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fü n fte, gimjltrtj neubearbeitde Auflage.
Sliit ungefähr 10,000 Slbbilbungert im S e jt unb auf 1000 SBiibertafeln, harten
unb planen.
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9Ilíe 9îed)te Dont Verleger uorfcefjalten.

■i>iUit>e =©ci)icibcn, SötUjeltn, Siotouiatpotitifer, »Institutiones Gaji« (baf. 1827), bie »Lex Salica«
geb. 20. Oft. 1846 irt §antburg, fiubierte ©ottgwirt» (baf. 1867) beraug unb fdfrieb eine gerühmte 9Ibbanb=
j'cbaft unb bieSfedjte, war wcibrenbbegßriegeg 1870/71 lung: »De furtis doctrina ex jure romano historiée
betu beutfdjen ®enerattonfutat, irt Sonbon jugewie» et dogmatice explieata« (baf. 1828), ferner : »Droit
fett, lebte 1875—77 tu äeefDSiquatorialafrita, bor» romain et greco-byzantin chez les Slaves« (©ar. u.
nebmlid) am ®abun, Wo er eine ipanbelgfattorei bc» ®outoufe 1880). ©on feinen poIni_fd)en ©djriften nen»
gritnbetc, unb maciite fid) nach feiner ©üdtebr naci) nett Wir: »Ogólne zasady nauki prawa karnego«
Hamburg befannt bttref) ba§ ©ud) »©tbiopien, ©tu» (»©rinjipien beg ©trofredflg«, SBarfdjau 1830) unb
bien über SBeftafrita« (§amb. 1879), nod) ntetjr aber »Prawo polskie w wieku XIII. tym « (»©olnifcbeg
atg ©ortämpfer für eine energifebe beiitfcbe kolonial« Stedjt im 13. gabrijurtbert«, baf. 1875). ©r War
potitit burd) bie ©driften: »nberfeeifdje ©olitit« (baf. igauptbegriinber ber juriftifdjen 3 ettfd)rift »Themis
1881), »®eutfcbe$o(onifation« (baf. 1881) unb »So» polska«, ©ott feinem ©ruber ¿o fe p b crfdjicn bie
lonifationgpotitit u. Sotonifationgtecbnii« (baf. 1883) gefrönte ©reigfebrift: »®efd)id)tlid)e ®arftettung ber
tt. a. ©eit 1886 gibt er bie fpiritiftifebe SKonatgfcbrift ©rbfolgeredjte ber Slawen« (bcutfd) bon .gupangti,
»©bbin?« bttaug. Siocb fdjrteb er »®ag ®afein atg ©ofett 1836).
Suft, Seib unb Siebe. ®ie attinbifdje SSettanfcbauung
.'CHtbengericbt, fobiel wie Oingbof, f. Sing, @. 1034.
in neuzeitlicher ®arftettung« (Sraunfcbw. 1891).
© über, fobiel Wie fpalbbauer, f. Sauer, ©. 563.
^ u b b cü tfc it, f. ©rüde, ©. 555.
é u b e r , 1 ) © am u et, proteff. ©treittbeolog, geb.
¿M bbittfl, f. Sing, ©. 1034.
1547 tn©ttrgborfbci©ern, geft. 25. SDtärj 1624, würbe
Jpubc, j. ¿ufe.
1570 ©farrerber ©enter ©e'meinbc ©aaneit unb 1581
© ube, SRotttunlb, poln. 3icdit§qetebrtcr, geb. 7. ju ©urgborf. SJÎit ber reformierten Sehre bon ber
gebr. 1803 in 38arfd)au, geft. bafelbft 6. ülug. 1890, | ©nabenwabt jerfaKcn unb 1588 feineg Strnteg ent»
fiubierte in SSarfcbau, börte bann noch üt ©erlin bie taffen, ging £>. nadf SSürttetnberg unb folgte 1592
©orträge bon ©abignp, §egel, ©teffeng, ©ödb, Stifter J einem Stuf alg ©rofeffor nach SSittenberg; bod) auch
unb ttmrbe, 1825 in feine ©aterftaöt surüdgetebri,i hier geriet er burd) feinen meitgef)enben Uniberfatig»
Settor ber allgemeinen StecbtSgefcbidjte, 1829 orbent» ntug mit feinen Sollegen in ©treitigfeiten, fo baf) er
lieber ©rofeffor beg fanonifeben unb Srimittnlred)tg 1594 entlaffcn Würbe, ©eitbent führte er ein unfteteg
an ber bortigen Uniberfität, mäbrenb fein ©ruber 3 o» Safeitt unb ftarb in Ofterwiet.
fepb
gleichseitig benSebrftubt ber 9ted)tggefd)icbte
2) g r a n j , Siaturforfdjer, geb. 2. 3uti 1750 in
übernabnt. infolge ber ©reigniffe bon 1831 berlief; I ®enf, geft. 21. ®ej. 1831 in ©regni) bei ®enf, wib»
er bie UniberfitätSlaufbabn unb marb 1832 S ta a te | mete fid), früh erbtinbet, ber ©rforfd)ung ber Sebeng»
antbalt bei ben Sritninalgerid)ten ber 38oiWobfd)aften j oerbältniffe ber ©ienen unb fanb an feinem ®iener
äßafobien unb Satifd). $ber fdjott im folgettben 3 abr | granj ©nmeng unb beffeit Sohn unb fptiter an fei»
warb er nab ©etergburg atg SJtitglieb ber gefejjgeben» ner ®attin unb feinem eignen ©obn bie ©eobadfter,
ben Sontmiffion für ©oleit berufen, in ber er ben feit» Welche bie ©ienen in ben aug ©tag tonftruierten ©ie»
beut erfci)ienenen ©traftobej unb bie ©trafgeridffgorb» J nenftöden belaufcbten. ?lug ben übereinftimmenben
ttung für ©ölen auSarbeitete. ®arauf ju gleidfem Sîefultatcn biefer ©eobadbter 30g er feine ©rgebniffe,
3 >oed in bie gefebgebenbe Sanjlei beg S£aiferreid)g be» bie erinben »Nouvelles observations sur les abeilles«
rufen, warb er ¿um SBirflidjen ©taatSrat ernannt, j (1792; 2. Stuft., ©ar. u. ©enf 1814, 2 ©be.; beutfd)
erhielt 1843 eine fefte Einstellung in jener ©tagiftra» mit 9tnmerfitttgen Ijrgg. bon Steine, ©inbed 1856—
tur unb nahm feitbem an ben Widjtigften ®efe|gebun» 1859, 2 ©be.) beröffentlid)te. ©iit Senebier arbeitete
gen ©ufjlanbg teil. 1846 begleitete er ben ©rafen er über bag Seimen ber ©amen unbfd)rieb : »Mémoire
©tubow nad) Stont, unb 1850 warb er jutn ®ebeinten sur l’influence de l’air et des diverses substances
©taatärat unb Senator beg Saiferreid)g, 1857 jutn j gazeuses dans la germination de différentes plantes «
©brenmitglieb ber ©eteräburger Sltabemie ernannt. (©enf 1801). — ©ein ©obn 3 e n n © ie r r e , geb. 23.
t > . gab bie »Fragmenta Ulpiani« (EBarfcb- 1826), bie j 3inn. 1777 in ©enf, geft. 22. Sej. 1840 in ©uerbott,
ar.erçerâ ^ono.iSejńfon, 5. 2tufi., IX. 93b.
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beobachtete int Sinne feines Baterg Summein, Blatt»
Wcfpen, Käfer, namentlich aber Ameifen, unb fcprteb :
»Recherches sur les mœurs des fourmis indigènes«
(Bar. 1810), melcpe noch pente nlg Smuptwerf gelten.
3) SubW ig g e rb in a n b , Scbriftfteller, geb. 1764
in Barig, geft. 24. $ej. 1804 in Ulm, Sohn beg um
bie Augbrcitung ber beutfchen Sitteratur in granf»
reicE) erfolgreich bemühten W icpael §. (geb. 1727,
geft. 1804 in Seipgig), tant fcpon im 5Wetten Sapre
init feinen ©Itern nach Seidig, erhielt hier eine feljr
forgfältige ©rsiepunq unb ertnarb fiep bei feiner gro»
fsen Sernbegierbe balo auêgebreitete Kenntniffe, befon»
berg in neuern Sprachen unb in ber fcpônen Sitteratur
ber granjofen, ©nglänöer unb ®eutfcpen. ©emein»
famé Siebe 31W®icptfunft brachte ihn in freunöfcpaft»
liehe Besiepungen ju Körner unb gu ber Scpwefter
oon Körners Braut, $ ora Stod, mit ber er fiep Der»
lobte. 1784 richteten bie beiben greunbe unb bie bei»
ben Scpweftern einen §ulbigunggbrtef an ScpiUer,
ber für beffen Weitere Sebengfcpidfale Don Beben»
tung mürbe. fRacp längerm Aufenthalt in ®regben,
mo § . ju Körnerg unb Scpitlerg engftem Kreig ge»
hörte, roarb er 1787 ©efretär bei ber fächfifchen ®e»
fanbtfcpaft in SDÎainj unb blieb auch nach Abberufung
beg fädjfifc^ert ©efanbten (1790) big jum ©inrüden
ber granjofen al§ furfächfifcper SRefibent bort, Worauf
er nach achtmonatigem Aufenthalt in granffurt a. 3R.
nad) ®regben gurüdfeprte. Sn Wainj War er mit
©. gorftcr unb beffen geifireieper grau ®perefe in ein
innigeg Berpältnig getreten unb hatte bie Verlobung
mit ®ora Stod rüdgängig gemacht; alg bann infolge
Don gorfterg poütifcper iganötunggmeife, bie ihn nad)
Barig führte, feine gamilie in bie bebrängtefte unb
bebenflicpfte Sage geiomnten War, gab §., um für fie
3u forgen, feine bigherige Stellung auf unb ging
©nbe 1793 ju ihr nach her franjofifähen SdjWeiä.
fRacp gorfterg ®obe (1794) heiratete §. bie SBitWe.
©inige Snprc fpäter (1798) fiebelte er nach Stuttgart
über, um an Boffeltg Stelle bie Diebaftion ber »AU»
gemeinen 3eitung« p übernehmen. ®urd) ein 33er»
bot ber württembergifepen Regierung gezwungen,
Dertegte ©otta 1803 bie Leitung nad) Rim, Wo §.
3um Sanbegbirettiongrat ber neuen baprifepen Pro»
Dinj Schwaben bei ber Seition beg Scpulwefeng er»
nannt Würbe. §uberg Suftfpiele unb ®rauerfpiele,
unter benen »®ag heimliche ©eriept« (Seipj. 1790;
2. Aufl., Bert. 1795) feiner 3eit Auffepen mahle, finb
fept Dergeffen. Alg geiftDoüer litterarifcper Kritifer geigt
er fich öde allem in ben »Bermifäpten Schriften Don
beut SSerfaffer beg heimlichen ©erieptg« (Berl. 1793,
2 Böe.), Wo auch feine guerft in ber »Senaifcpen All»
gemeinen Sitteraturäeitung« erfepienenen SRejenfionen
abgebrudt finb. Alg gewanbfer fßubligift trat er in
ben hiftorifch»politifihen geitfehriften: »griebengprä»
liminarien« (33erl. 1794— 96, 10 Bbe.) unb »Klio«
(1795— 98, 3 Bbe.; 2. Aufl., granif. 1819) auf.
•tmberg »Sämtliche SBerfe feit beut Sapre 1802« er»
fepienen, Don feiner ©attin gefantmelt unb mit einer
¡Biographie begleitet, ®übingen 1807—19, 4 Bbe.
4) ® percfe, Schriftftellerin, erft ©eorg gorfterg,
bann beg Dortgen ©attin, alg ®ocpter beg berühmten
Philologen .‘petjitc geb. 7. Aiai 1764 in ©öttingen,
geft. 15. Suni 1829 in Auggburg. Spre ©he mit
©eorg gorfter(1785) War bei bem oöHig oerfepiebenen
©runbwefeit ber ©atten feine glüdlicpe, bocp ohne baf;
eg 51t einem offenen Bruch qetommen Wäre. SRjerefe
folgte ihrem ©atten nad) SBüna, fpäter nach SRainj.
Alg 1792 bie frangöfifdjc gnoafion in ®eutfd)Ianö

begann unb gorftcr im republifanifcpcn gntereffe 31t
wirfen anfing, fenbete er bie ©attin mit ben Kinbent
nach Straftburg unb Don ba nach fReuenburg, wo fie
im Jcaufe einer befreunbeten gamilie Aufnahme fanb.
Siacp bem ®obe gorfterg berheiratete fie fich mit ipu»
ber (f. oben). ®ie SRot beranlaßte fie ju fcpriftfteHe»
rifepen Berfucpen, bie, fämtlicp (»®ie gamilie Set»
borf«, ®übing. 1795, 2 ®le.; »Suife«, Setpg. 1796;
»©rääplungen«, Braunfcpw. 1800—1802, 3 Bbe.)
unter bem Stamen ipreg ©atten beröffentlidjt, ju ben
beifern ihrer Art gehören. 1804äumäWeitenmalS8itWe
geworben, lebte fte lOSapre lang bei ihrem in Bagern
angefieKten Scpwiegerfopn, fortwäprenb mit litterari»
fepen Arbeiten befepäftigt, ging bann nach Stuttgart
unb übernapm pter 1819 bie Stebaftion beg »iötorgen»
blatteg«, bie fie mit grofjem ©efepid beforgte. 1824
30g fie nach Auggburg. igpre fpätem ®icptungen
(»©rjäplungen«, Stuttg. 1820, 2 Böe.; »£>annap«,
Seipä. 1821; »©Ken Bercp«, baf. 1822, 2 Bbe.; »Qu»
genbmut«, baf. 1824, 2 Bbe.; »®ie ©pelofen«, baf.
1829, 2 Bbe.) führen ihren Stamen; biefelben belun»
benfämtlidj bie feine ©eiftegbilbung, ben reichen Schafs
Don SUtcnfcpenfenntnig unb bag tiefe ©emüt ber Ber»
fafferin. Aud) gab fie 3 . ®. gorfterg »Briefwerfet
nebft einigen 3tad)richten Don feinem Seben« (Seipg.
1829,2 Bbe.) peraug. ©ine Sammlung ihrer »©rjäh»
lungen« (Seipj. 1830—33, 6 Bbe.) beforgte ipr Sopn.
Bgl.SlD erg, Bieter Aime'
Bb. 1 (Bremen 1872).
5)
B ie te r Aintä, Sitterarpiftorifer unb fird)lid
politifcper Scpriftfteller, Sopn berDorigen, geb. 10 .
SKärj 1800 in Stuttgart, geft. 19. guli 1869 in SSer»
nigerobe, ftubierte in SBürgburg unb ©öttingen 3Re»
bigiit, lebte bann feit 1821 in Pnrig unb bereifte big
1823 Spanien, Portugal, Scpottlanb unb ©nglanb.
9iad) feiner Diüdfepr ehtfagte er ber äRebijin unb War
für bie ©ottafepeu Journale litterarifip tpätig, warb
1829 Seprer an ber §anbelgfcpule unb bem ©prnna»
fiumju Bremen, 1833ProfcfforberSitteraturgef(piihte
unb neuem ©efepiepte in Dioftod, 1836 3U wiarburg
unb 1843 in Berlin. §ier napm er 1850 feinen Ab»
fepieb unb 30g fiep 1852 nad) SBernigerobe am igarg
3urüd.
war einer ber grünblicpften Kenner ber
fpanifepen Sprache unb Sitterntur in ®eutfcptanb, Wie
feine »©efepiepte beg ©ib« (Bremen 1829) unb bie
»Cronica de Cid« (äJiarburg 1844) beweifen. Seine
»Sfi33cn aug Spanien« (©ötting. 1828—35, 4 Bbe.;
Bb. 1, 2. Aufl. 1845) ejepören gunt Beften, Wag in
neuerer geit über Spanten unb bie Spanier gefeprie»
ben Worben ift. Unter feinen übrigen litterarpiftori»
fepen Arbeiten Derbienen namentlich »®'e nettroman»
tifepe poefie in granfreiep« (Seip3. 1833) unb »®ie
englifcpett UniDerfitäten« (Kaffel 1839— 40, 2 Bbe.)
befonbere Aug3eicpnung. ®ie »©liggett aug Srlanb«
(Berl. 1850) paben §atlg englifcpeg 3Berf über Sr»
lanb 3ur£luette. Später DeröffentKcpte^. noep »SReife»
briefe aug Belgien, granfreiep unb ©nglanb im Sotit»
mer 1854« (öautb. 1855, 2 Bbe.). Alg Stimmfüprer
ber proteftantifcp»fonferDatiDen Partei begrünbete er
bie ifeitfeprift »Sanug, Saprbücper beutfbper ©efin»
nung, Bilbung unb ®pat« (Berl. 1845—48): SSie er
fepon früper in berfelben 3ficptung einige fird)tid)»poIi»
tifepe S^riften, 3.B. »®ie fonferöatiüe Partei« (§aüe
1841) u. »®ie Dppofition« (baf^l842), Deröffentlicpt
patte, fo Juchte er fpäter burep Schriften Wie »Suum
cuique« (Berl. 1849), »Berlin, ©rfurt, Parig« (baf.
1850) u. a., in benen er innere SRiffiott, Affociation
unb Kolonifation alg bie pauptfäcplichften SRittel 3m
gernpaltung beoorftepenber fogialer SieDolutionen

£über — fgubertuäburg.
empfiehlt, für feine gartet ju mirfen. 9118 er aber
ertannte, baß bie fReaftion lein ¡petz für bic untern
SUnffeu pabe, fagte er fiep non ipr lo« in ber Schrift
»©rup mit ber iReoolution unb ©itterfpaft« (©erl.
1852). fortan mar er in feinem Slfpl nnt §nrj für
jene Staffen tpälig, teil« unmittelbar praftifp burp
Seitung eine« Süngling«« unb eine« ©orfpußBerein«,
teil« bureb znplreipe Flugfpriften (»Sojinlegragen«,
©orbpauf. 1863—69, 7 ¡¿efte, u. a.). »SluSgelnäplte
Spriften über Sozialreform unb ©enoffenfpaft«*
mefen« gab SRunbing perau« (Serl. 1894). ©gl.
E lt)er«, Victor Stinte £>., fein Säerben unb Säirten
(©rem. 1872 — 74, 2 ©be.); S ä g e r, ©ictor Stinte'
.§., ein ©oriäntpfer ber fojialen ©eform (©erl. 1879).
6) S o p a n n e « , £atf)ot. ©ublizift u. ©pilofopp, geb.
18. Slug. 1830 in ERünpen, geft. bafelbft 20. SDiärj
1879, ftubierte in äRünpett Speologie unb ©pilo«
foppie, habilitierte fiep a (8 «ßrioatbojent 1854 unb
mürbe 1859 aufjerorbentliper, 1864 orbentliper ©ro«
feffor ber ©pilofoppie. 8118 p>£)ilofop)I)ifcf)er Schrift«
ftcller h»t er fich burp bie Schriften: »über bie SBil*
ienäfreipeit« (äRünp. 1858), »Sie 2>bee ber llnfterb«
licßleit« (baf. 1864, 2. Slufl. 1865), »Sie ©pilofoppie
ber SirpenBater« (baf. 1859), »Stubien« (baf. 1867)
unb bie ERonograppie »Sopanne« Scotu« Erigena«
(baf. 1861) befannt gemacht. Sie Borleßte Schrift
mürbe in ©ont auf ben Snbej gefeßt unb, ba ip. bie
Stufforberung junt Säiberruf juriidiuie«, ben fatpoli«
fpen Stubenten ber Speologie ber ©efup feiner ©or«
lefungen nerboten. ¡p. erbffnete in ber 8lug«burger
»SlUgemeinen 3ritung« feit 1867 ben Satnpf gegen
©ontaniämu« unb QefuttiSmu«. S a er an ber Slu8«
arbeitung be« berühmt gemorbenen©upe§ »Ser©apft
unb ba« Sonjit, Bon 3>anu8« (äRünp. 1869) fomie
an ben mäprenb be« oatifanifpen Sonjil« in ber »SIE«
gemeinen Rettung« erfpienenen »©öntifpen ©riefen«
großen Slnteil ftatte, galt er feitbent al« ein ©or«
iäntpfer ber altfatpolifpen 33eloegung, in beten ®eift
er bie ©rofpürett: »Sa« ©apfttum unb ber Staat«
(baf. 1870) u. »Sie Freiheiten ber frattzöfifpenSirpe«
(baf. 1871) feprieb unb auf ben attiatpolifdjen Son*
greifen fortan ba« Säort führte. Sind) fein Säer! »Ser
Sefuitenorben nach ferner ©erfaffung unb Softrin,
Säiffenfpaft unb ©efpipte« (SRünp. 1873) mürbe itt
©om fogleip auf ben Snbej gefeßt. Sin ber nationalen
Erhebung beteiligte fiep !p. mit ber Schrift »Sa« ©er«
pältni« ber beutfd)en ©pilofoppie zur nationalen Er«
pebung« (Serl. 1871) in juftimmenbem, bagegen an
ber Bon ben ©aturmiffenfpaften auSgepenben Strb«
ntung burd) feine Schriften: »Sie Sepre Sarmin«
Iritifp betraptet« (SRüncp. 1871), »Ser alte unb ber
neue ©taube fritifp gemiirbigt« (©örbling. 1873),
»Sie religiöfe Frage«, »3ur Sritii moberner Spö«
pfungälepren« (beibe SRünp. 1875) in ablcpnenbcm
Sinne. Stußerbem Beröffentlipte er: »Ser ©rotetarier, zur Orientierung in ber fojialen Frage« (9Rünp.
1865); »Steine Spriften« (Scipz- 1871); »Ser ©e(«
fitniämu«« (9Rünp. 1876); »Sic Forfpung nap ber
ERaterie« (baf. 1877); »3ur ©pilofoppie ber Slftro
nomie« (baf. 1878); »Sa« ©ebäptniS« (baf. 1878).
©gl. 3 i r n g ieb l, Sopanne« )p. (©otpa 1881).
7) Sllfon«, öfterreip. Snftociler, geb. 14. Oft.
1834 5U Fügen in Sirol, finbierte 1855—59 inSnn««
brud, habilitierte ftp 1859 al« Sojcnt ber ©eipidße
bafelbft, mürbe 1863 orbentliper ©rofeffor an ber
SnnSbruder unb 1887 an bet Säiencr Uniuerfitcit.
Er fprieb: »Sie Säalbftätte Uri, Spmp.p Untermal«
ben bi« zur feften ©egrünbung iprer Eibgenoffcit«
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fpaft« (Snn«br. 1861); »©efpipte ber Bereinigung
Sirol« mit Öfterreip« (baf...1864); »©efpipte be«
iperzog« SRubolf IV. Bon Öfterreip« (baf. 1865);
»©efpipte Öfterreip«« (©b. 1—4, ©otpa 1885 -92,
bi« 1609). »¿fterreipifpe ©eip«gefpipte. ©efpipte
ber StaatSbilbung unb be« öffentlipen Dfeptä« (Säiett
1895) unb einige Heinere Slbpaitblungen. Slu« ©öp=
mer« ©nplnß gab er ben 4. Sanb ber »Fontes rerum germanicarum« (Stuttg. 1868) unb bie »Sie«
geften be« Saiferrctp« unter SarllV.« (Smt«br. 1877,
Ergitnjung«peft 1889) perau«.
8) § a n §, Somponift, geb. 28. Juni 1852 in Späne«
merb bei Olten (Sprnets), befupte 1870—74 ba«
Seipjiger Sonferoatorium, mar barauf 2 3 apre ©ri«
oatmufiflehrer in SSefferKng unb gleichzeitig Seprer
an ber SRufiffpule zu Spann im Elfaß unb roirtt
jept al« Seprcr an ber SRufilfpule zu ©afel. Sie
Saiten, bie £mber« Salent anfplägt. Hingen Bor«
miegenb an Spum ann unb ©rapm« an. Slttßer ber
Oper pat er fip auf faft aEen ©ebieten ber Soutpo«
fition Berfupt (Stiaoieritürfc, Fugen, Sieber, ftan^
taten, ©iolin« u. EeEofonaten, Srto, Sionzertftüct für
©ianoforte mit Drpefter, ©iolinfonzert, öuBertüren,
Sarneoal für Crpefter, SeE«6 pmpponie jc.).
9) SRarie, SpriftfteEerin, f. granzöftfpe Sitteratur
in ber ©pmeij, ©. 807.
.triiber, © la fiu « , Sirolerffartenzeipner, f.Slnid).
.^u h ert (altpopb. fju g u b e rt), beutfper äRan»
neSnante: ber burp Senfen ober ©eift ©länzenbe.
.^u b e rtu ö , ^eiliger, ©ifpof oon Süttip, Sopn
©ertranb«, Herzog« Bon ©uienne, lebte erft ant )pofc
be« fräniifpen Sättig« Speoberip III., fpäter bei ©tp«
pin non §erftal, zog fip aber nap betn Serlufi feiner
©attin Bon ber Säelt zuriid unb marb Bon ©apft Ser«
giu« I. zum ©ifpof oon Songern (Süttip) ernannt;
er foE 727 geftorben fein. S a § . ber Sage nap
leibenfpaftliper Säger mar, bi« er, burp bie Erfpei«
nung eine« ¡pirfpe«, ber zloifcpen einem gotbenen ©e«
meip ein umftraplte« Sreuz Zeigte, tief betroffen, beut
Sagboergnügen entfagte, mürbe er ber Spußpeitige
ber Säger unb feine Stola im ©ollgglauben ba« mirt»
famfteiRittel gegen ben ©iß toEerfjunbe. Slm3.9!oB.,
bem Sage feiner Erpebung (§ u b e r t u S t a g), mar unb
ift e« nop Sitte an fürftlipen i)öfen, große Sagbfeftc
(.Ö ubertnsjagben) zu oeranftaiten. ©gl. Speggen,
Se« peiligett sp. Seben unb Säirfen (Elberf. 1875).
.'ju b ertu d b ab , f. Spale.
.|öu b crtu « b u rg (Sutbeit«bürg), Sugbfploß tn
ber fäpf. .ürei«I). Seipzig, Slmtsp. Cfcpaß, unmittel«
bar beim Sorf 3Serm«borf, 1721— 24 Born ©rinzen
Friebrip Sluauft, fpatern .Honig Sluguft III. non ©o«
len, mit großer ©rapt erbant, mar lange 3 eit pin«
burp beröpauplaß ber glänzenbftenSagbfefte,rourbe
jebod) im Siebenjäprigett Kriege zur ©ergeltung ber
3erftörung Eparlottenburg« non ben ©rettßeit ner»
müftet unb boit Friebrid)* II. bem SRajot ©uiparb
(Ouintu« Sciliu«) zunt ©efpeitl gentapt, ber e« Ber«
taufte. Einen berüpmtcn ©amen erpielt Jo. burp ben
bafelbft 15. Febr. 1763 gefploffenett F rie b c n , mel«
d)cr bem Siebenjährigen kriege (f.b.) einEnbe ntapte.
Später micberpergeftellt, biente ba« Splofz zum Seit
al« ©etreibemagazin, zunt Seil mürbe e« zu einer
Steingutfabrif umgemanbelt. ©oit 1838—74 befanb
fip bafelbft ein Sanbedgefängni« zur ©erbüfjung
längerer ©efängni«ftrafcn. ©egenmärtig enthält ba«
Splofj z'nei Srrenanftalten, eine Sanbe«franien» unb
eine ©erforgungSanftalt, enblip eine Slnftalt zurSlu««
bilbung non ©flegefpmeftent, zufamnten-asso) 2149
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©inm. Sgl. fRicmer, SaS Splofe §. fcmft imb fept 1691 für ©eograppic unb Wefdiidjte. 1694 würbe
(Cfpafe 1881).
er fRettor beS ©pmnafiumS in SRerfcburg unb 1711
."öubcrtuSpöpe, f. ©allmftebt.
iReftor beS SopanneumS in Hamburg, wo er als prat«
.'cntOcrtuSingbcu, (. fimbertu*.
tifeper Sdpulmann jebod) wenig ©liid patte. Seine
•tm bcrtuSijrben, ber ältefte unb bcnt iRangc nad) Schriften über ©eograppic unb ©efdiiepte Wirften an.
ccfte Crbctt Papern«, 1444 non ©erparb V., ipei'äog regenb, teilweife bapnbreepenb. Sie »Kurjcn fragen
Dort 3 ü lip unb ©etbern, gestiftet, Bon beffen Sopn aus ber alten unb neuen ©eograppic« (juerft 1693)
Silpeltn 1476 mit ben erften Statuten nerfepen, führte erlebten 36 Auflagen unb Würben in Biele Sprachen
anfangs ben Slawen »Orbcn oom.Vmrn«, tneil bie go!= überfefet. SefonbereS SSerbienft um ben geograppi»
bene IRittcrtctte aus lauter ileinen 3«gbpörnern 3U« fepen Unterricht erwarb er fid) burd) bie Bon ipnt mit
fammengefejjt mar. Kurfürft Johann SiUfelm Bon iöontann in Scüntberg neranftalteten Scpulatlanten
ber^fatj erneuerte ipn 1708 u. crilärtc fip ¿um Wrofe« unbSanbtarten. ©r war 'IRitperauSgeber beS »fRealeu
meifter beSfclben. Kurfürft SRajitnilian IV. 3ofebP j Staats», 3 eiturtfl§ = unb KonocrfationS«SepifonS«
betätigte ipn 30. ätiärj 1800 unb gab iput bie nop (Seipj. 1704). Seine »Zweimal 52 auSerlefenen bibli
beftepenben Statuten, wonach bie 3<tpl ber fürftlipen | fepen §iftorien« (äuerft Seipj. 1714; in 107.9lufl. Bon
Siitter unbeftimmt fein, er nur aus einer Klaffe beftepen, Sinbner für unfre
Berbeffert, 1859) begrünbeten
jebod) nie mehr als 3WöIf gräfliche unb freiperrlipe in Seutfdjlanb erft allgemein ben f^on Bon 3Kapitulare unb einen DrbenSgrofelomtur säpten foH. feniuS angeftrebten Unterricht in ber biblifepen @e»
Ser £>. hat äWblf Kommenben, aus bereu ©infünften fepiepte. — Sein Sopn 3 o p a n n , geft. 26. äRärj 1753
ber Statthalter (erftc Pearnte nap bem ©rofemcifter) als SlbBolat in Hamburg, Wirtte als ScpriftftcÖcr im
4000, bie erften brei SRitter 600, bie nftcbften 300 ©ul« ©eifte feines SBaterS fort.
ben beziehen. Sie Seloration beftept aus einem Weife
2) 3 u tiu S , yJiater, geb. 27. 3mt. 1806 3U CIS in
emaillierten golbenen Kreu3 mit aefet Spipen unb gol« Scpleficn, geft. 7. SRob. 1882 in Sofdpwip, befuepte feit
benen Kugeln; in ben Sinleln bcs KreujeS fe brei 1821 bie Kitnffafabemie 3U 'Ucrlin, würbe 1823 Scpü»
golbene Strahlen, über bem Kreuj eine Krone. 91uf | ler 3®. Scpabows unb folgte biefem 1826 nach Süffel«
bem SlnerS beS grünen SRütelfpilbeS ift in ©olb bie | borf. 1828 trat er mit einem gifdjer nad) ©oetpeS
Selepntng beS peil. §ubertuS abgebilbet mit ber goti« ißallabe perbor, Woran befonbcrS bie Scpönpeit ber
fpen Unterfprift: »In traw vast«, b. p. in Srevte feft. gönnen unb beS UluSbrudS gefiel. 3 a gleicher 3eit
Ser fReüerS ¿eigt ben SReipSnpfel mit Kreui unb bie erfepien baS S3ilb: SRolanb, bie 'fJrinjeifin 3fabeUa aus
ltmfd)rift: »In memoriam recuperatae dignitatis j ber SRäuberpbpIe befreienb (geftoepen Bon 3- Keller).
avitae 1708« (»gunt ©ebäptniS ber Wiebergewonnc | SBäprenb feines 9lufentpalt8 in 3 talien malte er bie
nen uralten Sürbe«). Sie Seforation Wirb an pon« Siutp, ipre Schwiegermutter Siacmi in bie grentbe be*
ceaurotcmPanb mit grüner©infaffung Bon linlS nach glcitenb (1830, berliner ÜRationalgalerie). gür ben
rechts, bei feftlidjcu ©elegenpeiten an einer golbenen berlinerKunftoerein cntftanb 1832 Simfon, bie S ä u 
Sette aus 42 ©licbern, bie abwcpfclnb ein Piercd len einreifeenb. 1834 ging er wieber nad) Süffelborf,
mit ber PeteprungSgcfdjipte unb bie oerfplungenen Bon Wo er 1839 an bie Kunftafabetnie naep SreSben
Pupftaben T. V. bilben, getragen, Sluf ber Prüft berufen Würbe. Seit 1841 iRrofeffor, entfaltete er
tragen bie fRitter einen filbernen "Stern mit Strahlen, eine umfangreiche Seprtpätigfeit. 1871 würbe er S i
auf bem fid) ein golbeneS, aus roten unb Weifecn £üta» rettor ber ©emälbegalerie, ber er bis 1882 Borftanb.
braten 3ufamme"ngefcpteSKreu3 mit ber SeBifc befin« Sion feinen übrigen Serien nuS ber erften ißeriobe
bet; bei befonbern ©elegenpeiten noch ein Heines Srcuj finb nod) 3U nennen: ©priftnS unb bie ©Bangeliften
unb eine Heine Sette im Knopfloch. Sag beS feier» (1835, Kircpe 3U SReferip), §iob unb feine greunbe
lipenKapitelS ift berl 2.£)ttober,3u welchem bicfRitter (StäbelfcpeS 3 nftitut 3U grantfurt), baS SiebeSpaar
in altfpanifpetn Koftitm erfdheinen. Pgt. Seift, Ser beS §openliebeS, ©priftuSfinb auf Sollen (5Rational
tbnigl. baprifpe IpauSritterorben Born peil. fimbertuS galerie 311 Serlin), bie Scpupoigel (ebcnbafelbft), ge
(Pantb. 1892) unb Safel »Orben I«, gig. 32.
licitaS unb ber Siplaf aus Sieds »DctanianuS« (SRu«
•’cmbcrtuSfcpliitfcl, ein angeblip bem peil. §ubcr* feurn 3U SBreSlau). gür ben fRönterfaal 3U grantfurt
tuS Bout ipimmcl perabgerciditcr golbener Scplüffel, malte er griebriep III., für bie Stabtfirpe 3U äReifeeit
mit Welchem man Jpunbe Bor ber Sollmut fdjüpen ju einen ©priftuS, für bie SRartttirdje in §>aHe n. S . ein
tonnen glaubte, inbem man fie bamit auf ber Stirn grofeeS 9lltarbilb: »Sepet bie Siliert auf bem gelbe«,
brannte. Pgl. © a ib o j, La rage et saint Hubert naep ber Söergprebigt. 3 » SreSben entftanben: bas
(Par. 1887).
golbene 3e>taUer (SreSbener ©alerie, eine Sieber«
im b c ttu sfto c i, ^agbfdilofe im preufe. iRegbej. polung in ber ^Berliner ÜRationalgalerie); ein grofeeS
PotSbam, Kreis ülngermünbe, liegt in ber wilbreidjcit SBilb aus ber 9lpo!aIppfe: bie babplonifcpe IBuplerin
S p o rfp e ib e , anberSSeftfeite bcs Serbetimer SeeS. auf bem fiebenföpfigen Sracpen auf Sollen, Wäprenb
.Vnibirhcuftciu, Srunb ((Stabt),
ber ©ngelbesseren bem ©Bangeliften bicSifion beutet
.fm bntafdjinett, Sampf« ober ppbraitlifpe 2Ra= j (1852, Petersburg); Karl V. itt San Dufte, grieb«
fpinen, bei benen nur pin unb per gepenbe (leine ro= j rip s b. ®r. lepte Sage in SanSfouci, 9lmor im Sin»
tierenben) ^Bewegungen Borlommen, Wie bei Sampf» {ter, SRagbalena Bor bem Seipnam ßprifti, ber 3cfuS=
hämmern, SaffcrpaltungSmafpinen ¡c. ÜRur aus» I Inabe im Sempel, bie SiSputation SutperS mit ©d
napmSWeife (3ut ipubbegrensung) wirb bei ben $». (SreSbener ©emälbegalerie) unb ber (1869Berbrannte)
ipilfSrotation angebracht.
Porpang für baS SreSbener ipoftpeater (Bon feinem
H ilb n ., f. Hüb.
Sopn © buarb §., geb. 1842, ber fip aup alS SBilb
© iibner, f. Sing, S. 1034.
pauer betännt gemapt pat, für Scipsig Wicberpolt).
.'embner, 1 ) 3 o p nun, beutfeher päbagog unb SjübnerS Silber finb Bon amuutiger gortn unb gar«
Sdjriftftellcr, geb. 15. Ülpril 1668 in S ürpau bei bengebung. Sie fpiegeln bie ©ntwidelung ber Sttf»
3ittau, geft. 21. 9Rai 1731 in Hamburg, ftubierte felborfer Spule Bon ben fentimentaLromantifpen 9ln
feit 1689 in Seipjig unb habilitierte fid) bort fepon | fangen bis 3m- piftorifpen Duffaffung Wiber, feffcltt
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jebocf) mehr burd) Sorgfalt ber Mludfühcung ald burd) 1 nad) ben bereinigten Staaten non Siorbamerifa. MUS
(Mentalität uitb Kraft ber Sarftettung. !ç. mar and) Künftler machte er fid) burd) feine in bie Jjbcen bed
fcbriftftellerifdj tgätig. Sein Katalog ber Sredbenet 3 eitgeifte§ einfcplagenbcn fojialiftifdjen Senben3bilber
Walcric (5. Mlufl. 1880) enthält eine fdjägendmerte \ einen gefeierten (Rauten. Unter feiner att,;u großen
()iftorifd)»fritifd)e (Einleitung. (Er gab ferner heraud: i brobuttioität litt jebod) häufig bie Reinheit in 3 eid)»
»bilberbreöierberSredbener®alerie«(2.?lufl.,Sreöb. )iung unb Surd)führung; inbeffen finb feine ®entälbe
1857; 2. golge 1859); eine Uberfegung audgemâl)!» ftet§ gut lomponiert unb biSroeilen non ergreifenber
ter Sonette ipctrarcad (berl. 1868) unb eine Saturn SBirfung !peroor3uheben finb: bie fd)lefifd)en SBebcr
lung eigner ©ebic^te (»§ettbunfel«, braunfepro. 1871 ; (1845), baö 3agbrcd)t (Serlin, ®alerie Sianene, lttf)o»
2. golgc 1876). — Sein Sofjn !ç a n d , geb. 13. Oft. graphiert non MBilbt), bie MluSinanberec (1846, im
1837, ftarb 14. ¡Jjuli 1884 als orbentlidjer 'profeffor I iüiufeum 3u (£l)riitiania, lithographiert non SBilbt),
bie MtuSpfänbung (1847, im 'JJiuieum 3U Königsberg,
ber Êbetnic in ©ôttingen.
3) ijofeph M llejanbcr, CMraf, bfterreid). Siplo» j lithographiert non SBilbt), bettung aus íCcuerSgefahr
mat, geb. 26. 9îot>. 1811, geft. 30. 3uli 1892 in SBien, 1(1853, fein gröfjteö unb bebeutenbfteö bilb), bie Sb'ni»
führte urfprütiglicf) ben (Rainen Ç a fe n b reb l, ben er | fenfinber, beS jungen Seemann» Diücffehr, bie 3'nil=
fpâtec mit ip. tiertaufepte, ftubierte in SBien unb roarb iingc, bie SBitme, bie Sünberin an ber Kird)tl)ür
feit 1833 in 2Retternid)d Stantêfanilei befepaftigt. (1867, Sfationalgalerie 3U berlin).
1837 ging er ald ®cfanbtfd)aftdattad)é nad) Parid, | 5) O tto , Statiftifer unb bolfdmirt, geb. 22. Jjuli
1841 als ©efanbtfcpaftdfcfretär nad) Siffabon, unb 1818 in 2 eip3¡g, geft. 3. gebt. 1877 in '-Berlin, imb
1844 murbe cr ©eneralfonful in üeipjig. 1848 mit niete fid) suerft in 'Parid unb 2 onbon mirtfcbaftlicben
ber biplomatifchcnKorrcfponbcns bed (Erjberjogâ 9ïai» Stubicn unb gehörte feit 1842 3U ben tl)ätigften @lic»
uer betraut, tourbe er bei bem Mlufftanb in SRailanb bernber beutidjen greihanbelSpartei. bon berSampf»
gefangen genommen unb eine Qeitlang ald ®eifel 311= fchiffahrtdgcfetlfchnft bed ßfterrcidjifdhen Slotjb 311m
rücfbepalten. ®egen einen anbern ®efangcnen aud» bcnoUmächtigtcn ernannt, betrieb er bie berhanblun-gcmed)felt, begleitete er bie faifetliche ÿamilie auf iljrer gen megen Surchfuhr ber eitglifd)=oflinbifd)cn Über»
îyludjt non Scpôtibriinn nad) Dlntüg. Sie mieptigen lanbpoft unb bed bamit nerbunbenen berfehrd burd)
Staatdatten, metdje fid) auf bie Mlbbanfung Kaifer Scutfchlanb, 311 melchem 3>ned er mit allen beteilig»
gerbinanbd bejogen, tuurben bon !p. bearbeitet, mel» ten fontinentalen (Eijenbahncn bertcäge abidjlog. 1849
djer überhaupt 31t ben in bie (Sreigniffe bed Spron» luegcn feiner beutfdjen ®efinnung aud Öfterretdf) aud»
medjfelö eingemeipteften Perfoncit 3iil)lte. 2im 'JRonat gemiefen, ficbelte .f). nad) (Berlin über unb grünbete
'JRârj 1849 ging er in aujierorbcntlidjer ÜDïiffion nach bafelbft bad »Statiftifcpc 3cntralard)io«, melcped non
SBicn unb balb barauf alë ®cfanbtcr nad) Parid, îuo allen ^Regierungen ber SBelt ftatiftifche SRitteilungen
cr entfepeibenbeu (Einfluß auf bie bfterreid)ifd)e Po» erhielt, bon feinen 3af)lreichen übrigen ftatiftifchcn'Sr»
litit im ruffifepen Kriege non 1854 geiuann fottiic beiten ift namentlich fein SBerf »Sie banfen« (2 eip3.
Dfterrcid) bei ben gricbènêfonfcrcnicn 1856 oertrat. 1853) 31t ermähnen. Mint befannteften ift fjübnerd
Sie beabfidjtigtc Mlttion Sîapoleond in besug auf »Statiftifchc Safel aller 2änber ber (Erbe« (feit 1851
italien burepfepaute er aber faurn rechtzeitig, unb burd) jäljrlid) erfdjeinenb, jegt bearbeitet »on Sarafcpct,
ben iljm 3U teil gemorbenen Steujaprdentpfang 1859 prantf. a. sJJi.). 1862 grünbete er ald erftc§t)pothefen»
loarb bie ô|tcrreid)ifd)e Dîegierung fepr überrafdjt. banf in breiigen bie fpreujj. ipi)pothetennerfid)crungd=
9îad) bem Kriege non 1859 erhielt §. im SRinifte» ®efetlfd)aft, melier cr bid 311 feinem Sobe uorftanb.
riutn ©olucbomdti 2 1 . Mlug. bad Portefeuille bed po»
6) (Emil, bhilolog, Sopn non
2), geb. 7. 3uli
lijcimimfterd, bad cr jebocf) fdfon 22 . Dit. nieber» 1834 in Süffelborf, auf bem bigthumfepen (Mijinna»
legte. Ultramontan gefinnt, beflcibcte cr oon 1865 fiitm in Srcdben gebilbet, ftubierte feit 1851 in '-Ber
—68 ben botfd)afterpoften in (Rom unb fehieb 1869 lin unb bonn, reifte 3U rciifenfd)nftlid)en 3 'neden
aud bem biplontatifdjen Sienft. Seit 1879 luar ijb. 1855—57 in Italien, habilitierte fid) 1859 3U berlin
ajiitglieb bec tleritaltonferontiocn Sßartei bed Herren» unb mürbe bafelbft 1863 augcrorbentlidier, 1870
paufed, too er, in bie Selegation gemaplt, fid) baburd) orbentlidjer bxofeffor ber flaffifihen ipijiíotogie.
benterfbar machte, baß er eine ruffenfreunbliche aud» hat fid) befonberd um Mlrdjäologie unb lateinifcpe (Epi»
tuärtige Politit empfapl.
Oftober 1888 mürbe er graphif nerbient gemacht. (Er neröffentlidjte über Spa»
in ben ®rafenftnnb erhoben, Mlud) litterarifchen Mir» nien unb (Portugal, bie er 1860—61, bann 1881,1886
beiten hat cr fid) mit (Erfolg gemibrnet. (Er feprieb eine unb 1889 bereift hat: »(Epigraphifdje SReifebericpte aud
®efd)icpte beë pnpfted Sijtud V. (»Sixte-Quint. Spanien unb 'Portugal« (berl. 1861); »Sie antifen
D’après des correspondances diplomatiques inédi bilbmerte in SJcabrib« (baf. 1862); »Inscriptiones
tes etc.«, 'par. 1870,3Höbe. ; neueMludg. 1883, 2 bbe. ; Hispaniae« (2. bb. bed »Corpus inscr. lat.«, baf.
beutfehe Mludg., Seip3. 1871, 2 bbe.), SReifebefcprei» 1869, ba,;u Supplement 1892); »Inscriptiones Hi
buitgen: »(Ein Spa 3iergang um bie SBelt« (2 eip3- spaniae christianae« (baf. 1871); »Arqueología de
1872, 7. Mlufl. 1891), »Surcp bad britifdje dicid) 1883 España« (barcelonn 1888); »Monuinenta linguae
1884« (baf. 1886, 2. Mlufl. 1891), bie juerft in fran | Ibericae« (berl. 1893); über britannien, in bem et
3öfifd)er Sprache erfepienen, unb »Sin 3>apr meines | 3uerft 1866 — 67 reifte: »Inscriptiones Britanniae«
2ebend, 1848—1849« (baf. 1891).
(7. bb. bed »Corpus inscr. lat.«, baf. 1873) unb »Iu4) St a r I, Dealer, geb. 17. Juni 1814 in Königd» scriptiones Britanniae christianae« (baf. 1876);
berg, geft. 5. SC3. 1879 in Süffelborf, begann feine fonft 31m (Epigraphif bie Jjnbiced 3um 1 . bb. bed »Cor
iünftlerifdjcn Stubicn bei Profeffor 3 . MBolf in Kö= pus inscr. lat.« (baf. 1863), bie »Exempla scripturae
nigSberg unb fegte fie non 1837—41 auf ber Süffel» epigrapliicae latinae« (baf. 1885), bie »2ateinifd)e
borfer Mlfabcmie bei Sdbabom unb Sol)it fort. Seit» (Epigraphif« (im 1. bb. non 3 . äßüüerd »^>anbbud)
bem blieb er in Süffelborf anfäfftg. (Er gehörte 5U ber flafiifdjen Mlltertumdfunbe«, SRünd). 1886; 2 . Mlitfl.
beit ®rünbern beS bcccind Süffelborfer Künftler unb 1892) unb oiclc beitrüge 311 3eitfd)riften unb Sam»
bed bereiud Dîalfaftcn. 1874 unternahm er eine Miciie ' ntelmerfcn, befonberd 31t ber »Ephemeris epigra-
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pliica, corporis inscriptionum latinarum supplementum« (93ert. 1872 ff.); enblid): »Sömifcpe |)err»
fcpnft in SBefteuropa« (baf. 1890). Superbem Der*
bnnft ntan ipiu trcffltdjc »©runbriffe 3uSorIefungett«
über bic röntifdfe 2itteraturgefcpid)te (Serl. 1869,
4. ytuft. 1878), über bie latemiicpc ©rammatil (bnf.
1876, 2. Sufi. 1881), über bie ©ef(piepte unb ©nch*
flopäbie ber flaffifdjert Spilotogie (bnf. 1876; 2. Sufi.,
and) u. b. 2 . : »Sibliograppie ber flaffifcpen Slter»
tumgwiffeniepaft«, 1889) unb über biegriccpifd)e©bn»
lar (baf. 1883). 'itucl) gnb er 1866—81 unter SWitwir*
tung soit 2»erd;er (big 1878), Sircppoff, TOommfen
unb Saplcit (feit 1877) ben »¡öermeg, .geitfeprift für
tlaffifdje Sjjüologie« unb Don 1868—72 bie »Srcpcio«
logifdpe 3citung« in Serltrt beraug.
7) 3 n tob, goolog, f. Hüb.
.'Öiibnertt, f. SBolfram.
■'CHlbpaufc, f. ®ampfmafd)ine (Ictjei III, S. IV).
.'Mtbpumpcn, f. tpumpen.
im b re b u ito r, f. Snbifator.
•'Öiibfrf), f. Siiebtid).
J&übfd), ¡peiuridj, Srcpiteft, geb. 9. Jvcbr. 1795
in SBeinpeim (Saben), geft. 3. Spril 1863 in Earlg«
rube, befuepte bie Saufdpule in ftarlgrupe unb unter*
nahm bann eine ©tubienreife nad) 9iom, ©riechen«
Innb unb Sonftantinopel unb 1822 toieber und) SBom.
Seine Snficpt, bnf? eine monumentale Srdpiteftur neu
ju fepaffen fei, toelcbe Wefentlidj auf bem SRunbbogen«
ft« beruhen fowie gwed unb Sfonftruftion in gorm
nnb Sersierung ficijtbnr barlegen müffe, legte er 1822
in einer ©cprift »Über gciecpifdjeSripiteftur« (2. Perm.
Ulugg., Ijbeibelb. 1824) nieber, unb ein fbeft »Crna«
mente« (granff. 1823) biente bentfelbcn gwed. 1824
würbe er Seprer ber Srepiteftur nnt ©tcibelfcpen 3 nfti*
tut 3u granff urt n. 9B. ipier arbeitete er einen »@nt«
rourf 3U einem ®pcater mit eiferner ®ad)rüftung«
(ipeibelb. 1825), bie »Sinne für bie Stircfic äuSBarmen«
(1825—29) u. bag »SBaifertpaug 31t granff urt a. SD?.«
(1826—29) aug. 1827 alg Srcpiteft unb Sauinfpeftor
nach Siarlgrupe berufen, entfaltete er hier, 3itlept alg
Cberbaubireftor, eine umfangreiche Sautpcitigteit. 3«
Sarlgrupc errichtete er bag ©ebeiube beg ginansmrai«
fteriumg, bag polptecbnifcpe 3nftitut, bic ShmftpaEe,
bag ©ebäube im botanifepen ©arten, hieran reiben
fiep bie goEpciufer u. ber greipafen in äliannpehn, bie
tatpolifcpen Sirdjen 311 SßulacE», ©tabringen, Sottweil,
SSaitsen, bie ebnngelifdjen Siripen 3U greiburg, SKül«
häufen, ©pfenbaep, Saufdjlott u. a. Sind) § .’ ©nt*
würfen finb auch bie Xrinfpalle unb bag ®peater 3U
Saben»Saben auggefübrt worben, ©eine lebten gro*
gern Arbeiten waren bie SSieberperftcEung behaupt*
faffabe beg Saiferbomg 3U ©peper unb bie 'f-'iarrfird)e
,?u Subwiggpafcn. ©eine Srinjipien entwideltc er be*
fonberg in ber ©ebrift »3n welchem Stil foEen Wir
bauen?« (Snrlgr. 1828) unb nugfüprliipcr in ber fpei«
tern: »®ie)llrd)itcftur unb it)cSSerbciltniä 31er heutigen
Walern unb ©tulptur« (©tuttg. 1847). ©r ftellt alg
SRufter hier beit altcpriftlicpen Snuftil bin unb will
bie einfachen, aber flar gebaebten Snubcnfntciler jener
3 cit mehr berüdfieptigt wiffen alg bie fpcitern rorna«
nifeben unb bpjantinifepen. ©inige ber Don ihm aug«
geführten Sauten ocröffentlidjte er in ben»Sauwerfen«
(ftarlgr. 1838; neue golge 1852— 59, 3 ipefte) unb
gnb auperbem peraug: »®te altcpriftlicpen ftlrdjeit
nad) ben Snubentutalen unb altern Sefcbreibungen«
(®nrlgr. 1859—63, 10 öefte).
töübfdjum m t, v ein rieb, Sprndjforfdjcr, geb.
1. 3uli 1848 in ©rfurt, ftubierte Spilologic, befon*

berg orientnlifd)c, unb ©prad)Wiffenfd)aft in 3cna,
Tübingen, 2 cip3ig u. Wüncpen, promoDierte in sl)fiin=
eben 1872, habilitierte fiel) alg SriPatbosent in ficip«
3ig 1875, würbe bort 1876 auperorbcntlidjer ^3ro
feffor unb wirft feit 1877 alg orbentlidfcr Srofeffor
ber Dergleicpcnben ©praepwiffenfepaft in ©trnpburg.
©r feprieb: »©in goroaftrifdjeg Sieb« (Wünd). 1872);
»3ur Stafuglepre« (bnf. 1875); »3ur ©efd)id)tc 91r*
menieng« (Seips. 1875); »®ic Umfdjrcibung ber ira*
nifeben Sprachen« (baf. 1882); »9lrmenifd)eStubien«,
1 . STcil : ©runbsiige ber nrmenifd)cn ©tpinologie (baf.
1883); »®ag inbogermanifebe Sofnlfpftem« (Strnfjb.
1885); »©tpmologie unb Sautlebre ber offetifepen
Spraye« (baf. 1887); »Serfifd)e©tubien« (bnf. 1895);
aufjerbem 9lbbanblungen über 3>-'nbnPefta, irnnifdje
Sprachen unb blrmcniid) in ber »Seitfcprift ber ®eut
ftpen 9Rorgenlänbif(pen ©efeHfcpaft«, Sîupng »3cit*
feprift für Dergleicpenbe ©praipforfcpung« unb ben
©ipunagperiepten ber baprifepen ülfabemie in ÜJcündjen.
."öu b Pen til, f. sßcntil.
bbubPcrm inbcrcr, i. ((ntnfator.
.•öubtuäfier, f. ©rubentpaffer.
.(»ubsäpler, f. 3äplapparate.
$UC ifpr. üt), © Pariftc 9icgig, fían,;. Siiffionnr,
geb. 1 . ülug. 1813 in ®ouloufe, geft. 26. SDÎcirs 1860
in Hkïw* war feit 1839 in ©pina alg SDiiffionnr tbcitig, bereifte Don ba aug §od)nfien unb ®ibet big
naep Sbaffa unb lehrte 1852 nnep grnnfreid) surüd.
$ie Don ipnt befupten Scinber fcpilbern feine SBcrfe:
»Souvenirs dwn voyage dans la Tartarie. le Thibet et la Chine« (Sar. 1850, 2 Sbe.; 6. ?lufl. 1878)
unb »L’empire chinois« (baf. 1854, 2 Sbe. ; 5. îlufl.
1879). Seibe SBerfe würben aud) ing ®eutfd;e über*
fept (3. 91uf(., Seips. 1874). 9ioip Deröffentlicpte er
»Le christianisme en Chine« (Snr. 1858, 4 Sbe.).
Sgl. bie ©eprift beg Srin^en .(x'inrid) pon Orlc'nng;
»Le père H. et ses critiques« (S«r. 1893).
•Öucbafb ($ u g b alb , Ç u b a l b , Ubalbug),3Ku*
fifgelcbrter, geh. um 840, ©nfcl unb ©djiilcr ÏDiilog,
Warb 9Könd) im Sloftcr ©t.*9(manb in glanbern unb
Seprer ber freien fünfte bafelbft u. ftarb 21. Oft. 930.
üln ^ucbalbg tarnen fnüpft fiep bie ©efepiepte beg Cr«
ganurng (f.b.), aber Waprfcpeinlid) opne Serecptigung,
ba bie §. 3ugefcbriebene, bag Crganunt erflärenbc
©cprift »Música enchiriadis« waprfepeinliip 1003npre
jünger ift alg§. SBirflid) Pon )p. ift baçjegen bie »Har
monica institutio«, aug Wetdjer pofitioe Serbienftc
§ucbalbg um bie ©ntwicfelung ber Sotenfdjrift fid)
ergeben. Superbem pinterlief? erSebicpte unbSebeng*
befepreibungen Don ^»eiligen, 3. S . bie »Vita S. Lehuini«, wichtig wegen ber barin enthaltenen Sefdjrci»
bung ber altfacpfifcpen 3 nftitutionen (abgebrueft im
2. Sb. Pon Serp' »Monumenta Germaniae histó
rica«). Sgl. ö. SD?üller, ôucbnibg eepte unb un
echte ©cprifteit über fflfufif (2 eip3- 1884).
•i)üd)cll)oPcu, ®orf im preufj. Segbe3. Äöln, ffireig
Sergpeim, mit fatp. fßfarrfirepe unb (1890) 2669 ©inw.
•(rudien, f. Sapä.
ípudjonm i franj. Sofeforut für öugo), genauer
^)ugo Don ©gl i n t on , ber nltefte angtofipottifepe
®iipter, ift nEer 33aprid)cinlid)feit naep ibentifcp mit
bem urfunblicp be3eugten »©uteniöerrn §. Don ©glin*
ton«, ber naep einem ©eplof? im fübweftlicpen Scpott*
lanb fo piep, 1361 alg3uftitiariug, 1367 alg ©efnnbter
in ©nglanb begegnet unb um 1381 ftarb. ©ieper iftpon
iput eine Segenb'c Don ber peil. Sufanne, in blüpcnbcr
Spetorif unb eigentümlicher ©troppe oorgetrngen, 311»
lept gebrudt Don Dlmourg in ber »Scotish Text So

£>ucf)tenburg{) — £ubfon.
ciety«, 1892. Winberfidjer ift ed, ob badgroße5Irtpur»
epod, bad ipttt ein ßpronift aufjerbem äufcpreibt, unter
ben mannigfachen Ülrtpurromanäen aud jener 3 eit »or«
liegt. ©gl. ©auld »©runbrijj bcr germanifcpen ^Sf)ito=
logic«, ©b. 2, ©. 663 f. (Strapb. 1892).
¿pucptcnburgp (¡pugptenburgp), 2»an »an,
boilätib. Waler unb Siabierer, geb. 1646 in Haarlem,
geft. 1733 in Ülmjtetbam, lernte bei ®p. SStid unb
ging bann, noch febr jung, nacpSRotn ju feinem ©ruber
3iacob »an §., ber in ©erobernd Waniec fianbfepaften
malte. 9tacp beffen lo b (um 1667) begab er ficb nad)
©arid ju »an ber Weulen. 1670 tarn er nad) £>aar=
lern jurüd, luo er einen ©ilberpanbet begann. (Ir be
gleitete ben ©rinjen ©ugen »on ©auopen auf beffen
gelbjägeit 1708 unb 1709 unb malte feineSdflacpten,
bie bann and) in einem ©ilbermerf: »Batailles gag
nées avec le prince Eugène de Savoye, dépeintes
et gravées par J. H.« (£>nng 1725, mit Sept »on
®umont), gefammelt erfepienen. 1711 begab ficb £>•
an ben Ç>of bcs Surfürften »on ber ©falä, mo er gro»
jjed ©nfepen erlangte. Später lebte er meift im fiiaag
unb in ©mfterbam. ©eine©ilber(©d)lad)ten, Sirieg§=
fienen nnb ¡gagben) fommen fepr häufig »or. ¡gpre
©epanblung erinnert an ©Souraerman, bocp finb fie
»on größerer ©untpeit unb Diopeit ber üludfüprung.
©r ftad) unb rabierte and) äaplreicpe ©Intter nad)
feinen unb »an ber Weulend Silbern; bie gefuepteften
barunter finb bie in Sclnuar^hmft.
& urt (içut, poEänb. ifjoet), eine abgerunbete
fianbfpipe, bie bent!öoofb(?.b.)äpnlid), aber Meiner ift.
."cmrtavbc, ®orf im preufj. Sicgbey Slrndberg,
2anbfreid®ortmunb, ©üterpaltefteEe im$notenpuntt
ber finden !p.»Wengebe unb fiütgenbortmunb*®ort«
munb ber ©reufjifcpen ©taatdbapn, put «ne latp.
Sircpe, ©teinioplenbergbau unb (1890) 3095 ©im».
öuefe^ in ©rettfpielen, l»ie ®oftabiEe, Xriftraf,
bie lepte ©pipe bed jmeiten gelbed (ber äroölfte ©feil).
Wan nennt fie and) diupede, l»eil ed eine grojje ©e*
rupigung für ben Spieler getnäprt, fie befept 3U paben.
■'cmrtcdtuagen, Stabt im preufj. Sîcgbej. ®üffel*
borf, Sreid fiennep, an ber ©Supper unb ber Sinie
©armen «©Sipperfürtp ber ©renffifepen Staatdbapn,
pat 2 ecangelifepe unb eine neue tatp. Sircpe, ein
Scplofi mit ©art (früper ben ©rafen »on Jfp. gepbrig,
fept fßatpaud), Streicpgarnfpinnerei, bebeutenbe ga«
brifen für ®ud), Sammgam unb ©SoEäcuge, gärbe»
reien unb (1890) 4400 ©inm., bacon 1930 ftatpolifen.
®ie S anbg em einbe §., mit (1890) 6056 ©im»., be«
fiept aud 180 einäclnen ©Sopnpläpen unb pat biefelbe
¡gnbuftrie mic bie Stabt.
."purtittgen, ®orf im preufj. ©egbej. unb fianb»
treid ®üffelborf, pat eine tatp. ©farrtirepe, ©ubbel*
unb ©Sa^merte, Warnt» unb ©cpmefelfäurefabritation
unb (1890) 2775 ©ini».
.'ô u rfn a llîo v fa rb <w. pSdn&o, gabritftabt in 9îot»
tingpamfpire (©nglanb), 10 km norbnorbmeftlicp »ott
©ottingpam, mit ber Äirdje, in melcper fiorb ©pron
begraben liegt, Kohlengruben unb «89D 13,094 ©in)».
■'Cntciileu, f. ¡¡jujulett.
$ntbnnicitbignr,fo»icl i»ie©poba)nenbifjar (f.b.).
(gmbbcrôftclb (fpr. iwbbevsniw, Stabt unb ©raf*
fdfaft im nörblicpen ©nglanb, am ©olnc, ein faubercr
Ort mit fteinernen Käufern, pat 2 ©pmnafien (6 ol*
leged), ein tedjnifdied fjnftitut, eine greibibliotpef,
einen litterarmiffenfdpaftlicpen ©ereilt mit Wufcum,
einen ©Itertumdoerein, ein ©real »on 48 qkm unb
(1891) 95,420 ©im», ©ine großartige ©Safferleitung
uerforgt bie Stabt mit ©öfter. £>. ift .ÿmuptfip bed
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fogen. fancy trade im Dforben ©nglanbd unb liefert
namentlich ©Sollen» u. Snmntgnrnfioffe (11,103, refp.
3490 ©rbeiter), ©auntmoEroaren (2396 ülrb.), ®ep=
piepe (1007 Slrb.), Wafd)inen(1291ilrb.). 3n ber 11m»
gegenb ©iejjereien, Steinbrüd)e unb Kopiengruben.
•S>. gepbrte bid 1888 äuttt ©Seftribing »on ©ortfpire.
©übliep unb fübmeftlicp »on §. liegen äaplreicpe »on
ipm abpängige gabnfocte, l»ie © o lc ar (9108 ©imo.)
unb fiin tp m a ite (6666 ©inm.) am ©olne; ¡ponlep
(5466 ©inm.) unb ©Soolbale (5722 ©inm.) am
§olme; enblidp W cltp am (4761 ©inm.).
^ u b c ,^ e r n tn itn »on ber, Ülrdptctt,geb. 2 . 3 utü
1830 in fiübed, tarn in bad Ultcltcr bed .fiiofbauratd
». ilrniut in ©otdbam unb machte baranf '1850—57
ben »orfcpriftdmäfjigenSilbungdgang an berSerliner
©auatabemie burep. Sind) beftanbenem ©numeifter»
eparnen arbeitete er unter ©tüler, mar bann 1860—62
im ginnnäminifterium befepäftigt unb begann ju glei»
(per 3 «* im ©erein mit bent ©aumepter 3 u li u §
ijbcnnidc (geft. 1892) feine ®pätigfeit ald ©riuatarepitett. Sie füprten äaplreicpe ©iEen unb ©Sopn»
päufer in ©erlin aud, unter benen fiep bie ©iEn Warf»
malb burdj ben pier ä«nt crftenmnl bei einem bcr»
artigen ©au angeroenbeten3 iegelropbau mie burip bie
©ermenbung italicnifdper Sienaiffancemotiue »orteil»
paft aud bem pcrfömmlicpen ©erliner ©iEenfcpemn
peroorpob. ö. gepörte äu ben erften, bie ber ftreng
tettonifepen ©erliner Sdjulri^tung felbftänbigcr ge»
genübertraten. Seine goruigebung ift elegant unb
fein, barin bie ©erliner Sd)ule »erratenb, aber im
einäelnen burepaud felbftänbig. Qn Hamburg mürbe
1863—69 nad) feinem unb bed 1864 »erftorbenen ®.
©epirrmaeper genieinfamen ©ntrourf bie SnnftpaEe
erbaut (f. ®afel »Hamburger ©auten«, gig. 5), in
©ubapeft ber Scpladjtpof. ®ie bebeutenbften feiner
©auten in ©erlin finb bad ipotel Siaifcrpof (1872—
1875), bad 3entralpotel, ber Umbau ber Dieuen Eircpe
u. bad fieffingtpeater (f. ®afel »©erliner ©auten II«,
gig. 5). ,fi>. ift föniglidper ©aitrat.
im b c rit, bad ©oben ber Jjjmpncr im Sanb.
•imbpub, foötel mie SBiebepopf.
imbitfiEmll, Stabt im fdjmeb. ©efleborgdlän,
burep bie fiinie §.»fijudbal mit ber Etorbbapn »erbun»
ben, pat einen Meinen, aber fiepern fimfen, eine geleprte
©cpule, ®peater unb (i89o> 4804 ©inm., melcpe fiep
namentlich mit ©ranntroeinbrennerei, ®abatdfabri»
tation unb ©epiffaprt befepäftigen. 1893 liefen 231
©epiffe »on 110,264 ®on. »om Sludlanb ein. 3 ur
üludfupr tommen ipolä, $>anf, gla^d, ©ifen u. gifepe.
§». ift ©ip eined bcutfdjen ©iäefonfuld.
H u d s ., bei naturmiffenfcpaftl. 9iantcn 9lbtüräung
für SSiEiam § u b fo n , geb. 1730 in ftenbal, geft. 23.
Wai 1793 in fionbon ald Ulpotpeter. ©djrieb: »Flora
anglica« (3. Slufl. 1798, 2 ©be.), »erbreitete bad
Sinnöfcpe Spftem in ©nglanb.
tpubfeüitcn (i>irbfoilitcn), arabifeper Stamm
aud ber norbarnbifepen ©nippe, ber bad fianb »on
Wetta bid §um fübmeftlicpen Eüftenftricp ®ipama be»
roopnt. sEld ipren Stammoater nennen fie §ubfeil
ibn Wubrita; ipnen gepört eine Slnjapl gefepäpter
®idpter, meprere fdjon »or bem Auftreten bed 38loni;
bie öcraudgabe iprer ®icptungen begann Sofegacten:
»Carmina Hudseilitarum«, ©b. 1 (fionö. 1854), fort*
gefept mürbe biefelbe burd) SSellpnufcn int 1. .fpeft ber
»Stiääen unb ©erarbeiten« (S e it 1884), ind ®eutfd)e
überfept »on ülbicpt (Utatndlau 1879).
_ ^ « b fo n (¡pr. iiobbS’n), fimuptflufi bed norbamerifait.
Staated 3iem ©ott, entfpringt in beut ©bironbad»
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gebirge, im nörblicpen ®eil beg Staateg, in einet §öpe
bon 1220 m unb ergießt fidj nad) einem Saufe bon
521 km unter 40° 42' nörbl. S r. poifdfen Dem Dort
unb Sierfei) Kitt) in bie S ai bon Dem Dort. Sig ¿u
ben Slengfällen ift fein Sauf fepr gerounben; uon ba
an aber fliefst er gerabe nach ©. ju, burd) bie ©palte,
metd)e bag Dlabifcpe ©ebirggfpftem bon bent ber Dlle»
gpanieg trennt. Sig®rop, 245 km oberhalb berSRün»
bung, pat er noch biete©tromfdjneUen; bon bann aber
wirb er ein tiefer unb träge fliefjenber Strom mit
malerifdjen Ufern, bie fteüenweife fteil anfteigen, lbie
bei ber the Palisades genannten gelgwanb oberhalb
Dem Dort, ©bbe unb glut reichen big über Dlbanp,
233 km oberhalb ber SJfünbung, unb ©eefchiffe gehen
big nach ¡pubfon (190 km), Heinere ©dpffe big nad)
SBaterforb (268 km) hinauf. §ier fällt ber SRopaWi
in ben .V)., burd) ben er mittelg beg ©rie » unb Onon»
bagntanalg mit bcm ©rie» unb Ontariofee berbunben
ift, mäprenb ber ®elamare» unb $)ubioniannl i(;n mit
ber Koplenregion Smnfploanieng, ein onbrer Kanal
ihn mit bem ©pantplainfec berbinbet. ©ifenbnhnen
begleiten feine beiben Ufer big weit hinauf.
itu b fo n (fpr. ßobbü’u), 1 ) ¡gauptftabt ber ©raffdjaft
©olumbin im norbameritan. Staat Dew Dort, in rei»
äenber ®egenb am gluf) i&., pat einen fcpönen ®e»
ridjtgljof, ©tabthaug, mehrere höhere ©djulen (H.
Academy unb Pemale Seminary), grofjeßifenliütten,
Siebereien, Srauereien, gabrifation bon ißapiereifen»
bapnräbern unb (i890) 9970 ©inro. ®ie ©tabt lourbe
1784bonOuäfern gegrünbet.— 2)©tabtin berSraf»
fchaftSRibblcfej beg norbameritan. ©taateg 3Raffadju=
fettg, ant ülffabet Düber, pat gabrifen für Schul),jeug
unb Dionoforteg unb 0890) 4670 ©inm.
$ u b fm t (fpr. pobbp’n), 1 ) ¡genrl), berühmter ©ee»
fal;rer, um bieSRitte beg 16.3at)rp. in©nglanb geboren,
unternahm 1607 unb 1608 im Duftrag englifcper Kauf»
leute jmei ©jpebitionen ing Dörblid)e Solarmeer äur
Sluffucpung einer öftlichen ®urd)faprt nad) ©pina, auf
bereu erfter er bie Ofttüfte ©rönlanbg big 73° n. Sr.
berfolgte. Sluf einer britten, 1609 im ®ienfte ber
.'poilänbifch =Cittnbifd)en Kompanie unternommenen
gaprt ging er crft nad) Domaja Semlja, bann, bon
feinen Seuten äurUmfepr gezwungen, nachher ameri»
tanifcpen Säfte, bie er unter 44° nörbl. S r. traf unb
big äur Dtünbung beg nad) ihm benannten ipubfon»
fluffeg berfolgte. Duf feiner leßten ©ntbedunggfahrt
1610 berührte er ®rönlanb unb brang, weftlid) fap»
renb, burd) bie nach ihm benannte §ubfonftrafje in
bie ipubfonbai, mo er in ber Samegbai überwinterte.
3m Segriff, nach ©uropa jurüdjufehren, Warb er
©nbc 3 uni 1611 bon ber meuterifcpen SDannfcpaft
famt feinem ©oljn unb fieben SRatrofen in einer (Scha
luppe ben SBelien preiggegeben. Dlle fpäternSerfudie,
über bag ©cpidfal ber Unglüdlidjen ©ewifjpeit ju er»
langen, blieben erfolglog. Sgl. Df per, H. the Navi
gator (Sonb. 1860).
2) SBilliant, Sotaniter, f. Huds.
.fiubfonbat (fpr. pobbß’n»), gro&eg Sinnenmeer an
ber Dorbfüfte bon Dorbanterifa, ¿wifepen 51—64°
nörbl. Sr. unb 79—95° Weftl. 2. b. ®r., im O. bc»
grenjt bon Sabrabor, im SB. bon KeeWatin, erftredt
lieh 1410 km bon 9?. nad) ©., 965 km bon SB. nach
0 ., Wirb burd) bie ignfeln Dort!)» unb ©outh»@outh=
arnpton, KRangfielb unb Seil bom gojlanat getrennt
unb burd) bie 820 km lange ipubfonftraße mft
bcm Dtlantifdjen Ojean berbunben (f. Karte »Dorb»
amerita«). ©ic bebedt nach Krümmel ein Dreal bon
1,069,578 qkm. ®ic Ofttüfte ift im allgemeinen fteil,

mit japlreichen borgelagerten 3nfeldjen, bie SBcfttüfte
bagegen meift flach- Son ben in biefelbe einbringen»
ben Suchten finb außer ber grofjen 3amegbai im ©.
ju nennen: an ber Ofttüfte bie äRogquitobai unb ber
Dicpmonbgolf, an berSBefttüfte SortDelfon, ©burcpiU
Öarbor, Siigtafe» unb Siftolbai unb bag tief einbrin»
genbe ©hefterfielb 3nlet. Son ben jahlreichen glüffen,
bie in bie ip. münben (©burchiK, Sielfon, ©ebern. Dl»
banß, Dtoofe, Stupertg, ©aft SRain, ®reat SBpale :c.),
bie inggefamt ein ©ebiet bon 6,993,000 qkm ent»
wäffern, ift fein einziger auf größere ©ntfemung bon
ber Dfünbung aufwärtg fdhiffbar. ®ag Klima ift an
ber SBefttüfte tnilber alg längg ber öftlidfen ©eite ber
S ai, unb Särchen» unb gohrenWalbungen tommen
bort big 59° nörbl. S r. bor. SBälfrenb beg SBinterg
bebedt fid) bie Sai big auf eine ©ntfemung bon 16 km
bon ben Küften mit ©ig; both friert bie ipubfonftraße
infolge ber ftarten Strömungen nie ju , WoI)l aber
wirb fie burd) ©igmaffen blodiert, fo bafj eg bem
$ampfer911ertl884 erft im Sluguft gelang, bie®ur^»
fahrt ju erpbirtgen. ®ie Ufer finb bolttommen öbe,
both hat bie tpubfonbaigefcllicbaft hier elf gattorcien:
©hurchiK, ©ebern, Dlbanß, tDioofe, §annah Saß, 9iu»
pert, ©aft Diain, gort ®corge, SBhale iRiber, Sittle
SBhale Dtiber unb alg bie bebeuteubfte Dort unter 57°
nörbl. Sr., an ber Diünbung beg Delfonfluffeg in ben
Sort Sielfon. ®ic ,‘pubfonitraße würbe fcpoit 1517
bon Scbaftian ©abot entbedt, bie .§. aber crft 1610
bon fpenrt) ipubfon.
•"OUbfoutmifompailicfCompanyofAdventurers
of England trading into Hudson’s Bay), eine bom
Srinjen Stupert u. a. in ©nglanb gegrünbete ®efeE»
fepaft, ber ein greibrtef König Karlg II. bom 2 . Diai
1670 bag 9ted)t jugeftanb, in alien bie ipubfonbai um»
gebenben Säubern augfd)ließlid)§anbel ju treiben unb
gewiffe^ohcitgrechteaugjuitben. ©chonbamalg waren
bie franjöfifchcn Seljhanbler bon Kanaba aug big an
bie Küften ber ipubfonbai borgebrungen; aber eg ge=
lang ber Kompanie, troß beg feinblichen Duftreteng ber»
felben unb ber WieberI)olten gerftörung ihrer gortg
unb SBegnahme ihrer ©cpiffe, fiep feftäufeßen. 3m
grieben bon Utrecht (1713) trat granfreid) alte Sin»
fpriiepe auf bie^ubfonbai ab, unb bie Kompanie Würbe
baburep in ben ©tanb gefeßt, ipre .’panbelgnerbinbun»
aen augjubepnen. Dber fepon 1783 erftanb in ber
Dorbwefttompanie ju SDiontreal ein ebenbürtiger 9ti»
bal, ber feine Unternehmungen in ben niept bon jenem
greibrief berührten weftlidjen ©egenben begann unb
biefelbeit big ju ben ®eftaben beg ©titlen Ojeang aug»
bepnte. ®ie halb fiep ergebenben, häufig blutigen Kon»
flätc würben burd) bie Sereinigung beiber (1821) be»
finitib beenbigt. ®ie alten Sorrecpte würben 1838
abermalg auf 21 3«hre erneuert, aber fepon 1846 er»
litt bie Kompanie burd) Slbtretung bon Oregon an bie
Sereinigten Staaten eine ©inbuße an ©ebiet; 1858
würbe bie Kolonie Sritifd) =©olumbia (f. b.), 1870
SRanitoba (f. b.) gebilbet. ®ie öffentliche Dieinung in
Kanaba erpob fiep entfdiieben gegen bie Serlängerung
ber Sribilegien einer ©efeüfcpaft, bie man antlagtc,
bie Seficbetung biefer auggebepnten Sänbereien ju
pinbern, unb naip langwierigen Serpanblungen lam
eg enblid) 1869 ^u einem Sertrag, in wcldpem bie
Kompanie gegen gaplung bon 300,000 Sfö. ©tcrl.
bon feiten Kanabag auf ipre Sorrecpte belichtete. Ka=
naba berpfliiptete fiep, ber ©efeEfcpaft 50,000 Dcrcg
Sanb in ©runbftüden bon niept über 5000 Slcreg unb
ben 20. ®eil beg im fogen. fruchtbaren ©trid) (fertile
belt) gelegenen Sanbeg 31t ftpenlcn, fallg folcpcg inner»
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f»nl6 50 Sapre, »out Dtbfptufi beg ©ertrageg an, »er»
langt werben iolltc. Die Kompanie fegt inbcg ben
©e^panbel noch wie früher fort, ©in ©ermaltungg»
rat pat feinen Siß in Sonbon, uitb ein Statut, Deed
Poll genannt, beftimmt bie Diepte unb ©flipten ber
©eamten ber Kompanie. Unter biefen nehmen bie
Chief factors (Oberf attoren) unb Chief traders (Ober»
pänbler) ben »ornepmften Slang ein. Sie beäieben
3loci fünftel bco aug betn ©e^pcmbel erhielten ©ein»
geminng, bod) ift ipnen eine ©efamtjapregeinnapme
»on 200 ©fb. Stert, garantiert. Die obern ©eamten
fotoobl alg bie Clerks (Spreiber) ftaramen meift »on
ben Ortncpinfeln ober Spottlanb; bie nteiften Säger
unb Dieifenben aber finb franjöfifdte DRifpiinge, unb
»on ipnen rühren bie »ielen fra^öfifpen Örtgnamen
beg ©ebietg her. Der ipnnbel ift reiner Daufppanbel;
ein ©iberfeE toirb babei gewiffermaßen alg ©inpeitg»
münje angenommen. Die auf ben ei^einen ©often
angefammclten gelle Werben naih ben §auptbepotg
ber »icr Departementg gebracht, »on betten aug bann
Wieber bie 150 ©often intSnnern mit ben ¿um Daufp»
hanbel beftimmten Waren »erforgt werben. ®iefe De»
partententg finb: D e p a rte m e n t »on DRontrcal,
bag S ü b b e p a rte m e n t mit betn .sdauptbepot DRoofe
gort, bag Jio rb b e p a rte m e n t mit ben £>auptbcpotg
©ort gactorp an ber $»ubfottbai unb Winnipeg unb
bag W eftbepartem cnt fenfeit beg gclfengebirgeg
mit bem Ipauptbepot ©ictoria in ©ritifp»©olumbia.
9Rit Europa fiepen bie am DReerc gelegenen Depotg
burd) bie eignen Dampfer ber ©cfeEfpaft in ©erbin»
bung, unb aup auf bctu Dieb Siiüer unb bem Sag»
fatpeman unterhält bie Kompanie ®antpffchiffe, bie
flußaufwärts bigßbmonton fahren. Sn benfepgSap»
ren 1887—92 Würben ¿mifpen 109,386 unb 142,157
gelle in bag Warenlager ¿u DJiontreal eingeliefert;
1892 aber 134,814 geEe, ba»on 1760 ©ären, 16,300
©iber, 1500 Hermeline, 2270 gücpfe, 3570 Supfe,
15,500 DJcatber, 81,000 DRugquafp, 2380 Ottern,
8870 DRintg, 1360 Seepunbe tc.; bie ülugfupr »on
©el5Weri betrug 1892: 323,533 ©fb. Sterl. ©on ben
ipr gehörigen Sänbereien »erfaufte bie ©efeEfpaft big
1855 für 1,140,000 ©fb. Sterl., ingbef. 1893 für
100,405 Dofl. Sanb für Dlrfetbnu unb tßiepjucpt, unb
für 57,841 DoE. für ftäbtifpe ©auten tc., im ganjen
feit 1891 für 305,583 ®oE. ber erften unbfiir217,486
DoE. ber ¿Weiten Kategorie. ©on ber bttrep Sanboer»
taufe erhielten Summe würben ben ÜEtionären 400,000
©fb. Sterl. auggejaplt unb baburep bag Kapital ber
Kompanie »on 1,700,000 auf 1,300,000 ©fb. Sterl.
ermäßigt. Die 3apl ber Ülftionäre ift 2500.
.'pubfottbailättbev, f. ©orbweftge&iet.
itubfott SotUC, f. Sotoe.
.’Öubfouftraftc, j. f?ubfonbai.
.ftue (bei ben ©ingebornen © putpua»D pien),
.fjauptftabt beg unter fran^öfifdjer Spußperrfpaft
ftcpenbenDfeipegDlnam in&intcrinbien, unter 16° 35'
n. ©r., am linten Ufer beg Druongtien, ber fiep 15 km
unterhalb ber Stabt in bie geräumige ©ai Dpuaitan
ergieftt. Wirb teils öottt gluß, teilg »on breiten Kanä»
len eingefcploffen unb iftnap 1801 unter Seitungf ran»
jöftfeper Sngenieure auf europäifepe Weife befeftigt
worben. Die DRitte ber Stabt bilbet ber taiferlicpe
©alaft, Dpan p’Dtoi, ber aug ¿aplreipen ©ebäuben in
mitten »on ©arten beftept unb »on einer popen DRaucr
umgeben ift. Die eigentliche Stabt liegt baper ¿milchen
biefer innern unb ber äußern DRauer unb fcpließt ¿apl»
reiepe ©agoben, bie ©ebäube ber aRinifterien,Scpulen,
SRagajine, 9lrfenalc (worin 4000 ©cfpiiße aller Kn»
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über) nebft Sepmpütten (Solbatenwopnungen) unb
Keinen Säben, DRnuertrümmern unb »iel unbebauten
Diautn ein. Die Snbuftrie ber Stabt ift fepr unbebeu»
tenb. Die Qapl ber ©tnwopner Wirb auf 30,000, mit
ben ©orftäbten auf 50,000 gefepäßt; fie finb faft aug«
fpKeßKP Ülnamiten, nur wenige punbert ©pinefen.
Seit 1874 unterpält granlreicp einen Oberrcfibenten
in £>., unb feit bem ©ertrag »on 1884 pat D p u an an,
ber ipafen »on £>., mit Werften, auf beneit Kriegg»
fpiffe ¿itmDeil und) europäifpem DRufter gebaut wer»
ben, eine ftänbige franjöfifdje ©efnßitng erpalten.
$ u e bc ('Iraib (g>r. iiu bii grä), Dt ob er t, © raf,
preuß. ©erwaltunggbeamter unb Dpeoretifcr beg ©er»
Waltunggrecptg, geb. 25. 9lug. 1835 in Wollramg»
paufen bei Dtorbpnufen, befuepte bie Klofterfpule ¿u
Slfelb, ftubierte in ©onn, ipaEe unb ©erlin, warb
1860 Dlegierunggaffeffor in ERinben, bann inKoblenj,
1867 Kreigpauptmann in ipilbegpeim, 1879 ©olijei«
präfibent in Stettin, 1887 »ortragenber Diät im DRini»
fterium beg Snnern, 1889 Dfegierunggpräfibent in
©otgbant. ©rfeprieb:»Dicorganifation ber innern ©er»
Wallung ©reußeng auf ©runblage ber Selbftoerwal»
tung« (©erl. 1871); »Die Weiterfüprung ber preußi»
fpen ©erWaltunggorganifation« (baf. 1878); »§anb=
bud) ber ©erfaffung unb ©ermaltung in ©reußen unb
bem Deutfpen Dietdje« (baf. 1882, 10. Ülufl. 1894);
»©runbriß ber ©erfaffung unb ©erwaltung in ©reu»
ßen unb bem Deutfcpen SReipe« (4. Slufl., baf. 1895).
öertrat 1885 — 89 ben Wapllreig Sangerpaufen»
©dartgberga im preufjifpen ©bgeorbnetenpaug.
•'Puelmetcnnngo (fpr. fle»uc»), ©innenbepartement
im ¿entralanterifan. Staat ©uatentala, mit (1886>
124,475 ©im». Die gleipnamige ,'öauptftabt, auf
einer »on ©ergen umgebenen ipodiebene, pat (1890)
16,000 ©inm. S» ber Dläpe ©leigruben unb Diuinen
ber alten Snbiancrftabt.
.Oucjutla (fpr. acd)ut(o), Stabt im mejifan. Staat
ipibalgo, im Di., napc ber ©renje »on ©eracruj, mit
(1880) 19,664 ©inm. im DRunijipiunt.
.^uclim (fpr. flätoa), fpan.©roüinj in ber Sanbfpaft
ülnbalufien, grenzt im Di. an bie ©ro»inj ©abajoj.
im D. an SeoiEa unb ©abij, int S . an ben Dltlanü»
fpen Ojean (®olf »on ©abij), im W. an ©ortugal
unb pat ein Ülreal »on 10,138 qkm (184,l ¡DDR.),
ipinfiptlip iprer ©obenbefpaffenpeit ¿erfaßt bie ©ro»
»inj in bag ¿um »tarianifpen ©ebirggfpftem gehörige
©erglanb im Di. mit ber Sierra be Dlraccna (641 ni),
bag hieran fip anlepnenbe, in breiten Derraffen gegen
bie Küfte fip abbadjenbe^ügellanb uitb in bie Küften»
ebene, bie im füböftlipen Deile »on fanbigen Dünen
(Ülrenag ©orbag) begren¿twirb. Die Wiptigftengtüffc
finb: ber ©uaöinna, ©ren3fluB gegen ©ortugal, unb
fein Dicbenfluß ©pan3a, Welper ebenfaEg mit einem
großen Deil feineg Saufeg bie ©rooin5 »on ©ortugal
fpeibet, bann bie Küftenflüffc Obiei unb Düo Dinto.
Die ©coölterung belief fip 1887 auf 254,831 ©inW.,
b. p. 25 auf bag ^Kilometer. Der Jpauptreiptum ber
©ro»in) beftept in erfter Dieipe in unerfpöpflipen
Kupferer)lagent am Sübabpaitg ber Sierra Dlracena,
»on Welpen bie ¿uDiioDinto u.Dparfig bie bebeutenb»
ften finb, bann in ©raunfteitt unb ©ifener). Die 2iug»
fupr an ©ergwerfgprobutten beträgt jäprlip 1 DRiE.
Don. DerDldfcrbau liefert Weiten, ©erfte, §afer, DRaig
unb ©opnen. Dlußerbem finb ber Weinbau, bie Öl»
probuttion, ber gifpfang, natncntlip auf Sarbinen
unb Dpunfifpe, mo»on bebeutenbe ¡Quantitäten ge»
faf3en unb geräupert auggefüprt werben, fowie gifcp»
tpranbereitung ($>auptort S§ld ©riftina), bie Dluftern»
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Zudft unb bie ©dfiffaljrt Bon Sebeutung. Sie Sn«
buftrie ift, abgcfctjcn Bom Schiffbau, noch Wenig ent«
iBtcfcIt. Sie DroBinz umfaßt fed)? ©erid)t?bezirie.
."öltelü a (ba? phöniiifdje C n u b a unb bas römifdje
D roba), §auptftabt ber gleid)namigen fpan. DroBinz
(f. oben), liegt am tinten Ufer be? Obiet, welcher fid)
meiter unterhalb mit bem 9iio Sinto Bereinigt unb in
breitem Dlttnbungdbufen al? 91io be §. in» Dleer er«
giejjt, an ben Eiienbabnlinien SeoiIIa«íp. unb §.«3afra,
ftetjt aujjerbem inScbienennerbinbung mit bcnDlinen«
biftriften Bon 91io Sinto, Sljarfi? unb Suitron, bat
breite ©trafjen unb meift moberne Käufer, eine Kirche
(©an Debro, ehemalige Dlofd)ee mit Dlinäret), ßlefte
einer römifdjen SBafferleitnng, eine Dlittelfdfule unb
ein Sbeater. Sie in lebhaftem üluffchwung begriffene
©tabt zählte 1887: 18,195 Einw., weldje 9Jlafd)inen«
bau, 2Äarmorfd)neiberei, E?partof(eä)terei, gifepfang
unb in?bef. Raubet betreiben. S er al? ipafen bienenbe
Dlünbungöbufen be? ¡Dbiel unb 9fio Sinto i)at eine
burd)fd)nittlid)e SSreite Bon äU km unb geftattet trots
ben an ber Dlünbung angefammelten ©anbmaffen
©djiffen bi? zu 7 m Siefgang bie 3ufafirt. 9lnt ¡pafen«
tat mürbe in neuefter 3eit ein 700 m lange? ßloftweri
in Eifenfonfirultion behufs Serlabung ber Erze auf
bie ©d)iffe gebaut. 1892 finb hier 799 Smnbel?fä)iffe
(faft au?fd)ließlicb Sampfer) Bon 603,529 Son. ein»
gelaufen. Sie SluSfutjr umfaßte 1,036,590 S . , bar«
unter 509,562 S. Kupferpßrite, 439,725 S. teilen«
pprite, 35,610 S. gementtußfer, 12,644 S. Kupfer«
metatt, 10,410 S. SRauganerj, 1025 S. Ouedfilber,
ferner 21,817 S. SBein tc. Sic Einfuhr erreidftc eine
Dlenge Bon 142,106 S. (hauptfäd)licf) Kopie unb Kot?,
Eifen unb ©tapl). S>.ift©iß eines ©ouoemeur?, eine?
Sifar? be? Erzbifcpof? Bon ©cBitta fomie mehrerer
Konfulate (barunter eine? beutfepen). ©übticb non ip.
liegt an ber Dlünbung be?91io Sinto ba?Klofter Santa
Diaria bella Diabiba, weldje? 1484EoIuntbu? eine3u=
flucpt geboten haben ioll, jeßt Eigentum bes ¡perzog?
Bon Dlontpenfier, mit einem 1892 errichteten Solunt«
bu?»Senftnal unb prächtiger 91u?fid)t.
ö u e rc ttl O ö c ra ffpr. uer«), Sezirt?pauptftabt in ber
fpan. IfSron. 9llmeria, in einem Spal am Siibabbang
ber Sierra be la? Eftancia?, hat eine fepöne rontanifd)e
Kirdje, 91derbau, Siepzucpt unb 0887) 15,631 Einw.
_ .<pucrta (fpr. serta, fpan., »©arten«), im (üblichen
Spanien ^Bezeichnung einer bemäfferten unb angebau«
ten ©egenb, befonbers ber nächften gartenreidjen Um
gebung ber ©täbte.
P u e rto (fpr. fi&ta), S ic e n te © a rc ía be la , fpan.
Sichter unb Krittler, geb. 1730 ju 3afra in Eftrema«
bura, geft. 12 . Dlärz 1787 in Diabrib, ftubierte ju ©ala«
manca unb ging bann nach„Diabrib, roo er fid) juerft
burd) mehrere gelungene Überfeßungen unb einige
Driginalgebicpte befannt machte. Er trat als heftiger
©egtter be? Klaffizi?mu? auf, erroieS fid) jeboef) in
feinen eignen SSerfen wenig fonfeguent. ©ein Srauer«
(piel »Raquel« (1778; aud) in Cd)oas »Teatro espa
ñol«, Sb. 5, Dar. 1838), roeld)e» bie Siebe be? Kö«
ttigS Ullfons VIH. zur frönen Sübin (Rapct behan«
beit unb noch heute Bon ben Spaniern geflößt wirb,
Zog i()m eine furze Ser 6annung nad) Oran zu. SBteber
jurüdberufett, warb er Oberbeamter ber iöniglidjen
Sibliotljei, Diitglieb ber fpanifdjen ffiabemie u. anbrer
gelehrter ©efettfepaften. ©eine Doefien, teil? Iprifcber,
teil? bramatifeper ©attung, zeichnen fid) burd) poeti«
fehen ©epalt unb befonber? burd) guten Ser?bau au?.
Surch fein »Teatro español« (Dinbr. 1785 — 86, 17
Sbe.),einc9lu8wal)l älterer fpanifdjerSramen, ftrebte
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er benöefdjmad beSDublifums für basaltcDational
brama roieber zu roeden. Sie »Elcftra« bes ©opljoflcs
bearbeitete er unter bem Site!: »Agamenón vengado«,
puerta? Sichtungen finb gefammclt in »Obras poé
ticas« (Diabr. 1778—79, 2 5Bbe.; and) abgebrudt in
ber »Biblioteca de autores españoles«, 33b. 61).
3lu)(erbcm hat man Bon ilpn eine »Biblioteca militar
española« (Diabr. 1760).
.'Cmcdca (fpr. ae«ta), fpan. DroBinz in ber Sanbfchaft
9lragonien, grenzt gegen 91. an Tyrantreicti, im O. an
bie Dtobinz Seriba, im ©. unb 38. an ©aragoffa, im
D38. an Daoarra unb hat ein Ülrcal Bon 15,149 qkm
(275,i ODi.). S a? Sanb ift fepr gebirgig unb um«
fafst im 91. ben öauptzug ber 3entralpi)renäcn Born
Die b’Slnie über ben 9Jlontperbu bi? zur Dlalabetta«
gruppe unb ba§ burd) bie füblidfenSSorberge beruhte«
näen (barunter bie Sierra be la Deña, ©ierra be ©uara)
gebilbete aragonifihc .V>od)lanb. Ebene? Sanb finbet
fid) houptfächlid) nur an ben roafferreichen glüffen,
Bon roeldjen bie 3uflüffe be? Segre: Sinca (mit Efera
unb 9llcanabre), 9foquera 91ibagorzana, bann bie
bireften 3 uflüffe be? Ebro: ©aüego unb Kragon, bie
bebeutenbften finb. Sie 93eoöl!erung belief fid) 1887
auf 255,137 ©eelen unb ift mit 17 auf ba§ Oftilo«
meter eine feljr fpärliche. Ser Soben, welcher in ben
glufdhälem fehr fruchtbar ift. Wirb nicht genügenb an«
gebaut, liefert aber bod) ©etreibe, Obft, ©artenfrüchte,
©emüfe über ben Sebarf berSeBölferung, im S . aud)
SBein unbÖl. 91udi bieSief)zud)t, namentlich bie3 ucht
non ©chafen unb Dinbern, ift bebeutenb. S a? ©c«
birgSlanb enthält reiche Salbungen, welche Biel öolz
für bie 9tu?fuhr liefern, SJlineralqucllen unb Erz«
gänge; hoch finb legiere Wenig auSgcbeutet. Sic 3n«
buftrie liegt faft ganz banieber. Sie Dtoninz umfaßt
ad)t @eri(ht?bezirfe.
•tmedca, ipauptftabt ber gleichnamigen fpan. Deo«
Binz (f- oben), liegt 450 m ü. Dl. in einer frudjtbaren,
Born ijfuela (91ebenfluß be? Mcanabre) bewäfferten
Ebenc(S>nhn be S>.),nn berEifenbahnlinieSarbicnta«
S>.»3 aca, ift nonDlauern umgeben, hat einen gotifdien
Som au? bem 15.3at)rb., eine routanifdie istirdje (©an
Debro, 13. Saheh-). ein alte? SRathau?, einen eljemali«
gen Doloft ber Könige Bon 91ragonien, ein Driefterfeminar, 2 Eolegio?, ein Sheater, einen 3*etu? für
©tiergefedhte unb (1887) 13,041 Einw. io. ift ©iß eine?
©ouoernenr? unb eine? SifdjofS. Si. ift ba? Osea
ber (Römer, Wo 72 B. Ehe- SertoriuS ermorbet würbe,
©eit 713 im Sefiß ber 91taber, tarn bie ©labt 1098
Wieber unter diriftlidje ©ewalt unb würbe IRcfibenz
ihre? Sefreier? Debro I. Sie hier 1354 Bon 'ßebro IV.
geftiftete llnioerfität Würbe 1845 mit jener in Sara«
goffa Bereinigt.
löueScar (fpr.B«ßr), Sezirl?hauptftabt in ber fpan.
Dtoninz ©cañaba, 955 m ü. 9J1., am ©übfitße ber
Sierra be la Sagra, am ©uarbal gelegen, mit 3Bebe«
rei unb 0887) 7528 Einw. Unfern Bon £>. entfpringt
bie waffcrrcidje warme £.uelle guencaliente. Ser
S a n a l Bon S>., welcher bie ©eroäffer ber Umgebung
über Sorca naef) Dlurcia unb Eartaaena leiten follté,
ift unBotlenbet geblieben unb Wirb bei 28 km Sänge
nur Born ©uarbal gefpeift.
4&uet (fpr. ft]Uétt), 1) (ö u e tiu s) S a n ie !, franz.
©elehrter, geb. 8. fvebr. 1630 in Eaen, geft. 26. San.
1721 in Dari?, erhielt feine Silbung bei ben Sefuiten,
ging 1652 mit feinem Setjrer Sod)art an ben S>of ber
Königin Ehriftine Bon Schweben, lebte bann in feiner
Saterftabt in gelehrter Dlußc unb grünbete bort 1662
eine 9lfabcmie ber 3Biffenfd)aftcn. 1670 mit Soffuet
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;,um Scprct beg Baupping ernannt, leitete er mit bte= Babiermtgett (bie QucEen öott Bopat) unb gEuftra«
fein bic Bearbeitung ber alten ftlafüfer »in usum tionen 3» »Baul unb Birginie« uttb ber »gnbifepen
Delphini« unb Inurbe 1674 Biitglieb ber Bfabemie. igütte« fepr fein unb ftimtnunggüoE auggeführt.
1676 napitt er bie priefterlicpen Bleipcn, erhielt 1678
3 )© o n rab B u g fen , ttieberlättb. ©cpr'iftfteEer unb
bie ©iftercienferabteiBulnap in berBormanbic, tourbe Srititer, einer urfprüngltch fransöfifepen gamilic ent«
1685 3unt Bifcpof non ©oiffottg ernannt, aber nom ftammenb, geb. 28. %>ej. 1826 im §aag, geft. 1 . Siai
Bapft nicht bcftätigt, erhielt bafür 1689 bag Bigtum 1886 in Barig, toirtte alg Brebtger in ftaarlem, legte
non Borandieg in ber Bormanbie unb übernahm eg aber infolge »on Bertoidelungen, in welche ihn feine
1692, »ertaufcpte eg jebocfj 1699 mit ber Bbtei gon» freifinnige Bichtung brachte, feine ©teEe nieber unb
tcnap bei ©aen. 1701 50g er fidj in bag Br°W hau3 roibmete fiep ganj ber Sitteratur. Bereitg patte er
ber yefuiten 31: ißarig jurüct, um fi* ganj ben ©tu» fid) alg ffritifer auf tpeologifcbetn ©ebiet burd) feine
bien 3U toibmen. ij). ijat ficp alg Bpilolog, Bpeolog, »Brieven over den bijbel« (1858) unb »Polemische
Bhüofopp unb Siebter einen Barnen gemacht. 3n fragmenten« toic olgBo»eEift burch »Groen en rijp«
erftercr Besiepung nennen toir bie Schriften: »De unb »Overdrukjes« betannt gemacht, alg er in ber
optimo genere interpretandi« (B«ï- 1661, 2 Bbe.); 3eitfd)rift »De Gids« and) alg Iitterarifd)er Krittler
»Commentaria Origenis« (Bouen 1668, 2 Bbe.); ouftrat, ber aEeg Btittelmäffige unb Bnfprud)g»oEe
»Histoire du commerce et de la navigation des an in ber Sitteratur fdjonungglog geißelte; fobalb er je«
ciens« (Bar. 1716; 2. Bufl., S pou 1763). gît feinen hoch auch bie B°Iitti in einer ben »Gids« feinblichen
tpeologifdpphilofophifchcn Schriften toiE cr bie ÜSapr« Bidjtuitg 3U treiben »erfucpte, muffte er (1865) aug
heit ber djriftlicben Offenbarmigglcpre gegen bie Bpi- ber Bebattion augfeheiben. Big gournalift lebte er big
lofoppie betoeifen, inbent cr alg fupranaturaliftifcper 1868 in Smartem, big 1875 in Bataoia, too er bic
©feptiter geigt, baù bic Bernunft aEein nie jur SSapr« 3 eitung »Java-bode« unb fpiiter bag »on ihm ge«
heit gelangen tonne. §ierper gehören: »Demonstra ftiftete »Algenteen Dagblad van Jied.-Indie« rebi»
tio evangelica« (Bar. 1679 u. ö.); »Censura philo- gierte. 1876 fieöelte er naih Barig über, ©eine feffeln«
sophiae Cartesianae« (baf. 1689 u. 1694); »Alne- ben, pifanten tritifepen Buffäge finb unter ben Biteln:
tanae quaestiones de concordia rationis et fidei« »Litterarisclie Fantasien« (igaarl. 1868— 87, 22
(6 acn 1690); »Mémoires pour servir à l’histoire du Bbe.) unb »Nederlandsche belletrie« (baf. 1875—
Cartésianisme« (Bar. 1692 u. 0.); »Dissertations 1876, 3 Bbe.) aefammelt erfepienen. Buffer Scpilbe«
sur diverses matières de religion et de philosophie« rungen feiner Beifen in gtalien, grantreiep unb Bel«
(baf. 1712, 2 Bbe.); »Traité philosophique de la gien unb funftgcfcpichtlichen ©d>riften, toie »Het land
faiblesse de l’esprit« (Bmfterb. 1723). ©eine »Car- van Rubens« (Btnfterb. 1879), »Het land van Remmina latina et graeca« tourben 1664 ohne fein 38if« brand« Ogaarl. 1882—84; beutfd) »onBiopr, Seip3.
fen in Utredjt »cröffentlicpt (»oEftänbiger B“»- 1709 1886), »eröffentlichte er ben Bontan »Lidewyde«
u. 1729). Bufjerbem ermähnen toir: »Sur l’origine (1868; beutfd) »on ©lafer, Braunfcpto. 1874). ©eine
des romans« (Bar. 1670 u. ö.); »De la situation du »Briefe« erfepienen 1890 in ganrlent. ©ein Seben
paradis terrestre« (bnf. 1691); »Origines de Caen« befcprieben g a n ten B r in t (Bmfterb. 1886) unb
(baf. 1702, Bouen 1706) unb ben Botnan »Diane de B. ©. » an antel (.{marletit 1886).
Castro« (Bar. 1728). Clioet neröffentticE)te nach fei»
.f&ucte, Bcsirlgpauptftabt in ber fpan. Brobin,;
nein Bobe noep: »Huetiana, ou pensées diverses de ©uenca, am §ucte (Bebenflufe beg ©uabiela) unb an
H.« (Bar. 1722). ©ein Sehen befdjrieb er felbft in ber ©ifenbapnlinie Branjucs«©uenca gelegen, mit
»Hueti commentarius de rebus ad eum pertinen- Sdjlofjruinen, mehreren Äirdjett unb ftlöftertt unb
tibus« (§aag 1713, Bmfterb. 1718, Seipj. 1719; 0887) 3160 ©into.
franj. OonBifarb: »Mémoires deD.H.«, Bar. 1853);
."ottf (Ungula), bei mehrerenCrbnungen ber ©äuge«
»Lettres inédites« gab §enrp (baf. 1879) peraug. tiere ber hornartige Übersug beg©nbglicbegber3 ehen.
Sgi. B a rtp o lm e ß , H., évoque d'Avranches (Bar. Beim Bf erb toirb gewöhnlich bag bem legten ginger«,
1850); B a r a ch, £>. alg Bhilofopi) (SBien 1862).
be;. 3 epengliebe entfpreepenbe ©nbe ber Srtrentitäten
2) B ° u l, franj. Biater, gcichner unb Babierer, im gansen alg § . be3eicpnet; itn engern Sinne be«
geb. 1804, geft. 9. gatt. 1869 in Bari», trat in bag beutet .f). bie Siorntapfel, toelcpe bag gepcnglieb »on
Btelier bon ®rog ein, roibmete ftd) aber ber Sanb» aEett Seiten umgibt. ®iefe ^orntapfel entfpricht in
fdjaftgutalerei, Welcher er feit ca. 1830 im Bnfcplujf Bau unb S3ad)Stum »oEtommen bem menfcplicpen
an ¿elacroir unb bie Bomantifer eine neue Bicptung Bagel. ®ag legte tnöcperne 3c'henglicb, bag )puf=
gab. Surd) unmittelbareg Baturftubinm begrünbete bettt, bilbet mit bem »orpergepenben, bettt ftronbeitt,
er in granfreiep bie poetifdie ©timmungglanbfdhnft bag ¡¿»ufgelent, toelcpeg »on hinten unb untenher
im ©eaenfag jur tlaffijcpen Bichtung, tocgpalb er and) burep einen fleinett britten finoepen, bag ©traplbein,
feine Bcottoe faft nur granfreidp unb ôoEanb ent« ergän3t toirb. ®iefeg ©eien! liegt innerhalb ber^orn«
nahm, ©r ftubierte meift in ber Umgebung »on ©t.= fapfel. ®ag Smfbein bilbet na* hinten beiberfeitg ne«
©loub, machte aber auch ©tubienreifen nach ber Bor« ben bem ©elent jtuei gort füge (£>u f b c i tt ci ft e), beren
ntanbie, ber Bretagne, ©nglanb, Belgien, .vwllanb feber eine augÄitorpel(Ipufbeinfnorpel)beftepenbe
unb gtalicn (1840). Bon feinen toloriftifd) überaug Bertängerung erhält. Sie äußere £>aut Übersicht auch
rcijPoEen Sanbfchaften finb ju nennen: ein ©etoitter bie genannten Snocpen »oEftänbig, ift pier paarlog
am Bbenb (1831), ¿crbftabcnb (1838), ©onnenunter« unb peißt § u f le b e rp a u t (unpaffenb gleifcpteile
gang bei ¡perbftnebel, bie Überfcptoemutung »on ©t.« beg ■£)u fe § ober bag Sebenbige itn ©egenfag 3U
©loub (1855, ifjaupttoerl), grofte glut bei gonfleur, bemcmpfinbungglofenigmfhom). ®er über bem obent
bie fdhtoarjen gelfen (1861), ©eftabe »on ipoulgatt | Sianbe ber £>orntapfel liegenbe §autftreifen bilbet
(1863), Bbenb in ben Blpen (1864), bie Überfchtoem« | einen ftarten BBulft, biegleifcpfrone; ber barunter
utting ber ©a»e (1865), bag 53älbcben beim ipaag | liegenbe Beil, welcher Borberfläcpe unb Seitcnfläipen
(1866). ©r hat and) betoratioe ©entälbc (bag Scbett beg§ufbcingbetleibet,peißtgleifcpmanb. ®iebem
in ber Bortnanbie, in ndit Bilbcm), Sithographien, j; ©rbboben 3ugewenbete giäcpe beg Smfbeiitg, an bie
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fid) bie §ufbeinbeugefehne angeftet, itJtvb öoit ber
31 ei f d) f o I) 1c bebectt. SnS im hintern STeile biefer
untern gläcf)e lieqenbe öufgelcnf ift zunächft uon ber
oben genannten ¡»ebne bebedt; unter biefer liegt ein
febr elaftifched ©ernebe, bad S tra g lp o lff er, welches
Zugleich bcn (Raunt ätt>ifci)en benfrufbeinfnorpeln aus»
füllt. Ser bad Strafflpolfter überjiehenbe Seil ber
gleifchfogle bilbet eine ¡peruorragung, ben gleifd)»
ftrabl. Dieben biefem fcblägt fid) Don hinten her bie
gleifdjwanö in bie Sohle um. Ser über bem hintern
Enbe beS gleiid)ftrnf)led
unb bergleifcgwanb lie»
genbe £>autteil bilbet bie
SaHcn, lucldje üon ben
tmffnorpcln getragen
werben, gleifchfrone,
gleifcgwanb u. gleifd)»
fohle hüben eigentüm»
Jvifl. 1. a SIr on e, b £ xa gev a n b liehe Heine Dludwüd)fe
bcé §ufe£.
(Papillen ber§ufleber»
haut), bie an bergleifd)»
frone unb »Sohle lange, bünne Rotten, an ber gleifd)»
tuanb bagegen bid)t nebeneinanber liegenbe Seiften
(g lcifd )b lättd )cn) fiitb. Dluf biefen figt bad !puf»
horn feft unb toirb zugieid) hier erzeugt. Din ber Iporn»
tnpfel unterfdjeibet man, ber Einteilung ber ipufleber»
haut entfpred)enb, bie ö o rn lo n n b unb bielporn»
foljle mit bem ¡pornftraljl (gig. 2), ber feilförmig

Derbinbet, nad) unten, fo baß ber Sp. fich an feinem un»
tem (Ranb, wenn er nicht bcfdfnitten ober abgeneigt
lwirb, fortwäßrenb uerlnngem muß (entfprcdjenb bem
Söad)Stunt beS Dfageld). Din ber Peripherie ber Sporn»
fople Derbinbet fid) biefe mit ber immwaitb; bie Ser»
binbung heißt bie weiße S inie. Seiberfeitd Dom
Strahl idjliigt fid) bie ¡pornmnitb nach innen unb Dont
in bieS>ornfof)ie um unb bilbet bie E dftreben (gig.
2). Sie ipornwanb ift nod) Don einer bümten, baft»
artigen Schicht, b er® la fu r, überzogen, Welche jebod)
meift nur an jungen £>ufen erhalten ift unb fpäter
mehr ober Weniger entfernt Wirb. Siefe Wirb uon
bem fdjmalen gleifdjfautn oberhalb ber gleifchfrone
erzeugt. Din ber ipornwanb unterfcheibet man: ben
mittelften unb zugleich Dorberften Seil als .geben»
wanb, ben an biefen jeberfeitd anfd)ließeuben Seil als
S eü enW anb unb ben hinterften Seil zu beiben Sei»
ten bedStrahles ald S rachtenw anb. gitgleid) be=
zeichnet man itjre einwärts gelegene.fpälfteals in n ere
SBanb, bie auswärts gelegene als äu ß e re DSanb.
Ser ganze obere Dianb ber Ijpornwanb heißt Kronen»
ran b ober K rone(gig.l), ber entgegengefegte untere
S ra g e r a n b , weil er allein bem Erbboben, bej. bem
ipufeifen fich auflegt unb fo ben Körper trägt. Sic
Sohle foll audgefmhlt fein unb ben Soben nicht be»
rühren, glache Sohlen finb unuorteühaft unb werben
leidjt (burd) Steine) aequetfeht. Sagegen foll ber Strahl
bis in bad SRiueau bed Sragranbed herabreidjen unb
auch eoent. bad Eifen (runbed Eifen) mit tragen fön»
ncn. Sieiwrnmanb geht Don oben atlfeitig fchrägnad)
unten unb außen; Seiten» u. Srachtenwanb finb jebod)
(feiler geftcltt ald bie 3 el)enwanb. Scgtere foll normal
mit bem Erbboben am Sorberfuß einen DBinfel Don
45°, am Hinterfuß einen foldjen uon 50—55° bilben.
©leichjeitig ift ber )p. an ber ¿¡ehe am hödpten unb an
ben Srad)ten aut niebrigfien. SaS Sängenuerhältnid
ber brei oben genannten DSanbteüe foll ungefähr fein
3:2:1, wad jebod) burd) benSefcglng etwasueränbert
wirb. S a bie öornwanb gleichmäßig uon oben nad)
unten Wächft, fo Wirb ein frifd) erjeugted .'pornteildjen
$ig. 2. $uf, t)on unten gefe^en.
allmählich gegen benSragranb heruntergefchoben unb
ZWifd)en ben beiben Edftrebeit an ber Sohle hinein» erreicht benfelben an ber gehenwanb ungefähr in 9,
geflohen ift. Dluf ber untern gläcpe ift ber Strahl an ber für^ern Srachtenwanb fd)on in 3 DKonaten.
burd) eine in berSKfitte ber Sänge nad)laufenbegurd)e,
Sie $>ufpf lege be^wedt, bad ¡pufhorn gefchmcibig
bie mittlere Strahlfurche, in einen rechten unb einen unb feft 3U erhalten. Siel Dfäffe macht bad .Sporn
linfen Schenfel geteilt, bie jebod) Dorn jufammen» weich ’ befonberd bad an fich Weiche 2traf)li)orn uer»
hängen; auf ber obern gläd)e Derläuft ebenfalls eine wanbeit fid) in eine übclriedjcnbc SKaffe (S tra h l»
gurepe, bie, Don Dorn feidjt anfangeitb, aber tief ein» f ä u 1e). 3 u gioße Srodenheit macht baS §orn brüchig,
gehenb, nach hinten fid) in zwei Schenfel teilt, Welche pferbe brauchen baffer einen trodnen Stanb, bie öufe
eine Erhabenheit, ben rnüffen fleißig gereinigt, gewafchen unb bann mit irgenb
¡paljnenfam m , ziui» einer fettigen tüfifchung (puffalbe) eingefalbt werben.
fchen fid) haben, iporn» DJorntale g o rn t unb Sefdfaffenheit ber spufe ift
fol)le u. ¡pornftrahl bil» Uon größter äBid)tigfcit. Dlbweid)ungcn uon ber ftren»
ben eine gleichförmige gen »form, meld)e in-geringern ©raben noch »td)t
Ipommaffe, bie burd) fchaben, finb folgenbe: ber g l ad) huf (mit flacher
9fad)wad)fen an ber Sofjle, meift zugleich weit, häußg bei pferben, weldje
m - 3. Sptser gi0. 4. stum« Laufflächefortmäfjrenb Diel in Weichem Soben arbeiten), ber enge .§. (mit
®uf.
pfer £uf.
äuninunt, Währenb ju» fdjmaler, meift fehr holjler Sople), ber fpige unb ber
gleid) bie äußern Sd)id)» ftum pfe i>. ober S o d g u f (gig. 3 u. 4), ber fd)icfe
ten abbröcfeln. Din ber ffärfern unb feftern ipomwanb §., ber ju ftanbe fommt, Wenn bie güße nicht normal
unterfcheibet man z>uei Schichten. Sie innere 6 <hid)t gefteHt finb unb entweber bie innere ober bie äußere
füllt bie Spalten ztuifd)en ben gleifd)blättd)en, Don §uffeite ftärfer abgenugt wirb, ähnlich einem fegief
benot fie erzeugt loirb, aus unb befielt bagcr aud getretenen Stiefel. Dlnbre ^mfformen finb bagegeu
jenen genau entfprcdjenben¡pomleiften (Plättchen» ald franfpaft ju bezeichnen (f. fjuftranfbeiten). Sgl.
fchidjt). Sie Lauptfd)id)t (Scgugfdjicht) bagegen äßited, S er .v>. bed Pferbed (a. b. Engl., granff.
Wirb nur an ber gleifchfrone erzeugt (ähnlich Wie ber 1876); 2 ei f e r i n g»§ a r t m n n n , Ser guß bed Pf er»
Diagel an feinem hinterften Seil) unb Wächft Don bie» bed (8. Dlufl., Srcdb. 1893); P fö lle r, ¡puffeanfheiten
fer aud auf ber Slättd)cnfd)id)t, mit ber fie fid) innig , (2 . Dlufl., Scrl. 1890).
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^ u f , int geouietr. ©ittnc ein ßßräg abgefcßnittcner I Kunft beS tpufbcfcßlagS unter Serüdficßtiguitg beS
Gßlinber, helfen ebene Gnbflächen fielt in einer Kante' anatomifchen SaueS ber ipufe »ertioKfontmt worben.
feßneiben. Ser ignßalt eines folcßen Körpers unb Gin wefentlicßeS Grforbernis hierbei ift, baß nur bie
überftau^t jebeS ßßräg abgefdjnittenen GßlittberS tnirb tragfähigen Seile beS ipufeS burd) baS Gifen belaftet
gefunbett, ntenn man einen Sortnalfcßnitt (fentreeßt werben. Snt meiften Wirb beim § . bureß bic Stoßt
ju ben Siantcllinien beS GßlittberS) burd) ben Kör» ju iurtcr Gifen gefehlt, bei welchen leicßt ilberbeß»
per legt, beffen glätte Q fotoie feinen ©eßwerpuntt nungen unb 3errungen ber ©eßnen unb Sänber an
S beftimmt unb hierauf burd) legtent eine isenireeßte ben ©liebmaßen entließen. Sgl. S eiferin g unb
legt, ntetebe bic Gnbfläcßen in jwei Sunlten fd^neibet, S ta rtm a n n , ®er guß beS SferbeS :c. (8. Sufi.,
beren Entfernung h beißen mag; ber Snbatt ift bann $reSb. 1893); S tilw a p , Seßrbucß beS Stuf» unb
Q. h. Sgl. 3 e b m e, ®ie Geometrie ber Korfter, ©. 65 KlauettbefcßlngS (5. Sufi, non ©utenäder, ÜSien 1892);
(Sferl. 1859).
S o m in ii, Scßrbttd) über St. (baf. 1887); Sttngw iß,
®er Seßrmeifter im St. (7. Sufi., ®resb. 1895);
•tntfbein, f. geüdfceitt uttb §uf.
."ctufbcfrltlng, bie Kunft, beit Jpuf, nnntcntlid) beS © u te n ä d e r, ®ie Scßre Dom ip. (4. Sufi., ©tuttg.
SferbeS, mittels gehöriger SKerf^euge auf eine bettt 1894); 3 ü n t , ®ie Seßrc üont §. (7. Sufi., Söcitit.
©ebraitcß beS XiereS unb bem SBacßfen beS ipufeS ent» 1883); S S aitßer, Katechismus beS §ufbefd)lagS
fpredjenbe ^wertmäßige S ri nieberjufeßtteiben, bann (3. Suff., Seißj. 1889); ® erfeibc, ®cr tpuffdjmicb
bie untere gläcße beSfelben mit einem feiner gönn (6. Sufi., Saugen 1894); © raf G infiebcl, ®c.
nad) unb ben Seftimmungcn bcs ^SferbeS angenteffe» bantcnjettel jur SuSübuttg beS englifcßen S»ufbefd)lagS
tten Gifen (f. imfeifen) ju belegen unb biefeS mit 9iä* (10. Sufi., baf. 1890); ©cßraibt, S er rationelle ¡¿>.
getn an ben ¡pontwänbeit ju befeftigen. 3 uln ®e» (2. Suß., SrcSl. 1892); 3eitfcßrift: »®er§uffcßntieb«
feßneiben bei ipufeS bebient man fid) am beften beS (ßrSg. Don Sungwiß, SrcSb., feit 1883).
englißßen SinnntefferS unb einer Safpct Oottfras»
^ufhcfcßlaglcßranftaltcn (£eßrfeßmiebett)
pet). Sott ber ©oßle barf nur ba§ fogen. tote fjorit, finb in ben meiften Säubern, in betten auf allgemeine
melcßeS ficf) itt ©dtollen bereits jutn Seil nbgelöft bat, SuSübung rationellen ipufbefcßlagS Stert gelegt wirb,
entfernt, non ber Stonb nur ber über bic ©oßle Dor» in biefent yaßrhunbert errießtet Worben. 2 )a ber §uf»
ftebenbe Diattb abgetragen tuerbett. Sach Sbnaßtne befdjlag eine gewiffe Kenntnis beSanatomifßen Sattes
beS alten GifeitS reinige man ben §uf Dom ©d)tnttg unb ber tranthaften Sbnormitäten beS §ufeS DorauS
unb unterließe genau, ob iticßt etwa ein ©titd oon fegt, fo Würbe berfelbe früher allgemein ju ben tier
einem Sagel barin jurüdgeblieben ift; ift biefeS ber ärjtlidjen 9lufgaben gcred)net, unb feßonjitn 18. ^aßrß.,
galt, fo muß fotdjeS mit ber 3nitgc ober bettt ®urd)» felbft früßer, haben Sierärjte StiDatßuffcßmieben ge»
idjlng entfernt Werben, bautit cS iticfjt beim Giitfdßa» leitet. Sacß ©rünbung ber Sierarjneifißulen ittt 18.
gen ber Säget nad) innen getrieben werbe. SBentt Saßrß. fanb an biefett itberaK llnterricßt int ¡puf
man bas abgenontmene, neu äugcricßtetc ober Der» befcßlag ftatt. Sie Wiffenfcßaftlicße Gntwidclung ber
befferte ober baS neue Giiett aufiegt, muß man fid) Sicrariiteitunbc unb baS Derattgemeincrte Sebürfnis
mit ber Socßung bei Derborbenett güßen und) bent eines ßaffenben VutfbefdjlagS ßaben feboeß ju r SttS
guten, unjerfgattciten iiorit ridtteit. Seim Sufitngctn bilbttng befonberer .tmffißmiebe geführt, wäßrenb an
werben bie H u fn ä g e l bureß bie Söcßer beS GifenS fo ben tieräv'ätlicßen Seßranftalten nur noeß ein tßcoreti»
in unb burdt) beit ipuf getrieben, baß fie etwa jWei feßer llnterrid)t im ^tufbefcßlag erteilt wirb unb bic
ginger ßoeß über bent Gifen Wteber au§ bem iporn Sierärjte, befonberS im ^teere, mit ber Kontrolle beb»
ber Stonb ßerauStommen. Sungc Sfribe j>t§ in baS felbctt betraut finb. 3>ebocß finb bie Seßrfcßmicbett
oierte ober fünfte 2>aßr unb alte in fanbigen Gegenbctt für )piiffd)tttiebc Diclfad) in äußerer Serbinbung mit
ober im Siarßßlanb unb in Soben, wo ©teinc unb ben tierärjtltcßen SilbungSanftalten geblieben. SaSerge feiten finb, werben barfuß gelaffen. Sinn un= neben ßaben befonberS in Seutfcßlanb bie iütilitärleßr»
terfd)eibetitacß bcrSaßreSäeit benSontm er» unb ben feßntieben allgemeine Sebeittung erlangt, ba bie in
3B interbefd)lag, bei Weid) legterm wicberuttt Se» ißnen junäcßft für bieXr tippen nttSgebilbctcn Scßmiebe
ßßlaa mit © d)arf n a g e ln , mit ©cßarf ft o llen uttb naß Sollenbung ißrer Sienftäeit als biirgerliße §uf»
mit © d jrn u b ftollcn unterfdfieben Wirb. — ®aSSe= fßntiebe Weiterarbeiten. !gn Seutfßlattb würbe ju»
fcßlagcit ber Sfcrbe ift feit bem Snfattg ber d)riftlid)en erft ju Sntßfal 1836 eine äfiititärleßrfßmiebc ge»
3 eitred)nung befannt. St'enopßon erjäglßbaß afiatifdtc grünbet unb bie SuSübung beS^ttfbefßlagS für ganj
Sölier ben Sterben ©öden über bie güßc jogen; ben Sabett Don einer Sritfung abßängig gentad)t (1843).
Kamelen legte man auf großen Seifen uttb im Kriege Sann folgten bie Siititärleßrfdjmiebe ju GotteSaue
hänfene Schüße an. 3 tt fpätcrer 3 rit erft belegte man (1847), bie Seßrfßtniebeti juSreSben (1849), ¡pamto»
bie ipufe ber SDiaultiere mit eifernen Statten, welche Der (1853) unb Stuttgart (1857), biefe brei für sJJcilt«
mit Siemen an benguß gebunben oberbureß einen um» tär» unb 3tDilfß>ttiebe unter Snfeßluß an bie bortigen
gelegten Sanb anben|w f genietet würben. SieSKaul» Sieraräneifßulen. Ginen befonbern Suf erlangte bie
tiere beSSero hatten filberne, bie Staulefelinncn feiner Seßrfßmiebe ju Siilfel (fäcßfifße Cberlaufig) unter
Gemaßlin Soppäa golbene ©oßlen biefer Sri. Sn ben Seitung beS ©rafen D. Gittfiebel, ber fid) grunblegenbe
Gräbern ber alten Xeutfcßett unb SBenben finb ituf Serbienfte um bie Serbefferung beS tpufbefßlags er»
eifen gefunben worben, beren Slter fid) nicht beftimnten warb. pnSreußett würbe bic erfte Siilitärleßrfßmiebe
läßt. Sie älteften erwiefenen finb aus beut Grabmal §u Serlin 1868 gegrünbet, ber halb anbre folgten;
GßilbericßS tu Xournai, flein unb bünn, oßne Griff ebenfo entftanben folcfic in Saßem itt ben 70er Stoß»
unb Sufjug an ben ©toltenenben, mit Keinen Stollen rcn. Surcß SeißSgefeg Dom 1. igiiü 1883, ergänzt
unb näßer an bcrSiitte beS GifenS beßnblidjen Saget» bttrß entfpreßenbe lanbeSgefeglid)e Seftimntungcn,
löd)ern. SIS Sfarfgraf SonifaeiuS DonXoScana 1038 Würbe für Seutfd)lanb ber SDüfungS^Wang für alle
feine Sraitt einßolte, hatten bie Sferbe feines Gefolges Ipuffcßmiebe eingefüßrt. ©eitbem finb aueß Seßr»
filberne ipufeifett, bic mit filbernen Sägeln angeßßla» fdttuieben für 3 iuilfdittlcr in größerer 3 aßl gegrünbet
gen Waren. Grft in ben legten SSaßrjeßnteit ift bic Worben, 3uttt Seil als ftaatlidjc Snftaltcn (in Sreußen
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nur eine ju ipnnnoBer), ötelfntf) aber aitdE) Bon Kom» bie »Bonitierte §.« ju 300 unb bie »fataftrierte ip.« 31t
ntunen, Bon lanbmirtfcßaftlidjen Screinen unb Sri» 600 ©djeffel 9luSfaat Bon unfießerer ©röße. SRad)
Baten. 35er Unterricht bauert 3 —6 fflfonate unb toirb bem äRaßftab ißrer ©röße hatten in einigen ©egenben
Bon Sierärjten geleitet. Sn alten ^roninjcn unb ent» bie §ufen befonbere Samen (ipafenßuf cn Bon 15,
fpredfenben SanbeSteilen finb ftaatlicße SrüfungS» Sanb» unb S o rf ß u f e n non 30, S rip e lß u fc n
fommiffionen eingerichtet. SeutfdfeSKilitärleßrfcpmie» non 45, ipeierßufen non 60 SRorgen; S tü d ß u fc n
ben befteßen gegenmärtig in Scrlin, Königsberg, unb SRitterßufen). Unter g o rftß u fe n , S a lb »
Srcslait, ipannoocr, granffurt a. 2R., ©otteSaue unb ßufen, S Saffcrßufcn u. bgl. nerftanb man jur
Sßüncßen; bie auSgebilbeten ©dßtniebe beigen 3 ab» 9htßung gegen 3 i"S ober als ©eßaltStcil angemiefene
nenfeßmiebe unb finb Unteroffiäiere. — Sn Öfter» glädjen. gefte ip. ßießen in ©cßleSmig»$olftein bie
reicß»llngarn beiteben Seßrfcßmieben für iO'iilitär» unb ©rbjinSgüter. Sgl. 93aiß, Über bie altbeutfdße !p.
3 ioilfdßmiebe in größerer 3 «ßl, autb folc£»e in Serbin» (©ötting. 1854); 9l.9Reißen, SolfSßufeunb Königs»
bung mit ben brei Sierarjneifcßulen ju SBien, Suba» ßufe in ißren alten äRaßoerßältniifen (in ber »geft»
peft unb Seinberg. Sie auSgebilbeten äRilitärfcßmiebe gäbe für ©. hänfen«, Sübing. 1889); S e rfe lb e im
beißen Kurfcßmiebe. Sn Säneinarf, Scßmeben unb »§anbroörterbucß ber ©taatsroifienfeßnften«, Sb. 4,
SRußlanb befinben fieß bebeutenbere Sebrfcbmieben S. 490 ff. (Senn 1892).
ebenfalls am Orte ber Sierarjneifeßulen. Sn 'Ruß»
.'5ufcinlagcu,Sotricf)tungen aus ©umini, ©trid»
lanb mürben biefelben ju SBarfeßau, Sorpat, ©ßarfom geflecßt. Kort ic., melcße smifeßen bie ©cßenfel beS
unb Kafan febon in ben 40er S nbren gegriinbet; ipufeifenS eingefeßoben merben unb bie Suffoßle be»
außerbent befiehl im Sereidj jeher Sanalleriebinifion beden. §. bejmeden ben Schuß ber ©oßle unb bie
eine Seßrfdßmiebe. ©benfo ift in graidrcid) unb läng» ©cßonung beS i)itfeS überhaupt; teilmeife foH babureß
lanb für ben Unterricht im Smfbefcßlng geforgt. aueß baS 9luSgleiten Berßinbert merben.
Selgien unb Stalien befißen feine befonbern Set)r=
•imfciicit, eiferner, ßinten offener Kranj, melißer
feßmieben.
auf bie §ufc ber Sfcrbc, SRaultiere, ©fei unb 3ug»
<t>ufc (ip u b e, altßocßb. hoba, huoba, mitteltat. o^fen genagelt mirb, um beit £mf gegen Sefcßäbi»
mansus), äufammenfaffenber 9luSbrud für bie bem gungen ju fteßern unb bem Sier einen feftern 9luftritt
einzelnen ©enoffen ber altbeutfcßen Sorffcßaft ober äu geben. Sie ©ifen müffett non gutem ©toff unb
Sauerfcßaft in Sejug auf ©runb mtbSoben äufteßen» bem natürlichen S au beS ipufeS angemeffen, audß je
ben iRecßte, alfo ber ©igentumS» unb ÜRußungSrecßte naeß bem nerfeßiebenen ©ebraitcß ber Siere eingerichtet
an ipofftätte, Scferlaub unb 91lmenbe (f. ©runbeigen» fein. SRcnnpferbe follen fo leicßt mie möglicß befdjla»
tum); bie ip. ftetlt fiep als baS normale 9Raß beS Se» gen merben, mäßrenb bie feßmeren 3ug= unb Karren»
fißtumS bar, meldßeS ber SeifiungSfäßigfeit unb ben pferbe ber BerßältniSmäßig ftärfften unb feßmerften
Sebürfniffen ber SurcßfcßnittSfamilie entfpraeß. Sie ©ifen bebiirfen. Ser norbere, runbe Seil beS §uf»
ipufen maren innerhalb berfel»
ben ©entnrfung urfprünglicb
einmtber gleich; bagegen fonn»
ten fie gegenüber anbent ©e»
utartüngen feßr Berfcßieben fein
infolge ber Serfdjiebenßeit ber
3aßl ber 91nfiebler, ber ©röße
ber ©emarfung, ber Sefcßaffen» uon ber puf» uon ber ©oben»
uon ber J}uf= uou ber SBobcn»
8ig- 3.
beit beS SobenS unb ber 9luS»
flädje
flärfje
ftttepe
flädje
© efc^ to ffe n e d
beßnung beS 91nbaueS. Süßer» gig. 1. © nglifcfieä p u f e tf e n .
gtg. 2. ff iie n e r p u f e if e n .
p u fe ife n .
bem finben fi<ß feßon friiß in
Serbinbung mit ber ©roberung unb Sefeßung SRä» eifenS ßeißt bie 3 e ß s ober ber S u g , bie beibeit ßitt»
tienS unb ©atlienS bureß bie Seutfdßen unb ber ©r» tern Seile bie 9 lrm c. 9Ran unterfeßeibet folgenbe
ftarfung ber ©emalt ber ©tammeSfürften jur Königs» 9lrten
S a S b e u t f cß e § . ßat am ©nbe eines jeben
gemalt gerne ff ene laufen, melcße auf föniglicßer 9lnneS eine Bierfantige ^erBorragung ( © t o lle n ) ,
Sanbleiße berußten. Sie ©röße ber ip. Bariierte ätoi» Born unter ber 3^be ein angefcßmeißteS, gut geßnrte»
feßen 15Va unb 60 SRorgen. ©eit ben Karolingern teS ©tiideßen ©ifen ( © r if f) unb über beut © riff ein
mar bei föniglicßen Sanbfdßenlungen ein gemiffeSäRoß fcßmadjeS S tü d ©ifen ( g e b e r , K a p p e ), melißeS an
(720 SRuten Sänge, 30 Suten Srcite, bie' SRute [virga bie obere ©eite beS §ufeS angebogen mirb. SeäeS
regalis] 5U 4,70 m) in Übung (KönigSßufe). Sie mirb mit 5 — 8 Singeln aufgenagelt unb ßat auf ber
ipufen mürben fpäter Bielfad) geteilt, moburdß neben untern ©eite eine Sertiefung ober einen g a lj, in bem
S o llb a u e r n , ip iifnern: ip a lb b au e rn , ipalb» bie Siagelföpfe Berfcnft finb, fo baß fie fieß nid)t fo
ß ü fn e r entftanben (f. Sauer, S. 563). — Sn einem leicßt abnußen. S a S c n g I i f d) e )p. (g ig . 1) ift oßne
Seile non Seutfcßtanb finbet fieß fpäter bie ip. als © tollen unb © riff unb bebeutenb leießter a ls baS
Steuereinheit (f. ¿ufenfdjoß), }o inSbefotibere in ber beutfeße, gibt aber auf feftern Soben ben 3ugpferben
SRorf Sranbcnburg unb bem ehemaligen OrbeitSlanb feinen fießern S ritt. S a S f r a n j o f if e ß e
ßatte
Preußen. ©S lara fogar Bor, baß Sorfbemoßner, fonft meber © tollen noeß © riff, bafür aber eine ßoßc
melcße feine getbgrunb'ftüde befaßen, naeß fingierten geber unb mar am äußern Sanbe bünner als am in»
ipufen (S d ja tte n ß u fe n ) (f ur ©teuer ßerangejogen nern; jeßt ßat m an aud) ip. mit nichtigem © riff unb
mürben, g re iß u f en maren bie Bon Saften Befreiten einem © tollen an ber 91ußenfeite. S a S ö fte r r e id )i»
ipufen. SIS beftimmtereS gelbmaß ßatte bie ip. in feße unb S B ie u e r ip. (g ig . 2) eignet fid) für Seit»
Sacßfen»®otba 309lder=6819lr, in granffurt (aueß unb SBagenpferbe m it ßoßen fgmfeit. S ie obere glädjc
ipube) 30 SRorgen == 607,54 9lr, aber im Königreich ift glatt unb eben, bie untere gefaxt unb am imtern
Sacßfen ungteid) 12— 30 9Ider; in SRedlettburg» Siaitbe abgebadßt. S e i bem S a n t o f f e l e i f e n ift bie
©eßmerin 100 ©cßeffel 9luSfaat = 1300,75 911 , aber innere ©eite ber © tollen feßr bid, meniger bei bem

§ufeifenbogert — Süffer.
halb en 33 an tof fei eifert. Sei bert gcfd^Ioffcrten
i f e n (gig. 3) ftnb betbe Sinne hinten bureg einen
querüber gegenben breiten Steg oerbunben. S3ei ©in»
tritt non ©latteiS fdjärft man ©riff unb Stötten, man
fertigt aber auch H- mit einfegbareit Stollen (Steel»,
S ch rau b ft o llen), bie bei ©intritt ton ©latteiS ein»
gefegt inerben (©is ft ollen). S8ei H. ofjrtc Stollen
gebraucht man im SBinter bie © iS nägel mit fegt
geroorrngenbent, fpigent $opf. — ®a3 H- fpielt in ber
germanifegen äßgigologie, ioof)l mit SSegugnagtne auf
beit Schimmelreiter Cbin unb ben ebenfalll berittenen
SBalber, eine Bebeutfame Siotte unb nmrbe früher, in
nielen ©egenben ©eutfcglanbS auch heute noch, als ab»
wenbenbeS unb fcgügenbeS Slbgeidjen auf ben Schwel»
len, am Sgürpfoften ober über ber 2 gür neugebauter
ipäufer unb SeongarbSEtrcgen (hier als fReifeweig»
gefegent) angenagelt. ©S mußte aber ein gefunbeneS
H- fein. 2>n ©ng'lanb würbe früher faum eine Statt»
tgür ohne .p. angeiroffen. Sehr häufig finbet man baS
Reichen eines §ufeifenS auf großen erratifegen 33löden
cingemeifielt, unb eS ftnb wol)l ein halbes Hunbcrt fol»
(her Steine in $eutfcgl«nb belannt. SJictn nennt fte ge»
Wohnlich tta rlfte in e (wie ben 31t iRofcngarten bei
Harburg) ober iRoß tra p p e n (f. b. ) unb erzählt Sagen
non einer am Orte gewonnenen Schlacht, einer bureg
bie IRoßtrappe gefeglagenen ¡Duette (H i p p 01r en e), non
einem fitgnen Sprung ober non bafelbft ftattfinbenben
Hejenoerfanimlungen, Wobei im legtern gatte bie Stoß»
trappe als Slbbrud beS 33ferbefußeS (f. b.) angefegen
wirb, ben man betn SEeufel gufdgrieb. SRan hat niel
barüber geftritten, ob biefe Hufeifenmale Überbleibfel
beS DbinfultuS, üergleicgbar ben gußfpuren Btm
33ubbga, SRogamtneb tc., ©rittnerungen an Sdjlach»
ten ober. Was baS SSagrfegeinliegfte wenigftenS für
nieberbeutfehe unb aitgelfndhftfche Sänber fegeint, alte
©rengmarten norffetten. Sgl. ©gr. S ^ te rfe n , Hunb Stoßtrappen (jiiel 1865); igcignS, Stoß unb fRei»
tcr, Sb. 1 (Seips-1872); $ attl, igttuftrierte ©efdficgte
beS ipufeifenS (3Sien 1893).
■'emfeifettbogett, f. Sogen (mit gig. 11 u. 13).
•’cmfcifcnmagitct, f. Sftagnetigmuä.
.’Öufcifettnafe, f. glebermänfe.
töufcifem ticrc, angeborne Serwadgfung beiber
Stieren, welche ohne Stadtteil für bie gunttion ber
Organe beftegen lann. ©ine p. lann (nietteiegt bureg
Salpation) möglicgerweife bureg ©pftoffopie erlannt
werben, ba bei ber p . in ber Siegel nur ein Harnleiter
norganben ift, man alfo in ber Slafe nur eine Ureter»
Öffnung erblicfen müßte.
•Hufelattb, ©g r i ft 0p g 38 i l ß e l ttt, SMebtginer, geb.
12. Slug. 1762 gu Sangenfatga in Thüringen, geft. 25.
Slug. 1836, ftubierte in getta unb ©öttingen, pratti»
gierte bann 31t SSeintar, Warb 1793 ffirofeffor in gena
unb Seibargt beS HergogS non 38eimar unb 1798 als
Seibargt beS ffönigS non ißreußen nach Berlin he»
rufen, wo er gugleicg ®irettor beS mebiginifegen 80I»
legiuntS, SSorftanb ber DberepaminationSfommiffion
uttb erfter Slrgt ber ©garitd Würbe. Seit 1809 lehrte
er als ffSrofeffor an berllnioerfität fpegiettefßatgologie
unb Sgerapie. 1810 fattt er als Staatsrat in bie Slb»
teiluna beS SRinifteriumS ber äJtebiginalangelegenßei»
ten. ©r grünbete baS polillinifdte gnftitut unb bie
SJtebiginifd^egirurgifege ©efettfegnft gu SBerlin unb
genoß beim ißublitutn unb in ben Streifen ber gaeg»
genoffen Wegen feines ©garalterS unb feiner ©elegr»
fnmfeit eines feltenen SlnfegenS. Sluf feine 33eratt»
laffung warb gu 3Seimar baS erfte SeicgengauS er*
riegtet unb bureg ign bie naeg igtn benannte Stiftung
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gur Unterftügung notlcibenber Srgte unb anner Hin»
terlaffenen Bon Slrgten gegrünbet. Slucg für bie S3er»
breitung ber Scgugpodenimpfung War er fegr tgeitig.
H- ift in ®eutfd)lanb ber Hauptoertreter ber fogen.
etleftifegen Stiftung, bie aus allen oorganbenen ntebi»
ginifegen Shftettten gu entlegnen fudgte. Seiber aber
acceptierte er oielfmg falfdge Slnfcgauungen unb legnte
fieg gegen folcge auf, bie fpciter allgemein anerfannt
würben. So ftrciubte er fid) gegen bie auffommenbe
fßerfuffion unb SluSlultation wie aueg gegen bie pa»
tgologifeg»anatomifcgen2eiftungen, bie Oon granlreicg
auSgingen. ©r fegrieb: »Über bie Statur, ©rlenntnis»
mittel unb Heilart ber Sfrofelfranlgeit« (gena 1795;
3. Stuft., 33crl. 1819); »SJtafrobiotiE ober bie Slunft,
baS ntenfcglicge Sehen gu oerlängern« (baf. 1796;
8. Slufl., baf. 1860; neue ^Bearbeitung Oon Steintgal,
baf. 1873 u. ö.), faßt in alle europäifcgen Sprachen,
ja fogar in bie cginefifege, übertragen; »Über bie Ün»
gewißgeit beS XobeS« (Hatte 1791, 2. Slufl. 1824);
»öuter Stat an SJiiitter über bie wiegtigften fßuntte
ber phpfifegen ©rgiegung ber ftittber in ben erften
hagren« (33erl. 1799; 13. Slufl., Hatte 1889); »®e*
fcgiigte ber ©efunbgcit« (baf. 1812, 3. Sluft. 1816);
»tßrattifege Überficgt ber öorgügliegften Heilquellen
OeutfcglanbS« (baf. 1815; 4. Slufl. oon Dfann, 1840);
»Sgftern ber praltifcgen peilfunbe« (gena 1818—28);
»Enchiridion medienm ober Slnleitung gur mebigi»
nifegen ifärnjis, SSermäcgtniS einer fünfgigfögrigenSr»
fagrung« (baf. 1836, 10. Slufl. 1857); »kleinere me»
biginifege Segriften« (baf. 1822— 28, 4 33be.; neue
SluSWagl, baf. 1834). Slucg gab p- baS »Journal
ber praltifcgen Slrgnei» unb SBunbargneitunbe« (1795
—1835, 83 S8be.; 33b. 28 ff. mit piralg, bann mit
Harleß unb Dfann) unb bie »Sfibliotget ber pratti»
fegen HeilEunbe« (1799—1835, 84 33be.) gerauS unb
war SRitgerauSgeber beS »^Berliner encgtlopäbifcgen
33örterbucgS ber mebiginifegen SBiffenfcfjaften«. Seine
Selbftbiograpgie gab ©öfegen gerauS (33erI.1863). 33gl.
81u g uft i n , ipufelanbs Sehen u. 3Birten (fßotSb. 1837).

H n fc la ttb ii S ittb c v p ttlb c r , f. Sin&erpuloer.
•Hufciticr (S e n fte n ie r), im 10—13. Qagrg.
übliege Scgugpolftcrung beS S3auegeS unb ber Senben
unter ber Stüftung, bem eifenten SRafcgengemb, ber
HatSberge unb SSrünne.
.'r'ltfettorbttm tg, f. ©runbeigentum, ©. 21 .

.H u fcn fcgo ft, friiger in einem Seite oon Seutfeg»
lanb (33ranbenburg, DrbenSlanb Preußen) bie auf
bie Hufe (f. b.) a ls ©ingeit gelegte Steuer; © e n e r a l*
g u f e n fe g o ß , eine bureg griebrieg 3Bilgelm I. in Oft»
preußen, bureg griebrieg II. in SBeftpreußen ein»
geführte ©runbfteiter, Welcge an S telle ber mannig»
faltigen ftänbif^en Slbgaben trat.
.H iiffcr, 1) H e r m a n n , SReegtSgelegrter unb ©e*
fegi^tfegreiber, geb. 24. SJtärg 1830 gu SRünfter in
SSeftfalen, ftubierte 1848 — 51 gu 33onn unb 33erlin
bie Stecgte, gabilitierte fid) 1855 in 33onn, Würbe 1860
außerorbentlidger unb 1873 orbentlicger ißrofeffor ber
Sieigte bafelbft unb 1884 gum ©egeimen iguftigrat
ernannt. Slucg gegärte er 1864—65 beut preußtfigen
SlbgeorbnetengauS unb 1867—70 bcttt SieicgStag beS
Sforbbeutfcgen 33unbeS a ls SRitglieb an. ©r fcgrieB:
»^Beiträge gur ©efegiegte ber D uellen beS Siregen»
reegtS unb beS röntifegen SRecgtS im SRittelalter«
(SRünft. 1862); »gorfeguttgen auf bem ©ebiete beS
frangöfifegen unb beS rgeinifegen SiircgenrecgtS« (baf.
1863); »Öfterreieg unb Preußen bis gum Slbfegluß beS
griebcnS oon ©atnpo gortnio« (S o n n 1868), in wel»
egettt 38er£ er nantentlid) SgbelS Sluffaffung unb 33e*
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urteilung bec preußtihett unb ber bfterrcicftifdicn ißo« | unretnigung, ®rnct u. gerrung gcfdjüßt werben. Sin
litit alg ju bnrteiifd) befäntpfte unb eine 2RittelfteIIung ber cntfprehenben ©teile Wirb ber ®ragernnb beg ©u«
âWifhen ©pbcl itnb bcffen öflcrreic^tfdbeii ©egnem, feg etwas hohl gefhnitten, bmnit bag tsifen hier nicht
befonberg Sioenot, einjuneljmen fudjte, bie er in einer aufliegt. Stirb bem (Eiter niht Slbfluß bcrfdßnfft, fo
poleinifhen Schrift: »®ieSolitit ber beutfhen'.¡Rächte bahnt er fth einen 28cg meift nah beut Kronenranb
irn IRcbolutiongfricg« (ïiJïünft. 1869), gegen erftern unb briht hier bitrh- ('Seht bereiter nad) bem Strahl»
berteibigte; baron fdfloß fidE»bas umfaffenbeSSert »®er polfter ober nah ben ©ttffnorpeln, fo entftehen nteift
fRaftatter Kongreß unb bie ¿weite Koalition« (Sonn fhlimme Komputationen; (Einbruch in ba§ ,'pufgelent
1_878—79, 2 Sbe.); ferner mehrere litterarhiftorifhe ift in ber Siegel töblih- Stellcnweife ©ntjünbnng ent»
©hriften: »'Rug bent ¿eben ©.©eine§« (Serl. 1879) rt. ftept fepr häufig burd) ö u e tf h u n g e n ber ©ohle,
»Slnnette bon®rofte».©ülgl)off u. ihre 28ertc« (2 . 9luëg., befonberg bei glahhufen. Slnt hnufigften finb foldßc
©otlja 1890); »Rnaffafiug Slubtu.fDiencten, ber ©roß» j Cluetfhungcn (©t ein g al len) in ben ©dftrebemin»
bâter beg gürfien Sidittncd« (Sonn 1890); »®ie j teln, führen hier ju ber oben befhriebcncit ®urh»
KabinettSregierung in Srcußen unb 3olj. SSill). Sont» tränfung beä iwrud, bewirten alfo gelbe, ebentuell
bnrb«(2eip3.1891);»®ag3erwürfnig©uitnbgIII.bon blutige gledc unb werben niht feiten eiterig (ei tern b e
Schweben mit feiner 'JRuttec Suife Ulrife« (1893) u. a. I © tein g alle). S e rn a g e lu n g beim Sefhlag ent«
2) g r a n j , SRufitfhriftfteUer, Srubcr begborigen, ftel)t, Wenn ber .tuifnagcl jtt tief eingetrieben Wirb
geb. 2 3.3Rai 1845 jn SRünfter in ffieftfalen, ftubicrte unb niht bloß bicöornwanb, fonbern auch bieglend)»
rotnanifdje Sfiüologie, wanbte ftdEi 1869 nacpSonbon, wanb burhbringt. ®ie Sernagelung bebingt meift
wo er alb 'JRufiffritifer eine erfolgreiche ®l)ätigfeit, bc« heftige ©ntjünbung, ebentuell (Eiterung, ift übrigeng
fonberg auch für bad Serftänbnig ber SDÎufif 9iicf)arb niht immer auf einen Sefhlagfeßler, fonbern auch
SSagnerS, entwicfelte u. 19.3an. 1889 ftarb. ©riet) rieb : auf ©ufabnormitäten (,31t bünne ©ontwanb) jurüd»®er ®robabor ©uilletn be ©abeftangh« (Serl. 1869) ; äuführen. ©efährliher ift eg, Wenn ißferbe fth iRa»
»The troubadours, a history of provençal life and gel unb ähnlihe fpiße Körper in ben guß eintreten
literature in the middle ages« (Sonb. 1878); »Ri (SR ageltritt), befonberg wenn legiere, wag leiht
chard Wagner and the music of the future« (baf. gefhiehh in bie ©traßlfurhe einbrtngen unb bie 9lih»
1874; beutfd), Seip,;. 1876); »Musical studies«, ge» tung nah bent ('Selent nehmen; Serleßungen beg leg»
fammclteStuffäße aug ber »Times«, ber »Fortnightly tern finb nteift töblih- Serlegungett beg Kroncnran»
Review« :c. (1880); »Italian and other studies« beg, refp. ber glcifhtrone fügen bie Sfcrbc fih häufig
(1883); »Half a century of music in England 1837 felbft 31t, befonberg Wenn fic im SBinter fharfe ©toi»
—1887«(1889). gü r bie »EncyclopaediaBritannica« len an ben ©ufeifen haben, inbent fie fth mit einem
bearbeitete ec unter anberm bie 'Unite! über Seethoben guß auf ben attbern treten (K ro n en tritt). Sei tie»
unb ©anbei unb in bem bon ihm geleiteten ©atntnel» ferer Scrlcßung muß bag .©ortt um bie Slunbc ent»
Wert »Great musicians« ben Sanb über SRidtarb fernt werben. ®urd) folhc Serleßungen tritt eine
.'huf geleit I , f. imf.
[SSagner (1881). Unterbrechung in ber (Erzeugung beg Sianbljorng au
.'Cmfge!enflal)tni)cit, f. ©uffrantbeiten.
biefer ©teile ein, weihe tneifteng 311t Spaltung ber
•Çiiiftglctfdjcr, f. Söbt.
©omWanb führt. © oIhe© ornfpalten entftehen in»
.©iifingen, ©tabt int bab. Kreis SiHingen, ülntt beffen häufig auh nug anbertt ©rünben, befonberg bei
®onauefhingen, an ber Srege unb ber Gifcnbaljn j fpröbem ©ont unb fhlehlent Sefhlag. ©ie tonnen
®onauefd)tngen«gurtWangen, 684 m ü. SR., hat eine fowol)! bom ®ragranb alg oottt Kronenranb, Wag
lath- fflfarrfirche, ein fürftlih gürftenbergfeßeg Schloß fhlimtner ift, ihren Kuggaitg nehmen unb auh bie
(feit 1870 Sanbegfpital mit SBaifenafbl) unb 0890) SBanb ber gansen Ücittgc nah fpaltcn (b u rh la u «
1731 faft nur Eatf). (Einwohner. 3n ber Siähe ein altes» fenbe © palten). Oft betreffen fie nur bie ober»
fRömerbab, berÜberreft ber fRömerftation Brigobanne. fläd)lid)c ©ornfhihh oft bringen fie big auf biegleifh»
Jp u ffitt, berfchiebene Qufamtnenfeßungen (3. S. wanb burh (b u rh b rin g e n b e © p alten ) unb be«
eine SRifhung bon ©uttaperha u. Slmmoninfgummi), hingen bann nteift Lahmheit. SDlandje ©ufe finb 31t
welche eine unter bem (Einfluß bon SSärtne weiche unb ©ornfpolten bigponiert. ®ie ©eilung ift langwierig,
in beliebige Sortit ju preffenbeSRaffe ergeben, bie beim weil fie nur baburd) ntöglih wirb, baß bonbergleifh»
(Ertaltcn bie Konfiftenj bes ©ufhorng erreicht unb mit trotte her ungefpalteneg ©orn nahwähß- ©probe
bemfelben feft berbunben bleibt. ®er ©. wirb mit ©ufe tttüffen erweiht uttb gefettet Werben. Sei ®rag»
beftem (Erfolg benußt, um fdjwache ©teilen beg ©ufeg rnnbfpatten genügt meift guter Sefhlag, ebentuell
¿u berflärfen, ®efefte ju ergeinjen :c.
mad)t man über ber ©palte einen Ouerfhnitt, um
^m finorpclfiftel, f. §uffranfljeiten.
bag SSeiterreißen nah oben 31t hinbern. Sonft wer«
4>uffranil)citen. (Entäünbungber© ufleber« ben bie ©paitränber auf berfhtebene SBeife burd)
h a u t entfteht aug berfd)iebenen örünben unb ift meift Sliete unb Klammern fijiert, um bag Sugetnanber«
mit erheblichen Scßmerjen unb 2 ai)tnheit berbunben. Weihen ju befhränten. ®er ®ragranb barf unter»
® urh hie entjünblidje Sugfhwißuttg Wirb bag ©orn halb ber ©palte nid)t auf betn ©ifen aufliegen. Oft
burhträntt, macf)§artig ober blutig burhlnufen, attd) muß bag ©orn unter ber Krone unb neben ber ©palte
fommt eg jurlEiterbilbung unter bem ©ont. ©in traf» berbünnt ober entfernt Werben, um bag ERahloahfen
tiger ®rud auf bie tränte ©teile ruft meift beutlidje gefunben ©orng 3U ermöglidien. ©ufe mit burhlau»
©hmerjciufjeruncj he>Wor. 3Ran tann bat)er, inbeut fenbett ©palten in ber SRitte ber 3ehenwanb nennt
man ben ©uf mit ftartem ®ruef (am beften mittels einer man nud) O h fe n tla u e n . 3 m ©egenfatj 311 ben ber
befonberg tonftruierten tätige, SM fitierjnnge) ob» | S8ah§tumgrid)tung berSBattb parallelen ©ornfpalten
taflet, bie tränte ©teile ermitteln. Sin berfelben ift fo» j ift bie © 0r n f l u f t eine guer ober fdjräg gefteüte ®ren«
fort bag ©orn ju entfernen, um ebent. bem (Eiter Slb= nuttg beg Sganbiiorng, ebenfallg nteift eine golge bon
ftuß äu gewahren. ®ie bloßgelegte citernbe glühe ift jeitweiligen ©törungen ber ©ornprobuttion an ber
wie eine SBunbe ¿u betjanbeln. ©ollbngfßferb währenb Krone, ©ie bebingt feiten Sal)tnheit uttb berfhibinbet
ber Teilung arbeiten, fo muß bie fronte Stelle borScr« : mit bent ©erunterwahfen beg ©itfeg bon felbft. 'Uns

£mf(atticij — igüfte.
gleichem ©runbe pflegen bie H o ritfäu leit ju ent«
fielen, iraitEpaftc Hornroucperungcn, mctd»c in gorut
einer febcriielftarEen Säule non ber Krone nad» bent
Xrngranb gepen unb operati» entfernt »»erben muffen.
Sel»r l)äufig trennt fiep nuef» in ber »ucifieit üinie bie
Hornwanb »on bet H°rnfople (lofe ober i)o 1»1c
SBnitb). ©ept bie Trennung poep hinauf gegen bie
S8iättd>enfcbicf)t, fo ift ber geiler erpebltdj unb fnnn
Oapmpeit unb (iiterung erzeugen. 2ic Urfadjen finb
fct)leri)nft geformter, brödeltger, fdfitedfjt gepflegter
Huf unb fd)leci)ter Vefcplag. 2 ie Heilung erfolgt aucp
l»ier nur burd) Hctabtuacpictt normalen HornS. ©ben«
falls burd» fcpleepte Haltung ber ipttfc Oiäffe) lnirb
bie S tr a p lf ä u lc bebingt. ®cr Stral)l verfällt in
eine übelfiecpenbc SWaffe unb berfümniert; im Din«
fcplufi baran entfielt oftfeplerpafteHufform(3wang«
I) u f). 2 te Sepanblung beftelit neben trodner Hai
tung in auStrodncnbcn Diitteln. Schlimmer ift ber
S tr a p ltr e b S , eine bösartige SBucperuna bet Huf«
leberpantpapiHcn, auf benen baS $orn ebenfalls ju
einer fepmierigen 3Kaffe jerfäHt. 2ie Teilung ift meift
fel»r ferner ju erretdjen. ©ine feinere, mit erheblicher
allgemeiner ©cfunbheitSftörung »erbunbcnc.'puffrnnf»
heit ift bie rheumatifd)C Huflcberpautentjünbung,
i)ihehe(Siehe)ober35erfd»lag. 2 iefelbeentfteptburcf)
©rfältung, aber and» burdj fehlerhafte giitterung, bc«
fonberS mit frifdjent Sfoggen. Sie befällt meift beibe
Vorbcrfüßc, feltencr olle »icr ©liebmapen. 3 m letz
tem galle fönnen bie ^ßferbe überhaupt niept ftepen,
int erftern gälte fd»ieben fie bie Hinterbeine unter ben
ücib unb bie SSorbcrfüfje »»eit »or, um leitete 31t ent«
laften. 2ie Scpmcrjcn finb fcfjr grof». Schnelle euer«
gifepe Sepanblung ift fe(»r »uertboil (Dlbcrlafj, Dtbfiipr«
mittel, ©inftellcn ber güfje in EalteSDBaffer ober falten
Sepntbrei). ©elingt nicht halb eineööUigcSöefeitioung,
fo bleiben bauernbe Veränberungen, bie gewöpnlicp
»»iebcrholte Stpepcanfättc »eranlaffen, bis ju t gänj«
lidjen Verunftaltung bcS HufeS. GS erfolgt nämlich
an ber 3epe eine Trennung ber iporniDanb »on ber
entjünbeten gleifcpioanb. 2aS Hufbein finit bann
»orn herunter unb brüeft mit feiner Spipe auf bie
Sople, »»eldje abgcfladjt »üirb. 2ie gleifcptrone finft
eilt, bie 3 epcnmnnb t»irb fottfab unb bedürft fid»,
Ibogegen bie Xrmptenwänbe pod» »»erben; in ber
Hornmanb »erlaufen horizontale Sfinge, melcpe nadj
ben brachten 3« bibergieren(Stpeppuf). 2 urcp forg«
faltige Vflege tntb Vefcplag fönnen Vferbe mit Sipep»
puf »todj brauchbar erhalten toerben. H0(Pgrabiger
Sfpeppuf mit Vormölbttng ber Sople peifjtjß 011p u f.
Vismetlen brüdt fogar baS Hufbein bie Sople burdj
unb tritt peroor; es fnnn auch bie ganze Hornlapfet
fiep ablöfen (DluSfcpupen); beibe gälte paben töb«
licpeit DluSgang. 2 er Vollpuf entftept übrigens niept
»tut burdj SRpepe, foitbem auch burd) feplerpaften Se«
fcplag flaipcr Hufe; er ift unpeilbar. ©ine franfpafte,
aber biSioeilen peilbare Hufform ift nuip ber 3 mang«
puf. 2 iefcr Huf ift in feinem pintern 2 eil ju eng,
bie Trachten finb ftarf cingebogen, ber Strapl »er«
fümmert. H'erburcE) »»erben bie'SBcidjteile beS HufeS
geguetfept unb ber önng beS VferbeS beeinträchtigt.
2ie Urfadje fnnn in fehlerhafter Einlage unb fdjledj«
ter Haltung bcS HufeS liegen. 2ie !©iebereri»eite«
rung ift burd» beffere pflege unb nitcp bttrep befon«
bere Vorrichtungen beim Vefcplag 31» oerfucpeit. Hin
ber fnöcpcrnen ©ruttblnge beS HufeS fontmen bor
bie H u fg c le n fln p m p cit (S tra p lb e in lä p m e ),
H u ffn o rp elfiftel unb «VerEnöcpcrttng; bie erfte
entfteht befonberS mt ben Vorberpufe»» (bei eblcn Dlcit«
SBieiicrä £on». =Serif on, 5. Stuft., 1*. 33b.
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Pferbcit) unb ift eine ©ntjünbung beS Hufgeleitfs, bcS
StraplbeinS unb ber Vcugefepnc, »oelcpe ju teilrocifer
3erftörung beS ©elentfnorpclS unb and» ber Knochen«
fubftan^ beS StraplbeinS führt. 2ie Srantpeit ent«
»bidelt fiep fepr langfam ttnb ift unpeilbar. 2 ie Vferbe
gepen meitig auffällig, aber bnuentb lapin, fdjließlicp
»erfümmert ber Huf mepr ober »oeniger. Vielfach
»»erben bie ©mpfinbungSneroen beS gufjeS burep«
fdjnitten (Sfeureftomie), »ooburep Scpmerjgefüpl unb
Sapmpeit befeitigt »»erben unb bie Vferbe fiep nod»
einige 3 apre braud)bar erhalten. Vei fotdjen Vferbcit
bleiben aber audp fpäter (»»fällig entftanbenc Vcrlepun«
gen unb ©iterungen int Huf »uegen ber feplettbcit
Sapmpeit itnbemerft, »»aS häufig ben 2ob perbeifiiprt.
2ie Huffnorpelfiftel ift eine gefcpiuürige ©ntartung
bcS HuffnorpelS mit Scpmellung beS HufballenS tutb
Vilbung »on giftelöffnungen über berXracptenmaub;
bie langwierige Sepanblung, Welche oft Operation
erforbert, fanit nur ein Sacpberftänbiger ausfüpren.
2ic Vcrfnöcperung bebingt ebenfalls Sapmpeit unb
parte Verbidung oberhalb ber 2rad»tcnn»aitb ; fie
foiitmt befonberS bei fepmeren Vferben an ben »Mußen«
feiten ber Vorberpufe »or; funftgereepter Vefcplag ber«
minbert ipre Vacpteile. ©ine ringförmige Verbidung
oberhalb beS HufeS meift auf S chale (f. b.), iueld)e
niept innerhalb beS HufeS ipren Sip pat. DUS Vcr«
b all un g bejeiepnet man cnblicp eine ©lttjünbuitg
ber Huf ballen, melcpc infolge anbauernbeu ©epenS
auf parten SSegett, bei fcplenbettt Vefcplag »c. entftepen
tarnt unb fid» burdj H<PC unb Sdimcrjpnftigfcit an
beit Satten an^eigt. Sei allen entjünblicpen Huf«
franfpeiten jeigt bie guftarterie, melcpe am Vorher«
fuß jibifcpeit beit Scugefepneit, am Hlnterfufs außen
unterhalb bcS SprunfgclenfS nape bent pintern Staube
bcS gußfttocpcitS füplbar ift, eine ftärfere Vulfation
als aut gefunben gufi. Sitteratur f. bei »Huf«.
•HufInttid), Sflanjengattung, f. Tussilago.
H ttfm ufdjel, f. iRiefenmufipel.
H ufnägel, fdnuiebceiferne Diügcl jur Sefcftigung
bcSHufeifenSaittHuf, finb45—75mmlang,4 5mm
breit unb 1 - 2 mm bid, fcpiuacp fonifcp unb fdjluad»
S-förmig gebogen, mit fcplanlem, »erfcpiebeit gefornt«
teilt Kopf, ber burd» ben gatj beS HufeifenS bcbcdl
mirb (f. Hufeifett). Vermöge ber fdjmacpen Siegung
ber H- bringt bie Siagclfpipc aus bent Huf permis unb
Emut untgebogeit »»erben, »»oburep ein fefterer Sip beS
HufeifenS erreicht tuirb. Vgl. fDlöIler, Hufbefcplng
unb H. (Serl. 1888).
Hüfnctmetct:, fobicl mie 2rei»iertelbauer, f. Sauer,
H ufvafpcl, f. ¿ufbefcplag.
[©. 563 .

Huffäugcticre, f. Huftiere.
Httffcfilag, bie gäprte beS VfetheS, pauptfäcplicp
aitcp in ber Dleitbapn ober auf bent 3irlel. SJiait fpriept
»on einem Hufftplag, lbcmt bas Vfed> gerabeauS
gept, »on ä»nci Huffd)lägen bet ben Seitengängen,
bei benen fid» baS ifferb infd)rägerDlid»tung »ormärtS
bewegt, bie Hinterpufe bentna^ neben bie Spuren
ber Vorberpufe treten.
Huffd)uticb (Sefcplagfipm icb, franj. Maré
chal ferrant), ein Sdßiticb, melcper beit Huf6cfcplng
ber Vfctbe auSfüprt. Seint beutfepen Heer pat jebc
©Stabron, Satterie, Kolonne :c. 2— 3 Huffcpmiebe
bcS SÄannfcpnftSitanbeS, meldpe naep erfolgreicpcnt
Scfucp ber Seprf^miebe (f. hufbef^IagSlepranftalten) ju
gapnenfepntieben (f. b.) beförbert »»erben.

Hüftbein, Hüftbcinlod), f. Scdcu, S. 058.
•Hüfte (Coxa, Ischium), bei ben pöpent SSirbcl«
tiereit bie ©egenb bon» Vorberranb beS Hüftbeins bis
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juut CberfdjenEcI. S a S § ü ftg e le n f (f. Safel »8än» l tung beS 81utcs unb af)nlid)en ¿juftänben 3U ©runbe.
bet beS äRenfdjen«, gig. 6 it. 7), bic Sßerbinbung beS | Ser burd) bießntjünbung teilweife äerftörtc ©d)en£cl»
©clenffoßfeS beS Cbcrfcbenteil mit bet ©elenfßöhle foßf oerläßt nicht feiten bie Pfanne unb nimmt feine
ober Pfanne beS 8ecfenS, ift beim äRenfchen, ba in Stellung gewöhnlich auf bem Siüden beS SarmbeinS,
btefent ©elenf bic gattje Soft beS DbcrförßerS rußt, ein worauf bie fronte ©rtremität oerfürjt, nach innen ge»
fogen. Stußgelenf u. geftnttet fo, noch met)t aber megen brel)t unb im Snie etwas gebogen erfdjeint. SSenn
bet bieten 8änber, bem 8eine nicht bie große 8eweg» ber Sranfe nidjt bem gieber unb ber ©rfd)öpfung
lidjleit, welche int Sdßtltergelenf bet 9lrnt befigt. Ser unterliegt, fo fönnen fid) bie fronten ilnochenfiartien
bölligc Slbfcßluß beS ©elenfS nach außen hin neri)in» allmählich abftoßen unb burd) bie gifteln nach außen
bcrt baS ©inbringen bon Suft jwifdjcn ©elenffoßf unb heroortreten; bann läßt bie (Eiterung allmäfdid) nad),
Pfanne, fo baß infolge beS ¿uftbruds baS ganjc Sein juleßt fönnen fid) bie gifteln fcßließen, bas gieber
aitdj nad) Abtrennung bet SKuSfeln, 8änber ic. in ber fchwinbet, unb cS erfolgt Teilung; aber »ollftänbig
Sdßoebe gehalten mirb. 3>nt ©elenf fann bet ©elfen» I ift bie leßtere feineSwegS. ©ie erfolgt bielmehr ent»
fei nach allen 5iid)tungen hin gebrel)t unb gerollt Iber» weberfo, baßber©d)enfeIfoßfmit ber Pfanne 31t einem
ben. Sie tjieräu crforberlid)en 9KuSfeln flammen botn Snodjen berfcßmilät unb jebe8 eWegung im ipüftgelenf
8edett unb fegen fid) teils an bie fogen. DfoEgügel für immer unmöglich Wirb, ober baß fid) ber meift
(großer unb Keiner S ro d) an ter, f. Safel »©felettl«), nach hiuten berrenfte ©chenfelfoßf auf bem Sarmbcin
teils toeiter unten an. Sin bet $interfeite bet
ber» eine neue Pfanne bilbet, ber ©henfel alfo 3War be»
läuft ber § ü f tu e r b (Nervus ischiadicus), Welcher Weglid) bleibt, aber feine ©tetlung fehlerhaft ift unb
aus bem .Sjüftgeflecht fommt unb ficb an ber Snnter» bleibt, baS fronte Sein bauernb berfürjt Wirb, baS
feite beS OberfdjenfelS burd) bie tniefcijle ¡jum Unter» 8 eden fdjief gefteKt ift, eine auSgleidfenbe Krümmung
fcßenfel unb guß erftredt. Sßgl. Sein.
ber SBirbelfäulc entfielt, furj, eine total beränberte
.'biiftgclcnfcntjüubuugfCöxitis, Coxalgia, Cox- Haltung beS SörßerS unb ein ftarf hinfenber ©ang
arthrocace) fommt norjugSWeife im tinbeSalter unb eintritt. — Sie 8 eh an b lu n g ber § . erforbert bo'r
übccljaußt bei jilngetn i|letfonen bor, nimmt faft int» j aUen Singen ftrenge fRulje beS fronten ©elenfS. Ser
mer einen langwierigen SSerlauf, führt häufig 3ur Sranfe muß im 8 ett liegen, unb burd) einen feiten 8 er»
Qerftörung ober Sßerbbung beS §iiftgelenfS unb |a t banb (©ißSnerbanb) muß jebe 8 ewegung im f>üftgelenf
beSijnlb faft immer ein feßr auSgcbilbeteS hinten 5ur nuSgefhloffen werben. Sontmt es 3m- ^erftörung beS
golge. Sie tranfi)eit tritt balb nad) einer beftimm» | ©elenfS, fo ift bie ipaußtaufgabe, um allgemeine Su»
teit üßeranlaffung auf, 3. 8 . nad) einem Sali ober berfulofe ju berl)üten, bie fronten Seile burd) Diefef»
Schlag auf bie .püftgegenb, balb entmicfelt fie fiel) tion 3U entfernen, eine Operation, Welche in neuerer
äußerft fdjleidjeitb unb beruht in ben nteiflen gällen f$eit ungemein häufig unb mit fefjr guten ©rfolgen
auf einer tuberfulöfen ©rfranfung ber öiif tgelenfi)äute, für bie 8 raud)barfeit beS 8 eineS ausgeführt wirb.
lueld)C ben ©djenfelfoßf ober ben 8 cdenfnodjen mit SaS 8 erbicnft um biefen Seil ber ©btrurgie gebührt
betrifft ober bon ba auf ba§ ©elenf felbft übergeht. | 8 olfmann unb Üünig. Sie größte ©orgfalt muß bei
Sic § . gibt fid) 3U erfennen burd) mehr ober Weniger | ben Dßerierten auf 8 cfäntßfung beS giebcrS unb auf
ijeftige©cf)merken imlpüftgelcnt, lncldje bon bort über bie ©rljaltung eines guten ÄräftejuftanbeS gerichtet
bie innere ©d)entelfläd)e bis 31UU Snie auSftraljlen. | Werben. Ser .tränte wirb fid), fobalb er bas 8 ett
•Sjäufig finb bic ©egttterjen in beut übrigens gefunben berlaffen barf, anfänglih ber trüden bebienen utüf
Sniegelenf bicl lebhafter als in bem erfranften §üft= fen; fßäter reicht ober bie Unterftüßung beS fronten
gelcnf, fo baß man über ben ©iß ber Sranfljeit leicht gußeS burd) eine erhöhte Sohle am ©tiefel aus, um
getäufdjt Werben fann. @S ift aber hierbei benterfenS» bie Sferfürjung ber tränten ©jtremität unb ihren ftö»
wert, bafi bie ©djmet^en im .fjüftgelenf fid) bei Sritcf renben ©influß auf ben®angauS3ugletd)cn. gürgan 3
auf baS ©elenf ober ben großen DioIlf)ügeI berfdjlitn» fd)Were gäüe bleibt als legteS ÜKittel bie Slmßutation
ment, mäfjrenb ber Snießhnterj burd) S rud auf baS beS ©elenfeS. tolifcher g'eßt bon ber Stjatfache ber
Sfcttie nicht »eränbert Wirb. SaS ©tef)en unb ©eben freiwilligen 8 erfalfung titberfulöfer (Sungen») igerbc
ift fef)r befd)Wcrlidj ober ganj unmöglich. Ser S'ranfe aus unb fßrißt eine Söfung bon ßhoSßhorfaurent ta lt
(tilgt fid) babei auSfcßließlicb auf baS gefunbe 8 ein, ßarc)td)l)matöS in bie tuberfulös erfranften ©elenfe.
3icht bie tränte )£>üfte in bie §öl)e, beugt baS $nie IRücffälle finb, jitweilen nah bielen fahren, nicht aus»
unb berührt ben Stoben nur mit ber g'ußfßige: bie gefdhloffen, wie überhaußt ftets bie 2)cöglid)feit bor»
tränte ©jtremitett ift fcheinbar berfür3t. SBeitn bie Jp. liegt, baß bie 8 etroffenen fßater bod) noch einer all»
nid)t in ben frühem ©tabien ¡palt macht unb in §ei» gemeinen Subcrfulofe erliegen. — § . a lte r Seute
lung übergeht (welche in biefent galt eine Botlftänbige (Malum senile coxae), f. ©elcnlcittjünbung, ©. 269.
ber 6 au S tiere, f. ¿üftlabmljcit.
[(f. b.).
fein fann), fo erfahren bic ©elcntenbcn int Weitem
Verlauf fdjwere SBeränberungen: ber Snorßelüberjug
.'öiiftgelcnf lohnt h eit, fobiel wie ifniftlahmljeü
.'oufticvc (Ung-ulata, § u f f ä u g e t i er e), eineDrb»
wirb jerftört, ber entblößte ftnodfen wirb rauh, ftirbt
teilweife ab, bie 8 rud)ftüde beSfelbett brodeln ab unb nung ber Säugetiere (f. b.). ©te umfaßte früher alle
mifdjen fich ber im ©elenf enthaltenen eiterigen ober ; bie ©äugetiere, bereu unbewegliche 3 ef)en mit §ufeit
jamhigenglüffigfeitbei; auf biefeSBcife fann ber gan3e ’ (f. b.) umgeben finb, unb 3crfiel baher in bie ©infufer,
Sdjenfelfoßf jerftört Werben. An ber igmtenfeite ber ¿weihufer ober SSieberfäiter unb 8 iell)ufer ober Sid»
ttaßfelmembrnn entwidet fid) ein ebeoniieber itlcerieren» I)äuter; neuerbingS hat man aber bon ben leßtern bie
ber ©ntsünbungSßrojeß; um baS ©elenf bilben fid) ©lefanten (als IRüffeltiere) unb bie tlißßbachfe abge»
allmählich falte Abfeeffe unb giftelgänge, Welche bur<h trennt unb 3U felbftänbigen Drbnungen erhoben, and)
bic §aut nah außen aufbredjen unb 3 audje unb ©iter wof)l bie Drbnung ber §. ganj aufgelöft unb ihren
austreten laffen. Sabci (teilt fid) gieber, meift oon 8 eftanb unter bie ißaarjeher unb ltnßaar 3eher ber»
beut ©harafter beS heftifchen giebcrS, ein; ber Sfanfc teilt. Ulllen Huftieren in ber angegebenen 8 egren3ung
magert ab, Wirb elenb unb fegwad) unb geht häufig : finb folgcnbe WenigeIDicrfinale genteinfaut: Sie^eljen
an ©rfdjößfung, oft attd) infolge oott gaudjebergif» i finb nüt.Sjornfcf)uf)cn(ipufen) befleibet. SaSSdilüffcl»

feufiiere.
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Dein fel)it. Sag Webifj bient juiti Sauen ^fíanjlichcu amerifa gefuitbeit morbeit unb fdjeiiten oont alten Äoittiiteitt
Aaljrimn, bnljer finb bie Snctcnjaljne ftart entlüicEelt in beit neuen geioanbcrt au feilt; al« älteften 93orfal)rett nimmt
nnb mit Haltungen unb §ödcni Deriebert, wäbrcnb bie man Lophiodon (f. oben) in 2lnfprud) unb feititt aud) eine 3n>ifd)eui
Tapiravus.
Scf)neibejäf)ite oft festen unb jmifcfieti iljrtcn unb beut form,
4. Familie. 9 la s l» ö rn e r (Nasicornia). Tie lebenben 9la«=
erften (Bartenjnljn (menigftens bei ben tebenben Arten) börner geben auf allen brei 3 e^e n * üon ^en 3d)neibeaäbiten
eine Sücfe bleibt. ®er ©ctrmicinal ift befonberg bei fallen regelmäßig einige au«, Gdaäbtte fehlen; auf bem 9lafen=
beit nur auf USflanjentoft angemiefenen Wirten fetjr rüden unb ber S tirn bei ben blutigen Slrteit ein i>ont ober
lang, etrong lürjer bei ben OmniDoren; int einjelneti aioei ^Öntcr biutereiitanber, bei eittaeliteit foffilen itebeiteiitaitber.
weift namentlich ber Wagen grofje SSerfchiebenlfeiten hierher bie au«geftorbeiteit tertiären Aceratherium uitb Amynoauf. Überhaupt weidfeti bie jatjlreictjen gcratilien ber don, ohne 6 orn unb mit oier 3 ^ u an beit 33orber-, brei an
Hinterfüßen, D iceratherium , mit amei Hörnern nebeneiits
£>. ungemein meit ooneiitanber ab unb haben fiep auch beit
aitber, Elasmotherium (f. b.), ferner mehr benn 2U 2lrteit fof=
burch bie neuern paliiontologifchen gorfd)imgeii, bie filer echter 9la«bönter au« Guropa, äften unb 'Jiorbanterifa (f.
Diele Süden augfüllten, noch nicht in fiebern 3 llfnnt» Tafeln »Tertiärfortnation III« uitb »Tiluoiutit II<) unb eitblid)
menhang bringen laffen. ®ie alteften p. (bie Condyl- bie noch lebenbe Gattung Khinoceros (91a«born, f. b.), mit etioa
arthra aug Aovbattierifn) haben ¿Weifellog mit fünf 10 2lrten, au« 2Cfrifa unb Dftinbien.
5. Familie. s^ f e r b e (Equidae) ober G ittb u f e r (Solidun3 ei)ett an jebeitt guß bett SBoben berührt, mag bei ben
lebenben nid)t mehr ber galt ift. Allmählich, mie fictf gula). ^üße ber lebenben ^ferbe mit nur einer (ber britteit)
eittmidelten, bebuften 3 e0e. Segen ber übrigen Gharaftere
bng befonberg beutlid) ant ißferb nachmeifen läßt, hat roobl
unb ber feljr roichtigen Stammformen f. »'Jiferbe .
fidj bie 3 ahl ber 3 eßen berringert, unb zugleich ift
II- ^ n n r ^ e h c r (Artiodactyla). Sd^neibeaähne oft nur im
entmeber bie mittelfte (3.) ober biefe mit ber folgen»
Uitterfiefer oorhanben, Gdaaßne fehlen häufig; '.öadenaäßite 511=
ben (4.) jufnintnen 3um Srägcr beg Sleineg gemorben, famntengefeht
ober fd;melafaltig; 'Dlageit oft fehr fompliaiert ge=
mährenb bie übrigen ettoa noch oorhanbenen 3 ehen baut, Sölinbbarm einfach unb oft fura; 9lüdeit= unb Veitbeitioirbel
alg fogeit. A fte rtln u c n nidjt mehr ben Söoben er» aufammeit ftet« 19. 3Kan teilt fte meift in bie beiben Gruppen
reichen (Augnaßme: bie glußpferbe, f. unten). Wan ber T i d h ä u t e r ober fchmeitteartigett '^aaraeher uitb ber ifiHes
trennt hiernach meift bie p. in ißciarjeßer (Artio- b e rf ä u e r ; jebodi finb letftere 100hl nicht einheitlichen Urfprung«
dactyla)unb U n p aa rä ch e r (Perissodactyla); boh (f. unten, 8. Familie).
0. ^antilie. ^ lu ß p fe rb e (H ip p o p o tam id a o ) ober 11111t p ;
ift ber Antne fd)ledft gewählt (Weil eg fomof)! $aar»
H e re (Obesa). Geftalt plump; Sdptauae ftumpf; H<*ut bid, faft
jeher mit unpaaren 3 ehen alg Unpaarjeper mit paa» itad
t; güße mit oier 3 ehen^ He alle ben iöobeit berühren. 9lur
ren 3ehen gibt) unb barf nur auf bie Attjapl ber bie eilte lebenbe 2lrt Hippopotamus ampbibius, ba« ^ylußpferb
¡pauptjehen hejogen werben. Aon lebenben Huftieren (f. b.), itt ben großen glüffen 2Ifrifa«. Tie foffilen ^lußpferbe
leimt matt gegen 60 Wattungen mit etwa 260 Arten; erftredten fich burch 3ubien unb gana Guropa bi« itad) Gnglanb
Don auggeftorbenen finbet man namentlih in Aorb» hin; ein Teil ber 2lrteit mirb, ba er ftatt 4 Sdpteibeaähtte (> Ijut,
amerila noh immer fepr lüidfttge gormen, bie Dielfad) aur Gattung Hexaprotodon aufantmengefaßt.
7. Familie. Sch m e in e (Suidae). Schnauae entmeber fpiß
fogar jur Aufteilung neuer gamilien Anlaß geben.
Wan leitet bie,p. Don ben Condylarthra ab unb nimmt ober au einem ftumpfen iHüffel oerlöngert; Haut mit iOorftcit be=
fleibet; nur amei 3 ^ i t berühren ben 23obeit. Giite feßr artcits
alg bereit Verfahren gleifhfreffer an. (Sitte fetjr alte, reiche unb faft über bie ganae Grbe oerbreitete Familie, bereit
Döttig auggeftorbeneWruppe finb auh bieAniblypoda lebenbe Vertreter (5 Gattungen mit über 20 2lrten) itad) ber 2)es
aug beut (Socan (faft alle aitg Aorbamerita), mit 5 aahnuitg in 3 Unterfamilienaerfalleit: a )fß efart« (D ico ty lin ao ).
3 ehen an allen güßen unb mit üottftänbigem ©ebiß; 9lur bie Gattung Dicotyles, ipefari ober 9labelfd)roeiit (f. b.),
ju ihnen gehören unter anberttt bie riefigett SJinocera» mit 2 2lrten, in 2linerifa 001t 2lrfanfa« bis 5f?araguap; foffil
Dicotyles u. a. b) Gd)te 3 d) m e in e (Suinae).
bie
ten (f. b.).
Gattungen: Sus, Schmein (f. b.), Porcus, .sM^fdieber (f. b.), unb
ílbcr|trtjt ber fjttftierr (itit engern Sinne).
Potamochoeros, in ber 2llteit 2Belt; foffil Sus u. a. c) 2B a r a e 11 *
I.
Uitlmnr¿eí)cr (Perissodactyla). 3tt beibert ßittnlabettfd; 10e ilte (Phacochoerinae). sJlur Phacoclioerus. 2Bai",eits
Sdpteibeaahne, bie jebod) autoeilen bei enoachfenen Vieren fd;roeiit (f. b.), au« bem tropifdjeit 2lfrifa.
8. Familie. S e le n o b o n te it (Selenodontia). 9Hit fdpnclas
auéfallen; Gdaaßne meift oorhaitben, fleiit; Siacfenjäbne amei=
ober mei)ri)äderig; Ziagen ftet« einfad), ibítnbbarm groß, Gallen* faltigen 3ühueit. 91ur foffil. Sie bilben bie Vorläufer ber Ic^
blafe fehlt; ÍHücten= unb tfettbenioirbel aufanttitcit 22 ober mehr. beitbeit SlUeberfäuer, bie fich tn ihren einacliteit Familien aients
1. Familie. Sophioboitten (Lophiodontia). 9lur foffil, lieh ficber bi« au beftimtitteit Gattungen ber Selenoboitten aufoiooßl in Guropa (im Gocäit) alé in 9Íorbainerifa (im 9Jliocän). rüdocrfolgcit laffen. Tie nteifteit hüben noch a^e 44 3äf)ue, ma«
Sie bilben aurn Teil bie Vorläufer ber heutigen Tapire, führen bei ben iöieberfäucrit nicht mehr ber ^all ift. Tie Unterfamilie ber
aber aum ¿eil aud) au aitbent, nid)t mehr lebenben Gruppen Oreodontida»* ober to ie b e r f ä u e itb e n S d ; 10 ei ne au« bem
bin. Jiiße nod^ fünf$ef)ig, jeboch bie britte
am ftärfften Dligocäit uitb 9)liocän 2lmerifa« hielt bie 9Jtitte amifeßen SUcbers
entmidelt. 2Bid)tige Gattungen: Lophiodon, Coryphodon, ooh fäuerit uitb Schmeiiten, ift aber oöUig au«geftorbeit. Tie euros
ber Größe eine« Stiere«, unb Pliolophus, beibe mit ooüftättbi* paifcßeit Anoplothoriidae, mit Anoplotheriuin (f. Tafel >Ter=
gern Gebiß (44 3ü^ue); (entere Gattung vielleicht bie Stamm* tiärformatioit III«), Xiphodon, Gelocus, Dichobunus 2c., liefern
form für bie s£alciotf)erinen nach ber etnen unb bie ^aaraeßer bie Stammeltern für bie 9Jtofchu«tiere, ^»trfche, 2lntilopeit, Gis
raffen 2c., mährenb bie Vorfahren ber Kamele amevifaitifd;eit Ur*
nad) ber anbern 9ticf)tuitg.
2. Familie. ^aläotberittett (Palaeotherina). Gbenfall« fprung« au fein fcheinen.
nur foffil au« beut Gocäit unb iJliocän. ^üße breiaehig, Scßäbel
9. Jyuutilie. Ä a n tele (Camelidao) ober S c ß m ie le n f o h le r
fel;r ähnlich bem ber Tapire, 9lafe ioahrfd)einlich au einem fürs (Tylopoda). H inter unb Geroeih fehlen; bie ^üße treten nicht
aen .'Wüffel oerlöngert. Sd)einen Vorfahren ber ipferbe geroefeit mit ben Hufen, foitbem mit ber fdjroieligen Sohle auf, 2lfterflauen
au fein. íúerber namentlich Macrauchenia au« 3übamerifa, fehlen; H u ^ iuug; obere Sdjneibeaähne oorhanbeit; am 2)lagcit
ooit Äantelgröße unb mit langem i>alfe, foioie Palaeotherium fehlt ber 2JIättermagen. Sebeitb n u r: Camclus, Mantel (f. b.),
(f. Tafel »Tertiärformation IIIc).
mit 2, unb Aucbenia, V'ama (f. b.), mit 4 2lrteit; elftere ift auf
3. göntilie. Tapire (Tapiridae). 23orberfüße mit oier, Hiu5 SBüfien ber 2llteit S e it, leßtere auf bie Serge unb üßüfteit im
terfüße mit brei 3ch«u; 9lafe mit furaent 9iiiffel; Sdpoana fura; fiiblicheit Teil oon Sitbamerifa befchränft. Tod) finb fofftle formen
Haut fura behaart. 9lur amei lebenbe Gattungen: Tapiros, ber in Guropa (Merycotherium) unb fehr jahlreich in 9{orbantcrifa
Tapir (f. b.), unb Elasmognathns, mit 5 ober 0 Sitten, bie nur (Aucbenia, Procam elus, Ilomocainelus) gefunbeit morbeit unb
itocb in 'JKittels unb 3übatnerifa unb in Dftiubien (üJialaffa, laffen fich
aunt mioeänett Poebrotherium, ba« aur ^antilie
Sumatra, Borneo) oorfommeit, fritber jebod; allgemein oerbreitet ber Selenoboitten (f. oben) gehört, rildioärt« oerfolgeit. Hier=
mären. $offile Tapire finb itämlid) in Guropa unb in 9lorbs itad) Ijdbcu fid) bic .uamelc ooit 9lorbamerifa au« über bie Grbe
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oevöreitet, finb aber an tyrem UrfprungSort gang au$geftorbcit
unb leben nur noch in ioeit ooneinanber entfeinten Gegcnbeit fort.
10. Familie, tfiu e r g m o f d ju S tie r e (Tragulidao). Ohne
Geweih; obere 8dmeibe$ähne fehlen, beim Wännchen ragen bie
obern Gd^ähne wie £auer o o r; am Wagen fehlt ber 5ölättcr=
magen; im übrigen I)irfd)äf)nlid), aber flein. i'ebenbnur: Traru Ius, mit 5 Arten in Oftinbien unb bcn großem bortigen ^n*
fein, unb Hvaemoschus, mit einer Art in SBeftafrifa; foffil eine
Art Hyaomoschus au$ 3übfraufveich fotoie mehrere curopäifd;e
(Gattungen.
11. Familie. W o f d ju ö tie r c (Moschidac), neuerbi ngö aud)
iool)l ber folgenben Familie eingereil;t; ohne Geweih; ©ebip n ie
bei ber vorigen Familie; Wagen mit allen oier Abteilungen;
Wännchen mit Wofchusbcutcl hinter bem 9label. Vebenb nur
Moschus moschifer, bas WofdjuStier (f. b.), in '^eittralafien;
foffil europäifdje unb oftiitbifdic Gattungen, bie fiel» auf bie 8elenoboitleit (f. oben) juriidleiten laffen.
1‘2. Familie. ,§ irfd )e (Corvidae). Wännchen, feltcner aud)
alte Setbcheit, mit Geireih, baö periobifdj abgeftofjen unb erneuert
wirb (f. >Geweih<); bie obern Sdineibeftähne, meift auch bie obern
Gdjähite fehlen; Afterjeheu uorhanben. iebeitb G Gattungen
mit etioa 50 Arten, bie in beit AJälbertt unb offenen Gbeiten oott
Guropa, Afieit unb Anterifa, in Afrifa nur an ber fttorblüfte, in
Auftralieit unb Ißolpnefieii gar nicht norfomnten. in e rte r unter
anberit Alces, Gleit (f. b.), Rangifer, SNenntier (f. b.), Corvtts,
ftirfd) (f. b.) unb Sieh (f. b.), I)ama, £antl)irfd) (f. >.frirfche<). foffil
finb ifirfdje iit Guropa feijr häufig, in Ameiifa fchr feiten ge*
funbeit worben; hierher uitler anberit ber Aiefenhirfd) ober 8d;eld)
(Megaceros kibernlcus) auS Urlaub (f. £afel »£iluoium II<),
ber nod) im 12. ^ahrfj. gelebt hdöcn foll.
IG. Familie. G i r a f f e n (Camelopardalidae) ober A b f d) ii f *
fi ge (Devexa). An Stelle be3 Geweihes awei ooit föaut ilber=
jogeite &itod)enjapfen; obere 8dmeibe = unb Gtfjähne fehlen;
8diultern oiel höher old baS Sfcden, Schwanj lang. Vebenb nur
Cainclopardalis giraffa, bie Giraffe (f. b.), in bcn offenen ifanbftridfcit AfrifaS; foffil ift fie roie auch bie altern Gattungen
Hclladotherium, Sivatheriuni unb Hrainathorium in Sübeuropa
unb Dftinbiett gefuitbeit morbeit.
14. gamtlie. . f t o r n t i e r e (Cavicornia), b. h- iRittb, Schaf,
Antilope, Gentfe :c.; f. ».^onttiere .

Sgl. © inner, Recherches sur les ossements fos
siles (4. Sufi., Sfr- 1836); ,SVo10n 1e lu ä f t, Serfucg
einer natürlicgen ftlaffifitation ber foffiien £>. (gaffcl
1873); ® u n b e ü a ll, ixberfitgl über bie mieberfattett*
ben Xiere (©todg. 1844); © ra g , Synopsis of the
species of deer (Sonb. 1850); S d jlo ffe r, Seilrage
jur Stamnteggcfcgicgte ber S>. (Setpm.1886).
•'cuiftfraiifljcitbcr ©reife(Malum senile coxae),
f. ©elenfentättnbung, @. 269.
.'Miftlagntlicit (S enbentagm geit), cifjnlict) inte
Suglagmgeit (f. b.) ein Sammelbegriff für atte mit
Sagmgeit Oerbuitbenen trantgaften 3uftänbe, lnelcbe
iljrcn ©ig üt ber ta p p e (f. b.), i>ej. tn ber Umgebung
beb §üftgelent§ unb überhaupt am Seifen gaben. ®a
biefelben nielfad), abgefegett non ber Sagmgeit, menig
aubgefproegene Sgmptomc gerborrufen u. anberfeitg
bie gemaltigcn 3Ru§telmaffen bei ben großen ¡gmttg*
tieren eine örtlicgeUnterfucginig biefeS Körperteils fegr
erfegmeren, fo Iäf;t fieg oft 'Art unb ©ig beg bie Sagm*
geit bebingenbeit Seibeng niegt fpcpeH ermitteln. ®cr
¡ö. liegen 'gäufig, befonberg bei Sferben, franfbaftc
Seränberungen ber föruppenmusteln ju ©runbe. Siicgt
tuinberfann fie neranlafit merbeit bureg Ulbfplitttcrung
tleinererXeile berSecfenfnocgen, befonberg beg auficrit
3)artubeinminlelg(£)üftn)inielg), oberburegbefegrantte
Sedenbrücge, melcgebieSetoegunggfägigfcit niegt auf«
geben unb oft naeg monatelanger Sagmgeit inicber
öcrgcilen. Sieg foinmt befonberg bei Sterben öfter
surSeobacgtung. 9lm gäufigften beünSRinb ftnbeit fieg
©rfrantungen beg ¡püftgelcntg fclbft, geroorgerufen
bureg ScglägemitStocfcn, -¡liieberftürjen auf bag Stall«
pflaftcr tc., Sluggleiten unb Serftaucgung sc. Seim

'Auftreten ber Sagmgeit ift beut Stiere 3iugc ju geiuäg»
ren unb fobann ticrärätlicgc Seganblung cinäulcüen.
.finftnerti, f. ¡Bein, ©. 698, unb §üftc.
.fiitf ttncg (Neuralgia ischiadica, Ischias postica),
ein üferoenfegmera, ber fieg in ber Siegel in ber 61egcnb
non bem ®efäß big jur Stnieiegle unb in bie SBaben,
non ba länggbcgSSabenbeing big jurn äußern Sfnöcgel,
jnr gerfe unb jurn äuficnt gußranb, jeboeg feiten in
ber ganzen lilugbegtuing beg Serlaufg beg igegiabt«
fdjen 9icrog bemertlid) maegt. ^upetlnt figen bie
©dmtcrp'ii in ber gugfogle. ®ag Übel ift halb ein
feitig, halb beiberfeitig, bod) pflegt in legten» Solle
ber ©dpitcrj auf ber einen Seite florier *u fein. 9Bic
bei allen üfteuralgien tritt ber ©egmerj beim §. in Slttfallcn auf, bod; finb im ÖSegenfng ju ben übrigen
Sleuralgten aueg bie Saufen ,poifd)eu bcn 'Anfällen
meift nidjt gan^fdnuerurei. ®ic 'Anfälle inerbeu gäufig
bureg unnorfiegtige Setoegungen mit bem tränten Sein,
imften, diiefen geroorgerufen. Sn nielcn gälten fin«
bcn ftd) beim ö. fogen. Srucfpuntte, b. g. Stellen, an
benen gtngerbruc! auf ben ertrontten 9!cro idjmer,;
gaft empfunbeit mirb; folcge ®ructpuntte liegen jtni«
fegen UfoIIgügel unb Sigbcintnorren, in ber Stnieiegle,
hinter ben änöcgelit. gmueilen entftegen iDiugtet«
främpfe, befonberg in ben Stäben unb in ber gufi*
fogle, aueg aUgemeincg 9Rug£eljittern. ®abet ift bie
Temperatur beg Seineg in ber Siegel niegt oeränbert,
aitcg feine ©cfdpoulft ju bemerfett. Sei längerm Sc«
ftegen ber Sranfgeit magert bag Sein ab infolge beg
Siicgtgebraucgg begfelben. ®ieUrfacgen beg§üftmegcg
finb fegr nerfegieben. ®urcg ®ruc! auf ben Siemen*
urfprung tonnen im Sccten angegäufte üotballcit,
©efdpnülftc bie Seranlaffung geben. 'Anberfeitg tfi
aueg ©rtältung entfcgicbcit eine gäuftge ürfadfe, and)
öuctfcguitgen beg Stcigeg (burd) galt), felbft langcg
Sigett auf garten ©fügten mcrbcngefdgulbigt. 'JJiaitcg«
mal nerbergen fieg beginnenbe Siüctemnartgccfranfun«
gen unter bent Silbe beg ^üftincgeg. Siänner erfran*
feit gäufiger alg grauen am § ., bag 'Alter pniidjcit
20 — 60 gagren ift bem Selben am meiften unter*
lnorfen. ®er Scrlauf beg ^üftincgeg ift meift lang*
tnterig, bie ®auer bereegnet fiig auf Stocgen. 9iüd*
fälle finb gäufig. ®ie S e g a n b lu n g gal fieg, loenn
möglidpnatgbcrllrfacgc suriegten. Sor allem ift Seit*
rüge mit pueefmägiger Sagcrung beg tränten Seineg
unb bie Sorge für regelmäßigen, loeidien Stugt er*
forberltcg. 3>n frifdfen gäHeit linbern gäufig örtlicge
Slulentäiegungen(Sd)röpftöpfe) ober §aulrctje(Senf*
teige, Slafenpflafter) bcn Sdjmers. Set § . infolge nott
©rtältung finb ©egmigturen angebraigt. ¿ u nielcn
gäHeit eräielt man burdj bie Anroenbung beg galna*
nifdgen Stromes unb bte'Jiernenbegnung gutcßrfolgc.
Oft lägt fieg bie Amnenbttng narfotifeger SKittct, na*
tuentlicg beg Siorpgiumg, niegt Hingegen. Sei ein*
gemurmeltem (djronifegent) § . unb mur Staegfur in fri*
fdjen gällen eignen fieg manne Säber, natnentlieg
SBiegbaben, SBilbbab, (Saftein, Starmbrunn, Teptig.
.'entf patt Suren, Sfeubongm, f. §cuff.
•Pufjange ( S if itic r ja n g e),3 >nftrument jUl- Un
terfuegung beg fimfeg auf fegntermgafte Stetten bei
Sagmgeit. Sgl. Cuftmiitgeitou.
ö u g , l) 3 o g a n n S co ttg arb , ttatngafler tatgol.
Tgeolog, geb.1765 in Sonftanj, ergielt 1789 bie Srie*
ftermeige unb mürbe 1791 alg Srofeffor ber Tgeo*
logte ttad) greiburg berufen, mo er 11. 3Kärj 1846
ftarb. Unter feinen äaglreidtett Segrifiett ertnarb fieg
bleibenben SBert feine »üinleitung in bie Sd)rifteit
beg Sietten Xeffamcntg« (Stuttg. 1808; 4. 'Attfl. 1847,
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2 Übe.). Mit Huïdgcr u. n. gab er bie »3eitfd)rift für nannt. 1820 ernannte ihn ber Sönig fluttt Mitglicb
Jgeologie« (greiburg 1839—42, 8 übe.) geraub.
berSntttttter berStanbebherren unb 1829 fluttt Sriegb»
minifter. 3m September 1842 lief) er jidi itt ben 'Ruhe*
2)
1*1r n o [ b, tpfjüotog, geb. 2(5. Mai 1832 in 93ud)
am jgrcgel tut Santon ¿jürid), ftubiectc fett 1850 in
3üricg nnb Vonn, tourbe 1855 Hilfslehrer in Stet«
litt, 1856 Sichrer, fpäter SJSrorettor am ©gmnafium in
2Bintertf)itr (bib 1869), baneben 1866 Vriontbojent
in 3ürid) uttb 1869 orbeutlicger SJSrofeffor ber ilafft*
fdjen ipijiiolocjie bafelbft. H-utqcgtc fid) befonberb »er*
bient bureg feine 9lubgabe beb 8(neab ¿acticub (Seipfl.
1874) fotoie berer oon dilatons »Stjmpofiott* ntit 9In«
tneriungen (2. 9lufl., baf. 1884) unb oon i'enopgonb
»9lnabaiib« (baf. 1878; baju »Commentatio deXenophontis Anabaseos codice C«, baf. 1878) rtnb
»Sgropäbie« (baf. 1883). 9lußerbetn »cröffentlicgte
er: »9ineab oon ©tt)tnfjl)aioS, ein arfabifdpec Scgrift*
fteller aub ilaffifcger 3eit« (3ür. 1878) unb »Stubieit
aus bent ftaffifdjenRittertum« (greiburg 1881, Hcftl).
Hilf/., bei naturtoiffenfcbaftl. Ramen ‘älbfitrjuttg
für S. 911. 91nf. ». H ügel (f. b. 2).
•Hugbictricg, Helb einer beutfegen Sichtung beS
13. 3agrg., bie gleicgfam bie ©inleitung 3um SSolf*
bietrid) (f. b.) hübet. H-» aub Sonftantinopel ftammenb,
gewinnt, alb Mäbdjen »ertleibet, unter betn Statuen
Hilbegunt bie Sochter beb Sönigb SSalcjunt »on ®al»
ned, Hübburg, unb jeugt mit ihr einen oogn, ber aub*
gefegt unb »on äBötfen aufgejogext, »on einem Säger
ioieber aufgefunben unb äSolfbietricg genannt wirb.
SSalgunt Willigt in bie ©he mit H-, ber ifeeib unb Sinb
in feine Heimat führt, ©ine fpätere Sortierung er*
tägig rote H-, nadjbetn er 15 3apre »erntâplt ift, »on
Olfan »on Vabilonie mit Stieg überflogen wirb, loie
Saifer Ortnit ben 3>nb bon H- »erlangt, unb führt
bie ®efcgicgte bis flu Hugbietricgb Sobe. ®ab ©ebidjt
in ber ttltcrit ®eftalt ift in Hauptb »3eitfd)rift für
beutfegeb 9lltertum« (93b. 4) gebruät, fobann fritifd)
heraubgegeben oon jänide im »Seutfchen Helben«
buch« (93b. 3, 93erl. 1871); bie erweiterte $id)tung gab
Ocgble (Stuttg. 1834) teilweife herauf, ©ine wahrhaft
biegterifge ©meuerung ber Sage lieferte 3®. Herp in
»Hugbietricgb Vrautfaprt« (Stuttg. 1863).
H ügel, f. Verg.
•Hügel, 1 ) ©ruft © ugen, g r e ig e r r »on, würt*
teinberg. ©etteral, geb. 26. Märfl 1774 in Subwigb*
bürg, geft. 30. Miirfl 1849, marberSohn beb Württem»
bergifdjen ®eneralfelbfleugmeifterb 3 »h- 9tnbreab
». H- (geb. 1734, geft. 1807), beffen Humanität ber
Sicgter Scgubart in feinen »©ebiepten aub bent Ser*
ter« ein ehrenbeb Senfmal gefegt hol' $?• trat 1785
alb gägnrid) in bab Regiment feineb Vaterb, nahm
alb Seutnant, feit 1793 alb'Oberleutnant an ben gelb*
,)ügen »on 1792—1800 teil unb flieg bib fluttt Haupt»
mann’, 1806 juin Major. 911b Militärfommiffar in
bab franflöfifcgeHauptquartier beorbert. Wohnte er ben
Sd)lad)ten bei ©plau unb grieblaub fowie int gelb*
flug »on 1809, ebenfattb int Hauptquartier Rapoleonb,
ben Schlathten bei ©ggmitgl, 9lbpern unb SSagrant
bei unb würbe jum ©eneralntafor entannt. 91n bent
3uge nad) Rußtanb nahm er alb Sonitttanbeur einer
Snfanteriebrigabe teil ttnb jeiegnete fid) in ben Schlad)*
teit bei Smolenbt u. 33orobino rühmlich aitb. ©efuttb*
geitbrüdfiegten nötigten ihn, im 91uguft 1813 feinen
91bfchieb fltt nehmen; bod) trat er febon 1815 wieber
in ben attioen Sienft, Wurbc in bab Hauptquartier
SBetlingtonb beorbert, machte bieSd)lad)t beiSäaterloo
mit, War bann württembergifcher Veoollmäcgtigtcr
bei ben griebenbberganblungen in Vnrib unb wttrbe
1817 fluni 'jßcäiiöcittcn beb Sriegbutinifteriumb er*

ftanb »erfegen unb flog fid) fpäter und) Sirchheint u. 2 .
fluriid. — Sein Sopn S a r i, g r e ig e r r »on H-, geh.
24. Mai 1805, geft. 29. Mai 1870 in Stuttgart, war
oom Ottober 1855 bib September 1864 Minifter ber
nubwärtigen 9lngelegengeitcn unb ein eifriger 93er*
feepter ber mittelftantlichen fßolitit.
2) S a r i 9llepanber 9lnfelnt, g r e ig e r r »on,
Rcifenber, geb. 25. 9lpril 1796 in Regensburg, geft.
2. 3uni 1870 in Srüffel, ftubierte feit 1811 in Heiöel*
berg9iechtbwiffenfchnft,mnchte bannbiegelbflügel813
—15 in ber öfterreicgifcgen 9(rntec mit, nahm 1821 an
bem gelbäug gegen Sienpel teil unb blieb in Renpcl
nlb 9lttacge' ber öfterreiepifdgen ©efanbtfcgaft bib 1824.
$arauf lebte er alb Vrioattnnnn in SSien, ntit natur*
wiffenfd)aftlid)en Stubien befegäftigt, befuegte 1830
©nglanb unb grnnfreid) unb trat 1831 Oon Toulon
aub eine größere 8ieifc an, auf welcher er mit längernt
ober füräerm9lufenthn!t ©riecgenlnnb, 91ggpten, 93or*
bernfien, Dforbafritn, Oftinbien, ßeplon, Sfeufcclnnb,
bie Philippinen, bab Saplanb befuegte unb »on bort
erft 1837 mit reidfen Sammlungen nach ©uropa flu*
rüdfegrte. 1849 machte H- beit italicnif^en gclbflttg
unter fRabegf» mit, 1850—59 war er öfterreidgifcher
®efanbter in glorettj, 1860— 69 in SOrüffel. H. »er*
offentliigte über feine Sieife: »Sofcgmir nnb bab Dieid)
ber Siet« (Stuttg. 1840—48, 4 93be.); »®ab Sabttl*
beden unb bie ®ebirgc flWifcgen bent Hittbu*Sofch unb
ber Suttej« (98ien 1851—52, 2 93be.) u. »®er Stille
Oflean unb bie fpanifdjeit 93efigungett im Oftinbifcgcn
9lrd)ipel« (baf. 1860).
•Hügclanteife, f. 9tmeifen, 2. 480.
.H ügelgräber, f. ©räber, prägtftorifdjc.
■Httgentué, f. ^upgenb.
.Hugenotten (frnnj.Huguenots), Siamc ber fratt*
jöfifcgcii SJ3roteftanten, ber wagifcgcinlich »ott ben pro»
teftantifdgen ®enfern fierrührt, bie ittt Santpfe gegen
Saoogen fid) an bie Sdjweiflcr anlegntcn unb beb*
halb bie9$artei ber »©ibgenoffett« ober in franflofifeger
Perftümmclung Huguenots genannt Würben. Sdjon
unter Sönig granj I. gatte ber unter ben ©ebilbeten
gerrfegenbe, ber alten Singe feinblicge Hutnanibmits
ber gfeforntation ©ingang »erfdgafft, bie, »on beb Sö«
nigbSdfiwefterMargareteooniünüarra begünftigt, be«
fottberb unter ben ©elegrten große Verbreitung fattb.
1523 entftanb in Menuy bie erfte lutgerifcge Vercini«
gung. Snbeb politifcge Püdficgten unb befpotifdge @e=
finnung »cranlaßten granj I. flur Verfolgung ber 2 u=
tgeraner, beren »iele feit 1525 gingeriegtet würben.
Vicgtbbeftoweniger begnte fieg ber Vrolcfümtismub
fcgneU unter 91bel unb Vürgertunt aub, unb gerabe
bie Verfolgung ließ an Stelle beb friebfertigent Sin*
tgertumb bie ftreitbare unb tgatfräftige 2 egrc ©al»inb
treten. Vergebettb fteigerte Heinrig II. (1547— 59)
ttoeß bie Schärfe ber Verfolgung. Vci feinem Jobc
ääglten bie Reformierten fd)on 400,000 91ngänger unb
gatten im Mai 1559 igre erfte große Snnbeboerfatnnt«
lung gepalten, bie fie in ©emeinöen, Vrooinflialfpnoben
unb eine Rationalfgnobe in bemoiratifegem Sinne
unb auf prattifgfte 2Beife organifierte unb jugleid) in
40 ©laubenb* unb ebenfo»iel ®ibfliplinararttteln ipr
Vetenntnib auf ©alninfcger ©runblage feftftellte. $)ie
prinfllige gamilie V o u rb o tt unb bab utäcgtige Hnub
©gä til Ion übernahmen igre gügrung, wägrenb bie
© uifen igre erbittertften ®egner würben. 3)a biefe
unter bem Sönig granfl II. (1559— 60) bie Regie*
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rung in Hönben fintten, »erhängten fie über bie H. I fter SDÎargarete mit bem jungen proteftanfifchen Kö=
bie icblimmj'tcn Verfolgungen, ffutnal als ber l)itgc« nig Heinrich »on SinBarra (18. 9lug. 1572). ülEein
nottffcEic ÜlufftanbSoerfuch »on witboifc nntcr 2a 3ie« [ bie ©iferfudjt Katharinas auf bie 9Jïnd)t GolignpS
naitbie im SBtutc feiner Deilnehmcr erftiett war, febriit 1führte 3uitächft einen äJiorbanfdjlag auf biefeit, bann,
bie ^Regierung jur Vernichtung beS HaufeS Vourbon. als bcrfelbc mißlungen War, ben Vefdjluß ber lieber«
3nbcS ebe bie©ttifen bicfen3wed erreicht hatten, ftnrb | nteßelung aEerH- lierbei, ben bie Königiw'JKuttcr unb
Srans II., unb für beffen minberjäbrigeu Vruber, | 9lnjou biird) Aufgebot ihres ganses GinfluffeS bcni
Karl IX., übernahm bie Königin «SKutter Katharina j König abrangen. 3» ber 9iad)t rum 24. Slug. 1572,
»on SDZebici bie 9fegcntfd)nft, Weld)e fie, auS ©iferfud)t ber V a r 11)0i 0tu ä u Sn a d) t (la Saint-Barthélemy),
gegen bie ©uifeu, bereut hugenottenfreunblid) gcftal« j begann baS ÜDiorben in Paris, worauf eS in ben Pro«
tete, baß man an ihren Übertritt jurn GaloiniSmuS »in3en nachgeahutt Würbe: minbeftenS 30,000 H- Wur«
glaubte. Die «tänbeoerfautmlung »on Orleans (De« j ben binnen »ier 38od)en hittgcfdjladjtet. Heinrich »on
jember 1560) geigte fich, mit VuSnahtne ber ©ciftlid) iliauarra unb ber junge Heinridj »on Gonbe retteten
teit, biefent VetenntniS burcbauS geneigt, Katharina ipr Seben nur burd) Übertritt 31UU SatholisiSmuS.
»eranftaltete jivtfcfjen fatbolifeben unb reformierten
ilttciit in biefer furchtbaren Srife bewährte fid) ber
©eiftlichen 511 poifft) (September 1561) ein VetigionS« frmi3öfifd)e VroteftantiSmuS auf baS glän3enbfte. 9iad)
gefprnct), baS mit bem Siege ber Proteftnntcn enbete. tur 3er Gntmutigung griffen bie Überlebenben 31t ben
Darauf wudjS bie 3atjl ber neugläubigen ©enteinben SBaffen, unter Sührung beS hdbentühnen 2a 9loue
auf 2500, ging faft ber gefainte 91bcl ju ben H- über, (» ierte r H u g en o tten frieg ) ; HotutanS feurige
welchen baS fogen. ^ a n u a r e b if t (17. 3nn- 1562) Slugfdjrift »De furoribus gallicis« Engte bie ©reuel
freie Übung beS ©ottcSbienfteS außerhalb ber Stabte ber VnrtholomäuSnacht bem gan)cn Guropa. Die
geftattete. Die eifrig fatbolifebe Partei antwortete bar* föniglichen Druppcn »ertnochtcn Weber 2a VodjeEc
auf burd) Piebentiefeelung ber ¡dugenottengemcinbe noch anbre proteftnntifdje Seftungen cin3unel)men.
»on Vaffn. DicfcS V 1u t b a b ü 0n V a f f p ( 1 . 9Rftrj DaS G bift »on V o n lo g n c (30. 3uni 1573) ge«
1562) führte beit er ft en H u g e n o tte n lrie g herbei. Währte ben H- wenigftenS perfönlid)C ©ewiffenSfrei«
Der bourbonifdje ffärinj Gonbe, welcher bie H. befelj« I)eit fowie Übung beS ©otteSbienfteS in ben ihnen ein«
ligte, würbe bei D re u p (19. ®ej. 1562) gefd)lagen geräumten brei SicijerhcitSplciyen. Die H- fnitben
unb gefangen genommen, allein Katharina »on IDZe« Ünterftüßung bei ber Partei bcr_»Volititer«, ber ge
bici »ermittelte einen Stieben, ber 19. 3JJär$ 1563 in mäßigten Katpolifen, an beren Spiße fid) ber jüngere
Sonn beS G bittS » 01t ülmboife »erfünbigt Würbe, Vruber beS Königs, ber .Her,oq »on Vlençon, ftellte.
freilich aber bie H- mehr einfdjränfte, als baS 3 anuar 3 ui Descntbcr 1573 hielten bie H- eine Vcrfammlitug
ebitt bicS gethan.
311 fflîilhnub, wo fie fich für bie 3utünftigen Kämpfe
Sn ben folgenben SriebenSfabren »oUcnbeteu bie »orbereiteten. Heinrid) »on Gonbe', ber »ont Hofe nach
H- ihre ftarte politifdje unb militiirifebe Crganifation. Straßburg geflüchtet unb bort sunt tßroteftantiSntuS
©ine ftrenge 3ittlid)£cit Würbe unter ihren Anhängern 3urüdgefehrt w ar, Würbe ihr Sübrer.
aufrecht erhalten unb befottbereS ©ewid)t auf ben
91IS ber neue König Heinrich III. bie H- bebrängte
Schulunterricht gelegt, ber in ben fünf ^Habenden 511 (1574), begannen biefe mit Hilfe ber »Volitifcr« beit
SJiontanban, 9fimeS, Sauntur, 9RontpeHier unb Se« fü n fte n H u g en o tten lrie g . Vlençon Wie9ca»arra
ban gipfelte. Die H- neidpieten fid) halb bureb 3Roral, enttarnen »ont Hofe, unb ber sweite »on ihnen trat
Vilbung unb triegerifchc Düdßigteit auS. Ülber fie 1576 wieber 31t ben H- über, bie er »on nun an mit
»erfdjcrjten enbgüttig bie ©unft ber öffentlichen 2JZei* ebenfooiel 9)tut Wie Ginfidjt leitete. Katharina »er«
nung Sranfreid)S, als Gonbe' burd) ben »crgeblichen mittelte ben Sriebett, ber 8. Sliai 1576 311 V eau lieu
Verfud), fich burch ÜberfaH beS jungen Königs im gefchloffen würbe, ben H- neue Sidjerheitspläße ein«
Sanbhaufe SDlonceau 3U »erficbem (27. Scpt. 1567), räumte unb ihren ©otteSbienft int ganzen dieidie, mit
ben ^w eiten H u g en 011 en trieg herbeiführte. Von Ausnahme ber Hauptftabt, 3utieß, anßerbent bei ben
ben beutfehen ©laubenSgenoffen mit Struppen unter« Parlamenten 3ur©ntfd)cibung aüer diedjtshänbel, bei
ftüßt, nötigte Gonbc' ben Hof 311m S tie b e n »on benen Proteftantcn beteiligt feien, eine aus biefen unb
S o n ju m e a u (23. Uiärj 1568), ber ben H. nid)t un= Katholifen 31t gleichen Deilen gernifd)te Kammer (cham
günftig War. 916er wie bie große IDlehrheit beS Vol« bres mi-parties) einrichtete. Vier Sabre nach her Var«
fe», fo mar aud) bie Vegentin burch bie ungeredjtfer« tbolomäuSnacht3uitanbe gefommen, war bieferSriebe
tigte ©mpörung ber H- mit benfelbeit unheilbar »er« ber gläigenbfte Driumpf) ber H. 2 eiber war in bem
feinbet. Vlutigc ©ewalttbaten Würben allerorten ge« Wilben KriegStreibcn 3ügellofigteit unb weltliches 3»gen fie »eriibt, 6iS fie im Dluguft 1568 ben b ritte n tereffe bei ihnen eingeriffen, währenb nunmehr ihre
H u g e n o tte n lrie g begannen. .Heiqog Heinrich »on ©egner fid) in ber fogen. 2 igue 3ufnmmenfd)lojfcn.
ülnjou,beSKönigs Vruber, befiegteGonbe'beiSarnac Die Stäube »on VloiS faßten (Desember 1576), ber
(13. SÄars 1569). Da Gonbc in biefer Schlacht gefal« bantaligen Stimmung ber großen Stltehrheit beS fran«
len War, ging bie Scitung ber H. an beit Vbmiral 3öfifd)en Volles entfprcchenb, Vefd)lüffc, bie auf Vcr«
Golignl) über. 3 ,unr würbe auch biefer »01t Ülnjou nid)tung ber H- 3tclten. Diefc begannen ben fechften
bei SÖiontcoutour (3. Oft. 1569) gefd)lagen; nEein H u g e n o tte n lrie g , ber 3l»ar im September 1577
bie Seitigfeit beS ülbmiralS, ber SO?ut ber Protestanten bnrd) ben Sriebcn »on V ergerne beenbigt würbe,
unb bie llnterftütumg ihrer beutfehen ©laubenSbrü« aber halb im ficbenten H u g m o tte n lrie g wie«
ber swangen fd)ließlid) ben Hof 311m Stieben »on ber auflebte, üinjou (ber frühere Vlençon) »ermittelte
3t.« ® erm ain«en«2at)e (8. 9lug. 1570), ber ben bann im 9fouember 1580 einen neuen Srieben .piSleir,
H- »oEfontmene ©laubenSfreibeit, Sicherheit »or ©c= ber gleid)faES benH- feßr günftig war. Ülber bie ganje
rieht unb »ier Seftungen 31t ihrem Schube gewährte. 12age ber Dinge Würbe »eränbert burd) ben Dob ÜlnjouS
Der jugenblid)e König Karl IX. fdilofi fid) poütifd) ( 10. 3uui 1584): nunmehr war ber rürfiäEige Keßcr
gatiq ben H. an, berief Golignl) als feinen »ertraute« Heinrid) »01t Paoarra bet präfumptioc Dhronfolger,
ften Veratcr an ben Hof unb »erwählte feine Sdjluc« eine VuSfidjt, bie and) bie gemäßigten Katholifen er«
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fcftrecftc. Unter biefen Umftänbcit nötigte bic Sigtte, | tärifepe Sonberftetlung im Staate zu beruiepten. Pott
»onberöffentlichen9Reinung nnb bemKönig Don Spa ben Spaniern aufgepegt, brachten bie Priiber Ropatt
nien unterftügt, Heinrich III. zu bent © bitt o o n 91e » unb Soubife bie H- 1625 mieber in Söaffen; allein
nt o i n s (7 .3uti 1585), bas fämtlicpe Reformierte bei bon ben grembett im Stirpe gelaffen, mürben fie bon
Tobegftrnfe aus bem Reicpe nerbannte. 91tn 10. Sept. | bem Karbinat befiegt. 3 lunl' tarn ipnen 1626 ©ng»
1585 fcpleubertc 9Sapft Sirtug Y. ben Pannftrnpl gegen j lattb ju H'lfe, aber Picpclieu fcplug bic ©nglänber
Heinrich oon 91nbarra unb Heinrich non Gonbe, bic auf ber^nfeURe, belagerte bann bie reformierte Haupt
er »on jebetit 91ccpt ber Thronfolge nttgfcploß. Slbcr j feftung Sa Pocpelte, bereitelte bic ©ntfagbemüpungen
bieH- erhoben fiep zum acptenH ugenottenfricg, ber ©nglänber unb jlnang enblicf) (Dttober 1628) bett
in bem fie ebettfo bon ihren bcutfdjen unb englißpen Plag gut ©rgebung. 9(ttt 2 7 .3«ni 1629 fcploffen bic
©laubettggenoffen unterftügt mürben, mie bic Sigtte H- mit bem Karbinal ben g rie b e n bott P ta ig , ber
bom Pnpft unb bem König bon Spanien. 91abarra bag ©bitt bon Pantcg erneuerte, feboep nur unter ber
fcplug bie Königlichen bei G o u tra g (20. Ott. 1587), Pebingung, baß jene auf ipre fätittlidpeu Sidpcrpcitg»
nugte aber ben Sieg menig aug, mährenb fein ©egner plage berjupteten. ÜDiit ber politifepen unb militari»
Heinrich bottCPuife bie beutfdjen HilfStruppen ber Pro» fegen Pincpt ber H- >uar eg borbei, uttb fie maren fo
teftanten bet Sluttcau marf unb fie zunt fRüdzug aug bem Peliebeit ber Staatggemalt preiggegeben.
Unter ber Regierung 3tiipelieu§ unbäRagaring mür
granfreip nötigte, bann an bem fogen. Parrifaben»
tag (12. 9Rni 1588) ben König aug Parig bertrieb unb ben bic H- burepattg iilcpt beläftigt. Pnbcrg mürbe cg
ihn zu bem U n io n g b ertrn g bon R otten (15.3uli unter Sttbmig XV. Tiefer Herrfcper rooHte in feinem
1588) jmang, berHeinridpIII. zum Sflaben ber Sigue SReicpe feine bon ber feinen abmeiepenbe Pfeinung
machte. Ter König entlebigte fiep jmar ©uifeg burch bulben; überbieg münfepte er, gerabe megen feiner
9Rettcpelmorb (23. Tej. 1588), rief aber bnburep nur 9Rißpeiligteiten mit bent Papft, ber ©eiftlicpfcit einen
einen Slufftanb in SßariS unb in ben «teilten großen Pcmeig feines fatpolifipeit ©iferg ju geben. Seit fei»
Stabten perbor, bie fid) für bie Sigue erllärten; an ihre nettt iRegierunggantritt mürben bie H- zurüefgefegt
Spige trat ©uifeg Pruber, ber Herzog bon SRapettne. unb beeinträchtigt, ber Pbfatt boitt Protcftantismug
Tarauf bereinigte Heinrich III. feine Truppen mit bttrep ®nabenfteEen unb bie »Pefepruttggfnffe« geför»
benen Rabarrag, unb beibe belagerten Rang. 3 m bert. Pefottberg aber fteigerte fiep bie Verfolgung feit
Hauptquartier zuSt.»Gloubfiel ber legte Paloig unter 1680. Tie Chambres mi- parties mürben aufgepo»
bem SJieffer beg fanatifpen Tontinifnnecg 3acob Sie» ben, bic H- bott allen öffentlichen Stottern auggeftplof»
ment (2. Slug. 1589), unb ber Pourbott Heinrich bon fen, japlreicpe reformierte Kircpen gefperrt, bic Pet»
Siabarra marb nun legitimer König alg Heinrich IV. nerfamntlungen mit äBaffengemalt gefprcitgt. ©nb»
ignbeg no<h jahrelang hotte er opne entfepeibenben licp, 1685, erfanb ber Sntenbant bon Pc'artt, gou»
©rfolg gegen bie Sigue unb bereu fpanifepe Hüf§trup» cault, bie T r a g e n oben, 3mangscinquattientng
pen zu «impfen. Schließlich tonnte er eine Gntfcpci» bon Solbateit, jtttnal Tragoncrn, bei ben H-, gegen
bung nur perbeifiipren, inbent er sunt jmeitenmal melipe bie Solbaten bic ärgften (Üemalttpätigfeiten
Zur tatpolifepen Kirdpe übertrat (25. ¡Juli 1593), jum anzumenben gerabe,zu befehligt mürben. Tiefe SRaß»
großen Scpnterz ber H- M ein im ©runbe geman» regeln patten in ber Tpnt ben fepeittbarett Übertritt
nen fie baburep, ba Heinriep feinen früpern ©laubeng» beg großem Tcileg ber H- äuttt Kätpolijigtnug jur
genoffen ftetg gemogen blieb. Radjbem er allgemeine golge. Sinn pob ber König 22. Oft. 1685 bas ©bitt
Stoertennung erlangt patte, erteilte er 25. SIpril 1598 bon 91anteg f ö ritt 1i cp a u f, mit Perbot jeber religiöfen
bag © bitt non 9l'a n t eg, mclcpeg ben H- bolifom» Übung für bie H., sugleicp aber auep ber Slusmatt»
mene©emiffengfreipeit gemäprte; überbieg erjmangen berung, bei ©aleeren» uttb felbft Tobegftrafe. Trog»
fiein bemfelben®enepmigung iprer ftraffen religiöfen, bem gelang eg etma 200,000 H-, über bieSrenjctt nach
politifdpen unb mititärifepen Crganifation fomie bie ben proteftantifepen Sänbern ju entfommen, mo biefe
©inräuntung bon niipt roeniger alg 200 Sicperpeitg» Dldfugie'g auf bag gaftlicgftc aufgenommen mürben.
plagen, greilid) foftete eg Heinrich biel 9Rüpc, bie Sin» 3tt granfreip aber mürben immer ftrengerc 9Raß»
napme beg ©biftg bei ben altgläubigen Parlamenten regeln ergriffen: bie ©pen ber H_. mürben für nichtig
burcpjufegen; eg gelang ipnt bollftänbig erftl600. Ter erflärt, ipre Kinber ipnen entriffen :c. Tiefe Perfol»
König pat bag ©bitt genau beobachtet, unb mehreren., gungen riefen 1702 in bem ©ebirgglattbe ber ©eben»
mie Sullp, Slubignd, Seg Tiguiereg, nahmen bei ipnt iten, mopin fiep biele H- geflüchtet patten, ben Stof»
bie pöcpften ftaatlicpen unb militärifepen äöürbctt ein. ftanb ber K am ifarb en (f. b.) perbor. Unter bent
Ungünftiaer mar bett H- König Sttbmig XIII. ^Regenten geftattete man ben H- mieber größere grei»
Qmar beftötigte er bag ©bitt bon 91anteg bei ber Gr» peit; unb felbft bie Perfolgunggbcfretc, bie Sttbmig XV.
tlärung feiner PoHjäprigteit 1614 unb jmei 3npre auf Slnbrängen ber Sefniten gegen fie erließ, mürben
fpäterin bem Pertjrag b o n S o u b u n . Stlg er aber burd) ben humanen Sinn ber Pepörben fraftlog. Tie
1620 bie Eatpolifcpe Religiongübmtg in ber rein pro» H- hielten naep mie bor im gepeimett, »in ber SSüftc«
teftantifepen Probittj Peant mieber einfüpren mollte, (desert), mie fie fagten, ipre gottegbicnftlidjen Per»
erregten bie ip. einen Slufftanb (bigmeilcn alg neun» fammlunaen nb. ©injelne Unbulbfamfeiten, mie bie
te rH u g e u o tte n tric g bezeichnet). Qnbegbiefriipere Ungüttigfeitgerflärung ber proteftantifepen Trauungen
Überzeugunggtreue unb geftigteit mären befonberg unb Taufen (1752), ber gatt Gnlag (f. b.) tt. n., ric»
aug iprettt 'Übel gemiepen, unb beffen geigpeit unb fen nun non feiten Poltaireg unb ber übrigen »ppi»
Selbftfucpt brachten fie berart in Racpteil, baf; fie im lofoppen« einbrudgootteProteftcperoor. SubroigXVI.
g rie b e n non 991ontpcllier (21. Ott. 1622) ben erließ fipon 17. 91ob. 1787 ein Tolernnzebift, unb bie
größten Teil ihrer Sicperpeitgplägc fomie bag Recpt fonftituierenbe 9iationalnerfnmntlung berliep 1791 bett
nerloreit, opne ©enepntigung beg Königg ihre Per» Reformierten ben Pollgenuß aller bürgerlidjen unb
fantmlungen abjupalten. Richelieu, ber halb barauf ftaatgbürgerücpen iRedtte. 9Benn nuep ittt Pegimt ber
nllmäiptig mürbe, befeploß, mit noller SBapritng ber SRcftauration ber »meißeScprecfen« berUltrnropaliften
Wemiffengfreipeit ber H- > boep bereit politifcp»titili» unb Ultrntlerifalen noriibergepenb in Sübfranfreicp
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Verfolgung über bie ißroteftnnten »erhängte, tit bod) — 68); »Further observations on the spectra ot
ihre rccf)tlicf)c Stellung nid)t mehr angetaftct toorben, some of the stars and nebulae with an attempt to
unb fie tonnten in ihren St’onfiftoricn nitb titrent 3en= determine there from wether these bodies are mov
trnltonfiftorium bic Angelegenheiten ihrer iReligiond» ing towards or from the earth« (1868).
gemeinfdjaft frei orbnen.
H u g b c n b e u (fpv. ju=enbim, total: fpttfc&enben), 2 )orf ill
33gl. bie33eja jugcfchricbcue »Histoire des Églises 23ucftnghantfhire(Englanb), 3 km »on High 2Bheombc,
réformées enFrance« (Antmerp.1580,3 ©be.); T h u a = mit (189D 1765 ©ini»., betannt aid Sanbfig bed Earl
n it§, Historia sui temporis (ifjnr. 1604; bcfic Audg., of 33eacondficlb (Tidraeli), ber nebft feiner ©entahlin
Sonb. 1733, 7 ©be.); $ noil a, Storia delle guerre auch bort begraben liegt. 3» her Jlirche be? Dried ein
civili di Francia (Âencb. 1630; beutfd) »on 9îeith, fd)önc§, »on ber Königin ihm geftifteted Warmorbent*
Seip). 1792 — 95, 5 ©be.); T u p le ffid iD io rn ai), mal (ein SScrl bed Sfilbpauerd ©eit).
Mémoiresetcorrespondances(1624,neuc'Audg.,35nr.
H ughes (fpr. mf), 1) Th»>nad, engl. Schriftsteller
1825, 12 ©be.); S a c re te lle , Histoire de France unb ©olitifcr, geb. 20. Ott. 1823 in Tonnington
pendant les guerres de religion (bnf. 1814—16, ©rtorl) bei Aemburt) in ©erffhire, 3U Dfugbt) erjogen,
4 ©be.; beutfd), Seih). 1815, 2 ©be.); Agueffe, ftubierte in Cjforb unb mürbe 1848 iRccptännmalt.
Histoire de l’établissement du protestantisme en Hnuptiächlich a 6er mibrnete er fich ber Teilnahme am
France (©ar. 1891, 2 ©be.); S o lb a n , ©efdmhte beë öffentlichen ¿eben. Er mar einer ber Hauptgriinbcr
Sßrotefiantidmud ingrnnfrcid) bid juin TobeSarlëlX. bed fogen. diriftlichen © 03ialidmud (f. Singdlet) 1 ) unb
(Seih). 1855,2 ©be.) ; ».H5 o le n ), ©cfcbichte beë fron« bed Working Mens’ College, an beffen Spiee er jegt
äöfifchen Ëaloiniëmuë (©otba 1857 69, 5 ©bc.) ; ftc()t. Sitterarifch machte er fich juerft betannt bureb
iUlcaup, Les luttes religieuses en France au XVI. »Tom Brown’s schooldays« (1856 u. ö.; beutfeh,
siècle 4©ar. 1879); Ë. 28. 33airb, History of the Siiirnb. 1892), eine Tarftettung feiner Schulerinne»
rise of the Huguenots (Sonb. 1880, 2 ©be.); ®er« rungen, meldje bad ÜBirfen bed englifchen Er)ieher§
f elbc, History of the Huguenot emigration to Ame Th.'ArnoIb in helled Sicht fegt, juglcich aber bad gnnje
rica (Slew ?)orl 1885, 2 ©bc.) ; H- si)î. 33nirb, Hu Sdjulmcfcn Englanbd befeuchtet. Eine ffortfegung
guenots and Henry of Navarre (baf. 1886, 2 ©bc.) ; ba»on erfd)icn als »Tom Brown at Oxford« (1861,
S a u b e r , Sie H- unb baë (Shift non Siantcë (©reël. neue 3ludg. 1871). 3ntereffante Erinnerungen nud
1886); IÇuaug u. S a b a tie r , Études sur la révo bem meftltchen Englanb enthält H-’ SSert »Scouring
cation de l’édit de Nantes (©nr. 1886).
of the white horse« (1858, neue Audg. 1869); Ear»
.'èntgcnottcnfricge, f. imgenotten.
Ipled Einfluß jeigt fich befonberd in »Alfred the
Hugcnottcnpfaltcr, f. 2Jtarot unb ©ou&imct.
Great« (1869). 2fon 1865—68 öertrnt H. Sambeth,
Hugeuottcnftil, mobcrne Sfcjeidfnung für cine bid 1874 Tronic int Parlament. 1879 grünbete er
3îid)tung in ber Arclfiteltur, bie »on ben auë <yrnnt= unter bem Aomen Siugbp eine cnglifdfc Kolonie in
reid) »crtriebenen Hugenotten inHottaub unbTeutfd)« Tenneffee, bic er bei feiner Dfüctfehr 1880 in blühen»
lanb cingcführt tourbe unb mährenb beë 17. 3nhl'h- bem Quftanb jurücfließ (»gl. feine Schrift »Rugby,
einzelnen »on ben Hugenotten angelegten Stabten account of the settlement«, 1881), bic ober gleich«
unb Stabttcilen, 3. 33. Wannhehn, baë ©cpräge gab. mold infolge ötonomifcher Schmierigfciten halb luic«
3m ©egcnfag 31t bem italicnifcfjcn 33arocE = unb 3e® ber einging. 3ioch »eröffentlichte er »Our old church;
fuitcnftil betont ber H- tm Sird)cn» unb ifrofnnbau what shall we do with it?« (1878); »The man
©infad)l)eit unb Slarfeit int Slufbau mie im ®runb» liness of Christ«, Erbauungdfchrift (1879), ein »Me
rifî, im $ird)enbau unter befonbercr 33erücffid)tigung moir of Daniel Me. Millan« (1882), bie '-Biographie
ber Erforberniffc beë proteftantifchcn&ultuë. SBejcid)« bed ©ifdmfd 3»>ne8 grafer (1887) unb »Loyola and
nenbeSeifpiele biefeëStilë finb bie ®d)löfferin Wann« the educational system of the Jesuits« (1892).
heim unb ©iebiûcE), baë SRatpauS in H<mau, bnëDrnn»
2) ® a»ib Ebmin, ber Erfinber bed 2fhPen^ru|i a
geriegebäube in Staffel, bie beiben Kirchen auf bem telcgraphen, geb. 1831 in Sonbon, taut 1838 und)
©enbarmenmartt unb bie ©aroc^ialïircLe in ©erlin, Virginia unb erhielt 1850 eine ©rofeffur ber SDlufif,
bie ©arnifonfirche in 'flotëbam unb bie lutf>erifcf»e halb auch ben Sehrftuhl für SKaturmiffenfchaft an ber
Stirdie in Amficrbatn.
Hocbfdmic 31t 33arnbdtomn in Sientuch). 1853 30g cr
•HugginS (fpr. twggmê), SSilliatn, ©fiijftfcr, gcb. fid)nad)33omlinggreen juriid, umfid) bcrSonftrultion
7. ffebr. 1824 in Sonbon, errichtete 1855 ein aftro* cined 2 f)»cnbrucftelegraphen 31t mibmen. ®ic Hnupt«
nomifcheë Dbferüatortum in libber Tulfe Hill, auf fehmierigfeit, meldje barin beftanb, bent gebenben unb
roeldjem er Soppelfterne unb tßlaneten beobachtete bcin entpfangenben 'Apparat genau übereinftimmenbe
unb fich feit 1862 ber fpeitralanalhtifchen ©rforfdjung unb gleichmäßige ©efchminbigfeit ju erteilen, überrcanb
ber Hintmeldlörper 3umcnbete. 9lad)bem er juoor bic er burch Anmenbung fd)mingenber ftörper 31m Sfegu»
Sbcftren »on 26 chemifchen Elementen ftubiert unb lierung ber ©emecjititg unb erjielte 1855 mit feinet
gejeichnet hotte, beobaditete er mit Witter bie Sbeftrett Erfinbung ben erften burchfchlagcnbcn Erfolg. S)cr
»on mehr alë 50 Sternen unb »erglich fie mit ben 'Apparat mürbe 3uerft 3mifd)en2äorceftcr unb Spring«
Sbettven irbifdjer Körper; befonberë aber fonftatierte fielt» in ÜKaffachufettd, 1861 in ffranlrcid), 1865 in
er bie gasförmige ©efehaffenheit mehrerer 'Jïebel unb ©reufjen eingeführt, 1869 in Sfapern unb SBürttent«
erfannte alë mcicntliche ©eftanbteile berfel6en ©tid» berg, 1872 bei ber Submarine Telegraph Eontpanp
ftoff unb SSofferftoff. 3 » her golge unterfuepte er bie in ©ctrieb gefegt. Enblid) luurbe auf bem internatio«
Sbeltrcn »on Sometcn, roenbete bie Speftralbcobacb nalen Selegraphentongreß »ereinbart, bafj alle inter»
tung ,)ur Skftintmung ber Eigcnbcroegung ber Sterne nationalen Telegramme nur mittels bed H-* ober bed
an, ftubierte and) bie Trotubcrauicn unb fuepte bie URorfe«Apparats beförbert merben foHen. 3fach ber
38ävme 3U beftimmen, lueld^e »on ben Stçfternen 3ur Einführung feined Apparatd ließ fich H- in Sonbon
Erbe gelangt. Er fchrieb: »Spectrum analysis, ap nieber unb erfanb bad 3Rifroph»n, mcldjcd mit Hilfe
plied to the heavenly bodies« (1866); »On the spec einer galonnifchen ©atteric unb cincd Telephons auch
tra of some of the fixed stars and nebulae« (1863 1 bad leifefte ©ernufd) bem Cpr mahrnehmbar madjt.
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¿Cutgh S o tun iipc. ja tau»), ipauptort bet SciEt)» Sotbnr II., 311111 König erhob. !p. ftarb übrigens feßon
infeln (©nglanb), auf bcr 3nfcl St. SNart/d, mit Bor» int 3uiü 956. ©r mar erft mit bcr Sod)ter bed Königd
jitglidjem ipafett, bcm S tar ©aftlc (einer geftung aud ©bttarb bed altern Bon ©nglanb, fobantt mit ©ebmig,
ber Sd)tuefter Dttod I ., Bermnhtt unb hinterließ brei
ber 3 eit ©lifabctf)ö) unb 1500 ©iitm.
Jöngi, g r a n j S ofeplj, Siaturforfdier, gcb. 23. Söl)tte, S>ugo ©apet, Ctto unb ¡peinrid), Bon betten
3an. 1796 ju ©reuigen im Kanton Solothurn, geft. ber erfte grnncien unb ber jmeite SBurgunb erhielt,
25. äKcirj 1855 iit Solothurn, ftubierte 31t SnnbShut bcr brittc in ben gciftlicftcn Stanb trat.
Sheologie, bann in Söien Slaturmiffenfchaft unb grün»
2) König B0n 3 ta lie it, Sohn bed ©rafen SI)iet=
bete hierauf in Solothurn bie Sinturforfchenbe Santo» balb Bon ifirooence unb bcr 93crthn, Sod)tcr König
nalgefellfchaft, bad naturhiftorifege dKufcum, bad er Sott)ard II. Bon Sothringen, erlangte f^on bei Scb»
1830 an bie Stabt Solothurn abtrat, unb 1836 and) | feiten bed geblenbcten Kaiferd Sitbmig III., Königd
ben botanifdjen ©arten. Siadibctn er eine 3 eittnng Bon Siieberburgunb, eine leitenbe Steilung in biefem
Sirettor bed SBaifenhaufed unb Selfrer an bcr 9ieal= 9ieid) unb folgte bann einem 3iuf bcr bem König
fcftule äu Solothurn getuefen, crljielt er 1833 bie (gro* iliitbolf (f. b.) fcittblicbcn Partei nad) 3 (Bl>on, bitrcf)
feffur ber (ghßfit unb 1835 bie bcr 9iaturgefd)id)te ant bie er int 3ult 926 in SSaoia äuttt König erhoben
Sgceum bafclbft, tuurbc aber 1837 entlaffen, meit er mürbe. Siach bcm Sobe Submigd (928) befeftigte er
31111t (groteftantidmud übergetreten mar. 1835 bereifte feine ¡perrfdjaft in Siieberburgunb ttod) mehr, trat aber
er für naturmiffenfdjaftlidfe 3 mccte einen Seit Bon burdh einen iBertrag Bott 933 bied Sieidt an SRubolf ab,
Siorbafrifa, Sgilien unb Station. Seine jegt auf» ber bagegen auf Italien Berjidßcte. ipier regierte £).
gegebene Sheoric „über bie ©letfcher entmicfeltc er in triiftig, aber and) mit Störte unb ©raufantteit unb
beii Schriften: »Über bad SSefen ber ©letfcher unb übertrug geiftlichc unb meltlit^e Ämter feinen SBaftarben
SBinterreife in bad ©idntecr« (Stuttg. 1842) unb »Sic uttb burgunbifchett ©ünftlingcn. Seine feit 932 fahre»
©letfdfer u. bie erratifdjen (Blöde« (Soloti). 1843). ©r lang fortgefegten (Bemühungen, fid)3iomd ju bemach»
fd)rieb nod): »©runbjüge ¿u einer allgemeinen Statur» tigeii, utn berentmiltcn er fid) mit ber berüdjtigtcn
anfidjt« (93b. 1 : »Sie (Erbe ald Crgantdmud«, Sototl). SRötncrin SJiarojia oerbanb, blieben crfolglod. ©benfo»
1841) unb »Staturljiftorifdje Sllpenreife« (baf. 1830). menig gelang ed ihm, und) bent Sobe iliubolfd (937),
d u g li, (pauptftabt bed gleichnamigen S if tr ittd obmohl er fich mit beffen äöitme (Bertha Berntcihltc,
(3167 gkm mit C189H 1,076,710 (Eintu.) ber britifd)» Kottrab, bent Sohn Siubolfd, (Burguttb 3U entreißen,
inb. (gronins 93cngaten, am rechten Ufer bed gleich» unb ald er ben (glatt hegte, (Berengar, Sliartgrafen non
namigen (Diitnbungdarmd bed Wangcd (f b.) unb an 3 urea, gefangen 31t nehmen unb 3U blenben, führte
bcr ©ifettbahnlinic KaEutta=9lttal)abab, mit asoi) er feinen eignen S tu rj herbei. (Berengar näntlid) ent»
33,060 ©inm. Sie Stabt mürbe 1537 non ben (gortu laut nod) 31t rechter 3cit ju König Ctto I., lehrte 945
giefen gegrünbet, 1629 non Sd)ah Sfdieijan erobert mit einet in Scutßhlanb gcmorbcucn Sd)ar juriirf
unb 1640 Bon ben Söriten befe^t. S er jetzige Stabt» unb gemanit in Ittrjem bie mißoergnügten ©roßen für
fich- S>- unb fein 931 jutn SJiitregenten ernannter
teil Sfdßnfura ift eine ©rünbung bcr SmEnnbcr.
•'c'itgo (frani- Hugues), SJiannednamc, ift cigent» Soljit Sotl)ar (f. b.) behielten nur beit Sdiatten bet
lid) nur bte Bolltöncnb erhaltene, burd) Sürjung ent» S>errfd)aft, mährenb (Berengar attc ©emalt audtibte.
ftanbene Sofeform eitted äufammengefegten altbcut» Sicfer Stellung überbrüffig, 30g fid) St. 946 nad) ber
fdjen Siamend, beffen erftcr Seit altfmchbeutfd) Hugu (grooenje äurütf unb ftarb 10. Slpril 947 in Slrled,
eße er oerfudjen (onnte, 3 talien mieberjuerobern.
lautet (Bcjt. fpubert). SJierfroürbig finb:
3) § .b e r ö r o ß e , © ra f non SBcrittnnboid, geb.
1) (p. ber © roße, .^»erjog Bon g r a n c ic tt. auch
Sur Unterfdjeibung non ipugo bcm Sdimarsett Bon 1057, geft. 1102 in Sariod, Sohlt König Sfeittrichd I.
(Burgunb ber SBeißc, bidmeilen and) megen bcr non grnnfreid), erlangte burdh bie ipeirnt mit bcr ©rb»
(gfrünbcti, bie er befaß, !p. ber 91bt genannt, Soljn tochter non SSerntanboid biefe ©raffdjaft. ©r mar
bed ©rafen SRobcrt Bon (garid, bed ©egenfönigd Karld einer ber gülfrcr bed erften Kreujäugd, mürbe auf ber
bed ©infaltigen, lenfte nad) bcm Sobe feined (Baterd gahrt ttad) Sßrrhachium nerfchlagcn unb fant Bon ba
in ber Sd)lad)t bei Soiffond 923 bie Künigdroaht auf ttad) Konftantinopel, mo er bem Kaifer Sllejfod ben
feinen Sdjmagcr, ben (öeqog SRubolf Bon (Burgunb, Sehttdcib fd)tuur. S>- fodit in ber Sd)lad)t bei Sorg»
unb nad) beffen Sobe 936 auf ben Karolinger Sub» läutn mit Üludjeichnung, lehrte aber 1098 nod) Bor
mig IV. mit, bent (Beinamen Transmarinus, d’Outre- bcr ©roberungSjerufalemd non 91ntiod)ia nad) granl»
mer (»ber Überfceißhe«), beffen 93ormunb er mnrb. reich luriict uttb nahm erft 1101 an einer neuen Krcuj»
Sen hierburdj erlangten ©influß benußte er baju, 3u fahrt teil, um fein ©clitbbe ju erfüllen; bei ber Sfieber»
feinen bebeutenben Sefigungen aud) nod) bie ipcilftc iage, mcldje bad chriftlichc (pect in Kappabofien erlitt,
bed ¡perjogtuntd (Burgunb non ipugo bent Sdjmarjen mürbe er Bcrmunbet.
abgetreten 31t erhalten. S a König Submig fid) nid)t
•öttgo, 1 ) © ttfian, (Bcgrünbcr ber ftifiorifchcn
non il)nt beherrfchcn taffen mollte unb fich and feiner ()icd)tsfchule, gcb. 23. Sion. 1764 3U Sörrad) im SBa»
Singe entfernte, fd)Ioß ip. ein (Bünbnid mit Herbert bifchcn, geft. 15. Scpt. 1844, mibntete fid) in ©öttingen
non Sennanboid unb SBiigclm Sattgfcgmert Bon bcr beut Stubiuitt ber Stedüdmiffenfchaft, (gpilofophie unb
Siorntanbie unb bra(htc942 nun aud) bie ätoeite^älftc ©efd)id)te unb marb 1786 Sel)rcr bed ©rbprittsen nott
bed iierjogtumd (Burgunb nebft bent ^erjogtum Siett» 9lnhalt=Seffau. 1788 ald außerorbcntlicher (grofeffor
ftrien an fid). Sttrch «errat nahm er ben König Sub» bcr 'Jied)tc nad) ©öttingen berufen, mürbe er bafclbft
mig in Sfotten gefangen unb nötigte ign jur iperaud» 1792 o rb e n tiid )er (grofeffor. 1819 erhielt er ben Sitel
gabeber legten fönigltcgcn gefte, Samt; aber ber beutfege cined ©eheiitten 3 ufti3ratd. !p- bat fich neben ipaubotb
König Ctto b. ®r., mcldjer mit beibett giirften Ber» unb Sanigni) Borsüglich um bad Cuettcnftubium unb
fchtuägert mar, jmang an ber Spige cined ipeered 950 bie htftorii'che (Begrünbung bed römifchcn 9tcd)td Ber»
£>. jur SBiebereinfegung Submigd. Sind) beffen Sobe bient gemacht, ©r gab ©ibbond »tiberficht bed rö»
(954) mußte ip. ed butbeit, baß König Cttod SSruber inifdjett Siechtd« (©ötting. 1789) mit Slnnterfungcn
©rmto Bon Köln ben ätteften Sohti Submigd IV., ßeraud foroie Ulpiand »Fragmenta« (baf. 1788 u. ö.),
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©attlug’ »Sententiae reeeptae« (©erl. 1796) unb bag j läge bereitete, baff er bem Xpeatcr für lange 3 cit ben
»Jus civile antejustinianeum« (bof. 1815, 2 ©be.) .1 ©iiden lehrte, überhaupt errang er burepgreifenbe
©ußerbcnt fcftrieb er: »Seprbucp eine? jiDtliitifcbcrt ©iipnenerfolge bamalg, jur 3 eit beg nodi beftepenben
Sturfug« (©erl. 1792 -1821, 7 ©be.), beffett ctnjelne Sampfeg.puifcpcn ber alten unb netten ©ieptung, niept,
(Edle uerfepiebene 'Auflagen erlebten. $aran ieploß fonbern erft in uiel fpäterer 3eit, toie namcntlidi 1867
fiep ein ebenfalls luicberpolt aufgelegteg »3 iuiliftifcpeg unb unter ber britten ©epubltl mit ber SBieberaitf»
'JJiagaäin« (©crl. 1790—1837, 6 ©be.). Sine ©ei» füpntng uon »Hernani« unb »Ruy Blas«, benjenigen
läge' p bcmfelben bilbcn bie »©eiträge sursiuiliftifdjen unter öttgog ©tiieten, luclcpc bie graitjofett mit ©echt
©üdjertenntnig ber lebten40 gapre« (Serl. 1828—44, ampödpten fepapen. ©on fonftigen ©leiten faüen noep
3 ©be.), entpaltenb feine Arbeiten für bie »©öttinger in biefe ©eriobe: ber ©otttatt »Notre Dame de Pa
ris«, 1831, ein trop aEcr Ungepeuerlitpleiten meifter»
gelehrten ilnjeigen«. ©gl. © p ffen p arb t, 3 ur
innerung an ('S. £>. (©erl. 1845).
paftegffultitrgcmälbe beg mittelalterlicpen ©arig, beut
2) (fpt. ügo) © ictor ©carie, berübntter franj. bie franäöfiftpe Sitteratur fein jlueiteg ©sert uon glei«
Sichter, geb. 26. gebr. 1802 in ©efançon, geft. 22 . eper Sebcutung an bie Seite ju fteEcn pat; fobann:
3Rai 1885 in ©arig, mar ber ©opn eineg Offi^ierg, »Le dernier jour d’uu condamné« (1829), ein er»
© ig ig b ert §., ber fidf in bergolge 311m ©encrai unb greifenbeg ©iniboper gegen bie (Eobegftrnfe, bem fid)
©rafett beg Slaiferreicb» emporfeptuang, unb ber topa« »Claude Gueux« (1834) mit gleicher Senbenj an»
Uftifcp gefinnten (Eocpter eineg ©eeberg non ©anteg, feploß; bie »Feuüles d’automne« (1831), eine ©nttutt
©oppie'SErébuipet. gür bie ntilitärifdje Saufbapn lung Uon ©ebitpten, in toelcpen bie politifepe unb fo»
beftimmt, begleitete er ben ©ater auf beffen tuecpfel» gar bie rcoolutionäre Saite fdpon sietnlicp uernepm»
boEen Qügen naep Italien unb Spanien, ©ereitg lidp antlingt; bie »Études sur Mirabeau« (1834); bie
mit 15 Satiren bciuarb er fid) um einen ©reig ber »Chants du crépuscule« (1835) mit bem berüpmten
©labende mit bem Seprgebidpt »Les avantages de Siebercpflitg an bie ©enbötttefäule (»Ala colonne«);
l’étude«, bag einSob erpielt, trug bann in ben Jeux ferner: »Les voix intérieures« (1837); »Les rayons
floraux uonïouloufe mit benWebiditen: »Vierges de et les ombres« (1840) unb »Le Rhin«, ©eifeerinne»
Verdun«, »Rétablissement de la statue de Henri IV « rtuigen (1842, 2 ©be). ©ielc feiner Stebeêlieber finb
unb »Moïse sur le Ml« (1819— 21) breimal ben an bie fdpöne ©epaufpielerin Juliette ©aituain (grau
©reig bauen unb bidftete feine »Odes et ballades« ®rouet) gerichtet, beren ©eftcptgpgc in bem ©tanb»
(1822— 28, 4 ©be.), bie außerorbentlicpeg 'Auffepen bilb ber ©trafiburg auf bent üoticorbcplap uereiuigt
erregten, fjn ber gorm (affen biefe noep häufig bie finb, ttttb bie ». in ber ©rinjefî ©egroni (in »Lucrèce
hergebrachten äKufter erfennen, aber ber pinreißettbe Borgia«) 3u fcpilbent fuepte. ®ag Siebeguerpnltnig,
©djtuung ber ©praepe, bie SPüpnpeit ber ©über unb bag non grau .ÿ>. gebulbet luurbe, pat lange gapre
bie ungeiuohnte ©epanblung beg ©erfeg uertünbigen beftanben. Qnjluifcpen luar ô. 1841 ,(um ©citglieb ber
bereitg ben fünftigen poetifepen ©euolutionär. ©om frnnjofifcpcn ©fabcntic eriunplt niorbcit, unb iitt 9(pril
$önig Subroig XVIII. mit einer ©enfion uon 1000 1845 ernannte ipn Sttbiuig ©ptlipp j u ©air uott
(fpäter 2000) grant bebaept, berpeiratete fiep § . 1822 grattlreicp. 3 n politifdper .'pïitficpt patte cr fid) bon
mit ©bêle goueper unb ließ 3unädjft 3)oei ©otnane: Petit engperjig retrograben ^beettlrcig ber ©eftau»
»Han d’Islaude« (1823) unb »Bug Jargal« (1825), rationgperiobe aEntaplicp 311 ben ©nfepaitungcu beg
erfepeinen, luorin er fid) fepon entfcploffener Uon ber tnobernen Siberaligmttg beteprt unb luar ©onapartift
flaffifcpen ©ieptung logrifs unb, toenn pnäcpft and) getuorben, ber in bem grofjen Saifer niept bloß ben
nur burep bie ©orliebe für bag ©diauerlicpe, SOÎifj» rupmbcbccitcrt gclbperrn, fonbern and) bie ©crtürpe»
geformte unb Ungepeure, bag Signal 31t ber großen rung ber tttobernen igbeett unb bett pronibentieEen
romantifepen ©eiueguna gab, beren oberfter ©ertreter ©iann, tueldper mit feinen ©blern bie grücpte ber fran»
er in ben näcpftcn 20 §apren fein foltle. SSeiterpin 3bfifcpen ©coolutioit burcp gang ©uropa getragen patte,
folgten: bag bie ©crpältniffe eineg ©üpnenabenbg betuunberte unb feierte. 2llg ©îitglieb ber Sonftituieren»
roeit überfepreitenbe (Eratterfpicl »Cromwell« (1827), ben ©ationaloerînntmlung non 1848 napttt er trop»
in beffen ©orrebe er pgleicp fein bamatigeg äftpe» bem anfangg feinen ©ip auf ber ©ccpten unb jâplte
tifcpsppüofoppifcpeg (iSlaubengbefenntnig ablegte; bie ficp 3iirCrbnunggpartei, big er mit einem fitpnen Sap
»Orientales« (1828), ©ebiepte, toelcpe bie Srpebung ing Sager ber ä'ufscrften Sinten übertrat unb nun itt
©riedfenlanbg feiern unb ben 3 «uber beg Drientg in einer ©cipc glüpenber ©pilippifen gegen alle realtio»
farbenglüpenben ©troppen preifen ; unb bie ®ramen : nären SKaßregeln bonnette, ©aep bent ©taatgftreicp
»Marion de Lorme« (1829), bie ©erpcrrlicpung einer nom 2. ®e3- 1851 alg einer ber erften proftribiert,
burep Siebe rein geluafepenen unb uerllärtenÄurtifane, 30g fiep S>. mit feiner gantilie naep ber 3 nfel igerfep,
unb »Hernani«, bag 1830 jur erften (Aufführung tarn einige 3 eit fpäter naep ©uernfep 3urüd unb ueröffent»
unb 3U einer offenen ©cplacpt jinifcpen ben SVlafffpften lid)te non pier aug 1852 bag 3ermalmcnbe ©ampplet
unb ©omantilern ©cranlaffung gab. 2 >ag ©tüd ift »Napoléon le Fetit« unb bie mit bem unerbitt»
ber eigentliche ©rototpp beg ¡gugofcpeit SSramag mit liepen ©riffel eineg 3 uüena* gefepriebenen ©ebiepte
aE feinen ©ebreepett unb ©bfonberlicpfciten, aber aud) »Les Châtiments«, loelcpe trop beg ftrengen Inifer»
mit feinem über alle äftpetifepen, piftorifepen unb pfp« liepen ©erboteg in un 3äpligen ©pemplnren über gmt3
cpologifcpen ©ebenten untoiberfteplid) pintuegreißen» grantrei^ uerbreitet mürben unb bie faft bcifpiellofe
ben ©eproung ber ©praepe unb feinen greEen, jeboep ©opularität, beren fiep ber Sicpter in ber golge er»
burep bie gorrn geabelten ©ffeften. ©fit wecpfelnbem freute, begrünbeten. Jjn bcr©crbannttng napmifutgog
©rfolg löften fid) in ben näcpften igaprett auf brama» Sprit oormiegenb ppilofoppifepe unb 3tunr auggefpro«
tifepem ©ebiet ab: »Le roi s’amuse« (1832), nad) epen pnntpeiftifepe ïenbensen an, benen er feitbem in
ber erften ©orftellung uerboten; »Marie Tudor« unb 3aplrcicpen, an ©sert ungleichen ¿ieptungen üluêbatcf
»Lucrèce Borgia« (1833); »Angelo« (1835); »Ruy gegeben pat. (Sapin gepöten: »Les Contemplations«
Blas«(1838) u. bicîrilogic »Les Burgraves« (1843), (1856, 2 ©be.); »Chansons des rues et des bois«
meldi leptere bem Siebter eine io cmpfinblicpe ©ieber* (1865); »Lalégendedes siècles«, in füpncn, oft butt»
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fein '¿'¡timten alle 3 eitaltcr unb Sonnen ber tnenfcp»
lid)cn3t»iltfntion ntnfaffenb (1859, smcitc Serie 1877,
britte 1883); »Le Pape« (1878); »¡Religions et reli
gion« (1879); »L’ane« (1880), fötntlid) in ben ¡gnp«
ren be? ©pil? entftnnben. ¿Inf betn Selbe be? 9lontan3
tultioierte er utn biefe3eit bie fokalen gragen in »Les
Misérables« (1862, 10 ¿(be.), »Les travailleurs de
la mer« (1866, 3 S3be.) unb »L’homme qui rit«
(1869,4 ¿3be.). ¿lufferbem entftanb bnutal? fein ¿3ttd)
»William Shakespeare« (1864). ©egen ba? Knifcr»
rcid) bis julcpt unoerföpnlicp, fctjrte er erft nad) beffen
Stur,) 1870 netd) ¿Sari? jitriid, bcicpciiitc bie belagerte
Stabt mit jiuei ©efepüpen unb tourbe im geb'ruar
1871 in bie ÜRationaloerfammlung oon ¿lorbemu; ge»
toäplt, too er gegen ben griebeii?fd)litfi proteftierte,
jeboep halb barauf nuStrat. ¿lei einer stoeiten Kanbi«
batur 1872 in ¿lari? unterlag er infolge feiner Sqtn»
patpien für bie Kommune, bagegen tourbe et 1876 oon
ben ¿sertretern ber ¡¡bauptftabt in ben Senat gctoäi)lt.
Seit feiner ¡Rücffepr publizierte er aufjer ben fd)on
ermähnten lqviid)»bibnftifdpen Arbeiten : »L’annéeter
rible« (1872), ooll oonSRacpeburft unb ben auSfdfmei«
fenbften 3orncrgüffctt gegen ¿lapoleott III. unb gegen
bie Seutfcpen; »Qua trevingt-treize«, einen in ber
¿Senbce fpielenbctt piftorifdpen ¡Roman (1874); »Mes
Als«, ©ebentblatt für feine frül) oerftorbenen Söptte
(in ©parle? ¡pugo? »Hommes d e l’esprit«, 1874);
»Actes et paroles, 1841—1876: Avant l’exil; pen
dant l’exil ; depuis IVxil« (1875 76.3 ¿tbc. ; bcutfd),
Sert. 1875 — 77, 3 Mibe.) ; »L’histoire d’un crime,
dépositions d’un témoin«, bie ©efd)id)te be? Staats»
ftreicf)S Dont 2.®e3etuber, nnd)perfönlid)cn©rlcbniffcn
erjaplt (1877); »L’art d’être grand-père«, ein lq=
rifepe? gantilienbilb (1877), u. »La pitié suprême«,
ein Sdtlufîplaiboper für bie ¿linneftie ber Kommune«
Oerbrecpcr (1879).
ip. ift in ben ¿lugen ber Stanjofctt ihr größter nnb
unioerfeUfter ®id)tcr. ¿Ba? i()tt ¡ttëbcfoitbere über bie
heften feiner 3 ritgenoffen erpebt, ift bie bei 3>id)tcrn fo
felteneGigcnfcpaft : Straft, ©etoaltig ift er itt berSdjil»
beruttg ntenfdjlitper Seibcnfcpaft ioie grofjer Statur»
erfepeinungen, in ber ¿¿epanblung ber nationalen
Sprache, bie er ttaepgerabe oerjüngt fiat, toie in ber
Struftur be? fpröbett franjöfifcpen ¿terfe?, ben er um
ungeahnte ¿Robulationeit bereichert f>at. ¿Inf ber an»
bern Seite tarnt .£>. bettipang be? ¡Romanen )ttm Über»
fcptoenglicpen, Scpmülftigen unb ¿letäubenben, 311m
grob materiellen ©ffeft nie ocrlcttgncn. ®a? ©infaepe
ift ii)tn nid)t oötlig oerfagt, bocp liegt e? feinem gan»
gen Staturell ferner, ¡pittttor toarb iitttt aber fauttt
Oerliepett, unb toittig ift er nie geioefen. So oerfintt»
lief)! îq. in feiner öffentlichen mie in feiner fcpriftftel»
Icrifdjcn Saufbapn bie ooHfommenfte Sortit be? gran«
jofen be? 19. gaprf). Stacp feinem ®obc erfdfienen:
»Théâtre en liberté« (1886) unb »La fin de Satan«
(1886). Seit 1837 mar h- Offizier ber ©prenlegion.
(Sitte ©efnmtaubgnbe feiner ¿Berte crfd)ien 1880—89
in 48 Sinnbett. 3 n bcittfcpcr Überfettung bat man
oon ihm: »Sämtliche ¿Berte, überfept oon mehreren«
(3. Slufl., Stnttg. 1858— 62, 21 S3be.); »¿loetifcpe
¿Berte«, überfept oon S. Seeger (unoollenbet ; bnf.
1860— 62, 3 S3be.), itttb eine ¿lusmahl Oon ¡pugoS
©ebieptett, überfettt oon greiligratp (Sranff. a. 3R.
1845). 3n »Victor H ., raconté par un témoin de
sa vie« (1863) pat beat ®id)tcr feine eigne grau ein
3>cntmnl gefegt. SBgl. nuficrbcnt Dîioet, Victor H.
chez lui (1878); ¿1. be S n in t =S?ictor, Victor H.
(1885); ¿invbou, V. H. et son temps (1881 ; beutfeb
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Oott ¿Beber, l'eip). 1881); ¿5. ¿Ihlberg, V. II. och
det nyare Frankrike (Stodp. 1879— 80, 3 S3be.);
¿larnett S m itl), V. H., his lite and works (Sonb.
1885); ¿Iffelitte, V. H. intime. Mémoires, poésies,
correspondances, documents inédits (1885); lll»
baep, La vie de V. H. (1886); ® a n tte p l, SSictor
£>.(¿3erl. 1886), unb S m in b u rn e , A study of V. H.
(Sonb. 1886; Sminburne ift .Çntgo? §auptnacpapnter
itt ©ngtanb); SBiré, V. H. avant 1830 (¿Jar. 1883;
¿lire ift ÎRcaftionar unb ein heftiger (Segner ¡fjugo?) ;
$ c rfc lb e , V. H. après 1830 (baf. 1891, 2 ¿3be.);
SRartin ¡p artm a n n , ©pronologifcpe ¿lu?roapt ber
©ebiepte §ugo? (fieipz- 1884); ® erfetb c, 3 etttafel
,)tt Sntgo? Sehen unb ¿Berten (Oppeln 1886) ; 3) u p u g,
V. H., l’homme et le poète (2. ¿litfl., ¿lar. 1890);
® erfelbe, V. H., son œuvre poétique (bnf. 1887);
Sticpol, V. H. (Sonb. 1893); ¿R ab illea u , V. H.
(¿lar. 1893); ¿3oubott, V. H. (4. ¿lufl., bnf. 1893);
¡RcnottOier, V. H., le poète (baf. 1893).
¿Ion £>ugo? Söhnen ift © parle? (geb. 1826), ber
an ber Seite feines ¿laterë publi3iftifd) mirfte unb
aud) einige jefit oergeffcnc ¡liomane fdtrieb, 15. 3Kär,3
1871 itt¿)orbcam;, ber 3toeite, g r a n ç o iê (geh. 1828),
SSerfaffer einer lobcnëluerten Überie(utng oott Spate»
fpeareë famtlidfen ®rnmen unb Sonetten, 25. ®e3.
1873 in ¿lorié geftorben.— ¿Ion feinen Smcptcrn ftarb
¿Ibeie in einer Srrenanftalt; S eopolbttte ertrant
1843 mit ihrem ©ntten, einem ¿3niber beê Scprift«
ftellcrS ¿jacquerie, in ber Seine. Sie ¿Bitme ©parle?
.fntgoS pat fid) 1877 mit betn ¿lolititcr ©bounrb
üodrop (f.b.) mieberoerpeiratet. SicSocpter©parle?’,
3ennnc, bie int »Art d’être grand-père« öerperrlicpt
ift, ift mit beut Sopn ¿I. ®aubet? oermählt.
icutgo (f npet (oon bent geiftlicpcn .ttleiö ©nppn,
ba? er al?2aienabt be? Slofter? St.»lOîartin in Sour?
trug), Stifter be? Eapetingifcpen König?häufe? (f. Sapc
tinger), ber ältefte Sopn oon §ugo 1 ) nnb ^ebloig,
ber Sdjmefter Kaifer Otto? I., erpielt nach feine? ¿ln»
ter? Sobe 956 ba? ¿erjogtum grancien nebft ben ©raf»
fcpnften ¿Inri? uitbCrlénn?. sJcnd)bcttt fepott unter ber
^Regierung ber Karolinger Sotpar II. unb üubtoig V.,
über ben er bie ¿formunbfcpnft führte, bie ganse tönig»
licpc ©emalt in feinen §änben gelegen, marb er naep
beffen ®obe auf ber ¿Baploerfammlung ber großen
Krononfaüen in Scnli? äunt König Oon grantreid)
crmäplt unb 3. Quli 987 itt ¿leint? gefrönt. ®ocp
bcpielt aud) ba? legitime §au? ber Karolinger feine
¿Ittpängcr, unb mit bereit ipilfe bcmäd)tigte fiep ber
¿trüber Sotpar? II., ¡íterjog Karl oon Sotpriitgen, ber
gefte Samt. 3mnter zahlreichere grettnbe fcploffen fid)
bem redittnäfiigen Xpronprätenbenten an , bi? !p., in
Derräterifcpent ©inoerftänbni? mit bem ¿lifepof oott
Samt, Karl unb beffen ¿teffen unb ¿lerbünbeten, ben
©rsbifdpof ¿Irnulf Oott Steint?, in feine ©emalt fiefatn.
$er3¡eft oon hogo ©apet? ¡Regierung Oerftricp in Oer«
geblidjen ¿lerfucpett, ba? tief gefunfene föniglicpe ¿ln«
fepen mieber 31t heben; 3utttni in Siibfrnntreid) marb
feine Vcrridtaft gar nidpt anerfannt. ©r ftarb 24. Oft.
996 ittt ¿fiter 001t 57 Sopeen, naepbem er fepon 988
feinem Sopn ¿lobert bie ®pronfolge gefidpert patte.
Jöugo hott glctoigttt) (fpr. ftaœinji), geb. 1064,
geft. ttap 1140, ÜRönd) Oon St.»¿5aitne?, feit 1085
in Sifón, feit 1096 ¿Ibt Oon glaüignp bei ¿lutun,
oon 100 er burd) feine ©egner 1099 oerbrängt mürbe,
fcplof? fid) ber iaifertiepen ¿lartei an unb erpielt 1111
bie ¿íbtei ¿lanne?. 6 r fdprieb 1090—1102 eine ¿Belt«
epronif, melcpe befottber? bie lotpringifcpe ©cfcpidjtc
auéfüprlid) bepanbelt. Seine eigne §nnbfd)rift ift tut?
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erholten, unb baitad) ift bte ©pronif »oit ©erp pcranS» j baS ©ebiept in proteftantifchcm Sinne umgeftaltef.
gegeben (»MoimmentaGermaniae historica«, 58b. 8). 'llnbre SBcrfe Bon
luic namentlid) baS ©ebiept »®cc
.'Piigo boit Smtgcnftcin, mittelpocpb. ®icpter, Sammler«, finb Bcrlorcn gegangen, ©gl. S a n i de,
nul einem fcpwnb. ©cfdjiecpt, lebte 51t ©nbc beS 1 3 .1Über fjmgoS Bon Xrintberg Scbcn unb Schriften (in
3 aprp., trat in ben ®cutfcpen Orben unb t>erfafïte ber »©erntania«, ©b. 2, S . 363 ff.).
ttaep lateinifdjer Ciueïïe bte gereimte Segcnbenbiiptung
© ujj S rltaplcr, alter fron;. ¡Roman, beffen ifbclb
Bon ber ïjetl. Flartina, ein SSeri, bal et nad) 1293 .ÿmgo ©apet (bamalS oft © ()a pet genannt, inoher
Boüenbctc (prSg. non ficEcr, ©tuttg. 1856, Sittera« Stapler), inie bei ®attte im »©urgatorio« (©efang 20),
rifdjer ©ereitt). ®a 8 ©ebiept ift aujierorbentlicp breit, als Sopn eines ÜKepgcrS auf tritt unb bttreh Sapferlcit
lune namentlich bitrd) feljr auSfüprlicpc 'Megorien Ber« ben îbvon ennirbt. ©in nach 1312 oerfafiteS fratt3ö«
anlapt rnirb, wofür er ^nnoccnj’ n i . Scprift »De fif^eS ©ebid)t ('KttSgabe Bont 'JOiargttiS be la ©range
contemptu mundi« unb baS »Compendium theo- beforgt, ©ar. 1864) hegt ber ©rofa 3u©rnnbe, bic Bon
logicae veritatis« benugte.
©lifabetf) Bon Sotl)iingen, ©räfin Bon 9inffnu=©aar«
.'bug0 bon 'Utontfort, beutfdier Sidttcr, gcb. brüden (geft. 1456), ius3):eutfd)e übertragen unb 1500
1357, geft. 1423, flammte ans betn in ©orarlbcrg in Strafiburg gebrudt luurbe.
nnfiiffigen ©efdplcdpt ber ©rafen non Fiontfort (ber
H u g u e n o ts <fpr. üg’nö), f. Hugenotten.
fünfte feines SînittcnS), naprn 1377 an bem 3ug §er»
i'ugttcS (fpr. ü.'ti’), ©loBiS, franj. ©olitifer, geb.
30g 'lllbredptS n i. Bon Cfterreid) gegen bie peibnifdjen 3. 'Jiou. 1851 in 'JJconerbcS (©auchtfc), begann mit
©reujjen teil, nmr aucp fonft tneprfnd) in friegerifepe 18 3 flbren feine journaliftifdje Slfätigfeit in rabita«
Ônnbel ncrtoidelt unb tnnd)tc eine ©ilgerfaprt nad) len Slattern unb loarb febon 1871 iBcgett eines 91rti«
bem ipeiligen Sanbe. ©eine ©ebiepte finb teils aEe» felS im Journal »La Fraternité« Bont SricgSgerid)t
gorifdper 'llrt, »Sieben« genannt, mcift in ©efpräcps« 3U brei ¡gapren ©efängniS unb 2000 gr. ©elbbufie
form Sitten unb 3 ufiönbe ber 3 eit bepanbelnb, teils ncrurteilt. 1875 freigefaffen, trat er in bie ©ebattion
it)rifcE), Sieber unb '-Briefe, an ber ©renje jwifepen bem ber 3eitung »La Jeune Ilepublique« ein. 1877 ge«
altern Fiintiegefang unb bem ©oliSlieb ftepenb. 3 U riet er in Streit mit einem bonnpnrtiftiidjen ©ebaf«
ben Siebern lieferte iptit fein Knecpt ©urt F îa n g o lt teur, tötete benfelben im SueE unb flüdjtctc und)
bie Flelobien. 'RuSgaben beforgten ©artfdj (©tuttg. ©capel, ftellte fid) aber 1878 in?lip bem Wcrid)t ttttb
1880, Sitterarifdper Serein) unb ©SademeE (gttnSbr. tuurbc freigefprodhen. ©eit 1881 ift er ©iitglicb bet
1881). ©gl. SScittpolb, über ben ©rafen Çmgo Bon ®cputiertcnfammer ttttb fcplofi fid) hier ber äuRerften
©îontfort (©raj 1857).
Sinfcn an, 31t beren tedften unb rabitalften DIcbncrtt
intgo bon Saint«'Victor, berühmter SDÎpftifcr, er gehört, ©r Beröffentlicpte unter ben ©iteht: »La
gcb. 1097 in ber 9lâpe Bon '))pern in glanbern (nad) petite muse« (1877), »Poèmes de prison«, »Les
anbcm in Sïieberfacpîen auS bem §aufe ber ©rafen soirs de bataille« (1882), »Les jours de combat«
Bon ©lanienburg), geft. 1141, begab fid), in einem (1883), »LesÉvocations« (1885), »MadamePliaëton«
'llltcr Boit 18 gaprett bereits Ftöncp, mit bem 9lrd)i= (1888) u. a. einige ©ebidjtfamntlungen, fonde »Poé
biatonuS ¡ougo Bon ¡jbalbcrftabt ttad) ©ariS, tuo er sies choisies« (1892). Seine ©attin tötete 1884
fid) unter bie regulären Sünonifcr ber ïlüfterlidten im guftijpalaft einen Sitteraten 'Florin, beu fie ber
8ci)ranftalt ©t.='Victor aufnehmen liefj, beren ©or» ©erleutnbung befcpulbigte, mit mehreren ©eboloer«
fteper er fpäter imtrbe unb bis 311 feinem ®obe blieb, fchüffen unb tnarb trogbent 1885 Bon ben ©efdjntor«
©r gilt als ©egriinber ber fogett. mpftifcpcn ®peologie nett freigefprodhen.
Bon St.«©ictor unb tourbe teils burcp feine ©ortefun«
•I&uhn ($am tnbui)n, Gallus L., hterju ®nfel
gen, teils burcp feine ©djriften pocpberüpmt. 9Kit bem »§üi)nerraffen«), ©attung auS ber Crbnung ber
beil. ©ernparb war er perfönlicp befreunbet nttb aud) Öühttcruögel unb ber gantilie ber gafanen (Phasiaber religiöfen 9Iid)tung naep nal)e Berwanbt. ©eine nidae), ©ögel mit fleifd)ig=häutigcm Sattttn unb jtuei
bebeutenbftenSchriften finb: »Summa sententiarum« Sinn« ober iïehünppcit (an beiben Untcrfiefern, feiten
unb »De sacramentis librilll«. ©incSefamtauSgnbe nur einem in ber Flitte beS Sinnes). ®ie glügel finb
feiner SBerfe erfd)icn 1648 ju ¡Rouen. ©gl. Sicbitcr, furä unb gerunbet, ber Schinatts ift mittellang, wenig
Ö. B. ©. itnb bic tpeologifcpcn ¡Richtungen feiner 3eit abgeftuft unb bachförmig unb wirb pod) getragen, bic
(Seiftä- 1832); iç a u ré a it, Les œuvres de Hugues Flittelfebern ber ¿äpne finb lang unb ficheiförntig
de Saint-Victor (2. 'llufl., ©nr. 1886).
gefrümmt. SppuS ber ftaittttthühner ift baS Staus«
■futgo Bon Grimberg, bibnltifcperSinter, wapr« ober Saubpupn. Fian fennt fecpS ülrtcn ber 3Bilb»
fcpeinlicp in bem Sorf Srimberg im SBürjburgiicbett püfjner, Welche fämtlicp 3t>bien itnb bem Fialai«
geboren unb banad) genannt, mar 1260 -1309 Fla« ifepen 'llrdjipcl angepören. ®ic Weitefte ©erbreitung
gifter unb iRcftor ber ©cpulen an bem SoEegiatftift pat baS © a n liB a p u p n (^ a fin tu , Gallus ferruin ber îpeuerftabt, einer ©orftabt Bon ©amberg, ©r gineus Gm.). ©8 finbet fiep non ben ©orbergett beS
ift betannt als ©erfaffer beS »¡Kenner«, eines in Bic» Öimalnjn burcp ©orber« unb jpinterinbien bis gaoa.
len .Smnbfdfriften erhaltenen mittelpocpbeutfcpen Sehr« fjier (nur int .ftocplanb jenfeit 800 m FicereSpöpe)
gebidftS, baS er 1300 Berfafjte unb noch £>'3 1313 Ber« trifft eS mit bem © a b e I « ober 3 m c r g p u p n (® an «
mehrte. ®ie ©efferung unb ©cle()rung ber 3 eitgcnof« geg ar, G. varius Slmiv), welcpeS gana (unterhalb
fen bejmedenb, fcpilbcrt eS bie bamaligen ®ultur« unb 800 m), Sotttbot, Sumbawa unb gloreS bewopnt,
Sittenäuftänbe unb rügt bie perrfepettben ©ebrechen jufaramen; auf gaba lebt auep baS © ronäcpupti
unb Safter. 3 n ben joplrcid) eingcinebten ©eifpielen, (G. aëneus Temm.), int ©üben ©orbcrinbienl baS
©leichniffen, gabeln unb ©rjaplungcn gibt fid) beS fcpöne © 0n n er a t S p u p n (G. Sonnerati Temm.) ; baS
©erfaffcrSpoetifcpeVcgabung htnb. ©oEftänbig luurbc ® f<pangelpupn (G. Stanleji Gray) ift auf ©eplon
ber »¡Remter« guerft herausgegeben Bon betn ©atu bcftpränlt. Sie ©.liibpüpner leben äpnlicp bett ,f)auS«
berger ipiftorifdjen ©ereilt (1833 34, 3 ipeftc). 3« püpnern in gamilien, bie auS einem §nptt unb bis 20
ber mit Unrecht ©eb. ©raut 3ttgcid)riebettcn ©earbei» Rennen beftepen, fie unterfepeiben fid) Bont ^auSpupit
tung (granff. 1549; neue 'llttSg., Xübing. 1827) ift befonberS burcp ipre Stimme; bie ipapne aüer 'llrtcu
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Zum Artikel »EuÄn

fßllpu Cilbftammung uni Stoffen bed ¡gaud()ubnd).
follcn fei)r fampfluftig fein. Sad ©anEiöabubn legt
8—12 mitepweiße ©ier imb bemuttert bie jungen rote
bad ¡gaudbubn. 9iid)t feiten foHcn ©aftarbierungen
ber nebeneinanber Wobnenbctt Wirten borfotitttten. Sic
©Sübpübncr Inffett fiep jnfinten unb pfiaitjctt fid) in
ber ®efangenfcpaft fort.
tUbftammuitg Seel J&ititcibuftnb. tKonett.

Sic gragc nnd) bersllbftam»tung ber bomcftijicrtcit
¡güpner ift faunt nod) eine offene ju nennen. Sie ge*
tuicptigftcn ©ritttbe fpreepett für bie © tantm cltern*
fcf)aft bed © a ttiip a : roeitefte horizontale unb »er*
iifale Verbreitung, Slbnlidjtcit mit ber. Sumpfhühnern,
3iüdfd)Iäge, Sfrenjungen :c. SaS Jpnuäfjufjn iommt
überall fort, Wo ber StRcnfd) fid) feßpaft gentad)t f>at.
sJ!ur in fepr I)obcn Webirgen ober im äußerften Storben
füll ed an grueptbarteit »edieren. SKicmald ift ed im
»erroilberten guftanb bcobad)tet roorbett. ©on beit
uteftr als 40 aneriannten, genau (»ftanbarbmäßig«)
bcfditiebeiten SKaffen, »ott betten bie weiften tttefjr ober
tueniger garbenfcpläge japlcn, finb ca. 10, ber £>aupt*
fadje nad) fertig gezüchtet, and ©pwa* Sapan unb
Snbicn nad) ©uropn unb Sterbamerifa cirtgefüfjrt.
SBcitcre 18 ober 19 fteKcn gücptuitgcn and bem äl=
tern, »ott Offen ijer cingefü()rtcn iDlaterial bar, unb
etwa ein Supettb »erfd)icbcitctt Urfprmtgd unb großer
©fannigfaltigfeit (Staulbubn, ©truppbupn, ¡paar*,
9MI*, ©eiben*, fJtegerljubn tc.) geboren ober gehörten
nod) »or furjent 3U ben »nid)t llafftfiäierten« Staffen,
b. b. 51t benen, Welcpc für bie Siebbaberci Wenig ober
feilte ©ebeutung babett. Sie Einteilung ber Staffen in
2ujud» unb SBirtfcbnftdbübner pat 31'unr praftifepen
Üüert, aber bie ©rettäen beiber Ülbteilungen fliefjctt
bod) titanttigfad) burdjeinattber. SfÖir führen biepaupt*
fädjlicb in ©etracpt foititttcnbctt Staffen nad) Stapcn»
folge ber Slbbilbungett unfrer Safcl auf.
Sad e n g l i f d) c Sr a tuft f p u b n (gig. 1) ftamrnt and
©üboftafien unb Wirb fepon feit langer 3 cit fport*
mäßig unb itt ©nglattb in tnittbeftcttd ¿cpn anerfann*
ten garbettfcplägen gejücptct unb juttt Stampfe »or*
uttb jubercitct. ©ine in Selgien u. Sterboftfranfreidj
feit langem peitttifepe Stoffe weidjt itt plaftifdjcn unb
garbenoerbältniffen »on ber cttglifdfett tiicpt uttbebeu*
teitb ab. Sad 9? o r tu a tt tt c n I) u 1)rt (poule de combat
du Nord) ift roirtfdjaftlid) unbebeutenb.
SDtalaien (gig. 2), roabrfdjeinlid) ©tainntraffe ber
Satttpfbübnet unb (nad) ©It)tp) felber »on ber bur*
ntcfifd)cn Dtaffc bed ©attfiüa abftamntenb. Sic tüfa =
laicn fennäeiebnen fid) burd) ü)re aufrcdjte, peraud*
forbernbe Haltung, rocldje burd) ben »orftebenben
Ülugenbrauentnocben, bad feurig *trofuge Sluge unb
ben bnfenförmig gefrümntteit Schnabel noch erhöbt
Wirb. SSirtfdfaftlid) ohne ©ebeutung.
S o to p a m a d (gig. 3), in Snpntt beraudgejüchtet,
»on fafanenäbnlicper ¡galtitng, mit äiemlid) frohen ©ei*
nen, langem §ald, breitem, flachem Stamm uttb Wage*
recht getragenem ©eproanä, beffen ©icbelfebent beim
¡gapn 1 m lang Werben, finb bettt ebenfalls aud Sapan
cingefübrten prad)t»ollcn © p ö n tsb ab n mit 2 in
langen, fepteppenben ©cpmanzfebertt äbnlid). Sic
Igcnnc legt Wenige, Heine ©ier, brütet aber gut; bie
itufjuept ift fdjwierig. ©eibe finb 2 urudbüf)ner.
SBeifje,gelbe,fcpwatäeSlotfd)ind)inad(gig. 4 -6),
nebft ben © ra b m a p n tra d bie Dtiefcn ber ¡güpner*
Welt. ®roß nnb fotnpaft gebaut, geben fie reid)tid)ed,
aber nur itt ber Swgenb jarted gleifd), finb auch gute
Seger, ©rütcr unb treue güprer ber jungen. Sad*
felbe gilt and) »on ben © ra b m a p n tra d ober fttrj*
weg © rapin ad genannten Hübnern (gig. 8). ©eibe
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werben (früher mehr ald je^t) ju S'reugungeit mit an*
bern Staffen »erroenbet.
© rebabubn(Siriibenfd)ttabcl,@ elbernbubn,
bollänbifdjcd fOfufcbelbubn- Sig- V- «ne bei*
gifepe Siafie opttc Stamm, an beffett ©teile eiiro mit
roter ^>aut überjogette, bid faft jur SDtitte bed ©djä*
beld reidfenbe, fladje ©ertiefung tritt. ©d)led)ter ©rü=
ter, mittelmäßiger ©ierleger, liefert ed bod) eilt guted
gleifd). Slld ©portt)ubn t»irb cd in »ieleit garben*
fdjliigcn gezüchtet.
© re»e*coeurd(gig.9), nebft ben S af 1ed)ed(gig.
10) unb § o ttb a n d (gig. 12) bie gcfd)ät)teftcn fran*
göfifeben Säirtfd)aftd()übncr, itt granfreid) gute Seger
nteift großer ©ier uttb »ortrefflidjc gleifdjliefernnten
(©oularben tc.). Sn Seutfdbanb 31t SBirtfdbaftdraffen
ttod) nid)t geniigenb atHimatifiert. Sadfelbe gilt »on
beit Sireuättngen mit attbern franjöfifcbcn Staffen.
Sie ©reöe*coeurd unb ^toubnitd (jene nteift einfarbig
febwarj, biefe febwarj unb weiß_ geflccft) finb fompalt,
fur^füßig, bie 2afled)cd bocbgeftellt. Ser Siamttt bed
©re»e beftebt aud äwei fleifdtigcn, roten, nach außen
gebogenen »Römern«, toäbrcnb bie itörtter bed 2 a*
flccbe faft lotrecht auffteigcit unb ber Sinnttu bed §ou*
bau einige sill)ttlid)feit mit beit ©lattcrn citted geöfftte*
ten ©ttcbed aufweift, ©ott gleichem Wirtfdjnftlicben
SBert ift bad cnglifd)e S o rtin g b u b n (gig. 11). ©on
ttDcb lompafterm SBucpd ald bie franjofifeben Staffen
u. ein ®ewid)t »0114,5—6,8 (alte) unb »on 3,5—5 kg
(junge Sjübncr) erreidfenb, mit mächtigem einfachen
ober SJofcnfaittm u. furjen, ftämmigen ©einett, jeigett
biefe itübner eilte erbliche Steigung jur gleifd) * uttb
gettbilbung, finb feine guten Sieger, aber oortrcfflid)e
©rütcr unb Sbtüttcr. g ü r Seutfd)lattb noch ttid)t reif.
Sbnen im SBert äiemlidb nabeftebenb uttb härter finb
3tuci ettglifd)*atttcrifntttfd)c Staffelt, bie ©tt)titoutb
Di0rfd unb bieSoittinicd. ©ine wabrfcheinlid) »01t
Hamburg nad) ©nglattb cingefübrte unb bort §am *
bttrgbd genannte Staffe gehört ju ben fd)önften unb
tt)pifd)en ^tübnerraffen. Sie garbenfdjläge (©arieta*
ten) ber Wölb* uttb ©ilberfprenfcl finb »01t über*
rafebenber Sauberfeit ber .geidjnung unb übertreffen
hierin nicht nur bie ®otb* unb ©ilbertupfen (®olb*
uttb © ilberlacf), fottbern auch bie gerühmten ©e*
b rig b t* S a n ta n td , nid)t aber bie minbeftend glcidt
regelmäßige, oft ttod) feinere mancher bcutfd)cr Sianbbübner, »on benen fie »ielteid)tabftammen. Scmimitt
bttrger ©ilberfprentel ähnlich ift bad O ftfriefifdje
© antpinerbubn mit einfachem Stamm.
S ta lie n e r (Leghorns, S iö o rn e fe r, gig. 13)
unb © p a n ier (ättinorcad tc., gig. 14), welche matt
unter beut iUattten SlRittelm cerraffen jufnittitien*
faßt, fotitmen ciitnttber, wenn nicht in ber gigur tc., fo
bod) in ihren wirtfcbaftlicben ©igenfdjaften aid äußerft
fruchtbare £eger großer ©ier, gleich- @ie hoben einen
großen, eittfadjen, tief audgejadtenSiamm, Wetter bei
ben ¡gähnen aufrecht fteßt, bei ben ¡güfjnern feitlid)
überpängt. Sad italienifchc fQ., nod) heute beit 2anb*
bübttern ber alten Störner gleid)Cttb, hat gelben ©cpna*
bei u. gelbe ©eine; bei ben Spaniern finb beibe buttfel*
farbig. 91ud ber pübfdjen fpanifepen Urform (Sfcper*
teffen) pat bie Siebpaberei ein fdjwered ©portpupn
mit riefigen, häßlichen, Weißen Oprlappen gebilbet.
©eibe iHaffen tomtnen in »erfepiebenen garbenfcplägen
»or. Sic Siürfen ber Staliener Wacpfen fcpneH u. lcicl)t
auf unb Werben früp reif, bad gleifd) ift Wenig Wert.
Sie © ra b a n te r Dfaffc (gig. 15) fowie bie ©a=
b u an c r (© olanbd, gig. 16) itttb ¡g o llän b cr finb
©ollhnubcttpühner, »on benett cd gleichfalls »iele
b"‘I «
A i
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fgtlpn (©robutte bei- ifjüpnerjucpt).

garbcnid)läge gibt, lefjen 3iimr ätentltd) fleißig, aber bic j jWar bie maximalen beg big jept ©rreiepten, Weldte
©ier finb flein, bie Siere wenig obgcijnrtet, bie 9luf« ben ööpepuuft her Scgefraft, bag britte Sebengjapr,
gud)t ntc£)t npne Scpwierigfeit; ¡pr imuptwert liegt bezeichnen. Sie britte ftoluttme be3eidinet bie fd)äp«
(bei beit ©abuanern unb ©rabantern) in ber gartpeit bare ©igenfepaft beg Spätperbft« unb SBinterlcgeng
beb gleifcpeg unb übrigeng in ber iliebpaberei.
( + bebeutet gute SBinterleger).
Sie nod) übrigenStaffen: b a g S tru p p p u p n (gig.
Gier
17) unb bie cingangg genannten Spielarten, ferner
S5.Un« .•oa^n §enne Sunge «Ute
änT n© e=
bie Q w erg p itp ner (gig. 19— 21) unb © an tam g
ter;
»rü=
reicht
(gig. 18; non teptern gibt e§ eine ülnjapl nteift in
leger
ter
biä
[bidÄiL
Weioid^t
bi^
ftilogr.
gapan unb ©nglanb gezüchteter, fepr fepöner gier»
püpner, zum Seit in i)übfd)en garbenfdplägen), paben S3ra^ma. . 210 80
5,9
7,3
5,0
-1+
6,o
5,o
5,o
taunt ein ernfteg luirtfdjafttidfeS ¡gntereffe. SBir nen« Äotfd^ind^ina 170 80
+
3,2
4,1
3,2
nen begpalb bie fcpnnften unter ipnen nur ber ©nE« öouban . . 190 85
. .
180
80
4,2
2,8
2,6
ftänbigteit halber, ©nt intereffanteften finb wegen ber fiafledje
6reüc=coeur
180
90
3,y
3,0
2,9
güdjtunggfunft bie pennenfdjwänzigen (¡papn) (Salb« S p a n ie r. . 190 85
3,2
2,7
2,4
unb Sitberbantamg (Sebrigptg), bann bie genauen Italiener . 200 80
3,2
2,3
2,0
jmergpaften Slbbilber ber Stampfer, bie .Qwergform ^Ipmout^ . 180 80
5,5
3,6
5,o
+
berSotfcping unb bie prächtigen jcipanifcpen ©antamg. fpabuaner . 120 65
3,2
22
2,o
£»amburgl)
.
190
60
2,3
2,o
1,9
Sie 2 an g = fp an , benannt nach bent 2ang«fpan«
-f2,1
2,8
2,o
-f
©ebirge im 9tC. non ©pina, gehören ju beit grojjcn Vaiibbubn . 190 65
afiatifchen Staffen unb haben manche ©pnlicplcit mit
golgenbe SabeEc jeigt bic Bom (SeflügelsiicpterBerein
Sotfcping, befonberg mit ben fcpwaräen Schlägen, mit in Wropfcpönan erhaltenen Sieiultate über bic ©e«
betten man fie in ©nglanb mehrfad) getreust hat. Sie fepaffenpeit ber ©ier Berfcpiebener Staffen:
rauhbeinigen Äreujunggprobutte (Satfcpin»Sang«
©ein be*
ftjang) gelten für wirtfepafttiep geringer, bie eipten wer«
Öenrictjt oon
gc;
ben alg gier« unb SBirtfdjaftggeflüget gepriefen. Sag
Dotter
Schale
fod)= Giroeiji
gleifd) ift fehr faftig unb Wnplfdpmecienb. SieStaiitiit» 9iaffe be§
^en
färbe ift fdjmarz, Weitere garbenfcplägc finb weiß,
Gie^ Gie$
be$ gefügten GieS
braun unb blau. 2eptere foEen mehr unb gröfjere
Pros. g Pros. g Pros.
©ier legen alg bie fcpwarzcn. Sie D rp in g to n g , in
g
i?
K
ber Stabt Drpington aug glattbeinigen 2ang«fpang, Äampfbantam . . 30 28 15 53,6 10 35,7 3 10,7
©Ipmcutpg unb iötinorcag gezüchtet, halten bie ältitte Silberbantam . . 30 30 17 57,7 10 33,3 3 10,0
ZWifcpen Sorling unb fcpwarzen .fjatnburgg (Streu« ^oiofjama . . . 35 35 19 54,4 12 34/2 4 11,4
$PerlI)ttf)ner. . . 39 39 22 66,4 12 30,8 5
12,8
junggprobutt) unb finb glängenb fcpWarz; man rühmt öamb.Öolbfprenfel
44 43 24 55,o 14 32,5 5
11,6
oon ihnen auperorbenttiepegrudptbarteit, Schwere unb §amb. Silberlacf. 44 45 27,5 62,0 13 29,o 4
9,0
äRaftfäpigfeit. Sie niitcrifanifdjen SBpanbotteg Äaulf>Uf)ner . . 48 48 25 52,1 18 37,5 5 10,4
(Staute eineg norbanteritanifchen ¡gnbianerftatnmeg) 3ilberbrabanter . 49 49 25 51,o 19 38,8 5 10/2
Werben alg gierpüpner Wie alg SBirtfdpaftgpübner S reb a, fc^ecfig . 52 50 30 60,o 15 30,o 5 10,0
fehr gefepäpt. gärbung unb geiepnung finb brillant Courtes Pattes . 52 51 30 58,8 15 29,4 6 11,8
weife unb fcpWarz; alg (£ierprobu,ienten zwar mittel« Italiener, {ucfucf=
farbig. . . .
54 54 30 55,6 18 33,3 6
11,1
ntäfjtg, aber augnapmglßg Bor{füglid)e ©rüter, uon Greoe=coeur
. . 55 55 32 48/2 17 30,9 6
10,9
greiser SBiberftanbgfäpigteit bei ber ©ufzudjt. ¡gn Äotfdjindjina . . 55 56 36 64,3 15 26,8 5
8,9
Sltnerifa hat man neben bent fepenen Stantmfcplag ^abuaner, fucfuct;
audt rein weifje, fcpwarze unb ®olb«äSpanbntteg.
gefperbert . . 57 56 34 60,7 16 28,6 6
10,7
Scplieplid) finb nod) bie Berfcpiebenctt fogen. 2 a n b= ©olbbrabanter . 58 58 32 55,2 20,5 35,3 5,5 9,5
iöraljma.
.
.
.
58
59
33
55,8
20
34,0
6
10/2
püpnerfcpläge unb «Staffen anerfennenb zu erwäp«
nen, befonberg bag Siebenbürger Stacftpaigpupn, Italien er, gelb . 60 59 38 62,9 15 25,2 7 11,0
. . . .
60 60 35 58,3 19 31,7 6
10,0
bag S tantelgloher unb bag ruffifdpe ©atafdpow« $ouban
i'aflcd^e . . . .
62 59 35 59,3 18 30,5 6
10/2
ipuptt, wie eg ttaep feinem ©ntbeder Wnpl genannt jöreba, fd^marj . 62 61 39 64,o 16 26/2 6
9,8
Wirb. Sie © e r g i f cpen S r ä p e r int iperzogtuin ©erg, Dorfing . . . .
65 64 40 62,5 18 28,1 6
0,4
in SBeftfalen unb Stpeinlanb jeEpnen fiep burd) ipr ^abuaner, d;amoi9 65 65 41 63,1 17 26,1 7 10,8
67 66 42 63,6 18 27,3 6
D,l
lang auggejogeneg krähen aug. ©inige garbenfdfläge Spani er . . . .
ber 2 anbpüpner (ijjapn unb $enne) übertreffen felbft SBreba’, blau . . 68 68 41 60,3 20 29,4 7 10,3
9,7
Biele ber Sportraffen an garbenpraept u. ^eidpnung, SJergifc^e Ä rä^er. 72 72 43 59,7 22 30,6 7
zugleich aber aud) an ötonotnifepem SSert, fowopl alg
¡ge gröper bic ©rütluft, befto Weniger legen bic
fletfjige(Sierleger Wie alg gleifcppüpner. Sie fteirifdjen §üpner. ¡gette ift ittbeg niept bei aüett ¡gnbinibueu
©cularben geben in ber Spat ben franäöfifdpen unb gleicp grop unb fann ebenfo wie bie grueptbarfeit burd)
italienifcpen nitptg naep. Surdj geeignete Streuzun« bie 3ücptenbe §anb geförbert Werben. Sieg gilt aud)
gen mit fruchtbaren italienifcpen unb fpanifepenStaf« non ber ©igenfepaft beg SBinterlegeng, Welipe burd)
fen, auep mit ben genannten untereinanber (meifje [ grüpbruten gefteigert Wirb. Sag gleifcpgewid)t ber
Italiener mit weiften Dcinorcag j. ©.) wirb ein SJiatc ¡gungen befiel)! fiep auf 5 — 6 SJtonnte aite §üpner.
rial gefepaffen, welcpeg aEen ©nforberungen an ein ©ei ber Slugwapt einer Stoffe pat man oont Wirtfcpaft«
bauerpafteg, leiept unb biEig 31t erpaltenbeg, 3U zücp« lid)en Stanbfmntt aug auep auf bie Slnpaffunggfäpig«
tenbeg unb probuttineg SSirtfcpaftgpupn entfpridit. \ feit an bie flitnatifcpen ©erpältniffe, auf ben ©rcig
HJrobuftc bei- Jcnifntcrzitdjr.
j beg gutterbebarfg, überhaupt ber ©rnäpruttg unb,
Stacpftepcnbe Sabelle gibt einen überblict über bie wenn man felbft 5Üd)ten will, auep auf gute ¡Brüte«
©robuttion ber !paupttaffen naep 3 apl unb ©cwidit | rinnen unb güprerinnen unb ¿eidjtigleit ber Slufjudit
:r unb Schwere ber .Sjennen unb ¡püpner ttnb ! Stüdfidft 311 nepmen. S a bie beften Segepüpner ber

•Quijn (¡pithnerftall, ©rn&ljrung, Kranfljciten).
Statur Ber Sache nach Wenig ober gar nicht brüten,
fo ift eg vorteilhaft, bag 5Brutgefd)äft einer geeigneten
¡penne 311 übertragen. ©5 finb feit einer Steife ooit
fahren fetjr berfd)iebene Staffen alg »wirtfd)aftlid)e
3 utunftghüjjner« angepriefen worben. 3118 bie für
Scutfdjlanb getoinnbringenbften fdjeinen fid) inbeg
bie Stalicner unb nod) mehr bereit Kreuzungen mit
einigen Schlägen ber fpanifdjen Staffe, befonberg ber
KRinorcag, bewährt ju haben, ebenfo Kreuzungen
beiber Staffen mit ftarfen Sanbljühnern.
.iiittincrftnll. O rrnäftrim fl.

ftvnitflccüni.
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in SBaffer, SJtild) :c. geweidß, ift befonberg im SSittter
Woßltßätig. Stiemalg foü man mehr borwerfen, alg
bie kühner eben in einer SDiahUeit bersehren tonnen.
Häßrenb beg Vrüteng füttert man ©erfte, nttcnfalig
etwas Vrot unb ©ritneg. Slud) für berwitterten Kalt,
SJiörtcl, geßoßeneßifchalen unb Sieg muß man forgen.
Sen Küchlein gibt man sunächft Vuchweisengrüße,
Slmeifenpuppen, SRaben, Wenn utanfoichehabentnnn;
bann ein ©emenge aug hart gelodften, geriebenen
©iern unb Vrot, bem man fein gefäptitteneg, 3arteg
©rag beintifchen mag; fpäter ¡pirfe, Meinen Heizen,
gelodjteit Vucßweisen u. bgl.
Vei lleittern unb mittelgroßen Siaffen gibt man
einem ¡paßn 8— 10 Rennen, bei größent aber nur
3 - 5. Unt Hinterleger ober frühreife pitnge ju er«
halten, fegt man bie ipennen frühaeitig im sJiär3, legt
aber nicht gern bie erften ©eiege unter, Wenn man
mehr ¡püljnchen alg Ipähncheit 3U etgielen münidit.
Vei foidfen Siaffen, Weihe nicht gern ober gar nidft
brüten mögen, muß man für brütluftige ¡pennen,
3. V. Vrahmaä, forgen. Sag ¡Brüten mitteig ¡Brut«
mafdfinen (f. ¡Brüten) ift minbefteng bei Meinen ¡Beftän«
ben nicht empfehlengwert, ©iner mittelgroßen .'penne
legt man 11—13, einer großen 15 unb 16 ©ier unter.
Sie ¡Brutseit bauert meift 21 Sage, je nach ber Sem«
peratur einen ober ein paar Sage länger, feiten einen
Sag Weniger. Sie ¡pauptfache bei ber 91ufsud)t (bie
©rnnl)rung ber Kiidjlein) ift bereits befprochen. ©g
ift nur noch hmsusufügen, baß für ftetg rein geholte«
neg Haffer ober tDiildj 3U forgen ift. Sonft ift nod;
SU beachten, baß bie Küchlein »or Kälte unb Kläffe,
oor 3ugwinb, aber and) bor aÜ3u ftarter Sonnenglut
31t watjren finb; aUeg übrige beforgt bie ©ludlfenne,
wenigfteng 6 Hodjcn lang.
Sie ¡pühner finb mancherlei Kr an ! heiten aug«
gefegt, beren Urfadfen hauptfächlid) in Überfüllung
ber Stallungen rt. beren mangelhafter ¡Befd)affcnheit
unb Sieinhaltung, Oerborbenent Körner« unb Hcich«
futter, fd)le<htem Srintwaffer jc. 3U fudjen finb. Her
bie oorher angegebenen Hinte unb Vorfdjriftcn übet
Stallungen unb ©rnäljrung, Bor atten Singen über
öftere Sieinigung ber erftern unb fämtlid)er ©cfäße
befolgt unb feine ¡pühner ftetg beobad)tct, wirb wenig
über größere Verließe 31t Hagen haben. Vorbeugung
unb Slufmcrtfamleit Berhinbern ben Slugbrud; ber
meiften Kranlljeiten, minbefteng bie HeitcrBerbrcitung
ber feuchenartigen, Wetdje suweilen gansc ¡Beftänbe
Wegraffen. Sie wid)tigften Krantheiten beg ¡puljneg
finb: 1 ) burd) ©ingeweibewürnter (Vanbwünner,
Saugwürnter u. Slunbwürmer) bebingte 3lffettionen;
2) burd) ticrifdje Varafiten (Kräßntilben, ¡Balgmilben,
Vogelmilben, gebermilben u.glöhe) nerurfachte ¡paut«
Irantheiten; 3) Qnfettiongtranfheiten (¡ptthnerdfolern,
truppög=bipht()eritifche Schleimhautentsünbung, in«
fettiöfe ^ersentsünbung, Slphthenfeuche, Subertulofe,
Soor unb Vneumonomßtofe); 4) flechtenartige ¡paut«
Irantheiten (¡pütgiergrinb, burd) Achorion Sclioenleini hcroorgebracht, unb Sporenßechte); 5) Vcrgif«
tungen (burd) metaKifche Subftansen, burd) Schier 
ling, bittere SOianbeln, grüne Kartoffeln unb burd)
Vilse, refp. nerborbeneg gutter); 6) Drganirantfjeiten
(fd)lcd)te Verbauung, ®elbfud)t, ®id)t, Siachitig, ©e«
fchwillftc unb groftbeulen).

S er ¡pühnerftatl, toic einfach er fonft and) hergeridj«
tet fein mag, muß ntöglidpt mann, zugfrei, genügenb
groß unb leicht ju reinigen fein. Semt peinliche
Steinlidßeit ift bie ficherfte Vorbeugung gegen Krant«
heiten, melche öfters feudfenhaft auf treten, unb trägt
toefentlid) juiit Holjlbefmben ber ignfaffen bei, befon«
bers im Hinter, 100 bie Siete mehr auf ihren Stall
angetoiefen fiitb. Süblidje Sage ift Bors^ießen unb
bamtSbür unb fünfter auf ber Sübfeite an3ubringen,
legtereS, tunen vergittert, ben Sommer hinburd) Sag
unb Stacht offen 3U halten. StcSißitangen fotlen min«
beften» 45 cm locit ooiteinanbec unb 50 cm »on ber
Hmtb entfernt, 60 cm hoch über bem Stoben unb in
Slugfdjnitten liegen, um abgenontmen unb toie fene
griinblid) gereinigt merbett 31t lönnett. Sie bürfeit
Weber 31t fchload) nodf 31t ftart fein, fo baß bie Siere
fie mit ihren 3 ef)en umf affen, unb nicht 3U glatt, ba«
mit fie fid) barauf feßßalten lönnett. S er Voben Wirb
mit Sanb, trodner, mitSlfdje Bcrmifcf)tcr©rbe, tursem
Strol), gichtennabein tc. beßreut, in einer ©de ein mit
Slfdfe gcmifchter Sanb« ober ©rbljaufe 3unt Srodeit«
bab ber ¡pühner errichtet, ©ine Verbinbung mit bctit
Viehftatt forgt im Hinter für Härme unb reist sunt
Segen. (Segen Varafiten helfen regelmäßigeg unb ge«
naueg Steinigen, Vefprengeit ttnb ¡Beßäuben mit ge«
löfchteut Sali, ¡gnfettenpuloer tt. bgl. Segetörbe ober
Segetaften Werben an beit Hänbcit ober am Voben
angebracht unb mit ©erftenftrot) auggetegt.
Sie Staßrung ber ¡püßner ift teils anintalifdjcr,
tcilg Begetabilitd)er Slrt. Slllerlei jgnfctten unb bereit
©ier unb Samen, befonberg bie ber großem gliegem«
arten, Hürnter, lalt« unb Warmblütige SBirbelttere,
welche fie jerftüdeln ober berfdflingen tonnen, roIfeS,
gelochtes unb gebratenes gleifd) machen fene aud; an
Vegetabilien uerseßren fie Berfcfßebene ©rünpftansen,
Vlätter, Vlüten, Santen, befonberg ©erealieit aller
Slrt: bie§ alleg in ber Freiheit auf Hiefen, liefern,
int öof, in Halb unb ©arten, ©ifrig finb fie üor«
neßmlid) auf ben Süngerftätten int fperöorfdfarreit
ber berfchiebenen Sarben, iit beren Sluffucßen fie halb
ihre jungen unterriditen. Sn ber Warmen jjaßreg«
3eit finben fie bei freiem Sluglauf fo biel unb bielerlei
Staßrung, baß fie hödhfieng atn Slbenb noch eineg gut«
terg bebitrfen, lauiit beg SKorgeng. !gn eingefensten
Siäumcn aber, wie aud) im Hinter, gibt man ihnen
brei SJiahlseiten täglich, zweimal Körner unb einmal
Heicßfutter, basu ftetg, folange eg möglich, ©rünfut«
tcr: 3arteS ©rag, Vlätter ber Satticharten, Kohlarten
unb ähnlicheg. 311g Körnerfutter fteht obenan bie
©erfle; bann folgen Heizen, Vud) Weisen, ¡pafer, teils
gequellt ober gelocht, teilg, namentlich ber ¡pafer, mit
gebrühter ©erften« ober Hciscnflcie nennifcht. 9llg
atleinigeg Heidjfutter finb gelochte unb etiuag gefal«
Biupcit Ber .Vübitcrincfit. ©cfrf)icf)ttirf)cg je.
3ene Kartoffeln, mit Kleien nennifcht unb gemengt, im
Um bie jungen .§ät)ne erfolgreich 3“ mäßen unb ein
Hinter lauwarm, aber nicht heiß, 31t empfehlen. 3lb= feinereg gleifchguersielen, pflegte man fie 31t taßrieren.
Wcchfclung int Körnerfutter, jebod) jebe Wctreibeart Sie fogen. K apau n e 3cid)nen fid) in ber Sßat burch
für fid) allein! Schwärs« unb Heißbrot, trodfen ober große Slinftfähigfeit aug nnb mnrben mit größtem
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<Qii()tt (9£uBcn ber Hütmcrgudü, ©cfdjidjtlidjcs, üDihlhologiidjcS :c.).

Erfolg in Sc äKanS crgielt. ©egcnwnrtig ift ntan aber [ beS Sports hat fid) feit etwa 20 Jahren bcr etiglifchcn
oon btefent93erfahren mehr unb inchegurücfgeloiuiiicii unb beutfehen ©eflügclgucht bemächtigt, nicht immer
unb jicl)t oor, junge unberfdjnittenc H«hnc, bie aber 3u 9fug unb glommen bcr angeftrebten Serebelung
noch nicht mit Rennen in 93erüf)rung geiommen fein unb '-Verbreitung ber für bie 93oltSwirtfdjaft fo god)«
bürfeit,git mäften. Unter ber '-Benennung o u l a r b e it Wichtigen Hühnergucht (Ogi. ©eflügetgudjt).
fiitb junge Rennen gu Berfteljen, Welche, ol)ne irgenb J Sie H a h n e n fä n tp f c (9lleftrBomad)icn) Waren
eine Operation erbulbet gu haben, iut iperbft eingc« \ fdjon im 81!tertunt gebräuchlich. J n Sltpen würben
fperrt unb auf Berfdiicbene 9Seife gentäftet werben.
folchc jährlich Berauftaltet in ber Erinnerung baran,
Sie SReinungeit unb Urteile über ben 91 it tj c tt bcr baf; bie 9ltl)cner ans bem Slnblicf 3Weier fämpfenber
Hühnergucht )inb geteilt. Einige Öfonomen fehen baS Hähne eine gute 93orbebcutitng für ihren SBiberftanb
galten ber Hühner als etwas fchr 93orteill)afteS an gegen bie fierfer genommen hatten. 9lu<h in anbern
unb ftellen fchr günftige ^Berechnungen beS anfehn« Stabten ©riecbeitlanbs, StlcinnficnS unb SigilienS,
liehen ©eWiitneS, ben ein Sanbwirt barauS giehett bcfonbcrS aber in Siont Waren Hahnenfämpfe beliebt.
tönne, auf. tilubre aber leugnen ben 9lugen berfelben Man machte bie Siere burdj SReigmittel fampfluftig
unb raten ben SanbWirten, nidjt mehr Hühner jU unb nerfaf) fie mit eifernen Sporen. Sie (hriftlidjc
halten, als fie 31t ihrer eignen Haushaltung nötig Stirche eiferte gegen öicS 93ergnügen, aber burch bas
haben. ©0 Biel ift gewif?, baff man bie Hühnergucht gange Mittelalter unb bis in bie neuefte JJeit waren
mit gröfiernt Vorteil treibt, wenn bie Hühner beit Hahnenfämpfe in Englanb, ben 9fieberlanben, Jta
größten Seil bcS ¡Jahres hütbttrd) baS, was fie gut- lien, Seutfchlanb Wie auch in Jjcntralamcrifa, in Oft»
Nahrung bebitrfen, auf bem S8irtfd)aft§hof, auf bett inbien unb Ehina beliebt. J n Englanb würben bie
SRiftftätten, oor ben Ställen unb Scheunen felbft auf» Hahnenfämpfe frgteinatifch geregelt, namentlich unter
finbett, ohne baß fie befonberS'gefüttert werben muffen. Heinrich VIII. unb Start II., unb erftercr Beranftaltete
Sod) auch, Wenn bie Hühner baS gan3e ¡Jahr hinburd) baS erfte große nationale Hahnengefedjt in 2Seft»
bcfonbcrS gefüttert Werben müffen, wirft ihre Qucht minfter, baS fid) feitbem in bem Royal cockpit erhielt.
noch einigen (Gewinn ab. Ser Hauptnußen, ben bie J n neuerer ¿eit Würben bie Hahneufniuptc in Eng»
Hühner gewahren, befteht in ihrem jlcifd) unb in ben lanb gefetglich Berboten, boef) finben fie im geheimen
Eiern. ¡Jn granfreid), wo bie Hüf)ncr3ucl)t fef)r auS« noch immer ftatt.
gebilbet ift, 3üd)tct man unter 93crüdficbtigung bcr
J n ber SUpthologie nahm ber Hahn als befon»
gorberungen bcS DiarttcS oerfchiebencStaffen unb auf berS WnchfauteS Sier eine oorgügliche Stelle ein. Er
oerfchicbene 3Beife für bie glcifdj» unb für bie Eier» war als ftets fampffertig bem 9lreS heilig, unb fein
probuffioti. Sie H ühnerfebertt Werben manchmal Ströhen würbe, bcfonberS in IBegiehung auf ffirieg, für
benugt, um Söctten bamit 3U füllen; fie müffen inbeS mcisfagenb unb fiegoerfünbenb gehalten. Zugleich war
Bor beut ©cbraitd) recht troden werben, weil fie fonft er aber and) beut 9lpoHon (a(S ben Sonnengott), bcr
unangenehm riechen. Sie langen Sd)tunn3fcbern wer» 9ltl)ene (5um 3 ei<heit ber SBachfamfeit), bem 9l8flcpios,
ben gefärbt unb ungefärbt gu geberbüfdjen, Slchrbcfcit bem HermeS, and) ber Sfadjt unb ben fiaren geweiht.
unb ¡föebeln gebraucht unb bie langen Hals» unb Sie ©riechen opferten, Bon einer ftrantheit genefen,
93ürgelfehern 3U älfuffen. Ser H ü h n erm ift ent» bem SlSflcpioS einen Hahn. 9ludj als SKittel, bie ;fu
fpricf)t als Sungntittel bem Saubcnmift, obgleidf er funft gu erforfchen, würbe er bei ber fogett. 911c £t r p 0
nicht fo fjigig ift, Wirft auf baS SSadjStum ber ißflan» u ta n tic benupt. 9J£an 30g einen SireiS, fcljrieb bie
3en fchnell unb reigenb, bod) nicht nachhaltig; für Sfuchftaben beS9flphabetS in bcnfclbcn, legte auf jebett
Spargelbcetc fowie gur SBiefen» unb Silecbüngitng ift ein Siont unb lief) ben hineingefegten H«hu freffen.
er fehr nugbar.
Sie Söuchftaben, non öenen baS Stont Wcggefreffeit
Sie S o m eftif a tio n ber Stammeitem beS HuhnS Würbe, ftellte man gu bcr 9lntWort gufamnten. SSegcn
frffeint in fehr frühe $eit htnaufgureichen. 93ont oft» feiner SScrliebtheit erfcheint bcr Hnhn tu ben inbifcheit
liehen 9lfien aus fd)ritt fie nach SBeften Bor, wohl ¡Ulpthen als IBcgünftiger ber 2iebcSf)änbeI. Siefclbc
juerft nach 9lgi)pten, bann burch Sltcinafien nach ©ric» SioUe fpiclte er bei ben ©riechen, unb bei ben 93er»
chcnlanb, Diont unb nach bem übrigen Eurofia. Hier ntählungSfeften ber alten Sfömer begeidjnete er ben
War 3uerft eine aus 9igt)pten ober Sleinafien über» Bräutigam. 9fod) heutigeStagS Weift baS Sprichwort:
fontmenc 9taffe Berbreitet, Weldje mit unferm gegen» »Hahn im §orbe fein« auf biefc Spur. J n Sfujflanb
wärtigen Sanbhuhn nahe3U übereinftimmt. 9Jtan bc» führt man einen Hufw tu einen SireiS junger 9Käb»
faß aber aud) fegon Bor 2000 Jahren auf ber burdj djeit, Bon benen jebe ein Hnferforn oor ftch liegen hat.
ihre Hühnergucht berühmten Jnfcl SeloS eine Staffe, Sicjenige, bereu Siont er guerft anfpieft, hofft fi^ guerft
welche man gunt Stampf abridjtete, unb bie inbifdhett gu oerheiraten. 93ci ben $erfern gilt bcr Hahn als baS
ober ntalaiifchen UrfprungS gewefen gu fein fcheint. trüftcnöeSBilb ber9luferftel)ung auSberSobeSnacht, u.
Seibe Staffen, Bontehtnlid) bie erftcre, würben jahr» auf manchen 9lbraraSgemmen figuriert er als Hinweis
bunbertelang in Süb» unb Mitteleuropa weiter ge»' auf bie Sonne, wie er ja ben 9lufgang berSonne ober
güchtet, ohne gu bemerfenSwerten Staffenbilbungen 311 ben 9lnbruch beS SageS angugeigen pflegt (f. SlbragaS).
führen, unb erft feit ber Einführung älterer, im Süb» Sic 93rahntanen Berboten bett ©enuh feines gleifdjeS
often JnbienS auSgebübeter Staffen unb gan3 befon» als unrein. Jn t djriftlichen 93ol£Sglauben nerfcheudjt
berS feit ber Einfuhr beS riefigen fiotfdjindnnahuhns bcr Hahnruf bie bofen ©eifter (HnBelot). Sie 93olufpa
nadj Engtanb, 1843, befant bie Hühnergucht in Eit»! (f.Gbba; weift ihm neben bent Höllenhunböarm feinen
ropa unb Storbamerifa Bon Englanb aus einen mach» ißlaf} in Helheint an, unb auch in 9lSgarb befinbet fid)
tigen Antrieb. H ühnerologifdje ober © eflügel» ein wachfamer Hahn. 9focf) im heutigen 93olfSglauben
güdjteroereiite (ber erfte in Scutfchlnnb 1852 in ift ber Scufel att bcr Hahnenfeber fenntlid) (»gauft«),
©örtig Bon Stöbert Cttel gegrünbet), beten 911x30hl in J it ber jübifcheit Salomofage wirb Bon 9lSmobi
Seutfchlanb fid) jegt auf nahe3U 700 belaufen mag, (f. b.), bent Sämoncnfönig, ergählt, er habe Hahnen«
SllubS für befonbere Staffen, 9luSfteltungen mit Strä» fiifjc. 9luf bemSlirchturtu erfdjeint ber Hohn als Süm«
miierutigen unb SJcrlofungen, ftirg ber gange 9lpparat bol ber SSachfainfeit, auch als SSetterprophet. Seit
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beat lo.Jfagrg. gehört ber öagnentamm 3unt9înrren* ] infiziert nterben unb 3U ben fcglintmften Stomptifo»
Vug, bie Starren erhielten einen auëgejndten Streifen ! Honen (i'piupggefnficnt.pinbung, Vgtcgmone, Venen»
roten Xucgcg, unb bager geigt nod) geute bet ben ©tig» j tgrombofe, Vronb ber 3egen tc.) Slnlafj geben tönncit.
länbem ein Storr ober (Sect coxcomb (cock’s-comb). j ©in rotionelteg SKittet gegen bic öügnernugeit fittb
Übrigens ftnmmt ber tpagnentamm auf ber Starren* j bie öügiiernugenfiläringe. ®ie öügneraugenpftofter
tappe toogl nod) nug bent flaffifdjen Slttertum (»gl. ermetegen bog ip. unb erleicgterit bnbureg feine ©ntfer»
S u tia n o g in ben »Sapitgen«), ein renter duftig* nung. Vgl. fflierteng, ®ng ö- (SSien 1894).
ntaeger follte Sectgeit unb Streitluft befigen lnie ein | .'öügttcrblittbgcit, f. Vacgtblin&geit.
Jpagn. Vgl. IS. V ä 11)g e n , De vi ac significatione | •Mgnerbruft (© än feb ru ft, Pectus carinatum),
galli in religionibus et artibus Graecorum et Ro- j gormnercinberung beg Vrufttnfteng infolge fegtergnfi»
manorum ((Sotting. 1887).
teu gnocgenioncggtuntg bei rnegitifegen Sinbern. Sic
Vgl. 2 entminet, Histoire naturelle générale be)tegt bei fcgntolem Xgoror int .yiccoortreteu ber Slip»
des Gallinacées (Slmfterb. 1815, 3 93be.); g ig in g e r, j penhtorpet fntnt bent Vruffbein. Sie tommt ;;u ftnnbe
Slrtcn u .Stoffen berJpügttcr(Sien 1877); S re d jg le r, bureg SBirtung beg Suftbrudg nuf ben tncicgeit rnegi»
Sie 3ud)tl)ül)ner (3. Stuft., Sregb. 1857); SBegener, tifegen Vrufttoften bei ber Sttntung. ®ie Vegonbtung
¡pügnerbud) (2etpj. 1861); S iebeS tinb, Ser !püg» i richtet fid; bnger tebigtid) gegen bog ©runbleibeit, bie
ncr» ober ©eflügelgof (8. Stuft. beg Vucgeg non fettet, Siodiitig.
SBeitit. 1895); S cg litte, Slnteitung jur gleifd)» unb j ."emgncrritoicra (© efliigctcgolcrn, Gnteit»
Çettprobuttion unferS önuggeflügelg (Siorbg. 1868); egotern, ¡pügnerpeft, X gpgoib beg ©eftü»
g rie g , Sie ©efliigeljudtt (3. Stuft., Stuttg. 1883); I geig), bie gefögrlicgfie Srontgeit ber öiigner, ©einte,
V rib g l, ©eftiigeläud)t (3. Stuft., Sert. 1893); Vnl» Ünten, Vuten unb gafanen, metdge bureg einen fegr
bontuë, Sttuftrierteg Jpnnbbucg ber ¡$eberDieg3ud)t (leinen Spottpitj geroorgerufen tuirb. Sie oerbreitet
(2. Stuft., Sregb. 1881, 2Vbe.); S e rfe lb e , Sag fid) auficrorbcntlicg teiegt biirct) Slnftecfung. ®iegnupt»
Öauggeftügel (2. Stuft., bnf. 1893); V ölfcgau, 31» fiuglicgften ©rfcgeinungeit ftnb: gro|e SJtattigteit unb
luftrierteS öügnerbueg (ipmnb. 1884); S u n g o rg , Öinfötligfeit, geftiger ®urft unb (tarier ®urd)fatt.
^üf)nerrnffen(Seip). 1884); S ü r ig e n , ©eflügelsucgt ®ie bünnflüfftgen Sarntejiremente gaben eine gelb»
(Verl. 1885); ® er fei be, StotedfiSmuê ber ©eflügel» meige ober grüntiige gorbe. ®ie Xemperntur beg
3ucgt(£eip3. 1889); SSeber, Sagipmtggugn unb feine Sförperg fteigt ouf 43,5°, bie tränten SCiere Httern
Strten (2. Stuft., Önnnoo. 1889); Stuf;, Sag ö- nt§ unb tnuitteln; bic Stugen merben gefegtoffen, ffinntnt
Stuggeftiigel (2. Stuft., ältogbeb. 1894); S to fe tt, Sie unbSegltnppenloerben btöulicgrot, fpäterblouitgionQ,
geberDicgitiiltc (bnf.1879); S d fu b e rt, Sie ©cftügel» unb und) einem Verlauf Don 1 - 3 Xagen enbet bie
ftntte (Sert. 1890); 3 ü n t, SieSrnnfgeiteit beg £mu8= Slrantgcit getoögitlid) mit bent Xobe. g ü r bie Vc»
geflügelg (SBcint. 1882) ; S e g e t m ci er, Poultry book ganbluitg gat fieg bic Verabreicgunn oott S at(;fäure
(neueSlu5g.,£ottb. 1872); Sß'iper, Thepoultry guide mit bem Xrinfloaffer nm meiften bemcigrt. Scicgt,
(5. Stuft. 1887); S lrb u tg n o t, The henwife in her refp. frifeg erfranfte Xiere genefen giernaeg oft. 3 ft
poultry yard (12. Stuft. 1886); £. S3 rig h t. Prac aber bie ö- boHftiinbig auggebilbet, fo gitft bie Ve*
tical poultrykeeper (20. Stuft. 1885; beutfeg, SJtünd). ganbluitg niegtg ntegr. ©g empfiegtt fteg bentttneg,
1880); S erfelb e, Illustrated book of poultry (neue beim Slugbrucg ber Seucge fämüicge Stiere ber gefeigr»
Slttgg. 1885). Q eitfcpriften: »Vtcitter für ©eflügcl» beten Veftanbe propggta(tifd) mit Sntjffture int Xriuf»
juegt« (Srcgbcn); »SlUgenteinc beutfege ©efliigct» toaffer 31t beganbelit. Sind) ©ifeimitriol (1—2 auf
5eitung« (fieipjig); »Ser proftifdfe ©cflügcljüdjtcr« 100 SBaffer) erweift fid) nügtidg. ®ie gefunben Xicre
(Öannooer); »S%tegnng=öolfteiiüfcge®intter für ®c» finb Don ben trauten absufonbent, bie Siabnocr ftnb
ftiigeläudtt« (Siet) ; »Sübbeutfcge Vlätter für ®eftügel» 3U Dcrgraben, unb nad) bem ©rlbfdgen ber ö- tft forg»
,;ud)t« (äkünegen); »®eflügel=Vörfe« (Seipjig); »Ser faltige Xeginfettion ber oerfeuegten Siäutnli^teiten
mit karbotfäure ober ©gtorfalt notmenbig. ®ie Don
©eftügelgof« (SSien) u. n.
•Öügtterijugc (S rö g cn a u g e, £cicgborn, ber» Vaftcur Derfutgte VräDentiDitnpfuitg gat big fegt teilte
borbett ouä beut nltbeutfcgcn hörnin ouge, »gomer» praftifege Vebeutung erlangt. Xas gteifeg berüabn»
neg Stuge«, lat. Clavus), eine gornnrtige Vertiefung Der rnirb Don öunben unb Sagen ogne Ergaben Der»
ber Dbergout on einer ((einen umfegrtebenen Stelle 3egrt, and) fegeint eg in gefocgteiti 3 uftanbe bent SJictt»
mit einem tegelortigen, mit ber Spige und) unten ge» j feftett nid)t ftgäblicg 3U fein. S a bie § . nuf ffanindgen
ftettten (toic ein Sfogel, bager tot. clavus) garten übertragbar ift, fo fegtug Vn)teur Dor, fte 3ur Vertit»
Rapfen als Viittetpuntt, ber auf beit Vapittarförpcr gung ber in Sluftratien 3ur Sanbplage geroorbenen
brüdt, bnburd) geftige Scgntet^en geroorruft unb Dertoitbertcn Stanindjett 3U benttgen. Vgt. 3 >>r
biefen bureg ben fortbauemben Srttd alltttäglid) juttt Srnnfgcitcn beg öauggefiügeig (SSeint. 1882).
."oitgucrbartit, ißftanäe, f. Stellaria.
Scgtoinben bringt. Sag ip. entftegt burd) ben angnl*
.öügnerei, f. Gi unb öugtt, s . 30.
tenben Srucf einer ju engen gufjbetleibitng. 3 ul,,,:i’
idüpitcrfatlc, f. Xabicgt.
len bilbet fiig unter bent £>• ein Heiner Scgteimbeutet.
Stufgebung beg Sructeg geilt bog ¡p. nm fidjerften. | S»iü)ttcrfuftgrns, f. Andropogon.
©imitai entftonben, muH eg öfters gefegnitten nterbett, | .'öiigncrfufiiitilbc, f. Skitbcu.
tooju fegon ber geftig fteegenbe Scgmcrj nufforbert ;
$iil)ncrgeicr, f. Steigen.
.'¡Migttcrgrittb, f. §ugn, S. 31 .
[.fe-tabieftt.
bor ollent muß babei ber aug ^tornjcllen beftegenbe
garte 3flgfe» mit fortgenommen toerben. Verlegungen
öngncrliabifttt, foDiel nüe gemeiner öabiegt, f.
beim Segneiben ber .'öügnernugeit, befonberg otteg, j ©iigttcvgouS (öügnerftatt), f. inigit, ©. 31 .
mentt mon ben Scgleimbeutet nngefegnitten gaben
öügitcrgunb, f. .bunb, ©. ei.
foltte, begottble mon ftreng ontifeptifeg, bo gerobe ont
•ÖiigttertmtS, f. «ßelafreffcr.
iyitfi berartige Heine Verlegungen leiegt mit Unrein»
.ö ü g n c rlc b m e n g tifc g c ö a u t, franj. Canepin),
begleiten oller Strt (int Stiefel, mit bent in biefen ein» i bünneg, feines, loeiggnreg Sdinf» tutb 3iegctt(eber für
bringenben Sdputtg, Staub) in Verügrung tounuen, ! Samenganbfcguge.
üflcoerS .flono.ifieçifon, 5. SCufL, IX. Sb.
3
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¿gitfjnerlocfe

•tmgitcrlocfc, Jnftntmcnf, auf lucldtcut man hcn
Socfruf ber SRebgügner, ber toie »tfd)irrgid« tlingt,
nadjagntt. Zur Anfertigung bcSfelben binbet man
ein Stücf Pergament reibt ftrnff über einen Schnei»
berfingerbut unb giegt burd) ein barin angebrachtes
Heines Sud) ein ftarfeS ¡paar aus bent Sdjtoeif bc§
PferbeS, nacgbem man baran einen knoten gefcgürgt
bat. Streicht man mit bent befeuchteten Saunten
unb Zeigefinger an beitt Staat entlang, fo fnnn man
ben Sodruf täufcgenb berDorbringen.
.(enihnctntilbc, f. SKilben.
.inibnerm tjrtc, f- steiiaria.
•ötibncr oi og, £>ttbtier», gcberBieljfenner, »Züchter;
S ü g n e ro lo q ie , fiitnbe ber gebernieggucht; S>ü b n e=
ro Io q ifd )e S e re tite ,f. ©efliigdgudjt u. fiugn, ©. 32.
J&übncrpeft, f. fjüljnerdjolera.
.'cmllttcrpolet, foniel wie gclblggntinn, f. Thymus,
im g n c rra lle n (Aramidae), eine gatntlie ber
Ssatnögel (f. b.).
■"oülmcrfdftoarm, pflnnge, f. Steiiaria.
.<5iil)ncrftnil, f. .6u()it, @. 31.
.^tllm erftcijcn (Alectoridae), f. SSatbßgel.
.'Criibttcrtnubcit (.£>itb n ta u b e n ), f. Tauben.
Sriigitcrtob, foniel tute gemeines Silienfraut, f.
Hyoscyamus; nud) foßiel tnie Solanum nigrum L.
itiih n cro ö g cl (Gallinae, ober 3 dtarrBügc 1,
Rasores; giergu Tafel »S>ügnerBögel I —III«), eine
Drbnung ber SSöaet, SanbBögel Bott mittlerer, gum
Seil bebeittenber ©ruße unb gebrungenent S au, mit
Keinem ®opf, furgent ober mittellangem ¡palS, mit»
telbobeit Seinen, träftigen güßctt unb mogl enttoirfel»
tem Sdjtt>ang. J tt Bieler Segiegung ftcljen fie ben
Tauben nage, untcrfdicibcn fid) jcbod) toefentlicb Boit
iljnen burd) ben ftetS furgen Schnabel. Am Scbtunng
fehlen bie Steuerfebern gutoeilen (Steifibübner) gang,
finb gewöhnlich gu 10—12 norbanbett u. beim fDiänn»
eben oft febr lang. An Kopf unb $>alS finben fid)
häufig naefte Sappen, Kämme :c. Bor, bie gleichfalls
nach ben ©efdjlecgtern oerfebieben finb. gut (Einflattg
mit ben ©etnognheiten ber £>. finb bie Seine fei)r
träftig; fie finb nteift bis gut gußbeuge, feiten bis 31t
ben Zehen beficbert unb enbcit mit SSanbel» ober Sig fiificn, bereu ¡pintergege gutncilen bis auf ben Angel
»erfüntntevt. Oberhalb berfelben haben bie sJJiänncbcn
oft als SSaffe einen fpigen, nach innen gerichteten
Sborn. Tie langen Sorbergchcn enben mit ftumbfen,
3unt Scharren geeigneten Aägeln. Ter Kamm beS
SritftbcinS ift nicht fo hod) inte bei ben Tauben; bie
nteift gientlidj fur3en Jylüget erlauben im allgemeinen
feinen rafcbeit unb anbauernbcnglitg. An ber Steife»
röhre figt ein uttpaarer, häufig gcftielter Kropf; bie
Slinbfäae beSTarntS finb nteift fegt lang; ber Silagen
ift fehr ntuSfulöS unb enthält getoögnltdj 3unt Zer»
reiben ber aus Körnern beftchcnbcn Aabrung Keine
Steinigen. Tie £>. leben tncift in Keinen Scharen un=
ter Anführung eines ¡pagncS, feltener paartneife, niften
in ber Pegel auf ber (Erbe ober in nichtigem ©eftrüpp
unb legen Biele (Eier in einer Srut. Tie jungen Ber»
taffen baS (Ei mit Saunen bcflcibet, folgen ber äftut»
ter nom erften Tage an unb freffen fofort allein. —
£>. finben fid; über bie gange (Erbe Berbreitet, Bor»
nehmlid) aber in ber Alten igelt; fie betroffnen aKe
©egenben 00m hohen ©ebirge bis gur PtecrcSfüfic
unb ernähren fid) Bott Secrcn, Knofpen, Körnern,
Sämereien, Jnfeften, Sdjncdctt unb SBürment. Seit
alter Zeit hat man Biele Bon ihnen beS glcißgeS unb
ber (Eier halber gegähtnt unb namentlich bieSeiBohncr
ber SSalbuttgen SübafienS 3U ¡pauötieren gemacht.

— ¿ßtiilla.
Scrftcinerte £1. fennt ntatt erft aus beit tertiären
Sd)td)ten; fie flehen fcfiott ben heutigen gormen fehr
nahe. Plan unterfdjeibet ettoa 80 ©attungen mit
gegen 400 Arten uttb bringt fie in 8 gatitilien unter:
1 ) g tu g g ü g n e r (Pteroclidael, glügel unbSdjtnang
lang, gute glieger, aber fd)led)te Öäufer; ©efieber
betn Sanbe ber Stiften, in benen fie leben, ingärbung
angepaßt; Zcutralafien, Afrifa, auch Sübeuropa;
hierher baS Steppenhuhn (f. b., Tafel III, gig 4).
2 ) 23 a 1b h ii 1)n e r (Tetraonidae), glügel u. SdjiBaitg
fürger, Seine niebrig, Sdtttabel furg; fall foStnopoli»
tifeg; hierher unter etnbern Auerhuhn, Sirtgugn (Sa=
fei I), imiclbubn, Scgneegugn (lafc! II, gig. 3 u. 5),
SaumtBnd;tel (Tafel III, gig. 2), Steinhugn, 9icb»
ober gelbgugn (Tafel II, gig. 4), SBacgtcl (Tafel III,
gig. 3). 3) g a fa n e n ober echte ¡öügner (Phasianidae), glügel mittellang, Schlonng nteift lang
unb Berbreitert, Seine beim SJiännigen faft ftetS mit
einem Sporn, ®efd)le^ter in ber Diegcl äufjerlid) fehr
Berfigicbcit; gauptfäiglid) in ber Alten 9Selt; gietger
gafan (f. b. unb Tafel II, gig. 1, u. III, gig. 1),
ifiuhn (f. b.), Statt (f. b.) unb Serlgugn (f. b.). 4)
fia u fh ü g n e r (Turnicidae), Kein, glügelntittellang,
S^mang turg, Seine giemlid) lang; fehlen in Ante»
rifn. 5) S S allnifter (f. b.) ober © rofefuB gügner
(Megapodiidae), glügel mittellang, Scginang furg,
Seine lang, träftig, gitfte fegt grofj, mit langen Zegen;
laffen bie fegt großen (Eier in eigens bagu gergerieg»
teten Tüngcrgaufen fieg felbft ausbrüten; bie jungen
fommen bereits mit bein befinitioen ©efieber gur 3Belt,
bilben aber boeg ittt (Ei erft noch igr Qttgenbflcib attS,
baS fie alfo niegt genügen; Philippinen, Auftralien,
Dgeaiticit; hierher Sufcbhugn (Tafel II, gig. 2),
Steififufiguhn (f. b.). 6) ö o tfo S ober S au ittg ü h »
n er (Cracidae ober Penelopidae), grofj, glügel furg,
Sd)tnang Berfcgicben, Sauf ogne Sporn; geftlanb Bon
Süb» unb Aiiltelanterifa, bort Biel gejagt; hierher baS
Truthuhn (f. b.). 7) S cgopfhügitcr (Opisthocomidae), grofj, glügel fttrg, Scgtonng unb Zegcn lang,
am £tinlerfopf ein geberfdjopf, gäufig nicht gu ben
Spügnern geredtnet, fonbern als befonbere ©ruppe be»
gaitbelt; eingiger Sertreter Opisthocomus cristatus
Bon Srafilien unb ©uapana. 8) S tc ifig ü g n e r
(Tinamidae ober Crypturidae), glügel furg, SdjtBang
äugerft furg, Seine lang; Süb» unb fDfittclnmerila
bis itferifo.
■'>iil)ncrtuaficr. Stabt itt Sögmcn, Segirfsg.
Sögtitifd)-Seipa, mit einem Schloß, Seffelflecgterei,
Sndtneberei unb (t890) 1253 beutfigen (EintBognern.
— £)ier fanb 26. Juni 1866 baS erfte fiegreiebe Zu»
fantmentreffen ber preußifegen (Elbarittce unb ginnt
berAnantgarbe unter ©encral n. Schöler mit einem
Teil ber öfterreidjiicgen Srignbe Seinittgen ftatt.
tö ü h n c th m r j, r o t e , f. Geranium
■sMillticfgitri)!, f. fjuljtt.
.•ougutm tben, f. Taubett.

■Snti (ft>r. fieu), gollänb. gagrgeug, f. 6 at.
.f&ut, foreanifdgeS ipoglntafi, für Steuergetreibe gu
15 Keinen SAal = 131,8 Sit,
Huile (frang., ft>v. flu’), Dl; H. antique, f. parfü»
ntcrie. H. de marc (fpr. mar), Trufenöl; h. de noisette, ipafelnußöl; h. de Provence, ProBcncetöl; h.
vierge, Jungfernöl, feinfteS DKnenöl, tc.
.•öttilla, Drt tm Tiftrift AtoffamebeS ber portugie»
ftfdj»tt)eftnfrifan. Kolonie Angola, 160 km öftlid) Bott
bet Stabt SRoffamebeS, mit bent eS burd) eine Strafge
nerbunbcit ift, auf fd;öner öodjcbene mit einem (Euro»
päern fegr guingenben ftlinta (ittt l'iittel 18- 20”,

Hühnervögel I

1. B i r k h u h n

( T e tr a o te tr ix ) .

Vg*

(A rt. B irkh u h n .)

2. A u e r h u h n (Tetrao Urogallus), rechts der Ilahn balzend.
Meyers K onv.-L exikon, ö. Aufl.

B ibliogr. In stitu t in Leipzig.

/g.

(A rt. A uerhuhn.

Z u m A rtik e l

» H ühnervögel <

Hühnervögel II

n (Gallophasis nycthemerus).

iy
B u s c h h u h n (Talegalla Lathami).

u h n (Bonasa sylvestris).
(A rt. Haselhuhn.')

i,

4*

(A rt. W allnister.)

R e b h u h n (Perdix cinerea). i/a,
(A rt. AViiuW j

M o o r s c h n e e h u h n (Lagopus albus), Sommerkleid.
(A rt. Schneehuhn.)

Hühnervögel III

1. E d e l f a s a n , g e m e i n e r F a s a n (Phasianus colchicus).

S c h o’p f w a c h t e 1 (Lophortyx californianus)
(Art. B a u m w u ch te i.)

1/8. (Art.

F asan.)

3. G e m e i n e W a c h t e l (Coturnix communis).

4. S t e p p e n h u h n , F a u s t h u h n (Syrrhaptes paradoxus).

(Art. W achtel.)

1/ b.

(A rt. S te p p e n h u h n .)

¿Quillarb^reljolIcS — ¿guliit.
3Knïimum 28°, Winimunt 8U) , bic nile Srücbte E u
•im fa, bie SSafferpfeife in Snbiett, unterfchcibct
ropas tn gütle erzeugt, mägrenb troptícCie nid)t ge» fid) »om Bargilel) unb ütalian (f. b.) burd) großem
beiden, unb große Bittberbcrbcn auf feinen infligen 2luffaß unb reichere 2ludftattung.
SSeiben ernährt, ©ier haben Suren bie 2Ittficbelung
© ufer, norbifche gifcherboote mit ©aupt» unb flci»
©umpata (f. b.) gegrünbet.
nein Befanmaft nebft Klüoerbauttt junt Einholctt.
$utüarb=i8rcí)oHe0(frr.a¡jar=breóU’),3 e an 2 o u ié
© u l, f. Stprildnarr.
2Ilpbonfe, franj. ©efcgichtdforfcber, geb. 8. gebr.
© utagu (© uläg u i 1 d) a n), mit beut Beinamen
1817 in Parid, geft. 23. fflfarj 1871, mar 1838—42 A l d) a n roegen feiner Slbftamntung aud bent ©err»
Brofeffor ber ©cfdjidjtc am SgcéeEgariemagnebafelbft, | fd)ergefchlecht ber 2>ld)aniben, Sogn ®oluid unb
mibmete fid) bann ard)äoIogifd)en Stubien, mürbe Ettlel ®fd)engid»Sgaitd, Begritnber ber moguHatari»
©eftiondcgef beim Staatdarcgi» unb 1869 Biitglieb fegen ®gnaftie in Berfien, ergielt bei ber ®gronbeftei»
ber Académie des inscriptions. (Sr fdfrieb: »Re gütig feined Bntberd Binngit=Et)an, bed öroßcgnitd
cherches sur les monuments et l’histoire des Nor ber fKongolen, 1251 bie meftlicgen BroDinjen bed
mands« (1844), »LafondationdelamaisondeSouahe SUlottgolenreichd, »ernid)tete burd) einen ©eeredjug
dans l’Italie méridionale« (1844), »Vie et corre 1253 bie meucgelntörberifchc Sette ber ü$dmaelitcn
spondance de Pierre de la Vigne« (1864), »Titres (21ffaffinen) unb eroberte unb plünberte 1258Bagbab,
de la maison ducale de Bourbon« (Bb. 1, 1866, moraufignt bad ganze fübrneftticgefSran ¿ufiel. Spriett
fortgcfegt bon Secog be la 2Hard)e) unb gab heraus : tonnte ©. nicht unterroerfen. E r ftarb 1264.
»Grand chronique de Matthieu Paris«, Überlegung
© u lb a , ©öttin, f. öolba.
(1840 — 41, 9 Bbe.) fomie ba§ große, befonberd für
© ulbgöttinncn, bie ©rajicn ober Egariten (f. b.).
bie©efd)id)teShgtieitd mertoollellrtuiibenmerf: »His
©ttlbigititg (E rb g u lb ig u ttg ), bie feierliche Sei»
toria diplomática Frederici secundi« (1852— 61, ftungeinedEibed (© ulbigungd», © taatd b ü rg er» ,
12 Bbe.), beffen Soften ber Ver,50g »on Pugne» be U n te rtg a n e n e ib ), burdj roelcgen bie Untertganen
tritt, enblid) baê »Chronicon Placentinum et chro- bent Sattbcdhcrrn Jrcue unb ©egorfam »crfpredten.
nicon de rebus in Italia gestis« (1856).
®iefer Eib, meldjcr übrigend nur »on ben männlichen
.Çiltimlin g , f. §ümmling.
Untertganen geforbert ju merben pflegt, unb ber nidft
©uiSnc (fpr. ihn’), Nebenfluß ber Sarthc in ftftanf» bie Begrünbung neuer, fonbent nur bic Beträftigung
reich, entfpringt auf ben .©ügcln »on Bcrocncgèred beftegenber Berpflichtungen bejmedt, mar in ben beut»
(®epart. ¡Orne), menbet fid) itacg furjent uftlidjen Sauf feiten Sänbern früher regelmäßig beim Eintritt in ein
gegen S . unb @28. unb fließt, »on ber Eifenbagnlinie gemiffed Sebendalter, bei ber ilufnagtite in ben Unter»
parid»2e ÜDiand begleitet, bnrd» bad ®cpart. Sarthc tganen»erbanb unb beim Ermerb »on ©ruttbbefig
bid Se SDÎand, mo er nad) 132 km langent Sauf in innerhalb bedStaatdgebietd fomie bei betn ¡Regicuntgä»
bie ©artife míínbet.
antritt eined neuen Sanbedgerrn ju leiften. 3tur in
H u issie r (jpr. «ifiie, ». altfrartj. huis, »Xgür«), einigen beutfegen ©taaten ift biefer ©ulbigungdeib bei»
®gürfteger, ®gütfd)ließer, urfprünglid) ein ©ofbiener, begatten, inbettt eine auf bie Beobachtung ber ©taatd»
melcger bie 2luffid)t bei ben ®güren im Innern ber »erfaffung bejüglidteStelle mit nttfgenontitten mürbe,
iöniglidgeit ©dflöffcr führte, fegt ein ®iener, mclcger fflianege ©taatdoerfaffungen, mie in Bagern, 28iirt*
im Borjintmer eitted SJtinifterd ober fonftigen hohen fentberg unb Braunfcgmeig, fegen eine allgemeine ©.
Staatdbeamten bie 21nntclbung unb Einführung ju bei einem fRegierungdmedtfel »or, bie inbed meift außer
beforgen hat; and) Bezeichnung für bie inciter par» Übung geiotnnten ift; nach ben Berfaffungen anbrer
lamcntarifcger $örperfd)aftett u. bgl. 3 » ber fratt» Staaten, mie DIbenburg, SBeimar, fflieitttngcn, [oll
ZÖfifcgen ©eriegtdorganifation fittb bie Huissiers bei in biefem galt nur eilte ©. ber Sanbftänbc, in Preußen
ben Berichten funftioniercitbe Beamte (officiers mi eine foldje ber ©tnatdbeatnten unb ber Sanbtagdmit»
nistériels), mclcge unmittelbar »on ben Parteien ober glieber ftattfinben. ®ad Segnreiht tennt einen ©ulbi»
ben ©taatdanmalten gebraucht merben, teils um Sa» gungdeib (Segndeib) bed BafaHen.
bungett, 2lufforberungen unb Benachrichtigungen an
©iilfc uitb Uufamittenfegungen, f. .fjilfe.
bie anbre 'Partei ober 2lnmalte gelangen ju (affen,
© lilftcgg, Bergpaß, f. Sfippettjcller 31lpeit.
teils um richterliche 2lttorbnungen
»ollftreden.
© ultn (© ttlliit, fpr. uiang), p ic r r c B uguftitt,
®ie Huissiers merben auf Borfdßag bed 3¡uft¡ztnini= © ra f, fraitj.©ettcral, gcb.6.Scpt. 1758üt©enf, geft.
fterd üont Bräfibenten ber Bepubiit ernannt. Sie 9. Aait. 1841, taut 1787 ald Uhrmacher nad) paris uitb
bilben mie bie2l»oue’d unb Botare in jebent Vlrronbiffe» nagrn beim üludbrudt ber SReoolntion an betn Sturm
ment eine ©enteinfcgaft, inbem fie aud ihrer Dfittc auf bie Baftille teil. 911d Biitglicb bed Sonoentd ftetd
eine ®idziplinarfatitmer mähten, beren Cbcraufficgt äJfäßigung unb Bnftanb beobaegtenb, luarb er unter
fie unterftefit fittb. ®etn Jfnftitut ber Huissiers ift bad ber ©chredendgerrfcgaft »ergaftet unb erft bureg bett
beutfdfe ¡Jnftitut ber (P e rid )td » o lljieg er (f. b.) 9. Sgermibor roicber frei. Er trat barauf in bie 21r»
nachgcbilbet. Bgl. ® e ffa u j unb V arel, Encyclo mee, biente »on 1796 ait in ben italienifcgengelbäügeit
pédie des huissiers (3. 2luß., par. 1873, 7 Bbe.) ; ald ©eneralabjutant Bapoleond unb mar 1797, 1798
B onnefoeur, Tarifs commentés des actes des huis unb 1800 Siontmnitbant »on SDiailanb, 1802 Sotn»
siers (2 . Vlttfl., bnf. 1875); »'IKotiuc jutn Entwurf bed itianbant ber Sfonfulargarbe mit bem Bange eined
beuifchen ©eriegtdoerfaffungdgefeged«, ©. 174—180. ®i»ifiondgenerald. Er präfibierte 1804 bei ber 3Jii»
© ititnin (t>r. ilitSng), franj. Benennung ber acht» litärlommiffion, meldjc ben ©erjog »on Enggien (f. b.)
¿eiligen ©trophe.
funt ®obe üerurteilte. ©ierauf mürbe er jum Baron,
©itittuco, Bcrgftabt ittt merifan. S taat ©uerrero, fpäter in ben ©rafcitftattb ergobeit, 1805 ßontmait»
int Bergreoier ©ibalgo, hat Ouedfilber», Silber» unb bant »on 28iett, 1806 »on Berlin unb 1812 »on Ba»
Kohlengruben unb O88O) 8204 Einm. ittt SKunigipiutn. rid, mo er bei bem 2ludbrud) ber Berfcgmorung 2Kal»
H u ju s m en sis (lat., ltteift abgclürp h. nt. ober letd gegen üh'apoleoit uott einem ber Bcrfcgmoritett
bloß huf.), biefed (laufcitben) SJcottat»; hujus anni einen piftolenfcguß itt bie Üinnlabe ergielt. 2lld 1814
(abgelurjtli. a.), bicfedSagrd; hujus loci, biefed Crted. bie Bourbonen jurüdfcgrtctt, untermarf er fid) beit»
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felben, nerlor ober feine Kommnnbantur, bie et febocf) j liefen 5649 Schiffe Bon 2,590,811 2 . ©chalt ein (ba*
wäljrenb bet Eunbcrt 2age abcrmalg befleibete. ©ad)1non 2359 ©duffe Bon 502,940 2 . im Küftenfjanbel).
bcnfelben aug grantteicb Bcrwiefen, lebte er in © rü » : ©ritifdje ©robuftc im ffiert non 16,07ElitE.©fb.©teil,
fei unb Hamburg, bis er 1819 jurüdgerufen mnrbe. j (n amcntlich ©Soll* unb©aurnwOttmaren,SRctaEe,fffin
Um biefe Qeit erblinbete er. ©on ©aoanj in einer | fdjineit, 2f)onWaren) unb auglanbifcbc unb kolonial«
Sd)rift ber Eauptfchulb an bcr Einrichtung beg Eer« | tnarcn im ©lert non 4,9 SRiE. ©fb.Sterf. tnurben aug»
,togg non (Sngt)ien bejicbtigt, nerteibigte fidi p. in einer j geführt unb ©fnren (bef. ©ctreibe, SSotle, ©aumwoEe,
©egenfchrift (»Explications au sujet du jugement j Scber, Petroleum, Salpeter, ©ifen» unb Stahlmaren,
du duc d’Engliien«, 1824).
j itleifch, ©utter, J^ifcfje, (Siet, 3uder, 2bee, SBein) im
.fmlf (engl.,
, fonicl inie Slodfcffiff (f. b.). I SBert non 26,3 3RiE. ©fb. ©terl. eingeführt. 2)näu &e»
■'cmll(fpr. fiöio, 1) (K inggton upoit 6 u 11) Stabt fiiüE-größereinbuftricEe Ülnftaltcn. 23id)tigftttb na=
unb ©raffchaft in Cftenglanb, liegt am nörblidicn mcntlidj bcr SRafchiuenbau (1891: 2959 Slrbeiter),
Ufer beg Eurnber, tnelcher hier 3 km breit ift, an ber j bcr Schiffbau (1773 s2Xrb.), bie EerfteEung non ö i
'lÄünbung beg ivlüßdjen» E-in bcnfelben unb 32 km unb Cif neben (1475 s)lrb.), bie ©aumwotlfabrifcn (721
nom offenen äReere. 2ic Sage ber Stabt ift eben, ütrb.) unb bie (Sifenmerte (924 9lrb.), ferner bie ffrifdu
tcilmeife fogar unter bem EReeregfpicget (mährenb b eri rei (1300 ©erfonen). E- ift Sit! eineg beutfeben Kon*
fvlut), fo baft Sdileufen fie Bor überfchinemmungen fulg. 3 n früherer ffeit hieß bie Stabt 23ptc upoit
fd)üßeu ntüffen. 2 er ältefte Stabttcil, mit frummen, i p . ; ihren jeßigen SRamen nerbanft fie ©buarb I.,
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engen Straßen, inirb Bon ben ®ocfg unb beut Eull
umfchloffen. Unterhalb begfelben liegt bie ©tabeEe,
unb namentlich nach 9t. unb D. hin breiten fid) bie
[d)ön gebauten 33orft«btc mit Bielen®arten aug. Unter
ben jahlreichen Kirchen ift bie2)reieinigfeitgfirche(1492
noEenbct, 1860 non 0 . Scott reftauriert) bie berner»
fengmertefte. 3he Querfdjiff foll ber ältefte Sadftcin»
bau ©nglanbg feit ben 3eften ber DÎBmer fein. ®ic
Stabt hat aufjerbem ein neueg ftattlicheg ©atlfaug (im
italienifcßcn Stil), eine ©örfe unb Kornbörfe, ein
.ftrantenhaug, ein ©erforgunggljaug für Seeleute
(2rinitt| Eofpital, 1369 aeftiftet), eine 9taBigationg=
fchule, ein SRufeunt mit ©ibliothef (Royal Institution),
botanifchc unb soologifdfc ©arten, einen fd)önen ©art,
2 2tjeatcr, ein ©real Bott 3 3 ,3 qkm unb 0 8 9 » 200,044
(Sinm. öffentliche Sentmnlcr finb bem König ©lil»
heim III. unb bent Sflauenbefrcier SSilberforce (feit
1835) errichtet inorben. E- ift berEaitpthafen beg norb»
öfflichen ©nglanb unb Bermittelt namentlich ben ©er*
fehr mit bent 9torben(£uropag. Seine 2ocfg(©ictoria»,
Ciueen’g,Gilbert»,9Ueyanbra=Soct)hebecfeneineSSaffer»
fläche Bon 54 Eeftar; eg befaßt 0 8 9 » 855 ©eefthiffe
Bon 237,5342on.@ehalt unb 527 g-ifcherboote. 1891

welcher iljr 1296 Stabtredfte Bediel). 3m 14.3nl)rhtuar fie nädjft Sonbon unb ©riftot ber befuchteftc
Ecifen ©nglanbg. Karl I. belagerte 1642 bie ©itabellc
Bergebeng. 2>er ©au ber 2>odg würbe erft 1778 bc»
gönnen. E-gehörtebig 1888 ju^orffhire. ©gt.Shea»
han, Town and port of Kingston upon Hüll (Sonb.
1864). — 2) Stabt in bcr ©roBinj ¡Quebec (Kanaba),
Ottawa gegenüber, alg beffen inbuftrieEe ©orftabt eg
gelten fann, am glufs Ottawa, ber hier burd) äWci
©rüden ü6erfpannt Wirb, hat große, burdf bie gäEe
ber ©raube ©houbiere getriebene Sägemühten, ga»
brifen Bon Kerzen, ©eilen, ÜSoEenftoffen :c., ftarfen
Eolähnnbel unb 0 8 9 » 11,265 ©inw. 3 n ber Siähe bc»
beutenbe Säger Bon phogphorfaurent Salf.
.fmUchch, j. Jpülic.
[hohle See, 2ümtng.
.'öuUc, Kopfbebedung, i. Srufcfct; bann fooiel Wie
•EiiEe (Involucrum), in ber ©otanif bie ©efamt*
heit Bon Eodhblättcm„ bie einem ©lütenftanb (f. b.,
S . 156) unmittelbar borangehen unb ein bcnfelben
cinfaffenbeg ©an^c bacfteEen, wie j. ©. bei ben ju»
fammengefeßten 2olbeit ber Umbeüiferen; bie E. an
ben ©erjweigungen jweiten ©rabcg, ben fogen. 2ölb»
d)cn, wirb E ü li d)c 11 (involucellum) genannt.

mullein — <etUfenfnicf)tfmu.
i&ulictn (tfcbed). ö l t iin), ©tabt in ffliiibren, 53e«
jitfsf). fircmfier, in ber Joanna, ant SRuffawabad) nnb
an ben Sittien ffiiett-Srafau unb Soietcin*53ielig ber
dörbbafnt, fiat cine Stircbe mit romanifdiem portal,
3urfcc nnb 'UialjfabriE unb (1890) 3059 tfcbed). ©inw.
itü llcn ftrcu lin g , f. Geäster.
•<cmllin (»r. ülattg), f. hulin.
■'cnillteld), bie nub ^Webblättern (f.Statt, ®.55) ge«
bilbetc Umhüllung oieler töpfbenartigeriBlütenftänbe,
3. 8 . ber Sompofiten unb Xipfaceen, abet aucf) bent
.Meld) nabe ftebenbe ijjocbblatter, 3. 8 . bei SDialcnceeti,
bie alb 9lufjenfel<b bezeichnet teerbett.
.tm flm ann, S a r i S i e t r i b , (Sefdjicbttcbreibcr,
geb. 10. Sept. 1765 ju ©rbeborn int SJtnnbfelbifben,
geft. 4. sJJfävz 1846 in 8 onn, ftubierte in öalte, leis
tete feit 1786 eine ömtbelsidjule in 8 ieineit, toarb
1792 Sebrer an ber Schule 31t Slofterberge, bann an
bev 3}ealfd)ule in 8 erlin, habilitierte fid) 1795 alb
Sojent ber ©efbibte an ber Uniccrfität 31t grantfurt
a. C. unb tuarb 1797 31UU ijkofeffor ernannt, 1808
in gleicher ©igenfbaft nab Söuigbbcrg, 1818 aber
ntt bie ueucrridjtete Uniberfität 801m berufen, uttt
beren ßrganifation er fid) alb erfter SKeftor ber 9ln«
ftalt ttttb bann alb SRegierungbbeooHmncbtigter ttam«
hafte 8 erbienfte ericarb. 801t feinen Schriften fittb
beroorjubeben: »3ieutfche ginanjgefibicbte beb 9Jiit=
telalterb« (8 ert. 1805), mit einem Stabtrag: »®e=
febitbte beb Urfprungb ber Siegalien in ®eutfd)lanb«
(grnnff. 1806); »©efbibte beb Urfprungb ber Stänbe
in Xeutfblanb« (baf. 1806—1808 , 3 8 be.; 2. 8 c«
arbeitung, 8 crl. 1830); bie beibcu ^SreiSfchriften:
»®efd)id;te bei Somänenbenugung in ®cutfd)lanb«
(grantf. 1807) unb »©efbibte beb btnantinifdten
Öanbetb« (baf. 1808); »Urfpritnge ber iBcfteucrung«
(Sein 1818); »Stnntbrebt beb 9lltcttunib«(bnf. 1820);
fein jegt noch wcrtcollcb ipauptwert: »®nb Stäbtc«
tcefen beb HEittelalterb« (8 ann 1825 — 29, 4 8 bc.);
»Urfpriinge ber Sirbencerfaffung beb füiittelalterb«
(baf. 1831);»SRüntifbe ©runbüerfnffttng«(baf. 1832);
»Staatbüerfaffung ber ^¡brachten« (Seipz- 1834);
»Öanbelbgefcbicbte ber®ricd)cn« (8onnl839); »©ric«
ebifebe ®chtwürbigfeiten« (baf. 1840); »©efbibte beb
Urfpcungbberbeutfbengürftentt)ürbe«(baf. 1842)u. n.
ipiUlfpeljcn, f. ©rater, ©. 876.
Q u in ta n , 9lffe, f. Sdjtantaffc.
©Utoci, 9lffe, f. ©ibbott.
ictiilb, glcdett im preitß. Sicgbej. ©üffelborf, S'reib
Setupen, an ben Siniett ö.SUförb unb $ierfen«Süb«
teln ber firefetber @ifenba()n, hat eine fd)öne !at().
8 farrfir<beintgotifdjenStil, cinSBaifenbaub, 2 med)a=
nifdte Samt« unb Seibentcebereien unb «SBinbereien,
Sumpenfortiererei, Seberfabrifation unb (i890) 6148
©into., bacon 45 ©cangelifdjc ttttb 117 gttbett. Qttt
S9B. ber Stabt Xtentmal jur ©ritttterung au bie
Schlacht bei Srefelb (23. Jgtni 1758).
•hiilfcitcib, ®orf im preujj. 3tegbe3. 91rnbbcrg,
S'reib 91ltena, bot eine eoattg. Sirdje, gabritatioit Cott
©ifentcaren, geilen unb fRaffinieritn()l, äJEctnH« unb
gacjojtbrcbcrci unb ( i 890) 2558 ©ittW.
^»iUfe (Legümen), bie Snpfelfrud)t ber Schmetter«
lingbblütigett, f. grud)t, ©. 964.
i&ülfe, 8 fimt3engatiung, f. Ilex,
t&iüfeit, 8 otbo cott, Xbeaterintenbnnt, geb. 10 .
Xes. 1815 in 8 erlitt, geft. bafelbft 30. Sebt. 1886, trat
1825 inb Sabettenbaub, tcurbe 1833 gäbnricb, machte
alb Dteginten tbabju tan t 1848 ben gelb3ug in Schieb«
teig mit unb fäntpfte 1849 in ®rebben gegen bie Stuf*
ftäitbifcbcn. frühzeitig bnttc er eine gewiffe Xi)<wter«
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tiebbaberei behtttbet unb leurbe infolgebeffen 1851
Zimt ©enernlintcnbanten ber Eöniglib preujjifben
Scbattfbiele unb zugleich 311m Satiimcrberrn ernannt.
Ö-, ber für bie ©rforberniffe ber Sunft nur tcenig
tBcrftänbnib betrieb, ericarb nad) biefer Dtibtung bettt
•itoftbcater, namentlich bemScbaufbiel, teinebicegbbic
311 beanfbruebenbe Stellung, 3eigte fid) bagegen alb
guter Skrwnltungbbeamter. görberlib enoieb er fid)
bei ber IBegtünbung mehrerer ©enoffenfehaften cott
Söübnenattgebbrigcn unb alb ißrnfibent beb 3}cutfbcn
'-Mtmencerems. 1866 nmrbe ö- 3uttt Ißrafibenten
beb Sättig 3Bilbelmb«3)ereinb ernannt, uttb halb bar«
auf nod) mit ber Cberauffibt über bie töniglichen
Sühnen in öatmoocr, Saffel unb SSiebbabett betraut.
911b Sntenbant toar fein leitenbeb ^Srinjib bie ban«
ienbmerte 'liflege ber beutfeben SSBort« uttb Xottbidtter
in erfter 9ieibc, meift mit 9lubfcbluft nlleb gricolcn
unb Xenbensiöfen, freilich and) beb genial dufter«
gctcöbnlidten, Wie SBagners Siibeltmgentrilogic. Sgl.
bie con feiner ©attin ceröffcntlid)teh ©rinnerungen:
»Unter 3tcei Sönigen« (f. unten). Sein Sohn, ©eorg
c. ö>-, ift feit 1892 Stitenbant beb ^oftbeaterb in
SBiebbaben.
Seine ©attin ö e l eite, geb. 16.gebr. 1829 ittSlan«
fcnfelbe bei Jeltom alb bie Xodtter beb ©rafen con
cÖäfeler, geft. 8. 3)ini 1892 in Serlin, mit ö . feit 1849
cermciblt, trat unter bettt 9famen ö e 1e n e alb S^rift«
fteHeriit auf. Sott iljr erfebienett: »9lub öet 3 unb
Sehen«,©ebidjtcfSerl. 1867); »Siouelleit uttb Sfiszen«
(baf. 1869); »Ungefudjt — gefuttben«, SloCclten (baf.
1872); »91ub alter unb neuer 3 e*t«, Siocetlen (baf.
1874), unb unter ihrem toabrettStauten: »Xrattitt ttttb
SSSohrheit«, iKomatt (baf. 1874); »Cbne glittet«, 9io«
edlen (baf. 1877); »¿tt Sidit unb Schatten«, Sioceltcn
(baf. 1878); bie'Jiomanc: »©litttar« (baf. 1879,2.9lnft.
1880) unb »SRctttefib« (baf. 1883); »Söilbcr anb ber
mobernen 9Bclt« (baf. 1882); »©inft uttb jefet«, 6 r«
3nbluitgctt (baf. 1885); »Xrci Scbenbcbifobcn« (baf.
1892). gertter gab fic beraub: »Unter 3tcei Sönigen«,
©rittnerungett an ihren Satten 93otl)o c. ö . (s-8erl.
1888) uttb »Unter griebrieb beut ©roftett. 91ub ben
3Rentoireu beb 9iltcroaterb 1752—1773« (baf. 1890).
.’cmlfcnfruihtbau. Xer 9lttbau ber öülfcttfrüditc
tritt unter ben tttitteleuropäifcheii SSirtfchaftbccrbalt«
tiiffett megen ber ttnficbern ©rträge gegenüber ben @e=
treibefrüditcn an iöcbcutung 3urüd, miibrenb ihr 9(tt«
bau im füblidjen ©ttroca, befonberb in Sbaitien, bc«
beutcnbe91ubbcbmmg geteittnt, teeil bie brotemreichen
Samen biefer s4iflaitzett in jetten ©ebieten ein öaupt«
nabrungbmittcl ber '-Hccölferung bilbett. 91uficr ben
Samen, tcelcbc cerfebroten aud) alb SBiebfutter SBer«
tcenbung finbett, liefern bie Jpülfenfrücbte nod) feljr
nabrbafteb gutterftrob, htelcbeb jebod) meift fihtcer
ein3ubringen ift. ^tt ioirtfchaft(id)er Söeziebung be«
figen bie ,'pülfenfrüdhte großen 9Bert. Sic binterlaffen
ben 83obcn reicher an Stidftoff, ba fie befonberb auf
fef)r ftiditoffarmem Soben bie gäbigteit hefigen, unter
fbrnbiotiieber ^Beteiligung beftimintcr SDHlroorganib«
tuen unb unter SBilbung con SBurselinöUchen beit
freien Stidftoff ber Suft 31t affitnilieren. 2)ie ©rnte«
rüdftänbe bereidjern baber ben SBoben mit organifd)er
ftidftoffbaltiger Subftan3. gür ben ö . ungeeigneter
IBoben fann burd) 91ufftreuen cott einem in Segu«
tninofentultur bcfitiblicben 93oben (10 kg SS't'bferbe
auf bab .fteltar) geeignet gemacht iccrbeit. Sorsugb«
weife gebaut werben: ©rbfe, Sinfe (meift alb Sottt«
tnerlinfc; bie Söintertinfe gebeigt nur in milben Sa«
gen), SBide, 91dcr« ober 'fiferbebobite (Vicin faba),
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SBidlinfe, Sinfenwide, ^Jlntterbfe, Kicher, ©ohne, | Sie S»üljenfrüd)tc werben »on mandjcrlci ©iljtranf«
Sojabohne. Über bie Supinen, bie »orjugSWcife ju ! heiteit, befonberS bem ©feltau, befallen unb »on 30hl»
guttcrywcefen gebaut Werben, (. gittterbau iinb £u»ine. j rcidjen ticrifchen geinben heimgefucht. ©on leßtcrn
Sic ©rbfe liebt mäßig feuchte, warme ©egenben; 3t»ingen ber Erbfentäfcr (Bruchns pisi), ber Sinfen»
troefne uitb naffe Sagen ftnb ißr nid)t äuträglidj, itt täfer (B. lentis) oft sunt ©nfgeben beS ¿ülfenfrucßt«
rauben ©egenben wirb ftc 31t fpät reif. Sie Sinfe baueS. Sie ©ferbebohnett leiben häufig empfmblid)
fanu trodne Siiärme eher »ertragen. Sie SSide äießt burd) feßwarje ©lattläufe (Aphis viciae), gegen bie
bagegen falte, feuchte ©egenben »or, bie ©ferbeboßne baS ©bficßeln ber befallenen ©ipfel ber ©flanjen mit
mäßig feuchte Sagen. Sie ©egctationSbauer ber Erbte j einigem Erfolg anjuwenben ift.
beträgt 17—22, ber Sinfe 14—19, ber SBide 18 —22,
Sie Ernte ftnbet nad) ber ©etreibeernte ftatt, wenn
ber ©ferbeboßne 22—28 SSocßen. Sie Erbfe »erlangt bie erften hülfen reif geworben, weil ionft leicht »icl
mäßig gebunbenen ©oben mit einigem Kalfgcßalt, wie I SamcnauSfall eintritt. Erbten unb Sinfen Werben
mergeligen burcblaffenben Scbmbobcn. Ungeeignet finb gewbhnlid) auSgerauft ober mit ber Sichel gcfdpiit«
ftrengerSeßm u.Sßon fowie lofe moorige ©oben. 91uf I ten unb in ©ebinben ober jwedmäßiger nuf Klee»
phoSpßorfäurearntem ©oben werben bie Erbfen hart« j pßramiben getrodnet. ©ei Kleintültur jucht man baS
foeßenb. Sie Sinfen gebeiben am beften auf untraut» Sfeifen ber hülfen burch baS ©ütjieren ber Erbfen 311
reinem, fanbigent, lehmigem, locferm,tbätigem©oben, befchleunigen, inbent man bie©flnn3cnfpißcn abfneipt.
bie ©hdc auf tnilbem Sebmboben unb bie ©ferbeboß« Sie ©ferbebohnett werben oft erft im Cftobcc gefdjnit«
nen auf tiefgrünbigem Sehnt« ober Sßonboöett, nuf len, wenn bie unterften ipülfen fi«h fdjWarj gefärbt
©iarfeßboben, in aufgelaffencn Seichen nnb in mäßig haben. $u r Sortierung ber Erbfen nach ber ©rößc
feud)ten Stcinbrücßen. ©IS ©orfruebt für Erbfe bienen werben bie Erbfenfortiermafcßine »on Karges in
©etreibe, gebüngte Kartoffeln, Klceftoppel, nad) fid) ©rnunfehweig ober bie 311m ©einigen ber ©übeufernc
felbft gebaut tritt halb Erbfenntübigfeit ein. Sie Sinfe »erwenbeten ©übenftoppel«©uSlefeniaf<hinen benußt.
Wirb nad) Kartoffeln, bie SSidc mcift äWifdjcn ¿wei Sic Ernteuerßältniffe ftellen fid) nuf baS tpeftnr nach
©etreibearten, bie ©ferbebobne häufig an Stelle ber Krafft wie folgt:
©rache gebaut. Sie ¡¿tülfenfrücßte »erlangen nur nuf
£eftoliter=
fet)r ftiefftoffarmem ©oben, um über bie erfte Su»
Slörner
Strob
gewidjt
genb hütauSjuiomutcn, geringe Stidftoffbüugungen,
■öeftoiiter
iUIogramm $ o p p .s3 tr*
iueil fic bie gäßigteit haben, fid) ben atmofphärifeßen
10—25
7 8 -8 2 - 8 7
10—16
Sticfftoff nußbar 31t machen, giir ©hoSpßorfäure» 2(cferboi)ne . . .
0—16—38 7 7 - 7 8 - 8 1
1 5 -2 0 -3 5
unb Kalfbüngung finb fic feßr bantbnr. Surd) erflerc G rbfe....................
10—24
11—20
&icf>er....................
70—80
wirb bei ben Erbfen baS .tmrttocßen ber Korner »er«
£ ittf e ....................
75—80—86
6—10—12
mieben. grifcher Stnllmift beeinträchtigt burd) ©e= Sinfenwide
. . .
76—80—83
18—27
13—20
günftigung ber ©lattentwidclung, welche leicht 311 ^ferbebobue . . 15—30—58 75—79—85 2 0 -4 0 —45
Sagerfrucht ©eranlaffung gibt, bie Samenbilbung; ^latterbfe . . .
12—20
75—80
12—16
nur bie fteifftengeligen ©ferbeboßnen »ertragen unb Sojabohne . . . 19—26—37
65—75
20—40—50
10—13—26 70—77— 85
10—35
lohnen bie ftärtftcn Stallmiftbüngungcn. Qur Saat SBide....................
76—80—83
1 3 -2 2
15—23
werben blonbe, nicht braungefärbte Erbfenfanten SBidlinfe. . . .
einer fid) nicht hartfochenben Sorte auSäuwäßlen fein, j Seutfd)lanb führt feßr »iel meßr ipülfenfrüc^te ein
welche möglidpt frühseitig, fdjon Enbc ©fär;;, weil bie j als auS; eS betrug
jungen ©flauen gegen groft wenig entpfinblid) finb,
, I 1880: HO27-2 2 oit. im eiterte uon 5,63 ffllill. Sil.
s
auSgefäet werben muffen. Sie entpfinblicßern Sinfen e.nfu(,r { 1892; 100628 s , =
werben etwas fpäter gebaut. Ülit Saatgut Werben nad)
<. 1 1880: t0352 = =
=
8,07 »
=
üluefuiit | j g ^ :
1979 » »
»
=0,6
»
.Strafft auf bas ¡peftar genommen »on:
•föttlfcitf rüchtc (S e g u m i n o f e n , © 1n t tg e t r eibc,
Metzens Saat* 35egeta= © nhlforn), bie Samen öielcr©apilionaceen, welche
tionS=
Sreitfaat
tiefe
Dici^enfaat weite
als ©aßrungSmittel benußt werben. Sie widjtigften
bauet*
3entim. 3entim. SBodjen £>. finb Erbfen, ©ohnett, Sinfen; ihnen fdjließen fid)
an: bie ©der» ober Saubohne (Vicia Paba), bie
¿Icferbo^uc.
1,6—2,2 hl 30—50 3—10 12—14 Kicßererbfe (Cicer arietinum), bie ©Inttcrbfe (LathyGrbfe . .
2—3 hl 1,6—2,5 - 30—40 3—8 17—22
rus sativus), SSide, äüidlinfe, Sinfenwide, Kicßer.
Äidjer . . 1,4—2 - 0,9—1,3 - 2 5 -4 0 3—10 16—20
1—2,2 - 0,6—1,6 £infe. . .
30 2,5—8 1 4 -1 9 Supiiten werben nur Wenig als menfd)lid)eS ©nß»
£infenn>i<fe. 100—200 kg 64—88 kg 25—30 2—5 1 6 -1 8 rungSntittel benußt, aber für bie Warmem ©egenben
^ferbebo^uc
3—4 hl
2—3 - 40—50 3,5—9 22—28 flehen bie Weitoerbrcitete ©rbeicßel (Arachis hypoiuntterbfe . 100—150 kg 60—90 - 2 5 -4 0 1,5—4 18—26 gaea), mehrere Dolichos-Ulrten unb bie Sojabohne
—
Sojabohne.
20—30 - 2 5 -6 0 4—8 22_25 (Soja liispida) in erfter ©eiße. Sie
finb eßaraite»
SBicfe. . . 1,8— 2,5 h l 1,2—1,8 hl 14—30 2 ,5 -7 18—22 rifiert burd) ißren ©eidßtutn an ftidftoffhaltigen Kör»
_
Sicflinfe . 1,1— 1,6 - 0,8—1,1 pent, bejonberS an Segutttitt. Sn biefer ¡pinfießt über«
©ei feuchter SBitterung unb bidjtcm Staube tritt bei treffen fie bas ©etreibe, welches bagegen an Starte«
Erbfe leicht Sagerfrucht ein, bicfelbe Wirb burch baS nteßl reicher ift. ©eben betn Segutttitt enthalten bie
Stiefeln ober Stengeln, b. h- Einfteden »on Stäben, sj. auch etwas Eiweiß; unter ben ftidftofffreien Ep»
einigermaßen »erhinbert. Sie wegen ihres niebern trattftoffen waltet baS Stärfemeßl bebeuteub »or,
SSucßfeS weniger betn Sägern auSgefeßten Sinfen finb boeß Wirb eS begleitet »on Seytriit; Erbeicßel unb
unbebingt 31t jäten, ©ei forgfältigcr Kultur ßadt I Sojaboßtte finb fettreich, fonft ift gett in geringer
man bie ¡pülfenfrüd)te felbft mit ber ipanb, bei ©fet'be« ©fenge »orßanben, audj anbre ©eftanbteile, wie aro»
höhnen in ber Siegel mit ber ©ferbeßade. überftreuen | utatifeße unb bittere Stoffe, ©erbfäure tc., treten feßr
mit ©ips heförbert bie ©lattentwidclung, weniger yuvüd; an Kali unb Kalt aber finb bie ö . reicher als
bch ¡pülfcnanfaß, baSfclbc ift bal)er nicht neuralen. i bie ©etreibearten. Sie auantitatiue 3ufamntenfeßung

— tguttfdjtn.
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ergibt fiep aus folgcnber Säbelte (bg(. auch bie auf
.'pülfcngctuäcitfe (h ü lfen frü d h tig e fßfÍan =
ber Safet »RahritngSmittel« gegebene grapgifepe Sar« jen), fontel wie Segnminofen.
■fnilfcutuimit, f. ©attbwürmer, 2. 415.
fteltung berfelben):
«

Ia
1 ÎHinimum
Grbfen . . ¡ ajlaçimum
ISRittCl. .
Minimum
Jlcferboljne. 'JJlarimum
1ÜJiittei. .
S^miufboijne . . . .
i Minimum
Supine, gelbe ¡ a)la£imum
1Mittel. .
Supine, blaue . . . .
Sinfe . . . . . . .
iJJiatterbfe . . . . .
Sojabohne . . . . .
©rbnujj (Arachis) . .

6 ,5 0

¡2 2 ,1 2
13,92
7,87
17,85
13,49
¡11,24
9,45
19,90
1.3,98
13,81
112,33
12,74
12,71
| G,95

S
•e ^
ff) *518,29
28,35
23,15
17,08
31,54
25,31
23,06
27,68
52,70
38,25
29,52
25,94
24,08
32,18
27,65

‘JT
0

K
0,04
0,53
1,89
0,81
3,29
1,68
1,96
1,82
7,52
4,38
6 ,1 0

1,93
2,38
14,03
45,80

•Ä

.2

'cT
'£
Ö

19 a
4(5,34
59,44
52,08
41,25
59,01
48,33
55,60
18,05
41,2 2
25,46
36,37
52,84
51,38
31,97
16,75

.'Ciiilfeitniiiimer, i Söcperjunafent.

u
*5"
0

*

»

2,23
10,02
5,68
2,87
18,17
8,06
3,88
7,79
35,74
14,12
11,24
3,92

1,82
3,93
2,68
1,73
4,70
3,13
3,00
■2,71
6,74
3,81
2,90
3,04
6 ,00 2,82
4,40 4,71
2,21 2,64

Stufen fittb, trag ben ©egalt an eimeißartigen ©cftanbtcilen betrifft, beinahe fo Diel inert luic igr brei
fache» ©«nicht 38eijenbrot unb taffen alte» glciicp
ineit hinter fich. ©rbfen finb in biefer .'öinfidit fo niet
inert Wie fialbflcifd) unb ©chmintbohnen beinahe fo
niet tnie Saubenfleifcp, welches burch feinen ¡Reichtum
ait ftirfftoffpaltigen RaprungSftoffen alle gleifdtorten
übertrifft. Sem hohen RaprnngSroert ber )p. (fie biU
ben baS fonjentriertefte RahritngSmittel, wcldtcS wir
hefigen) fleht fchmerere ©erbaulicpfeit gegenüber, bie
nur burch äWedmäßtge 3ubereitung einigermaßen ge«
hoben merben fanti. $u r Srotberettung eignet ftef)
baS 9M)t ber £>. menig unb wirb auch nur an ment*
gen Orten baju benagt. Robuitern Sonftitutionen
finb bie ip. fetfr juträglicg, ihre RuSnugung ift gut.
©ou beut ©irncift ber gelochten Sinfen inerben aller«
bingS nur 60 ©roj. reforbiert, non bem beS Segutni«
nofemnehlS aber 82 ©«>3. Rud) bei ©rbfenbrei gehen
nont Stidftoff nur 17,5 ©roj., non ben S'opleggbra«
ten nur 3 ©roj. herloren. über Stadtteile, welche
auS übermäßigem ©enuß non ¡pttlfenfrücgten ent«
ftehen tonnen, ngt. SatptiriSmuS. ©in großer Seil ber
tultioierten .p., befonberS ©rbfen unb ©opnen, wirb
im unreifen ¿Juftanb als fchmadgafteS unb leidjtner«
bauliches ©emttfe ff. b.) genoffen; bie reifen ©amen
bagegen finb in SRitteleuropa uerhättniSmäßig Wenig
beliebt, ©in großer Seil ber ip. Wirb gegenwärtig auf
Sonfernen (tonbenfierte Suppen, ©rbSrourft, gleifcg«
leguminofe tc.) oerarbeitet. — Sie ©enugung ber Vift uralt, unb befonberS bie Rcferbopne biente fdjon
in frühefter Qeit als RaprungSntittel. Ruf bem Riege
nach ©IcufiS ftar.b ein bem ©opnengott ÄgamcteS
geweißter Scmpcl; ben iiggptent bagegen galt biefe
©ohne als unrein; fepon 2800 n. ©pr. mürbe fie in
©pina cingeführt. Rud) Lupinus hirsutus Würbe
non ben alten ©riechen tultiniert unb biente armem
Seutcn fowie ben ©gnifern 3ur Rapruttg; bie Süße
würbe non ben ©riecgeit, iguben unb Rggptern ge«
baut; and) bie_©rbfe war im Altertum gefepägt, unb
in ¡gttbien muß igre Multttr in eine ferne $eit jurücf«
gegen, wägrenb bie Sinfe erft in neuerer Qeit in ©cn«
galen ©ingaitg fanb. ©ognen, ©rbfen unb Sieger*
erbfcit fanben fid) auf ben ©tufterwirtfepaften .Marls
b. ©r. unb finb fegt beinahe über bie ganje ©rbe ner«
breitet, Sgl. S ch ertier, Rnwenbung beS fpesififepen
©ewiegts als ©tittel äur SBertbeftimmung ber Mar«
toffeln, ©crcalien unb .Y>. (Riiett 1873).

•tnilfte, J u l i u s R tttbrofiuS , Sedntolog, geb.
2. SRai 1812 in Scip^ig, geft. 26. Jütni 1876 in SrcS»
ben, ftubierte in Seipjig unb in greiberg SRatpetnatif
unb Raturwiffenfcpafteii, warb 1834 8el)rer in Seipjig
unb 1840 ©rofeffor unb Sireftor ber föniglidien öe«
werbe« unb ©augcmertidnile 31t lSb«uniß, 1850 St«
reftor ber polptedtniicpen ©djule in SreSben. Seit
1858 war er ©iitglieb unb 1861 ©orfigenber ber Dior«
maleidiungSforntttiffiou ttnb bann bei ber©earbeitung
ber ©ichorbnuitg beS Rorbbeutfcpen ©unbeS unb fpä«
ter beS Seutfchen RcicpeS als ÚJiitglieb ber bapu nie«
bergefegten föonttitiffion mit tgätig. 1863 würbe er
©orfigenber ber teepnifepen Seputatioit im OTnifte*
riunt beS ignttern. ©r feprieb: »RUgemeine ©tafepi»
tien=©ncpflopäbie« (Scigj. 1839—44, 2 ©be„ mit Rt«
laS); »Sammlung mathematifeper Safeln« (bai. 1840,
2. Rufi. 1849); »Sie ftnmmgnmfabrifation« (Stuttg.
1861) unb »Sie Sed)tti£ ber ©aummoUfpinnerei«
(baf. 1863); auch beteiligte er fid) 1834 — 50 an ber
Verausgabe beS »©oh)tecpmfcgen.3cntrnlblatteS« unb
beforgte bie neue Stcreotgpausgabe ber ©egafcpcii
»Sogarithmen« (Scipp 1839 u. ö.).
.'VitIft, Stabt unb ehemals ftarfc geftung in ber
nieberlattb. ©roninj 3 cdnnb, mit bem Sanol Ser«
neu,;en«©ent burch eilten ©eitenlanal nerbttnben unb
an berßifcnbapn ©tecgcln-Semcujen, hat eine fepöne,
jur ipälfte jwifchen ben Reformierten unb ben Statpo*
liten geteilte Sircpe (beibe Seile finb burch eiite_bide
©iauer getrennt) unb U889) 24 15 ©intu.
Sie Stabt
würbe Í578 non ben §oUänbem ben Spaniern ab«
genommen, 1583 nom iperjog non ©arma tnieber für
Spanien, 1591 non Riorip non Crânien für bie ©e«
neralftaatcn, 1596 non bent ©rjherjog Üllbcrt, 1615
aber non griebrid) Heinrich non Cranien befinitin für
bie öoHänber erobert. 1672 fiel fie ohneSd)wertftrcich
in bie ipänbe ber granjofen. ©ine ©elageruttg ber
geftung burd) bie granjofen 1702, non ©aubatt ge«
leitet, blieb erfolglos.
•ftultfcg, g rie b rid ), ©gilolog, geb.22.3uli 1833
in SreSben, ftubierte 1851—55 ittSeipjig, würbe 1857
ülbjunft an ber Ritolaifchulc bafelbft, 1858 Segret in
3wictau, 1861 an ber Mrcujfchulc 3U SreSben, 1868
Reftor an biefer unb trat 1889 in ben Ruheftanb. ip.
hat fid) norjugSWeife unt bie antifc ÜRetrologie unb
bie Segtfritif ber alten SRathcmatifer nerbient ge»
macht, ipierger gehören: »©riedjifdje unb römifdje
ilRetrologie« (©erl. 1862, 2. Ütufl. 1882) unb bie üluS«
gäbe ber »Scriptores metrologici graeci etromani«
(Seipf. 1864— 66, 2 ©be.); ferner bie fritifepen Se«
arbeitungen beS Vcron (©eri. 1864), ©appoS (baf.
1875—78, 3 ©be.), ©ntolgfoS (Seipj. 1885) unb ber
»Scholien 3ur Spharif beS SheobofittS« (baf. 1887).
©itßetbent neroffentliditc er SeptauSgabcn beS SBcrieS
»De die natali« nonSettforinuS(Seipj. 1867) unb beS
©olpbioS (©erl. 1867—72, 4©be.; 2. Rufi. 1888 ff.)
fowie »Sie er^ählenbcn 3<¡üforntcn bei ©olgbioS«
(3 Rbganblan., Seipj. 1891—93).
.i>ultfrf)itt, Stabt int preufj. Regbej. Oppeln, MrciS
Ratibor, unweit ber Cppa unb ber öfterreiegiiehen
©renje unb 2 km ooitt©ahnhof Sielgau (SinieScgön«
brunn«Sroppau ber Saifergerbinanb=Rorbbnhtt), gal
eine eoangelifcge unb eine fatg. Singe, eine Sgnagoge,
ein Schloß, SBnifenhauS, RmtSgcricgt, ©renjjorimnt,
ein bcbeutenbcS dRiiglwert, Strumpfwirterei unb <1890)
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©ülfj — .fimmamsmus unb ßumaniften.

2845 meift tfdjcdj. ©iutoobuer, bason 21 ©oangelifd)e
mtb 97 gubcn.
.Hiiltj, g o h an n e S , 9Ivdjitcft beS 15. gahrlf., tooll
enbete Bott 1429— 39 ben lu rm beS Straßburger
'JJiünfterS, ben et ¡$u einer Jpötje Bon 452 gufj rfjcin.
(142 m) braditc.
.Hulljfrf), (Sagen, ©anSfritforfdher, geh. 29. IDcnr;
1857 in ©reSben, ftubierte in Sonn unb Heipjig, Ino
er promenierte, flaffifdfe unb orientalifche S^ilologie,
befonbet'S ©anSfrit. SJindj einem 3meimaligen langem
Aufenthalt in Honbon mirfte er als Srinatbojent für
oricntalifcbe Sprachen an ber llnioerfität SBien. SSäh»
renb biefer $eit Beröffentlid)te er »Brolegomena 3U
Vasantaräja Qakuna« (Seipj. 1879) unb eine AuS»
gäbe Bon BnubhäjanaS ©efeßbud) (baf. 1884) unb
iuurbc non ®. Sudler in ba§ ©tubiurn ber inbifdjen
©pigraphif cingeführt. ®ie nteifien feiner Auffähe
über ©ansfritinfchriften erfdjieneit in ber Sonibaüer
3citfdirift »Indian Antiqnary«. ©eine Hehrthätigfcit
mürbe unterbrod)en burcb eine fechSmonatigc Steife
burd) Aorbinbien unb Snfd)mir (1884—85), inafjrenb
meldjer er Hnnbfchriften unb gnfthriften fammelte
(Bgl. »3 eitf<hrift ber SJeutfchen SJlorgenlänbifdjen ©c»
fclifchaft«, Sb. 37). 1886 mürbe er auf Antrag beS
©eneralbirettorS ber nrdfaologifdjen Unterfudfungen
in gnbien, ©.Surgejj, 3unt ©pigraphiften für bieBrä»
fibentfchaft 'IRabraS ernannt; er befleibet jugleid) baS
Amt eines ©jaminatorS für ©anSlrit an ber Uni»
nerfität SRabraS. AIS ©rgebniS ber non if)tn gefam»
nielten ©anSfrit» unb Jamilinfdjriften ocröffentlichte
er »South Indian inscriptions« (SUabraS 1890 ff.).
.Huntnhuaca, SepartementSfjauptort in ber argen
tinifchenBcobinsguiut), int gleichnamigen 5£hal, ober»
halb gujup, 3030 m ü. SR., mit 0889) 600 (Simu., bie
burd) baS rauhe ftlima crfdhroerten Aderhau treiben,
©einen Stauten hat ber Ort non beut bort lebenben
gnbianerftamnt, einem 3mcigc ber ©alcpaaui.
.Humaitn, uerfaHene geftung in Baraguap, unter
27° 4' fübl. S r., 42 km oberhalb ber SRünbung beS
BaraguapfluffeS in ben Barand, 350 km unterhalb
Slfuncion, 1855 angelegt, mußte jebodi 1868, nach»
bem brci brafilifdje fltonitorS bie Surchfahrt erjmun»
gen unb Afunciott befchoffcn hatte«» nach 13monati»
ger Selagerung burd) bie oerbünbeten Srnfilier unb
Argen tiner fapitulieren; hatte 1887: 3283 (Sinm.
© ttm ajun (Abj. Bon peri. huma, ein fabelhafter
Sogei, SarabieSoogel, eine Art Bhönij), glüdiid), be»
glüdt, erlaucht, großherrlich, ©pitbeton beS ©ultauS
ber Sürlei, etma unfertu »faiferlich« entfprecbcnb.
Aach ber perfifdfen iDtptbe ift berjcnige, ber Bott bem
Bpönir einmal befd)attet mürbe, junt Herrfcper be^
ftimiut. H att«i>I)um ajfin foniel mic Hattifd)erif,
großherrliches Jpanbfchreiben.
•Human (lat.), ntcnfd)lich; mcnfchenfrcunblid),
mohltBotlenb unb rüdfichtsnoil.
IIuniiuiiora (Int., sc. studia), f. Humanität.

H u n tn n ificm t (frnnj.), Bermcnfchlichcn, ntcitid)
lid) gefittet (human) machen, auch: bie ©lemente beS
•Humanismus als SilbungSmittel auf nehmen, an»
menben; f. Humanität.
H u m an ism u s unb H um aniftcn beS 3 e i t =
n lterS ber SRenaiffance. SIS Bfteger mnhrcr
H u m a n itä t (f.b.) unb ber studia humanioranann»
ten bie ©eiehrten pir 3eit ber fogeit. SSiebergeburt
ber fünfte unb SBiffenfchaftcn (rinascimento) ober
beS SSieberauflehenS ber flaffifdjen, gried)ifch»rhmi=
fd)ett Kultur fid) H um aniftcn (©rnjiden, fiatiniften,
Soeten, Oratoren). ®ie Scmegitng beS Humanismus

ging Bon Italien aus, tno bie Xrabitioncn beS alten
SRBmertumS naturgemäß am unmittclharften nach»
mirften u. jugleich bie Aadjbarfcbaft ber bßjantiniich»
gricd)ifd)en Sutturmelt öftere '-Berührungen mit biefer
brachte. 9Jlnit pflegt als feine Ahnen mit gemiffcut Siecht
Saute Alighieri (1265—1321), granceSco Betraten
(1304 —74) unb ©ioonnni Soccaccio (1313—75) ju
nennen. ghcent 3 al)rhunbert gehörten an bie italieni»
fcfjen Het)rer beS ©ricchifihcn Sarlanm unb Heon^io
Bilnto. ©igentlid)e ©chule im ©inne beS HumaniS»
raus machte febod) crft ber ©rieche äJiamtel ©h^h“
fo lo ra S , Hehrer beS ©riedhfchen in ^lorens feit
1396, ftarh 1415 auf bem S’onjil ¿u Äonftanj. SBie
fchon er jugleid) gegenüber ber nom QSlarn bropcn»
ben ©cfahr bie Bereinigung ber nbcnblcinbifdjcn unb
ber ntorgenlänbifchen Sird)e eifrig betrieb, fo gereichte
baS UnionSfonjil 311 gerrara unb fylorcns (feit 1438)
beut Humanismus 31m befonbcrn görbcrung. 3)eifen
eigentliche Seele, Slarbinal S e ffa rio n (1403—72),
blieb in Italien unb auf römifcher ©eite, als baS
©inhcitSmcrl halb mieber serficl. Qn feinem Streife mar
©corgioS ©emiftoS B ie th 01t (geft. 1455) als maß»
gebenber ©elehrter ncrebrt. 3iad) ber türtifd)en ©r»
oberung SonftantinopelS tarnen mit ntandicn onbcru
HanbSleuten ©eorgioS JrapcjuntioS, %heoboroS ©03a
unb MonftantinoS HaSfariS nad) Italien herüber.
Hier hatte inbcS ber Humanismus fiirftliche ©önner
gefunben anSofimo be’ 'Uiebici (1389—1464) in Jylo»
rens, 911fonfo bem ©roßntiitigen Bon ilicapcl (1400- 1458), Bapft ÜtitolauS V. (3unor Sihoma BarcntuceUi
Bon ©arsono, 1398—1455, Bapft feit 1447) u. a.,
benen als leuchtenbfteS Scifpiel eines füritlidjcn äJici»
cenaS Horen30 'JJiagitifico 'JJiebici (1449— 92) Bon
5 lorcn3 fid) nnfdjloß. Unter ihrem ©chußc fanben
fid) begabte gorfcher, diebner, Siebter jufammen, mic
©ian granceSco B oggio Sracciolmi (1380 1459),
granceSco g ile lf o (1398—1481), ©ionanni ©io»
Biano B o n ta n o (1426 1503), ©neaSilBioB'CCO«
lom ini (1405- 64, alS Bapft BiuS II. feit 1458),
Boli3iano, Boutponio Heto u. a. ÜRehrfach, »nie in
'Jieapel, gloren.3, SRont tc., bilbeten biefe ©elehrtcn
förmliche ©eiellfchaften: Ultnöemien, bereu Bon Bla»
tonS ©chule 3U s)lt()cn entlehnte Seseichnung baburd)
in (Suropa für gelehrte ©efellfcbafteu allgemein mürbe.
Sefonbere 'ilufmcrtfamteit mibmeten Bcrfchiebenc unter
ihnen, mie ©nea ©iloio, gilelfo, Bier Baolo Scrgerio
(geh. 1349, geft. um 1430), 'JOtaffeo Begio (1406
1458), Sittorino ¡R am boibini ba g c ltr c (1378
-1446), Sattifta ©uarino (1370—1460), ber ©r»
3ici)ungSmiifenfcbnft. 2>ocb ftanb nicht immer ber fitt»
lichc©rnft unter benHumaniften auf gleicher Höhe mit
bem roiffenfchaftlichen ©ifer unb bem stunftgefchmad.
SefonberS hefannt als tühner Srititer ber Streben»
geid)id)tc (»De douatioue Oonstantini«) ift Horc^o
S a lla (1406 —57). ©lftn^enbe 9iad)blütcn beS Hu»
ntaniStnuS fah aud) noch baS 16. Sahrl). in Italien,
namentlich unter Bapft HeoX.(@ioüanni3Rebici 1475
—1521, Bapft feit 1513) ; biefer 3eit gehören neben
anbern berühmten Humaniften anbieS'arbincileBietro
S e m b 0 (1470—1547) unb igneopo © a b 01e 10(1477
1547). 3tur allmählich unb 3umeift crft nach bem
üluffontmeit beS SuchbrudS uerbreitetc ber HumaniS»
ntuS fich aud) über bie dllpcn. 3uerft nach g ra n t»
reich, mo fchon 1430 an ber Barifcr Uninerfitnt®rie»
d)tfd) u. Hehraifih gelehrt marb, unb mo im 15.gnbrl).
gol)anneS HaSfariS, ©regorioS SiphernaS, ©eorgioS
HermonpinoS mirften, int 16. gal)rh. ©uiEaume B u b i
(SBubäuS, 1467— 1540), bie gelehrten Buchbrudcr

H um anitär - - Humanität.
Stöbert © ftienne (Steppanud, 1503—59) unb fein
Sopn p e itri (1528—98) big gur Überfiebelung nap
©cnf (1551), SRarc Slntoinc SJiurct (1526—85),
Sfaaf ©afaubon (1559—1614, feit 1608 in ©nglanb)
fotoie ber Staliener Jiitliud ©äfar Scnliger (1484—
1558) u. fein Sopn 3ofepp 3uftud (1540—1609; feit
1593 in ¿eiben) blühten. 'Uns S p a n ie n fei 3uan
2 uig S ioed (1492—1540) genannt, ber jebop mcift
in ©nglanb unb Belgien lebte, au» © ng lan b ber
unglüctlicbe KanglerJpontad SJtorud (1480—1535).
^Betreffs ©nglanbd ift baneben an bie bebeutenbe 3«pl
großartiger Scbulanftalten gu erinnern (©ton 1441
u. f. f.), bie bad 3aprpunbert bed pumanidmud ent»
fteben fap. Sfefonberd iootjl Borbereitet fanb ber
pumanidmud ben '¿loben in bcu beutfpen Ricbcr»
1anben burp bie Siriiber bed gemeinfamen 2ebcnd,
beren ©efeEfcpaft, burdi ©eert ®root (1340—84) nmt
©eoenter gefliftet, mit Porliebe bie 3 ugcnbergiepung
betrieb. pier ertnutbfen für © e u tfp la n b bie erften
bebeutenben Seprer bed ©rieeßifeßen fRubolf Slgri»
cola (Sioelof pttpdntann, 1443 - 85) unb Sllejanber
p eg iu d (oan berped, 1433—98). Sion bort gingen
and Qopanned 9Rurnteflitid, Siettor itt SOiünfter
(1480—1517), Subloig ©ringenberg in Splettftabt
(bort SRcftor 1441—77, geft. 1490) unb mittelbar
©ringenbergd S püler 3afob SBimppeling (1450 —
1528), Konrab ©elted (Sßidel, 1459—1508) u. a. Sllä
päupter bed pumanidmud in ©eutfplanb toäprenb
ber erften ©egennien bed 16. ^nijri). galten anerfannt
3obanncd S icttp lin oon ^Sforjl)eim (Kapnio, 1455
—1522) unb ©efiberiud 6 r a d nt u d oon iRotter»
bam(®cert©ccrtd; 1466 11536). ¡Jener aldgörbercr
pebräifper Stubien, biefer ald peraudgeber bed grie=
pifpenSieuen ©eftamentd u.fparfer Krittler ber firp»
lieben ffliififtänbe arbeiteten and) ber firplidjen SRe»
formberocgnng oor, mit ber fortan in ©eutfplanb tnepr
unb ntepr ber pumanidmud oerfpntolg. ©enSBenbc»
puntt bejeießnet in biefer pinfidjt Sicuplind Streit
mit bem getauften ¡Juben ^Sfefferiorn unb ben Kölner
©Prologen, befonberd befannt burd) bie Spottfcbrift
»Epistolae obscurorum virorum« (f. b.) bed ©rotud
¡Rubinnud, Ulrieb oon .‘pulten (1515—17) u. a. Slld
Vertreter biefed jüitgcrn reformatorifpen puttta»
nidmud ragen peroor: ißpitipp ä R e l a n p t p o n
(Sptoargerb, 1497 -1560), ¡joapint ©anterariitd
(1500—74) unb bie oier berühmten praftifpenSpul»
männer Sialentin g rie b la n b , gen. © ro p en b o rf
(1490 1556), in ©olbberg unb Siegnip, ¡Jopaitned
S tu r m (1507—81) in Strafpurg, SRipacl Die»
anber (1525—95) in Jlfelb unb pieronptnud SB oIf
(1516—80) in Slugdburg. Siirgenb ift ber Kampf bed
pumanidmud mit ber perrfpenben Scpolaftif peftiger
unb bramatifper geroefen ald eben in ©eutfplanb. yn
ben religiöfett Kämpfen bcdl7.3aprp. febop oerroifd)»
ten fid) bie ©rengen ber Parteien unb bie begeipnen»
ben 3 üge bed pumanidmud attmäplip, fo bafg man
bie Sludläufer ber pumaniftifpen '-Philologie, nantent»
lid) in poüanb, toeiterpin taunt nop unter biefen S3egriff faffen tarnt. SSgl. p ee ren , ©efpipte bed Stit
biurnd ber tlaffifpcn Sitteratur feit bem SBieberauf»
leben ber SBiffenfpaften (©ötting. 1797—1802,2 Sfbe.;
neue Sludg. 1822); Sioigt, ®ie SBicberbelebung bed
flaffifpen SEtertumd (2 . Slufl., S3erl. 1880, 2 Sfbe.);
S e ig e r, Sicnaiffance unb pumanidmud in Italien
unb ©eutfplanb (in Ondeitd »SlEgemeiner ©efpipte«,
baf. 1882); © erfelbe, Süerteltaprfprift für Kultur
unb Sitteratur ber iRenaiffance (Sieipj. 1886 — 87,
2 S3be.); S lurctparbt, Kultur ber fRcnaiffancc in
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Italien (4. Slufl. Oon Seiger, baf. 1885, 2 $)be.);
© a d p a r p, ©cfpipte ber italicnifpcn Sitteratur, S3b. 2
(S3crl. 1888); S tr a u ß , Ulrid) oon iputten (4. Slufl.,
'-Sonn 1878, 2 S3be.); SSaulfen, ©efpipte bed ge»
leprten Unterriptd auf ben beutfpen Spulen (Seipg.
1885); p a r tf e lb e r , ©rgiepung unb Unterript im
Qeitalter bed pumanidntud (in Spmibd »©efpipte
ber ©rgiepung«, '-Sb. 2 , Stuttg. 1889).
Jpum anitär (frang.), auf pumanität (f. b.) ab»
gielenb, begüglip; ald Subftantio fooiel loie Sßertreter,
Sferfepter ber3ntereffen berSRenfppcit, Philanthrop;
p u n ta n ita rid m u d , Slnfipt unb Streben ber pumanitäre.
H u m a n itä r (lat., »äRcnfplipfeit«), in ben Kol
legien ber Sefuiten SRame ber eierten (oon unten auf
gegäplten) Klaffe ber studia inferiora, b. p. bed ©pnt»
nafiumd, bie aup Poetica peipt; attp gegenüber ber
Grammatica, mclpe bie brei untern Klaffen umfapt,
ffiefamtname ber beiben obern Klaffen (IV. Poetica
unb V. Rhetorica) ber studia inferiora.
.’o u u ta n itä t (lat. humanitas, »ÜRenfpliptcit«),
bebeutete fpon bei ben Sitten, namentlip bei (Sicero,
üorgugdtoeife bie parmonifpe Sludbilbung ber bem
SRenfpen ald folpent eignen Slnlagcn bed ©entiitd
unb bed SSerftanbed. ©ine folcpe pöperc unb feinere
SBilbung bed ©eifted tonnte in SRom nur burp SSer»
trautpeit mit ben SBertcn ber gropen griepifpen ®tp»
terunbSpriftftellergetoonnen merben. ©aper nimmt
fcpon bet ©icero bad SBort ben Siebenfinn ber littera»
rifp aftpetifpen, alfo loefcntlip formalen Siilbung
an. 3m SRittelalter Waren ooEenbd bie Übcrrefte ber
alttlaffifpen Sitteratur, äuntal ber lateinifpeit, bie
einzige Oucüe, aud mclper eine folpe Söilbuttg gu
fpöpfen loar. p u n ta n io r a (studia humaniora)
nannte man bedpalb bie ppilologifpcn Seprfäper unb
p u m a n id m u d biejenige SBeife ber gelehrten ©r»
äiepung, loelpe bieSpriftcn ber Sllten ald bad loefentlidp'te S3ilbungdntittel benupte. ©iefed ©rgiepungd»
fpftem gelangte guerft burp ©ante, Sßoccaccio, iRe»
trarca u. a. in 3 t«lten gu umfaffenberer ©eltung unb
oon bort aud mit bem fogen. SBieberertoapcn berKünfte
unb SBiffenfpaften (rinascimento, renaissance) feit
etioa 1450 gur aügemeinett perrfdjaft im Slbcitb»
lanb. Seine '-Scrtrctcr nannten fip im ©egenfap gn
ben Spolaftifem p u ttt a niften (meitered f. fiumams*
mud unö fmmaniften). ®ie Oon ipnen unb unter prent
©inflttp gegrünbeten Slnftalten, in ©eutfplanb meift
gttgleip $flegftätten ber Kirpenoerbeffernng, blüpten
bid gegen ©nbc bed 16. 3 aprp., oerfielen aber nap
unb nap gciftlofem unb pebantifpem gormnlidntud.
©aper traten fpon oom Sludgang bed 16. 3nprp. an
cingelne tiefer blidenbe SRänner gegen ben einfeitigen
pumanidmud polemifp auf, fo SRontaigne in Srant»
rcip, Siacott in ©nglanb, Sfatipiud u. a. in ©eittfp»
lanb, ©onteniud in SJoteit unb pottanb. Sind) bie
pietiftfpen Streife toaren ber audfpliefslipcn perr»
fd;aft bed Sateind in ben Spulen unb ber einfeitigen,
beut toirfiidien Seben abgeioaubten Siefpaftigung mit
bem Slltertum abgeneigt. Slud ben Slnreguitgen iil. p.
granded (f. b.) unb feiner Sdjüler gingen guerft SReal»
fpulen (f.b.) in ©eutfplanb peroor, roelpe im ©egen»
fap gu ber rein fpraplipen unb logifpen(form alen)
Sfilbung ber ©pntnafien aup re a le Slilbuttg burp
Sfelanntfpaft mit ben ©egenftänben unb Vorgängen
ber SRatur loie bed loirtlipen Sehend pflegen foEten.
©ie fogen. Philanthropen in ber gmeiten palftc bed 18.
3aprp. fteüten fip faft auSfpließliP auf bie Seite bie»
fer »califtifpen S3ilbttng. ©er burd) fie peroorgerufene
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Öutnann — Kunibert.

Streit jtDifd^en ©^mnaftum unb Diealfdjule, pumani»! lieh unb füblich Born Paltan liegenben ©benen perzu»
ftifcper unb reaUftifctjet Pilbung bauert in feinen leß» [teilen. Sie iüefultate biefer Unterfuchungen legte er
ten Ausläufern nod) fort. Socp feplt eS nicpt an einer in einer betaillierten Karte be8 ganzen burchforfdjten
befonnenen ÜRitte, beren Vertreter anerfennen, bafj ©ebictS nieber. 91rbeiten ähnlidjcr 9lrt förbertc er auf
bie Pebürfniffe beS gegenwärtigen SebenS ihre Pc» Zahlreichen SReifcn, bie ihm bcfonberS zur genauem
rüdficptigung zumal in bcr ‘Jiaturwiffenfdiaft unb ben geograppifepen ©rforfepung eines großen SeileS non
neuem Sprachen Bedangen, unb zwar für gewiffe Kleinafien (Gelegenheit gaben. Cbgleicb feine Perbienfte
SebenStreife oorzugSWeife, ohne bafj fie baruin ben um bie CrtStenntniS jener Sauber non fachntännifcber
hohen SSert ber ilaffifcb'huiunminfcben Schulung für Seite al8 epochemachenb bezeichnet Werben, fo ift bod)
bie gäpigfeit, flar unb grünblich zu benten unb baS £>umami§ 'Jcamc erit burd) bie non ihm Bernnlafjten
tlar ©ebacpte in ebler gorm wieberzugeben, foroie na unb unter feiner Seitung 3U ©nbe geführten 9luS»
mentlich für bie ©inficht in ben gefcpichtlichen Qufam» grabungen in Pergamon (1878—86) weithin betannt
menhang ber ©ntwidelung be§ menfchlithen ©eifteS geworben (f. Pergamon). Sic Uninerfität ©reifswalb
Bertennen. 9118 SBorbilb für biefe Auffaffung fann im nerliel) ihm bie Sottorwüröe. 1884 würbe ihm al8
mefentlicpen noch heute Berber (befonberS »Briefe 3ur Seiter ber9lu8grabungen in Pergamon ber Sitel eines
Peförberung ber !p.«) gelten. SSeitcreS f. in ben 9lrt. SircftorS am Perliner Piufeum bcigelegt, unb 1894
p ä b a g o g it, © h m n a ftu n t unb P h ilo lo g ie .
würbe er zum ©epeimen DiegierungSrat ernannt. Sind)
.'ctiiniami, 1) 3 e a n © eorgeS, franj. Staats» Pollenbungber9luSgrnbungeit in Pergamon beteiligte
mann, geh. 6. 9lug. 1780 in Straßburg »on armen er fid) an ben heutigen ©zpebitionen nad) Kleinafien
©Itern, geft. 25. 9lprtl 1842, trat 1794 al 8 Seprlüig unb Porbfgrien, unb 1890 begann er bie 9lu3grabung
in eine SabatSmanufattur nnb grünbete fpäter ein Bon Piagnefia am Piäanbcr. Pfit Gonze, Pohn n. a.
eigne§ ©efcpäft, ba8 halb einen großen Auffcpwung gab er heraus: »Sie ©rgebniffe ber Ausgrabungen
nahm. Spra pauptfäcplich oerbantt ba8 ©Ifaß ben 31t pergamon« (Perl. 1880, 1882 unb 1888), mit
Ih'hein =9Jl)önefanal. 9118 Anerfctinung ber uneigen» O. Pudjftein: »Sfeifen in Kleinafien unb Porbfgrien«
nügigen Sienfte erwählten ihn feine ajiitbiirgcr 1821 (baf. 1890, mit 91tla8).
jum Ptitglieb ber Seputiertentammcr, wo er fiel) ber
$ u m a n ä b 0t’p, Küftenbiftritt bcrbritifch=fübafri=
üppofition anfcploß. Aach ber 3 ulircoolution würbe tanifchen Kaptolonie, am gnbiidjen C 3ean, 5050 qkm
er im DEtobcr 1832 ginanzminifter unb führte zahl» (91,7QP£.)groß, mit 0891) 11,841 ©inw.(4126PSeißc,
reiche Dicformcn ein. ©8 gelang ihm, bicßintünfte ber 3211Pantu,4504.S)ottcntoten). Scrifiauptort S>aittcp
Staat 8tnffe zu oennehrcn, neue PcrfcbrSmittel iu8 hat 0891) 639 ©inw.
lieben zu rufen; er fcpuf ein ©cfcß über bie Spar»
H u m b ., bei botan. Pattien 'Jlbfürjung für 91. u.
taffen, legte aber 1834 fein 9lmt nicber, a !8 feine 91b» § u m b o lb t (f. b.).
fiept, bie Konuerfion ber StaatSrentc burcpzufüpren,
."öitmbcr (fpr. iiömmser), ein PicereSarm an ber Cft»
burd) bie Cppofitiou feiner Kollegen ocreitelt Würbe. tüfteGnglnnbS, ber fid) Bom Spurn Point an 3Wifd)cii
1837 ernannte ihn Subwig Philipp 311m P air, 1840 Port» unb Sincolnfhire 60 km weit ins Sanb erftredt
übernahm er sunt 3weitenmat baSginanzminifterium. unb an feinem obern ©nbe bie glüffe Dufe (f. b.) unb
Sie Parteiumtriebe in grantreich, bie bebeutenben Srent (f. b.) empfängt. 91n feinem nörblichen Ufer
Soften für öffentliche 9lrbeiten, bie Saften be8 Pfilitär» liegt ¡pull.
bubgetS unb ber P an ber ©ifcnbapnen hinberten ihn
iäuuibcrt (ital. Umberto), 8ia i 11 er K arl ©ma=
aber, ba8 ©leichgemicht in ben ginansen herzufteKen. n u cl S o h an it P ia r ia g e rb in a n b © ugen, Kö»
Sgl. Spach, H., ministre des finanees (Straf#. nig Bon S ta lie n , Sopn beS Königs Piftor ©111a»
1872). — Sein Sohn S p eo b o r, geb. 8. 3uni 1803, nucl, geb. 14. Piärz 1844, nahm perfönlidjcn 9lnteil
geft. im 3uni 1873 in Paris, war 1864 bis Septem» an beit Kriegen 1859 unb 1866, befehligte in lcß»
bcr 1870 Ptaire Bon Straßburg unb optierte bann ternt Kriege eine Sioifion unb machte in ber Schlacht
für granfreidj.
Bon Gufto3za, als fid) ber Sieg ben Cfterreidjern 3U»
2)
K a rl, Ingenieur, geb. 4. igan. 1839 3U Steele
geneigt patte, erfolgreidje 91nftrengungen, ben Siüd»
in ber Ppeinprooinz, war ein ijabr lang bei ©ifen» Zug ber Armee zu beden. Diacp ber Ottüpation DiontS
bahnbauten für bie Pergifcp»Aiartifcpe ©ifenbapn im September 1870 erhielt er als ©eneralleutnant
prattifcp thätig, be3og bann bie PauaEabetnie 3U Per» baS Siontmanbo ber bortigen Plilitürbioifion. Sein
lin, mufete aber 1861 auf ärztlichen 9iat feine Stubien unb feiner ©emaplin P ia rg a rc tc (Socpter beS S>cr»
abbreepen, um im ©rieepifepen Archipel ©enefung 3U ZogS gerbinanb non ©enua 1111b ber Prin 3effin ©lifa»
fudfen. ©r hielt fiep 3unäd)ft in GpioS unb Sauto 8, betp oon Sacpfen, geh. 20. Sion. 1851, Beruiäplt 22.
fpäter in Singrün auf. 3 n Snnto8 fteüte er bei bem 9lpril 1868) Pefucp am taiferlicpen S>of zu Perlin zur
bortigen ¡jberatempel, einem im Altertum berühmten Saufe ber jüngften Socpter beS beutfepen Kronprinzen
Heiligtum, auf Peranlaffung üon Strnd in Perlin im 3uni 1872 bahnte baS freunbfcpaftliche PerpältniS
mit güitftigem ©rfolg feine erften 9luSgrabungen an. ZWifcpen ber hopenzolicrifdjen unb ber fanot)ifd)cn Sp»
1862 erhielt er twn bem englifdjen ©efanbten in Kon» naftie fowie bem beutfepen nnb bem italienifcpen Polt
ftantinopel, S ir ipenrt) Piilwer, ben 9Iuftrag, helfen an. Surcp ben Sob feines Paters 9.3an. 1878 würbe
Palaft auf einer 3nfel be8 PiartnarameereS au83u» er König oon Italien, ©r regierte ftreng tonftitutio»
bauen. 9US ihm 1864 feitenS ber türfifdjen Regierung nett, ftettte bie finanzielle Crbnung in ber 3 >btl»
ber 9lntrag gemacht würbe, ben Pnu einer ©ifenbapn lifte Wieber per unb gab nebft feiner ©emaplin bent
oon Qafa über Serufalent 3um Soten Pieer hin 3U Polt baS Peifpiel feinfter Pilbung unb waprpaft nor»
übernehmen, ging !g. nad) Paläftina, nioeHierte baS nepmer, ebler .Spaltung. 9118 er 17. 9ioB. 1878 auf
Sanb unb naßm eine Karte baoon auf. 9inch einem einer iliunbreife burd) baS Königreich in Dieapel ein»
9lu8flug nach Ägppten lehrte er nach Sonfiantinopel 30g, machte ein Kod), Paffanante, ein 9(ttentat auf
3urüd imb Würbe hier Bon guab Pafha mit ber 9luf» ihn, nerwunbete ipn aber nur leicpt. — Sein einziger
gäbe betraut, Übergänge über ben öftlichen Paltan 31t Sopn, P rin z P i t t o r © m an u et Bon A eap el, ift
fuchen, um fpäter PerbinbungSwegc zwifepen bennörb» 11. Aon. 1869 geboren.

fiiuiibert — $>um6oIbt (SBilßetm son).
H um bert (fpr. ong&är), © uftauc a m ib ä e , franj.
SReßtSgelcßrter unb ©olitifer, gcb. 28. 2>uni 1822 in
SOicß, geft. 24. Sept. 1894 in '-Beau^eUe (ipautc«®a«
rönne), ftubierte inißariS bicSiccßte, erlangte 1844 ben
Xoftorgrab unb mar Dicßctent ber IReßtSmiffenfßaft
in ©aris, al? er int SKärj 1848 jum SouSpräfeftctt
DonXiebcnßofcn ernannt tuurbe. 1851 abgefeßt, naßm
er feine ©orlefungen ju ißan? mieber auf unb rcurbe
1861 jum ©rofeffor be? röntifßen SReßtS in Xou»
loufe ernannt. 3 m gebruar 1871 rnnrb er bort jum
SÄitglieb ber Sintionaloerfamntlung getoäßlt unb fßloß
fiß ßier ber republifanifßen Hinten an, beren 3Sije»
präfibent er mürbe, ©r naßm ßerüorragenben anteil
an ben Arbeiten ber93erfantmlung. ©nbe 1875 mürbe
er jum lebenSUinglißcn Senator unb im Xejember
1877 jum ©eneralproturator aut SießnungSßof er«
nannt. Unter greßanct übernabm er 30. San. 1882
ba? Sufti()minifterium, trat aber fßon 29. 3uli mit
bem ganjen Kabinett jurürf unb mürbe ©ijepräfibint
bed Senats, 1890 ißräfibent be? SReßnungSßofS.
J&nmbolbt, 1) gluß be? norbameritau. Staate?
üicoaba, entfpringt im ipumbolbtgebirge unb ergießt
fid) und) einem Saufe bon 480 km in ben igum bolbt
S in t (1190m ü.SDf.), einen Sumpf infanbiger©bene.
Sie 3?ntral«)ßacificbaßn läuft an feinem Ufer pin. —
2) aderbautolonic in ber argentin. fßrooinj Santa
g(f, amSRioSalabo, 1868 gegrünbet» mit 1000 ©inm.,
meift beutfße Satßolifen.
■'puntbolbt, 1 ) Sari SBilßelnt, g r e iß e rr Bon,
einer ber geiftreießften ®elcßrten unb bebeutenbften
Staatsmänner XcutfdüanbS, gcb. 22. ¡Juni 1767 in
fßotSbam, geft. 8. ülpril 1835 in Xegel bei ©erlin, er«
ßielt naeß bem früßseitigen Xobe feine? ©ater?, ber im
Siebenjährigen Kriege 'JJiajor unb Slbfutant be? ¡per»
30g? gerbinanb Don©raunfßmeig, naßßer tönüjlidjer
Hammerßerr gemefen, mit feinem ©ruber illepanber
auf bem elteriißcn Sßlofe Xegel unb ju ©erlin eine
treffließe ©rjießung unb ftubierte 1787—88 in grant»
furt a. 0., bann in ©öttingen 3ied)t?«u. StaatSmiffen»
feßaften fomie unter ipepne außaitertumSmiffenfcßaft
unb auf ©runb eigner Settüre Santfdie ©ßiiofopßie.
1789 reifte er mit feinem eßentaligen Seßrer ©antpe
naeß ©arid unb ©erfaßte?, mo er einigen Sißungen
ber iiationalncrfammlung beimoßnte, unb begab fiß
bann naeß SBeimar, mo er ben äöinter 1789/90 Ber»
braeßte. §icr lebte er in tebßaftem ©erteßr mit bem
Soabjutor b. Xatberg, bem fpätern gürften»©rima?,
maeßte bie ©etanntfßaft Bon Karoline B. Xaßröben,
feiner fpätern ©emaßlin, unb trat burd) beren ©errnit«
telung aueß in ©eyeßungen 3U ScßiEcr. 3nt Sommer
1790 mürbe er ju Berlin al? SegationSrat unb Slf»
feffor beim Sammergericßt angcftellt; boeß gab er bie
neue Steilung im grüßling 1791 mieber auf unb
Berlebte bie folgenben Saßrc auf feinen ©ütern im
fDianSfelbifßen unbXßüringifßeit fomie in ©rfurt, mo
er fieß im Seifte be? mit ißm perfönliß befreunbeten
g. 91. SBolf mit aitertumSftubien befßäftigte. a u ß
fßricb er freifinnige »3 been überStaatSBerfaffungen,
bureß bie franjöfifße Dieoolution oeranlaßt« (»©er»
liner föionatSfßrift«, 1792) unb gleicß naßßer »S^een
ju einem ©erfuß, bie ©renjen ber SSirtfamfeit eine?
Staate? ju beftimmen«, bie bantal? megen 3eiifur«
fßmierigteiten bloß brußftüdmeife in 3 eitfßriften er«
fßienen (al? ©anje? juerft ©re?l. 1851); al? ein»
jige ülufgabe be? Staate? betrachtet er ßier, im ©egen»
faß jum ©erfaßten be? aufgetlärten XefpotiSmu?^ bie
Sicherung ber perfönlißen greißeit. Seit 1794 lebte
er in 3ena in oertrautem Umgang mit Scßiller unb
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einem engen Kreis non gleicßgcfinnten greunben in
reger ®cifte?tßätigteit, ebenfo Bon biefert ju eignen
miffenfcßoftliißen arbeiten angeregt mie bie greunbe
mtregenb, mie benn mehrere ©ebißte Scßitter? unter
feiner ©inroirfung entftanben. ©in feßöne? Xenfntal
biefer bi? gu Schiller? Xobe bauernben greunbfcßaft
bilbet ber fpäter Bon S>. neröffeutlicßte »Sriefmecßfet
jmifeßen Scßiller unb 958. o. §.« (Stuttg. 1830,2. ÜtuSg.
1876). 9lucß ju ©oetßc trat er in innige perionlidic
'Ucpcßungen unb erfreute ißn bureß eine liebeoolie
^Beurteilung be§ bantal? erfeßienenen ©po? »wennann
unb Xorotßea«. 9!ad; meßrfaeßen Sfeifcn Bcrmeilte
S>. Bon 1797— 99 mit feiner gantilic in Ißnri?, um
bann einen langem sMufentßalt in Spanien ju neß«
men, mo er fieß mit bem Stubium bc? 93a?tiicßen bc«
fcßäftigte unb mit reießer miffenfdßaftlidßer 9lu?beute
ßehnleßrte. 1801 naßm er auf ben äSunfcß ber preu«
ßiidjen ilicgierung bie Stelle eine? TOinifterrefibenten
in 9iont an unb blieb ßier bi? 1808, feit 1806 al? be*
BoHmäcßtigter SKinifter. SRont mar für ißn ein ge«
eignete? gelb äu feinen miffenfcßnftlicßcn Stubicn, bie
er ßier, im lebenbigen ¿Ictlcßr mit ©eleßrten unb
Sünftlem, mie Xßormalbfen unb iliaud), audi über
pßilofopßifße, äftßctifcßc, pßüologifcße unb arcßäolo«
gifeße ©egenftänbe auSbeßnte. 1809 mit ber Seitung
be? preu|if<ßen SDiinifterium? be? Sultu? unb be?
öffentlichen Unterricht? betraut, mar er ber eigentliche
©rünber ber ^Berliner Unioerfität, bie er nießt bloß
mit tücßtigen Seprcm, fonbern aueß mit ber umfaf«
fenbften !|>ör« unb Seßrfrcißcit auS^uftatten fußte.
1810 morb er ©eßeimer StaatSminifter, begleitete
1813—14 ba? fönigliße ¡pauptquartier, leitete im
Sommer 1813 al? preußifßer ¡öeoollmäßtigter bie
SBerßanbluttgen in iprag, mcldje jum 91nfßluß Öfter«
reiß? an bie alliierten füßrten, naßm Born 3. gebr.
bi? 15. SKärs 1814 an bem crfolgtofen gricbenSton«
greß Bon ©ßätillon teil unb mar in ißnriS bei ben
ißerßanblungen be? erften HJarifer grieben? tßätig.
3 n ©emeinfßaft mit bem Staatstanälcr .parbenberg,
ber ißm aber Böllig freie S>anb ließ, lag ißm auf bem
SBiener Songreß 1814—15 ßauptfäßltß bie SBeßanb«
lung ber bcutfßen grage ob; aber att fein 93emüßen
jur ©rringung einer einheitlichen IBerfaffung unb
freier Sjnftitutionen für Xeutfßlanb fßeiterte an ben
©egenmirtungen namentliß beröfierreißifßeuSiplo«
ntatie. 9fißt glüdlißer mar er bei ben n aß 9iapo»
leon? jmeitem S turj 1815 eröffneten neuen grieben?«
unterßanblungen ju ißariS, mo e? ißm nißt gelang,
bie 'Abtretung be? ©tfafe ju erreid;en. 9lm 25. 9ioo.
reifte !p. non ijßari? ab, um al?9KitgliebberXerritorial«
tommiffion 3U grantfurt a. SDi. bie beutfßcn ©ebiet?»
oerpanblungen ißrem ©nbe jufüßren 3U ßelfen. ai?
©rfaßmann be? preußifßen 93unbe?tag?gefanbten,
be? ©rafen bon ber ©olß, mar er bei ber feierlißen
Eröffnung be? SBunbeStag? 25. 9ioü. 1816 äugegen
unb trug Diel jur Dicgclung ber ©efßäftSorbnung
beSfelben bei. 3m grüßling 1817 ging er naß ©er»
lin, marb ßier unter bie fffiitglieber be? neugebilbeten
StaatSrat? aufgenommen fomie in ben ju r ©ntroer»
fung ber Derßeißenen ffierfaffung niebergefeßten 9lu?«
fßuß berufen unb jum ffiorfißenben ber jur Seratung
be? ©iilomfßen 'SteuerDerfafiung?=©efeßentrourf?
niebergefeßten Sontmiffion ernannt, a u ß im Staat?«
rat tßat er ftß bnrß feine greifinnigteit ßeroor. 1817
mürbe er al? außcrorbentlißer©efanbtcr nadiSonbon
unb im Dftober 1818 naß 9laßen gefßidt. 'Jiaßbem
burß bie Sabinett?orber Dom 11. gart. 1819 ba? sUii«
nifterium be? gnnern eine neue Crganifation erßaltcn
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batte, übernahm er bic Seitung ber ftänbifgen urtb ] üluëg. bon Sott; 3. 9lu8g„ baf. 1883, mit einer Gin»
Mommunalangelegengeiten mit einer Scigc anbrer Icitung: »3®. n. £>. unb bic Spragroiffenfgaft«) audi
ScrroaltungSgegenftänbe ate eine eigne Srange mit befonberS erfgien, mngte in ber Gefgigte ber neuern
®ig unb Stimme im ©taateminifterünn. ©ein ©rän Spragforfgung Gpoge (öal. © g a S le r, ®ie Gle*
gen nach ettbligcr ©urgfügrung be§ SerfaffungS» mente ber pgilofopgifgen ©pragmiffenfgaft B . n.
inertä, fein Auftreten gegen bie $arlSbaber Sefgiüffe, Vumbolbtg, Seri. 1847). Çmmbolbtê »Vocabulaire
melge er für »fd)änblig, unnationat, ein benfenbeS inédit de la langue taïtienne« lnarb ebenfalls non
Soll aufregenb« erttärte, unb feine Oppofition gegen j Sufgmann in beffen »Aperçu de la langue des îles
Varbenberg zogen igtn cttblig bie ttngnabe beb Königs j Marquises et la langue taïtienne« (Serl. 1843) Oer»
5U unb beroirften 31. $ez. 1819 feinen Südtritt inS üffentlicgt. Gine neue Suëgabe non »Vumbolbtg
Srioatlebcn. Siit igtn traten Sogen unb Segme au§ fpragbhilofobgifgen Berten«, mit Kommentar, ner*
beut Siiinifterium; crft non 1830 au ttmrbe er tnicber anftaltete ©teintgal (Serl. 1883). ©eine bie ©prag*
5U bcn Sigungen be§ ©taaterate berufen, ©eit fei» miffenfgaft betreffenbe ganbfgriftlige Sammlung
nem Südtritt lebte § . mit geringen Unterbrechungen ging an bie föniglige Sibliotgeï 3U Serlin über. $ a |
bürg Seifen nacfi ©aftcin unb 1828 nag SariS unb | V. unter feinen tiefen ©tubien unb biplomatifcgcn
Sonbon auf Sglof; ©eget, tno er eine auSerlcfenc Gefgäften fig ben ebet ntenfgligen 3 nrtfinn für
Sammlung non Sfeifterroerien ber ©lutptur bcfafi. Ą-rcunbfgaft unb Siebe pt beroagren gemugt, bemci*
siluf bie Gntmidelung bes SiunftlebenS in Stengen, fen bie an Ggarlottc ©iebc (f. b.) gerigteten »Sriefe
namentlich auf bie Drganifation bcs berliner 3Ru* an eine fyreunbin« (Seip,). 1847, 12. Sufi. 1891).
feuute, bat er noch bamate cntfcheibenben Umfing ©eine »Gefammelten SBerte«, bie erft nag feinem
ausgeübt. $ u r Seiognung feiner Serbienfte hatte er ©obe in 7 Sänben (Serl. 1841- 52) erfgienen, ent*
1817 bie fglefifge .‘perrfdjaft Cttmagau erhalten; | galten aug einen ©eil feiner jaglreigen Gebigte, un»
1884 mürbe ihm, tote feinem Sruber, nor ber Uni* ter benen befonberS bie Glegie »Dfom« (1806) unb bie
berfität in Serlin ein ©entmal (figenbe UHarmorftatuc burd) tiefe ©innigfeit ausgezeichneten ©onette (fepa*
Oon Saul Otto in Sont) errichtet.
rat, Serl. 1853) heroorjugeben finb. Gine neue 9litS*
B ag Vumbolbte lit te r a r if g * f r it if g e 9lrbei» gäbe feiner »ülbganblungeit über Gefgigte unb So*
ten betrifft, fo erfebienen bie frügeften in ben »ilfthe» iitit« erfgien Serlin 1870. ®aS »©agebug 3b\ o. §unt*
tifgen Serfugen« (Sraunfgro. 1799, Sb. 1) gefant» bolbtS Oon feiner Seife nag Sorbbeutfglanb im 3 .
ntclt. Gs finb Kritifen über Goetgeg »Vrannnn unb 1796« gab Seigmann gerauë ('Beim. 1894). ©ein
©orotgea« nnb »Seinefe gugg« fomie ©gitters Sriefroegfel mit Goetge mürbe gerauSgegcbcn üon
»Spaziergang«, non benen erftere auch feparat (4. 91ufl. Sratranef (Seipp 1876), feine Sriefe an bcn Shüo*
mit Ginleitung non Vcttner, Sraunfgro. 1882) er» logen ©gmeiggäufer in franjöftfger Überfegung oon
fegien. 3 « bas Gebiet ber Sifthetit gehören ferner feine Saquiantc (Sar. u. Sancg 1893), an g. G. Beider
Sezenfiott über gacobis »Bolbentar«, morin er fein oon ßagm (Serl. 1859), bie Sriefe an Ggr. G. .Slot*
pgtlofopgifgeg Sbeal auffteHt, unb bie bie ©geUittg* ner oon 3ona8 (»Snfigten über Sftgetif unb Sitte*
fege Satur* unb 3bentitätgpgilofopgic gleichfant anti» ratur«, baf. 1879), bie Sriefe an 3- S. gorfter oon
Zipierenben Ülbganblungen: »Über ben Gefglegtg» bemfelbcn (baf. 1889), bie Sriefe an g. Sj. 3acobi oon
unterfgieb« unb »Über männliche unb «leibliche Seigmann (öalle 1892); »Sigtftraglen au 8 feinen
iform«. ©Sichtige Seiträge jur .Kenntnis ber griegi» Sriefcn« oeröffentliditc Glife Siaier (6. Sufi., Seipj.
fegen ©prache unb Seräfunft gibt feine metrifege Über« 1881). Sgl. © g le fie r, Grinnerungcn an B . o. .y.
fegung be§ »Sgamemnon« öonjjifgglog (Seipz. 1816, (Stuttg.1843—45, 2 Sbe.); .Vagm, Bilg. 0. £>•< Se»
neue 9lugg. 1857), ber fid) bie Übertragung ber ,$roei= benSbilb unbGgaralteriftil(Serl. 1856); © iftel, 91uS
ten olpmpifgen Cbe beg Sinbar, ferner beS Simoni» S3. o. VumbolbtS legten SebenSjagren (Sriefe, Seipj.
beb unb mehrerer Ggöre aus ben »Gumeniben« an« 1883); G g erb u lie j, Profils littéraires (Sar. 1889).
fgließt. ®ie grünblicgften unb umfaffenbften ©tubien
2) griebrig Vt’inricg'llleranber, g r e ig e rr Oon,
menbete aber V. ber ncrgleicgenben ©braegforfegung Saturforfger, Sruber bcS oorigen, geb. 14. -sept. 1769
3U. 9118 grüdfic feiner gorfguttgen über bie baSfifge in Serlin, geft. bafelbft 6. SJÎat 1859, ergielt gemein*
©braege finb feine »Serigtigungen unb 3ufäge zu fgaftlig mit feinem Sruber Srioatunterrigt, ftubiertc
Sbetungg Siitgribateg über bie fantabrifge ober ba8» im Binterfemefter 1787/88 in granffurt a. £)., bann
tifege ©praege« (Serl. 1817) unb bie in ber ©gat in Serlin, mo er ©gunbergS '/Ibgatiblung »De arbore
nmftergültige »Srüfung ber Unterfugungen über macassariensi« ins granjöfifdje überfegte (feine erfte
bic Urberoogner ¡pifpanieng oermittelft ber oagfifgen litterarifge Dlrbcit, anongnt u. b. ©. : »Sur le Bohon©brache« (baf. 1821) ju nennen, ©eine erfolgreiche Upas«), unb ging 1789 nag Göttingen. Vier befugte
Seteiligung an ben in ©eutfglanb mit Gifer auf« er mit feinem Sruber .inaptes pgilologifd)c8 Seminar,
genommenen altinbifdjen ©tubien bemiefen feine grö« hörte aber aug Sortröge oon Slumenbag, Üäftner,
|ern in ber Serliner Sfnbemie gelefencn Sbganbtun* Sedmann, Gtnelin, Sigtenbcrg, Sinf fomie beS ¿ifto«
gen: »Über bie unter bem Samen Sgaqaoab»Gita riferd Spittler nnb «tagte Dlusflüge in bcn Varj unb
betonte Gpifobe be8 9Raga=Sgarata« (Serl. 1826); an ben digeitt. Gine g ru g t jener Grfurfionen unb
»Über ben ®uali8« (baf. 1828) unb »Über bie Ser* feiner ©tubien mar bie ©rudfgrift »über bie Safalte
manbtfcgaft ber Ortgabüerbien mit bem Srononten in am Sgein, nebft Unterfugungen über Sgenit unb
einigen ©prägen« (baf. 1830). ©ein Vaitptmerf aber Safanit ber ©Ilten« (Sraunfgm. 1790). 1790 ging er
auf biefem Gebiet: »Über bie fiatoifprage auf ber mit Georg gorfter bürg Selgien, Votlanb, Gnglanb
3nfcl 3«oa« (Serl. 1836—40, 3 Sbe.), roarb erft unb granfreig, unb bürg biefen Seifebegleiter tour»
nag feinem ©obe non Sufigmaitn (f. b.) gerau8* beu feine Slide zuerft auf bie fernen tropifgen San*
gegeben. ®ie Ginleitung zu biefem Berf, bie unter ber gingelenft. Gr befugte bann S ü fg ’ VnnbelSfgule
bem ©itel: »Über bie Scrfgicbengcit be8 menfcglicgen in Vmnburg unb bejog 1791 bie Sergafabemie ju
©pragbaucS unb tgren Ginflug auf bie geiftige Gnt» greiberg, mo er Bernerë Unterrigt genojj unb mit
inidelung be8 Sienfgengefglegte« (Serl. 1836; neue Seopolb o. Sud), greieöleben unb Śttbrea bel Sio in
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engen Vcrtchr trat. Sie grud)t cines achtmonatigen
ülufenthaltS int ©rjgebirge war bie »Flora subterrá
nea Fribergensis et aphorismi ex physiologia chemica plantarum« (Veri. 1793, beutfd) mit 3nfäßen
bon 2>ebwig, 2 cip3. 1794). 1792 warb .§. Ulffeffor int
Vergbepartcment unb halb barauf Oberbergmciftcr in
ben frnntifhcn ftürftentümern. (Sr machte nun Siet*
fen in ber Sdpueij unb Sirol, fummelte bie Waterin»
lien ju ben beibett 1799 erfhienenen Ülrbciten: »Über
bie hemtfhe Verlegung beS 2 uftlreifeS« unb »Über
bie nnterirbifct)cn ©aSartcn« unb lonfiruierte eine un=
auSlöfhlihe 2antpe fowie eine nach VcbboeS’ fjSrin*
3ipiett bergeftellte iRefpirationSmafdüne für ©ruhen»
arbeiten, dlud) fnmmelte er feit 1792 baS SKaterial
ju feinem großem SBert: »Über bie gercijte VluSfel»
unb 51tcroenfafer, nebft Vermutungen über ben henti*
fdjen Vroäcß beé 2ebcnS in ber Siet-- unb Vflanjen»
loclt« (Verl. 1797 99, 2 Vbe.). 1797 gab er feine
Stelle auf, um fid) in oüüigcr ünabf)ängigfcit beut
Stubium ber Staturmiffcnfchnft ju toibmen. Srci
Slionate loeilte er tn Senn, mit ©oetfie unb Schiller
in Verlebt, ünb horte 2oberS anatomifhe Vorträge,
©rößere dicifepläne, bie inbeS infolge ber politifhen
SSirren nicht jur dlugfübruttg gelangten, führten ihn
nndj Variä. ©r ntnc[)tc hier bie Velamttfhaft beS
VotaniferS ültme Vonplanb (f. b.), »erlebte mit biejem
ben SSinter »on 1797/98 in Spanien unb erhielt burd)
ben StaatSfefretar Urquijo bie (Erlaubnis 31er Verein
fung beS fpanifeben Ülmerifa. ©r fdjiffte fid) 5. Suni
1799 mit Vonplanb in ©oruün auf bet gregatte Vi»
jarro ein, langte 19. S»ni in Seneriffa an, beftieg
bort ben Vit unb Innbctc lö. Suli in ülmeritn bei
©umana. Von hier aus burdjforfhte er Venepeln
unb baS Drinotogebiet unb lieferte juerft bie auf aftro»
nomifhe Veftimmungen gegrünbete Seftatigung ber
Vifurtation beS Orinofo. 1800 menbetc er fid) mit
Vonplanb nach ©uba, nah bem Vlateau »on Vogotrf
unb nad) Quito, luo er 23. Suni 1802 ben ©hitttbo»
rajo beftieg unb bie nbfolut größte big babin »on
51Rentd)en erreichte 2>öt)e (5810 m), obwohl nicht ben
©ipfel felbft, erflomm; enblid) crreid)te er bie Vfcft»
lüfte unb nach befd)Werlicbct gahrt im 5Dtärj 1803
Vcapulco. Sn Viento weilte p. etwa ein Sah», begab
fi<b bann nah einem 3U itatiitiih»politifd)cn Stubien
benuhten lür.jern Vufenthalt in ¡panana und) Vhtla»
belphin unb 9. Suli 1804 nad) ©¡tropa jurüd, wo er
mit Vonplanb 3. Ding, in Vorbcauy lanbete. Wobei»
ten in Varis, befonberg gaganaltytifhe, inVerbinbung
mit ®at)»2uffac, dteifert mit biefent unb 2 . ». Vud)
nach Stalien befhäftigten ihn junäcbft. ©egen ©nbe
1805 lehrte er mit erfternt und) Verlin 3urüct, be»
gleitete 1807 ben Vfinjcn SBUhelm nach Vorig, blieb
aber and) nací) beffen diücfberufung mit töniglicher
©rlaubnig in grnnlretd), um bort bie iperauggabc
feiner Vierte ju beforgen. 1818 wohnte er bem Kon»
greß 3U Wachen bei, fpnter bem »on Verona, »on wo
er ben König nad) diont unb lieapel begleitete. Sefi»
niti» lehrte er 1827 nad) Verlin juritef, wo er, ber
tönigliibc Kammerherr, in ber Unwerfitat unb in ber
Singntabentic bie berühmten Vorlefungen über pt)t)=
fifdjc SSeftbcfcbreibung hielt. Wber fepon 1829 unter
nahm er im Auftrag beS KniferS düfotauS unb in
Veglcitung »on ©fjrenberg unb ®. diofe eine reich
nuggeftottete ©rpebition nach bem Ural unb Wltai,
ber d)ütefifd)en Sfungarei unb bem Kafpifdjcn 5Kcer.
Sind) ber Shronbefteigung 2 ubwig Vb¡l>Pfré worb §.
beauftragt, bcntfclbeti bie Wnerlettnung »on feiten beg
preu)iifd)cn /Tigroncd ju überbringen unb bann »on
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Vorig oug politifche Veridjte, juerft »om September
1830 big SOlai 1832 unb bann Wieber 1834 unb 1835,
nach Verlin einjufenben. Sie gleiche 3J!iffion Wieber»
holte fid) in ben nädjften jWölf Sohren rtod) fünfmal
unb nahm allemal 4—5 Vfonatc in Wnfprud). Snbicfc
3eit fallen bie in Verbinbuttg mit ©auf) gefdfaffeitc
Orgoniiation ber mngnetifdhen Vcobad)tunggftationen,
ber Vorläufer unfrei- meteorologifd)en Obferüotoricn,
welche bnmalg nur burch ¡gumbolbtS großeg Wnfepen
int Sn» unb WuSlnnb ermöglicht Würbe, unb bie Vollenbung unb iperauggnbe eineg gelehrten hiftoriidhen
ÜBerteS, beg »Examen critique«. Ülußer einem aber»
maligen Vefttcb in VnriS 1847 machte p . feitbem nur
noch jwei Dieifen aufierl)atb Seutfd)lnnöS mit König
ffriebrid) 28iihelnt IV., bie eine 1841 nach ©nglanb,
bie anbre 1845 nad) Sänentnrl. Sein ftänbiger iiluf»
enthalt blieb Verlin, wo er mit noch jugenblid) frifdient
©eift feinen Stubien lebte, als bereit öauptfrud)t ber
»KöSmoS,©ntmttrf einer phpfifd)cn SSeltbefcbretbung«
(f. unten) ju betrachten ift.
Schon bie erften ütrbeiten, welche 2>- lieferte, geben
3eugniS »on feiner großen wiffenfchaftlichen Vefähi»
gung. ©ine Sugenbfchrift, mehr poctiidjcn als wiffenfdjaftltdhcn SnhnltS, jeigt, wie auch ihn bie bid)terifd)=
ft)mbolifd)»fpclitlati»e Slnfchauung ber 3eit gefeffelt
hielt; aber ber ©eift ber Spejialforfchung, welcher ilpt
beherrfhte, bewahrte iljn »or bentUlbgruub, in weihen
fpöter bie logen. ?taturphilofop()ic »erfanl. SBir fepeit
ihn befhäftigt mit grünblihen ©jperimenten, weldie
ihn notwenbig auf bie Vafw ber epattenVBiffenfhnften
leiten mußten. Üluf »ielen unb feljr »erfchiebenen ®e»
bieten führten ihn feine erften gorfhungen ju bebeut»
famen fRefultaten, aber fo groß war fein Streben nad)
uninerfaletn, umfaffenbem Vfiffen, bafj bie einjelnen
SiSjiplinen ber 5)?aturmiffenfhaft ihm nur als Vor=
ftufen jur tiefem ©rlenntniS ber Vhhf'f heg ©rbbnKeS
gatten. Sein Sraitg nah ©rlenntniS beg ©anjen
führte ihn in bie Sropen, wo er für feine 3wcde ein
reidjereSiffiatcrial erwerben tonnte. ipumbolbtS große
Sieife ift baS Vcrbilb für alle fpätern wiffenfhaftlihen
licifen geworben; iljn felbft hob fie auf jene hohe Stufe,
auf welher er als ber erfte 5)cnturforfher feiner 3eit fo
großen ©influf? auSgeübt hat. £>. Würbe ber Vcgriin
ber ber tlimatologifhen unb ploftifhctt ©eogrnphic,
ber Vhhiti heg iUiecreg unb ber Vflanjcngeogrnphie;
er hatte bie reihettmeife ilnorbttung ber Vulfane unb
bie örtlid) »crfhicbettc Sntenfität ber Vingnetlraft erfonnt; ©eologic unb Vftronomie, 3oologie, Votonit
unb SJfineralogie hatten bttrh ihn tuie faunt burd)
einen nnbern gorfher »or il)nt Vereiherung erfahren,
ülbcr auch bie Vewohner berburd)reiften2änber hatten
fein Sntereffe gefeffelt, unb er lieferte bie_bebeittfomften
Arbeiten über bie Vbftammung, bie Sprnhen, bie
Kulturjuftänbe, bie SSanbermtgen unb bie 3eitreh»
nung ber alten Veruaner ttnb fOfepilnner. gür bie
Statiftil, bie bamalS lauttt im ©ntftehcit war, unb für
bie Stnntgöfonomie Würben feine Üntcrfuhungen »on
großer 2Sid)tigfeit. Sie ftnunenSWcrte Unioerfalität
feines VäiffenS würbe ober für ihn bie VnfiS ju wei»
tent 2eiftnngen. ©r war nid)t ein Volßhiftor, welher
fid) nur nn bie ©injelßeiten, an bie nneften Sl)ntfahen
hält; ihm biente alles nur als SKittel feines großen
3werfeS, bie ©rfheinungeit ber törperlihen Singe in
ihrem allgemeinen 3ufnmntenl)ang, bie Slfotur als ein
burh innere Kräfte bewegtes unb belebtes ©anje auf»
jufaffett. Sag große 3cu9ütS biefer s2lnfhnuungS=
weife ift fein »KoStnoS«, ein SScrt, welheS einjig
baftcl)t in ber 2itteratur aller Völler. ©S ift ein falu»
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larcr ©bfhluß bc§ gcfamten DlatnrmiffenS bcr §unt=
bolbtfcßen geit, ausgezeichnet burd) eine boEenbete
CarfteEung, burdj Me geiftreidje Dlrt unb DBeife ber
©enußung unb ©erfnüpfung eigner unb frember ©e»
obacfttungen, burct) bie 3 uberläffigteit ber Eingaben,
bor aUent burd) bie güEe fruchtbarer ©ebanfen. “¿Iber
über biefe ©renje hinaus h<ü bie gefamte Strbeit iputn»
bolbtS eine eminente ©ebeittung burd) bie beftänbige
i>erüorf)ebung ber ©eäiet)ungen stt>ifd)en ber liefern
©inficbt in bie ©rfheinungcn ber Streifte ber Statur
unb ber geiftigen ©ilbung mie bem materieEen SBohl»
ftanb ber ©älter. 3)aS ©rieben beS DJfenfhen ju einer
t)Sbern, umfaffenbern, ben ©eift nerebelnbett SBclt»
anfhauung, bie ©rmecfung eines geläuterten Statur«
gefüljlS f»at er in aEen feinen Schriften überaE and)
ba betont, mo er bon fdjettthar ferner liegenben ©egen»
ftänben rebet. ©r berfhmähte es nicht, in einer 3 eit,
loo bie ©elebrten fid) ftreng abfcbloffen, feine gor»
febungen burd) aEgentein berftänblihe ©orlefungen
nnb Schriften ju einem ©emeingut aEer 51t machen,
unb ümrbe baburd) ein SJtann be's SolfeS im höchften
Sinne u. ber Urheber einer populär »miffcnfhaftlidKU
Sittcratur in tlaffifher gorm. ©eine miffenfchaftliche
©ebeutung unb feine Stellung junt König berfhafften
£>. einen mcitreihenben ©influß. $urd) perfönlihen
©erteljr mit faft aEen ©eiehrten, bureb eine großartige
Korrefponbenj, burch görbetung jüngerer Talente unb
befonberS and) burd) ©eEäntpfung ober hoch SKilbcrung
001t ©inftüffen, melcbe ben Staat feiner SJtiffion ber
gbrbentng ber 28iffcnfd)aft untreu 31t machen traefp
teten, mirtte er fruchtbar in hohem ©robe.
S>. galt äüleßt ató ber Sieftor ber Staturforfhung
in Seutfcplnnb, ja in ©uropa, unb mit ©echt rühmte
man ihn ató ben ©tarnt, ber fie ftetS mit Diät unb
2E)at ju förbent bemüht mar. Seine Autorität mar
fo groß, baß fie fogar in mancher ©ejtehung bie ©nt»
mictelung reforntierenber Slufichtcn auf nerfchiebenen
©ebicten eine Qeit hinburd) berpinbert hat. ®ie8 gilt
befonberS für bie ©eologie, melche fid) halb in ent»
fchiebenem ©egematt ¿u ben im »KoSmoS« borge»
tragenen gbeeit entroictelte. ©tan tjat auch baran
erinnert, baß .yt. in jeber einzelnen SiSjiplitt bon
Spcjialforfehern übertroffen morben ift, baß er ató
©ntbeefer nicht an ©albani, KopemituS, Kepler ober
Stcmton heranreiht; boh mit Unrecht, benn ymmbolbtS
©ebeutung liegt gerabe barin, baß er nicht einer ein»
äelnen Stójiplut, nicht ber Staturmiffenfhaft aEein,
fonbern ber gefamtengörberung ber ©tenfhhMt biente,
©ereitg 1804 mürbe ihm eine bon Soog gefhnittene
SJiebaiEe mit ber gnfhrift »Novi orbis Democritus«
gemibmet, ber manche anbre ©tebaiEen folgten, mal)»
renb beinahe aEe Sttabemien ber SBett ißn 3« ihrem
SJtitglieb ernannten. 3m gjairmount«©ari jn ©pila»
belppia mttrbe ipm 1876 eine toíoffale ©ron^eftatue
bon ®rate, in ©t. SouiS 1878 eine Statue bon gerb,
o. ©tiller bem jüngern, in ©erlin 1883 ein bon Di. ©egag
gearbeitetes Stanbbilb neben bent feineg ©ruberg bor
ber Uniberfität errihtet unb 31t feinem Slnbenfeit bie
ffu m b o lb t S tif tu n g unter bem Kuratorium ber
töniglihen Sltabemie ber ©iiffenfhaften begrünbet, be»
fonberg jur Unterftüßung bon gorfhungSreifenbett.
3)er faft 20 jährige Stufenthalt in ©aris marb 3ur
©earbeitungbeg a m e rita n if djen Dieifemcrtg ber»
menbet, unb bie tüdjtigften gaepntänner (DItmanng,
Kuntp, ©ubier, SatreiEe, ©alencienneS, ©aipfiuffac,
©penarb, ©auguetin u. a.) unb Slünftlcr mürben für
bie Bearbeitung u. tünftlerifhe DluSftattung einzelner
Jeile gemontteit. 2)ie0efamtnuSgabe(biefogen. große)

in 30 ©cinben (20 in golio, 10 in Quart) cntpcilt bie
Dltlanten unb Kupfermerfc unb mirb gemopnlih in
6 Stbtcilungen gruppiert, mciprenb bie fogen. Heine
Ottabauggabe nur ben Sept ein ig er SBerte baraug,
oft mit SluSlaffungen unb gufeipen, enthalt. §ier=
nach pat bag ameritanifhe Dïeifemert ben ©efamttitet:
»Voyage aux régions équinoxiales du nouveau
continent, fait en 1799—1804« unb bilbet folgenbe
6 SIbteilungen : 1) »Relation historique«, unoolt»
cnbet, reiht nur bis 3ur Dîeife nnd) ©eru, ©pril 1801
(©ar. 1811-29, 3 ©bc. in 4., ober bnf. 1816-32,
13 ©be. in 8.; beutfh, ©tuttg. 1815—32, 6 ©be.;
beffer bon ¡¡jauff, bnf. 1859, 4 ©be.). 3 ur »Relation
historique« geporen: »Atlas géographique et phy
sique« (39 ©lutter in golio) unb »Atlas pittoresque,
vues des Cordillères et des monuments des peuples
indigènes de l’Amérique« (1810, 69 ©lutter). 2)
»Recueil d’observations de zoologie et d’anatomie
comparée« (1805—32, 2 ©be., mit 55 ©nfeln), mit
(ïuoier, SatreiEe, ber bie 3nfeften, unb ©alencienncg,
bcr bie gifhe unb ffionhhüen benrbettete. 3) »Essai
politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne«
(©nr. 1811, 2 Qunrtbbe. ober 5 ©be. Ofinb; 2. Dlufl.,
berutehrt burd) ben »Essai politique sur l’isle de
Cuba«, 1826—27, 6 ©be. in CEtab; beutfh, ©tuttg.
1809— 14, 5 ©be.); ba;u gehort: »Atlas géogra
phique et physique du royaume de la Nouvelle
Espagne« (©ar. 1812, 21©afeln). 4) »Observations
astronomiques, opérations trigonométriques et
mesures barométriques, rédigées et calculées par
Jabbo Oltmanns« (©ar. 1808— 10, 2 Qunrtbbe.).
5) »Physique générale et géologie: essai sur la
géographie des plantes, accomp. d’un tableau«
(©ar. 1807, Quart; beutfh, ©tuttg. 1807, ©oethe
gemibmet). 6) »Plantes équinoxiales, rédigées par
A. Bonpland« (©nr. 1809—18, 2 ©bc. in golio, 144
ïnfcln); »Melastomes et autres genres du même
ordre, rédig. par A. Bonpland« (1806—23, 2 ©bc.
in golio, 120 îafeln); »Nova généra et species plantarum partim adumbraverunt A. Bonpland et Alex,
de H., in ordinem digess. C. S. Kunth« (1815—25,
7 ©be. in golio, 700 Sfafeln), ipcrju bon
bie ©in»
leitung : »De distributione geographica plantaram
secundum coeli temperiem et altitudinem montium« (1817); »Mimoses et autres plantes légu
mineuses, rédig. par C. S. Kunth« (1819—24, golio,
mit 60 2nfeln); »Révision des graminées par C. S.
Kunth« (1829— 34, 2 ©be. in golio, 220 Slafeln):
»Synopsis plantarum, auct. C. S. Kunth « (1822 - 26,
4©be.in0ttab).— 3ui3ufnntmenhnng bamitftehen:
»ÜInfihten bcr Dtatur« (©tuttg. 1808,2 ©be. ; in roieber»
holtenbermehrtenDluflagen); »Des lignes isothermes
et de la distribution de la chaleursur le globe«, in
ben »Mémoires de la Société d’Arcueil« (1817);
»Essai géognostique sur le gisement des roches
dans les deux hémisphères« '(©trafîb. 1823); »Exa
men critique de l’histoire de la géographie du nou
veau continent et des progrès de l'astronomie nau
tique aux XV. et XVI. siècles « (©ar. 1814—34,1 ©b.
in golio ober 5©be.inCftao; beutfh bon3beler, ©erl.
1835—51, 3 ©be.). 3?ieafiatifheD{eifebehanbelit
bie SSSerte: »Fragments de géologie et de climato
logie asiatiques« (©ar. 1832, 2 ©be. in Cttab ; beutfh
bon Somenberg, ©erl. 1832); »Asie centrale. Re
cherches sur les chaînes de montagnes et la clima
tologie comparée « (©ar. 1843,3 ©be. in Cttab ; beutfh
bon©îahlmann, ©erl. 1843 —44, 2 ©bc.) ; »Dîeife nad)
bem lirai, bent Slltai unb bem Kafpifhen ©îecr«, mit

^umbolbt=2lf abemie — Suutc.
©Ijrcnlkrg unb 9lofe (baf. 1837 — 42, 2 ©be.). Xer
»KoSmoS« erfci)ten zuerft 1845—58 in 4 ©anben,
bann wieberbolt mtb würbe non ©rofcifor©ufcbmnitn
mit 2 ©anben eine? jiemlief) unbrauchbaren IRegifterS
belaftet. Unter ben erläuternben SBerfen, Welche be»
(Weden, ben »KoSmoS« für Weitere Greife »erftänb»
lief) ju madien, »erbienen genannt zu Werben bie
»Briefe über 2>untbolbtS KoSmoS« »on 8 . ©otta,
Schalter u. a. (4 Sie., 2eipj. 1848—60). ©on £>ittn»
bolbtS »kleinem Schriften« ift nur ein ©anb: »®eo«
gnoftifd)e unb pbbftfcbe ©rittnerungen«, mit SltlaS
(Stuttg. 1853), crfdjienett. ©ach ipumbolbtS Sob er»
febienen aud feinem © riefw eebfet: feine ©riefe an
©arnbagen »on (Safe ( 1 . — 5. Shift., Seiftj. I860),
»©riefwecbfelunb ©efprädje mit einem jungen greunb«
(SllthauS, iöerl. 1861), ber ©riefwedifcl mit iteinridi
©ergbauS(!genal863, 3 ©be.), feine'-Briefe an©unfen
(2eipz. 1869), ber »S3riefwed)fet mit bent ©rafen ©eorg
non ©ancrin« (baf. 1869), mit ©tare Slug. Rietet (in
»Le Globe«, ©b. 7,1868), »Correspondance inédite
scientifique et littéraire« (hrSg. non be la Moquette,
©ar. 1869), ber ©riefwecbfel mit griebr. 0. SRaunter
(in beffen »2itterarifd)ein ïïîacblafi«,©b. 1, ©cri. 1869),
mit ©oetfie (hrSg. non ©ratranef, Seibâ- 1876), mit
WaufKbrdg. non ©ntfinS, bnf. 1877), mit gond). 2>einr.
©atnpe in beffen »SebenSbilb« »on2et)fer (©raunfd)W.
1877) unb bie ^Briefe an feinen ©ruber SBilbelm (hrSg.
uoiibergamilieip.,Stuttg.l880). »©cfammelteSBerfe«
non £>. erfd)ienen julebt Stuttg. 1889 in 12 ©anben.
S3gl. S3r u f) n g, SI. b. £>., eine Wiffenfd)aftlid)e ©io»
grabbie, bcrauSgegebcn int©crein mitSl»e'»2attemant,
©aritS, SI. Sooe u. a. (2eipj. 1872, 3 ©bc.; ©b. 2
enthält and) bie boïïftftnbige, überftdfilid) georbnete
©ibliograpbie »ou ijjmmbolbtS Schriften, non 2bwen=
berg); K lcnde, SI. ». IpumbolbtS Dïeifen, 2eben unb
SBiffen (7. Slufl., bnf. 1882); Juliette © a u er, Lives
of the brothers H. (2onb. 1852); 2 ö w en b e rg , SI.
». ^mmbolbtS Steifen in Slmerita unb Slfien (2. Slufl.,
©erf. 1843 , 2 ©be.); SSittW er, Slley. ». iç., fein
wiffenfcbaftlicbeS 2 eben unb SBirlen (2 eip(. 1860);
lllc , Slier. ». fc. (4. Slufl., ©erl. 1870).
.fntmboibfeSlf nbemie, ein 1878 auf bie Slnregung
»on fDînr ipirfcb »om SBiffenicfiaftlicben 3entral»erein
gegrünbeteS prisâtes 2ei)rinftitut in ©erlitt, welched
bejwedt, »folcbeit ©erfonen, Welche bie Unioerfität
nicht befueben tonnen ober bereits »erlaffen buben,
bureb fi)ftcmatifc£)e ©ortragScbflen itttb anbre gceig*
ttete SJfittel ©clegcnbcit (U einer barntonifeben wiffett»
fcbaftlicben SBeiterbilbung jtt geben unb fie in $u=
jnmmenbangmitbengortfcbrittenbcrfid) entwictelnben
SBiffenfdjaft (u buhen«. ©S Werben »orjugSWeifc bie»
jeniaen SBiffenfcbaften gepflegt, bie ficb un bie ©amen
bet ©rüber». 2>untbolbt fnüpfen(©aturwiffcnfd)often,
©bilofopljie, 2itteratur» unb Kunftgefd)id)tc, ©ational«
ötonomie, Staatslehre tc.). ©twn jwei günftel ber
ffubörer firtb grauen. 35ie llnterrid)tSräume beS gn«
ftitutS, Welches unter ber 2eitung »on SOÎaj ¡çirfd)
fteht, finb »ont Staate jur ©erfügung geftettt.
.fenutbolbtbai, 1 ) ©liefet im öftltdjften Seil ber
©orblüfte »on ©ieberlänbif<b =©euguinea, nape ber
©renje gegen Inifer 38il()eltnS»2anö, unter 140° 47'
öftl. 2. ». ©r., swifdjen ben 150 m hoben Kaps ©aillié
int SB. unb ©onplanb im 0 ., 7 km breit, 11 km lang
unb mit KofoSpaltnett befäumt. gn ihrer Xiefe liegt
bag ®orf SBaWah- — 2) ©uebt an ber Küfte bed norb«
ameritanifeben Staates Kalifornien, unter 40° 46'
nörbl. ©r., sieht parallel ber Säfte 25 km l)in, hat bei
einer Xiefe öott 3 —4 km (Wifdjen ben beiben fie ab»
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fd)liehenben2anb^ungen eine ©iitfabrt »on nur 400 m
unb ift für Schiffe »on 5 —6 m »Tiefgang benutzbar.
Sin ihr liegt ©ureia (f. b.).
•iutmbolbtgebirgc, mit ewigem Schnee bebeefte
©ergtette in 3 entrala)ien, bie norbweftliche gortfenung
beS Sianfcban an ber Siorbgrcttjc »on Jibet, eutfenbet
in fiibweftlicber Sfiicbtung baS ©ittergebirge. ©eibe
würben 1880 »on ©rfcbewalStij benannt,
.'cniutbolbtttt, f. Eraiit.
sbuntbolbttt, f. Jatolitl).
."feumbolbt Ülattgc (fpr. r?nbf<w, jwei ©ebirgSjäge
im ttorbamerifan. Staat 9!e»aba, bie (Saft 2>. (bis
3677 m) unb bie niebrigere SBeft 2»., (Wifcbeit 40—
41° nörbl. ©r. unb 115—118° weftl. 2. ü. ©r„ beibe
»ont imnibolbtfluf; unb ber 3 entral»©acificbal)n in
einem Slbftanb »on 220 km unb parallel 3U cinanber
nad) SS®, pefjenb.
■Vmutbolbt iH ibcr, f. immbolbt (glufe, <Z. 43).
tfeum bolbt»S tiftung, f. fjumbolbt 2), ©. 46.
.2>utubolbt © crciue, f. ©tlbungSbereine, S. 1037.
H u m b u g (engl., fcr. ^ommbijgg ober lieft geioöfinliitier]
tnimbflg), norbamerifan. SluSbrud, etwa unferm
»Scbwinbel« entfprecbenb, eine fcblau ober rnarlt»
fefereierifefe »erbreitete (£rbid)tuitg, um ber leidfigläu«
biaen SJcenge ba§ ©elb aus ber Xafcbe ju loden.
»König beS ipuntbitgS« hiefs in neuefter 3eit ber Sltne»
ritaner ©h- ©arnum (f. b.). ®ie i>erfunft beS SBorteS
ift ungewiß; maferfcfteittlicb ftamnit eS »on to hum
(futitmen, bann aud) jemanb etwas aufbiitben, ihn
foppen) unb bug (Käfer, bann and) Kobolb, ©opait;)
per. 2>untbugler, 2>um bugger, 2>umbugmadbcr.
H um c o b re (»ein Kupfer«), ih'edtttungS» unb bis
1871 Kupfermünze ©rafilieitS 311 40 SRei'S, 28,683 g
fcpwer, aud) in 2>al6ftüden.
.2 titntc (fpr. jum), l) ® a » ib , berühmter fleptifdjer
©bilofopb unb flaffifcfeer ©efd)id)tfd)reiber ©nglanbs,
geh. 26. Slpril 1711 in ©binburg, geft. bafelbft 25.
Slug. 1776, fhtbierte anfänglich bie 9{ed)te, würbe
bann Kontorift 311 ©riftol itttb ging 1734 nach graut»
reich, um ftd) in unabhängiger Stellung gan3 litte»
rarifd)er©efd)äftigung3u wibtnen. iSrei3 ai)rebrncbte
er 31t SieititS unb int yefuitentottegium 2 a glecbe mit
ber ©erarbeitung feiner pbilofophifcben Sbeen, bie ifen
fefion feit betn 18. 3 ab»e befefeäftigten, 3U, als beren
g ru ^ t fein »Treatise upon human nature« (ano=
itpitt, 2onb. 1738—40, 3 ©be.; neuefte SluSg. 1888;
beutfd) »on igacob, 2>aIIel790—91; »on Köttgen, mit
Slnmertungen »on 2ippS, iöatttb. 1895) fotoie feine
»Essays moral, political and literary« (©binb. 1742,
2onb. 1748; neuefte SluSg. 1875, 2 ©be.; beutfd) »ott
Xcnnemantt, Sena 1793) erfcfeietteit. ©eibe SBerte 30»
gen aber trofs ihres SdfarffinnS unb ihrer 3utn Xeil
eingebenben Unterfuchungen bie Slnfmertfamteit nicht
befonberS auf ficb- ©wh ^aufe jurüdgetebrt. Warb er
©efeUfcfeafter beS SDiarguiS »ott Slnnanbale, befreun»
bete ficfe mit bengübrertt ber fpätern fogen. fefeottifefeert
Schule, öutebefon, OSWalb, Sl. Smith u. a., unb
nachbem eine ©eweröung um ben 2 eferftul)l »ber©tf)if
unb ber pneumatifchen ©bhofophie« fotoie eine fpäterc
utn ben ber 2ogi£ an ber Unioerfität ©binburg bitrdj
bie ©eifflid)Feit »ereitelt Worben waren, naljm er beit
Stntrag beS ©eneralS Saint»©lair att, ihn als Setre«
tär auf feine ©efanbtfcbaftSpoften nach SBien unb
Xurin 3U begleiten. Qn ber leßtern Stabt arbeitete er
fein erfteS SSert mit unb metebte mehrere Slbljanb»
lungen barattS, »on benett bie bebeutenbfte: »Enquiry
concerning human understanding« (2onb. 1748;
beittfcb »on S ul 3er, 1755; »on ». Kird)utann, 4. Slufl.,
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iQiuite (Snuib unb Sofcbfi).

ideibclb. 1888; Don SRatganfon, Seipj.1893) iff, äuitägft
aber auch äiemlig unbeagtet Blieb. Sagfelbe gilt Don
ber nag feiner SRüdfegr in Sgottlanb auggearbeiteten
»Enquiry concerning the principles of morals«
(©binb. 1751; beutfg Don SRafarnf, 3Bien 1883). ©rft
feine »Political discourses« (Sonb. 1752; beutfd) Don
Strang, Stbniggb. 1813), bie Sammlung ber »Essays
and treatises on several subjects« (Sonb. 1755,
4 ©be.; neue Elufl. 1810, 2 ©be.; beutfd) Don ©ifto«
rius, Königgb. 1755, 4 ©be.) unb bie »Natural his
tory of religion« (Sonb. 1755; beutfd) Don ©aulfett,
fieri. 1876) erregten bie Slufmerffamfeit ber Kritifer
unb befonberg bie Eingriffe SSarburtong unb ¡purbg,
bie er jcbod) nie einer Entgegnung luürbigte. fllg
©ibliotgcfar ber Suriftenfatultät in ©binburg faßte
er 1752 ben ©lau, eine ©efgigte feineg ©aterlanbeg
3U fd)reiben. Siefe berügmte »History of England
trom the invasion of Jul. Caesar to the revolution
in 1688«, meldje in bielcn flusgnben ejiftiert unb
igrent SSerfaffer 2800 ©fb. ©terl. Honorar eintrug
(Sonb. 1754—63,6 53be.; ©ragtauggabe Don ©orngcr,
baf. 1806, 10 ©be.; 1880, 3 f3be.; mit SmoEetg
ffortfegung, baf. 1796, 13 ©be.; nette Elttgg. 1864,
8 ©be.; mit gortfegung Don !pugf)eg, 1866, 18 ©be.;
beutfd) Don S ufg, ©regl. 1762 -71, 6 ©be.; Don Si»
ntäug, Siitteb. 1804—1807, 2 ©be.), jog igttt jebog
burd) bie Unparteiligfeit, meld)c er bartn jcigte, Diele
geinbe ju. 1763 begleitete er ben (Srafen non §ert=
forb alg ©efanbtfgaftgfefretär nad) ©arig. §icr tarn cr
aud) mitfRouffeau in nähere ©erbinbttng, ben erfobanu
bciuog, mit ihm nad) ©nglanb 3U gegen (1766), loo
cr igttt cine ©cttfion nugioirtte. S o g mar bag freunb«
fgaftlidje ©ergältnig ¿mifgen beiben Don fegr furjer
Sauer. 1767 tnurbc £>. jum Unterftaatgfetretär er»
nannt, jog fid) jcbod) fgon 1769 nad) ©binburg juriid.
Siacf) feinem Sobc erfdjienen feine Elutobiograpgie
(engl., Sonb. 1777; lat. 1787) unb feine »Dialogues
concerning natural religion« (baf. 1779; beutfd) Don
Sgreiter, Seipj. 1781). Seine »Philosophical works«
erfgienen gefammelt 31t ©binburg 1827, ferner, Don
©teen u. ©roffe gerauggegeben, Sonbon 1874,4 ©be.
S>. gcpt in ber ©gilofopgie Don bem Sode»©aeon«
fgen ©tttpirigmug aug unb mill eine grünblige ©r»
örterung über bie menfgligen .Strafte anfteEen fomie
bie ©renjen unfrer ©rfenntnig beftimmen. SlEe rtnfrc
©orfteEungen finb nad) igitt teitg 3mpreffionen, b. g.
finnlicge ©inbrüde, teils ©egriffe ober fogen. ijfteen;
legtere finb nur Kopten ber erftern unb alg folge me»
niger ftart unb lebgaft. 9lEc ©egenftänbe ber ©er«
nuttft 1111b tnenfd)lid)en ©rfenntnig finb fornit ent»
roeber ©ejiegungen ber ©egriffe, toie bie matgema«
tifdjen Säge, ober Sgatfagen ber ©rfagruttg. Sie
erftern merben bureg bloßeg Senfen gefunben unb
finb unabhängig Don ber mitfliegen ©¿iftenj. Unfre
ilberjeugung Don Sgatfagen unb unfer SRäfonncmettt
über biefclben, bürg roelgeg mir bie ©renje ber Sin«
negmagntegntung überfgreitett, berugt auf ©tttpfin»
bung, ©ebägtnig unb ben Sgliiffen aug bettt Staitfal
tterug, b. g. bem©ergältni§ DottÜrfacge unb SSirfung.
Sie S’enntnig biefer KaufalDerbinbung unb SSirfung
entftegt ttid)t aug Sglüffen a priori, fonbern lebiglig
aug ber ©rfagrung, unb mir fgließen, inbem mir ägn«
ligegolgen Don äßnligenllrfagen ermatten, aug bem
©rinjip ber ©emogngeit ber©erfnüpfung Dcrfgiebenet
©rfgeinuttgen, b.g. aug einem ©rinjip berflffociatiott
ber ©orfteEungen. Selbft bag aUgetneine Staitfal«
gefeg, bag aEeg ©efgegen eine llrfacge gat, gat fig
nur bürg bie ©emogngeit gebilbet. SRttr äufolge ber

©rfagrung glauben mir an Singe außer und fclbft;
ba aber bie Sinne täufgen, fo fennen mir nur unfre
©orfteEungen Don ben Singen, nigt bie Singe fclbft.
©g gibt bager feine Kenntnig außer ber ©rfagrung,
feine EJtetapgpfif. ©benfo mic ben Staufalbegriff tritt»
fiert §>. ben ©egriff ber Subftanj, ben unfre ©inbil«
bunggfraft erbidjtct, um berfgiebene 'Dualitäten in
gufammengang miteinanber ¿u bringen. Sie Stage,
ob bie Dualitäten einer Subftanj angaften, gat feinett
Sinn unb lägt fig baruttt nid)t beantroorten. Sag
3 g ift nigtg alg ein Kontplep Don ©orfteEungen, für
bie mir nigt einen eingeitligett Sräger annegmen
bürfett. ©egt bie Elntocitbung beg Kaufalgefegeg nigt
über bie ©rfagrung ßinaug, unb gibt eg feine Sub»
ftanjen in SBirfligfcit, fo müffen bie ©egriffe greigeit,
fRotmcnbigfeit, Unfterbligfeit, ebenfo bie ©emeife für
bag Safcin©ottcg ber ffeptifgen ©eurteilung angeint»
faEctt. 3n religiöfen Singen gibt eg nur einen ©lau«
Bett, fein SSiffen; bog gaben ftg bie ^Religionen fämt«
lig mit pfggologifger Eiotmenbigfeit entmidelt. Sie
etgifdie aBcrtfgägung besiegt fig nag iß. roeniger
auf folge ©igenfgafteit, bie bem 3 ngaber fclbft nüg»
lig finb, alg Dielmegr auf fokale Sugenben, b. g. auf
2BoglrooEctt,bng angeboren unb unintereffiert ift, unb
auf ©eregtigfeit, bie ntegr bürg SReflejion entftegt.
Santit mir nun ben nügligen Stieben unb nigt ben
Derberbligen naggegen unb fo fittlig ganbeln, muß
eg ein natürligeg, moralifgeg ©efügl geben, bag ift
bie ERenfgenliebe ober S g mp at gie, grettbe an bettt
©lüd ber anbern, Sgmei '3 über igreScibcn. ©ei feiner
llmfigt beriidfigtigt £>. in ber ©tgif freilig aug bag
inbiDtbucEe SBogl. ¡gumcg ©rfenntniglegre gat auf
Kant bebeutenb gemirft unb ben neuern ©ofitioigmug
mitbegrünbet, feine ©tgif ift Don größtem ©influß auf
bie ilbattt Sntitgg fomie auf bie ©ntmidclung ber
neuern ©tgif in ©nglanb geroefen. Sie pgilofopgifgen
Sgriften Sutttteg finb Derftänblig unb fegr flat ge»
galten, feilte giftorifgen SBerfe äetgnen fig bürg pgi»
lofopgifge 8iuge, llnparteiligteit, Sgarffinn in ber
©uffaffttng unb pragmatifge SarfteEung ber Sgat»
fagen aug, laffen aber begeiftentbe SSärntc ber Sd)i(«
berung etmag Dermiffen. ©gl. © u rto n , Life and
correspondence of D.H.(Sonb. 1846, 2 ©be.); 3 o b l,
Seben unb ©gilofopgie SnDib Srntneg (|mEe 1872);
©ompagre', La philosophie de D. H. (©nr. 1873);
© fleib erer, ©mpirigmug unb Sfepfig in S . ^ntttteg
©gilofopgie (©erl. 1874); © ijg c fi, Sie ©tgif S .
Ijbunteg (©regl. 1878); ö u p le t), H. (in ben »English
men of letters«, Sonb. 1879); SRnfargf, Ipumeg
Sfepfig unbSBagrfgeinligfeitgregitung (SBienl884);
K niggt, H. (in ben »Philosophical Classics«, Sonb.
1887); »Letters of David H. to William Strahal«
(grgg. Don §itl, baf. 1888).
2) 3 of «hg» «Eg ©olitifer, geb. 2 2.3<nt. 1777 3U
SRontrofe in Sgottlanb, geft. 20.
1855, mib»
mete fig ber Ülrjneifunbe unb ging 1799 im Sienfte
ber Dftinbifgen Kompanie alg SIrjt nag ©engalett,
mo er fig halb mit ben inbifgen Spragen fo Dcrtrnut
magte, baß er im ERaratgenfrieg 1801 alg Solmetfg
fungieren fonnte. 9iag feiner Jiüdfegr nag ©nglanb
1808 mürbe er 1812 ing ©arlament gemäglt, oerlot
aber fein ÜRanbat im Iperbft b.3 . unb mürbe erft 1818
roieber gemäglt. 3»t ©arlament mar er einer ber
fügtet ber rabifalen ©artei unb rigtete fein Eiligen«
inert Dornegmlid) auf bie ©ereinfaguttg ber Sieg«
nungett beg Staatggauggaltg; aug errcigte er bie
Elbfgaffung beg Derberbligen Silgttnggfonbgfgftcmg
unb regte überhaupt auf allen ©cbietcu beg ftaatligcn

H u m erale
£c 6enb ju ¿eitgemäßen SRefornten an. Gr war ¿tuet
mal £orb *Sieftor bcr Uniocrfität Slberbecn.
3)H <tm ilton, auftral. IReifenber, geh. 18. Suni
1797 ¿tt fjBarantatta in Sieufübwaleb, gcft. 19. Slpril
1873 in 3)aß ebenbafclbft, ging 1824 mit HottcH non
Spbnet) über bie Silanen SSerge nach bcr Sübfiiftc,
mobei er beit nachifjnt benannten Oberlauf beb SKurral)
cntbedte mtb jnerft bie auftralifcben Sllpcn erblictte.
1829 begleitete er Stuart auf bcffen elfter Gypebition.
SOiit Houell Peröffcntlichte er »Journey of discovery
to Port Philipp« (Spbnei) 1837), unb allein »A brief
Statement of facts in connection witli an overland
expedition from Lake George to Port Philipp«
(Dm'i 1855, 3. Slufl. 1874).
Humerale (Int., »Scbulterftüd«), foüiel WieAtnictus (f. b.); baßer nud) ein bemfelben ähnlicher, meid)
gefütterter Sdfultertragen, beit man unter bab Schul«
tcrftiid beb Smnüfdjeb legte.
Humerus (lat.), ber Oberarm, f. Strm.
Humeur (franj., fpr. ümör), Saune, bcfonberb üble.
.Httiutb (lat.), feud) t; § u m i b a t i o n , Slnfcudi tung.
H um ififation (lat.), foüiel wie Huntubbübung,
Skrmoberuttg; ogl. Humus.
.Humtl (lat.), bemütig, niebrig; h u m ilia n t, be=
ntütigenb,erniebrigenb; H um iliation, Demütigung;
H u m ilitä L Siiebrigleit, ©emitt.
HumUtatenflat., »©ebemütigte«),ein Wabrfcbeüi«
lief) 1134 gegifteter äÄöndjborben, beffen Stifter, einige
ÜDiailcinber Gbelleute, üon St'aifer 2otl)ar II. alb ®e=
fnngene nad) ©eutfdjlanb gefdjidt, auf ißr Slnfudjen
aber begnnbigt worben inarett, Itteil fie gebemütigt
(humiliati) feien; baffer ber Siautc. fßapft 3>nno=
cenj III. beitätigte 1201 biefeit Orben. Sind) bie
grauen ber Drbenbftifter batten fidi alb H utnilia«
tim ten in SJiailanb ¿u ftrengen Shtßübmtgen um
1150ocreinigt unb ¿war auf Sietrieb einer grau, Klara
SKaffoni, webbalb fie auch S3laffonifd)e Sionnen
genannt nnirbeit. (Tic H- Würben Wegen ihrer Cppo«
fition gegen benKarbinat 33orromeo 1571 oonlßiubV.
aufgehoben; bngegen beftanben bie Hutniliatinncn in
Italien noch bib in bab 19. ^ahrf). fort•Hunt itt, S ä u r e , «Stoffe, f. Hurnttb.
•Humivtacccn, tleine, aub 18 Sitten beftebenbe,
tropifd)e, inSlmerifa unbSlfrifa einbeintifd)e s4iflait3en=
fatttilie aub ber Drbnung ber ©ernnialctt, ipoljpflmt«
¿cn mit fpiralig geftedten Sllättcrn, fünfglieberigen,
regelmäßigen, gwitterigen Silütcn, bed)etföttuigcm
©iblttb unb Steinfrüchten.
H u in iv a g a e , f. Stgamen unb Scguatte.
Hummel (Bomhus Latr.), Snfeltcngattung aub
ber Orbmtng ber Hautflügler unb ber gatnilie bcr
S3ienen (Apidae), plump gebaute, beim glug ftart
brutmttettbe Stiere mit bidjter S3ebaarmtg, ¿Wet Gnb«
bornett an beit beibett Hinterfdjienen, jweigeftaltigen
Sippentaftern unb auf beut Scheitel in geraber Sittic
ftebenben Siebenaugen, ©ie Hummeln, Pott betten
ntan 40 europäifebe (18 beutfd)c) Sitten fettnt, leben
in gnntilien. ©ab in einem Sd)lupfwiitiel Übertritt«
ternbe SSeibcben baut im grübjobr in einem SJtaub«
ober SKaulwurfblod) tc. aub SDtoob, ©rab, Saub,
©ierbaaren ob. bgl. ein Sleft mit nur cittcnt gluglocb,
macht eine Süad^clle, füllt bicfclbe mit bonigburd)«
tränttem Rotten unb legt eilt paar Gier hinein, aub
welchen fid) balbSaröen entwideln, bie fd)ttcll waebfen
unb Diel Siabruug brauchen. Gtwa Slnfang SRni er«
idfeittcit bie eeftett Sirbeiter, b. I). Pertümntertc SScib«
eben, welche fleiner fittb alb bie SKutter, bie Königin,
unb beftänbig Honig unb Rollen fatutnelit. S8ie fiel)
SWeperS Jtono. =£e£ifon, 5. 2lufl., IX. 93b.
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bie 3al)l ber Slrbeiter nermebrt, bleibt bie Königin
mehr ¿n Haufe, eierlegenb unb briitenb, unb ¿uleßt
fliegt fie, flügellahm geworben, gar nicht mehr aub.
©ie Slrbeiter bebrüten auch bie jüngern ©efeßwifter,
füttern fie, reinigen bab Sieft mtb finb febr mad)fntit;
manche Slrten ftechen, wenn fie geftört werben. Ski
feljr üielen Slrtcit fcßlüpfen Slrbeiter bib in ben Spät«
iferbft mtb. SiitHodtfomtiter erfcheinen größere Hunt«
titeln, bie, Wie bie Slrbeiter, ber Königin gleichen, bie
fogett. flcin cn SScibdjen, tucldjc itt bcr Siegel nur
SJiänttcheit« ober ©robneneier legen, unter gcmtffeit
Utnftänben aber aud) Gier für Söeibchen unb Slrbeiter
legen tönnen. ©ic ©robnen erfdieiiten itt ¿ieittlid) be«
beutenber 3 «bl nttb fittb nteift untereinnttber febr tut
ähnlich. Gegen Gttbe beb Sotttnterb entwickln fid)
neue Königinnen, bie ber Stammmutter noElontinen
entfprechen. ©ie 3 al)l ber SKitglieber ber ganjen ®c«
fcllfcbaft tft bann auf 40 50, itt manchen gäUctt auf
200—400 mtb mehr attgemaebfen. ©ie Slrbeiter mtb
bie deinen S®eibd)cn fittb uttgentein tßätig für bie ©e»
feltfd)aft, bie ©robnen aber nehmen an teiner bäub»
lieben Slrbeit teil, mit Slubnabnte ber Siebedung beb
Siefteb. Seßtereb hübet einen .peinlich unregelmäßigen
Klumpen mit großem unb deinem, bafelnußabnlicßen
fßuppcntönncben, bmtdertt Haufen non SarPe^ellen
unb deinem, littfen« bib erbfett», mitunter fogar hob«
ttettgroßen Gierdütttpdtcn; einige bcr fingerbutartigeit
Siuppentönnchen, aub benen bie Hummeln fchott aub«
gefcplüpft fittb, Werben bttreb Slubftreichen mit SBadjb
in Honigbebälter unb ffäolleitbecher umgewanbelt; ba«
neben finbett fid) nod) .mblreicbe aub3Sad)b bcrgcftellte
Honigtöpfcben. Sin fonnigen ©agen üerlaffen mit»
unter bie jungen Sücibeben bab Sieft unb werben non
SKänndjett bebfelbett ober and) anbrer Sfefter ittt ging
befruchtet, gewöhnlich aber finbet biefer Sltt int Sicftc
ftatt. ©ie ©rünberitt beb Staateb ftirbt an Sllterb»
fd)Wäd)e, fobalb binreicbenb iiinge SBcibdben tt. SKänn«
eben oorbanbeit fittb, bie gautiltc jerftreut fid) bann
unb alle geben ju ©rttnbe (bie 2Jiännd)en pierft) bib
auf bie befruchteten 3Bcibcbcit, weldjc SSinterguartiere
bejieben. ©ic G r b 1)u tu tu c l (B. terrestris L., f.©afel
»Hautflügler II«, gig. 4), bib 2,n ent lang, febwarp
auf ben bret leßtett Hintcrleibbgliebcrn weiß, auf beut
¿weiten mtb öem fßrotl)oray golbgelb, ift in ganj Gu=
ropa unbicorbafrita gemein. Slf)nlid) ift bie © arten«
1) u nt tn e l (B. hortorum Fabcr). ©ie SJc o o b 1)u itt«
inet (B. muscorum III.), 1,8—2 cm lang, gelb, am
©boray unb an ber SSttrjei beb Hinterlcibeb rötlich,
bebedt if;r Sieft loder mit SKoob unb ©enift unb Hei«
bet eb innen mit einer papierbünnen Scbid)t aub. ©er
Zugang ¿um Sfeft, oft in einen geWunbettcn ©ang
Perlängert, toirb itt ber Siegel mit einer 3iSad)c befeßt.
Slott einigen ntttmueltt (Sd)tnaroßerljutntiteln,
Psithyrus Lipel), bie ißre Gier in bie Siefter anbrer
Hummeln legen, eriftieren nur SKättndfen unb SBeib»
djcit. Qtt beit Sieftern bcr Hummeln (eben auch anbre
Scbntaroßer. Söiefel, SRaub unb Qltib ¿erftören bie
Sfefter. Sgl. H o ffst, ©ie Hummeln Steicrmartb.
SebettbWeifc unb Slefchreibitng (@raj 1882— 83).
.Huttttltcl, Steig, f. §eufd)etterflc6irge.
.Hummel, 1) 3 o 1)a tt tt G rb tn an n , SJfaler, geh.
1769 itt Kaffe!, geft. 26. Slug. 1852 in Skrlitt, war
citt ¿¡ögling bcr Silabetttic feinerSSaterftabt, ging 1792
und) Italien unb neigte fid) mit Slorliebc lanbfdtaft«
lid)cn ©arfteHungen ¿tt. 1809 ¿urüdgetebrt, warb er
fßrofeffor ber Sirchitedttr, ^JerfHeltttje mtb Dptif an
bcr Sllabcmic ¿tt Slerlitt. H- b'd fid) alb Künftler unb
Scbrcr g(cid) große Slcrbtenfie erworben. Seine l)ifto»
4
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rifcpen ©entiilbe, Silbniffe, ©enreftüde, Sanbfdjaften fitionen befinben fiep unter anbernt brei ©ettofonaten,
unb ‘Mrcpitefturftüde finb namentlid) in berSerfpettiße Spantaficftüde für ©cllo u. SlaBier (»äRärcpenbilber«
unb garbengebung üorircffltcE). ©r feitrieb: »Sie freie unb »SBalbleben«), ein Sfottumo für ßello, Harfe unb
if?erfpettiBe«(2.9lufi., Serl.1833—42,2SIe.); »©eonte« Harmonium, ein Älanierquartett, eine Suite für Sla«
trifdpprattifdpe ¡Konftruftion ber Schatten« (baf. 1830). Bier ja Bier ¡pänben, OuBertürc, iionäertftüde für
2)
_3 oi)ann Step out n t, Slaoierfpieler nnb Som«
Sianoforte, baS ©porloert mit Orcpefter »©olumbuS«,
ponift, geb. 14. 9toB. 1778 in häreßburg, geft. 17. Ott. fowie SKärcpenbicptungen für breiftimmigen grauen«
1837 in äSeimar^ crpielt feine iluSbilbung in SSien, epor unb Solo: »Stumpelftiläcpen«, »grau §oUe«,
)Bofjtn feine gamilie balb barauf übergeftebelt war, »§änfel unb ©retel« rc.
burd) SDiojnrt, nerBotttommte fid) fpäter, nad)bent er
.'pnmmclblnmcit, f. ©liitenbeftäubung, 2. 132.
Bon 1788—95 ntit©rfolg inSeutfcplanb, ©nglattb tc.
.'hiimmclrfjcn, tDtufitinftrument, f. Subelfact.
tonjertiert patte, unter SUbrecptSbergerS unb Salieris
."öummclfliegcn (Bombyliidae Wesiw.), gamilie
Seitung in ber Eontpofttion unb trat 1803 als gapell« aus ber örbnung ber Qmeiftügler (Diptera), nteift
nteifter in ben Sienft beS gürften ©Sjtcrhrfäß. 9iadf= anfepnlicpegnfettenmit runbiidjent ober querem Stopf,
bemerbenfelbenl81lBerIaffenunb wteberuttt inffiien breiglieberigen güplern, brei beutlicpen Stebenaugen,
feften guß gefaßt batte, wibmete er fiep Borwiegenb hornigem, fabenförmigem, oft törperlangem Stüffel
feinem gnftrument, unb feine um biefe 3 eit entftan« mit Stecporgan, fecpS» bis acptringeligent Hinterleib
benen SSerte, unter anbern bie ^oloniife »La bella unb ätemlid) langen Seinen. Ser Sörper ift nteift
capricciosa« unb baS SRonbo in A. bejeiepnen eine pummelartig bepaart, unb bie glitgel finb bunfel ge=
neue ©ntwidetungSftufe feines SlaoierfpielS, auf wel» ftedt. SieH- feptueben oft mit jitternber glügelfcpmin«
cber an Stelle ber ÜDtoäartfdjen Secpnit eine neue, gung (mie bie Sppingiben) über Slüten ober fliegen
glönjenbere erfepeint, baS Siennjeicpen ber mobernen mit rafepem gidäadflug biept über bem ©rbboben. Sie
Wiener Schule, als beren erfter Dfepräfentant H- Bon gepen auSfdpließlicp ber Slütennaprung nad), roäp«
nun an gelten burfte. 1816 mürbe er als SiapeK« renb bieSarnen bei anbern gnfetten (Sienen, Scprnet«
nteifter nach Stuttgart unb 1820 in gleicher ©igen« terlinge) fepmaropen. 9)tan fennt in ©uropa etttta 20
fdtaft nad) SBeitttar berufen, tno er ftarb, nadjbetn er ©attungen mit 210 Slrten.
noch auf japlreicpen ftunftreifen burd) fein Spiel, feine
."OUmntclfrljtuäriHcr (Maoroglossa bombyliforSompofitionen unb namentlich auch burd) feine gttt« mis Ochs.), Schmetterling aus ber gamilie ber Scptnär«
proBifationen ganj ©uropa entjüdt batte. 1887 würbe nter(Sphingidae), 40—50 mm breit, mit jottig paari«
ihm in feiner Saterftabt ein Senintal (Bon Silgner) gern, olincngrünem Sörper, braunrotem ©ürtel auf
erridjtet. Son feinen 3aplreicpen äompofitionen jeg= bem Hinterleib, auf ben glügeln mit feiner, fcpiUern«
liefter ©attung (barunter and) eine Oper »SDtatpilbe«) ber Seftäubung, bie beim erften gtuge Berloren gept,
haben bie beiben 2J?effen unb inSbef. mehrere feiner fo baß bie glüget bann bis auf ben rotbraunen Saum
Silaniertnerfe: bie beibenStBnjertc in H mollu. Amoll, glaSpett finb, fliegt im SOiai unb 3uni. Sie grüne,
bie Sonate in Fis moll unb fein Septett als SJteiffer« oben meißlicpe, an ben Seiten gelb punttierte Staupe
Werte bauerttbett SBert behalten. Sie Bon ihm 1829 lebt im 3>uü unb üluguft auf Soniccreit unb Sabfraut.
herausgegebene große panofortefcpule nermochte bei Stpnlicp ift ber S tabiofenfcplB ärnter (M. fuciforbem illnbrecßen ber romantifepen Siicptung niept ntepr mis L.).
buripjubringcn.
3?unttttcigßain, Sorf im facpfen=altenburg. ÜSeft«
3) Start, Maler, Soßn beS Borigett, geb. 31. Ülug. treis, pat eine eoang. Sircpe, ein Scploß nebft Snof
1821 in SBeimar, ftubierte bis 1841 bei greller, mit unb Siergarten, eineSabeanftalt unb (1890) 427 ©inin.
bem er auep Stubienreifen nach ©ttglanb, StorWegen, H-ift päufig Sommerrefibcuq beSHer,jogSnon Satpfen*
3tügen unb fpäter nach Strol machte, Bertoeilte 1842 9iltenburg, toirb auep non Souriften Biel befuept. ©twa
—46 in Italien unb Sizilien unb ließ fiep bann, in 5 km baBon bei SSolferSborf baS Bon fepönen SBaL
fföeitttar ttieber, luo er Srofeffor nturbe. Seine (ÖL bungett umgebene, reftauriertegagbfcptößcpen grüp»
unb UlquarelL) Silber, beren fötotine meift benSiroler licpeSÜBiebertunft, rooSopanngriebricp naep feiner
unb italienifcpen Sllpett entnommen finb, geiämen fiep 3tüdtepr auS ber ©efangenfepaft (1552) mit feinen
burep feines Oiaturgefiipl u. rontantifdppoetifipe Stuf» fiinbern jufammentraf (baper ber Stame).
faffung aus. Sie lijtufeen Bon Seipjig unb Stuttgart
.Hummclltmlb, f. Slppeiyeller Stlpen.
hefigen Silber Bon ipttt, anbre finb in Serlin, SDtei«
K um m er (Homarus), ©attung auS ber gamilie
ningen, Petersburg :c. gut Sdploß ^u SSeitttar befin« ber Hummern (j. Srebfe), nont glußfrebs nur ruenig
bet fiep baS Süb: bie ©arten ber Slrmiba (1861).
Berfcpieben. S er gem eine H- (H. vulgaris) wirb
4) g r ip , totaler, geb. 1822 in Serlin, mar bort 0,5 m lang unb ift blau unb fcpmarj marmoriert.
Sdpüler oön H- 1) unb SegaS unb fpäter Bon Senbe« SaS SBeibcpen trägt tneprere taufenb ©ier unter bem
mann in SreSben. 1858 machte er eine Steife nad) Scptuanje bis turj nor bem SluStriecpen ber jungen,
bem füblictten granfreiep unb Spanien. ÜhtfangS ber toelcpe noep gar niept »ie ein H- auSfepen unb fiep in
Hiftorienntalerei jugewenbet, wibmete er fiep fpäter ber erften 3 eit bei bropenber ©efapr unter bie fütutter
auSfipließticp beriproträtmalerct. Seine Silbniffe Ber» flüepten folten. SerH- luirb in großer3 apl (in©uropa
binben mit geiftreicfjer Schärfe ber ©paratteriftit ein 5—6SDütl. im Sapr) gefangen unb p itt weitaus groß«
nornepra tüßleS, an Hotbein crinnernbeS Kolorit.
ten Seil in ©nglanb unb Siorbamerita fonfumiert.
5) g e rb in a ttb , Somponift, geb. 6. Sept. 1855 3 n Siorbeuropa gelten für bie Boräüglidjften H«1«'
in Serlin, fpielte bereits mit fieben gapre bie Harfe metn bie nortoegifepen (0,25—1 kg feptoer), bann fol
mit folcper gertigteit, baß er mit feinem Sater Sion« gen bie fcpiBebifcpen, bie Helgolänber, bie franjofifepen
3ertreifen burd) ©uropa unternehmen tonnte, unb be= unb jütifepen. SieStorWeger nnb Scpwebcn finb ober«
gann bann geregelte ftompofitionSftubien, junäepft feitS nteift bunte! taftanienbraun, bie Helgolänber ine«
1868—71 an RitllaES Dltabemie unb Bon ba bis 1875 fcntlid) peller, graubraun, bie granjofett unb güten
an ber toniglidjen Hocpfdjitle für SKufit unb ber Slout pell« ober buntelblau, gelbbraun, fepr bidfcpalig. 3J£an
pofitionsfdjule ber SBabemie. Unter feinen Slotttpo« fängt ben H- nteift mittels ciferner ober höljenter
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Sorbe, bie mit ffifdieit ober zerftampftcn Srabbeit be» I1 barin befteßt, überall in ber ©Seit unb fpejielt im ©e»
föbert unb bann oerfcntt werben. Sie naß einigen mitte beS SÄenfcßen baS waßrßaft ©rßabene, baS ©olb
Stunben gefangenen Hummern werben an ber fron» beSeßtäJtenfcßlißen, zur©eltitng 31t bringen, eS um fo
Zöfifßenunb nmerifanifßenSüfte in großen ¡pumnter» ßellcr 3U beleuchten, je ttteßr eS fiß blöben Singen oer»
¿arten gehalten unb gefüttert, ¿nipelgolanb, wo man birgt; eS um fo ßößer 31t erheben, je ntcßr baS Sißeitt»
jäßrtiß 30,000 Stücf fangt, ßält ntan ben Vorrat in erhabene, baS fiß bünfenbe, in ber ©Seit gcltenbe, ton»
groficit gifßtaften. Ser 6 . muff tebenb berfanbt wer» oeittionette, offizielle ©rßabene eS ßerab3ubrücfen ge»
ben, er oerträgt aber feinen groft unb ntuß im 9Bin» neiejt ift. SaS ©rßabene, baS benntneß baS eigentliche
ter gut gefßüßt werben, ©rftarrte Ipummern finb pofttioe ©Sefen beS imntorS auSmaßt, ift bei bem £>.
noß nerwenbbar, Wenn ntan fie in faltem ©affet als ©etradütutgSWeifc wie beim § . ber Sarftettung
auftaut unb fofort foßt. 3>n Sommer nerberben tote nur fu b jeftio oorßanben, als ©rßabenßeit beS be»
imminent in toenigen Stunben. Um bie Siete beim tradßtenben, bcs- barftettenben SubjeftS; baS Sontiicßc
SranSport WeßrloS 3U maßen, burßfcbneibet man finbet fidß auf feiten ber Objette, ©rftim o b jeftio en
ihnen in grantreiß bie ©fuSfelit ber Scheren, Wat)» i£). ift beibeS, bie ©rßabenßeit unb bie Somit, in ben
renb bie ©itgläitber bie Sßeren zubinben. Sehr Diel Cbjcften.
SlnbcrfeitS ßaben Wir bei jeber ber brei Slrteit beS
tgummerfteifd) tommt and) gefoßt in ©leßbüßfeit in
ben imnbel, ift aber wenig Woßlfßntecfenb unb fehr £mntor§ b rei S tu fe n feiner ©erwirtliißung zu un»
fßmer oerbaulich. Siel bebeutenber als in ©uropa terfcßeibeit. Sie erfte Stufe bezeichnet ber oon Dorn»
ift ber ©erbrauß in ©orbatnerifa, wo allein in ©ofton ßercin oerfößnte, burcßauS pofitioe, unent3Weite, op»
jäßrlid) etwa 1 ©tili. oertauft Werben. — 2 er £>. ift timiftifdfe £>. ober ber D. int en g e m S in n e ; bie
woßtfßmccfenb, aber für oiele fßmer Oerbauliß. Sie zweite ber negatioe, mit ber SBirtlicßfeit ober mit fidß
Scheren enthalten feineres gteifß als bie Schwänze, felbft ent3Wcite, bittere, ober furz ber fatirifcße.f).; bie
als größte Selifnteffe gilt aber ba§ fflciid) in ber ©ruft» britte ber bie ©ntzweiung ober ben Sonftift übertoin»
fßaie. ©m beften ift bei unS ber £>. 3Wifßen Oftern benbe, bie ÜRegation zur ©ofition Wieber aufßebenbc,
So ift bie ßitmoriftifdße
unb 3oßanniS. ©tan genießt ißn nteifi talt, bei feinen ober fürs ber ironifeße
©etraditung ber Singe ober ber eignen ©erfönlidi»
äRahljeiten oor bem ©raten.
.’ctiintmling (Vutiutlittg), eine etwa 40 km im feit zunäcßft ober auf einer erften Stufe optimiftifcß
Umfang meffenbe Ipügellanbfßaft im preuß. ©egbez. ober im eitgcrn Sinne ßuutoriftifcß: bie ©erfönlicßtcit
DSnabriicf, bie fiß zwifßcn Sitmpfgegenben auSbrei» fteßt baS ©ießtige, föiangelßafte, Ünoernünftige, ber
tet, im SSinbberg bei SBerpetoß 94 m £>öße erreid)t, 3bcc 33iberftreitenbe ttttb finbet eS tomifdß. ©ber fie
mit 3aßlreißen großem unb tlcinern Siefelfteincn be» erßebt fiß baritber; fie behauptet fiß in ihrer Seelen»
bedt unb mit ¡¡jeibefraut betoachfen ift. Sie ©ewoßner ruße. SaS ©ießtige oerntag, foweit eS fffiaitget ber
treiben ftarfe ©ieß» unb ©iencnjudjt. ©aß bem i>. eignen ©erfon ober Somit eigner Situationen ift, ißre
benannt ift ber S retS i>. mit ber ¡pauptftabt Sögel. Selbftgewißßeit, foweit eSSiicßtigeS in ber umgeben»
$um öc(lat. liümor) bebeutet urfprüngliß »ffeuß» ben Söelt ift, ihren ©lauben an baS ©roße, ©ernünftige,
tigteit«. SaS ©fort ift aber bann tnetapßorifß ange» ©ute in ber SBelt nißt 3U ftören ober gar 5U zerftören.
wenbet Worben auf bie (leichtblütige ober fd^Wermütige) Sie ßumoriftifeße ©erfönlid)fcit laßt barüber, aber
©emütSftimntung, Welche bie (längft Derlaffene) ®a» oßnc ©itterfeit. Sicfcr ©etraßtungSWeife ber Singe
lcnifdje ©nfidjt Oon bem jeweiligen ©üfßungSüerhält» fteßt entgegen bie fatirifße. 3ßr erfßeint baS hinter
niS ber fogen. oier Jpauptfäfte bcS Organismus, ©lut, ber »3bee« Qnritcfbleibenbc als ein SßäblißeS, fie ©e=
gelbe ®atte, fdjwarje ©alle unb Schleim, abhängig fütitpfenbcS. Unb fie fießt eS über bie 3bee, b. ß. baS
fein ließ, ©uß naß ttnferm Sprachgebrauch bezeiß» ©roße, ©ute, ©efttnbe unb ©ernünftige, äußerliß
net i>. zunäßft eine ©emütSftimntung, nicht eine bc» fiegen, ißr gegenüber zur ©eltung unb ©nerfennung
liebige, fonbern eine eigenartige; eine beffitnmte ©Seife, gelangen, ©ber im ©ewußtfein beS ©etraßterS be»
bei ber©etradjtung berSinge, einfd)ließlid) ber eignen ßauptet fieß bie Sbee. ©r reißt bem ©ißtigen, baS fiß
©erfon, ihrer ©igenßcitcit unb ihrer Scßictfale, inner» als ein SeinfottenbeS gebärbet, bie SKaSfe oom©cfißt
lieh fiß zu Oerhalten, ©r bezeißnet bann jweitenS eine unb empfiitbct unb behauptet im ©egenfaß 311 ben in
beftintmte ©Seife berfDorjugSweife tünftterifßen)Sar= ißrer innern ©ißtigfeit erwiefenen ©nfprüßett ber
fteHung, itämlid) eine folße, bie üon jener ©erniitS» 3bee baS ntleinigc Dießt ber 3bce. Sie fiegt in feinem
ftimmung ober ©etracßtungS» unb innern ©erßal» ©ewußtfein unb erweift fiß ißm baburß erft in ihrer
tungSmetfe biftiert ober beßerrfßt ift. (Sr bezeichnet innern ©faßt unb ©rßabenßeit. Sie britte Stufe ber
enbiiß brittenS eine ©efßaffenßeit ober einen ©ßarat» ßumoriftifßen ©etraßtungSWeife enbliß, bie ironifße
ter beS (tünftlerifch) Sargeftettten, nämlidj einen fol» ©etraßtungSWeife ber Singe, fießt nißt minber bie
cßeit, ber jener ©ent ü tSftimmung gemäß ift, ihr Siecht ©nfprüßc unb bie äußere ©eltung beS©ißtigen. ©ber
gibt, fie beitätigt. ©S gibt bemnadj brei äSeifeit ber fie bleibt nißt bei bem ©egenfaß zwifßett bem ©iß»
fonbern glaubt ober ertennt, baß
©erWirflißung beS §utnorS ober furz brei Wirten beS tigen unb ber
ipuntorS: ben
als ©etracßtungSweife, ben &. ber baS ©ißtige fiß felbft oernißten unb ber 3bee and)
Sarftettung unb ben £>. als Objeft ber Sarftettung. äußerliß zur ©eltung oerßelfen ntüffe, baß baS ©er»
3 m legtern, bem bargeftcHten ober objettiöen §., ßat feßrte fßließliß (naß bcni ©uSbrucf ber Spßinp im
ber £>. fein eigentliches äftß etifß eS Safeiit. SaS »5-auft«) boß nur ba3u bienen fönne, »um QeuS 31t
SSefen beS imittorS läßt fiß furz bezeißnett alS: ©r» amüfteren«. Sie Sclbftocrnißtung beS ©ißtigen unb
ß a b e n ß e itin b e rS o m if, ©rßabenßeit, Überntadjt, baS Umfßtagen in fein ©egenteil maßt überall baS
Sieg beS ©roßen, Sitten, ©efunben, ©atiirlißen, ©er» cigentliße XBefett bes 3 ronifßen aus.
niittf tigen über baS©ißtige,‘ä)tnngelhaftc, bie Sßmäßc,
Sen hier unterfßiebenen brei Stufen ber ßumori»
baS ©erfßrobene, SSiberfinnige, baS an fief» ©egen» ftifßen ©etradjtung ber Singe entfpredjen bie brei
ftanb bloßer Somit fein würbe. So wenig fteßt, wie Stufen ber ßumoriftifßen SarfteUung unmittelbar.
man woßl gemeint ßat, bcr£i. ber ©rßabenßeit feittbl icß Sicfe oerßaltcn fiß zu jenen, Wie eben bie (oor allem
entgegen, baß oielmeßr bie ßoßc Stufgabe beS imtnovS fünftlerifße) SarfteUung zur bloßen ©etraeßtung fid;
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Ocrhält. Sie ätocite Stufe bcc bumoriftifchen Sarftel»
lung, alfo bie fatirifd)e Sariteilung, ift bag, wag mir
fpejieE alg S a t i r e gu begcichnen pflegen.
Sie gleiten Stufen muffen aud) enblid) untcrfd)ie=
ben Werben bei bent oben fo genannten objeftioen fr.
Sfugleid) ift hierbei bie augbrüdlidje freroorbebung
cine8 ®cgcnfajseg erforberlid), ber bei ber erfteit 'ilrt beg
fruntorg nur gelegentlich angebeutet ttmrbe, nämlich
beg ©egenfaßeg beg S i t u a t i o n 8 =(ober aud) Schiet«
fal8=) unb be8 E b a ra ftc rb u n to rg , ber bent ©egen*
faß ber S itu a tio n g » (Sdjicffalg») unb E bnraf»
t erEomit unmittelbar entfpridjt. 3 cne8 ift ber.fr., bei
bem ein ©rfjabeneg in einer ©erfönlicbfeit erhaben ober
übermächtig erfheint über ein Somifdjeg, ba8 oon ber
©erfönlidjfeit erlebt loirb ober ihr miberfährt, bieg ber
fr., in bem bem Erhabenen ein Somifdjeg, Siicßtigeg,
©erfeljrteg im ©Seien ber ©erfönlidjfeit felbft gegen»
überfteht. ©eibe Wirten ber Somit, alfo aud) bc8 frit»
ntorg, Werben fich in ber iKegel ocrfted)ten; baS So»
mifche be8 Ebarattcrg führt ja naturgemäß gur Somit
ber Situation; unb biefe finbet in jener eine franb*
fjabe ober eine natürliche SRotibierung. Samit ift hoch
bag 9ied)t ber Unterfcheibung nicht aufgehoben.
So ift Situationg* unb Ebarniicrbumor ber erften
Stufe oerflocbten in einem »Unfcl Srafig«, ber an
fich ein Eomifdjer Saug ift unb fo begreiflicberweife in
allerlei fomifche Situationen gerät, burd) bie ilrt aber,
wie er in allem bent berfelbe ehrliche, tüchtige, liebeng«
wiirbige, mit gefunbent äUuttcrwiß begabte SJienfd)
bleibt, in unfern ülugen mehr unb mehr an SSevt ge»
wimtt. friermit ift gugleid) bas ©Sefett biefer erften
Stufe beg objeftioen frumorg in einem ©eifpicl be«
zeichnet. Saß bei ihr ber eigentliche, bag ©nnsc be»
herrfchenbe Sonflift fehlt, läßt fie fpiejicll 5ur epifdjen,
nicht sur bramatifhenSarftellung geeignet erfdjeinen.
Sagegen ift ber objettioe fr. ber gweiten Stufe ober
ber fatirifhe objettioe fr. feiner Statur nach brama»
tifeb. ©Scfentlid) bem objeftioen S itu atio n S h u m o r
biefer Stufe gehört äJtoliereg »Misanthrope« an, bef=
fen frelb mit ben Untftänbcn infonberheit ber ihn um*
gebcnbeit ©efeEfchaft in einen tomißhen Sonflift ge*
rät unb, äußerlich betradjtet, ber Eomifchen ©erniebtung
anheimfaflt, babei aber feinen hohem fittlidjen Stanb*
punft behauptet unb fo boch innerlich Sieger bleibt. 3ie*
präfentantbeg objeftioen E b « r a 11e r humorg ber glei»
dien Stufe iftSKephiftopheleg, beffen innerlich nichtiges
©SoEen fcheitert, fo baß er befchämt bie Übermalt ber
3bec, b. h- in biefem gaEe: beS »bunteln Srangeg«
im 3Renfd)cit, beg »ftrebenben Si<h*©emübeng« an»
erfennen muß. 3 nfofern er bieg tfrut, fontmt auch
hier, in feinem ©ewußtfein nämlidf, bie »3 bec« jum
Sieg. Sticht nur innerlich, fonbern auch äußerlich
tommt cnblkf) bie 3bec 5um Sieg beim objeftioen fr.
ber brüten Stufe, ober beim objeftioen ironifchen fr.
Sie Somit ber Situation löft fich in ihrem eignen ©er»
lauf unb führt 511m guten Enbe, fei eg burcf) ben na»
türlid)en ©ang ber Singe ober Oeratöge ber befonbern
Energie unb üernünftigen Einficht einer leitenben
©crfönlid)fcit. 3ene8 ift ber gaE in ber »Somöbic ber
Errungen«, bieg in »Ser ©Siberfpänftigen 3ähmung«.
©etrucchio löft hier bag fomifche ©efdjid, bag er fich
in ©eftalt Sätbcbeng aufgebunben hat, inbent er Siith»
eßeng SoIIljcit übertollt. Sarin liegt bag 3ronifd)e
beg ©orgmtgeg: bicSoEhcit führt fid) felbft ad absur
dum. SlnberfeüS ift Säthdjeng ®efchid)te ein ©eifpiel
beg ironifchen Eharaftcrhumorg. Sie befiegt fid) felbft
unb finbet fich, b. h- ihr beffereg Selbft, wieber, gleich»
faEg im ©erfolg ihrer SoE()cit. Ser oorhin be^eidj»

nete objettioe jährliche fr. bilbet bag unmittelbare
©egenbilb ber Sragit in ihrer hoppelten ©eftalt als
Situationg» unb Ebaraftertragif. ©eibe, jener fr. unb
bie Sragit, fiitb ©cfdjwifier, bie in octfdjiebener ©Seife
franb iit franb gehen (»2 ear«, »framlet«) unb ge»
legentlidj fich gu»t ©erWedjfeln ähnlicf) fehen fönnen.
3e ernfter im fr. ber (äußerlid) ungelöfte) Sonflitt fid)
geftaltet unb je tiefer er empfunben Wirb, um fo mehr
ioirb er 5unt tragifchcn fr., bie Somöbie sur Sragi»
fomöbic. Sagegen hat ber (aud) äußerlich ben Son*
flift löfenbe) objettioe fr. ber britten Stufe fein ©egen»
bilb in ber befriebigenben 2 öfrtng ernfter (äußerer
ober innerer) ©crmidelungen, wie fie ung im ernften
»Sdinufpicl« begegnet. 3m oorftehenben ift noch un=
terlaffen bie augbriidlidje ©etonung ber uncnblidjen
ÜKannigfaltigEeit Oon SKobifiEationen, beneit ber fr.
unterliegt, je nachbembieSomit einehöhereober niebri»
gere, feinere ober herbere ift, nnbcrfeüg je und) ber
©efdjaffenheit beg »Erhabenen«, ober beg ntenfchlich
©Scrtoollcn, ©ered)tigtcn, ©Uten, ©ernünftigeu, bag
fich i« unb iroß ber Somit behauptet, burd) fie bin*
bitrdjleudjtet, über fie innerlich ober auch äußerlich
ben Sieg baoonträgt. ©gl. 2 ip p 8 , ©fpcbologie ber
Somit (in ben »©hilofophifchen SKonatgljeften«, 1888
u. 1889). ©efonberg quggiebig bebanbeln ben fr. 3 eait
© a lt 1, ©orfdjute ber Stfthetit; © i f d) e r, Slfthetit, © b.l;
2 a g a ru 8 , 2eben ber Seele, ©b. 1 (3. Slitfl., Serl.
1884); © ap n fen , Sag Sragifdje alg ©Seltgcfcß unb
ber fr. alg äfthetifche ©eftalt beg SRetaphhftfchen
(2auenb. 1877). ©Seitereg Ogi. Somit.
.'L-mmornlpatf)ologic, f. GeUuiaroatboloflic.
H u m o r a q u e u s (lat.), bie »wäfferige glüfftg*
feit« ber oorbern Sfugenfantmer. Humorvitreus (aud)
Corpus vitreum), ber ©lagförper beg Slugcg.
•iutmoreilfc, eine launig (mit fruntor) entworfene
Ergäplung ober Sd)ilberung, auch oon bilblid)en Sar*
fteEungen gebraucht; in ber SKufif ein Sonftüd freier
gorm, 51er ©attung ber ©hootafieftüde gehörig, d)a=
rafterifiert burch bie ©erntengung gcgenfählid)er Ent»
pfinbungen (heiterer 2aune unb trüber SJie(and)olie).
.'cmntoviftifrl), oon frutttor burchbntngen unb er»
fiiEt; f. ©umor.
•frumö^ (lat.), humugreid).
•iutm pata (S ä 0 3 a it u a r i 0), ©urennieberlaffung
im Siftritt SJioijamebeo ber portugiefifd)»weftaftifan.
Solonie Slngola, auf einer fr od)cbcnc jwifeben ber Serra
ba SKunba im Si. unb ber Serra ba Sdjilla im S.,
1020 m ii. SJc'., lintg am gluß Safulooar, burch eine
Straße mit SJJoffamebeg oerbunben. frier ließ fid)
1880 eine Solonie oon 270 ©uren aug bem Srang»
oaal nieber, bie, jetrt 5U einer ftarfen ©emeinbe ange»
Wachfen, ben hübfd) gebauten Crt gegrünbet haben
unb burd) Slcfcrbau unb ©ichfucht fowie 3 «gb auf
Elefanten unb glußpferbe gu SSohlftanb gelangt finb.
Sie gaplen feine Abgaben an bie portugiefifeße SRegie»
rung, luiewohl fie bicfclbe anerfennen, unb perwalten
ihre Ülngelegenheiten ooEfomntcn felbftänbig.
.fritntpen, ein im 16. unb 17.3ahl'l)- üblicheg, jeßt
Wieber nachgeahmteg Srintgefäß Oon chtinbrifdjer,
augge6aud)ter gornt mit niebrigem guß unb Sedel.
Sic fr. würben entweber attg ©lag gefertigt unb bann
mit gemalten ©Sappen, ©blern, Emblemen, giguren tc.,
je nadj bem 3 'occl ttnb bem ©cftßcr, beforiert, ober
au 8 3ittn, SBtcffing unb anbertt UidaUeit geformt.
3 m gewöhnlichen Sprachgebrauch bebeutct fr. ein
Srintgefäß Oon beträchtlichem Umfang. S . bie Slb»
bilbungen bei »Surfürftengläfer« unb »Shalerhum»
pen« unb bie Safel »©iagfunftinbuftric I«, gig. 1 1 .
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$tttnpl)rci) (fpr. fiommfti), eine ber Brit. SOiant^iit* fid) befonberg in trodner Umgebung, mährettb bei
©egenmart bon Biel SBaffer fehtnarje ipuminftoffe citt«
infeln (f. b.).
.'öntitplircgö (fpr. fjommfr®, ¡penrgS ioel, engl. flehen. 3n Torfmooren uttb in ber Slderfrunte fehlen
©d)riftfteHer unb jjlluftrator, gcb. 4. 3>an. 1810 in Ulminftoffe bigroeilen gänzlich, aber an ber £uft her«
¡Birmingham, geft. 10. Suni 1879, marb gum Teil moberttbeg § 0(5 unb Öaub liefern ein brauneg ifSro«
nuf bent Kontinent auggebilbet unb publijierte 1840, butt. Tie braunen Stoffe föntten itt bie fegmarsen
ttad) längerm Slufcnthalt in flfottt, fein erfteS SBerf, bie übergehen, mobei bann tnieber Sauerftoff aufgenom»
S3efd)reibung 31t ©oofeg »Views in Rome«. Tiefem men unb Koglenfäure unb SBaffer abgefegieben mer»
folgten bann jafjlreiche nnbre iHuftratine 3Serte, non bcn. Tie fd)ttmr3ett Stoffe enthalten nur fo Biel SBaf«
benen tfeeborjuljebeit finb: »British butterflies and ferftoff, alg nötig ift, um mit ihrem Sauerftoff SBaffer
their transformation« (mit SBeftmoob, 1841; 3. Slufl. 3U bilbett. Ulmin« unb ipuminftoffe geben an SBaffer
1860); »British moths and their transformation« niegtg Sögltcgeg ab; menn man fte aber mit Slntitto»
(ebenfalls mit SBeftmoob, 1843—45, 2 93be.; neue niat ober iohlenfaurent Kali behanbelt, fo bilbet fid)
Slugg. 1860); »The illuminated books of the middle ulntin= ober butuitifaureg Sal), aug beffen brauner£B«
ages« (1844—49); »Ancient coins and medals« fung bie Säure burd) eine Wineralfäure gefällt toirb.
(1850); »The coin collector’s manual« (1853, 2 U ltitin fä u re unb ^ tu m in fä u re finb suerft itt bc«
illbe.); »The coinage of the British empire« (1854, träcgtlicger Wenge in SBaffer lögltd), rnerben aber burd)
nette Slugg. 1868); »Stories by an archaeologist Trodnen unlöglid), unb bat)er reagiert ein fegt gumug«
and his friends« (1856); »Ocean gardens« (1857); reieger Stoben boeg nid)t fauer. SBag burch Kali ober
»The butterfly vivarium or insect-home« (1858); Slmtnoniat aug ben braunen ober fd)mnr3en Stoffen
»Goethe in Strasbourg« (brantatifcge Siooettette, nicht gelöft mirb, nennt man U lm in unb ipuntin.
1860); »History of the art of printing« (1867); Slug bett genannten Bier Stoffen bilbet fid) burd) ffer«
»Holbein and the dance of death« (1868); »Master mentroiriung bie in SBaffer leicht lösliche braune Sipo«
pieces of the early painters and engravers« (1869); ire n fftu re ober O tte llf a g f ä u r e unb aug biefer
burd) flfebuftion mctße, gclatinöfe K re n fä u re ober
»Rembrandt and his etchings« (1871).
-Bumpölet;, Stabt in Stogmen, Stosirlgg. Teutfd)« ö u e llf ä u r e .
Wit SBaffer BoKftänbig auggelaugter, feuchter §.
S3rob, 530 m ü. W ., Sip eines Sto3ir(ggerid)tg, flat
eine SBcbfcgule, ein Kraitlcnhaug, Tucgfabritation, SiehtStmmoniaf an, unb eg entfteht hutttugfauregSltn«
¡Bierbrauerei unb (1890) 5913 tfeged). ©ittmogner. SBeft« inoniat, roelcheg burch SBaffer auggejogen merbett
lid) nott !p. bag 1149 geftiftetc ißrämonftratenfer* tann. Schneller unb in größerer Wenge entfteht bag«
felbe, mettn ber § . mit Kreibe ober Slglalt getnifdjt
ftift S eetau .
mirb. Taneben mirb Sauerftoff aug ber Stuft aufge«
H u m ü lu s L., ^ftanjengattung, f. Stopfen.
^rnmuS (lat.), bie braune ober fchmarje Waffe, in nommen, unb eg bilbet fiel) apofrenfaureg Salj. Seg«
meldje ipftanjen ober tpftanjenteite nad) bent Slbfter« tereg tann unter paffenbett Umftänben (an tiefen Stel«
ben jerfaKen, unb metege, oft in ftarier Sd)td)t, ben lett tt. bgl.) 3U frenfattretn S alj rebuäiert merbett; att
Stoben ber SBälber unb SBiefen bebeeft, (läufiger nod), ber Suft aber mirb eg opgbiert, unb äulegt bleibt
mit inineratifcbenSubitansen Bermtfdjt, ititSlderbobcit lohlenfaureg S n (3 gurüd. Slttf biefe SBeife mirb ber !p.
fid) befinbet unb mit jenen bie T am m erb e bilbet. gerfegt. Tie ¿erfegung erfolgt befonberg fcgnell bei
Torf unb burefl SSemtoberuttg 3erfalletteg &olj be« ©egenmart Bon Söafett, megfiatb Torf, meldher ittcift
ftegen sunt größten Seit aug ip. S et ip. befigt tetne nur fpärliche Wengen baBon enthält, Biel beftänbiger
beftitnmte 3 ufatnntenfegung, entgalt aber ftetg getniffe ift alg ber
beg S3obeng, meldjcr mit tohlenfauren
Skrbinbungen, mcld)e ignt eigentümlich finb unb feine Saljen gemengt ift. Kaltboben ift feltcner huntugreid)
(Eigenfcgaften bebingen. Tiefe Körper entftegen aug alg Snnbbobeti.
©ellulofc, Starte, guder unb agnlid) 3ufamntengefeg«
Ter ip. ift für bcn Slderboben Bon hoher Sfcbeutititg
ten, im SSfIati3cnreid) überall nerbreiteten Subftansen, unb BerricEjtet hier feßr miegtige Sualtioncn. Tie !pu=
aug roelcgen matt fie attd) ittnfttid) barftetten tann. mugfitbftanjen gehen befonberg unter beut (Einfluß
Ob inbeg alle erhaltenen braunett unb idgmarsettSub« Bon Sllialiett allmählich in Koglenfäure unb SBaffer
ftanjen ibentifd) finb, iff fetjr fragtid), unb ber itt ber über, unb bie Koglenfäure trägt baju bei, minetalifche
Ufatur entftanbene ip. ift jebenfaflg ein fegt lontpli« Stoffe im Soben ju jerfegen unb 3U löfen. Tie Djcg«
jierteg ©etnifdj, melchetn fid) Qerfegunggprobultc bation ber ^umugftoffe erfolgt niigt immer burd) bcn
anbrer tfsflanjenbeftanbteile, ticrifdje unb tntiteraltfdbc atmofphärifchen Sauerftoff, fonbern aud) auf Koften
Subftansen beimengen. Ter ip. entftebt httuBi[nd)lid) Bon Wetattoj-gben. ©ifen mürbe nid)t in bie Sßflange
mögt burefl germentmiriungen; er gat bie organifege gelangen, menn bag im S3obett enthaltene ©ifenojgb,
S tru’iur faft »ollftänbig Berloren, ift in SBaffer un« melcgeg burdjaug unlöglid) ift, nicht burd) bie .(mmug«
löglid), äietjt bagfelbe aber mit großer Stogierbe an unb ftoffe rebujiert merbett fönnte. @g entfteht lohlenfaureg
jerftiefjt barnit jutegt su einem Sfret, tnelcber bei ge« ©ifenojgbul, unb bieg gelangt teid)t in Söfuttg. Tie
roögnlicher Temperatur 3U einer Waffe eintroefnet, bie Jpumugfnurcn binben unb löfen bie morgnntfdjen
in fdtarffantige, glänsenbe «stüdegen mit tnufcßcligcm Stoffe beg S3obeng, mie bieg aug ben ©igeitfd)aften
S3rud) jerfättt, ttad) ftarfent fyroft aber beim ©introd« ihrer Salje IjerDorgept; metttt aber bie ipuntugföurcn
nen eine lodere, palocrige Waffe hinterläßt.
in großem überfdjuß Borganben finb, fo entftehen
Wan unterfegeibet braune unb fegmarje iptttnug« faureljumugfaureSnläe,unb biefe merben Born fliegen«
ftoffe: bie U l nt i n «unb bie 6 u nt i n ft o f f e. Tie brau« maffer allmählich attggcmafcheu. Taljer ift Torfboben
nen lllminftoffe bitben fid) unter Slufnagnte omt Sauer« fel)r arm unb unbatttbar, oft fogar ganj ttnb gar un«
ftoff unb ©ntroidelung non Koglenfäure unb SBaffer, taugliig für bie SSegetation. gaft unübertroffen ift bag
ttnb babei loirb bie jurücfbleibenbe EDfaffcretatiu reid)er S3inbunggocrmögen ber ¡ptttnugfäuren für Sltttmo»
an Koglenftoff; lllmin enthält mehr Koglenftoff alg niaf; beibe Körper finb felbft burd) ftarl mirlenbe dje«
©eiittlofe unb mehr SBafferftoff, alg nötig märe, um mifdgeStgengien nur fd)tnierig 31t trennen, uttb eg mirb
mit feinem Sauerftoff SBaffer su hüben. Ulmin bilbet baher niemals ein SSerluft an beut burd) gäulnig or*
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ganifdjer Subftang im ©oben iicf) bilbenbctt Slintno« I Seibern fidj nicht Dertttinbere. Um aber üerarmten
niat entftcpen, »nenn nur fo Diel §umugfäuren int Reibern ictutnugfubflang guguführen, gibt man aut
©oben corfjanben finb, baß neutrale Amtuonintfalge beften eine Wrüitbünguug. Sieg ift Dortcilpafter alg
gebilbct werben tonnen, ferner I)«6en bie .ymiuuv eine Süngung mit Sorf, Weil bie Stoffe, inbein fie
föuren eine bcbcutenbe löfettbe Straft für ntandje in fid) in §. DerWanbeln, belebenb auf ben ©der ein«
©Soffer unlöglid)c ©erbiubungett, wie namentlich bie Wirten, ©uter ©oben enthält burcpfcpnittlicp 5 —6
©pogpporfäurefalge. 9iid)t ntinber wichtig ift bag ©er« ©rog. organifdje Subftang; inbeg fömtnen auch be«
mögen beg £>., große SReitgen ©Soffer git abforbieren beulenb ärmere unb Diel reichere Adererben Dor, bie
unb bnburep einen leidjt augtrodnenben ©oben längere bod) nicht gu ben unfruchtbaren gerechnet Werben tön«
3 eit feucht, einen naffen ©oben aber poröfer unb in* nen. Sie grueptbarfeit ift alfo ntdjt birett abhängig
fofern and) trodner 51t machen. 100 Seile Sauberbe Dom fjumuggepnlt; jebenfallg genügt eine geringe
tonnen 400—480 Seile ©Soffer gurüdpnlten. Sie SJtettge £t. im ©oben, um alle bie epetnifdjen gun ttionén
große ¡ppgroffopigitat beg ö . bewirtt, bau berfelbe aug gu erfüllen, bie man Dornet. überhaupt erwarten barf.
ber 2 uft geudjtigfeit nngieljt unb fo felbft in regen« Soll ber §. bie pppfitnlifcpenEigenfcbaften beg ©obeng
lofer 3eit beut Söobett etwag ©¡Soffer gufüfjrt. Ebenfo Derbeffent, fo muß er oft in Diel größerer Sßenge Dor«
bebeutenb ift bag AuffaugunggDcnnögctt beg ip. für hattben fein; aber in biefer ©egiepung tann er burd)
©afe, infolgebeffen Saucrftoff, Ammoniat unb $oplen« gewiffe SRifcpungcn tnincralifcper Subftangen gunt
fnure in üerbidjtetein 3 uftanb unb ¿War in oiel gün« Seil erfeßt werben. ©01t befonbermQntereffe ift wegen
ftigerm ©erpältnig, alg bieg in ber Atmofpbäre ber feiner Slugbepnung, grueptbarteit unb ¿ufammen«
Satt ift, im ©oben aufgefpeiepert Werben unb nun eine feßung ber pumugreidpe ©oben, weldjer fid) über ben
energifdje epemifebe ©Sirfung perborbringen tonnen. füblicpen unb fübweftlicpenSeit beg europäifdjenStuß«
Qn ©etraept tomrnt ferner nod) bie Soderung beg lanb unter bettt Sfatnen S cpw argerbe (Tscherno©obettg burd) ben iyutttug, fein ftarfeg Vermögen, sem) erftredt. ©r. ift bafelbft in folcpcr ©leidjförtnig«
©Sänne gu abforbieren, unb bie ©ilbuttg üon ©Sänne feit unb SJiäcptigfeit Derbreitet, baß er nidjt alg eine
bttrd) bie augebeuteten ©rogeffe (Dgl. ©oben, ©. 1G6). fpegielleSofalbilbung, fonbern Dielmepr alg eine burd)
grüper unb befonberg fo lange, alg bie ©ebcutung nügenieine ©inflüffe entftanbene füngfte gorutation
ber Siot)lenfänre unb beg Atnmoniafg für bie 6 mäp« ber ©rboberfläcpe attgefepen werben muß; er bilbet bie
rung ber ©(langen nod) unbetanut war, glaubte man, ©ruttblagc beg ruffifepen Siei^tumg an ©obenergeug«
bie ©(langen bezögen ihre organifd)en Stoffe nur aug niffen. SBic bebeutenb bie Jpumugfubfiangen aitgco«
beut ©oben, unb matt (fielt befonberg bie braunen Ino 10 g i f cpc n © i 1b u tt gen fidj beteiligen, fiept man fer
mugartigen ättaterien für bag SRaterial, toeId)cg oon ner an ben SJcarfcpett, wo fein gerteilter topliger y.
ben ©flangen alg Stabrung aufgenommen würbe. burdj SSafferfluten mit erbigettt SRineral«, itament«
Siefe ¡¡bum uätpeorie würbe aufgegeben, ttad)bem lid) Sepnt« unb Spottfcplnmm innig gemengt ift unb
birettc Serfudje erwiefen batten, baß ©(langen in aug« mächtige Ablagerungen bilbet. Qm Sorf pabett wir
geglühter Erbe (Welche alfo frei ift oott organifepen ben ^». in noch reiner ober faß reiner ©eftalt; befott«
Subftangen) bei 3ufupr Don Ammoniat unb Kopien« bere ©erpältniffe begünftigten feine Slufpänfung, unb
fäurc fid) freubig entwidclit, unb ba einfache ©eredj« eg bebarf bann wiebernur äußerer ©erpältniffe(Srud,
nungett anberfeitg lehren, baß ber Soptenftoff, weldjer geueptigfeit), um eine Weitere 3erfeßung in ber 33eifc
in einer ©tute beut ©oben entnommen wirb, nidjt perbeigufüpren, baß bie SRaffc immer mepr an Sauer«
üottftänbig Dom .§. nbftainmen tann. Sie öutnug- ftoff unb SBafferftoff Derarmt unb gttleßt fo foplen«
tpeorie läßt fid) auf ben Saß gurüdfüpren, baß eg ftoffreidpe Sörpc^ gurüdblciben, wie Wir fie in ber
eine gerniffeCuantitat organifepen Stoffeg gibt, weld)e ©raunfople, berSteintople unb bettt Slntpracit tennen.
in ber Söeife gwifcpeu ©flange unb Sierwelt girfuliert, ©gl. S p re n g e l, ©obentunbe (2 .Aufl.,Öeipg. 1844);
baß allemal bie ©robutle, Augwurfftoffc unb Seidfen SfiuIber, Gpemic ber Slctcrfrume (beutfd), baf. 1862,
beg einen (Reidjcg bie Stabrung fiirbag anbre bergeben. 2 ©be.); S e itft, Sie ¡puittug«, Stiarfdj«, Sorf« unb
Stutt geigen aber bieSbntfad)en, baß überall organifdfe Simonitbilbungen (baf. 1862); ©. ©. SRüller, Stu«
Subftang gerftört wirb (gäulnis, ©äruttg, ©erwefung, bien über bie natürlichen .yutttugfortnen (©erl. 1887);
©erbrennung), unb auch bie Siere liefern in ihren 0 11e cp, Über ben unb feine ©cgiepungen gur ©oben«
Ejtrementen Diel weniger organifdje ÜDiaterie, alg fie frueptbarfeit (baf. 1890).
in ben Stabrunggmitteln aufgenommen haben, ©ine
.'entmudbobeu, ein Dorwiegenb aug §utttug be«
ungeheure SJtenge orgnttifeper Subftangen führen bie ftepenber ©oben.
Ströme beut SJtecre gu. Sie ijbutuugtpcoric fanb ihren
.'Ctumudpflattgeu (S a p ro p h p te it, gäu_lnig«,
entfdtiebenfteit ©etäntpfer in Siebig, welcher ben or« © crw efunggpf langen), Don Dcrwcfcnben Stoffen
ganifdjen Stoffen beg ©obettg febett anbertt Außen für beg ©rbbobeng lebenbe ©ewäcbfe, bie jebodj nicht luic
bag ©flangenleben abfprad) außer bettt, baß fie brtrd) bie © a ra fite n ober S d jttta ro ß e rp fla n g e n eine
ihre ©erwefung Äoplenfäure ttttb Stntmoniat liefern, fcpinnroßenbe SebengWcife fiipren. Sie gerfnllctt in
welche fowobt alg biretteg ©flangennapruiiggmittel bie beiben ©nippen ber bleicpett, d)lotopppE« unb
bienen, wie auch bie iitineralifdjcn ©eftanbteile beg laubblattlofcn repten £>. (^ o lo fa p ro p p p tc n ) unb
©oben» löslich ntadjen. hierüber entbrannte citt t)ef- ber grünen ©crweiunggpflattgen (^em ifap ro p p h «
tiger Streit, ber fid) auf bie Ernährung ber ©flangctt ten), ©on erftern finb etwa 160 Arten aug 48 ©nt«
überhaupt unb auf bie Süttgung erftreefte. (Genauere tungen ber Crcpibectt, ©urmanniaceen, Sriuriaceen,
Unterfudjungen über bie Stolle, weld)c ber ijj. im ©0« Stfonotropeen unb ©entiattccn betannt. Sorwiegenb
ben fpielt, lieferte oorgiiglid) SJtulber, unb er gelangte Derbreitet finb bie ir. in feueptpeißen, bunfeln Ur«
gtt Siefultaten, Welche bie ©cbeutung beg £>. für bie wälbern ber Sropett Aficng unb Amerifag (befonberg
©flongenfultur fo Har barlegten, baß biefelbe fernerhin ©urmanniaceen unb Sriuriaceen), fpärlicp bngegen
itid)t überfehen werben tonnte. Sie prattifchen 2onb« in Afrifa unb Auftralien; in ben nörblicpen Sänbern
loirtc legen baper auf ben £>. ein fepr großeg (Semidjt leßcn nur faproppptifdjc Crdiibeen uttb SRonotropeeit,
unb forgen bafür,baß bie organifdje Subftang in ihren leßterc ber 'itieprgapl nah in Siorbnmerita. Qtt ben

£mtnuöti)eorie — &unb.
Salbungen beg Dialaiifcßen 91rd)ipel8, SSeftinbienS
unb be8 äquatorialen Sübamerita finben fid) bie
in folcßcr Dienge, baß fie alg Sertreter bev Sdjwäntmc
erfcßcincn, loelcße bafeifaft nur fpärlid) enttoidelt finb.
'Hig einßeimiicße Vertreter ber ip., bie ebenfaUg tut
tiefften SBalbcäbunfel wncöfen, finb bie mit einem
oogelneftäßnlicßcn SSurptllörper auggeftattete, lügt»
braun gefärbte 9i eft w u r j (Neottia Nidus avis), bie
burd) ein torallenftodäßnlicgegdißijom nuggejeicgnetc,
blaßgriinlicßc E o ra lle n W u rj (Corallorliiza innata), b«§ im Diober beg ¡ficßtentoalbcg mit forallen»
artigem SBurjclftod unb fabenförtnigen, am Enbe
fnoUcnartig anfcßtoellenben 'Hitgläufent wadpenbe
D g n b l a 11 (Epipogon aphyllum), beffen große Söiü=
ten ftarfen Suft oerbreiten, fotoie ber bleidjgelbe, mit
Scguppenblüttcrrt befeßte, oben eine niefenbe '-Blüten»
iraube tragenbe g ic ß ten fp arg e l (Monotropa Hypopitj's) ju nennen. Diit ülugnaßme leßterer Dflanje
entgalten alle biefe ©etoäcßfe Spuren oon Eßloro»
pßtjU, ober legtered loirb, mie bei Neottia, burd) einen
anbern gnrbffoff oerbedt, fo baß alfo ißre 'Hbftam*
mung oon d)loropggttßaltigen geraten launt ¿Weifel«
gaft erfdjeinen fanu.
Son ißflanjen mit auggebilbcten grünen Snubblät»
tern gegört berSBacg tel tu ei je n (Melampyrum pratense) ju beit §., ber in gerfeßung begriffene Sflan»
^enteile, loie abgeftorbene Saunttourjeln, oermoberte
Slatttcile unb Dioogftäutmcßcn, mit jangenartig ge»
ftalteten ©augorganen (§auftorien) umflammert unb
'Jiägcftoffe bantit auffaugt. Sie nage öertoanbtcn
E la p p e rto p fa rte n (Khinantlius) leben in ber 9ie*
gel alg eeßte Säurjelparafiten, finb jeboeg im ftanbe,
oorübergegenb and) fnpropggtifdje Ernägrmtg aitju«
negtuen, unb ergreifen mit ißren fpauftorien gelegcnt
lid) abgeftorbene ©eweberefte ftatt lebenber SBurjeln.
2in benffigijomrinbenjeUen ber meiftenif). finb28ud)e»
rangen Don Siurjelpiläen fegon feit langem betannt;
aueg bie SBurjeln oon Monotropa finb mit einem fßilj*
tnantel umgeben (f. Mycorhiza). Sen ^Siljen fommt
gierbei naeg grant bie Aufgabe ju, bie Erfcgließung
beg öumuoftidftoffd ju bewirten, Wag bie pganero»
ganteSßanje att fid) niegt ju leiftenOertnag. Sgl.Jfo»
goto, Sie tgloropggltfreien ¡ft. nad) igren biologifcgen
unb anatomifd)»entWidelungggefd)id)tlidjen Sergält*
niffen ('fkirtgggeimg gagrbücger, 18b. 20, 1889).
¡cutmudtgcoric, f. f?umu§.
Vtuitau (»füblid) oom See«, b. g.DomSeelungting),
SroDinj beS füblid)cit Sßina, äWijcgen ¡ftupei, Eiattgfi,
Euangtung, Euangfi unb Eueitfcßou, 216,000 qkm
(3942 D'JJi.) groß mit (1893) 21 Diill. Einw. (97 auf
1 qkm). Sie ißrooinä ift buregtoeg ein ¡fnigellanb, int
fübltdjen Seil 'Jianlittg genannt, nur int 9i. breitet fiel)
eine Ebene aug um ben 5500 qkm großen I u tt g t i n g»
f ce, in ben oon S . gcr ber guanfiang mit bettt lfm»
fdfuitiang unb ber Sianfiang mit bettt Sotiang tuün«
bett, bie Gereinigt int 9f. ben See bei jotfdjou üer«
laffen unb 10 km untcrgalb in ben gantfetiang mütt»
ben. Ser fruegtbare Sobctt, ber aber bigwetlen unter
Surre ¿u leiben gat, erseugt Diel ©etreibe, befonberg
9ieig, ßerrlidje Drangen, 3üronen u. a. in ¡fülle, ben
befteit Sgee Eßinag, befonberg auf ber gnicl Eiufcgan
int Sungtingfee, SBautitiooIle, Kämpfer. 'Huf ben
(gipfeln ber '-Berge fittben fid) nod) tocrtoolle äöal«
buttgen, ein großer Seil ber IßroDinj ift aber gänälicg
goljarnt. SBicg» unb tBienenjmgt finb oon Süicgtig»
teit, 3>agb uttb gifegfang fpiclett bei ber Ernägruttg
be8 IBolted eine toiegtige tRolle. Sie nteiften Serge
entgalten ©olb unb Silber, bereu ©ctoinmmg in*
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beffen niegt geftattet ift, nur ber ©olbfanb ber gluffe
loirb auggebcutct. Slußerbcitt entgalten bie Serge
reidjeSoglenloger, bereu Wuäbegnung auf 56,000 qkm
gefegägt wirb (fägrlicge 'Huäbcutc 600,000 Ion.), Eifcn,
tooraug man guten Stagl bereitet, Siupfer, 3ton,
Sici, Zinnober, Sergtriftattc u. a. SauttttooEcnftoffe,
'fiapiet unb allerlei ©egenftänbe attg Stagl unb Sam»
bug finb bie Staupterjeugniffe beg ©etoerbfleißeg. ¡p.
gilt für eine ber Sornfantmcrn Eginag unb fügrt na«
mentlid) 9iei8 unb attbreg ©etteibe naeg 'Bcting, Igce
ittg 'Hitglanb aug. ^tauptftabt ift Ifcg an g fcg a (f.b.),
nnbre miegtige Orte finb Ifcgangto unb Ifcgingticgou
mit Snantiang, Sooting atu Öotiang unb öfiang,
Siangtan (f. b.), $tengtfdgou unb igongtfd)ou am
©iangtiang. Satgolifd)c SKiffionare^Wirten gier feit
alter ,3dl proteftantifege in neuerer mit Erfolg. Sgl.
g. 0. Siidjigofeit, Egina (Serl. 1877—82).
•'¡Mutnil, Serg, f. SBeftfalen (SvoDinj).
-t>Uttb (Canis), 'Jiatnc ättteicr ©ternbilber: ber
© roße £). (C. major), ätoifd)en 92 unb HO0 Dfctta»
fjenfion uttb 11 unb 33° fübl. Setlination, entgalt
nad) ©oulb 178 Sterne big jur 7. ©röße, barunter
ben S ir i u g (a; f. b.) 1. unb ,poei Sterne 2. ©röße;
ber .Eleilte !p. (C. minor), auf ber nörblicgen ¡¿tim»
melggalbtugel 5toifd)cn 106 uttb 119° Dieltafjcnfion
uttb 1 uttb 14°ttörbl. Setlination, iftnacgEratoftgeneg
unb 'Hratog ber Sorläufer beg ©roßen ipunbeg. Weil
er einige Sage oor bentfelben fid)tbar loirb. Siefeg
Stcrnbilb entgalt nad) §eig 37 mit bloßem 'Huge fiegt*
bare Sterne, barunter einen 1. ©röße, ben ißro»
egon (a; f. b.).
."punb (Canis L., gierju lafet »ituttbe I unb II«),
Sfaubtiergattung aug ber gatnilie ber ifmnbe (Canidae), 3egengäuger mit Keinem Stopf, fpigerScßnaujc,
ftumpfer, oorftegenber 9iafe, jieutlid) fegtoaegem ^>alg,
att ben SSeicgett eingejogenetn Stumpf, büttnen Sei*
nen, Dorn ineift fünf», ginten Dier^cgigen Süßen,
ftutnpfen, niegt jurüdäiegbarenErallen, mcift langem,
öid)tetn, äuioeilctt bufegig begaartem Scßtoanä, reget»
mäßig mit 6 Segneibe«, je 1 Steiß«, oben 3, unten 4
Süd» unb 3 Sadenjäßttett. Sie3unge ift glatt, Slfter»
brüfen feglen, gäußg aber finbet fid) an ber Sdgtoanj»
tDurjel eine Srüfe. Sic §unbe finb über bie gattje
Erbe oerbreitet, finben ficg, oft feßr gäufig, in Step»
pett, SSälbern, SSüftcn, fegtoeifen juut Seil beftänbig
utnger ober leben in unterirbifegen Sauen uttb fcgla»
gett fid) unter Umftänben fänttlid) in ftäriere 'Dienten
Sufantmen. Dtanige finb rein näegttieße, attbre nur
galbnädjtliege liere unb ntnttcße Dotttontmene lag»
freuttbe. Sie laufen ßßitell unb mit größter 'Hug*
bauer, fegtoitnnten ineift trefflieg, tlettern aber niegt
Wie bie Engen unb üerntögen and) iticßt wie biefe jit
fpringett. ©erud) unb ©egör finb goeg entioidelt, bag
©efiegt jeiegnet fid) nur bei getoiffen fteppenbeiuog«
ttenben ¡formen burd) große Scgärfe aug. Sie geigen
fegr bebeutenbe geiftige ¡fägigieiten, unb ber ängtite
¡0 . übertrifft in leßterer Sejicgung febeg anbre lier.
Sie ¡gunbe nägren fid) oon Säugetieren unb Sögeln,
freffen frifege Satte niegt lieber alg 'Hag, mandjc mteg
fegr gern Enocßen, außerbem ¡fifege, 3teptilien, Erebfe,
Snfcften, allerlei geib» unb ©artenfrüegte, ©rag,
Enofpen, Siurjclu, Dtoog. Sie werfen mcift 4 — 6,
bigtoeilen über 23 ¡junge, für metdße bie Dfutter aufg
befte forgt, tongrenb ber männlicge ^>. fte bigweilen
feinblid) begmtbelt. DZattcge Ipunbe, toeldje fegr jagl*
rcid) auf treten, riegtett bebeutenbenScgaben an, anbre
ocrtilgen fegäblidje Singe* unb Eerbticrc unb werben
burd) 'Kufjegren oon 'Hag unb Unrat niiglicg; im all»
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£ u n b (Urßunbe, Staubßunb).

gemeinen übermiegt ber Sinken, ben bie Smttbe ge»
inneren, feßr ftarf. Sltan unterfdßeibet innerhalb ber
©attung 3Wei ©rappen: SBölf e (Lupinae), mit ritn»
bem 9lugenftent unb turpem Scßwan3 (Stßänenßuub,
28olf, £)., ©cßat'al, genef); gücßfe (Vulpinae), mit
fpaltenfönnigem Slugenfiern unb langem, bufd)igcm
©eßwans (gueßb). 9lu<ß bat man bie ©attung in
mehrere Untergattungen geteilt.
3 u ben §unben im engern Sinne gehören brei
Siere, in benen man früher bie ©tammbäter aller
Smubßunbe 3U erfennen geglaubt hat, unb Welche ©rat)
bebßalb ju ber ©ruppe ber ttrß itn b e (Cuon) »er»
einigte. S erS io lfun (S o le,S B an fu tta,S f< ß an g li
in 3'iöien, _S3uanfu, 3tam hun, im ¡¡jimalaja, C.
dukhunensisGray, C.primaevusHodgs.), Im lang,
mit 20 cm langem ®djlrmn3, 45 —50 cm hoch, gleicht
einem mittelgroßen 2Binbßunb, ift gleichmäßig hießt,
äiemlicß fürs behaart, braunrot, unterfeitb, an ber
Scßnauäe, ben Dßren intbgüßen heller, bewohnt 9)or»
berinbien, ben ipimalaja unb bab öftlicße Sibet, lebt
in SBälbern, im Sfcßangel, auch in ber offenen ¿anb»
fchaft unb im ©efelfe, jagt in 9)teuten, ohne 31t betten,
unb bewältigt faßt jebeb Sier, felbft Seoparbeu unb
Siger; ben SDtenfcßen greift er nicht an. Sie Stünbin
wirft in Söcßern unblpößlcn 2—4 (muß mcßr)3ungc,
bereu 3 äßmung nicht ober nur äußerft fehwer gelingt.
S er Ulbjag (C. rutilans Gh-ay), auf ber äRalaiifcßen
Stalbinfel, Sumatra unb 3a»a, »ietteicht auch auf
33orneo, ift Heiner unb fchmächer alb ber »orige, gelb»
ließ fueßbrot, nnterfeitä heller, lebt unb jagt wie ber
Solfun, greift aber feine großen, wehrhaften Siere an,
frißt an ben Süßen Scßilbfröten unb überfällt naeßtb
Riegen unb felbftißferbe. 2 er Sllpenßunb ('Jllpen»
Wolf, C. alpinus Gh-ay), 1 m lang, mit 35 cm lan»
gern ©d)Wan3, 45 cm ßod), in beit ©ebirgblänbcnt
Oft» unb SOiittelafienS, befonberb in ben ©ebirgen beb
untern 9lmur, mit langem, ftraffem, oberfeits faßl
roftrötlicßcm, unterfeitb blaß ifabettgelbem ißeis unb
weießer, bufeßiger gaßne, ift feßr fcßlau, fcßnell unb
fräftig, jagt befonberb Sdrfrfie unb wirb »on ben 3ä=
gern im Slmurtßal gefürchtet. 3 agbßunbe »erfolgen
feine Spur nidßt. Sab gleifcß Wirb nießt gegeffen.
S er tia u b ß u n b (Canis familiaris i . ) fommt
überall nur ge3äßmt, gib ©enoffe beb SJfenfcßcn, ßöcß»
ftenb »erwilbert »or. Über feine Slbftamntung iftnid)tb
Sicßereb befannt. §unbeartige Siere finben fi<ß unter
ben älteften befannten 3taubtieren unb feit beut Oligo»
cün 3aßlreicß in ©uropa unb üforbanterifa. Sie alte»
ften gönnen fcßließen fid) feßr naße an bie SBioerribei:
unb Diufteliben an, eb ßnben fieß unter ben ßunbearti»
gen Sieren aber aud) bie Sforfaßren ber löären. 3m
Dligocätt treten bie ©attungen Cynodictis Brav, et
Pomel. unb Cynodon Aym. auf; bem lliiocän »on
©uropa, ben obern ©iwalitb »on gnbten unb ©ßina
unb bem Dligocän Sforbamerifab gehört Amphicyon
Lartet an. Sie entmideltftc gönn, bie ©attung Ca
nis L., 3eigt fieß »ont Dberpliocän an faß fobmopoli»
tifeß. SSitt man ben §aubßunb alb ülrt »on ben übri»
gen SBölfen (Lupinae) trennen, fo iß ber linfb ge»
frümmte Scßwans noeß bab hefte SJterfmal; naeß ©e»
rippe unb ©ebiß geßört ber .V). 3War 3U ben SSölfen,
boeß fann man ißn Weber mit irgenb einer ber wilben
Ülrten bereinigen nod) »on einer berfelben feßarf treu»
neu; burd) Serwilberung wirb er auch im “äußern
ben wilben gönnen wieber äßnlid). SieSlbßammung
beb ¡gaubßunbeb »on ©iner wilben Kitt ift burcßaub
unwaßrfdßeinlicß, »ielmeßr finb woßl ein3elne Staffen»
gruppen auf »erfeßiebene ioilbc Wirten surttefjufüßren.

Scßon in ber©tein3eit feßen wir ben £>. in gau3©uropa
in Sesießung 3U bem SRenfcßen, unb 3War finbet
fieß »on Sänemarf bib 3U ben Wißen bicfclbe Stoffe,
ber S o rfß u n b (C.f. palustris), welcher etwa 3Wifcßen
SBacßtel» unb Smßncrßunb fteßt. Siefe Stoffe ftammt
naeß ißrem ©cßäbelbau Born fleinen Sißafal (C. aureus)
ab unb lieferte in ber golge bie ©piße, Sgcßb»,
SBacßtelßunbe unb SSinfcßer. Wucß im alten %ßp»
ten würbe ber Heine Scßafal gesäßmt. Sie Sfronjejeit
befaß einen großem § . (C. matris optimae Jeitt.),
ber mit ©djwciß», 3 agb», Sdjäfer», ätiiitb» unb 9>or»
ßeßßunb, ben englifeßen Soggen unb bein sfSubel »ont
inbifeßen C. pallipes abßantmen foll. Siltcfte ®ertre»
ter biefeb .fbunbeb finb ber altbabt)(onifd)e unb alt»
affßrifcße iö. iiluf bett ägßptifcßen SenHnälem ßnbet
man Soggen, weiche auf ben großen Sd)afal oberSib
(C.lupaster) ßinwcifeit, wäßreub bie ägßptifcßen SSinb»
ßunbe beffen fdßanfercr Varietät (C. Anthus) attge»
ßören. 'Hub ja^llofcn Srcu3ungen finb bann bie jeßi»
gen Staffen ßeroorgegangen. Ser ©cßäbel beb Süll»
boggb unb beb ÜKopfeb fotoie bie frumnten ©eine ber
Sädßfer finb erblich geworbene ÜDiißbilbungen. Ser
3 n f aß unb (C. Ingae Tschttdi), ber ¡fßtubßunb ber
alten Peruaner, trat in brei Staffen auf, in einer feßä»
ferßunbartigen, einer bacßbßunb» unb einer bullbogg»
artigen, unb flammte waßrfcßeinlicß »on ber füblicßen
Varietät beb norbameritanifeßen Canis lupus occidentalisifichanls. inSerab ab. ß r war fnappmittel»
groß, fräftig, unterfeßt, odergelb, aud) braun gcflcdt.
Sic alten Peruaner gaben biefett &., nadibcm fic ißm
bie Cßren nbgefißnitten, ißren Soten alb üHutnic mit
inb ©rab. ©in »erwilberter ö . iß ber S in g o (3Ba»
r a g a l, C. Dingo Shaw), »on ber ©röße unb bem
¡fjabitub eitteb ©^äferßunbeb, gebrungen, mit großem,
plumpem Stopf, aufredß fteßenben Dßren, bib über bie
gerfe ßerabreidßenbem, bufeßigent Scßwans, fur3cn
Seinen, blaß gelblidfrot, inb ©raue ober Scßwarte
fpielenb, aber aueß »orwaltenb fcßwar3- ©r finbet fid)
3icntlicß häufig in 'Huftralien, gleicht in feiner Sebenb»
Weife meßr bent gueßb alb bem SBolf unb gilt alb ber
feßlimmfte geinb ber Sterben, ©r frißt aucßsiängurußb
unb anbreSiere, füreßtet fieß aber »or beit Staubßunben
unb fließt aueß »or bem SRenfcßen. ©r läßt fieß feßwer
ääßmen, freu3t fieß mit 3aßmen Mnbinnen unb liefert
Siacßlomnten, welche größer unb milber finb alb alle
übrigen Staubßunbe. — S>errenlofe Smnbc.(ßi aria»
ßunbe), bie fieß »ont 3aßtnen ©cßafal unb C. pallipes
obleiten, leben in berSürfei,in®riecßenlanbunb©üb»
rußlanb in ber Stöße ber Stabte unb Sörfer, fommen
amß Woßl in bie Straßen unb näßren fid) meift »on
Stab, Staufen :c. Sie finb im allgemeinen eleitb unb
»erfommen tt. fönnen bibweilen 311 einer waßrenSanb»
plage werben; in ben Stabten ntadßen fie fieß bureß Sßer»
tilgen »on Slab nütUid).
® ic .im iibfim tbe

ftimmen in Sebenbweife unb betragen fo 3ientlid)
überein, 3cigen aber mannigfache Slbweicßungen in»
folge »erfeßiebenartiger SBceinfiuffung bureß ben äRcn»
feßen. Sie finb ebenfogut Sag» Wie Stacßttiere, freffen
alleb, Wa§ ber SJtenfcß ißt, roß unb subereitet, am
liebften gleifcß, »on gefodßten Speifett befonbers tneß»
lige; man fann fie mit Slrot allein erßalten, unb eb
genügt, Wenn bie erwadjfenen Siere fieß einmal beb
Sagb recht fatt freffen. 3 » mntteßen ©egenben freffen
bie öunbe faft aubfdfließlicß gif 4 e, in anbern rießten
fic in SBeinbergen großen Scßaben an. Sie freffen
nudi ?lab unb bie ©rtremente beb Ülicnfißcn. SSaffer
ift ihnen unentbeßrlid), fie trinfen »iel unb oft. Sehr
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n . Zwergaffenpinscher.— 18. Windspiel. — 19. Mops.—
a er Hund.— 21. Zwergpinscher (Black and tan Toy Terrier).
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ZunvA rtikel *.H und«.

jQUnb (VmuSpunb: ©igenfpaften, Krantpeiten ¡c., 9iaffen unb Spielarten).
gebeiplip finb für bic ©rttäprung ber Jpunbe ber
ipunbetupen imb Sleifpg wiebad. ®ie ipunbe taufen
unb fcfianmuten Dortrefflip, tnaeften große Sprünge,
aber nid)t jäpe SSenbttngen, ttettern fplept unb wer»
ben an (teilen Slbgrünben leidet fdjjuinbtig. Sie Ec»
ben bie SBärnte unb, wenn fie fid^ legen, eine rneiebe
Unterlage, fplafen gern unb Diel, aber in Slbfäßett,
unb if)t S plaf ift fepr leife unb unrupig, Don ®räu»
ttten begleitet. ®erup unb ©epör finb Dortrefflid)
auSgebilbet, Weniger in ber Sieget baS ©efipt; fie
finb entpfinblip gegen Steigungen ber SinneSWert»
geuge, befonberS gegen laute Äönc unb fparfe ©e»
rücpe. 33ei Jfagbpunben finb ©erup unb ©epör bttrp
3uptwapl oft pop auSgebilbet, wäprenb biefe Sinne
bei §unbcn, bie toie äKöpfe, Seibettpinfper tc. ein
Spmaroperlebctt füpren, an Spärfe Diel Derloren
paben. ®ie geiftigen gäptgfetten finb ungemein ent»
nadelt, geigen aber bei ben eingeltten Staffen mannig»
facbe 9Serfd$ieben^eiten; am perüorragenbftcn finb un»
erfpittterlipe ®reue unb Slnpänglipteit an benlperrn,
unbebingtegolgfamteitunb ©rgebenpeit, außerorbent»
lic^e SBapfamfeit, Sanftmut, ffltilbe im Umgang,
bienftfertigeS unb freunblipeS betragen. ®abei gei»
gen fidj ®reue unb Klugpeit befonberS beim ißubel,
bei ®oggen unb ipüpnerßunben. SSinbpunbe, aup
®oggen, finb oft biffig unb Don mürrifeßent SSefen,
Wäßrcttb fid) bei Twfpern, Stattenfftngcrn unb beim
Tubel ein broEiger Junior geigt. Unter fic£) leben
ipunbe nipt fepr Derträgtip, unb mandje ®iere, wie
bie Äapc unb ben 3gcl, oerfolgen fie lebpaft. Sepr
ausgeprägt ift ipr ©efpleptStrieb, unb wenn berfetbe
niept befriebigt Wirb, fönnen fie erfranten. ®ie §ün»
bin ift gweitnnl im 3apre läufifcp, tneift im Sebruar
unb Sluguft, unb febeSmal 9—14 ®age lang; fie lebt
in Tielntännigfcit, Wirft 63 ®age nap ber ißaarung
3—10, weift 4—6, bisweilen über 12 Srtnge, Wetcpe
mit Sßorbergäpnen gur SSelt iotnmen, 10 —12 ®age
blinb bleiben unb Don ber Ttutter auf baS gärtlipftc
bepanbett Werben, ©ewöpnlicp lägt man ber £>ünbitt
nur 2 — 3, pöcpftenS 4 3unge unb läßt biefe etwa
6 SBopen faugen. 3 n biefer 3 eit muß man bie Sitte
fepr gut unb Iräftig, bann aber mager ernäpren, um
bie SJcilcp Derfiegcn gu taffen. ®ie jungen gewöpnt
man an leipteS gutter unb palt fie gur Sicinlipfcit
an; fie Wecpfeln im 3. ober 4. SJionat bic elften 3apne,
unb n a p 9 —lOSJtonaten finb fiefortpflangungSfäpig.
SJtit ber ©cgiepung, Slbriptung, ®reffur muß man
beginnen, fobalb bie Stiere orbentlicp laufen tonnen,
unb man erreiept um fo tnepr, ie Derftänbigcr man
bie Tiere bepanbett. StacpelpalSbanb unb §c|peitfcpe
finb fepr er.tbeprlip. ®ie ® re ffu r (Slbriptung) er»
forbert fepr genaue Kenntnis ber ipunbenatur unb ift
fpwierig unb müpfant. Kommt ein ntännlipcr !p. im
Sitter Don 9 — 15 'JJconatcn in gute ¡pättbc, fo muß
bei feiner Staffe bic Stubenbreffur in 2 3 SSopett
beenbigt fein, ipat ein £>. baS 2. jfapr guriidgelegt unb
ift trop gwedmäßiger Sepanbtung niept Dolltommen
brampbar, fo wirb er and) nie gang gut. ®cr befte i>.
Wirb aber bei fcplecpter SBepanblung unb unriptiger
güprung in tttrgcr 3eit Derborbeit. Sw 12. ijaßrc
geigt fip beim ip. SllterSfpWape, unb nur in feltenen
SäUen erreipt er ein Sitter Don 20 Sapreit.
®er £>. ift gaplreipen K ra n tp e ite n unterworfen.
®urp fpegififpc Slnftcdung entftepen: bie Tollwut
(f. b.) unb bie Staupe. SInftedenb finb außerbent:
bie gleptenejantpeme, bie fSodcn unb bie Stäube ober
Kräge. SUS allgemeine ©ntäprungSftörungen treten
bei ipm auf: ber Storbut, bic SiapttiS, bie Knopen*

57

erwcipung, bie Seutämie unb bic bttrp trantpafte®e»
fdjwüre (Sartome, ßarcinotnc unb gibrome) bebingte
Kaperie. Sepr päitfig finb bic Krantpeiten ber Organe,
Don wclpeit namenttip bie Sungen, ber TerbauungS*
apparat, baS Stüdenmart, bic Singen unb bie Knopen
oft betroffen Werben. Slup d)irurgifpe Krantpeiten
(SBunben, Terbrennungen, Sapmpeiten) unb fpwere
©eburten tommen bei ¡puitben niept feiten Dor. gerncr
leiben bic ipunbe an Stößen, Saufen, ipolgböden unb
befonberS an SSanbWürmern unb anbern ^Barafiten.
Ston leptent tonnen meprere, Wie Pentastemum taenioides, Taenia echinococcus unb T. marginata
bent SDtenfpen, T. serrata Smien unb Knninpen, T.
coenurus bem S p af, T. marginata SSiebertäuern,
Spweitten unb bem Stotwilb, fpäblip werben. Slup
Trichophyton tonsurans, ein Tilg, welper Sjaub
frantpeiten ergeugt, fann auf benSKenfpen übergepen.
®en Teläftigungen unb ©efapren, Welpe burp §unbc
befonberS in Stabten peroorgebrapt werben, fupt
man burp ffltaultorbgwang (f. Sottwut) unb burp
Steuern entgegen gu wirten, ^ebenfalls ift Dor gu
intimem Tertepr mit fmuSpunben, namentlip feitenS
ber Kinber, bringenb gu warnen. Sgl. ipertw ig,
®ie Krantpeiten ber Sfuube (2. Slufl., Steil. 1880); ©.
äÄ üller, ®ie Krantpeiten beS S>unbeS (baf. 1892).
®er .f). gewäprt aEen Töltern großen Stupen. Sluf
ben Sübfeeinfetn, Don ®ungufeii, ©pinefen, Stiam»
Stiant, ©rönlänbern, ©Sfimo unb ben Jfnbinnern Storb»
ameritaS Wirb fein Sleifp gegeffen. Sluf ber ©olbtüfte
unb inSlngola wirb er gemäftet. Sielfap brauptman
baS SeE gu KleibungSftüden, man gerbt aup bie^aut;
baS ¿ a a r bient gunt Tolftern, aus Knopen unb Selp
nett ittapt man fieint. grüper Würben ipunbefett,
^unbetot (Album graecum, Weißer ©nginn) unb
bie Scber Don toücn §unben argneilip benupt. SBeit*
aus am größten aber ift ber Stupen, Welpen ber 5».
als Haustier gewäprt. 58ei ben arttifpen Tölfern,
aber attd) bei linS bient er als 3'agtier, fonft Wirb er
als SSäpter unb treuer ^Begleiter, bei ben öerfpieben*
ftett Slrteit Don igagb, auf geuerlattb beim gifpfang,
gum SUtffitpen Don iUttifpellt, fonft guttt Jrüffelfupen
unb gu aEertei pättSlipen ®ienften, in neuerer 3eit
aup beim .ytecr (K riegSßttnb, f. b.) benupt.
©ine ftjftcmatifpe © ru p p ie ru n g ber Siaffen
unb S p ie la r te n ber §auSpunbe ift fpwierig uttb
faunt burpfüprbar; fie pat jebettfaES nur als s>ilfs<
mittel für bie überfiptlipfeü einigen Söert.
I.
3 h ben§unben mit palb a u f r e p te n , an ber
Spipe überpängenben Dpren gepören: ®erSSinb*
punb (C. familiaris grajus L. s. leporarius), mit
fepr fplnntetn, an ber Struft erweitertem, in ben 2Sei»
pen ftart cingegogettetit 2eib, fpipent Kopf, bünnen,
popett Saufen, fepr btinnetn, langem Spmnng, gient»
lip langen, fptnalen, aufrept ftepenbett, gegen bie
Spipe umgebogenen Opren, pört unb fiept treffüp,
riept nipt befonberS, ift ungemein fpncltfüßig. ®ie
Stepaarung ift tneift fein, glatt, bipt anliegenb, fpön
röttipgelb; bisweilen finb bie ¡paare länger unb bann
aup anberS gefärbt. ®er SBittbpunb ift tneift fepr
felbftfüptig, wenig treu, empfänglip gegen Sieb»
fofttngen, leipt erregbar. ®ataren, Terfer, 3 nber,
Kleinafiaten, Söcbuinen, Slrabcr benupen iptt gurgagb;
er läuft eine Stunbc lang mit ber SpneEigfeit eines
6 ifenbapn»TerfonengugS. §öpft gierlip unb anmu»
tig ift ber ita lie n if p e §., baS SSittbfpiel (C. f. g.
italicus. Xnfel I, gig. 18), Welper bei einer »öpc Dott
40 cm oft nur 2 kg Wiegt, Dor allen geeignet gunt
Sd)oßpüttbpen ber ®niit.ctt. ®cr f p o 11 i f p c ¡p i rf p »
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ÖUttb (Kaffen unb Spielarten).

i)uttb (S e erg o u ttb , Safel II, iytg. 14) ift ebenfo
fein unb jferlid) gebaut Wieber gewögnlicgeSBinbgunb,
gat aud) biefelbe (Sröße, aber über breimal längere?,
fegr bicgte? unb gleichmäßige? £>aar unb eine lange,
gefcgloffene gagne. (Sr ift fegwarä ober braun unb
iocifi, aud) rotbraun unb grau, anfänglich, gutartig,
leid)t erregbar. Sie alte Kaffe, au? bem irlänbifcgen
¿Bolf?gunb entftanben unb fegon äu gingal? 3 e' ten
berügmt, war faft au?geftorben. 3 eßt Werben biefe
Öirfcggunbe wieber üiclfarf) in fdjwädjern Kaffen ge»
fragtet, ba man fie niegt mehr Wie früger 3um ¡fjeßen
gefunber, fonbcrn äunt Stellen angefcgoffener ¡pirfdje
genügt. ¿fefonber? beliebt ift bie fdfiefergraue unb
braune gärbung. ©ine tlimatifd)e Sfarietät au? beut
afiatifcgen Kußlanb ift ber ebenfalls langhaarige, 30 t»
tige ru ffifd je SSinbgunb (¿f a rfo i, Safel II, gig.
13), non 80 cm ¡fjögc, mit fegr fcglanient Dörfer unb
fegr langem, fpiralförntig gebogenem Scgwanf. ©r
ift wenig empfinblicg unb wirb al? £>ofgunb gefcgäßt.
¡¿»¡erger gegört and) ber. na eite £>. (C. f. africanusi.,
Saf.I, gig. 20), mit ftart gefrümmtem Kücten, fegma»
ler ¿fru)t, mittellangem, bünnein ,§al?, 35 cm god),
mit fdgwarfer, üolltommen faljler ¡¡baut, ftammt au?
gntterafriia, wo er äur ¿Intilopenjagb benagt Werben
foE, unb ift jegt bi? ©gina unb ¿Imcrifa verbreitet;
ttnfer Slinta erträgt er niegt lange, ©in ¿flenbling
äWifcgen SBinbgunb nnb ¿f uEenbeißer ift ber b ä n i f cge
ij). (C. f. danicus), ber weit träftiger gebaut ift al?
beräöitibßunb; er ift braun, grau ober fcgwärflicg,
an ¿frufl unb Kegle immer Weißlicg, treu unb Wad)»
fant, finbet fidj bei itn? nur öereinfelt, in ©nglanb
al? fteter (Begleiter »on ¿äferben nnb ¿'Jagen.
3 ur ©ruppc ber S o g g e n gegört ber ¿füllen»
betfict (Ucaftiff, C.f. molossus L., Saf. I, gig. 3), ein
¡O. mit gebrungenem ileib, breiter, tief liegenberSSruft,
äiemlicg turfem, bidern yals, runblidjem Kopf, Euigcr,
naeg üorn nerjcgmälcrter, ftart nbgeftutupfterScgnauäc,
3U beibeit Seiten übergängenben, fiel? non GSeifer nie»
fenben Sippen, äiemlicg langen, mittelbreiten, geruit»
beten, galb aufreegt ftegenben, gegen bie Spiße unt»
gebogenen Cgren, träftigen, mitteliangen ¿feinen unb
äiemlid) langem Schwartf. ©r ift bräunlidigelb ober
bräunlicg, oft fegwarf überflogen, an Scgttauäe, Sip»
pen unb ben äußerften ©nben ber Cgren fegwarf. ©r
befigt oußerorbentlicge Starte unb ©ntfcgloffengeit,
unglaublichen ätiut unb ift äu fegwerer unb gefägr»
lieget Sagb fegr geeignet, mägrenb er Weber angaltenb
uoeg fcgnetl läuft. @r ift göcgft maegfam unb treu,
al? Keifebegleiter unerfcglicg, oudg geeignet als Sifäd)»
ter bei Kinbergerben, leicht abfuriegten fum Kampf
gegen ¿fären, Söwen, Stiere. 3n geiftiger ^infiegt
Wirb er öon ben eblern ¡¿mnben übertroffen. ©rftammt
wagrfcgeinlicg au? igrlanb. Sic eigentliche S o g g e
(C. f. m. anglicus L .) ift fegr groß u. ftart, mit furfer,
bider, Dorn gcrabe abgeftuntpfter Scgnauäe, beftän»
big fidjtbarcm (Scbiß, niegt feiten gefpaltener Kafe,
turfgaarig, meift einfach rot, oft aud) bunt, ftammt
au? ©nglanb u. wirb bei un? faft nur in einer mittel»
großen, liegt ifabellgelben Kaffe gefunbett. ¿lud) bie
U lm er, bie © orfican er S o g g e unb bie S iger»
b 0 g g c (Safel I, gig. 4) gegoren gierger. Ser ¿full»
bogg (¿full boct, ¿f o r e t, C.f.m.gladiator, Saf.I,
gig. 5), befonber? in ©nglanb Verbreitet, ift ungemein
bif'fig unb gerrfcgfücgtig, wagt fid) mit göcgftent SJiitt
an bie gefägrlicgfteit Siere unb Würbe fegon, au? ©ng»
lanb eingefügrt, bei ben rötnifegen Siertämpfen bc»
nitgt. Kian galt ign mit Unrecht für geifteSarnt; er
ift aber gegenwärtig wenig beliebt, weil erfelbft feinem

iperrn bi?wei(cn unbequem ober gefährlich Werben
tarnt, öier fcgließt fid) ber ¿Jtop? (C. f. m. fricator
L., Safcl I, gig. 19) an, ein Heiner .y>. öon fegr ge»
brungenem¿fau, mit ganf eigentümlich abgeftuntpfter
Scgnauäe unb fegrnubenfürmig gerolltem Scgwaitä.
Srog feine? mifftrauifegen, mürriftgen SBefen? war er
früger fegr verbreitet unb ift in neueiter ¿Jcit wieber
in bie SBobc getommen. Sie S ib ctb o g g e (C. f. m.
tibetanus L.), ein große?, prachtvolle? Sicr mit langer,
rauger ¿fegaarung, gängenben Cgren, ba? ¿Jeaul niegt
fcgließenben, aber feitlicg lang gerabgängettben Ober»
lippen, eigentümlichen ¿autfalten im ©efidjt unb ge»
mögniieg aufwärt? getragenem Sdhmnitä, bient in
Stbct äum Scgug bc? §nufe?, ber grauen, Kinber
unb ber gerben, war fdjon im ¿Ktertum betannt unb
wegen igrer Seiftungen gegen ¿luerocgfen, ©ber unb
Söwen berügmt. Sie Sibctbogge ift ber Kiefe unter
ben ¡¿rauben, äunt größten Seil fegmarä,ntI berScgnauäe
unb ben ¿frauengegenben gelblich.
II.
3tt ben g än g eo g rig en §unben gegoren bie
fgagbgunbe unb ber Sacg?gunb (f. unten), ferner bie
S e ib e n g u n b e , mit breiter, taum öorftegenber SSruft,
turäcm, bidctn^nl?, länglichem Kopf, nidgt fegr langer,
naeg öorn etwa? oerfcgmälerter, äugefpigter Sd)nauäe,
langen, breiten, gängenben, langhaarigen Cgren,
furäen, ftraffen Sippen, güjfen unb «cgwanä öon
mittlerer Sänge unb langer, äottiga, feibenartiger
¿fegaarung öon öerfegiebener gürbung. Sie finb leicgt
unb fcgneU, aber nid)t au?bauemb, niegt befonber?
gelegrig, wegen igrer großen gagbbegierbe nur nad)
fegr forgfältiger ©räiegung äur 3ngb auf tleine? SSilb
brauchbar. Sie gierger gehörigen SJacgtclgunbe
(3 w e rg fp a n ie l? ) fiitb bei un? al? Stubengunbe
wegen i^rer SOfunterteil beliebt, gtt ©nglanb bienen fie
äur gagb auf geberwilb. ¿Jean tennt öiele ¿farietäten,
wie ben S e ib e n p u b e l, ben fpan.ifdjen S eibcn»
gunb, ¿f o lo g n e fe r,K a rl? g u n b (Safell, gig-14),
ben fegr nage öermanbten ¿f le n g ein ifp a n iel, ba?
japanifege ©gingünbegen (Safell, gig. 16), ben
K ialtefer (Safel I, gig. 15), S e ib e n fp iß ic. Ser
K eufuit b lä u ber (C. f. terrae novae Sm., Safell,
gig. 2) foE ein boppelter SSaftarb be? großen ¿Jubel?
mit bem franäöfifegen gleifcgergunb fein unb ejiftierte
1622 nod) niegt auf Sfeufunblattb. ©r ift fegr ftart unb
fräftig, mit breitem, langem .Stopf, etwa? öerbiefter
Schnauze, mittelgroßen, gängenben, äottig begaarten
Cgren, ftarter ¿fruft, träftigem §al?, äiemlicg gogen,
ftnrten ¿feinen, biegtem, langem, äottigent, wcicgciit,
faft feibenartiaem ¿felä, ä>entlid) langem, äottigem
Scgwanä unb ftart au?gebilbeter Scgmtmntgaut. @e»
Wögnltcg ift er fegwarä mit tebgaft gelbbraunen glecten
über ben ¿lugen, an ber Segle unb ben gußgelenten;
Weniger gäufig ift er fegwarä unb weiß, ober braun
unb weiß geflcctt, ober einförmig fegwaräbraun unb
weiß. Srcite unb ¿Ingänglicgieit, (Üutmütigfeit, Sant»
barleit äeidjnen ign au?, aueg ift er öerftänbig unb
fegr gelegrig; er fegwintmt leibenfegaftlid), tauegt wie
ein Seetier unb gat an Süftcn fegon oft ¿Jienfcgenleben
gerettet; er ift ber treuefte SSäcgter ber Sinbcr unb gat
au^ fegon gafberfrornc Kietifdgcn, wie ber ¿ferngar»
biner §., gerettet. Jfn Keufunblanb bient er al? Saft»
tier unb ¿itr SSetämpfung be? S3olfc?. ggnt ägnlid)
war ber ¿fe rn g a r bin er(C. f. extrariusS. Bernardi,
Safcl I, gig. 1), ein große?, langhaarige?, äußerft
ftarte? Sier. Sie urfprüitglicge Kaffe ift au?gcftorben,
eine nage üerwanbte, ittegr ben Soggen ägnlicge,
wirb auf beut ipofpi) bc? St. ¿femgarb geäücgtet unb
üerriegtet gier ben Sid)crgeit?bienft in bewunbenmg?»
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»ürbiger SSeife. ©tefe Smnbc finb nuf bie menfplipe ¡ einen ct»aS gebrungenen, ziemlich bidenSeib, ziemlich
gäprte breffiert, fie gepen, oft mit StärtungSmitteln furzen, biden §alS, länglichen Kopf, nid)t fehr lange,
unb loollenen Seden beíaben, allein ober in Seglei» Ziemlich ftarf berfchmälerte, zogefpißte Schnauze,
tnng ber Knepte unb ©eiftlipen auS, um Verirrte, mittelhohe, bide, flarte güße, nidjt fehr bünnen, oft
¡baíberfrorne, oon Saluinen SSerfdjüttetc aufzufupen bufcbigen, ziemlich langen Sd)»anz, furze, zugefpißte,
unb ipncn fMlfe 3_u bringen. ¡paben fie einen llnglüd» mittellang behaarte ß'hren unb zottige, lange, grobe
licfien gefunben, fo eilen fie inS Jfiofpiz juriid, um bie Sehaarung auf bem übrigen Körper, hierher gehört
¡¡Könpc perbeizuljolen. Ser §. Sarrp bnt auf folpe ber § a u S h u n b (C. f. domesticus L .), ein ftarfer,
SBeife in z»ölf Sagren mepr ató 40 SÓfenfdjen baS auSbauernberfx, auSgezeidfnet burdf Klugheit, SSaih»
Seben gerettet. 9lup auf bem ©t. ©ottparb, bem famfeit, Sreue, DJiut. SBeit berbreitet ift ber glei»
Simplón, ber ©vimfel, gurfa :c. »erben borzüglipe fcherhunb, mit langem, mogermKopf, platterStirn,
ípunbc mit äußcrft feiner SBitterung beS SKenfpcu mäßig langen, herabhängenben ßhrcn unb anliegen»
gepalten, oft Dfeufuitblänber ober Saftarbe bon folpen. bem fjaar. ©r ift feljr berftänbig, mutig, ftarf unb
3u Seonberg in ¡Württemberg pat man eine Kreuzung feinem öerrn ergeben. 3)fan benußt ißn zur ¡goßt*
ber Dfeitfunbläitber» itnb Sfernfjarbinerraffe borge» be§ SBolfeS unb bcS »ilben Schweines, aber and) als
nommen unb fei» fpöne Siere gczüptet (Seoit». ffofhunb unb zur Scmacßung anbrer Siere. ©ine be»
b erg er). S er S a lm a tin e r (Safcl I, gig. 6) apnelt foitbere Dlrt ift ber fcßlnnf gebaute, bürrleibige, hoch»
bem Pointer, ift »eiß mit regelmäßig oerteilten, fparf Peinige Scpäf erh u n b (Safel I, gig- 7), mit fpißiger
begrenzten fpioarzen über leberfarbigen gleden bon Schnauze, überljängenben Cßrenfpißen unb mittel»
2—3 cm Surpmeffer. Sie Dhite barf nipt geringelt langer IRutc. ©r ift ber berftänöige, emfte, unber»
getragen »erben. ¡¡Kan fpäßt ipn als ^Begleiter für broffene, genügfame, änßerft »adjfame 3Bäd)ter ber
¡Wagen unb Dieiter. ¡jjierper gehört aup ber $ übel ■Sterben unb einer ber nüßlidhften aller )f>unöe; ber
(C. f. aquaticus L. . Snfel I, gig. 9), »elper geiftig fchottifdfe S d )ä fe rß u n b (© ollie, Safel I, gig.8)
baS Sebeutenbfte leifiet, »ad ein Sier ju leiften ber» ift eine Dlimrt beS hörigen. Sem ©chäferßunb fiept
mag. (Er befiel einen »unberbaren ©erupgfintt, bor» b e r S p iß (Snfel I , gig. 13) ober S o m m e r zur
trefflipeS ©epör unb feinen ©efdjmad, aucb einen Seite, ein Heiner, träftig unb unterfeßt gebauter fj.
merfraürbigen Orts» unb 3eitfinn, aber ein fp»apeS mit fpißent Kopf unb fpißer Sdhnauzc, furzen Seinen,
©efipt. ©ein ©ebäptniS ntapt ipn fei» gelehrig, langem Sd)»anz, mäßig großen ßpren unb bid)=
unb er »irb zu ben überrafd)enbftcn Singen abge» tem, »eißent, gelbem, fuchsrotem, grauem, fcltcner
rid)tet. ©r ift pöpft gutmütig unb nipt leipt auf fcpttarzem S^Z- ©t ift fel)b munter, un»anbelbar
¡¡Kenfpen zu peßen, befpüßt Paper aup feinen §errn treu unb »acßfant, ber greunb ber guprleute unb fepr
nipt. ©r bcfißt große KapahntungSfupt, fp»intmt brauchbar als Söädjter bon ifmuS unb §of. ß ft »irb
bortrefflip. ©in fpöner ißuöet muß ganz »eiß ober er burdf .Sbeftigfeit, Dieizbarfeit, Siffigfeit unb bieteS
Kläffen läftig; fein lautes SSefen ift aber nur ber DluS»
ganz fp»nrz fein.
III.
3 u ben §unben mit a u f r e p t ftepenbenbrud feiner ©efipäftigfeit, mit »eicher er feine Schuß»
D pren gehören bie iß in f d) er (C. f. terrarius Srn.). befohlenen zu fiebern fudjt. ¡gm Diorben fpielt als
Sie rauppaarigen D iatten p in fp e r (Diattenfän» »ichtigfteS ftauStier ber © Sfim opunb (C.f.'borealia
ger, Safel I, gig. 12) finb ben SapSpunben äpnlip, L.) eine große DioUe. ©r pnt ein »olfähnlidfeS DIuS»
paben aber popere u. gerabe Seine, einen ftarfen Kopf fepen, ift meift größer als ber Schäferpunb, mit bidern
mit langer, gerabe abgeftumpfter ©pnatize, aufrechte, Selz_, unb befunbet eine gemiffe Üngebunbenpeit. gn»
nur mit ber ©pipe überpängenbc Cpren unb einen beS führt er meift ein fepr befcpmerlicpeS Sehen unb ift
glatten, gefrümmt getragenen ©p»anz- Sag ijjanr in manchen ©egenben baS einzige 3 ug» unb Safttier.
foll hart, ftraff unb bipt fein, nie lang unb jottig, Sie ©yiftenz beS ©Sfimo ift ntepr ober »eniger ab»
audf paben fie einen furzen Schnurr» unb Knebclbart. hängig bon feinen ffmnben. Siefe burcplaufen auf
gar 6e roft= ober graugelb, fp»arz, grau, oft mit gel» ebener Sapn ztoei Diieileit in einer ©tunbe, iprer 6—8
ben ?lbzeid)en. ©ie finb fepr tlug unb munter, pödpt Ziepen einen Schlitten mit 5—6 ißerfonen unb laufen
mutig, jagbbegierig nuf Diatten, SKäufe, SOiaulmürfe, in einem Sage 8 —10 ¡¡Keilen, ©benfo finb fie auf
für baS ¿¡immer aber zu unruhig, ©ine 3»etgform ber gagb trefflich zu gebrampen.
ßictflbtjitnöe (ogi. Safet II).
ift ber 3 w srgpinfcher. g n ©nglanb züptet man
1) S r a d e n , §>unbe bon mittlerer ©röße, fplait»
einen Saftarb bom ifíinfd>er unb bau Keinen Süll»
bogg ( S u tlte r r ie r , S u llb o g g p in f p e r , Safel I, fein S au , »eiß, braun ober gelb, »eiß unb fp»arz
gig. 10) unb beranftnltet mit biefem große Diatten» gefledt, »erben in »ilbarmen ©egenben benußt, baS
jagben, inbem man bie §unbe auf eine große 3 afll 38ilb aufzufpüreti, laut unb aitpaltenb zu jagen unb
gefangener Diatten in abgefploffenen Diäutnen peßt. ben norftepenben gägern zuzutreiben, bis fieabgerufen
Ser fehr abroeipenbe D lffen p in fp er ift ungemein unb an bie Koppel genommen »erben. Sie Sraden»
geftredt gebaut, breimal fo lang »ie hoch, mit fepr jagb beginnt im Dftober ober fpäter unb »irb ge»
ftnrfem önlS, hat langes, ftraffeS öaar, »elpeS auch »öpnlip mit 4 5 öunben betrieben. Sie §unbe
bid unb bermorrcn über ba§ ©efipt fällt, zeipnet fip fupen mit niebriger Diafe unb »geben JpalS«, »enn
burp große Klugheit, 9lnpängliptcit unb DJlunterleit fie SSilb finben unb nuf beffen »armer gäprte jagen,
aus, ift fel)r tapfer unb jur Diatten», Kaninchen» unb igmttbe, bie außerbem laut »erben, finb »»eibe»
Saut gibt,
SSndfteljagb berloenbbnr. Sei und fießt man meift laut« unb niept tauglich, ©obalb ein
hochbeinigere Dlffenpinfcher. Dlud) »irb eine 3 tóei'9= »äffen bie anbern perzueilen (»beifplagen«) unb mit
form gejücbtet (Safel I, gig. 17). ©in fd)»arzer eng» jenem zufammen baS SSilb bor bie Späßen treiben.
lifdfcr Diinicher mit roftbraunen Dlbzcidjen ift ber 3ft baS SSilb aitgefpoffen, fo muß ber gäger rafp
Black and tan Terrier (Safel I, gig. 11), bon bem folgen, bamit bie fjmnbe baSfelbe, »enn fie es gefan»
aud; eine 3»ergfornt, ber Black and tan Toy Terrier gen paben, nipt »anfpncibeit«. 11m inbeS bie §unbe
(3 » erg p in fd )e r, Safel I, gig. 21 ), gezüdjtct »irb. eifriger zu ntapen, gibt man ihnen baS ©efpeibe beS
Sic 4>ait§huubc im en g e m S in n e hoben gefpoffenen !£>afen littb mapt fie bnburp »genoffen«.
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Sie ©radenjagb ift (ehr alt unb fdjon im 9iibelungcn»1 5) (ßarf orcepunb, Bon mittlerer ©röfje, geftred»
lieb befdjrieben. 3 u ben englifdjen Senden gepörctt j tem Seib, mit langen Scfjängcn, fjalbgetrümmtcr,
berg u d jS p u n b (g o ;rp o u n b , Safe! II, gig. 3), bei feiner (Rute unb muShtlöfen, gerabe geftettten Saufen,
fle in e e e a r tie f oberitjafenpunb, bergröfjere S ta g » ©r ift meift weiß unb fdjwarj, bodj and) gelbbraun
1) o u n b (§ irfd jp u ttb) unb berniebrig gebaute, für, I unb grau, meift geplattet ober gefledt. SaS §aar
unb rauppaarigc S e n g 1 e.
ift gewöhnlich furj, bodj finben fidj audj rauppaarige
2) S adjSpunbe (S ä d jfe t, X edel, Canisfami- ] Smnbe. 3 U ben (ßarforcepunben, welche, 31t einer
liaris vertagus, Xafel II, gig. 1), Keine, trumut« unb (IReute Bereinigt, baS Ssiilb fo anpaltenb jagen, baß cS
nieberläufige Sjmnbe, bie peroorragenbendRut, Sd)tict fidj cnblid) ermattet oor benfelbcn (teilt, gehörten auch
bigteit u. (Öiffigfcit befigcn. ©igerttlidje Sreffur ift bet bie g o jp itn b e (gudjSljunbc) für bie (ßarforcc«
¡prent ©igenfiittt unb iljrer SBi'berpaarigfeit nici)t an» jagb auf giidjfe. Sie (ßarforcepunbe müffeit nur auf
ntcnbbnr; fie taffen fid) meljr burdj gütige unb freuitb» | bie Siilbärt jagen, auf welche fie angejagt finb, unb
lid)e ©epanblung als bued) Strenge auSbilben. Sic j bitrfen bie gährtc, auf Welche fie angelegt finb, nidjt
fittb rneift fdjwarj mit gelben ©jrtremitäten, feltener Berlaffen, um auf gäijrten anbrer Stüde, welche bie
weiß, braun, gelb unb grau, teils gleichfarbig, teils beS eingejagten SttidcS treujen, fortjuftürmen.
gefledt (X i g e r b n dj §). 9Reift finb fie türjijanrig,
6) IRctricBer (»SSiebcrbringet«, Safel II, gig. 4),
hoch auch, obwopl feiten, flodpnarig; matt finbet ihr | bcr ilpportierhunb bcr ©nglcinber, ift burdj Srcujung
Weiteil bereits unoerfcnnbar auf einem Dionumcnt j beS Setters mit bem Sabraborljunb erft in neuerer
XfjutmofiS’ H I., alfo etwa 2000 (Jjapre o. (ihr., ab» | 3 eit entftanben, wirb aber in ©nglanb jegt bereits in
gebübet. äRan unterfdjcibet ©rb« unb jgagbpunbe reiner (Raffe gcjüdjtct. @S gibt woll» unb frauShaa»
(S ö ffet), Stjpcn, Bon bcnen bie erftern jum gudjS» | tige, bodj müffen beibe, wenn fie als befonberS rein
unb SacpSgraben ntepr in Seutfdjlanb, bie legtern,! gefdjägt Werben foUen, rein idjwarj fein; inbeS fom»
tnelcfje in ü()nlid)er ÜBcifc loie bie Starten benugt men auch buntelbrnun gefärbte Smubc Bor, benen bie
Werben, mepr in ©nglanb Borfommen. 9ludj bcr I reine Olbftnmnumg nidjt abgefprodjen werben tann.
g u c p s te rrie r (Xafel II, gig. 15) wirb jegt Biel» Sei ben fraushaarigen ipunben fott bie Diaffe burdj
fach in ©nglanb geaüdjtet. ©r fott Weber pocpläufig ! Äreujung Born Sabraborljunb mit bem SBafferfpaniel
noch niebrig geftellt fein, für,) im (Rüden, mit frftfti» erhielt fern. S er Stpportierhunb muß fräftig genug
ger, für,) toupierter (Rute. Siele geben ber ftärtern fein, um mit einem Smfen üßer nicht ¿u pope ipedeii
gornt (bis 9 kg), anbre ber fdjmäcfjern (7,5—8 kg) unb Sfauern fpringen ¿u fönnen, er barf baS SSilb
bcti Sorjug. Sie ftärtern ¡jjitnbe Werben mit ber nidjt guetfepen, unb er erforbert eine fepr forfältige
SReitlc ber gudjSpunbe geführt unb follett ben gudjS Sreffur. S a auch anbre ¡jjmnbc, namentlich bie beut«
¿unt Springen bringen, wenn er bei ber Sßarforcejagb fdjen Sorfteppunbe, fidj ¿um sllpportieren abriepten
in ÜlbjugSrögren ober in einen S au anfährt. Sie unb gebraudjen laffert, fo ift es WenigftcnS in Seutfcp»
fdjwächern Smtibe eignen fich beffer junt Schliefen. lanb allgemein üblidj, biefe pierju ¿u oerwenben, unb
Ser gitdjSterrier fott oorperrfdjenb Weiß fein, glatte, baburdj Wirb ber Dietrieoer für ben beutfdjen Säger
aber harte (Behaarung geigen unb fdjneibig, aber nidjt entbehrlich.
¿u biffig fein, bamit er ben gudjS ober Sachs im S au
7) S a u f in b e r , für bie 3agb auf SdjWarjWilb
nidjt abwürgt, was bcr Sultterrier ju tpttn pflegt, beftimmte §unbe, ijMrtenpunbc ober Streujungen non
weSpalbStreujungen mit biefent nidjt ¿wertmäßig finb. biefen mit Schweißpunben,.§üpncrhunben unb Sedeln.
3) S eitp u n b , früher berStoIj beS Ijirfdjgercdjten ©S eignen fiep ju Saufinbern befonberS folcpe ¡fiunbe,
Jägers, jegt mopl auSgeftorben, war bem beutfdjen Welche Bon Sdjweinetreibern unb Sdjweinepirten ge»
SdjWeijjpunb äljnlidj gebaut unb Würbe 311m Seftäti» palten werben unb beSpalb an japme Sdjweinc ge»
gen beS SBilbeS benugt, inbem man mit feiner ¡pilfe Wöpnt finb. Sie müffen jebod) beperjt unb nidjt ¿u
auSntachte, in welchem Siftritt ein beftimmter ¡girfdj, ftarf fein, weil fiep Bor großen ipunben bie Sauen
auf ben man jagen Wollte, ftedtc. ©in guter Seit» niept leidjt (teilen unb foldje aud), wenn fie ju pigig
(junb mußte alle gährten, auf bie er gearbeitet War, finb, Bon Steilem 3U fepanben gefcplagen werben,
»anfallen« unb »¿eidjnen« unb auf benfetben fo lange glocfpaarige, fdjwadje, aber nidjt nieberläufige Stunbe
nadjjiepen, bis er banon »abgetragen« Würbe, inbem finb Boräujiepen, weil fie weniger leidjt gefcplagen
man ihn mit beiben ¡gänben um ben Seih hinter ben werben, mtdj bei Scpnee weniger ermüben unb beffer
Sorberläufen fajjte, aufhob unb gegen ben SBinb ab» anSpalten. ©ute ginber müffen »leinenfüprig« unb
Wenbete.
»rein« fein, b. p. am (Riemen bem igäger auf ber lin»
4) O tte rp u n b (Sofelll, gig. 2), pauptfädjlid) in ten Seite folgen unb nur an Sauen, an biefen aber
©nglanb als befonbere Stoffe gezüchtet, ftammt non anpaltenb jagen; fie bürfen ferner nidjt »Weibelnut«
bem fübenglifdjen jgagbputtb (Southern Hound) ab, fein, b. p. fie müffen nur bann Saut geben (bellen),
weldjcr früher befonberS jur (jSnrforcejagb in fumpfi» luenn fie an Sauen pernngefommen finb, biefe »äugen«
gen ©egenbeti bemtgt Würbe, ben man aber fpätcr unb bidjt an ipnen jagen. Sobnlb fiep bie Sauen
burdj fdjnettere §>unbe ¿u erfcgen fnchte. ©r pat Bor bem ginber jur SSepr fegen ((teilen), bleibt ber
einen großen, ¿¡entlief) breiten Stopf, bunfle ülugen, fie nngreifenbe £>• feft auf einer Stelle, er ift bann
bititne unb fladj am Stopf anliegenbe Seljänge, einen »ftanblaut« ober (teilt. S er Singer tann fiep Borfidjtig
iräftigen, gut gerippten Seib mit febrägen, ntuSEel» peranfdjleicpen u.bnS Schwein Bor bem ginber fdjiefjen.
träftigen Schultern, gerabe, ftarfe unb unregelmäßig
8) S a u p a d e r (S a u rü b e ), ein fdjwerer §ng«
unter bem Seib ftepenbe Saufe mit grojjen, bas pntib, meift auS bent ©efdjlecpt ber Soggen, bei bcnen
Schwimmen erleidjternben3epen, eine lange unb tjodj man in neuerer 3 « t bie Himer unb bänifdjen Sog«
getragene Stute unb feljr harte, bas Soffer abpaltcnbe j gen beSpalb unter bem SRantcn beutfdje S o g g e
¡Behaarung oon grauer ober rcljgrnuer gärbung. | äufnmmengcfaßt pat, Weil bie Unterfdjicbe unwefent«
S ur Scrtilgung bcr bcr gijdjjudjt fehr fdjäblidje'n lidj finb unb bie SBercbehtng ber (Raffe BorjugSweifc
gifdjottern werben bie glitffe mit einet auS biefen in Seutfdjlaub ftattgefunben pat. Ser Stopf ift mäßig
Sbunben gebilbeten 9Reute abgcfudji.
lang, mit ftart auSgcbilbctenSBadcnuutSfclit unb einer
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Jsaltc am äßunbminfel. Sie Oßren finb mittelgroß, büd beg ÜSilbeg nießt Saut geben, unb bamit ec bent
Ijocf) augcfcgt, fpig sulaufeitb unb aufgericßtet. Ser Säger beim Dlitfcßleidjen beg Däilbcg nidjt ßinberlicß
Hnlg ift lang, fraftig, leicßt gebogen, bic ©ruft breit, mirb, muß er fid) »oblegen« laffen, b. ß. an einem ißnt
ber (Rüden lang, in ber Dfierengegenb gemölbt, bie nngemiefenen Ort ftitl liegen bleiben, menn ber Säger
(Rute mäßig lang, fanm über bie Sprunggelenfe herab* fid) entfernt, ©ine befonberg gefcßägte ©igenfeßaft be»
reießenb, breit unb ftarf an ber SSurjcl, aber nach ber fteßt barin, baß ber 1p. »tot »erhellt«, b. ß. Stanblaut
Spige lcicf)t unb fcßlanf auslaufcnb, mit fcßmadßec gibt, menn er bag S tüd »crcnbet finbet.
Krümmung. Siefe oft faft 1 in Sdjultcrßößc erreichen*
Ser englifeße S d jm eißßunb (D31utßunb, Sa»
beit ^ntnbe finb enttoeber geflammt (geftriemt) mit fei II, gig. 6) ift beut beutfeßen Sdjmeißßunb äßnlicß,
gotbbrauner, gelber, ftßieferorauner ©ritnbfarbc unb ßat außerorbentlid) feine Stafe unb »erfolgt audß bie
fdjtoarscn ober buntein, unregelmäßigen iOuerftreifen, Spur eineg ÜJicnfcßcn, auf metd)e er gefegt mirb. SRan
ober geflcdt (S ig erboggen) mit meißer ober filber» ßat ißn begßalb früßer mie and) mieber in neuerer
grauer ©ruttbfarbe unb unregelmäßigen, jerriffenen 3cit 3ur Dfcrfolgung »on SDförbcrn benugt. Sein
unb »erteilten Rieden, enblid) einfarbig gelb, feßiefer» Scßäbet ift fcßinal,ßodßgemölbt, mit ftarf ßcroortreten»
unb afebgrau, bigmeilcn mit fcßmärjlicßem Hinflug an bem Hinterhauptbein. Sie bünne Haut liegt lofe unb
äffaitl, klugen unb (Rüdenftrang. Dlußcr ben Soggen in ftarfen galten, bie Sippen hängen ftart herunter,
»ertoenbet man aucb ipunbe anbrer Dlrt, bie aber ftart bie Dingen liegen tief, bie untern Dlugentiber finb
unb fräftig genug fein müffen, um bie Sauen fcft= ßcrunterge3ogen unb 3eigen bic rote Söinbeßaut. Ser
3ußalten (3U beden). Däcnn burdj bie ginber Sauen Seßang ift feßr lang unb naiß innen gebreßt. Sie
aufgefpiirt unb geftetlt merben, ßeßt man jiuci ©oder beliebtefte garbe ift bunfel loßfarben mit fßrnarsem
3U, melcßc bag Scßtuein an ben ©eßöreit feftßalten Sattel. Sei mäßiger ScßneEigteit befigt er große DIug=
(beden) füllen. Sn 3ü>iid)en tann entloeber ber bic baucr (bie D31u t ß u n b e 3ur Verfolgung »on Stla»en
Hunbe füßrenbe (Rübemnnit ßeranfprinpen, um bag auf ©uba ßaben mit biefem H- nidjtg 3U tßun, ent»
gebedte Scßmcin mit ber Saufeber abjufangen, ober flammten »ielnteßr einer Steigung »on Döiubßunb
eg tann bieg, ttaeßbent bag Scßmein noeß burd) Dluf* unb DJullbogge).
geben ber Htnterläufe auggeßoben ift, burd) benSagb»
10)$erS8orfteßßunb(H üßnerßunb) bient 3U111
ßerrn erfolgen. ©ei ber isaußag auf ber Streif um» Sagen ber Siebßüßner, SSadfteln, Sdjncpfen ic., aueß
fteHt man einen 31t treibenben Siftritt mit Hagen moßl ber Hofen unb bleibt »or bem gefunbenen DBilb
hinter ®d)irutcn unb hebt mit ber am näcßften be» fteßen, big ber Säger ßeranfommt. Sic beutfeßen SSor-finblicßen Hag, menn bie Sauen ßerauggebroeßen finb, fteßßunbe 3erfalten in brei (Raffen, bic fursßnarigen,
tuobei bie Säger beritten fein müffen. grüner legte langhaarigen unb fticßclßaarigen (Safel II, gig. 7 , 8).
man, um mertbolle Hunbe beffer bagegen 31t fidjern, Sie ßaben eine langfamereSudje, apportieren aber bag
baß fie »on Seilern nidfjt fd)tt)cr »erlegt (»gefeßtagen«) erlegte DBilb unb eignen fid) baßer aucß für ben Sogbinerben tonnten, benfelben Smnbeßanjer an, b. ß. betrieb beg beutfeßen Sägerg incßr u. merben in neuerer
man betlcibete fie mit ©an3erjndcn, bic auä grober 3eit mieber rein gejüdßtet. Sie englifdjeit Hnnbe finb
Seinmanb mit eingenäßten gifeßbeinftreifen gefertigt leidjtcr unb feßmäeßer, ba folcße nur 3111- Sucße unb
luarcn, unb bie ©latt, Seib unb fteulcit bebedten unb jumDSorfteßen, aber nießt 3U111 Dipportieren beg StSübeg
fcßügteit. Ser 'ganzer ßinbert aber bie .punbe am gebraneßt merben, 3U melcßcm 3mcd bort bie Säger
fcßnellen Saufen unb an rafeßen DBenbuitgen, megßalb cinen.befonbern Dipporteur (Dietrieücr, f.6) mitfüßren.
9Ran unterfeßeibet jmei Hauptraffen, ben fursßaarigen
er fegt nießt meßr gebraucht toirb.
9)Scßm cißßunb (Safel II, gig. 5), früßer, als iß 0in te r unb ben flodßaarigen S e tte r (Safel II,
cg nodj meßr Hocßmilb gab, gejücßtet, lnurbe mit beut gig. 9 u. 10). Sie Setter 3crfallcn mieber in brei
©erfall ber ^ocßmilbjagb feiten, erßielt fieß aber boeß gönnen, bie fieß im mefentlidßen nur burd) bie garbe
rein bei einjelncu Sägern, (ürft in neuerer 3 «t mirb unb Djeßaaritng unterfdßciben unb fämtlidß »011t Spa»
bemfelben tuicber meßr Sorgfalt gugemenbet. 9Ran niel, ber größten gorm ber 23ad)tcll)unbe, ßerftam»
unterfeßeibet brei beutfeße Sdßroeißßunbraffen, bic beg nten. Ser @ o rö o n » S etter ift ber ftärtfte, mit lan»
ßannöberfeßen Sägerßofg, bie £»arjer unb bic Sollin» gern, fißmarjem Hoor unb loßfarbeiten Dlbjcidien an
ger (Raffe, melcße fid) ßauptfädßlidß burd) bie gärbung ben ©jtretnitäten, ber cnglifdje S e tte r (Safel I,
uuterfeßeiben. Siefe ift graubraun, an äRaul, Dingen gig. 10) ift etmag feßmäeßer, »orßerrfdjenb meiß, mit
unb ©eßang fcßmaQbraun gebrannt, häufig aud) rot* gelben, braunen ober fd)mar3en gleden, ber irifeße
braun unb rotgclb, braun unb fcßmätglid) geflammt S e tte r ift bunfel roftrot, faft oßnc DlBjeidßett, big*
unb geftriemt, mit bunflerm (Rüdenftreifen; bag Haar tucilcn mit einem fcßiitalen meißelt Streifen an D3ruft
ift meift bießt unb turj. Serip. ift »on mittlerer ©röße, ober Stirn. Säeniger befannt unb »erbreitet finb bei
mit breiter ©ruft, ntugfulög unb proportioniert ge* ung bie franjofifthcit Sforfteßßunbc, meleße in fürs»
baut, ßat langen ©eßang unb lange, big auf bic 'Dcitte paarige (Braques), langhaarige (Espagnols) unb
ber gußmurjel ßinabreießenbe (Rute, bic feßräg ab» trnug» unb ftießelßnarige (Griffons, Safel II, gig. 11)
märtg loenig getrümmt getragen mirb. Sic ftarf aug» cingeteilt merben. ©in guter Hüß»c»ßo»b muß mit
gebilbeten unb feßarf »orfpringenben Dlugenbrauen ßoßer Dtafe in 3 i<i3«dlinicn bag Serrain »or bent ißtit
foroie bie breit überfatlenben Stppen mit ftarf aus» folgenbcn Säge» abfitcßen, feft »orfteßen unb fießer
geprägter gälte am äRuitbminfel geben ißnt ein ernfteg apportierender muß ferner ßafenrein fein, b.ß.ficß »on
Dlnfeßcn. Ser Scßroeißßunb »erfolgt ant Stiemen bie einem »or ißnt auffteßenben Hofen abrufen laffen.
Scßmeißfäßrte cineg angefeßoffenen Stüdeg unb mirb, Hunbc, meliße tief mit SBoben fudßen unb fcßnüffeln,
menn er ben Säger 311 bem Scßmeißbett gefüßrt ßat, ßaben eine fcßled)tc Diafe, finbett bag DBilb feßmer unb
an bag auffteßenbe Stiid geßegt, um eg fo lange 3U rüden ißtn begßalb oft fo naße, baß cg auffteßt, be»or
»erfolgen, big eg fieß ftellt unb »om Säger erlegt mer», ber H- 3uttt DSorfteßen fommt.
ben tann. Ser Scßmeißßunb muß »füßrig« getnaeßt,
Sie S p a itie lg (S tö b e rß u n b e ), eine aug Spa»
b. ß. bamn gcmößnt merben, am (Riemen rußig att ber nieit naeß ©nglanb gefotntttene (Raffe, ßaben in ber (Regel
Unten Seite beg Sägers 3U folgen, er barf beim Din» j laitgeg, etmag rattßcg Haar mit feibiger SSeKung, lange,
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(guub (3üd)tung, G5cf(^t<i)tit(J)cS, Sitteratur).

befcberte Veßänge u. eine fcßöne Saline. 'Dean unter»
treibet Sanb» unb SBafferfpanielg unb oon erftern
luteber ben Schw arzen, ben © uffej»u. ben ©htm»
b e r f p a n t e t (Safel II, gig. 16). Setücrer ift ein
febwerer, tluger i>. mit feibigem, ungeträufeitem haar,
bon öorfjerrfcbenb weißer, mit Zitronengelb gemiidfter
gärbung, benannt nad) ber SRepbenz beS Herzogs bon
(Rewcaftle. dRait benugt ißn als Stöberhunb in bid)»
tern ©ebiifd); er jagt fhttnrn unb bringt baS aufgeftö»
berte SSilb beut Jäger feßußreebt Dar bieglinte. Surd)
eine umgetjängte Heine ©lode wirb man über ben Drt
unterrichtet, an Welchem fid) ber fehr griinblid) unb
forgfant fuegenbe £>. befinbei, ber fid) and) leicht jittu
Suchen inSSaffer unb zunt SIpportieren abridßten läßt.
1 1 ) Ser SSinbhunb wirb auf ber §egjagb junt
©reifen berlpafen unbgüdffe gebraucht. VefonberS in
Englanb wirb auf 3üd)tung reiner (Raffe (riet Tvleifj oer»
wenbet (@r e t) h unb, Safe! II, gig. 1 2). SerSBinbljunb
ift unter allen intnben ber fcftncüfte, er oertnag einen
yat'cn, bagegen fein diel), ba§ einen trgenb beträcht»
liehen Vorfprung hat, einzuf)oIen unb erreicht leicht
einen gucßS, felbft wenn biefer auf weiterer Entfernung
mtgehefst wirb. SaS ®erud)Sorgait (bie (Rafe) iß fd)led)t,
unb baßerjagt berSöinbßunbauSfcßließlicßnufgSluge;
er tann bem SBitb nicht folgen unb oerliert baSfelbe,
fobalb er eS nid)t mehr fieijt. 9Ran tann baher nur
auf großen, ebenen unb freien gelbem, nach SSeeitbi=
gung ber Ernte unb auf fotdien (Reoieren hegen, auf
betten eS nid)t Oicl !pafen gibt, weil fonft bie ¡puttbe
bei ber Verfolgung beS angehegten mehrere aufftoßen
unb Oon bettt erftern abtontmen. Ein ip., Welcher bie
attbern oon bettt gefangenen SSilb abhält, heißt ein
S e tte r , ber, weither einen ipafen allein einholen unb
fangen Eantt, ein S o lo fä n g e r.
I ;{üri)tmtfl bon tHniiciimtöeii.i 3 n neuerer3 eit hat
man fid) mehr als früher bemüht, bie Oerfcßiebenen
¡punberaffeti zu fichten unb rein Weiter zu züchten
(¡punbefport). VefonberS in Englanb ift bie ratio»
nette 3üd)tung üott (Raffcbunbctt feit oiclctt Jahren
betrieben unb namentlich burd) ben Kennel» Klub in
Sonbon geförbert Worben. Sie bort erhielten guten
(Refultate gaben bann bie Slnregung zu ähnlichen Ve»
ftrebungen in Seutfcßlanb. Es Würben V ereine ge»
grünbet, unb zur (Prüfung ber Seiftungen Oon Jagb»
httnben fonftituierten fid) Oerfcßiebene Klubs, wie ber
iprüfungSllub für Sn<ßS» u. Ipüßnerßitnbe in Verlin,
ber (Rorbbeutfcßc ipegilub tt. a. Sie Vereine ftetteit
bie cßaraiteriftifdjen Kennzeichen ber (Raffen feft, fie
Oeranftalteit SluSßcttungen, halten (preiSfucßen ab unb
führen ein ¡punbeftam m bud) (f. unten, Sitteratur),
um bie Slbftammung ber Ipunbe feffpftettett unb ben
3ücßtern geeignetes ^uchtmaterial pjuführen. Ser
erftern Slufgabe f)at fid) namentlich ber Verein ¡patt»
nooer unterzogen, unb fcora f)at in feinem »ffanbbucf)
beS ¡punbefportS« bie offiziellen SRaffertienttzeid)cti an»
gegeben. Von bettt Verein »ipettor« (Verlin) ift ein
(Reglement für SluSßettungcn auSgearbeitet Worben.
Sie (Prüfung ber ipunbe bietet befonbere Sd)wicrig»
feiten bar; am ßäufigßen ocranftaltet man (Prüfungen
für .fniljncr», Sad)S» unb Scbweißßunbe, unb ber
»Verein zur 3üd)tuitg reiner ¿unberaffett itt ©üb»
beutfcßlanb« h«t ftänbige (prüfungSEomtniffionen ein»
gefegt, nad) beren 3«ugniS bie Eintragung itt bas?
ipunbeßammbuch erfolgt.
S er ip. ftanb fchon im Slltertum in hohem Slnfeßcn
unb Würbe in mehreren (Raffen gezüchtet; auf ben
ügßptifcßen Scnfmälern aus b e r e it oon 3400—
2ioo o. G(;r. ftttb Oerfchiebene §ttnbcraffen bargeftettt,

oott benett bie meiften beit SSinbfpielen oerwanbt fittb;
fftäter tritt eine Slrt (parforcehunb auf fowie ein ttn»
ferm SacßSiwub fehr ähnliches Sicr; auf einem afft)»
rifchen Sentntal fanb fid) baS Vilb einer Ungeheuern
Sogge te. Slud) in Europa reicht ber ip. in bie Oor»
hiftorifd)c 3eit, toie bie guitbe aus ber Steinzeit be»
weifen. Ebenfo ift ber ip. in Slttterifa feit uralter 3eit
Haustier. Sie-Jnbiatter oon Janja unb ipuanca üer»
ehrten Oor ihrer VeEeßrung zunt ©onnenbienft bie
ipunbe, ihre (priefter bliefen auf funftüott ffelettiertcn
imttbetüpfen, unb .pttnbentumien fattben ftef) in ben
pcruanifchen ©rnbtitälern ber älteften 3 r*t- So ber
alten griechifchcn unb römifchen Sitteratur Wirb ber
St. oft erwähnt; man hielt bie Siere, wie bei uns, teils
für bie Sagb. teils zur Sfewachung beS IpaufeS, teils
Zur Unterhaltung. Unter ben Jagbhuttben nahmen
bei ben ©riechen bie lafonifd)en bie erfte ©teile ein,
fobmtn bie tnoloffifd)en Soggen, große, ftarfe Siere
oon fdjöner (Raffe, bie baßer and) oon ber fiuitft hiiu»
fig bargeftettt worben fittb. ©otrateS fdjwur beim
$omer befingt ben £>. beS ObpffcuS. Vei ben Spar»
tnnem würben bem@otte beS SriegeS §itttbe geopfert;
bei ben (Römern waren fie ben gaunett unb Samt ge»
weißt. Slud) bie Stgppter benugten bie§ttnbczurSagb.
Von ben Jitbctt würbe ber
oerachtet. J n großem
Slnfeßen bagegen ftanb berfelbe, obfdjott er tein heiliges
Sier war, bei ben alten Seutfdjen: ein (Pfcrb galt 6,
ein Seitl)unb aber 12 Schilling. E r galt für geifter»
fidjtig, inbem er bie ©eifter unb ©öttcr erfannte, beoor
fie bem ntenfdhlichen Sluge fid)tbar würben, unb fie
burd) feine Stimme antiinbigte. (Rad) bettt Sieg über
bieGimbern hatten bie 3ibitter nod) einen harten Stampf
mit ben Jpunben zu hefteten, Welche baS ©epäd be»
Wachten. J n ber chriftlichen ©pittbolit ift ber §. baS
Sinnbilb ber Sreue fowie ber SBadhfamteit gegen bie
ft'etserei, aber auch bisweilen ber ©efräßigfeit. 9US
©innbilb ber Sreue finbet er fid) häufig auf ©rab»
bentmälern unter ben güßen ber bargefiettten gigttr.
ISittcrntuv.l Vgl. g ig ittg e r, S er § . unb feine
(Raffen (Sübing. 1876); J e itte le S , Sie Stamm»
oäter unfrer ipunberaffen (SBRen 1877); St. ©eorge
(ttt i o a r t, A monograph of the Canidae (Sottb. 1890);
Sunze, Sie $unbezitd)t ittt Sichte ber SarWinfdjen
Sheorie (Verl. 1877); (Rolbe, ©alerie ebler §unbe=
raffen (2 . Stuft., Seipz. 1880); S h a w , JttuftrierteS
Vuiß bottt .h. (beutfeß oon Sdßniebeberg, baf. 1883,
2 Vbe.); V u n g a rg , SipnoS; .haitbbud) zurVeurtei»
lung ber (Raffenreinheit beS §mtbes (Stuttg. 1884);
$ r i cß1e r, Katechismus ber ¡punberaffen (Seipz. 1892);
E lle n b e rg e ru . V au nt, Slnatomie beS_§unbeS(Verl.
1891); Vc'cfmattit, ®efd)id)te unb Vefdjreibung ber
(Raffen beb iputtbeS (Vraunfcp W. 1894 ff.). V i l b w e r t e;
Specht, ipunberaffen (Stuttg. 1876); V u n g a rg ,
JlluflrierteS yjiufter»öutibebuch ((patttb. 1890); g lü »
get, hunberaffett (Verl. 1891); S p e r lin g , (Raffe»
huttbtppen unb .hunbeporträte (baf. 1892).
3 u d )t, SBartuitg, S re ff itr :c.: g e r in g , £>nitb»
bttd) für ^unbeliebpaber (3. Slufl., ©tuttg.l 886); Slbolf
unb Karl dR üller, Ser § . unb feine Jagb (grantf.
1879); g rie b rid ), SeS eblen §unbes" Slufzud)t,
(Pflege tc. (8. Slufl., Seipz- 1894); ¡portt, §anbbttd)
beS ipunbefport (Söien 1882); V u n g a rg , Seittfdjer
(punbefport. hunbeioettrennen(Sttliub. 1886); (Kürz,
S er üottftänbige Vorftcl)» ttttb ©ebrnttchShunb (2.
Slufl., SRitttd). 1894); CS Wal b, S er Vorftehpunb in
feinem oollen Viert (8. Slufl., Seipz. 1894); S d) nt i eb c»
berg, Ser beutfdje Vorftehhunb (baf. 1884); Gor»
neli, Sie beutfeßen Vorfteßhunbc (Verl. 1884); S er»

¿Qunb, fiiegcnber — &unbe$Çogen.
felbe, Ser Sacgggunb (baf. 1885); S r ö n te r, Ser
.tn inbcrtjährigcr S a tc n b c r, f. statenber.
Scgwcißgunb (Crattienb. 1886); »3udjt, Sreffur
■ttunbertm äuner, f. Centumviri.
unb 9lbfügrung beg beutfcgen SBorfteggunbeS« (¡Reu»
.’cnm bcftfchaft, f. Sau.
bonirn 1888); 8 u n g a r ¡5, S e t Suruggmtb (Söcrl.
•$unbertfpie( (S ntnberteinfbiel), ein in bieten
1888); S e rfe tb e , Samen; unb Heine Sujuggunbe j ©egenben fetjr betiebteg Sartenfpiet, ba» mit ber Srap»
(3ena 1890); eg eto a 1b, Seti fpügnergunb gunt ®e= ßeliertarte (f. «spietfarten) bon 36 SMttern (big 3ur
braud)ggunb auf Schweiß gu arbeiten, atg Sotoer» ©ed)g) bon brei, gewöhnlich aber non hier ißerfonen
beiter unb fiebern Verloren »Stpporteur (‘Reubamut | gefpiett wirb, fo baß immer 3Wei gufamnteu fpieten,
1890); S ri cgi er, Ser Sagbgunb (7. Stuft, beg Sgon® [ unb gwar biejenigen, welche bie beiben höchften, unb
fdiett SBerteg, Seipg. 1895); »Seittfcgeg öunbeftamnu bie, welche bie beiben niebrigften Sorten giehen. Sie
butf)« (gr§g. Pont 8erein 3ur Sferebclung ber ¡punbe» garbe, welche jemanb gieht, ift fortwäßrenb für ihn
raffen, 33b. 1—15, ¡paitnop. 1885 -94); »ßfterreiegi» j Sruntpf. Sie in ben Stichen enthaltenen 'fiointg ent»
fef)e§Ipunbeftammbucg«(SBb. 1—11, SSten 1884—94); j fegeiben ben ©ewinn; ülg gäfjtt 6, Sönig 5, 'tiabalt 4,
»Sdjweigerifcgeg Ipunbeftammbucg« (3ürid) 1884ff.); Söube 3, bie übrigen tötätter nidftg. Sie Secgg gciflt
S lun g arg , Ser Sriegggitnö (Seipg. 1892); S er» S o; wirb ber erfte ©tid) mit bent ÜltouPSo gemacht,
felbe, Ser !p. int Sienfte bc» 3ioten .Strenge» (baf. fo gaglt bieg (außer ben klugen beg Sticheg) 52 ißointg ;
1892); ö. O tto=Srectw ig, S er Sriegggunb (3Kün= ein S o im Saufe beg ©pielg ;äf)tt 10, macht matt mit
cf)enl894). 3 eitjd )rif ta t : »Ser yiiub« (grgg. toon bem So ben legten Stid), fo giihtt bieg 20, unb mit
Scgmiebeberg, Seipg. u. S r ebb. 1876—91); »$junbe* j ben 6 tßointg, bic ber legte Stich ohnehin gilt, macht
fport unb 3agb« (grgg. oonDtto»Srecfmiß, SRüncgen); man babnrd) einen 26er. SSerbcn bie beiben legten
»3winger unb gelb« (grgg. non Srid)ler, Ipannooer). ©tiege mit Sog gemacht, fo gciglt man einen 26er unb
tpm tb, fliegcttbcv, f. glebergunbe.
78, wenn bie brei legten ©tiege fo gemacht Werben,
Jchtnb (!punt,j5rörberWttgen),f. Bergbau, @.801. ©laubt man 26, 52 ober 78 machen gu tonnen, fo
•tmnbc (Canidae), gatnitie ber ¡Raubtiere (f. b.). beeft man ben ober bic Sog auf, ege gefpiett wirb ;
.'Cntubcflol) (Ceratopsyllus canis Dng.), Qnfett glaubt bie ©egenpartei bieg Dertjinbern gu tonnen, fo
aug bergamitte bergrtöge, 2—3mm lang, am hinter» fagt fie contra, unb bieg tonn Wieber burd) ein Beranb beb Sopfeg unb auf betn Sßorberrücfen jeberfeitg contra unb Supra contra gefteigert Werben. Slußer
mit 7— 9 gagnartigfn ©taegetn, rotbraun, (bringt ben HJointg in ben ©liegen gciglt man aug ber Ipanb
Weniger ftart alg ber äRenfcgenftog, fegmarogt ingbef. für 3 Slg 30, für 4 füg 40, für 3 Sog 10, 4 Sog 20,
auf §unben, Saßen, getegentlid) and) auf bent SRen» 3 Sönige, Gaoatt ober Sfubcit 6 ,4 bgt. 12. 25er guerft
•imnbcfroit, f. gron.
_
Ifdiett. 100 ifäointg ntad)t, hat bie partie gewonnen; gefd)iet)t
.sbuubctinni c, bic unter ber ©cgafwolte befinbiiegen bieg, ege bie ©egenpartei 50 hat, fo ift bie partie
fteifen Ipaarc, wetcge ben S c rt bcrfelben berringern, matfet) unb Wirb boppett begal)tt. Stefjt eine Partei
audj Ipunbeweifj, falfdjc Ipaarc, © rannen», nage am ©ewinn, muß aber bod) noeg einmal gegeben
Werben, fo fagt man: 2llt unb 9îeu, b. g. man wirft
3iegen», S tid )e lg a a re genannt.
naeg bem 2(ugfagen nid)t bie Sorten gufamnten, fon»
^unbctel)Ic, f. ©runewalb.
'C'ttttbelnri)eu, Sonferoen bon oerfdfiebener $u» bern fpiett auf bie neue partie Weiter. 23ei bem ©pie»
fatnmenfegung gurtlrnägrung beripunbe. ©prattglp. len brauegt man bie auggefpiette ffiarbe nur bann gu
befiel)! aug glcifd), 9Regl, roten ¡Rüben :c. unb entglitt bebienen, Wenn Sruntpf geforbert ift. Sind) tarnt bag
18—19 ^roj. fticfftoffgaltigeSubftang, ¡ ( S u p p t ) für ¡p. mit einem ©tat gefpiett Werben, inbettt «tan bie
jüngere Ipunbe 26,25 ¡(Jrog. ftidftoffgattige ©ubftang, oberfien 4 SBtättcr beifeite legt unb mit je 8 SBlcittern
55,83 ftictftofffreie ©ubftang, 5,95 gett unb 4,75 ¡(Srog. fpiett. SSer ben Stat tauft, barf aber Weber 2tg nod)
¡Jlfcge, Iegteremit4,ifßrog.pgogpßorfauremSalf. Siefe Sönig Wcgtegen.
.'oitubert Sage (frang. Cent jours, fpr. jong f#nr),
!p. Werben troefen, in ¡Baffer ober Jpammetbrüge ein»
geweiegt, and) mit etmag ©entüfe gentifegt, berab» bie Sage, Wetcge gwifcgeit bent 20. fDiarg, an wetegent
reicht; fie gelocifjrteiften eine fefjr gleichmäßige, leicht Sag SRapoleon I. oon ©tba aug in IfSarig eingog unb
unb fieger bofierbare unb bottfomntcn augreidjenbe bag Saiferreid) Wieber aufriegtete, unb betn 28. ^uni
(Smägrung. Sie ülitgnußung ber ftictftoffifaltigen 1815 tagen, an wetegent Sag Subwig XVIII. non
Subftang entffaridjt ber Surcbfdptittggabl bei geutifeg» ©ambrai aug bie töniglidje ©ewalt wieber übernagut.
ter ¡Rafjrung (ca. 85 ¡(kog.).
."öunbefettege, f. Staupe.
.’em nbclaup, eine auf bent £mnb fd)utarogenbc
$m tb c^ g ag ctt, 1) S o g a n n © g riftian , gorft»
ccgie Sang (Pediculus tlavidus) u.Trichodectes latus. mann, geh. 10. 2lug. 1783 in §anau, geft. 10. gebr.
SU ben ¡Betgfreffern (f. b.) gegörenb.
1834 in ©ießen, befuegte bie gbrftfcgulen gu Söalban
.'dunbcntenfrgeu, fobiet wie ¡paarntenfegen.
unb Siltenburg, ftubierte bann 1804—1806 in ipeibet»
im nbevt, bie erfteQafjt ber Einheiten (Weiter Crb» j berg, trat in ben gorftöerwattunggbienft u. Warb 1818
nung in unferm 3aglenfli)ftent, bient oft gu altgemei» 'fsrofeffor ber gorftwiffenfegaft in Sübingen, 1821
tten ¡Berechnungen, wie im gütgwefen, lbo nad) Sßro» gorftmeifter in^ulba unbSirettor ber bortigen Çorft»
genten (f. b.) gerechnet Wirb. SBir fegreiben cg «lg fcgule, 1824 ffSrofeffor ber Sorftwiffenfcgaft in ©iefgen
3agl 100. Jtjm ipanbet iontmt außer biefent &., bag j unb Sirettor ber 1825 eröffneten gorftfegute, Wetcge
auch ein S te in tju n b e rt heißt, nod) ein ©rofshun» 1831 mit ber Uniocrfität bereinigt Würbe. Jp. hat bie
bert = 120 unb ein ¡p ü tte n b u n b e rt = 30 ©tücf gorftwiffenfegaft burd) eine f^ülte fpetutatitier, fruegt»
bor. Sic Sateiner begeiebneten
burd) IO ober C, reidger ©ebanten qeförbert. fRamentticg ift bie natur»
fünf !p. bttreh D unb fegten, um bie übrigen iutnberte Wiffenfcgaftticge SÖcgrünbung Wirtfcgaftlicger ¡Regeln
big gu Saufenb auggubriieten, bent D rcd)tg ebenfo bureg ign angeregt worben, auch beganbette er guerft
biete C htngu, Wie nod) .§unberte hingutominen. Sie bie gorftffatit at’g befonbere SBiffenfcgaft, alg Segrc
©riechen hatten für bag §. bag 3eidheit y.
| oon ber SReßfunft ber forftlichcn Sräfte unb ©rfolgc.
•söunbertannige, f. ^etatondjciren.
j©rfd)rieb: »Sie JÇorftabfdtjâgung auf neuen Wiffctt»
.im ubertgarben, f. Cent-gardes.
| fcgaftlicgen ©ruttblagen« (Sübittg. 1826; 2.'lluft. bon
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Silaußrecßt, 1848); »©ncßtlopübie bcr gorftmiffen»1 1866 ein ©efeeßt 3tuifcßen ber preußiießen Sioifion
feßaft« (Sxibing. 1821—31,3 Sie.; 4. \Uufi. non Stau» gließ (non ber SÍJiainarntee) u. ber bnbifdjen Sioifion
precßt, 1842— 59); »Sobentunbc in lanb» unb forft» \ ftatt, tbdeßeg mit bem 9iüd 3ug ber leßtern an bie Sau»
njirifc^aftlicfter Sesießung« (bnf. 1830); »Sie SSalb» | .^uttbittfi, f. öelgi.
[bcr enbete.
Weibe unb SBalbftreit« (baf. 1830); »Seiträge jur ge» I .fmnbrebX>§unbertfcßaft«), bei ben Sngelfacßfen
{amten gorftwiffenfcßaft« (baf. 1824— 33, 7 ig»efte); I eine Unterabteilung beg ©aueg (f. b.) ober ber ©raf»
»gorftlicße S3erid)le unb 9Jtig3etten« (baf. 1830—32). feßaft (shire), entfprecßenb ber fräntifeßen .Sjunbert»
2) f a r l S e r n ß a r b , proteft. Sßeolog, Soßn beg ! feßaft; bann (hundretum, hundreta) bie Serfamnt«
bangen, geb. 30. S a n .1810 in griebewalb bei toerg» lung bcr freien ä)iänner aug einem folcßen Se 3irt,
fetb, geft. 2. Ssuni 1872 in Sonn, ftubierte in ©teilen tuelcße 3m Slugübung ber ©cricßtgbarteit monatlich
unb ipalle Sßeologie unb ßabilitierte fiel) 1831 an ber ftattfanb; enblicß eine urfprünglidß aug 100 ©enoffen
Uniocrfität ©ießen für bie gäcßer bcr Sircßengefdncßte befteßenbe Abteilung einer griebengbürgfehaft (fridhunb ©jegefe. 3nt §erbft 1834 folgte er einem 9iuf borg), tueldße bie Serpfüdftung übernommen ßattc,
alg nufiecorbentlid)cri|ßrofeffot nad) Sern, too er unter biejenigen ißrer ÜRitglieber, tueld)e fid) eineg Ser»
anbentt »Sie Slonflitte beg iJtoingiianiämuS, Sutßer» breeßeng faßulbig gemacht, nor ©erießt 3U ftelleu unb
tum§ uttb ©aloinigmug in ber bernifeßen 2 anbegfird)e ebentuett für ben Scßaben einjufteßen, fotueit berfelbc
»on 1552— 1558« (Sern 1842) unb »Ser beutfeße nidßt aug bem ©ute beg Sßäterg gebedt werben tonnte.
Scoteftantigmug, feine Sergangenßeit unb feine ßeu» Sie i£>. gerftel bei ben Slngelfachfen in jeßn Sßitingä
tigen 2ebengfragen« (grantf. 1846, 3. ütuft. 1849) (decimae). 9tn ber Spiße jeber Í0. ftanb ein !pun*
fd)rieb. 1846 ging er alg orbentlicßer Srofeffor naeß breber (hundredarius). iüinneße biefer nngelfäcßfi»
öeibetberg. ©r oerfaßte feitbent außer Srofcßüreit, bie fcßen9tmtgbe,)irte (hundreds) beftanben big in bieneuere
fid) auf babifeße ffirdßenßänbel belieben, nad): »Ser ] 3eit. Seßt ftnb bie Sesirte (divisions) ber griebeng»
äBegjuEßrifto« (grantf. 1853); »Seiträge31er.ftireßen» i geriißte an ißre Stelle getreten. Sgl. ©neift, Sie
herfaftungggefeßießte unb Stircßenpolitit, inabefonbere ßeutige eitglifcße Sommunalnerfaffung ic., S . 20 ff.
beg ifSroteftantigmug« (SBiegb. 1864, Sb. 1), eine ber (Serl. 1860); S e rfe lb e , Sie ©efeßießte beg Seif»
auggeseießnetften tird)enI)iftorifd)en Seiftungen ber gooemntent in ©ttglanb, S.18ff. u. 25 ff. (baf. 1863).
neuern ¿feit. SDiit bcr babifeßen SanbeStirdje äerfatten,
H u n d re d w e ig h t (fpr. t)onnbreb»ioct, Centweight,
folgte er im §erbft 1867 einem Stuf an bie Itniocrfi» »3entncr«, abgefürgt Cwt.), §anbelggeinid)t ©nglanbg
tat 3u Sonn. 9lug feinem Siac^lafj Oeröffentlid)te unb ber Sereinigten Staaten, 3U 4 Quarter non 28
©ßriftlieb: »Dtuagemäßlte Heinere Sdßriften unb Dlb» Sounbg avoirdupois = 50,802 kg; ober in SRaffa»
ßanbtnngen« (®otßa 1875, 2 Sbe.). Sgl. ©ßrift» djufettg, Sonnecticut, Sepng :c. unb teilioeife in Sietu
lieb, $ ., eine Sebengftiäje (©otßa 1873).
Dort = 4 Quarter 31t 25 Sfunb, fooiel tuie Genial.
.’dttubeftam m buiij, f. §unb, ©. 62.
.'outtbriefer, © m il, Silbßauer, geb. 13. SJiärg
§un b cflcu cr, eine Dlufwanbfieuer, welcße bie Se» 1846 3u Stüniggberg i. S r., bilbete fid) auf ber Ser»
fißer bon §unbcn trifft. Sie ift in einigen Sänbern liner Sunftafa'bemie, arbeitete bann etwa ad)t 3 aßre
Staatgfteuer (in ©nglanb bon 1796 — 1889, in ¡gr» I lang im Stelier non Siemering, fcßloß fieß in feinen
lanb big 1823), in anbern ©emeinbefteuer (jeßt i n 1eignen Arbeiten aber meßr ber bureß ben Sarod» unb
©nglanb unb 3 r(anb, in grantreieß, Soeußeit, in Öfter» I Diotofoftil beeinflußten naturnliftifd)en SRicßtung non
reid) Serritorialfteuer ber$ronlänber),in anbern fliegt j Di. Scgag an. ©r unternahm nteßrere Stubienreifen
fie jum Seil in bie Staats», junt Seil in bie ©enteinbe» 1nad) grantreid), Selgiett, Öfterreicß :c. Seine Sßätig»
taffe, unb jlbar ift bigtreilen, fo in Reffen, ber ©e» feit ift oor3uggmcifc' ber betoratinen unb monuuten»
uteinbe bie ©rßebung 0on 3 ufd)lägen jurStaatgfteuer [ talen ^laftif gewibmet. g ü r bag Síriegerbentmal in
geftattet. gür bie ©emeinbefteuer ift gemößnlid) ein ' DJiagbeburg füßrte er nier Sron 3ereliefg, für bag ©e»
unü6erfci)reit6nrcr ¡pöcßftßetrag feftgefeßt. äRcßrfad) j ricßtggebäube in 5ßofen bie toloffalcn gigüren beg
ift bie
eine 3 medfteuer, ißr ©rträg fließt bann ge» Dtedjtg unb beg ©efeßeg, für bag S “tui§ Sorfig in
Wößnlid) in bie Semen taffe. Sie Steuerfäße finb rneift j Scrlin bie giguren non Sattteg SBatt unb Stepßenfon,
gteid) ßoeß ober nur nach ber ©rbße ber Ortfdßaften j für bag Sotßtecßnitum in ©ßarlottcnburg bie Statue
nbgefiuft.
gtanfteid) toirb aber aud) und; bem Scßlüterg, für bag Sreppenßaug beg Sultugminifte»
3 toed beg igmnbeg unterfdßieben. 2 ujugßunbe luerben | rimng in Scrlin ein Dielief mit ber SKufe beg ©efan«
ßoßer betafiet als anbre. Sielfad) ift ein ipunb, Welcher geg unb für bie SuppelßaUe beg SerlinerSanbegtunft»
für ©rWerbg3Wede ober fürgioede ber Sewacßung in j augftetlungggebäubeg bie toloffalc ©ruppc ber Sßan»
abgelegenen Käufern gehalten inirb, fteuerfrei.
tafie aug (1886). gür bie ¡oerrfcßetßatle beg 3 eu95
■'Cntubetragcu (© ßnopßorie), mittelalterliche ßaufeg fdßuf er bie in Sron 3e gegoffenc Äoloffalftatue
Strafe beg 2anbfriebengbritcßg, namentlich in gran» j griebrieß ÜBilßelntg III., für WagbeBurg bag 2utßer»
ten unb ScßWaben üblid), Welcße barin beftanb, baß j bentmat (1886), für bag non ben beutßßen Srieger»
ber 2 anbfricbengbrecßer einen §unb aug einem ©att Pereinen geftiftete Sentina! auf bem Sßffßättfer bag
in ben anbern tragen mußte, 3. S. bon Otto b. ©r. Stanbbilb ®aifer SSilßelmg I., eine Statue begfelbcn
938 gegen bie Slnßänger beg ipe^ogg ©berßarb bon Saiferg für ben Weißen Saal im iöniglicßen Scßloffe
granten 3ur Dtnmcnbung gebracht.
311 Scrlin unb bag Staifer griebrieß»Senfmal für
.fmnbcnmißc (SJtittelwacße), auf Scßiffen bie DJierfebitrg. ©ine fißenbe gigur ber Königin Suife
SBadje bon -Dtitternacßt big 4 Ilßr ntorgeng.
(1888) füßrte er für bie Serliner Dtationalgalerie in
.fntttbcUicifi, f. .gunbeßaare.
2Rarutor aug. ©r lebt in ©ßarlottenburg unb ift fö=
ö u ttb ew iirn ter, bie©ingeweibewürmer beg .£>un niglicßcr fßrofeffor.
beg, befonberg ber Ipunbebanbmurnt (§unbgwurm),
.vtittibdarfc, DJfagot, f. üRafafo.
f. Söanbtoürnter, ©. 415.
iÖuuböaffcn (Cynopithecina), eine Unterfamilie
^« n b ejccic, §ol3boct, f. Seien.
ber Scßmalnafctt, f. Äffen, ©. 153.
^ ttn b ß e in t, Sorf im bab. SirciS ffiogbaeß, 9lntt
.‘Öttnbgbattm, f. Evonymus.
SBertßeim, mit a s w 736 ©intu.; ßier fanb 23. 2 uli
$ u u b b b attm riu b c, f. Kimmnus.

gumbsbccre, mrgimfdje — /Queue.
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H m tbSbccre, OitgittifcpC, f. Cornus florida.
merben bicieltm als bie peitschen Sage bcSOaprcS an*
HuitbSborn, foniel mie gemeiner SScifsbom, Cra gefepen; im ÜKittclalter rupte an mehreren Orten fclbft
taegus Oxyacantha, unb Slderrofc, Rosa arvensis. ber ©otteSbienft mäprcnb biefer $eit.
© unbbfcib. Stobt im proofs. llicqbc.y Sreslau,
■Vmiiöotaqc« fliege (D eine S tu b e n f li e g e , AnSrciS DIS, ¿roifdpen 3Setba unb ¿¡uliuSburger SSaffer thomyia canicularis £,.), JjnfeEt aus ber gamilie ber
unb an ben Sinien ©rcSlnu»Sarnowig unb ö.'Srcb« fliegen, 5 —6 mm lang, grau, auf bem Diittelleib mit
nip ber ©rcufsifcpen StaatSbapn, pat eine enangelifcpe brei buntein Sinien, am Hinterleib bes SliänmpenS
unb eine tatp. Srircpe, yiegetcien, 3Burft» unb Sad)* bie norbern Dünge feitlicp burdpfepeinenb, gelb, fliegt
pappenfabritatian unb (1890) 1415 Ginnt., baOon 549 befonberd im Spätfommcr, gept audi in bie Häuter.
Slatpoliten unb 6 ijuben.
S ie Same pat meiepe Sornen an /Rüden unb Seite
.Huttbsfifrl) (Umbra Kramer), ©attung ber ©bei» unb lebt in fnitlenben ©fla^enftoffen, bie ©uppe in
fifope (Physostomi), mit nur gtuei Wirten. Ser H. (U.
.fÖUnbÖtöb, f. Cynanchum.
[bet Grbe.
Krameri Mull.), 8—9 cm lang, mit Weit pinten ftepen- I •Huttbdtobgetnridt fe , f. Slpocpitaccen.
ber breiter Siüden* unb unter ipr eingeienfter ©auep» [ .HunbdlOCi'CU, j. Agropyrum.
unb ilfterfloffc unb abgerunbeter Septnanjfloffe, ift
J&nttbctwnfle, ifSflanje, j. Apocynum.
DberfeitS buniel*, unterfeitd liept rotbraun, mit buntcl* | .H u u b d lu iirg cr (H U n b S t Ob), f. Cynanchum.
braunen Tvlecien unb fünften unb einem gel blichen ober
•H unbötuurttt, f. Sanbmürmer, 3 , 415.
■'huubotuut, f. Sollunit.
rötlichen Seitenftricp, bemopnt Torfmoore unb Sümpfe
in Ungarn unb bet Cbeiia. ©eint Stproimutcn bc=
.'äuitbogaplt, © ras, f. Cynodon.
roegt er S}rnft= unb SQnucpftoffen, äpnlid) mie ein lau»
.H u n b b jäp n c, fouicl tniciSct* _
fenber §unb bie Seine. Sie ¿incite s2lrt lebt in 9iorb* ääptte, f. 8äpne.
amerita.
■ H uttbd^apnornnntcnt, eine
auf einer flehten, uierfeitigen ilsp»
6uttbÖfTed)te, f. Peltigera.
rarnibe gearbeitete nierblätterige
•HunbogleiifC, foniel Wie Aethusa cynapium.
$unbögrt»3, fooiei mie OuedengraS, Tritieum SBlume als Ornament in ber eng*
lifepen unb fran^bfifcpeit grüp*
repeus, unb Dactylis glomerata.
H unbdgrottc (Grotta del Cane), Höple in ber gotif (f. 9(bbilbung).
itnl. ©roninj Dienpel, öfttiep non ^¿¿uoli, am SRanbc
.Huttbdgcrfc, f. riccictt.
$unb8jal)nornai
H uubetguiigc, ^flanjengat»
bcS auSgetrodnetcn SraterfeeS non Ülgnano (f. b.),
mente.
über bereit ©oben eine 0,5 m pope Scpidit non Kopien» tU ltg , f. Cynoglossum.
fäure lagert, fo bafj ein in bie Höhle gebrachter Hunb
•Huiibniil (H unbm pl), ifSfarrborf im fepmeijer.
(Paper ber 9iame) betäubt tnirb unb bei längernt ©er* Stanton 9lppcnäctt=9lufter Sipoben, ©cjirl Hinterlmtb,
■bunbepni, f. §aifi[cpe, ©. 199.
[rneilen erfiidt. 793 m ü. 951„ im SD. non HcriSau unb am 9iorbfufs
berlcicptäuerfteigcnben H u n b m iler Höpe (1298m),
.f»uttbbpir/e, f. Cynodon.
mit 2)iepäud)t, SSebcrci unb Stirfcrci unb (1888) 1638
.'ounbbfamillc, foniel mie Anthemis Cotula.
.Huttbölirfcpc, foniel lnic Bryonia alba; and) fo* prot. Ginmopncrn; neben Srogcit 'ierfaminlungSort
niel mie Lonicera Xylosteum.
ber SanbSgemcinbe non 91ufser'*9ipoben.
H uilbStopl, f. Apocynum unb Mercurialis.
•Hiittc (früper H enne, mittelpocpb. hiune), ur«
fprlinglicp foniel mie Hunne (JBolfSname); bann foniel
£>Uttb3folbctt, Sflanje, f. Cynomorium.
mie ih'icfe, Siccfc aus fagenpnfter3eit unb allgemeinere
•Hunb Stopf affe, foniel mie ©anian.
©ejeiepnung eines übergrojjen unb ftarten 95ienfcpen.
.'Äunbefrant, foniel mie Solanum Dulcamara,
$ u c u e , ffiarl, g r e ip e r r non H o in in g en , ge*
l&unbdttclfe, f. Saponaria.
•Hunbspcterfilic, foniel mie Aethusa cynapium. nannt non H-< ©olititer, geb. 24. Dlt. 1837 in Köln,
.fiunbetrippeitiitbiaitcr, and) S11 a n c n (Slaves) trat 1859 beim Saifcr SUepanber *©renabierregiment
genannt, ein ¿u ben DltpabaSfen (f. b.) gepöriger 3n* ein, marb 1860 Seutnant im Glifabetp =^Regiment,
bianerftamnt am obemÜÄacfenjie, nörblicp nont ©roffen mit bem er am bänifepen Sriege 1864 unb am öfter*
Silancnfee. 95fit iptten nermnnbt finb bie meitcr nörb* rcid)ifd)en 1866 teilnapm, mürbe 1869 in ben ©ene*
ralftab nerfept, in mclepeiit er ben fran5öfifcpen iiteieg
lid; mopnenbeit ^ a fc n in b ia u c r.
1870/71 mitmaepte, unb 1871 Hnuptmann im 82.9ie»
HunbSvofc, f. 3iofc.
giment. 1873 fepieb er aus bcm9J(Uitärbieni't and unb
$UltböVÜbe, f. Bryonia.
übernahm bie ©emirtfepaftung feines ©uteS ©rojj*
^ u n b efrü d , unrichtig für HunSritd (f. b.).
Siaplenborf im SrciS iyalfenberg in Cberfcplefien.
©Ultbörute, ©flanje, f. Cynomorium.
©ei ben 9(eumaplen 1876 marb er ¿um ülbgeorbnetcn
Huttbsfeurpc, f. ©taupe.
.Hunbsftertt, f. ©irius.
geluäplt unb fcEjlof) fid) ber graftion beS 3wttrumS
.HunbSftcrupenobc, f. ©crlo&e.
int preuftifepen UlbgeorbitetenpauS an ; er ¿eiepnete fiep
bunp SacplenntniS, befonbcrS in finatrpellcn unb
•Hunbofttaufigrab, f. Agrostis.
•Hunbctagc (Dies caniculares), bie 3eit nont 23., nol!Smirtfcpaftlid)en grageit, burep llicbnergabe unb
3uli bid 23. vlug., fo genannt, tocil bie entfpreepenbe 9Jiäfsigung aus. Unt bie ©ertnaltung ber ©üter beS
Sapreäjeit, bei ben alten ©riedjen D p ö ra genannt, gürften non Spum unb SayiS ¿u übernehmen, legte
burep ben griipaufgang beS ^unbdftemd (Sirius) be* er 1882 fein 951anbat nieber, mürbe aber fdjoit 1883
ftimmt marb. Sie Dpora ber ©riccpen fing nätnlicp 1non bem injmif^en grofsfäprig gemorbenen gürften
mit bera griipaufgang bed Hunbdfternd an, ber nape aus biefer SteEung entlaffen unb trat burdf 9ieuroapl
mit bera Gintritt ber Sonne in bad ©eftirn bed £ö* mieber in ben Sanbtag unb ben SReiepStag ein. 3 n er*
men ¿ufammcnfäUt, unb enbigte mit bem grüpauf* fterm fteEte er 1885ben ¿unt©efeperhobenen Huene*
gang bed ©rcturud, ber freilid) niel fpäter fällt aid bad fdfen E intrag (lex Huene, bgl. SBettoenbungSflefep)
Gnbe unfrer H- Siefe Qeit ber H- ift in ©riccpenlanb über ©erteilmtg beS 95ieprertrag8 ber im SRcidp neu
burep große Hipe unb naep HippofrateS auep burep eingefüprten 3 nEe für ©rcufsen an bie Äoittmunen.
fcproercföaücnlranEpeitcn auSgejeicpnct. 9lucp bei und I ©et ber©erpanblung über bie95iilitärnorIage im beut*
Siegers Sons.sSejiton, 5 Slug., IX. Sb.
5
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fcpcn ©eicpgtag 1893 berfucpte er als einer ber an*
gefepenften güprer beS Qeniruntg burep eine Jperab»
ntinberung ber ©egierungSforberung, mit ber fiep ber
©eicpStansler einoerftanben erflärte, beren Annahme
3u ermöglichen; bocp mürbe ber ipuenefdjeA n tra g
6. ©tai öom ©eicpStag abgelepnt, meil nur menige
©titglieber beS 3entrumS für ipn ftimmten. §. mürbe
bei ben ©euroaplen p i s ©eicpStag bon feiner Partei
and) niept miebergemäplt, mäprenb feinbonber©eicpS»
regierung als ipre Vortage übernommener Eintrag
15. ijuli bom neuen ©eicpStag genehmigt mürbe.
H unentnn, f. ©djlanfaffe.
H inten b ü rg , f. Jcutoburger 2Salb.
Hiinenimvgen (¡pünenringe), f. SBefeftigungSs
toerfe, präpiftortftfie.
H ü n en g räb e r, f. ©rüber, präpiftorifclje.
Hünentioli,bagbermcintlidjriefenpafte©eiihlecpt,
metepeg in grauer ©orseit unfre ©egenben beroobnte
itnb bie gropen Erb = itnb Steinmonumente errichtete.
H liitfalbl), 1 ) © a u l, Ungar. Spracpforfcper unb
Ethnograph, geh. 12 . ©tärj 1810 ju ©rop*Sd)tagen»
borf in ber 3ipS, geft. 30. ©ob. 1891 in ©ubapeft,
ftubierte in Hägmart unb ©eft, betteibete 1842 —48
eine juriftifd)e ©rofeffur an bem euangelifeben .fotteg
in ftäSmarf, naptu 1848—49 alg ©eicpStagSabgeorb*
ncter an ber nationalen Erhebung Ungarns Anteil,
lebte aber nadi bem Sdjeitern bcrfclben ganj ber 3Bif=
fenfdjaft als ©ütglicb unb Oberbibliotpetar ber Ata*
bentic in ©eft, beren fpracpluiffenfcpaftlicpe ©titteilun*
gen unb »Ungarifcpe ©ebue« er rebigierte. Seine
.'oauptmerte finb: »Finn olvasmänyok« (»tfinttifepe
Epreftotnatpie«, ©eft 1861); »A vogul föld es nep«
(»Sanbunb©olfberSSogulen«, baf. 1864), auf©runb
ber bon bent ungarifepen Uicifcnbcn ©cgult) hinter*
taffenen Schriften, mit beren Verausgabe
bon ber
AEabentie beauftragt mar; »A kondai vogul nyelo«
(»Sie fiibtidhc mogulifdic Sprache«, baf. 1872); »lTtazäs a Balttenger videkein« (»©cifc in ben Säubern
am ©altifcpen ©teer«, baf. 1871, 2 ©be.; ber 1. Seit,
Eftplanb betreffenb, beutfeh, Scipj. 1873); »Az bszak
osztjäk nyelo« (»Sprache ber nörblicpen Dftjatcn«,
©eft 1875); »Magyarorszag ethnographiäja« (baf.
1876; beutfdj bon Sdpmicter: »Ethnographie bon
Ungarn«, baf. 1877); »Sic Ungarn ober ©iagparcit«
(93b. 5 bc§ SSerfeS »Sic ©ölfer fcfterrcicp =Ungarns«,
Sefdien 1881) unb »SieSRuntänen unb ihre Anfprücpe«
(baf. 1883). 1891 mibmete ihm bie ungarifcpe Ata*
betnie in ©ubapeft ein »)£>.=Album«, mit ©eiträgen
bon heroorragenben öeleprten Ungarns.
2) J o h a n n , ©eograpp, ©ruber beS hörigen, geb.
9. ¿uni 1820 in ©rop=*S<plagcnborf, geft. 6. Sej.
1888 in ©ubapeft, mürbe 1846 ©rofeffor ber ©ecptS*
miffenfepaft in SäSntarf, mar 1848 in bie politifepen
ÜSirren feiner Zeitnot bermidclt unb langere^eitinter*
niert, fiebelte 1853 nad) ©eft über, mürbe 1861 ©ro=
feffor ber ©eograppic unb Statiftit am Cfener ©olp*
teepnifunt unb 1870 CrbinariuS ber ©eograppie an
ber ©efter Unioerfitnt. Seit 1872 mar er ©orfitsenber
ber Ungarifchen geograppifepen ©efeHfcpaft. ©on fei*
ni'nSchrifteniinbännenncn:»Egyetemestörterelem«
(»Allgemeine ©Seltgefdjicpte«, ©eft 1850—51,3 ©be.,
in jahlreidfen Auflagen); »Ungarn unb Siebenbürgen
in ©ilbem« (beutfd) u. magparifcp, Sarmft. 1856 f.);
bie magparifepe unb beutfepe ©earbeitung ber afrifa*
nifchen Steifen 2. ©tagparS (©eft 1859); »A magyar
birodalom termeszeti viszonyainak leiräsa« (»©e*
fdjrcibung ber pppftfepen ©erpältniffe beS ungarifchen
©eieped«, baf. 1863—66, 3 ©be.), toofür ipn bie un

garifdfe Atabeniie ber SBiffenfcpaften junt orbentlicpcn
©titglieb ernannte, ©on feinem ipauptmert, ber auf
5 ©änbe berechneten »Allgemeinen ©eograppie«, er*
fepienen ©b. 1: »Sübeuropa« (©ubapeft 1884), ©b.2 :
»Ungarn unb feine ©cbeulänber« (1886), unb auS fei*
nent Siachtaj) ©b. 3: »SBeft» unb Siorbeuropa« (hrSg.
bon ©. Spirring, 1890).
Hiittfclb, ftrcisftabt im preufj. ©egbej. Gaffel, an
ber §aun unb ber 2 inie grantfurt=©öttingen ber
©reufiifchen StaatSbopn, 279 m ü. 2R., nach bem groben
©ranb bon 1888 faft ganj neu anfgebaut, pat eine
eoangelifcpe unb eine tatp. Sird;e, eine Spnagoge,
eine ¿juderfabrif, ©apierfabrit, eine ntccpanif^e 2 ein=
meberei, Snmpfbeftillation unb *vIRütlerei, ein V°läfägemert, ©ierbrauerei unb 0890) 1721 Einm., baoon
269 Ebangetiftpe unb 71 ^uben. —
tarn 782 an
gutba unb erhielt 1310 Stabtrecpte; baS ehemalige
Eporpcrrcnftift roarb 1803 aufgehoben. §ier 4. ^uli
1866 fiegreicheS Sreffen berpreufiiid)enSioifiou©cper
gegen baprifepe Sdonlierie unter gürft SajiS.
H u n g a r ia , tat. Siame für Ungarn.
H u n g en , Stabt in ber peff. ©rooins Cberpeffcn,
SreiS ©legen, an ber öorloff unb ber 2inie ©iepen»
©elnpaufcn ber Cberpcffifcpcn Eifenbapn, mit eoang.
©farrtirepe, Schloß beS dürften SotmS*©raunfelS,
Amtsgericht unb (i890) 1327 eoang. Einmopnem.
Hitttfler (Farnes), baS ©efüpt, burd) melcpeS baS
©cbürfniS nach ©aprung jum ©emuptfein gebracht
mirb. Sie Empfinbung beS .fbungerS ift anfangs nicht
unangenepm (A p p etit, E p tu ft), fte mirb eS erft,
menn man baS ©aprungSbebürfiüS niept befriebigt;
eS ftellt fiep bann ein ©efüpt bon ©tattigteit, ©tuSfel«
fepmä^e unb fcpnter^pafter Sritd im ©tagen ein. ¡Je
länger baS jungem bauert, um fo mepr nepmen biefe
Empfinbungen ju. 3 u 9icicp mit gefteigerter Ernppnb*
tiepteit beS ©tagend entftepen fiopffdinierjen; länger
bauernber §. tann ju groper Aufregung, ^rrereben,
felbft Sobftidü führen. SieScpmäcpe fteigt babei aufs
pöcpfte, bie ©tustcln berfagen ihren Sienft, baS©cficpt
fättt ein; bie meiften Seti'ctioncn oerminbern fid; ober
hören auf, bie Schleimhäute tuerben troden. §ungernbe
Siere merben fo ftumpf, bap fie fcplieptid) borgepalte»
ttcS guttcr gar niept mepr aufnepmen, fonberit unter
äunepmenber Sdpoacpc 51t ©runbe gepen. Sic erften
Empfinbungen beS JßungerS, bcf. bie täftigen ©efiipte
im ©tagen, merben .(mcifelloS burep bie 2e'erc beS ©in*
genS berurfadjt unb gepen bon beffcit EmpfinbungS*
nerben aus. Sie merben burep Smltung beS ©tagend
felbft mit nnocrbaulidjen Stoffen (f. Erben, efibare) be*
feitigt. Sie fpäter auftretenben Empfinbungen utüffen
alS^olgeaEgcmciner©eränberungen,alSAuSbrndbeS
StoffbebürfniffcS beS ©efamtorganiSmuS anfgefapt
merben. Auf meinem SSege. burdi meldje ©ernenbap*
neu bieS ©cbürfniS jum ©emuptfein gelangt, ift niept
betannt. Ser Stoffmecpfel befiehl im junger,(uftanb
fort, aber mit fepr berniinberter Energie, fo bap bie
AuSfcpeibungbonStictftoff(Eimciptörpcr)unb^opIen*
ftoff (Eimeiptörper, topleppbrate, gette) auf bie^älfte
bis ein Srittel fintt. Sie Abgabe beSSörperS reguliert
fiep alfo naep ber Einnahme bis 3U einem gemiffen
©untt, eS tritt eine 3eitlang baS Störpergemebc (ju*
erft baS jirtulierenbe Eimeip, bann baS abgelagerte
gett unb hierauf baS Crganeimeip) an bie Stelle ber
angeführten ©aprung, bis bie ©renje ber Eriften;*
fäpigteit beS auf biefe Sföeife fonfumierten Körpers er*
reicht ift. S er Sob tritt ein, meint baS ftörpergeroiept auf
*/5 feines itrfprünglid)en ©erteS gefüllten ift. SicSrift
aber bis 311111Sobe"ift ftctS abhängig 0011 ber 3nbioibua»

ißungerbtuuneit
IitätbebHungernben. 3 n einem FaE Würbe feftgef:teilt,
baß ber im nüpternen 3uftanb beobachtete Um fang
beb Stoffm cpfelb fip bib jur oöEigen E rfpöpfung er«
I)ält. SBei Sinbern ift ber Stoffm cpfel lebhafter, fic
tonnen bemnadh bab j u n g e m nicht fo lange ertragen
w ieErwapfcne. kräftige, wohlgenährte Hunbe erliegen
bent Hungertob erft nach 4 — 6 BSopen, ber SRenfp
nach etwa 12 T agen; bei ©ennß »cm Blaffer erträgt
er ben H- Biel länger, unb nach bent V organg beb
ameritanifd)en Rrzteb Tanner haben in neuefter Qeit
mehrere Berfonen 40 T age unb länger angeblich aller
©peife fid) enthalten. 9 ia p ben Beobachtungen einer
öont franzöfifpen ftriegbininifterium niebergefeßten
Stommiffion oermögen Bferbe 8 —15 J a g e ben H.
offne üble fo lg e n zu ertragen, wenn fie an Blaffer
Jemen SRangel leiben; hungern fie aber länger, fo
benttögen fie fid) burd) paffenbeb Futter nid)t mehr zu
erholen, fonbern gehen an Erfpöpfung zu ©runbe.
^äflartjenfreffer ertragen ben H. Weniger lange alb
Fleifpfreffer. S ie faltbliitigcn Biirbeltierc, narnent»
lieh ine SImpßibien, hungern feßr lange, oft ein gan»
Zeb 3iaßr, hoch ertragen fie bei höherer Temperatur
ben Futterm angel oiel Weniger leip t alb in ber Spälte.
Sunge Tiere halten ben H- weniger lange aub alb er«
Wapfene. ©. auch Ernährung. B g l. S u c i a n i , T ab
Hungern. Stubien unb Ejpcrim ente ant SRenfpen
(beutfp, ipamb. 1890).
•H u n g erb rn u ttcit, fooicl wie HungerqueEen.
.'huitgcrbnvg (ruff. llft=9Jarom n), Fleden unb
Babeort (feit 1876) ant Finnifpen 9Reerbufeit, an ber
SRünbung ber SiaroWa, etwa 18 km bon 9c'arwa ent«
fernt, jährlich bon ca. 3000 Babegäften befucht.

•H n itgcrfo rb , S ta b t in Bcrffpire (Englanb), jum
Keinem Teil in SBiltfpire gelegen, am foreKenreichen
flennet, mit bebeutenbent Berfepr, lebhafter ülngel»
fifperei unb (1891) 2964 EinW.
•H uitqerqrube, eine breiedige, eingefaEene ©teEe
in berFlantengegenb ber§attbfciugetiere, zm ifpen hin»
term 'Jiippenbogen itnb ber Hanfe, feitlidh an ben Sen«
benmirbeln, befonberb bei fp te p t genährten Tieren.
•H unger h a r te , ber junt Siapparfen eineb ab»
geernteten ©etreibefelbeb bienenbe Henrepcn (f. b.).
H u n g c t f o r n , fouiel wie 9-liuttcrlorn.
H u n g c v fr a n fp c itc n , bie bei ungeniigenber Er«
nähruitg, befonberb in ipungerbnöten, meift epibentifch
auftretenben Srnnfßeiten, wie Ftcdtppßub, Tpbenterie,
©torbut ic.
H n n g c r fu t (E n t 3i e h u n g b f u r), bie Entziehung
bcr9tnprung zuHeilzmcrten, würbe früher angewenbet
auf ©runb mannigfacher BorfteEungen, weld;e fid)
burpbabfortfprcitenbeBerftänbnibfürbieBhßfioiogie
ber Ernährung aEm äßtip geänbert haben. S o Würbe
eine H- empfohlen bei aEgemeiner Fettleibigfett, Welche
man heute burcp ^wertmäßige Regulierung berErnäß«
ritttg, burd) Brunnen« u. Bctbefuren zu befeitigenftrebt.
3 u n äP ft beherzige man, baß eine H - w e il e in ein »
f e it ig e b , ein nur feiten angebrapteb u. ein immer ge«
fäßrlipeb Heilmittel ift, ba eb bie ft'ürpcrfräfte fp w ä p t.
T ie 9R e t ß o b e n ber H- ftitb ßaußtfäplid) folgenbe: B ef
ber f dp m a le n ober F i e b c r b iä t erhält ber ftranfe
entweber nur ©etränfe m it fäu erlipen, fügen ober
fd)leimigen 3 ufäßen, welch leßtere ihm ftatt gelinber
SRaprung bienen, ober, loab beffer ift, er genießt täglich
zwei«, aud) wol)l breintal 3ur 3 eit beb Fiebernadjlaffeb
einen bünnen Slufgttß eineb feinen unb fcttlpfen Blei«
Zeitgebärtb in ©eftalt bon Suppe ober Thec mit 3w ic»
bact ic.; Fleifchtoft ift gänjlich aubgefploffen. B on
anbcrnSpcifcnftnb faft nur bie gefopten füßera Obft«
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arten u. aEenfaEb, bod) fd>on ber feftern Tortur Wegen
nur nü tB orfip t,ein ige SSurzelgemüfe: junge SJtößren,
Bnftinafen unb äfjnlipe, erlaubt. Eine e ig e n tlic h e
H. ift eb. Wenn Tobfüdjtigcn bib 311m Enbe beb 91n»
faEb Speife unb T ranf berfagt bleiben; hieb tritt am
reinften ber wirtliche Hunger (nidjt bloße Eßluft)
alb mächtig ßeilenber Snftinft auf. T ie früher ge»
b räu p lip cn Hungerfuren, bie m an 3.39. bei Sppßilib
anwenbete, be3Wertten eine wefentliche B efpleunigung
beb StoffWecpfelb, inbem m an bei ftrenger Befprän»
fung unb 9lu8Wapl ber 9taßrungbmittet ben Körper
burdj bie berringerte 3 ufußr anregte, bie aufgefpeiper«
ten Borrnte (Drganeimeiß, abgclagerteb Fett) 3U ber»
brauchen. Heute menbet m an bie eingreifenden Hunger»
furen (3. B . bie S tru o efp e unb bie bon Eßoffat) niept
ntepr an,ba m an eingefepen pat,baß gerabe bei folcpen
Sntojifationbfrantßeiten bie Sörperträftc, ftatt per»
untergefeßt, erhalten unb gefräftigt werben ntüffen.
H ungerntooS, fobiel Wie Cladonia rangiferina.

H u n g c v m iin z c n , 311m Rnbenfen an SRißwapb»
japre geprägte 9Rünzen.
H uugcequcllcn (9R a i «, F r ü p 1i n g b b r tt n n en),

periobifpe GueEen (f. b.), welche wäprenb ber trort«
nen ^aprebzeit berftegen. 28enn bie Sanbleute aub
ber Dieicppaltigfeit unb langem Tauer ber befonberb
aub fdtmelzenbem ©ebirgbfepnee gefpeiften H- nuf bc«
borftepenben 9Kißwacpb fcpließen, wogegen bab 9lub«
bleiben bcrfelbcn albBorbebeutung einer reichen Ernte
gilt, fo läßt fiep bafür ber llmftanb anfüpten, baß Hin Stieberungen unb naffen ©egenbeit, aber aud) an
Bergpängen entftepen, Wenn ber Erbboben mit ber int
SSinter aufgenommenen Feudjtigteit getränt! ift unb
bab Scpnccwaffer ber nädjften Erhöhungen niept mepr
cinfaugen fann, fo baß biefeb über ber Erboberfläche
3unt Borfdieiit fommt. T a ber Bobett infolgebeffen
wegen mangelnber SBärme unb Berbunftung 3U falt
bleibt, fo geheißen bie ©ewäcpfc niept, unb eb entftept
9JtißWacpb.
.<c>nngcrrnHbc, Stranlpeit ber Bfcrbc unb SRinber,
welche bei perabgefommenen Tieren infolge bürftiger
Ernährung unb üernadjläffigter Hautpflege auftritt.
Tie H«ut Wirb Worten, weif ober fpröbe, riffig unb
Zeigt ftarfc Scpelferung unb 9lbfd)itppung. Häufig
finb gleichzeitig Saufe uorpanben. Bei befferer Er«
näprung, befonberb bei SScibegang imFtühiapr, forg«
faltiger Hautpflege unb unter llmftnnbcn SSnfcpungen
mit Seife berlicrt fid) bab Seiben.
.H ungersnot. SRißmacpb, »crutfad)t burcp Tiirre,
übergroßen RcgenfaE, Snfeftenfraß, Bflnnzcnfrnnt«
peiten ic., patte früper unter befpränften SBirtfpaftb» tt.
Berfehrboerpältniffcn unb bei ber ©pwicrigfeit, @e«
treibeoorräte aufzufpeipern ober rafp für genügenbe
3ufupren zu forgen, aup in »erfpiebenen Sänbcrn Eu«
ropab leipt oerpeerenbe Hungerbnöte zur F°fjis. $ic
großen ©efapren berfelben führten in ben g r i e p i f chett
Stäbterepublifen zu außerorbentliper Strenge ber©c«
feßgebung über ben Sornpanbel; ebenfo ift befannt,
baß bie R öm er zur 3eit prer pöpften 9)tapt bon ben
©etreibezufupren au§ Sizilien unb 9tgppten*fo ab«
pängig waren, baß bab Rttbbleiben ber ©etreibefpiffe
ftetb örtlipe H- ßmpte. Befonberb heftig unb mit
entfeßlipen fozialen Erfpeinungen traten Hungerb«
nöte im S Jtitte la lte rin jenen Teilen Europab auf,
wo bie Bebölfentng rafp zugenommen patte unb
bie Sanbwirtfpaft nop ungenügenb entwirtelt war;
folpe Werben z- B. 795, bann iit beit »Aunales Fuldenses« für bie Jfaprc 850 , 868 , 873 , 874 , 880,
889 befprieben; fie wieberpoltcn fid) 990, 1100,
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1187ic. mit folßen begleitcnben Grfßeinungcn, weiße Seducßntcl einer SurcßfcßnittScrnte crjielt Worben.
bcn greltften SarbariSmuS ßerüortretcn Ingen, ©o Sie SerfeßrSucrßältniffc lagen jwar giinftiger: ftatt
fnnt eS bei ber H- in granfreiß 1030— 32 üor, baß genötigt ju fein, ©etreibe felbft eiitgufüßren, tonnte
ein Wann 48 anbre getötet unb üerjeßrt batte. 5tßn= bie ¡Regierung bieS bem ißriuntßanbel überlaßen unb
liebe ©raufamfeiten werben non einer H- in Sößmett ßatte nur burd) 9lrbeitS* unb Sllmofenüerteilung ein*
1280 — 82 erjäßlt. Sie H- üon 1125 üerminberte äugreifen; allein baS WißüerßältniS ^Wifcßen SoltS*
SeutfßlanbS '-Bewohner angeblich um bie Hälfte. 9111* äaßl unb ScbenSmittelüorrat war üiel größer, bie
gemein galt eS im Wittelalter als eine burß bie ©itte ©terblicßfeit war bebeutenb, unb bis ¿um Gnbe ber
nicht »erurteilte_ 5>ilfe ber ©tabtoerwoltungen, ihre Ö. © anuar 1878) erlagen 1,300,000 Wenfcßen ben
Firmen üor bie ©tabttßore ju treiben, wo fie ber Han* Gntbeßrungen. Sie SßerwaltungSmaßregeln, weiße
gertob ereilte. SÖei einer H- in Ungarn (1505) Würben üon ber Famine Commission für Siebung beS 58er*
ßungernbe Gltern, bie ihre Kinbcr gefdüaeßtet unb ge* feßrS unb ber ¡Bobenfultur eingeleitet Würben, bürf*
gegen hotten, nicht bestraft. Stoß nnt bie Witte beS ten auch Dftinbien halb üor ber häufigen SBieber*
17. 3nl)r(). War in Seutfßlanb bie H. eine fel)r ßäu* feßr eigentlicher H- bewaßren. ißerficn üerlor bureß
fige Grfßeinung, fclbft im 18. /gabelt. tritt fie nod) in bie Sq. üon 1870—72, bie fid) über baS ganje 2anb
ber größten 9luSbeßnung auf; fo ftarben 1772 in Sur* üerbreitete, etwa 1 V-2WiE. Wenfdwn, b. ß. ein Viertel
fachten 150,000 Wcnfd)cn auS Wangcl an Staßrung. feiner Ginwoßner. Koßflofigfcit unb Habgier ber ¡Be*
1817 trat in Seutfßlanb bie lebte Wißernte ein, ßörben trugen luefentlicß bie Sdnüb an biefer ©röße
Weiße örtlich noch mit bem fEamcn H- bejeißnet wirb, beS GlenbS. 3n K lein afien würben 1873—75 bie
Wäßrcnb bicjenigeooit 1846 in manchen Seiten Seutfß* innern ißrooinjen Ülngora unb baS füblid) baran an*
lanbS folgen hatte, welche an bie alte H- erinnern. fcßließenbe Konia ©fonion) fd)Wer ßeimgefueßt. 3«
Sind) in Qrlanb, Wo bie ©etreibemißernte mit ber G ßina marin ben 9iotbüroüin,;cn ©eßenfi, ©cßanfi
Kartoffelfranfßeit jufamtnenfiel, füllen 1847 noch unb Honan mit ißren unjureießenben Sicrfeßrsmcgen
nteßr als 1 WIE. Wenfßcn ber H- unb ben ißr fol* eine ¡Beoölterung üon 56 sWiU. infolge anßaltenber
genbett Gpibemien erlegen fein, ©eit ber Witte beS Sürre unb Wißemte feit 1877 einem fürchterlichen
19. Qaßrß. finb mir jeboß üor Hungersnöten gefßüßt SRotftanb jahrelang ßreiSgegebcn. 2in ihrer ®ct*
bureß iinberung im Setrieb ber 2anbmirtfßaft unb in jweiflung griffen bie niebern 9foltStlnifen ;u unmenfeß*
ber ¿ufammenfeßung unfrer täglichen fRaßrung, nod) ließen Wittein, Wie Kinbermorb unb *S8erfaitf, ßlün*
tneßr bureß bieSerbefferung unb Weßrung berSranS* bernbe S3anben üerwüfteten baS £anb. Wan fcßäfüe
üortmittcl unb bie bnmit im Qufammenßang fteßenbe bie ifaßl ber Opfer auf 4 —6 Will. Wcnfdjcn. ®gl.
Siegelung ber ©etreibe* unb gleifßjufußr, weiße eine befonberS 9iofd)er, Kornßanbcl unb SeurungSpolitit
rafdic SluSgleißmtg üoit Sorrat unb Sebarf fowie ber (3. 9lufl., ©tuttg. 1852); bie SSericßte ber Indian Fa
greife gefiebert haben. ülnberS liegen auch ßeute nod) milie Commission, bie »Minutes« üon 9f. S em ple;
bie Sßerßältmffe in ülfiett. Ser Serleßr mit bem S ig b ß , The famine campaiira in Southern Iudia
3nnern ift nur in einigen Seilen bureß fßiffbareglüffe 1876—1878 (2onb. 1878, 2 SBbe.) unb bie Sittcratur
erleichtert, Kanäle unb Straßen hüben feine genügende bei »©etreibeßanbel«.
Grgänjung, bie ©ßmierigteiten ber Grrißtung üon
töungcrfteitt G ßfannenftein), ber in ©aljficbc*
Gifenbaßnen finb nur in Oftinbien u.Sapanüberiuun* reien auf bem Soben ber 91bbantpfpfannen feffge*
bcn. 3nt Jfnnent unb im ßoßett Sterben finben fid) un* brannte ©aläfcßlantm, befteßt aus ©ips mit Gßlor*
gcßeure ©treden SSüfteneien ober ©teppen, gute Grn* natriunt unb feßmefeifaurem SRntron.
ten werben nur längs ber Tvlüffe ober burd) fünftlid)c
•'emugerturf), bie feßwarje illtarbetlcibung, Welcße
Scmäfferung erjielt. ¡gut ©üben bangen reidie Graten in ber iyaften^eit aufgelegt Wirb (f. gaftentueß); (iprieß*
üom rcdjtäeitigen Gintreten ber Stegenjeit ab. Klima wörtlid)) am H- n ag e n , nicßtS jit leben ßaben.
u. SieligionSüorurteile bebingen eigentümliche Sehend
scutugcrttipßu sf. Sppßus.
gcwoßnßeiten; WiEionen enthalten fid) ber gleifß*
ö u ttg c rjäß n e , beiSd)weinen bie nod) ,;u Weßfeln*
naßrung ober genießen nur ©etreibe beftimmter Slrt, ben Wilßißneibejäßne, weiße juweilen aus Irrtum
g. S . SleiS. Snfolgebeffen wirb bie in üerfßiebenen als Urfadtc mangelhafter greßluft angefeßen werben,
©ebicten ungemein bießte Seüölferung um fo ftärfer
im ngcrgtüctidicii, Safßen, Starren, f. Exoascus.
üon febem WißwacßS berüßrt, als für einen StuSgleiß
iöüuiiigcn (® r o ß ß ü n in g e n, franpönningite),
mit bem Überfluß anbrer ©egenben aEe Sebingun* ©tabt, ehemalige geftung unb KantonSßauptort im
gen feßlen. ©eit bem ¡Beginn itnferS SaßrßunbertS beutfßen öejicf Oberelfaß, Kreis Wülßaufen, aut
Würbe Snbien feßon ftebenmal, Serfien, Sürfifd) 9lr* ¡Rßein, einem 3 lt,e'9
¡RßeimfRßonefanalS unb au
menien unb Gßina cbenfaES mieberßolt üon H- im ber Gifenbaßn ©t. 2ubwig*H- (mit fefter Gifenbaßn*
ftrengften Sinne ßeimgefueßt. Stoß bie H- üon 1866 btitdc über bcn ¡Rßein unb Ülnfßluß an bie löabifßc
foE in Oftinbien naßeju 71/» WiE. Wenfcßcn als Ogfer ©taatsbaßn), ßat eine tatß. Kirße (Senfmäler ber
geforbert haben. Sagegen hüben einen SSenbepuntt fran^öfifeßen ©enerale 9lbatucei u. Gßerin), ein SlnttS*
für bieSebenSmittelüerforgungOftinbicnS bieWaß* gerießt, ein ')ceben,;oEamt I, bebeutenbe Flößerei, eine
regeln, meldje gegenüber ber broßenbcit H- beS Wiß* d)emifßegabrit, jmei 3igarrenfabrifen, eine Suntpeit*
jaßreS 1873/74 in ¡Bengalen ergriffen Würben, gfir fortierungSnnftalt, gärberei unb Slppreturanftalt, ein
eine Scüölfcrung üon 15 WiE. Wcnfcßen mußten großes Th'trolcumlagcr ber beutfß=ameritanifßen'Fe*
SebenSmittel ßerbcigefßafft werben. GS gelang ber troleumgefeEfßaft '-Brenta ju SBremen unb (1890) 2042
britifdien ¡Regierung, burd) üortrefflidje Ginlcitungen Ginw., bauon 472 Güangclifße u. 57 ¡guben. '-Bon ber
üon Zufuhren, burd) einen gut organifierten Korn* I nad) H-benannten, abcr(ur©emeitibe Slogßeim geßöri*
ßanbel ben SluSbrttß einer Wirtlißen H- 5U üerßüten. \ gen berüßmten g if ß ä u ß t a n f ta l t (1852 gegrünbet)
StEcrbingS wieberßoltc fiß halb bie ©efaßr üiel brin* würben im tBetriebSjaßre 1894 üerfanbt: 849,000
genber im füblichen Snbieit; Gnbe 1876 war im Setßan j 2ad)Seier, 760,000 geracier, 401,000 goreEeneicr,
unter 23 WiE. Ginm. ber fßrnfibcntfßnften Sontbaß 550,000 3anbercier ic., im ganzen 3,167,000 gifßcier.
unb WabraS, bann ber ¡jfroüinä Waiffur nur ein; 911S SBcftanb blieben an 2aßSeiern runb 1 Willion,
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Welcpe itt berBnftalt auSgebrütet lt.bamt in betiBpein fepönen, aber rafepen Bferben. Sie fodftcn niept in ge»
unb feine Bebengewäffcr eütgefeftt werben füllten. — orbneten Slcipen, fonbern untfepwärmten bie feinblidpc
Bn ber Stelle non H- ftanb nrfprünglicp ein Bfarr» Scplacptorbnung u. waren ebenfo rafd) im Vhtgriff wie
botf unb babei ein fefter Xurm 311c ¡Seditng ber in fepeinbarer glncpt. gpre Blaffen waten mit fpiften
bärtigen bequemen Bpeinübcrfaprt, beibeS unter ber Stnodpen Derfcpene ‘äSurfacfcpoffe, Säbel unb Scpliit»
Cbernogtei Bafels. Bacpbcm baSXorf 1634 Dom Her» gen, mit weldjett fie ben geinb gefd)idt Dont Bferbe 3U
30g non Hauenburg ben Staiferlicpeit entriffen wor» reiften wußten. XerStönig ber©oten, Jpcnnanrid), ga6
ben, taut c8 burd) Stauf an Hubwig XIV. Don grant» fid), am ÜBiberftanb Deigweifelnb, felbft ben Xob(375).
rcidj. Siefcr lieg eS als Bollwert sugleicp gegen bie Sein Sopn SBinitpar würbe üon ben £>. befiegt unb
Scbmeij unb Xeutfcplanb burd) Bauban 1679— 81 getötet, worauf fid) bie Cftgotcn unterwarfen. Vlitcp
befe|tigen, fpäter bafelbft eine Briictc über ben 9il)ein bie Bieftgotcn mußten oor ben i). weiepen: einer iprer
fdjlagen unb auf bent rcdjtcn llfcr beim jetzigen Xorf Häuptlinge, Btpanarid), 30g fiep 376 naep Sieben»
S tleinpüningen an ber Btünbung ber Siiefe einen bürgen 3urüct; ein anbrer, gribigern, trat mit einem
Brüdenfopf anlegen. infolge ber griebenSfcplüffe Xeil be8 Boltc8 auf römifdteS ©ebiet über. ®ie 9Rad)t
bon 1697,1714 unb 1735 mufften biegransofen ¿war | ber H- serfplitterte fiep unter ber f-puietradü unabpän»
lefttent fdjleifen, boep ftetlten fie ibn immer mieber per. | aiger Häuptlinge, unb ipre Xapfcrleit nuftte fid) in
91m 2. gebr. 1799 ging bie Brüdenfcpanse burd) Sta» iRaubsügen ab, fowie fie au8Beutegier fiep auep öfters
pitulation an bie ßfterrcicber über, unb 14.Bpnl 1814 unter bie gapnen Don ipnen befiegter geinbe fiparten.
inuftte fid) bie bisher nod) nid)t eroberte geftung H- 3pre Hauptmaffc patte fiep unter ben Don ipnen bc»
naep längerer Belagerung benöfterreiepern u. Bagern fiegten germatiifepen unb farmatifipen Bölfcrn nieber»
ergeben. 3m gelbjug non 1815 nochmals Don ben gelaffen unb breitete fiep im Borbctt bc8 ffiafpifepen
ßfterreiepern unter ©raper3og 3 opamt belagert, tapi» unb Scpiuarjcn BieereS bon berBtolga bi§ surSonau
tulierte bie geftung abermaiS 26. Ving. 1815, tooraitf aus. ©rft unter Slönig BugilaS (bi8 433) unb feinen
bie SBerfe unbrompbar gemacht mürben. 3m SWeiten Beffen Vlttila unb Bleba napmen bie H- Wieber eine
Barifee grieben warb auSbebungen, baft bie geftung iprer Btadjt entfpreepenbe SteHung ein. B ttila ber
nicht loieberbergeftetlt werben bürfe. 1871 tarn H. an einigte 445 a !8 Btteinperrfcper bie punnifepe SJiaept in
baS Xeutfepe SReid). Bgl. 2 a t r u f f c, Huningue etBale ©incr Hanb unb warb ber mäeptigfte aller gitrften
devant les traites de 1815 (Bar. 1863); £ fd)«nt = feiner 3eit. ®a 8 oftrömifdje fReiep würbe ipm tribut»
ber, ©efepiepte ber Stabt unb ehemaligen geftung pflicptig, ba8 weftrömifd)c nur burep bie Straft unb
Stlugpcit ber uereinten ¡Römer unb Bteftgoten in ber
H- (St. Hubwig 1894).
H ü n ija r (H ü n tia r, richtiger © ftfintjär, 3U» Sd)lad)t bei ©atalaunum (451) bor einem glciepcu
fammengefept auS perf. Chudavendkjar, »Dberperr«; Sipidfal bciuaprt. B^cp BttilaS Xobe (453) ftritten
bie Ableitung Don perf. chün, »Blut, Biuträcpcr«, ift fiep feine jafjlreicpen Söpne fowie bie Häuptlinge ber
falfch), Xitel beS Sultans ber Xiirtei, gleicpbebeittenb unterworfenen Stamme um bie Oberperrfcpaft. 3«
mit Saifer. H u n fja r= S ia le fft (Staifertreppe), ein bem blutigen unb entfcpeibcubcn Stampf an ben Ufern
Ort an ber afiatifepen Seite beS Bosporus, befnnnt beS gluffeS 9cetab in Bannonien (454) ftritten ©e»
wegen beS bort 26. Biai 1833 jwifdjen ber Xürtei piben, ©oten, Sueben, Heruler unb Binnen gegen bie
afiatifdpen ©inbringlingc unb errangen ipre Selbftän»
nnb SRuftlanb abgefchloffenen XefenftbbertrageS.
d u m tcu , ein Bolf mongolifeper Baffe, waprfepein» bigfeit. BttilaS ältefter Sopn, © H at, berlor inbiefent
lid) mit ben ipunfo ibentifcp, welche fepon um 2000 Stampf Slrone unb Heben. Sein Bruber X engefid)
u. ©pr. in ber ©efdncpte beS epinefifepen BolteS auf» behauptete fiep noep meprere 3apre an ben Ufern beS
treten. Bacpbem bie ©pinefen bie Btongolen bejwun» ©onauftromS, boep auep er würbe in einer blutigen
gen unb fie 5itr friebliipen Bnfiebelung gebracht pat» Scplacpt bon ben Oftröntern befiegt unb halb barauf
ten, sogen bie träftigern Stämme nad; SSeften. ©in getötet (469). Sen SRcft be§ BolteS fiiprte BttilaS
¡teil, bie weiften H* (©utpaliten), lieft fid) iin ©ebiet jüngfter Sopn, 3 r n n t, nad) ben Steppen ber ÜBolga,
beS BralfecS nieber unb napnt picr fefte äBopnfifte unb wo er fiep unter nnbern Siomabenftämmen berlor.
ftaatlicpe Orbnnngen an. ©in anbrer ¡teil 30g naep BttilaS Balnft unb baS alteXacicn bon bcnSlnrpatpcn
ber untern SSolga unb fiiprte pier sunädjft ein Bo an bis an baS Scpwar3c Bicer warb Sift einer neuen,
mabenleben. ®urd) nacprüctenbe Böller gebrängt unb bon bem ©epibentönig Brbariep gegrünbeten Biacpt,
uerftärft, ftieften bie H- auf bie Blauen, befiegten biefe unb Baiinonien bon Btien bis Sirmium napmen bie
unb swangen fie sur HeereSfolge. Bun überfepritten Cftgoten in Befift. So war faunt ein Bienfcpenalter
fie ben ¡ton unb erfepienen an ben ©rensen be§ go» nad)BltilaSXobcbaSHunncnreicp bcrfcpwunben. Bgl.
tifepen BeicpeS. 3 U Öen Sdpredniffen, welcpe bie 3npl S c g u ig n e S , Histoire des Huns, des Turcs, etc.
unb ber rnfepe Siegeslauf ber H- Derbrciteten, gcfell» (Bar. 1756- 58,3Bbe.); B en m an n , ®ie Böller beS
ten fiep noep baS Staunen unb ber Bbfcpeu, welcpen füblüpen ¡Ruftlanb (2 . Bufl., Seipj. 1855); X p ierrp ,
bie gellcnbe Stimme, bie ungefcplaepte ©ebärbe unb ©efepiepte BttilaS (beutfd), baf. 1874).
bie abftoftenbe ¡päftlicpteit ber p. einflöftten. Sie
■Huitneitfamp, f. §apnenfamm.
unterfepieben fiep, nach ben Scpilberungen ber alten
H n iu ie iiir iia u g c n , torrumpiert für Hünenringe,
Scpriftfteller, Don bent übrigen Bienfcpengefeplecpt f. SBcfefiigungSmctte, präpiftorifepe.
burep ipre breiten Scpultem, platten Bafeii, ipre Hei»
•Huunenfcplarpt, Bejeicpnung ber Scplacpt bei
neu, fcpwarsen, tief in bent Stopf liegenben Bugen unb ©atalaunum, 451 n. ©pr., f. Hunnen.
ipre Bartlofigteit. Biepsucpt, 3agb unb Baub liefet»
HunucSrüct, ¡Rcmontcbepöt, f. ®affel.
ten ipnen ben Unterpalt. 3Pte Reibung beftanb meift
■Huitolb (H u n a lb ), Hei'jog bon Bqnitanien (feit
auS ben gellen ber erlegten ¡tiere; als Baprung bien» 735), ©itbog Sop n , füprte 742 a ls Berbünbeter ®ri=
ten iptten Stutenmilch unb ropeS gleifcp, weld)eg fie ppoS Strieg mit ben Starolingcrn Siarlntann unb B ip3
unter bent Sattel mürbe 311 reiten pflegten. $ie BSop» pin, Würbe aber 744 3111' Unterwerfung geswungen,
nung ber ÜBciber unb Stinber War ber SBagen; bie worauf er bie ¡Regierung 3U gunften feines SopneS
Biänner waren faft unsertrennlicp ooit iprcit un» Biaifnr nieberlcgte unb, bon ©cwiffetiSbiffcn wegen
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ber ¡Blenbuttg feines eignen ¡BruberS ¡palto gequält,
in ein Slofter auf bcr gnfel Sie ging. Sind) bem Tobe
¡BippinS trat er als ¡Rächer feines 768 ermorbeten
SopneS «lieber auf unb ftetlte fid) an bie Spiee einer
ßntpörung gegen Sari b. (Sr., bcr ipn 771 befiegte.
■V). fuepte guflucpt bei feinem Steffen 2upu8 (SSclf)
non ¡BaSfonien, mürbe aber bon biefent auSgelicfcrt
unb enbetc in fränfifcher ©efangenfebaft, nad)' anbern
774 als glücptling bei einem ¡BolíSaufftanb in ¡Baoia.
•im nolb, © briftian 75r i ebricf», ©chriftfteller,
unter bem¡Bfeubonput SRen a n te s betannt, geh. 1680
3U ¡BanberSleben in Thüringen, geft. 1721 in .palte,
ftubierte su Senn Siecptsmiffenfdjaft, führte aber ein
3¡emlid) auSfcpmeifenbeS Seben, tarn 1700 nad) pam»
bürg, mo er eine ©cpreibcrffelie bei einem Slboofnten
annabmu. fid) nebenbei mit©d)riftfteHerei befd)äftigtc,
unb mürbe fpäter iSojent ber ¡Rechte in ¡palle, ©ein
erftcr ¡Roman: »Xicocrliebteunb galante93elt«(pamb.
1700, 2 ¡Bbe.), fanb ebenfo lnie feine Dpembicptungen
beifällige 9lufnapme. 9118 SBernide feinen fatirifepen
gelbgug gegen ben Sobenftetnfdjen Stil eröffnet butte,
trat )p. neben ¡Boftel nt8 ¡Berteibiger 2openfteinS auf,
unb e8 entmicfelte fid) cine ¡Boletnif, bie Pon beiben
©eiten in gleich mürbclofcr 9lrt geführt tuurbc (1704).
Turd) feinen »Satirifcpen ¡Roman« (patnb. 1705 u.
1732), luorin p. bie Chronique scandaleuse patti«
burgé nn8 2 id)t 30g, madjte er fid) fo Piele geittbe,
bag er 1706 bie Stabt nerlnffen mußte. 1708 manbte
er fid) nach ¡palle; Pon bn ab ift in feinen Schriften nichts
mehr Pon ber frühem Sinnlidjteit unb ©cplüpfrigtcit
3u benterfen. ¡Bgl. (28 e bei) »Sehe inte Sind)richten Pon
¡perra SRcnanteS’ Sehen unb Schriften« (1722).
íh ittfe, fylufi in ben Süeberlanben, entftebt in ben
SRooren ber ¡Brooinj Trentpe, auf ber pope PonSSeft«
borp, fliefjt norbmcftlid) unter Perfd)iebencn Sianten,
bilbet auf ber Oreigc ber ¡ßrouinj ba8 S ü b la a r b e r
SRecr, Pereinigt fid) halb nachher mit bem Sdiuiteu«
biep, fliegt an ©roningett Porbei u. münbet als ¡Reit«
biep bei gouttamp in ben Snumerjee, einen ©olf ber
Siorbfee. ®r ift fcf)iffbar bis ©nffelter«3ti)eoccn.
ipiinSbofen, f. ©eilentirijen.
.fm näriirf (S>u n s rü d e n , »poper ¡Rüden«), 1 ) ein
3lpifd)en ¡Rhein, SRofel, S aar unb ¡Rape in ber ¡Rhein«
proninj unb bem olbenburgifd)en gürftentum ¡Birten«
felb gelegenes ©einige, bitrd) ben ¡Rhein PontXaunuS,
burd) bie SRofel Pon ber ©ifcl unb burd) bie Stahe
Pon bem ^Jfäljcr ¡Bcrglanb gefd)ieben, bilbet ein brei«
teS, 600 m anfteigcnbeS ¡Platean auS Xponfcpicfcr,
ans melchent bemalbete Duarsitbergrüden perpor«
ragen, bie alle in ber ¡Richtung non 393. nadj StD.
ftrcichen unb Pon fünfter geformten Sd)iefcrhöl)cn
umgeben finb. Tiefe SBcrgriiden, meld)e an ber Saar
bei SRettlad), mofelbft ein grofjer Tunnel für bie Saar«
bahn, beginnen unb fid) mit Unterbrechungen bis sunt
¡Rhein unterhalb ber SRünbung ber Stahe erftreden,
finb: ber § o d) m a 1b, aus bem norbmeftlidj gelegenen
OSburger ¡pocpmalb unb bem fübmeftlich gelegenen
Schmarjmalber ¡podpmnlb beftehenb, im ©rrmalb 691,
im © rbeS topf (f.b.), bem pödbften 'fünfte beS Putts«
rüdS mic beS gansen ¡Rpeinifchen Sd)iefergebirgeS
lints nont ¡Rl)ein, 816 m hoch- Tie gortfegung nach
StD. bilbet ber 3 b a rm alb 3roifd)en ber ¡Birtenfelb«
SRorbacper Straße unb bem papnenbad), auf ben 3 f»ei
S te in e n 765, int S b a rto p f 745 m hoch, mäljrenb
ben norböftlidjften, mehr Pon ber pnuptnepfe beS ©e»
birgeS nad) SD. abliegenbeit Seit ber S o o n m alb
(imSchanjcrtopf 644m hodj) mit betnSügelfoon« unb
¡Binger SBalb bilbet. Sille biefe pöpensüge finb mit
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prächtigen ¡Salbungen bebedt, in betten bie2 aubpöl3er
überroiegen. Ter norböftlidie Teil beS punSrüdS,
uottt gbarmalb unb Soonmalb nach beut ¡Rhein nnb
ber SJtofet ju, trägt auSgefprocpenen ¡Blateaucharatter
unb fteigt bei SRaiSborn bis 31t 554 m empor. ¡Bor«
äüglich fteil finb bie Xpalränbcr an bcr Stahe, SRofel
unb bem ¡Rhein, meniger an ber Saar. Sie fteilen
Xpalpöpen an ben ©egrenjungSflüffen, befonberS am
¡Rhein, frönen mehrere Scplöffer (Stheinftein, Stoßen«
felS) unb ¡Burgruinen, unb fie hüben im herein mit
ben gegenüberliegenben Xpalroänben romantifche ®e«
birgSIanbfcpaften, mie fie im Teutfcpen ¡Reid) faum
fchöner gefunben merben. SSäprenb auf ber pope beS
punSrüdS bcr 9lderbau fel)r befchränft ift unb nur
noch ©erfte unb pater, aber aud) guter glachS ge«
beihen, finb bie günftig gelegenen nichtigem 2 ahb«
fd)aften aufjerorbentlid) fruchtbar (Mrcujnach), unb
oorjüglicheS Dbft unb Portrefflicpe ¡Beine gebeipeit in
gepflügten 2ageit. 9luS bemSRineralreiih gibteSSifen«
erje, 9ld)ate (Dberftein in ¡Birtenfelb), namentlich aber
©teinfoplen, bie in mädptigen Sagem smifcpenDttmeiler
unb Saarbrüden im äufjerften ©üben beS beseicpncteii
©ebietS angetroffen merben (ogl. Saarbrücfcncv Stein«
tohlcngebirgc). Qur $eit ber Stonier führte Pom ¡Rhein
her eine ©trage über baS ©ebirge nad) Trier, ©egen«
märtig rnirö eS auf allen Seiten non ©ifettbapnlinien
eingefd)loffen. ©. Sfarte »¡RpeinproPins«. Sgl. ¡Step«
raitd), gül)rer über ben p . (Steumieb 1891); »pod)«
malbs« unb punSrüdfüprer« (¡BereinSfchrift, 2 .9lufl.,
$reu 3n. 1893). — 2) ©ebirgSrüden, f. Subetcn.
.<c»un>?rürffrf)icfer,einegolge bunteifarbiger, jahl«
reiche ®ad)fd)ieferlager einfd)liefienbcrXI)onfd)ieferbeS
UitterbePonS, meld)e,benXaunuSguaräit überlagerab,
bie einförmigen ¡plateaus beS punSritdS unb beS
XaunuS äufammenfegen.
•imnftantott (fpr. wnftannt’n), Torf unb Secbab in
ber engi. ©raffchaft Sforfolt, am 38afl), gegenüber
¡Bofton, mit 0891) 1725 ©inm. ijn bcr Stage, beim
SBciler 9111= p., .p. p a l l , 2aitbfig bcr gamilic 2c
Strange (15. Jlahrh-)»punt, im Sergtoefen, f. .fmnb, S. 63.
ipnnt(fpr. bönnt), 1 ) 3 antes .penrp 2 cigh, engl.
Schriftfteller, geb. 19. Oft. 1784 in Southgate bei
2onbott, geft. 28. 9lug. 1859 in ¡fhttnep, lieft fdion
als Scpüler bcr ©f)rifthofpitalfd)ule 31t 2 onbon »Ju
venilia, or a collection of poems« (1801) bruden,
arbeitete hierauf längere 3cit bei feinem ¡Bruber, einem
9lttornep, unb erhielt fobann eine 9lnfteEung im SiriegS«
minifterium, bie er aber mieber aufgab, um fid) Por«
3ttgSmcife ber Theatcrtritit 31t mibnten. 3 « biefer
3eit feprieb er Portrefflicpe ®ffaps über Tpcater unb
brantntifche Stunft in einer Qeitfdjrift feines ¡BruberS
^opn, Pon benen er 1807 unter beut Titel: »Critical
essays on the performances oftheLondontheatres«
eine 9luSmnt)l in ¡Buchform Pcröffentlichtc. ©d)ommgS=
loS in SBefpredjung tircplicper unb politifcper ¡Berpält«
niffe unb ¡JSerfonen, 3. 93. int ¡Rampplct »Tlie folly
and danger of methodism« (1809), mupte er ben
¡RabiialiSntuS am geiftreiepften in bie 2onboncr gout«
naliftif ein3ufüpren, befonberS in bem Pon ipm ge«
nteinfdjaftlid) mit 3 optt p . 1808 gegrünbeten unb int
rabifal«ml)iggiftiid)en©eiitgefd)riebenen »Examiner«.
Stiegen eines 2ibellS auf ben ¡grins«¡Regenten, nach«
perigen Sottig ©corg IV., mürbe er 3Usroctjäpriger ©in«
terferung Pcrurteilt, mofür er fiep burd) feinen »Report,
of an information, tiled ex officio by the Attorney
general with observations« reichte. 9118 ©efangener,
bcr bie greipeit feiner ¡ßerfon burep feinen Sersicpt auf
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bie greibeit feiner gebet erinufen Wollte, gewann er ' einen Rartamentgfig bemorben batte, 1857 SRitglieb
bie greunbfebaft bon Bpron, ©bellet), Bioore unb beg Unterbaufeg für Bortgampton. ©r fd)to& fid) ber
Sarnb. ©päter tuenbete er fid) augfd)lie|5lid) ber Boefie tonferuatinen B«rtei an, ¿eiebnete fid) burd) Steffi unb
ju unb begrünbete burd) bag ed)t romantifdje ®cbicl)t ©ifer au§ unb machte fid) namentlich burcb bie ©nergie
»The story of Rimini« (1816) feilten 9iuf alg ¡Dichter; bemerttid), mit ber er bie agrarifeben Sntereffen Ber*
eg iff Sante unb ©baucer nacbgeabmt, Bpron gemib* trat, ©r mürbe 1866 Sefretar beg ©djageg unter
met (ing®eutfd)e überlebt bon M. d. Weerbettnb, Scipp Sorb üerbt) unb flieg im gebntar 1868 3um Sianjler
1878). 1821 iuben ibn Bpron unb ©bettet) nod) 3ta* beg Sdjatiamteg (ginanjmmiiter) auf, legte biefeg
lien ein unb gaben burcb ibn bie freibenferifebe 3 eit* Slmt aber beim »iüdtritt beg tonferoatiuen Sabincttg
febrift »TheLiberal« heraus (1822—23), bieinbeffen im ©Member b. 3 . nieber. 3 m ftabinett ®igraeti
lein ©litt! machte; befto gröjfereg 9luffef)en erregte er übernahm er im gebruar 1874 ben Roftcn beg erften
fpätcr mit bent biograpbifdien Bud) »Lord Byron and Sorbg ber Stbmiratität, madjte ficb aber bnreb einen
some of his contemporaries« (1828). Bad) Bprong bie ettergiid)e Berfolgung beg SttaBenbanbetg oerbin*
Sob lehrte er nad) Bonbon jurüd, fdjrieb niete ©fiapg bernben ©rtafj febr unpopulär.
für bie eben in Wobe getoutmenen ¡Reoiemg, befottberg
4) B rillian t p o tm a n , engt. ¡Water, geb. 1827 in
über Bonbon, St)catcr unb Bitteratur, grünbete felbft Bonbon, eri)ieitfemeRug6itbung in berbortigenföitig*
manege Reoiem, fnnb baneben noch Qeit für einen lidjen Riabctnie unb trat mit feinen Bitbern juerft
biftorifeben Roman: »Sir Ralph Esher, or memoirs 1846 auf. ©r gehört ju ben fogen. Brüraffaeliten ber
of a gentleman of the court of Charles II.« (1832, engtifdfen ©chute, metche ben altertümlichen, ftrengen
3. 9luft. 1836), für ein Bänbdjen 'Betrachtungen: Stil ber italienifcben Waler beg 15. 3abrb- 3u beleben
»Christianism« (1832), bas ihm bie greunbfebaft fudjen. ©ein öauptbilb in biefer Süd)tung ift: ©briftug
©arlpleg eintrug, für ernfte unb lontifdje ©ebiebte unb atg 2id)t ber SBelt, bag bei feinem ©rfebeinen (1855)
für ein fünfattigeg ¡Drama: »A legend of Florence«, großeg Sluffebcti erregte unb für 5000 Rfb. ©terl.
baS 1840 mit (Irfotg geipiett mürbe. Befonberg er* Bertauft mürbe. 3b»t folgte ©briftug im Tempel
roäbnenSmert finb jroei feine Bänbcben tunfttritifeber tebrenb. Bon geiftig geringerer Bebcutung, aber 3utn
9lrt: »Imagination and fancy« (1844) unb »Wit Seil tedfnifcb Bollenbeter )inb fein (fdjon 1851 ent*
and humour« (1846). ¡Drog biefer mannigfachen ftanbener) Balentin, ber bie ©Bloia aug ben foänben
SSljätigfeit mar er mit feiner gantilic in ftetcr ©elb* beg Rrotcug befreit (nach Sgafefpeareg »gmet ©bet«
nerlegcnbcit, fo baft Sictcnä 1847 für ihn jmei Sieb» teute non Berona«), bag ©rmacben beg ©emiffeng
baberoorftettungen non Ben (fonfons »Every man in (1855), ber ©ünbenbod, ber ©chatten beg ¡Dobeg
his liumour« oeranftaltete. ©cine »Autobiography« (1873, intWufciun juWancbefter) unb bieglucbt nach
(1850, 3 Bbc.; 3. Ruft. non feinem ©ohne Sbornton Rgppten (int Wufeunt 31t Sinerpool). Beben ber ¡Öl»
fortgefegt, 1860) bat ©arlpte ben heften SBerten biefer malerei bcfd)äftigt er ficb Biet mit bent Rquarett unb
91rt gleicbgeftettt. Seinen lebten fahren geboren an malt in biefer ¡Dedjnii burd) Sicbteffette bernorragenbe
»The poems of Chaucer modernised« (1841 u. 1859), Rnfid)ten aug bent fübtichen ©uropa unb aug bent
»The fourth estate«, eine ©efdjicbte ber engtifdjen Orient. @r lebt in 3 erufatent.
fpreffe (1852), »Beaumont and Fletcher«, eine
5) 3 o b n , engt, ©eiftticber unb ©chriftftetter, geh.
Btütentefe aug ihren ¡Dräuten (1855), unb »Notices 1827 ju Berth in Sdjottlanb, abfolBierte auf berbor«
of Wycherley, Congreve, Vanbrugh and Farquhar« tigeit Uninerfität feine ©tubien, ging bann Bon ber
(1855). 3n »The religion of the heart« (1853) legte pregbbterianifeben ffirche ättr englifdjen ©taatgfirche
er feine Rnfidjten über natürtidbe ¡Religion bar; 1855 über unb lebt jept atg Bfarrer ju Otforb bei ©eben
fammette er feine ©pen unter bent Sütel »Stories in Oatg. ©r Beröffenttichte einen Batib Uberfebungett
verse«. Sie erfte ©amutetauSgobe feiner »Poetical Bon Sutbcrg geifttidjen Siebern (1847), ©ebiebte Bon
works« erfdfien nod) bei feinen Bereiten in Rutcrifa ©oethe, Schiller, Bürger (1861), einen »Essay on
(Boftonl857, 2 Bbc.); 1860 gab fein Sohn ¡Dbornton pantheism« (1866), Wetdjer in ¡Rom auf ben 3nbei;
eine ootlftänbigcre (Sonb., neugebrudt 1875), 1862 gefegt mürbe, fomie eine Stcibc 001t tbeologifdjcn
ließ er »The correspondence of L.H.« folgen (Bonb., Schriften (»Religious thought in England«, 2.9lufl.
2 Bbe.), moju ©oh ben (Atari (»Recollections of 1884, 3Bbe.; »Contemporary essays«, 1873; »Pan
writers«, 1878) nod) Biete Radjträge lieferte. Rug* theism and Christianity«, 1884), beteiligte fid) eifrig
gewählte ©ebidjte unb ©ffapg gab ^o^rtfort heraus an ber alttatl)otifcben Bewegung unb übertrug bie
(1892, 2 Bbc.). Sein Beben befcbricbeit ©. Sicnt Slrbeitcn Bon ®ottinger, fReinfeng unb B. ©d)Uttc
(Bonb. 1891) unb 6 . W ontboufe (baf. 1893).
ing ©nglifdbe. — Seine ©attin ©(i 3a W eabom g
2) B rillian t, engt. Diäter, geh. 28. Diärj 1790 in S g e p p a rb , geb. 1845, napm an biefen Beftrebun*
Bonbon, geft. bafetbft 10 . Sehr. 1864, trat 1808 in bie gen tt)ätigen Ülnteil unb madbte fich aud) alg Schrift*
Bonboner Rtabcmie, nadjbem er bei 3 . Bartet) Unter* ftetterin einen Barnen, fo befonberg burcb ben bifto«
riebt genoffen batte, unb ftettte anfangs Ölgentälbc, rifeben Roman aug bem 3. 3«W)-: "The wards of
feit 1814 aber tneift Rquarette aug. 1827 mürbe er Plotinus« (1881, 3 Bbe.).
SJiitglieb ber Water-Colour Society, ©eine grudft»
6) B lfreb B rillia n t, engl. Bfater, geb. 1830 in
barfeit mar febr grofj. Oft fab man 20— 30 Stierte SiBerpool alg Sogn eineg Sanbfcbaftgmalerg, Bon
jugleid) Bon igm auggeftellt: 3nterieur§, ©enrebitber, bem er ben erften Unterricht empfing. Bad)betn er
Stillleben, Borträte. 3m Rnfang feiner Baufbagn bereits auf ber Unioerfität Öpforb ftubiert hatte, ent*
noch unfteber im Rquarell, entmidette er fein Solent febtoff er fid) int 25. 3agre 3ur Wnlcrei. ©eine tneift
äu glänjenber ¡pope unb mürbe allen ©attungen, bie ben Äüftengegenben ©ttglanbg unb Sd)otttanbg ent*
er bebanbelte, mit grofjer Baturmabrbeit gerecht.
legnten Sanbfcbaften unb SRarinen finb Bon tiefem
3) © eorge SBarb, brit. Staatsmann, geh. 30. poetifeben ®efüt)t, non groper, realiftifcber Buffaffuttg
3uli 1825 in Budtjoufe, geft. 29. Juli 1877 in Bab unb befonberg meifterbaft in Suftperfpettioe, Säaffer
§omburg, ftubierte in Ojforb, marb 1851 Barrifter unb Bäumen. 3 U feinen beften ötbitbern gehören:
fomic, nadjbem er fid) nericbicbcnc Diatc Bergeblid) um 3tut unbSBinb (1860), ber ftreitige ©runb unb Bobcit
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(1862), ©iorgenncbel nm Socb iOinrcc (1870), ©oriitg ©efcd)t bei Xobitfpnu 1866 (1894). ©lg SHuftrator
Sod an bet' Xpentfe (1871), äJEonbnufgong über ©mit pat fiep S>. burep feine »fetpnungen ju r »©eipidjte beg
borougp (1872), meine Sommertage (1876), an ber gelbjugg ber preußifpen ©Jainartnee« (©telef. 1867)
.Stufte uon f)orffl)ire (1877); ju feinen beften ©qua« unb ju anbern SBerEen betannt gemaept. Sn ber Selb«
reiten: bic S>opi)fen »on Surgam, Sod) Sorribon, ßerrenpolle beg ©erliner Qeugpaufeg pat er einSSanb«
©treatlcp an ber Spemfe, ©amborougp »an ber 2 üb« gemälbe (©dflnpt bei Köitiggrag) auggefüprt.
feite, bie ©ußernte mtb bas ©etreibefelb in Siortpum«
tpuntcr (engl., ft>v. ^Snntev, »Säger«), bag englifpe
berlanb. ©r ift ©ijepräftbent ber Eöniglipcn ©cfell« Sagbpferb.
fpaft ber ©quarefliften.
R u n ter (fpr. öomucr), ging in ber britifdj«auftral.
Ö untc, linier ©cbcnfluß ber SBefcr, entfpringt im Kolonie ©eufübmnleg, entfpringt in ber Sinerpool«
peeufj. fliegbej. Cgnabrüd, auf ben Sübbedefpen ©er« tette, nimmt ben ©oulburn auf unb münbet, 480 km
gen, nörblid) uon ©feile, fließt in nörblidicr iRiptung lang, bei ©eiucaftle in ben ©roßen Cjenn. ©r ift für
burd) ben Süntmerfee, bann eine Strede auf ber Sampfcr big ©torpetp, 48 km Uon feiner ©Eünbung,
©renje jmifpen Olbenburg unb £>annouer, menbet fepiffbar. ©ein unteregSpal ift außerorbentlip fruept«
fiep barauf norbiucftlicp ing Olbenburgifpe, fpäter bei Par (bie Komfamnter uon ©eufübmaleg) unb reip an
ber ©tabt Olbenburg nap 910. unb mttnbet nnd) ergiebigen Kopiengruben, tuirb aber päufig uon über«
188 km langem Sauf bei ©Igfletp. ©dflffbar ift fie auf fptuemmungen peitngefupt.
ber 24,5 km langen ©trede uon Olbenburg ab. Sie
.'üuntcr (fpr. iionnter), 1 ) ©M lliant, ©febijiner,
KorreEtion beg gluffeg ift (1894) in ber Ülugfügrung geb. 23. ©iai 1718 ju Song«©albermoob in ber ©raf«
begriffen. Sitrcp ben 45 km langen £>.«Gmstnnal fdjaft Sanarf, geft. 30. ©iärj 1783, ftubierte feit 1740
luitb bie £>. mit ber Scba unb burep biefc mit ber 6 ntg in ©binburg unb Sonbon, pielt pier feit 1746 rncbi«
in ©erbinbung gefegt. Siefer Kanal gept oberpal6 jinifpe ©orlefungen, bereifte .S^ollanb unb granfreidj,
Olbenburg au 8 ber §., füprt burep bie großen an ben ließ fip in Sonbon alg ©rjt nieber, mibntete fip ober
Ouettflüffcn ber Seba gelegenen ffltoore unb trifft bic halb augfpließlip ber ©eburtgpilfe unb anatomifpen
Seba bei iprer ©ntftepung aug bem Sagtet ttnb ©ar» ©tubien. ©r roarb 1768 3utn ©rofeffor ber ©natomic
fielet Sief. Surcp einen Seitenarm tuirb auep bic an ber ©Eabcmie ber fepönen Künfte ernannt unb
©tabt griegoptpe mit bem Kanal in ©erbinbung gefegt. baute in ipapmarfet ein anatomifd)eg Speater für
.'Minien, © rnil, ©taler, gcb. 19. San. 1827 in feine Sepruorträge mit einem ©fufeunt.
fprieb:
©arig, mo fein ©ater, ber KlauierEomponift g ra n « »Medical commentaries« (Sonb. 1762, Supplement
(oi§ ö. (geb. 1792 in Koblenj, geft. bafelbft 1878), 1764; beutfp non Küpn, 1784—85, 2 ©be.) unb bag
bamald lebte, begann feine lünftlerifipen ©tubien bei berüpmte ©radprocrE »Anatomy of the human gra
S>. glanbrin unb bilbete fiep 1849 in ©ntroerpen bei vid uterus« (engl. n. Int., mit Kupfern, ©irmingp.
äSappcrg unb Spdmang roeiter aug. Slacpbent er 1774, Sonb. 1775; Sept befonberg, rebigiert non
barauf bei ber preußifpen Artillerie ju Koblenj feine ©aitlie, baf. 1794; beutfp mit ©nmerfungen uon
erften ©ferbeftubien naep ber 91atur gemad)t, ließ er grortep, ©5eim. 1802).
fiep 1854 in Süffelborf nieber unb luurbe @d)itler
2) S o p n , ©iebijiner, jüngerer ©tuber beg nötigen,
uon 38. ©amppaufen. §icr malte er fein erfteä ©ilb: geb. 13. gePt- 1728 in Song«©albertooob, geft. 16.
Kitraffiere aug ber $eit griebripg II., jum Eingriff •OEt. 1793, tuarb Sifpler, begab fip aber 1748 ju
über eine ©rüde fprengenb. Sem gelbjug in ®d)leg« feinem ©ruber nad) Sonbon, unterftügte biefen bei
roig«§olftein 1864 luopnte er juerft bei ber öfterreipi« feinen ©rbeiten, ftubierte in Opforb, marb 1756 S)ilfd«
fepen ©rigabe unb bann im ©tabe beg Kronprinjen pirurg am ©eorggpofpital in Sonbon unb mapte nig
uon ©reußen bei. Sen Krieg uon 1866 ntad)tc er alg ©tabgpirurg bic ©ppebition nad) ©elle«S§le unb ben
Sanbmeproffijicr bei ber ©tainarmec mit, unb map« gelbjug nap ©ortugal mit. 1768 mürbe er birigie«
renb beg beutfep«fran^öfifepen Kriegeg uon 1870/71 renber Säunbarjt nm ©eorggpofpital, 1790 erfter
befupte er meprmalg bie Säger unb ©plnptfelber. ©eneralpirurg ber ©rmee unb ©eneralinfpeEtor ber
Saburcp erpielten feine japlreicpcn großen unb tleinen ©filitntpofpitnlcr unb 1792 ©ijeprnfibent beg neu«
Krieggbilbcr eine außerorbentlipe 'Jiatunuaprpcit; erripteten SiernrjneiEolIcgiumg in Sonbon. Surd)
nid)t minber ¡jeiepnen fie fiep burep forgfame $cip« p. erreipte bic cngliipc ©pirurgie beg 18. Snprpnung unb Surcpfüprung unb eine flaue gärbuttg aug. jene pope Stufe ber ©ugbilbung, mclpc fie big peute
©uf ben ©ugfteEungen uon ©erlin 1872 unb SSien beroaprt pat. ©ein Elaffifpeg SBerE über ©ntjünbung
1873 erpielt p . eine 'Diebadle, 1878 tuurbe er ©tit« .unb 38unben pat bie ©runblnge nop für nicle ber
glieb ber ©erliner ©Eabemic unb 1879 ©rofeffor. neueften gorfpungen auf biefetn ©ebiet abgegeben,
©on feinen ©cmälben finb peruorjupeben: ©efeept ©eine ©nmntlungeit für ©natoutie unb ©pirurgie
beiSlatpolifcp .‘oennerseborf (1855), ©efeept beiSRcipen« murbeu uon ber ©egicruttg nngefnuft unb bem Eöntg«
bad) (1856, ©alcrie ju ^mnnouer), Sd)lad)t beifjorn« lipen Kollegium ber tSunbärjte überlaffen, ©r fprieb;
borf (1858), ©eneral u. ©oftiß bei öuerfee, bie ©r« »Natural history of the human teeth« (Sonb. 1771
ftürmung ber Süppeler ©panjen 9Ir. 4 unb 6, Slü» —78, 2 ©be.; beutfd), Scipj. 1780, 2 ©be.); »On the
eper (©alcrie in Kiel), ©atrouiUcngefecpt PeiSporftcbt, venereal disease« (Sonb. 1786; beutfp, ©erl. 1848);
fRefognogjierunggritt beg ©tajorg U. Üngcr uor Kö« »On the nature of the blood, inflammation and
niggräg (1868), ber Kronprinj unb bie ©arbe bei gunshot wounds« (Sonb. 1794; beutfp, ©erl. 1850);
ffiöniggräg, bie peffifepe Sioifion bei ©t.«©riuat (im aug feinem ©aplaß erfpicnen »Essays and observa
©cfig beg ©roßperjogg uon Reffen), ©paffeurg tions on natural history, anatomy, physiology, etc.
b’ülfrique bei Seban, bag 1 . ß)nrbe«Srngonerregi« (Sonb. 1861, 2 ©be.), ©inc ©efanttnuggnbe feiner
ment bei ©targ«ln«Sour, ©jene aug ber ©placpt bei SBerfe gab ©aimer peraug mit©iogroppie uonSremrp
SBövtp (©ationalgalcrie in ©erlin), bic Srenter Pei Otlcp (Sonb. 1835, 4 ©be.). 1864 tuitrbe ipnt non
Soignp, bic Kaifcrpnrnbe bei Sommerfum (1885), bie bem töniglipen Kollegium ber SBunbärjte ein 9Kar«
11. Sulfaten bei ©ionuitlc (1891), bic 11. ¡pufaren in morftanbbilb erriptet. ©gl. ilb a m g , Memoirs of
ber ©dflnpt bei Signp 16. ¡Juni 1815 (1893) unb ) the life and doctrines of the late John II. (2. 9luff.,
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Sonb. 1818V, ffltntpcr, Two great Scotsmen: the Tro,;. finb ‘sllcterlnnb, 33,3 iRroz. beftehen aug 28eibe«
brothers William and John H. (bai. 1894).
lanb, 1,8 iRroz. aug Salb. 9ln 23iep zahlte man 1890:
3) S i r S illin m 28ilfon, engl. Staatgmann 11,004 ¡Rferbe, 31,951 SRinber, 118,208 Sdjafe unb
unb ScpriftfteHer, gcb. 15. Suit 1840, ftubierte in 20,997 Schweine. 2>on äRüieralprobutten ift nur ber
©laggow, IRarig unb23onn, trat 1862 in ben inbifcpen fogen. Ojforber Spon, ber im 28. gewonnen wirb, ju
23eamtenbienft unb erpielt 1866 bei bem 9lugbrucp bewerten; fonft beiißt bie ©raffcpaft Weber '-Bergbau
ber ipungergnot bie Überwachung beg öffentlichen nod) gabrifen, fonbern treibt faft augfcpließlid) 2lcfer»
llnterrichtg in ber ißroDinj Oriffa übertragen. 9Ilg bau unb SBiepzucpt. ynuptftabt ift weittingbou.
ein Ergebnig feiner bort gemaditcn Erfahrungen
.'öuntington (fpr. ponntmgt’n), mehrere Orte in ber
fchrieb er bie »Annals of rural Bengal« (5. 9lufl. norbantecifan. Union: 1 ) Stnbt in ber ©raffcpaft
1872) unb »Comparative dictionary of the non- Eabetl in SeftDirginien, an berSDiüubung bcg©upan»
aryan languages of India and High-Asia« (1868). botte in ben Opio, 23ahnfnotcnpunft, hat ein Eoltege,
gür beibe 3Berfe erhielt er ben öffentlichen Snnf ber Dtormalfcpule, eine große gabrit Don Eifenbapnwagen
Diegierung. 1871 mürbe er jurn ©eneralbireftor unb 0890) 10,108 Einw. — 2) ^auptftabt ber gleich»
beg inbifcpen Stntiftifdjcn ¡Büreaug ernannt; alg fol= nam. ©raffcpaft in Jjnbiana, am Sittle Diioer, 23npn»
d)er leitete er bie Seniugaufnapme Don 1872 unb fnotenpunit, pat bebeutenbe ¡fjolzütbuftrie, großartige
«eröffentlid)te bie Jtcfultate berfelben 1876 in einem | Kaltbrücpe unb (1890) 7328 Einw. - 3) Stabt in ber
umfaffenben 28crt non 20S5änben, wofür er 1878 ©raffcpaft gairfielb in Sonnecticut, pat gabriten
alg einer ber erften ben neugegrünbeten Orben beg 1 für '.Rapier, Silberwaren unb ü890) 4006 Einw.
Sterng Don gnbieit empfing, 'huf ben Ergebniffen 4) Ort in ber ©raffcpaft Suffolt in 3tew '))orf, auf
biefer Aufnahmen beruht fein wicptigeg 28ert »Impe Song Qglanb, burep Eifenbapn unb Sampffcbiffaßri
rial gazetteer of India« (1881,923be.; neue ¡Bearbei» mit 9iem §)orf Dcrbunben, pat großartige Ziegeleien
tung 1885— 87, 14 Söbe.). 9lnbrc bcbeutenbe Serte (30 SDiilt. Steine jäprticp) in ber Umgebung unb (1890)
Don y. finb: »Orissa: the vicissitudes of an Indian 3028 Einw.
province under native and British rule« (1872,
(cmntington (fpr. $onntmgt’n), S a n ic l, itorbmne»
2 23be.); »Life of the Earl of Mayo« (2. 9lufl. 1876, ritan. 'Mfalcr, geb. 14. Ott. 1816 in 9?em 'gort, würbe
2 23be.; cine türjerc 23iogrnpbic 1891); »Famine 1835 Schüler beg SIMerg SRorfc, beg Erfinberg beg
aspects of Bengal districts«(2. 9lufl. 1874); »The clcttromagnetifcpen Sclegrappenapparntg, unb fpäter
Indian Mussulmans« (1871, 3. Shift. 1876); »Sta beg 'Dialerg §enrp Jinman. 1839 ging er nach ¡$-lo»
tistical account of Assam« (1880, 2 23be.); »Eng i'en$, wo er mehrere ©enrebilber, befonberg puntorifti«
land’s work in India« (1881); »The Indian empire; fchen ^fpaltg, malte, 5. 23. ber fdjlafenbe Reeper, ber
its history, people and products« (1882, 3. Slufl. Sirtgpaugpolititcr. Sann begab er fid) nach 9fout
1893); »Brief history of the Indian people« (20. unb malte ein 23ilb aug ber Seit ber erften EpriftcnStuft. 1892); »Bombay 1885 to 1890« (1892).
Derfolgung, teprtc auf turje Seit naep 9iew ?)ort 311»
.fcuntcttnfeln, ¡gnfelgruppe an ber Siorbroeftipibe rüct, befudfte 1844 fliottt jum zweitenmal unb Wib»
Sagmaniag, beftepenb aug ben Qnfeln Jtobing, Spree mete fiep Don ba an ibeaten rcligiöfen Sarftetlungen,
fimminoct, ipunter u. a., jitfammen 303 qkm; aUc bie fein ipauptfad) würben, unb in benen er fiep mit
tiefem ©efüpl unb fcplidjter, einfacher Saprpeit be
öbe, umuirtlid) unb faft unbewohnt.
(ountingburg (fpr. i>Snnt=), Stnbt in ber ©raffcpaft wegt. Sapin gehören: Epriftiana fliept mit ipren Kin
Suboig beg norbanteritan. Staateg gnbiana, pat bern aug bem Spal beg Sobeg, ber Sraum ber ©nabe,
mehrere bahnten unb (189D 3167 Eimu.
bie 9llmofenfpenbe, grömmigteit unb Sporpeit, bie
.fmutingbon (fpr. iwmitingb’n), 1) yauptitabt Don Samariterin am 23runnen unb bie Kommunion beg
$mutingbonfpire (Englanb), an ber Oufe, pat mehrere Krönten. 2lufserbem pat er zahlreiche piftorifcpeEenre»
alte Kircpen, eine Sateinfcpule (in welcher ber hier ge» bilber (ganc ©rep im So wer, König Heinrich VIII.
borne Olioer Eromroell erlogen Würbe), ein Krönten» unb Katharina ißarr u. a.), Sanbfcpaften unb Porträte
paug, ein flcincg tDiufcum unb ü89» 4346 Einw. Sie gemalt. 1877 würbe er zum zweitenmal iRräfibent
Stabt pat ©rauercicn, Kornmühlen, tßntent;iegel» ber Stationalatabemie in 9tew ®ort.
brennercicn unb lebhaften imnbel. J>n ber 'Jiäpc beg
(ouutingtotucr (y. nnbiliutpD cnfielb, fpr. (otm-23apnl)ofg liegt lf>ind)ingbroof, ber fcpönc Sianbfip ting»taucr änt. ntmoenfilb), Sorf ill ber fepott. ©raffdjaft
beg Earl Don Sanbwicp (mit intereffanten IRorträ» 'Rcrtp, 4 km norbweftlicp Don IRertp, mit 089i) 423
ten), !p. gegenüber © obm andiefter (2095 Einw.), Einw. unb altem Schloß (urfpriinglicp SRutpDen ge»
bag römifcpe Durolipons. — 2) ijpnuptort ber © raf» nannt), wo 1582 ein 23unb ber proteftantifepen Ebel»
iipaft£>. beg norbamcritan. Staateg ¡RennfplDanien, leute unter güprung beg Sorbg JiutpDen, ©rnfen Don
am guniatafluß in einer an Etien, '-Biet, Kopie, Sport, ©owrp, König gafobVI. zur Entlaffung ber ©iinftlinge
Kalt unb Ifwlz reichen ©egenb, hat eine Oiormalfcpule, Sennop unb 2lrran nötigte (raid of Ruthven).
gabriEen unb (1890) 5729 Einw. Sie Stabt liegt an
iutntlet) (fpr. fionntii), fd)ottifcper Slbelgtitel, f. @or»
ber Stelle beg »ftehenben Steing«, wo bie gnbianer bon, S. 762.
jahrhunbertclang ihre IBcrfammlungen abhieltcn.
i&untltuipr. pöimtii), 23innenftnbt Don'Ilbcrbecnfpirc
iuin tin g b o nfhirc (fpr. ijonittinflp’nfntr), ©raffcpaft (Sd)ottlanb), im Stratp 23ogie, mit fdjöner Stabt»
im mittlcrn Englanb, umgeben Don Slortpampton», patte, Scott’g öofpital, einem Scploß beg i)erzogg Don
Eambribge» unb Söcbforbipire, hat einen gläcpentnum SRicpmonb unb ©orbon unb 089i) 3760 Einw. gn
Don 948qkm(17,2£lsIR.) mit (isoi) 57,761 Einw. Ser ber 'Jiäpe bie Diuinen eincg aug bctu 13. gaprpunbert
Weftlicpe Seil ber 2anbfd;aft ift hügelig, ber SRorb» ftnnnuenben ocploffeg (^>untlp Eaftle).
often äJtarfcplanb mit DerfcpicbencnScen, barunter ber
.■ÖuittStJillc (fpr. iiomusroiU), iiauptftabt ber ©raf«
Spitlefeamere ber bcbeutenbfte. Sie fcpiffbare Oufe fdjnft 'JRabifon beg norbamcritan. Stanteg 2llabama,
burchfliefit bie ©raffcpaft im S ., ber 9ien befpült fie | auf einem ülugläufer ber Eumberlanbberge in präd)»
an ber 9torbgren,;e. Sagfianb ift faft burcpaug frucpt« | tiger i'age, ba( ein Vpöneg ©eriptggebäube, 2 pöpere
bar, ein groper Seil (int S.) bient alg Seibe: 58,5 Schulen für 5D?iibd)cn, rege Qnbuftne in ¡Baumwolle
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unb (1890) 7995 ©mW. grüner War
§augtftabt
Bon Alabama.
.'puttßab (fpr. f|ünj(tw, ungar. Komitat (Sicbcnbür«
gen), grenzt au bie Komitatc Kraff6«©3ör<?nß, Slrab,
®orba=Slranßog, Unter«S3eißenburg unb ipermnnn»
ftabt fowie an ^Rumänien unb ßat einen glacßenrautn
Bon 6932 qkm (125,9 O'IR.) mit (1890) 267,895 meift
rumnn.©inwoßnerngriecßifcß=orientalifdßen©laubeng.
®ag Sanb ift fcbr gebirgig, befonberg iin ©., ben ein«
3Clne Bweige ber Srangfßlnanifcßen Süßen: ifSarin»
gul», Sultan», §rit§jeger ©ebirge :c., erfüllen. 3 n
leßterm ergebt fid) ber 2477 m ßoße IRetgejat, in ber
©üboftede ber 2061 m ßoße ©uridn. 3 m 9i. breitet
ftcß ber füblicge Seil beg Siebenbürgifcßen©r3gebirgeg
aug. Scwäffert Wirb !p. im SR. Bon ber SDinrog mit
bent ©trett unb im ©. nom ©<ßßl. ®ag Klima ift
im ©ebirge raug, bagegen im SRarogtßal milb. ißro»
butte finb: ©etreibe, äRaig, grücßte, SBein, Biet § 0(3,
©olb, Silber uub Kußfer (SRagßüg). 3m ©cßßltßal
befinben ficg große Srauntoßlenftö3e (ifSetrojfing) unb
ergiebige ©ifenfteinbergwerte (Snjba=ip. unb ©ßalrir).
®ie 3'ibuftrie ift bafelbft bebeutenb. Senannt ift bag
Komitat nacß bem S ergfcßloß !p. (f. 5Bai&a=f?imt)ab).
©iß beg Komitatg ift ®e'Ba (f. b.).
Vnuttiabi, 3 ° ß a nneg © orninug (ipollöfi),
Ungar. Krieggßelb, War ber ©ogn eineg SBalacgen,
SRantengSBogf, Bon nicßt oomegmerlperiunft, ber Bon
König Siegmunb, in beffen ®ienfte er getreten, ¡¡um
Dlitter ergoben unb 1409 mit bem ©cglog ipunßab be»
fcßentt worben war. SRadß biefer Surg nannte ficg ip.
unb ergielt fßäter ben 3 unaitien ©orninug nacg feinem
SBaßgen. SRacß ©galfoimtbglng, bem äeitgenöffifdfcn
bgjantinifcgen ©groniften, foll er feine igugenb an bem
ferbifcßen gürftenßof nerlebt unb bann eine Stellung
alg Sage König ©iegmunbg gefunben gaben. 1438
— 39 Enmßft er tapfer gegen bie ®ürfcn unb Würbe
gum San Bon ¿¡«trin (©göre'ng) ernannt. Unter
bent ßolnifcßen König SBlabiglaw, ben bie Ungarn
nacg Sübrcdßtä Y. Sobe ficg erwäglt gatten, fcglitg er
1441 bie Süden unter 3fat Seß bei Selgrab, im foi=
genben3ngrc unter SRegibSeg beiäRnrog'=©3ent3 ntre
unb unter ©egegabeviin Sßafdfa in ber ©egenb beg
©ifernen Sgoreg. 1443 brang er fogar big ,511m Sal«
tan Bor. SRacß ber unglüdlicßen ©cßtadßt bei SBama
1444, in Welcger König SBlabiglaw, bureg feinen ©gr«
geij Berfügrt, ber ip. ben Sieg allein niegt gönnte, fiel,
würbe §. 1445 3U einem ber fieben SReicßgßauptleute
ober Serwefer uub 1446 einftitnnüg (um ©ubernator
beg SReicßeg wägrenb ber SKinberjäßrigteit beg Königg
SabiglaugSoftßumug erwäglt. ©tetg war fein gan^eg
Seftreben bagin gerichtet, bie Süden aug ©uroßa 3U
Bertreiben; allein bieSaugeitbereurogäifdfenigöfeunb
bie SRißgunft ber ungarifeßen ©rafen, bie in igm ben
©mgortömmling gafjten, Bereitelten feine Semüßun«
gen, unb ¡p., ber ben Snmßf auf eigne Sanft Wagte,
Würbe 1448 in ber mörberifeßen ©egtaeßt auf bem
Süttfelfelb ober ber Koffowcr §eibe in ©erbten, Welcße
Born 17.—19. Ott. Wägrte, gcfcßlagen unb geriet in bie
©efangenfcßnft beg gürften Bon Serbien, ber ign erft
natg jmei SÄonaten frei ließ. Sltg 1452 ber erft 13 jag»
rige König ben ungarifeßen Sßron beftieg, legte !p.
fein Slrnt alg ©ubernator nieber, ergielt aber bagjeitige
eineg ©eneralfagitäng in Slbwefengeit beg Köntgg
unb bie SSürbe ciiteg ©rbgrafen Bon Siftriß. Sllg
Sultan SRoßantmeb II. 1454 nacg Ablauf eineg brei«
jägrigeuSSaffenftillftanbeg gegen Serbien ßeranrüdte,
Wid) er balb nor !p. wieber jurüd, ber jeneg Unter»
felbgerrn g in g Scß bei Krufcßcmaß fdjlug, unb alg

3Wei 3flßre fgäter ber ©roßgerr Setgrab belagerte,

füßrte !p. im Sercin mit bem begeisterten Kreu^jugg»
grebiger 3 oßanneg ©agiftran bag ©ntfaßgecr, an
beffen Sgißc er feinen gtänjenbften Sieg erfoeßt, ftarb
aber wenige Jage banaeß an ber Seit (ll.S u g . 1456).
— ©ein ©ogn S a b ig la u g , feit 1451 San nonKroa»
tien, würbe, weil er an ber ©gtße einer Serfcßmörung
gegen ©rafUlricß Bon©itti, ben allgewaltigen SRinifter
Öabiglaug’ Softgumug unb ©tattgalter Ungarng,
beffen ©rmorbung (9. 9iou. 1456) 311 Selgrab gerbet«
füßrte, um in Ungarn feinen Sinalen 31t gaben, 16.
sUcär3 1457 in Cfen gingerießtet. ®cr 3Wcite ©ogn,
SJiattgiag § ., gelangte 1458 alg S ia ttg ia g I.
(f. b.) auf ben ungarifeßen ®ßron. Sgl. ©eßmibt,
3)ie ©tammburg ber .inmßabe (^ermannft. 1865);
® e l e t i , ® ag Zeitalter ber p. (ungar., ifieft 1852 —56).
in tn ttab i gditog 'Sitterlunffcr (fpr. jänoftO), aug
einer ber ¡Ofener ©Ölquellen (f. Subapeft, ©. 642),
entgalt in 1000 teilen 19,662 fcgwefelfaureg SRatron,
18,449 fcgwefeliaure iüiagnefia, 1,322 fcßmefelfauren
Kalt, 0,133 fcgwefelfaureg Kali, 1,424 ©ßlornatrium,
0,731 togleniauresIRagncfia, 217,144 freie Koßlenfäurc.
©g wirb bei gabituetler Serftogfnng, Kongeftionen
na^ bem ©cßint, ber Sunge ic . , bei ^ämorrßoibal«
leiben, gettfueßt, ßanifaurer ®iatgefe ic. angewenbet.
ff&unjitet, O tto , fdßwei3er. .inftorifer unb Säba«
gog, geb. 13. Slug. 1841 in ¡pottingen (Qüricß), ftu«
bierte Xßeologie in 3üticß, War 1867—71 Sfoi’i'ci' in
Unterftraß bei ,3ürid), Wibmcte ficg barauf bemScgul«
Wefen beg Kantong 3ürid) in Berfdjiebenen Ämtern,
feit 1879 alg Segrer am ©eminar 3U Küßnacßt, unb
Würbe 1890 Stofeffor an ber 30^^™ Uninerfität.
@r feßrieb: »3ur 3{egierung unb ©ßriftenoerfolgung
begKaiferg®ioclettanug unb feiner Siacßfolger« (Seigj.
1868); »Seftalo33i unb gcllenberg« (üangenfn^a
1879); »©efeßießte ber fegweijerifepen Solfgfcßule«
(3üricg 1881—83,3 Sbe.; 2. Slugg. 1886); »Stouffeau
unb Seftoto33i« (Safell885); »Silber jur neuern ®e=
feßießte ber fcßwei.tcrifcßen Solfgfcßule« (3üricß 1889).
©eit 1880 rebigiert er bag »©egweijerifege Scgui«
anßin« unb bie »Seftnlo33iblätter« (3 üricg).
■'öuottgülf, SRccrbufen an ber Dfttüfte oon 9icu«
guinea im beutfeßen Kaifer 3Bilgelmg=£anb, beffen
nörbfiege ©infagrt Kag ©retin (6°47' fiibl. Sr., 147“50'
Wcftl. S. B. ®r.), beffen füblicge Kag 2ongueBue(7°22'
fübl. S r., 147° 24' weftl. 2. B. ©r.) begeießnet, ent«
galt 3aßlreicßeSmgten, wie bie2Bürttemberg«,Saben«,
Siaffau», Saßernbai unb ben Samoaßafen an ber
Dfttüfte, ber saßlreicße fleine 3nfeln Borgelagcrt finb,
bie Steußenreebe in ber ®iefe beg ©olfg, in Wclcßcit
bie glüffe SRartgant unb Slbler ntünben, unb beit
ipänifeßgafen an ber Siorbtüfte. Son ben Sorgebir«
gen finb bie Kagg Serbg, äÄolttc, Snifee, Steinntcß,
Slrfona, ©tubbentammer, Königftugl, ©ergarbg unb
Scgottenbrudg bemertengwert. pintcr ber Sorbtüftc
ergeben fid) bie 1000—1200 m gogen SRawlinfonberge,
ßinter ber SBefttüfte bie 1000m gogeniper3ogberge, an
beren guß ber §er 3ogfee fid) giii3iegt. $ic Uferlanb»
fdjaften finb Bon ©ingebornen f^waeß bewoßnt.
.\1 u 0utan u e, f. Dacrydium.
■Söüou Bon 'S o rb cau g , f. Oberon.
$ u fm , 3U ben Sltßabagten geßöriger 3 nbianer«
ftamm im nörblicßen Kalifornien. 3« ber ipoogaß
Satteß SReferBation leben (isoo) 468 Seelen.
£ u p e i (§ugcg, »nörblidi nomSee«,nämlid) nom
Smngtingfee), Sionin 3 im mittlem ©ginn, 3Wifcgen
29 u. 33“ nörbl. Sr., begrengt non §onnn, Siganßwni,
Kiangfi, imnan, ©etfcßuan unbScßeufi, 185,000 qkm
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(3360 D2R.) groß mit 0893) 30 SDiiH. EinW., bitbet ]I gegen bie ¡gnfeltion bunh pathogene ©atterien fanb
ein ungeheures ©eden, bnS bec Santfefiang »on SS. j er bie igntpfung mit artoerwanbten harntlofen ©atte«
nad) D., fein bttrcpauS fchiffbarer ©ebenfluß ¡pan »on i| rien; auch ¿eigte er, baß bie Cppbation beS Slmnto
9t. nach S . burchftröntt, unb gehört ¿u ben am bcftcn niats äu Salpeterfäure ben nitriri,)ierenben ©atterien
bcwäffcrten (auch burd) Kanäle), frucptbarfien unb bie Energie liefert, welche fie befähigt, Koplenfäure im
bidjteft benölterten (162 auf 1 qkm) ©roöinäen beS Tuntein ju affimilieren. Er fd)rieb: »Tie Metpoben
Gleiches. 3wW en ben jwei glüffen, nahe ber Ein» ber ©afterienforfdjung« (SSieSb. 1885, 5. Slufl. 1891;
münbung beb ¡¿antiang, breiten fid) biete Seen aus. auch engl. u. fron;.); »‘Tie ¡formen ber ©atterien« (baf.
TaS Klima ift gemäßigt unb gefunb. Ter SBinter ift 1886); »Ü6er ©ejichungcn ber gäujnis ju ben ign*
fürs unb hat fetten eine Temperatur unter 9tuU; ber fettionSfrantheiten« (©erl. 1887); »Über ben Kampf
Sommer ift bagegen lang unb heiß (nteift über 31°). gegen bie SnfeftionSfrantheiten« (baf. 1889); »Tie
¡paupterjeugniffe finb 9ieiS, SSeijen, SRpabarber, Tpee Epolcra in Hamburg 1892« (mit Elfe H-, baf. 1893).
unb ©autnwoEe. ©on Mineralien finben fleh Sohle,
H u r a L. (S an bbüchfenbaum ), ©attung aus
Eilen, Ouedfilber, 3inn, Sfergfriftalt u. a. Tic ¡gn* ber gatnilie ber Eupporbiaceen, große ©äunte im
buftrie erzeugt ©auttiwoügewebe, Rapier, Eifett», tropifchen Slmerita unb SSeftinbien (2—3 Slrten), mit
Stahl», 3intt = unb Kupfermaren. Ter ¡pcntbel mit langgeftielten, länglich bis breit eiförmigen ©lottern,
SieiS, betreibe unb anbern S3obenprobutten nach ©e* ¡ihrigen, monBjifcpen ©lütenftäuben unb großer, flach
ting ift fehr bebeutenb. ¡pauptftabt ift SSutfdiang gebrüeft tugeliger, gefurchter Kapfel. H. crepitans L.
(f. b.); biefer gegenüber liegen bie Stabte ¡pattjang (aem einer S anb b ü ch fen b au m ), ein ©aum in
unb öanfeou (f. b.), legiere mie.baS weiter aufwärts ©Seftinbien unb bem tropifchen Slmerita, »on 9—12 m
am Jjantfefiang liegenbe ¡gtfdjang bem auswärtigen Höge, mit gerabem Stamm, beffen mit Siarbcn »er»
¡panbel geöffnet, unterhalb beS legtern ebenfaES am feljene Sifte fich weit auSbreiten. Tie großen Plätter
¡gantfefiang Kingtfcpou, am ¡panüang gantfepong mit finb tiefherjförmig=cirunb, gleichförmig gefügt unb
bem gegenüberliegenben Siangjang. Tie Katpolifen bilben eine fo biepte Saubtronc, baß ber ©aum häufig
unter einem apoftotifchen ©dar mit gran,$istanern als 3ier» unb ©chattenpflanäc auch in ben Tropen ber
wirten hier fdjon feit alter 3eü, in neuerer auch eng» SEten ©Seit fultiuicrt wirb. Tie ©lüten finb unfepein»
lifche proteftantifdpe Miffionare.
bar; bie grucht, »on ber ©röße einer Crange, öffnet
Hupfelb, H erm a n n , namhafter Crientalift, geh. fiep bei ber Dieife mit einem ftarten KnaE unb fcpteu»
1796 in Marburg, geft. 24. Slpril 1866 in Halle, ftu» bert bie runblicpen, flach äufammengebrüeften Santen
bierte in feiner ©aterftabt Theologie unb Philologie, weit Weg. Tie legtern, welche angenepm fcpmecten,
Warb 1819 ©rofeffor am ©pmnafium ju f?anau, ha» Wirten b'redjenerregenb unb, folange fie frifd) finb, hef»
bilitierte fic^ 1824 in Halle, würbe 1825 ju Marburg tig unb fepr gefährlich abfüprenb. Slc'an gewinnt auS
außerorbcntlid)er©rofeifor ber Theologie, 1827 orbent» ihnen auch ein abführenb WirtenbeS ß l. SlEe Teile ber
licper Profeffor ber ntorgenlänbifcpen ©praßen unb ©flanke enthalten einen giftigen SKilcpiaft. SluS ben
1830 auch ber Theologie. 1840 warb er an ©efe» nodf nid)t_ganj reifen grüßten macht man, nadibent
ttiuS’ SteEe nad) ¡patte berufen. ©on feinen SBer» man bie Samen entfernt pat, Streufanbbücpfen.
ten finb anjuführen: »Exercitationes aethiopicae«
Huvb (fpr. iiörb), tRicparb, engl, ©eleprtcr, geb.
(Seipä- 1825); »über begriff unb Metpobe bet fogen. 1720 jit Eongreoe in Stafforbfpire, geft. 28. iUcai
biblifcpen Einleitung« (Marb. 1844); biellnterfud)un- 1808 in Santbribge, ftubierte itt Eantbribge, trat 1744
gen: »De rei grammaticae apud Judaeos initiis in ben geifilicpen ©tanb, Würbe 1775 ©ifdpof »on
antiquissimisque scriptoribus« (Halte 1846), »De Sichßelb unb Eoccntrt), 1781 »onSBorcefter unb 1783
antiquioribus apud Judaeos accentuum scriptori Eräbifcpof »on Eanterburp. Seine Hnuptfchriften
bus« (baf. 1846—47, 2 Tie.), »De vera festorum finb: »Horatii epistola ad Pisones with notes«
apud Hebraeos ratione« (baf. 1851—64, 4 Tfe.); (2onb. 1749, 3 ©be.; 5. Slufl. 1776; beutfepe Über»
»Tie CueEen ber ©enefiS tc.« (Perl. 1853); »Tie fegung »on Efcpcnburg, Seipj. 1772, 2 ©be.) unb
©falmen, überlegt unb erllärt« (©otpa 1855— 62, »Dialogues moral and political« (1758—64, 3©be.;
4 ©be.; 2. Slufl. »on Diieptn, 1867—71; 3. Slufl. »on 2. Slufl. 1765). Eine Sammlung feiner »Works« mit
9lomad, 1888, 2 S3be.). Slucp an ben tird)licpen, poti» ©iograppie erfdjien 1811 in 8 ©änben. ©gl. Kil»
tifchen unb aiabemifepen fragen ber 3eit hot fid) H- Bert, Memoir of Bishop H. (2onb. 1860).
»ielfacp in glugfcprifteit beteiligt. ©gl. Oiiepnt, Her»
H ü rb e, f. §orbe.
Hüvbcnrcttncn (engl. Hurdle race), ©Settrennen,
mann )p. (HaEe 1867).
Hüpfcnbcr © u u tt, f. Punctum saliens.
bei welchem einige leichte Hinberniffe »on glecptwert
(Hürbctt) auf ber ©aptt aufgefteEt finb ttttb »on ben
H üpferling, f. 9iitberfüfser.
Dfeitcnt genommen, b. p. überfprungen werben müffen.
H üpfm aud, f. ©pringmauS.
H ucppc, g e rb in a n b , ¡ppgieniter, geb. 24. Slug.
H urbcS (T ie rra be ».), wüfte, icplucptenreiche
1852 in ¡pebbeSborf in ber Diheinprocinj, ftubierte in ©egenb in ber fpan. ©ro»inj EacereS, am öftlicpen
Sßerlin im 5 riebrid) S8ilhelm§»3nftitut Mebijm, würbe guße ber Sierra be ©ata. Tie äerftreut lebenbe Sc»
Militürarät, Hilfsarbeiter im ¡ReichSgcfunbbeitSamt, »ölterung ift arm, unwiffenb unb rop unb Wopnt in
ging bann als Tojent nach SSieSbaben unb folgte pöhlcitnvtigen Stciitpütten unb Erblödhcrn.
1890 einem ©ufe als ©rofeffor ber Hpgiene nach
H u re (franä., H üte), irt berKocpfünft unb in ber
T?rag. !p. arbeitete über SSaffertierforgung (Seimfrei« Heralbif ber Kopf bc§ SBilbf^WeinS.
Ijeit beS ©runbmafferS), Körperpflege, Turnen, Sport,
H utepoit: (fpr. Sr’pnd), ehemalige franj. Sanbfcpaft,
TeSinfettion, namentlich aber mibmetc er fiep mit fegt üuttt Tepart. ©eine«et»Oife gepörig, mit ber Haupt»
großem Erfolg ber batteriologifchen gorfepung. Er ftabt Tourbatt.
jeigte, baß gewiffe pathogene Satterienarten parafi«
H u re re i, f. ©ittlicpfeitSBcrbrediat.
täre SlnpaffungSformen »ielgeftaltiger Mitroben finb,
H u rg rottje, f. Stiouct»fmrgvonjc.
unb baß bie ¡gnfeftionStraft ber ©atterien auS ihrem
H u rt (richtiger ¡pur, arnb. ©lut. »on ¡pnura),
SaprophptiSmuS herjuleiten ift. SUS Sdptgmittel bei ben fDiuSlim 9iame ber mit unBcrgänglicpenilieijen
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auSgcftatteten pimmlifdjen Jungfrauen, )uelcf)e ben 1einer an 8000 m mächtigen, meift ftart aufgericpteten
©laubigen ben Aufenthalt im ©arabieS berfüjjen unb gefalteten Scpicptenreipc bon borpert'fcpenben
(Koran, Sure 55, 56—78).
©lintmerfcpiefcrn unb ©ppüiten mit cingelagerten
© ur inanen, abgcftumpft fonifcpe Kocpfalzblöde, Amppiboiitert unb Otmrziten (unter anbern aucp $ia«
bie auf fiebenbürgifcpen Salinen barqeftellt werben. mant füprenbent Jtafolumit), ©neifen, Salt« unb
itu ro it, 1) Stabt in ber@raffchaftÖeable bcSnorb« ©ploritfcpiefern. J n ber tiefent Kegion pefrfcpen bie
amecifan. Staates Sübbafota, ant JanteS (®afota) ©limmerfcpiefer mit ben genannten ©inlagentngen,
»über, ©apntnotenpunit, mit (i890) 3038 Einw. — 2) in einer obern Kegion bie ©ppEite (Sponglimmer«
Stabt in fOficpigan, f. ©ort |mron.
fcpicfer) mit eingelagerten,Sericit füprenben©efteinen
ifmcüticn (äBpanbot), norbamerifan. Jnbianer« (Sericitfdjiefer, SericttgneiS ¡c.), Salfglimmerfdjiefern,
bolt au§ ber gatnilie ber Jrofefen, welches epemalS ®adifd)iefern fowie Dttrelitp« unb ©piaftotitpfcpiefern.
ZWifcpen bern 2>utonen= unb bcnt Ontariofee wopnte J n beiben Abteilungen finb ©rappitfcpicfer jicmlid)
unb 1639 gegen 12,000 Seelen zäplte. ©on franko» päufig, ebenfo förnige Saife (SOiarmor) unb ®olomite,
fifcbeit 'IKifiionaren jum Seit jum KatpoliziStnuS be« aucp ©ifenerje (©ifenglimmerfcpiefcr, Koteifener^ unb
tebrt, Würben fie in ben Stiegen mit ben fogen. fünf Kiagncteifen). ffionglomeratbänfe, welche fd)arfum=
Kationen (ber toeftlicpen Abteilung ber Jrotefen), bei ranbete ©erölle bon ©neiS, ©ranit, Oiunräit unb
benen fie bie Eprenbezeichnung »©äter« genoffen, SKarntor burcp ein IriftallinifcpcS Sinbemittel oerfittet
1648—50 unb fpäter faft gänzlich bernirf)tet, fo bafs enthalten, finb mepriacp, j. ©. int Erzgebirge, in ber
man ipre 3apl 1736 auf nur 300 angab. ©egen« puronifcpen Sormatioit beobachtet worben. ®eutlidje
ibiirtig finb nur nod) brci fleine jerftreute ©ruppen Organismen haben .fiep noep iüd)t gefunbeit. ©on
oorpanben, eine in Jeune«2orettc beiOuebec, eine ©ruptibgefteinen ift ©ranit, Spenit unb ®iorit zu
zweite in ber ©raffcbaft Effep ber ©rooinz Ontario erwapnen, bie fowopl in Kiaffiben, als lager* unb
unb eine britte bon 288 Seelen in ber üuapaw =Ke« gangförmig inbicSebimentgcfteine eingebrungenfinb.
ferbatiou beS JnbianerterritoriumS. ®cn Kamen §. ®ie geograppifepe © e rb re itu n g ber puronifcpen
erhielten fie bon ben granzofen nacp ihrer einem Formation fdjUegt fid) berienigen ber 2aurentifcpen
ScpmeitiSiopf (hure) ähnlichen ¡paartracpt.
Formation (f. b.) an, ift aber niept ganz fo gtof;. J n
^»urönenfee (S ateipuron), einer ber fünf fogen. Europa feien bie Alpen, baS böpmifdp=baprifcpe©rcnz=
Eanabifcpen Seen in Korbamerifa, zwifcpcn ber briti« gebirge, baS Sicptelgebirge, Erzgebirge, bie fepottifepen
fcpen ©roBinz Ontario unb bcnt norbameritanifchen unb ffanbinaoifcpeu ©ebirge, bie Sierra Keoaba in
Staat SKicpigan unb ZWifcpen 43° 5‘—46° 15' nörbl. Spanien als ®erritorieit tppifeper Entwidelung ge=
©r. unb 79g 30' — 84° 50' roeftl. 2. b. ©r., 177 in nannt; in Amerifa ift bie gormation namentlich in
ü. ER., pat einen Umfang bon 1875 km, bei einer ber ©egenb beS ipurottenfeeS, ferner in ben AnbeS,
gröfsten 2änge non 410, einer mittlem ©reite bon in ©enezuela unb ©rafilien nerbreitet. Keicp ift bie
150 km, einer burchfcpnittlicben Siefe bon 230, einer gorntation an tedjnifd) wichtigen Subftanzen. MoU
gröfjten bon 525 m, unb bebecft eine glödje bon eifenfteine (obere Jpnlbinicl oon DJiidpigan, twrblicpeS
61,340 qkm (1114 CER.). Jm K28. berbittben ber SSiSconfin, Elba ic.), Kiagneteifen (Erzgebirge) unb
wegen feiner StromfdjneUcn gefäprlicpe St. SRarp’S Kupfererze (SOenneffcc) finb in 2ager= ober Stodfornt
Diiber unb bie Strafte bon SJiacfinaW ben sx mit bent ben ©efteinen eingefcpaltet unb halb an baS Auftreten
Obern unb bcnt ERicpiganfee, im S . bilbct ber für uott förnigem Kalt, balb ntepr an bie Knpc uon ErupScponcr fahrbare St. Eiair KiBer feinen Ausfluß in tingefteinen gefniipft, ztt weldt lcptern aucp bie 3wn«
ben 50 km breiten, aber wenig tiefen St. Eiair« See, erze öott ©eper u. EprcitfrieberSborf im Erzgebirge ic.
bon bem ber 52 km lange Setroit KiBer in ben Eriefce in enger ©eziepung fiepen. Sie reichen Silber«, ©lei«,
füprt. Seine bemertenSwcrteften Ufereinfcpnitte finb Kupfer«, Kobalt« unb SBiSmutgänge beS fäcpfifcpcn
bie Saginaw« unb bie Spunberbai an ber Ofttüfte non Erzgebirges unb üon Kupferberg in Scplefien bürften
ERicpigan unb bie ©eorgianbai an ber tnnabifdjen ebenfaES ber pttronifd)en gormation angeboren.
Küfte, abgcfcbloffcn burcf) bie weitBorfpringenbevalb«
■'entrret! (non mittelpocpb. hurren, »fid) fcpneE unb
infei Saugeen fowie bie Jnfeln @roB«SÜ(anitoulin, ftürmifcp bewegen«, nad) anbern Bon bem türfifepen
Eodburn unb ®rumonb, Weiche ben Kortp Epannei Schlachtruf urali! »fcplagt fie tot!«),ein©eifaES«ober
abfcpliefsen. ©or ber Einfahrt in ben St. ERarp’S greubenruf, im Kiittelaltcr yeti«, Eil« unb Jagbruf,
Kioer liegt bie Jnfel St. Jofepp. ©on ben zahlreichen tritt erft in ber zweiten itälftc beS oorigen Japrpun«
glüffen, bie ber £>• bon allen Seiten empfängt, füprt bertS wieber auf. J n ben ©efreiungStriegen 1813—15
ipm im K. ber grencp Kioer bie SSaffer beS 2ate Ki« übernahmen ipit bie ©reufjeit Bon ben Kuffen, ieitbent
piffing, im O. berSenern bie beS 2nteSintcoc zu. ®ic ift baS
als Sdiladjtruf für bie Attacfe ber Keiterci
Korbufer finb ungemein raup unb ungaftlid), an ben unb ben ©afonettangriff reglementarifd) geworben.
anbern, namentlicf) an ber fanabifcpen Seite, paben Aud) wirb ber beutfdje Kaifcr bei ©arabeit burcp
fid) aber zahlreiche Kicberlaffungen gebilbct. ®aS begrüßt (Bgl. gelbgefcprei).
SSaffcr beS Sees ift fepr Ilar unb rein (baper ber
.'C'urrifatt, iitbian. 33ort, bon welchem unfer Cr«
Kante Mer üouce, ben bie franjofifcpcn Jager ipitt ta n perftammen foE, peifjt urfprünglid) § u ira n «
gaben); auch ift er fepr fifcprcicp. Jäprlid) cntftept in r uca n unb bezeichnet eine Art ber SBirbelftürme Bon
ber Saginawbai, Wenn baS ©iS ftart genug ift, 15 km oft Berpeerenbfter ÜBirfung, welche uon ben Antillen
bon ©ap Eitp eine gifcpernieberiaffung in beweglichen aus über SBeftinbien unb einen Seil ber füblicp ge«
ipolzpäufcrn mit 500 ©emopnern. Obfcpon ber See legenen Staaten Bon Korbamerifa ptnweggepen. Sie
einige gute £>äfen pat, ift bocp feiner non ©ebeutung. entftepeu 8—10° nörblicp Bont Äquator, fepreiten zu«
®ie Schiffahrt ift ootn ERai bis Sezember offen.
erft in norbmefflidperKicptung fort unb biegen bei bem
."cmröttifcpc F o rm a tio n (nacpbemfcuronenfee in Überfcprciten ber ©affatzone (25— 30° nörbl. ©r.)
Korbamerifa, and) g o r m a tio n ber frifta llin i« unter einem faft rechten Ahntet ein, worauf fie in
fd)enSdiiefer,U rfd)icferform ation),obcrcA b« norböftlicper Kicptung Weitcrgepen unb fiep bis tief in
teilung ber nrdjäifdjen gorntatiouSgruppe, befiehl aus ben Atlantifcpcn Ozean pin erftreden, aber nidjt bis
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©uropa gelangen (f. SEitib). Sie ¡purrifanc trete« I 2 ©be.) unb »Sie ©efcinbnng ber fatpolifdjen Slircpe
jmar ju allen Sapregjeiten auf, am fiaufigften aber j in ber Scpmeii« (baf. 1840, Sfacpträge baju 1843)
do« 3ulibisCftober. Sgl. ¡Rege, S ie SBirbclftürme, hernor. ©gl. S d icn ic l, Sic fonfeffioneEen Qermttrf«
Sornabog nnb SBetterfäulen (pannoD. 1880).
niffe in Scpnffhaufen (©nfel 1844); £>. D. ¡purter,
í&urftgfpr. Ijörft), f. Sltbton unber Sptte.
g. D. ¡p. u,.D feine Beit (©ra.) 1877, 2 93be.).
ítu rta b o , l)(¡p. be S otcbo) Sitig, fpan.Sidjter
2) ¡pitgo non, Sohn beg Dorigen, geb. 11. 3 an.
nnb Schriftftcücr, geb. um 1530 in Solebo, geft. nad) 1832 in Sdpaffpaufen, ftubierte feit 1849 in SRont, trat
1598, mar längere Beit Sßfarrcr an ber áirepe San 1857 in ben ¿efuitenorben unb mürbe 1858 ©rofeffor
SBicente in Solebo. 'ion SBertcn, bie unter feinem ber Sogmatit in 3nngbrutf. ©rbcröffentlichte: »PaSRanten gebnictt mürben, finb perüorjuheben: ber trum sanctorum opuscula selecta« ©nnSbr. 1868ff.);
berühmte ¡Ritterroman »Palmeirim de Inglaterra« »Theologiae dogmaticae compendium« (Qnngbr.
(Solebo 1547), mehrere Sramen, mié: »Tragedia 1876—78, 3 ©be.; 8. Ülufl. 1888); »Nomenclátor
Policiana« (baf. 1548), »Comedia de Preteo y Ti literarius recentioris theologiae catholicae« (baf.
baldo« (bnf. 1552) unb »Egloga Silviana« (baf. 1871—86, 3 ©be.; 2.Slufl. 1892 ff.); »Medulla theo
1552); ferner: »Las cortes del casto amor« unb logiae dogmaticae« (3 ülufl., baf. 1888).
J o h a n n , f. §uh.
»Las cortes de la muerte« (baf. 1557; legiere auch
in ber »Biblioteca de autores españoles«, 93b. 35);
f u f a r e n (Dom itngar. husz = 20 unb ar T'reig),
cnblicf) bng ©pog »Historia de San Joseph« (bnf. ¡ Dont ungarifd)en .SUinig Siegmunb aufgefteltte 9iei»
1598). Sod) ift er in SBaprpeit nid)t ber 93erfaffer j tcrei, meldje feit 1435 in ber SPeife auggehoben mürbe,
biefer fieben SBerfe. Ser »Palmeirim« ift eine fd)led)te bafe je 20 (bigroeilen aber auch mehr ober meniger)
Überfegung beg portugiefifepen Originals nonú)íorne§ Unterthangfeffionen (¡paug nebft bn,;u gehörigem ijn»
(f. b.); bie Sragöbie ift Don Sebaftian gernanbej; bie trn= u. ©rtraütllengrunb) einen berittenen itrieggmann
Somöbien pinterlicji unoollenbet Sfkbro SllDnrej be für bie SBatniEone ber Storni täte unb einjelner'Bnnner»
91pEon; bie »Cortes« hoben ÜRigucl be ©aronjal jum herren ju fteEcn hatten. Sic in gleicher SBeife gcfteEten
SBerfaffer, unb bag 3 oícpí)g=©pog ift non Slíeiftcr «al» gugtruppen nannte man »¡paibufen« (f. b.). ©g taut
binielfo. Sh«tiftd)lid) bidjtete p. einige ¡Romancen unb barauf an, eine Sruppe milber, fitljner 3ieiter, eine
¡Romanjcngloffen, melehe in fticgenbcn 931nttcrn unb in 1 ei dt t e Sieiterei 3« fepaffen; mit biefer 93ebeutung ging
ben ÍRomancerog enthalten finb, unb lieferte oieIIeid)t ber SRante !p. nad) unb nad) in aüe Slrmeen über. 3 hre
eineÚberfegung DonCuibg »äRctamorppofcn« (Solebo Slül)nt)eit Derfcpaffte ben S>.balb hoped Slnfehen, fo bafj
1580, laut SnlDá 9ír. 1413 u. ©aEarbo 9¡r. 2560 u. fiep bie itngarifd)en Ulingnaten ju ben SüprerfteEen
2561). 91nbreg Don ihm ift nod) ungebrucít. Sgl. 9JÍ i = brnngten. 3 hte Slationaltracpt, ber reid)befd)nürte,
cpaéíig be ¡Bagconcelíog, ¡Berfud) über ben »Pal farbenprächtige 3iocf, gab ben p . (feit 3Jiitte beg 16.
meirim de Inglaterra« (¡palle 1883).
3aprl).) bie noch heute gebräud)lid)e Uniform. Sie 9ic»
2) (!p. b e 9Ren b o 3a) S i e g o, Sinter, f. TOenboja. gimenter mürben nur für bie Sauer beg jemeiligen
•íx tfte r,Ijg ric b rid i © rnanuel Don, üfterreidj. Slricgeg formiert; erft 1688 ging aug beut 1685 auf»
¡piftoriograpp, geb. 19. ájfftrj 1787 in Sdpaffpaufen, gepeilten ¡pufareníorpg bag jept nod) beftepenbe öfter»
geft. 27. Ülug. 1865 in ©raí, ftubierte in ©bttingen reicpifdje .'pufarenregiment 9fr. 9, gürft Siecptcnftein,
Speologie, mürbe 1824 Pfarrer unb 1835 Ülutifteg ju hernor. Sie S taa ten unter 3folani(Sd)iEer,»9BnUcn»
Sdpaffpaufen. Seine »©efcpicbte beg spapftcg 3nno» fteing Säger«) patten bie S>ufarentrad)t angenommen,
cení HI. unb feiner Qeitgenoffen« (¡parnb. 1834—42, tpaten fid) aber burd);i!aub»u.9Rorbluitbcrartf)erDor,
45Bbe.) fomie fein DertrauterSßerfepr mit ben cifrigften baß fie gemieben mürben unb alg Sruppe eingingen.
Hltramontnnen, 3. ®. ©örreg unb 3arte, bemiríten, 9iur in granfreiep lebte ipr 9fame big ©nbe Dongen
baf; feine Slmtgbrübcr in Scpaffpaufen non ihm eine ^aprpunberts im SRegimcnt Boyal-Croates fort. 3«
©rllärung über feine SteEung jur reformierten Sircpe fie le n (unter Stephan SMtpori, 1579— 99) maren
nerlangtcn. infolge ber boraug entftanbenen, 9luf» bie !p- fcf)mere SReiterei, aug ber Slüte beg Silbclg be»
feljen erregenben Streitigfeiteu (Dgl. feine 93erteibi= ftepenb. 3 cber berfelbcn, ganj gepanzert, patte Dier
gunggfeprift »Ser flntifteg ¡p. unb feine fogen. Ülmtg» leid)t gepanjerte Siencr, bie ad) 0leig (f. b.), hinter
briiber«, Scpaffp. 1840) legte er 1841 feine Stelle fiep. Stpnlid) in fRufjlanb, mo fie, unter bem Dianten
nieber, trat 21. 3uni 1844 in ¡Rom jur latpolifchcn © u ffa rp , erft Anfang beg 18. 3 aprp. ben Sßanjer
Sircpe über unb mürbe 1846 alé f. f.lpofrat unb^ifto« ablegten. 3 n ißreufien mürben 1721 bie erften ¡p.
riograpp nad)2Sien berufen, SjSolitifcperUmtriebe Der» formiert, 1730 bie näd)ften in ber ffkoDinj SSranben»
bäcptig, nerlor er jmar 1848 biefe Stelle, erhielt fie je» bürg, bei beiten Rieten SRittmeifter mürbe, griebriip
bod) 1849 micber übertragen nnb mürbe noch in bem» b. (Kr. Dermeprte fie unb fdjuf bag burep 3mtcn unb
felben 3 npre in ben ülbclftanb erhoben. 9luf;er ber ©epblip f0 berüpmt gcroorbene !p u f a r en 10r p g (jepn
oben ermähnten Schrift unb ben »Senimürbigleiten ¡Regimenter), ein SEiufter leid)ter SaDaEcrte für aEc
aug beut legten Sejenuiunt beg 18. 3nprl)unbertg« feiten. 9lußer ben heutigen garben beg Sohnang
(Schafft). 1840) finb ju nennen: »®eburt unbäßieber» loaren bei ihnen aucpSoeif; unb ©clb Dertreten. 9lufjer
gehurt; ©rinnerungen aug meinem Sehen« (baf. 1845, bem Solman (f. b.) luurbc nod) ein fßelj, non Offi»
3 93be.; 4. ülufl. 1867, 2 93be.); »©efcpkpte gerbi» jieren algSlugjeicpnung audpSigerpelje getragen (Qic«
nanbgll. unb feiner ©Item« (baf. 1850—64,11 Sbe.), ten erpielt einen folcpcn, mit golbenen Sternen, Sonnen
ein tenbeniiöfeg unb burep ungenaue ©enugung ber unb SRonben überfäet, für ben berühmten f u fa re n »
OueEennidpt gan.) juDetlcifíigcéS3eri; »fßpilippSang, ¡ r i t t im SJfai 1745 nad) 3ägernborf Dom Sönig ge»
Slammetbienev ¡Rubolfg II.« (baf. 1851); »gur ®e= | f^entt). 1853 trat an ipre StcEe ber fepige Slttila
fd)ict)te SSaEenfteing« (baf. 1855) unb »SSaflenftcing (f. b.). Sie p. trugen alle bie ¡paibutenmüge, bie
Dier legte Sebengjapre« (SBien 1862). Seine ultramon» I g lü g e lta p p e (f. b.), unb ftetg enge, mit ©dpoi»
tauen Senbenjen traten befonberg in ben Don il)m noch tafcp befegte SSeinfleiber unb SSabenftiefel. ©pemalg
alg proteftantifepem ©eiftlidjcn «erfaßten Sdiriften: j füprten fie Sanje unb Streitpammer, feit SRitte beg
»Ülugflug und) SSien unb Sßrejfburg« (Schafft). 1840,117. 3aprp. Säbel unb Sarabiner, heute in Seutfip»

78

(Quíarenaffe — ©üfer.

lanb KaoaKeriebegen >1/89, Karabiner nnb Sange. oon beit Sd)ulboerbnltniiien« und) be§ ©erfafferS ®obe
®iebeutfcpeni£>. tragen 91ttilaS non oerfcpiebenergarbe (Seipg. 1840, 2 ©be.) heraus. ?11S SSortfüprer ber
ntü gelben unb roeifjen ©cpnürett, ©elgntüge mit Kol» preuftifepen ©Itlutperaner hat er fiep in feinen ©ei-bat, gangfdpnüren unb §aarbufcp, ©äbeltafcpe unb trägen gur»©oaitgelifchenKir(pengeitung« unb in bem
Scpärpe; Seibgarbe«, 3iden=§. 9lr. 3, biej)uiarenregi= Oon Sdieibel perauSgegebenen »Xpeologifcpen ©otutn
menter 12, 15 unb 16 aucp ©elge. §. gäplen überatt eines Suoifieo über bie preupifepe Slgenbe« (©ürnb.
gut leisten Kaoallerie. ®eutfcplanb pat 20, öfterreiep 1832) betpatigt. 1841 rourbe er ®irettor beS Ober«
16, granlreicp 13, ©ufjlanb 2 (©arbe»), bie ©ieber» tircpentotlegiumS ber 1845 üotti Staat anertännten
lanbe 4, Spanien 2 £>ufarenregitnenter. ©gl. ©raf eoangelifep=lutperiicpen Kircpe, für beren ©erfaffungS«
gur Sibbe, Ipufarenbttcp (©otsb. 1863); o. ©re» grunbfäpe er in ber apologetifipen ©eprift »®ie ftrei«
boro, ®aS ¡pufarenbud). ©efct)idE)tc ber preufjifcpcit tigen Sepren oon ber Kircpe, bem Kircpenamt, beut
§. (Köln 1895) unb bie ®afel »©eiterei«.
Kircpenregiinent unb ben Kinpenorbnungen erörtert«
.futfarenaffe, f. ©ieertape.
(Seipg. 1863) in bie Sdjranfen trat.
Ö u faren b o lm att, f. Xolman uitb ©arattfcn.
/entfern, groeiter ©opn beS ©palifen 91li unb bet
cöufatenm üpe, Kopfbebeclung ber fufaren, be» gatime, ber ®ocpter ©iopammebs, rourbe naep feines
(lebt aus einem SKoprgeftett mitSeepunbSfell, beiOffi» ©ruberS öafanjobe (669) oon ben Scpiiten als reept«
gieren mitOtterfcHübergogen, unb mit bcm Kolpat Der» tttäpiger Siadifolgcr bcS©roppeten attgefepen uttb ocr«
fepen. 3 ur ©efeftigung bienen Sdjuppenletten. 9ln fuepte naep ©fuatoiaS ®obe (680) gegen beffen 9fadp«
ber ©orberfeite ber !jj. roirb ber ©amenSgug ober ber folger Qegib I. feine ©eepte geltenb gu ntaepen, inbent
©arbeftern, bei ben 1. unb 2. Seibpufaren unb ben er mit roettigen ©etrcucn oon ©ietta naep bem Srat
braunfcproeigifdien fufaren ber ®otenlopf foroie baS gog; boep fattb er pier gar leinen ülnpang uttb rourbe
®eoifenbanb ober Sanbroeprlreug getragen. ®er ®o» oon ScgibS ®ruppen 10. Ott. 680 bei Kcrbela in ber
tentopf ifi urfprünglicp baS ©Japrgeidpen, bafj bie ©äpe beS ©upprnt erfcplagen. ®ie Stätte oon {ntfeins
Sriigcr ©arbon roeber geben noch nehmen,
©iärtprertutn (©iefcppeb §.) rourbe fpäter ein oielbe«
f u f a r í a , fooiel roic 9lttila (f. b.).
fuepter ©JaEfaprtSort ber Scpiiten mit einer glängen«
éu fd ) (runtän. ipuSt), ¡pauptftabt beS KreifeS ben ©iofepee (f. Kerbcla). ®aS ®atum feines ®obeS
gaiciu in Rumänien (©loibau), redjtS am ©rutp, an ( 10. ©foparram) ift peute noch in ©erfiett ein ®ag
ber ©taatSbaf)itlinie §.»@raSna, ©ip eines griecpifipen nationaler ®raucr, ber burd) tpcatralifcpe ©arftcilung
©ifcpofs, mit einer Kntpcbrale, 6 Kirchen, bifcpöflicpent feines unglüdlicpen ©nbeS begangen roirb.
Seminar, ftnrfcnt XabalSbau, ©Jeinbau unb 0889)
■'Cntfcin ©*afd)a, letzter ®ei oon ©Igerien, geb.
12,660 ©inro. — !p. rottrbe im 15.
bon flüd)= 1773 in ©mprna, geft. 1838 gu ©leffanbria in ©ie«
tigen ipuffiten gegrünbet. £ner 23. igttli 1711 griebe ntont, biente in ber tiirfifd)en ©iilig unb rourbe 1818
© rie b e am © rutp) groifcpen ©uffen unb ®ürlen, gunt ®ei erhoben. Ungebulbig uttb ärgerlich über bie
burcp roelcpen gegen 3 uoüd9abe »on ©foro unb bie ©ieptbeaeptung feiner ©elbforöcrungen an granfreid)
©cplcifung ber geftungsroerle oon ®aganrog bie ein» unb bie hochmütige ©ntroort beS frangöfifepen Kon»
gefcploffene 9lrmee ©eterS b. ©r. freien 91bgug erhielt. fulS ®eoaI, fcplug er bettfelben 1827 mit feinem glie»
•ímfcpfc, ©pilipptEbunrb,©ecptögeleprter, geb. genwebel, unb ba er jebe ©eitugtpuung hierfür oer«
26.3juni 1801 in ©iünbett, geft. 8. gebt-. 1886 in ©res loeigerte, aber auep leine ©crteibigungSntapregeln traf,
lau, ftubiertc feit 1817 in ©öttingen bie Micci)tc unb rourbe er 5. ¡guli 1830 oon ben grangofen, bie 15. Quni
rourbe 1822 ©rioatbogent bafelbft, 1824 als orbent» bei üllgier gelanbet roaren, gur Kapitulation gegroun»
lieber ©rofeffor ber ©eepte nad) ©oftod unb oon ba gen ttttb feiner öerrfepaft beraubt.
1827 in gleicher ©igenfepaft nad) ©reSlait berufen, roo
/pufem atut, 2 p eo b or, ©paratalolog, gcb.13.3an.
er trog mehrerer ebrenooHcr ©ufe blieb unb 1838 1833 in ®etmolb, ftubiertc feit 1850 ©lebigin in ööt«
Senior unb OrbinariuS beS SprucpfoIIegiumS roarb. tingcit, SBürgburg, ©erlitt uttb ©rag, toar feit 1855
©über fleinern juriftifeben, tpeologifdjen unb philo» als ülrgt im gürftentum Sippe tpätig, pabilitierte fid)
logifcpen9lbpanblungen fdprieber: »ShtbiettbeSrömi» 1865 als ©rioatbogent ber ©partnafologie unb ®oji«
fd;en ©ecptS« (©reSl. 1830, ©b. 1); »®ie ©erfaffung lologie in ©öttingen unb rourbe 1873 bafelbft gum
beS Königs ©eroiuS ®uHiuS« (öeibelb. 1838); »über ©rofeffor ernannt. 1881— 83 toar er ©citglieb ber
ben gur3 eitber©eburt2>efu©prifti gehaltenen 3 enfu8« beutfcpen©pnnitafopöefommiffion. §.fcprieb: »$anb»
(©reSl. 1840); »Über baS ©echt beS Nexum unb baS buep ber gefaulten ©rgneimittcllepre« (©erl. 1873—■
alte römifebe Sd)ulbred)t« (2cibg. 1846); »Über ben 1875, 2 ©be.; 3.9luf(. in 1 ©b., 1892) unb mit feinem
3 enfu§ unb bie ©teucroerfaffung ber frühem römifdjen ©etter 91tt g u ft .£). (geb. 5. ©ept. 1833, geft. 27. 3uli
Kaifcrgeit« (©erl. 1847); »®aiuS, ©eiträge gurKritif 1877 als ©rofeffor an ber Kantonfcpule in ©pur) baS
unb gum ©erftänbttis feiner Snftitutionen« (Seifig. »^anbbuep ber®opilologie«(©erl. 1862; ©upplement
1855); »®ie oStifdjcn unb fnbeüifcpen ©pracpbenl» oon ®p. £)., 1867) ttttb »®ie ©flangenftoffe« (baf.
tnäler« (©lberf.1856); »®ieiguDif<pen®afelnnebftben 1871; 2. 9lufl. mit ipilger, 1883- -84, 2 ©be.).
Keinem untbrifepen Sjnfcpriften« (Seifig. 1859); »Ju- ©iafcplaS »§anbbucp ber gericptlicpen©iebigin« (Sb. 2,
risprudentiae antejustinianeae quae supersunt« ®übing. 1882) unb in ©engolbt«StinpingS »§anb«
(baf. 1861, 5. 9luSg. 1886); »®aS alte römifebe ¡gapr buch ber fpegiellen ®perapie« (©b. 2, Qena 1895)
unb feine Sage« (©reSl. 1869); »®ic Multa unbbaS bearbeitete ®pcobor !p. gröfjere 9lbfd)nitte über orga»
Sacramentuin« (Seipg. 1874); »®nS ©ed)t ber ©u« nifepe ©ifte.
blicianifcben Klage« (Stuttg. 1874); »3ur©anbelten«
zpiifer, § a n S .^einriep © uftao oon, preufj.
fritit« (Seipg. 1875); »®ie neue OSfifcpe ©leitafel« ©eneral, geb. 1782 in ©erlin, geft. bafelbft 28. ©(arg
(baf. 1880); »®ie jiingft aufgefmtbenen ©ruepftüdfe 1857, trat 1798 in bie 91rtttee, gepörte 1810—12 als
aus Schriften römifeber Jjuriften« (baf. 1880); »®ie Seprer am KabettenlorpS gu ©crlin gunt Kreis ber
Sepre beS römifebett ©ecptS oont ®arlepn« (Stuttg. | ©atrioten, toar 1813 ©neifenattS 9lbjutant, rourbe
1882). 9lttd) gab er UnterboIgnerS »ßuteHenmäfjige j aber fepon bei ©attpett fdjtoer oertounbet, roarb 1839
3ufammenftellttng ber Sepre beS römifebett ©ccpts | Komntattbeur ber 16. ®ioifion, 1844 ©ouoemeur oott

¿Qltsi i'Jiatni unb warb 1849 alg ©encral ber Infanterie
5«r Sigpofition gefteltt. $gl. »Senfmiirbigfeiten aug
bem Sehen beg ©eneralg o. !p.« (Skrl. 1877).
.intgi, Stabt, f. §ufdj.
© ufintgn, SRarftflcden in ©altgien, am 3 brucj,
burrfi melden eg Bon ber ruffifcgen Stabt ©ugjatin
getrennt ift, an ber Staatgbagnlinie 0trgi«&., Sig
einer Sksirfggauptmannfcgnft unb eineg SBejirfg*
gericgtg, gat ein Scglog, ©ierganbel unb (1890) 6291
oonuicgenb polnifcg »jiibticbe Ginmogner.
im finctt, SJtarttfledcn in S3ögnten, Skätrigg. Sßra«
(gatig, mitWirtmaren», ¡put» unbKappenf abrif,Kunft»
ntügle unb <i8t>o> 1695 tfcgecg. ©inmognern. £>. ift ®e»
burtgort Bon 3 . ¡pujj.
.ttiifinfl, biinne, aug brei geteerten © am en berge»

fteEte Seine jura bleiben (Skm ideln) non Sauroerf
auf Sd)iffen.
©uöfiffon fi»r. fioiKft’n), 933illia m , brit. S ta a te
mann, geh. 11 . SJtiirj 1770 ju SHrd)=3Jtorcton in ber
@raffd)aft Warmid, geft. 15. Sept. 1830, irntrbe in
Sonbon unb feit 1783 in tfSarig crjogen, nabnt an ber
©rftürmung ber Staftille teil unb macbte fid) and) in
ben Klub§ alg Diebner bemerflid), ogne inbeg, inie
man ibn fälfchlid) befdmlbigt f»nt, ju ben Jafobinem
3U geboren. 1792 teerte er alg ißrinatfefretär beg bri»
tifigen ©efanbten Sorb ©otuer nad) Sonbon juritct
unb crpielt eine Aufteilung im ©migrantenbiircau;
1795 mürbe er Untcrftaatgfcfretiir im Krieggntini»
fterium unb 1796 aud) ing Parlament gemäglt, trat
aber 1801 halb nad) Skttg ©ntlaffung Bon feinem
Amt juriid, nerlor bei ber Auflöfung beg Sfarlamentg
1802 aud) feinen Sig im Untergang unb mürbe erft
im ffebruar 1804 miebcrgcmftljlt. 93orix Sitars 1804
big jum Jannar 1806 mar er unter ißitt unb 1807
—1809 unter bem iperjog non SSortlanb Setretär bes
Sdmgeg. Alg Ganning 1809 aug bcnt SJtiniftcrium
augfchieb, trat aud) !p. juriid, nagm aber 1814 bag
©eneralbircttorium ber gorftcn unb bie SJtitgtiebfcbaft
beg ©ebcimen iliateg an. 1823 mürbe er SSräfibent
beg Vianbelgaintcg, 1827 nad)Ganningg Xobe Staats»
fefretär für bie Kolonien. Sag gleidic Amt bcgielt er
aud) unter Wellington, entjmeite fid) aber im Diai
1828 mit biefern unb nabnt feine ©ntlaffung. Seinem
Skifpiel folgten halb bie übrigen liberalem SJtitglic»
ber beg Kabinettg. §. ift ber Skgrünber ber neuern
tpanbelgpoütit ©nglattbg unb gcmägrte allen Säubern
Anteil an bem Sianbel mit ben früher auf bett 93er=
lehr mit bem SKutterlanb befebräutten Kolonien, mie
er audj einige ©infubrjöHe befeitigte unb bie Skftirn»
ntungen ber Staoigationgatte milberte. Ski ber ©r»
Öffnung ber ©iienbagn ¿mifdten Sioerpool unb SJtan«
d)efter Berunglüdte er unb ftarb noeg an bentfclben
Jage. ®ie Stabt Sioerpool bat igm ein Scnfntal er»
rid)tet. ©ine Slugmagi feiner Dieben, mit SSiograpgie,
crfd)ien in 3 Stäuben (Sonb. 1831).
im ggpctrna, gabrifort im fegmeb. San Jönfü»
ping, an ber tpugqoarnaä (mit jegönem Wafferfatl),
gat ©eiucbr» unb Stägmafchinenfabrifen.
(richtiger f>ug, »©ang«), J o g a n n , böbnt.
Dtefonuator, geh. 1369 in fmfineg, geft. 6. Ju li 1415,
mar ber Sofjn Bon Stauern ftaroifdger Slbftammung.
©r ftubierte in Strag, nahm bie Weihen, mürbe 1393
Staftalaureug ber freien fünfte, 1394 ber Sgeologic
unb im Januar 1396 Aiagifier an berArtiftenfatultät.
1398 begann crStorlefungen anberllnioerfität 31t gal*
ten unb mürbe 1402 31ml Skebiqeramt an ber bei ben
Xfdjccben inbefonbcrntSlnfeben ftegenbenSktglegemg»
lapeUe ber Attftabt ffkag berufen. Über bie innere
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geiftige ©ntmidelung beg hochbegabten iOiannca ift man
leiber nur fegt ungenügenb unterrichtet. Jebenfallg
brachten bie Schriften Wiclifg, bie er jeboeg taum Bor
1402 genauer tennen lernte, eineUmroanblung in ignt
gernor, 311 meldger aud) Segrer ber fßrager Unioerfität,
mie SJtagifter Siiftas non Seitomifcgl, Stephan fftalec
unb Bor allen SJtagifter Staniglaug Bon .Qnaim, ben
©runb gelegt gaben mochten. Ais 1403 bie Augbrei»
tung Wicliffcger Segren jebem SJtagifter bei feinem
Unioerfitätgeib nerboten roarb, gatte fid) £>. bereitg
bureg feine fßrebigten in ber S3eti)legerastapctle niegt
nur bei ber großen SJtaffe beg Stolteg, fonbem aud)
bei bem König unb bei bem flugen, aber in bie miffen»
fcgaftlidHgeologifcgen fragen niegt eingeloeigten ©rj»
bifegof Sbgnto Slnfegen Berfcgafft. Am ¡pofe ergielt
er bie Stelle eineg Stcicgtoaterg bei ber Königin, mäg»
renb ber ©rjbifcgof 1405 igm bag midftige Amt eineg
fßrebigerg bei ben®iö3efanfgnoben erteilte. Stom ©rj»
bifigof mit ber Unterfliegung über bie burd) bie Die»
liguie beg S31uteg Ggrifti 3U Wilgnacf angeblid) be»
mirtten ¡Teilungen betraut, erreichte §., baß 1405 bie
Wallfahrt an ben ©nabenort nerboten mürbe. Kaum
3u beftimmen ift ber Anteil, mclchen So. an bem Stör»
gegen beg Königg gegen bie ni^tbögmifigcn Diationen
genommen g at, infolgebeffen 1409 bie fämtlicgcn
niegt 3itr bögmifdgen Aation gegörenben DJiagifter unb
Stubentcn non sBmg nach Seidig überficbelten. ©r
felbft gat fpäter bie Ürgeberfcgaft biefer DJiaßregcl für
fid) beanfpruegt. Jnjrcifcben gatte fegon ber ©rsbifcgof
Sbgnto mit § . unb feinen ©cnoffeit gebrochen unb
fieg mit ber Bon
in Skcbigten unb ©üegern äuge»
griffenen @eiftlid)teit nerbünbet, melcge fieg in igren
Died)ten,sBrinilegien unb ©infünften bebrogt fag, mag»
renb ber Abel ben Anfcgauungen ber neuen Segren
immer megr Sgmpatgien entgegenbradjte. Slber aud)
an ber UniBerfttät mar nad) beut Slbjug ber ®eut»
fegen ber S3rucg smifegen ben altern unb füngern 3Ka»
giftern niegt megr aufsugalten. Scgon 20. 2 C3. 1409
gab Sttejanbcr V. bctu ©rjbifd)of Sbgnto Sfotlmadjt,
bie Sferbreitung Wicliffcger Segrfäge bei Strafe ber
©rtommumtation unb bag 'ßrebigen außer in ben
KoUegiat», fPfarr» unb Ktoftcrtircgcu an jebent anbern
Ort ju Berbieten. ®ie fegärffte Dieattion begann nun,
unb 18. Ju li 1410 marb So. Bon Sbgnto ejfomutu»
nijicrt unb in Diont ber S-ko3eg gegen ign eingeleitet.
Slber ber Stint unb bie Slugbauer, mit mclcgcn er fo»
bann feine Sacge fortfegte, aud) alg Skag felbft 1411
Born ©r3bifcgof mit beut jnterbift belegt mürbe unb
Sllejanbcrs Y. Siadifolger Jogann XXIII. bie große
©itömntunifation über !p., ber gegen ben päpftlicgen
Slblaßprebiger auf getreten mar, Bergängte, geigten flar,
baß bie Kir'cgc eg gier mit einer in bie Siefen ber Sk»
Bölterung gelungenen Sleioegung 3U tgun gatte. Stuf
König SBcttselg eignen Wunfd) entfernte fieg ip. 1412
Bon $rag unb lebte feitbem auf ben Scglöffent beg
Snnbabelg, roo er eine Dieige Bon S3riefcn unb Sraftaten
fegrieb, melcge feiner Segre einen 3ufammengängen»
beren unb fgftematifcgem Slugbrud gaben, alg bigger
ber gaH gemefen. 1413 Berfaßte er fein Wert »De
Ecclesia«, rooraugfpäter bag Anflagematerial in Kon«
ftan3 miber ign entnommen mürbe. J n einer Scgrift
gegen Stephan ifalec, feinen frühem §reunb unb ®e»
noffen, ftellte fid) ^>. bereits noUftänbig auf benStanb»
puntt ber Scgrift alg Ouelte beg ©laubeng. ®ocg mar
Bon .*p. felbft noeg an ein Koniil in feiner eignen s}ko»
3eßfad)e appelliert roorben, unb bie lonjiliare Slutori«
tat in ber Kircge leugnete er niegt. ©r ging überhaupt
Biel meiter mit ber Kirdie alg Bor igm Wiclif; Bon
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ber SSanblungdleßre, ber Anrufung ber ^eiligen u. a.
ift er nie zuriidgctreten, unb ju gemiffen Sonfeguen«
Zen bed Don il)m erfaßten ©rinzipd gelangte er über«
ßaupt erft im Sampf mit ben Leitern bed Sonzild.
Sönig ©icgntunb mar nämlicß auf ben ©ebanfett
geraten, ¡p. z'ur Steife naeß Sonftanz junt Qroed einer
Sludfößnung mit ber Sireße unb jur ^Beilegung ber
in ©ößmen befteßenben SBirren ju beftimnten. 9tadj
tnaneßen gmeifeln unb trog mancher SBarnungen
nahm £>. 1. Scpt. 1414 bie ©inlabung jum Stonpt
an unb erhielt Dom Sönig einen Dom 18. Oft. ba«
tierten polizeilichen ©eleitdbrief, genau in berfelben
Form, mie folcße and) anbern junt Sonzil reifenben
©erfonen ausgeftellt mürben, ö. äußerte nid)t ge«
ringed ©rftaunen, ald er in allen ©täbten Seutfcß«
lanbd, bureß bie er auf feiner Steife noch Sonftanz
fam, Don toelflicßen unb geiftlichen Cbrigfeiten aufs
el)renDollfte beßanbelt mürbe, Für bie ©erurteilung
bes ö . auf bem SVon^il felbft aber mar ber llmftanb
entfdfeibenb, baß bie für bie ©laubendfaeßen ein«
gefegte Sontmiffion bie feierliche bogmatiiehe ©ermer«
fung ber SBicliffcßen Seßren feßon 4. 'JJtai 1415 in
ber achten ©ißung bed Sonzild bemirft hatte unb ba«
buriß ber freien Verteibigung
bei bem erften unb
Zloeitcn ©erßör (5. unb 7 .3uni 1415) in jeber 33eife
burch Dorßergegangene fßnobale ©ntfeßeibungen prä«
jubiliert mar. yaft gleichzeitig mit !p. roaren feine bit»
legten ffeinbe unb Ulnfläger, unter ißnen Stephan
©alec, aud ©ößmen in Sonftanz angefommen unb
fud)tenbieSarbinäle noch öor ber ©ntunft Sönig Sieg«
tttunbd z ^ ©sieberaufnaßme bed Rrcßlicßen ©rozefi«
Derfaßtend gegen §. zu beftimnten. Unter bem ©or«
manbe, einen uon
beabfießtigten glucßtDerfucß zu
Derßinbern, ließen ißn ©apft unb Sarbinäle 2 8 . SRod.
1414 Derßaften, unb nach ber ilnfunft ©iegntunbd
traten halb politifcße, halb fanonifeße ipinberniffe einer
Derfucßten Vermittelung feilend bed Slönigd entgegen.
3n ber Siacßt bed ©almfonntaad 1415 ließ ber ©i«
feßof Don Sonftanz £>. in fein Schloß ©ottlieben zu
ftrengerer §aft bringen. ©rotefte ber ©eleitdmänncr
unb eine ©rflärung Dieter bößmifeßer Herren blieben
Dollftänbig erfolglod. Sönig ©icgntunb uttb bie einer
freiem Slnfcßauung ßulbigenben ©ater bed Sonzild,
mie b’Hillp, begnügten fieß, beut bößmifeßen ©iagifter
auf jebe Sücife zuzufpreeßen, baß er fieß mit bem Sott«
Zil unb ber Sireße Derfößnen möge. ©nt 8. 3uni mürbe
bad britte ©erßör gleichfalls in ©egenmart bed Sönigd
Dorgenontnten. hinein §. beßarrte auf feiner ©feige«
ruttg, bie geridßlicße Sompetenz bed Sonzild über
fieß an§uerfennen. ®anacß tonnte bie 15. allgemeine
©i|ttttg bed Sonzild, in melcßer bie Angelegenheit
6. yuli zu ©ttbe gebradjt merben foHte, nur rtoeß bon
formeller ©ebeutitng fein. £1. mar für feine Überzeu«
gung zu fterben entßßloffen. ©leid) Dott ber ©ißung
ßintueg Dom ©falzgrafen ald UrteildDoEftrecfer »auf
ben ©rüßl« gefüßrt, beftieg er unerfeßüttert ben ©eßei»
terßaufen unb litt unter lang anbauemben Oualen
ben ®ob ftanbßaft unb mit ©celengröße. ©ein ®obed«
tag rnarb in ©ößmen lange ald falenbermäßiged Seft
gefeiert unb erft burd) bie ipeiligfpreeßung bed fogen.
§oßann Don ©epomut (f. b.) üeebrängt. An Sagen«
bilbttng, roclcße ißm 3iad)folger itt ber Siefonnation
Derßieß, feßlte cd nießt, ttnb in ber ®ßat Dermocßte ed
bie beutfeße ^Reformation über fieß, bie großen ©er«
bienfte bed bößmifeßen Soßann § . anzuerfentten unb
bie geßäffige Seite feiner nationalen Agitation bar«
über faft ber ©ergeffenßeit attßeintzttgeben. ©ine Aud«
gäbe feiner tfcßecßifcßen SSerte beforgte ©rben (©rag

1865 — 68, 3 ©bc.) unb feiner ©riefe unb fonftigen
©cßriften ©atacfß: »Documenta Magistri Joannis
Hus vitam, doctrinam, causam etc. illustrantia«
(baf. 1869); «•Audgeroäßlte ©rebigten« gab Sangd«
borff beutfiß ßeraud (Seipz-1894). ©gl. ©erfer/ip.
unb itieronßmud Don ©rag (SRörbling. 1858); § ö f 1er,
3 . $>. unb ber ülbzug ber beutfeßen ©rofefforen uttb
Stubenten aud ©rag (©rag 1864); S t um m el, 3oß.
io. (®armft. 1863 u. ©armen 1887); © erg er, 3- i>unb Sönig ©iegtititnb (Slugdb. 1872); ® enid, H. et
la guerre desHussites (©ar. 1878); 2ed)ler, 3oß.
SSiclif unb bie ©orgefeßießte ber 'Reformation (Seipz.
1872, 2 ©be.); ® erfclb e, Soßantted iö.. ein Sehend«
bilb (§alle 1890). ©. ^uffiten unb fjuffitettfrtcge.
.'Bttß 'Jlucilätttctt, in öfterrcicß. ©täbten bie ©e=
Zeichnung für ein Ülbeiibgcläut um 9 Ußr, bad urfprüng«
ließ zum@ebet für ilbmeßr ber2>uffiten tttaßnen fotlte.
■
’puffetn tflwiti '©afihn, tiirf. ©taatdntann, geh.
1819 in bettt ®orf ®oft=Soj bei 3dparta in Sleinaften,
geft. 1876, begab fieß 1835 naeß Sonftantinopel, trat
erft in eine Dicbreife (Scßule), um fieß zum ©eießtun«
bigett audzttbilbett, bann in bie Sriegdfcßitle (§aibije«
ÜRefteb), marb 1845 Spilfdleßrer an berfelben, 1850
iDinjorunb 1853Cbcrftleutnant. ©r leitete unterOtttcr
©afcßa bie ©efeftigungen ber ©alfanpäffe unb Sala»
fatd, marb barattf ©eneralftabdcßef Cttter ©afcßad in
Armenien, tiad) bem Sriege 1856 ®ircftor ber Sriegd«
fcßule unb tißef bed ©eneralftabd ber ©rtnee. 1859
befehligte er int Sriege gegen äRontenegro eine ®i«
Difion, marb 1864 ©iufcßir (totntnanbierenber ©ene»
ral) bed ©arbetorpd, 1867 ©cfeßldßabcr ber türfifeßen
Gruppen ittt ©ttfftanb Don Sreta, roelcßen er 1869
Döüig unterbrüdte, unb hierauf Sriegdminifter (Se«
radlier). 3 n biefer ©tellung bemäßrte er fieß ald treff«
ließer Drganifator unb Dergrößerte bie Ülrtnee be«
träcßtlicß burh ueue Formationen, ©aeß bem ®obe
feined ©öttnerd 'Hali ©afcßa (6. ©ept. 1871) mürbe
er iitbcd geftiirzt unb in bad ©jil naeß 3 sparta ge«
fdjidt. 1872 mieber ©eneralgouucrneur uoit Smßnta,
mürbe er 13. gebe. 1874 cnblicß ©roßmefir. ©r bc«
luied ittbed nur geringe ftaatdmännifcße Fäßigfcit unb
braißte namentlich bie Finanzen burd) unDorteilßafte
'Hnleißert in große ©ermirruttg. Ülttt 25. 'Hpril 1875
itt Ungnaben cntlaffen unb zu«t öetternlgouDerncur
Don Sntpnta ernannt, begab er fieß auf Steifen naeß
Fraufrcicß uttb ©nglanb, marb ttad) feiner 'Jfitdfeßr
ittt üluguft 1875 mieber Sriegdminifter, aber bereits
2. Ott. mieber eittlaffen unb SBali in ©ruffa. ©ott
ßier aud fegte er fieß mit ÜDtaßmub ©afcßad ©egnern,
namentlicß'aRibßat, in ©erbinbttng unb zettelte im
'Dtni 1876 bie ©erfdjmörung junt Sturz 9lbb ul ülfid’
an. ©r mar ed, ber in ber ©acht Dom 29. zunt 30.3Rai
'Dturab itacß bettt ©alaft ®olma«©agßtfd)e geleitete,
tuo betfelbe zum ©abifeßaß audgerufen mürbe, unb
ber 9lbb ul ülfid töten ließ, hierauf mürbe
mieber
Sriegdminifter, ober mäßrenb eined URinifterratd in
fUcibßatsiöauic Don einem Offizier. §affan©eß, in ber
Dtacßt Dotn 15. zunt 16. 3»>ü 1876 ermorbet.
.'ouffeinite (Orbett bed ipattfed), tunef. Crben,
geftiftet Don 'Hßttteb ©eß (regierte 1837—55). ©r ßat
nur eine Slaffe unb mirb in jttnid bloß Dont ©eß unb
Don ben ©rinzen getragen, nußerbent barf ißtt ber
Fürft nur an zmei feiner ßöcßften Stnatdbeatntcn Der«
leißen. 3m Hudlanb mirb er an regierenbe Fügten
ober an ©rinzen Don@eblüt gegeben. ®ie ®etoration,
ein golbener©cßilb mit©rillanten, mirb Don einer aud
©olb unb ©rillantcit befteßenben ©graffe gcßaltcn unb
an fmaragbgriinettt, rot eingefaßtem ©anbe getragen.
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$ufftten unb .fiuffitcnfricgc. infolge bettet* fhen gürftcit unb »on ben Segaten beS ©apfieS. E r

urteilung unb ipinrieptung fcuß’ (f. b.) in Konftanj
fteigerte fid) bie Aufregung unb ©emegung in ©öp=
men auf baS pöhfte. 452 Herren unb fRitter (fingen
ihre Siegel bem Sdmcibcn an baS Konjil an, in t»c(=
<beut gegen bieSefhulbigungberKegereiSermaprung
eingelegt mürbe, mäprenb eine Anjapl berielben bie
tatpolifcpcn Pfarrer »on ihren (Sütern »ertrieb unb
burd) puffitifhe erfegte. gnbeffen entbehrten bie neuen
Sehren noch »oEftänbig einer gornt ber ©enteinfatn«
teit, unb ber gänzliche ©fnngcl faofitiocr firdjlicfier
Einrichtungen ertliirt baS halb unter ben Anhängern
beS £>uß cingetretene Seftenmcfen. ®n8 einzige gc=
tneinfante Sptttbol beS neuen ©laubcnS fprah fiep in
ber oon galob »on©fieS juerft unb fepon bei Sebjeiten
¡Öu|V geitelltcn gorberung beS SnientelcpS, b. fj. ber
Kommunion unter beiberlei ©eftalt (sub utraque
specie), aus, mclcpe jmnr »out Konftnnjer Konjil nuS«
briidlid) nerboten, aber non ben ¡¡juffiten in (Böhmen
nur trat fo eifriger »erteibigt mürbe, gm übrigen
ftettten bie ©rager 3i^eologen »ier Artifel auf, melhe
als ©rmtblnge ber reformierten böptniiheit Kirche
gelten foHten, bie aber non anbern Parteien, meldfe
getnciniglid) unter bem Dianten ber ®aboriten jufatn«
iitcngefaßt mcrben, als ju gemäßigt oermorfen unb
burch anbre jmölf Artifel erfegt mürben. ®ie gorbe»
rungen ber »ier Artifel befdjränlten fid) auf bie©rebigt
beS E»angeliumS in böhmifdjer Spradje, ben Saien«
feldj, bie ¡perfteEung ber Siircfienäucfjt unb Abfhaffung
beS meltlidjen ©efigeS ber ©eidlichen, mäprenb bie
meüer gepenben Parteien gcinjlic^e Deformation beS
©otteSbienfteS, Aufhebung ber Saframentc mit AuS«
nähme ber ®nttfe unb beS AbenbtnaplS, Abfhaffung
beS ©riefierantteS, ber ipciligenoerehrung, ber geicr»
tage unb ähnliches »erlangten, maS jutn Urdjriften«
tum jurürfleitcte. .fnernitS cntmideltc fid) eine gaitjc
Stufenleiter »on Seiten bis ju ben Abamiteit, melhe
in Böhmen unb ©fapren »erbreitet mären unb ben
parabiefifdjen ®rnttiit ins Seben einführen tuoEten.
©on cingreifettber ©ebeutung bleiben aber immer nur
bie beiben vmuptridüunqeu ber »©vager«, fpntcr »da
lirtincr« genannt, bie ©artei beS hoben Abels, unb
ber »Jaboritcn«, mclcpe in politifdpcr SSejiepung repu«
blilanifhen, attfänglicp fogar iommuniftifhen ®ett«
benjen hulbigten.
3u gemaltfarnen Auftritten mar es juerft in ©rag
unb aleihjeitig in ©reSlau menige SSocpen öor ©Seit«
jels ®obe (Auguft 1419) gelommen, benn noep maren
bie Stabträte »ott fonfer»atiöen unb jur ipälfte beut«
fhen ©iännern befegt. Am 30. guli 1419 ftürmte
ber ©öbe! unter giiprung beS DfitterS $iS£a »on®roc«
tioro baS DfatpauS in ©rag unb marf 13 Diäte nebft
bem 3iid)ter aus ben genftern in bie Spieße ber un«
ten tobenben ©fenge. gnbent nun aber Siegtnunb als
Erbe feines ©rttberS feine Anrccpte nuf bie böhtnifhe
Krone geltenb mähte, traten ju ben religiöfen ©egen«
fügen politifcpe Sdjmierigleiteu hinju, melhe ber Kai«
fer erft am Enbe feines Sehens ju befiegen »ermohte.
SBäprenb er Enbe Sejembcr 1419 in ©riinn bie iml«
bigung ber böpmifcgcn Stäube empfing unb fiep in
©reSlau jum Kampfe gegen bie aufftänbifhen ®nbo«
riten rüftete, ju bereit ©crtilgung ©apft ©fartin V. in
einer Kreujbulle »om 1. ©färj 1420 aufforberte, ent»
brannte ber ©ürgerlrieg aEcrorten, mürben über 500
Kirdfen unb Klöfter jerftört unb bie auSgefuhteften
©reuel üeriibt. ®a führte Sicgmunb, ber auch bie
»©rager« als Keger jurllntermerfung jmingen looEte,
ein Kreujheer gegen bie Söhnten, unterftiigt »on beut«
¡WegerS Jtotro.sSesilon, 5. Stuft., IX. Söb.

»erm ohte jeboh © rag nidft einjunchm cn, erlitt am
3i3tn bergeine fhm ere Dfieberlage unb mußte enblicp
atth benSBpfcpeßrab preisgeben (1420). ® ie Anführer
ber ®aboriten maren DJitlaS »on ^uffineg unb jener
3iS£n »on ®rocnot», unb ihr S ie g gab baS S ig n a l
ju graufamer iöeimiucpung ber beutfhen Stabte, »on
benen Biele tfhehiftert mürben, ba ber SmffitiSmuS
ju g leih eine tfd)eci)ifdj =rtationnle S ä h e mar.
®aS ©etttithen beS KaifcrS ging nunmehr bnfjin,
ben böhmifhen Krieg ju einer DJeihdfahe ju ntahett,
um auf biefe ©Seife bie Kräfte ber gürftcit unb Stäbte
jur Erlangung ber böhmifhen Krone in ©nfpruh
nehmen ju fönnen. 9luf ben Dieihdtagcn mar aber
ber Eifer für bie Angelegenheiten ©öhmcnS niht
groß, unb maS bie gürftett etroa im cinjelnen betn
Kaifer ju gemäßrem bereit maren, moEten fie auh
niht ohne beftimmte politifhc ©orteile thun, melhe
ihnen Siegmunb hinmieber niht einräunten mod)te.
So nahmen benn bie Dfeihdfriege gegen bie ftuffiten
einen fehr Eäglihen ©erlauf, melher ben tiefen ©er«
faE ber KriegSocrfaffung beS ®eittfhenDieiheS jeigte,
Ijnuptfählih «her auf SRehnung beS SBibermiEenS
ju fegen ift, bett man in ®eutfhlanb gegen eine S ähe
hegte, in melhe neben beit Ungarn halb auh bie ©o«
leń unb Sitauer »erflohten mürben, unb bie man »on
Dfom aus mit geiftlihetn ganatiSntuS betrieb. Auf
ben (Reichstagen mürben jmar mieberholt ©efhlttffc
gefaßt; aber bie DieihSheere, tuelhr auf geboten mor«
bett maren, »ermohtett bei bem ©tangei cinhcitliher
gührung (eine Erfolge ju erjielen. gn »ielenSd)lah»
ten murbett bie ®eutfhen gcfhlngen, atu entfheibenb^
ften bei ®eutfh=©rob 1422 unb bei Auffig 1426.
Ebenfomcnig glüdlih fämpftc SiegtttuttbSShmiegcr«
foptt Albreht V. »on ßfterreih 1424 in ©fahren ge«
gen bie .fmffiten, bie int folgenbett gapre in öftern-ih
felbft »ermüftenb einbrangen. Obmopl fjisla 1 1 . Oft.
1424 geftorbcit mar, patten bie Jpmffiten boh in bett
beiben ©roiop, »bem ©roßen« unb »bent Kleinen«,
ebenbürtigegüprer gemonnen tmb gingen in beittiäd)'
ften gahren fogar junt Angriff gegen bie benahbar»
ten beutfhen Sänber über. Schicfien, Sahfen unb
granfen patten unter ihren KriegSjiigen atn meifteit
ju leiben, ©lan jäplte über 100 Stäbte unb ©urgett
unb 1500 ®örfer unb ©Seiler, methr burdj bie £mf»
fiten jerftört morben fein foEten. Unter biefen Um
ftänben mürbe 1431 ju Nürnberg ein neuer DfeicpS«
trieg beihtoffen; aber bie bitrcp läffige güprung »er«
urfaepte Dfieberlage feiner Xtttppett bei ®auS 14. Aug.
1431 überjeugte bett Kaifer »on ber DfuglofigFcit einer
gortfeßung beS Krieges unb ließ eS geraten erfepeinen.
ben ©Seg »on ©erpanblttttgcn mit ben gemäßigtem
©arteien ber ^mffiten ju betreten.
Siegtnunb lub bapev junähft bie ©ertreter ber fa«
lijtiuifcpcn Dfihtung, mclhr noh an ben »ier Artifeln
ber ©rager feftpielten, aber auh bie ®aboriten ju bettt
Konjil »on ©afel ein, meldjeS fih eben »erfamntelt
patte. Eine große ©efanbtftpaft, an beten Spige go«
pann Dfolpgan, ©rofop b. ©r. unb ber ®aboritcn«
bifdpof SRitolauS »on ©ilgram ftanben, erfepien unb
biSputicrtc mit ben ©ätern beS KonjilS. Dbmopl eS
ju einer ©crcinbarung niht tarn, fo traten fid) bie
©arteien boh näher, unb baS Konjil bcfhloß nah ber
Abreife ber ©upmen, eine ©efanbtfhaft nah ^Ć»ag
ju fenben, mo 30. Dfoo. 1433 ein böpmifdpntährifcper
Saitbtag nuf ©runb ber »ont Konjil amenbierten »ier
Artifel bie fogen. ©öpittifhcn ober © ra g e r Kottt«
p a 11 a t e tt (f. b.) annapnt. ®a fih jeboh bie Xaboriteti
6
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bcnielben nicht untcrlonrfen, fo fant cd sunt Kampf 1 lanben unb nud) ba§ Dleid) auf. Kurfiirft Friebrid)
mit ben Kalixtinern unter oberster Führung ©lein» »on ©ranbettburg fanbte ihm feinen ©obrt SEbrecbt
ßarbd »ott Sleubaud, tu meldient bie erftern aüntäb» SlchiEed mit einem 3 usug. SOcit einem ftarfen .Viecr
lieb erlagen. Sn ber Schlacht bet Sipan unb ßrib griff nun SEbrecbt bie ©ölen unb Utraguifteit bei Sa»
(iprib) unineit Kaurim unb ©öbtnifcb»©rob (30. SJZai bor an unb fd)loß fie in bie ©tabt ein, bid fie, burd)
1434) fiegte Sorei »on ©Zilctin über bte beibett ©ro» ju n g e r genötigt, auf ©eftattung bed ©ütfsugä an»
iop; biefelben fielen jugleicf) mit ber ©ad)e, roeldje fie trugen. S a n n fanbte er SEbrecbt SldjiEed ald ©tabt»
treu »erfochten. ©Zit ber Unterorbnuttg ber Ialtytini= balter und) © redlau, unb biefer stuang burd) einen
fd)en ober gemäßigten Jpuffitett unter bie Kird)c mar Singriff auf © ölen bie in©djlefien eiitgefaEettett ©d)a=
ittbed ihre Untertuerfung unter ©iegmunb ald ihren ren 3um Diücfsug. 3 e |t trat bad ©nfeler Konsil »er»
©rbföttig nod) nidtt nudgefprodten. Sie böhntifchen mittelnb bagirifchett, unb ed mnrb mit ben ©olctt unb
©tänbe oerlangten 3u»örbcrft bie ©eftättgung ber Köm» lltraguifien ein SBaffenftiEftanb gefdjloffen (Jan u ar
pattaten »on feiten bed Kaiferd, unb audt als er biefe 1439). 9Zad) Sllbrecptd II. plöglidjent Sobe maren bie
gegeben, rooEten fie erft bie Sadte in nähere Überle» ©öhrnen anfangd nod) meniger geneigt ald bie Un=
gung sieben. Diadibem mehrere Sanbtage fiel) mit ber garn, beffen naebgebornen ©opn SSlabidlaro (Sabid»
Sadic befefjäftigt hatten, luurben ,;unäd)ft auf einem laud) ©oftbmnud ald König an3uerfennctt. S ie lltra»
Sanbtage ¿u Sglau (5. (Juli 1436) bie Kompattaten guiften, melcbe Kafintir fallen ließen, betrieben oiel»
feierlich »erfiinbigt unb sugleicb bie SSiebcraufnahmc mehr unter Seitung ipeinrid) ©tacefd eine anbreSBahl,
ber ©öbmcit in bte Eatbolifd)e Kirche. Sann öcrpflid)- melcbe auf ben § ersog SEbrecbt »on ©aßern »on ber
tete fid) ©iegmunb in einem ©Zanifcft »otn 20. jjuli, SDHinchencr Sinie fiel. Slld aber Kaifer Friebrid) bie»
bie Kompaftatcn su halten, einen »ott ben ©ohnten fern »on ber Slttnahme ber SSaßl abrict, trugen bie
ihm jur ©eite gefteEten 31at anpmehmen, nientanb ©tänbe jenem felbft bie ©egentfehaft unb halb barauf
Sum ©ieberaufbau ber serftörten ©urgen, Klöfter tc. fogar bie Krone an. SIEein Friebrich lehnte beibcd ab
ansubalten, nEgetneine Shnneftie su geben, bie Stabte unb überließ ed beit ©öbtncit, il)t 31eid) bid sur ©oü=
(bie rneift taboritifcf) gemefen maren) nicht sur ©lieber» jährigfeit bed SBlabidlaro felbft su »ermalten. S ie
aufttaljme ber audgetoanberten Scutfcpen ober gur fatfjolifdfe ©artei mä()ltc barauf ©leinharb »on Slett
iRüderftattung ihrer ©üter s» notigen, bie Freiheiten hnud, bie utraguiftifchc ©tacef unter bent Xitel »on
unb SZedße ©¿bittend su adjten unb nur Sfd)ed)en in Kreidhauptleuten su Führern (1440—41). Slber biefe
©öbmett öffentliche ftnter su übertragen. 9Zun erft gerieten halb miteinanber in offenen Krieg, unb ba
hielt ©iegmunb (23. Slug. 1436) feinen ©insug in ber lejjtcre 1444 ftarb, fo ernannten bie Utraguiften ntt
©rag unb empfing bie £mlbigttng. siud) bte Xabo» feiner S ta tt ©eorg »on © o b ie b r a b u n b K u n fta t
riten »erfpradjen, 31uhe su halten. Silur ein emsiger Sutn Stlteftcn ober Führer ber ©artei. Siefec riß fo»
Sitter, ¿»bann 00n ©ohne, mit feinen taboritifeben fort, boit ©arbara, ber SBitme©iegmunbä, unterftüßt,
©enoffen auf ber ©urg Siott bei SDZalefdiau unb ber indbef. bureb beit ©taatdftreid) »on 1448 (2. uttb
©tabtrat »on Köntggräß unter Führung bed huffitt» 3. ©ept.), b. ()• burd) bie Überrumpelung ©ragd unb
fd)en ©riefterd Slntbrofd) smeifelten an ©iegmunbä bie ©efangenfeßung bed Oberftburggrafen SKeinharb
aufrid)tigcr ©efittnung uttb »erlueigertett il)itt ben ®e» »on ©eupaud (f. ©obiebrab), faft aEe ©emalt an fiih,
horfam. S a s»g ber ganse Slbel gegen bie 38iberfeg» moburd) bie utraguiftifdje ©artei »ott neuem bad Über»
liehen, morauf fid) bie ©tabt bent König ergeben gemiept erhielt, unb mürbe 1452 förmlich ald ©über»
muffte unb ber unglttdlid)e Soljac mit feinen ©enof» uator ©öhmend anerfanut. 91ad) bent frühseitigen
fen am ©algen büßte. Slbcr halb geigte fid), baß er Sobe bed SBlabidlam ©ofthumud erhoben bie©öhmcit,
unb bie ©einigen mit 3Zed)t Slrgmopn gehegt batten: aEe anbermciten ©rbanfprüche unberüdficbtigtlaffcnb,
©iegmunb begünftigte nuffaEenb bie Katholifen unb ©eorg »on ©obiebrab sunt König (2. ©fürs 1458).
ftcllte ben iatbolifdjen ©ottedbienft in ©rag mit feinen S iefer mußte mit feinem Sl)ron aud) bie ben Utra»
3eremonien mieber her. 3foft)gon, ber auf beimlidjed guiften gemährte Dleligiondfreiheit su behaupten, ob»
'-Betreiben bed Kaiferd »otn Bottsil nicht alä (Srsbifchof gleich Kaifer uttb ©apft erft int geheimen, bann ald
beftätigt mürbe, entmidf nud ©rag, mo im September feine offenen Fcinöe att feinem © turs arbeiteten unb
1437 ber Saubtag »iele ©cfdßucrben gegen ©iegmunb ießterer ben ©ebraud) bed Keldjed bei fd)l»crer S trafe
»orbradjte. Schon hotten fid) mehrere Slblige »ott »erbot, aud) bie ©rager Kontpaftaten gerabesu auf»
biefent lodgefagt, ald er im Sejcntber 1437 ftarb.
gehoben haben moEte. ©leichmol)! beftanb auch unter
Sed Kaiferd Erbe mar ber ¡getjog Sllbrcd)t »on ©obiebrabd Slachf olger, bent König 3 8 1a b i d 1a 1» »on
Öfterreich. 35er Kattsler ©dflid, fdjon »or©iegmuttbd ©olett, bie böhntifebe ©eligioitdfreiheit itngefchmälert
lobe nach ©rag gefanbt, mufite 3mar bie iatl)olifd)en fort unb mnrb burd) ben O ic lig io n d f r ie b e n » o n
unb gemäßigt utraguiftifd)en Sanbljerren 3uSlIbrcd)td K u tt e n b e r g (1485) audbrticflid) gemäl)rleiftet. ©rft
gunften 3U ftiuttnen; aber bie gegen legterneingenont» nad)bcut m it Ferbinanb »on Öfterreidj 1526 badlpaud
mene tfd)echifch-huffitifd)e ©artet, melcbe nod) bei Seb» §nbdbttrg ben böhmifebett Sßron beftiegen, mnrb mit
Seiten ©iegmuttbd im ©inberftänbnid mit beffett ©nt» mehr ©rfolg bad SBerf ber ©egenrefortttatiott in Singriff
litt ©arbara »ott DiEi gegen bie 9Znd)folge bed ipabd» genommen unb nach ber »erhängnidooEcn ©d)ind)t
burgerd unb für eine jagcEonifd)e Kanbibatur ein» am 38eißett ©erge bei ©rag (8. 31o». 1620) m it blu»
getreten mar, mäbtte unter Seitung ¡peinridj ©tacefd tiger©el»ntt »oEenbet. SeiSlam eipuffiten »erfchmin»
»on ©irfftein aud beut »ornchmcn $aud ber »on Sipa bet fdjon su ©obiebrabd fetten , ^infichtlid) ber mci»
xtttb ©corgd »ott Kunftat auf ©obiebrab ben 11 jäh» tern Schiclfale ber aud ben alten Slnl)ängertt ber Sehre
rigen ©ruber bed Köttigd Sölabidlnl» »on ©ölen, Sin» bed SKärtprerd § u ß heroorgegangetten nlatholifchcit
fin tir, sum König (29. SDlni 1438). SEbrecbt aber 3feligiondparteien in ©öhtttcit »ermeifen mir auf ben
eilte mit einer deinen ©djar ttnd) ©rag, ließ fid) ba» Slrtitcl »©lährifcbe © rüber«; f. auch Söhnten (@e[cf)ic()tc).
felbft frönen (29. Sutti) uttb bot, ba bie ©ölen, beren
S itte r a tu r . ©on ben altern SSerfen fittb su er»
König feinen ©ruber unterftügte, in ©öhtttcit unb mäl)nen: © odjlöud, Historia Hussitarum (©Zaitts
©d)lefiett einfielen, ftärtcre ©djaren aud feinen ©rb» 1549); li a n d b o r f , Polemographiahussitica(©ieß.
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1667); 3- Senf a n t, Histoirede la guerre desHussites et le Concile de Basle (Amfterb. 1731, für
lange geit bie maßgebenbe®arfteHung). ©ine Wiffen»
fcßaftlicße, quellenmäßige SBeßanblttng beS ¡puffitis»
ntu§ fnüpft fid) a n s4äalactt)§ »©efcßidjtcäBößmenS«,
S3b. 3 n. 4. Pgl. beffen »Urfunblicße Beiträge jur
©efdncßtc beS ¡puffitenfriegS« (Prag 1872—73,
2 SBbe.); Ipöflcr, ©epßicßtßßreiber ber ßuffitißßen
'-Bewegung (Alien 1857— 66, 3 öbe.); St r u nt nt e l,
©eteßießte ber bößntifcßen ¡Reformation im 15. 3aßrßunbert (®otßa 1866); $ e rfe lb e , Utraguiften itnb
jaboriten (in ber ^citßßrift für ßiftor. ißeologie«,
baf. 1871); S e jo lb , Honig Siegntunb unb bieJReicßS»
triege gegen bieipuffiten(SRüncß. 1872—77,3 Sie.);
S e rfe lb e , 3 ur ®efcßtcßte be-s ipuffitentumS (baf.
1874); © rü n ß a g e n , Sie §uffitentriege ber Scßle»
fier (¡Brest. 1872); ©. S rie ß , ¡perjog Albrecßt Y.
Bon Österreich unb bie ipuffiten (Sinj 1883).
.'puffttenfeft, f. Aauntljitrg.
© ttffitenfdiattjcn, foniel luic Hunnen» ober ipü»
nenfeßanjen, f. SBcfeftigungStocrfe, priiE)iftorifd)e.
ipuffohJt», gabrifborf bei ¡Brünn (f. b.).
•huf) Pott .httfineti, A iftaS , föniglicßer ¡Burg»
graf auf Scßloß §uß nnb pracßatiß, mit gamilien»
namen »oon piftna«, eifriger Anhänger Bon ¡Johann
!puß unb Sjuffitenfüßrer feit 1419. ©r loar bie Seele
ber erften Organifation ber taboritifeßen SBritber»
gemeinben ju i>auic unb im Selbe, ein gefeßworner
©egner ber Prager Partei, ftanb in ber neugegrün»
beten Stabt ¡¡Tabor an ber Spiße einer taboritifißen
¡Regierung, bis er infolge eines SturjeS Born Pferbe
24. ¡S5ej. 1420 ftarb.

regenben SDtittel (Spetafnanßa, SBreißWeinftein, Ülpo»
ntorpßin, ©olbfcßwefel, Senega), weil biefe ebenfalls
bie Slbfonberung in ber Sunge flüfftger rnatßen unb
baburdß ba§ SluSWerfen be§ Sd)leimS erleichtern. —
Saburcß, baß SBrecßntittel auf bie Sunge wirten, unb
baß bei ftartem i>. ©redien Wirtlid) entfteßt, War man
baraufgetommen,cinen 3Kagenßuften anjuneßmen,
Junta! muß ber Nervus vagus fowoßl in ber Sunge
fid) Bcrbreitet als aueß in ben SDtagenwanbungen.
©inen iötagenßuften aber in bent Sinne, baß ber §.
and) ein Sßmptom eines ÜJiagenleibenS fein föttne,
gibt e§ nießt. SaS ©rbreeßen bei ftartem £>• ift eine
meeßanifeße 5olge ber ftarten flrbeit beS 3wcrd)fclleg.
ö. ift Bielmeßr immer ein ülnjeicßen einersJlffettion ber
Suftwege, neben ber allerbingS oft, befonberS bei altern
Seuten, gleichseitig ein SDiagentatarrß befteßt, was Woßl
aueß nod) jur Slnficßt, eS gäbe einen sJJ£agenßuften,
beigetragen ßaben mag.
^iiftett, gteißeit ©leefen) im preuß. Stegbej. unb
fireiS iflrnSbcrg, am ©inflitß ber 3iößr in bie Diußr
unb mit Station 9ießeim »§. an ber Sinie Sd)Werte»
Staffel ber fßrcußifcßen StaatSbaßn, ßat eine fatß.
Ißfarrfircße, ein ©ifenwaljlnerf, Sägewerte, 3 'e9es
leien unb O890) 3192 ©iitw.
.iruftcnpitllter, f. SruftpnlBer.
H u stin g s (engl., fpv. ttofttng«), bei Parlaments»
Waßlett bie ©rßößung ober Slüßne, auf welcßer bie
'-Bewerber erfeßeinen unb Sieben an bieSBäßler ßalten.
•huftOpCC (fpr. »petfcC;), f. Sütfpiß.
•’Öufttnt, Stcisftnbt im preuß. Diegbej. Schleswig,
in fruchtbarer ©egenb an ber tanalitierten Smtinner
Diu, 4 km Bon ber Siorbfee, ftnotenpuntt ber Siniett
i)U ft eit (lat. T u ssis), ftoßweiße unb töitcnbc Gp» 3übct»Sönning unb ©ltnSßorn»§Bibbing ber ißreußi»
ipirationen bureß ben ÜJcunb m it frampfartiger Qu* fdien StaatSbaßn, ßat eine eoang. ftirdic, ein ©gm»
famntenjießung ber S tin tm ri|e unb ber ¡Bronchien. nafiunt, bebeutenbe öffentliche Senate unb Sermäcßt»
S ie näcßfte 11 r f a d; c be§ ö u ften s berußt auf einer niffe im ©efamtbetrag Bon 2 3JHH. ÜRt., baS alleinige
Steigung beS in ber Scßleimßaut ber Suftw ege fid) Sepot ber auf ben nStalifdien ülufternbänten gefan
Berbreitenben N ervus vag u s. ¡Bnlb finb eg frembe genen üluftem, feßr Bebeutenbe wöcßentlid)e 9?ieß»
Hörper (ju folcßen geßören ßier audß Scßleim , ©iter, märtte (mit großen Einlagen jur Unterbringung Bon
¡Blut ic.), toelcße bie Scßleimßaut beS HeßltopfeS, ber ca. 4000 S tüd §ornoieß), ftarfe SBießauSfußr, ©ifen»
Suftrößre unb ißrer Äße berüßren, halb ju warme gießerei, SampffcßiffSBerbinbung mit ben norbfrie»
unb ju falte, m it Dlaud) unb <ßemif<ß bifferenten ®ün» fifeßen 3 nfeln (Slorbftranb, peHwornt, gößr unb
ften gefeßwängerte Suft. 3 « berübenuiegenben SDleßr» Stjlt), eine ilieebe Bor ber SRünbung ber Sntfumet
,iaßl ber Sa lle ift ber .{>• 3 c'cßcu eines befteßenben ?lu, einen fleinen §afen unb O890) 6761 ©inw., ba»
HatarrßS ber Suftloege ober einerSteßltopfcrlrantung, Bon 59 Slatßolitcn unb 3 Suben. — § . , 1252 juerft
einer Sungen» ober SBruitfellent.jünbung. S ie 3 3 ir» genannt, nnßnt 1522 bie Oicrormation an unb erhielt
tu n g e n beS ¡¡juftcnS befteßen ßauptiäcßlicß in ber ge» 1603 Stabtrecßte. Surcß Sturmßuten litt eS nnntent»
lnolllen Entfernung beS ben)p. oerurfacßcnbenfRetjeS. lieh 1694 unb 1717.
Saneßen aber bewirft ftarfer S>. eine ßeftige ©rfdßüt*
■huSjav (fpr.piitfäv). Slbolf, Ungar.©ilbßauer, geb.
terung beS gattjen HörperS, welcßc juw eiien 3errei» 1843 ju Sleufoßl in Ungarn, geft. 21. 3«n. 1885 in
ßung ber ¡Blutgefäße jc. (3. ¡8. bei Heucßßuftcn 3er» SBubapcft, mußte feßon als 14jäßriger®nabe fein '-Brot
reißüng Heiner Blutgefäße in ber Augenbinbeßaut, Wo» im ©ifenßnntmer ju SReßniß Berbienen unb Wanberte
bureß leßtere juerft ßßartneßrot auSfießt, bann aber mit 17 Saßren nad) SBien, Wo er unter ßarten ©nt»
alle gärbungen bis junt ßellften ©elb burdßmacßt) ßcr» Beßrungen in benültelierS beröilbßauergernforn unb
beifüßrentann, ferner Störu ngen inttleinen HreiSlauf, ©affer feine Seßrfaßre bitnßmacßte. 1869 erhielt er
infolge beren berAüdtfluß beS ¡BluteS aus benSungen, Bon ber ungarifeßen 'Jlegierung ein Stipenbium auf
unter Umftänben aueß auS betn Stopf geßinbert ift, wo» breijfaßre, unb balb barauf errang er ben erften Treis
bureß ¡Beängßigung u. Sopffcßmerj erzeugt Werben ton in per Soniurrens um baS ©ötBös»Sentmal für SBu»
nen. heftige huftenbewegungen tonnen and) Unter» bapeft, beffen Ausführung ißm audß übertragen würbe.
leibSbriidße, AbortuS ic. jur g o lg e ßaben. S ie 33 eß an b» 1874 fiebelte er naeß SBubapeft über. Wo er feitbem
lu n g rid)tet ließ nur feiten auf ben £>. felbft, fonbern mit Unterbrechungen bureß Stubienreifen nad) Seittfiß»
auf baS ©ruttbleibcn (f. ©vondjialfatarrß). 'JRanbenußt lanb, granfreidß unb Italien tßätig War. Außer jaßl»
babei Arjneicn, wcldie bie herauSbeförberung beS bei reichen Süßen (ffaifer ffranjSofepß I., 5ranj o. Seat,
benti). in ju großerSJtenge Borßanbenen Sd)leitn§ aus granj B. 'UulSjtg u. a.) feßuf er bort bie ÜRarmor»
SuftrößrenjWeigen unb Sitnge bewirten (E xpectoran- gruppe: ScnttS unb Amor, bie Figuren ber Bier Saß»
tia). 31t biefen geßören in erfter Sinie bie S a m en reöäeiten auf bent ©ebäubc beS Cfener Sd)loßgartcnS
beS gettcßelS, SlniS, beg S tern a n is, bie Ttiberncllen nnb ba§ petöß»$enfntal (1882 entßüüt). iyn ben
wurjel, ferner aber audi bieN auseosa, b. ß.brccßciter* leßtcit Soßceu feines SebcnS befdßäftigtcn ißn baS fo»
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loffale ©enintal ber Wraber SRärtgrcr unb baS eben»
falls loloffale ®eni»®cnfinal, nn beren Vollenbung ec
burd) ben ©ob nerginbert tourbe. Seit 1881 war ¡p.
Vrofeffor bec Vilbgauertunft an bec SnnbeS»2Rufter»
geidjenfc^ulc 3U Vubapeft.
(g>r. ijufäs), f. S)5opräb (©tabt).

<[(jc. bufft), SRartt int ungar. Komitat 9Rar»
ntaroS, an bec ©geiji unb bec Vagnlinie ©serencS»
9Rarntaro8»©3iget, mit 93eätrlSgeridjt, Schloß unb
0890) 7461 flomalifdjett, magharifegen unb beutfegen
(nteift grtedjifdj=iatgolifcgen) ©inwognern.
)&ut, Sopfbebetfutig füc äRänner unb grauen, Wirb
auS ben Berfcgiebcnften ÜRaterialicn gefertigt. Sie
gabrüation ber g ils g ü te beruht auf ber güsfägig»
£cit (f. gilä) ber ¡paare bon Kaninegen, ¡pafen, ¿jiegett,
Kamelen, VicunaS, SSafcgbären, Vifamratten, Ülffen,
gifegottern unb Vibern. ©ie Slrbeit beginnt mit ber
SoStrennung ber ipaarc bon ben gelten, welche ju
biefent 3 wede mit einer SBeige auS Ouectfilbernitrat
getränft, getrocinet unb burd) SluSbürften auf Vürft»
ntafdbinen mit ©regbürften gereinigt Werben, unb
erfolgt entweber burd) Dfupfen mittels eines ftumpfen
SRefferS (Dfupfeifen) ober burd) ©ebneiben mittels
eines ©cgneibblecgrä bon ber Jpanb ober mittels
einer© ntgaarungSm afcgine. Segterebeftebt5. 8 .
ber ¡pauptfad)e nach aus einer fegnett rotierenben 9Ref»
ferwaläe, Welche bie sugcfügrten gelle in feine, etwa
nur 1 mm breite Streifen jerfdjneibet, bon benen fid)
bie bureb bie 8 eije gelotterten ¡paare bei berfclben
Cperation abtrennen. Vei ber ©ntgaarung werben bie
¡paare burd) pnjfeitbeS 3 crfd)iteiben ber gelle unb ge»
trennte Verarbeitung ber einzelnen ®eile fordert, fteife
¡paare befeitigt, aud) Werben bie ¡paare gewafdfen unb
getrachtet. ©ie borbereiteten ¡paare unterliegen bem
g a lte n mit bem gad)bogen, einem bem giebel»
bogen ähnlichen, an einer Schnur aufgegängten Vferi»
jeug bon etwa 2 m Sänge, beffen ©armfaite mittels
eines © cglaggolseS in Schwingungen gefegt Wirb
unb babei mit einer abgewogenen SRenge ¡paare auf
einem VrbeitStifh (gadjtctfel) in Verübrung ge»
bracht Wirb, fo baff bie ¡paare aufwirbeln unb infolge
einer gefdjidten gügrmtg beS VogenS julegt 3U bem
gctuünfcgten breiedigen gadj fid) auf ber gad)tafel
bereinigen. VuS biefent gad) hübet man burd) ©rüden,
Sieiben, ©hieben mittels eines ©iebeS (gaegfieb)
eine immer feftcr Werbenbe 2Raffe, Weihe bann, in
Seintüher eingefcglagen ober mit biefent geleimten
Vnpier ( g i t t e r n ) bcbccft, in angef euhtetent 3 uftanbe
unter öfterm SSenbcn Weiter gefnetet uitb baburd) in
gil 3 berwanbelt Wirb (SSallen). ©arauf legt man
3Wei gahe aufeinanber, bereinigt fie mit ben Dfänbent
31t einem ¡poglteget unb formt aus biefem ben ¡p.,
inbem man, unter fortgefegtem SSalfeit unb ©intau»
djen in eine fiebenbe Veise aus ¡Kaffer, Söeingefe unb
SBeinftein, 3uerft bie Krempe aufwärts, bann ben
Voben fo lange ein» unb auSftößt, bis amtäbernb bie
gorm erreicht ift (in ben S c a n s fcglagen), bie ihre
weitere Vollenbung auf § 013» ober 3infformen erhält.
Sn großem SBertftätten unb in gabriten bienen
3um Vuflodern, SRifcgen.unb gaben äRafcginen. ©er
SBo t f , ber große Signlicgieü mit bem ©hingWolf ober
berScglagtnafhine ber VautttWottfpinncrei (f. ©pinnen)
befigt, bewirtt eine oollffänbige Vufloderung, 9Rifcgung
unb Stbfcbeibung ber Verunreinigung. 2Ran benugt
gewöhnlich erft einen gröbern SBolf u. bann etwa noh
fed)8 SSölfe mit ©tahelwa^en, bie in einem langen
Saften Bereinigt finb (¡paarblaSm afcgtne) unb fid)
bie ¡paare 3uwerfen, weihe jule^t, im hoben ©rabe ge»

lodert, in bie g n h m a f dj i u c gebend)! werben. Segtcrc
beftept aus bem VlaSapparat u. bem gacgfegcl. ©er mit
einem Ventilator Berbunbene VlaSapparat hübet einen
mit einer VufloderungStrommelauSgeftattetenSaften,
auS bem bie ¡paare buch einen etwa 60 cm bogen
Bertitalen ©hlig gerauSgefagt werben, ber oben etwa
10 unb unten etwa 18 cm weit ift. Vor biefem Sd)lig
ftegt ber bienentorbagnlicge gaegfeget auS ©ragt»
gewebe ober gelohtem Vieh» ber fid) langfam um eine
Bcrtifale 9ldjfc bregt unb ebenfalls mit einem Ventila»
tor in Verbinbung ftegt, ber bie Suft auS bemfelben
auSfaugt. ¡gnfolge beS ÖuftftromeS fliegen bie §aare
an biefen Kegel unb Bereinigen fid) auf beffen Oberfläche
3U einem 3ufamntengängenben ¡pogltörper (gah)»
beffen geftigfeit baburh wefentlih ergögt wirb, baß
Wägrenb beS VuflegenS ein ftarfer SBafferftragl auS
einem fcgmalcn nertitalen ©cgltg gegen ben gacgfegcl
ftromt. ©ie non bem gacgleget begutfant abgenom»
menen gad)e Werben, Wie oben befdjriebeit, gcwalft
unb weiter Berarbeitet. — 3 u r&abri!ation ber oröinä»
ren ¡püte aus 38oHe serfegneibet man baS auf ber
Krempel (f.gil}) er3eugte SBottnlieS in paffenbe Stüde,
bie, mit ben Vänbern sufammengelegt, Wie gahe
(^u tftu m p en ), oft jeboh 3«r Vefcgieuiiigung ber
Vrbeit mit Kurbelwalten (f. Slppretur, giß. 12 ) ober
befonbern güsmafhtnen Wetter Berarbeitet Werben.
Segtere beftegen im Vurtsip auS einer mit ®atnpf ge»
gei3ten Kupferplatte 3ur Vufnagme ber gahe u. einem
gölserncn ®edel, ber, genügenb belaftet, mittels ©5=
3enter auf ben gaben gin unb ger bewegt wirb. 9Ran
gat auh anftatt berVübungber einseinen §utfacgebaS
SRaterial als banbförntigeS Vlies non einem Krempel»
cplinber unter ein SSalsenfgfiem gebraht» bei Weibern
ein ®oppelfegel, auf Bier fonifd)en3Bal3en rugettb, fid)
um feine gorisontaleVcgfe bregt. SBägrenb beS ®regenS
widelt fieg baS Vanb in fid) freu3enben Sagen unb ber
an ben Berfdgiebenen Stetten nerlangten gilsbide ent»
fprehettb auf ben ®oppelfegel unb hübet, inbem eS
benfelben eingüttt, ein flodigeS (Sewirr unb nah bem
®urhfd)neiben in ber SRitte swei gahe, bie nun auf
®ragtgeftette gelegt Werben u. unter fupfernen®edeln
3um gilsen gelangen. ®ie geformten §üte Werben
3U Böttigcr Vefeiügung ber Veise geWafhen, bann auf
|>ol3fonnen getroduet unb, Wenn fie feinerer Dualität
finb, auf einer ®regbant mit bertitaler Spinbel burd)
illnbaltenBDnShwirgclpnpicrnbgeihltffcn(gcbimft).
®ie §üte, Welche niegt naturfarben bleiben fotten,
werben nun gefärbt. ®ie auf gönnen getrodneten §üte
werben mit einer Söfung Bott ©diettad in Spiritus ge»
fteift u. babttrh auh Wafferbidjt gemahb bann Werben
fie auf bie gorttt gesogen, buch ©infegen in einen
©ampfraum befeuhtet unb mit Keinen ¡panbbügcltt
bearbeitet, mobttreg bie fteifen ipüte 3ugleid) unter ©r»
Weihung beS ©hettads igre bauernbe gorm ergalten.
Shliefüih wirb ber ¡p- fta ffie rt, b. g. mit gutWr,
Shweißleber auSgelleibet, mit Vanb eingefaßt u. gar»
niert unb burd) Vürften nah ferm ©trid) Bottenbet. —
®ie V e lo u rS filsg ü te ergalten eine §aarbede bttrh
Vürften mit fegarfen Vürften beim SSalfen unb n ah s
gerigeS ©heren auf ©egermafhtnen (f. Slppretur).
©ie cglütberförmigen f e ib e n e n ^ ü te beftegen aus
einem ©eftett bon Seinwanb, bie mit ©hettad gefteift
ift, unb einem Übersug non feibettem gelbet (f. b.).
3ln bie gelbeigüte fhlicßeit fih hie gabrüate auS
® uh=unb anberuSBoll» ober V au m w o llfto ffen
nn. ®ie tttc h a ttifh e n ober©ibuSgütc(chapeattx
[ä] claque) Werben auS einem feinen fegwarsen, bih»
teit ©ibetftoff ober VtlaS gefertigt unb mit einem

igut (gabrifatioit, Sulturgefd)id)tlid)eg).
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2Red)ani§mu§ midien, ber geftattet, baß fie fid) ^latt pbi'hgifcbe sJJiiitie (}. b. u. gig. 2) mit nach Dorn
jufammenllappen unb burd) einen S rud wieber aug»
fpannen taffen, ohne habet galten jn befommen.
Sfädjft ben gilj» u. Scibenfjüten finben bie S tro h »
bitte bte auggebe()ntefte Anwenbung. Sie echten
© an am ab ü tc tomtnen aug ®ranaba unb Gcunbor
unb Werben aug ben ©tätterrippen ber bort beimifeben
palmcnäbnlidjcn Carludovica palmata geflochten.
Sic ©lätter werben 51t biefeut 3 wcd oor ber ©ntfnl»
titng oon (Rippen unb grobem gafem befreit, einen
Sag lang ber Sonne auggefeßt uttb in locßenbeg
3Saffer gctaud)t, big fie Weiß loerben. Samt läßt man
fie an einem feßattigen Orte trodneit, wobei fie nod)
Oottftänbiger bleichen unb junt Spalten unb glecbten
geeigneter loerben. Siefe (ßanamabüte jeidwett ficb
burd) große ©laftijität unb iialtbnrfcit aug, fontmen
inbeg feßt nur nod) toenig in ben öattbel, feitbem matt
auf bettt SdjWarjwalb aug beit cingefübrtcn ©Kittern
ber Carludovica £>ütc billiger unb oon gefälligerer
gönn alb bie aug Eoftarica fertigt. ©§ finben fid) iibri=
geng int jpanbel aud) ©amnuab'üte, fogen. SRanila»
büte, bie genabt, aber nie! toeniger haltbar alg bie
ed)ten ©anamabüte finb. Sie SWaracaibo», (i 1)i 1e»
unb bie nmeritnnifcben Sßa 1 tu f) ü t e finb ebenfalls
Itteniger i)alt6ar. SBeitereg f. Strobfiecbterei. S tro h »
hüte, welche aug Strobbiinbern äufammengenäbt
loerben, glättete man früher nur mit einem ©ügel«
eifen; fpäter preßte tnan benip. mit einem fed)gteiligen
Segel mittels Seile in eine gornt, jeßt aber menbet
titan bterju SBnfferbrud oon 8—10 Atmofpbärcn aug
Aflumulatoren att. (Wan bringt beit £>. in eine ent»
fprechcnb gearbeitete^innform, legt itt bcnfelbcit einen
Sautfdjulbeutet oon entfprechenbcr Qrößc unb bebedt
bann biegorm mit einer fd)ioercit Vfälatte, burd) loeldie
bag aSaffer in ben ©eutel tritt. Auf biefe (Seife mirb
ein §. in IV2 (Winute fertig, loäbrenb bei (panbarbeit
ba,fu 20 (Winuten ttnb mebr crforberlidj loarcit.
$>ütc oott gifeßbein, ittt Sdjioarjtoalb gefertigt,
finb Oott außerorbentlicher Sauerbaftigfeit unb eie»
gant. § 015= ober © aftßüte werben in ©öljmcn
unb im Sdjwarjwalb aug Sinben», pappet» unb
SSeibentjolä unb ©a(t gefertigt, Welchen man in feine
gäben jerfeßneibet. 3 u ben teuerften unb feinften
®ef(ed)ten gehört bad fogen. Paille de riz, Woju in
iWobena bag SWaterial mit befonberer Sorgfalt aus»
gewählt loirb. ©ine geringere Sorte ©aftbüte fertigt
man in ©oggio bei (Wantua unb oerfenbet fie ohne
Appretur unb (ßreffung, welche ihnen in ©arid ober
Asien gegeben wirb. ipitte aud S tr o h , S cib e unb
© ferbebaar werben auf bem SBebftubt befonberS
im Santon Aargau, foldtje aug Sßferbebaar unb
(W anilabanf (mit ©auntwolle unb Seibe) in £u»
jem, Aargau unb 3ürid) auf bent franjofifchenSncet»
ftuhlangefertigt. ©Baffe r bi d)te£>üteWerbenbureb
Sränfen gewöhnlicher §üte mit einer Siöfung oon
ScheHad ober ©uttapereßa erhalten; für Schiffer fer»
tigt man fie aug geölter Seimoanb (Sübw cfter).
$iutturacicpiil)tlirf)cg.
Sie Sitte, ben Sopf ju bebeden, finbet fid) fdjon
im Altertum. Sic ©riechen trugen, jebodj nur bei
einem langem Aufenthalt im greien, Ipüte ober Sap»
pen, bie ftdf auf brei gönnen rebujieren laffen: 1 )
eine Sappe oon geE ober Don SRinbgleber, bolblugel»
förmig, oieEeid)t unter bem Sinn mit (Riemen be=
feftigt; 2) ber mehr £)albeiförmige ober lonifche ©i»
log (lat. pileus, f. b. it. gig. 1 ), ein nur mit feßma«
ler Srempe oerfehener £>., 3. ©. ber Sdfiffer unb
ipaubwerfer, unb bie in ber gorm bamit oerwanbte

umgelegter Spiße, urfprünglicb tu Aficn heimifd) unb
noch jeßt oon ben Schiffern unb Stranbbemobnern
beb Abrmtifchen SEiccreSgetragen; 3) ber theffalifche
i). (© etafoS, f. b. u. gig. 3), bie Sracßt ber grie»
d)ifcben ©pheben, äbnlid) bem jefsigen flachen giljbut,
mit einem Sturmriemen oerfeljen, woran er (auf Ab»
bitbungen) häufig int SRaden herabbängt; bisweilen
batte bie Srempe biefeSiputeg Oier bogenförmige AuS»
jdjnitte. Sie grauen trugen jum Sd)uß gegen bie
Sonne in fpätent feiten fiadje, aus Stroh ober ©in»
fen geflochtene §üfe (f. Safet »Softüme I«, gig. 5).
Aud) bie (Römer gingen gewöhnlich barhaupt ober
trugen ben
Pileus ober
benPetasus
unb hatten
außerbent
auch bie ih»
neu eigen»
tüntlidie, an
ihrem (Dian=
tel befeftigte
Sapuje (cucullus, ogl.
©ugel). Ser
gigPileus, be»
^brggifebe
fonberd in
äRit$e.
§iig. 3. spetafoä.
©ebrauchbei
öffentlichen geften, galt a (8 3 c'then ber grcifieit, unb
berSllaoc erhielt bei bergreilaffungeinen ¡p.fpileatus
servus). ©rutnS unb liaffiug ließen nad) ber ©mtor»
bung ©äfarg aRünjen fd)lagen, auf iocld)cn ein alg
greibeit§äeid)en jwifchen 3WeiSd)Wertem ftanb. Ai)n»
lidieaRünjen präg te fpäter bie3iepublit ber oereinigten
Aieberlanbe ttad) ihrer ©efreiungoornfpanifchengod).
And) in ben erften gahrbunberten beä äRittelaltcrä
War bad Sragcit einer Sopfbebcdung burd)auä nicht
gewöhnlich, bod) finbet fid) jene pbrhgifche 2Rügc, bie
ihre 9Jad)abmung auch in ben älteften gormen beä
ipclmcä batte, auf ©ilbem aug ber 3 eit SarlS b. ®r.
Sab 10.3nl)rl). lannte bereits ben Strobbut unb ben
Sobenbut aug grober SBoEe. Sag 11. (gapr!). fcheint
ben gitäbut Don ber gorm eineg abgerunbeten Segelg
beroorgcbrad)t ju haben, ber in ber golge mit einem
ringgunt aufgetrempten (Ranbe getragen, mehrfach ge»
färbt unb an ber Srempe aud) wohl mit (ßelj heießt
ober mit©fnuenfebern belegt würbe unb mannigfache
gormoeränbermtgen erfuhr. Hut bie (Witte beg 14.
gahrß. eine 3 edlang burch bie © u g el oerbrängt,
tarn er balb in ©erbinbung mit ißr alg ©ugelbut wie»
ber auf unb erhielt fid) bei Sägern unb SReifenben big
ing 16. SabU)" loäbrenb baneben auch bie frühem
gormen in ©ebraud) blieben unb manche anbre hin»
julamen. Sm Anfang beg 16. Sabrb- heorfchte jwar
bag ©arett, aber fdjon um 1550 laut ber i>. Wieber
3U ©hoen, äuerft alg hoher, gefteifter fpanifcher !p.,
bann alg nieberlänbifd)er, fpäter fogen. (Rubengbut
unb halb nad) ©eginn beg 17. Sabot)' alg breitlrem»
pfger fd)Wcbifiher Scßlapphut (f. Safel »Softüme III«,
gig. 3 u. 5). Unter Subwig XIV. würben bie .Späte
aud) hinten aufgefchlagen u. auf ber anbem Seite, ber
Sßmmetrie Wegen, ebenfaEg binaufgebogen, Woraug
bieäW eifpißigen(bicornes)unbbreiedigen§üte
(S r ei nt a ft c r ,S r ei f p i ß e, betannt algSopfbebedung
griebrid)g b. ®r.) entftanben, weld)e halb mit höbern,
balb mit türjern Srempen faft 100 Saboe hinburch
überall getragen würben unb fid) noch bi® auf bie
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©egenloart bet gemiffen Uniformen, )gof» rtnb Rrntg«
trachten, ©hüpengilben, Seicpenbeftattern u. bg(.
erpalteit haben (f. Safe! »Koftümc III«,gig. 7 n. 10).
Ruf bie breiedigen §üte folgten bie Chapeaux bas.
Kurs Dor ber frnnäöfifhen Reüolution tarnen juerft in
©nglanb, bann auch in granfreidp bie runben £>üte
(©plinber) auf. Sie breieefigen §üte perrfepten aber
noep, befonberg in ®eutfcplanb, big ju ©nbe beb Dort«
gen3 aprputtbertgDor. 3 n grantreid) tarnen noch nach
1796 breiedige ¡güte, bie ¡S onaparteg ober 3n«
cro p ab leg (f. b. itnb SCafel »Koftiime III«, gig. 12),
mit ungeheuer großen Krempen auf; fie mürben Don
ben franäöfifeben ©legantg getragen, hielten fidb aber
nicht lange in ber ¡Robe. ©egenroärtig tragen 3<Dtl«
perfonen ben breiedigen ig.(K i a p p p u t , $ a t e n t p u t,
claque) nur bet pödpfter ©ala, bei §of u. bgl. Ser
gegenmärtig unter bem Rauten Chapeau claque be«
tonnte !g. ift ein fetbener ©plinber, ber burep einen
¡Recpnnigmug flad) äufammengelegt merben tann.
Sie bei ben reüolutionären Scmegungen ber füngften
¡ßergangenpeit aufgetonttnenen breitfrerapigen unb
niebrigen, meißen, hellfarbigen ober fhluarjen, an«
fangg alg K arb o n ari« , ^ecter«, S u rn e r« unb
S e m o fra te n p ü te mißliebigenipüte finb mit man«
ttigfadjen ¡Robiftfationen in gorm unb garbe megen
iprer Qmedmäßigteit in allgemeinen ©ebraud) ge«
tontmen. 3nt gemöpnlihen Seben finb gegenmärtig
fomohl fteife alb meiepe ¡güte (©cplapppüte, iöigmnrd«
tjüte) mit fdbntalen ober breiten, fteifen ober meiepen
Krempen im ©ebrauep. ¡Bei feierlichen ©elegenijeiten
mirb jum bürgerlichen Kleibe gemöhnlih ber fteife
©plinber aug ©eibenfilg getragen, ©ogenannte ge«
m eipte ¡güte Derfhentte ber ¡fkpit ah gürften unb
gelbperrcn, bie fid) unt ben fatpolifcpcn ©laubcit Der«
bient gemäht patten; fie maren Don Dioletter ©eibe
ober mit Hermelin gefüttert, mit einer golbenen
© hnur ttnb 3umcleit gefhmücft. SSeranlaffung baju
gab bag Srauntgeficpi beg 3 ubag ¡¡Ratfabäug (2.
¡Ralf. 15). ®en legten erhielt ©eneral Saun nah
bem i l 6erfail bei ¡goeptird) 1758. © rü n e unb gelbe
•Sbü t e pflegte man, erftere in granfreiep, Icgtcre itt
manchen ©tobten Seutfcplanbg, beit SSanfrottierem
aufäufegen, mentt fie öffentlid) auggcfteKt mürben.
Söeitercg in ben SBerlett über Softüntfunbc. RrI. 3 uben«
put, Siarbinalgput, Qnfitl, Sfitra, gürftenput, inrban.
3 n ber ¡g eralbif finb bie ¡güte entmeber igelm«
fleinobien obcrStanbcgjcihcn. 3 m erften galt unter«
fheiben fie fih Don ben ¡¡Rügen balb burd) bie brei«
tere, balb burh bie höhere ©eftalt (© pigpüte); fie
erfheineu mannigfach geftaltet, ge,gipfelt unb beftedt
unb merben oft alg ®räger aubrer gigttren benugt.
3 u ben ©tanbegseihen gehören bie breiten ¡güte ber
aeiftlid)en SSürben (K arbinalg«, ©räbifepofg«,
Öifcpofg«unb iß ro to n o tn rie n p u t), bann bie an«
berg geformten roeltliher ißerfonen (g ü rfte n p u t,
S R artg rafen p u t, K u rp u t, igeräoggput :c.).
im ¡Bergbau ber oberftc®eil (bagRuggcpenbc)
mancher ©rjgängc, in beffen Rugfüflunggmaffe unter
©inmirfung ber Rtmofppüriticn eine Ummanblung
gefhmefelter ©r,)e in oppbifepe ©r^e unb ©alje ftatt«
gefunben pat. ©in ¡g. peißt eifern, menn bie ©ang«
rnaffe bnrh oppbifhe ©ifenerje rot unb braun ge«
.^tttaffe, f. SRatato.
[färbt tft.
.’emtrpefuu (fpr. pottfcinfn), g r a n c ig , engl. ÜRora«
lift unb itftpetiler, ©tifter ber fogen. ©hottifhen
©hule, geb. 8. Slug. 1694 im nörblicpen 3rlanb, geft.
1747 in ©laggom, ftubierte ,pt ©laggorn Speologie,
grünbete eine ©tpepungganftnlt in ®ublin unb mürbe

1729 ffSrofeffor ber Sppilofoppie in ©laggom. Reit
Slugnapmc feiner »Synopsis metaphysicae« (©lagg.
1714, 3. Rufi. 1749) gehören alle feine Schriften bem
moralifhen unb äftpetifepen ©ebiet an; fo feine »In
quiry into the original of our ideas of beauty and
virtue« (Sonb. 1720; beutfh, grantf. a. 5R. 1762);
»Essay on the nature and conduct of the passions
and affections« (Sonb. 1728; beutfh, Seipj. 1765);
»Philosophiae moralis institutio compendiaria«
(®lagg. 1745); »System of moral philosophy«
(Sonb. 1755, 2 S3be.; beutfh u. b. ®.: »Sittcnlcpre
ber Sßemunft«, Secpp 1756, 2 ¡8be.). £). beruft fih
für bie ©rtenntnig foroopl beg Schönen alg beg ©uten
auf bie Slugfprühe eineg untrüglihen innem Sinneg,
ben er felbft einem Suftinft oergleiht, unb ber ¿mar
iibertäubt, aber niemalg gefälfht merben tarnt, gür
bag ©ittlihe ift bieg ber moral sense, ©honpeit mirb
crfaprungggemnß überall ba, mo ©inpeit in ber ¡¡Ran«
nigfaltigteit fih seigt, ©üte bagegen ba anertannt,
mo mir ober onbre ben felbftifd)en (intcreffierten)
Reigungen cntcgegen.alfo ben fel6ftüerleugnenben(un=
intcreffierten, moplmoHenben) Rcigungen gemäß pan«
beln. 3 n ber Sefriebigung, lueld)e ber Rnblid ber
©inpeit in ber SRnnnigfaltigieit gemäprt, beftept ber
©enuß, melcpcn bagScpöne üerfhafft; in fener, mclhe
bag S3emußtfein uneigcnnügigeit Smnbelng gemäprt,
beftept bicpöd)fte©lüdielig!eit. S3eibc,bag®ergnügen,
meldjcg ung bag ©hone, mie bie Suft, melhe ung
bag ©ute üerfhafft, finb nidjt 3 u>cd, fonbern golge
beg lünftlerifhen Scpaffeng unb beg fittlihen S>an«
being, ©elbftoergeffene Eingebung im ¡öctrahten an
bag Dbjcit, im ¡Sollen unb ®bun an beit Reben«
utenfhett ift bie Sicbingttng maprpaft äftpetifhett @e»
nuffeg ttnb maprpaft tugenbpaften ¡ganbelng. ®ie
Selbftlicbc ift nur infofertt berehtigt, alg ber ©injelnc
ein Seil ber ©efamtpeit ift. 3n ä'ftpetifher Rihtung
ift feine intereffelofe ®etrahiung auf Kant unb ¡g«>
hart, in etpifher feine igmwrpebung beg (fhott Don
©umberlmtb bend)teten)uueigennülügen3SoplmotIen8
auf 81. ©mitp, S>erbart, ©dpopenpauer Don ©influß
gemefett. ¡gutdpefmtg SSkrte erfhienen gefantmelt 511
®laggoml772 in 5 5Bänbeit. SSgl.©. g o m le r, Shaf
tesbury and H. (Sonb. 1882), R n n tp en b n ß l, ©ine
SBürbigung ber ©tpil ¡gutepefong (Seipj. 1892).
ie»utcl)thftm (fpr. $ottfc$in|j’n), ¡gauptftabt ber ©raf»
fhaft Retto int norbnntcrildn. Staat ftattfag, aut 8lr«
fanfagfluß, ©apninotenpunlt, pat ©roßfhlähtcrei,
Saljgeminnung, iganbel mit i>ol5, 3 'cgelftcincn unb
Kopie unb (1890) 8682 ©inm. 3n ber Üntgebuttg er«
giebiger Rderbau.
.i>ütrf)ittfou (fpr. pSttfcpinp'n), 1 ) 3 opn, engl. Häpi«
lofopp unb Spcoiog, geb. 1674 ju ©pennitporne in
sJ)orffpire, geft. 28. Rüg. 1737, mibutete fid), nahbent
er cine ©Picture erlangt, augfcpließticp bem Stubiuut
ber )}5pilofoppie unb ber SBibel. 3 « feiner ©hrift
»Moses’ principia« (1. Seil 1724, 2 . Seil 1727) griff
er Remtong ©raDitntiongtpeorie an unb Derteibigtc
bie ntofaifepe Kogntogmtie. ©eine ppilofoppifhen
©hriften erfhienen gefantmelt Sonbott 1749— 65,
13 S3änbe. !g. marb Stifter einer religiöfen ©efte,
ber £ > u th in fo itin n er, bte eine 3 citlang befonberg
5u Djforb japlreih Dertreten mar, jcjjt aber ganj Der«
fcpollen ift. 3 pr Religiongfpftem, am beften in ben
»Thoughts concerning religion« (@binb. 1743) ent«
midelt, gept befonberg Don bem ©runbfaß nug, baß
bie ¡geilige ©hrift bie ©lemente aller rationalen IfSpi*
lofoppic fomopl alg aud; ber mapren3ieIigion enthalte.
2) 3 o p n ¿e it) !g., © raf Don ® onottgpm ore,
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engl, ©eneral, geb. 15. 9Rai 1757 in ®ublin, geft.
6. Juli 1832, ftubierte in ®ublin unb trat 1774 in
ben SDiilitcirbienft. 1783 ging er itaci) ©trafpurg, um
fid) in ber Tpeoric berKrtegbfunft ju oerooHfonuuncn,
unb befanb [id) beim 9luSbrup ber SReoolution in
granfreip, mo er befonberb ju Safapette in nähere
©ejiepungen trat. ©npberKricgSerflcirungGnglanbb
gegen bie franjöftfpe Diepublit roarb er ein ¡Regiment
unb machte alb beffen Dberft unb 9lbjutant beb ©enc»
raid 91bercrombp ben gclbjug in glanbern mit. 1796
jum ©encralmajor beförbert, befehligte er gegen bie
aufrüprerifpen Jrlänber unb befielt fein Kommanbo
nud) nap bem unglüdlipen Sage üon ©aftlebar 29.
9lug. 1798. 1799 naprn er glänjenben 91nteil an ber
©jpebition nad) iqoltanb unb ging balb barauf alb
jiueitcc ¡Befehlshaber nad) 9lgppten, wo er fid) nament*
lieh in ber Schlacht bei 9lleranbria (21. ©iärj 1801)
auSjeipnete. Sind) 9lbcrcrombpb töblidher ©erwun»
bung übernahm er ben Cbcrbefepl. eroberte ®amiette
unb Diatnaniep, fplofs Kairo ein nub nötigte ben ©e»
ncral ©elliarb (22. Juni) jur Kapitulation. Sann
wanbte er fid) gegen 3llepanbria unb jwang ben©ene»
ral SDienou (2. öept.), fid) mit 10,000 Wann ju er»
geben, gür biefe (Erfolge erhielt er bie ©eerbwürbe
mit beut Siitel eines ©oronb ¡£>. oon 9llejanbria unb
Knocfloftt) foioic eine ©enfton oon 2000 ©fb. Sterl.
©eit 1803 ©eneralleutnant, ging er 1806 alS©otfcpnf»
ter nach SRufjlanb unb wohnte im ©efolge beb Kaiferb
9llejanber ber ©d)lad)t »on griebtanb bei. 1813 junt
©eneral ernannt, würbe er 25. 9lug. 1825 burd) ben
Tob feines ©ruberb auch ©raf oon ®onoitgpmorc.
3) J o h n .fielt), ¡Reffe unb ©rbc beb »origen, geh.
1787, befannt burd) feinen Anteil an Saoaletteb (f. b.)
^Befreiung 1816, gehörte bib 1832 ber 9lrmee an unb
ftarb alb Sorb »Sieutenant oon Tipperarp 12 . ©ept.
1851in®ublin. ®effen©opn, ¡R iparb J o p n fielt),
geb. 4. 9lpril 1823, geft. 22. gehr. 1866, war feit
gebruar 1858 ©ijeprüfibent, bann©räfibent beblpan»
belbatutS in bem Kabinett Sorb ®erbpb bib 3U beffen
9lbbanfung im Juni 1859.
4) J l)o nt ab Jo fe p h , engl, ¡Reifenber, geh. 18.
Jan. 1820 3U Stonpforb in Jrlanb, geft. 23.SDiürj
1885 in ©nUincbcar Sobge (Jrlanb), begleitete alb
Cbcrarjt an ©orb ber ©lejabc 1854—55 eine ©rpc»
bition jum Jiiger unb ©inue, Warb 1855 jum bri*
tifepen Konful auf gernanbo ©o ernannt uttb ging
oon hier 1861 in gleicher ©igenfpaft nah SRofario in
flrgentinien unb 1870 nach ©attao, Wo er bib 1873
blieb, um fiep bann auf feine ©efipung in Jrlanb 3U»
rüdjujiepen. (Sr fprieb: »Narrative of the XigerTshaddaandBinue expedition« (Sottb. 1855,2©be.);
»Impressions of Western Africa« (1858); »Ten
years’ wanderings among the Ethiopians« (1861);
»Buenos Ayres and Argentine gleanings« (1865);
»The Parana« (1868); »Up the rivers and through
some territories of the Rio de la Plata districts«
(1868); »Two years in Peru« (1874, 2 ©be.); »Sum
mer rambles in Brittany« (1876) u. a.
.fnitcpittfoniancr, ©elte, f. fiutdjinfon 1).
fn ite (Hattarne), Senate einer ¡ReipbtagSpartei
nach Karls XII. Tobe; fie ging aub ber 1731 gegen
ben Kanjleiprafibenten fiorn (f. §om 3, ©. 1024) ent=
ftanbenen Cppofition pernor. 1738 gelang eSipr, bie
©egenpartei, welcpe Wegen iprer friebtipen ©olitit bie
»SRüpen« (¡Raptmüßen) genannt würben, aub ber
¡Regierung 3U oerbrängen. ®ie »Suite«, bie mit fran»
jöftfpemöeiftanb bie ruffifpenCftfeeproninjen juriid
ju erobern fud)ten, ftiirjtcn bab Dfeid) in unglüctliche
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Kriege (mit ¡Rußlaub 1741 —43, mit ©reufjeit 1757
—62). J n ber innertt ©olitif fcploffcn fie fief) an bab
SRertantilfpftem. Jpre peroorragcnbften Seiter waren
K. @. ©pttenborg (f. b.), 91. J . o. fiöpfen, K. @. Tcifitt
unb g 91. o. gerfen (f. b.). ©ie perrfpten 1738—65
u. 1769—71. Tie oon 91. öom, ©. fiferpjelm, ö.®ü*
ben u. a. geleiteten »©Hißen« Waren bie ¡IRaptpaber,
alb ©uftaoin. bie töniglipe 9lutorität perfteUte. ¡Rap
bem Staatsstreich (24. 91ug. 1772) warb bie 9lntt>en=
bung ber beiben ©arteinamen oerboten.
$>ueter, K arl 9 llb ert DAo rig , ÜRebijiner, geb.
27. ©o». 1838 ju Hiarburg in Reffen, geft. 12. ÜRai
1882, ftubierte in SDJarburg, bereifte ®eutfplanb, ©nglanb, grantreip, Würbe 1863 9lffiftent am patpolo»
gifepeu Jnftitut ju ©erlin, 1864 9lffiftent an ber
Sangenbedfpen pirurgifpen Klinif bafelbft unb pabi»
litierte fiep 1865 alb Tojent für ©pirurgie. 1868
ging er alb ©rofeffor ber ©pirurgie unb ®ireftor ber
pirurgifepen Klini! nad) Sioftod unb 1869 in gleicher
Stellung naep ©reifbwalb. §. pat fiep fowopl burp
erperitnenteHe unb patpologifcp»miiroffopif<pe Unter»
fupungen alb aud) burd) ©infüprung neuer ficil»
ntetpoben peroorragenbe ©erbcenite um biegortfdjritte
ber ©pirurgie erworben. Tie fd)Wierige 2epre oon ber
®ipptpcritib, ben feptifpen unb ppämifcpcn ©rojeffett
pat er burd) änplreicpe ©ntbedungen bereipert, gan,;
befonberb aber bie Sepre oon ben ©elentlrantpeiten
gejörbert unb aud) ber Tperapie ein neues ©ebiet er»
öffnet, inbem er bie parenppmatöfen Karbolfäure»
Jnfettioncu bei entjünblipen 2ciben ber fm ut, ber
®rü_feit unb pauptfciplip ber ©cleitte (tumor albus)
3ucrft mit ©rfolg oerfupte. Seit 1881 gepörte er bem
beutipen9ieipStag(gortiprittbpartci) an. ©rfprieb:
»®iegormencntioidclung aut Stelctt beb ntenfplipcti
Tporaj« (Seipä. 1865); »®ie feptitcimifpcu u.ppänti»
fpen gieber« u. »Trapeotomie u. Sarpngototnie« (im
»fmnbbup ber©pirurgic« oon©iUrotp unb o.©itpn);
»Klinit bet ©elentlrantpeiten« (Seipä-1871; 2. 9lufl.
1876—78,3 ®lc.); »®ie allgemeine ©pirurgie« (baf.
1873); »Kritifp«antitritifpc SBanberungcn auf bem
©ebiet ber füngflctt ptrurgifpen Tageblitteratur« (baf.
1876); »®cr 9lrjt in feinen ©ejiepungen jur 9fatur
forfpung« (baf. 1878); »©runbriß ber ©pirurgie« (baf.
1880—82; Oon ber 3. 91ufl. an oon Soffen heraus«
gegeben; 6. 9lufL 1889—90, 2 ©be.; 7. 91ufl. beb
2. Teiles itt 3 ©bn., 1892). 9lud) rebigierte f>. 1871—
1882 mit Siide bie »®eutfpe3 eitfprift für ©pirurgie«.
.’ö u tfa b rifa tiü u , f. Siut.
.'Jutgcrcd)tigfeit, f. SScibegcreptigtcit.
iputt), f ie i n tip ÜBilpclnt Oon, beitt. ©eneral,
geb. 1717 3U Koftcwiti bei ©egau in ©apfen, geft.
7. Pini 1806, trat in bie peffifpe 9lrmee, war wäprenb
beb ©ie6enjäprigcn Krieges pannöoerfper ©eneral»
mafor unb ©pef beb Jngenieurtorpb, Würbe 1763
©ouoerneur Oon fianau unb trat 1766 in beinifpe
®ienfte über, in benen er ©eneralleutnant uub ©pef
ber 9trtitterie unb beb JngetüeurEorpS Würbe, ©eit
1772 ©eneral ber Jnfanterie, Würbe er 1781 ©pef
beb ©eneralitätbtottegiumS unb 1784 nap bem ©turj
©ulbbergb ©taatSminifter. ©r unterriptete ben Krön»
grinsen griebrip unb ben ©ringen Karl Oon Reffen»
Kaffe! in ber Kriegbtunft. J n ®änemart unb 9for=
Wegen brapte er bie geftungSwcrte in Crbnung unb
grünbete bie 9(rtilleriefpule in Kopenhagen.
im tp au b (Q ep en p au b ), bab ©ebeiube bei ber
©ruhe, in welpem SRaterialien unb ©ejäpe aufbe»
toaprt werben unb bie91rbeiter fip oerfammeln. ®ie
Uberwapung beforgt ber Suitm ann.
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£mtmorci)e( — Jütten.

©Utmorrf)Cl, f. Morchella.
©utpilje (Pileati), nach bei d)ara!teviftifd)en gönn
ißreS gruchtförperS benannte ©rappe ber Ailze (f. b.).
i&ntrcitöt, j. SBcibcgcrecbtiflteit.
©utfchlmtgc, fowicl »nie gemeine Arillenfchlange.
©utffßou, Stabt in ber djinef. AroDinzTfcßefiang,

lofigleit feines leibcnfdfaftlichert Temperaments, ©ein

j rupelofer ©inn Berfdjlug ihn 1512 nach A»Bia; bod)
I als ipm bei ber Groberung biefer ©tabt bie päpftlichcn

Schweizer fein SeßteS nahmen, trieb ihn bie Aot in
bie Aei|en ber taiferlidjen SanbStnechte (1513). Sie
| ffiunbe Bon ber Grmorbung §anS 0. ijjuttenS, eines
unter 30° 53' nörbl. Ar., naße bem ©übufer beS ©eeS ©oßneS feines Aerwanbten unb SBoplthäterS Dubwig
Taißu, inmitten einer feßr fruchtbaren ©egenb, welche ». ioutten, bureß ben Herzog Ulrich »on SSürttemberg
»iel Tßee erzeugt, fiat 100,000 Gtnto., weld)e ©eiben» (f. b.) »eranlaßte ihn zur Abfnffung »on fünf Aeben
ftoffe unb ©cfjreibfjinfel fabrizieren unb anfeßnlidten gegen ben leptern, Welche biefen fyamilicnhanbcl mit
Öanbcl treiben. Sabei A a n tfin , ein bebeutenber fchonungSlofer Schärfe aufbedten unb »ornehmlich
SOiarft für ©eibenraupeneier, unb ©teinfofilenlager. bie Ächtung beS Herzogs herbeiführten, unb eines
©utftuntpcn, trichterförmige gilje aus SBoUe jur »TtjrannengefprädiS« (»Phalarismus«), in Welchem
Anfertigung orbinärer gilzßüte; f. fjut.
er zuerft feinen 9Bat)lfpruch: »Jacta est alea« (»Sdj
$ ü tte (© üttenwert), ©ebeiube mit Aorricbtun« hnb’S gewagt«) gebrauchte. Siefe Teilnahme au bem
aen zur I)üttenmännifd)cn Aerarbcitung ber burd) ben ©d)idfal feines Aerwanbten »erföhnte feinen Aatcr
Aergbau gewonnenen ©rje auf barin enthaltene nuß» wicber mit il)m, ber mit beS ©oßneS 31ud)t aus bem
bare AietaHe. 3 utt,eiicn werben £>. auch ©ebäubc ge» Stoftcr unb feinen wiffenfdjaftlichen ©tubien fehr un»
nannt, in benett anbre Aobmaterialicn »erarbeitet Zufriebett gewefen war. Sie Angriffe »on feiten ber
Werben, 3. A. ©la§», giegel», Pechhütte :c.
Kölner Sominifancr auf Aeudpin (f. b.) erregten ¡put»
© litte (engl. Poop), ber auf §anbel8fd)iffcn ge* tenS lebenbigfte Teilnahme unb Waren bie Aeranlaf»
brciucblicbc Aufbau auf bem §interbecf, f. Sampanje. fung 3U feinem ®ebid)t »Triumplms Capnionis«,
© üttclborf, ehemaliger Aorort öon feien, gegen» welkes er Waljrfcheinlid) 1514 »erfertigte, unb Worin
WiirtigTeil beb 13. Vierter ©emeinbebezirtS, am feien» er bie geinbe ber SBiffenfchaften unb ber beginnenben
fluß unb ben ©taatSbaßnlinien ÜBien (Araterftern)* Aufllärung aufs fdjonungSlofefte angriff. ©egen ben
i). unb 98ien=Salzburg, mit hübfdfer, neuer Sirche, Anfang beS SaßreS 1516 erfchienen bie »Epistolae
Zahlreichen Aillen, großer Aicrbraucrei unb(i890) 2642 obscurorum virorum«, an 3R. DrhtinuS ©ratiuS,
Gtnm. Acliebter AergnügungSort ber ÜSiener.
Dehrer ber fchönen SBiffenfchaften zu Köln, gerichtet,
©uttett, U lrich, A itte r oon, Aorfäinpfer beS welcher feine humaniftifche Ailbung im Sienfte ber
£mmaniSmuS unb ber geiftigen Freiheit, geh. 21. April alten Scßolafti! »erwertetc. § . laS fie (er war gerabe
1488 auf bem ©tammfiß feiner gamilie, ber Aurg in Aologna) mit innigem Aeßagen unb »erfaßte eine
©tedelberg bei gulba, geft. 1523, war ber 3of)n beb Anzaßl ähnlicher Ariefe, welche fobann 1517 als 2.
AitterS U Irid) ». £>. unb ber Ottilia B. Gberitein. £>. Teil gebracht würben. Sebermann ahnte in ©. ben
warb 1499 in ba§ ©tift 31t gulba gebracht, um 3unt Aerfaffer, womöglich fogar beS 1. Teils; hoch ließ eS
©eiftlichen erzogen 3U Werben. Aber er erfanntc bie fid) bainalS nicht unb läßt fidß noch heute nur zum
SChntigfeit in ßoßen Staatsämtern unb wiffenfdhaft* Teil nachweifen. Sie »Epistolae« bilbett ein ©eiten»
liehe $efd)äftigung als bie wahre SebcnSaufgäbe eines ftüd zum »Triumphus Capnionis«; in biefem greift
jungen Abligen. €ßne Siffen feiner Gltcrn »erlieft 6 . bie ©egner beS ©umaniSmuS mit Graft unb S|5a»
er 1505 heimlich baS Klofter unb ftubierte 3U Köln, ttjoS, mit ben Alipcn beS Unwillens unb ipaffeS an,
bann 3U Grfurt Datein unb ©riedpicb an ber Ipanb in jenen belämpft er fie mit ben ÜBaffen ber ©atire,
ber Klafftler. Tort hörte er ben gelehrten Soßann entßüHt fie in ihrer ganzen barbarifdjen Däd)erlid)!eit
AßagiuS, hier im Aerein mit GrotuS AubianuS unb unb ißrer fittlid)en UnWürbigteit.
Goban ipeffe, an welche er fidf innig anfcßloß, ben
9(uS Italien lehrte § . 1517 nach Seutfdflanb z»s
¡pumaniften AiaternuS AiftoriS. Aon nachhaltigem rüd; ßier, in Augsburg, fepte ißm Saifer Aiajimilian
Ginfluß auf feine AuSbilbung Würbe jeboih erft feine ben Sorbeerlranz aufs §aupt, »erlieh ißm ben ©ol*
Actmmtfchaft mit bem Ahilofopßen äJiutianitS AufuS, benen Aing, ernannte ißn zum Sichter unb Uninerft«
ber »on bem benachbarten ©otßa aus auf bie lern» tätSrebner unb naßm ißn in feinen Schuß, gortan
begierige Sugenb GrfurtS nachhaltig einjttwirfen »er» warb ber Kampf gegen Aom unb für baS »on ber
ftanb. Au§ Diebe 3U feinem alten 2eßrer AßagiuS, Kurie auSgebcutete beutfehe Aaterlanb §uttenS auS»
ber inzwifeßen naeh granffurt a. 0 . übergefiebelt war, fchließlicße SebenSaufgahe. Auf biefer Aaßn war ber
bezog ip. 1506 biefe UniBerfität unb folgte bemfelben Gintritt in bie Sienfte beS GrzbißhofS Albredjt »on
1507 nach Dcipzig. 3 n granffurt würbe er Anita* SJfainz lein ißinberniS; benn biefer Arälat, ber be«
laureuS, unb in biefe 3eit fallen feine erften poetifchen tanntlid) ben Anlaß zu DuthcrS Angriff auf ben Ab»
Aerfnche: eine Glegie an Goban, ein Dobgebid)t auf laß gab, war innerlich über AomS ©clbgier empört
bie äßart, eine Grmaßnung jitr Tugenb. 0bWoßl unb mit §uttenS teder Kampfweife Woßl zufrieben.
noch unfertig unb oßne ftrenge SiSpofition, entbehren Siefer hatte foeben eine©d)rift beS SaurcntiuS Aatla:
biefe lateinifcßen Sifticßen niefjt beS feoßllauteS, ber »De donatione Constantini quid veri habeat«, ßer»
iputtenS fpätere ©cbidjte fo anjiehenb mad)t. Schon nuSgcgeben unb bnuiit bie weltlihe iperrfdjaft beS
1509 trieben Aeifeluft unb SBißbegierbe £>. in bie gerne, AapflcS, bem er bie Schrift Wibmete, in ihrer ©ranb»
©ar weehfelBoH finb feine ©cßidfale in ben näehften läge angegriffen. Äachbemerwährenb beS Augsburger
fahren; oft ift er »on allen ÜRittcln entblößt unb muß AeicßbtagS , ben er 1518 im ©efolge beS Grzbißhofb
»on Aewunberern feines Talents Unterftüßungen an» j befudßte, in feiner ©cßrift »Ad principes germanos
nehmen, fo in ©reifswalb, in Aoftoei unb SSien. Sod) ut bellum Turcis inferant exhortatoria« ber beut»
Sanlbarteit ift nid)t feine Tugenb; als ©oßn ber fDlu» fcßeit Antion ein Ailb ißrer 3errifienßeit »or Augen
fen glaubt er Anfprud) auf bie ÜBohltßaten ber Segü* gefüßrt unb fie 3ur Ginigteit unb z»w gemcinfamen
terten 3U haben, unb wo fidj biefe allzu iarg erweifen, Kampf gegen ben ©laubenSfeinb ermahnt hatte, »er»
geißelt er fie, wie bie gnntilie Döß in ©reifswalb, mit ließ er, beS IpoflcbenS mübe (er geißelte es barnalS
ber ganzen Schärfe feines SSißcS unb ber AücffidjtS» j in einem Sialog), ben Sieuft beS föiainzer GrzbifcßofS
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unb ging naß Sdpoaben, mo er (iß an beitt gelbjug I glüßtlingbereitmitttgciite3 uflußt, boß er fanb einen
gegen ö er3°9 lllrtcf) beteiligte (1519). H- trat jetjt gebroßenen SJtann. jahrelang hatte .Sputtens 5vcuer=
einerfeitg grans b. ©idingen, ber bic politifße SBiebeu* geift gegen bie nerßeerenbe Srantßeit (Sppßilig) an»
gebürt 35eutfßlanbg anftrebte, näßer, anberfeitg bent aefäntpft, melße Slugfßmeifttngen bent heißblütigen
großen ©eformator gutßer. 3 n mehreren ©efpräßen, SSüngling 3uge3ogen patten. Qeßt errang bie Srant»
unter benen ber »©abigeug, ober bie röntifße 2 )rei= | ßcit boß ben Sieg unb ließ fiep nißt bürß bic Heil»
faltigfeit« bag bebeutcnbfte i)'t, beefte ber geniale SJtanit i traft ber marnten ¡Duetten auf palten, melße H- in
bagttnermeßliße materielle unb moralifßeUttßeil auf, I SSfäferg auffußte. 3 IBmglig ntilbe unb fefte Httnb
bog oon Storn aug feit langem fßon über Seutfßlanb mattete auß ferner über beitt unglüdlißen SKanit: er
ßereitigcbroßen. Spier jeigtey., baß er tutt Sied)t feinen ermirtte ißnt bei einem ßeilEunbtgen unb moßlgefinn»
SSaßlfpruß führte; biefc S ß rift mar ein fflfanifeft ten ©eiftlißen Slufnaßme auf ¿er gnfel llfnau im
gegen Sfont, ein miirbigeg ©citenftüd ber gemaltigen | 3 üricßer ©ee. Wenige Slionate naß ©idingeng trau»
©ßriften, bie gutßer menige SKoitate fpätcr © u n i■rigettt Untergang maßte ein fßnetter Slob beit geibeit
1520) in bie SBelt fanbte. SSdh faßt gleicher ©ebeutung beg grettnbeg ein ©ttbe (in ben legten 5Cagen beg
mie ber »©abigeug«, aber noch üollenbeter inbergornt Sluguftg ober Slnfang ©eptember 1523). ®ie Sbee,
roaren »®ie Slnfßattenben«; aud) hier fehlte eg nißt an für bie allein H- gelebt patte, Seutfßlanb 3ugleiß
Spottreben über ben hochmütigen ttlerug (fein Sieprä» tirßliß unb politifß neu 311 geftalten, ging mit ißm
fentant iftEajetan), aber bieHfluptfaßemaremeSßil j 3U ©rabe. Seine SBertc ßat sulegt SBöding ßeraug»
¿eruitg ber beutfdjen 3uftänbe, mie fie bent Sonnen» j gegeben (geip3. 1859—62, 5 Sbe., mit 2 Supplement»
gott Bon feinem erhöhten ©tanbpunft aug erfßienen. J biinben); ein ®er3eißnig ber Sdtrifteit Hutteng ent»
3>n einer ©orrebe, mit melßer H- eine Sammlung Bon ßältSödingg »Index bibliographicus Huttenianus«
©enbfßreiben aug bent 14. Saßrß. einleitete, marnte j (baf. 1858). ®ie ©efpräße finb überfegt uitb erläu»
er bie Station Bor ben fßriftftettemben ©ßnteißlem tert Bon Strauß (geipj. 1860). 1889 mürbe H- unb
unb munterte fie jutn Stampfe für bie ©eiftegfreißeit ©idingen ein großeg ®entntal (Bon ©auer) auf ber
©bernburg errißtet. ©gl. ®. S tr a u ß , lllriß oottH.
auf (»De schismate extinguendo etc.«, 1520).
Um ber guten ©neße noß größere ©ienfte ju lei» (4. Slttfl., ©onn 1878, 2 ©be.); © s a m a tö lg ti, Ü.
ften, begab (iß H- im Sommer 1520 an ben Hof beg B. Hutteng beutfße Sßriften (Straßb. 1891); ©olfg»
©räßeräogg 3erbinanb ttad) ben Siieberlanben, mo fßriften Bon gange (©ütergl. 1888), Sfcißenbaß (2.
man barnalg bie Sütiunft beg neuen Kaiferg, Karlg V., [ Stuft., geipj. 1888), ©ßott (Hatte 1890) u. a. — 35ie
ermartete. Slber halb feßrte er auf ben 3tat beforgter {ße^enßafte ©erfönlid)feit Hutteng übte übrigeng auß
ifreunbe nad) ber Heimat jurücf, benn in Siout hatten auf bie neuere ®ißtung eine mäßtige Slnsießungg»
feine Pfeile nur ju gut getroffen, unb beg ©apfteg [ traft. 3 tt epifßer gorttt mürbe fein geben beßanbelt
3faße ließ nicht lange auf fiep märten. 2eo X. for» Bon ©rnft b . ©runnom in bem Sioman »Ulriß b . H-«
berte ben ©rsbifßof Sllbrecßt auf, bie greßßeit ber 2ä» | (geips- 1843), Bon Sl. ©. größliß in beit ©efängen
fterer, unter benen fein Wiener H. ber fßlimmfte fei, \ »Ulriß B-H-« (3üriß 1845),non©ßlönbaß in einem
3u süchtigen, Hutteng geben mar bebroßt, bod) fanb glcißnamigen ©pog (S e il 1862), am Bortrefflißften
er einftmeilen fißere 3 uflußt auf ber ©bernburg bei Bon S. g- SRcper in ber lhrifß«cpifßcn iiß tu n g
rtianj b . ©idingen. ©on ßier aug neröffentlidpe er j »Hutteng legte Sage« (geipj. 1871). 3um öelben
ein ©enbfßreiben an bie ®euticßen aller Stäube, moritt1 eineg ®rantag ittacßten ißn Sf. ©ottfßall, H- Softer,
er bic römifeßen Slnfdpägc gegen ißtt aufbedte unb ©. gogatt, S. Siiffel unb Sl. ©erger.
feine Schriften nerteibigte. Stoch 311 ©übe b. 3 . (1520)
J ü tt e n (g a g e rß ü ttc n ), Untertunftgräume für
begann er beutfß 3U feßreiben; bic erfte Schrift in ber | ©olbaten, melße in Ermangelung Bon 3 eltcn unb
SJtutterfprnd)e ift bie »Klag Bnb oormanung gegen! Saraden angelegt rnerben. ®a fie meift 3itnt S ß u g
ben itbertnäffigen gemalt beg ©apftg«. ©r mollte auf gegen Kälte bienen, focrßaltcn fie auf einem niebrigcit,
alle ®ßid)tcn beg beutfßen ©olteg mitten unb ber» ftäutmigen ©eriift eine ftarfe ©ebedung aug allen
ßüteu, baß ber ungelehrte Stifter unb '-Bürger feine1 Slrten fßleßterSSärmeleiter unb fo menig mie mögliß
Schriften nur aug ben entftcUenbcnSerißtcn bcr©faf» äöß'nungcn naß außen. 2 >ie in Seutfßlanb erprob»
fen fennen lerne. SerSSormfer Steißgtag, bie ©eforg» j ten gagerßüttcn finb nur ©troßßütten uitb ber gönn
ttig für gutßerg geben unb ben Singgang ber guten itaß tonifße, SJiartifen» unb Bieredige H- ®ei ben
©aeße riefen eine maßre glut Bott ©ßmnßfßriften gegen © rb ß ü tte n mirb ber ©oben 0 ,7 5 — 1 m tief augge»
bie Stömlinge, Bor allen gegen ben gegaten Slleatt» ßoben unb über ber®rube ber ¡Oberbau errißtet. $er«
ber, aug Hutteng geber ßernor; er leitete fie burß artige H- Silben in ©übrußtanb, ©ulgarien, Siuntä»
ein ©enbfßreiben an Kaifer Sari ein, in melßetn er nien bie ftänbige Untertunft ber ganbberooßner, uitb
ben jugenblißen SJtonarcßen Bor feinen fcßlitttuten bic ruffifße Slnitee ßat mit benfelbcn im Sriiittriegc
geiftlißen Statgebent marnte. ®oß Sari naßm bag unb fpätcr auß int griebett feßr günftige Sicfultatc
Schreiben ungnäbig auf unb änberte feine Haftung erhielt, mäßrenb bie Slnmcnbttng in anbent Slrnteen
gegen gutßer attß bann nicht, alg ißn ö. in einem Bollftänbig ntißglüdte. 3!aß ben beutfßen ©erfußen
sroeiten ntilber 3U ftintnten Berfußte. gutßerg ©er» non 1886 ift bie ©enugung non ©rbßütten nur im
urteilung Berfeßte H* in bie größte ©ntrüftung. Slber äußerften Sfotfatt sutäffig.
Bergebeng bemühte er fiß, einen ©unb ber Siittcr unb
.§iittcn, fßlneiser. Stiolfenturort, f. §oßroßnen.
Stabte ßcrbeijufitßrcn; ©idingen braßte 3mar 1522
•Spiittcuamt, f. ©ergbeamte uitb Hüttenarbeiter.
einen S3unb ber rßeinifßeit Sfitterfßaft 31t ftanbe, bod)
.'Otittcnarbeitcv, bie auf Hüttenmerten (f. Hütte)
fein Qug gegen ben ©rsbifcßof non Syrier mißlang. befßäftigten Slrbeiter. Ser ben Hüttenbetrieb teitenbe
H- ßatte, im gatt er in bieHänbc Bon Sidingettg gein» Seamte ßeißt H ü tte n m eifte r ober H ü ttcn o cr»
ben geriet, bagSßlimmfte 3Ubefürßten unb floß naß m a tte r, ber SJeßnunggfüßrer beg SBerfeg gercößn»
Safel, mo ißtn fein langjähriger 'Utitftreitcr ©ragmug, [liß H fltte n fd jre ib e r, melße ©earntc unter einem
3u roeißmütig für jene eiferne 3eit, bie Slufnaßme ] H ü ttc n ra itc r,H ü tte n in fp e tto r,H ü tte n b ire t»
Bcrfagte; 3«intcglt bagegett gemäßrte bem mittellofen 110r ober einem H ii 11c 11 a tu t ftcßeit. Sgl. Sergbeamte.
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igüttenberg — .£)ütteurniter.

.'Mittenberg, SWarltflecfen in tarnten, PesirtähSt. Peit, 796 m ü. P i., am guß beb Jpüttenberger
»©rsbergb«, nn ber ©örtfdßg u. ber ©taatäbnbnli'nie
Saun§borf»ip., mit asso) 962 (alb ©emeinbe 2593)
©inro. ip- ift berühmt burd) feine reichen, mit grofj»
artigen görbcranlagen »erlegenen ©ifenfteingrubcn,
menge fdjon non ben Sielten unb ben SRömem abge»
baut mürben unb gegenroärtig im Pcfig ber Alpinen
PiontangefeEfdjaft finb (1892 mürben mit 587 Ar»
beitem 92,860 Sion, ©ifenerj ptobujiert). Page babei
bagPeffemerroerf 3 u S>ef t(Probuftion 1892:13,145
Son. 93effemermetnE).
ö ü tten b ö b cn (ital. Fondi delle capanne), in
Cberitalien nacbgeroiefene gunbftätten, bie als gufe»
höben ehemaliger, jum Seil unter bem 9ii»eau bei
©rbbobeng gelegener t>orgefcf)icE)tlicf)er ¡püttenmognun»
gen, bej. alb 3ieftc »orge'fd)id)tlid)er Sorffdjaften auf»
äufaffen finb. Sie Shüturfdpchtcn ber £>. enthalten
aub Sbtocgen gefertigte Pabeüt, Pruchftüde »on Sieib»
fteinen(ipanbmühleh'?), geuerfteinajte, fteinerne Plef»
fer unb Pfriemen fomie Scherben non 311m Seil fdjön
»crsiertenSgongefäfsen, bagegen teinerlciPietaEgegen»
ftanbe. Sic ¡p. finb roagrfdietnlid) älter alb bie Serra»
utaren Dberitalienb unb bie Pfahlbauten ber Scbroeij.
Sieben ber 3agb hat bie Picl)3ud)t ben Peroobnem ber
.Sp.jumUnterhalt gebient; and) bie Anfänge bei Ader»
baueg mären benfelben mahrfcbeinlich betannt.
.'Mittcnbircltor, f. Pergbeamte unb Hüttenarbeiter.
.'MittenfabvilatC, f. Hüttenfunbe.
.'Mittcnfeft, f. Sau61)üttenfeft.
.'Mitteuglaeß in ber Piaffe gefärbte ©labtafcln im
©egenfag 31t bemnur auf ber0 berfläd)e gefärbten ©lab.
.'Mittenbeim, Sorf im beutfegen Pejirt Unter»
clfaß, Streik (xrftein, Danton Penfelb, an ber 311, hat
eine fath- Pfarrfirdfe, eine (reftaurierte) ilapeüe aub
bem 16. Saht'h-- Paumroottfpinnerei unb »ÜBeberei,
Sabatbbau unb 0890) 1975 meift latg. ©inroogner.
•ftüttengunbert, f. Hunbert.
$tittcninfpcttOV, f. Pergbeantte unb Hüttenarbeiter.
SMittenlatje, auf ¿üttenmerfen »ortommenbe d;ro=
nifdjc PleiDergiftung (f. b.).
ipüttentunbe, bie Sehre Bon ben miffcnidtaftlidien
©runbfägen, auf melihcn bie Abfcgeibung ber nug»
baren PietaEe au» ihren ©rjcit im großen, in £>üt =
te n m crlen , feltener burd) tnechnnifche alb burd)
d)cmifd)e Projcffc (£>ü tten p ro seffe) beruht. Pnlb
nimmt man !p. unb Pi c t a 11u r g i e für ibentifd), halb
»erfleht man unter (egterer im meiternSinne bieSegre
»on ber PietaEgeroinnung überhaupt unb siegt auch
bie Aufbereitungbfunbe mit in ihr ©ebiet; halb meift
man bcrPietaEurgie im engern Sinne nur ben tgeorc»
tifepen Seil, ber ip- mehr ben praftifdfen Seil beb !püt»
tenmefenb, b. h- ber ©eiaratlfeit afler jur Anlage unb
tum Setrieb »on ipütten erforberlicgen fienntniffe, 3U.
Pian teilt bie Sp. gemöhnlich in einen aEgemeinen unb
einen fpejieEen Seil. Ser aEgenteine Seil hnnbelt
»on ben befonberb ben Jpüttenmann intereffierenben
cpemifchcn unb phüftfalifchen ©igenfdjaften ber Pie»
taEe unb ihrer Peroinbungen; »on ben ipüttenpro»
seffen (trodne unb naffe Projeffe, je nadibem bie
cpemifchen Peaftionen burch SBärme ober burch Pe=
hanblung ber Subftanjen mit glüffigfeiten I>erbeige«
führt merbeit, 3. 93. erfternfaüb Diöftcn, S interen,
Sublintieren, SeftiEieren tc., legternfaflb Auflöfen,
gäEen, Amalgamieren rc.); »on ben sur ¡perDorbrin»
gung biefer Peattionen erforberlidfen P ia te r ia lie n
(©qe, 3ufdjtäge, Prennmaterialicn ¡c.)unbipütten»
a p p a ra te n unb sroar ipauptapparaten (Cfen, Söfe»

gefäfse, Spnamomafchinen ¡c.) u. tpilfäapparatcn (®c=
bläfe, SBinberhipunggapparate tc.); enblid) »on ben
ip ü tte n p ro b u tte n , roelcpe aub beit Proseffen her»
uorgehen unb fein tonnen: © butte, bie aud ben ©r»
3en bargefteEten Sio()metaEe (Snpfer, Slci, Silber ic.);
S > ü tten fab ritate, ald bDiii’elsmnre absugebenbe
rufammengefegte Subftaujen, mclcbe alb foldie in ben
©Qen nicht präepiftieren, fonbern mährenb ber Per»
hüttung berfelben burch Pereinigung mehrerer Pe»,
ftanbteile entftanben finb Opartblei, Siealgar rc.); 3 1» i»
f djenprobuf tc, bei ipüttenpro3effen eutftanbene 3U»
fammengeiegte Subftansen, roelcpe nicht tedpufch nug»
bar, alfo feine ¡po»bel8roare finb unb bei großerm
PietnEgegalt entmeber für fid) ober gemeinfchaftlich
mit ©r3en mciter »erarbeitet roerben (Scgmarstüpfer,
ÜBerfblei, Sccpe obec8teine,Speiicn,reid)cSd)tadeiuc.),
ober bei nur geringem, mit Porteil nicht mehr aud3u»
3iel)enbent PietaEgehalt als ip iitte n a b fä lle meg»
gcroorfen merben (arme Schladen, ©ifenfaucn, manche
Cfenbrüdie :c.). Ser fpesieEe Seil ber £>., melcpcn
man mol)l in bie P icta ll» unb © ifen h ü tten tu n b e
3crfaflen läßt, umfaßt bie Sehre »on ber hüttenmän»
nifd)cn ©eminnung ber einseinen PZetaEe unter be»
fonberer Perüdfichtigung ber ba3u erforbcrlichen Pta»
terialien, Slpparateunb ber auf ben ucrfdiiebcncn.'püt»
tenmerten »orfontmenben Slbroeichungcn.
Sie ©eminnung ber Pietatle begann bereits in »or»
flcfcf)id)t(icher 3 cti» mn» fannte im Slltertum ©olb,
Silber, Tupfer, 3inn, Plei, ©ifen, ¡Quedfilber unb
lernte Slrfen, Sintimon, iüismut, 3<nt tennen, be»
»or Slgricola in feinem 3Berf »De re metalliea«
(1530) bie erfte miffenfdmftlidjc 3ufammenfteEung
ber auf PtetaEgeminnung besüglicgcn ©runbfäge gab.
Sie ©ntmidclung ber Pietallurgie al§ 9Biffenfd)aft
fäEt »oEftänbig in ba» 19. 3af)rt)., ba fie erft burd)
bie ©rtenntniä beä Pcrbreunungbproteffe» ermöglicht
mürbe. Seitbem hat bie PietaEurgie bie miffenfehaft»
liehe ©rtlärung ber bibhet nur burch bie Erfahrung
betannten Shatfacpen geroonnen unb auf ©runb bie»
fer ©rfenntniä bie großartigften gortfehritte gemacht.
Sie neuefie ©ntmidelung tnüpft fid) an bie ©infül)»
rung ber Spnnmomafdpne, beren ©rfinbung bie ctef»
trolptifcheSarftcflung »onPietallen ermöglichte. Pgl.
S d) c e r e r , Sehrbud) ber PietaEurgie (Praunfchro.
1848- 53, 2 Pbe.; unoollcnbet); p iattn er» 9 iid )»
ter, Porlefungcn über allgemeine ,p. (Jrciberg 1860
—63, 2 Pbe.); 9ii»ot, Principes généraux du trai
tement des minerais métalliques (2. 91ufl., Par.
1872 ; beutfd) »on .Hartmann, Pauntb. 1860) ; P c r ct),
PietaEurgie (beutfd) »on ttnapp, ÜBebbing unb Miaut
meisberg, Praunfchro. 1862—88,4 Pbe. unb 2 Sup»
plentente); S t ö ß e l , PietaEurgie (baf. 1863— 86);
S e rt: S>«nbbud)bermetnEurgifdhcn!p.(2.9lufl.,Scips1861—65, 4 Pbe.), ©runbriß ber aEgemeinen £ . (2.
9lufl., _baf. 1879), ©runbriß ber PietaEf)üttentünbe
(2 . 9(uE., baf. 1880) unb ber ©ifenhüttentunbe (baf.
1875); S ü r r e , PEgemeine H. (baf. 1877); P al»
1i n g , Sie PietaEhüttentunbe (Perl. 1885) ; P e d e r t,
Seitfaben 3m ©ifenhüttentunbe (baf. 1885); Schna»
bei, Sehrbuch ber aEgemeinen ip. (baf. 1890); S er»
felbe, Hanbbud) ber PietaEhüttentunbe (baf. 1894);
g r a n g rt. S a n itc n b e rg , .t)üttenmännifd)eS SBör»
terbud) (Seips- 1882).
©iittenmciftcv, f. Hüttenarbeiter.
.S>iittennid)t, f. Hüttenrauch^üttenprobutte | .
■'püttcuproscfic j f. Hüttentunbe.
.'Hiittenraiter, f. Hüttenarbeiter.

Sjüttenraum .

iöüttettraud) (Ipüttenniftt, @idE(tfiaub, Ofen*
ra u ft), aus ¡öüttenapparatcn burft bett ©ebläferoinb
ober Suftzug fternuSgetriebctte ftaubförmige Srz« unb
$oftlenteild)en, s2lfd»e tc. ober in ®aS« ober Sampf«
form entroeiftenbe ©ubftanjen, »elfte naft ber Ver«
bid)tung beS ftdmbenfierbaren ein gelbes, tätliches,
feltener griinlicfteS zartes Vuloer (g I u g ft a u b, g 1u g«
geftiibbe) abfeßen. Ser !p. innn bentnaft alle in
ber Dfenbefftidung enthaltenen Veftanb teile, Crftbe,
Säuren, ¡DJetalie, ©ulfibe, Salze, Softie enthalten, er
tann zu beträchtlichen äRetaüocrluften führen unb auf
äJicnfdEjen unb ¡Jücrc foroic auf bie benachbarte Vege«
tation feftr fftäblift eintnirfen, fo baß bie 2>üttenbe=
fißer oft beträchtliche Sntfftäbigungen für bie Ver«
loüftung frember Öder jaftlen müffen. Von ben Ve=
ftanbteilen beS ¡RauftcS fommen bie p u lo e rfö r«
migen Subftanzcn roie jeber anbre ©taub, roenn fie
aber »afferfreie fftroefelfaure ©alje enthalten, aud)
burft äßenbe SBirfung in Vetraftt, inbent biefe ©alje
unter Sinroirfung oon Siebet unb Sau fonzentrierte
Salzlöfungcn geben. 3 UC Vuffangung biefeS eigent«
licften glugftaiibcS bcititßt man g lu g fta u b ta n t«
rnern, mit ©djeibemänben oerfeftene unb mit einem
Sftomfteitt oerbmtbene ummauerte, umfangreiche
¡Raunte, in bencnbieSeiftroinbigfeitbeSbcnglugftaub
mit fift füftrenben ©aSftrontS »erringert unb erfterer
namentlich burd) bie ein £>inbernis abgebenben Sfteibc«
mänbe jum Vbiaß gebracht twirb. SaS fübfcßctt beS
SlugftaubcS roirb roefentlid) begünftigt burd) ein
Sftftem oon Sommern, in »eldjen ber ©aSftront mit
häufiger ¡Brechung ocrtifal aufroärtS unb abroärtS
ftrcidjt; am ooHfommenften aber mirb baS Ülbfeßett
bitrd) möglicftft große Oberfläften bemirft. SJian men«
bet bc§haib©t)ftcmc attS zahlreichen fftmalcn Kanälen
an unb bängt and) Diele bünncSifettbledie ober Srabt«
bünbel in bie 3ugri<btung ber Kanäle (Sroden«
tonbenfatoren). ¡Dian läßt aber auch bon ber Sede
ber Summern SSaffer tröpfeln (Siegeninnintern)
ober leitet bie ©afe bitrch etagenförmige ¡Räume mit
fiebförntig burftbroftenent unb oon SSaffer beriefeltem
Voben. ytt einzelnen fällen, roie beim lothringer
füpparat, bient baS SBaffer nur als ©perrflüffigfeit.
Vielfach ift man inbeS oon ber naffen Sonbenfation
Zit ben einfachem trodnen Sammern ober Sandten
mit mögliftft ftoften Sffcn zurüdgegangen, inbent in
ben erftern Vorridftungen ber 3ufl leibet unb mcift
bitrd) foftfpieligc fünftlifteSRittel rnieber fterbeigeführt
toerben muß.
Sie © afe im £>. merben für bie Vegetation befon«
berS attS betn ©rttnbc fcftäblid), meil fie ficft gar nicht
ober nur unDoUfomntcn fonbettfieren laffen itnb auf
roeite Streden ftin mirten. Situ roifttigften ift bie
fchroeflige S ä u r e , melcfte oerberblid) für Pflanzen
mirb, roenn bie Suft meftr als 0,oo4 ¡Pro;. enthält unb
gleichzeitig ncbelig=feuftt ift; bei beiteritt ober bei ¡Re«
genroetter ntinbert fid) bieSSirfung bebeutenb. SRabcl«
ftblzer finb empfindlicher gegen bie Säure als 2aub«
ftölzer. Sieben fftroefliger ©äure iommt im §• aud)
S ftro e fc lfä u rc oor, bie auf ¡Pflanzen ftart äßenb
mirtt; aucft treten (iftlor, S h lo rro afferfto ff unb
fflu fifäu rc nicht feiten auf. S a fchroeflige Säure
fid) meber burd) ¡übiül)lung oerbichten, nod) burd)
SSaffer leicht abforbieren läßt, fo läßt man aus beut
¡Rauch inSrodenfonbenfationSfantmern ober Kanälen
;unnftft fflugftaub unb äRetallbämpfe ficft abfeßen
unb leitet bann bie ©afe, roenn fie nicht unter 5 Vo«
lumprozcnt, fchroeflige ©äure enthalten, in Vleifam«
ntern oott ©ftroefelfäurefabrifen, toelcftc in neuerer
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3eit zu biefent 3'oed fef)r häufig mit §üttenteerlen
oerbunben roorben finb, roährenb matt anberfeitS ¡Röft«
Öfen eingefüftrt ft«t« »elfte eine ftinreiftenb fonzen«
trierte, b. ft. nicht zu ftart mit Suft oerbünnte, fftroef«
lige ©äure liefern, ipat man eS aber mit an jftroef«
liger ©äure ärmern ©afen zu tftun, fo benußt man
biefelbett zum Sluftöfen oon ojpbifften Supfererzen
unb sülautier;en, zur ©ntpftoSphorung oon Sifen«
erzen ic. _93ietet fift hierzu leine ©elegenfteit, fo muß
bie fchroeflige Säure auf anbre SSeife fonbenfiert roer«
ben, ba gefeßlid) nur _0,005Volumprozent in ben abzie«
ftenben ©afen zuläffig finb. ¡Dian baut Stürme, in
»elften bie ©afe auffteigen, roäftrenb Saltmilft, zu
Stopfen oerteilt, roie ein ¡Regen herabriefelt, ©eftr
borteitftaft ift ein Sotsturm, in »elften bie ©afe ttn«
ten eintreteit, roäftrenb ©cftroefelfäure oon 50° barin
fternbrinnt. ¡pier roirb namentlich auft bie ber fftroef»
ligen ©äure in ber ¡Regel beigemengte ©cftroefelfäure
gut abforbiert unb bnburft ein erheblicher ©eroinn er«
Zielt. Sie fäurearmen ©afe tann man fftließlift noft
burft einen Saltturm leiten. Sin nnbrerülbiorptions«
apparat ift mit feuftten Sifettabfätlen gefüllt unb lie«
fert eine Sifenoitriollöfttng. Sine feftr ooüftänbige
iübforption erreicht man burft mehrere ntiteinanber
oerbunbene Saften, in »elften Saltmilft burft eine
rotierenbe glügelroeHe ftaubartig oerteilt roirb. Sin
angefeuftteteS ©emenge oon 3i*>toyhb unb bafifft
fdjtoefelfaurem 3 » l abforbiert fftroefligc ©äure fehr
ettergifft unb roirb burft ©lüften mit Sohle itt DJiuf«
feltt loicber in ben urfprüngjiften 3uftaitb zurüd
geführt, roäftrenb fftroefligc ©äure entroeiftt, bie in
iölcitamntern geleitet roerben tann. y n Ülffinierroert«
ftätten entroeiftt au§ ben ¡ilpparnten ein ©etttenge Oon
fdpocfligcr ©äure, Suft tt. ticbclartig oerteilter Sfttoe«
felfänre. Seitet man bieS burft ein Dielfaft fein burft«
löftcrteS ¡Rohr in SSaffer, »elftes Supferpuloer enthält,
fo erfolgt unter Vilbung Don Supferoitriot eine feftr
Oollftänbigc Slbforptioit. Seßtere ftält unter ber Sin«
roirtung beS Vitriols auft noft naft ber Söfung beS
SupferS an, inbent baS ©alz unter beftänbiger ¡Rcbttf«
tion burft bie fftroeflige Säure u. Crftbation burft bie
Suft ben ©auerftoff auf bie fftroeflige ©äure überträgt.
®em i). fftließen ficft bie fauren, aus Sftlorroaffer«
ftoff befteftenben ©afe an, »elfte auS ©obnfnbritcn
entroeiften. $ e r Sftlorroafferftoff entfteftt ftier bei ber
lltttroanblung beSSioftfalzeS in fftroefelfattreS ¡Ratrott
ttttb roirb felbft bei öttroenbung ber finnreiftften Son*
bcnfationSoorrifttungen nid)t oollftänbig oerbifttet.
®urft bie Sftlortaltfabrifalion tuirb bie Umgebung
ber ©obafabriten mit Sftlor Derunrcinigt, unb fo
fftließen fift ttoeb manche attbre gabrifett bett ¡pütten«
roerten an. ¡über auch in großen, inbuftriereiften
Stabten, ftanptfäftlift roo Steintoftle gebrannt roirb,
entroeiftt üicl fftroeflige ©äure in bie Suft unb orp«
biert ficft teilroeife zu ©cftroefelfäure. 1 ¡Heilt, cbm Suft
enthält in ÜRanftefter 2518 g ©ftroefelfäure, »elfte
befonberS oerberblift roirft, roenn fie, Don Siebet unb
Üau aufgenontmen, auf bie ¡Pflanzen gelangt. Snt«
ftält ¡Regenroaffer in 1 SRiE. Seilen 10 ¡Seile ©äure,
roie in SRanftefter, fo ftört bie Vegetation überhaupt
fo gut roie ganz auf- ®gl. V ro d ttta n n , ®ie metal«
lurgifften Siranffteiten beS 0berftarzcS(Ofterobe 1851);
g re tjta g S ©utaftten über ben ¡DfanSfelber (SiSleb.
1870) unb über ben greiberger £>• (leßtereS im grei«
berger yaftrbuft 1873 unb 1875); Vappenftcittt,
¡pnnbbuft ber ©anitätSpolßei (2. Vufl., Verl. 1868
—70,2Sbe.); g e r in g , ®ie Verbifttung bes.'püttett«
raufteS (©tuttg. 1888); © ftro e b e rtt. ¡Rcuß, Sie
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Vcfcßäbigung her Vegetation burdj V aueß (Verl. 1883);
Dteufj, SRancßbefcßäbigung (Wostar 1893).
$ftttetrceife (C am pagne), bie Sauer bcs un=
unterbrochenen Vetriebg eineg ©cßmelsofeng.
ö ü tte n fä n g e r (D totbruftbogel, V lau fän *
ger, Sialia sialis L.), ein Vogel aus ber gamilie ber
©eßmäßer, oott ber Wröße beg Steinfcßmäßerg, auf
ber Oberfette uttramarinßlau, auf ber Unterfeite fcßött
roftbraitn, am Vaud), Vfter, unter beit Scßman3« unb
glügelbedett weiß, bie ©eßwingen innen ifabeHweiB
gcranbet, gegen bie ©pißc icßmär.gicß. Ser § . bc=
Woßnt bag öftlidjeVorbamerifa big jum Selfeugebirge
unb gebt im VSinter big 'JJierito unb tUiittclamcrita.
©r belebt alte SBalbungen, ¿aine, Warten, Weböfte
unb felbft bie ©traßen oerfeßräreießer ©täbte, näßrt
fielt Oon Kerbtieren, grüdjten unb Sämereien, triftet
in Vaumlöcßern, Saften tc. unb legt 4 6 blaßblaue
©ier, welche bag Vtcibctjcn allein augbrütet, mäbrenb
bag Vtänncßen leßtereg füttert. 3m Saufe beg Som»
nterg roerben jtoet, aud) brei Vtuten gemacht. S er ip.
ift wegen feineg funftlofen, aber flangoollen Wefangeg
fefjr beliebt, tir erfeßeint and) bei ung regelmäßig auf
bent Vogelmarft, Ijält fid) in ber Wefangenfcßaft uor=
trefflich unb feßreitet aud) jur gortpflansung.
tp iittc n fd jm b er, f. Hüttenarbeiter.
J&üttenfcßulen, f. SBtetaUütbitftriefcljiilen.
.'öiittcnfobfc, ber natürlidie ober mit § 0(3, ©tein
ober Sifeitplatten belegte gußboben eineg ipüttemoerfs.
•Vciittcitneruialter, f. Hüttenarbeiter.
JöiittenUtnrbein, ber bent Vergioarbcin (f. b.)
nebengeorbnete Vcarnte, tocld)cr bie 3 ntereffen ber
¡piitte wnßrnintmt.
tenittentuerf, f. Hütte.
©üttcn^tnS, bie Vergütung, Welcße einem Jütten»
befißer (^üttenßernt) für bie Venußtmg feiner £>üt=
tenmerte 3unt Verarbeiten freinbcr ©r3e bejablt wirb.
iöuttcr, S eo n ß arb , eifriger Vertreter ber lutber.
Drtßobojie, geb. 1563 in Vellingen bei Ulm, trat
1594 in 3 « ta alg Sojent auf. 1596 atg Vcofcffor
ber Xßeologie nach SSittenberg berufen, loirftc er ba«
felbft big 31t feinem Xobc 23. Ölt. 1616. Sein »Compendium locorum theologicorum ex script.is sacris
et libro concordiae collectum« (Söittenb. 1610 u. ö.)
foüte bie »Loci« Viclnncßtßong erfeßen unb beßaup»
tete lange faft unangefochten feinen SRttf. Vicßt min«
ber torrett lutberifcb ift bie »Concordia concors, sive
de origine et progressuFormulae Concordiae ecclesiarum Augustanae Confessionis« (SBittenß. 1614).
S a £>. alg Vepräfentant ber ftrengen Sßmbolgläubigteit gilt, fo betitelte S. V. ipafe feine Sarftellung ber
altlutßerifcßen Sogmatit: »Hutterus redivivus«.
t&uttott (ipi. tjött’n), 1) 3 n nt e g, Weolog, geb. 3.3uni
1726 in ©binburg, geft. bafelbft 26. 2D2ärj 1797, ftu«
biertc in ©binburg unb in Seiben Vicbi.gn unb lebte
nach 1749 auf feinem Smtbgut in Vertoidfbire unb
fßäter in ©binburg. ¡p. ift ber eigentlidje Wrünber
ber ßtutoniftifeben 2 d)ule, tuelcße ber iperrfeßaft ber
neßtuniftifeßen SeßrcSBernerg befonberg feit betnVuf»
treten S.D. Vucßg ein ©nbe maeßte. )p. Wieg bie Surcß»
brüeße getoiffer Wefteine Oon uittenßer tßatfäcßlid) unb
unbeftreitbar nad), Wobei er ftcE) ßinficßtlicß beg Wranitg
auf bie 1785 in ben Wrntnßiang gemadbten, ebcnfallg
unanfechtbaren Veobacßtungen ftüßte. ©ein SBerf
»Theory of the earth« (©btnb. 1796, 2 Vbe.) ging
¿War jur $eit wenig beachtet norüber; boeß wirtten
feine ©cßüler Vtnßfair (beffen »Explication of the
Huttonian theory« 1802 erfeßien) unb ber ©jperi*
mentator IpaU unabläffig fort, big bureß 2. 0. Vitcß

ber oben bejeießnete UinfcßWung in ben Vnfidjten ein»
trat. Jp.fcßriebnocb: »Considerations on the nature,
quality and distinctions of coal and culm« (1777);
»On the philosophy of light, heat and fire« (1794).
2) ©ß « r l e §, äRatßematifer, geb. 14. Vug. 1737
in Vcwcaftlc upon Xßtte, geft. 27. 3nn. 1823 in Son«
bon, arbeitete fief) alg Vutobibatt empor, erwarb fid)
bureß eine ©cßrift über ben Vrüdenbnu 1772 einen
Vameit, war 1772—1807 Vrofcffor ber äJtatßemati!
an ber üRilitäralabemie in 9Boolmidj, fßäter ©jarni«
nator am SoUegiutn ber ©nglifdj=Dftinbifcßen Koni«
ßanie ju Vbigcombe, auch eine 3 eitlnng ©elrctär ber
tbniglicßen Societal 311 Sonbon. £>. ßat fieß nament«
ließ um bie Verbefferung beg Vrtitlerie« unb Wcnie«
Wcfeng oerbient geinacßt; aueß maeßte er mit SJtag«
lelßtte 1774—76 am Verg ©ßeßailien in Vcttbißirc
Veo6acßtungen, bureß welcße junt erftenmal mittclg
ber Vblcntung beg Vcttbelg bie mittlere Sicßtigteit ber
©rbe beftimmt Würbe.
iK)UtUttgggcrcrf)tigfcit, f. SBeibecierecßtigfeit.
© ußclbrot (ipußcl=, V irneitw cden), fübbeut«
feßeg 2Beißnad)tggebäct aug 9ioggenmeßltcig mit 3er»
feßnitteneu getrodneten Virncn u. Vflauttten(ip u ß e 1n),
OJcanbelit, Vofinen unb Wewürj.
i&ußlcr, S a r a ß , Scßriftftellcrin, f. ftaitty
.^utjuefer, f. 8uder.
H u x l., bei naturwiifcnicßaftl. Vatttcn Vbtürjung
für Sß. 2>- 2>«Sltß (f. b.).
öuglct) <fpr. fiotfsto, X ß 0ttt a § 6 c tt r t), Vatitrfor»
fdjer, geb. 4. SJiai 1825 in ©ating bei Sonbon, ftu=
bierte SDiebijin in Sonbon unb begleitete 1846 — 50
ben Kapitän Cwcn Stautet) auf einer ©rpebitton nad)
ben Wewäffem ber öftlicßen unb nörblicßen Küften
Vuftralieng. 1855 Würbe er Vtofeffor ber Vaturgefeßießte an ber lönigl. Vergfcßule in Sonbon, füiit«
glieb beg Royal College of Science tn Soittß Senfing=
ton, beffen Setmt er ttoeß ift, unb Vrofeffor ber Vßß*
fiologie ntt ber Voßnl 3 wtitution, 1862 — 69 Vro
feffor ber oergleicßcnben Vnatontie unb Vßßfiologic
am Royal College of Surgeons in Sonbon unb er»
ßielt bnmit bie Sirettion ber öon Runter gegrünbeten
unb ttaeß ißtn benannten Sammlung. 1864 -66 mar
er äliitglicb ber föniglidjcn gifcßercitommiffion, 1868
-72 Viitglieb beg Sonboner ©cßulratg, 1881— 85
3nfßeltor ber Sacßgfängcrei, 1884 — 85 Vl'üfibcnt
ber Voßal Socictt), unb 1892 Würbe er puit sl)iit=
glieb beg Weßeinten Vateg ernannt, gür Stußleßg
ganje Wiffcnfcßaftlidje Siicßtung war jene »ierjäßrige
Steife auf einem betreffs ber niebern Klaffen ber wir«
bellofen Xiere nod) feßr wenig unterfud)ten ÜJcccr Oon
nuBerorbcntlidjer Vebeutung. ©r veröffentlichte 1849
einen Vuffaß über bie Vnatomie uttb bie Verwanbt«
fdjaftgoerßältniffe ber IKebufeit unb llnterfucßungen
über bie J^ßbrojoen, namentlich über bie ojeanifeßen
formen ber Sipßonoßßorcn. 1859 crfd)ien bag große
Vlerf »On the oceanic Hydrozoa«, welchem fid) mci»
terc Stefultate feiner Veifcunteriudptngcn in ben fol«
gcnbcit 3<>ßten anfcßloffcn. Seit 1855 befcßäftigte er
fieß öormaltenb mit ber Vnatomie ber SBirbeltiere unb
naßm halb eine ber ßwenjeßen entgegengefeßte ©tel*
lung ein. Wroßeg Vuffeßen erregte fein Vucß »Evi
dence as to man’s place in nature« (3. Vufl., Sonb.
1864; beutfeß Don ©arug, Sraunfcßw. 1863), in Wei«
eßettt er naeßwieg, baß bie anatomifeße Verwanbtfcßaft
beg UKettfcßcn mit ben antßropomorpßcn Vffett Diel
größer ift alg bie äWifcßen ben leßtern unb ben übrigen
Äffen. Von neuern Vrbcttcn ¿itrleßg finb nod) 31t
nennen: »Elementary atlas of comparative osteo-
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logy« (1864); »Lectures on comparative anatomy« bie Sluggabe ber »Dieimdjronii« beg DKelig Stole mit
(1864); »Lessons in elementary physiology« (1866, ©rläuterungen (baf. 1772, 3 Bbe.), ber erfte Bcriud)
7. Slufl. 1885; beutfd) non Diofentpal, 3. Slufl., Sei»). einer fritifepen u. eçegetifcpen Sluggabe eineg altnfeber«
1891—93); »Palaeontologia indica« (1866); »The lärtbifepen Sipriftftetierg. Sllg Xicptcr gab er eine Über»
physical basis of life« (1868); »Anatomy of verte- feßung »on Sporaj’ »Satiren« u. »Briefen« (Slmfterb.
brated animals« (1871; beutfd) »on Dingel, Bregl. 1737), »Gedichten« (baf. 1788), Überfeßungcn fran»
1873); »Lay sermons, addresses andreviews« (1871, iöfifeper Xrauerfpiele unb ein mäprenb eineg ganzen
9 Slufl.; nadi her 5. Slufl. beutfd) »on grip Scpulpe: äaprpunbertg feprgefcpäßtegXrauerfpiel: »Achilles«
»Dieben nnb Sluffäße«, Seri. 1877); »Critiques and (Slmfterb. 1719; neu gebrudt, Seiben 1845) pernug.
addresses« (1873); »Physiography« (mit Dtubler,
innigeito (¡pr. »fu=i, 1) © o n ftan tp n , loerr »on
1877; 2. Slufl. 1888; beutfd), Seipj. 1884); »Ana 3 u t) i i cpe m, nieberlänb. Siebter, geb. 4. Sept. 1596
tomy of the invertebrated animals« (1877; beutfd) im fqaag, geft. bafelbft 28. SDiärj 1687, mar 50 gapre
»on Spengel, Seipj. 1878); cine iurje Biogrnppie lang ©epeimfepreiber ber Btinjeit »on Crânien, loib»
2). ifmmeg (1879); »Practical instructions in ele metc fiep aber in feinen DJtujjeftunben ganj berSBiffcn»
mentary biology« (mit DKartin, 1875; beutfd), S tutt l'epaft, ber fßoefie unb ber DJhtfil. Seine erfte ©ebiept»
gart 1881); »American addresses« (1877; beutfd) fammlung »Otia« (.ÿiang 1625) entpält italienifdje,
»on Spengel, Braunfipm. 1882); »The crayfish« franjöfifcpe, lateinifcpe unb nieberlänbifcpe ©ebiepte.
(1879, 4. Slufl. 1884; beutfd): »Ser Streb§«, Seipj. ! ®ie lateinifcpen finb fpäter um »iele »ermeprt gebrudt
1881); »Introductory primer of Science« (1880; unter betn Xitel: »Momenta desultoria« (1644, 2.
beutfd) »on D. Sdjntibt, 2. Slufl., Strafsb. 1890); Slufl. 1655), bie nieberlänbifdpen mit »ielen neuern
»Science and culture, and other essays« (1882); unter bem Xitel: »Korenbloemen« (1658; 3. Slufl.
»Essais on controverted questions« (1892); »Evo »onBilberbijf, 1824). Sie cntpalten außer einer großen
lution and ethics« (1893). (Sine ©efamtnuggabe DJiengc »on ©pigrammen Heinere ©ebiepte unb über«
feiner ©ffapg erfcpcint feit 1893.
fepungen, bie »Characteres d. z. Printen« (1623
.fhtp (ipupm alb), beroalbeter fjmpenjug nörblicp 1624) unb ein »oltgtiimlicpcg Suftfpicl »TrijntjeCor»on ^nlberftnbt, ber fid) 20 km lang in ber Dtidptung nelis« (1657), bie»ielleid)t ju fnapp jufammengefaBten
»on £). nad) SB. ^mifcpen Scpmanebcd unb Xarbeg« geiftreiepen gröpern (Debid)te: »Batava Tempe Voorpeirn augbepnt unb big 311 m pod) anfteigt. Diape iiout van ’sGravenhage« (1621), »’tCostelickMal«
bent pbcpften ißunft liegt bag roeitpin ficptbare epe (1622, Satire gegen beuStleiberlujug), »Daghwerck«
maligeBenebittinerftofter fju p g b u rg (1084gegriin« ; ( I640),»0ogentroost« (1647), »Hofwijck« (1651, bie
bet, 1525 nicbcrgebrannt unb 1804 aufgepoben), am Bcfepreibung feineg Sanbpnufeg) unb »Zeestraet«
guff begfelbcn bag Diittergut Diöberpof mit bebeu» (1666, ©ebidgt äur ©pre ber beiannten pübfdjcn Silice
tenber Bierbrauerei.
i uomiçaagnnepSdjencitingen, bicmannacpfcinemBlnn
im p (fpr.^üt, »liirn. § o ep), ¡jjauptftabt einegSlrron» angelegt patte), ©rft fpat mürben feine jmei poetiidjen
biffementgin berbelg.BrooinjSfittid), an beibett Ufern 1Selbftbiograppien »erbffentlicpt ; bie eine lateinifep a6-ber DJiaag, bie pier bag glüßcpcn fjopouj aufnimmt, gefapt: »I)e vita propria« (prgg. »on öofntnn Dßeerl=
Knotenpunft ber Staatgbapnlinie 2anbau»©inep, ber lamp, .ÿaarl. 1817; mit nieberlänb. überfcijuitg »on
Gifenbapn £üttid)=Stamur unb ber Byinalbapn §.= SIbr. Soogfcg), bie anbre nieberlänbifd) : »Cluyswerck«
SBaremnte, jmifcpen popen gelfett, pat eine 1822 er» (prgg. »on Qondbloet, .'paag 1841, unb Berbam,
baute, aug einem baftionierten, ftart lafematticrten Seeum. 1884). Dîeuerbtngg erfepienen nodp »on ipm :
Bierecf befiepenbe ©itabelle (gegenroärtig Staatg» »Mémoires« (prgg. »on Soriffen, ¿aag 1883) unb
gefiingnig), eine ftpöne gotifcpe Sollegiatfircpe (1311 »Musique et musiciens au XYII. siècle. Correspon
begonnen, neuerbingg reftauriert), ein Stanbbilb beg dance et œuvre musicales de Const. H.« (prgg. »on
Staatgmanncg Sofepp Sebeau (»on SB. ©cefg) unb Jjondbloet unb Sanb, 2cib. 1882). ©ine »ofiftänbige
0890) 14,486 ©in)»., toeldje Brennerei, ©erberei, Slusgabc feiner ©ebiepte mirb feit 1892 »on 2 . S(. SBorp
gapence», SBeißblccp«, Qint», B«pterfabriiation unb in ©roningen beforgt. ©ine »ollftänbige Biograppic
Bieppanbel betreiben. 2 » ber Sidpe finb ©ifengruben, »on § . feplt noep; y o riffe n , Const. H. (Slmfterb.
©ifenpäntmer, Steintoplenmerte unb »iel SBeinbau. 18711, reiept nur big 1647.
2) (ipugeniuê) © priftian, DKatpematiler, BPp©g beftepen bafelbft ein Sltpenäum, eine Staatg=fina-benmittelfcpule, Snbuftriefcpule, ein bifcpöflicpeg ©ol« J fiter unb Slftronom, Sopn beg »origen, geb. 14. Slpril
lege, Sepreriunenfeminar u. ein tribunal. — £>. murbc 1629 im §aag, geft. bafelbft 8. gult 1695, ftubierte in
1595 »on iperaugieres für bie ©eneralftaaten erobert, Seiben bie Dïecpte, fobann DJcatpematil unb BPp'iP
1675 »on ben granjofett unter DJtarfcpall ©requi,1befuepte mieberpolt ©nglanb unb grantreid), crpielt
1693 abermalg »on biefen unter Billeroi, 1703 Bom in Barig burep ben DRinifterGolbert einen anfeipnlidpeit
¡perjog »on DJiarlborougp unb ©ocpoont genommen; yapcgepalt unb teprte naep ber Slufpebuug beg ©biftg
bie alten SBerle lourben 1715 gefcpleift. 2» einer Bor« »on Dfanteg in fein Baterlanb äuröd, mo er ganj ber
ftabt »on Ip. ftanb bie Slbtei Dieuf«DJtouftier, eine SBiffcnfcpaft lebte. 2» feiner Slbpanblung »De ratio©rünbung Bcterg »on Slmieng, ber bafclbfi begraben ciniis in ludo aleae« (1656) gab er bie erfte miffen»
liegt; im ©arten ber alten Slbtei mürbe ipm 1858 ein 1fd)aftlid)e ©ruttblegung ber SBaprfipeinlicpteitgrccp«
Stanbbilb erritptet.
nung. ®ie Cptit »erbantt ipm bie Bcrbcfferung ber
intt)bccoßcr (fpr £)cu»), B a 11 p a 5a r , nieberlänb. | Xeleffope, beren er felbft meprere »on ungemöpniieper
©eiejprter unb Ciditer, geb. 1695 in Slntftcrbam, gcft. j ©riipe »erfertigte, fo eing »on 35 unb eing »on 38 m
20. Sept. 1778, mar Slmtniann auf ber 2nfel Xejel, I Brennmeite, melcpc er ber £öniglid)eit Slfobemie in
bann_Sd)öffe in Slmfterbam. Gr bat fiep befonberg I Soitbon fepentte. ©r ftellte juerft bie llnbulationg»
alg Spracpforfcpet peroorgetpan. Seine fjaubtmerfc ! tpeorie beg Sicpteg auf unb gab eine finnreidje ©rflä*
in biefer !pinfid)t finb feine Slnmerfungen gu Bonbelg rung ber hoppelten Brecputtg beg Sicpteg im iSlänbifcpen
ilberfegung »on Cuibg »SWetnmorpgofen« (Slmfterb. j istalffpat. 1655 entbedte er ben größten ber Satelliten
1730; neue Slttgg., Seiben 1782- 91, 4 Böe.) unb i beg Saturn unb berccpnete beffen lltnlaufgäeit fomie
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ben 9ïing beS Saturn, görberlid) für bie 30îat()ematif
Waren feine Slomplanattonen ber Éonoibe unb ©pfea*
roibe, feine SDÎethobe, bie Dïeftifilation ber fturren auf
bie ¡Quabratur berfelben ¿urüdjuführen, feine £atabratur ber ©iffoibe, bie ©uffinbung ber Wal)ren@eftalt
ber Settenlinie unb ber SEautodjrone, bie non ihm er*
funbene Jticorie ber ©»oluten unb enblid) feine ©ro»
pofitionen über bie 3entrifugal£raft ber in ber ©eri»
pijcrie eines SreifeS fid) bewegenben Körper. 91m
widjtigften war aber bie bon ifjm juerft jur 2luSfüï)=
rung gebrachte ülugftattung beS ©abcrwerfS ber
Ulfren mit einem ©enbel. 2lud) jeigte er, baft bas
einfaefie ©eiunbenpenbel als 9?ormaltângenma& unb
jur ©eftimmung be§ fRaumeS bienen tonne, welchen
ein auf ber ©rbe frei fattenber Körper in ber erften
©elunbe juriidlegc. ©r frfjricb : »Horologium oscillatorium« (©ar. 1673) unb »Systema Saturnium«
(1659). ©einen »Traité de la lumière, où sont ex
pliquées les causes de ce qui luy arrive dans la
réflexion et dans la réfraction et particulièrement
dans l’étrange réfraction du cristal d’Islande« gab
ißurcfffarbt (i'eipy 1885; beutfd) oon Sommet, baf.
1890) heraus. ©efanttauSgaben »on
©Serien
beforgten S'©raPefanbe (Seioen 1724, 4©be., unb
Ülmfterb. 1728, 2 33be.) unb bie ¡poflanbifche ©efeE»
fd)aft ber33iffenfd)aften(§aag 1888—94, ©b. 1—5).

.'cmDgcnöfdfcc! 'fJrinjtp, f. SBettenbeWcgimR.
.'outjtt (fpr. tjeun), S u i f e, ©d)riftftellerin, gcb. 6.9?o».
1843 in Koblenj, »erlebte bafelbft il)re Qugettbjeit unb
f)at aud) bis fegt, mehrere Steifen abgeredjnet, bort
ihren 3Bol)nfig behalten, tinter bent ©feubonpm
SDt. S u b o lff »evöffentlidEjte fie »©rjählungen« (Sonn
1876), 9fo»eIIen: »®er ®ali§man« (baf. 1877), »®ie
®od)ter beS ©pielerS « (baf. 1877), »©erfd)iebene SBege«
(baf. 1879), »©eata« (baf. 1880), »®aS ©efd)Ied)t ber
9îeid)enau« (baf. 1882) unb bieSRontane: »gelicitaS«
(baf. 1883, 2 ©be., 3. 21uf(. 1892) unb »©crfdjoEen«
(baf. 1884, 2 ©be.), »©ein letzter SSiEe« (5Dîainâl886),
»3n fturmbetnegter 3eit« (Sonn 1893). Unter ben
neuern ïat^olifd^en 2lutoren ift 2JÎ. Subolff einer ber
bitfiterifd) talent»oEften.
.f&uhëmanê (fpr. tieuso, 1) C orneliS , nieberlänb.
©later, geb. 1648 in 21ntwerpen, geft. 1. ¡Juni 1727
in ©ledjeln, bilbete fid) bei ©aSpar be SBitte in 91nt»
loerpen unb bei 3ocqueS b’9lrtI)oi3 in ©rüffel jum
2anbfd)aftSmaler au§, war anfangs in ©ledjeln, 1702
— 16 in Antwerpen unb bann wieber in 9Jled)eln
tljätig. ©r malte »orjugSWeife f)eimifd)e unb italienifd)e SBatblanbfdjaften Bon Iräftiger garbe, bie fid)
in ben ©alerien ju ©aris, ©rüffel, ©reSben, ©erlitt,
Schwerin unb 28ien Befinben.
2) Q o rriS S a ri, franj.©dhriftfteKer, geb. 5.gebe.
1848 in ©aris, hoHänbifcf)er 2lBftamntung, feit ber
©oüenbung feiner ¡Red)tSftubien in ©aris Seamter im
©liniftcrium begönnern, wibntctc fid) in feinen©lüfte»
ftunben juerft bem ultrareatifEfchen, bann aber bem
ntbftifd) » eîoterifcfien Dîontnn. 3» beiben ©lanieren
leiftete er Ungewöhnliches, getragen burd) ein ur=
wüdhfigeS Valent, baS fid) burd) bie üluSwüdife beS
materiellen SUÎenfcfren Wie beS Seelen» unb ©eifteS»
lebenS angejogen fühlt unb fid) burch nidjtS 9lnftöfji=
geS aufhalten lägt, ©ein 92ame würbe gleich bem»
jenigen ©laupaffantS burd) bie »Soirées de Médan«
betannt,für bie er biefllobeEe »Sac au dos« (1870) lie*
ferte. Santals ein ©ereftrer 3»1»§, ift § . fegt fein erbit»
terter ©egner. ©anj naturaliftifch ftnb: »Le drageoir
aux épices« (1874), »Martha« (1876), »Les sœurs
Yatard« (1879), »En ménage« (1881), »A rebours«

(1884) u. a. 91ad) mehrjährigem Schweigen trat er
1891 in »Lä-bas« als ©efenner beS ©laubenS an
bie ©eheimfünfte gegen bie fdbwarje ©lagie auf, bereit
heutiges Unwefcn er mit alt ihren gotteSIäfterlichen,
unflätigen Orgien wahrheitsgetreu, fagt man, fd)ilbcrt.
."puhfum (fpr. ijeuföm), 3 an » an , hollnub. tUinlcr,
gcb. 15.91pril 1682 in ülmfterbam, geit. bafelbft 7. gebr.
1749, wibntete fich unter ber Seitung feines SSaterS
S nftuS (1659—1716) bcrSanbfchnftemalerei u. fing
erft im reifem Üllter an, 'Ulumen-- unb gruchtftüde jit
malen, unb puarnbmcicbenbüon ber bisherigen iDianier
auf hellem ©ntnb. ©eine Sölumenftüde äeidjnen fid)
burd; aufjecorbcntlicbe geingeit u. ©djmclj ber TinieL
führung aus unb übertrafen in biefer Scpehung alles
bisher ©eleiftete, Weshalb er ber »ffhönir ber Slumen»
unb grud)tmaler« genannt würbe, ©r malte gewöhn»
tid) mit 3nfeften unb Schmetterlingen Belebte ©träufle
»on Sulpen, ipflajinthen, 3iofen, Gelten, ®fohn, 2Jri»
mein unb anbern ©artenblumen in (Kaien auf 9Kar«
mortifd)en unb baju Trauben, Tfirfidie, Sßogelnefter
mit ©iern u. bgl. glüdfliger finb feine fpätera SlrbcL
ten, wie auch feine grudjtftüde weniger wertooE fhtb.
©r ftnrb, ohne '-Bennögen ju hinterlaffen, obwohl ihm
jebeS feiner jahlreidjen Silber 1000 — 1400 ©ulben
eingetragen haben foE. SReifterftütfe »on p . bemaip
ren bie ©alerien »on fDiündjen, (Berlin, 28ien, ®reS«
ben unb ((SeterSbnrg. — Sein älterer ©ruber, 3 «fob,
geb. 1680, geft. 1740 in ilonbott, war ein gewanbter
Sopift ber (¡Serie .fmhjumS foWie©.2orrainS, ®.©ouf»
find u. a. — ©in jüngerer ©ruber, 3 u itu S , malte
gute ©d)lad)tenbilber, ftarb aber fdjon im 22. 3«ht'."cntiftlcu (.fntculen), ruthen. ©olfSftautm, wcL
eher baS ©erglanb ber itarpafhen im öftlicifen ©a»
lijien unb bei: ©ulowitta bewohnt unb bnuplfächlid)
©iehjucht (eigentümlich ift ihnen eine Heine, aus»
bauernbe ©ferberaffe), ÜSalbarbeit unb ^oläflöflerei
betreibt, ©gl. ffiainbl, ®ie
(SBien 1893).
."öttjDnrcfh (^ujw nrefch), fobiel Wie ©fittelper»
fifch, f. ©cgletet.
•i*t>alöer, 3»fdgriippc an ber ©üblüfte »on 9?or»
wegen, jum 2lmt ©maalencne gehörig, öftlid) im
©ingang beS ©hriftianiafjorbS, 86 qkm, mit ÜJlafrc»
lenfifiherei unb (1891) 3180 ©inw.
flaw. 9fame ber 3»fd S efitta (f. b.).
fd)Web. (bi§ 1658 bän.)3nfel itn@unb, 3unt
San ©falmöhuS gehörig, hat 8,i qkm glädjeninhalt,
756 ©inw.; merlwürbig als 2lufenthaltSort ®t)d)o
©raheS, ber hier baS ©cfllofl llr a n ic n b u r g erbaute
unb eine unterirbifche Sternwarte (© tjerneborg)
einrichten liefe, Wo»on nichts mehr übrig ift.
jptiib, ©itbermünäe ber olbenburg. S'önige ®ättc»
marfs, = V» ©fiEing, etwa 6 ©fennig wert.
.f)»ibbittg,Xoif im preitfl.iRegbe^.Schleswig, SreiS
ipaberSlebett, ©nbftation ber Sinie ©lntShorn»§eibe*
i). ber ©reuflifchen ©taatSbahn, gegenüber ber bäni»
fdjen ©tation ©ebfteb (ÜluSgangSpunft ber ©taatS«
Bahnlinie ©ebfteb»©ramntinge).
H . v. M . ober H . v. M e y ., Bei naturwiffenfdjaftl.
©amen flblütpmg für Hermann ». ©leger (f. b.).
.f>)oattghicng, otabt in ber d)inef. ©roüin,) ifchc»
liaitg, an einem deinen Süftenflufl, ber fid) unterhalb
in bie ©ai »on Jaitichou ergieflt, mit 120,000 ©inw.
ivtiaciutl), ©belftein, fooiel wie 3 'd o n ; unter
o rie n tn lifd ie n ^ p a c in th e n »erfleht ntan©aphirc
»on morgenroter, ins ©Seifte ober ©elbltdje fich jiehen»
ber garbung. 2lud) gewiffc ©arietäten beS ©ranats
unb QuarjeS (§. ö o n © o nt p o ft c 11) werben wohl £>•
genannt. ©. ®afel »©belfteine«, gig. 15.

fètjaciittije — Hyacintlius.
.Ç»)«etntiic (fpr. ïoffStigt’), iß a te r (fein ttrfprüng
lieper 'liante ift ©p a rle s 2 opfon), franä. (ßrebiger,
geb. 10. SRärs 1827 in Orléang, empfing 1851 bie
(ßrieftermeipe, roarb 1854 2eprer ber (Eogmatit in
Sianteg, bann Sitar an ber fiird)c ©t.»®ulpice su
rig, trat 1862 in ben .ftamteliterorben, ben er aber,
weil ipm ©eptoeigen auferlegt morben, 1869 »erliefe.
(Eiefer ©epritt beg mit ungepeurent (Beifall geporten
(ßrebigerg non Siotre Saute erregte ein um fo gröfeere» Suffefeen, old ip. juglcicf) angefidjts beg bcoor«
ftepenben .Slonjilg offen bic ultramontanen unb jefui«
tifc^en Veftrebungen beteimpfte. (Sptommunijiert, »er«
liefe er (ßarig, ging naep Selo £)or£, mo er fepr ge«
feiert lourbe, teprte aber fepon ©nbel869 naep ©uropa
surüd. Siacp betn ©eplufe beg Datifanifcpen S'onjilg
naptn er für bie nttfatpolifepe SBemeguna Vartei, be«
teiligte fiep im ©eptember 1871 an bem 'lllttatpolifen«
fongreft su SRündten, heiratete im September 1872 in
Sonbon eine dlinerifanerin, melcpe er »orper felbft sunt
tatfeolifefeen ©lauben beteprt patte, unb liefe fiep 1873
itt ©enf nieber, mo er aber fepott 1874 mit ben ibm
3u meit gepenben dlltfatpolifen gerfiel. (Sr 50g fiep
nunmepr naep Vorig 3urüct, toofelbft er 9. gebr. 1879
bie »gaititanifepe Slircpe« eröffnete, alg beten Dîettor
er big 1884 fungierte, mo bie ©emeinbe fiep an bie alt«
iatpolifepe Sircpe ôoïïanbg attfcplofe. (Sr feprieb: »La
société civile dans ses rapports avec le christia
nisme« (1867); »De la réforme catholique« (1872
—73, 2 île.); »Les principes de la réforme catho
lique« (1878); »Programme de la réforme catho
lique« (1879); »Liturgie de l’Église catholiquegallicane« (4. Suft. 1883); »Ni cléricaux ni athées.
Discours etlettres«(1890); »Mon testament«(1893).
H y ac iu tliu s L. (,î>pajtntpe), ©attung aug ber
gamilie ber Siliaceen, ¿miebelgemädpfe in ©übeuropa,
ïfien, Stfrita, mit grunbftânbigen, faftigen, linealen
Vlättern, in (Eraubcn ftepenben, röprig=glodenförmi»
gen (Blüten mit lansettlicp augmärtg getrümmten ober
faft aufredpten Segmenten unb breifantiger Sapfcl
mit Bielen fepmarsen Samen. (Stma 30 'litten, meift
im öftlicpen SDÎittelmeergebiet, menige im tropifdpen
unb füblicpen 'Ufrita. Sie gem eine iffpasintpe
(® a rte n p p a sin tp e ,H . orientalis L .), urfprüng«
liep in (Ealmatien, ©riecpenlanb unb (Beftaficn ein«
peimifp, in ©übeuropa »ermitbert, rcirb iit etma 500
einfachen unb gefüllten Varietäten tultibiert. (Sine
gute ^pasintpe befifet einen aufrechten, geraben, 15—
20 cm popen Sdmft mit 30 —40 gebrängt ftepenben
(Blüten. Sn ber Siegel bliipcn bie cinfacpeit früper alg
bie gefüllten, finb auep am beften sunt ïtcibcit ge«
eignet. 3 ur § p a s in tp e n su c p t mäplt man einen
tiefen, lodern, fetten, fanbigen (Bobcit, am" beften
fpmarse, ntcprereSaprc mit SRinbermift gebilligte, mit
bem 4.— 5. Seil reinem ©anb gemifdpte ©rabelanb«
erbe. SRan büngt mit öollftänbig Derrottetem, tttog«
licpft ftropfreiem Ühipmift unb gräbt biefen einen ftar«
ten ©patenftiep tief unter, fo bafe bic gcpflansten 3 mie«
beln 10—12 cm baöoit entfernt bleiben, (¿ereilter
unb fanbiger bie obere (Srbe ift, in melcpe bie ¿tute«
bellt gepflanst merben, befto beffer gebeipen bicfc. (Eie
(Beete merben im SBinter mit Sattb ober SOÎift gegen
ben groft bebedt. 'Jüan pflanst bie ¿ifmbeltt im ©ep»
tentber unb Dftober 8— 12 cm tief itt 30 cm Don«
einattber entfernten SReipen in groifdpenräumen Don
10—15 cm unb umgibt jebe mertDoKere 3ü>mbel mit
gans reinem ©anb, um fie »or gäulnig su fepüfeen.
Sie Vlüteseit bauert 3—4 unb, menn man bie Vluttten
oor Sonne unb Siegen fepüfet, 5—6 SBocpen. (Rad) ber
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(Blüte erforbertt biejfmicbelnsu iprer'Eugbilbung eine
ununterbroepene mäfeige geueptigteit; bod) mttfe man
fie gegen übermäfeige (Raffe ficpern.unt fie »or gäulnig
3U fepüfeen. SSenn bie Vlätter metfen, nimmt man bie
¿wiebeln bei trodner (Bitterung aug ber (Srbe, briept
©dpäfte unb (Blätter bidpt an ber ¿tDtebel meg, trodnet
biefe an einem fepattigen, luftigen Ort auf (Brettern,
nimmt bie ablögbaren'Jiebeniproffe ab unb fäubert bie
3 miebeltt DoEftänbig. Sann legt man fie mieberaufbie
(Bretter unb menbet fie big sur (ßfeansseit (Pefonberg
im September) Don ¿eit su ¿eit um. (Eie ippasintpen«
3miebet erreicht bei günftiger (ßflege ein üllter Don 6—
7(gnpren; bann teilt fie ficpinflemere3 miebeln,roe(d)e
aber faft nientalg fo gute ¿roiebeln unb (Blumen mic
bie feitmärtgentfpringenbeißflanse liefern, llnt fcptteUe
Vermehrung su erreichen, maept man burep ben (Bursel»
ftupl einen Sreusfdpnitt unb pflanst bie 3 ütiebel fepr
flacp ein. (Een ©amen fäet man nur, um neue Varie*
täten su gemimten, melcpe meift erft im 5. ober 6. (gapre
blüpen. 3 unt $ re ib e n im ¿immer ober SEreibpauS
pflanst tnan blüpbare 3 iuiebeln früper ©orten ber»
geftalt in STöpfe, bafe bie ©pifee ber 3 u>ie6el etma 2,o
—4 cm unter bie Oberfläche ber ©rbe ober mit biefer
in gleiche ipöpe ionttnt, unb umgibt jene mit ©anb.
SRan füllt 13 cm meite, tiefe Smpfe mit einer fetten,
aug Olafen, 2aub, Shipntift unb (SSafferfanb (3U glei«
epen teilen) bereiteten ©rbe ober mit einer naprpaften,
lodern ©artenerbe unb fefet in bie SRitte iebeg iopfeg
eine 3 >»icbel. ©ollen fie 31t ©nbe Oesetnbec ober Jln»
fang pmtun» blüpen, fo pflanse man fie su (Snbc
Jlugttit unb Slnfang ©eptember; mitt man bie SBlu»
men fpäter paben, fo tonn bag ©inpflansen entmeber
8—14 Sage fpäter gefepepett, ober man ftettt bie (Eöpfc
fpäter 3Utn Treiben in bie (Bärme unb beroaprt fie big
bapin an einem tüplen Orte. (Eie bepflansten (topfe
merben an einer trodnen, fonnigen ©teile beg ©arteng
nebeneinanber eingefentt unb 8—10 cm pod) mit ©rbe
bebedt. (Bei eintretenbem grofte bedt man pinreiepenb
2aub u. bgl. barüber, um 3U feber 3eit bie (Ebpfc
peraugnepmen 3U tonnen, ¿ttt 'JioDentber unb (Ec«
Setttber tann man ttad) unb nadp früpe, einfad) bliipenbc
Varietäten im marmen 3tntmer ober Jrcibpaug Dor
ben genftern auf Unterfafenäpfe ftetten, mufe fie aber
bafelbft pinreiepenb feud)t erpalten; amp fiellc tnan
teine ¿miebel in bie (Bärme, menn fie niept an ber
©pifee etmag auggetriebett pat, um Don ber SSursel»
bilbuitg unb ber ©efunbpeit berfclben fieper überseugt
3u fein. $ie gefüllten ©orten bürfen niept 3« früp
getrieben merben, meil fie fiep bann teils mittber fepött
ctttmideln, teilg mit beit (Blumen ftedett bleiben. Sic
in (Eiipfcn abgetriebenen 3 't,>c6eln pflanst man im
Ottober in ben ©arten unb fepüfet fie burep eine 2aub«
ober 3Riftbede Dor groft. SRait tann bic Söpfe big
3ur 3 eit beg (trcibeitg and) in einem frofifreien 3 tut»
titer ober Leiter attfbemapren, mo man fie aber nur
fepr ntäfeig, fo oft bie ©rbe troden ift, begiefeen barf.
©infap blüpenbe ^pasintpen treibt man amp in oben
etmag einaefepnürten, cigcng basu Derfertigten ©lii»
fern, melpe man nadp ©ntmidelung ber SBurseln an
fottnige genfter fteHt unb alle 3—4 Sage mit frifepettt
SBafferfüEt. S8gl. Eipasintpcntranipeit.— $ ie 2>pa3intpc
tarn in ber 3ioeiten ^älftc beg 16. 2>aW- tiott Vagbab
ttad) 'Jlleppo unb mürbe 1596 fpon in ©nglanb tulti«
»iert. Jfpre Olugbitbung erpielt fie in ^ollanb, mo im
Dorigen Saprpunbert ^aarletn einen (Beltruf in biefer
Sultur genofe. ©egenmärtig mirb bie §pasintpe aud)
bei (Berlin int grofeen gebaut, boep liefert ipoUattb nop
immer bie saplreicpftctt unb fpönften Sorten. H.prae
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cox Jord. (römifcpe, © a rife r ^»tja^trtt^c), mit
fletnem unb fpärlicßem ©tüten, wirb befonberS in
granfreicß unb Italien fultioiert unb megen ber fruten
©lütejeit aucß jur grüßtreiberei im fRonember unb
Tejember benugt. H. candicans Baker, Born Siap,
mit 1 m pokern ©dpaft unb großen, glodenförmigen
meißen ©tüten, eignet fiep jur Stopf» unb greilanb»
tultur. ©gl. 3ficßfd)el, Tie ^pnjintpen, ipre Siul»
tur 2C._(Seipä. 1879).
.'opnbctt (bie »SHegnenben«), in ber grieeß. ©fptßo«
togie bcfrud)tenbe unb burcß bie geueßte näßrenbe
SRpmpßen, betannt als bie Kimmen unb ^Retterinnen
beS neugebornen TionpfoS (IfjpeS), bie enttneber jum
Sopn bafür ober für bie ©ietät, mit melcßer fie ipren
©ruber S>pa3 bemeinten, Bon QeuS als ©terne (neben
ben Stopf beS Stieres) an ben Fimmel Berietst mur«
ben, mo nun ipr ütufgang ben Eintritt ber ftürmifepen
unb regnerifd)en 3eit bebeutet. Spre 3nßl feßroanfte
¿mifeßen jtuei unb fiebert. 5lnbre9littoren Berfdjmotjen
bie ö . mit ben ©lejaben (f. b.) ju einer ©nippe, mo»
bei fie fiep auf ein libpfcßeS ©färeßen beriefen, 'fltlaS
fotl banaep mit ber 3ttpra ober ©leione jmölf TBcßter
unb einen Sopn, £>paS, erzeugt paben, ber auf ber
3>agb Bon einer ©tplange getötet unb Bon ben ©<ßme=
ftern aufs peftigfie beftagt morben fein fott, bis fie in
©terne Bermanbett mürben: fünf in £., fieben in ©te»
jaben. Tie SRörner nannten fie infolge einer falfcßen
Etpntologie Suculae (»©eßmeineßen«).
é p trg n ié , ein ©prpgier aus áelanü, Erfinber beS
glötenfpielS int Tienfte ber Sipbele, ©ater be§ ©farfpaS.
•VtiintiittlHben, in ber grieeß. ©age Tödjter beS
SatebämonierS IpßafintßoS ober beS EredßtßeuS (f. b. 2),
mclcße burd) ipren Opfertob ©tpen retteten.
.©pafintpoi?, in ber grieeß. ©fptßglogie Sopn beS
fpartanifepen Honigs 9lmpfla8 ober CbnluS unb ber
Ttomebe, ein Süngling Bon außerorbentlicßer ©cßöit«
peit unb ©eliebter beS Apollon. 9(ud) 3epßpr betuarb
fiip um feine Siebe, jebodß Bergebliep. 9lu8 3?acpe
ftürmte biefer einft, als eben ülpolton ben ©eliebten
im TiSloSmurf untermies, nont TaßgetoS perab unb
trieb bie Bon bem ©ott gefdßleuberte ©urffcpcibe betn
¡0. an baS ¡paupt, fo baß er entfeelt meberftßrjte.
©poHon ließ auS bem ©lute beS ©eliebten eine buntle,
füß buftenbe ©lunte, bejeiepnet mit bem Silagclaut
»Ai« ober mit bem ©nfnngSbucßftaben beS §., T, ent»
porfprießen, bie nun ben ©amen £>. trug, ©ei ben
Tonern, namentliep in Sparta unb ülmptta, foroie in
Tarent luarb ber Shtlt biefeS IperoS fepr poeß gepalten
unb ipm ju Eßren baS große geft ber Ip ß atin tß ien
gefeiert, baS fiep bis in bie römifdje Stoiferjeit erpielt.
Unter bem gußgeftelt ber ‘ilpollonftatuc ju Ülmptlä
foltte Í). begraben fein. Er felbft mar an einer ©eiten«
manb biefeS altaräpulicpen Unterbaues unb jmar bärtig
bargeftetlt. 3ugenblidßer als ben ©eliebten 3lpoHonS
ftellte ipn ein ©ernälbe beS ÜRifiaS bar. §. ift mopl
urfprünglicp ein in Slntpflä Bereprter Erbgott, beffen
ft'ult in beut beS ülpollon aufging.
fpßalttt, glafig; Bßl. ©efteine, ®. 477.
.$ßa(tn, eine organifdpe ©ubftanj, melcpe bie ©tut«
terblafen ber Edjinofolfen bilbet unb, mit oerbünnter
Scßmefelfäure gefoaßt, unter anbertn Traubenjuder
liefert.
ßeißt and) ein bem Ülmploib nape Ber«
manbter, oietteidßt eine EntmidelungSfiufe beSfelben
barfleHenber Körper.
•Stpalit f. Opal.
ibßttlttglaö (S aö ag iaS ), fcproaräes ©las, mel»
cpeS burcß ©erfdpnteljen Bon Eifenfcßlade, ©afalt ober
SaBa mit 2 ©roj. SoplenpulBcr unb 5 —6 ©roj.

- Spälte.
^nodjenafepe ober äinnoppb ober burep geirben non
eroöpnlicpem ©las mit niel Slobalt«, ©inngait» (ober
fidel»), Tupfer« unb Eifenoppb erpalten unb auf
gunftgefiiße, knöpfe unb auf glafcpen oernrbeüetmtrb,
in roelcpen lidftempfinblidße ©ubftanjen aufbemaprt
merben fottett.
Jppniocßvomtcn, bie mit eepten Scpmcljfarbcn
pergefteHten ober burd) Sitpograppic imitierten tranS»
parenten bunten genfterbilber.
•Stpalograpptc (grieeß., »©InSfcprift«), bie Bon
©öttger unb ©ronteis erfunbene Slunft, auf ©las«
platten junt ®rnd fiep cignenbe 3eidpnttngen einju»
aßen (öann inSSarfdiau fotl baS gleiipc©erfaprcn be»
reitS.1829 nuSgeiibt paben). ©?an iiberjiept baS ©laS
mit 3ipgrunb, rabiert in biefen bie 3cicpnung unb läßt
mäfferige glußfäure, bie man burep ©iacerieren Bon
glußfpat mit nerbünnter Scpmcfelfäurc bargeftetlt pat,
auf baS©IaS cinmirfcn. ©dpließlicp mirb berütsgrunb
mit Terpentinöl abgemafepen unb bie ©latte, bamit
fie beim S rud nicßt fpringe, mit ©ipS auf einer Elfen»
platte feftgetittet. ©leidproopl ift pierbureß nidpt bie
©efapr beS 3rrfpringenS ju peben, unb man naßnt
beSpolb in ber SBiencr StantSbrttdcrci, mo untcr'iluerS
Seitung bie §. befonberS gepflegt mürbe, galnano»
plaftifdpe fRieberfcpläge Bon ben Sipungcn unb brudte
Bon biefen. Ter Trud erfolgt auf Stupferbrudprcffen
mit genau gefepliffenen 30iarrnormal,fcn. „SSegen ber
©leicpfönnigleit beS ©lafeS erfolgt bie Stpung fepr
gleidpmüßig, bie 3rid)nttngen merben rein unb jart
miebergegeben, aber eSfepltipncn an Tönen unb Siraft,
mclcper ©fanget aus ber Sfatur beS ©lafeS perjuleitcn
ift. Tie S>- mirb beSpalb peute nur noep feiten im
Trud oermenbet, jumal baS 3lßen ber ©laSplatten
mit giuormafferftofffäure fepr gefunbpeitSgefäprlidp
ift, bie ppotomedpanifdpen ©erfapren fie aud) entbepr«
lid) madjen. — ©fit ö. ober ©potoppalograppie mirb
aud) ber S idptbntd (f. b.) bcjcidjnct.
.’opalontclan, idtroar^eS, glasartiges ©eftein auS
ber ©nippe ber ©afalte (f. b., S . 514).
$ p a lo p p ä n , ©fineral aus ber gelbfpatgruppe,
friftattifiert monoflinifcp, bem CrtpoflaS fepr fipnlid),
ijt farblos, fleifcprot, burepfieptig bis burdpfepeinenb,
§ärtc 6 — 6,5, fpej. ®em. 2,8. ©fan tann ipn als
eine ifomorppe ©fifeßung Bon OrtpoflaS unb ©arpt«
felbfpat natp ber gormel K2Al2Si6OI04-BaAl?Si2O8
betraepten. E r finbet fiep int tornigen Tolontit Bon
Sntfelb im ©innentpal (SBaKiS) unb ju ÖatobSberg
in SSermlanb.
■'Cnialotupic (grieep., »©laSbrud«), ©erfapren jur
Erieugung Bon auf ber ©uepbrudpreffe brudbaren
ifocpäiutngen. ©fan überpept eine ©Insplatte mit
einem pettgelben ober pcltgrünen Tcdgrunb unb ra»
biert bann in biefen bie3eicpnung mittels eines Elfen«
bein« ober ©taplftiftS, babei ein fdpmarjcS ©apicr un«
terlegenb, um fofort bieSSirtung beurteilen ju lönncit.
Tie uollenbete ©latte mirb fobann gleicp einem pßoto»
grappifißen SfegatiB bepanbelt, baS pier nur an ben
©teilen, mo ber Tedgrunb entfernt mürbe, auf bie
licptempfinblicpc Unterlage Sicpt burcplftßt; bie erpal«
tene S'opie aber überträgt man auf Tupfer ober 3tn!
unb aßt fie poeß in ber gemöpnliipen Söeife.
•'citjalurgie (grieeß.), ©laSbereitung, ©InSmadjer«
tunft; S ip alu rg , ©iaSmncper.
.'5>)(itte (Hyaena Briss.), Sfaubtiergattung auS
ber gamilie ber Spänen (Hyaenida), Qrpcugänger
mit gebrungenem Seib, Bon ber ©cßulter naep beut
Sreuj pin ftarl abfaüenbetu, mäpnenartig bepaartent
fRüdcn, bidem Sbalfe, ftarfem Stopf, furjer, fräftiger
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Spnauäe, unfd)önett Cpren, fpief ftcp'cnben Ülugett, I felbft Bor Sotuitg Bon Bcrluuitbcten nicht juriid^n»
truntr.ien Borbcrfüfjen, turjefn £)itttcrfüRen, an allen fpreden pflegt.
güfjen Biet 3 epen mit n ip t jurüd}iepbaren Stallen,
■$Räncnpuub ( S t e p p e n h n n b , g e m a lte r
bufdpig behaartem, turjem SdRnanj unb langem, | S u n b , Canis [Lycaon] pictusDesm.), Dtaubtier aug
lodertit, raupem Belä- Sie Spänen nähern fiep in bei' ber gantilie ber ¡punbe (Canidae), befigt ppänenarti*
©eftalt ben ipunben, finb aber abftofjenb päRlip, bc* gen Sob’tug, aber bag ®ebiR beg Suttbcs, eine ab»
figett eine treifpenbe, gräRlip lad)enbe Stimme, oer» geftugte ©cpnauje, arofjc, oboIc, aufre^tc, faft nadte
breiten einen Übeln Okrucb, geben nadjts auf 'Jiaub Opren, eine runbe $upiHc, mäRig pobe Seine, Born
aug, bringen big in bie C rtfpaften, fliehen aber bor unb hinten Bier 3 epen unb einen big jurgerfe reichen»
jebent Eingriff unb mögen fid) nur an « p afe, Riegen, ben, nidit fepr bufepigen Sipwanj. S e r § . wirb 1 m
junge Stbmcinc. Ülm liebften treffen fic Hing unb gra» lang, mit 40 cm langem Sdjw anj unb ift weiR,
ben in Süboftafrifa bie nur leidet oerfparrten Scid)en j fcpmarä unb odergelb gejeiebnet. E r finbet fid) über
ber ¡öottentoten aus. Sen Sieifcjügen burd) Steppen einen groRen Seil ülfrifag Berbrcitet, ift Sag» unb
unb SSüften folgen ¡gpänen, um fid) etroaiger Seichen Sfacpttier, jagt gewöpnlid) in SReuten Bon 3 0 — 40
unbberilbfaßftoffe ju bcmnptigen; and) auf « p la p t» I S tü d , befonberg ilntilopen, richtet aber auch in ben
plagen unb ffiotbaufen ber Sorfbewobiter fupen fic j Scpafperben ber Suren oft groben ©epaben an , ba
igre Dtabrung. Sie finben ficb in ©üb« unb SBcftafien I er oicl mepr morbet, alg er Berjcpren fann, unb folt
big jum ülltai, finb aber am bäufiqftcn in Ülfrifa. Sic auch ben ÜRcnfcpen nnfaücn. E r erinnert Bielfacp an
i>. wirft in einer fclbftgegrabcnen Üibbre ober in einer bie ¡ppäne, Berbrcitet wie biefe einen äugerft unange«
§öt)le 3—-43unge, melcbe fie nur in ber crftenjpgenb nehmen ©eruep, ift aber flüger, munterer unb leichter
oerteibigt. 3 una cingefangene Spanen taffen fid) beweglich, erfepeint bagegett bei ber gemorbeten Seute
leiebt japuten. 9Jtan oerfolgt bie ¡p. raegen beg ©epa» äuRerft freRWütig, blutbürftig ttnb unreinlip. E r
beng, melden fie an ben ¡perben nnrid)tct, fpieRt fie, friftt nantentlip bie Eingeweibe unb lägt bag äRug*
fängt fie in gnHett ober ©rubett ober bemächtigt ficb feljleifp liegen. S ag SBeibcpen wirft in felbftgegrabc*
igrer lebenbig mit ¡pilfe eineg Seppidjg, ben man über nen ööplen big jepn 3unge, BcrlüRt biefclben aber in
fie wirft, um fie barin 51t oermidcltt u.bann ju feffeln. ©efapr, opne fie ,)u Berteibigen. ©efangene Ippänen«
Sei ben Bebuitien ber28üfte gilt bieSSaffc für entehrt, punbe finb äufeerft beweglip, lebhaft unb bifftg unb
welche gegen eine S>. benugt würbe. Sic geflecfte ¡ebenfalls fpwer ääfjmbar.
f. bpaben.
§. (S ig erW o lf, H. crocuta Zimm., f.Snfel ;>9initb»
.'äp a^ in tp c, ißflanjengattung, f. Hyacinthus.
tiere IV«), 1,25 m lang, am SBiberrift 80 cm pop, ift
feljr fräftig gebaut, mit bunfcl mciRlidjqrauctit, braun
.'b p a jin th c tttrn ttth c it (^ p a jin tp e n p e ft). Sic
gefledtem sfielj, bewohnt ©üb» unb Dftafrifa big 17° SBlcitter, SSlütenftänbe unb 3 >mebcln ger Sipa^intpen
nörbl. B r., ift ungleich ¡tarier alg bie anbern Ülrtcn finb mehreren MranEbeiten unterworfen. Sei ber am
unb »erbrängt. Wo fie häufig oorfommt, bie geftreiftc päufigften auftretenben D iin g e lfra n fp e it gepeit
i>. Bott ¡¡junger gequält, ift fie febr tiibn, fdpeppt einjelne ©puppen im In n ern ber 3>Biebel nteift gan ,5
ilinber fort unb fall felbft ermattete ober fplafenbe in sjerfegung über, unb ber O uerfpnitt ber 3tBiebcl
©rmapfene angreifen. 9ln Summbeit, Bögwitligteit ¿eigt baper ringförmige braune Streifen. S ie
unb ¡oafjlipfeit übertrifft fie weit bie geftreifte !p. S p w ä r j e ober ber fR ufjtnu ber §paäintpen tritt
Surdf bie ^Seitfcpc ift fie big 5U einem gemiffen ®rab befonberg auf ben fpon im Sfcrtrodnen begriffenen
ääptnbar. Sie pflanzt ficb aud) in ber ©efaitgenfpaft duffem 3'Biebelfpuppen alg feftcr, rufjartiger über«
fort. S e r S tr a n b W o lf (H. brunnea Thunb.), be« | äug auf, ber aug ben Sonibienträgern Bon Cladobeutenb Heiner, einfarbig braun, mit langer, rauper sporium fasciculare beftept. Dieuerbingg ift einefpoit
Stüdenmäpne, lebt in ©übafrita, befonberg Bon Viag, feit langer 3 « t befannte zweite
ber 3fog b er
welcbeg Bomiffieere auggeworfen Wirb, fällt aber, bom ^ h a j i n t p e n , alg bu rp IBattericn Berurfapt er»
ipunger getrieben, au p ¡jjerben mt. S ie g e ftre ifte tannt worben. S ie gewöpnlipe, bu rp Bacillus Hya!p. (H. striata Zimm.), 1 m lang, getblid) WciRgrau cinthi Heinz perBorgerufenc ilioglranfpeit beginnt
mit fpwnrjen Guerftreifen, raub« unb äieutlip lang« mit einem SBerborren ber an ber Spige oergilbten
haarig, mit grojjen, ganj nadten Opren, finbet firf) 'Blätter, wobei Snofpen unb Blüten abfalten; unter
quer burd) ganj Ülfrifa, in SBorberafien unb ignbien, Bilbung Bon fpmierigem.übelriepenbcmSpleim tritt
ift an menfcpcnleercn Orten febr häufig, lebt faft aug« j bann gäulniS ein, bie a u p bie 3 >mebeln ergreift unb
fpUefslip Bonülag, ift ungemein feig, fommt aber bop t biefclben in einigen Sagen BöIIig erweipt. Bei beut
in bie Sörfer unb bid)t an bie Säger heran. Sie greift gelben ober wciRen 3iög ber iöbnjintpcn finb anbre
niemals SDfenfpen an, gräbt aud) feine Seichen aug Vlrten Bon Batterien bie gäulnigcrreger.
unb ift leicht jäpmbar. Sie ¡¡jpänen finb in Ülfrifa _ .’ä p b ln , im Ülltertum Statue mehrerer Stäbte auf
©egenftanb japtreiper Sagen unb gabeleien; 3au* Sizilien: 1 ) (groR=S>., am fübweftlicpen9l6pang beg
berer foHen bie ©eftnlt ber gefledten § . annebttten, um Sitna, urfprünglip S tabt ber Situier, in fruptbarer
ihre Berberblicpen SÜSanberungen augäufüpren. — Sie ®egenb, ju ifiaufamag’3eit BerfaUen; fegt ifJaterno.
Spänen erfebeinen alg BiBerribett, welche eine ejtreme — 2) § . © e le a tig ober S R cgara § p b l ä a , f. Sie«
Ülugbilbung jit ilagfreifern erfuhren. Sie finben fid)
.<C>t)bobÖ!ttcn, f. .fiaifildje.
[gara 2).
feit betn ißl'iocän in Europa u.Qnbien. S ie S ö h le n *
.^ p P ttb ifd ) ( p i b r i b i f p , p i b r i b , lat.), Bott
h p ä n e (H. spelaea Goldf., f. Safe! »Silubium II«, jlneierlei §ertunft; p p b r i b i f p e g S e f p ö p f , fobicl
gig. 2), eine pöpft djaraftcriftifpe g erat beg europäi« wie ÜDiifpIing, Blettbling, Baftarb; p p b r i b i f p e
leben Siluniuntg, biirfte ftp faunt Bon ber lebenben | B f l n n j e n (^»pbrtben), foßiel wieBaftarbpflanjen
H. crocuta nnterfebeiben.
j (f. b.); p p b r i b i f p e g S S o rt, aug jinei ©prapen 3U»
$ Reinen bed Sdilniptfelbcd, Bejeidptung für fanttnengefegteg ÜBort.
bog ©efinbel, wetpeg fiep in ber Siegel naep einer
.'äpbriS (gried).), ißerfonifitation beg Ilberntuteg,
Scplacpt bepttfg Beraubung ber ©efallencn unb Ber* in 'tltpcn göttlip oereprt.
[lentetttäiittbuitg.
Wnnbcten einjufinbcit unb, um unentbeeft 31t bleiben,
.'ä p b a rtp ro fid (griep.), ®elentwafferfupt, f. öe*
Sieger3 Äono.'ficEifoit, 5. Slufl., iy . Söb.
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£>t)öa3pe3, gricd). Hiame beS Sfdjelam, beS weft« | •I5t)öra (grieeb-, ipijber), foniclinieSBaffcrfeblnngc,
liebsten ber fünf Ströme beS 9?anbfd)ab (f. b.).
befonberg le rn äifd je ©., ba§ nieltöpfiije llngebeuer
vnjbcUlbctt (33lafenW ürm er), f. Slanbtoürmer, in bem Sumpf Serna, incldies y>eratles (f. b.) tötete;
töübottbcnm olc, f. 9ftoIe.
[©. 413. bann Stame eineg SternbilbeS, (. Söaffcrfcblange.
£>t)batogcn (grieeb.), unter äftitmirfung non 3Baf=
•öi)bra , 'polßp, f. Süftwajferpoltipen.
fer, be^. burd) HlbfaßauS SSnffer entftanben, wie 3. 33.
."ößbra (bei ben Hilten 3 p b r e a), grieebifdie, 311m
bie Sanbfteine, Saltfteine, ®ip§, Steinfalj ic.
9iomos Hlrgofig it. Sorintl) gehörige 3 ufel, 6 km non
.'M)batopt)togctte (grieeb.), ©efteine, tneldbe im ber Sübofttüfte non Hlrgoli'g, ift ein non S3B. nad)
©egenfag jn b p b ato g en e n unb pß ro g en en auä 9iD. langgeftredter, fahler, bi« 592 m ipöbc anfteigen«
einem giutflüffigen, mit überbigtem Safferbampf im« ber gelfen non 55,8 qkm (1 £i®t.) gläebeninbalt, mit
prägnierten äßagnta burd) Erwartung gebilbet mur« fteilen Süftcn, ohne Siiunte unb öueüen unb mit ge«
ben. Sie in ben ©emengteüen (gelbfpaten unb befon« ringemülnbau. 3 m Htltcrtum fpeirlieb bewohnt, 3äf)lte
berS häufig Cmnrjen) nieler ©efteine (©ranit, Sbenit, §. in ber gleichnamigen Stabt u. fiebenSlöfiernl889:
Siorit je.) naebgemiefenen glüffigieitgeinfcbtüffe wer« 6478 Einw., rncift Siacbtommen non Hllbanefen. Sie
ben als Sfefte biefeS 9BaffergebaltS beS frühem SDiag» löß b rio tcn seiebnen fid) nor allen 3ufulanern beS
mag gebeutet unb als Hlnaiogien Saubre'eS 93erfud)e HlrcbipelS bureb UnternebmungSgeift unb Sbntigfeit
citiert, bem bie SarfteEung non Ouarj aus ©las un= aus unb finb cbenfo gef^iette unb tübne Seeleute wie
ter Hlnwetibung übeüjigien äBafferbatnpfeS gelang.
tapfere Stieger. ®an3 auf ba§ 9Keer angewiefeit,
•i>t)batotf)crmifci), f. 3Jtetamorrf)iämu8.
gelangten fie, namentlich bureb ben ©etreibebanbel
•i)übc (ist. ijaib’), gabrifftabt in Sljefbire (Englanb), mit Sübrufilanb, 3U großem Sieicbtum. Sie 33olfS=
3 km non Hlfbton, am Same, mit 33aummoEmanu= 3abl War 1813 angeblich
3u 40,000 Seelen an«
fattur, Eifcngiejjerei, HRafdpnenbau, ©teinfoblengru« gcWacbfen, unb bag Vermögen ber gamilie Sonbu«
ben unb (I89i) 30,670 Einm.
[bon 1 ). riotig allein fd)ägte man beim HluSbntcb beS grei«
©t)bc (fpr. fiaib’), E bm arb unb 3lntta, f. ©laren« beitgtriegeS auf 14 SDiill. Sl)Ir. 3ln legterm nahm §.
•£>t)be 33art <m. Eiaitr), 1) Stabt in bet ©raffebaft ben lebbafteften Hinteil. Sie ¡gßbrioten allein rüfteten
Storfolt beS norbameritan. Staates SRaffacbufcttS, 100 Schiffe mit 2000 Sanonen auS unb tbaten fid)
am Hlepoufet Seiner, 33abntnotenpunit, mit nieten als bie füijnften Seebelben bernor (IDiiauliS war in
33ülen non 33oftoner ®efd)äftSleuten, gabrifation non
geboren). 3bt Siubm ift non Sidßern nielfad)
Rapier, Safdjmir unb 33aummoEmaren unb 089i) nerberrlidjt worben; aber ber äußere ©lan3 ber 3 n=
10,193 Emm. — 2) ©roßer ißart in Sonbon (f. b.). fei würbe bureb ben Stieg nemidpet unb ging auf
•fctjber (grieeb.), f. §n&ra.
Spra über, ¡pauptort ber 3ufel ift bie an ber vtorb«
.'>t)bcrabnb, Staat unb Stabt, f. fjaibarabab.
lüfte gelegene S ta b t i). mit 6413 Emm. Sie ift
t&t)bcr 911t, f. öaiber sni.
Sig eines 33ifdbofS, gut enge, (teile, aber reinliche
Ö ßbnccu (Hydne'i), Unterfamilie ber Snutpiläe Straßen, fd)öne Käufer, niele Sirdjen unb eine iUca«
ober ¿bmcnonttjccten.
rinefihule; fie betreibt 33auntWoU= u. Seibcnweberei,
$ t)bnoracecn, auSn<btHlrtcn.6eftebenbe93flnn3en= Schiffbau, namentlich aber Sd)iffal)rt unb ipanbel.
famitie aus ber Orbnung ber Hlriftolodjialen, in 9tfrita
tößbrnccttn dB brobin, H lcettjlpbenblbbbr
unb Hltnerifa beimifebe Scbmarogergewädbfe mit 3 — a 3ib) CsHl0N2O entftebt beim Erbigen non ^benpl*
4gticbcrigen, röbrigen 33lüten, 3 —4 bcrwnd)fcnen I)bbra3in mit Effigfäurc unb hübet färb«, gcritd)« unb
Staubblättern, einfiieberigen, mit brei©ruppcn maub^ nabe3u gefchmacflofe SriftaHe, bie in38affer unb 911=
ftänbiger, plattenförmiger ^latenten nerfebenen tof)ol löSlid) finb, bei 128—129° fd)ntel3en, ftarf re«
grud)tfnoten unb 33eerenfrüd)ten. Sie 9lrten ber l)ier» busierenb Wirten unb beim Soeben mit S al 3fäure in
ber gehörigen ©attung Hydnora finb in Hlfrifa, Pro- Efftgfäure unb ißbenblbbbrasin serfaEen. ERan be«
sopanche Burmeisteri bagegen in 3lrgentinien ein« nujjt e§ als Hlntipbrctifum unb Hlntineuralgitum,
beintifcf).
äufjerlidj gegen bie ScbuppenEedite, mufj inbeS feijr
H y d n u m (S ta c b e lfd jtn n m m ), ißiljgnttung norfidbtig fein, ba §. unsweifelbaft ein Slutgift ift.
aus ber Orbnung ber ¡pßmenombceten unb ber ga=
H y d ra c h n id a e (SBaffermilbcn), gamilieauS
ittilie ber 33lättcrpil3e, anfebnlidje Schwämme mit ber Orbnung ber ÜRilben (f. b.).
fleifcbigeit, Ieber= ober tortartigen, iruftenartigen, to=
.'ößbräntie (gried).), trantboftwiifferige33efchaffcn«
rallenförmig nerjmeigten ober butförmigen grudjt« beit beS 33luteS.
törpern, beren unterfertige« idjuicuumt au« bidjt bei«
•iUjbrrtuunc, Hlminbafcn, welche an ben 9iltof)ol«
fantmenftebenben, gan3en ober gefpaltenen Stadjeln rabitalen nod) ^ßbropplgruppen enthalten (Hltbblamin
beftebt. Eftbar finb ber b ra u n e ¡pabidjtfd) Wamnt NH2.C2H6, Ojbätbblamin NH2.C2H 4.OH) unb fid)
(ipirfcbjunge, H. imbricatumL.), mit fleifd)igcnt, bager wie Safen unb Wie Hllfobole nerbalten fönnen.
jentral geftieltcm !put, auf bem bacbjiegelartig braune 3 u ben ¡ebbraminett gehören baS Ebolin ber ©alte
Sd)uppcn fteben, ber gelbe Stad)elfd)W am m (H. (C2H 50) .N(CH3)s. OH unb anbre pbbfiologifcb Widf»
repaudum L., f. Safel »ißilje I«, gig. 10) mit bloß tige Sörpcr.
.'öt)bramtttoc<(gtied).), übennäfjige Hlnfammlung
fleifcbfarbenen Stadbetn unb fdmppenlofem ¡put, unb
ber torallenartig nerpneigte, weiße ober gelblidje So« non grud)twaffer.
r a 11e n f d) w a m nt (3 g e l i d) Wa ui m , H. coralloides
H y d ra n g e a L. (igortenfie), ©attung aus ber
Scott.). Einige Hirten non H., wie H. diversidens gamilie ber Sapifragaceen, nieberliegenbe, aufrechte,
Fr., fdinbigen bureb bie SSucbcrungen ibreS SRpcelg aud) ttettcrnbeSträucber, bisweilen 33äunte mit gegen«
baS §olä non 3Balbbäumen ober leben non H. Scliie- ftänbigen, gansranbigen, gefügten ober geläppten
dermayri Heufl. im § 0(3 non Hlpfelbäumen, ba« in 33lättcrn unb mit 3ablrcid)en Keinen 33lüten in 3U«
biefem galt einen eigcntiimlicbcn HlniSgcrud) unb eine fanuuengefegten Srugbolben. Sie peripberifefien 33lü«
mürbe, leidjt 3crrciblid>e 33efd)affenbeit annimmt.
ten finb fteril (bei tultinierten 33flan3en oft aEc 331ü«
.iH)bör (grieeb.), SBaffcr, oft in 3 ufammcnfegun= ten) unb haben einen blumenblattartigen Seid). Etwa
30 Hirten im öftlidjen Hlfien, auf bem Himalaja unb
gen (§i)br..., §t}bro...).
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im gemäßigten 9Jorb= u. Sübnmerüa. H. arborescens j Sitten eine in Snßan, bie anbre, H. canadensis L., in
L. (n n terifn n ifh e iportenfie), ein 3 m Ijoßer I ben Vereinigten Staaten non Kanaba bis Carolina
Vufh mit gaf)Ircid)en, unoeräftelten ©tengein, grob unb Sennepee fjetntifd) ift. Sie befißt einen ftarten,
gefügten, jugefpi^tert Vlättern unb 10 cm im Surh» auSbauernben Viurgclftod, mehr als fußhohen Sten»
uteffer baltenben Vlütcnftänben mit gientlid) Keinen gel mit gmei ober brei hanbförntig gelappten Slattern,
meißen Vlüten, ftnmmt aus Storbamerifa unb mirb eine Keine, fel)r hinfällige, grünlidjmeiße Vlüte unb
bei unb in ©orten fultibiert. H. opuloides C. Koch eine ber Vrombeere ähnliche ©ammelfruht- Ser
(H. Hortensia DC., ed)te £>o rte n iic ), bis 2 m Viurgetftod (Yellow root) bient gur Vereitung eines
boh, mit ei»elliptifdjen big eiförmigen, feßurf gcfögteit gluibejtrafts, melheS gegen htonifhe ¡Dtagetileiben,
tölättern, faßt roeißen, fdpond) rofaröten ober bcltblaucn SßSpepfie, VSehfelfieber,Katarrhe ber äußern ©djleint»
Vlüten in oft 30 cm im ©urdßmeffer boltenbcn Srug» häute unb SRenftruationSftörungen benußt mirb. (Sr
botben, toäcßft in ¡Japan, and) im nörblicßen Sßinn enthält Verberiit, Sanabin unb als mirtfamen Ve»
unb mirb bort unb bei und in nieten 'Varietäten in ftanbteil ipßbraftin C,2IH.21N00, melheS farbloic
Jöpfen fultiniert, hält in milbern ©egenben Seutfh» VriSmcn hübet, in üllfohol unb SKjer, faum in 23af»
lanbS aber and) intgreien au§. Sie »gefüllte« (b. 1). fer löSlih ift, bitter fhmedt, hei 132° fhmiljt unb in
nur mit großen, unfruchtbaren Vlüten nerfeßenc) feinem hentifhen Verhalten bent9iartotin (iUtethorgl»
9lbart mürbe 1788 eingefübrt unb erhielt ihren 9ia= hßbraftin) fid) nahe oermanbt geigt. 'Dian benußt eS
men non bent Votanifer (Xontmerfon gu (ihren ber gegen tpphöfes gieber, 'üugcttleiben, .'pautlranlheitcn,
grau §>ortenfe Sapeaute, melcße iljren ©emaßl, ben ipätnorrhoibeit tc. ©in CptjbationSprobutt beS ¡eßbra»
Vftrononten Sapeaute, ber mit (Soutmerion SRitglieb ftinS, beS ö t) b r a ft i n i n Cu H13N03, baS neben
ber SBougainnillefdjen ©jpebition tnar, begleitete. Sie Cpianfnure entfteht, menn man ößbraftin mit ©al»
einfach blühenbe gönn (mit fruchtbaren Vlüten) mürbe peterfäure behanbelt, mirb als blutftiHenbeS 'JJiittcl
erft in neuefter Seit eingeführt. Sic blau blüfjenben in ber ©ßnätologie benußt. Vgl. V u n g e, Veitrag
gormen glaubte man burd) 3ufaß bon ©ifenbitriol gur Kenntnis ber H. canadensis (Sorpat 1893).
p ber ©rbe erhalten gu fönnen, bod) glüdte bieS nicht
.<c>t)bratittioneduärmc, bie Sänne, melhe beim
immer, ©ie finben fid) aud) in ¡Japan unb cntfteficn Söfen fefter, flüffiger ober gasförmiger Körper infolge
bei uns hismeilen oßne befonbere§3uthun. SJian fulti* ber Vilbung bon ößbraten frei mirb. ©alge, meld)e
niert bie iportenfie in nahrhafter 'JKoorerbc an halb* feine Spbrate hüben, löfen fth in SBaffer nnhcju aus»
fdjattigen ©tanborten unb gießt im ©ornntcr reichlich; nahmSloS unter Vinbung bon SBärnte. Sie Spaltung
im SSinter merben bie fßflanjen froftfrei übermintert. einer gefdjloffenen SKaffe eines feften Körpers bei ber
H. paniculata Sieb., ein 2 m hoher Strand) mit ei» Söfuttg ift mit negatiner SSärmetönung berbunben,
länglichen ober breit»elliptifhen Vlättern unb großen unb bie pofitibe SSärmetönung beim Söfen bon ©al»
Vlütenftänben meißlicher, fpäter rötlicher, ratfrudjt» jen, melhe S)t)bratc hüben, beutet eben auf biefen
barer Vlüten, mächft in ¡Japan unb Sachalin unb Vrogcß hin. Sabci mirb nidjt für jebeS SKolefül SBaf»
mirb bei und (befonberS bie großblumige SSarietät) fer, melheS bon einem ©alj jur §t)brntbilbung ge»
als nöüig minterf)arter gierftraud) angepflangt.
buttben mirb, gleidjbiel SESärme entmidelt. Vcitit 9fa=
Ö ß b ran g ecn , Unterfamilie ber Sajifragaceen triumfarbonat j. V. merben bei ber Vinbung beSerften
.'Ößbcättt (gried).), f. geuerpafm.
[(f. b.). i ÜKolefülS 3382 Viärnteeinheiten entmidelt, für baS
.’Ö ßbrargilltt (© ibbfit), ¡Mineral and ber Orb» jlbcite 'Hfolefül 2234, für baS britte bis ahte je 2190,
nung ber ¡ptjbrojßbe, friftallifiert monotlinifd), hübet für baS neunte unb gehnte 1764 ÜSärmeemheiten. Vei
Xafeln ober Säulen, auch fugcligc, rabial=faßerige anbern Salden liegen bie Verhältniffe mieber anberS.
unb förnig=fhuppige Aggregate, ift farblos, grünlid),
•'5t)bfate, nad) ben altern 9lnfhauungen in ber
rötlich, bläulich, glaSglängenb, burhfheinenb, Ipärte ©hentie Verbinbungen bon Dißben ober mafferfreien
2,5—3, fpeg. ©ein. 2,34— 2,39, beftehtauSVluminium» Säuren mit SOaffcr. Kaliuntophb hübet bentnah mit
hhbrojhb AlaHa0 6, finbet fid) bei ©latouft am Ural, VJaffer baS Kaliumophbhßbrat K20.H 20 (baS heutige
bei Sangefunb in Mormegen, SSiHa ¡Rica in Vrafilien, ftaliumht)brori)b KHO). ©hibcfclfäure S03.H.,0
in ¡¡MaffadjufettS, Mein jt)orE unb Vennfhtöanien.
ift nad) biefer Vnfhauung baS ¿ßbrat ber maffer»
.'ohbrargßtidfiel unb in jb ra rg h ro iiS , f. Cued» freien ©htoefelfäure S03, Stlfohol (4itht)lo5p)bf)t)brat)
filbevbergiftung.
galt als baS .ttßbrat beS ittherS Cäthßlopth), mährenb
H y d ra rg y ru m (griedj.# »ffiafferftlber«, b.Ij. flüf» man feßt meiß, baß beibe gang berfhiebene Konftitu»
figeS Silber), Ouecffilber; H. amidato-bichloratum ob. tion befißen. SaS in ben ¡pßbraten hentifh gebun»
ammoniato-muriaticum, f. H. praecipitatum album ; bene SSaffer nannte man § ß b ra tm a ffe r. 9icth her
H. bichloratuin (corrosivum), äßenbeS ¡Ouedfilber» heutigen 9Infid)t leiten fih bie § . bont ÜBaffer (H20)
hlorib; H. bijodatum (rubrum), roteS Ouedfilber» babufh ab, baß ein ültorn ÜBafferftoff (H) burh ein
jobib; H. chloratum (muriaticum mite), öued» Vtont eines äffetaHeS ober ein SDtolefül eines SRabifalS
filberhlorttr, Kalotnel; H. chloratum vapore para- bertreten mirb. ©o liefern bie einmaligen SJcetallc
tum, mit Scintpf bereitetes Ouedfilberhloriir; H. bie Vafen MOH, bie gmciibertigen M(OH)a tc. Sritt
cyanatum, D,uecffilberct)anib; H. depuratum, gerei» ftatt beS äRetattS ein fäurebübenbeS Vabifal ein, fo
nigteS Ouedfilber; H. jodatum flavum, Ouedftlber» entftehen ©äuren, g. V. ©alpeterfättre N(),,.OH,
jobür;H iiitricum oxy dulatum, falpeterfaureSOued» ©htoefelfäure S02(0H2) :c.
filberojt)bul; H. oxydatum (rubrum), rotes Oued»
©ßbraulif (gried).), fobiel mie i^hbromehnnif;
filberorl)b; H. oxydatum via huinicla paratum, im engem ©ittne bie Sehre bon ber praftifhen 9ln»
prägipitierteS Ouedfilberojßb; H. praecipitatum al menbmtg ber Vemegung beS358affer8(3Safferbaufunft,
bum, H. amidato-bichloratum, meißeS Ouedfilber» äöafferhebung, Konftniftion ber SBafferräber unb
prägipitat; H. sulfuratum nigrum, fhmargeS ©d)l»e= 5ö3afferfäulenmafd)tnen tc.); in ber Seud)tga8fabrifa»
felquedfilber; H. sulfuratum rubrum, 3ütnobcr.
tion baS ijorigontal liegenbe meite Voßr, in melheS
H y d ra stis L. (S öafferfrau t), ©attung aus bie ülbgugSroßre ber ¡Retorten münbett.. SSgl. §tjbro»
ber gantüie ber SRanunfulaceen, oon bereu gmei medjanif.
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.'£>l)bt'nultfrt)c © ufgügc, f. Stufguge.
©t)t»vaulifd)c JB rem fcit, ©orrid) hingen sunt
©uffangcn eines Stoßes, befleißen auS einem mit
©Ipcerin gefüllten ©plinber unb einem Selben, mel=
eper burd) ben Stof; in ben ©plittber hineingetrieben
mirb, mobei bent ©Ipcerin nur ein geringer SDurdp
fiuf; geftnttet ift. 3 ucrit non SB. Siemens gur ¡pent*
mung beS ¡RüdlaufeS bei ©efepüßen angemeiibet.
jpt)bt*aulifd)e V afcttcn, Safcttcn, bei melcpen
gum gemixten beS Siücflnufs, gunt 3Jid)ten beS 9fop*
reS ober gurSemcgung bcs gangen ©efcpüßeS f)t)brau=
lifcfier ®rud benußt mirb.

niebergebrüdt mirb. 3n entfprcdfcitbetit 90iaße mirb
aber bie ©emegung beS SolbenS p flctttcr fein als bie
beS SolbenS s. ¡Jft ber öuerfdjnitt beS SolbenS s ein
tpurtbertftel beS Gucrfcpnitteg nott p unb mirb ber
Öebet mit einer Sraft Bon 50 kg niebergebrüdt, fo
ift, menn g. 83. bie .fjebelnrutc non Sraft unb SBiber*
ftanb fid) mie 6:1 nerhaltcn, bie SBirfung bicfelbe, als
ob auf ben Solben s bireft eine Sraft oon 300 kg
mirlte; ber Solben p tuirb alfo mit einer Sraft Bon
30,000kg gehoben. ®nfür mirb aber ber Solben p fiep
nur um 1 mm heben, menn ber Solben s um 100 mm
abmcirtS gebrüdt mirb. ©ott ber Sraft, bie am ipcbcl
©t)brau(ifd)c SDiotorcn, burd) SBaffcrlraft be» angetoenbet mirb, geht eilt ®eil burd; ©cibungSroibcr*
triebene Scaftttinfcbhten, f. SBafferräber, Turbinen mtb ftanb oerlorcit, benot fie fid) bis gunt Solben p fort*
SSaffetfäutertmafdjitte.
[Iijdje greife, ©. 101. pftangt; bcShalb mirb ber ©ffelt ftetS geringer fein,
.'&t)braulif(t)C Siictmairfxiltc, f.«Rieten U.6t)brau= als er nadt ber obigen fflereepnung fein foHte. ©ine
i)t)brauliiri)c treffe. Sind) bent ppbroftnlifchcit nidjt unroefcntliche ©erbefferung erfuhr bie erfte h- ©.
ßkuttbgefeß fjftnxtjt fid) ein$rud oon gegebener ®röße burch ©ttmcnbung einer eigentümlichen Sichtung (Si=
in bem SBnffcr ttad) jeber 3iid)tung mit gleicher Starte berung) beS großen SolbenS p (gig. 1), meld)e £>enrp
fort unb fänn folglich, wenn er gegen eine betoeglicpe 'JJi'aubslet) in Sonbott, Bott anbern ©enjamin £>id in
SBnnb mirtfam ift, burd) bloße ©ergrößerung bietet ©olton gugeichricben mirb. ®ie fogett. sJRanfd)etten*
SBanb in beliebigem ÜRaße oergrößert merben. ®ic Itberung begeht auS einem umgeftülpten Sohlleberring,
(). ©., bie nach ihrem ©rpnber and) © r a nt a ppfeife meldter bie ©eftalt eines umgetehrten U (fl) hot u. an
gennnnt mirb, ftcUt eine beiben ©nben gugefepärft ift. $iefer Srang liegt, burch
Slnmenbuttg biefeS ©c= einen fflfetallring geftüßt, in einer ©ertiefung beS Gl)*
feßcS bar unb bient bagu, linberS unb mirb burd) baS SBaffer gegen ben Solbctt
ben mittels bcS SolbenS unb Gptinber gepreßt, gtt $eutid)Ianb unb grantreieb
einer©utnpe auSgeübten fdjeint bie h- ©■ erft nach bem gmeiten ©arifer grieben
®rud gu Beroielfacben. ©eadttitng gefunben gu haben. So gibt ©übert (»81n»
Siefelbe befteht aus einer nalen ber ©ppfil«, ©b. 60, 1819) an, baß gu 'Slttfattg
Srudputnpe, roclcbe ben beS ^apreS 1818 ber llcechantfct ©eubaucr itt ber
®rud auSübt, unb einem SRafcpinenfabrit non ©atpufiud in .Vnmbisburg bei
SRagbeburg eine h- ©. gu ftanbe gebracht habe, rnelche,
burd) gmei ©tenfepen in ©cmcguitg gefeßt, einen ®rud
oon 150,000 kg ergeugte unb, nntttentlid) gunt ültts
preffett beS ©übenfaftcS, beS 01S aus ben Samen tc.
empfohlen marb. 3tt grantreid) folt ber tDiecpanifcr
SRontgolfier einer ber crften gemefen fein, melcper bie
1). ©. mit ©rfolg juttt Ölprcffcn benußt pat, unb eine
foltpc ©reffe befanb fiep auf ber ©arifer gnbuftrie»
auSftettung Bott 1819. ©eitbent Sofeph ©raittal) in
Sottbon bie non ihm (1795) erfunbene ©reffe als ©ad
preffe für ¡peu, glacps u. ©autttmoUe, überhaupt gum
©rfaß ber ©epraubenpreffen in SRanufalturen u. ga*
gig. 1.
t)bcautifd)e spreffe (Xiurdpfdpnitt).
brifett fomic guttt Ipebett non üaftcit bei Slufgügen unb
Selben, meldter ben ®rud empfangt, um ihn auf beit Srftnctt, als ©rgeuger großen ®rudcS bei ber'Scpiefp
gu preffenben Sörper gu übertragen. ©ebenftepenbe pulnerfabrifatioit unb feltfam genug als äRctaHfjobel*
gig. 1 geigt eine h- ©• tut ® urcpfchnitt: redits bie unb ©ohrtnafd)inc neriuenbete, hat fid) biefe ©fafepine
©utnpe, lints bie treffe. ®urcp einen Riebet mirb ber ein berartigeS meiteS gelb ber©ermenbmtg gemonnen,
©umpenlolbett s gehoben, baS SBaffer beS ©epälterS bafg baSfelbe heute faft unüberfepbar genannt merben
1) b bringt burd) baS Sieb r, hebt baS ©eittil i unb fantt. ¿m allgeiiteinen benußt man fie überall bo,
gelangt fo unter ben Solben s. SBemt man ben Sqc- mo eS fid) baruttt panbclt, auf ein BcrhältniSmäßig
bei nieberbrüdt, fo geht auch ber Solben s nieber, baS größeres ©tüd 3Beg non ca. 30 — 90 cm einen fepr
gurüdgetriebene SBaffer fcpließt baS SSentil i, hebt baS ftarfen ®rud itadtpaltig unb gleichmäßig auf einen
©entil d unb gelangt burch bie ©opre t in ben Gp* Stoff gu beffett 3ufammenpreffen einmirfen gu (affen.
linber c c ber ©reffe; hier brüdt cS nun gegen ben Ülußer ihrer ©enußung gur ©rüfung ber geftigleit
Solben p p, ben cS mit ber glatte n n hebt, unb fo Bon SonftruttionSmaterialien (Stäben, Setten, ©eilen,
mirb ber gu preffenbe Sörper gmifchen n n unb ber Steinen) hat man bie p. ©. bei ber iRiibcngudcr ,
feiten 'Blatte e gufnmmcngcbrüdt. SBentt ber Solben Stearinlicht*, Cl= unb ©ummifabritation mit ent*
s bttrd) irgenb eine Sraft niebergebriidt mirb, fo hat fepiebenetn ©rfolg attgemenbet, cbenfo gum ©reffen nott
jeber gtaepenteit ber ®efäßmättbe, meldter bem Ouer Sföpren ans ©lei unb 3inn (f. 9föl)rett), ferner beim
fepnitt beS SolbenS gleich ift, einen gleichen $ ru d aus iteben großer Saften (als Ülufgug), gur ©emcgttng beS
gul)alten. 9?un tann man aber bie llnterflädje beS Steuers großer ©chiffe tc.; and) bient fie gum 9luf=
SolbenS p als einen Seil ber ®efäßtnanb betrachten; unb ülbgiepen ber ©ifenbahnmagenräber auf unb nott
fo oielmal alfo berQuerfcpnitt beS SolbenS p gröf;er ift ben Üldjfen unb gunt ©reffen ber Slaucn bei ber ©or*
als ber Ouerfcpnitt beS SolbenS s, fo uieintal mirb bereitung für bie Snopffabrilation. ©epr midßig finb
auch bie Sraft, mit melcpcr ber Solben p gehoben mirb, biefe '©iafepitten and) als ©ppreturmafdjinen für nctgrößer fein als bie Sraft, mit mcld)er ber flehte Solben ! fcpicbcnc ©emebe, unb ettblid) bienen fie gegenmärtig
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nob mehr beim früher ald ^?acf^reffert, um Stoffe, I entincber burd) einen niebr ober meniger büitnen Kol»
bie einen großen iliaunt entnehmen unb feiner 31t ben, bent man burd) eine Sd)iaube eine gleichseitig
trandportieren mären (3. SB. ¡geu), in einen ileinen fortfebreitenbe unb brebenbe SBeroegung erteilen fann,
Staunt 3ufammen3ubrnngen. ©urd) bie Stnmenbung | fo baf? er burd) fein Einbringen in ben 'Kaum bed
bed Sßrüt3ipd beu bfebraulifcbcn treffe in unb ohne Sßrefecglinberd bie ©rudfortpflansungdflüffigfeit ber»
SBerbinbung mit bent 1843 bonülrmftrong erfunbenen brängt unb 3ur SBeroegung bed Sßrefetolbend unb ber
Slffuntutntor (f. b.) ift eine gans neue Kategorie non : Sßrefeplatte 3iningt, ober burd) einen Apparat, luelcber
ffierfseugeit unb Berfseugmafcbmen (bfebraulifcbc eine ©arntfaitc non einer außerhalb bed Eplinberd he»
B e z e u g e ) entftanben. öadmcll benußte bie t). iß .; finblicben SioUe ab» u. auf eine int Splinber angebrachte
juerft beim Sdbnticben bei OJc'etalte unb eiöffnete ba 'Holle aufmidelt. Seßtere mirb hierbei non außen burd)
mit ein mcited Selb nenei Slrbeitdoperationcn (3. SB. eine Kurbel gebreht. ©ie in ben Eplinber tretenbe
audgcbcbntereSBcrmenbuitg Donimblformett obetSüin- ©armfaiteDcrbrängtmieberglüffigfeit unb smingtben
trisen^um Scbuticben). ©ieipauptfehmierigteit, roeld)c Sßrefetolben, eine ber ©ide ber©armfaite entfpredjenbe
bieibei 3« übenoinben mm, Ing in bei tnngfmnen 93c» mehr ober meniger langfame SBemegung anjunefjmen.
Biegung bed Sßrefetolbend, mäbrenb meteber fid) jebed I ■'¡Mlbraulitcher Stellt unb SSiöctel, f. gement.
Slrbeitdftücf fo meit nbiüfjlen mußte, bafe bei bann er» | .'Mtövituliicbct- sjßtopellcv, ber Sßropctlcr ber
folgenbe ©nid nui eine bödjft ungeniigenbe Birtung SßraUfd)iffe, f. ©ampffdjiff, ©. 534 u. 539; aud) foniel
haben tonnte. ¡padmelld 3Rnfd)ine, metdje non biefem j mic ¡ppbromotor, f. ©ampffdjiff, ©. 539.
übelftanb fiei ift, gemährt
© tjbraulifrfter 'llcrfdilufi, f. SBafferberfcblufe.
anbeiu Sdpniebeapparaten
i»t)bvttulifd)er SßMbbcr (SKontgolfierfcbe
£ ffl
gegenübei ben Sßortcil, baf;
B a ffern tafcb in e, Stofebeber), eine 1797 non
man ben ©rud beliebig re»
SJtontgolfier erfunbene Baiferbeförberungämafdjine,
guiieien tnnn, roelcber nun
bie mit SBorteit benußt merben tnnn, mo ed barauf
gleichmäßig auch auf bie
nntontmt, bei oorbanbenent ©efälle einen Steil bed
innccn Seile bed Eifend
burd) bndfelbe gelieferten Bafferd über ben Obermaffer»
tniitt, allmäblid) geftcigcit
Spiegel 3U heben. Sßon bent SBeljälter a, etma einem
——
Seid), S3ad), glufe (f. Slbbilbitng), führt ein Stoßr b 3U
bem mit Steigrohr d nerfeljenen Binbfeffel r. Unter
lejjtercm ift ein
fic| nach oben
öffnenbed S5en»
til ( S t e i g »
ncntil) c, am
freien ©nbe bed
SRobrdbeinfid)
nach unten öff»
nenbed SBentil,
bad fogeitanntc
S p e r rn c n til
(Stoßnentil) v,
angebracht. 3 ft
^pbraulifc^e
^gbraulifd^er Sibber.
| bndSteignentil
miib unb bie boïïftânbigeSludfüttung ber gönnen opne gefd)loffen unb bad Sperrncntil infolge feiited ®emid)td
Srfd)ütterungen beibeifüljrt. Sltt Sangped bb &1 a u * offen, fo fließt bad'Baffer beiv aud unb bebt bei tnadp
Iifd)er Scbeie (gig. 2) ift a bei (£t)tinbci, b bad fefte fenber Sludflußgefcbminbigteit bad ®entil v gegen feinen
u.d bad mit bent Kolben c jugieicb beroeglicbe Scheren» Siß. S er SSafferaudfluß mirb plüßlid) unterbrochen,
blatt. g ift bie ©rudpumpe, h bei ¡gebet 3m Kolben» unb bureb ben hierbei entftebenben Stoß mirb nun
bemeguna unb f bad ©efäfe, moraud bie ©rudpumpe bad Sßeittil 0 geöffnet unb fo lange Baffer in ben
bie ©rudflüffigfeit (Baffer, ®lt)ceriit ic.) fangt. Eiferne Binbteffet r getrieben, bid ber Srucf ber in biefem
Stäbe non 75 mm Seitenlange imCtuabiat follen fid), tontprintierten £uft bem Stofe bedStöafferd bad®leih»
menn am ipebel h ein SJinmt nibeitet, in ca. 2 V4 SJii» gemiebt hält. Slud bem Binbteffcl mirb bad Bai»
nuten burd)fd)ncibcn laffcit. SDiait benußtbiefe Scheren fer burd) ben Suftbrud int Steigrohr d in bie §öbc
überall ba mit Erfolg, Ino nui locnigc Slrbeiter 3m getrieben unb 3untSludflufe gebrmht. Sobalb fid) nach
©idpofition fteben. sübnlid) ift bie 2 od)ntafd)ine bent Stofe bad ©leicbgemicfet mieberfecrgeftellt bat,
tonftiuiert, inbem ber ©rüder obci Sodjftempel am | fallen bie SBentile v nnb c burd) ihr ®cmid)t mieber
bemeglid)cn Kolben bei Sßreffe befeftigt ift. SHit einer | herab, unb bad Spiel roieberbolt fid). Soulton unb
beraitigen SRafdjine ift einSKann im ftanbe, in ca. Vs SJii» Veblanc haben fogen. faugenbe Stoßheber tonftruiert,
nute einfiod) non 25 mm ©urcbnicifcr in einer 21,5 mm melcbe bad Baffer burd) sJlnfaugen emporheben. Ser
biden Eifenplatte au§3upreffen. Slud) bfebraulifcfee | oon SoUee in SJiand »erbefferte Stoßbeber fott unter
Siietmafcbinen unb B i n beit inerben nad) biefem bengünftigftenUntftänben einen Shißeffett bid 80 SSroj.
Sbftcnt gebaut unb jeiebnenftdj, miebic2od)mafd)inen, ergeben, ©er bbbrauliiebe Bibbcr fott fid) bei {leinen
burd) große Seiftungdfäbigfeit bei geniigenber Seid)» BniferuerforgungenunbSBemäffcrungcn bei bent SBor»
tigteit unb Srandpoctierbarleit and. ©abei ift freilich banbenfein Don Quettmaffer mit ©cfftUc recht gut bc
nicht 31t nerfd)iucigcn, baß bie SKafd)incn bei Statur mähren, tonnnt aber 3111 $eit mol)t nur fcfjr feiten
bet SSaffetmitfung nad) fet)i langfant arbeiten.
itod) Dor. Eingehenbe SBerfucbe über bie Seiftungen
SBefonbere Konftruttionen bei febbraulifdjen Sßreffe bed Stofehcberd Ijat Eptelmein angcfteltt (»SBemerfun»
(appareils sterhydrauliques) fiitb bie non ©edgoffe 1 gen über bieBirfung unb uortcilbafte Slnmenbung bed
unb Cllinicr. SBei bicfcit miib bie ©rudpumpe erfeßt j Stofehcberd«, SBcrl. 1805). ®gl. B c isb ach»¡0e r t »
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m n m t , I n g e n ie u r * u n b äJJafd p n en m ecP an it, 3. Steil,
Slbt. 2 (S 3raunfd)iu. 1 8 8 0 — 8 2 ) ; »¡jfanbbud) b e r 2jn»
g e n ie u rm iffen fep a fte n « , 33b. 4 , Slbt. 1 ( 2 e ip y 1 8 8 3 ).
■ '> t) b ra u litrf )e S c h e r e , i.w i& raidiidje fr e ite , s . i o i .
•'>M )brnulifd)c<< S o d , f. S o tf.
i i h b r a u l i f c p c d W c f t ä n g c , f. ißumpcii.
.<e>t)braulifri)C ; ) u ! d ) l ä g e , f. gem ent.
. 'M l b r a u l o d i g rieep ., »S B affcrp feife« , O r g a n u m
h y d r a u l i c u m ), SB nfferorgel, e in o o n K te fib io d ,;u 3 lle j»
n n b rin ( 1 8 0 » . ©pr._) fo n ftru ic rte S o rg e la rtig e s S n ftru »
m e n t, m cldjcd SSaffer j u r D feg u lieru n g b e r SB inbftäO e
b e n u p te , befeprieben »oit £>eron » o n iE le ja n b ria .
i p p b r a j t b c , f. ißpenplptibraäitt.
f t t j b r a j t n ( S i a m i b ) H 2N — N H 2 e n tfte p t a ls
S u l f a t b e im © rm ä rm e n » du S ria ä o e ffig fä u rc m it ton»
je n tr ie r te r S d p m e fe lfäu re o b e r » o n S ltn ib o g u a n ib in
m it S ia tr o n la u g e u .F ä E e n bed f? tltra tS m it S d ß o cfel»
fä u re . § . lä ß t fid) niept ifo lieren , m a n te n n t n u r baS
¡ffp b rat N 2 H 4 . H 2 0 , meteped a u s bctit S u l f a t bitvd)
S e f tiE a tio n m it K a lila u g e b a rg e fte ttt tu irb . ©S bilbet
eine etm a d fcpm erberoeglicpe, a n b er 2 u f t rau ep en b e
S lü f fig te it » o m fp e j. © em . l,o s bei 2 1 °, rieept eigen»
tü m lid ), a n S lm m o n ia t c rin n c rn b , fepmeett la u g e n p a ft,
b re n n e n b , fiebet bei 1 1 8 ° , jie ^ t a n b er 2 u f t K opien»
fä u re a n u n b lo irft u n g e m e in f ta r t re b u ^ ie re n b . © d
b ilb e t » o rroiegenb S a l j e m it 2 S R o lctü len S ä u r e , bie
r e g u lä r trifta E ifie re n u n b i n SBaffer, f a u m in S llfopol
lödlid) fin b . S i e S a l j c fin b f ü r n ic b e re O r g a n is m e n
a u fjcro rb en tlicp g iftig . 3 3 e ip b p e rn S ie re n ftö re n fie b a d
S fero u ß tfe in , feyen bie K ö rp e rte m p e ra tu r p e ra b u n b
to te n b u rd ) iperj» u n b S ltm u n g d tä p m u n g .
l ö p b r a j t n e , o rg a n ifc p e S fa fe n , bie fiep » o m ¡ößbra»
j i n H 2N — N H , a b lc ite n , im SR o letü l jtn e i S tid fto ff»
a to m e c n tp n lte n u n b leiept o jp b ie r b a r fin b . SJintt te n n t
p r i m ä r e b e i b en en in e in e rS ln tib o g ru p p e lS l to m
SB afferftoff, u n b f e f u n b ä r e § . , bei toeld)eit i n ber»
felben © ru p p e 2 31to n te SB afferftoff bu rep S llto p o lrab i»
fa le erfe ß t fin b : S K e tp p lp p b ra jin C H 3N H . N H 2 u n b
S im e tp p lp p b r a j in (C H 3 ) 2 N .N H 2. SB erben in beiben
S lin ib o g ru p p e n S B afferfto ffato m e b u rd ) S llfo p o lra b ita le
e rfe ß t, fo entftep en bie £>p b r a 3 o » e r b i n b u n g c i t
C 8 H 5 . H N . N H . C 6 H ? (»gl. Stjotörper). S i e p rim ä r e n
i) . b e r S e ttre ip e e rp ä lt m a n a u d S iitro fo p a rn fto ffe n ,
bie a ro m a tife p e n a n d S i a j o t ö r p e r n o b e r S in ^ o a m ib o »
tö rp e rn b u rd ) D feb u ftio n , bie fe tu n b n re n cbcitfo a u d
S Jitro fa m in e n . S i e i>. fin b flü ffig o b e r leiept fcpmclj»
b a r, lödlicp in S llto p o l u . S ltp cr, bie b e r F e ttre ip e leiept,
bie a ro m a tife p e n feproer lö d lid ) in SB affer; m it 1 iüiole»
fü l S ä u r e bilb en fie trifta E ifie rb a re S a l j e .
.< it)b r n ,)o ü e ii,',o i C 12 H 12 N 2 ob. C 0H 6 .N H .N H .C 0H 5
e n tfte p t a u s S ljo b e n jo l u n b S e p m e fe la m m o n iu m ober
g i n t f t a u b , a u d S iitro b e itä o l u n b
tfin tfta u b , b ilb et fa rb lo feS 3 lä ttd )e n ,
rieept fa m p fe ra rtig , ift leiept lödlid)
in S llto p o l u n b S u p e r, fcpm ilät bei
1 3 1 ° , o jp b ie r t fiep leiept ,)u Sljo»
b c n jo l, g ib t m it S ia tr iu m a m a lg a m
S ln ilin u n b m it S a l j f ä u r c ifo m ered
S fc n jib in C 0H 4 .N H 2 .N H 2 .C gH 4. § .
ift b er S ie p rä fe n to n t b e r fjp b r a jo »
» e rb in b u n g e n (f. fjpbraäine).
^nbvio.
# t ) b v a j ö n c , f. SßpcnDipp&raäin.
Ö p b r a s o t t f a r b f t o f f c , au d ip p e n p l= o b e riJiap p tp p l»
p p b r a jin u n b te to n a rtig e n S S erb in b u n g en entftepenbe
F a rb fto ffe , m ie S a r t r a j i n , F fa tin g e lb ,S S p e n n n tp rc n ro t.
i p t j b r c a , S n f e l, f. fjpbra.
.f » t) b r t a (a u d ) K a l p i d , la t. U r n a ) , ein SBaffer»
t r u g b er © rtcd)cn , » o n b a u d p g e r, tu r j p a lf tg c r © efta lt,

o ft m it b re i 2 >en!eln, jm e i f(e in e m ju itt § e b e n u n b
e in em p in te n a n g e b ra d )tc n ,p n n S d jö p f e n u n b Slud»
g iefien ; m ü rb e a u f K opf ober S d j u l t e r g e tra g e n (f.
S lb b ilb u n g ).
• I & p b r iä tif (g ried).), SB afferpeiltunbc.
.'e * t) b r illc c n , i. fitjbrodiaritaceen.
2 > t) b r i o t c u , bie © in m o p n e r b e r ^ n f e l .ytpbra (f.b .).
• ' C H ) b r o f . ötibov.
[ler.
V i p b r o b ä t (grieep.), SB affertretcr, S e p m irn rn tü n ft»
ic > t) b r o b ic n f r f ) ic p tc n , m io c ä n c S lb la g e ru n g e n bcs
SÄ ainäer Sied en d , f. Sevtiärform ation.
• 'o b b r o b o r a c i t , S K ineral, ftnbet fiep berb, in ftra p lig
b lä tte rig e n S Ig g re g ate n , ift meifj b is lieptrötlicp, beftept
a u S © a lc iu m m a g n e fiu m b o ra t C a M g B 6 O u + 6 H 2 0
u n b fin b et fiep im K a u fa fu S u n b bei S t a ß f u r t .
■
’c u j b r o b v ö m f ä u r c , fooiel m ic SSroinroafferftoff»
fä u re .
© p b r o c e l c (g ried).), SB affcrbrud) (f. b.).
. 'M t b r o c d l u l o f c , f. (Seltulofe.
[waiferfudjt.
• 'C 'p b r o c c p p e tlu d (grieep., »SB affertopf«), f. ®epirn=
H y d r o c e r a m e s (f r a n y , fpr.ibro 6 erdm’),f. Stüpltriigc.
H y d r o c l i a r i s L. ( g r o f e p b i ß ) , © n ttu n g a u d ber
g a m ilie b c rfp p b ro ep n rib cen , SSaff e rp fla n je n m it jm ei»
h ä u fig e n S iliite n u n b le b e ra rtig e r, e ifö rm ig e r , feepd»
fä e p crig e r, » ie lfa m ig e r K apfcl. H . m o r s u s r a n a e
L. ( g e m e i n e r g r o f e p b i f e ) , m it im S d ü a r n m frie»
epenbem S B u rje ltö rp e r, fd)i»im m enben, geftielten, nie»
rc n fö rm ig » tre id fö rm ig e n S 3 1 ä tte rn u n b m e iß e n S itü te n ,
in © rä b e it u n b fep lan tm ig en S e id je n , lu u rb e fr ü p e r
a rjn e itic p b e n u p t; m irb »iclfacp in S lg u a rte n g e jo g e n .
. 'M ) b r o d ) a r i t a c c c u ( ö t) b r o d) a r i b c c t t , iic i r e t t »
t r a u t e r , g r o f d j b i f i p f l a n ä e n ) , m o n o to tp le , maf»
fe rb em o p n en b e, etroa 4 0 S lrte n u m fa ffe n b e ißflan,;«!»
fa m ilie b e r » a r m e n u n b g e m ä ß ig te n 3 » n e , a u S ber
O r b n u n g b e r H e lo b ia e , m it n u fg e ta u e p te n , cinge»
fepleeptigen, feiten jm itte rig e n , o b e r)tä n b ig c n , bregfip»
iig e n S31üten, bie in » iclcn ffä lle n a u s ein e m ä u fje m
te ld ia rtig e n u n b einem in n e m b lu m e n tro n e n a rtig c n
K re iS , b re i b is ö ielen S ta u b b lä tte r n u n b 2 — 1 5 »er»
m m p fen en g r u c p tb lä tte r n beftepen. S i e fin b te ils
S ü ß io a ffe rb e m o p n e r, m ie bie H y d r ill e a e , ,ju b enen bie
i n © u ro p a e in g e m an b e rte SBafferpcft ( E lo d e a c a n a d e n s is ) g e p ö rt, bie V a llis n e r ie a e u . b i e S tr a tio t id e a e ,
te ils S K eereS p ftan äen, mic bie T h a la s s io id e a e u n b
H a lo p h ilo id e a e . g o ff il fin b m enige S lrte n a n d S e r»
tiärfepiepten b e ta n n t. Sfgl. S l f b p e r f o n , S fo ra rb c ite n
äu e in e r lib erfiep t b e r p p n u e ro g n n tc n SRcergemäcpfc
(in b e r » 2 in n ä a « , 3 5 . 93b., 1 8 6 7 ).
H y d r o c h e l i d o i i , bie SB afferfcpm albc.
$ t) b r o d ) in o n (S J a ra b io p p b e n jo l) CoH oO j
o b e r C 0 H 4 (O H ) 2 entftep t bei tro e tn e r S e ftifla tio n » o n
© p in a fä u rc , bei D febuttion » o n © pinoit, bei b e r S p a l»
tn n g » o n S lrb u tin ic. $ u feiner S a r f te E u n g bepan»
b eit m a n S ln ilin m it e p ro m fn u rem K a li u n b S dpucfel»
fä u re , fept fa u re d fip m eflig fau red S ta tr o n ,3 U, u m bad
e n tfta n b e n e © p in o n j u re b u ,p e rc n , f il tr ie r t, fdpüttelt
bie 2 ö f u n g m it S ltp cr u n b » e rb a m p ft le p te rn . § . ift
b im o r p p , b ilb et fa rb lo fe p e ra g o n a le u n b m o n o flin e
K rifta E c , Ibft fid) fepmer in f a ltc m , leid)t in peißent
SBaffer, in S llto p o l u n b Sltpcr, fcp m ed tfü ß lid ), fip m iljt
bei 169°, ift flü e p tig , m irtt r e b u jic r e n b , bie 2 5 fu n g ,
befo n b erd bie a lfa lifd jc , b r ä u n t fiep a n b e r 2 u f t u n b
g ib t m it © ifeneplorib ta n tp a rib c n g lä n s e n b e K riftaE c
» o n © p i n p p b r o n . ©S m ir ttfä u ln id m ib r ig u . p e m m t
in l p r o y 2 ö fu n g au d ) bie altopolifcpe © ä n t n g ; aud)
m irtt cd a n tip p re tifc p , e ignet fid) a b e r niept 5 u r S3c»
n u ö u n g a ls F ie b e rm itte l. ©S b ie n t befonberd a ls
© n tm icfler in b e r si !p o to g ra p p ie .
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.SMtbrotgioriäuvc, foöiel tote ©glorroafferftoff»
•'&t)bvoclcftrifcl)cT>äbcr,i.(i(ctti'otf)crapic,S.G77.
fäute ober Saljfäure (f. b.).
0t)bpoej.;ttaftoc(gried).»lnt.,»SBaffcrnu0äiegcr«),
Hydroclioerus , f. SBafferfdjtoein.
eine jumTroduen benußtelfentrifugalmafcgine (f. b.).
© übrocfjtttfam tb, f. Egrpfaimniüure
■inibrogcuium (§ g b ro g e n , gried)., »SSafferer»
Hydroeores, f.jßartäen.
jeuger«), fooiel toic SSafferftoff (f. b.).
.intbrocüyuliguoH, f. eörulipon.
■'cnibt'ogvapgic (gried). ), »(Bcfcgreibung ber ®e=
:CM)broct)anfäurc, fooiel rote ßganioafferftoff» roäffcr«. Alg Teil ber pggfitalifdgen ©eograpgie auf»
fäute ober (Blaufäurc.
gefaßt, gegärt bagin bie (Befcgreibung ber Quellen,
Hydrodictyon (S B afferncgalge), im Süß glüffe, Seen unb be8 SJiecreg. Slnberfeitg begreift
roaffet lebcnbeSllgengattung aug berSilaffe bcr@rün= man barunter ben Teil ber ©rbbefegreibung, roclcger
algett (Sgloropgßcecn). Sie einzige giergcr gehörige für bie Scgiffagrt im befonbern oon SBicgtigfeit ift, bie
9lrt (H. utriculatum Roth) tritt in gönn langet, Slnfertigung ber Seetarten, (8efd)reibung ber .(lüften
icf)laucE)fönniger, gefcgtoffener Siege mit 5- Ocdigen unb bie prattifege S)icerc8£unbe, toägrenb bie roiffen»
SDtafcgen auf, roeld) legterc burct) cgtoropgßllfügrenbe, fdgaftlicge 3Keere8£unbe neuerbiitgg unter ber Sejeidj»
ju 3—4 an ben (Seien jufammenftofeenbe cglinbrifdje nung C ä e a n o g ra p g ie begriffen 3U roerben pflegt.
gelten gebilbet roerben. Sie befust ungefdgledgtlicge utib Sie gbrbcruitg beiber 3üteigc ber SJieere8funbe fällt
gefdüccbtlicge gortpflanjung, inbettt junäcgft einzelne naturgemäß in erfter Sinie ben ftaatlicgen Organen
Degctatine gelten in Taufenbe Don ungefcglecgtlicgen beS Seeroefen8 3U unb bilbet in griebenggeiten einen
Sdpärtnern (3 oofporen) («fallen, bie fiel) in bet Spejialbienftjroeig ber Krieggmarinen. 3,n fcift aUcn
Ätutterjette gilt unb ger beroegen uttb bann 31t neuen Sceftaaten finb für bie (Bearbeitung ber bie ¿t..betref»
Sieganfängen (uiammentreten. Siacg Stuflöfung bet fcubeit Slngclegcugeitcn gtjbrograpgiicgc Ä m ter
äRutterjettgaut gelangen biefelbett ing greie unb errichtetroorben. 3nSeutfd)lanbfungiectal8folcge8bic
toaegien halb ju fottpflansungbfägigcn neuen Siegen Sfautifcge S lbtcilu n g be89f eicggtuarincam tg,
getan. Sie gefcglccgtlicge (Berinegrung beginnt inner» tuelcge früger aueg ben Sfarncn ¡ppbrograpgifcgcg Slmt
galb eiltet Hiutterjellc mit bet '-Bilbung äußerft jagl= fiigrtc. 3gre Slufgabe beitegt außer in ber Samtn»
reieget (leinet Scgroärmcr (© nuteten), bie bureg Jung atter auf bie .iS. unb Siautit be.jügticgen Arbeiten
£üd)et bet 3 etlroanb gernugtreten unb lieg paarroeife unb Sfacgridjtcn foroie ber tartograpgtfigen unb litte»
ober attef) 31t mehreren bereinigen, roobutdt alg ©c» rarifegen SSerroertung berfelben tociter in ber (Beratt»
fdiledjtgprobuft eine tugcligc, rugcnbe3 eile(3 t)gote) laffung unb Leitung ber Sicrmcffungen unb gßbro»
gebilbet roitb; biefc roücgft langfant längere 3 eit bin grapgiiegen Unterfucgungen feiteng ber Kricggftottc,
burd), Derbidt igre 3 ctlgnut unb lägt aug igtcitt gn» in ber Anfertigung oon «cetarten, fßlänen, Küften
galt 2—5 ©dtroännfpoten getuorgegen, bie fcgließlid) anfiegten unb Segelattroeifungen auf ©rittib biefer
auf ungefcglecgtlicgem SSege roieber junge, fegt einfaeg Slrbeiten, in bet Äerforgung berScgiffe ber taiferlicgen
gebaute Siege erjeugen. Ser Strcigtnuf jvttifcgen tut= SOiarine mit Karten, nautifegen (Bürgern, gnftrumenten
gefcglecgtlicgen, b.g. aug 3 oofporen, u- gefcglecgtlicgen, unb altem für bie Seefcgiffagrt notroenbigen SKaterial,
aug ©auteten entftanbenen ©enerationen ift feinegtoegg in ber roiffenfcgaftlicgen (Bearbeitung Don Ängelegen»
regelmäßig, bielmcgr roitb bicSBilbuttg oon3oofporcn geiten ber Siaoigation, Slftronomie, Slieteorologie, be8
ober Don ©anteten burd) äußere Umftänbe beeinflußt. SJfagneti8mu8 unb berfonfiigenpgi)fi£aliid)»nautifcl)cn
Surd) ätuedmaßige SBagl öerSlulturbebingutigen läßt SBiffenSjroeige, foiocit fie für bie Scgiffagrt Don SScrt
lief) in jeber lebengträftigen 3 ette beg H. ju jeber bc» fittb, in ber (Bearbeitung aller ba8 Sotfcn», SBclcucg»
liebigen ^ngredgeit bie Steigung jur3oofporcnbilbung iuttgg» unb tBetonnunggroefen angegenben Singelegen»
mit ootttommener Sicherheit gerborrufen; eg genügt geiten, foroeit fie bie SÄarinebetreffen, foroie ber Sieicgg»
baju bie Kultur ber Alge in einer Siägrlöfung Don auffid)t über ba8 gefamte Seegeicgentoefen an ben
beftimmter 3 ufammenfegung. geeignete Temperatur, beutfegenStuften. (Bon bcrSfautifcgenSlbteilung reffor»
'-Borganbenfein oonSauerftoff, befonberä aueg bie Sin» lierett bie Secroarte in Hamburg mit igren Slgcnturen
tuirtung uon Siegt für bie ©ntroidelung berScgroärm» unb fonfttgen Sfebenftctlen, bie ObferDatorien in Stiet
fporen. Um bag H. jur gefcglecgtlicgen gortpfIan3ung unb SSilgeltitggaDcn unb bie fieg über bie bcutfcgeit
311 bringen, genügt in gaglreicgen Säuen eine 6— Stüften augbegnenben Stüftenbejirtgämter. 3 u r Samtn»
Btägige Kultur in Stogrguderlöfung (Don 5 tfärog.) am luitg beg jur ©rfüttung igrer Slufgabett nötigen State»
beleuchteten genfter. Sür bie ©antetcnbilbung ift riat'g ftegt bie Abteilung mit ben gleichen ober ägn»
gögere Temperatur noeg megr utientbegrlicg alg für lidtett Snftituten alter Sättber in (Bcrbinbung unb
bie ©rjeugung ber ungcfdilecgtlicgen Stgroärtiter. Sa» erßält regelmäßig oon benfelben bie ooit biefen er»
gegen ift bie gefcglecgtlidje Aermegrung in gogem ©rabe (offenen Sferöffcnilicgungen unb Siacgricgtcn. Unter
Don ber ©inroirfung bes Sicgtg unabgängig, inbetn einem Stbtniral ober altem Seeoffijier alg (Borftanb
bei pglreicgen Sunteltulturen be§ H. in Stogrguder 3erfättt bie Stbtcilung in 4 Sejernate, oon roclcgeit
maffengafte ©anteten auftraten, ©in ©cnerationg» bem einen bie (Bermcffungen unb Starlograpgie, beut
toccgfcl be§ H. tarnt nur in beut Sinne angenommen jroeiteu bag ©ebiet ber Siautit, bag gnftrumenten»
roerben, baß au§ feinen auf gcfdgccgtlicgciu SBege er» roefen, bie nautifege SluSrüftuttg ber Sd)iffc, bag nau»
(engten 3 ggoten (uttädjfi immer eine ober ¿tuet ittt» tifege Siacgricgtenrocfen, bie Tgätigteit ber Seetoartc
gefdjlecgtlicge ©enerationen entgegen mUffen; irnübri» unb Cbferoatorien äufättt, bag brüte bag gefamte
gen entfegeiben augfcgließlicg bie äußern (Bebingungen Seeseicgenroefen unb bag oierte bie Segelanroeifungctt
barüber, ob ungefcgled)tlicge ober gefcglccgtlicge (Ber» bearbeitet. — Sie gauptfäcglicgften (Bublitationcn ber
megrung eintritt. Ägnlicgeg rourbe aud) bei anbertt Siautifcgen Slbteüung finb: »Seefarten« oon ber
Sllgen, 3.33. bei Botrydium granulatumunb Volvox, Siorb» unb Dflfce unb aufjereuropäifdtcn ©eroäffern;
ttaeggetoiefen. SSgl. K leb 8, über bieSScrtnegrung Don ! ein befonbercr Statalog gibt über bie einzelnen Starten
H. utriculatum (in ber »glora«, 1890).
SlugtoeiS, bie erfegienenen Starten roerben fortlaufenb
itpb ro b tittatuit <grieeg.), Segre oon ber Setoegung berichtigt; »Sfadgricgten für Seefagrer« (Don 1870
her glüffigfeiten. ©. SluSfluggef^roiiibigteit, IReaftioii. I ab), erfegeinen roßcgcntlicg einmal, entgalten alle für
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bic Sdjiffabrt wichtigen ©eränbcrungen, Scejcidicn,
2cud)tfeuer, neu cntbedte Untiefen, gabrftrafjen u.bgl.
unb geben ben Seefahrern bie ©töglicf)feit, il)re Sor»
ten unb Segetbanbbücbcr fortlaufenb ju Perbeffcrn;
»©ertetdinid bei' Seucbtfeuer aßer ©teere«, erfdbcint
mu Anfang jebed 3 abred in 8 ipeften; »Segelbanbbud)
für bie Obice unb für bie Storbfee«; »£>'anbbucb bcr
Stanigation« (3. Auf!., SBert. 1891); »¡panbbucb ber
nautifeben Snftrumente« (2. Auft., baf. 1890); »Am
unten ber ¡ppörographie unb maritimen ©teteoro»
togie«, bid 1891, werben feitbem non ber ©reinarte
bcraudgegeben; »©ejeitentafeln«, erfdjeinen feit 1879
nUiätfrlicf) unb enthalten aße für bie ©erecpnung ber
)pod)= unb Síiebrigmafferjeiten unb »IpBben nötigen
Angaben; feit 1892 werben fie nom faiferlicben Obfer»
natorium suBilbelntdbanen rebigiert. — ®ie bpbrogrnpt)ifd)en Ämter bed Sludlanbed nerfolgen bicfcl=
bengiele unb finb äbnticb organifiert lote bic Siautifdje
Abteilung bed Sicicbdntarineamtd: in ©nglanb bad
Hydrographie Office of the Admiralty ju Sonbon,
in granfreid) bad Service hydrographique de la Marine ju 'Parid, in DtuBlanb bad ¡ppbrographifebe Amt
ju St. ©eterdburg, in Öfierreid) bnd ¡ppbrograpbifebe
Amt ber i. f. Kriegsmarine ju 'Pota, in ©panien bie
Dirección de Hidrografía ju 'Utabrib, in Italien bnd
Ufficio Idrografico, R. Marina Italiana ju Wciuta,
in ben ^Bereinigten ©taaten non 'Jiorbamerita bad
United States Hydrographie Office 511 Bafpington
unb neben bemfetben bad U. S. Coast and Geodetic
Survey Office, teptered fpcjieH für bie ©ertneffung,
Kartographie tc. ber amerifanifeben .Küßen.
.ptlbrograpbifdicd 'P a p ie r, 'Papier, auf wcld)eitt man mit reinem 'Baffer beuttid) fd)reibcn fanu.
3 u feiner Anfertigung taucht man Rapier in eine
fd)wache 91bfod)ung non (Galläpfeln ober in cine iofttng
non gelbem 93tutlnugenfalj unb reibt nach beut XrocP
nen gepuloerten falcinierten ©ifennitriol in bad ©a»
picr ein. ©ei ©erütirung mit Baffer entfteben bann
febwarje, refp. blaue ©ebriftjüge. Statürlid) muß bad
bt)brograpbifd)c Papier j)öd)ft forgfältig nor geueptig*
teit gefdiüpt Werben.
H y d ro íc tín la , f. SBeipen.
Jöpbvotbeit
.'ötibroibpoitipcn f. §pbromcbufen.
.’öpbrotbguailctt I
•fipbrojobfäurc, foniel Wie Sobmafferftofffäurc.
é p b ro fa rb o n p ro jc ft, f. Seudjtgad.
Söpbrofarbitr, foniel wie Kobtenwafferftoff; fpe=
jicll bie flüffigenffobtenwafferftoffe, welche ald 2 eud)t»
material benutß werben, wie ©botogen, ©d)ieferöl ic.,
bann aud) bie febr flüchtigen KoplenWafferftoffe, bic
3ttr ©rjeugung non Suftgad bienen.
.'M lbroioralleit, j. fjpbrotttefcuiett.
.'CMlbrolitbltinrcit, f. ©iberolitbwaren.
.'3i|broIogie (griecfi.), Sehre nom Baffer, beton»
berd aud) non ben ©tineralwäffern.
.'Mlbrologtunt (griecb-), f. SSafferufír.
b tlb ro ltifc (griecb.), bic ©pattung cpemifcberScr»
binbungen, befonberd mandjer Soblcnbpbrate, bcr ©i
weifitörper, (Slpfofibe :c., in jwei ober mebr Subfton»
jen unter Aufnahme non Baffer. ©old)e «Spaltungen
werben berbeigefübrt burd) Kodjen berbetreffenben 93er»
binbungen mit oerbünnten ©Suren ober Alfolien ober
bureb ©inwirfung gewiffer (phbrolptifdier) fermente.
•^pbrolptc (griedt)-), int Aaumannidten Spftent
eine Stoffe non ©tineralien, welche bie im Baffer löd=
lidien natürlichen ©Suren, Sauerft off» unb £>aloib»
faljc, aud) Cppbc umfaßt.

b b b ro m au ttc (griecb., »Bafferwabrfagung«),
eine aud beut Orient ftammenbe, bei ben ©riechen nur
fpSrlicb angewenbete gufunftdbeutung aud ©rfdiei»
nungen in unb über beut Baffer noii ¡Quellen unb
©trubein, in ©eden, ©ISfern, glafcpen :c. Stad) bctn
beit. Auguftin wSrc 'Jiuma einer ber erften öpbro»
ntanten gewefen. 'paufaniad erjäblt non mehreren
Stempel quellen, an benen regelmäßige bbbrontantifd)e
©eobad)tungen angefteßt würben. 3)ic £>. ift noch
beute febr oerbreitet in Arabien, 'Pcrficn unb'iigppten,
Wobei regelmäßig Knaben (wie burd) ©aglioftro) ncr*
wenbet werben, bic bureb bad Anftarren ber glänjen»
benBafferoberftädie nießeicht bbpnotifd) werben. Sglfjpptiotidmu?, Siatoptromantie unb Sriftallomantie.
ieffibromeebanii (¡p p b rau lif, griecb.), bieSebrc
non bem ©leiebgewidjt (^ p b ro fta ttf, f. b.) unb ber
©emegung ber glüffigfeiten (§ p b r 0b p tt a nt i !). ©gl.
ßßeifiner, 3)ie§t)braulif (2 . Aufl. Oonlpcberid) unb
'Jiomad, 3cna 1895ff., 3 ©bc.); A uerbach, Xbeore
tifebe .Spt)brobpnamif (©rauufebw. 1881 );ip a 10xt be la
© o u p illie re , ippbraulit unb bbbraulifebe 'JKotoren
(beutfd) non iliaufcber, Seipj. 1886); n. B e p , Sie
¿pbrobpnamii (baf. 1888); © d)ef f 1er, 3)ieIppbraulit
auf neuen©runblagen (baf. 1891); S lim p e rt, Sehr»
buch ber ©tatiijlüffiger Sörpcr (Stuttg. 1891).
iöpbvomcbnfcn ((t t) b r 030e n , Hydromedusae,
Hydrozoa), Abteilung ber ©ölenteraten (f. Jb.), ©0»
ll)pcn ober 'Polppcnftörfe non einfachem ©au ald bie
Soraßpolppcn (f. b.), aber mit ganj eigentümlicher
ffortpfianpmg. Sieben ben für bic ©rnäbrung forgcit*
ben^nbioibucn bedStodcd (berKolonie) gibt cd niint»
lid) fold)c, bie faft ober ganj audfcbließlidb auf bic ©r
baltung ber Art bebaebt finb unb nun entweber fofort
©icr ttnb Samen probujieren, ober fiep (unor nom
Stocf lodlöfeit unb eine gerannte 3 cit im 'IJieer um
berfdjwimmcn. 3 n biefent 3 uftanb beigen fie 'Die
b u f e tt (f. b.) ober Q tt a 11 ett (genauer ippbroibgitaßen)
unb haben auf ben erften ©lief eine galt,; anbre gorm
ald bic feftfipenben 'Polppcu; bie non ihnen erzeugten
jungen gleid)ett aber nid)t ihnen, fonbern werben ju
nor wieber 3U 'polppcn. Snbeffen faßt bei einem Seil
ber.(). biefer@cnerationdwed)fet (f.b.) nöflig aud, unb
fo werben bie jungen bireft ju 'Uiebufeit (f. unten).
Anberfeitd gibt ed aud) einige £>., bie jen lebend ©0=
fppen blei6en unb nie SJiebufenform annebmen. 3 m
cin3elneit geftalten fid) bie erwähnten ©orgnnge fol»
genbermafien.
Aud bem befruchteten ©i entftebt immer eine frei
fd)Wimmenbe Sarne bon ©cblauchform; fie ift an bem
einen ©nbe gefcE»loffen, an bem nnbern offen unb nimmt
hier bie Stabrung auf. Birb fie nun 3U einem ©0»
Ippen (unb bied ift ber urfprünglicbe g aß ), fo Wädfft
fie mit bem gefcbloffeiten ©nbe auf einem ©tein, einer
©flanje, ©tufdiel tc. feft, erhält um ben SOtunb herum
jcntafcl unb ift in biefer gönn ald § t)b ro ib p o lp p
einem Koraßpolhpcn febr ähnlich, unterfdjeibet fid)
aber babott wcfeittlid) burd) ben ©tauget bed ©dßunb
robred, ber ©iefentcriolfalten tc. ©leid) bem Koraß=
polppcit fann fie fid) nun aud) burd) Snofpung unb
unnoßftänbigeTeilung 3U einem©olppenftodum»
geftalten, ber fo unter Umftänben niele Snbinibuen
cntbält(gig.l). 3 urKoraßenbilbung fontmted hierbei
aßerbingd nur feiten (f. unten), nielmet)r befebränft
fid) bad ©fclett meift auf hornige ©obren, aud benen
bie ©injcltiere heruorragen. Son ben leptcrn finb bie
meiften fogen. g re ß p o lp p c n , b.b- fie nehmen Stab»
rung auf unb laffcn fie beut ganten Stod 3U gute
fontmen; atibrc hingegen bilben, wSbrcnb ihr ©titnb
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unb ÜDiagen unentwicfelt bleiben, in ficb ©iev ober I Ippcnffödchcit mehr, fonbern bie Sartie geht, nHcrbüigS
Saiitcnfctbcn auS, fungieren bemnad) aI8 ©icrftbde nach mehrfachen Scräitberuttgen, birett in bic SJtcbufen»
bev §oben. ©S finb bieS bic © c f d) 1 e d) 18 b o 1 p * form über. 5Bon befonberer ®röj?e ift Monocaulus
pen (®cfcf)led)tgfnofpen, ©onoblaftibien). Ski bau imperator, welcher in Siefen bis ju 2900 gaben lebt;
Süfsmaffcrpolppctt Hydra, Wol)l bem einfoctjfien 58er» er Wirb 2 m lang, entfprecpenb bid unb hat einen Sen»
tretcr ber ©ruppc, ift bieS übrigens nicht ber galt, tafelfranj »on 1,5 m Surcptneffer. Scrfteinert finbett
oielmetjr entftehen bie ©efdflcchtsftoffe birett in ber
SSattb bcS '(ßolgpett (f. Hydra). 58ielfnd) jeboeb geljt
bie ©ntmidelung
noch einen S tr itt
Weiter: bie ®e»
ichlecptSEnofpen
gehalten fiep ju
fateibenförmtgen
Sörpcnt, reißen
fid) oomijSolhpcn»
¡fort nbu. fdjwim»
men als SKebu»
fen fort (gig. 2).
3n biefer gönn
erinnern fie an
ihren Urfprung
cbenfowenig wie
berScbmettcrling
an bic 3faupc.
SSciremmber'-ßo»
Ü)b, aus bent fie
peroorgegangen,
eintSinjelticr unb
tonnte fid) nicht
1. 3 ro e ig eitte S S to c fc S o o n
Obelia gelatinosa. 3?ergr. a 3)iunb, and) burd) Sei»
b dorniges Öeijäufe, c junge 3Dlebufen. lungtc.auf tutge»
fd)lcd)tlidiet]ivit>eg
fortpflanjen, fo Würbe baS eben gebrauditc ©leicpniS
»öttig ant ißlane fein. Sjnbeffen gibt es teinc Staupe,
bie al§ folcpe fchon 3 unge heroorbrcichtc, unb aud)
feinen Schmetterling, ber bei feiner ©ntmidelung baS
Staupenftabium übeiipränge, mährettb bei ben .Sb. bei
beS borfonnnt. — SSieber in aitbrer Slejichung eigen»
tümlid) finb bie Sipbonopboreit ober SRöhrenquaUen,
bie niefit gleich ber Ktehrjapl ber Sb. fcftgenmdjfcn finb,
fonbern int Dicerc umf)crfd)n)intmen (i. unten).
Sießinteilungbcr
Sb. ift in oorftehen»
bem furj angebeu»
tet. SDtan unteridiei»
bet Sppbroiben unb
©ipponophoren. 1 )
Sie S btjbroibcn
finb entweber ©in»
jetticre, lnie Hydra
(geiuöhnlid)er 3ü)V
Wafferpolpp, f. b.),
ober fie bilbenSolo»
nien (Stöde). 2 cp» I ©cncrationSmccpicl ber SJJebufen unb Sfioltppett (iBiirgb.
tere »erfüllen entme» | 1854); SpincfS, History of the British hy droid Zoo
$ig. 2. 3*v e t f dj n>i m in e n b c , a b e r ber unb tonnen bann phytes (2onb. 1868); Silllman, Monograph of the
n 0 dj u n r e if e 3Me b u f e b e r Obelia,
uon unten gefeiten. 33crgr. a !q '6v > unter bem Kamen gymnoblastic or tubularian Hydroids (baf. 1871—
51t | 1872); S e r f el be, Report on the Hydroida etc.
b lä h e n , b ber beifeite geflapptc Zia Sppbroforallett
ben Korallen gereep» (baf. 1883 — 88); Spaccfel, SKonograppie ber We=
gen, c «Scfjirm.
net roerben (Mille- bufen (Sena 1879— 80); SSeiStttann, Sie ©nt=
poridae, Stylasteridae), ober bleiben meid) unb fdjei» ftepung ber SepualgeUctt bei § . (baf. 1883, mit 3lt(a§).
ben pikpftenS eine hantige Spülte ab. Sie fiep bon
2) Sie © ip p o n o p p o ren , © cpmitnm poigpen,
ihnen nblbfenbenüJiebufen gehören 311ben fogeti. SlraS» S3lnfen»ober3tbprenquaUen(gig.3)jtnbicpwim=
pebotett (f. SDlcbufctt). SßefonberS jierlicp unb wie ®ltt» nienbeipgbroibftbcfeoonfebreigentumlicpemSBau. SSaS
ntenftödepen finb bie Campamilaridae, bereit SKebnfen ! fie fennjeichnet, ift bie augcrorbentlicpe tBielgeftaltig»
als Eucopidae befannt finb (gig. 1 tt. 2). Sei ber feit berSinjeltiere, wcld)e bieKolonie sufammenfejjen;
©nippe ber Trachymedusae entioicfeht fid) feine 'lio» i bic blob attf baS greffen eingerid)tetcn ignbroibitcn (a)
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f)aben eine ganj anbre gönn nl§ bic ©efcßledjtgtiere
(b) ober ab? bte ©cßmimmgloden (c) :c. 3Ran faßte
baßer frlißer ben ganzen ©tod al§ ignbioibuutn «ab
bie mirtlicßen ignbiuibucn alb Organe auf, mag and)
pßpfiologifcß richtig ift (f. SgolttmorpßiStnug). Ser
Stamm ber ©ipßonopßoren ift in ber Siegel unber»
äftett unb feßließt in feinem oßern, flafcßenförmig auf»
getriebenen Ettbe häufig einen Suftfad (d) ein, rocldier
alb ©eßmimmapparat bient unb bureß eine Öffnung
am ©cßeitel bie Suft augtreten laffen tann. ¿¡n ber
Kcßfe beg ©tammeg befinbet fieß ein hoßlraunt, in
melißem bie Stäßrflüffigteit jirfuliert; mit ißnt fteßen
bie Sinnenräumc ber Knßänge beg Stammeg in Ver»
binbung, nämlicß ber polßpenäßnlicßen Siäßrtiere (a,
einfachen ©eßhiueßen mit 2Rttnb u. feßr langem, ßöcßft
tontrattüemgangfaben fe], ber meift jaßlreicße ©eitern
jtoeige unb fReffelorgane [f] befißt) unb ber mebufen»
äßnlicßen©efcßlecßtgtierc,berfogen.©efdilecßtginofpen
(b). Segtere fißen meift in ©eftalt einer Sraubc un»
mittelbar am Stamm ober an ber Safig oerfeßiebener
Knßänge. Sie befteßen aug einem Stiel mit gloden»
förmigem SDtantel baruitt unb finb cingefdßlechtig; boeß
finben fieß nninnlidie unb mciblicße Knofpen meift in
unmittelbarer Siäße an betttfclbcn Stod oereinigt unb
trennen fieß feßr häufig naeß ber Steife ber Eier unb
Snmenfiiben oon bem ©tod, merben aber nur feiten
at§ mirtlicßc Heine SJtebufen frei unb bringen bann
bic ©eicßledjtgftoffe ßeroor. Sieben biefen immer
oorßanbenen Knßängcn gibt e§ aueß noeß tnunblofe
Safter (g) mit gangfäben, blattförmige, frtorpelig
ßarte Sedfcßuppen, bie äum Schuß ber greßpolgpen,
©efcßlecßtginofpen unb Safter bienen, unb bießt unter
bem Suftfad mcbufenäßnlicße ©cßmimmgloden (c).
Sie ©ipßonopßoren finb augfdfließlicß ©eetiere unb
tbrnmen oft in großen ©cßaren an bie Oberfläche;
naeßtg leueßten fte ftart. Einige Oon ißneit fcßeinen
nur in großen Siefen ju leben. Slug ben Eiern ent»
mideln fid) einfache Samen, melcßc ben elften greß»
polßpett barftellcn unb aug ißrer SSanbung ßeraug
bie erfte ©ißroimmglode unb ben Knfanggteit beg
©tammeg ßeroorfproffen laffen. ©päter hübet fiiß
bann, oft noeß unter SRetamorpßofen, ber fomplijierte
©ipßonopßorenftod meiter aug unb erreießt bei einigen
¡formen aug ber Sieffee eine Sänge Oon 1 m. Sie
gangfäben tönnen big äur Sänge Don 5—6 m aug»
geftredt merben. Sinn teilt bie ©ipßonopßoren in
fünf ©ruppen ein: a) V la fe n trä g e r (SB1a fe n =
q u ä lte n , Physophoridae, gig. 3), mit Eurjent, fad»
förmigem ober langgeftredtem, fpiraligem Stamm,
flafcßenförnügem Suftfad, ßäufig mit ©cßmimmgloden
unb uteift mit Sedftüden unb Saftern, bie mit ben
'l'Oltjpcn unb ©efcßlccßtginofpen in qefegmäßiger Sin»
orbnung mecßfcln. b) Aurophoridae, mit großem
Suftfad, ber feittieß eine Öffnung ßat, unb mit einem
Strang oon ©cßmimmgloden; leben in ber Sieffee.
c) Pneumatophoridae, beren Stamm gu einer ge»
räumigen SÖlafe mit Öffnung an ber ©pißc ermeitert
ift, oßne Scßroimmgloden unb Sedftüde; ioegen ißreg
ftarien Steffelng ift befonberg bie große Physalia ge»
fürchtet, d) Calycophoridae, oßne Suftfad unbSafter
unb mit einer, groei ober Dielen reißenmeife angeorb»
neten ©cßmimmgloden; bie Knßänge entfpringen grup»
penmeifc in gleichmäßigen Kbftcinbcn unb tönnen in
einen Siaunt ber ©cßmimmgloden jurüdgejogen mer»
ben. e) Discoideae, Stamm 31t einer fladjen ©eßeibe
3ufammengebrüdt; barüber ber in Kammern geteilte
Suftfad, melcßer bei einigen Slrten roic ein bretedigeg
Segel aug bem SSaffcr ßeroorragt; hie ifSolßpen fißen

an ber Unterfeite ber «scheiße, Sdirnimmgloden unb
Sedftüde fehlen. V gl.Stölliter, SicScßmimmpolp»
pen oon äReffina (Seipg. 1853); V o g t, Recherches
sur les animaux inférieurs, SBb. 1 (@enf 1854);
ip u jle p , The oceanic Hydrozoa (Sonb. 1859);
ÿ a c d e 1, Qur Entmidelungggefcßiißte ber Sipßono»
pßoren (Utrecht 1869); S e rfe lb e , Report 011 the
Siphonophorae etc. (Sonb. 1888); lie e t î d) n i 10m,
©tubien über bie Entmidelung ber SRebufen unb Si»
pßonopßoren (Scip,3. 1864); S e rfe lb e , Entbrnolo»
gifeße ©tubien an SRebufen (SSien 1886); E ßun,
Sie canarifcßen ©ipßonopßoren (grantf. 1891 ff.).
•hßbrotuctallurgtc (grieeß.), Seßre Don ber 3Re»
tallgeminnung auf naffent '-Siege.
.fißbrom eteörc (grieeß., roäfferige Erfcßei»
nu n g en berlltinofpßäre),biejenigen Erfcßeimtn
gen, îoeldie ißre Entfteßung ber ©egenroart oon SBaf»
ferbampf in ber ültmofpßäre oerbanten. Saßin geßören
außer ber Entfteßung unb Verbreitung beg atmofpßä»
hießen SSafferbampfeg felbft bie oerfeßiebenen gönnen,
in melcßen berfelbc nuggefeßieben roirb, alg Sau, Steif,
Siebei unb 38olien, Stegen, ©cßnee, ÿagcl, ©raupein.
.hnbrom eter (grieeß., »SBaffermeffer«), ignftru»
ment äur äReffung ber ©efeßminbigteit beg fließenben
SSafferg, roie bie Vitotfcße Stößre, ber ©troniguabrant,
ber ßpbrometrifeße glügcl, bag ¡pßbrotacßometcr :c.
S>. aueß fooiel mie ?lräometcr.
tößbrom etra (griedf.), ©ndmafferfueßt ber©ebär»
mutter, entfteßt bei altern grauen naeß bem Ver
feßminben ber äRenftruation bei Verfcßluß beg äußern
ober innem SRuttcrmunbeg bureß Slnfantmlung beg
©eßleimfetretg ber ©cbärmutter. Sie ip. ntaeßt oft
teineVefcßmerben, ftürmifcße©rfd)einungen treten erft
auf, memt fieß oon ben entjünbeten (Gebärmutter
mänben ßer ©iter bem Setret beimengt (Vß out et ca).
3 u r Vcfcitigung beg 3uftanbeg ift ber SBerfcßluß ber
©cbärmutter aufpißeben.
.hnbroutetne (grieeß., »SBaffermeßtunft«), ber
Inbegriff aller an ©emäffern ooräuneßmenben SOteß»
arbeiten, bie baju bienen, bie ©igenfeßaften berfelben
für Sartierungg», Vau» unb anbermeite tecßnifdje fo»
mie für miffenfcßaftlicße 3 raede fefhufteHen. Sic
ßßbrometrifeßen Arbeiten teilen fieß in geobätifeße Kr»
beiten (f. glußDermeffung), Siefenmeffung (f. b.), SBaf»
ferftnnbgßeobaißtnng (f. b.), ©efeßroinbigteitgmeffung
(f. b.) unb Äonfuiutiongmeffungen (b. ß. SJieifungeu
unb Ermittelungen ber in einem gemiffen 3eitteil an
einer beftimmten ©teile ein» ober augfließenbett
SBaffertnaffe).
h tib fo m ö to r, f. Sampffcßiff, ©. 539.
.Ç)t)bronU)eloct (grieeß.), Stüdenmarfgmafferfudßt,
eine jumetlen angeborne Erroeiterung unb Saffer»
anfammlung im 3cntcaltanal beg Siüdcnmartë.
•htlbrouepßrofc, f. Stierentrantßeiten.
.hßbronettett (franj.), Heine geuerfprißen jutn
Söfcßen Don 3intmcrbränben, aueß eine ©prige juin
Vefprengen Don Tflanjcn.
•hnbroopttgettgag, fooiel mie finallgag.
.i»t)broot:t)gem uitioifop, f. SRifroftop.
•hßbropatß (grieeß.),SBafferarät; ö ß b ro p a tß ie ,
fooiel mie ^ßbrotßerapie (f. Saltmafferturcn); ßßbro»
p a t ß i f df, auf bie £>ßbropatßie bejügli^, bagu geßörig.
.hübropcltibtncu, ehemalige Vflanjcnorbnung
im ©ßftem K. Vraung, mirb gegenmärtig ju ben
Stanalen (f. b.) geftellt.
H y d ro p e ric a rd lu m , f. herjbeutelmafferfudjt.
i&ßbropßan, f. Cpal.
H y d ro p liilu s , f. SBaffertäfer.
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Hydrophis, bic S ie ff lange; Hydrophidac, See» I ■ht)broffoptc (gried)., »SBafferffau«), Unterfu»
ff langen (f. b.).
dfung ber ©eftanbt'cilc ciued SBaffer»; bann bie ge»
h ü b ropliobtc (griecO-, »SBafferffeu«), f. ©olttrmt. miffen SRenffen (h ß b ro ffo p en ) jugefdjriebene gä»
h b b ro p b o n (grief.), ein ptcnt 1887 in ber fran» bigteit, unterirbiffe ¡Quellen ju finben nermöge eined
5öfifd)en SRarinc angemanbter telepßoniff er Slpparat, eigentümlichen ©efüßld, bad fie in ihrer Stäbe ergreift.
melf er auf bcm Sanbe bie Shtnäßerung Don ©orpebo» Sgl. SSünfdjelrutc.
booten ober anbern femblidjen gaßrseugen nielbet. ©r
•hübrofpbärc (gried).), bic nur lofal Berbreitete
beftel)t aud einem in 9—30 m©iefe üerfentten glorfen- Umhüllung bed ©rbfernd mit SBaffer im ©egenfag
fönnigen ciicnten Saften mit einer ©elepßonplatte, 3ur Sitl)ofpi)ärc; auch bie ©efanitbeit bed in berSltmo»
welche b u rf eine fiep näbembe S f iffäffraubc febon fphäre enthaltenen SBafferbampfed, nid felbftnnbige
auf Entfernungen Bon 800 in in Scbtoingungen Ber» ©ampfbülle gebnebt.
fegt wirb. Segtere werben clcttriff auf einen gecig»
.htjbroftdtif (gried).), bie Seprc Bont©leid)gemid)t
neten Slpparat am Sanbe übertragen.
ber gliiffigteiten. ©ic flüffigen Sörper jeiignen ficb
© pbropltör (grieeb.), eine fal/rbarc Sprige, meift aud burd) bie leidjte ©erfebiebbarteit ihrer ©eileben
offneSBaffcrtaften, bie 3itmSpeifen einer obermeßrerer unb burd) eine fo geringeQufammcnbrüdbarteitO'.b.),
anbrer Sprigen bient (f. ©afcl »geuerff ug«, gig. 8), bag fie unter gemöbnlicben Umftänben gerabc.ni für
aber aud) Borteilßaft in ber Sanbmirtff aft 31m görbc» unjufammenbrüdbar gelten tönneu. ©ermöge ber
rung großer SBaffermengen, ald SSaudjepumpe äuge» erftern ©igenfegaft Bergnlten fiep bie glüffigteiten einem
menbet mirb. ©er abgebilbcteh-BonäRngirud in Ulm, auf fie audgeübten ©rud gegenüber ganj nnberd nid
auf oicr» ober (meiräberigem SBagen, mit boppelt mir» bie ftarren Sörper, beren ©eileben nnnerfcbiebbnr mit»
tenbem ©plinber in oertitaler Slnorbnung, leif t ju» einnnber Berbunbeit finb. SBirb auf bad eine ©nbe
gänglif en ©ummifugclBcntiien mit SRetallfcm unb eined ftarren Stabed in ber SRicbtung feiner Sänge ein
tupfentem SBinbfcffcl, förbert in 1 SKmute je n a f ber ©rud audgeübt, fo überträgt fid) berfelbe in gleicher
®röfje 120—400 Sit. SBaffer bei einer ©ebienung Bon ©röße unb mit unöeränberter SRichtung auf ben Stüg»
puntt, gegen roeleben bad nnbre ©nbe bed Stabed ge»
2—8 SRann.
•hbbropboricn (grieeb- »bad SBaffertragen«), bei fternmt ift. ©enten mir und bagegen ein Siterntaß
ben alten ©riefen Staute eined gefted, roobei man mit einer aud tofen, bcroeglichen ©eileben beftebenben
SBaffer nebft Sueben Bon TOebl unb honig in ©ruben Subftanj, 3. ©. mit Sehrottörnern ober mit Sanb,
f f üttete. !gn Sltgen mürbe ed junt Slnbenten an bie ungefüllt unb mittels eined an bie ©efäfjmnnb an»
in ber ©eutalionifcbcn glut Umgelommenen gefeiert. fd)ließcnben Solbend einen ©rud auf bic Cberflächc
h b b ro p b tb älutud (gried).), angebornc ober er» ber Sd)rot» ober Snnbmaffe audgeübt, fo merben bie
Inorbene gicif mäßige Sludbeßnung ber ben Slugapfel äunndjft gebrüdten Sörncben fich ämifeben bic bennd)»
untgebenben Sclera (meiße horte ¡haut) in alten ißren barten einjuteilen unb biefe, meil ipnen nad) allen
©urebmeffern. ©er angeborne h . ift entroeber mit ^Richtungen bie gleiche 3Röglid)feit bed Sludmeicbenö
©linbßeit ober mit boebgrabigfter $ur 3fif tigteit unb gegeben ift, nicht nur nad) Bormärtd, fonbern aud)
(infolge ber nergrößerten hornbaut) mit Slftigmatid» nach fcitroärtd unb fognr nad) rüdmärtd 3U brätigcn
mud Berbunbcn. ©eim ermorbenen §. ift bad betref» beftrebt fein, ©er audgeübte ©rud pflanjt ficb «Ifo
fenbcSlugc infolge ber Berfd)iebcncnSranibeitdpro3effe, nach allen Stiftungen bmd) bie ganje ©taffe fort unb
bie ben h. ßerbeifüßrtcn, meift Böllig entartet.
überträgt fid) fd)licßlid) auf bic ©efäßmänbe, gegen
•hbbropbhllacccn, bifotple, ctma 170 Sitten um» meld)c er überall fentrecht mirtt; benn bringt utnn
faffenbe, befoitbcrd in Slmerifa Bertretene ©flauen» irgeitbmo, fei ed im ©oben ober in einer Seitenmanb
familie aud ber Crbnung ber ©ubifloren, meift ein» bed ©efäßed, ein Sodt an, fo mirb bie SJtaife burd)
jährige ober audbauembc Srautgemäf fe mit abroef= badfelbe in einer jurSBanb fentreebten Stiftung gleif»
felnben, feiten gegenftänbigen ©tattern unb in SBtdeln fam bcraudfprigcn. infolge ber großen ©cmeglif»
angeorbneten ©luten. 3 U ben h. geboren Bon be» teit ihrer ©eilf en (eigen glüffigteiten biefe nllfcitige
tannten ©artenpflanjen Nemophila, Phacelia u. a. gortpflnnjung bed ©rudeä in uollfommenfter ©Seife;
■hübropifcf) (gried).), mafferfüftig.
für fie gilt baßer bad p p b ro fta tiff e ö ru n b g c fe g :
ht)btopncnm atifcl)c sBrcmfc, eine ©rernfe, bei ©in auf eine glüffigfeit nudgeübter ©rud pflanjt fif
roelfer roie bei b.er hßbeauliff en ©rernfe (f. b.) eine in berfelben n a f allen Stiftungen mit gleicher Starte
glüffigfeit unb außerdem eingcffloffcne Suft 311m fort. »SJtit gleicher Starte«, b. b-.burf bie gnn3c ge»
Sluffangen bed Stüdftoßed ber ©effüße bemtgt mirb. | preßte glüfftgfcitdmcnge Ijinburf, hat nermöge bed
•hübropncHmntifcbc S afcttc, eine Safcttc, bei | auf fie audgeübten ©ruded jebed glüffigfeitdteilf en
ber burd) ben 3iiidftoß bed ©eff üged eingeff (offene, bad gleif e ©eftreben, n a f allen Stiftungen bin aud»
burd) eine glüffigfeit abgefperrteSuftftarffomprimicrt (urceif cn; ber ©rud, melf en ein beiiebiged S tüd ber
mirb, beren ©rud bad Bon neuem gelabene unb ge» ©efäßmnnb aud^ifaltcn bat, mirb baßer um fo größer
richtete öefebüg micber in bie S f ußjtellung bebt.
fein, non einer je großem ©n.jni)! glüffigteitdteilf en
H y d ro p o ru s , f. SSniferfafer.
badfelbe bebrängt mirb, b. ß. je größer bad g-läfeit»
.hi)bropd (gried).), SBafferfuft.
[einen. ftüd ift. ©iefer ©rud mirtt jebof n if t nur auf bie
H y d ro p tei-ides (gried)., »SBafferfarne«), f. gili» ©efäßmänbe, fonbern herrff t überall im gnuern ber
.ht)brorl)ad)id (gried).), f. Stüdgratdfpalte.
glüffigfeit; ein in biefelbe gebrafted bünned Sief»
h flbrofanbftcin, fünftliiber Stein, meldjer aud ftüdd)en 3. ©. erleibet Bon beiben Seiten ßcr ben glei»
einer innigen, unter l)obem©rud geformten SRiffuna f en feiner Oberfläf c proportionalen unb 3U ißr fenf»
Bon gebranntem Salt mit feintörnigem Sanb burf red)ten ©rud. ©ine niiglif e Slnmenbung Bon ber all»
©inmirtung Bon heißem SBaffer ober SBaffcrbampf feitig gleif en gortpflanjung bed ©ruded im SBaffer
fjergeftellt mirb. Unter bcm bogen ©rud entfiel)! tie» j mad)t man in ber hbbrauliff en ©reffe (f. b.).
fclfaurer Salt in gorrn einer SRaffe, melf c ben ©Ib»
SBir gaben bidßer nur bie gortpflansung eined auf
fanbftein an härte unb gefügten übertrifft,
bie glüffigfeit audgeübten äußern ©ruded betrad)tct,
hbbtofcbtocjltßc S ä u re , f. Untcvfdjmefligc Säure. I oßne auf bie SBirtungen Stiidfif 131t nehmen. roetf e
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bic ©proere bcr glüffigfeit fclbft fterbovbrtttgt. ffior
®er burp bie ©proere in einer glüffigfeit pemor»
allem ift flar, baß eine in einem oben offenen ©efäß I gerufene ®rud roirft niept nur nad) unten unb feit»
enthaltene glüffigfeit nur bann im @leicpgcroid)t fein | ioärtg, fonbern aup naip aufroärtg, alg fogen. Sluf»
fann, wenn il)re freie Cbcrfläcbe m a g e re s t ift, b. f). ' trieb. Um btefen naep oben roirtenben®rud nap^u»
menn bie fRidjtung bcr ©proertraft auf ipr fenfrept ineifctt, tarnt man fiep eineg weiten, beiberfeitg offenen
fiept. ba fa bei feber anbern gönn ber glüffigfettg= ©tagroprg bebienett, befielt untereg eben abgefcpliffeneg
obcrfliicbe ein iperabfliefiett eineg ®eilg bcr glüffigfeit | ©nbe mitteig einer ebenen ©ietallfpeibe nerfcploffen
bon ben pöpent nap ben liefern Stellen eintreteit roerben tnnn; biefeg gefpiept, inbctit utan bieSpeibe
müßte, big enblip ber roagerepte glüffigfeitgfpiegel mitteig eineg in ihrer SRitte Pefeftigten, burd) bagDiopr
pcrgefteltt märe. SJiait iann ficE) ferner leipt über» pinaufgepenben gabeng gegen beffen untern SRattb att»
jettgen, baß and) in jmei (ober mehreren) ©efäfjcn, preßt. SEaucpt man nun bag fRopr mit bem fo ner»
roelpe unten miteinanber in ©erbinbung ftepen, bie I fcploffenen ©nbe noran in SSaffer, fo wirb bic ©epeibe,
glüffigfeit fid) immer in beiben g le ip p o p (in bag» wenn matt beit norper angefpannten gaben logläßt,
fclbe ©ioean) cinfteüt, fo baf? beibe glüffigfeitgfpiegel | boep niept abfatten, weil ffe nun burcp ben Sluftrieb
ftctg in berfelben roagerepten ©bene liegen (fommu* gegen bett SRnttb beg fRoprcg gebrüdt wirb, ©ießt man
n ijie re n b e ©efäße). ©ctrapten mir j. 83. eine jeßt SBaffer in bag SRopr, fo fällt bic ©epeibe erft ab,
©ießfannc (gig. 1), roelcpe big MX mit SSaffcr ge» wenn bag SSaffer im Snnem napeju biefelbe .^öpe
füllt ift, fo rnirb bie Cbcrflädje beg SSaffcrg im Slug» erreipt pat Wie außerhalb. ®antt ift nätnlip ber®rud
gufjropr bei N genau in berfelben magcrccbten ©bene non oben gerabc fogroß wie non unten, unb bie ©epeibe
iiegen mie bcr SSniferfpicgcl in ber Sanne. giiHt utan fällt burp ipr eigneg ©eroipt.
nun nod) mepr ©taffer in bie ©ießfatme big sunt 9ii»
SBirb ein Körper, 3. ©. ein geraber ©plinber mit
Beau PQ , fo tititjj, ba bag unterhalb MN bcfinblidie )nagered)ten ©nbflädfen (ABCL), gig. 2), unter eine
SSaffer nad) mie oor fein ©leipgeinicpt behauptet, bie glüffigfeit getaupt, fo erleibet jebeg
fd)iefe SBafferfäule ®eilcpen feiner Oberfläpe einen feiner
NN'Q'Q im Slug» ®iefe unter bem glüffigfeitgfpiegel ent
gußrotje ber in ber fprepenben®rud. ®ie auf bie Seiten»
Sanne über MM' fläpen roirtenben roagerepten ®rud»
befinblid)cn SBaf» fräftc, roeldje paartneifeeinanbergleid)
ferfäule MM'P'P j unb entgegengefeßt finb, peben fiep ge»
bag ©leipgeroipt j genfeitig auf; bagegen ift ber ®rud,
ballen, b. p. ber toclpcr auf bic untere ©nbflädje nap
8<9- 2®rud, Welpen jene aufroärtg roirft, größer alg ber ®rud,
SSafferiäule auf ihre ben bie obere ©nbfläpc nap abtnärtg erleibet; jener
©runbfläpe NN' ift niimlip gleid) bem ©eroiept einer glüffigfeitgfäule
augübt, unb toelper fid) burpbag barunter befinblidbc (ABEF), roeldie fid) Bon bcr untern, biefer gleip bem
SSaffer fortpflanjt, um gegen bie glädte MM' non un» ©eroipt einer ©äule (CD EF), roelpe fip non ber
ten nad) oben ju roirien, muß gleid) fein bem ®rud, obern ©nbfläpe big jum ©piegel erpebt. ©g bleibt
tnelpen bag überMM' befinblirfje SSaffer auf ein gleid)» alfo ein nad) aufroärtg geripteter ®ntd übrig, bcr
großeg gläpenftüd nn' non oben nad) unten augübt. bem Überfd)tiß beg erftern ©croiptg über bag leßterc
®er ®rttd, ben bag gläd)enftiidd)en n n ' augsupal» ober, Wag bagfclbe ift, bem ©eroipt einer glüffigfeitg»
ten bat, ift aber nid)tg anbreg alg bag ©eroipt bcr lot» faule (ABCD) gleiptommt, roelcpe bcnfelbett ©aunt
red)t barüberftepenben SBafferfäule; bentitacp ift auch entnimmt wie ber untergetaupte ftörper. ®icfer ttad)
ber ®rud, roelcben bie fpiefe SBafferfäule N Q auf ihre aufroärtg ge»
©runbfläpe augübt, gleid) bem ©eroipt einer lotred)» riptete ®rud
ten SBafferfäule, roelpe man über biefer ©runbflacbe roirft bent ©c»
big jur ©bene beg glüffigfeitgfpiegelg cniporreidienb roipt beg Sör»
bentt. ®er ®rud, melden gleichgroße gläpeitftüdpen perg entgegen
nermöge ber ©proere ber glüfftgfeit erleibcn, bängt unb läßt ben»
alfo nur non ber lotredjtcn ®iefe beg betrad)tetcn glä» fclbctt baper
ebenftiiddjeng unter bem glüffigfeitgfpiegel ab unb ift , umfonielleip»
biefer ®iefc proportional. ¡gn einer glüffigfcitgmaffe ter erfpeinen.
perrfpt alfo in feber roageredjten ©bene pro ffIndien» I SBir finb pier»
einbeit bcr gleiche ®rud, unb biefer ®rud nimmt nap | mit ju bent
unten bin in betnfelbcn ©erpältniS mie bie ®iefe ju. | nap feinem
®er®rud, roelcben eineglüffigfeit auf benroagcrechten ©ntbeder Pe»
'Hoben eineg ©efäfieg augübt, ift baper, opne tRiidfipt nannten Sir»
gtg. 3. ^ tjb r o f ta tif c p e SBage.
auf bic ©cftalt beg ©efäßeg, ftetg gleid) bem ©eroiept pintebifpen
einer lotrepten glüffigfcitgfäule, roelcpe man fiep über © rittäip gelangt: ©in in eine glüffigfeit getaup»
bem ©oben big jum glüffigfeitgfpiegel erriptet bentt. I ter ffiörper ncrliert bttrp ben ®rud bcr umgebenbett
3>n einem ©efäfj, roelcpeg fiep nad) oben erweitert, ift glüffigtcit fo Oicl üoit feinem ©eroipt, alg "bag ®c»
piernad) bcr auf ben ©oben auggeübte ®rud tleiner, roid)t bcr non iput oerbrängten glüffigfeitgutengc be»
in einem ttap oben enger roerbenben ©efäß (j. ©. in trägt. Um biefen S aß, roelper übrigeng nipt nur
einer glafpe) g rö ß er alg bag ©eroiept ber im ©efäß ! für cplinbrifpe, fottbern ganj allgemein für beliebig
enthaltenen glüffigfeit. ®iefe burdp ©erfupe leidjt i geftaltete Sörpcr gilt, burd) einen ©erfup ju beftäti»
naproeigbare ®patfape erfepeint auf ben erften ©lid gen, bebient man fip ber p p br of t a ti f pc n SBagc
fo feltfam, baß man fie bag p p b ro fta tifp e © ara» (gtg. 3), b. p. einer SSage, beren eine ©pale unten
boport genannt pat. Sn ber fRcalfpen ©reffe (f. b.) mit einem ¡päfpen uerfepen ttttb tiirjer aufgepängt
finbet biefeg ©erpalten prattifepe ©erroertung.
i ift, um ein ©efäß mit glüffigtcit barunterftcllcn ju

^pbroftaiifcpe fBreffe — <Qtie.
fönncn; an bad ¡pälcpcu p&tgc man mittels eineä fet=
nen Sraptcd einen SJfetatlcplinber unb [teile auf bic
SBagfpale einen §oplcplinber, welper Don jenem
iitafjioen ©plinber genau audgefüllt wirb; mäptenb
biefer frei in ber Suft fpwebt, bringe man bie 5Bagc
but'd) ©ewipte, welcpe man auf bie anbre ©pale legt,
ind ©leicpgewipt. S aupt man nun ben ©plinber in
bad SBaffer cined nntergeftellten ®efäßed, fo ocrliert
er an ®ewipt, unb bie fürjere SBagfcpale fteigt; bad
®leipgewipt ftcllt fiel) aber Doltfommen mieber per,
wenn man ben auf ber SSagfpale ftebenben £>opl»
cplinbcr bis juttt Dfanbe mit SBaffer füllt. 'JJian fiept
alfo, baß ber ©ewiptdoerluft bed untergetauepten
Störperd burp bad ©ewipt einer glüffigfeitdmengc
Dort gleipent Dfauntinpalt aufgewogen wirb.
©in untergetaupter Körper, betten ©ewipt beut»
icnigenbcrDcrbrängtcnglüffigfcitdmenge genau glcid)
ift, ücrliert fein ganges ©ewipt unb fdtroebt baper
in ber ¡yüiffigteit opne Seftreben, ja finfen ober ju
[teigen; ift fein ©ewipt größer, fo toirb er unterfinfen,
ift es {(einer als badjenige ber oerbräng»
ten glüffigfeit, fo fteigt er in bie £>öpe,
tauept tcilmeife and berCberfläpe empor
unb fcptoimntt nun an ber Dberfläpe,
fobalb ber üluftrieb oon feiten ber glüf*
figfeit, näinlicp bad ©ewipt ber Oon fei=
nein untergetaupten Seil oerbriingten
______
glüffigfeitdmcnge, bent ganzen ©ctoidtt
gig. 4.
bed Sörperd gleicp unb biefed fonap ju
tragen im ftiinbc ift. Siefer ©aß fann
mit §ilfe bed ©efäßed gig. 4, toeldjed mit einem feit»
licpett Ülbflitßröprpen oerfepen ift, leipt bewiefen wer»
ben. Sacpbent bad ©efäß bid gut innern ¡Öffnung bed
¡Köprpcttd mit‘¡Baffer gefiittt ift, fenftutanbenfpwint»
menben Körper langfant unb oorfidttig ein; burd) bad
fKöprpcit toirb aldbann bad OcrbrSngte Säaffer in ein
untergefteUted Seperglad abfließen, Sringt man jept
biefed ©lad, welpeg oorper tariert toorben, auf bie
eine, ben abgetrodneten ©eproimmer auf bie anbre
©(pale einer SBage, fo fpielt bicfelbe einunbjeigtiotnit,
baß ber feptoimmenbe Störper cbenfo fptocr ift loie bad
Oon feinem untergetauepten Seil oerbrängte ¡¡Baffer,
tößbroftritifepe HJteffc, f. SiuSlaugett.
.fcßbroftätifcpeS ® e tt, ein oon bent engüfpen
ülrjt Seil iürnott (geb. 1788 gu Slrbroatp in fctgud»
fpire, geft. 1874 in Sonbon) erfunbened '¡Bett gut Ser»
pütmtg bedülufliegend ber Giranten, beftept aud einem
babeioannenartigen haften, Welpen man mit ¡¡Baffer
füllt, unb einem breiten Sautfpuftup barüber, auf
locltped eine tneprfap gufamntengelegteSecfe ald s.Uia
trapc unb ein Kopffiffen gelegt merben. 9luf biefer
fepmintmenben Diatrapc fiiplt ber ftranfe niept beit
geringften ®rucf.
■ttpbroftätifcpcd 'liarnbopou, f. ¡¡jpbroftatif.
■
’Cntbroftritifrltc iS a g e , f. §t)öroftatif unb Spcgi»
ßieped ©etoiept.
toßbrofulffbe, f. ©ptoefelmetaHe.
•'ppbr otail) outetet (grieep.), f. Sapometer.
.'eittbrotnipßlnt (griep.), ejlafige Ginfplüffe in
ntanepen Safalten (3. 58. am ih'oßberg bei Sarmftabt),
bic früper für ein einfaped SRitieral, bann für glafig
erftarrten Safalt, burp großem SSaffergepalt oont
Xapplpt (f. b.) unterfd)ieben, gepalten, fpäter aber
ald utngefpmolgene unb ju ©lad erftarrtc ©infcplüffe
bed 9iebengefteinS ertannt rourben.
tößbrotcepnif (griep.), SBafferbautunft.
.'Mtbrotpcrapte (gried).), f. Saltioafferiurett.
<>t)br o t p t o tt fä tt rc, fooicl toic Sdpiocfeltoafferftoff.
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.'etßbvotpovaje, f. IBruftioaiferfucpt.
.i>t)broOcrbiubuttgcn, orgattifdte Serbinbungen,
bie fid) Oon anbern burep Slnlagerung oon ¡¡Baffer»
ftoffatomen ableiten, g. SB. Settgol C„H„, Sippbro»
bensolC6H8, Setrappbrobcnjol C0H,0, ^ejappbroben»
pol 116H12.
•'*>t)broppbe ttnb i^pbroppbulc, f. SBafcn.
ö p b ro g p t, in ber ©pemie bie eimoertige Sltont»
gruppe OH, rnelcpe toie ein einmertiged ®tom auftritt
unb 3. S . ptiufig in djemifdten Serbinbungen ©plor
erfept ober burep anbre einwertige ttltome erfept toirb.
i>t)brojct)lmuiu (C rp a m m o n ia t) NH.,0 ober
XH2.OH entftept bei Sfebultion oon ©alpeteriäure
(HNOj), beren Salgen unb ©ftern, oon falpctrigcr
©äureunb berenSaljen fontie oonStidoppb mitifinn
unb Saljfaure, mit fcpiocfliger ©ciure, mit Scptocfel»
metallen, ffltagncfiutn, Üliatriumatunlgnttuc. ffutSar»
ftellung bepanbclt man©alpcterfäureatpplätper in ber
Seilte mit 3 inn unb Saljfäure, fällt bad ¿tn n mit
©cptoefelmafferftoff, filtriert, oerbampft unb entjiept
bem fiep audfeipeibenbenÜltnmoniumcp lorib burep peißen
Slfopol bad fnljfaure i>., toeldicd burep Slatineplonb
gereinigt toirb. Sad fnljfaure § . toirb in aifetppl»
nltopol gelöft, bic Söfung mit Sfntriummetpptat jer»
fept unb oottt nudgefd)icbenen ©plornntriunt nbfil»
triert. Dinep bent Sbbeftillieren bed SKetpplalfopold
unter oerminbertem Sruet erpält man bad $>. in fepr
3erfließlid)en, fnrblofen SriftaHen, bie bei 33° fpmel»
3en unb über 100°crplobicren; cd greift©Iad unbSort
an, löft fiep leiept in SSaffcr unb Ullfopol, fepr wenig
in ittper. glüffigcd
ift farblod, feptoerer ald 38af=
fer, gerucplod, reagiert altalifcp, wirft fepr ftarf rebtt
jierenb; bie alfopolifepe Söfung ift fepr giftig, Wirft
reijenb auf bie &aut unb in Söfung oon 1:1000
ftarf antifeptifep. Scittt Grpißett ber Söfuttgen verfällt
¡0. in ©tidftoff, ©tidoppbul, Smntoninf unb ¡¡Baffer.
Seine Salje rebujicrenffeplittgipe Söfung ftpon in ber
.gälte, bad Soppelfalj bed fnljfaurctt ¡ppbrojplantind
mit Slotineplorib ift in ÜSnffcr unb Sltopol leid)t löd»
lip (Srennung oon ülmtnoniumcplorib). 2 n I j f a u
red
(C ppam m onium cßlorib) NH 2.0H.HC1
erpält man attp leiept aud Sttnllqueeffilbcr mit Snl 3»
fäure; man filtriert bad Sluedfilbcreplorür ab, fällt
gelöfted Cluccffilbcr mit ©pwefclwafferftoff, filtriert,
oerbampft nnb friftaUifiert bad S alj aud Slfopol um;
fnrblofe, in '¡Baffer leieipt, in Slfopol fdtwerer lödlicpe
Slättpen. 3 urSnrftctlungoon feptoef elfnurettti).
(D p p a nt m 0n i u nt f u 1f a t) (NH2.0H) 2H.2S0 4 ltiifcpt
matt bie Söfungcn Oon 3toei 'JJc'olefiilen fßatriumbiful»
fit mit einem Siolefül Statriumnitrit, erwärmt bie erpal»
tene Söfung oott p p b ro p p la m in b ifu lfo fa u re n t
3iatronN(SOjONa)2.OH auf 100—130u unb trennt
bie Sulfate bed Jppbropplamind unb bed Sntriumd
burp SriftaHifation: große SriftaUe, lödlip in SBaf»
fer, nipt in^llfopol, fpmiljt bei 170° unter3erfeputtg,
bilbetSllautte. $ a d p p b r o jp la m in b ifu lfo f a u r c
S a liu n t, aud bent Sfatriumfalj burp 3 ul"nP bon
©plorfaliumju erpalten, bilbet burpfiptige glänjenbe
SriftaHe, färbt fiep fein gereichen mit Sleifuperoppb
pradjtooll oiolett unb foinmt ald S c b u jic r f a lj in
ben ^tanbel. $>. bient ald SRebuftiondnfillel unb ald
¡fieagettd auf Slbeppbe unb Sletone.
■Sttlbrojocn, j. ©pbrontebufen.
© Pbciintum , Stabt, f. Otranto.
© pfcruä, bie fleine SBafferfplange (©ternbilb).
i>tje (§ ie, fpr. boi), ¡fsnfel, f. Sotta (unter »i«).
•'öpc, üintoit, g r e ip e r r ooni>.=® lunef, öfter»
rcip. sJied)tdgcleprter, geb. 26. iliai 1807 ju ©luttcf in
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iQpereä — ^pgietiifcße Qnftitute.

Dberöfterreicp, gelt. 8. ©e^. 1894 in SSien, warb 1832
fupplierenber u. 1842 orbentltcf>er ©rofeffor ber 9iecf)te
an berUnioerfität SBien. Swäfiärä 1848 war er einige
©agc Obcranfübrer fämtlicpcr Stubententorpf; alf
©eneralfeiretär bef Süftiäminifteriumf, Woju er 1.(Kai
1848 ernannt mürbe, befürwortete er jebocf) bic Auf«
löfung ber afaberaifcpen Segion, würbe befpatb »om
©olfffiiperbeitgaugfihuß 26. äüai öerfjaftet unb bent
Kriminalgcrid)t wegen ¡J>od)»crratg an berSouoeräni»
tiit bef ©ol£ef übergeben, non biefem aber freigefpro»
cpen. An ber Aufarbeitung bef ©reßgefeßef 1849
unb bef Stcafgefegbucbf 1852 batte er berOorragcn»
ben Anteil. ©om 27. ¿uni bis 30. ®e,v 1867 war
er Suftijminifter unb »ermattete ¡jugleid) baf Unter»
rid)tfminifterium. Am 20.
1869 würbe er ins
iperrenbauf berufen unb im nämlichen Sabre »om
¡¿»etrenbaug jum Sliitglieb bef 3ieidt)ggeridns erwählt,
bei welchem er feitbem als ftänbiger Aeferent fun»
gierte, (ir bearbeitete einen Kommentar jum öfterrei»
cpifcbenStrafgefeßbucb (SSien 1855, ©b. 1) unb fdjricb
außerbem: »®ie ieitenben ©runbfäße ber öfterrcicpi»
feben Strafprojeßorbnung« (baf. 1854), »über baf
Schwurgericht« (baf. 1864). Aud) gab er eine »Samm»
lung ber ©rfenntniffebef öftcrrcicbifcbenAeicpfgerichtg«
(SBien 1874— 86, 7 ©le.) herauf.
$ l)cre$ (fpr. tär’), ©tabl im fran^. ©epart. ©ar,
Arronb. ©outon, 4km »on ber Aeebeoon §. bef SRittel»
rneeref (f. unten), am ©übfuß einer Anpobe (207 m), an
ber SKittelmeerbabn (Sinie ©oulon»ip.=Saling b'.'ö.)
nnb ber Sofalbapn §.»St. Anpfjael gelegen, ift wegen
itjrer gefepttßten Sage unb irrest ntilben Klintaf (Sab«
reftemperatur 15°) eine beliebte SBinterftation. ®ie
Stabt b«t in ihrem altem ©eil ftcile unb frumme
Straßen, Siefte »on geftungfmauern u. Scploßruinen
(auf ber Anhöhe), ber neuere Stabtteit bat breite Stra»
ßcn, bitbfebe ©läßc, ©enfntäler ffarlf »on 'Anjou unb
bef hier gebomen ftaigelrebnerf SDfaffiEon. £>. bat 2
Kirchen (teilweife auf bem 12. Sabtf).), ein Aatpauf,
ein 'JRufeum, eine ©ibliotpet, ein ©beater, einen 500»
logifcben ®arten, mehrere Konfulate unb (i89i) 8349
(alf ©eraeinbe 14,982) ©mW., welche ©luntenjucpt,
©bftiultur, SBeinbau, ©ranntmeinbrennerei unb ©e»
ftiüation Woplriecpenber ©Baffer, Clwenölgcwinnung
unb SaläProbuftion auf ben nabegelegenen Salinen
(Salinf ©ieuj im O., ©alinf Aeuff im o ., äufam«
men mit 300 Arbeitern unb 40,000 ©on. Saprefpro»
buition) betreiben. 3 km füblid) »on ber Stabt, burd)
©ferbebapn mit berfelben »erbunben, befinben fid) be»
fudite Seebäbcr. ©abei bie 1843 aufgefunbeneit Aefte
ber gaEowömifcbcn Stabt ©ontponiana unb bef »on
©iraten jerftbrten Klofterf St.» ©ierre b’Almanarre
fowie baf fepöne ©bal »on GoftebeEe mit gotifebem
Schloß unb Auincn einer rbntifchen ©illa. ©üblich
»on ben neuen Salinen erftredt fid) bie Ipalbinfel © i e n f
mit Scploßruinen, Seucptturm unb gort. ®ie A c e b e
»on !p. wirb weftlid) »on ber ipalbinfel ©ienf (Map
Gsftcrel), öftlicb »om Kap ©enat unb füblid) »on ben
!j?perifd)cn Snfeln (f. b.) begrenjt, ift 150 qkm groß
unb bient ber Kriegfflotte ju ihren 5Aanö»ern. König
Sitbwig ber .^eilige lanbete hier 1254 bei ber Aüdtct)r
»onfeinemKreu^ug. ©gl. Ajello,H.,sonclimat,etc.
(©oitlogne 1875); © e n if, H ., ancien et moderne
(4. Aufl., £peref 1882); © ib al, Les climats d’H. et
le Sanatorium maritime (baf. 1888).
$t)crtfd)c ¿ n fe ln (S ie f b’ £>peref, bie ©tö»
«haben ber Alten), Snfelgruppe an ber Süblüfte »on
granfreip, ®ep. ©ar, fcpließt bie Aeebe »on ipperef
(f. b.) (üblich ab unb beftebt I)nup)tfäd^tt<h auf ben

Snfeln©orqueroEcf, ©ort Srof unb Seoant mit einer
gtädje »on äufammen 2600 ipettar unb einer ©e»öl»
terung »on nur 600 Seelen. ®ie Snfeln finb mit meb»
reren Seudjttfirmen, mit gortf u. ©attcrien »erfeben.
.f>pef (§ t)e u f, §V)af), ©eütnme bef ©ionpfof.
.^ tjetio f (gricch-, »Siegcnfpenber«), ©einame bef
Qeuf (f. b.), entfpreibenb bem rönt. Jupiter pluvius.
■V>t)ctogvapl)ie (gried).), ©efebreibung ber Acgen»
»erbältniffe auf ber ®rbe ober in einzelnen Säubern;
bpetogrnpbifcbe K arte , eine Karte, welche bic»
felben bilblid) ¡;ur Anfcbauung bringt.
.'¡Mietomctct (griech.), |. Aegenmeffer.
•©tigica. Stabt, f. SBortbing.
c^hgicia (§ b g ica ), bei ben ©riedben bie ©öttin
ber ©cfnnbbeit, urfprünglich wopl ein Attribut ber
Athene unb »01t biefer bureb ¡pppoftafe (f. b.) log»
gelöft, galt gewopnlid) für
eine ©oepter bef Af tlepiof
unb warb bargeftellt alf
eine blüpenbe S»»gfi'au,
halb allein, halb mit Aftle»
piof gruppiert, in ber Sin»
ten eine Schalebaltcnb, auf
ber fie eine Schlange träntt.
©oerfebeintfies- ©. in einer
fepönen Statue in englifchem ©riöatbefiti (f. Abbil»
bung), mit Aftle»
piof jufammen
aber häufig in atti»
fd)en©oti»relieff,
bereit fchönfte auf
bem ©errain bef
alten Aftlepiofbeiligtuntf
unterhalb ber ©urg »on
Alpen gefunben Würben.
Aähft Atpen würbe fie am
mciften im ©eloponnef »er»
cljrt. 3 » Aom würbe fie
alf © a 1e t u b 0 »erebet ober
mit ber S a I u f ibentifijiert.
©g(.©brämerinAofcberf
»Sejilon ber fOiptpologie«,
©b. 1, ©p. 2772 ff.
$ % tc in e (§pgiene,
gried).), foniel Wie ®efutib»
beitfpflege (f. b.).

.•dpgicuifrfic Snftitn
tc, Anftalten für atabemi»

$ 90i e t a (Sammlung $ope

in Gitglaub).
fepe Sebr^Wedc unb wiffen»
fchaftlich » ejperimentelle
gorfepung auf bem ©ebiete ber öffentlichen ©efunb»
beitfpflege. Aacbbent 1865 an ben baprifchen llnioer»
fitäten bpgienifcbe Sebrftüt)lc errichtet worben waren,
würbe 1879 baf erfte bpgienifcbe Snßitut in ©tün»
eben eröffnet, ©affclbc enthält Saboratorien, 28 Ar»
beitfpläße, §örfäle, Sammlungen, eine meteorolo»
gifepe Station, Ställe für ©erfuepftiere :c. ©af jweite
bpgienifcbe 3»ßiüit würbe in Seipjig unb halb bar»
auf baf bpgienifcbe Saboratoriunt bef Aeicpfgefunb»
beitfamtef eröffnet, welcpef burd) ben ©intritt Socpf
für bie Weitere (intwictelung ber ppgienifcpen Snfti»
tute »on größter ©ebeutung würbe u. »orübergebcnb
bie Aolle einef Seprinftitutf übernehmen mußte, ©ic
ip p g ien eau g ftellu n g in ©erlin »on 1883 brachte
auch bem großem ©ublitum bie ©ebeutung ber neuern
gorfepungfergebniffe ftar »or Augen. 1885 würbe
baf bpgienifcbe Snftitut in Scrliu eröffnet, welcpef

iQtjginuä — ^tjgrometcr.
nicftt nurStubierenbcn imb Siräten, fonbern aitcE) '-Bet»
WaitungSbeamten jur '-Belehrung bienen fotl unb na«
mentiitf) bie mifroffopifd)«bnftcriologifche gorfebung
bcrürfficf)tigt. 2Kit il)ut Berbunben tft baS Sppgiene«
muf eit nt für ben px-cufjifct)cn Staat, weldjeS au§ ber
erwähnten SluSftctlung peroorgegangen ift. äSeitere
p. 3- Würben in ber golge an öieien Uninerfitäten
errichtet, aber and) unabhängig Bon biefen ¿ur brat«
tifdjen SBetpätigung ber öffentlichen ©efunfapeitSpflcge,
wie bn§ 1888 eröffnete jnftitut KaftcurS in ^SariS,
baS ¡Jnftitut $och3 für ¡JnfeftionSfrnnfheiten in 83er=
lin, baS_ §t)gienifd)C ¡Jnftitut in ipamburg je.
.iuiguiuo, l)© a iu S 3 u liu § , röm. ©rammatifer,
nuS Spanien,greigelaffener be§SluguftuS, beribn ¿um
SSoritcper ber palatinifcpen '-Bibliotpef ernannte, war
auf ben nerfdnebenftenöebieten fchriftficilerifch ttjätig.
Seinen Kamen tragen, mit welchem Kecpt ift ¿weifet«
hart, ¿wei nicht in urfprünglidjer ©eftalt überlieferte
Schulbücher: eine Sammlung Bon 277 »Fabulae«
aus ber alten 2Rt)tpologie, bie wegen ihrer Sknußung
ber griedjifcpen Trngifer mertBoü ift (SluSgnbe Bon
5Dt. Scpmibt, 3>ennl872), unb ein am Schluß nerftüm«
melteS SBerf: »De astronomia« in Bier 33üd)ern, bie
(Elemente ber IpimmelSfunbe unb ber Stembilber mit
ben barauf bejüglidjcn äRptpcn, nteift nach ©ratoftfje«
neS (SluSgabe non '-Bunte, ®reSb. 1875). — 18on einem
anbern Jp., wahrfcpcinlicf) im 3. 301)4- n- ©jr., rührt
bie Schrift »Über Sngerbefeftigung« her (»De nnmitione castrornm«, präg. Bon ®emoK, Seip3. 1879,
unb n. ®omaS3ewsfi, baf. 1887).
2) $ ., ber ¡peilige, römifeper (Bifcpof, 137—142;
Tag: 10. ¡Januar.
•i>t)gro. . . (gried).), geudjtigfeitS«. . ., feucht. . .
>c>t)grugrapl) (griech.), ein felbftrcgiftrterenbes töt)»
grometer ober S)3ft)cbrometer.
.^hgroilim ag (griech.), (Bezeichnung für 9Jlu§«
fcpcnbrocfS Slräometer, f. SpesififcheS ©ewietjt.
iphgtologic (griech-), Sehre non ben geueptig«
feiten, befonberS berjenigen ber Suft.
•i'iigruin (griech-), öalggcfcpmulfi mit Wäfferigcnt
Jnhalt.
^hgrom ctev (griech-, geud)tigfeit§m effer),
mcteorolog. Jnftrument, mit welchem bie atmofphä«
rifhe geueptigfeit gemeffen wirb, ©anj unmittelbar
erhält man bie ÜDienge be§ in einem beftimmten 93o«
lumen Suft enthaltenen SSafferbantpfeS, wenn man
bie Suft burd) ein mit bhgeoflopifcf)en ©ubftan^en
gefülltes 31ol)r pmburepgeben läßt unb baS ©ewicht
beS non biefen abforbierten SBafferbcmtpfeS beftimmt.
SKatt benußt 31t biefem ¿¡Wed ein mit ÜBaffer gefütl«
teS ©efäß, welches fowohl oben als auih unten eine
enge Öffnung hat, bie beibe burd) ¡päf)ne gefcploffen
finb. J n luftbidjter ißerbiitbung mit bem obern ¡papn
fleht ein U- förmiges ©laSropr, ba§ mit einer find
bhgroffopifeben Subftanj, 3. 3). mit fon3entrierter
Scpwefelfnure oberßplorcalcium, gefüllt ift. SaS ®e«
Wicht biefen SRopreS unb ber 3U feiner giillung benuß«
ten Subftnns muß im oorauS genau beftimmt fein.
3 ft ber Apparat ¿ufammengeftellt, fo werben beibe
ipähne geöffnet unb baS aus bem ©efäß ausfttöntenbe
SBaffer nach ffubif^entimetern gemeffen. ®nS nu§=
fließenbe (Soffer wirb hierbei in bem ©efäß burd) ein
ebenfo großes Solunten Suft erfept, welche burd) bie
obere Öffnung beS ©efäßcS einftrömt, aber norher bei
ihrem ®urd)gang burch baS ©laSropr ihren SSnffer«
bantpf an bie bhgroffopiiehe Subftai)3 abgegeben hat.
(Senn nad) nottenbetem Serfucf) baS 9fohr abgenom«
men unb aufs neue gewogen wirb, fo gibt fetne ©e«
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WicbtSjunabme baS ©ewid)t ber (Saffcrbämpfe an.
Welche in ber eingeftrömten Suft enthalten waren. ®a
man nun weiß, wieniet Subifmeter Suft burch bie
9iöf)re pinburchgegangen finb, fo läßt fich baS ®e«
Wicht ber in einem Slubifmeter Suft enthaltenen ® ämpfe
nach ©rammen berechnen u. fo bie abfolute geud)tig«
feit ber Suft finben; aus biefer fann man bann, Wenn
man bie Temperatur ber Suft fennt, ebenfowohl bie
relatioe geueptigfeit als auch) baS SättigungSbefi3it
(f. Sltmofnhäre, © .91, unb Suftfeucptigteit) burch 9ied)=
nung ableiten. S3ei gehörigen 5Borfid)t§maßregeIn
liefert biete 9Ketpobe abfolut genaue Kefultate, allein
fie ift umftänblid), mib baper hat man ¿ur SBeftim«
mung ber atmofphärifchen geudjtigfeit Heinere, leicht
transportable Slpparnte fonftruiert, welche unter bem
Kamen lp. befannt finb. ®ie am häupgften benuß«
ten !p. griinben fich barauf, baß manche Stoffe (bie
hngroffopifchen Subftansen) mit großer SBcgicrbe
SBaffer au§ ber Suft abforbieren unb babei ihr 93o=
lumen nernnbern. ®a§ ältefte 3lbforption§hß0Bo«
meter ift baS ¡p aa rh h g ro n teter non ©auffure.
®aSfelbe befteht au§ einem $)aar, WeldjeS mit feinem
obern ©nbe an einem Statin befeftigt ift, währenb fein
unteres (Enbe über eine ¡Rolle geht, bie burd) ein flei»
nc§ @cmid)t befchwcrt ift unb baburd) baS §aar ge«
fpannt hält. Üluf ber ¡Rolle ift ein 3 e*flei' befeftigt,
unb biefer gibt auf einer bogenförmigen ©fala bie
¡Beränberungen ber Sänge beS £>aareS, welche baS«
felbe bei ¿unepmenber ober abnepmenber Suftfeuchtig«
feit erfährt, fepr genau an. 3Rau beftimmt bie beiben
feften ©nbpunfte ber ©fala, inbem man ben Stanb
beS 3 e>0er§ ¿uerft in fünftlicp getrodneter unb bann
in mit geueptigfeit gefättigter Suft beobachtet. ®en
Qwifchenraum 3Wifhen ben beiben auf biefe SSeife
gefunbenen fünften teilt man in 100 Teile, bie man
g e u d )tig fe itS g ra b e nennt. ®a§ Ipaar felbft muß
mit iitper entfettet fein, unb wenn man ¿ur Sonftruf«
tion ber
ftets biefelbe Slrt non paaren anwenbet,
fo gehen biefe ¡Jnftrumente ¿war niept ftreng überein«
ftimmenb, fönnen aber für bie weiften SBcobadjtun«
gen als nergleicpbar betrachtet werben. ®aS §aarpt)«
grometer ¿eigt, ob fich bie Suft beut SättigungSpunft
mepr ober Weniger näpert; bod) fann man auS feinen
Slngaben feinen bireften Schluß auf bie SRenge beS
3®afferbampfeS in ber ültmofppäre machen. ®ie jebent
§pgrometergrab entfpreepenbe Spannfraft beS ü&Saf«
ferbampfeS fann nur auf entpirifepem S3eg ermittelt
Werben. ®iefelbe ift non ©ap«Suffac für baS ¡paar«
hpgrometer für bie Sufttemperatur non 10 ° in fol«
genber Tabelle äufammengeftettt:
^pgrometers geudjtigfeit ber
Suft in $ßro$.
grabe

10

4,57

20

9 ,4 5

30
40
50

14,78
20,78
27,79

£9grometer=
grabe

geudjtigfeit ber
Suft in ^ro j.

60
70
80
90

36,28
47,19
61,22
79,09
100,00

100
SSenn baper baS § . auf 50° fiept unb bie Tempern«
tur ber Suft ungefäpr 10° ift, fo enthält biefelbe 27,79
s$ ro 5. beSfenigen SSafferbampfeS, welchen fie enthalten
müßte, um gefättigt 31t fein. ®aS §aarhpgrometer
pat ¿ahlreicpe Slbänberungen erfahren, inbem man
Berfcpiebene nnbre organifhe©ubftan3en, 3. 33.Sofon«
fäben, gifepbein, geberpofen jc., ftatt beS ¡pnareS be«
nußte. Sille biefe !p. geben wenig genaue fRefultate;
fie finb fnft n u rö p g ro ffo p e , b. p. fie ¿eigen an, ob
bie geueptigfeit ber Suft 3U« ober abnimmt, unb
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Hygrometer.

tönnen ju m ifienfpaftUpen 33co6nptungcn nid)t be
im pf werben. i n neuerer 3 eit tft baa H<wrpygrometer
non Hoppe nam entlip für Temperaturen unter 0°
Biel in © ebraup getommen. Tnaielbe unterfpeibet
ftp non bem friifiem ber H auptfape und) baburd),
baß fid) bag Snftrum ent in einem ©lagfaften befin*
bet, in bem bie Suft burd) eine ftart angefeuptete, auf
einem Siafjmen auagcipanntc Seinwanb m it geu p *
tigtcit gcfättigt uttb bie S tellu n g beg 3e*flerg fo re
guliert werben fann, bat! er in btefer mit gem ptigtcit
gefättigten Suft auf 100 zeigt. 3 ut: HontroHe beg
gnftrum entg ftnb n o p zt»ci Thermometer pinzugefügt,
bie ein fßiyprom eter (f. unten) nad) üluguft biiben.
Turd) bag 33if i l a r py g r o nt e t er non Hlinferfueg
finb bie Haarpygronteter in weitere Steife gebrungen,
uttb in tteuefter |jett haben bie ¡gnftrumente Bon Sam*
brecht große 33erbreitung gefunben. S ie haben eine
S fa la , auf weicher burcb einen 3ciger bie relatine
geu p tigteit ber Suft birett in tfirojenten angegeben
w irb; baju gehört eine fRebuftiongfpeibe, m elpe aug
Zwei aufeinander liegenben Scheiben Bon nerfpiebe*
ner ©röße befteht, bie um ihren gcmeinfcbnftlichen
sP fittelpunft gegeneinanber gebreht werben tönnen.
31uf ber untern großem Scheibe ift bie Sfrozcntffala,
b. h- bie relatine geu p tigteit non 2 —100 tß top , im
Hreig aufgetragen, währenb bie obere Scheibe außer
einer baraufgedrudten furzen © ebraupganm eifung
bie Tempcraturftala enthalt. T ic SRebuttiongipeibe
geftattet baburd), baß m an fie nad) ber ant Haupt*
inftrument abgeiefenen rclatinen geu p tigteit unb ber
burd) bag Thermometer angegebenen Temperatur
ZWedmäßig einfteltt, bie Temperatur beb Taupuntteg
(f. unten) ohne tRedjnung ju finben. T a biefe ein
wefentüpeg ÜKotncnt ift, fowohl für bagSintreten Bon
Siegen a ls auch für bag non Staptfröften, fo ift ber
ilpparat für totale SSettcrprognofc unb für gelb* unb
© artenm irtfpaft, aber and) jur '.Regulierung beg
geuptigfcitggehaltg ber 3 im m erluft unb für nerfpie*
bene tep n ifp e ©crocrbe fehr geeignet. T a g gewöhn*
liehe Haarbygromcter bebarf häufiger 33ergleipung
m it einem 'fßfyprometer; in neuefter 3 eit aber hat
Sambredjt ein Huarhhgrometcr tonftruiert, wclcheg
größere SSerläßlipfeit nerfpricht. Sfeiiäufig zu etwa!)*
nen finb nod) bie im gewöhnlichen Seben Berbrcitcten
H y g r o f f o p e , bei Welpen fip z- 33. in einem SB e 11 c r *
h a u gehen eine Scheibe mit zwei barauf befinblid)en
giguren fo brebt, baß bei großer Trodenheit bie eine,
bei feuditem TSettcr bie anbre gig u r burd) bie Tbürett
beg iöäugdjeng heraugtritt. Slup bie fogett. S3aro*
ntetcrblumeit (f. b.) gehören hierher.
Slußer ben Slbforptionapygrometern hat m an noch
f o g e n .S o n b e n fa tio n g h p g r o m c te r tonftruiert, bei
benot ber geuptigfeitggebalt ber Suft burd) bie 35er*
minberuug ber Temperatur angezeigt wirb, mcld)c
nötig ift, um ben atmofphärifdjen SBafferbatnpf auf
ber C berfläpe eineg polierten Hörperg a(g T a u nieber*
Zttiplagen. T ie Temperatur, bei Welcher ber SBaffer*
beimpf e6en anfängt, fid) zu fonbenfieren, nennt )nan
ben Taupuntt, unb beghalb gibt biejer biejenige Tettt*
peratur an, big zu welcher m an bie Suft erfalten löf
felt müßte, Wenn fie mit ber Q uantität SSaffer, Welche
fie enthält, gefättigt fein fottte. T ie Temperatur beg
Taupuntteg fann m an beghalb baburd) finben, baß
matt eine polierte SRetallfläpe allmählich abfühlen
läßt unb genau bie Temperatur beobachtet, bei wel*
(per ein S3efplagen anfängt. Tiefeg fBrinjip ift bei
T a n ie t g £>., beut nlteften inftru m ent biefer 91rt,
jur 9(nwenbttng gebradjt. Tagfelbe befteht aug einem

horizontalen ©lagrohr, w elpeg an feinen beiben Sn*
ben m it fenfrept ita p unten gebenben Slnfäßcn nerfehen ift, non benen jeber in eine Hügel enbfgt. Tie
eine biefer Hügeln ift nergolbet, währenb bie anbre
m it einem Säpppen feiner Seinwanb um w idelt ift.
T ie nergolbete Hügel ift zur Hälfte mit Sitper gefüllt
unb enthält ein fleineg Thermometer, beffen S ta la in
bie SRöpre hineinragt. T er Slpparat ift ganz luftleer;
tröpfelt ,m an nun auf bie m it Seinwanb ummicfelte
.SUigel Stiper, fo wirb bcrfelbe rafp nerbunften, unb
burp bie bgburp erzeugte Hätte wirb ein übcrbcftillicrcn beg iittherg aug ber ucrgolbetcn Hügel Betaulaßt Werben. T a b u rp Wirb a u p bie Temperatur ber
nergolbeten .Hügel em iebrigt, unb wenn bieg in ge*
nügenbem örab gefpehen ift, fo befpIägtfipbieH ugel
m it SBaffcrtröpfpett. 9l)i bent in ber Hügel bepnb*
lip en Thermometer wirb bie in biefem Slugenblid
Borhanbenc Temperatur abgclcicn. Ticfelbe ift bie
Temperatur beg Taupuntteg, burp Welpe ber geu p*
tigfeitggepalt ber Suft benimmt ift. SBirb außerboit
n o p bie Temperatur ber Suft bcobaptet, fo fann aud)
bie relatine geu ptigteit (f. Sltmofphäre, ©. 91) berep*
net Werben. ¡Re g n n u lt benußt ftatt beffen ein Ber*
filberteg, m it Slper gefülltes ©laggcfnß, beffen äRtin*
bung mit einem breimal burdpoprien Hort Bcrfploffcn
ift. 3Sn biefem Hort fteden zwei gebogene ©lagrö()rot
unb ein Thermometer. S3ringt m an nun bag eine
©lagropr mit einem 9lfpirntor in SSerbinbung unb
läßt aug biefem SSaffer augftröm en, fo Wirb burp
bag zweite ©lagropr ein Suftftrom in bag nerfilbcrte
©efaß eintreten unb ben in bemfelben enthaltenen
Sltper zur 33erbunftung bringen. Hat m an bei ber
picrhei erzeugten Tempcraturcrniebrigung ben Tatt*
punft errcipt, fo wirb bie Suft, welchc bie Silberober*
flädje berührt, mit SBaficrbnutpf gefättigt fein. 33ci
ber geriugften weitern 9lbtüplung wirb ein 33ctauen
ober Stefplngen ber nerfilberten gläd)c ftattfinben.
3 n biefem Slugenblid wirb bag Thermometer abge*
lefen unb baburd) bie Temperatur beg Taupuntteg
gefunben. T a g T rudm ajim uin beg SSafferbantpfeg,
Welpeg ber Temperatur beg Taupuntteg entfpript,
gibt ebenfo Wie beim T an ielfp en H - ben Taittpfbrud
für ben 91ugcttblid ber 33cobaptung, unb biefer T rud,
binibiert burp ben ber Sufttcmperatur entfprepenben
ilKarimalbruct, gibt wieber bie relatine geu ptigteit
ber Suft. Hierbei ergibt fip ber 33orteil, baß ber 9ifpirator fepr weit üom in ftru m en t entfernt fein unb ber
53co6aptcr bie Thermometerangaben mit einem gern*
ropr ablefctt fann. S in britter berartiger Slpparat,
ber fid) burp größere 33illigteit unb leipterc Hanb*
pabung augzeipnet, ift Sam breptg (in ©öttingen)
T a u p u n f t f p ie g e l.
Sine anbre iDietpobe, ben geuptigtcitggepalt ber
Suft zu beftimmen, befteht in ber Ülnwenbung beg
iß f h p r o m c te r g . T ieg Bon 9 1u g u ft angegebene
inftru m ent befißt zwei Thermometer, bie gleichzeitig
bcobaptet werben m uffen, unb non benen bei bent
einen bie Hügel mit einem feilten SeinW anbläpppcn
umgeben ift, w clpeg in ein nntcrgefteHteg ©efäß
mit 38a ffec perabpängt, fo baß bie Hülle biefer Tper*
ntometerfugel ftctg befeuptet ift. T a g SSaffer Ber*
bunftet Bon bettt Scinwanbläpppen befto fpitcllcr, je
trodner bie Suft ift, unb bem entfprepenb wirb bie
burp bie Skrbunftung pernorgerufene Temperatur*
em iebrigung beg fogen. feupten Thertnontcterg halb
ftärfer, halb fpm äpcr fein. 9lttg bent Unterfpieb ber
burp bie beiben Thermometer angezeigtcit Tempera*
turen fowic aug ber burp bag trodne Thermometer
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nngcjcigten Sufttemperatur unb bcm Varoiiteteriianö 1Vfi)d)rometcr hat bcr 'Kpparat nor beit fonft ba.pi bc»
int 3eitputilt bcr Vcobocbtung Imin auf beit gcucfttig-! nagten 'Kppnrateit gan,( bcfoitbcre Vorzüge wegen
Ecttsgiitnub bcr Suft gokfiloijcu werben. Utn beitfel» feiner erheblich großem ©tnpfiitblicbfeit unb wegen ber
6cn ohne äeitraubenbe 9ied)tutngett nblciten ju tonnen, ionftanten ©efebroinbigfeit beb eräeugten Suftftromb,
finb V fß ch ro in etertafeln jufamuiengcftettt, aub bod) muß aub feinen Eingaben bie nbfolute Suftfeuch»
benen fomoi)l bie nbfolute alb and) bie reiatine Suft» tigteit nid)t nadj ber gewöhnlichen, fonbernnach bernon
feuchtigEeit unmittelbar aus ben beobaebteten ®rößen
abgelcfen werben tarnt. Tie Derbreitetften finb non Sprung angegebenen gormel f = f ' — i ( t — *')• —
Sttl)le unb tion Reimet beraubgegeben. '-Bet ber 9luf» berechnet Werben. Vei ben in ber. legten hagren nott
ftettung beb Jlnftrumentb muß für einen genügenben Vcrlin aub unternommenen Ballonfahrten ift bab
Suftmccbfel geforgt werben, weil bie ^Beobachtungen Vfpirationbpft)chromctcr jur Veftimutung ber attno»
unrichtige fftefultate liefern, wenn bie Thermometer fpharifchcn geudütgfcit in beit obern Suftfchichtcn be»
non einer ftagnierenben Sufttitaffe umgeben fittb.
nugt worben unb hat babei Vefultate geliefert, bie
©in Qnftrument, metdbeb ben erforderlichen Suft» burd) anbre Snftrumente entlneber gar nicht ober we»
wecbfcl tünftlicf) hernotruft, ift bab in neuefter^eit ton» nigftenb nid)t mit bcrfelbett ®enauig£eit hatten erpal»
ftruierte 'Kfgirationdpft)cbrometcr non Vßmnnn ten werben tonnen. Sambrecßt hat ein
(f.Stfpirationginftrumente), welcheb ebenfoWobi bie item» einfachebVipiratioubpfpcbrometerfon»
ncratur beb trodnenTbcnuonieterb(WahreSufttempc» ftruiert, bei welchem bie Thermometer
ratur), alb nud) bie beb feuditen Tbenttomcterb rid)ti= mit ÜDfarten Der»
ger angibt alb bie fonft üblichen ¡Jnftruntente. Tiefeb fegen finb, bie nur
'Kipirationbpipcbrometer (f. Vbbilb.) befteht in feiner Währenb ber Vfpi»
heutigen ®eftalt aub jroei Thermometern, einem trod» ration ben TemperaturDerättberungcn
nen uttb einem feuchten, an beren Gncdfilbergefäßen folgen unb nadf 'Kufljöreit bcrfclbcit
ein Suftftrom norbeigeführt Wirb. T aju ift in t, bcm bie Tiffercuj bcr beiben Thermometer
obern Teile beb 'Kpparatb, ein 3cnlrifngnlnfpirator felbftthätig feftlegcn.
ober ©{hnuftor eingefchtoffen, Weldjcr bie jwifchen
Turd) bie V o ln m h h g ro tn ctcr
jwei fchnell rotierenben Scheiben befinblühe Suft an Wirb bcr Diauttt beftintmt, meldjeit bcr
beren Peripherie I)craubfd)leubcrt uttb aub einer )ctt= in einembeftimmten Volumen Suft ent»
traten ¿ffnuttg bie etttfprccftenbe Suftntcnge afpiriert. galtene SSafferbatttpf unter betnTrud
SBährettb bab Saufmerf in etwa 12 äJtinuten einmal ber Vtmofphäre einnebmcit Würbe, ttitb
abläuft, macht bie 'Kfpiratorßbeibe gegen 14,000 Um» aub feinem Volumen lann bann aud)
brehungen; bie ben Vppnrai in 1 Sefunbc burchftrö» fein ©emidit berechnet werben. Sille
tttenbe Suft beträgt bunbfdjnittlicb 1 Sit. Unterhalb 3nftrumente biefer 'Krt beruhen auf
ber Thermometergefäße hat bie Suftbewcgung eine ber Thatfacgc, baß, wenn in eitt ge»
©efdjwinbigtcit non 2,2 m pro Selunbe, beim Vub» fchloffeneb ®efäß eine ftart hpgroflo»
tritt aub bem ©phauftor ift fie 1,4 m pro Selunbe. pifeße glüffigfcit, Wie j. V. Schwefel»
Tie ülfpirationbnorrichtung ift burd) bab gcrabc SDlit» fäure, gebradit wirb, biefe bcnSBaffer»
telropr g mit ben Umhiittungbrohren bcr Thermo» batnpf abforbiert unb baburd) bie Suft
rneter nerbunben. 9ln feinem untern ©nbe fpaltet fid) eine Verilcinerung beb Voluntenb er»
bab Voßr g in jlnci gebogene Sdjenfcl f, welche an fährt, welche groß genug ift, um ge»
fe einem finden ©Ifenbciitring d befeftigt fittb, batnit meffen werben ¿u tonnen (Schwad»
baburch bie Vuärntclcitung in ben 'JJcctallteilcit beb höfer). S tatt ber Veränberung int
'Kpparatb unterbrochen ift. Turd) bie obere SSnnb Volumen tarnt aud) bie Veränberung 21f p i x a t i o it s «
ber gebogenen Schenlel fittb bie beiben Thermometer beb Trudeb gemeffen unb baraub ber pf P y r o m e te r .
hinburihgefuhrt, beren ©efäße nott je einem ittnern Trttd beb ursprünglich oorhanbeit ge»
unb einem äußern Swblrohr c umgeben finb, bie wie» wefcncit SBafferbatnpfeb enuittelt werben (©beltnanit
ber iprerfeitb nott unten itt bie ©lfenbeinringe d ein» nnb SRüborff). Vgl. S u h le, Vit)d)romctertnfclit(nnd)
gefdhrobett fittb. Tie etjlinbcrförtnigen Thermometer» 'Knauftb Vfhdjrometertafeln berechnet, Köthen lHciö);
haben eilten Turdjmeffer nott etwa 4 mm, eilte S e lin e t, Vipchrometertafcl für bab lOotcilige Tljcr»
nott 10—12 mm, bie Teilung geht nach 0,2 motneter nach ben üon SBilb bcred)neteit Tafeln (SBien
fort. Tic äußern Teile beb 'Kpparatb beftchett 1871);
aub
ftlin te rfu e b , Theorie beb Vifilarhhgromc*
oemiclettem, hochpoliertem äJJeffittg. Tie Siefultnte terb mit gleid)teiliger fßrojentffala (®ötting. 1875);
ber mit bcm 'Kfpirntionbpft)d)rometcr nngcftcllteit ä'oppe, Tie ajfeffuitg beb gcud)tigfcitbgel)altb bcr
'Beobachtungen ergeben, baß bie Thermometer bei einer Suft mit befonbercr Serüdfidjtigung beb neuen Vro
SHufftetlung im Schatten uttb ittt Sonnenfcheiit felbft äenti)t)grotncterb mit3uftierDorrid)tung(3ürid)1878);
bei fo ftartcr Strahlung, wie fie auf bcm Säntib ftntt» ® ro ß n taitn , Veitrag jur ®cfchid)te unb Theorie beb
finbet, nur auffaltenb geringe Tifferenjen ¿eigen, Vft)d)ronteterb (in bet »Tentfch=Öiterreidhifthen tue»
©ine Vergrößerung ber ®efd)Winbigleit beb Suft» teorologifd)en 3eitfd)rift«, 1889, Vb. 6, S . 6); 'Kß
ftromb über 2,3 in pro Selunbe ¿eigt fid) mirfungb» n ta n n , Tab 'Kfpirationbpfpchrometer (in ben »Vb»
iob, aud) tritt bei einer Verlnngfamttng bib ¿u 1,7 m hnitbluttgen beb Königlich prcußifd)en mcteorologi»
pro Setuitbe im nörblidjen Teutfdßnnb noch feine fd)ett Snflitutb«, Vb. 1, 1892).
itterfbare SSirluttg ßernor. Vorteilhaft iöntten bie
.'Öthgvoittetric (grieefj.), Suftfeuchtigfeitbmeffnng.
'Kblcfungen am troefiten Thermometer beb Vfpirntionb»
•'Migrontetrograph, f. Vegiftrierapparate.
pfßchrometerb bnju benugt werben, bie Tiffcrcnjcn
Hygrophörus, 'fliljgattung, f. Agaricus.
gegen bie wahre Sufttemperatur ¿u beftimnten, welche
•fMigtoifop (gried)., »geuchtigteitbjeiger«), f. §p»
bei beit Dcrftbicbeneit fonft üblidicn 'Kufftcllungönrtcn grometer.
Don Thermometern fowie bei Venugung beb Sdileu»
J&tigrofföpifcfjc fvettd)tigteit, bab SBaffer, bab
berthermometerb nuftrcteit. ;]ur Verwenbung alb manche Körper mit größerer ober geringerer Vegierbc
Süevcvä Sono.» SeEiion, 5. Stuft., IX. Sb.
8
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aug ber Suft auffaugen, ebne fid) cbemifcl) bannt 31t
oetbinbett. Mürber ntit biefer CSigenfcfjaft nennt man
p p g r 0 f f 0 p i f cf). Siefelben finb an freier Suft,
welche ftetg Safferbatitpf enthält, niemalg oöllig
troefen, unb wenn man fic bei erhöhter Üemberatur
ober in einer fünftlid) gctrocfneten Suft öoEftänbig
trotfnet, fo nehmen fie an freier Suft algbalb wicber
geud)tigfcit auf unb ¿war um fo mehr unb um fo
[cpneEer, je größer bic relatioe geueptigieit ber Suft
ift. S irb bie Suft bei Sitterunggwecpfel erheblich
trodner, fo nerliercn auch bie hhgroffobifchen Körper
geudttigleit, fie (eben fid) ftetg mit bent retatioen
geuchtigfeitggehalt ber Suft ing ©leidjgeroicht, unb
ber guftanb, ben man lu fttro d e n nennt, be.^eidrnet
alfo je nad) ber 'Jiatur beg betreffenben Körpers, ber
‘öefdiaffenbeit ber Suft unb ber Temperatur einen
fehr oerfd)iebenen gcucf)tigfeitSgebalt. Jfn gewiffent
©rabe finb wohl alte Körper ppgroftopifd), felbft Site*
talt unb ©lag oerbidjten auf ihrer Oberfläche eine
Wägbare SJtenge geueptigfeit. ©ehr auffatlenb ift bic
Jppgroffopijität bei manchen ©aljen, bie. Wie bag
Eblorcalciunt, in lupjer ßeit fo oiel Saffer aug ber
Suft aufnehmen, baß fie fid) barin Oollftänbig auf»
löfen tonnen: fie je rflie ß e n an ber Suft. Ättbrc
Körper erleiben burd) bic aufgenontmene geueptigfeit
eine 23oluittOergrößerung, Wie 3. 23. bag tnenfebiiepe
¡paar, welcpcg feine Kräufetung oerlicrt u. fid) fo ftart
uerlängert, baß man eg ¿um 'Pfeffen beg geudjtcgfeitg»
gehattg ber Suft bemtpen fann (f. iepgrometer). ®ie
3)armfaiten ber mufitalifchen ^nftrumentc ocrlängcrn
fid) in ber feuchten Suft beg gefüllten KonjertfaalS fo
ftart, baß bie ^nfiruntenie umgeftimmt werben tttüf»
fen. ©leid) bent ¡paar unb bent Sam t finb bie iitei»
ften organifierten©ubftan3en ftart ppgroftopifd). ipolj,
Stärietnepl, 23auntwoEe, Seinen, uor allem gebent,
'Solle unb Seibe nehmen eine große fUcettge geiid)tig»
teit auf unb fönnett bei einem Saffergepalt tion 1 0 —
20 'proj. noch nülltg troden erfepeinen. IDfan tomntt
in ber 'PrajiS in bie Sage, wenn man biefe Körper
nad) bem ©ewidjt tauft, ftatt berfelben eine mehr ober
weniger bebeutenbe 'Tieitqe Soffer ¿u bejahten, llnt
ber hieraug fid) ergebenben Unreellität 3U begegnen,
finb K o n b itio n te ru n g S a n ft alten begriinbet roor»
ben, in welchen ber geudttigfeitSgepalt ber betreffen»
ben S are amtlich feftgefteüt wirb. 9(ud) giüffigteitcn
finb f)t)grnftop)ifci) unb 2llfopol 3. 23. in fo hohem
Wrabe, baß eg fehr fchwer hält, ihn oöllig wafferfrei
¿u erhalten. Sie ftarte Snjgroifopijität ber lonjett»
trieften ©djwcfclfäure benutet mau ¿mn 91ugtroditen
ber Suft, unb wenn man 3. 23. unter einer ©lagglode
ein fladjeg ©cfäß mit tonjentrierter Stpiuefelfättrc
aufftcEt unb auf einem Treifuß ein Scpälcßeit mit
einer Saljlöfuttg, fo ent3iept bie Säure legieret' alt»
mählid) bag Saffer, bic Söfttng oerbampft, unb bag
S a l 3 friftaUifiert.
.fttjiiärn , im 911tertum ©tabt ber Sifancr auf ber
'Jtorbfüfte oonSijilien, Weftlidj Oon fßanormog, Würbe
int peloponitefifcpcn Kriege oon ben 9ltf)enern über»
rumpelt u. geplünbert. Unter ber 23eute befattb fid) bie
Hetäre Saig, baiualS nod) cinKinb. Dtuincn beiEnritti.
ö p ffo g (§>aiufcpafu, »23orfteher berührten«),
ferait. IjMrtenoolf, weldjeg 1800 o. Epr. SigVjptcn er»
oberte, aber nach 250iäpriger §errfcf)aft um 1550
Wieber Oertrieben Würbe. 23gl. EI) n b a g, Les Pasteurs
en Egypte (9lmfterb. 1868); bc E a r a , G li H., 0 re
pastori di Egitto (Dtorn 1889).
H y la, ber Saubfrofd); Hylidae (Saubfröfdje), g-a»
ntilie aug ber Crbnung ber gröfd>e (f. b., ©. 959).

.'5plän (»Salblanb«, 0. griecl). liyle, »Salb«), in
ber 'Pflanjengeograppie bag große ©ebiet oon beit
Slnbeg big jttnt 91tlantifd)en C^cait unb oon ben Dri»
notogueHen big 3unt Dlanbe beg brafilifcben Tafel»
lanbeg, bie größte unb fepönfte sufammenhängenbe,
nur burd) ©tromläufe unterbrocheneSalbmaffe unter
ben Tropen, in welcher fid) bie großartigen geraten
ber ©ewächfe in einer Seife häufen, wie nirgenb fonft.
Tie ¡pauptmaffe berfelben beftel)t aug aufeerorbeittlidj
mannigfachen bilotplen Saubbäumen, betten, je weiter
wir nach bent 'Äquator fortfepreiten, befto mehr
'Palmen beigemifd)t finb. Tie Säume treiben ihre
Stämme big 3U 30 m empor, ehe fie ein Sattbbad)
hüben, unter bent fd)atten6ebürftige 'pflanjctt oon
10—15 m ¡j?öpe gebeihen, bie wieber 2 — 3 m hohe
tleine 'Palmen u. garne befepirmen. Eparafierpflanjett
ber .i). finb nad) äßartiug ber Theobroma Cacao,
Kuutfchutbäume, bie Bertholletia excelsa, welche bic
fßnratiüffe liefert, 'Palmen, Ooran bie Mauritia tt. n.,
ittt Cften bie afrifanifdqe Raphia vinifera u. a.
i*t)lag, itt ber gried). 'l)it)thologie ber Sopn beg
Trpoperfönigg Tbeiobamag ober Tpeiomeneg, Sieb»
littg beg £>cratleS, ber ihn auf bent Mrgonautcnjug
mit fid) nahm, ©ei ftiog im Sanbe ber flRpfer ocr»
ließ
bag Schiff, um Saifcr ju fepöpfen; aber feine
Schönheit erregte bag 23crlattgcn ber Cuellmjtnphen,
bic tpn in bie giuten bmabjogett. SternfleS fuchte unb
rief öergeblid) beit ©cliebteit, währenb bic 9lrgo unter»
beffen loeiterfegelte (f. Slrgonautcn). Später feierten
bie Einwohner Oon Kiog ('Prufiag) bettt ö . 31t Ehren
jährlich ein geft, wobei fic ben 'Rauten St. riefen. Äpn»
lieh ift ber flRptpug Oon '-Bonitos (f. b.). Sgl. T ü r f ,
De H yla (23regl. 1894).
(gried)., »I&0 I3 «, allgemein »Stoff«), in ber
griccpifcpen Philofoppie ber tote Stoff, bic forntlofe
äßaterie, welche erft burd) bie Seltfeele (§p larch ,
»Stoffbeherrfchcr«) 31t befonbern ©ebüben geftaltet
unb in fortwnhrenbcr llmgcitaltung erhalten wirb.
H ylesinus, f. ©orfeitfcifer.
H y lid a e , f. Hyla.
öt)ilo3, in ber gried). 'JJipthoIogie 3of)tt beg Sie
ratleg unb ber Scinitcirn, heiratete nach beg 23aterg
3fobe unb auf beffen 23efel)t bie Sole (f. öerattei, ©.
654 f.). Sor bergeinbfehaft beg Eurpftheug irrte er mit
feinen ©cfdjmiftent fliidjtig umher, big fie in 9ltti!n
bei Xhefeng ober beffen Sohn fEctttophon 'llitfnnhme
fanbett. 21lg barauf Eurpftheug ntit Stceregntacht
heranrüdtc, um aud) oon bort ipre Vertreibung ¿u
erjwingen, opferte fid) Siafaria, §erafleg’ Uoditer,
freiwillig für ipre ©efdiwifter, bie nun mit S>ilfc ihrer
©aftfreunbe ben geinb fcplugen; ö. felbft tötete beit
Eurpftheug auf ber giucpt. Später Würbe § . oon
bettt ®oricrfürften Ägintiog in Xpeffnlien aboptiert,
unb bag Königtum ber ®orier ging an ipn unb feine
9incptomtnen über. E r war batttt 9Infüprer beg yju»
geg ber iperatliben ttad) bettt Peloponneg, fiel aber
int 3iocifnitipf mit beim König Ed)ctttog oon itegea
H y lo b ä te s , j. ©ibbon.
[(}. £>era!ltben).
H y lo b iu s , f. iliüjfelfäfer.
H y lo d e s , ilutillenfrotd), f. gröfepe, S. 959.
•Öplothetftcn (gried).), biefenigen 'ppilofophett,
welche ©ott itt ber SPaterie (f. .§ple) ßnben; !p p 10
tpeigm ug, bie 'llnficpt ober Seprc berfelben; ogl.
'Pantpeigntug.
Hylotoma, PioienbürftpornWefpe, f. ©lattwefpen.
ynilojotgm itg (gried).), bie 2 lnfid)t, nach welcher
bic SKaterie (Stp 1 e) itid)t bloßer, ber Empfinbung unb
jebeg ittnern Sebettg entbeprenber Stoff, fonbern
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intern SScfen nach, alfo überall unb immer, belebt
unb bcfeclt ift. J n gemiffent Sinne £ann fdpon bie
robe mptpologifcpe Sluffaffung ber Statur, mcldie ben
Körpern ©efütjl unb SSillctt ,jufct»reibt if. Slntpropo«
morpptdmud), ald ^».bezeichnet locrben; in Wiffenfcpaft«
lieber gönn ift ber ,y>. aber erft als ©egenfaß gegen
bieeinfeitige me dpanifd» «m a teria liftifd )c Statur«
betraeptung aufgetreten, infofern biefe geneigt ift, bad
feelifebe Ücbett in ber Statur ganz gu ignorieren. So
legte bereits ©utpcboflcd (f. b.) im ©egenfaß 31t
$emofrit, mclcbcr alles bntdi bie zufälligen Sewegun»
gen toter Sltoine ertlären rooltte, ben leßtern »¡paß«
unb »Siebe« als Urfacpen ber Slbftoßung unb Sin«
Ziehung bei. J n ber neuern 3«>t nef bie Statur«
ppilofoppie bed 3)edcarteä, welcher felbft bie Stiere als
feelenlofe äJtafdpinen bctrad)tete, baS pplogoiftifcpe
Sbfteni © ubw ortpd (f. b.) u. a. beroor. J n ber
©egenwart enblicp ift in anbetrad)t beb UraftanbeS,
bafi bie 'Pppftologie nicht int ftanbe ift, bie ©ntpßn«
bimgdfäpigfeit ber Siere als eine goige ihrer mate»
rieUen Organisation 3U ertlären (aub ber SSedpet«
roirtung ber Sltome abjuleiten), ber § . non Zöllner,
Çmedel u. a. erneuert loorben, inbent biefelben bie
©mpjinbungdfäßigtcit als urfpriingtiepe ©igenfepaft
«Her Sltotne uoraüöfcßett. SUS ÏR onidntud (f. b.)
ift ber §. ebenfo bent S p i r i t u a 1i Sm u S (f. b.), wel»
eper bad ©eiftige 311 einer felbftänbigen, Bon ber 3Ra»
terie unabhängigen isubftanz macht, mic bent State»
r i a l i d m u d (f. ö.), weldper bad ©eiftige auf materielle
©rtläruttgdgrünbe äurüdführen 31t tonnen glaubt,
eittgegengefeßt. Sgl. S p id e r, Urfprung uub S3e»
beutung beS £>. (©0031881).
«pptuanê, l)2 o u iS , belg.®efd)icptfchreibcr,$ich»
tcr unb Journalist, gcb. 1829 in SRotterbam, geft. 22.
Sltai 1884 in SBrüffel, nahm infolge ber Überfiebetung
feiner gamilie nach Slntwerpen bie belgifdje Staats»
angehbrigteit an u. machte fid) früh unter ben Schrift
ftefiern ber liberalen Schule bemertlich. 1854 3unt
Sßrofeffor bcr©efd)ichte am Jnbuftriemufeutn guSküf
fei ernannt, mürbe er 1857 SRebatteur an ber liberalen
»Étoile beige«, 1865 an bent einflußreichen »Echo
du Parlement«, J n bie Kammer ber SRepräfentanten
luar er bereits 1859 gewählt worben, aber nur für
eine parlamentarische ißeriobe. SUS Schriftsteller trat
er zuerft mit ber »Histoire du marquisat d’Anvers«
(Srüffel 1848) auf. Später folgten außer mehreren
politifdsen Streitfcpriften baS befepreibenbe SBert »Le
Rhin monumental« (SSrüff. 1857 61, 2 S3be.) ; bie
¡Romane: »La famille Buvard« (1858) unb »André
Bailly« (1861); bie »Histoire populaire de la Belgi
que« (1860,18. Stuft. 1880), »Histoire de Léopold I«
(1865) unb »Histoire politique et parlementaire
de la Belgique«, fein geid)i<htlid)cS .^nuptwert (1869
70, 3 S3be.), nebft »Histoire parlementaire de la
Belgique« (1877—80, 5 S3bc. ; fortgefeßt Bon fflaul
Ôprnand); ferner: »Six nouvelles« (1882); »La Bel
gique contemporaine« (2 . Stuft. 1884); »Bruxelles
à travers les âges« (mit ^ au i§ ., 1883 89, 3S3be.);
mehrere Bütibe »Souvenirs de voyage« u. a.
2) § e n r t, belg. Kunftfdpriftftetler, S3cuber beS no=
rigen, geb. 8. Slug. 1836 in Slntwerpen, bilbetc ficp
auf ber Kunftafabemie in ©rüffel, würbe 1867 bei
bem Kupferftidpfabinett ber SJrüffeler StaatSbiblio»
tljcf angeitetlt unb 1879 ffJrofeffor ber SlftpetiE an ber
Kunftatabemie in Slntwerpen. ©r pot ficp an nielen
ber großen nationalen Sßublifationen SlelgienS betei«
ügt unb namentlid) zwei gröfjere funftarcpäologifcpe
äderte peraudgegeben: »Documents de la biblio
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thèque royale deBelgique« (S3rüffell864) u. »Com
positions décoratives et allégoriques des grands
maîtres de toutes les écoles« (Süttid) u. ißnr. 1879
—85). 6 r fdprieb außerbem: »Histoire de la gravure
dans l’école de Bubens« (©rüffel 1879); »Le réa
lisme, son influence sur la peinture« (baf. 1884);
»Lucas Vors t erman « (1893). Slud) pnt er non SJtnn»
berb »Schilderboek« (»Le livre des peintres«, sfiar.
1884—-85, 2 S3be.) überfeßt unb erläutert.
.f*t)mcn (aud) £>pincnaod), bei ben©rieepett ber
Ôodfzeitbgefang; beëgleicpcn ber ¡jjodp3eitbgott, wcL
cper int ¡pocpzeitdlieb angerufen würbe, ©r war naep
einigen ein Sopn beb Sionhfod unb ber Slpprobite,
ober bed Slpotlon unb einer SRufc (Urania ober Kal»
liope),nacp eupemeriftifdperiSarfteUung ein arginiteper
Scpiffer, welcher attifepe Jungfrauen Bor bent Über
fall non Seeräubern fcpüßte, ober ein atpenifeper Jü n g 
ling, ber einft einer geliebten Jungfrau, bereu ©Bern
fie ipm Bermcigerten, in SRäbchentlcibung nach Gleufid 3um Semeterfeft folgte, aber famt ben bort ocr»
fammelten Jungfrauen Bon ¡Räubern entführt warb,
weldpe er, wäprenb fie betrunfen an ber Küfte fcplie»
fen, tötete, Woburcp bie äRäbdjett gerettet würben, ©r
ftarb atu Jage feiner iiodjzeit. llrfprünglicp mar £>.
tuopl ©ott bèr epelicpcn grueptbarteit, alfo eine Slb
Zlueigung Bon Sioitpfod. Jargefteüt würbe
ald
fepöner Jüngling, wie Jionpfod, geflügelt wie ©rob,
nur ernfter unb größer; feine Slttribute finb bie Jpocp
Zeitdfadel unb ber Kranz. Sßgl. fRicp. S cpntibt, De
Hymenaeo (Kiel 1886).
•"öffnten (griedp.), Jungfernhäutchen, f. ®djcibc.
H y m en a ea L. (igeufcprectenbaum, Sotuft»
baunt), ©attung aud ber gamilie ber Seguminofcu
unb ber Unterfamilie ber ©äfalpinioibeen, grofje, parz
reiche SBäuntc mit einpaarig gefieberten Sölättern, leberigen, brüfig punttierten gieberblättcpen, weißen S31ii
teit in enbftänbigen, bicptblütigen, rifpig ober bolbcn
traubigen iRifpen unb großen, berb leberig»holzigen
Öülfen, wclcpe zahlreiche Santen, in einem mehligen
S3rei eingebettet, enthalten. Sicht tropifcp atnerifanifepe
Slrten. H. Courbaril L. (S o tu ftb au m , Weftinbifeper itcufdjrectcn b au m , S llg aro b a, J a t a i ,
Slnititebauttt, f. Jafel »Jnbuftriepflansen«, gig.4),
ein 20 m poper SSntttti in ¡Brafilieit, ©napana, Ko
lumbien unb auf ben SlntiHen, welcher ein weit über
2000 Japre gefdpäßted Sllter erreicht. S)er Stamm
befißt am untern Jeil große glügel unb pat pier einen
Umfang Bon tttepr ald 26 m, weiter oben, wo er cp
linbrifcp wirb, immer nodf gegen 19 m. 2)ad §olz
(© o u rb arilp o lz) ift fcpön braun, part uttb bidfl,
wirb in Sübantcrifa ald Siuppolz nerwertet, and) in
©ttropa in ber Sujudtifcplerci uttb zu Srecpdlerwarett
benußt. Slud ber bieten, leipten bRittbe nta^ett bie
©ittgebornen Kanoed. Slud bem Stamme fließt ein
pellet SMfaiit, welker itt ber ©rbe gu Stiidcit Bon
mehreren fjSfunbett erpärtet unb ald am er it a n if cp er
K opal in ben §anbel fontmt. Sie Jnbiancr Berat«
beiten bied iftarg 31t allerlei Qieraten. ®ad füß«fäucr»
lipe grueptmart ift eine beliebte Speife ber Jttbianer.
Slttbre Slrten berfelben ©attung liefern gleicpfalld
topalartige ^arge.
.<&pmeuäoö (grieep.), f. öijmctt.
$qm etttum (gried)., g ru c p tla g e r), bie fporett«
tragenbe Scpidjt an ben grucßtträgern ber 'flilze unb
glecptcn.
[ten, ©. 535.
H y in e u o lic h ë n e s (ÿ a u tp ilz f ledite n), f. glecfi.'ôptucnoutpccteu (é a u t p i 13 c), Orbnuttg ber
? il 3e (f. b.).
8*
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.‘ôl)Mcttop[)t)llacccn(Ànntf«rnc),i. gante, S. 206.
(gviec^-), £)ptnncnbichtung,§piitncnpocfte;
-Ütitncnoptcrcu (Hymenoptera), f. ôautpglev. h p tttn ifh , pputncnpnft, ber ¡jb. eigen.
.Ç)i)incttoc (jcßt © relo ü u n i), S3erg in Slttita,
.ttpinnobcn (grieh-), f. fjpmtte.
Bftlicp »on Sltpen, ein langer, einförmiger (Rüden,
1027 m fjocf), int Altertum berühmt burcp feinen treff»
lichen, bläulichen, namentlich bei ben (Römern beliebe
ten SRarntor unb (mie jeßt nod)) bttrd) feinen Sjfonig.
löhnt n e, im heutigen Sprachgebrauch burd) ©tt=
bung unb ©efdjlecpt »ont griecpifcpcn unb lateinifchen
llrmort meift fo gefcpicbcn, bafj ber ¡ppmnoS (gricd).)
ober ber ¡ppntituS (lat.) als StunftauSbrud ber grie=
d)ifd)cn Sitteraturgefcpicpte bleibt, bie £>. (Bezeichnung
beS chriftliihcn SircpenliebeS mirb; in ber äRehrzapl
(bie ôpntnen) fällt biefc fpâtc, »iclleicpt bent gran»
jöfifdpen nadEjgebilbete Itnterfheibung meg. ©er
griecpifhe ipptnnog mar ein ftcpenb (nicpt taiijenb
ober fcpreitenb) jur St'itpara PorgetrageneS ^Sreiêlieb
auf einen (Sott, anfangs im epifcpen (BerStnaß, bann
auch in ben !unft»oUern Iprifhen (BerSarten, melcpe
j. 33. îllIaoS, dlnnfreon unb (ßinbar »ermenbeten, unb
in ©ifticpen, beten fidE) gelegentlich ber (Rlejanbriner
it'aIlimad)oS bebiente. ®ie «erfaffer folcper (Schichte
hießen § p m n o b en. ®er äl tefte ber erhaltenen ipptn»
nen ift ber auf ben bclifhenlllpollon in ber Sammlung
ber 34 fogen. Jpoiucrifcpen spinnen, bic in fid) ©e=
bid)te fepröerfhieöenerQeit bereinigt (f.§ontero8). ©ie
große Sammlung ber orppifcpen spinnen entflammt
juin ©eil ber leßtengeit griedjifdjer Sultur (f.DrppeuS).
SBäprenb bie flaffifcpe römifcpc Sitteratur ben ¡¡Rainen
für eigne ©rjeugntffe nicht »crmenbet, mirb im üatcin
ber fpätern ¿eit IppinnuS bic umfaffcnbe (Bezeichnung
beS cpriftlihen SobgefangeS, in meldpent ©ott, ßpri=
ftuS, bie ^eiligen unb lirhlicpegefte in antiten SRetren
unb meit häufiger in gereimten, nad) bem SSortaccent
gebauten (Rpptpntcn gefeiert mcrben. ©ie ungeheure
ÜRenge ber feit IpitariuS »on (ßoitierS unb SlmbrofiuS
»on SKailanb für iirdflidfeu unb außertirchlichen ®e=
braud) gefcpriebenen ¿>pmnen ift burd) bie bisherigen
ÜluSgaben noch fcineSmegS »oüftänbig befannt ge»
macht unb bie hergebrachte Qumeifung an einzelne
SBerfaffer oft feljr miltEürlid). Sammlungen lateinifdjer
Içpntnen beS SRittetalterS : $ a n i e 1, Thesaurus hymnologicus (§aHe 1841—56, 5 (Bbe.); SKone, Satei«
nifhe §pmnen beS SKittelalterS (greiburg 1853—54,
3 (Bbe.); S ei)rein, fiircpcn« unb religiöfe Sieber ((|3a»
bcrb. 1853); (Bilutar, Spicilegium hymnologicum
(ÜRarburg 1857); SRorel, Sateinifhe spinnen beS
2RittelalterS((£infiebeInl868); S ieb e rS , äRurbacper
Öpntnen (§aHe 1874); ©reoeS, Analecta hymnica
(Seipj. 1886—95, 19 (Bbe.); äR ith fn d , Hymni et
sequentiae (§aHe 1886); (Rotp, SateinifheIpptnnen
beS SRittelalterS (WugSb. 1887); äRiffet u. SSeale,
Thesaurus hymnologicus (Sonb. 1888); SBer n er,
©ie ältcftenippmnenfammlungen »on (Rpeinau(lleipz.
1891); SBarren,The antiphonaryof Ban gor (Sonb.
1893) ; ß P e» n l i e r, Poésie liturgique traditionnelle
de l’Eglise catholique((ßar. 1894); »gl. ferner ©he»
» a lie r, Repertorium hymnologicum (Sömen 1892
—94, 2 (Bbc.) unb J u l i a n , Dictionary ofhvmnology (Sonb._1892). (Sine ©ntmidelungggefcbicpte ber
lateinifchen limnologie »crfuditc jttleßt ß p eb a lie r,
Poésie liturgique du moyen-âge (i)5ar. 1893), mo»
felbft bie frühem Arbeiten »crzeicpnet finb. ¡Jn ben
neuern Sitteraturen tommt Ippmnug (int ©eutfhen
abmecpfclnb mit S).; fiait,p hymne; ital. inno; engl.
hyntn) als (Benennung (prifcper ©ebidjtc »or, bieirgenb
eine feierlich gesteigerte (îtnppnbung, oft mit großer
grcipeit ber äußern gönn, jum OluSbrud bringen.

.ühiitnoqrnpl) (grieh-), ¡ppnutenbiepter.
-fthwnoiogic (grieh-), bie Scfirc »on ben viptuncn
(f. §tnnne) fomic ben ©iditem unb Sammlungen »on
folhen; atth fooicl mic ©opologie (f. b.); ¡pptttno»
log, ippmnentunbiger, »Senner.
.'¡Mtniituc* (griedi. Syp nt n o S), f. fcptittte.
.'M litbcunboftrün!, J-lufi, f. CEStilftuna.
$ t) o d )o lfö u rc , f. ©attenfäuren.

-ÜpoSCttt C„H.2:)N03, Üllfaloib, finbet fih neben
ippoScpantin im 33itfcntraut uttb loirb aus bem IppoS»
cpnittin beS §aitbelS mit Ipilfc beS ©olbboppelfalseS
abgefhieben. (SS bilbet einen jähen, nicht triftaHific»
renbett Sirup, mnhrcttb fein d)lor» ttttb brontroaffer»
ftofffaurcS S alj gut friftaüifiert. 33ei ber Spaltung
liefert eS ©ropafiiurc unb ißfeubotropin C8H 15NO.
3)fan benußt eS bei Ulfthma, h»d)grabigen ©arnt»
fhnterjen, ©rigctttinuSneuralgie, profttfem Shtoeiß
ober Speihel. hei trampfhaften Seiben unb hppo»
honbrifdjer Sieucafthettie, auh ctl§ fepr mirlfatneS
Shlofntittel.
.ÜpoScttnntm C17H23NO.„ Ullfaloib, finbet fid; int
Söilfcntraut (Hyoscyamus niger), in ber 5!3eHnbonita
(Atropa Belladonna), itn Stehapfel (Datura Strammonium) unb in ber auftralifhcn Duboisia myoporoides, mirb erhalten, inbettt man bie jerftoßenen Sa»
men mit Sltper entfettet, bann mit SUfopol unb menig
Saljfäure nuSjicpt, baS giltrat »erbampft, ben Sler»
bampfungSrüdftnnb burep Shütteln mit Petroleum»
ätper entfärbt, mit 31ntmonint überfättigt unb mit
©hloeofoetn auSfhüttelt. ScßtereS nimmt baS § . auf,
unb menn man eS mit SBaffer auSmäfht, fo hinter»
läßt eS beim ÜSerbampfeit reines &. ©ieS ift farblos,
friftaHinifh, rieht feudjt roibcrlicp betäubenb, fhmeeft
fharf unb unangenehm, IBft fih in ^lltopot u. liither,
fhmer in SBaffer, fhmiljt bei 108,5°, ift flüdjtig ttnb
bilbet leiht iriftaEifierbare Saläe. 33eim ßrpißen mit
Saljfäure gibt eS, tuie Sltropin, ©ropafäure unb ®ro=
pin, u. beim Schmetten »crloanbelt eS fih in inattibcS
Sltropin. ®S mirtt apnlih t»ie Ultropin, nur ift eS
mettiger giftig, unb ermeitert fd)on in geringerer ©ofiS
bie Pupille fcpneller unb anpaltenbcr; innerlih ift eS
als berupigenbeS, fhlaftnahenbeS SRittel, befonberS
auh i» ber tßfpcpiatrie, empfohlen morben. ®aS
antorppe §. beS IjbanbelS ift citt ©emenge »on §.,
igpoScin unb bereit ¿erfeßungSprobuften.
H y o scy a m u s Towrnef. (3 3ilfcniraut), ©at»
titng aus ber gmnilie ber Solanaceen, nartotifepe,
päufig fhtttierige, einjährige ober attSbauernbe ffiräu»
ter mit grobbueptig gelappten bis ficbcrlappigen, feiten
ganjranbigen (Blättern, meißelt ober gelben, »iolett
ober rot geaberlett, ahfelftänbigen (Blüten, »on benen bie
oberfteit ju einer beblätterten ©raube ober (Spre »er»
einigt finb, unb jtucifäderiger, »otn bleibettben ®eth
eingefcploffener Zapfet mit japlreihen Keinen Samen.
11 31rten in (Suropa, SKittetafien unb Sforbafrita. H.
niger L. ( f h ^ n tje S (B ü fe n tra u t, ¡¡jüfjnertob,
S a u b o h n c ,3 ig c a i'c rio rit, S h ln f f r a u t, ©eu»
felS», 3iinbS m u rj, f. ©afel »©iftpflattjen II«),
bis 60 cm pod), ein» unb jmeijäprig, mit fhmierig»
jottigem Stengel unb (Blättern unb fdjtnußig gelben,
»iolett itcßnbcrigcn, im Shlunbe bunfclBioicttcn SBlit*
ten, finbet fih burd) faft ganj ©uropa, in Sibirien,
auf bettt ffaulnfttS, in Dforbinbien, Sforbomerifa unb
SBrafilien, auf Scputtpaufen, an SBcgen, Reefen je.
(Blätter unb Santen merben in gorm »on Slttfguß,
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©Stralt, Bflafter, Salbe, CI :c. ar.^neiltd) benußt. Cic ] Öffnung ift nid)tb belannt. Bgl. K. gr. H erm an n ,
¡Blätter riechen itttbcrltcf) betäubcnb, fdjntccfert fabe, Cie H- beb Bltertumb (©ötting. 1834); B octticher,
bitterlich unb enthalten, wie bie ölig, wiberlid), bitter Cer H- auf ©runb beb Bitru»id)en 3cugniffe§ er«
unb fcfiarf idjntecfenbeti Samen, alb wefenttid)en Be» Wtefen (Bert. 1847); g a l lener, On the Hypaethron
ftnnbteil ¿)t)odct)amin (750 g Blätter empalien 0,iosg) of Greek temples (2 onb. 1861).
unb Hßobcin. Cab Bilfcnfraut ift narlotiid) - giftig
.Htjpatia, nubBlcranbria, ncuplaton.Bpilofoppin,
unb bat in feiner SBirlung manche Bpnlicpfeit mit geft. 415 n. (Ihr., Cocpter unb Schülerin beb ÜRatl)e»
Beltabonna unb Stechapfel, wirb alb fdjmcrj» unb tnatilerb Cheoit, ftubierte in Blpen Bhüofophie unb
frampfftiUenbeb SUlittel bei 'IRngcnlrampf, ©efiditb» lehrte in Bleranbria mit großem Beifall, linier ihren
fcpmcrj, Keuchhuftcn, fdnucrjenben ©efdnoülftcn :c. Schülern wirb ber griedüfeße Kirchenlehrer Sßttefiob
benußt. 3u äußerlichem ©ebraucß bient bab B üfett» genannt. Croß ber ¡Reinheit ihrer Sitten, welche felbft
tra u tö l, Wetcheb man burd) (Erwärmen »01t 4 Ceilen ein Cicpter ber Bnttjologie, Baüabnb, in einem nod)
jcrfdjnittenem unb mit 3 Steilen Bllohol befeuchtetem »orhanbenen 2 icb rühmt, warb fic in einem »on bent
Bilfenlraut mit 40 Ceilen, Clioenöl bereitet; eb Wirft Bifcßof (SßriUub (f. b. 2) wiber bie peibnifepen Bhilo«
aber wohl nur alb fettes Öl. H.-flirten würben fd)cm foppen erregten fßöbelaufftanb gefteinigt. H. pulbigte
im Bltertum alb Heilmittel benußt; Ciobforibeb er» bem ctleltifhcn Sfeuplntontbmub unb jeichnete ftd)
Wäbnt ben fübeitropäifchcn H. albus L ., welcher im namentlich in fDlathematit unb Bftronomie aub. Bon
ÜDiittelalter auch in Ceutfcplanb benutit Würbe. H. ihren Schriften, bie »erloren gegangen fiitb, nennt
niger fanb erft feit ber ¡¡Ritte beb »origen ¡gnfjrhun» Suibab einen Kommentar suCiopßantob, einen oftro»
bertb allgemeinere BnWenbung. Bon H. physaloides nontifchen Kanon unb eilten Kommentar ju ber Schrift
L., in Sibirien, bienen Kraut unb SBurjet ftatt beb beb BpoHoniob »on Berga öon ben Kegclfdjnittcn.
Cpiuntb alb Beraufdjungbmittel. H. albus L. unb üluch ein lateinifcher Brief an ben Bifdjof ¿priHub 31t
H. aureus L. aub Sübeuropa Werben auch ató 3 iers gunften beb »erwiefenen fKeftoriub Wirb ihr beigelegt.
pflanzen lultioiert.
Cer ©nglänber ©h»»le§ Kingbleß hat fie 3ur Helbin
■Bt)»alldgc (griedj., »Bcrluechictung«), eine ber cineb gleichnamigen tulturhiitorifdicnDiontanb
¡¡Retonpmie ähnliche rhctorifdje gigur, bie für bab 6. Bufl., ¿eipj. 1892), B. Beer 31t ber eineb Crauer»
(EigenßhaftbWort ein Cingmort ober umgelehrt fegt, fpielb gemacht. Bgl. Hoehe, H-» ^ie Cochter Cheonb
3. B. ftatt reoolutionärer (Seift: ©eift ber !Re»olution, (int »Pliilologus«, 1860, S . 435 — 474); SBolff,
ftatt Segen beb Jpimmelb: himmlifdjer Segen.
H-, bie Bbiloiopbm öon Blepanbria (SSiett 1879);
•HhPnniö, int Altertum ¡Raute ber ruffifdjenglüffe äKeßer, H- »ott Blcranbria (Heibelh. 1886).
Bug (öfttid)er B.) unb K uban.
H y p e n a , f. 3 ün8ter.
.Hßpälttc (». gried). hypantsn, »entgegengehen«),
•Httper (gried).), Borfilhe, foöicl Wie über, int Sinn
in ber gried). Kirche bab geft ber CarftelUmg (Üfjrifti »on algu, übertrieben.
(2. gebr.), bei ben Katholilen Sicßtmeß genannt. Cer
.fphperamte (gried). »BlutüberfüEung«), in ber
¡¡¡ante bezieht fid) barauf, baß ber alte Simeon beut titoberneit ffliebi3in attbfchließlich Beseichaung für bie
Sefubftnb entgegengegangen fein fott (2ut. 2, 25 ff.). ö r 11i dfe B 1u t f ü 11e einer beftimmten ©efäßprooins,
Hßpafpiften (gried).), bie Schilblnnppcn int grie* währenb bie allgemeine, ben gangett Körper betref»
dliicbcn Heer, bie ihrem Herrn ben Sdplb (Bfpib), fenbe BlittüberfüUe alb B o llb lü tig te it bc3eid)net
nud) wohl Helm unb einen Ceil beb ©epädcb trugen. wirb. 3Jian untcrfcheibet Blutwallung unb Blut»
Später hieß fo auch bab leichte gujjDoll int ntafebo» ftauung. Cab wefentlidpte 'JJierlntal ber B lu t Wal*
ntfehen Heer, mit tebernent Helm, leichtem Sd)ilb, luttg (glupion) ift ber »erntehrte 3 uflufl öon arte»
lut'jem Schwert unb Spieß bewaffnet.
rieHetn Blut, fie Wirb bebljalb auch alb a rte rie lle
•Ht)pä f11)ef fc (gr icd).), »erminberte (Empfinblid)leit. H- (unpaffenb alb attiue HO be3eid)net. Cab Krite»
■Hßpata, im Altertum bie Hauptftabt ber Siniaiten riuttt b e rB lu tfto d u n g (ber »enöfen oberpaffioen
ant ¡Rorbabpang beb Öta, bereit Bewohnerinnen ¡Ruf HO ift ber »erl)inbcrte Bbfluft beb Bluteb. Cie 3Bal»
alb Hepen hatten, äeitweilig Siß ber ätolifchen Bun» lungbblutfülle äußert fid) burd) lebhafte ¡Rötung,
bebocrfammlung, fegt ¡Reopatra ober H h b a li, mäßige Schwellung, größere SBärtttc, 3uwei(ett burd)
Stabt int griedpfdjett ¡Rotnob Bptpiotib mtb Bpotib, citt eigentümliches Bulfationbgefühl, b. h- wir fühlen
mit einer heißen SdjwefclgiteHc, antiten ¡Reften unb bie in bie Meinem Brterien üorbringenbeitBulbfd)lngc,
0889) 1891 (Sittw.
wenn leßtere bie feitfibclit Bcruenenben mit erfchüt»
tern (an ber giitgeripiße, beim 3 nhnfd)tner3 tc.). Bei
H y p ä te , f. ©riedpfdie SRttfif, 3. 971.
■Ht)pätl)taltcmpcl (gried). liypaithron ober hy- hochgrabiger arterieller H- toutntt eb ntnnd)tnol 31t ©c»
paithrion, »unter freiem Himmel«), Cetnpcl, beffett fäßserreijsungcn unb Blutungen, 3111- öbematöfen Btt»
(Sella bttref) eine fiicptöffnung int Cad) erleuchtet Würbe. fdpörilung beb betroffenen STcilS; itt ber ¡Regel aber
Cie (Spiftenä foldjer Cacpöffnungcn, bie lange 3eit fehlen gröbere Störungen ber (Ernährung u. berguni*
ftreitig gewefen ift, ergibt fiel) nidjt nur aub ber beut» tiott ber bhperäntifcbeit Ceile. Bei ber S ta u u n g b *
liehen Beitreibung beb Bitru» (III, 1), fonbern ift blutfülle »erwcilt bab Blut länger in ben Kapillaren,
auchBoraubfeßung einigerCempellegenben. So fteigt bab arterielle Blut lann nicht fdpieH genug tKtdjrüden;
Bpodon bet einem Überfall Celppid bttreh galtifche baher ftcllt fid) bläuliche gäihung (lEganofe) eilt (»al.
Horben »bitrd) bab offene ©iebclbad)« feineb Centpclb ffllaufucht). Hierher gehört bie Stnuungbhhperämic
(Stift. 24, 8), 3eub fenbet auf bab ©ebet beb Sfßgei» burd) Seuhtng (H Ü¡P0Ü«1 e), wobei bie allgentcine
biab feinen Blißftrapl in ben olpntpifchen Centpel, auf Sd)Wer£raft, bab ©ewi^t einer hohen Blutfäule, bie
beffen gujjboben bie Spuren itod) fpätcr gejeigt war» Berlangfamung beb Blutftromb t)er»orruft, wenn bab
ben. Cab erfte fidhere Beiipicl ift neuerbingb burd) Her3 gefci)Wäd)t unb bie Brterienwänbe gelähmt finb.
bie Bubgrabungen in €tt)tnpia belaititt geworben, in» Hierher gehören ferner bie fogen. n te d )a n ifch c n
bem in ber (Sella beb 3cubtempelb »or beut Stanbort H h p erän ticn , bei beneit eineKotitpreffion bcrBcnett
beb ©ötterbilbeb ein. ¡Regenablauf int gußbobett »or» burd) ©efdnuülftc, 3U feft angelegte Bnnbngcit tt. bgl.
gefunben würbe. Übet bie Konftruttiou ber Cad)« ober eine Bcrftopfung ber Betten mit Blntgerinnfeln
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fie fich unbegren3t nähert, ohne fie in enblicper Ent»
fernung 3U erreichen. Ed finb bied bie beiben ©era»
ben, beren ©leid)ungen bie gattorenber tinfen Seite:
Y ± g- = 0 finb; man erhält fie, luentt man im
Scheitel A auf ber pauptachfe eine Senfrechtc errichtet,
auf ihr AC = AC' = b abträgt unb C unb C' mit
betn Blittelpuntt O Derbinbet. 3ft a = b, fo fcpließen
bie aifhmptoten einen rechten SSinfel ein, bie p. heißt
bann gleichfeitig. Sie ©leithung ber p., be3ogen
auf bie Bfpmptoten ald ülchfen, ift: x y ^ d 2, bie ein»
fachfte Sorttt, welche bie ©leichung einer guroe sweiten
©rabed überhaupt annehmen tarnt, Zwei ppperbeln
heißen J o n ju g ie rt, wenn bie pauptachfe ber einen
bie Bebenadge ber anbern ift unb utngelehrt. S3gl.
üegelfchmtte; fpejicH über bie gleichfeitige p . f. SKili»
n o w d ti, ©eometrie ber gleid)fcitigenp.(2eip3.1883).
Sn ber B h e to rif unb B o e tit heißt p. bie rebne»
rifche beg. bidjterifdje Übertreibung, b. h- bie Beseid)*
nung ober Eijarafterifierung eines Cbjefts burch einen
Budbntd, ber bad Cbjctt ober irgenb tuclche Seite bed»
felben über bad wirtlicpe ober mögliche SBaß hinaud
Steigert, JSebeBrt berBeseidjnung (bie einfach fachliche,
bie bilblidje, bie Œhnï'nttcrifttf burch ben Bergleich ober
bad ©leichnid re.) tann 3ur p . werben. Sie !p. ift ent»
Weber ernft gemeinte ober tomifdhe S>. ; fie soll je ttach»
bent bie 53ebcutimg, Erhabenheit, Einbructdfähigteit
bed CbjcttS steigern ober cd in fotnifdsc 53cleud)tung
rüden. Situ häufigften finbet fich bie ip. bei ben orien»
talifeben Sichtern, bei ben Sängern ber 'Bibel, bei liai»
beron, Sljafefpeare, Sdnller, Bictor ipttgo, cbenfo bei
unfern graftbramatifern Don Sett3 unb glinger bid
Çtebbel. Sic antifen Sichter unb Sdsriftfteller finb mit
.'pppcrbcltt fpatfatu, aud) ©oethe weubet fie feiten an.
Zahlreiche Beispiele lotnifcher ,ÿn)perbeln geben Sbafe»
fpeare, 3catt Baut u. a. (3. B. bei Sfjafefpeare: »Sein
gopf ftept io madlig auf bünnen Schultern, baß ein
Derliebtcd SKilchtnäbchen ihn herunterfeufsen tann«).
tphpcrbclfunftioncn (hhpcrbolifhe gunttio»
nen), Don ©ubermann aud) B 01c n 3i a 1f u n 11i 0n e tt
genannt, bie Bctbinbungen cos x i = 4 (e* -j- e- »)
3toei getrennten, fpmntctrifdscn Zweigen, bie inb litt» unb - i sin x i = 4(e* — e~x) fowie beren reciprote
cnblidje laufen unb cinattbcr in ben Enbpunlten A 5l’erte unb Quotienten, tpbre Eigenfhaften finb benen
unb A‘ ber pauptadjfc, ben S cheiteln (f. ffigur), ber trigonometrifchen glittttionen analog (f. and) (ii;=
am nächsten fommen. Oer palbicrungdpuntt 0 ber ponentialfunttion). Sie fpielcn eilte große Bolle in ber
pauptad)fe A A '( = 2a) i|t ber ä Jiitte lp n n ft ber p. imaginären ober nidjteutlibifcben ©eometrie. Ser
E r liegt außerhalb ber guroe, unb bie burch ihn Baute rührt baoon her, bafj .p. bei fylndjeninbalts»
gebenbe 9cebennd)fe B B '--2 b feffneibet bicfelbc nicht, beftitmunngen an ber ppperbel auf treten. 'Dian fdjreibt
üluf ber Verlängerung ber pauptachie liegen in glei» fie jeßt häufig Cos x unb Sin x :c., gefprochen »l)t)s
eher Entfernung e = v/aa + b4 Dom Biittclpuntt bei» pcrbolifher Cosinus unb Sinus«. Sie Bauten rühren
berfeitb bie 33 r e n tt p u n £t e F unb G. Eb ift nun für Don Biccati her, eingehenb haben fie bebanbelt 2ant»
alle USunite P ber p. ber Unterfchieb ber beiben Ent» bert (»Mémoires de Berlin«, 1768) unb ©ubermann
fernuttgen PF unb PG ober ber Seitftraljlen gleich ber (»SheorieberBoten3ialfunttionen«,Berl.l833); »Sa*
pauptachfe, unb 3ttmr ift für ben Zweig linfb P F — fein für fämtliche trigonomiidje Sunftionen ber cptli«
PG = 2a, für ben anbern bagegen P G — PF = 2a. feiten u. hhperbolifchen Settoren« gab ©ronau heraitd
Üiittelb biefer Eigenfd)nft Inffett fich beliebig Diele (Sattj. 1863). Bgl. p o ü c l in ben »Nouvelles an
Bunftc einer p . 3cid)itcn. Sie (Stöße e ift bie lin e a re nales«, 1864; tpcid, Sbcorie ber
(ipallc 1875);
E j 3e n t r i3itä t; bioibiert man fie mit a, fo erhält S. © ü n lljcr, Sie Seljrc Don bett gewöhnlichen unb
man bie nttm erifdse E y y e rttria itä t e. ¿ n rcd)t« DeraUgcmeinerten p . (baf. 1881); S e rfe lb e , B<tra*
tointeligen goorbüiaten OM = x unbM P = y h°l bolifcpc 2ognritl)uten unb parabolifche Srigonoutetrie
X2
V2
bie p . bie ©letdjung — — ^ = 1. Siefelbc fyornt (2 cip3- 1882). Beuefteitd sicht man bie p. mit ben
Epponentialfunttionen in eine glaffe sufammen.
hat bie ©leichung aud), toettn man ald goorbinaten»
■phperbelräber, f. ßahnräberwerfe.
achfett ein paar foitfugierte palbmcfier nimmt, nur
■Pilpcrbcrctnoc?, ber 3Wölfte Bionat int mafebo«
treten bann an bie Stelle Don a itno b nnbre Sängen. nifchett galenber.
Sie Sangente PT cincd ißnnlteä P ber p. halbiert J Phpcvböle (gricch-), Phperbel (f. b.); hpperbo«
ben SBintel swifdictt beiben Seitflrnhlen PF unb PG. | lifch, iibertreibenb; h h p crb o lifieren , in ptjperbcln
Sie p . bat 3tuei iß iß uip to ten , b. h- ©erabe, betten I reben, übertreiben.

ober ein pinbemiä für ben Abfluß beb Benenbluted in
öad rechte ¿»er,; (bet Dielen grnnfl)citen ber Sunge uttb
beb persend) bie Stauung bebingt.
H y p e r a n th e r a Vahl, f. Moringa.
•phperaftbcnle (gricch-), übermäßige Schwäche,
ptjperäfthefiefgriech), »übermäßige Erapfinblich»
feit«, beliebt fid) gewöhnlich auf eine gesteigerte Ent»
pfinblid)teit beb ®efüf)ld, aber aud) auf afie anbern
Sinnednemn. Sie ift ein St)mptom fowofjl einfacher
Überanstrengung, Wie 5. B. bie p. beb Buges gegen
Sichtrcij nach langer Arbeit ober Blenbung burd)
aUju belieb Sicht; ober örtlicher Entsünbungen ober
Berleßungen, 3- B. beim Slbfd)ürfen ber Oberhaut,
moburd) Diele BerDenenbigungen entblößt mcrbcn;
ober fie bot ihre Urfadje in jentralcn Erfrantungen
beb Seljirnb unb Büdenntorfd, 3. 8 . bei ppftcrie,
Büdenmartdentsünbungen :c.
P h p erb äfiS (p p p e rb ä to n , griedh.), aBorlDer«
feßuttg, fpntattifcbc gigur, bei ber ein ober mehrere
SBörter aub ihrer gewöhnlidjen 9ieif)enfolge treten, fei
cb bebäfbbthmub Wegen, fei cb, bamit ein bcbcutfameb
SSort großem Badjbrud geminnt (3. 53. bei Sd)iKcr:
»©aftfreunblicb hätteEnglanb fie empfangen?«). Ser
p. untergeorbnet finb: bie Bnaftroppe, bie ülttatolu
thie, bab ppfteroit proteron, bie iJnDerfion x .
© h ie rb e i (D. giied). liyperböle, »Überfdjuß«), in
ber © eom etrie berjcnigc gegclfdmitt, beffen mutte»
rifdjc Eysentrijität « größer aib 1 ift. Sie befleiß aub
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S>t)pcrbolotb (gried).), gläd)e ¿weiter Ctbnitng, I bebeutet, bafj e8 bod) im Korben, nod) »ü6er ben
wie baS ©llipfoib (f. b.). 9Kan unterfcheibet ba§ ein* j Koreas hinaus«, Wohnt unb bähet: non bettt {alten
Korbtoinb nicht getroffen Wirb, S8ä|renb!perobot unb
fcf) a t i g e, ©leicfiung: ^3 + gs — ¿j = 1 (f- g'fl-) twm Strabott bie ©pifteng eines folchen KolteS be¿weifeln,
jit>e t f a 11g cn, bcffen ©letdrung ftatt be8 + ein—l)nt. fuchen bie weiften fpätern ®id)ter unb ©cographen
Keibe finb breinc^ftg wie-baS ©llipfoib unb haben ein ben iphperboreern int Korben ber ©rbe beftimntte
gentrunt; 2a, 2b, 2c finb bie brei nufcinnnber fent» SBobnfiße anguweifen. ülllenthalben erfdjeinen bie ip.
rechten $>nuptad)fen. Sinb a unb b in ber ©teicfjung in ihrem milben, fonnigen unb fruchtbaren 2anb als
beS einfdjaligen fohperboloibS gleich, fo ift baSielbe ein ein glüdfeligeS Kolf, a^Sge¿eichnet burd) Keinheit ber
K o tatio n S h h P erb o lo ib , welches fdjott non Krd)i= Sitten unb grbumiigteit unb non langer Sebensbauer.
ntebeS beftanbeit ift. (£8 entftet)t, wenn eine iphperbel Kur einmal im 3nt)re ging ihnen bie Sonne auf (int
um if)re Kebenadpe rotiert. Sinb im^Weiten gatte b grül)lingS»), nur einmal unter (im Stcrbftnquinot»
unb c gieid), )"o cntfteijt (burd) ¡Rotation unt biclpaupt» tiunt); fie hatten alfo ein halbes 3af)r ®ag unb ebenfo
ad)fe)ba85Wcifd)alige9iotation8bt)berboloib. iptjperbcl lange 9iad)t. Sie wohnten in öaitten unb ©ehegen,
unb tonjugierte ¡pßperbel befd)rcibcn bei ber Dotation lebten non SBaumfrüd)ten, aßett fein gleifd) unb fann»
gleichseitig beibe Slrten be§ !jjt)perboloib8. KuS bem ten, ftetS in froher Kiuße lebenb, Weber Stieg nod)
•V). tonnen alleKrten non idcgelidmitten au8geid)nitten Streit. Ktit größtem (Eifer lagen fie bem SultuS beS
werben. ®entt ntan fid) baS KotationSl)t)peeboloib fo ilpollon ob, ber 0011t (Beginn beS grühlingS bis in ben
¿ufannuengebrüdt, baß aus ben Steifen ©lüpfen wer» Sommer hinein bei ihnen ¿u oermcilen pflegte, unb
ben, fo bat man eine beutlidje SSorftettung biefcrglä» würben webet burd) Sirantheit nod) burd) traftlofeS
eben. Keim einfcbaligen !p. finb alte brei ipaupt« 9llter geftört. ®eut hctligen SSolt war ein taufenb*
febnitte, b. b- Sdpütte burd) je fahriges Klter befdjieben, unb erft, wenn fie beS 2e=
¿wei ticbien, reell, ber in bergigur bettS fatt waren, ftarben fie freiwillig eines fdinetten,
mit ab beseiebnete an ber Stelle fehmergtofen SEobeS. - j n ben neuern Kaffenüber»
ber gröfpen ©infehnürung heilst fid)tcn heifien S>. (sJl r Et i £e r) bie im Korboften ilfienS
S eb lc llip fe; fchrumpft biefe ¿n u. Korbweiten KnteritnS lebenben cirtumpolaren SSol»
einem Kuntt ¿ufantmen, fo gebt (er, bie wohl unter fid) näher oerwanbt, aber oon ben
baS £>. in einen ®oppel£egel über. sJJiongolen3entralnfien8 wie oon ben gnbianern 3lme»
®aS cinfdjaüge ¡p.bat ¿wciScha» ritaS anthropologifdh wie ethnologifd) hinlänglich ge^
ren non ©benen, fßmmetrifd) fd)ieben finb, um als befonbere Kaffengemeinfchaft
6i)))er6oto?b.
¿ur großen Kdbfe ber Seblellipic, hingeftellt ¿11 Werben. Kinn rechnet ¿u ihnen: 1) ju ta
weldie Steife au8fd)neibcn, ba§ giren, 2) fiorjaten unb ®fd)uttfd)en, 3) Mamtfchabalen
¿Weifdialige bat tnie bas ©llipfoib ¿wei Kaar 3tabei unb Surilier (Kino), 4) jfeniffei=Oftiafen unb flotten
ober S rc iS p u n ftc (für welche ber llreis ben KabiuS in Kfien, 5) Kleinen unb ©Stinto in KtneriEn. Sgl.
0 bat); erft jenfeit berfclben ejiftieren bie Sdpiitt» 3Kettfd)enraffeu.
(reife. ®as einfd)alige !p. tarnt auf folgcnbe ÜBeifc er»
.ftpperintltc (gried;.), Übermaß oon SSittcnStraft,
¿eugt werben: Seien a, b, c brei winbfd)iefe ©ernbe. Starrfinnigteit.
[metalle.
®urd) jeben Kuntt non b gebt eine ©erabe, welche
.s3t)perrl)lonb, fooiel wie Superd)lorib, f. 6ijlor=
¿ugleid) a unb c fd)neibet. ®ie ©efnmtheit aller biefer
¿ p p c rd jlo rfä u re , fooiel wie überd)lorfäure.
©eraben k, 1, nt :c. bilbet ein einfchaligeS !p. 3e
.Etppcrbiapcttte (griech-), Cbcrguinte; .pt)pcr=
¿wei unter ben ©eraben k, 1 tc. finb Winbfd)ief, a, b, b ia te ffa ro n , Cberguarte.
c liegen auf bem ö., aber aud) jebe ©erabe d, e ;c.,
tphpereibciS (.'oppcribcs), einer ber ¿ehn atti
weld)c k, 1, nt ¿ugleid) fehneibet, liegt auf bem ip., ba id)en Kebner (f. Stttifdjc Stebncr), gcb. um 390 0, tihr.
fie mit einer gläche ¿weiten WrabcS mebr al8 ¿wei int attifdjen XcmoS SoUßtoS, geft. 322 auf Kgina,
'i'imtte gemein fjat. Unfre gigur ¿eigt beibe -idja Schüler beS 3fotrates, hielt als Kolititer treulich ¿ur
ren ©^¿eugenbe r, weld)c auf beut KotationShhper* patriotifchen Partei beS ®emoftheneS. 3iad) Khil'PPd
boloib ¿uerft SSren 1669 gefunben bat, auf bem all» Job fd)ioß er fid) benen an, welche ein ¡Bünönis ber
gemeinen entbedten fie Schüler non ältonge, inSbef. Kthener unbXhcbaner betrieben, unt baS mafebonifdhc
¿baslc8 1795. Kotpiqltcbc Hiobellc in ©ip8 unb Star» 3od) nb¿uwerfen, weshalb Klejanber feine 3luSliefe»
ton liefert 2 . Krill in ®armftabt.
rung oerlangte, ber er nur mit genauer Kot entging.
■hüpcrboloö, atben. KolfSführer, war nott nie» 3m varpnltichcn Karteß trat er als Kntläger bes ®e»
berer ¿ertmtft, feines (Berufs Jöpfer unb Kämpen» mofthenes auf, föhnte fid) aber mit ihm wieber auS, als
fabritant, leistete Sleon a!8 Sßtophant ®ienfte unb er nach KlcranberS Job aus ber Kerbannung ¿urüd»
fud)te nach beffen Job an feine Stelle ¿u treten, inbem lehrte. SSie JentofthencS nad) bem unglüdlidjen 3luS»
er ben Kaunen unb 2eibenfd)aften be8 großen ipaufcnS gang beS üamifchen jSricgeS, bcffen pmuptanftifter er
anfangs mit ©rfolg fcbmcicbelte. (Sr warb mit bettt gewefen war, oon ber mgtebonifchen Kartei ¿um Jobe
Oberbefehl über bas ¿ecr betraut unb als ipieromne* oerurteilt, floh er nach Ägina, wo er auf KntipatroS’
tnon ¿urJ!lmpbi£tt)onenocrfamntlung gefanbt. 3n= iBefehl hingerichtet würbe. Kon feinen ihrer ©ewanbt»
beS feine 3d)led)tigfeit unb Unfäbigfeit traten bod) ¿u heit unb 3lnmut toegen gcfchflßten Keben, beten baS
beutlicb hü'Oor, at8 baff er ficb hätte halten tonnen. Kltertum 77 befaß, aber nur 52 als echt anertannte,
3118 417 n. Uhr. ber ißarteitampf ¿wifdicn KifiaS unb waren früher nur oereh^elte gragmente oorl)anben;
ÜllfibiabeS bnreb ein Scherbengericht entfebieben werben in neuerer 3 c't finb aus ©räbern beS ägpptiidjcn
tollte, trat er fo unoerfebämt geegen beibe auf, baß bie Jhe6en fünf Keben anS JagcSlidjt getontmen: 1847
Parteien fid) oercinigten unb .y>. Perbannten. 411 würben oon ben ©nglänbcrn iparriS unb Krben be»
würbe er in SatnoS ermorbet.
beutenbe Krudjftüde ber Kntlage gegen Jemoftbenes
."öppctborccr, ein fabelhaftes Kolf, bas burd) bie unb ber Kebe für 2t)topf)ron fowic bie ooUftänbige
Überlieferung m it ben Jem pcln in ® clo8, ®clpf)i unb Kebe für ©ujenippoS gefunben (hrSg. oott ben ©nt»
Jem pe in Kcrbtnbung gebracht worben ift. S e r Kante bedern, Üonb. 1847 u. 1853), 1856 ein grofjer Jcil ber
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323 gehaltenen Seibcnrebe auf bie bei ber93elagerung l anlagen beroorgeben. Xcr oberftänbige grudjttnoten
»on Sarnia ©efallenen »on bent ©nglänber Stobart ift unüoEftänbig ober »oUftänbig, brei« ober fünffäbc«
(I)r§g. »ort 93abington, baf. 1858; überfeßung »ott rig unb enthält piljlreidie Samentnofpcn, bie üb ju
Xeuffel, 2. Slufl., ©tuttg. 1883), neuerbingl bie Siebe j flcinen, eiweißlofcn Samen mit gcrabem ober ge«
gegen ben Salbctibänblcr Sltbenogeneb (ßrbg. »on Sic« früntmtem Keimling aubbilben. Xie !jj. finb jum
»tUoub im »Corpus papyrorum Aegypti«, 93b. 3, größten Xcil in ber nbrblicben gemäßigten ¿one ein«
93arib 1892); and) bab gleidpaEb aub Sigppten ftant« beimifd) unb in ©uropa bnuptfäcblid) burb bie ®at»
menbe ©blußftüd einer Siebe gegen SUjiiippibegffjrsg. tung Hypericum L. »ertreten; bie baumartigen ge«
»on Kcnßon, »Classical texts from Papyri of the büren ben Xropen an. 9111c enthalten ein ätberifebeb
British Museum«, Sonb. 1891) rüfgrt Wnbrfbeinlib ¿1, bab in ben 93äunten am reicblitbften »orEomtnt
»on ipm per; eine ©efnnttaubgnbe biefer Sieben be« unb aub foteben gewonnen wirb.
forgte 931aß (3. Stuft., Seipj. 1894). 93gl. Si lag , Sit’
# p p e im e » , f. SRingelfrebfe.
tifdjc 93crebfninfcit, 93b. 3, 9Ibt. 2 (Seip3. 1880).
© tjpcriott, in ber gried). 9Jii)tf)ologie ein Xitntie,
©ppcrcutcfid (gricb-), übertttäßigeb ©rbreben. Solin beb llranob unb ber ©äa, zeugte mit feiner
© tjpcrctcn (gricb.), bei ben alten ©rieben Sicncr Sd)i»efter Uljcia ben ipeliob, bic Selene unb ©ob. 93ci
mancherlei ©attung, j.SB.biettnterbenmten ber ©tngi« §otner ift _§>. 93einame beb ^»eliob felbft.
ftrate, auf ber glotte bic Sbtffbmannfbaft nuftcr ben
.<M)pcrit, foütel tote Vipperitlicntt, f. ©abbro.'
Seefolbaten, bie 93urfbcn bei ben Snnbtruppcit ic.
.’o tjp c n u b , Slnbreab © e rljarb , proteft. Xl)eo«
__ ©t)pcrl)ibrbfict (gried).), franfbaft gesteigerte log, geb. 1511 in 9)pern, mar »on 1541 bib 31t feinem
Sbweißprobuttion. Xicfclbe fann eine allgemeine fein, Xobc 1564 Sßrofeffor ber Xbeologic in 2J?arbutg. Sein
fie tritt bann alb S3cgleiterfd)eiitutig ntnncber Krönt« 93itd) »De formandis concionihus sacris« gilt alb
beiten anf: 9iabtfbweiße ber ©d)i»iitbfitd)tigeit, tri bie befte ¡pomiletif beb 16. Saßrl)., unb in ber Schrift
tifebe Scbmeific und) ¿ungenentjünbung, ©bweiß »De recte formaudo theologiae Studio« lieferteer bic
beim SWalariaanfaH, ober bic i>. iff eine partielle: 3. 93. erfte ©ncßtlopabie unb 9Jcet£)obologie ber Xbeologie.
¡panb« ober gußfbwciße, ber cinfeitiqc Sdiweiß, wel=
.'ctt)pcrjobiäurc, fo»iel wie Überjobfäure.
dier nur eine Körperbälfte betrifft. Xiefe trantbaften
•i)t1pcrfatalcftiicb (griceb.), f. siatakrib.
Vorgänge finb auf eine Störung im 9ier»enfbftem
Jöppcrfineftö (gried).), fooiel wie Krampf,
surüefjufübren. ®ie 93ebanblung beftebt in 93äbcrit
© b p c rfrittf (gried).), eine übertriebene, 31t ftrenge
unb SBaftbungen mit abftringierenben Sllittcln, ©in» Kritif; bD Perfritifd), aEsu Iritifd).
pubern mit Jattnin, Sleibmel)! u. bgl.
© bpcvfultur (gried).«lat.), Überbilbung.
H y p e r i c u m L. (¡p a r tb e u ), © attung aub ber
©bpcrlbgifrl) (gried).), über»ernünftig, roab über
gam ilie ber ©uttiferen, Kräuter, .ytnlbitrüudjcr, fette bie 93ernunft binaubgebt; Vi t) p e r 10 g i b tu u s, etroab
ner S tr a u b e r unb 93äutne m it gegenftänbigen, feiten ¡Pbperlogifcbeb.
_
[fäure.
qxtirlftänbigen, meift ganjranbigen, oft bur<bfid)tig
© bpcrm aitgatifäurc, fooiel wie Überntangan«
punftierten 931ättern, meift gelben, oft fcbtuarjbriifig
©bpermetcc(grieeb., bbp crittctrifd jer 93erb),
punttierten, feiten roten, meift in oft außerordentlich cin93erb mit einer bie gefeßmäßige Sänge überfebreiten«
reicOblütigeu Xrugbolbcn ftebenben 931iiten unb »ich ben Sdflußfilbe, locldje mit bett Slnfangbßlben beb fol«
famigen Kapfeln. © twa 200 Sitten, meift in ben ge» genben 93erfeb mittelb Glifion jufautmengclefen wirb.
m äßigten Klimaten ber nbrblicben ©rbßälfte unb in
© tipcrm ctroit, in ber grieeb- SJietrif im ©egenfaß
ben ©ebirgbregionen ber Irop cn . H. perforatum L. 31t SJietron, ber 93erbinbung cineb atataleftifcben »ier«
ß lo b a n n ib i r n u t , 3 o b a n n ib b l u t ,! p e j e n ir a u t , fiißigen 9?erbgliebeb mit einem tatalettifcben, eine me«
f ) a f e n t r a n t , X e u f e l b f lu b ) , bib 60 cm p o b , mit trifeße i(3eriobc, )»o einem tatalettifcben »ierfüßigen
ungeftielten, burd)fd)cinenben unb am Slanbc fdpuary Siacbfaß 3toei ober meßr atatalettifcbe 93orberfäße
punttierten 93lättern unb gelben, mit Sianbc |d)umr; »oroubgeben, luobei auch ein 3Weifüßiger 93orberfaß
punftierten S3luntenblättern, ricd)t balfamifcb, fcbntccft bie Stelle eineb »ierfüßigen »ertreten fann.
herb, bitter, barjig, w ä h lt überall an fonnigenlßläßen
© pperm ettopte (grieeb-), Überficbtigfeit (f. b.).
unb roarb früher alb ©cbutunittel gegen .vieren unb
© ppcrntttcftva, eine Xanaibe, f. ®anaob.
©efpenitet, befonberb ber beim 3<wbtücfcn ber 93lit
©tjpcrocbn (gried)., »Überfdmß«), babjenige, wab
tenfnofpen aubtretenbe »iolettrote S a ft alb vjauber« und) Slbsug ber jorberttng beb SBfanbgläubigerb unb
mittel benupt; aud) tourbe bab Kraut arjneilicb »er« ber etwaigen fonftiaen ^»bpolbeten »on bem Kaufpreib
luenbet. Slnbre 91rten, tuic bab immergrüne H . ca- eineb »ertauften fifanbeb übrigblcibt. Xiefen Steft er«
lycinum L . . m it großen, enbftnnbigen, golbgelbeit hält ber 93fnnbfd)ulbner.
931üten, nub bem Orient, bab fbötic immergrüne H.
H y p e ro o d o n tid a e (X ögliitge), eine gamilic
ohlongifolium Wall.. mit roten Slftcn unb ^weigen ber Qabnwale (f. 95JaIc).
unb bib 10 cm langen 93Iättern, aub bem ¡pimalaja,
© ßperöott (gried).), bab Obcrgefdfoß beb griedji«
bab cd)tc K o n ra b b tra u t (9J1 a n n b b lu t, 931ut« fdfen §aufeb, oft (fo im fjotitcr) ber Slufentbaltbort
b ciI, © ru itb b e il, H. Androsaemum L.), in ©üb« ber grauen. _
unb Dfteuropa, aud; itt ©rofjbritannien, befonberb in
© pperopte (§ b p ern tetro p ic ), f. Überfiditioteit.
ißerfien unb bem Kaufafub :c., merben bei unb alb
© ßpcrortbobojctc (grieeb.), überrebtgläubigteit;
3 ierpflan;en in ©arten fultioiert.
»gl. Ortboborie.
© ppcrifoibccu (ö b p c rifa c e c n , )pnrti)cu =
©ppcroftofib (grb;, »KnobcnWitberung«), flabe
g c t» ä d) f e), bifotple, ettua 180 Sitten umfaffenbe litt» 98uberung unb 93erfnöberung ber 93embaut, fomrnt
terfamilie ber ©uttiferen (f. b.), Kräuter unb §o!j= bei bronifben ©ntsünbungen ber Knochen »or; f.
pflanjen mit meift gegenftänbigen 931ättern, bic burd) Sttocijenljauteiitjünbuitfl.
Ölbrüfen burcbfidjtig' punftiert erfbeinett. ®ie 31t
©t)pcropt)b, fooiel Wie Supcrortjb, f. Cxpbc.
Scbraubeln angeorbneten 931üten finb fünfjäblig unb
© pperpbbftf (grieb-), bieSfaturertlärung, welbc
äcicbnen fid) burd) 3— 8 Staubgefaßbünbel nub, übernatürliche Uriaben aufnimmt; b b p crp b b ftfb ,
bie burd) Spaltung nub ebenfo »ielen Staubblatt« über bab Si'ntüiiidjc [)inaubgci)cnb, übenmtürlib-

£iijpetplafie — ^i)pertropi)ie.
.ftftpcrplaffe (gried).), Vermehrung äetliger Wc=
lücbgteile, f. Sfppcrtropftie. __
[fteit.
ftt)perfopf)te (griec^.), ilbermcigfteit, Superflug»
.ftftpcvft ften (V a u l i t), äKincral aug berOrbnung
bet Süifate (Mugitreifte), ftat feinen Matnen angeblicft
non ber großem ftärte im Vergleich 311 anbern ©c»
fteinen berMugitgruppc, itacft nnbern DomÜbermicgen
beg Eifettojftbulg. Er friftnllifiert rftombifeft, fiiibet
fid) ftetg cingetoaeftfcn, meift berb in inbioibunlifierten
Kioffen itnb fornig.blätterigen Mggregatcn, nueb ein»
gefprengt. alg ©entengteil non ©efteinen unb alg ©e»
idjiebe. Er ift meift fcbtnnrj, feftmarsbraun ober
feftmarsgrün, unbureftfiefttig, glnggliinjenb, fcfiillert
nnf ber noltfommenen Spaltfläche ntetaüartig, oft röt»
lieft unb bläulich, ftärte 6, fpej. Wem. 3,3- - 3,4, befiehl
mieSBronäit nug einer iimtiorpftcn9Kif<ftung non tiefe!»
fnurer SMagnefia MgSi03 nnb ticfelfnurent Eifenojt)»
bul PeSi03, ift aber eifenreiefter nlg jener unb entftält
ftetg nueft Sftonerbe unb Eifcnopftb. ft. finbet fid) alg
©entengteil berftftperfthenite, nueft ncccfforifcft in nielen
©abbrog unb bafifeften Ergufsgefteinen. ¡jrunborte:
St. fjfaulginfel, Sabrabor, ffianaba, Meto $orf, ftars,
Maffau, Vobenntaig, Venig in Saeftfen, Snfel Stfte,
Morroegen unb Verfien. Kleine KriftaEe (Mnt b Ift fteait) finben fid) in Mugtoürf lingen beg Sancfter Seeg,
in Sracftftten beg Sötont Sore, am Mranfterberg in
Ungarn (© 3nboit), in ben Mfcften beg Krafatau :c.
ft. bient nlg Scftutucfftein unb 3U Ornamenten.
ftftpcrftftenattbeftt, ©eftein aug ber ©rupfte ber
Mnbefite (f. b.).
ftftftcvftftcnfcld (ftftperftftenit), f. ©abbro.
ftftpcrtrirftofid, f. fpaanttettfiften.
ftftpcttropftte (griccft.), bie »übermäßige Entäft»
rung« ber Körperteile unb bie fieft ftiernug ergebende
3unaftme beg Volumeng unb beg ©eroiefttg berfelbcn.
Sie ft. ift ein frnnfftnfter Vorgang unb befteftt in ber
Meubilbititg bon ©eroeben, metd)c benjenigen beg ge»
funben Orgnnigmug in Vesug auf CÖröfee, ©eftnlt,
Mnorbnung uttb Verrichtung glcicft finbtftomöoplnfie,
im ©egenfaß ju ben ©emäcftfen unb ©efcftroiilften).
Sie ft. ift entmeber eine loa ft re ober eittfaefte ft.,
mobei bieWeroebgelemente (Selten, gafern tc.) ¿mar in
normaler Mienge Dorftanben, aber oergröfjert finb, ober
eine nunterifefte ft. (and) ftftp erp lafte genannt),
meint alle ober boeft bie mefentlid)en ©emeblelemente
an 3aftl äugenommen ftoben. Sie einfnd)e unb nunte»
rifefte ft. geften öielfnct) ineinnnber über unb fornmen
nebeneinaitber oor. Sie ft. betrifft halb bng gan^e
Organ, 3. V. einen Miugfel, eine Srüfe, halb nur einen
Seil begfelben, unb in betn leßtern gaE bleibt eg un»
eittfeftieben, ob man bie Meubilbititg alg ft. ober alg
©efcftmulft beseitigten miE. Sie ciitfncftc fomoftl alg
bie nunterifefte ft. mirb gerabesu an aEen Organen
bcs Körperg, mettn nueft nieftt att aEen glcieft ftäufig,
beobaefttet. Sie ©eftnlt ber betreffenben Organe mirb
babureft meift fo menig mie iftre foitfttgen pfiftfifali»
feften Eigenfeftafteu Deränbert, nur merben bie Organe
eben größer unb fcftrocrer. Uhtberg oerftält fieft bieg
bei ber foacn. f n 1f ift e 11 ft. Siefc ftcEt fieft 3mar eben»
fattg nlg Vergrößerung beg Drgnng unter Vcibcftal»
tung feiner bigfterigett ¡form bar, aber bie innere
Struftur unb Scrtuc ber Xeüe ift babei crfteblicft Der»
äitbcrt. Senn bie Vergrößerung beruftt ftier entmeber
auf einfeitiger Sunnfttne nur beg Viitbcgcmebeg, bie
3umcilett fclbft mit Verbrängung unb Untergang ber
mefentlicften ©emebgbcftaitbteile öerbunben ift, ober
aufEinlagerung frembartiger Sttbfianscn unb fremb»
artiger ©emebgcicittente in unb smifeften bie normalen
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©emebgteile. Sie falfdje ft. ber 2 eber 3. V. beruftt
halb auf Sunaftnte beg in ber Scber normal Dorfont»
tnenben Vinbegcroebeg, mit ober offne Untergang ber
einfteitlieften SeberseEcn, halb auf Einlagerung non
¡fett unb antftloiber Subftan; in bie SrüfenjeEen uttb
SSlutgcfäße ber Seber, halb enblieft auf Einlagerung
farblofer Vluttörpcr (Seufäntie) ober maffenftafter
tleiner Sfunbseüen (Sftpftilig) jmifdiett bie Sellen unb
Slutgefftße ber Seber ;c. 9llg falfcftc .vi. merben alfo
gans oerfeftiebenartige 3 «ftänbe bcscidmet, benen alg
gettteinfameg Sfttnptont nur bie 'Vergrößerung beg
Crgang 3ufommt, mftftrenb bie tftetttififten unb pftftfi»
falifd)en Eigenfcftafteit begfelben titannigfaeft abgeftn»
bert erfefteinen unb feine mefentlicften ©cmcbgelementc
jebenfaEg nieftt ftftpertropfiifcft, efter Dom Untergang
bebroftt finb. Sieipppertropfticn unterliegen bettfelben
©efeßen beg SSneftgtuntg, ber Ernaftrung, ber Stiid»
bilbung unb Erfranfung mie bie normalen ©eroebe
uttb Organe. Sie eeftte io. bemirtt meift eine Steige»
rung ber Verrichtungen, bie falfcftc ft. faft immer bag
©egenteil banon. Sie Urfadien ber eeftten ft. finb:
übermäßige gunftionierung, ntecftnnifcftc unb eftentifefie
Meise ber Derfdgebenften 'litt, Ditarierenbc Vcrridttung
(3. V. menn bie eine Miere aueft für bie attbre, burd)
Sranlfteit 3erftörte Miere ben ftarn mit abfefteiben muß,
ober menn bei Erfranfung beiber Mieren bag fter3
größere Dlrbeit 3U leiftett ftat, um bag Vlut bureft bie
Denninberten Srüfenobfcftnitte 3U treiben). 3<»ftEci<fte
ftftpcrtropftien aber entfteften ipontatt, b. ft. mir feinten
iftre Urfacften nieftt. Sie falfcfte ft. beruftt großen»
tei(§ auf eftronifefter Entjünbung (namentlid) biejenige
gorttt, melcfte alg einfeitige Vinbegemcbsüernteftruttg
auftritt) fomic auf Derfcfticbenen anbern ©runbfrant»
fteiten. Sie Sftmptome unb ¡folgen ber ft. finb bei
beit ein3e(nen Organen fo Derfcftieben, bafs fidf bar»
über feine allgemeinen Säße auffteüen laffen. Vgl.
Vircftom, Eeltulnrpatftologie (4. Muff., Verl. 1871).
Jjn ber © o ta n if bejeitftttet man mit ft. eine auf
überrcicftlicftcr Ernaftrung beruftenbe Vergrößerung
Don VfldDsenteilen über iftr gemöftnliifteg SMaß; fie
mirb 3. V. bureft übergroße Maftrunggsufuftr, bei ftar»
fer Süngung ober fcftr reidftliifter ©affersufuftr, big»
meiiett audf bureft Stiegnaftitte gemiffer Seile berVflanse
bemirtt; menn 3. V. alle Srtebe big auf einen ober
einige lueggcfeftnittcn merben, tritt unter Utnftänben
eine riefenftafte Vergrößerung ber Stengel unb Vlät»
ter ein (Micfenmucftg, © ig an tig n tu g ). Mudft bie
Vilbung ber alg S S afferreifer (SSaffcrfproffe,
S a f fe rlo b e n , M ebenreifer, Mäuberpbefanntett
Miefenfproffe beruftt auf ft., inbem nieftt genügenbe
Verbraueftgfteüen für bie aufgenommene MaftrttngDor»
ftanbett fittb. Vigmeilen erzielen bie ©ärtner bureft
Mbfneipcn junger griidite, Vlüten nnb Saubtriebe ab»
norm große griidite, Sraubett. Vlüten :c. Sic 28ir»
fttngcn ber ft. befteften nieftt bloß in einer Vergröße»
rung unb Verimftaltuitg ber Vffonseitteile, mie 3. V.
einer Vcrbnnbcrung, Krümmung unb Einrollung,
Sorfion, Mttfeftmellttng ber Stengel, Spaltung unb
Kräufclitng ber Vlätter tt. bgl., fonbern and) in Ver»
meftrung ber j-jaftl normal ober abnorm geftalteter
Organe fomie in Umänberuitgen iftrer ntorpftologi»
feften Vugbilbung (f. Vflanjettfranfbeiteit). Seftr ftäufig
mirb and) bureft fparafiten eine übermäßigeMaftrungg»
3itfttftr ttaeft ben infisierten Organen Dernrfacftt, meldfte
cigentümlidftc ftftpertropftien berfelben 3ttr 8'olge ftat;
baftitt geftörett bie burd) manefte Scftmaroßerpil3e be»
mirften Verunftaltungen unb bie Don parafitifeften
Sicrcit fterDorgebrad)ten ©aEen.
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Hyplia floccosa

H y p lia floccosa (9B etterjotte), f. Schimmel.
.'Oppßömic (gried).), f. Suffufion.
H y p h a e n e Gärin., ®nttung aug ber gamilie ber
'Bahnen, grolle Säume mit geringeltem, faft immer
bicßotom »erjweigtem Stam m , etibftänbigen, fädjer*
förmigen Slättern, btögifcßen Sliitcit, in 0,5—1 m
langen, wenig äftigen Stolben nnb großen, fcßweren
grüdpen mit faferiger Umhüllung unb ßoljigem Stein»
fern. Sie ®attung ift mit 9 Arten oon Cberägppten
unb bem Sübranbe ber Sabara bis jur Sübgrenje
ber Halmen in Afrita Verbreitet. Sie befanntefte Art,
H. thebaica Mart. (Cucifera thebaica Desf., S o o m «
ober S u m p n lm e , ißfef f ertucßenbaum ; f. Safel
»'Palmen III«, gig. 2), über 9 m bod), bat blaßgelb«
lidje ober rötliche Slüten unb apfclgroße, gelbbraune
grüdpe mit bicfer, mehliger Kinbe, bie wie Pfeffer«
fucben auSfiebt u. amb biefern äßnlid) fdmxedt. Siefe
'Art finbet ficß befonberg am K il; iffr Ipolj roirb viel»
facb ocrroertct, baS gleifd) ber grucßt roirb gegeffen,
bie Perne bienen ju fRofenfränjen unb roerben in Sfufa
5U Spielfacßen »erarbeitet. Sie ffultur ber Soom«
Palme ift fdpuierig unb unlieber. H. Argun (Argnn«
pal me), eine 3wcrgpnlmc, ift in ben nubifeben 93abiS
jmifeßen bent Koten SReer unb bcni 9iil nicht feiten.
H y p h a n tö r n is , ber ©bclwcber, f. SBebevuöflel.
.'Appßafis, im 'Altertum Unter Nebenfluß beb gn«
buS, an welchem AleranberS b. ®r. inbifeßer gelbjug
enbigte; beute S fa fa (ober Satlebfd)).
.’öppße (gried). Hypha), gaben, gabenjeHe, fßilj«
faben, eine gönn ber Pflanjenjelle, wclcße bei ben
3d)t»ämntcn unb ben giedpen allgemein als ©leinen«
tarorgan oorfommt.
ipßpßen (gvied)., »in eins [pfannnen]«; auch ins
©nglifcße übergegangen, fpr. tjaißn), bie flufammenäie»
ßung jweier ffiörter ju einem Sompofitum unb baS
babei gebräud)lid)e 93inbejei<ßen («).
.'ötlpbcngcmcbc, f. Sßiläe.
H y p h o m y c e te s, f. ga&enpilje.
.f»t)pibtomorpl) (grieeß.), unb jwar ß. >lörnig
nennt Kofenbufcß ein ®cftein, »on beffen ©emengtei«
len nur einige ringsum »on Sfriftallfläcben bebccit
(ibiomorpb) finb.
.'Mipnacecit, gamilie ber Saubmoofe, f. SRoofe.
ipppltnl ('Di o n o d) l o r a l a n t i p l) r i n, S r i d) l o r «
a c e tp tm c th p lp ß c n ß lp ß ra jo lo n ) befielt aug
gleichen 'flfoletülen l£f>Ioral unb Antipprin, bilbet ge«
rud|« unb gefdimactlofe Stift alle, löft fid) leicht inSSaf«
fer unb fcßtniljt bei 58 — 60°. Sag !p. roirft fdpaf»
ntacpenb unb fdpncräfiillcnb; eS erjeugt bei quälenben
imftenanfällcn unb bei Scßlaflofigfeit infolge Pon
Scßmerjjuftänbeti einen ruhigen, mehrere Stunben
anbauernben Schlaf ohne reijetibe Kebenwirfung auf
bie äRagcnfdpeimßaut.
tpßpnobat (gried).), Sdpaf«, KacßtWanbter; i> p p «
n o b a tic , bas Sd)lafi»anbeln.
Je»ppHuu, j. ülcetoppenon.
.'pppitos (lat. S o u tn u S ), in ber gried). 'JJitpbo«
logie ber @ott beS ScßlafeS, Sohn beS ©reboS unb
ber Kadp (9ipj) unb 3>®iiiinggbruber beS Sobes
(SßanatoS), ©emnip ber ©parto fßafitßea (f. b.). !p.
feßweift fanft unb menfebenfreunblid) über ¿nnb unb
aifcer, ein milber Seruhiger aller Sreatur unb ihrer
Sorgen unb SKüßeit, ein Äpcnber lieblicher Sraum«
bilber unb barunt ein greunb beg 'Apollon unb ber
'.Kufen, wäßrenb fein Sruber (roenigfteng urfpriing«
lid>) grnufam unb crbnrntungglog erfebeint (f. ibaimtoS). Sie Sraumgötter beißen feine Söhne, gn bie»
fern Sinne mar bie Kacßt mit ihren beiben Söhnen

— &t)pnotiem u3.

auf bem Säften be§ SppfeloS abgebilbet. gm übrigen
Wirb er gewöhnlich als fräftiger, lebhaft augfebreiten»
ber güngling bargeftellt, mit glügeln an ber Stirn
unb ben gewöhnlichen 'Attributen beS äRoßnjweigS
unb beg Sd)lummerf)orng, aug bem er ben Schlaf
auf bie Dtußenben nieberträufelt. So befonberg in
ber fdjöncn Statue »on fKabrib. Sod) fominen auch
anbre Auffaffungen »or, fo bie Sarftellung alg ge«
flügclter, bärtiger (Preis, ber über ben in feinem Schoß
iiegenbeti ©nbtpition ben Schlaf auggießt (in Sarto«
phagreliefg). Üfetannt ift bie ©pifobe bergliag (XIV),
wo vera ben i>„ ben .tierrn über alte (Pöttcr unb
fKenfcheu, burd) große Sfcrfprcdiungen für ißrenpian
Wiber 3cuS gewinnt. Sgl. SSinnefelb, i)t)pnoS,
ein archaologifcher ißerfud) (Stuttg. 1886); Sörunn,
®ried)ifd)e ®ötteribeale ('Kündt. 1892).
iötiptiofc (gried).), ber lp)pnotifd)e 3uftanb, f.fipp«
notigmuä.
t&flpnofföp (gried).), ein »on Cdjorowicj angege«
beneg gnftrument, beftehenb aug einem Meinen, ber
Hänge nad) aufgeidpitnen magnetifdien Staljlcglinbcr,
ber burd) eigeutümlidie Smpßnbungen (Stiebeln ¡e.)
in bem Ipneingeftedten ginger an,(eigen fotl, ob jemanb hhpnoti|ierbar ift. Sag gnftrument t)at fid)
nicht bewährt.
H y p n o tlc a (sc. remedia), fdpafmadjenbeSKittcl;
bql. SBetänöcnbe SJittel.
$t)pnotigutuS (gried).). ® it bem SSort ö p p
nofe faßt man eine 'Anjatp 3uftänbe jufammen, bei
benen bie SSillenSthätigtcit eine ipemmung erfährt
unb oft eine beutlichc Störung beS IBewußtfeing be«
fleht. £>. heißt bie 3Biffenfd)aft, bie fich mit biefen
3uftänben hcfd)äftigt. .¿>t)pnotifchc 3uftänbe Wußten
bereits bie alten inbifeßen gatire unb mittelalterliche
rcligiöfe ©itatifer burch ffionjentration ißreg SflideS
ober ihrer ©ebanten ju erzeugen. Ser burd) gewiffe
Stridje erzeugte magnetifche 3d)laf (f. 2Ragnetifd)e ftu
ren) fowie berSomnambulismug mit bem angeblichen
ijjellfcbeu (©lairöohance, f. Somnantbuliämuä) ftefleit
analoge©rfdicinungen bar. 9lbererftberenglifd)e'Arjt
gantes S3raib (f. b.) machte feit 1841 ben ip. ¿um
Wegenftanb eines genauem StubiumS unb feßriebeine
Keißc »o)i SSerten über ißn. Seine SBeobacßtuiigeu
gerieten faft in »öltige SBergeffenßeit, obwoßt einige
©ßirurgen bie ¡pppnoje, um Sdpucrjlofigteit bei Cp'c«
rationen ju erzeugen, »erwerteten. ©benfowenig
Würben bie Untecfucf)ungen Hiebeaultg, eines 'ArjteS
in Kanct), genauer betannt. ©rft in neuerer 3eit ha
ben bie auffaUenben öffentlichen Sd)nuftellungcu beS
Sänen Raufen baS gntereffe für ben
»on neuem
waeßgerufen unb Unterfucßimgen burd) SSeinßolb,
.Veibenham, Serger, 'hreper »cranlaßt. ©leicßjeitig
unb unabhängig' beicßäftigte fid) in ^SariS ©ßarcot
mit bem
unb in 'Jianct) im Anfdpuß an Hie'beault
bie fßrofefforen üöernheim unb HiegeoiS. Sie 9ian
eper jeigten befonberg ben großen ©mfluß ber Sug«
geftion (f. b.) in ber ¡pppnofe. Sic finb ber 'Anfidp,
baß alle ©rfcßcinungcii ber ¡pppnofe bureß Suggcftion
ju ftanbe tonnuen, b. ß. babureß, baß man in ber 91er«
fucßSperfon bie 9>orftellimg unb bie Uberjeugung »on
bem ©intritt ber betreffenben ©rfeßeinungen erwedt.
ilfan teilt bie ßppnotifeßen 3 uitänbe naeß Scffoir
in jwei ®ruppen. Sie eine ift bureß iperabfeßung
ober '-Berluft ber wiUtürlicßcn 93eweguugeu cßaratte«
rifiert; aueß in ber jweiten ©ruppc finbet fieß biefe
©rfeßeinung, boeß tommen noch 'Abwcicßungen in ber
gunttion ber Sinnesorgane, befonberg bie Sinnegtäu«
feßnngen, ßinju. 3ue .PPPnoiigenefe, b.ß. jur ©v»

foppnotismug.
Seuguitg ber öppnofc, bet ¡ent ntan fiep ¡¡aplreicper,
anfcpetnenb öcrfc^ieben wirfenber Wittel, bie man am
beiten in fomntifcpejförperlicbe) unb pfpcpitcpe cinteitt.
SSäprenb man früher jene für wcfentlicf) hielt, fdjreibt
man jept ben pfpcpifcpen Wittein bie ipauptmirtung
31t. grüper bebiente man fid) 3 . © . oielfacp ber lan
gem gijation eines glän^enben ©unfteg, um ¡bpp«
nofe perbeisufüpren, wie es auch ©raib tljat. ipeute
erjeugt man bie ¡pppnofe gemöpnlicp fo, itafj man bie
Sorfteltung bon berfelben ntoglicpft lebhaft ber ©er«
fudjgperfon empfingt, etwa burch ©Sorte tuie: »Sen«
fen Sie nur an ben Schlaf! ©erfucpen Sie 31t idtla«
fen! Sprc klugen werben immer müber; bie 9lu«
genliber fdjließen fiep te.« 9?ad) ©nficpt »ieler er«
jeugen bie fontatifdEjen Wittel nur bann ipppttofe,
wenn fie eine ©rmiibung unb bie ©orftettung »on
ber £tppnofe herbeiführen. Sieg gefepiept am lcidi=
teften bann, wenn bie ©erfudjgperfon glaubt, baß fie
burd) jene! Wittel pppnotifierbar fei. (Id panbclt fidi
bann nur fcheinbar um eine bloße ©inwirfung auf
ben Sbrper, wäprenb in SBirflicpieit in bieicm gälte
and) eine pit)d)it'chc Seetnfluffung ftattfinbet. Saß
übrigens eine lebhafte SorfteUung Pon bem ©itbe ber
Jpppttofe bcren ©intritt bcgiinftigt, bieg gibt man aE«
gemein 3U; nur ift eg noch fraglich, nb biefe ©orftel«
ittng eine conditio sine qua non ift. Sag ©ritteden
gefcbicpt entittcber burd) finde SinneSreije, 3. ©. Üln«
blafcn, elettrifche SReijung, ober burd) einfachen ©c«
fehl, 31t erntadjen. ¿für iterbcifüprung ber ¡oppnofe
unb 3U bcren ©eenbigung ift nicht immer ein ©jperi«
mentntor notmenbig, ba ntandjc fid) fclbft in ipppnofc
oerfehen(?lutol)ppnofe),ebenfo ntie fie fpontan aug
ihr erntadjen. ©Sag bie © m p fän g licp fe it anlangt,
fo ntirb ber ©rosentfap ber pppnotitierbaren ©erfonen
Perfdjiebctt angegeben (3niifd)ctt 10 -98 © 1-03.). lln
ter günftigen Umftänben, befonberS nach mehrfacher
©Steberpolung ber ©erfttepe, tnnn mehr als bie ¡vjälfie
ber Wenfcpen in £>ppnofe oerfeßt tnerben. ©ciftig be«
fepräntte unb geiftegfranfe ©erfonen finb fchnter, .Slin«
ber unter lieben ¡gaprett fnft gar nidjt 3U pppnotifie«
rcn. Sapiicroofc ober Stpfterifdic befottberg empfang«
licp feien, ift ein Irrtum , ©erfonen, bie bie fefte über«
Seugung pabett, bafj fie nid)t pppnotifierbar finb, fotttie
folcpe, bie ihren ©SiEett bnpitt riepten, niept in .fjppnofc
311 tomtnen, fittb in ber Siegel unempfänglich.

Stets 3eigen bie w illfü rlid je n © etnegungen
in ber ipppnofc ©eränberungen. Surcp ©efepl ntirb
ber ipppnotifepe geswungen, ©cwcguitgen gegen fei«
nen Stilen auspifübren, 3. ©. feinen Stritt 3U heben,
Pont Stupl auf3ufte()cn, fid) breimal im .streife 3U
brepen, 311 lacpen. ©an3 ebettfo fatttt matt ©emegutt«
gen oerpinbern; man uerbietet bem ipppnotificdeit,
fein ©ein, feinen ilcttt 3U bentegen — fofort erfepeint
bag betreffenbe ©lieb geläpntt. Wan iftauepirnftanbe,
eine beftimmte gitnftion getpiffer Wugfeln 3U be«
fnmpfen, tpiibrcnb fie fonft normal funttionieren;
menn eg iptn oerboten ntirb, tann ber igppnotifierte
ttiept fepreiben, obtoopl fein Sinn fonft frei benteglicp
ift. SSie ber ©icperintcntator bie Suggeftion auSbrüdt,
ift gleichgültig; notig ift nur, bafj ber ¿ppnotiiepe per«
ftept, wag jener ntitt. ©ewöpnlid) bebient man fiep,
um eine Suggeftion 311 geben, ber Sprache (©erbal«
fuggeftion); bodt tann biefe burd)©eften erfept wer
ben. ©crabe itt biefer ©esiepung pat in neuerer 3 eit
eine anbre Stuffaffuug ©oben gewonnen als früper.
SSäprenb man früper mit ©parcot unb ipeibenpain
attttapnt, bafs bei ber Ste^uitg ber ipaut bie baruntcr
liegcttben Wasteln fid) reflettorifcp suiainmcnjiepcn,
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ift eg jept tpaprfcpeinlicp gcluotbctt, bnfj bie 3 ufant=
mensiepmtg nur bann eintritt, ntettn bie Suggeftion
mittoidt, unb toenn ber §ppnotifcpe jene ipautrei3ung
für ben ©efepl auf faßt, bie Wugfeln ju tontrapieren.
Slbgefepcn non ben fuggeftioen ©eränberungen ber
ntilitürlicpen ©etnegungen finbet fiep in ber öppttofe
noch eine 3toeite ©igentümlicpieit berfelben. 3 ebe
WuSteltpätigteit pat nämlicp bie fReigung, fid) einige
3 eit fortjufetjen, fo bafj eine ntillfüdicpe ober fug«
geftioe Unterbrechung oft Scptoierigieiten begegnet.
Siefe Steigung seigt fiep 1 ) barin, baß ein Siontraf«
tion§3uftanb eines ober mehrerer WuSteln leicpt 3ur
Sontrattur, b.p.bauernb wirb, 2) barin, baß beftimmte
©etnegungen längere 3 eit anpalten, tnoburcpbiefogen.
fortgefepten ©etnegungen 3U ftanbe tomtnen: brept
man bie Stäube eines ¡pppnotifepen umcinanber, fo
fegt er biefe ©etoegungett längere 3 e't fort; maept
man mit ieinern Sopf Stidbcincgungen, fo finbet ba§
gleiche ftatt.
9fäd)ft ber Witttürlichen Wustulatur seigett fiep päu«
fig ©eränberungen in b e rS tn n e S tn a p rn e p m u n g .
äöäprenb eä aber feine öppnofe gibt, wo niept bie
erftere, wenn auch «uv teilroeife, abnorm funttioniert,
finb bie SinneSntaprncpmungcti nur in etioa 15 —30
©ro3-ber gälte beutlicp beeinflußt, ©g fönnenXnufcpun«
gen für alte Sinne gefd)affcn tnerben. Wan läßt bttrep
Suggeftion ben itppnotifdten glauben, baß er©äume,
©erge, Xtere, 3)ienfd)en fepe, bie niept norpanbenfinb;
er pört Welobiett, Sonderte, Scpüffe; mit Seicptigfeit
ruft matt einen etetpaften ©erttdt, einen ffißett @e«
fd)tttad fuggeftio pemor. 3)ie Sinnegtäufcpungen tre«
ten 3utneilen alg ipallusinationen auf, b. p., fie finben
ftatt, opne baß überhaupt ein äußereg Cbjeft tnapr«
genommen wirb; ber ^ppnotifepe glaubt einen S>unb
ba 3u fepett, tno nieptg ift. ©iel häufiger aber treten bie
Xäufd)ungen algiJUufionen auf, b.p. cg tnerben äußere
©egenftänbe ntaprgenommen, aber falfcp gebeutet:
ein ©licp tnirb für einen Smnb gepalten, ein Ärapen
auf bettt Jifcp für Wufit. Sinb bie Sinnegtäufcpun«
gen nottfottimen, fo 3eigt fiep bag gattte ©erhalten,
bag ©ugfepen ber ©erfon entfprecpenb neränbert.
Sebpafter Scprcden malt fiep in bettt ©efiept ber
©erfott, bie einen Säger auf fiep 3uftür3en glaubt, ein
geinfcpitiedcr fattn fein 3itfriebettereg ©efiept ¿eigen
alg ber öppnotifepe, Wenn er eine Selilateffc 31t ner«
3epren glaubt. Serartige äüirfungen ber Sinnegtätt
fdjung fbttnen fid) felbft in ©eränberungen 3eigen, bie
nom SSillett unabhängig finb. ©ine ©erfon, ber matt
fuggeriert, fie rieepe eine 3 'otebcl, tpräiteit bie Slugett;
bei einer anbern, ber man einen efelpaften ©efcpinad
fuggeriert, tritt ©rbreepett auf. gut ©egenfap 311 bett
bigper erwähnten Sinnegtäufdjungen, bei benen ein
nid)t norpanbeneg Cbjeft waprgenomuten wirb, unb
bie man alg pofitine bejcidinet, fiepen bie negatioen,
bei benen norpanbene Objefte nid)t waprgettontmen
werben. So werben auf fuggeftinem ©fege ©erfonen
unb ©egenftänbe unfieptbar gemacht, ein beftimmteg
©lufifftüd wirb unporbar. ©ttblicp nerntag matt niept
nur bie SBapritepmung einseiner Cbjefte, fonbern auch
bie äPapruepmung aller ©egenftänbe burd) ein ober
meprere Sinnegorgaite 3U oerpinbern. ©in ober beibc
©ugen werben auf Suggeftion blittb, beftimmte Seile
ber ¡¿taut gcfüpllog. 3« ähnlicher SSScifc, wie bie Sin«
negwapmepmungen burch Suggeftion beeinflußt wer«
ben, ftepett unter bcren ©.inmirtung bie®cttteingefül)lc
unb bie Stimmung: imnger. Surft, ÜBoplbcfinben,
Srauer, gteube werben in biefer ©icifc peroorgentfen.
Seltener finb bie u n w illtü rlid je n ©ewegttn«
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gen ber Suggeftion 5ugänglidj. O bbie SItumng unb i abfolute SBiEenSIofigleit, wenn auch ber 28tEe herab*
ber ^âufô Wâprenb ber Hppnofe fpontane fttberungen gefegt ift. Siele Suggeftionen gelingen nur bann,
jetgen, ift fraglicp. Wancpe ©cpwnnfimgen erflären Wenn jahlreidhe Serfucpe gemacht worben finb unb
lief) buref) bie pft)c^ifcf)c Erregung, finb mithin nid)t ber ¡ehpnotifcbe ber Sreffur unterworfen War. 9lber
bon ber Ipppnofe abhängig. Über ben Einfluß ber felbft nad) »ielen Serfucben fönneit iponblungctt, bie
Suggeftion nuf baS .^crj liegen Wenig Unterfudpun* bem Eharafter ber Serfoit miberfprechen, meiftenS
gen bor. hingegen fonnte tnan öfter burd) Suggeftion nicht fuggeriert Werben.
bie 9ltmung auf einige 3eit unterbrechen. 9ludp ift
Sie 11)e 0r e t i f d) c Suffnffitng beS !p. ift noch un*
eS möglich, fuggefiiu Erbrechen unb Stuhlgang ju flar. ¡peibenpain fprach bie iünfidjt aus, bie Spätig*
erjeugen. flußerft feiten gelang e§, organifepe Ser* feit ber grauen ipirnrinbe fei in ber ipppnofe gehemmt;
iinberungen burd) Suggeftion peroorsubringen. Hier* SSunbt führt bie Erfd)cinttngcn nuf eine oemtehrte
her gehörige Serfuchc luitrbcn unter anbernt bon go* Stjätigfeit einiger, nuf »ertninberte Spätigfcit anbrer
rel unb Wotl beröffentlieht, bebürfen aber, Wie beibe ¡pirnteite unb auf Seränberung ber Slutjirfulatimi
9lutoren herborheben, einer genauem Sontrolle, als jitrüct. 31uf pfpcpotogifipc Speoricn fei lurj hinge*
fie geroöhulid) ftattfanb.
Wiefett. ©urnep faßte bie Ipppnofe als 3 u 1ianb pfp*
SßJcifjrenb man früher annahm, baß nach 9[itfpören d)ifd)er SReflejtpätigfeit auf; nach Wap Seffoir ift bie
beripppnofe bie E r in n e r u n g an baS mährenb ber* ipppnofe ein 3uftaub, in bem baS Unterbewußtfein
fclhcn SorgcfoEenc fehle, hat man fpäter ertannt, baß oormiegt. 9Sä()renb bie einen in ber ipppnofe einen
in ben uteiften fällen feine ErinncrungSlofigfcit be* franfhaften 3uftanb erblicfeit, gehen mtbre fo Weit,
fteßt; bon ber »oEfotnmenen Erinnerung bis jur bie ipppnofe als einen beut gewöhnlichen Scplnf iben*
ülmnefie (ErinnerungSlofigfeit) gibt cS aEerbingS tifdjeu ober oermnnbtcn 3 nftanb 31t betrachten.
Sapireicpe 3 ro>fchenftùfen. 58enn aud) im machen
Qn netterer 3eit trat baS 33eftreben heröor, »on bem
Sehen ÜJmnefie befteht, fo erinnert fid) bie SerfucpS* ip. einett prattifepen Slitßen in ber ^»eilfunbe 3U
perfon in einer fpätern ¡ppßnofe faft ftetS beffen, WaS 3iehen, ein 33eftreben, baS »01t ber üftaneper Schule
in frühem ¡pppnofen borgegangen ift. Qn biefer be* geförbert wttrbe. Sodj fepien anfangs bie ©efäprlicp*
fteht aber auch Erinnerung an baS, WaS mährenb beS feit bie Serwertnng ber ipppnofe 31t »erbieten. Qn*
machen Sehens borfiel, fo baß ber bpßnotifche unb ber beffen erfannte tnan fpäter, baß bie ©efapren nur
nid)thppnotifd)e 3ußnr>b einen »erfepiebenen Semußt* bann 31t befürchten finb, wenn tnan bie Serfudpe un*
feinSinl)alt haben. Wan nennt biefe Erfcheinung bop* gefepidt macht. 3 U ^cu Sfranfpeitcn, bie burd) !pßp*
pelteS Semußtfein. S u rp Suggeftion fann man baS nofe gepeilt ober gebeifert werben, gehören 3aplreiche
©ebücptniS in ber Ipppnofe beeinfluffen: man fann Siettrofen, b. p. Sterocnfranfpeiten, bei benen orga*
ben ipppnotifepen einzelne Vorgänge bergeffen laffen, nifepe Seränberungen fehlen, 3. 33. ppftcrifcpe Säp*
anbre fälfdjlichermeiie an bereit Stelle fegen, moburd) tttungen, neroöfe Sopffcpmersen, Dieitralgicn, rpeu*
ErinnerungStäufchungen, bie re tro a ftib e n Sng* utatifepe Scpmerseu. ¿ierper fann man ferner baS
geftionen, entftehen. ES bergißt 3. 33. ber ¡pppnotifepe, Stottern, ben WorppiniSmuS, beit311foholiSmuS reep*
baß er 3U Wittag gegeffen hat, er bergißt, roo er ge* neu, bie oft burd) bie pppnotifepe Suggeftion gebelfert
boren ift, ober er glaubt, obwohl in 53erlin geboren, werben tonnten. Qm 3ufammenpang mit ber 33e*
baß 33rcSlau fein WeburtSort fei. Surd) pofipppno* panblung bitrcp pppnotifepe Suggeftion ftept bie Sug*
tippe Suggeftion fann man biefe ErinncrungStäufipun* gcftion ohne §ppnofe. 33eibe 3lrten sufammen um*
gen in baS mache Seben hinüberführen.
faffeit bie SuggeitionStpcrnpie. Surcf) genauere 33e*
Sie pofthßpnotifdje Suggeftion befteht barin, rücffidjtigung ber Suggeftion finb 3ahlreid)e 9ir 3te 3U
baß mährenb berlpppnofe eine Suggeftion eingepflanjt ber 91nfid)t gefoinitten, baß bie günftige Söirfung »ie*
roirb, bereitSSirlung ficb erft nach bent Erwachen ¿eigt : ler Heilmittel auf beren pfpd)ifd)em Einfluß berußt,
ein Hppnotifcper erhalt ben 33efel)l, nach brei Sagen inbem ber Satient an ipre S3irffamfeit glaubt uttb
3u A 3u gehen unb beim Eintritt in beffen 3immer baburep gepeilt wirb (»gl. Sitgcjeftion).
ein ©las SSaffer 3U »erlangen. Serartige 9lufträge
Qn forenfifeper 33e3iepung pat 33enti»egni nuf
werben pünftlid) anSgeführt, obfehon bie Erinnerung bie 3i»ilred)tlicpe 93ebeiitung beS )p. pingewiefen.
an ben Auftrag fehlt. Sie pofthßpnotifcpenSuggeftio* 9lußerbem ift noch bie flrafrcd)tlicpc Seite 31t beritef*
tten realifieren fiep bei geeigneten Serfucpsperfonen fieptigen. Hppnotifierte föntten baS Cpfer ober baS
felbft längere 3?it nad) bem Erwachen; nod) nach Wo* 3Berf3eug »ott Serbrecpeit fein. Smftifcpe 33ebeutung
naten, ja nad) einem 3 af)re, mürben biefe ©uggeftio* haben biSper nur Solle ber erftern 91rt gepabt; eS
nen »erwirfliept. Ebenfo mie Ipnnblungen fann man panbelt fiep hierbei nur unt Siotsucpt an pppnotificr*
aud) pofthppnotifcpe SinneStäufchungen fuggerieren. ten ißerfonen, bie nad) unfern heutigen ©efeßen be*
Sie 3 uftänbe, in benett fid) pofthbpnotifche Suggcftio* ftraf-t wirb. Sie Srage, ob jemanb burd) Suggeftion
nen realifieren, finb oerfchieben. SBenn aud) jroifeben einen Hppnotifierten 3ur Segepung eines ScrbrecpeitS
bent Erwachen unb ber Sealifierung beS SefepIS baS benuhen fann, wirb »erfipiebeii beantwortet. 33on
©üjet normal ift, fo tritt mährenb berfelben mitunter einigen wirb bie Woglicpfeit heftritten, 3111110! ba nie*
eine neue ipppnofe ein ; 3umcilcn bleibt bie SerfitcpS* ntatib 3U einer feinem Eparafter wiberftrebenben Hanb*
perfoit aber and) »oEtoiitmcn mad), mährenb fie bie lung burep Suggeftion ge3)»ungen luerben fönne;
©uggeftion ausführt.
bie Unmöglichfeit folcper frintineUen Suggeftionen
Süäprenb man früher annahnt, baS 33emußtfein fei fann aber boep niept behauptet werben. ES fei nod)
in ber ipppnofe erlofcßen, mußte bieS als irrtümlich auf bie 33enupung fünftlicper ErinnerungStäufcpun*
erfannt werben, fobalb man im machen 3 uftanb ober gen, ber retronftioen Suggeftionen, 311t Sälfcpung »on
in ber neuen ipppnofe bie Erinnerung roieber auftre* 3eugennuSfagen pingewiefen; eS ift bieS cincSefapr,
ten fap. Senn Wenn man fid) gemiffer Vorgänge aus bie »011 manchen für fepr groß gepalten Wirb.
einer frühem 3eit erinnert, fo muß in biefer Semußt*
Sgl. S 'c iiip o lb , Hppnotiidje Scrfupe (Epemnip
fein bcftanbeit haben. Ebcnfowenig loie bie ipppnofe 1880); H eibcnp ain , Ser fogcit. tierifepe WognetiS*
ein 3 »ftmib bon SBemußtlofigfeit ift, befteht in ihr inttS (2eip3.1880); S » cp cr, Sie Entbecfung beS ip-

Hypnum — §t)pocf)onbvte.
(Scrl. 1881); 33f a tb , Sec £>. AuëgewâplteSdjrif tcit
(bcutfcf) prëg. »on ißreper, baf. 1882); © iüeS bc la
® o urette, L’hypnotisme et les états analogues
au point de vue médico-légal (2. Attfl., iÇnr. 1888;
beutfp,Smiub. 1889);S r c q e r ,® c r £>. Sorlefmtgen
(38ien 1890); ® effoir, Sibliograppie beS ntoberîien
S>. (Sert. 1888—90); ® erfelbe, ®aS ®oppel*3p
(Setps. 1890); S epn tan n , ®ic .Ç>t)pnofc (baf. 1890);
« lo ti, ®er H. (3.3ïufl-, Sert. 1895); g o r d , ®er §.
(2. Attfl., Stuttg. 1891); n. S e n titie g n i, ®te
nofc uitb tpre sitiilreptlipe Sebeutung (Sicip3. 1890);
S ern peint, Sîcuc Sttibien über §. (Sien 1892);
SBunbt, H- unb Suggestion (Seipz. 1892); Strafft*
©bing, ©ine experimentelle ©tubie ouf bem ©ebiet
beë §. (3. Attfl., Sert. 1893); »3eitfprift für
Suggcftiongtpcrapie, SuggeftionSlepre u. ticrwanbtc
pfppologifpe gorfpungen« (Serl. feit 1892).
H y p n u m Dill. (Aftmooë), Saubmooggattung
ber plenrotarpen 9Jioofe, nteift größere, auëbaucrnbc
Woqfc mit nteift ntcprfap »eräftelten, fricpcnbcit ober
auffteigenben ober aufrcpten Stengeln unb atlfeitig
abftcpenbcn ober and) ftpelförntig einfeitig gefrümnt*
ten Slättern. ®te Süpfc ift meift lang gcptelt, ge*
rabe ober fcpief, mit tegelförmigem, feiten furz ge*
fpnäbeltem ®edet unb nteift fapu3enfôrnttger tleincr
Haube; ber äußere Witnbbepag p a tl 6 mit Guerleifieit
ocrfepeite 3 äßne, ber innere bilbet eine 16 fteltg =fal=
tige Haut mit bünnßäutigen gortfäßen, zwifdjen be*
nen 3 —4 tnotig geglieberte âBimpcrn ftepen. ®ie
©attung ift über bie ganse ©rbe tierbreitet; iitanpe
3Xrten bilben bie H«uptmoog»epetation ber ©cfairgë*
Wölber; anbre macbfcn in Sümpfen unb gehören 31t
ben torfbitbenben Sffanjen, nop anbre auf fcudjtcit
SBiefen, bürren içeiben, gelbem, an Siegen, Wattern
unb ¡Ruinen, unb einige bilben überjüge an ben Statu*
men lebenber Saunte, benen fie fpâblip merben. H.
triquetrum L. (b re ifeitig eë Aftmooë), mit breit
breiedigen, gefügten Slättern ohne ¡Rippe unb ooa*
1er, fdjiefer Süpfe, bas gemeinfte Wood ttnfrer 23âl=
ber; bient als 'find* unb ffolftermaterial, yttut Set
ftopfen ber Siolj* unb Steinmänbe, 3unt Seieticn ber
Senfter im SBinter, 3U WooSfranzen :c. ; früher tourbe
es arzneilich benupt. 3 tt ®eutfd)lanb fommen gegen
40 'llrten bon H. bor.
■inipo (qriep.), in 3 ufammenfepungen: untet.
H üPobläft (grieef).), baS untere ober innere Keim*
blatt (©ntobernt), f. Gntwidelimgggcfpipte, ©. 826.
Hypocaustum (grieeft.), in ben Käufern ber a(*
ten ¡Konter ber meift unter betn Sobeit befinblipe
¡Raum zur Heizung.
Hßpocßlortt ( S iS m u to fe rrit, g rü n e ©ifeit*
erbe), Wincral, fiitbet fid) nur ntifro* unb trppto*
triftaUinifp, tu bießten unb erbtgen Aggregaten, ift
grün, fpimntemb big matt, Härte 3,5, fpej. ©ew. 4,48,
befteßt aus einem ©ifenroiSmutftlifnt Bi2Fe 4Si4Ol ; ;
ifunborte : Spneebcrg, ¡Jopaungcorgcnftabt, Scann»
borf in Sacpfen. AIS H- merben auch mecpfelnbe ®e*
menge bon ipornftein mit SiSmutoferrit, aber and)
mit Antintontierbinbungen be-seipnet.
.'c»t)pori)iorttc, Untcrcptorigfäurefalje, 3. S. 31a*
triumpppoeplörit, miterplorigfaureS Sfatron.
.t»t)porf)onbcriSjppocponbriäcug,.f)ppo(poii*
brift), ein an iöppoeponbrie (f. b.) Seibenber.
.Hüpocßonbvte (H p p o p o itb riafig , grieep., b.
hypochondrium [f. b.], lat. Morbus eruditorum s.flatuosus), ein beit ©eiftegfrantpeiten napeftepenbeëSîer*
nenleiben, wclpcS fiep borjuggincife bet Wännerit
fiitbet, unb über beffen eigentlicpeu Siß feberjeit un*
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ter bcitSirgten fei)# bcrfcpicbcnc üDccimtngeit obgciual*
tet pabeit. Salb foHte ber § . ein ©aüenübel, halb
©todung unb Serftopfung ber Itntcrleibggefäße unb
®riifen 31t ©runbe liegen. ®ie eine ntcbiziniftpe
Scpule fap tit ber § . einen ©ingemeibetrainpf mit
übermäßiger ®armgagentioidelung, bie anbre ein
organifepeg ©epirnleibctt, eine britte eine fcpleidjenbe
©ntsünbung ber ®arntfcpleimpaut. ®ic ^>. ift mefent*
ließ in einer abnormen ®pätigteit ber pfpcpifcßengunf*
tionen begrünbet unb bilbet einen Übergang ju ben
eigentlichen ©eiftegfrantpeiten. $ er Seginn beg pp*
poeponbrifpen Seibeng äußert fip ettoa auf folgenbc
SBcifc: ®ic .’peiterfeit beg ©ciftcg loirb geftört burep
ben fid) bei jeber ©elegcnpeit aufbrängettbeit ©eban*
len an ein iletben beg eignen Körpers. ®er Kranfe
beftrebt fiep, ben Stp feineg Seibeng genau 311 beftim*
men. SKagen unb ®arntfanal merben gctoößnlicp 31t*
erft für erfranft gepalten, ba fiep ber
feßon int Sc*
ginn übermäßige ©agenttoidelung in ben ®ännen
pinsugefellt. 3 U
©äurebübung im Wagen
maept fiep bemerfbar; ber ©tuplgang ift meift feft,
bod) pier unb ba ntit®iarrpöe abioepfelnb. 9iap bent
©ffeii flogen bie Kranfen über ®rud unb Sollfein in
ber Wagengrube, Spannung unter ben Sippen. Ab*
gang öon Släpungett nad) unten unb Aufftoßen nap
oben erleichtert bie Krönten bcbeutcitb loie and) bag
©rfolgcn beg Stußlgangcg. ®er S plaf ift ttnntpig,
nießt erquiefenb. ®ag 'llugfcpen ift ltocß gut, ber Stör*
per normal genäßrt, Appetit uorpanbcit, wenn and)
oft unregelmäßig. Wan; cßarafteriftifcß für bie
ift
bas ungemein häufige Skdpcln bcs Sipeg beg ücibcns.
©in leicpter Katarrp lenft bie Aufmertfantfcit beg Kran*
feit auf feine ¡Bungen, er tiergißt feine Unterleibgfranf*
peit unb fiirptct ftp einzig unb allein nur tior ber
iuberfulofe; er füplt Sd)iner3en in ber Sruft, unter*
fupt ängftlip feinen AuSmurf unb fragt häufig feine
Umgebung, ob er nipt abmagcre. Salb aber fteHt
fid) öfters SVopffpnter3 ein, ba'su leipter Spminbel,
§iße unb Sulfiercn ber Arterien, fur3 3 « p e n , baß
ciitScßlagfluß auf bem ÜBegc ift. Ober bas -SDery flopft
eine 3<’>üimg ftärfer, bie Sruft ift betlcmmt: fofort
fürptet ber Krönte eine broßenbe Herzerweiterung.
®cr Kranfe quält feilte Umgebung, weil fte nipt ge*
nug Sorgfalt für ben fdpner ücibcitben befipt; Arzte
werben fooiel wie möglip gebraupt unb populär*
ittebijinifpe ÜBerfe mit ängftliepem ©ifer 31t ¡Rate ge*
3ogen, benn ber Stranfe Will fip auf alle SBeife tior
bem ®obe retten. ®iefeg neroöfe Selben faitn japre*
lang, fa bag gan3e Scbcit pinburp beftepen. — Wan
barf es alg feftgefteUt anfepeit, baß gewiffc törperlipe
ücibeit alterbingg bei ber H- tiorpanben fiitb, unb baß
bie oon ipneit abpängigen abnormen ©tttpfinbungen
ben näpften Anftoß zur ¡0 - geben, ©ewiß tput man
ben HppoptinPci'n llitrcpt, wenn man ißre Scibcit
n u r iprer ©inbilbtutg zuipreibt. Sie fiiplen fid) aller*
bingS front, aber bie Urfapc biefer ©ntpfinbungen
laßt fip in ber ¡Regel nipt Har burpfpnueit ober ftept
bop wenigftenS außer Scrpältitig mit ber Spwere
beg fitbjeftitien SiranfpeitggcfüplS. ®ie § . befällt faß
nur baS ntäitnlipe ©efepiept tiont ©intritt ber ©e*
fpleptSreife an, bei erbliper Scanlagung fomntt fie
fogar oor biefer ©ntwidclungSscit sunt 'RuSbrup.
Sie fann entfteßen bttrd) aüe ©ittflüffe, Welpe fpwä*
d)cnb auf baS 3ier»enfp|teut wirfeit. Starte Anftren*
gung beg ©eifteS burp übermäßiges, befonberS mit
'liaptwapcn tierbunbcncS ©tubium biSponicrt bazu,
Zumal Wenn glcip^eitig Wangel an Semegung in ber
freien Stuft piiizutontmt. Hnubwertec mit fipcnbcr
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Sebensweife finb ber H- oft unterworfen. Sorgen
unb Kummer, Heimweg unb Siebeggrant erzeugen
bie H- ebenfo häufig wie nHäu reicßlicßeg Sehen in
Untßätigfeit __unb gefdtjledjtltcfje Slugfcßweifungen.
fjortgefetite Überlabung beg äRageng mit fcßweroer»
baulichen, fetten Speifen, ju häufiger Ütrjneigebraucb,
Schwächung beg SJc'ageng burd) gaften u. bgl. rächen
fid) burcß H- Siefelbe tommt häufiger in ben nörb»
liehen Sänbern oor alg in ben fübtidbjen; feuchteg, ne»
bcligeg Klima, toie bagEnglanbg, fdEjeint ißr befonberg
günftig ju fein. 3>n 3 dten öon Ijerrfdjcnbeu gefägr»
iichen Epibemien tritt bie £>. fehr oermehrt auf; bie
furcht oor ber ft)p>^tlitifcf)en Stran£f)eit, oor Vergiftung
hegünftigt fie.
Sie H- ift oon großer Ipartnädigfeit unb begleitet
ben Betreffenben oft big an feineg Sebeng Enbe. Sie
feßabigt bie etl)ifche unb intetteftuetle s^Serf5nlict)£eit
beg Kraulen, in melcher burd) bie überreijte unb über»
triebene Borftellung ber törperlicßen Seibcn ein fraffer
Egoigntug fid) entioidelt, fie hemmt bie Seiftungg»
fä|igfeit big 311 teilnahmlofem Hinbrüten, fie jeitigt
häufig Sebengüberbruß unb tann in wirtliche Ber»
rücftijeit ober ©eiftegfchwäcße übergehen. 3 n jebem
gaü ift nur geringe Slugficßt auf bauernbe Befferung
üorljanben, nameutlid) ift bei Hßpod)onbern, wie bei
anbern ©eiftegfranten, ber Berfucß, bag Sciben mit
Sogif unb Bernunftgrünben ju betämpfen, abfolut
augficf)tglog. Ser häufige SBecßfel ber träte, bag über»
mäßige SKebijinieren, bag igmfd)en nad) neuen äRit»
teln unb bie äaßllofen biätetifeßen gehler finb ebenfo
biele Hinbentiffe einer erfolgreichen Beßanblmtg unb
einer möglichen Heilung. Sie Heilung ift baßer eine
ber fdjloierigften Aufgaben für ben ^Irjt. Ser Krönte
berlangt gewöhnlich fort unb fort Slräneien oon bem»
felben, unb mit Slräneien wirb bei ber H- hoch im gan»
3en feßr wenig auggerichtet. ülian ergrünbe Bor allem
bie Ürfacße ber H- unb fudje biefe foweit wie möglich
ju entfernen. JJft übermäßige geiftige Slnfirengung
ber ©rmtb ber Hv fo rate man ernftlicß äur SMäßi»
gung. 9)tan fudje ben Krauten 311äwedmäßiger Slbwecß»
felung äwifeßen geiftiger unb forderlicher Befcßäftigung
3U bewegen; er fache Erheiterung unb 3 erftreuung
burd) Spiele, Welche ben Körper mäßig in ¡Bewegung
fegen, wie Kegeln, BiHarb u. bgl. gleißigeg Spa»
äierengefjcn in ©efeUfcfjaft oon greunben, gußreifen
in angenehme ©egenben, and) bie Qagb finb für Sei»
benbe biefer Slrt ein trefflicßeg Heilmittel, ©ute Er»
folge erhielt man suweilen mit KaltWafferiuren ober
Secbabern, feltener mit eifenßaltigen 9Kmeratquetlen.
Smmer aber berüctfid)tige man aud) bie Siät beg
Krönten; jeber Hßpochonber leibet nteßr ober weniger
an Berbauunggbefcßmerben. Ser Kranfe gälte fiep
an eine einfache, traftige, aber nicht 3U fette unb ge»
Würäreiche äJiaßläeit. Sitte bläßenben Speifen müffen
fireng getitieben werben, alfo namentlich grüne ®e»
utüfe, Koßlarten, Hülfenfrüchte, 3 n>iebeln, ebenfo bie
fd)Wer»erbaulid)en gleifcßarten, gifeße unb SReßl»
fpeifen. Kaffee unb Sßee trinie ber Hßpocgonber mä»
feig ober rneibe beibe lieber ganä. ©uteg Bier, leid)»
tcr SBcin, befonberg roter, werben gewügnlid) gut
»ertragen. SReicßlicße Slbenbmagläeiten feßaben; ber
Sdjlaf barf nießt 31t lang fein, bie Betten unb bag
Sdjlafäintmer nicht 31t Warm. Eyäeffe in ber Siebe
finb immer fchäblid). Slräneimittet finb 3U Hilfe 311
neßmen, um bie luftigen Sßmptome beg begleitenben
törperlicßen Seibeng 3U befämpfen. Sie gewöhnlich
hartnäetige Berftopfung fueße man auf eine möglich)!
ntilbe SSeife 3U geben, fo burd) Klßftiere bon taltem

Blaffer, bureß abforbierenbe Buloer, mäßige Sofen
oon Dißabarber unb Slloe; Slbfüßrinittel bürfen nie 31t
lange fortgebraudbt werben, Weil fie leicht tiefer grei»
fenbe Störungen ber Sarmfcßleimhaut nad) ficß 3ie»
gen. Sie tranfßafte ©agbilbung wirb gelinbert burd)
biebefannten blägungtreibenbenSKittel: genchel, Slnig,
Kümmel, IDieliffe, Bfefferminäe ic. in Sßeeform, 3iei»
ben beg Unterleibg mit wollenen Sttdjern, lauwarme
Bäber, Klßftiere tc., HJfagnefia, SluftemfcßalenpulBer
bei abnormer Säurebilbung. Sobalb fid) 3 eid)ett
einer auggefproegenen ©eiftegftörung eirtftellen (Selbft»
morbibeen :c.), ift bie Unterbringung be» Krauten in
eine Srrenanftalt bringenb geboten. Bgl. SBitt»
maact, Sie fe. in patgologifcßer unb tgerapeutifdger
Beäiegung (Scipä. 1857); S o llt) in3iemffeng »Hanb»
bueß ber fpeäietteit Batgologie unb Shcrapic«, Bö. 12 ,
2. Hälfte (2. Slufl., Seipj. 1877); SBeber, H- unb
eingebilbete Kranfßeiten (Berl. 1887).
Hypochondrium (griedh., Regio hypoehondriaca), Seil ber Oberbaucßgegenb, f. Baud).
•S>t)pocift, Bflanse, f. Cytinus.
•'Mlpocßfloibc, f. Gnfloibe.
© ßpoberm (gried).), f. ©petd)ergewebe.
H y p o d e rm a , Siinberbiegfliege, f. Bremen, ©.445.
.•öppobermdtifd) (grieeß.), unter ber Haut be»
finblid).
[SOtetgobc.
.Ht)pobcnnatifrf)c SRetßobc, f. gnbermatifege
•fMlpobcrmotlpfe (grieeß.), f. Ggolera, ©. 107.
^ p p o b iap e n te (grieeß.), llnterquintc; H ß p 0b i a =
p afo u , Unteroftaoe, ¡c.
•vnipobrout (grieeß.), bebedter ©ang 311m Spa»
äierengeßen.
•Htipogänfäurc C,6H.;0O2 finbet fid) alg ©Ißcerib
im Erbnußöl oon Arachis hypogaea, bilbet färb»
unb gerucßlofe Sinbeln, löft ficß in Sllfoßol unb iitßer,
nid)t in SBaffer, fcßmilät bei 33°, Wirb an ber Suft rot,
untriftaHifierbar, gibt mit falpetriger Säure iiomerc
triftattifierbare © a ib in fä u re , bie bei 39° fcßmilät.
Hypogastrium (grieeß., Regio hypogastrica),
untere Baucßgegenb ß. Bauch); h h ß ogaftrifd), auf
ben Unterleib bezüglich).
H ppogcion (grieeß)., lat. Hypogaeum), unterirbi»
feßeg ©ewölße; aueß fooiel Wie Katafombe.
H ypoglossus (Nervus h.), 3ungenf(eifd)neni,
f. ®egirn, ©. 212 .
.S>t)pogramma(griccl).), »Unterfißrift«, befonberg
^nfeßrift am gitß bon Säulen.
•Hppogpitifch (grieeß., »unterweibig«),Be3eicgnung
bon Blüten, bereit Kelcß, Bluntentrone u. Staubgefäße
unterhalb beg f(5iftiII8 an berBlütenadßfebefeftigt finb.
•Hppotoridm a (grieeß.), fcßmeicßelnber, befcßöni
genber Slugbrud; Kofewort.
.H tlpütottjicboitarfnoipeu, unterhalb ber Ko
tßleboncn bei manchen Bflnnäen, 3. B. bei LinumSlrten, eräeugte Knofpen.
^ p p o t r a f , aug H iß p o tra g (f. b.) perberßt.
•iMipotvific (grieeß.), Heuchelei, ©leignerei, Schein»
ßeiligteit; H ß ß o trit, Heuchler, ©leigner,gröntmler.
.H ppotriftallin nennt man bie teils aug triftalli
nifeßen, teilg aug amorpßen (glafigen) Beftanbteüen
äufammengefeßten ©efteine.
H ypolais, ber ©artenfänger (Bogel).
.'M)poutud)lunt (grieeß.), bie Unterlage ober ber
Stügpuntt beg Hebelg (f. b., S . 494).
.vMjpottaftte, f. Siutatiou.
Hypouomeuta, bie ©efpinftmotte.
töppophet (grieeg.), ^riefter, alg Slulleger be«
göttlichen SBitleng.

£rjpopl)ora — ^ppotijef.
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•'öppotenüfe (griech-), int rcditwinfcligen Sreiecf
bie bem redffen SBintel gegcniiberliegenbe Seite, im
©egenfap gu ben beiben anbern Seiten, ben Satpetcn
(f. b.). Sgl.Jßpthagoreifcher Seprfap.
•Hppothct (griech., »llnterpfanb«, in grantfurt
a. W. auch 3 nfn p genannt), eine gorm ber Ser»
pfänbutig, bei welcher ber ©laubiger nid)t fofort, wie
© . 211 .
beim gauftpfanb (f. Sfanb), in ben Sefiß ber Sfanb
fadje gefept, wobei ihm Pielmehrein WirtfnmeSfjSfanb®
H hpoplaftc (griech-), fdjwad)c ©ntmidelung.
Htipopfcilma (griedf.), in ber griedpfdien SS'irdte recht burd) bloße Seftimmung einer Sache gutn Sfanb
ber ©efang be3 titjorS ober ber ©emeüibe, ber ent® eingeräumt wirb. 3Sie bei febem Sfanbrecpt, tarnt
Weber in einer DSieberpolung cinca Don bem ^rieftet ber ©laubiger nötigen gallS gur Dicalificrung feiner
angeftimmten f|ßfalment)erfe§ ober auch in bent ©loria gorberung bie Sfanbfache gunt Sertauf bringen; er
beftept. SBirb ber ©efang in ber Witte ber Sfalmett mußte fid) aber nad) römifhem Sedjt bei ber H- ben
eingefeboben, fo peißt er S ia p f a lm a .
Sefiß ber Sache erft oerfhaffen burd) bie püpotpe
.(>ppopt)on (gried)., E ite ra u g e ), ©iterijerb ooit ta rtid )e ft 1age (actio hypothecaria). (Siefebing®
geringer 9lu§bepnung in ber .Spornbaut be§ üluged, licfje Stage gibt bas römifhe S eht bem Sfanbgläu
entftebt bei ¡pornbautentjünbung (f. b. 5); ber 9lu3* biger gegen ieben Sefiper ber S ähe auf Herausgabe
gang ift Wie bei allen tiefen ipornbautentjünbungen berfelbett. Sieielbe geht nur auf Herausgabe ber
eine Trübung cogl. ipornbautgette). S . STafel »Siegen* Sfanbfadie, um gum Sertauf berfelben (distractio
pignoris) fhreiten gu tönnen, teineSWegS aber auf
tranfbeiten«, gig. 6.
.Hffpördjcma, eine befonber» bem DlpoEon ge* Segaplung ber Hauptfhulb; nur wenn fie gegen beit
weißte Ülrt U)rifdien Sporgefangä Bon peiterm ©parat® Sfanbfhulbner felbft geljt, ift ihre Serbinbung mit ber
ter unb non iangbewegungen begleitet. Überrefte fin* Slagc auf bie Hauptihulb möglidf). ®ritte Sefiper
ben fidf in Sinbard gragntenten.
tönnen ber hppothetarifhen Slagc entgehen, wenn fie
Hffpoftem on (gried)., »Unterbühne«), beim alt btc Shulb begaplen, wogegen fie BomSfanbgläubiger
griedbifeben 2Cf»eatct foinobl bie mit Statuen unb Sciu* Abtretung feiner Sehte nerlangcit tönnen (jus offe
icit nergierte, ber Ordicftra gugeteprte Borbcre SSanb rendi et succedendi). S a h bem römifhen Dicht
ber Sühne als ber hinter biefer Söanb unb unter bem tönnen HbPBh^» entftehen: entweber burh Se®
ftellung berfelben unb gwar burh Scrtrag (pactum
pötgernen Soben ber Sühne gelegene Hoplraum.
.SMipofpabie (gried).), angeborner Silbungfffeljler hypothecae, S o n B e n tio n a lp fa n b ), ober burh
ber Harnröhre, ber beim Wanne barin beftept, bafi Jcftamcnt, ober burd) rihterlihcn Sefepl in ber 6ye=
bie untere SBanb ber ¡parnrBIjre in mehr ober loeniger futionSinftang im Stogeß: inissio in bona, ©tnwei»
großer Sudbepnung fehlt, fo baß bie Harnröhren* fung bcS ©läubigerS in bie ©iitcr beS Sdfulbners,
münbung nicht an ber Sfnpe ber (Sichet, fonbern luei* unb burh rihterliheS Urteil (adjudicatio) auf eine
ter rücfmärtö, felbft gang an ber SBurgel be8 mcinn® SeilungStlage, wenn ber Dtihter ben einen Teilhaber
liehen @liebe§ liegt. ®ie tueniger nuSgcbÜbeten ©rabe gur £ei)tung an ben anbern nerurteilt unb biefeni bes»
ber H. beeinträchtigen bie ©efd)led)täfunttionen beb halb ein Sfnnbredft an ber jenem gugemtefenen Sähe
Wannes) nicht. Sie popern ©rabe f. unter »Herrn* gufpriht. Sluh unmittelbar traft ©efepcS tonnte
approbitibmub«. — SJIld H- beim Sicibe begeichnet eine H- entftehen. Serglcicpcn »gefeplihe, ftifffhwei
man (Juftänbe, bei benett bie Hornröhre gang fehlt genbe Hhpotpefen« tonnten nah römifhent Dicht ent
ober nur unBollfommen Borhanben ift, fo bafg bie weber an alten ©ütem be§ Sd)uffwerä (gefeplihe
Slafe bireft in ben Sinus urogenitalis ntiinbet unb © e n eralh h p o th eten ) beftepen, wie g.S. ein foldies
natürlich ber Urin unfreiwillig abfließt. Weift finb Sieht be§ giStuS wegen aller gorberungeit, bie be»
mit biefer Plnomalie nod) weitere, fo eine nergrößerte Bormunbeten Serfoncn an ben ©iitern ber Sorntiin»
Mlitoriä bei Berfümmcrtcr Sdjeibe, Berbunben. Suf® ber, bie Sinber in gewiffen gällen am Sermögen ber
fällig ift ber männliche St)puS berartiger gnbinibitcn. Sltern :c., bie ©pefrauen an bemjenigen ihrer Wan
net hatten; ober fie umfaßten nicht alle ©iitcr beS
H hhofpabiäuS, ein mit H- '-Behafteter.
•Hhpoftäfe (gried).), bie ©ritub® ober Unterlage Sdpiibnerä, fonbern nur gewiffe ®eile berfelben (ge®
Bon etwas, auch foniel wie Sobenfap, bann Slut* feplidje S p eg ialp h p o tp efen ), wie bergleihen bent
ftauung in ben Hungen bei Scbwertranfen nad) län® Serpadffer an ben oon feinem Sachter eingeernteten
gernt Siegen (Bgl. .(wperämie); bann Stoff ober ©egen® grüd)ten,bemWünbel an ben mit feinem©elb (gleid)»
ftanb (g.S. einer ülbpanblung, Siebe ic.); cnblich foniel oiel, wer ber Säufer ift) ertauften Sahen :c. guftepen.
wie Sitbftang, Siefen oberSrfheinungdform (g.S. bie Somit tonnten leiht an einer unb berfelben S ähe
Hhpoftafcn ber Xrcicinigteit). j n ber Wptpologie ins® mehrere Hßpothefcn entftehen. gut allgemeinen füllte
befonbere nennt man H- eine ©eftalt, welche ftd) Bon nun baS PiangoerpältniS mehrerer Hphotpeten an
einer anbern abgclöft hat (inbent irgenb eine befonbere berfelben S ähe fid) nah bent Hilter beftimtnen, fo
©igenfdjaft ober ein Seiname einer ©ottpeit Bon bie* baß bieältere ber Jüngern Borging; allein biefer ©runb®
fer getrennt unb gu einer felbftänbigen Serfönlicpfeit faß litt burh St'inilegien, wonach manche ©laubiger
umgefhaffen warb), fowie ben 'litt biefer Dlblüfutig (giStuS, ©tjefrauen jc._) opne Dfüdfiht auf baS Hilter
felbft. Sauoit pppoftafieren , etwas als gegen®, allen anbern Borgehen feilten, eine üluänapme. ®iefc
ftänblid) eriftierenb beuten, gur Subftang machen; Umftänbe: gaplreihc gefeplihe Sfonbrccpte, Seibi3
hhboftatifch, gegenftänblich, fubftantieH, wefentlid). legien in Hinfihi ouf ben Sorrang, ferner unb Bor»
.Hffpoftijloit (gried).), bebedter Säulengang.
gugSWcife bieUnmöglfhteit ober bod) bie Scpwierigteit
Htipoftplofit (gried).), im ©egenfaß gu Seriftp® für ben Srebit ©ewäprenben, fih guberläffig über bie
loS (f. b.) ein an ber Hinterfeite mit SorpaEe Ber® Selaftung beS SermögenS beS Srebit Sithenben gu
(ebener Stempel.
unterrichten, haben früpgeitig baäSeftreben nad) einer
Ht)püfulfttC, f. UnterfdjWeftige Säure.
Dfefortn beb römifhen Hhpothctcnrehtä perBorgerufen.

¿e>t)popl)öra (gviecE)-). in ber Dipetorit bie fUnfüß®
rung ber gegnerifhen Sepauptung; bie Plntwort bar»
auf peißt P lntpppoppora. Sud) bie Häufung rpe*
torifher fragen unb Dlntworten lrirb mit H- begeid)*
net (ogl. $lalettifon).
Ht)pOßl)t)fe, f. (Smlirtjo (ber fPftanjen), ©. 734.
Hypophysis cerebri, ipirnan|ang, f. ©eljint,
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SaS ältere bcutfdje ¡Redit tonnte eine ^Sfanbbcfiel» Bor ber Serfnllgeit forbern (f. Sctcrioration).— Ser
lung (©agung) ohne Sefigübertragung an ben ®lnu» Eigentümer Igaftet, loenn er ber urfpriinglicbc Schulö»
btger aud) bei 2iegenfd)aften nicht; er|t feit beut 13. ner ift, mit feinem gangen Scrtnögen für bie !pi)po»
3af)vi). entluicfelte ftdb in ben ©täbten eine Sagung tbeffdbulb, ber fpätere Sefiger beS CbjeftS haftet nur
(ofjne Sefigübertragung) burd) ÜluSftellung einer Ur» mit bem oerpfänbeten ©runbftüd, falls er nicht bie
funbe Bor ®erid)t ober bem Stabtrat unb CSittfcbrei» perfönliche Haftung übernommen bot. — Sie §. ge»
bung in bas © ru n b budj (f. b.). Stoß mancher tnäbrt bem ©laubiger Slnfprud) auf Sefriebigung aus
burdi bas (Einbringen bes rbtnifeben ¡Rechts entftan» ber Sfanbfacbe; jeborf) tann berfelbc nicht, toie nad)
benenföiobififationen ging hieraus baSauf ben ©runb» romifdjem Siecht, V e ra u sg a b e ber Sache forbern,
fügen ber'fiubligtät unb ©pegialität berubenbe neuere um ben Scrtauf felbft Borgunehntcn, fonbern nur
Vgpothetenredht Ijcroor. iptentad) wirb gurEntftehung ben gerichtlichen Scrtauf unb S eg aljlu n g aus
einer
an ©runbftüden bie (Eintragung (3 n g r o f= bem Erlös Bedangen. Sind) einigen 9i'ed)ten tann ber
fa tio u , S n ta b u la tio n ) berfelben in ein Bf’fentli» ©laubiger aud) bie3equeftration(3wang8Berwaltung)
cheSSud),© ru n b buch ob.V hPothefcn»(Sf anb») beS CbjeftS beantragen. SaS bbPotbetariidjc ¡Recht
S u d ), geforbert, na cf) beren Saturn fid) ber ¡Rang ber geht mit ber gorberung fowogl im Erbiuegc loic burd)
V. beftimmt. Son bent injpotbcfenbud) tann jeber Sertrag unter Eiebcnben (¿effion) über. Diad) einigen
'beteiligte Einficgt nefjnten; basietbe geniefit öffent» 9ied)ten ift bie ©iiltigteit, nach anbern bie ©irtfamfeit
liegen ©lauben, b. h- ber 3iti)ntt bes Sud)cS ift gu ber 3effton gegen Sritte burd) bie llmfchreibnng im
gunften bes gutgläubigen Sritten auSfdjliefslidj maß» Vhpothetenbuche bebingt. S er Übergang einer §.
gebenb, unb niemanb tann ficb auf bie llnfenntniS tann aud) in ber Slrt Oortomnten, baß er fid) auf ben
beS (Eingetragenen berufen :© ru n b fa g b c r Ö ffent» Eigentümer beS fßfanbobjeltS Boügieht, inöeut ber
lid )tc it, S u b ltjit ä i. Sie £). tann und) neucrut Eigentümer eine auf feinem Eigentum eingetragene
¡Recht (int ©egentag juttt röntifdjen ¡Recht) nur für •V>- burd) Erbfchaft ober 3effion erwirbt; )oät)renb in
beftiututte ©untntett unb nur an beftintntten Objefteit biefetn galle nad) römifd)em i)ied)t baS Sfonbredjt
gur (Entftebung iomtnen: ©runbfag ber © pegiali» burd) Sonfufioit erlofcf), laffen neuere Vt)potbetcn>
tat. gitr gorberungen bott ttoeb unbeftimmterWroge, orbnungen eine foldic Bereinigung Bon V- unb Eigen»
inSbcf. bei fogen. S au tio n S » , ©icherungShßpo» tum gu. Ebcnfo bleibt nach bicfeit diedjten ber Vppo»
tbefen ntüffen foiitit 'Ufapimalbeträge ocrcinbart thefgläubiger, ber baS ¡phpothefenobjeft erwirbt, trog»
locrben, bis gu Weldjcn baS ©runbftüd ftaftet (lllti» bent Vhpoihetgläubigcr, unb ber Eigentümer, ber bie
ntat»V.). — Sie (Eintragung einet £>. fegt einen auf feinem Eigentum rufjenbe V- tilgt, tritt uoit felbft
¡Rechtstitel (V ß p o th ettitel), b. b- eine burd) ©efeg in bie diedjte beS befriebigteu BfonbgläubigerS (fo
ober ©illenderfläritng beS ©d)ulbnerd begrünbete insbef. nad) preußifchem, inedlenburgifd)cm,fächfifchem
Seftimntung eines Sttttnobile gunt Unterpfanb für Siecht). — E i g en t it nt e r h h P o t h e!. 9iad) niedien»
eine gorberung, oorauS. Sie gefeglicgen ¡RechtStitct burgifdjen Vhpothetcnorbnungen tonnen VhPothdco
finb in ben eingeliten ©efeggebungen oerfebieben; fte Bon Bonthercin auf ben Diantcn beS Eigentümers ein»
fdjließen fid) nteift an bie gcfeglicgen ¡phpotgeten beS getragen werben, was nad) preußifdhem 3ied)t nur
gemeinen ¡Rcd)t8 an. Sie "freiwiKigen SRecf)tSiitel bc» bei © runbfchulben (f. b.) gnläffig ift. — Sie Vflehen entweber in einer einfeitigen ScrpfänbttngS» crlifd)t nach preufjifchem Siecht unb einigen anbern
ertlärung ober in einem SerpfänbungSoertrng. ¡Rad) Vhpothetcngcfcgcn nur burd) bie üöfegung im ip'lPO’
brcufiifd)cm ¡Red)t bilbet bett einzigen frciiuilligett thetenbuche, nad) anbern ¡Rechten (fäthfifdjeS bürget»
¡Rechtdtitcl bie in beftimmter gorttt gu erllärenbe Sc* j licheS ©efegbud)) ift bicS nur bei beftimntten Er»
loilliguttg bes eingetragenen (Eigentümers (SVo n f eits» j löfdjungSgrünbcn ber gaH, luährenb im übrigen, wie
pringip). Sie Seftcllung einer ¡p. bnrd) Settrag nad) Berfdjicbenen ¡Red)ten überhaupt, bie Erlöfchung
tttufi nad) einigen ¡Rechten gerichtlich, nad) anbern ber V. Bon ber 2öfd)ung im VhPotbetcnbudic nicht
(g. SB. in Sägern, aud) nad) frangöfifdhem ¡Recht) no» abhängig ift. Sott ben Erlöfd)ungSgrünbcit finb her»
taricll erfolgen. Sie Eintragung wirb regelmäßig norguheben: Sergicht beS ©InitbigerS auf bie V- (un»
nur auf 91n tr a g BoHgogcn; in geroiffen gälten er bcichabet bcS gorberungSrccgtS), 3toangSBcrtauf beS
folgen nad) einzelnen 2.ahbcSred)ten aud) (Eintragung SfnnbobjettS(fowcit nicht Vhpothcten Born Scrfteigerer
gen Bon Ültnts megett. Über bie (Eintragung loirb nach übernommen Werben), Erlöfcheit bes bcrV.guErunbc
ben meiften ¡Rechten ein ¡pöpothetenorief (Jpßpo» liegenben gorberungsrcdhts (burd) Sefriebigung, Un»
thc£enf<hein,V hpotl)cteninftrunient,© chulb» güftigfeitSertlärung, nad) einigen ¡Rechten auch Ser»
unb ¡ßf an b n rtu n b c ) auSgeftellt, tneld)er Beweis» jährung). Ein bem frangöfifchen ¡Recht eigentümlicher
mittel für bie Eintragung ber ¡p . ift unb nad) prett» ErlöfdjungSgrunb ift bie fogeit. V hP othetenrcini»
nifdicm ¡Red)t, fofern er auSgeftcüt ift, übcrbicS gut g u n g (la purge d’hypothöque), aud) S u rg a tio n S »
Sicherung unb Segitimation bes ©Iciuhigerd bient, u e rfa h re n : ber Erwerber einer 2icgenfd)aft tann
ba jebe änberung u. 2öfd)ung ber betreffenben Soften biefelbe non jenen Vhpotgeten, für bie er nicht perfön»
Sorlage bes JphpothetenbriefS erforbert unb ohne beit» lid) haftet, befreien, inbettt er ben Erwerbspreis bc»
felben bie 3«hlut>g nicht crinirtt toerben tann. Ser» poniert ober an bie ©laubiger begablt; jeboch tann
iorne ¡pt)pot()eienbriefe finb amortifierbar. — SaS jeber tnffribierte ©laubiger burd) ein übergebot non
ißfanbrcdjt erftreeft fid) auf bie gange ©ad)e mit allen minbcftenS 10 Srog. über ben Erwerbspreis bie
ihren Sefianbteilcn unb ifubeljör• gcj Seräußerttitg 3wangSBerfteigcrung beS CbjettS erwirfett. - 3n
eingclncr Seile loerben bestjalb bie Srennftüdc, falls neuerer 3eit Würbe eine Sinberung ber ©runblagcn
nid)t bie ©laubiger bie Entlaffung attS bent ¡pßpo» beS VhpothcteuredjtS bnburd) angebahnt, baß in ber
tljetBcrbnnbe bewilligen, mit ihren Saften auf ein prcnfjifdhcn ©efeggebung neben ber V- als einem ac»
neuesgolium übergetragen. Sei fd)ulbhafterEntwer» c e f f o ri f dj e n , b. h- burd) ein fidber gu ftellcnbcs gor»
tung beS ObjeltS fann ber ©laubiger gerichtliche berungSredjt bebmgten ¡Recht, ein gwciteS fRcdjtSinfti»
©icherungStnaßregeln ober Sefteüung einer Ergän» [ tut, bie © ru u b fd iu lb , Aufnahme gefutiben hat (i.
gungSbbpotbef, nad) einigen ¡Rcd)tcn auch ¡pcimgahlung | ©runbfdjitlb). — Sic V>)Potl)eicnbüd)ct finb teils mit
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ben ©runbbüdjcrn Bereinigt (® ruttb« unb £>ppo =
tpefenbucp, aud) © runbbucp [f. b.f fd)tcd)tpiit),
teils beftefjen fie felbftänbig (z. 33. in 33apcrn, ÜDiecf-lenburg, SBiirttemberg). über §ßpotpefenbudj*
fpftent im ©egenfaß junt ©runbbucpiqftcm f. ©runb«
imdj. — Sie güprung ber ¡fjppotpefenbücßer ift ein
Seil ber freimütigen ©ericptSbarfeü; bie bamit beauf«
tragten Beamten finb ben S3eteiligten haftbar, fub«
ftbiiir (nach einigen Hecpten prinzipaliter) haftet mcift
ber Staat. Sie $jppotßelenbücper merben in SBürt«
temberg nach H e rfo n a lfo lie n geführt, b. p. für
jcbcit im ©üterbuep eingetragenen Eigentümer mirb
ein goliunt angelegt, iiii übrigen ift baS Spfteut ber
H ealfolie perrfepenb, monaep für jebeS felbftänbige
©runbftüct ein goliunt eröffnet mirb. — 3ur Erleid»
terung ber SnrlepnSaufnapntc gegen Unterpfanb bie«
nen bie i)t)p>ot^etarifd)en K re b itin ftitu te ttnb
bie Bon biefen nuSgcgcbcnen 'Jkpicrc auf ben ¡gnpaber
mit Healficperpeit (f. ¡ßppotpefetiimiüen). Eine mciterc
Sicherung bcs streb its bietet bie ¡¡jppotpcfeuBer«
fiiherung (f. b.). 3in bemeglicpen Sachen ift nach
beut ntobernen beutfehen 3ied)t feine i)., fonbern nur
und) ein gauftpfanbreept juläffig (f. Sßfanb). Hgl.
außer ben Seprbiicpern beS beutfehen unb preufiifdten
HriBatred)tS DDtt Stobbc u. Hotip, Scrnburg u. gör«
fter«EcciuS u. a.: »ScutfcpeSipppotpefcnred)t,nnd) ben
SaitbeSgcfcßcn ber großem beutfepen Staaten fpftema«
tifd) bargeftcHt«, perauSgegeben Bon2Rcibont(£eipz.
1871—91, 9 S3be.), bearbeitet Bon B.33ar (§annooer),
Hieibont (Wcdlcnburg), HcgelSbcrger (Hapern), Sieg«
tumtn (Sachfen), Epner (Öfferreicp), Hörner (SBürttemberg), ¡ßttcpelt (rpeinifcp=franzöfifd)eS Hed)t), Sern«
bürg u. ¡¡jinriipS (Preußen),
.'öttpüthcfavaimicifnugeu, f. ©alineiifcpetne.
$tjpotf)ef<mi<ijc Silage, j. §ppotpet.
[©.394.
.’rippotpcfcnaumclbcicpcinc,]. geuerberfieperung,
.'c'ppotpcfcnbnnfeit (© r u n b f r e b i t a n ft a 11en,
33ob en freb itanftalten, Credits fonciers), f.
Santen, ©. 427 u. 430 ff.
■iißpotpcfcnbc)uaprct(Conservateiu), intfran»
äöfifdEten Hecpt unb ben ihm folgenben Hechten ber«
jenige 33eanttc, meldter bie Hegifter ,;u führen hat, bie
nach franzöfifdjem Hecpt unfre ¡¿jppotpefenbücper »er«
treten, nämlich baS S ra n S ffrip tio n S re g ifte r, in
melcpcS bie auf bie Übertragung Bon ©runbeigentum
bezüglichen Herträge eingetragen merben (Code civil,
91rt. 2181— 92), unb baS ig n ffrip tio n S reg ifter,
in tnelcpeS bie auf beut ©runbeigentum laftenben ¡pp«
pothefen eingetragen merben (Code civil, 9lrt. 2106,
2114,2134,2136,2146—65). gn biefe Hegifter trägt
ber
in cpronologifcper ¡Reihenfolge bie betreffen«
ben HedptSgefcpäfte nach beut SBortlaut ber HertragS«
urfunben ein. S er Hang unb bie ¡Priorität ber ¡jjppo«
tpefen beftimutt fiep ttaep beut Sage, an melcpem ber
©laubiger bie Eintragung ins Hegi|ter beS ¡¡jppotßefen«
bemaprerS nad) ber tut ©efeß uorgefcpricbenen gornt
unb SSeife bemirft pat. Slujjerbem beftept ztuifepen
biefent franzöfifepen unb beut beutfepen Spfteut ber
mieptige Untcrfcpieb, baß ttad) leßternt baS ins ©runb«
ober ¡fjßpotßefenbucp eingetragene ©runbftüct gereifter«
maßen felbft bas HcdptSfubjeft hübet, ber in ber erften
Hubrif namentlich Berzeicpnete Eigentümer aber nur
als jemciliger Hertreter beS binglidjen HecptSfubieftS
erfepeint, mäprenb nach bem franzöfifepen Spfteut
alle Eintragungen in bie Hegifter gegen unb für bie
Herfon beS ScpulbtterS, bez- ©läubigerS gefepepen, bie
¡Bezeichnung ber Berpafteten ©runbftücfe aber eine
untergeorbnctcrc HoHc fpielt.
aJIeperä flono.^eitfon, 5. 2lufT., IX. 83b.
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öppotßefcnbrtcf, f. §ppotpef, ©. 128.
•i'ßüotpcfeitbiicl), f. öi)pot()ct, ©. 129.
.'¡Mlputpefcitbitrpfpftcilt, i. Önntb6ucper.
.'üßpotpcfcttgefcpäftc, Hanfgefcpäfte, meldje in
ber 33eleipung Bon Immobilien gegen Herpfänbung
bcrfclben unb unter Husgabe Bon Hfonbbriefen be=
ftepen (f. ©attfett, ©. 427).
.'oßpotpcfeitmitiguitg, f. .ßppotpef.
.'Oßpotpefcttücrficpcniug, HerficperungBon auf
¡¡jppotpefen auSgeliepenen Kapitalien gegen Herlufte
aus ¡DfinbercrlöS beim Hertauf (Subpaftation) ber
beliepenen ©runbftüde (©runbftücfSroertnerfidjerung),
au§ unpiinftlicper Hücfzaplung beS Kapitals (Kapi«
talSBerficperung) ober aus unpiinftlicperSinSgaplung
(3mfennerficperung). S a cS meift bie Scpulbner finb,
mefdje bie Herficperung neprnen, um baburep leichter
©laubiger für bie gefttdücit Sarlepen zu finben, fo
liegt cS im igntereffe ber öppotpcfcnUeriicpcrungS«
anftalten, für 33efcpaffung ber nötigen Kapitalien be«
forgt zu fein. Snrunt finb nud) alle ilnftaiten, melcpc
bie !p. betreiben, in ber tpauptfaepe öppotpefenbanten.
Ser ©ebanfe ber mürbe juerft 1801 Born Kammer«
rat SSilbcganS befürmortet, bann 1830 in H«ris zu
Bermirflidjen gefuept. g n Seutfdjlanb gibt es gegen«
märtig nur eine ilnftalt für §., bie Hreußifcpe §ppo«
tpetcnoerficperungS =91ftiengefel[fchaft in ¡Berlin, ge«
grünbet 1862, mäprenb bieHorbbeutfcpe ©runbfrebit«
baut unb ¡pppotpcfenBerficherungS « ©efeHfcpaft in
Berlin baS.fjppotpefenBerfid)erungSgcfd)äftl883 auf«
gegeben pat, nnepbem fcponBorperbieSädtfifcpeiippo«
tpetcnBerficperungS«3lftiengefellfcpaft in SreSbeit
(ebegfo eine SBieiter Slnftalt) eingegangen luar. SSgl.
Krebitoerficpermtfl.
.'CiDpotpcfuicritfel, ein eigner (trocfitcr) SSccpfel
(f.b.) mit ber Klnufel, bafj bnS Hermögen beS Scpulb«
nerS für bie SBecpfelfcpulb Berpfänbet fei (sub hypotheca bonorum); folcpe Becpfel gemäprtcn naip Ber«
fepiebenett Hnrtifularrecpten einHorzugSredjt im Kon«
furS (Bgl. Hübecffcpe KonfurSorbnung Born 17. Sept.
1862, § 106 u. 107), melcpeS burep bie HeicpSton«
furSorbnung befeitigt ift. SBedpfelrecptlicp bietet ber
§. feine Hefonberpeit.
H y p o th e n a r (Antitlienar, gried).), Klcinfinger«
bnücn, im ©egenfaß zum Saumenballen (thenar).
.'öppotperntte (gried).), bnS ^erabfinfett ber Kör«
pertemperntur unter bie noriitale.ytöpe, mie eS bei nad«
teilt rupenben Körper fcpoit bei Sufttcuiperatur Bon
27° eintritt. Bei ftarfer Kälte zeigt fid) § . auep bei
ungenügenber Heficibung, befonberS menn nad) 311=
fopolgenuß unb eingetretener Srunfenpeit niept nur
bie SDiuSfclarbeit aufpört, fonbern nud) burep Ent«
fpannung beS normalen SonuS ber ipautgefäßc bie
Hiärtneabgabe erpöpt mirb. Bei Hetrunfenen, bie int
3öinter im greien liegen blieben, mürben Körperteil!«
peraturen Bon 26° beobad)tet. £>. tritt aud) ein beim
¡¡jungem, bei Kollaps (naep fritifcp geeitbcten Hneu«
monien, bei Epolera), bei SinbctcS unb progreffioer
Haralpfe.
ipppotpcfc (gried)., »llntcrftcllung«), in berSogif
ein angenommener, nur auf 3Baprfd)einlicpfeit be«
rupenber Saß. Saper auep, befonberS in ber Hatur«
miffenfepaft, eine zum 3mecf ber Erflärung gemiffet
tpatfäcplid)cr Erfcpeinungen gemaepte, felbft aber uit«
bemiefene Slnnapme. Sie § . fann fi^ nun entmeber
(als proB iforifcpc §.) blofi auf Herpältniffe be«
Ziepen, meldjc, menn aud) Borläufig noip nid)t flar
gefteüt, bod) ber bireften 33eobad)tutig unb fontit fpä«
tercr entpirifeper geftftetlung fäpig finb, ober aber (als
9
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t i) c o r e ti f d) e!p.) bic 93cfd)ciffcni)cit unb bie3Biriung»= ! (hießen laffen, empörte fiep £>■ im SDiai 1889, fiegte
gefeße ber uttwapntepmbaren Urfacpen ber (£rfcf)ct= bei Sort*ait»Srince unb würbe junt Sräfibcntcit "an
nungett betreffen. 3 » ber erften Klaffe gehört j. S. Stelle S-'gitimeS erwäplt. Er behauptete fih nur mit
bic ij). ber ©jiftenä eines eisfreien ^oiarmeereS, bie rüctficptSlofefter ©raufamfeit in berSierrfcpaft (f. .paiti).
.'öppftflcd, gried). SRatpematifer 001t 9llepanbria,
¡pppotpefen über bie Entftepung ber ©emittereleftriji»
tat ;c., pt ber Icßteni bie atomiftiiebe ö. ber Epemie, 1um 1700. Epr., ift 93erfaffer beS ben »Elementen« beS
bie Sicptätpecpppotpefe re. Die prooiforifepe S . pat EuflcibeS pingtgcfügteu 14. SttcpeS (oon ben regel*
pauptfäcplicp eine fteuriftifcfie Sebeutung, infofern fie mäßigen Solpebcrn) unb einer deinen Scprift über
einen Antrieb gt gorfepungen gibt, bureb tuelcfje fie baS 9luffteigen in ber Efliptif (»Anaphorikos«, prSg.
ielbft entweber miberlegt ober beftätigt unb bannt jutn oon llinnitiuS, DrcSb. 1888), in ber fih juerft bic
Sang eines oollbeioiefenen ErfaprttngsfageS erhoben rihtige allgemeine Definition ber fßolpgonaläaplen
loirb (ogl. giibuttion). Die tpeoretifepe !p. tann tbrer itnb bie Summenformel für nritpmetifcpe 'ßrogrei*
Satur nad) niemals bireft unb oollftänbig bemiefen, fionen fowie bie Einteilung beS KreiieS in 360 ©rabe
fonbern nur ,ut immer größerer SBaprfheinlicpfeit er* finbet. Sgl. g ric b le in , De Hypsicle (in Soncant»
hoben »erben. fflian hat beSmegen biefelbe oielfacp pagnis »Bulletino«, Sb. 6, 1873).
Hypsiprimnus, bic Kängurupratte, i. fiängurup.
ganj auS ber SaturWiffcnfcpaft oerbannen »ollen (fo
•*C)tipfipt)lc, in ber grieh- tUiptpologie Dohter beS
3. S . Sornte); bann müßte jebod) .ßigleirfi auf ben
meiften ©ebieten auf eine bie ©efamtheit ber Erfcpei* DpoaS, Königs auf ÖemnoS. 9US bie lentnifhen
nungen äufammenfatfenbe mtb einheitlich erflärenbe SSeiber auS Etferfncpt alle ffliänner erntorbeten, ret»
Dpeorie belichtet »erben (ogl. Debuftion). SSenn felbft» tete ö. peimlih ipren Snter nah ber gttiel EpioS,
oerftänblicp feine £>. einen iitnern 33iberipruh ent* mußte aber, ba ber Setrug fttnb würbe, fliepen unb
halten ober 3ubefaitntenDpatfnheninbireftem2iSiber» geriet auf bent föieere in bte fbänbe oon Seeräubern,
fpruep ftehen barf, fo muß eine miffenfcpnftlicp berecp= bie fie an ben König SpfurgoS oon Stenten oerfauften.
tigte theoretifche £>. nußerbent noch mit ben Wrttnb* Dieter ntnhte fie ¿ur SBärterin feines SopncS, bes
begriffen unfrer Siaturauffnffung übereinftimmen; jungen CppelteS (f. b.). 9118 Icßtcrcr infolge iprer
fo ift eS 3. S3. logifcp unsuläffig, Subftansen mit »er** llnaditfamteit burep einen Shlangettbiß baS Sebctt
änberlidhen Eigenfd)nftctt ober Kräfte, »eiche an fei* oerlor, würbe fie eingeferfert, aber burh ipre bon
nen materiellen Präger gebunbenfinb, Boraus.gtießcn. DionpfoS perbeigefüprten Söpne DponS unb EuiteoS,
Sie ntufj ferner n u S reicpen 3ur Ertlärung ber Er* bie fie beut gafon »äprenb feiner 9lnwefcnpcit auf
fcheimmgen, barf aber auch nicht m epr enthalten, als SentnoS geboren patte, wieber befreit.
3U biefent 3d»tf anjunepmen nötig ift. Diefc 93ebiit»
."¡Mipfiftnricr (grieh-) - hriftl. DfeligionSfeite beS
gungen in Serbinbitng mit ber gorbermtg, ßaß auch 3. unb 4. Snprp. in Kappabotien, bereit Sehren auS
feine golgerung auS ber K>. ber Erfahrung Wiber» jübifhen unb peibnifcpcit Elementen äufnmmcngcfcßt
fpreepe, laffett ber SBiHfiir jumeift feinen fepr »eiten finb. 3pr 9fnmc befngt bie Sereprung nur eines
©otteS (hypsistos, »ber öödifte«). Sgl. U llm an n ,
Spielraum übrig.
^pp o tp etifd) (gried).), angenommen, borauS* DeHypsistariis (öeibelb. 1824); S ö p m er, DeHygefegt, auf einer öppotpefe (f. b.) berupenb, »aS alfo, psistariis (Serl. 1824).
obgleich uiter»icfen, boep als »apr angenommen »er*
.'OppfiftoS (»ber ööhfte«), Sciname beS 3euS.
benfann ober foH; p.* ge miß, »aS gewiß ift, info
■i>t)pfumetcr (gried).), einlpöpenmeffer, bcfonberS
»eit bicöppotpcfc.bon »cldier cS pergcleitet, gefolgert ein für ipöpenmeffungen eingerihteteS 9lneroib, aud)
ober gcfcploffen wirb, felbft gewiß ift. ijjppotpcti* baS .Sjppiotpcrmoutctcr.
fcpeS U rte il, f. Urteil.
[nung.
iohpiontctrtc (grieh-), f- §öpenmeffnng.
.fbOpotoittc (griedj.), berminberte ©eWebefpau*
.üppioinctrifcpc T abellen, f. Slufnahme, tooogr.
II y psopliy 11«i in(grtcd).), ipohblatt, f.iölatt, ©.55.
ö p p o traep elion (grieh.), f. §a(Sglieb.
Hypotricha, SSimperinfuforien, f. gptfuforien.
.•Öppfotpcrmontcter, f. SBarotpcmtometer.
.f>t)potttd)öft$ (grieep.), eine Sepaarung beS
H y p iid a e u s, bie ‘SnlbmüplmauS, f. SSiiplmanS.
mcnid)licpen Körpers, bie unter ber normalen bleibt.
H j ra c e u n i, f. SUippfdjliefcr.
.'cnipotppofiS (grieep.), 9lbbilbung, Entwurf, 91b»
© tjra rc , f. ©rifon.
riß; baper in ber Mipctorit eine lebhafte Sdpilberung
H yrax, f. filippfcpliefcr.
einer Serien ober Sadje, bie baburep bent iwrer ge»
.'c*t)rtanicn, int Sltertunt Siante einer Sanbfhnft
»ilTerntafjen unmittelbar bor 9lugen gerüdt »irb.
in 9lfien, weihe bic füböftlicpe Küfte beS Kafpifcpeit
.'appopantpiu, f. Xantpinförper.
WeercS (baper aud) § p rta n ifd ic S sJOf eer genannt)
■ '>t)bo’,eupiS (grieep.), eine SKcbefigur, bei Welcher umfaßte unb fontit ber heutigen Srooinj fDfafenberatt
jebeS ©lieb eines großem SapeS fein befonbereS 3eit» entfpriht. Der reihlih fnllenbe Siegen unb bie biete
roort erpält, fo bafj bie 3?ebe aus lauter oodftänbi» Erbfcpicpt, entftanben auS ben oerwitterten ©efteinen
gen, jebod) (leinen Säßen beftept, 3. 93.: bie Saunte beS UrgebirgeS (öftdepe gortfeßung beS Elbrus),
blüpen, bie SBicfetr grünen, bie ipöpen prangen int mähen gegenwärtig ben Sanbftrih fepr fruchtbar; in
grüplingSfcpmucf. DaS ©egenteil ber §. i'ft baS alten 3etten fheinen bie Semopner aber wenig 9lcter*
3 eugnta (f. b.).
bau getrieben unb baS 9iomabenleben iprer Siacpbnnt
•vnibbolitc, SouiS SOionbaftin g lo r e a l, fßrä* gefüprt ju paben. UnterDareioSI. War.'p. ntitDiebieit
fibent ber dicpublif ipaiti, geb. 1827 in Eap Partien, oereinigt, fpäter eine eigne, mit 'pnrtpicit oerbunbene
Sopn eines SJiinifterS beS KaiferS gauftin I., trat tn Satrapie. 9depanber b. ©r. burd)3og § . fepr rafcp,
baS ¡peer ein, oerteibigte »äprenb ber Sfebolution bon iwhbent er bie ¡jfauptftabt 3 (tbrafarta (waprfheinlicp
1865 mit Erfolg baS gort Sel»9lir unb würbe junt 9lftrabab) erobert patte. DaS ©ebirge War einft biht
Weneral beförbert. Er war 9lbjutant beS ©eneralS bewalbet ünb Oott reifjenber Dierc, ioe!d)er Untftanb
Delcmaque, als 1888 jwifepen biefent unb beut ©ene» bent Sanbe oiclleiht feinen aliiranifcpcit Stauten
ral Scgitime ber Streit um bie Jjberrfdpift nitSbrnh. | (»SSoIfSlanb«) gegeben pat.
Stacpöciit ber leßtcrc gefiegt uub Dälcintaquc patte er*
.iiprfattiicßcs iMJccr, fooiel Wie KafpifdjeSSliccr.

¿g áfan o s — tgpfterie.
.'¡Mírlanos I. (135 106n.(Spr.) unb §.11.(63—
40), §errfd)er Bon ¡Jubäa; f. SKaffa&äer.
©prtl, ¡jofepp, SDÍebijiner, geb. 7. ®ej. 1810 ju
©ifenftabt in Ungarn, geft. 17. ¡Juli 1894 in $erd)«
WlbSborf bei SBien, ftubierte in SBien, »narb 1833
ißrofeftor an ber Uninerfität, 1837 ^irofcffor berSEta»
tomie in ißrng, 1845 in SBien, trat 1874 in ben SJupe»
fianb unb lebte feitbem in fjßercptolbSborf bei SBien.
HprtlS Schriften haben ein eigenartiges ©epräge: ein
glanjnoEer Stil, Originalität in ber Sluffaffung, ein
frifcper §umor unb pocficnoEer Sdpnung, baS ©ait3e
belebt burd) jní)lreid)e paffenbe ©täte aüs ben alten
HJtebijinern unb alten Klafften, uitbbabeibocpmicber
btc rupigfte unb nüchtcrnfte S3cobacptung. Statthafte
SSerbienjte pot fid) §. unter anbernt auch burd) feine
©epör« unb Hobcnpräparatc fowie burd) feine mitro»
ftobifchcn JujettionSpraparatc ber KapiEargcfäfincjje
ber nerfcpiebcnen Organe foinohl um bie feinere Slna»
tomie berfelben als aud) um ben ted)nifd)en ®eil ber
anatomifcpen SBiffenfcpaft erworben. 9lud) bie Sin«
läge beS fDtufeumS für oergleicpenbe Slnatomie in
SBien ift fein SBerf. @r fdfrieb: »Sehrbuch ber Sinn«
tomie beS ffltenfcpen mit Stüdficpt auf )pf)t)ftologifdhc
¡0egrünbungunbpraftifcpeSínwenbung«0|Bragl846;
20. Slufl., SBien 1889), Welches in Biele ©pracpen
überfegt mürbe, unb fein »Hanbbucp ber topograpbi«
fcpeit Slnatomie« (SBien 1847,2 S3bc.; 7. Slufl. 1882),
mit welchem crbiefc9íid)tungbcrSlnatomicin®cutfd)=
lanb begrünbete; »Hanbbutp ber praftifeben 3crglic«
berungSfunft« (baf. 1860); »Sfergleicpenb-anatomifcpe
llntcrfud)ungen über baS innere (Gehörorgan beS ¡¡Dien«
fct)en unb ber Saugetiere« (SSrag 1845); »Lepidosireu
paradoxa« (baf. 1845); »Beiträge jur oergleicpenbett
Slngiologie« (SBien 1849); »Beiträge jur SRorppo«
logie ber Urogenitalorgane ber gifepe« (baf. 1849);
»®a3 uropoetifepe Spftcm ber Knotpenfifdje« (baf.
1850); »über bie accefforifepen Siemenorgane ber
Slupaceen« (baf. 1856); »Slitatontifcpe ¡¡Mitteilungen
überMormyrusunbGymnarchus«(baf. 1856); »®a3
»ergleicpenb«anatomif<pe SJiufeum an ber SBicner me«
bijinifchen gatultät«, nebft Slnljang: »Katalog ber in
ber sBriontfnmmlung beS Herausgebers bcfinblichen
Sfelette, ©epörorgatte unbmifroffopifcbengnicftionS«
apparate« (baf. 1865); »Cryptobranchus japonicus«
(baj. 1865); »®ic SKtttgefäfje ber menfd)Iid)cn lind)«
gebürt« (baf. 1870); »Cranium cryptae Metelicensis« (baf. 1877); »®aS Slrabifcpe unb §ebräifd)c in
ber Slnatomie« (baf. 1879); »Onomatologia anató
mica; ©efepiepte unb Kritit ber anatomifcpen 3prnd)c
ber ©tgenWart« (baf. 1880); »®ie alten beutfdjen
Kunftworte ber Slnatomie« (baf. 1884). ®ie ©nt«
bedung ber gcfäfjlofeit öerjeu unb ber anangifchen
Stehhäute hielt § . fclbft für feine beftc Seiftung. (Sr
grünbete in SKöbling ein SBaifenpauS für 140 Kittbcr,
in SSerchtclbSborf eine Kinbcrbcmahrnnftatt für 120
Kinber, auf¡erbcm Stipenbien für SKebijinftubierenbe.
topfon (engl., i»r. fjmfi'n, ¡paifati), cine HanbclS«
forte beS grünen ®pceS, f. 3peeHyssöpus Rivin. (S)fop), ©attung auS ber ga«
milie ber Sabioteit, mit ber einzigen Slrt H. ofticina1is L. (e dpt c r '£)f o p), ein 30 60 cm hoher Halbftraud)
mit befenartig gebrängten Siften, fepr für, geftietten,
fdpnal (anjettlicften bis linealifcpcn, gan.wanbigen,
2,5—3,5 cm langen Sßlättcm mit eingefenften SriiS«
dpen. Sie fed)S« bis Biclblütigcn Scpeinquirle bilben
lodere, cinfeitSWenbige Stprcn. ®ic Sfliiten finb blau«
Biolett, rofa ober weif; mit lang berauSragcnben Staub«
gefäfjen. ®aS Staut riedjt unb fepmedt angenehm
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arouiatifd), launt bitterlid) unb liefert bei ber Scftil«
latioit 1 5färoä. ätherifd)e8 ÖL ®er ?)fop finbet fid)
in ©übeuropa (bis in bie Scpmei5, Ungarn, Sftricn)
unb ©übfibirieit, aud) in Kafcpmir, Kautafieu unb
Sübrttjjlanb, würbe fdpon Bor beut 12. gaprp., Wie
nod) fegt, in Küdjengärten fultioiert, bient wohl in
©arten and) jum ©infaffen ber SBccte, ift in ©itb«
beutfd)lanb hier unb ba Bermilbert unb würbe früher
als iütagen» unb Skuftmittel angewenbet.
i&hftnfpe^ (perf. SJafhtafpa), Siater beS perf.
Königs SareioS I. (521—485 b. ©pr.), brang in un«
betannte ©egenben CberinbienS Bor, erwarb fid) bort
bei ben Sjrainnanen eine hohe Sülbung unb teilte bie«
felbc nad) feiner 3iüdfcl)r beit SKagiern mit. (Sr war
julept Statthalter Bon ifScrfiS. Sluch ein Sohn beS
®areio3 I. piefi H- unb nahm ant 3ug beS XeryeS
gegen bie ©riechen 481—480 teil.
.f&Üftecalgtc (gried)-), ©ebärmutterfdimctj.
$tjftercfi^ (gried)., m agnetifepe T rä g h e it,
m agnetifepe Sieibung), eine auf ber Koerjitin»
traft berupenbe (Srfcpeinung, welche barin beftept,
bafj baS Slnfteigen ber magnetifepen Kraft eines ölet«
tromagnetS bei ber allmäplidjcn Steigerung beS
Stromes mit lepterer niept gleidfen Scpritt palt, fort»
bern etwas jurüdbleibt, wie and) umgeteprt bei all«
mäplidjcr Slbnapnte beS Stromes ber SltagnetiSmuS
in jebent Slugenblid etwas ftärfer ift, als ber glcidp
jeitigen Stromftärtc entfprid)t. Siadp SSarburg ift ber
non ber S-förmigen ®iagnetifierungS!urBc einge«
fcploffene Staunt ein ÜJiafj für bie bei folcpcn Hin« unb
Hermagnetifierungen auftretenben Sterlüfte, wie fie
in ben (Sifcnteilen ber SBedjfelftrommafcpineu, ®rans«
forutatoren :c. Bortomtnen.
.fppftertc (grieep., n. liystera, »©ebärmutter«,
SBtutterwep), eine Krantpeit beS SicrncnfpftemS,
unb äWar eine zentrale Steurofe, bei ber alfo teinerlei
luapinchmbare Sferänbcrnngcn beSSteroenfpftems ge«
funben Werben, berupt auf pppftologifcpen SKobifila«
timten ber Sternen, berart, baj) fidp allntäplid) eine
abnorme iHcflererregbarteit in ber motorifepen, fett«
fibcln unb pfpdjifcpcn Sphäre entwidelt. ®a bie fy.
im ftrengern Sinne nur beim weiblicpen ©efcplcdjt
unb .pnnr nopptgsweife non ber 3 eit ber ifsubertäts«
entwidelitng an bis junt ©rlöftpen ber ©efcpled)ts
funttionen beobachtet wirb, unb ba in niclen gällctt
Krantpeiten ber öefcplccptSorganc bie H. begleiten, fo
pat fid) bie s31nfid)t gebilbet, baf? bie H- eine nmt beit
Sternen ber Wcfcplcd)tSorgnttc auSgepeitbc Störung
beS geiamten SterncnfpftemS fei. Üei nielett gällett
non H- trifft biefe Slnftcpt alterbingS noUfontmen pt.
®agegen wäre eS nerfeplt, Wenn man in allen gälten.
Wo feine nachweisbaren (Srtranhtngcit (namentlich
epronifepe ISntpinbungen) ber weiblicpen öedenorgone
norliegeit, bie ip- Bott wibcrnatürlitper Aufregung unb
Söefricbiguttg beS ©efcplecptStriebS perleiten wollte.
®aS häufige SSorfomtncn ber H- bei finberlofcn grauen,
jungen SBitwen unb alten ¡Jungfern, puunl in beit
pöpent ©efeEfcpaftSfreifen, ift weit mehr non pfpdji«
fepen als non törperlicpcn (Sittflittfen perptleitcn. Sipn»
lidpeS gilt non bem häufigen gaE, baf) grauen ppfte«
rifcp werben, melipe an impotente SKänner nerpeiratet
finb. Überhaupt berupt bie ij). oft auf bem bttnfeln
©cfiipl unb bem nieberfcplagenben Scwuptfcin eines
oerfeplten SebenS, Wie eS 3. iö. eintritt, wenn bie (Spc
niept ben gemütlichen Slnforberungeit entfpriept, ,?u
Welchen bie grau berechtigt ift. ®aS häufige ®or»
fotttmen ber ¡¡S. bei iölutarmut unb SEeidjfncpt, opne
bag bie biSper aitfgcgäplten urfa^licpenTOomcntenor«
9*
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¿Qnfterte.

ßanben ftttb, ift ein Bemeid bafür, bafj bic ip. auf ab»
norme ©rnäßrung beS gangen BerDcnfgitentd zuriid»
jufitijven ift. ©8 beftel)t bet ben einzelnen gttbünbuen
eine febr »erfßiebene S iS p o fitio n zur ip. ; ja, ed
fßeint fogar, als ob eine, fei cd angeborne, fei e§ er»
morbcne Anlage zur ip. bei ber ©ntfteßung biefer
Kranfßeit cbenfofeßr in bie SSagfßale fiele als bte bis»
I;er ermähnten urfaßltßen ©inflüffe. Bor bem 12.—
15. Jiahr zeigen fitb nur feiten bcutliße Spuren ber
ip., aueb int Silier mirb bie Kranfßeit feiten beobachtet;
mol)l aber bauert bie ip. attß itaef) bettt tSrlöfcficn ber
©cfßleßtdfunftionen in mäßigem ©rabe fort. Sitßt
feiten ift bie Slnlage zur !p. ganz unöerfettnbar an»
geboren, ttnb oottt allergrößten ©influß auf biefelbc
ift bie £ebcndt»eife uttb bie ®rzießung. Sabttrd), baß
man bie Kinber zuttt gleiß ttnb ju t Selbftbef)errfßung
anleitet, baß man beranmatbfenbe SKäbßen tttdjt ben
ganzen Sag über ftriden uttb näf)en uttb fttjnlicfie Sir»
beiten »errichten läßt, bei benen fie ihren ©ebantcu
ttnb Träumereien ungeftört itncbhängcu tonnen, baß
inan fie ferner »or feßießter Seftüre bemabvt, burd)
lüclche fie ntit überfpannten 3beett »ertraut gemacht
merben: baburdt mirb man fie am befteit »or ber ©e»
fahr fßügen, fpäter hhfterifcß zu merben.
SaS S ß iu p to u te n b ilb ber Ip. ift betn größten
SBedjfcl itntcrmorfen. Sicl)äitßgiten©rfßcinuiigenbcr
ip., metebe faft nie fehlen, fittb SenfibilitätSftörungen.
Unter ihnen tritt namentlid) bic allgemein gefteigerte
©mpfinblißleit ßcroor, melße Baien geroößnlidi ald
Sferucnfßmäße bezeichnen, ifttmeilen äußert fiß biefe
alb ganz uitgcroößnliibe Schärfe ber Sinne, nnment»
liß beS ©crußd uttb bed ©efßntadd, melße auf
SJienfdien »ott ttiebercr Bilbungdftufe leicht ben ©in»
brud bed SBunberbarcn macht uttb bedßalb »ielfaß
Zu Betrügereien benitßt mirb; häufige» gibt fte fid;
burd) bns Unbehagen zu erlernten, melßed fdjon burch
iebroaeße Beizungen ber SinneSneroen ijßfterifßer
ßeröorgebraßt mirb. SJcanße ¡pßfterifßc bulben teilte
Blume im gimnter, meil fie ihnen zu ftart riedtt; fie
fönneit bad Tageslicht nicht ertragen unb fßließen
baßer bie £äbett ber genfter; fie »erlangen, baß man
fid) nur leife flüfternb ntit ihnen unterhalte, benn
lauted Spredtett ift ihnen unerträglich >re. 3 U biefer
übergroßen ©mppnblißfeit gefeüen fid) oft fogen.
fgbiofßnfrafien. ©emiffe iKei.jc nämlich, melße @e»
innbett int höcßften ©rabe mibermärtig finb, »crurfachen
bureß ißre Qualität ben ippftcrifßctt ein ©efüßl »on
Beßagen, uttb untgetehrt merben fcßfterifße burd) folcße
©ittbrüde feßmer »erlegt, meldte ©efunben angenehm
finb. So lieben z- B. jpßfterifße zumeilen ben ©erud)
»erbranntcr Sebent, neßmen Asa foetida oßne SStbcr»
ftreben zn fid), finben aber ben ©erud) beS Beilßend
unauSftehlid). gerner fontmen bei ber ip. im Bereich
ber fcnfibcln Sternen auß3uftänbe mirtlidß iranlßafter
©cregung »or. ¡pierßer gehören bie »erfeßiebenen Stcu»
ralgien, ber ©efißtgfßnierz, bie SKigrätte, bie SS»
d)iaS tc.; bann ber heftige Schmerz, mclcßer an einer
fleinen Stelle bed Kopfed, gcmößnlid) neben bettt Sd)ci»
tel,bei»ielen§hfterifcßen»orfotnmtu.unterbemStamen
Clavus hystericus (ß 1)ftcrifdier Stagel) betannt
ift; ferner ber faft nie feßlettbe Büdenfßmerz u. enbliß
ein ßößft eigentümliches ©elcnfleiben (Arthropatliia
hysterica), melcßeS in einer oft enormen Sßnterzßaf»
tigteit bed befallenen ©elentd befteßt unb megen feiner
ipartnädigfeit leicßt mit einer fdjmeren ©eleitfentzün»
bitng »crmecßfelt merben tonnte, menn nißtbadgeßlen
anatomifeßer Beränberungen, tnangelnbeS Sieber tc.
bic Tiagnofe fießerte. Sind) foiitmcn frantßafte ©r»

regungdzuftänbe an ben SinncSncrocn »or: bie Krönten
tlagcn über einen beftimmten ©eruß, einen beftimmten
©efßtnad, ber fie nie »erläßt, tc. SJiertroiirbigcrmcife
iommt neben biefen ©rfeßeinungen and) Slnäftßefie,
alfo abgeftumpfte ©ntpfinblißfeit, halb hier, batb bn
am Körper »or. So äußern manche .yngtcrifdic feine
Scßmerzentpfittbungen. menn man fie an beftimmten
Stellen fneipt, brennt ober ftidjt.
SBißtige unb häufige Sßmptome berip. finb meiter»
ßin gemiffe frantßafte Sßtnergempfinbungen in beit
innern Organen. So fingen faft alle ipßfterifßen über
iperzflopfen, üiele über läftigeS Bulfieren ißrerScßlag»
abertt, obfcßon Jg>erzfd)lng unb Buld fid) normal »er=
halten, ©benfo ift es mit bent Sltntungdbebürfnid.
Sic Kranfen fingen über heftige Beflemmung, obfcßon
nießt bie geriitgfte Störung auf ber Bruft naßmeid»
bar ift. Saft alle iphfteriißen fingen, and) menn ißre
Bcrbnuung ganz gut »°n ftntten geht, über S in d unb
Bolle in ber SJcagengegenb, über SKagen» uttb Kolif»
fdßmerzen unb geben bie nbentcuerlißficit Scßilbe»
rungen ißrer ©titpßttbungett int Baud). Sagegen finb
abnorme ©tupnnbungcit ber ©efßlcßtdteiic felteiier
bei ber ip., als matt ermatten möchte. Sficht tttinber
Zahlreich unb mannigfach fittb bic Sliotilitätdftörungen
bei ber ip. Slm ßäufigftcn ftctlen fie fid) als ßnfteri»
feße Krämpfe bar. Sad Bemußtfein ift mäßrenb bie»
fer Krämpfe niemals aufgeßoben, unb hierin liegt ber
Unterfßicb bed ßßfterifßen Krampfanfalles »on bettt
epilcptifdtcn. Ser »om Slnfatt überrnfeßte ©pileptifer
mirb z- B. oßne eine Spur »on Slbmeßr gegen einen
rotgliißenben Ofen fallen uttb an beinfelbeit liegen
bleiben, mie er gefallen ift, mäßrenb bic ßpfterifcßeBer»
fon trog bed SlnfaUed ben glüßenben Dfctt gefeßidt
»ernteibet. Sie Krämpfe erfeßeinett halb nur als »er»
cinzelte iudungen, halb erftreden fie fich faft über bett
ganzen Körper uttb bieten ganz bad Bilb ber epilcp»
tifeßen Krämpfe bar. Sind) ftarrframpfäßnliößc 3 » s
ftänbe fommen bei i>. »or, uttb bie fogett. üacß»,3Bciii»
unb ©äfjnfräntpfe, lueldte überhaupt feine eigentlichen
Krämpfe fittb, fittb babei ctmad ganz ©emößnlicßeS.
ferner geßören ßierßer ber hßfterifcbe ^mften unb bic
frampfßafte 3uianttttenziehuttg bed Scßlunbed, melcßc
bei bcnKrnnicit bie ©ntpfinbttng erroedt, ald fteige eine
Kugel »on ber SKagengntbe gegen bie Kehle hinauf
(bhfterifeße Kugel, globus hystericus). Sieben ben
KrämpfcnfonnncnbhitcrifchcSähmungcnöor. Balbbe
treffen fie nur einen Statt, ein Bein, baib aud) eine ganze
Körperßälfte. Sie ßhitcrifcßcn Säßmuttgcit geßen oft
fcßnetl »oriiber, mecßfcln ihren Siß tc. Bei fdjmerer.'ö.
befteßt eine Sicigung ber SKuSfulatur zuKontratturen.
Scßon auf leichte Beize ßin entließen att ben ©rtrenti
täten in jeber SteHung.aitßerorbcntlid) ftarfe Kontraf»
turcit, bie nicht mie orgattifeße Kontrafturen int Schlaf,
fonbern nur in tieffter Siarfofc nad)laffett, fid) aber beim
©rmnißcn aud berfelben fofort mieber einfteUen. Stuf
fallenb ift an fpßftcrifcßen bie ungleiche Blutoerteilung
im Körper: bic meiften Krauten haben beftänbig falte
.fbänbe unb Süße, über bad Slntliß aber ergießt fid)
oft eine brennenbe, fdjnett »orübergeßenbe Böte. Bei
ber i>- foinntt ferner eine periobifeße Steigerung bet
¡parnabfonberung twr, ber .'parn ift bann bünn uttb
blaß. Sie Ictttern ©rfdfeinuttgen finb BemeiS bafiir,
baß aueß bie©efäßneroen bei ber.p. mit betroffen fittb.
Sie cigentlicßctt Seelenftörungcn bei ¡p. finb auSgczcid)»
net burch bie lebhafte ©tnpfinbttng, bie bureß fleine
Slnläffe fiß zu ejzentrifßcn Äußerungen ber greubc
ober beS SßnterzeS ffeigert, unb »or allein burß bic
Cberfläßlißfcit aller ©inbnide, burd) beit rafßett

£pfterifcg — ,<0 i)tf)e.
3Sccf)fet ber Stimmungen, ber ©clüftc, bet ©inbilbun»
gen. ©S beftef)t ein Ormtg, ftd) midjtig utib intereffant
3Umachen, Dott törpeclicben Seiben übertriebene Sd)il»
berungen 3U entwerfen, itrjte itnb Umgebung ju teilt*
fegen(Berfcgluden Don Babeln, ©tigmatificren, Selbft»
Derlegungen). Seiner leibet bie ©cbäcgtnistreue bei
Sßiebergabe erlebter ober gegärter ©reigniffe, toobei bie
etrcqbareBhantn)ieu.nid)tfelten3manggDorfteüungen
mitmirfen, fo baß bie Sranfen als Siigner erfegeinen.
V erla u f u. i n n e r ber 6 - finb an feine bestimmte
Siegel gebunben, bie Mranffjeit fann ^abrjclmtc bin»
bnrd) in mcdjfelnber Störte beftetjen; in beit flintafte*
rifeben (fahren ober pflegt fie nadt^ulaifen. ®ie Sjo. ift
beilbnr, aber Diele Stille trogen jeber B e g an b lu ttg
mtb merben faunt Doriibcrgcbcnb gebeffert. ®aß bie
Einlage jitr ,V>. bitrdi eine Dernünftige ©rfiegung itnb
SebettSWetfe fern gegolten werben fnnn, nutrbc bereits
oben ermähnt. (fft bie Sranfgeit ober auggebroegen,
fo mirb äunäcbft ben etwaigen Beranlaffungen ber
•V). nodjjuforfdien unb auf Befeitigung bcrfelben 31t
benten fein. $eutnad) merben Störungen an ben ©e»
fcglecgtSorganen örtlich 3U beganbeln, Blutarmut nnb
Bleicbfucgt burd) ©ifen» unb Sginapräparate 311 be=
fätttpfen, pfpegifege Bffefte fdjnblicber Brt 3U oerbüten
fein tc. jSn Dielen Sollen ift eine burdjgreifenbe Bnbc»
rung ber galten SebenSWcife unb ber ©rnäl)tung,
bie ©tttfernung aus bett gewohnten Berbättniffen Don
©rfolg, wobei benn Saltmafferfuren, Seeaufentgalt,
©eebäber Don Singen fein fönnen. Biegt mehr ganj
bie widjtige BoEc, wie früher, fpielen bie Berüina
(Bibergeil, Baibrian, Asa foetida), finb aber nicht
3« entbehren. Bromfaliutit nnb äJlorpbiunt finb 31t»
weilen bei ©rregungSsuftänben cbroiüfcger §. im )lli»
mnfterium Don guter SSirfung. Sion ber aEergrößten
Bebeututtg ift jebod) bie pfpdjtfdtc Bebanbfmtg ber §.,
über Welche ficb feine allgemeinen Siegeln aufftellen
(offen, weldjc oft aber nur in einer Bnftalt Dor fid)
gehen fann. Unter bent ©inbrud ber Dcränberten
SBahrnehmungen in ber .ffeilanftalt, ber licbeDollen
nnb heitern Sicherheit beS Bi^teS, beffen Überzeugung
Don ber Wcfahrlofigfeit nnb wiegen fxilbarteit ber
Beurofe ftch halb auf ben Oranten überträgt, bei ber
Sernhaltung aller ©rregungen beS ©etttüteS unb bei
ber Ulnwenbung aller friiftigenben Heilmittel (SJiaf*
fage, allgemeine © le ftrifa tio n , ippbrotgera»
pie) fieht man bie febmerften Sonnen ahrter £>. in
wenigen Bionaten heilen. 9113 Bcl)anblung3ntctbobe
ber !p. inSlnftalten wirb feit einigen fahren bie 31?a ft=
fü r nach38eir»®iitcgell (and) B la p fa irfc g e S u r
genannt) mit gutem ©rfolg angewenbet; fie beruht
auf ber Bereinigung ber ¡Sicherung in abfoluterDiuhe
mit einer fpfteinatifegen Ülnwenbung Don Biaffage
unb allgemeiner Snrnbifation; eine gefdjulteSSärterin
ift hieroei fo Wenig 31t entbehren Wie bie ftänbige Be»
einfluffung Don feiten be§ s2Xrjte§. Unter ben ipilfs»
mirfungen finb neben Bfaffage unb ©leftrijitöt and)
bie anbern therapeutifchen Bietgobeit nidjt 3U Der»
nachläffigen. Bian tput am heften, nach einer 4—8
¡Soeben langen Bettruhe ippbrotberapie unb ©pm»
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naftif an3uwenben unb 31t auggiebiger Bewegung
nnsuleiten. Bei §. ift ber ©rfolg häufig ein 3auber»
hafter nnb bleibenber. Über bie Bel)anbluttg hgfte»
rifdjer Sägmungen Dgl. SOtetaltoffopie. Bgl. B aien*
tin e r, ®ie §. nnb ihre Teilung (©rlang. 1852);
Slntann, Über benSinfluf; ber weiblichen ©efeglechtS»
franlgeiten auf baS Beroenfpftent mit befonberer Be»
rüdfiegtigung ber i>. (2. 9luf(., baf. 1874); S o llp ,
S). unb iprppochonbrie (in QicmffenS ».fpanbbud) bet
fpesieHen Bathologic unb ¡Epcoapie«, Bb. 12 ; 2. 9lufl.,
2 eip3. 1877).
■'öpftcrifcf), an öpftcrie (f. b.) leibenb.

.Üpftcrifcpc Kugel \
iöpfterifeper 'Jtagel | 1
' ®- 1"-•'ößftcrifrgcS Wclcitfleiben, f. ©eletifiieurofc.
H ysterium , f. Lophodermium.
[@. 545.
.■opftcrocclc (gricch.), ©ebärmutterbrud), f. Bruch,
.'öpfterontante (grieep.), foDicl wie Sipmphoma

nie, franfhaft gefteigerte gcfd)lccbtlichc ©rregung bei
Srauen.
ö t) ft er ott pvoterott (gried)., »ba3 fMnterfte 31t»
Dorberft«, tip ftc ro lo g ie), Bebefigur, bei welcher bie
natürliche Orbnung ber Bebe umgefehrt, b. h- rin
38ort ober ein Sag einem anbern, beut er nod) 3 e*t*
folge unb Sogif nachftehen foEte, DorangcfteEt wirb
(3. B. bei Bergil: »Sagt uns fterben unb mtS mitten
in bie Sfinbc ftürsen«). 3 n ber 2ogif heißt §>. ein
Schluß» ober Bemeigfepler, bei bem bie natürliche Orb»
ttitng Dcrfehrt, b. (;• nug bent 3U Solgcrnbctt gefolgert
ober aug betn 31t Bcwcifenbett bewiefen wirb (petitio
principii, Sreig»_ober3trfelbcweig). @. Beweis, 6.951.
.*öpfteropc)cte (gried).), f. ©ebärmutterfranßjeitcn.
Arpftcroppor (grieeg.), ©ebärmuttergalter, Qtt»
ftrument 311m Stügcn ber gefenften ©cbärmuttcr.
•'öpfterophpteu (im allgemeinen S d ju taro g er»
gewäcgfe), ittt natürlichen Spftetn ©id)ler3 eine
Bflansengruppe, bie attS _bcn Samilien ber Briftolo»
djiacccn, Bofflefinccen, ©antalaceen, Sornntgaceeu
unb Balanopgoraceen beftegt unb im Spftetn ©ttglerg
31t ben ©antalalen unb Briftolocgialen geftellt wirb.
¿opftcroffoptc (gried;.), Unterfudjung ber ©cbär»
mutter mittels beS ©ebärmutterfpiegelS.
•üpftcrotom ic (grieeg.), ©rmeiterung beS ©ebär»
muttcrhalfcS bureg ©infegnitte, aueg foDiel wie S'aifct»
fegnitt (f. b.).
H y s tric id a e (S t ncgel feg Weine), eine Sattttlic
ber Siagetiere (f.b.); Hystrichinae, bie cdjtcn Stacgel»
fegweine, eine Unterfamilie ber H.
.'MtftriciStttuS (gried)., Ichthyosis hystrix), ber
höcgfte ©rab ber Stfd)id)uppcnfranfhcit (f. b.).
H y s tr ix , baS Stadjelfcgwein.
irptge (p>r. tinirt), alte Stabt in ber ettgl. ©raffdjaft
Äcnt, ant öftlicgen ©nbc ber ERarfcg Don Bontncp
(f. b.), einer ber fogen. Cinque Ports (f. b.), aber fegt
bureg einen Sicfelftranb Dotn föieer abgefegnitten, hat
eine alte Slirdjc mit merfmürbiger flrpptg, eine sJJiili»
tärfd)iegfd)itlc unb (189t) 4347 ©ittw. ßftlicg banott
S g o rn c liffc , mit ftehcnbein Säger; VI* km nörb«
lid) bie Bitiuen Don Saltwoob ©aftle (14. ^agrl).).
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3 — 3 amMicf)0g.
3 .

3 , i, Int. I, i, filial, irn gviect). s?li^IjaE>et 3 ota ©entapl ber (Semeter ober Sopn ber $ erfeppone. Sind)
genannt. $ad entfpredjenbc ppönifiicpc3 eid)en briicftc bad bem ©ott ju (Spreu gelungene Sieb piefi 3- 23gl.

ben ¡pnlbootal j aud; aber bie ©riechen, welcpc biefeit
Sant in iprer Spracpe nidjt befugen, erhoben ipr 3ota
pint 3etcpen für ben S3otat i unb gaben tpm in if)ccnt
SUppabet bie neunte Stelle, bie er and) int tateinifepen
unb beutfcpenSllppabet behauptet pat. 3>ie2ludfprncpe
bed i, bed pellften ber totale, tommtbaburcpju ftanbe,
baß ber Stimmton buvd) eine Dirt »on turjem Slnfap«
ropr burepftreiept, bad nad) pinten bttrd) ftarted ©m«
porpeben bed Keptfopfed, nad) Dorn burep SSblbung
ber 3 «nge naep oben, fo bap fie ficp bent ©atttnen
ncipert, unb burdp 3 urücf,fiepen ber Wunbwinlel ge»
bilbet wirb (ogt. bie Slbbilbung beim ülrt. »Spracpe«).
3 m cnglifcpen SUppabet ift i wie ai ;u fpretpett, bocp
pat bad englifcpe turje i, S3, in mill, ben Sant bed
unfrigen. ©efcpicpttidj betraeptet ift i int ®eutfcpcn
unb fo and) in Dielen anbern Sprncpcn pciufig ber
SSertrcter eined altern c, 3. S3, in fieben, (at. septem.
2tb für jungen.
Slid Sapljeicpen ift int ©rieepifepen / = 9, ( = 900, im
Sateinifcpen 1 = 1 , Woraud alte gröperrt ¿iffertt bid 3«
einem pöpern «¡aptseidjen enptepen. Stept I Dor C ober
SI, fo briieft cd fo Diele ©unberte, Stanfenbe and, 3. S3.
IIC = 200, HIM = 3000. 3n Snfcpriftcn ftept I päitfig
für Imperator. Slid SKünjjeidien bebcutet I (ober J) auf
iiltern fransöfiftpen SJtiinscn bie Stabt Cimoged, auf ben
neuen beutftpen ¡Reididntünjen Hamburg.
I. C. = Suliud iSäfar, pättfiger = Seftid (Spriftud, 3. 8 .
I. C. T).=.Iesu Christo Duce, »unter Seitung Sefu Kprifti«;
I. C. T. = Jesu Christo Tutore. »unter bent Scpltpe Sefu
Gpriftic.
I. C. N. = in Christi nomine (tat.), >iit Eprifti Stamen«.
I. C. S., in ßngtanb = Indian Civil Service.
I. D. A. = Immortalis Dei anspicio ober auxilio,
»unter bent Scpupe (mit ©ilfe) bed unftcrblicpen Sotted«,
i. e. = id est, »bad ift, bad peipt«.
i. f. = ipse fecit (lat.), »er felbft pat ed gemaept«.
I. H. S. (fur bad grieep. / H 2’), bte brei cvften 2htd)
ftabeit bed Stamend Sefud, befonberd aid Snftprift an ben
Strofeppaufcm ber Sefuiten, mit meprfaepett Ilmbeutnngen,
3. 23.: Jesus Hominum Salvator (»Sefud, ber SRcnfcpcn
©cilrnib«), ober: Jesus Hortator Sanctorum (»Sefud, (fv
ntapner ber ©eiligen«) ober: In Hoe Salus (»in Spm ift ©eil«),
i. S. = im Sieptett.
I. L. F., in (Snglaitb = Indian Local Forces; bedgf.
I. M. D. (ober S.) = Indian Medical Department (ober
Service); I. M. E. = Institution of Mechanical Engi
neers; I. N. = Indian Navy.
I. N. D. (C.) = in nomine Dei ober Domini (Christi),
»im Stamen ©otted« ober »bed ©errn (Sprifti)«.
I. N. J. = in nomine Jesu (lat.), »in Sefu Stamen«.
I. N. R. I. = Jesus Nazarenus Rex Judaeorum (f. b.).
Stud) aid Sofnng ber Carbonari: Justum necare reges Italiae (»reept ift’d, Stattend Sönigc 31t töten«).
I. N. S. T. = in nomine Sanctac Trinitatis (lat.),
»im Stamen ber peiligen iBreieinigfeit«),
I. O. O. F. = Independent Order of Odd Fellows
(f. »Odd Fellows«),
i. p. i. = in partibus infidelium (f. »In partibus«),
i. q. = id quod (tot.), »bad ober badfelbe »ad«; i. q. e. d.
= id quod erat demonstrandum, »Wad 3UbeWeifen war«.
I. R. O. in ©ngtanb = Inland Revenue Office,
»Steueramt«.
I. U. D. = Juris utriusque Doctor (f. b.).

Ia ., TOttrjung Don 3oü>« (Staat); aid laufmänn.
9l6fitr3ung f. d. tu. prima (tfärimagualität :c.).
)3«fcf)o3, Staute bed 2>ionp}od (f. b.) in beit ©feu«
finifefjen Wpftcrien. Süd foteper peißt er Sopit ober

•VU'fer itt iliofdjerd »Sepifon ber griceptfdjen Wptpo«
logie«, 23b. 2, Sp. 1, ff.
3atcntoc< (grictp.), .Silage«,Srauergefaitg; crfcpcint
im Wptpud perfonifijiert ald Sopit bed SlpoIIon uttb
ber Wufe Kalliope unb ald ©rfittber unb Sßorffeper
jener ©cfängc.
3am bc, bie tpratifepe Wagb bed Sclcod jußleufid,
aud) ‘Joeptcr bed $an uttb ber CScpo genannt, bie bie
um tpre iodjter 43rofcrpina trauernbe ©öttin 2)emcter
bttrd) luftige hoffen 31t erpeitern unb junt öemtft oon
Spetfe unb itrant ju bewegen öermodpte. Sluf fic
fiiprte matt ben 2kaud) improoifierter Spott« unb
Stpcrjrcbett (iambos) bet bett länblidten Semcterfeitcu
jurüd, aud betten man bte 3 (uu6enbid)tung perlcitcte.
^am bdegot?, ttt ber antilen SRetrif ein aud einem
iambiiepen SSeftanbtcil unb einem battplifcpen s$ent«
pemintered (f. b.) äufammengefepter 2'crd, wie bad
hott ifjoraj in ber 13. Gpobc angetuenbctc 'ilerdutaf;:
=
_=
bte llmfeprung bed
© legiantbod.
3nm bcitbid)tuug (iantbifepe Sßoefte), ttt ber
gried). Sittcratur eine ber Übergangdftufen uottt ©pod
jur Sprit, ging peruor and beit improbifierten Scperg
unb Spottreben ber fSemeterfefte (f. Smttbe) unb er«
pielt ipre Sludbilbung burep Slrcptlocpod (um 650 n.
Spr.), Sttnonibed Dort Slntorgod (um 625) unb öippo«
nap(unt5J0). 3 pt'e>» Urfprung gentafi war fiepaupt«
iddflicp Spott« unb Strettgebidpt, baper atttp Solon
3antPcn jur Slbwepr feiner politifcpen Wegner bid)tcte.
3 pre ^auptformen ftnb ber iambifepe Xrinteter uttb
ber troepaiiepe Setramcter unb bereit Slbart, ber bon
^»ipponap erfunbeneSpoliambud (f.©fa,;on), ber fpiiter
bott §erobad für feine Sebendbilber (SRtmtantben,
f.SRimnd) unb neben bem Trimeter ald ntetrifdje Sornt
ber Slfopifcpen gabel berwenbet würbe. — S3et beit
Stömern fanb bte 3 - feit Witte bed 1 . 3 «prp- ©ingang
unb Sludbilbung namentlid) bttrep ©atull unb öoraj.
L im ites (fpr. iangb’), frattj. Sludbruct für 3«ntben,
f. Smttbud.
3am bltrf)0d, 1) grieep. ScpriftfteHer bed 2. 3aprl).
n. ©pr., and Sprien, »erfaßte einen »SSabplonifepe
Wefdpiepten« betitelten Siontan tion ber Sicbedgefcpicptc
bed Sipobaned unb bcrSinonid, üoUcr fcltfamerSlbcit'
teuer, itt benett Wagie eine bcbcutcitbc Siolle fpiclte.
SBir befipeit nur uon einem Seil bed SKerted einen
Sludjug bed ißpotiod (in Jperdicrd »Scriptores erotici
graeci«, 33b. 1, Seipj. 1858). Sügl. SRopbe, Ser
griedfifepe Dtoman uttb feine Vorläufer (Scipj. 1876).
2) Sieuptatonifdper sfSpi(ofopp, geft. um 333, aud
©patfid itt Sblefprien, Würbe Don feinen Septem Sinn«
totiod unb USorpppriod ttt bie ißpitofoppie eingefiiprp
bte fiep Pei ipm tpeoretifd) jnr Sämonologie, prattifd)
jur Speurgie geftnltete. 3ene enthielt bie Seprc uon
bent SBefcn ttnb ben Klaffen ber ©elfter fowie Don ber
9(rt unb SBcife ipred ©rfepeinend unb Söirfend, iitbctu
ber SlberglauPe fpetulntio begrünbet werben feilte, biefe
bte Wittel, fiep bttrd) gepetmnidbollc ^anblungen unb
Sptttbolc ipred ©influffcd 3U bemäeptigen uttb glcid)fnnt bte ©bttcr auf bie ©rbe pcrabjujicpen. Um biefet
magifdjen Kttnft willen würbe 3 - für einen 33unbcr«
tpiiter gepalten unb uon feinen Sepülent ald »göttlicher
unb witnbcrDotlcrSeprcr« Dercprt. Sein ipauptwert in

Scmtbograpijen — Sarmgia.
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10»Bücßern,bou melcßen 5 erßalten ftnb (Bas erftc, über
baS Seben beS 'BßtßagoraS, ßrSg. bon 9faud, Scip3.
1884; baS jiticitc, »©rntnßnunggrebesur'Bßilofopßie«,
größtenteils eine SJuiammenftcUitng non ©gerbten aus
alten griecß. Slaffitertt, ßrSg. non Sießling, bnf. 1818,
u.oott fßifteUi, »Iamblichi Protrecticus«, bnf. 1888;
baS bvittc, über baS gemeine matßematifdje »Kiffen,
ßrSg. uoit SSiUoifort, Stopenß. 1790; baS nierte, über
beS SiitonmcßoS aritßmetifcße ©inlcitung, ßrSg. »on
XennuEiuS, Slrnß. 1668; baS fiebente, bieXßeologu«
mena ber Slritßmetit, ßrsg. non Slft, Scip3. 1817), be«
bnnbelt bie 'Bßißngorcifcßc Seßre nnb Scßule, mit wet«
cßcr er bie nettplatonifcße ju nerfcßmeljcn fncßte. 3*0
gcfcßriebcn mirb ißm eine bcnt ägpptifcßcn ^Sriefter
Slbatnmon in ben SWuttb gelegte Stntmort auf ein Scßrei«
bcn beS »ßorpßprioS an beffen Scßüler Slnebon: »De
mysteriis Aegyptiorum« (ßrSg. non »Bnrtßep, SBerl.
1857), worin bie Überoemünftigfeit atter ©ötter über«
ßaupt .geleßrt nnb eilte »braftifdje ijßoiitofe« geprtefett
wirb, b.ß. eine innige'-Bereinigung beSmenfcßlicßett mit
bem göttlicßcn »¡Seien, bienießt auf bem »Kege ber 58er«
nunft, fonbern nur mittels (ben $rieftern äüein über«
lieferter) mßftifcßer SSörter u.Sßmboleju erlangen fei.
gan tb o g rap ßctt, 58cjcicßnung für bie Vertreter
ber 3 ombcnbid)tuitg (f. b.).
3 ntnbu$ (griecß.), aus einer htrjen nnb einer bar«
auf folgeuben iangen Silbe _) befteßenber »BerSfuß,
bei ben ©rieeßen urfprüngtieß baS ©runbelenient ber
BolfStümlicßcti Spott« nnb Streitgebüßte (baßer 3aucßfooiclmieScßinnßgebicßt; f. Aambenbicßtung). »Bott
ben öerfeßiebenen iantbifeßen »BcrSgattungen, in benen
unter genügen'-öebingungen©rfnß bcS3 - bureß Spottbeen nnb Slnapäfte ftattßaft ift, übernaßtnen bie grie«
dnfeßett unb naeß ißnen bie rbmifeßen Xramatifcr für
ben Xialog ben fecßSfüßigen 3 ., bcn fagen. Xrinteter
ober Senar (f. b.; über bcn franjöfißßen iambifeßen
SecßSfüßler f. 9tlejrau&riner), bie ftomöbienbießter außer«
bem ben aeßtfüßigen 3- ober Xetrameter (f. b.) Xer
3- fpielt namentlicß im Xeutfcßen in aüen 3mcigctt
ber Xicßtiunft eine IpauptroEe. SBielfeitige »BerWen«
bnng ßat ber brei« unb nierf üßig« 3 -, fatalettifcß
unb ßpperfatnleftifcß:
------------(-) I!-----------------(„)
ober beibe Bereinigt:

ben r e in t lo f c it giinffüßler Bon ben engliftßett Xra«
matitern unb ©pifern übertomnten (f. Blank verse);
nießt nur SßntefpeareS, SJtaffingerS, Seaum ontS unb
fyletdtcrS fotnie SlbbifonS, SongreneS u. a. Xranten,
fonbent aud) SJtiltonS »i'erlorneS'BarabieS«, ©loncrS *
»SconibaS«, XßotnfonS »3aßreS(citen« ic. finb in
betnfelben gebießtet. SnXeutfcßlattb »nagte berSaffclcr
Slrjt 3oßanneS StßenanuS in feiner Überfettung noit
»Bremers »L ingua« (1613) ben erften »Berfucß. Xocß
loitrbe feit Cpiß bcrSllcranbnncr audi für baSX raitia
bie ßerrfeßenbe »BerSfornt. Sfacßbetn im Saufe beS 18.
3aßrß. uteßrere Xitßter bie ©inbürgeruitg beS fünf«
füßigen 3 . int Xranta oßtte naeßßaltigen ©rfolg ncr»
fueßt ßatten, gab Sefftttg bcn SluSfcßlng, inbettt er bieS
»BerStttaß innteßrerenSntroürfenauS bcn 50er 3aßren
anmettbete unb feine grettnbe »Brame unb ©ßr. ¡y.
SBciße neranlaßte, ein gleicßeS ,51t tßuit. X aS erftc
tlaffifdie X ranta in fünffüßigen 3antben ift SeffingS
»Statßan« (1779). X ie © eßanblung beS fünffüßigen
3 - Bon feiten unfrer .Stlaffifer ift nerfdßieben (Bgl.
3 a r ttd e , Über ben fünffüßigen 3 - m it befonberer
»Bcrüdficßtiguitg auf feine »Beßanbliuig bureß Seffing,
StßiEcr u. ©oetße, 1865). 3ebenfaES oertrftgt er n i^ t
n u r, fonbern er erforbert gerabesu ßnttfige ©njam»
bements unb bie Slbroecßfelung m it Wnapäften uttb
Sponbecn; aud) ift ber freiefte SBecßfel ber ßäfuren,
felbft ©eifurlofigteit für ben mobernen bramatifdjen
giinffüßler erlaubt, g ü o baS ©poS ift ber reimlofe
3 - in Xeutfcßlanb nießt gebriiitcßlicß geworben. Xa«
gegen hübet ber fünffüßige 3 - in »Bcrbütbung mit
beut Siciitt bie ©runblagc ber maunigfndßcit italie-nifdjenStropßenbilbungen, welcße fid) mit ißren woßl«
laittenben fo rm en aueß in ber beutfeßen Xicßttunft
eingebürgert ßaben: S o n e tt, Ottaoc Siitne (Stande),
Xerjinc, San jon e tc. »Bgl. S a u e r , Über ben fünf«
füßigen 3 . bor SeffingS Siatßmt (SBiett 1878), SJti«
tto r , Sieußocßbcutfcße SRctvif (Strnßb. 1893). — X ie
granjofen nennen Iam bes (fpv. tängb’) eine XiißtutigS«
form , bie einen Slleganbriner mit einem aeßtfilbigen
©erS abwecßfeln läßt. X ie erften ©ebießte biefer g on tt
rüßrett Bon Slttbrä ©ße'nier, bie berüßmteften Bon Slug.
SSarbier ßer.

Seßtcre SBerbiitbung beS brei« unb Bierfüßigen 3- mit
mecßfelnben männltcßen unb meiblicßen Steinten eignet
fieß norpigSiuciie junt Xrüger beS fangbaren Siebes
fomie ber rußigen Steflejion, inic äaßlreicßc Sinn«
fprücße Bon ScßiEcr, Stüdert, ©obenftebt, M'intel u. a.
beweifett. Slttcß in ißren SBaEaben ßabett fieß ©oetße,
3d)iEer u. a. foiuie Steuere ju großem cpifcßcit Xidß»
tungen nielfadt beS Bierfüßigen 3. bebient; er ift Ber«
tnanbt mit bent 5BerS mit Bier Hebungen, ber feßon im
SKittelalter unb mit geniiffen Sinberungeu muß im
16. ¡Jaßrßunbert für bie cpifdic ©rjäßlung bei beut«
feßen Xicßtern allgemein im ©ebraueß mar. Xurcß
bie erlaubte ©eimifeßung Bon Slnapäften tuirb ißm ein
bewegterer ©ßaratter erteilt. Slnt fdilagenbftcn tritt
baS (Aßarafteriftifeße beS iantbifd)cn SJccttumS ßernor
int fü n ffü ß ig e n % , ber für baS lßrifd)»bibaftifd)c
©ebießt, baS ©poS unb _bnS Xrnitta gleidßmäßig ge«
eignet ift. Sebenbigteit, Spannung unb ©ttergic, ba«
ju bei rießtiger »Beßanblttng ßinliinglitße ©laftijität,
um nießt bureß ©införinigteit jtt erntüben, jeiißnen
ißn auS unb beftißigen ißn uor^ugSmeife juttt SluS«
bittet beS brntnatifdßcn SlffeftS. Xie Xeutfd)cn ßaben

3 < tn c it:a , f. SapattcuS.
3apcto<<, in ber gricef). SKßtßologie S o ß n beS
llrnttoS unb ber © än , einer ber X itanen, Bermäßlte
fitß mit itlßtnenc (ober Slfia, ober Sibße), ber Xocßter
feines »BriibcrS OlemtoS, unb toarb Bon ißr »Bater beS
SltlaS, »ßrontetßeuS, ©pimetßeuS ttnbSKenötioS. Sind)
Stoutcr fißt er mit firottoS im XartaroS gefangen.
SUS »Bater beS »BrotnetßeuS fteßt er an ber Spiße ber
ßeEettifdjen Stam m tafel. Sein e Siacßtonttttcn ßeißett
3 a p e t ib e n . XerSiam cW irb non3npßet, bem Soßne
SioaßS, untrennbar fein. »Bgl. » B ö ld er, SKßtßologie
beS 3<>pctifcßen ®efd)led)t8 (©ießen 1824).

3<*moS, Soßtt beS SlpoEon uttb ber ©uabne, ttaeß
feiner SluSfeßung bureß SlpoES gitrforge Bon jtuei
ScßlnngenmitStoniggenaßrt, mßtßifcßcrStnmntBntcr
b cr3 n n tib cn , einer SBeiSfagerfantilie 311 Dlßntpia.

3 n pt)bcr (Japudes), ittt Slltertum eine illßr. »Böt«
ferfeßnft int ©ebiet beS ©olapiS(Sulpa) itt»Baitnonien,
)uurbc teils 129 b. ©ßr., teils erft unter SluguftuS oott
ben Dlömern unterworfen.

int Weitern S in n e bnS füböftlicße Unter
itnlicn Born S erge © arganuS an bis juttt »Borgebirge
3 a p ß g in n t (jeßt ©apo S a n ta SKnria bi Seiten); int
engern S in n e bie füböftlicßfteipnlbmfel, alfo foniel Wie
fialnbricn, baS non bcn 3 n p ß g c n (lat.A puli), einem
non ben übrigen SBcmoßncrn SlltitalienS Berfd)iebetteit
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©olfgftamm, bewohnt War. ©on ihrer bem3Uprifchen I 3 6 a d j S o h n gegenwärtig in breiSlnftalten(©armcn,
»erwanbten Sprache ijaben fiep Stefte in ben logen, | Sd)Weltit unb iiöln) blüht, (litt brittcr Sohn beg ©e»
yjicifapifctien i3 nfcf)riftcn erhalten (f. Slcffapier).
; grünberg, © u ft a », begrünbetc 1862 eine eigne jyabrif.
lügenhafter $önig in Sibpen, f. Sibo. i Seit Stubolf 3bad)g ïobe (2. Slug. 1892) Wirb bie
(griecf).), ©ejeicbnung ber ionifdjen ffltunbart alte ©imtofortefabrii »on feiner SBitwe unb feinen
bet bengried)ifchen©rammatifern, ¡.@ried)ifcf)e Sprache, Söhnen Stubolf, ©tap unb Hang unter ber unoerän»
0. 974.
j berten (yirnia Stub. ijbnd) Sopit Weitergeführt.
3 a fto n (SofioS), nach griecfj. ©tptbug Siebling
Jfhabatt, Hauptlianbelspintj ber wcftafritanifchcn
ber ®emeter, mit ber er in .ftrcta (ober Samotljrafc) Sanbfchaft Jontba (Cberguinea), 53 km nörblidj »on
ben ©lutog erzeugte, weswegen ißn ¿eug mit bent [ Slbeoluta, beftefjt aug einer Slnjabl »on Dörfern, bie
©liß tötete.
I ihre befoitbere ©erwaltung haben, aber »ott einer ein»
„
in ber gricchifdjeu Herocttfage Soßn beg | jigen SJtaucr untfchloffen werben, mit 100,000 Situ».,
(Sfon, Königs oon QolfoS in Regalien, batte ben barunter »iele SSiobatumebaner.
Kentauren ßhciron jum Seprcr, wohnte alg 3üngling
^ b a g u é (fur. =se), öauptftabt beg iScpart. Xoliuta
ber falpbonifdicn 3 agb bei unb gab bann bic ©eran» ber fübameritan. Stepublif Üolutttbien, nahe beiti Stio
laffung zum Ü lrg o n au ten ju g . geling batte nam- ßom beiuta, an ber Strape juin duiitbiupaj) (f. b.),
licb feinem Halbbruber Sifon bie Herrfd)aft cntriffcn 1230m ü. ©t., mit höherer Schule, Schwefel», Silber»
nnb bicfer taum feinen Sinaben ben SiachftcHungen unb ffwtw lw rgruben, einer beigen ¡Quelle unb 0892)
beb Sfprannen entgehen tonnen. Sllg 3. junt 3üng» 18,000 ßiitm ., barnuter »iele Saftträger (ßargnerag),
ling bcrangenmcbfen war, ftelltc er fidj feinem Cpeim unb lebhaftem H«nbcl m it © ich, iia ta o , 3 » d e r unb
©eiiag bor, unb zwar tarn er mit nnr einer Sanbale, Saffee. 3. würbe 1550 gegriinbet unb War 1854
ba er bie anbre beim 35nrd)fd)reitcn eines gluffeg »er» Hauptftabt ber Stepublif.
loren batte. ®er Dl)6»», Welchen bag ¡Drafel »or bent
^ b a n e j (fur. iœànjc«), ß a r l o g , © ta r q u ig » o n
©infd)ubigen gewarnt batte, trug ibm bnber, um ibn S ltu lb a c e 'n , © eobät, geb. 1825 in © arcclona, geft.
Zit entfernen, bie gal)rt nach bent ©olbcnen ©lieg auf 29. 3 n n . 1891 in Stijja, trat frühzeitig in bie ©enie»
unter bent©orwanb, er felbft Würbe bag Unternehmen Slfabcntic ber fpanifchcit Slrntce ju ©uabnlnjara unb
audfübren, wenn er ficb nid)t zu alt fühlte; Wenn 3 . bann in bag ffngenieurforpg. SU g bic Stegierung bie
e§ glüdlid) ju ftanbe bringe, fo fei er 3ur Stücfgnbe Herftclluitg einer großen topogrnphifchen Starte »on
ber Herrfchaft an ihn bereit (baSSBeitere f. Strgonauten). Spanien befcplofi, würben 1852 bie Hnuptleute 3 .
SSag Safong fpätere Sdjicffale anlangt, fo foll er, unb Saaucbra mit ben ©ornrbeiteit bajtt betraut, ©tit
burdj bic ;}{ad)c ber ©fcbeia (f. b.) jur ©erzweiflung einem itad) ihren Slngaben »on ©runtter in ©arig ge»
gebracht, fidj felbft getötet, nach nnbern aber ein I>ei» fertigten ©tafiftabe (Strichmnfî) ermittelten fie mit
matlofeg Seben geführt haben unb, alg er ficb unter einer big bnhin nid)t erreichten © enauigfeit bie Sänge
bag Hinterteil beg Schiffeg Slrgo fchlafen gelegt hatte, j einer ©runblinie »on 15 km in ber© iand)a. Später
»on einem berabfallcnben ©alten erfdjlagen worben j ( 1865 —68) würben aud) auf ben ©alcaren brei ©runb»
fein. 3 rt .ftunftmerfen ift bic ©änbigung'ber Stiere, linien gemeffen. Stach Saaocbrag ßintritt ing SJtini»
ber Staub beg ©liefeg unb bie ©ermäplung beg 3 afon ftcriunt alg 2>ircftor ber öffentlichen Slrbeitcn ftanb
mit ©laute (ober Sireufa) nicht feiten, ©gl. S e e I i g e r 3 . allein an ber Spifse ber gcobätifchen Slrbeitcn in
in Stofeberg »Sepifon ber gried)ifd)ett ©tptbolog'ie«, Spanien unb organifterte in biefer Stellu n g bag geo»
©b. 2, Sp. 63 ff.
bätifchc unb ftatiftifche 3 nftitut beg Sönigfeichg. S ie
^ a t r i f (gried).), foöiel Wie ^atrotedjnit.
gcobätifchen Slrbeitcn in Spanien fchfoffen fidj eng au
3 atrorl)cmtc (ß fje m ia tric, griech.), nitcg ntebi» bie 1861 »ont ©eneral ©aeper angeregte europäifdje
jmifdjeg Spftern, bag famtlidje ©orgänge int Sörper ©rabmeffung, bie fepr halb 3ur internationalen ßrb»
unb bie SSirfungen ber Heilmittel auf cbemifdje ©ro» meffung erweitert Würbe. 3 » t 3 ufQminenbang bamit
jeffe äurücfführte. ©g würbe »on ©aracelfug unb »an ftanb bie 1879 »on 3 . unb ©errier auggefübrte ©er»
Helmont »orbereitet, »on Spbiug unb Stahl aug» iängerung ber grofjen franjöfiidjen SReribiannteffung
gebilbet. ©. Chemie, ©. 1047, unb SRebijin.
big und) Sllgicr. Stad) ©aeperg lo b e würbe 3 - jum
3 atrom att)em atii (3ja tro tn ed )an ii, 3 atro» ©räfibenten beg permanenten ftom itég ber Grbntef»
p b t) i i t). altes mebigit. Spftern, weldtes bag Seben aug fung gew ählt, feit 1870 war er auch SRitglieb unb
bett ©efeßen ber Statit unb Hpbraulif begreifen unb feit 1872 ©räfibent ber internationalen ©tag» unb
bie ©tebizin alg einen Seil ber angewanbten SJtathe» ©ewichtgfonimiffion. Slufier zahlreichen ©crichtcu in
matit unb me<hanifd)en©hpfif behanbcltwiffen wollte. ben Schriften ber fpanifeben Sanbegaufnahme (7 ©be.)
fsatrP S, Staute beg Hciog»SlrzteS Striftomadjog unb ber internationalen ©rbnicffung »eröffentlichte 3 in Sltpen.
1888 ein »Tableau géographique e t sta tistiq u e de
3 atrotcrf)tiif (gried).), praftifd)c Hcilfunft, befon» l'E siiagne« (mit einerSnrtc im ©tafqtnb 1 : 500,000).
berg Si'unbargicifunft.
3 b a r , rechter Siebcnflufj ber © ioraw a in Serbien,
Ib ., Slbtürgmg für ibidem (f. b.).
entfpringt im Sanbfchaf Siooipafar, »erfolgt anfangg
5 b ab a» , 3 nfel, f. ©arnar.
norböftliche, bann öftliche ¡Richtung unb wenbet fich
gfbadt, ¿Johannes Slbolf, ©ianofortefabrifant, erft bei © ütrow ign, wo er fid) mit ber S itn ip a »er»
geb.20.Cft. 1766, geft. 14.Scpt. 1848, begrünbete 1794 einigt, nach © . ß r nim m t bann linfg bie Siafchta auf
in ©armen eine ©ianofortefabrif unb Crgelbauanftalt, unb münbet wenige .Kilometer unterhalb Mraljcwo.
in welche 1834 fein äitefter Sohn, ß. S tubolf (geft.
3 b a rra (S a u © iigucl be 3-)» HaubÜkibt ber
1862), u. 1839 fein zweiter 3opn, St i d) a rb (geft. 1888), ©rooinz 3>nbaburn in ber fübameritan. Stepublif ßcua»
alg Teilhaber eintraten. Septcrer übernahm 1869 bor, 2225 m ü. ©Î. auf einer fdiönctt ©bene am Storb»
ben ¡Orgelbau für alleinige Stedjnung, unb Stubolf, fuß beg ©ulfang 3mbabuta (4582 m), unter 0° 21'
äitefter Sohn beg erftern, führte bic ©ianoforte» nörbl.©r., hat eine höhere Schule, ein Hßfpitnl, SSofl»
fabrif, bie unter feiner Seitung eine ber bebeutenbften unb ©aumwoHwebcrei unb 13,000 ©im». 3 . würbe
Steutfdtlanbg geworben ift unb unter ber (finita Stub. | 1597 gegriinbet unb 16. Slug. 1868 gänzlich jerftört
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biud) ein 6rbbe6ett, burd) baS 30,000 3Reitfhcn im bern (65 o. ©pr.) unb burh ben ¡Bericht feines ®e»
©iftriit um tarnen.
heitttfhreiberS ©peoppaneS, aus toelhent alle uns er»
£$f>utta, Soadpint, iöudjbrudcr, geb. 1725 in palteneit Slutorcit fepöpften. ©pater, namentlich feit
Saragoffa, geft. 23. 9ioo. 1785 in SDtabrib, mürbe für ©rajan, ftanb 3 . unter röntifhent ©influjj, unter betn
feine Sserbienfte um bic Söuhbruderfunft oon Sari III. eS bis nah betit ©obe beS igulianuS blieb, ©arauf
jum §wfbud)brudcr ernannt. Obwohl er nie äuget» warb eS Bon bettt perfifhen Sönig ©apor erobert.
¿alb feines SSaterlanbeS mar unb fomit alle 33er6ef= ®aS ©priftentum taut im 4. 3«prp. bon Slrmeniett
ferungen felbft 5U erfinben ober feinen SBebürfniffen auS inS Sanb. Sie Sölüte beS iberifhen 9ieicpeS fäUt
anäupaffen ¿alte, fteilte er feine Slrbeiteit bod) in fo inS 5.—7. Saprp. tt. ©pr.
l)ol)er SoHenbung per, baff fie benen ber ©¡bot, Slo»
2) 31ltcr Siatnc für£)ifpanien, ittSbef. baS ootn gbe
boni u. a. gleid) geachtet Werben, ©eine SßibetauS» ruS (©bro) burhftrömte 2nitb ber O b erer, eines llr »
gäbe, baS moäarabifd)C9Jiiffale, ©onOuicpotte (1780, oolfcS im fübweftlihen ©uropa, baS einft über ganj
4 S3be., mit Subfern), ®efcpid)te Spaniens uon 2Ka» I Spanien unb bis nah ©alticn hinein oerbreitet war.
riana(1780, 2 S3be.), Überfettung beS Saltuft (1772) [ Siacpfommcn biefer alten Jhcrcr finb bie heutigen
finb bie gefhäpteften Seiftungen feiner Treffen, ©eine ¡BaSfctt, wie SS. o. ipumbolbt in ber »Prüfung ber
SBitwe, bic baS ©efd^äft fortfe^te, bot 1803 ein be» Unterfucpungen über bie Urbewohner (pifpanicnS mit»
bcutcnbeS Söörterbucp ber fpanifcpeit Sprache perattS» tclS ber baStifd)cn ©prahe« (¡Bert. 1821) bargetpan
gegeben.
pat. SluS ber SSertnifhung iberifher unb eingewan»
gbbeitbiirctt, ©tabt int preuf;. Siegbej. SDtünfter, berter teltifher ©tämine entftanben bie S e itib e re r
SreiS ©cdlenbttrg, an ber 91a unb ntngupe beS ©eftaf- (f. b.) in ben ¡podfebenen beS ntittlern ©pattien.
bcrgS iomie an ber Sinie Slöfjne =Sifjcinc ber iJSreupi»
I b e r is L. (Schleif enblunte), ©attung aus ber
fdjen Staatsbahn, hat eine fatholifche unb eine cüang. gantüie ber Srueifcren, ein» ober mehrjährige Sräu»
SSfarrfircpe, eine fönigliche SBerginfpettion, ¡Bergbau | tcr ober töalbftrüucpcr mit ganzen ober fieberteiligen,
auf Stcintof)len (5769lrbeiter), fRafenerj u. (Sifenftein, etwas fleifhigett SlUitterii, ebenfträupigen ©rauben
Steinbrüche (450 Arbeiter), '-Baumwottweberei, ©laS» unb runbliehen bis oerteprt*eiförmigen, oben attSge»
pütteit, Starte» u. ättafepinenfabrifation, ©autpf» unb ranbeten ©cpöthen, etwa 30 SIrten, mcift in SDiittel»
Sagemühlen, Cderfdjlümiitcrei, ¡Branntweinbrennerei unb ©übcuropa unb in Sleinafien. I. amara L., 20
unb 0890) 4332 (Sinh)., babon 1858 ©onttgclifhe unb —25 cm pod), einjährig mit toeipen, woplriehen»
73 Subcn. ©abei bie S a n b g e n t e i n b e 3- (mit ben Slliitcn, auf Saltboben in ©übweft» unb SSeft»
5746 ©inw.). © aSIgbbcnbtirener © teintoplen» beutfepianb, I. umbellata L.. einjährig, mit Bioletten
gebirge erhebt fiep, einer 3 nfel gleich, im nörblidjen ober purpurnen ©litten, in Spanien, werben in tuet)»
ffieftfalcn äwifepen ben äufterften SluSläufern bcS norb» reren SSarietäteit als greilanbpflanjen in ©arten ful»
roeftbcutfchen ©ebirgSfhftcutS bis 31t einer §ül)e Bon tioiert, ebenfo bic nuSönucrnbe I. sempervirens L.,
175 m unb liefert einen jährlichen ©rtrag Bon ettoa Wä()renb einige nuSbnuentbe SIrten, Wie I. semper2 SDtiH. ©oppeljentnent Sohlen. — 3- gehörte früher florens L ., fid) für ©opffultttr eignen.
jur ©raffhaft Singen unb taut 1702 an fjJreufjen; eS
Sbcrtfrfjc .'önlbinfel, SBejeihnung ber Slpre»
nmrbe 1721 jur ©tabt erhoben.
niiifhen ¿albiniel (©pattien unb Portugal); f. and)
gben (fpr. aibiit), engl. SBe^eihnung fürSBritifdpDft» Sberien 2).
afrifa (f. b.), nah ben SlnfangSbucpitaben non Im
^bcrifcpcS WcbirgSfuftcnt, baS öftlicpc diattb»
perial British East - Africa.
gebirge bcS zentralen ©afcllnnbeS ©pattieitS, welheS
gbcuporft, Cberförfterei int preujj. SHegbej. ©um» fih, abweihenb oon ber ©trcihuitgSlinie ber übrigen
binnen, SreiS Sjcpbcfrug, untneit beS Surifcpen SmffS, ©ebirgSfnftemc ber önlbinfel, im allgemeinen oon
hat 50 ©inw. 3>n ben bortigen, 6276 £>ettar untfaf» 3t2B. naep @0 - erftredt unb gegen ©. unb ©0 . in
fenben gorften werben in funtpfigen ©rlenbeftänbcn ein Serglanb übergeht, welches bie füblicpe Untwnl»
©lentiere gehalten (f. Slen).
lung beS untem ©brobaffinS bilbet unb als Baien»
3 6 e r c v , f. S&ertett.
c ia n if h 'f ü b ta ta lo n if h e S e r g te r r a f f e beleih»
3 b crg c r iln lf, ein mehr ober weniger ungefhih» net Werben tann. ©aS nörblicpite ©lieb beS iberifhen
teter, an Soratten reihet diifffalf in ber obern ©cootti» ©pftemS ift bie nuSSreibetaltbeftepenbe.niebrige, aber
fhen gortnation (f. ö.) beS ¡parjeS, inSbef. bei Sfberg. auf popetn Plateau rupenbe Sierra be Sureba in ber
Ib erieu iii M a re , lat. Staute für ben Weftlihften ißroüinä SBurgoS. ©üblih baoon erpebt fid) ber ge»
©eil bcS 'IRittelmcereS jwifhen ©pattien unb Slfrita. waltige, auS Suratalt unb filurifcpen ©efteinen be»
S&ettctt, 1) bei ben SUten baS fruhtbarc obere ftepenbe ©ebirgSftod ber ©ierraS be Oca unb be la
©ebiet bcS gluffeS ©pruS (Sur), baS jepige ©cor» ©cntnnba (2305 m). ©r bilbet ben Slnfang jener Bott
gien, grenzte itn 33. an SotcpiS, im St. an bett Sau» 9tS8. nah SO- ftreidjenben ©ebirgSmauer, weihe bie
tafuS, int 0 . an Sllbanien, itn ©. an Slrmcniett unb §od)ebcne SlltfaftilienS Don bent ©brobaffitt fheibet,
brahtc ©etreibe in ibtenge, CI ttttb guten SScitt per» aber burh gluptpäler unb tiefe ©epreffiottett in ein»
oor. ©ie ©inwopner, weihe ihr Sanb S p a r th li jelne ©ebirgSntaffen jerftüdelt erfheint. 3pie peroor»
nannten, nid)t=inbogermnnifhen ©tamtneS unb SSor» ragenbftett ©lieber finb bie Sierra beUrbiott (2252 m),
fapren ber heutigen ©corgier, piepen bei ben ©rie» bic Sierra ©ebollera (2175 m) unb bie ©ierra be
hen unb diüiucnt Iberes ober Iberi, waren frieölicp fDioncapo, bie pöcpfte ©rpebung beS ganjen ©pfletttS
unb jiBilifiert unb laffen ariftpc (mebifhe) ©inflüffe (2349 m). ©er Sern biefeS gattjen ©ebirgSjugeS be»
erteniicit. gpte ¡pauptbefhäftigung war ber Slder ftept auS filurifcper ©rattwade, an ben ipängen ift
bau, ihr SultuS, Wie ber ntebifepe, ©mtnenbienft. ©cS | berfelbe oon guratalt überlagert. Qenfeit beS galon»
Slramaji (Stpurmnn.ha) ©etnpel ftanb in önrmaftica tpaleS beginnt ber 33alt ber 'iiarnmeras oon SJcoliita,
(©rütnmer unweit ©ifliS). ©treng waren bei ihnen weihe, bis 1400 m anfhweüenb, uteift nadte, paupt»
bie oier Saften berSlbligen, SSrieftcr, Stieger u. bäticr» fädtlicp aus guratnlt beftepenbe ipohplateauS um»
lihenStlaoengefhieben. SBetannter warbS.erft burd) faffen. Ipierau fhliept fiep fübwärts baS reih geglie»
ben gelDjug beS ¡(¡otnpejuö in ben faufafifhen Satt» | berte, oon glufjtpälem burhfurhte Slcrglanb ber
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©terra be Sllbarracitt uttb ber Serrania be ©uenca, j mit grüngrauent, nndteitt Slugenfrcig unb bnitfel«
welcheg ftd) jmifdjeu bent neufafttlifdjcn Xafcllanbe grünem Schnabel, ©r lebt itt allen ©rbteilen, in ©üb«
uttb bcitt füblidpten Seile be? ©brobaffing augbreitet. ofteuropa nörblid) big ju bcn Sonautieflänbem uttb
S er Sern biefeg ftraljlig oerjroetgten Kerglanbcg ift bem (üblichen ¡Polen, Dcrfliegt fid) bigmeilett nad)
bie 1610 m hohe, aug guratalt beftebenbe äJtuela be Seutfcßlanb, finbet fidj in Ktücbem, SJtoräften ober
Sattguatt, ber hö<bfte@ipfel ber DonO. nach 23. ftrei ! in beren Stähc, lebt gefellig unb fliegt ftets in ju einer
d)cnbcn ¡Konteg UniDerfaleg; norbweftlid) Dort tl)t er« langen Sinie georbnetett ©eiellfcbaften. @r nährt fid)
Ijebt ftd) ber 1800 m bobe ©erro be Satt geigte. Sag Don gnfetten, ¡Kufcßeln, Säürmern, gifchen, Slutphi«
tief eingefentte Shal beg ©uabalaoiar fcbeibet ttn Kcr« bien tc., niftet in bttfchreichen Sümpfen, am liebftett
ein mit bent Kedett Don Seruel bag Kerglanb Don | in alten ¡Reißerneftern, unb legt 3—4 blaugrüne ©ier;
Sllbarracin Don ber norbüalenäanifcbenSecraiie. Sie« | fein gleiich ift fehl' fd)inadl)nft. Ser r o te g b ig (Ibis
feg großcnteilg äug Hreibe«, teilmeife aber and) aug rubra Vicill.), 63 cm lang, bem oorigen feffr ähnlich,
guratalt tinb triaffifdjen ©efteincn jufammcngefebtc aber int ©efießt nadt, gleidnitäßig lebhaft fdjarlad)«
Kerglanb bilbet einett mächtigen, gegen KO. ¡Weichen« rot, mit gelben Singen, fleifcfjrotent, an ber Spute
bcn ©ebirggwall, Webber ftd) gegen bag ©brobaffin in bräunlichem Schnabel unb gelbroten güßen, bewohnt
beutlicben ©tufen (Sierra be ®ubar, 1770 nt, u. a.) SDiittelamerifa unb bag nörblicßc Sübanterita an ben
rafd) abbacbt, währenb er gegen bie SMeercgfüfte einen Süften ober bcn glußtnünbungen unb niftet ittt Schilf.
langen, fanft geneigten Slbhang bilbet. Sluf biefem er«, Sie jungen finb blaßbraun, unten weiß unb werben
beben ftd) aber geioaltige, rneift parallele ©ebirggtetten, erft ttad) ber jweiten ¡Käufer rot. Sie laffcn fich leicht
bie ficb burd) tulpte gormen aug^eicbnen unb in bent jähnten, unb man bringt fie aud) nad) ©uropa, wo fie
Segel ber ¡Peftagolofa 1813m, in ber Sierra be ©ubar fid) aber niemalg fo intenfiD färben wie in ber ipeimat.
1770m .yöbe erreid)en. Sßreite glufjti)äler burdfjieben 35er f)eilige3 b i§(I. [Tlireskiornis] religiosaGray,
itt ber9iid)tung nad) ber Hüfte biefeg großenteilg taljle, f. 3afel »SsjatDögcI II«), 75 cm lang, 1,3 m breit, mit
aber malerifdjc gelfengebirge, beffett nörblid)eKerlän= ant ©runb jictttlid) bident, fd)war(cm 3d)ttabel, nad«
gcrungDomtebrotbalburcbbrocbeniDirb. Scrfüblidptc teilt Sopf unb.italg, Derlängerten, jerfcbliffeiten Schul«
Seil beg iberifdjen Spftentg beftebt aug ifolierten rneift terfebern unb langen, ftarfen, fchwarjbrauncn güßen,
Don D'JiO. und) 2BS28. ftreicbenben fablett Kergfetteit, ift weiß, unter beit glügeln gelblich, mit bläulich«
toeld)c teils burd) glufjtbaler, teils burd) hügelige Kl«« fd)iunr(en Schmingenfpipen unb Schulterfebern, tar«
teaitg unb bbe ©teppengefilbe Doneinanber gefd)iebett nunroten Singen, lebt im (üblichen Sfubien, itn Suban,
finb. ¡Keßrere treten big an bie Hüfte heran, too fie erfcheint bort mit Keginn ber Diegetijcit, brütet unb
mit ¡teilen gelfenfapg enbigen. Sie böebiten ©ipfcl Derfdjmiiibct mit feilten jungen nad) 3—4 Kconateit
biefeg rneift aug Salten unb ¡Kurator ber Mreibe« unb wieber, ohne inbeg weit fortjujiehen. ©r fchreitet ge«
Xertiärperiobe jufamtnengeiepten ©ebitgalanbes finb nteffen, fliegt leicht unb fd)ön, befißt große geiftige
ber ¡Koncabrer (1386 m) unb ber ¡Diontc ©areße gnf)igleiten, lebt gefellig, niftet auf hornigen ÜÄinto«
(1381 m). S . Sorte »Spanien unb ¡Portugal«.
fett, baut ein flacheg, funftlofeg Keft unb legt 3 — 4
gberifeße Sprache, fooiel wieSeorgifcße Sprache. weiße ©ier. ©r nährt fid) i)nitptfäd)lid) Don gnfetten,
gbcrttg, antiter Karne beg ©bro (f. b.).
frißt aber auch Süßtuafferwcichtierc uttb flcine ütirche.
lb e x , ber Steinbod.
gtt ber ®efangcnfchaft hält er fich gut, wirb fehr jahm
g b i, .fbauptquartier beg Kinueterritoriumg ber unb jeigt fid) ftctg frieblid), pflanzt fidh auch bei guter
Koßal Kiger ©ompanp, am linten Ufer beg Kirnte, ¡Pflege fort. 3m Subcttt fteüt man ihm nicht nach,
beftebt aug betn Sorf ber ©ingebornen unb ben Don uer(etirt aber gern bag gleifch cineg (ufällig gefangenen,
einer ©infriebiguitg umfcbloffenen Kegierungggebäu« griiber erfd)ien ber gbig in Sigppten mit bcitt Steigen
ben auf bent hoben Uferranbe.
beg Üfilg unb würbe begpalb heilig gehalten; fein Seih
S b icu i, Sorf in ¡Paraguaß, unter 26° 1 ' fübl. 53r., tuttrbc einbalfantiert, unb in ber tpßramibe Dott Saf«
mit gufj ber Sierra Xatuqua, fübroeftlid) Don ¡Bit« fära fanben fid) Xaufenbc Don gbigmuntien. S er g.
Inrica, gn ber Stäbe ©ifengruben (74—100 iproj. War bag ©ptttbol beg Xl)Dth» heg ©otteg ber SSeigheit.
Ktetatl) unb bie Don Sopej gegrünbeten ©ifenbütten. ber mit einem gbigfopf bargeftellt würbe, gtt feinen
Ib id a e , gbiffe, eine gamilie ber SSatoögel (f. b.). Xentpeln unterhielt man mehrereg.,unb itt benStraßcn
Ib id e m (lat., rneift abgetönt: ib. ober ibid.), ber Stäbte liefen bie Kögel ungefährbet umher. Sind)
»ebenbafelbft«, an bemfelben Crt.
Sferobot befäntpfte ber gbig Stadien, Schlangen unb
gbifrf)ftrnttd), f. Hibiseus.
attbreg Ungeziefer ¡iigppteng, unb in übercinftimmung
(Ibidae), gamilie aug ber Orbnung ber mit biefer Sage unb weiterer Slugführung berfelbctt
SSatDögel, mittelgroße, träftig gebaute Kögel mit flei« Wußten bie alten Schriftftellcr bie wunberborften Singe
nein Sopf, mittellnngem ipalg, fdilantcm, langem, Dom gbig (u erzählen. Serfelbc galt alg Sehrmeifter
¡icßelförntig abmärtg gefrütmntem, runbem, nur an beg Ü)Ienfd)en in Dielen Singen unb füllte nad) ber
ber ©pipe hartem Schnabel, mäßig bahnt grüßen, Slugfage ber ¡Priefter Don öermopolig unftcrblid) fein.
äiemlid) langen geßen, bereu brei Dorbere burd) eine Siliatt u. a. iwingen i()tt mit bent ¡Dionb in Kerbitt«
flcine Spanttbaut oereinigt werben, febarfen Stallen, bung: er foä fid) mit ber ¿Jald feiner ©ier (4) nach
großen, breiten, äugerunbeten glügeln unb turjettt, bem ¡IRonb ridjteit uttb fie in fo Diel Sagen augbrüten,
abgerunbetem ober etwag auggefd)nittenem ©chwanj. wie ber ¡Ufonb jur KoUenbuitg feiner Kahtt brnudß.
hierher gehört ber S ichler (b ra u n e r g b ig , brau«
S b ijtt (g D ija, fpt. troiita, bag Ebüsus ber Sllten),
tte rS iib le r, © icbelreiber, Storch«, © 4ütarä= bie größte gnfei ber ¡pitpufengruppe, jur (pan. ¡Pto«
f cblt ep f e, Plegadis falcinellus £.,Falcinellus igneus Diitj ber Kalearen gehörig, liegt 92 km Don ber fpa«
Gray), 60 cm lang, 98 cm breit, mit langem, bogen« nifchenSüfte entfernt unb hat cinegläche Don 592 qkm
förmigem Schnabel unb langem, ben turnen Sd)Wnnj ( 10,7 GSK.) mit 0887) 24,544 ©inw. Sie Ijat 30hl«
bedenben glügeln, ift taftanienbraunrot, auf betn retdic Kud)tcn unb ift gebirgig (big 430 nt). Ijjaupt«
Scheitel, Küden, bcn ©d)Wmtg« unb Stcuerfebcm probutte finb ©etreibc, ^ülfenfrüchte, Dl, S3ein,.gei«
buntelbraun mit Diolettem ober griittlichcin 3d)immcr, gen, ¡Dianbcln, gohannigbrot, Kaumwolle, ipolj, Klei«
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crj unb Seefaß;. 2>as Klima ift inilb, troden unb | 'hierre ©attier, ©ar. 1658; inS Süriifdje Dott Siajmt
gefunb. Sie gleichnamige § a u p tfta b t liegt an ber | Qdbe, Konftant.1729; ©udg. mit lat. überfeßung Don
Süboftlüfte ber Snfel, befielt ans ber alten Oberftabt S . so. ©langer, Secutoarb. 1767—72; neuere ©uSg.,
mit engen, ¡teilen Straßen u. ber regelmäßigen Unter» Kalfutta 1812 u. 1818; Kairo 1285 unb 1305 b. io.)
ftabt Sa äRarina am §afen, ift ©tfcßoffiß, bat eine unb ein moralpbilofopbifdjeS ¡¡Bert in ber ©Seife ber
Katßebrale aus bem 13.gaßr!)., ein hochgelegenes Ka= befannten gabelfnnunlung »Kalila unb Sintna«, bas
(teil, ¡Ringmauern unb <i887) 7423 Einm.
1448 DoUenbet mürbe (brSg. Don greßtag u. b. S .:
bei benSKobammebanern berSeufel, gleich» »Fructus imperatorom et jocatio ingeniosorum«,
bebeutenb mit Scßcitan (Satan). Seßterer ©uSbruct ©onn 1832— 52, 2 ©be.; aud) SDioful 1869).
ift im Koran ber gebräuchlichere. S er ¡Rame 3. (oon
3 b n ot=Sofail, © bubciräR obnm m cb(© bu«
balas, ber »©öfe, ©ermorfene«) für Seufel iommt int bacer), arab.Slrjt, SJiatbematitecunb©ßilofopb, Qeb.
Koran nur 9mal oor (Sdjeitan bagegen 52ntal). ¡Rad) ,)u ©uabip in Spanien, geft. 1185 in SRnrollo, feßrieb
bcnt mobamtnebanifcben ®lauben mar ber Seufel unter anbertn eine 91rt Don pbilofopbifcbetn ¡Roman:
iirfbriinglicb ein Engel ¡RautenS ©383(1 , mclcbcr bie »Hai ibn Jakzän«, angeblich eine Übcrfeßmtg attS
bcrrfcbaft über bie Stiere unb bie ©eifter (Sfcßinnen) bem ©erfifeßen (lat. mit Sejt Don bem jüngern ©0«
batte; als aber ©ott ©bant fcßuf, meigerte fid) jener cod, Ojforb 1671, 1700; engl. Don Cdlcß, Sonb.
Engel, fid) Dor ©bam nieberjumerfen, mürbe aus 1708; bcutfd) Don Eichhorn, ©erl. 1782 tc.), in bem
Eben Dertrieben unb I)ieß non mm an 3-, Seufel. er 5U jeigen fudtt, baft ber SDienfcb ohne aEe Offen«
SaS SobcSurteil mürbe fcßon bainalS über ibn and» barona, burd) bloße SRaturerienntniS im ftanbe fei,
gefprocßen, bocß erhielt er ©uffdjub ber ©oEftredung äum ©erftätjbniS ©otteS ju gelangen.
bis jum Sage bcs ¡güngften ©ericßtS, an meldbem er
Jflitt ¡Dabttfcba (©Den ©aS, ©ben ©ace), f.
Dcmicßtct merben roirb (Koran, Sure 7, 13).
©bempace.
J3&n (Öen, arab.), Sohn; im Plural © eni, ma§
gbtt '©atüta, ber größte¡Reifcttbe ber©rabcr, geb.
»Stamm« ober »gamilte« bejeiibnet (t>ßl. ¡Ben).
1302 ju Sänger itt 'JJiaiofto, geft. 1377 in geS, ftu«
^ b n ol SMtljtr al= ® fd)cjctt, 1) £533 Eb =bfn, biertc erft 9ieif|tSmiiienfd)nft, unternahm bann 1325
arab. G5efcbid)tfd)reiber, geb. 1160 in Sfcßestret igbn eine SSaEfabrt nad) 'Dietla, Don roo er Sßrien, ©er«
Omar (©rooin3 ¡Dioful), geft. 1233 in ÜKoful, bat eine fien unb 'Diefopotnmicn befuebte. ©ei einer jmeiten
Vortreffliche Ebronil: »al-Kämil«, non Erfdjnffung SSaEfabrt bnrcbjog er ©rabien unb Kleinafien, bie
ber ©Seit bis 1231 oerfnßt, luelcbe tton Sornbcrg her« Krim, Sübrußlanb, Ebima, ©od)ara, Eßorafan unb
auSgcgcbcn morbctt ift (Üpfala u. Seiben 1851 -76, Kanbabar, brang bureb baS ^nbuStbal bis Seßli Dor,
14 ©be. unb Supplement; aud) Kairo 1290 b.ij). u. ö., mo er längere 3^it baS ©mt eines Kabi Dermaltete,
12 ©be.). ©on feiner ®efd)id)te ber ©tabeten non unb übernahm bann eine Senbung nach ©eling äum
SDioful haben be ©uigneS in ben »Notices et ex- Kaifer Don Eßina, mobei er bie fDialebioen, Eeßlon,
traits«, 2 1 . 1 , unb be Slane in ben »Historiens des Sum atra, 3aDa unb anbre Snfeln be§ afiatifiben
croisades« ©uSsiige unb ©rud)ftiidc veröffentlicht. ©rri)ipclS berührte. Sarauf lehrte er und) 24jäbrigcr
Seine »Usd al-gäba« (©iograpßicn ber ©efäßrten ©bmefenbeit 31m Sec in feine Heimat suriid. Diad)
beS ©ropßeten) ftnb in Kairo 1864 gebrudt morbett fur3er ¡Raft bafelbft befudjte er nod) ©nbalufien unb
(5 ©be.). ©on feinem ©Serie über bie Slnfab Der« ©ranaba unb führte 1352 eine SDIiffion beS Sultans
öffentiidjte SBüftenfelb ein »Specimen« (©ötting. Don 'Diarotfo in baS innere Don ©frifa au§, bie ihn
1835), einen anbern Seil See (1891).
bisSimbuftu führte. Sarauf ließ er fid) ingcS nicber.
2) 2Rebfd)bEb«b 1tt, arab. ©eleßrtcr, ©ruber beS Sein großes ¡Reifemcrl mürbe mit überfeßung ber«
Porigen, geb. 1149 in Sfcßesfrct gbn Omar (©rooins auSgcgeben Don Sefremeri) unb Sanguinctti (©ar.
SDioful), geft. 1210 in SDioful, mar namentlich als Sra« 1855 — 59, 4 ©be.; 3. ©ufl. 1893 ff.).
bitionSlemter auSgejeicbnct. Seine »Nihäja« (Scri«
5b« Ebalbüu, ©bberradbmrfn, einer Dotneb«
ton 311m ¡Rabitß) ift in Kairo 1308 b. §. u. ö. ge« men feDillanifcben gnmilie entfproffen, aber in SuniS
brudt morbett.
1332 geboren, geft. 1406 in Kairo, mirttc als ©eant«
3) 2>ijü E b -b tn , arab. ©elebrter unb Staats« ter unb Staatsmann ber ¡Reibe nach an ben £>ofen
ntann, ©ruber ber borigen, geb. 1163 in Sfcbejiret ber mobammebanifebengürften Don SuniS, geS, ®ra«
gbn Omar (©roüins SDioful), geft. 1239 ober 1240 in naba, Kairo unb führte ein feßr bemegteS Seben, bas
©agbab, febrieb unter anbernt »Al-mathal as-säir« ißn mit ©eter bem ©raufamen Don Kaftilicn unb
(Stillel)re; gebrudt ©ulat 1282 b. Sp.) unb »Al-wa- fpäter in Sßrien mit Simur in ©erüßrung brachte.
schi ’1-marküm« (gleichfalls eine Stillebre, gebrudt Er ift ber größte arabifdje .fMftorifer unb faft ber ein»
©eirut 1298 b. £>.).
3igc, ber ließ über bie annaliftifdbe SScife ber Sar«
3&n ah g -d rib l), afd)»S d)araf O n tar, utß« fteEung, mie fie bie übrigen arabifeßentpiftorifer 3cigen,
ftifeber Siebter ber ©raber, geb. 1181 in Kairo, ge)t. crßob. Sein großes ©efdpditSmer! (DoEftänbig ge«
bafelbft 1235, ift ber Serfaffer einer 3ieibc uott ©e= brudt ©ulat 1284 b. ¡9., 7 ©be.) umfaßt brei Seile:
büßten, Don meldjen ein größeres: »Ta’ijet« (eine auf 1) ©rolcgontena (hrSg. Don Ouatremere, ©ar. 1858,
ben ©ud)ftaben t reitttenbe Kaffibe), unter bemSitel: 3 ©be., aueß ©eirut 1879; frans. Don bc Slane, ©ar.
»SaS arabifebe ifboßclieb ber Siebe«, Dott Kammer» 1862'— 68, 3 ©be.), melcße eine pbilofopßifdptuttur
©urgftaE (SBien 1854) in Sejt unb Überfeßung, ein biftorifeße Einleitung in bie ®efcßid)t3miifenfcf)aft mit
tlcinereS Dott 2BaEin (mit Kommentar, ¡¡jelfingf. 1850) außerorbentlid) genialen ©efießtspuntten enthalten;
ßerauSgegeben mürbe. Sein »Siroan« erfd)icn, teil« 2) bie ©efeßießte beS öftlicßen SßalifatS im meiteften
mcife mit Komttten tar, iDiarfcille 1853,©ulat 1289 b.V>., Umfange (barauS »Ibn Khalduni narratio de expe©leppo 1841, ©eirnt 1887 unb Kairo 1306 b. V>.
ditionibuaFrancorom«, mit latein.Überfeßung ßrSg.
3 b n ’'ilvctbfdttU), ©bntcb ibn ¡Diobanuneb, Don Somberg, Upfala 1840); 3) bie ©efebießte ber
arab. SdfriftfteEer, geb. 1389 in SamaStuS, geft. ba» ©erbern unb ber moi)ammebaniid)en2>bnaftien9!orb=
felbft 1450, oerfaßte eine ©efd)id)te SitttitrS (brSg. ! afrifaS (ßrSg. Don be Slane, ©Igier 1847—51,2 ©be.;
Don ©oliuS, Seiben 1636; inS granj. überfeßt Don ! frans. Don bcmfclben, baf. 1852—56, 4 ©be.). ©gl.
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9 l.ü .K re m e r, 3 .unbfeineKutturgefcbicpte(Sigungg= I ben SDiuglintg bie größte ^Popularität unb faft iaito*
bericpte ber äBiener S tabende, 1879).
nifepeg 9lnfepen erlangt (brgg. Bon
SSüftenfelb,
S b tt (54)«lltfân, © djem ëebbfn Rpmeb, arab. ©ötting. 1858—60, 2 ö b e .; ju93utat 1878; bentfepe
tpiftoriter, gcb. 1211 in Rrbela alg Rbfönttnling ber Überfegung Bott @. SBeil, © tuttg. 1864, 2 S3be.).
berühmten gamitie ber Sarmetiben, betleibete pope j g b t t J i f b d f , S R o b am tn eb S tb u S lb b a tta b ,
ritterliche itmter in Kairo unb Samaglug unb ftarb arab. ipiftorifer, geb. in SJiebina, geft. in SBagbab 768,
1282. @r ift berSerfaffer ber glanjenbeit »Vitae illu-1 Berließ infolge Bon Slnfeinbungen wiffeitfdjnftlicber
strium virorum« (t>rég. Bon SBüftenfelb, ©ötting. {unb perföntidier Statur 733 feineSaterftabt u. wanbte
1835—50,13 ôefte; Bon be ©lane, Sb. 1, tpar. 1842; fiep juerft nach tägppten, fpäter ttaep ben ©upprat»
engl. Bon betnfelben, baf. 1843—7 1 ,4 Sbe.; orient. unb S igriglänbent, wo er SBeäiebungctt ju m §ofe ber
Sluggaben, Sulat 1275 u. 1299 b. !p.). ©ine ©rgän* ©patifen gewann unb auf SSeranlnffung at=9Ranffdrg
5ung ju 36n ©païïitang sjrgerj f^vieb at»Kutubi (brgg. eine umfaffenbe 93iograppie beg arabifd)en 'Propheten
Sutat 1283 b..§.). Sgl. 3an.ipijnnppel, Specimen ! feprieb. Siefeg 2Perf, bag erfte feiner 9lrt unb grunb»
(Rmfterb. 1845).
tegenb fü r alle fpätern, ift ung in ber oerfüqtcit 18e»
3 6 « S o r c i b , R b u b e t r 9 R o p a iitm c b , arab. arbeitung beg 3 b n ^ifepnut (f. b.) fowie in ber Uni»
$ id)tcr unb Spilolog, geb. 838 in S a g ra , geft. 933 in | Berfntgefd)id)tc aU Sabartg (f. b.) Wenigfteng teilweife
Sagbab, oerfaßte unter anberm eine berühmte ©legie, erpatten. 3 - feprieb außerbem eine »©efepiepte ber
»A lkasida alm ak sitra« , w orin er ben SBecpfel beg ©patifen«, bie oertoren 51t fein fdpeint. S g l. »Sio«
©lücfg unb llnglncfg int 2eben fcbilbert, unb bie Biel» groppien Bott öew äbrgntnnnern beg 3 .« , peraugge»
fach Pcrnitggege6en, überfegt unb tommentiert mor« geben Bon 91. gifeper (Sieiben 1890).
ben ift (j. S . Bon ©epeib, ÖarberWijt 1786; Seifen, j 3 btt K o tc ib a ,9 l b b a 11 a p i b tt Ut tt g 1i ttt, berüpnt»
Kopcnp.1828), fowie ein »®enealogifcp«etpmotDgifcpeg ter arab. © pra^geleprter uttb ipiftorifer, geb. 828 in
£>anbbitcp« (ptgg. Bon SSüftenfetb, ©ötting. 1854). S agbab ober Kufa, geft. 890 inS ag b ab , Bcrfaßte über
S o tt feinen Keinem Schriften finb jtoei leçitalifcpeïRo« 40 ©dfriften, barunter ein »ipanbbucp ber ©cfd)icpte«
nograppien berauggegeben, Bon Sporbecfc (£>eibetb. (prgg. Bon SBüftenfelb, ©öttingen 1850, unb Kairo
1882) unb SSrigpt (»Opusc. ar.«, Seiben 1859).
1300 b. &.), eine 'Poetif (ügl. S iö lb e fe , Seitrage ju r
36«
(eigentlich 9( b r n p a nt b e n 3 Jîeïr tb it Kenntnig ber 'poefie ber alten 'llraber, .vtannoD. 1864;
© g r a , in mittelatterlicben ©epriften Ü lb ra p a m 9lttfang einer 9(uggabe Bott fRittergpaufen, 2eib. 1875)
Ju d a e u s, ü lb e n a r e unb S ln e n a r a genannt), jüb. unb bag fü r © titiftü u. 9lttertumgtunbe pöcpft wichtige
©eprifterttärer, ftam m te aug Sotebo, tno er ¿wifepen »Adab el-kütib« (etwa »£>anbbucp für beit Scnm ten«,
1093 u. 1097 geboren tourbe, oerließ früh fein Sinter» gebrudt Kairo 1300 b. Jp.; einen 9lugjug barang Ber»
lanb, bttrcbreific ïtgppten, granfreid), too er oott 1155 öffenttiepte unb überfegte ©prottU, Seipj. 1877).
— 57 in S rctt£ bei R arig loobnte, © ngtanb, überall
3 i>tt @ ttta , arab. 'ppilofopp, f. Stnicenna.
feinen © tubien, welche ©jegefe, © ram m atit, Sicpt»
1) Regerreicp in SRorbweftafrUa, im Scpttg»
tunft, äRatpematit, Slftronomie unb Spilofoppic um« gebiet ber 9?opal R iger ©ontpanp, fübtid) Bon ber
faßten, ergeben, big er 1167 ftarb. ©eine Sibelfom« Sinuentünbung big jitm Rigerbetta unb Opobe, bc=
inentare finb in ben fogen. rabbinifepen Sibcltt (in wopnt Bon ben 3 bo ober 3 g b o , einem geiftig poep»
Sencbig, Safel, Slmftcrbam tt. n. 0 . gebrueft) unb in ftepenben uttb gewerbtpätigen Sotfgftam m , ber fid)
©injetauggnben Borbanben, Bon mehreren biblifeben befonberg burdp feine fepönen ©ewebe unb pübfcp aug»
Sücpern epifiiert ber Kom m entar in hoppeltet SRejen» geftatteten SBopnungen nugjeichnet uttb große, fepöne
fion. 9Rit ©eparffinn unb ©enintität legte er bie §crbeu Bon R inbern, ©epafett unb 3 i c3ert hält, babei
Schrift aug, feprieb gebiegenc grnmtitatifcbe Rbpattb« aber ber Rntpropoppagie ergeben ift. § au p to rt ift
lungen, Ruffäge ppilofoppifepen, matpematifeben unb 3 b b a p am tinfen Rigerufer, m it englifdper ÜRiffiong»
affronomifepen 3 npattg, bieptete öpnttten ju n t ©pna« ftation unb 10,000 ©inw. 9ln ber ©pige beg fRiger«
gogengebrauep unb jeigte auch in R atfetn, poetifdjeit betta liegt 3 &o ober © b o , §auptm ar£t fü r tpalmöl,
©inleitnngen unb 'Racpfdtriftcn u. n. biepterifepe Se« m it 6000 ©inw. — 2) 3 nfel unb © tabt in Dffafrifa,
gabung. ©ine © am tntung feiner »Sfteitne u. ©ebiepte« im portugiefifepen SRofambif, unter 12° 23' fübl. S r.,
gab Rofin in beutfdjer überfegung beraug (Sregt. m it 2500* ©inw. (Regent, Arabern, Saniattcn, ©uro»
1 8 8 5 —91, 4 ,‘p efte). S g t.g ric b ln n b c r,© ifa p g (2 o n b . pnern), © ig eineg ©ottBcmeurg unb einiger europäi»
1877); S a c p e r, 3 6 n ©grag ©inleitung ^ufeinemSen« feper ^tnnbelgpäufcr, pat Biele epetnalg großartige unb
tnteudpKomtuenta r (SBien 1876) ; S e r f c l b e, 91br. 3- präiptige, fegt in Sriim m ern liegenbe S a u te n , ein
aig © ram m atifer (© traßb. 1882); © tc in f d ) u e ib e r , tteineg 5 ort unb treibt lebhaften ipanbel m it ben
3 u r ©efdticbte ber matpematifepen SSSiffenfdjaften int © tätnm en beg 3 n nern. S ie 3nfel gepört m it 27 an«
12. 3 aprpuitbert (SBcrl. 1880); K a r p e lc g , ®efd)id)te beten ju n t Duirimba»9(rcpipet, ber m it einigen gallo»
ber jitbifepen Sitteratnr, 93b. 1, S . 531 f. (baf. 1886), reiett att ber Küfte beg geftlanbcg ben Bon ( 1 8 7 3 ) 65 90
unb S a c p e r , Söibeteyegefe in S ö iittc r tt. 2B ünfcpe, SRenfcpen (barunter 5150 ©llaBett) bewohnten S i*
S ie jübifdjc Sitteratur, 93b. 2, ©. 289 f. (S tie r 1892). f t r i f t 3 - bilbet, beffett tprobuttc oorneptttlicp in ©c=
3 6 « .f» ifd )äm , 9 lb u ä R o p a m m e b R b b a lm a » fattt, 'JRaitna, Crfcillc unb ©epitbtröten beftepen.
l i t , arab. SPilolog, bagrenfifdjer § erfu n ft, geb. in
3 ib ra l)in t (arab.), fonicl wie TOrapam.
Sltt»Kairo (SRißr), geft. bafelbft 8. 2Rai 833, w ar
3 b v n l)ittt S n f t l t a , Sijctönig Bon Ügppten, geb.
namentlich als © rantm atiter unb ©enealog peroor» 1789, geft. 10. 9ion. 1848 in K airo, Rboptiofopn
ragettb. Sion ben BierSSerten, bie unter feinem Rattten 'JRepenteb 9Itig, eröffnete feine friegerifepe Saufbapn
geben: »S agS eben beg ©enbboten ©otteg«, »Sic®e= m it einem gelb^ttg gegen bie SBappabiteu, bereit Un»
nealogien ber ¡çitnjnriten unb ihrer Könige«, »Koitt» terwerfung er 1819 noltenbetc, Weubctc barauf feine
m entar p ben febwierigen Stugbrücfen in ben in bie äöaffen gegen bie R rabcr unb machte bie barbarifepen
Sroppctenbiograppien aufgenommenen ©ebiddett« tt. S ö ller Bon S cn n ar unb S a r g u r jingpftieptig. 'Rad)»
»Sie Kronen«, b«t bag erfte, eilte qcfcpicitcScnrbcitnng bem er fd)oit 1824 bie ägpptifcpc glottc im i(gäifd)ctt
beë großem Crigittalmcrfg non '^ 6n 3 fpat (f. b.), bei Riccr befehligt, welche ben S ürlcit ju r Sctnntpfung
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beS gviccf)ifci)cn VlufftanbcS 31t ¡pilfc gefontmeit mar, ' ¡KanncS eriannt unb ipn an baS ncugegrünbetc
lanbetc er 22. gebr. 1825 mit einem 20,000 SRann Xpeater in Sfergen berufen. £>ier mirite 3- nun feepd
ftnrfen, gut gefdjulten ¡pecr im fjafen »on äRobon 3apre lang als ¡Regiffeur unb Xpeaterbidjter, in Weid)
unb eroberte in wenigen ¡Konnten beit gnn,3cn ¡ßelo« legterer ©igenfdjaft er alliäprlicp 3unt ©rünbungbtng
ponneS fowie, mit ben dürfen »ereint, im Slpril 1826 beS XpentcrS (2. 3»».) ein ¡Drama »erfaffen ntupte.
äRiffolutigpi. ¡hierauf machte er ben ißeloponneS in ©r pat fpäter biefe ©elegenpcitsftiide bis auf ein ein«
lurjem einer SSiifte äpnlicp unb fiplcppte im ¡De3em« SigeS »erworfen unb aud) baS Icjjtere, »Fru Inger til
ber 10,000 SRenfepen in bie Sflnöerci. ¡Rncpbcm er Wsteraad« (1857, 2 . Slufl. 1874), »ollftänbig um«
1827 burd) bie ¡gnterüention ber ©epupmädpte ©rie» gearbeitet. 1857 fiebclte er als Upeaterbirettor nad)
djenlanbS gezwungen worben wnr, ben ¡Peloponnes ©priftiania über. £)ier »eröffcntlicpte er juuäcpit baS
3U räumen, unternahm er 1831 bie Unterwerfung Oranta »Hwrmwndene paa Helgeland« (»SRorbifcpe
SprienS, roelcpcS fein Sinter jur Slormauer eines Weerfaprt«, 1858) unb »erfagte baS erft 1864 er«
äggptiid)=fretifcpcit SHcicpeS 3U ntncpeii fid) »orgenom« fdpienene S tüd »Kongsremnerue« (»®ieKronprätcit«
nten batte. Er nnbm bie geftung Sicca 25. iüiai 1832 benten«) unb baS fatirifepe Suftfpiel »Kjserlighedens
mit Sturm, eroberte bann gmt3 ¿grien unbißnläftina Komedie« (»5>ic Komöbie ber Siiebe«, 1862). fflüt
unb nötigte bie ‘¡Pforte burd) bie ©cplndpt bei .suntia leptcrcr -Sicptung betrat er 3um erftenmal bie S3apn
(20. ®e3- 1832) unb bie ©efnngennapme be§ ©rog« beS gcfcllfcpaftlicpcn ¡Reformators, bie er feitbem nie
wefirS, 6. 3Rai 1833 Sgrien unb Slbana an ¡ägppten | »erlaffen pat. OaS ©tiid rief einen wapren Sturm
abjutreten. 3 nbc8 bie ägpptifepe Jperrfdjnft in Sgrien, ber ©ntrüitung gegen ipn per»or; aufeerbent brad)
wo 3. Statthalter war, mar fo gewalttf)ätig unb j über baS ¡Epcater ber KonturS aus, unb bie ¡Ricpt«
briidenb, bag bieSkoölterung, welche aud) 1834 einen beteiligung ¡RorwegenS an ben triegerifepen ©reignif«
Slufftanb oerfud)te, bie Slbfcpüttelung biefeS »erpag« ien in Xäiiemart (i864) öerftimmte ipn tief. Sr »er«
ten 3od)es erfebnte. 1838 begann .goifeben Slgppten lief) baper im grüpjapr 1864 fein Slatcrlanb unb reifte
unb ber Pforte ber Krieg Bon neuem. 3 . fcplug bie nad) ¡Rom, wo er bie Oranten: »Brand« (1866) 1111b
dürfen 24. 3»ni 1839 bei ¡RifibiS, Würbe, jebod) oon »Peer Gynt« (1867), baS Suftfpiel »De TJnges Foreiner glotte ber ©nglänber, ¡Ruffen unb Ofterreicper, bund« (»Shmb ber 3ugcub«, 1869) unb baS »Welt»
bie ju Snbe 1840 erfepien unb fiep ber feiten ißläge gefdgcptlicpe« S^aufpicl »Kejser og Galilser« (»Kai«
an ber Kiiftc bemächtigte, fomic burd) bie Srpebung fer unb ©aliläer«, 1873), in Weld)Ciit bie Konflitte
ber ©eoötferung 3ura SRüd3ug geswungen, worauf unter 3ulinn Slpoftata bepanbelt finb, »cröffcntlidpte.
SDiepemeb SlU auf Sgrien wicbcr'»ei'3id)tete. Seitbcnt SSaren bie oben crwäpnten Stüde in »ortrefflidjen,
befepäftigte fiep 3. oornepmtiep mit Hebung beS Sldcr» tlangtiollen SSerfen abgefafjt, fo bebiente fiep ber ®icp«
baueS auf feinen ©ütern. 5118 SRepemebSlli in ©eifteS« ter in bem Suftfpiel »De Unges Foriiund« einer
Iranlpcit berfiel, übernapm 3- tut 3uli 1848 mit ®e» tnappen unb eparatteriftifepen ¡fSrofa, bie er aud) in
nepmiguitg ber ‘¡Pforte bie ¡Regierung, ftarb aber nad) feinen fpätern ¡Dramen bcibcpalten pat. Sloit ¡Rout
Wenigen ¡Konnten. 3Pnt folgte, mit Umgcpnng feiner ging 3-1868 natpSreSben, 1875 naep SRüncpcn, 1878
eignen SRadpfommenfcpaft, SRepemeb SlliS leiblidjer wieber naep ¡Rout unb 1885 311m smeitenmal nacp
Snfel SlbbaS ¡Bnfepa.
SRüncpen; feit 1892 wopnt er in ©priftiania. Obwopl
3 P ctf (perf.), im Orient eine Slrt SSafferianne an* 3- alfo lange nidpt in biretter S3erüprnng mit feinem
titer gönn, mit bünnent ¡pnls unb ooalem Slaucp Saterlanb ftanb, fo tragen bod) feine 2 )raiitcn fämt»
3 -«bar (»Sattnenbepälter«), SRunbfdpenf.
liep ein burdjauS nortnegifipcS ©eprnge, wie fie fiep
g b fn in p n l, f. Stbu ©imbet.
benn audp äuperlicp an peimatlidpe SJerpältniffe an«
3bfctt, ig en rit, nampafter norweg. ¡Dramatiier, lepnen. greilid) niept in bem Sinn, bag 3 ' biefe Ser«
geb. 20. SOfars 1828 3U ©ticit in ÜRormegen al8 Sopn pältniffe glorifiziert, im ©egenteil, feine ftart auSge«
eine? Kaufmanns, »erlebte feine erfte 3 ugenb in g«= prägte 3 nbioibualität mad)t ipn 311m energifepen
ten Sßerpältniffen, bis fein Sinter 1836KonfurS maepte ©egner beS bort noep auf fo »ielen ©ebieten perr«
unb bie guftänbe int elterlidpen §auS nun ebeitfo fepenben KonuentionaliSmuS. S r greift bcnfelbcn in
briidenb mürben, wie fie »orper glänjenb gewefen j allen feinen neuern ©epriften an, balb »on biefer,
Waren. ¡Dag biefer fäpe Untfcplag feine Sinwirfung balb »on jener Seite. So in »Samfundets Stotter«
auf bnS empfängliche ©emüt beS- Knaben nicht »er« (»SieStüpen ber ©cfcHfcpaft«, 1877) bieipoplpeit unb
feplt pnt, beweifen uns bie Sd)öpf ungen beS fpntem ^eucpelei ber ©efeUfdpaft, in »Et Dukkeh.jem« (»Sin
¡DramatiferS an mepr als einer Stelle. ¡Kit 15 3<tp= s$uppenpeim«, 1879; beutfep: »SRora«) bie ntangel»
ren tarn er nad) bem benad)bartcn ©rimftab als Hafte Srsiepung unb bie unwiitbige geicUfcpaftlicpc
Slpotpcferleprling, entfagte aber 1850 biefent Slcruf Stellung ber grau, in »En Folkeiiende« (»SinS3olfS«
unb reifte und) ©priftianin, Wo er in eine fogeit. ©tu« feinb«, 1882) bie fogen. öffentliche SRcinung, in
bentenfnbrif eintrat. Sein Silan wnr, Slrjt 3U wer» »Gjengangere« (1881) cnblicp bie mobcrite Spe. 3n
ben, unb in ber Xpnt bradjte er eS bereits in fünf tepterm S tüd (bcutfd) unter bem wenig sutreffenben
¡Konaten fo Weit, bag er bnS erfte Spanten beftepen Xitel »©efpenfter«) iUuftriert er iibcrbicS in pöcpft
tonnte. Sfnlb Wanbte er fiep jebod) »on ben mebijini» WirlungSöoKer ¡Seife ben alten Sap, bafj bie ©ünben
fepen Stubien ab, um fid) gnnj bem litterarifcpen Sie« ber Sinter an ben Kinbern peimgefuept werben, unb
ruf 3U wibnten, unb »erö'ffentlicpte 1850 fein erfteS, »erfept nebenher ber religiöfen«t)eud)elci einige iräf«
fdjon in ©rimftab gefcpriebeneS ¡Drama »Catilina« tige Keulenfcpläge. 3n feinen Xiramcn: »Vildänden«
(neue Slufl. 1875). Seine überaus befeprnnften ¡Kit« (»SSilbente«, 1884), »Bosmersholm«(1886), »Fruen
tel »eranlafjten ipn im iganunr 1851 31WÜbernapnte j fra Havet« (»Xie grau »ont SRecre«, 1888) fepte 3 ’
ber ¡Rebattion eines politifd)=fatirifcpen SBodjenblattcS j bie fntirifdp«reformntorif(pe ¡Riiptitng fort; feine ¡epten
(titelloS, bod) geWöpnlicp»Manden«, fpäter »Andhrim- j ¡Dramen finb »Hedda Gabler« (1890), »Bygmester
111er« genannt), WclcpcS inbeffen fepon nad) neun ¡Ko« [ Solness« (»Slaumeifter ©olnefj«, 1892; beutfep »on
naten eingepen muffte. Snjwifcpen patte ber betannte ! SigurbSbfen, S3erl. 1893) unb »LilleEyolf« (beutfep:
©eigenbirtuofe Oie Slull bie ¡Begabung beS jungen »Klein ©polf«, »on 3- fclbft, baf. 1894). Slitdp als
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Sortier ift 3. tpätig gewefen, unb mehrere Bon feinen
fU im tm ta (fpr. sga), olun, f. ißntamatjo.
©ebidjten gehören 5« ben perlen ber norWegifcpen Sitte»
I e a r ie n s (fpr. itariSng, S fa ric r ), bie Anhänger
ratur. Sie finb gefnmmett unter bent Xitel: »Digte« beg franäöfifchen Siommuniften ©abet (f. b.).
(2. Bermefjrte Stuft. 1875; beutfcE) Bon
Sfeumann,
S c a w n u e t , a ( u h , f. D o t m e .
Solfenb. 1886, u. BonlJSaffarge in SReclaittg Unioerfal»
m , ber Slugbrud, mit welchem bag Subjett fid)
bibliotpef). Sbfenä SJteifterbramen finb burcb Eigen» alg foliheg bejeidinet unb Bon bent, Wag nicht gu ihm
tümlicpfeiten augge3eid)net,bic ben früpern äfti)etifd£>en gehört, betn 9iid)t»Sch/ unterfiheibet. ®ent ©ebraud)
Xbeorien fcfmurftradg 3uwibcr lauf cn u. baper gerabeju begfelben muß baher immer bie ©ntwidelung beg
reoolutionär auf bic gefaulte curopnifche Sitteratur Selbftbewufjtfeing (f. b.) Oornuggehen, wenn auch nicht
ber neueften 3 eit eingewirft haben. 9iid)t ber fontrete umgefehrt aug bem Eiichtgebrauihe beg S<h auf bag
ScbengBorgang, fonbern ber (gebaute, bieSbee, bie gehlen beg leßtern gefd)loffen Werben fann. SSemt
Xenbcnj bilbct ben Stern feinerSerfe; nicht bagScpid» 3. Sl. ftinber oft längere 3 eü fidj felbft mit ihrem 9ia=
fnl unb ber ©haraftcr beg ©inseinen feffett ihn, fon» tuen (in britter iflerfon) bejeidjucn, fo folgt baraug
bern bie ©efellfchaft, bereu fonoentionette Verlogen» nicht, bafs fie nod) fein Sewußtfein non fid) felbft ha»
heit, Schwäche unb Unnatur er mit riidficptglofer ben, fonbern nur, baß ihnen bag 28ort Sd) unb feine
§anb aufbectt; nicpt nach Schönheit ftrebt er, fonbern fprad)lid)e SlnWenbung nod) nicht geläufig ift. Sc nad)
nad) unbebingter Saprheit; itid)t erheben WiE er, bent SBegriff Bon bem SBefen beg eignen Selbft ift
fonbern feffeln, fei bie Sirfung nudj, mie in ben »®e» natürlich and) bic SBebeutung beg Sd)»s8egriffeg ner»
fpenftern«, qualnoE gleich bent Elenb eineg Spüalg. fdfieben. Stuf ber niebrigften Stufe ift bic Unterfchei»
fcpaut tief hinein in bie Seele ber 3 «t, mit bü= bung beg S<h bom Siid)t»Sd) ibentifd) mit ber beg eig
tern Sorten oerfünbet er ihre Xborpeit unb ihren nen Störßerg Bott ben itmgcbcnbcn Slufjenbingen. Sluf
ißerfatt. ®abei blieb ihm bic trübe Stimmung feiner einer höhern Stufe erft iuirb unter bem 3d) bie einnorbifcpen ipeimat auch int Süben eigen, unb ber heitlidje geiffigeißerfönlid)fcit, ber 3ufamntcnhängenbe
harte realiftifcbe ©riibler geigte Bon früh an Elemente Siontplej ber ©cfiihlc, Xricbe unb SBorftellungcn Ber»
jeneg mpftifchen ®enfeng, bie feine neueften SSerte fo ftanben. 3(od) weiter geht bie phdofoßhifihc Sieflefion,
rätfelpaft machen. Qbfeng ®ramen finb Wieberpblt Welche im 3d)»S3egriff bag ©rgebnig ber Selbftauffaf»
ing$eutfd)e iiberfeßt morbcn, fo bcfonbcrginfReclamg fung beg Suhjeftg fieht, fofern bagfelhe Bon allen
UniBerfalbibliotpef (gcfammelt 1893, 4 $8be.), in feinen ©efüfjlen, SlorfteEungen unb Ipanblungcn Ber»
SReperg SSolfgbüchern, ipofforpg »Siorbifdjer SBiblio» fchieben unb alg bag güijlenbe, SBorfteEenbc unb
tljef« (Serlin), ber »SBibliotpet ber ©efamtlittecatur beg SBoEenbe biefeit alg gefühlten, uorgefteEten unb ge»
Sn» unb Sluglanbeg« (£>aEe) w. Sgl. ©. 33 ra n beg, wollten entgegengefeßt ift. 3 um llnterfchiebc Bon bem
Björnson och I. (Stodf).1881); S. SSa f f a r g e, Ipenrif cntßirifd)en Sd)- Weld)eg bnrd) benSnhegriff ber in»
(Seipä-1883); S ä g e r , Henrik I. (Stoben!). 1888; binibueüen leihlidien unb fcelifdjen ©rlebniffe bärge»
beutfd) Bon3fd)atig, ®regb,1890); SJafeniug, Hen gefteEt wirb, hat man bieg bag rein e 3d) genannt;
rik I. (Stodh. 1883); 9teid), .‘pcurit Sbfcng ®ra= währenb jeneg eine Vielheit gleichseitiger Seftimntun»
men (®regb. 1893).
gen einfdjließt unb im Saufe beg Sebeng oeränberlid)
3 &urg, gleden it. Sreigpauptort im preufj. Efegbes. ift, gilt bieg alg abfolute unb unoeränberlidfe Einheit.
Cgnabrüd, am füblid)en Slbpang beg Xeutoburger So glaubte ® egcarteg (f.b.) in bent '-Bewußtfein beg
Salbeg, 126 m ü. 9H., hat eine eoangelifcpe unb eine Sd) alg beg bcnfenbeit eine untrügliche ©rfenntnig Boit
fath- Stirdje, ein ntteg Schloß mit ftattlichent SRitterfaat ber ©jiftenj unb ber SBefdjaffenheit ber in ung wirf»
(barin saplreiche ^orträte, namentlich ber fämtlid)en famen geiftigen Subfianj 3U finben (cogito, ergo sum
Dgnabrüder gürftbifcpöfe), ein ehentnligeg SBencbifti» = id) beide, alfo bin ich). Sinnt beftritt bngegen, baß
ncrftofter (1136 gegriinbet, ititlß. 3at)rh. aufgehoben, bie SSorfteEung »ich beide« überhaupt einen fonfreten
jcßt ®omäne), bie ättefte Sinncntegge öannooerg, ein Snljalt habe, bafj bag (reine) 3<h überhaupt etwag
Slnttggericht unb (189© 1068 meift tath- ©inWopner.
©egenftänbticheg ober SBefenhafteg be3eid)ne, Bielntchc
S fcpioä, gried). Stjrifer, aug Dtpegium in Unter» habe bagfelhe nur eine fo rm a le SBebeutung alg Slug»
italien, unt 530 B. ©hr. blühenb, führte ein Sanber» brud ber Einheit beg ben Snhnlt beg SSahrnehnicng
leben unb hielt fid) längere Qtit aud) in Saittog am unb ®enfeng sufammenfaffenben Sewußtfeing, über
!pof beg XSoIvjtrateS auf. Stad) ber burd) ©djilterg beffen rea le ©runblage man jebod) aug jener S>or»
©ebicpt »®ie Slraniche beg Sbpfug« befannten Sage ftcEung nid)tg folgern fönne. ®effenungead)tet mnd)lc
beg Slltertumg foE er auf bergaprt ju benSftpmifdjen gid) te (f.b.) bag reine3 <h 3um leßten metaphpfifchen
Spielen Bon SRäubem ermorbet, bie ©ntbedung ber ^Jrin^ip, inbem er eg alg bag »mit feinem Cbjefte ibeit»
Übeltpäter aber burd) Sranicpc herbeigeführt luorben tifepe Subjeft« befinierte, beffen »Sein« mit feinem
fein. S-’ ipauptrupm grünbete fid) auf feine erotifcpen »Sichfeüen« sufammenfältt, unb Weicheg 3ugleid) bic
Sieber, bie eine ghüpenbe Sinnlichfeit atmeten. Santm» ganje S eit alg 3cid)t »3d) fid) gegenüberfteUt. ö e r »
lung ber fpärtiepen llberrefte feiner 7 SBiidbier ©ebiepte h a rt übte an bem begriffe beg reinen Sch mit Stecht
bei 33ergf, -Poetae lyrici graeci«, 33b. 3.
fcharfe Siritif: bag BorfteEenbe S u b je f t fönne utt»
3 cft, Süftenbepartement Bon ißeru, 21,761 qkm möglich fid) felbft alg SSorftcEunggobjeft erfaffen
(395,2 GW.) grofj mit (1876) 60,111 ©inm., meift (alfo fei berS3egriff beg reinen S^»'-BeWußtfeing wiber»
fanbig, aber mit fruditbaren glufdpäfem, mo Waig, fpredhenb), bie WirtticheSch'ißoriteEung liege burepaug
©emüfe, Obft, 3uderrohr, Sfaummolle, S ein unb niept aEen anbem Bon oornperein 3U ©runbe, fon»
Snbigo gebeihen. ®ie gleichnamige ¡pau p tftab t bern entwidele fid) Wie biefe unb habe ebenfo wie biefc
(San ©eronimo be S-) im fruchtbaren Spat beg 3fio immer einen fonfreten Supalt. ©ibt eg aber auch ftdjer
S ca, unter 14° 5' fiibl.33r.,ift burdf eine 74 km lange fein reineg Sd), fo ift boep bie Einheit beg töewufdfeing
Eifenbapn mit ihrem ¡pafen jjJigco Berbunben, hat eine bei aller SSerfdjiebenheit beg S«I)nltg unb bie 3Kög»
©eWerbefdjule, 2 ipofpttälcr, §anbel mit Sein, 33rannt» licpfcit, fidj nicht nur beg leßtern, fonbern jener ©in»
wein ic. unb 0889) 9000 ©iitw. ®ie 1569 gegrünbete heit felbft bewußt 3U werben, eine Bon ber sj-;fi)d)ologic
Stabt würbe 1647 u. 1664 burch Erbbeben jerftört. | faum 3U erflärenbe Xpatfacpe.
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geh bien’, SeBife bei- ©rtnsett Bon SBaled, iit suerft
oriinttfa, alteftcr grieeb. Staute ber jnfel Sarbi*
ltacpweidbar bet„(Sbiiarb bent Schwaben ©rinjen (f. nien, non iprer einer gußfople (grietp. ichnos) glei*
©warb 9). Sie Überlieferung, baß biefer fie Bon betn epenben (Mettait.
in ber Scplatpt non ©reep gefallenen König bon ©öp*
g epor (grieep.), bei Homer bie glüifigteit, Welche
uten übernommen paben ioll, ift burep fein 3uBerläf* bie ©öfter itatt bed ©luted paben ; in ber SJtebijin bie
figed $eugnid geftüßt, unb ber Üriprung ber beutfcpeti blutig*feröfe glüffigteit, bie Bott gangränöfen (Me*
ober nieberlänbiftpen SeBife ift unbefannt. ©gl. bie fcpwüren abfließt; g ep o rrp äm ic, ©lutBergiftung
geitfeprift »Archaeologia«, ©b. 81.
burep Slufnaptne faulenber, jauchiger, bafterienpaltiger
grftettpnufcn, gierten im bapr. Siegbej. ©dpwa* glüffigteit in bad ©lut; f. Septicpärnie.
ben, Skgrfsnmt (Misburg, an berölinj unb ber ¿inte
gcpGHomatt, Sfontan, in bettt bteGrtjäblung eitted
®ünjburg»i)ürben ber ©aprifepen Staatdbapn, bat Sebendfcpidfald bem Halben felbft in ben Sltunb gelegt
eine falb- Kircpe, eine Spnagoge, ein Scploß, gladpd* ift, fo baß er barin non fiep felbft beridptet. ©gl.
bau unb U890)2637 Gittm., baoon 48 ©üangelifepe © pielpagen, ©eiträge jur Speoric unb Secpnit bed
unb 718 guben.
Sfomand (¿eipj. 1883).
grf) bab’e getuagt, SSaplfpntcp lllridpd B. Hutten,
grt)tcrdt)aufcu, gierten im Herzogtum Sacpfen*
ben er faft ftetd feinen beutftben Sicptungcn ald (Sotpa, an ber (Mera unb ber ©ifenbapn ©rnftabt*3.,
Schluß anpängt.
250 m ü. SR., pat eine eoang. ftirepe, ein Schloß mit
gcpitcittnoit (SRangitfte, Herpestes Tll.. Man- Strafanftalten für weibltdte'ßcrioncn unb für jugenb*
gusta Oll.), Staubtiergnttung au« ber gantilie ber liebe (Mefangene, eine große Staplwaren* unb Stabei*
Scpleicptaßcn (Viverridae), ¿epengnnger mit geftred* fabrit unb (iseo) 2591 ©inW.
tem Körper, Meinem ober mittelgroßem Kopf, ipißiger
gdttptiobötttctt (grieep.), foffile gifep^äpne, befon*
Scpna^e, hirjer, nadter Stafe, abgerunbeten, turjen berd Hnißfdiääpne, Weldpe früper ald nom Hintmel ge*
Cpren, niebrigen ©einen, fünfjebigen güßett, nicht faUene S c p l a n g e n j u n g e n 311 abergläubifcpcn
’ßträrfgebbaren Krallen, tegelförmigem, an ber 3Bur* 3wcden benußt, 3. ©. ald Slmulette 3um Sdjuß gegen
jel febr ftarfem Scbroanj unb rittgd um ben Elfter !ie= ©pilepfie getragen würben.
genbetn, flacbent Srüfcnfad. Ser ägpptifcpe 3.
^d)tl)t)obovulttcu (grieep.), bie ifoliert gefunbe*
(© p arao n d ratte, Herpestes Ichneumon Wagn.), nett Stadtelit non foffilen Haififcpen unb aubern
65 cm lang, mit 45 cm langem ScpWan3, nur 20 cm gifepett, meift Bon bereit unpaaren gloffett.
bo<b, ift febr träftig gebaut, mit raupern, langpaari*
5 cMtpt)ogfapl)ic(griedp.), ©efdtreibitng bergifepe.
gern ©elj, grünlichgrau, am Stopf unb auf bent Stürtcit
I c h th y o ïd ë a , gifcplurcpe, fticmenlnrcpe, f.
buntler, an ben ©einen u. ber ©dpwnti3quafte febtuars. ©(ptoanälurcpc.
Gr finbet fid) im ganzen nörblicpen Slfrita unb in
grittlniotolla (grieep.), gifcpleint, f. §aujenb(afe.
SBeftafien, lebt befonberd in Stoprbididpten, ift fepr
^cötpßot (g t f cpö 1), non Unna 1883 eingefüprted
furd)tfam, mißtrauifcp unb liftig, ftreift aber am Sag SIr3neimittel, weltped burep bie ©inwirtung tonjen*
tneit ttmber unb erbeutet Heinere Säugetiere, ©eflit trierter ©diwefelfnure auf bad ©robutt ber trodneit
gel, Steptilien, SBttrtner tc. Gr ift oerpaßt, weil er bie SeftiHation eined bituminöfen ®efteind erpalten Wirb.
Hüfner* unb SnubenftäHe pliinbert unb Biel mepr Sied (Meflein finbet fiep bei Seefelb in (Tirol in ntäcp*
ntorbet, als er bewältigen tann. ©r fangt Bon Säuge* tigen Sägern unb entpält bie überrefte norweltlicper
tieren unb ©ögeln nur bad ©lut, frißt aber autp ©ier. gifepe unb anbrer Seetiere. Sad 3- ift eine palb*
Sad SBeibdjen wirft in tiefen ©auen 2 —4 ¡junge, ftüffige, braunfçpwai'3e SRaffe bon träuteräpnlicpem
©mt ben alten %ßptent Würbe er heilig gepalten unb (Merucp, welche fidp in SBaffer 31t einer trüben glüffig*
finbet fiep auf ihren Senfmaleru päu'fig bargefteHt. feit löft, and ber ed burep ©al3e wieber audgefdjieben
Sie Sllien er^äplten Bon ipm, baß er bie ©ier ber Kro* Wirb, ©tärterc Säuren fällen and ber Söfung einen
tobile auffudpe unb freffe, baff er fcplafenben Krofo* patzigen Stieberfdtlag, weldjer and einer organifepen
bilett in ben offenen Stacpen fdplüpfe unb fie fo töte, Säure beftept, bie an ber 2nft graufcpwnr3 Wirb.
¡peutjutnge wirb er niept feiten in itgppten gejäpmt Siefe Säure ift ftidftofffrei, enthält aber ©cpwefel,
unb ald ©taufe* unb Stattenoertilger int-Haud gepalten. unb ipr Statriumfal3 ift bad
®ie§ entfpriept ber
Ser SRungod (H. pallidus Cur.), 50 cm lang, mit gorntel C28HS(,S,Na 20 6, bod) biirfte waprftpeinlidp
faft ebenfo langem Scpwanj, blaßgrau, filbcrfarben, ttid)t eine epemifepe Subftan3, fonbern ein ©emenge
atn Kopf unb an ben ©liebern buntler, an ben ©einen Borliegett. Slucp bad Slnttttonium *, Sitpium*, Otted*
fdpwäi^licp, lebt in Cftinbien unb ift betannt ald ber filber* unb 3 iniinlä werben ald Slrjneiutittel benußt,
peftigfte geittb ber ©rillcnfcplnngc, bie er gern frißt, namcntlidp gegen H“ut£ranfpeiten, Stpcumatidmiid,
©r iit gegen ipr Wirt unb nad) angefteHten ©erfudpen ®icpt. Tic douloureux, Heremcpuß, ^ddpiad, gegen
auep gegen bad ber weftinbifdjen Sanjenfcplange utt* Stontufionen, groftbeulen, bei offenen SBunbett tc.,
eittpfinblicp. SRan pält ipn in ben Raufern ald ©taufe*, bann aud) bei ©tagentatarrp, d)ronifcpen Seberleiben,
Statten*, Sdplangen* unb Sforpioncnjngcr. ©r Wirb pabitueHer Serftopfung unb beiiiatarrp berSltmungd*
fepr japtn unb gebärbet fiep ganj Wie ein Landtier. organe. Stad) i^ülder begünftigt 3- in auffallender
Ser SRaloncillo (H. Widdringtonii Gray), 1 m SBeife bie Slnbilbttng eiweißartig'er ©ubftnnsen, fo baß
lang, mit 50 cm langem Scpwntt.v bunfelgrau, heller in fü^er Qeit eine bebeutenbe ¿¡unapnte bed Körper*
gefprentelt, an Stofe, güßen tt. Sdtwattjenbc fdtwarj, gewieptd eintritt. ©gl. U n n a, Über 3- unb Stefoteilt
am Sorberpald unb Unterleib faft nadt, bewopnt ald (Hamb. 1887).
einzige europäifepe SRangufte Stoprwalbungen unb
3 d)tpt)olitpcn (griedp.), foffile gijdjrcjtc.
öradebenen in ©ftremabura unb Slnbalufien. Ser
3d)ttjl)ologic(griecp.), gifeptunbe; 3 d)tppolog,
SRaloncillo Würbe lange feiner Scpwanäpaare palber, gifcpl'entier.
bie man ju ©infein benußt, gejagt, aber erft 1842
CfdttllßBpljdgcu (grietp., »gifepeffer«), bei bett
Wnrbe bad Sier burep ©ra”p ber SSiffenfcpaft betannt. alten ®riecpen ©C3eidpnung für oerfepiebene KüfteitIc h n e u n io iiid a e (Sdplupftuefpen), gntttilie Bölter ber fübltcpen SReere: in Slfien bie ätpioptfipen
aud ber Drbttung ber Hautflügler, f. ©djlitpfwefpcit. j 3 - itn fübltcpen Gpitta, bie 3 - cm ber Äüftc Bott ®c*
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broften, »orfapren bcr heutigen »rapui, unb bie ara» |[ Ort) ift auf ber »ibliotpet in USolfenbüttel 3U finbcit.
biiepen 3 ., an bcr norböftlicpenKüiteUlrnbicngjwifcpen Uieubrude beranftalteten Kopier (greiburg 1881) unb
Oman u. Ulpfa wopnenb; in Ulfrita bie 3 -in bcr 2anb» geebnet (in »»ier feltcne Schriften beg 16. 3aptpun=
fepaft Sroglobptifa längs ber 3Seftfftfte beg Ulrabifcpett bertg«, mit Ulbpanbluttg bon SSciganb, »erl. 1882).
ÜJieerbufenS, bie 3- an ber UBeftfüfte in Senegautbien. »gl. » o g e l, geben unb »cvöienfte » . Sdelfanterg
3 d )th p o p h tb älm , f. utpopppiiit.
(2eipy 1894).
lchthyopsidae, bei imrlcp bie bereinigten Klaf»
^ d h io rtp .<öall, Sd)lof), f. S8urp ©ainPG&munbg.
fen ber gifepe unb Ulntppibien.
igcolm till (für. itfSmKU), f. 3 cma (unter »i«),
griU ppoptcrngtcr, f. Enaltofaurier.
geoninm ß to n io n ) , Stabt, f. Sonia.
g ch tp p o ru itpeu, f. SSögel.
I c o s ä n d ru s (grieep.), jwanpgmämtig, »lüte mit
Ichthyosaurus, f. Gnaliofauvier.
20 freien Staubgefäßen; baper Icosandria, zwölfte
3rf)tt)l)öfi«i (grieeb.), f. 5ifd)ieftuppenfrantfjcit.
Klaffe bes Sinnefcpen Spftemg, »flanjen mit 20 ober
gdttptiotopiu (grieeb.) - ein giftiger Giweißförper mepr freien, perigpnifd) befeftigten Stnubgcfäßen ent»
int »lute beg SJieeraalS, ber Witräne unb beb gluß» paltenb. Icosandria ift auep eine Crbnung in bet
aalg, inirb burd) Sauren unb »Italien nicht gefäEt, Klaffe Dioecia.
aber halb jerftört, cbeitfo burib »epfin, burd) gäulnig
^ c o ftu m , antiter 9iame ber Stabt Ul(gier (f. b.).
unb burd) Grpißen; germentwirfung beugt cd nid)t.
I c te r u s (grieep.), Gelbfud)t(f.b.); I. neonatorum,
3 . ibirtt bei bcr Ginfprißung in bag » lu t bon 'Warnt» Gelbfucpt ber 'Jieugebornen; I. saturninus. Gelbfucpt
blütcrn äußerft heftig, cg bcfcplcunigt bicUltntuug, wirft 1 burep »leibergiftung.
bann aber iiibmcnb auf bie ncrböfeit Gentra unb tütet,
I c te ru s , ber Srupial (f. b.); Icteridae, Stärlinge,
»ei Ulufnapme burib ben Wagen ift eg unfcpablicp.
eine gamilie ber SperlingSböqcl (f. b.).
3<btt)pef (grieeb- IX Q Y 2, »gifd)«), f. Gpriftuä-I c t i s , bei Ulriftoteleg bag grettdjen.
bilber unb gifd).
I e tith e r lu in Wagn., Gattung ber^ibettapen aug
Sebtbbdtnud (grieeb).), gijepoergiftung.
bent »lioeän bon Guropa, reprafeutiert bie Stamm»
3 d ) ='.Botfte(luttg, f. 3 d).
formen ber öpäniben.
I c ic a An bl. (Protium Burm.), Gattung aus ber
I c to n y x , f. ©tinttier.
[Wie Ulrfig (f. b.).
gamilie ber »urferaceen, bof)e »äunte mit {mutigen,
I c tu s (lat.), Scplag, Sticp; in ber UJietrit fobiel
feiten leberigen, nteift täplcn, unpaarig gefieberten
IC tu s oberl.Ctus (lat.), Ulbtürfung für jure ober
»lättern, ad)fct = ober cnbftanbigen, biifcpeligen Dbcr juris consultus, Siecptgfunbiger, fRedptggeleprter.
rifpigett »lütenftänben mit flcinen Weißen, grünlich»
3 b (arab. ’aid, »geft«), fobiel Wie »airam (f. b.).
gelben »lüten unb tugeliger aber eiförmiger, trodner
i d . , Ulbtttr.fung für idem (f. b.).
Steinfrucpt. Sie meiften Ulrten Wadpfcn im tropifiben
I d ., Ulbtürjung für 3bapo (Staat).
Ulmerita, wenige im tropifeben Ulfien. I. Icicariba
1) Gebirge in ber Sanbfcpaft Sroag, nörblicp
Dec. (Protium Icicariba March., G lem ibaum ), bom Golf bon Ulbrampti (Sinus Adramyttenus),
ein poI)er»aunt »rafilieng mit nicht febr bideut, grau» 1770 m poep (fetjt K nj S ag p ). »ott bemfeiben fließt
unb glattrinbigem Stamm, ein» big äWeijodjig gefie» nach 9tUÖ. bcr Stamanber pinab. Sie äWifdjen bent
berten blättern, liefert nicht, tbie man bigber annabnt, I 3;. unb bent Weer liegenbe Gbene ift ber Scpauplaß
baS brafilifdjc Glemi, fonbern Ulniute, Wnprcnb bon 1bieler griccpifcper Wptpen: pier entfepieb »arig ben
I. viridiflora Lam. bag Glemi bon Guapana flammt. Streit jwifepen Ulpprobite, §era unb Ultpene; non pier
I. altissima Aubl., in Guapatta, mepr aig 30 m bod), würbe Ganpmeb junt )jeug entfüprt. — 2) Gebirge
pat äußerft bauerfjafteg ¡jjolj, welcpeg fid) lcid)t be» im 3nnern ber Snfel Kreta, 2456 m poep (jeßt »f'i =
arbeiten lägt unb gu Kanoe§, auch wegen feines aro» lo riti). Qn ben ipöplen beg 3 - utnt'b 3 eu§ °°u ben
ntatifeben, Jnfeften bertreibenben Gerudjg (3ebern» Siptuppen aufgejogen.
b 013) ju Wöbeln, »iicpetbedcit ?c. benußt Wirb.
3 bafclb, in bcr norbifepen Wptpologie ber Uluf»
Q ciltu g , Siontc cineg röntifepen, bitrci) energifd)e entpaltgort bcr Ulfen wäprenb beg golbeneit Qcitalterg,
»ertretung bcr »oltäfadpe betannten plebeiiicbcn Ge» wo and) bie Götter naep ber Grncuerung ber Uöclt
fcplcdjtg (gens Icilia). Sie nampafteften Ulngepörigen wieber wopnett werben.
begfelben finb: 1) S p u r iu g , trat als Ulbil gegen
3 b a ß o (fpr. oibapö, abgetür,(t Id.), einer bcr »cremig»
Goriolanug auf unb foE 492 b. Gpr. (naep Sionpfiog) ten Staaten bon Uforbamerita, Weftlidj bom gelfen»
ein Gefeß beantragt paben, Wonach ein »oltgtribun gebirge (Rocky Mountains), jwifipen 42—49° nörbl.
bag »eept paben foEte, jeben, ber ipn bei einem »or» » r. unb 111—117° 10' weftl. 2. b. Gr., grenjt, in
trag an baS »olt unterbreche, bor bag Gericht bcr äiemlicp breiediger Geftalt, mit ber Uiorbfpiße au »ri
Tribunen 511 forbern.— 2) S u ciu g , War 456 b. Gpr. tifcp=Golumbia, im SB. an bie Staaten UBafpington unb
»oltgtribun unb feßte alg folcper bag Gefeß über bie Oregon, im S. anUicbaba u.lltap,int 0 . anüSpoming
Überweifung beg Uloentinug an bie »lebejer bei bent unb Wontana unb pat ein Ulreal bon 219,620 qkm
Senat öurep; noep betannter ift er baburep, baß er (3989 jQW.). Sag an feiner Cftgrenje bon ben Sitter
449 aig »räutigam ber ermorbeten Virginia (f. b.) »oot» unb Salmon 9iioer Wountaing, »araücltettcn
bag »olt jur Grpebung gegen bie fSejembirn aufrief, beg gdfengcbirgeg, begrenzte Gebiet ift in feinem
bag gegen bie Sabiner auSgefanbte ¡peer auf bie Seite nörblid)en Seil raupeg »erglanb, bie mittlere »cgiott
beg »olteg perüberjog unb bieg bann in ben »erpanb» bagegen teils »rärie, teils bewalbcteg »crglanb/uon
lungett mit beut Senat über bie Uhtgföpnung bertrat. frudjtbaren Spälertt burepjogen. 3>u füblidjen Seil
S c iltu « , O ttin tu g , preuß. Oberft, f. ©uieparb. (Dwppee) perrfepen faple ^oipßäcpen bor. Ser bebeu»
virfclinnter, » a l e n ti n , erfter beutfeper Gram» tcnbftc gluß ift ber Snafe 3?ioer (f. b.), bcr jenfeit ber
matifer, geitgenoffe 2 utper8, war bei ben »ilberftür» Oftgrenje int »eEowftone » art entfpringt, ben füb»
men Karlftabtg beteiligt unb würbe fpäter 2eprer 31t liepen Seil beg Staatcg burcpjiept, mit jnplrcirfiett
Sotpenburg a.b. Sauber. Gin Gpemplar ber Original» j gäEen, barunter bie mit beut Uiiagara rioalificrenbcn
auggabe feiner unt 1527 geschriebenen »Seütfcpeit ! Spofpone gaEg, unb einen großen Seil berUBeftgrcnje
Grammatica« (4»ogen in Kleinottab, opne 3apr unb I hübet, wobei er bie großen, aber niept fepiffbarett
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Stätte Salmon, ©learmater, Spofane aufnimmt. Ser | febeintiebften bejießt er fid) auf bie Suufrfcrtigfcit bie«
norblidje Seit I)at jablceid^c Seen, barunter alg ben fer metaEurgifcßcn ©eifier beg SBalbgebirgcg. Ser
bebeutenbften ben uom Start Sort buret)fIoffencnsitenb pßrpgifcßen Saftßlen merben brei genannt: S eim ig
b’CreiHe. Sag Slinta jeigt naeß ben örtiießen 31er« (angebtid) »Scßmeljer«), S am n n m c n ettg (»!pam«
ßältniffen große Slerfcßiebenßeit: mäßrenb im 28in= nter«)unb Stfntoit (»Sltnboß«); in Sreta roaren eg
ter, namentlich im gebirgigen Sforbeu, große Satte fünf ober jeßn ober bunbert. Saß bie Saftßlen ju«
betriebt, finb Sommer unb ißerbft inarm. 33oifd ©itß I gteid) für 3 «nberer nnb geheimer Siaturfräftc tunbig
tjat eine mittlere Semperatur Bon 13° (SDtojimum galten, erttärt fid) leießt; aud) bielt man fie für ©r«
42°, ÜDfinimum -25°). S er SicgenfaE ift gering, finber non aüerlei nüglicßcn Sänften, 3. S3. beg ntufi«
baber fiinitlicbc Sfetonfferung oiclfad) nötig. Sie 33c« falißßen Slangeg unb beg Satteg, M0311 bie Sunft ber
Dötterung betrug 1870 egt 20,583, aber 1890 icbon Sdjntiebe 001t fctbft Einleitung gab. Slgl. üobeef,
84,386 (51,290 männlich, 33,095 locibticb), barunter Aglaophamus, S . 1156 ff. (Sontggb. 1829); Jgoccf,
82,018 SSeiße (Biele äJlormonen) unb 2367 garbige. Sreta, Slb. 1, S . 260 ff. (©ötting. 1823).
3nt Sluglanb geboren luaren 17,456, banon 1939 in
S fbalton, int Slltertum Stabt auf ©ßpem, mit
Seutßßlanb, 2018 in ©ßina. Sie 3aßl ber meift auf einem Sentpel ber Slpßrobite, roelcßer 1885 bureß
SReferoationen untergebraebten gnbiaiter (Sßofßonen, Cbnefalfdb«9iid)ter aufgegraben mürbe. Sie gunbe
Sie,! perce'g, Slenb b’CreiEeg, Sootenaig, SBannact) be= finb in bag Slcrliner SRufeum gelangt, 3egt S a lin ,
trug 1892: 4261. Sion 22,839 fdßulpflicßtigen Sin« 21 km norbmeftlid) Bon Vaniafa.
bern roaren 1890/91 nur 14,311 luirtlid) in bie Siften
¡Xba ÜJlarictt«tfrn tte, f. Saafan.
eingetragen, ©g erfebeinen 52 3eitungen. Ser Staat
Stabt im olbenburg. gürfientunt Slirfcn«
eignet fid) ntebr für Sliebjucbt alg für Slcferbau; Dom fclb, am 3 barbad) unb aut ,'pungrüd Qbarmalb), bat
Streat finb V* Slcferlanb, 5/n SBeibelanb, Vs SBalb, | eine eoang. ißfarrtireße, eine Sienlicbute, eine ©emerbe«
'h unprobultioeg Slerglanb u. müftenäßnlicßc Steppe. ßaEc mit SlugfteEung BonSlrbeiten aus beut gnbuftric«
SOian bat im füblicßcn Seit beg Staateg 28 actefifefjo begrl ber Stabt, Setten« unb bcbcutenbe Sifoutcric«
Slritnncn erbobrt, Bon betten 14 jur S3emäffentng ber Marcnfnbrifation, Siantant« unb Steinfcblcifcrei unb
Selber bienen, luojuman aucßbieglüffe Bielfad) heran«! «Sdmeiberci, ©raoieranftalten für Samccn u. SSaßpen
gezogen bat, fo baß 1889: 86,820 fjeftar bemäffert in Slcßat ic., Slcbatbobrerei u. bgl. (f. Sicfjat) unb (isoo)
mürben. sMt©etreibe, oorneßmlicß mit SBeijen, roaren 2536 ©inm., banon 185 Satboliten unb 81 3ubeit.
1892 beftettt 39,270 .fbettar; geerntet Mürben SBeijen Slgl. iiiffericb, Sic 3bar«Cbcrfteincr 3nbuftrie
1,514,857, igmfer 733,860, ©egte 308,910 S3ufbet, (06erftein 1894).
außerbent Sartoffcln, ÜRaig, öeu, fRoggctt, glacßg.
^ b a r t u a lb , f. iiungriicf.
Ser Sliebftanb betrug 84,135 33ferbe, 1012 SRaulefel
gbaO , gried). iperog aug Sirene in SJceffenien, Sol)it
unb ©fei, 259,431 Siinber, 357,712 Sdjafe, 32,188 beg Sönig'g Slpbarcug unb ber Sirene, S3rubcr beg
Scßroeine. Sin SBolIe mürben 2,119,242, an S3utter fd)arffid)tigen ii t) tt t c u g, ein milbcr unb tapferer §clb,
1,078,103, an Safe 207,213 ffßfb. probujiert. Sion entführte bie feßöne SJcarpeffa, bie Sodficr beg atarna«
ßeroorragenber SBicßtigfeit ift berSlergbau; feit ben nifcbenglußgotteg©ucnog,unt bie aucbSlpoüon loarb,
eg'ten ©ntbccfungen 1861 big 30. 3uni 1891 bat man auf einem ifjut non fßofeibon gefdjentten geflügelten
hier für 32,597,084 SoE. ©otb unb für 1,889,772 Silagen. Sllg SIpoEott bie glieljenbeit in Skeffene er«
Soll. Silber geroonnen, außerbetn S3tci, Supfer, ©ifen, reießt, fpannt g ., ber ftärtfte ber bamaligen iüiänncr,
Soßte, ©rabbit unb Ouectfitber. gerner ift Sdnoefcl ben Slogcit auf ben ©ott. 3 eu§ fd)lägt fid) ing fflfittel
maffenßaft Borbanbcn, ebenfo SatjqueEcn, feßöner unb überläßt bieSBaßl smifeben ben greiern ber^uitg»
SÄarmor :c. Sic gemerbtidjc Sßätigfeit erjcugte 1890 frau, mclcße fid) für 3. entfeßeibet, ba fie bie Untreue
in nur 540 Slnftalten mit 774 Slrbeitcrn SSaren im Slpoüong fürißtet. Seitbcnt ift fie bent ©ott nerßaßt;
Söerte Bon 1,396,096 SoE. Sie SRortßern SJacifjcbaßn fie felbft unb ißre Socßter Slltßone, SKeleagerg ©attiu,
burd)fd)ncibet auf eine turje Strecte ben äußerften fterben früß baßin. 3 . unb fein Slruber fißnfeug, ber
'Jlorben, bie Union fßarißcbaßn, bent Snate Siiocr big in ben Scßoß ber ©rbc ju blicfeit oeentaq, neßmen
fotgenb, ben ganzen Siiben, eine SJerbinbunggbaßn teil an ber Ealßbonifdßen 3agb unb am Slrgonauten«
¿roifeßenbeiben unbber3 entra(«Slacißcbabn ben Often, | ,311g. Slnt berüßmteften ift ber Sampf beiber gelben
in einer ©efamtlängc Bon 1422 km. Ser Staat roirb mit ben Siogfuren (f. b.), mit benen bie SSrüber auf«
in 18 ©raffcbaften eingeteitt, erroäßlt 18 Senatoren gemadbfen mären. Sei ber Seilung einer gemeinfant
unb 36 Slbgeorbnete unb entfenbet ein SJiitglicb in bag erbeuteten .fx'tbe (nad) anbrer Sage megen ber ©nt«
Sfepräfentantenßaug; ber ©ounemeur toirb auf jroci fübrung ber ißnen nerlobtenüeutippibcn, ißiilaeira unb
Sabre getoäblt. Sie ©innaßmen beg Staateg be« sßßöbe, bttreß bie Siogfuren) farn eg unter ißnen jiim
trugen 1890: 95,400, bie Sluggaben 99,424, bieSdjul« Streit. Sie Siogfuren lauern ben Slrübern in einer
ben für ben Staat 218,493, für bie ©raffcbaften ßoßlcn ©iiße auf; boeß Spnfeug’ feßarfer S31id bureß«
1,234,967,fürbicSbbutbiitrittelll,642SoE. iffaupt« bringt bag Slerftecf, unb 3- burdßboßrt Saftor in beut
ftabt ift S3oif£ ©itt) (f. b.). 3- mürbe 1863 augSeiten Slaunt, mofür 3- beg 3«ug SHigftrnßl trifft, Mäßrenb
Bon äkontana unb Sößoming algSerritorium gebitbet Sßnfeug Bon Slolßbeufeg getötet mirb. Sag ©rab
unb 3. Suli 1890 ;um Staat ertlärt. Slgt.i>. S3 an« ber §elbcnbrüber (Slpßaretiben) marb ju Sparta
cro ft. History of the Pacific States of North Ame-1 gezeigt. Solooßl ber Sampf mit SlpoEon alg mit ben
rica, Sib. 26 (St. grancigco 1890).
Siogfuren ift ßäufig auf Sunftroerfen abgebilbet.
^fhäifbße S afttjlcu d d ae i Daetyli), in ber gried).
g b a tiu g (3 baciug), ©ßronifenfeßreiber, gebürtig
SRßtßoIogie bnmonenartige ©eftaltcn, benen bie Sluf«}aug Spanien, lebte in ber jmciten Hälfte beg 5.3nßrß.
finbung unb erfteSlenrbeitung be§ ©ifcrtS unbSubferg j n. ©ßr. big um 470 unb mar Slißßof einer Siöjefe in
jugefeßrieben mirb. Sllg ibre §eimat gait ber 3ba j feinem ipeimatglanbe. ©r fdfrieb alg gortfegung ber
auf Sreta ober in SJßrßgien, mo fie int Sienfte ber i ©ßronil beg ^ieronßmug ein »Chronicon«, bag B o n
©roßen ERutter (fRßea«Sßbele) ftanben. Ser Siamc i 379—469 reießt unb aug furjeit Slngaben ber ©r«
Saftßlen(»ginger«)mirboeg'cbieben erfl'ärt; antroaßr« | cigniffe cineg feben 3 nßreg befleißt, mobei bicöcfcßicßte
i U e ? ; « J to n o .iS e E Ü o n , 5 . 2 [ u f i ., I X . SBb.
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Sbbai) — ^bealifteren.

Spaniens bcfonberg Beriidftdjttgt iff. ®a ber SSer* lerifd). S i r i. theoretifdj ober gebanflich, inbent wir
faffcr bag nteifte alg Wugenzcuge niebergefhriebett, fo »on ¿bjeften (fßerfonen, ®ingett, ®hatbefiänben, SSor*
ift ba§ S eri rttdft of)ne Sihtigfeit. !f>crauggegeben gängen) ttttg ein S ilb machen, bag ibealer, b. fj- tooU»
warb eg Bon be 9?aru (Srüffel 1845).
fomtttetter ift alg bie Sirflichfeit. ® ie fo gebähten
gbbal) (3 b a), Zjauptftabt toon Qbo (f. b. 1) im Objefte finb bann zugleid) nur ibcettc. SSor altem hat
ber (Begriff beg 3 bealificreng auf äfthetifhem ©ebietc
©ebiet ber SZritifhen 9iigergefeHfd)aft.
3bbc3tcigh (fpr. =ro, S i r S ta f f o r b § en rt) SBebciitung. ® aS ganze ®butt beg MünftlerS famt alg
9 fo rth c o te ,@ ra f» o n , brit. Staatsmann, geb. 27. ein 3 - bezeichnet werben. ® er eigentlihe 3 nhnlt beg
0ft. 1818, geft. 12. 3nn. 1887, ftubierte in Cpforb Üinnftwerfeg, bag er fh n fft. ift eine ibcelte, nur für
unb ließ ficß 1847 in Sonbon alg Sachwalter nicbcr. itnfrc fflhnntafie beftchenbc S e it ; biefc oergegenwär»
1851 erbte er bic SBaronetwürbe fcincg ©roßoatcrS tigt er ung in finnlihett gortuen ober burd) »unliebe
unb war ©efretär ber erften Seltinbuftrieaugftellung. W ittel (f. Sarftcllmcg). ® ie S w ift hat ein 3 ntereffc
1855 ing Unterhaus gewählt, fcßloß er fid) ber ton baran, biefe 3 b e a l i t ä t b eg Z h in ftm c r fe S unutit*
feroatioen Partei an, fiel bei ben Salden »on 1857 tclbar zunt'-öewußtfeiit zu bringen, (fuglcid) liegt cg in
burcb, Wnrbe aber 1858 fürStamforb wieber gewählt. ber Statur ber einzelnen ZHinfte, bag Sunftw crt in bent
3n bie fRegierungSgcfhäfte war er fchon früh ein* ©innc ibecH zu titahcn ober zu entwirflihen, baß fie
geweiht worben, inbent er 1841—45 ©labftoneS HJri* (bie ZVunft) halb biefe, halb jene Seiten, (Elemente, gaf»
»atfefretär int ipanbelSminifterium gcwefcn unb 1857 toreit cineg barzuftellcitbcn S ir flih e n in ber ®arftel=
sum permanenten iuriftifcßen ©efretär biefeS 93iini= lung a u g f h c i b e t, baoon abftraljiert, barattf »er§icf)tet
fteriuittg ernannt worben war. WIS aber ©labftone u .fo ein mehr ober weniger felbftänbigeg 'JttueS fchafft,
erft su beit fkclitcn unb bann zur liberalen Partei bag alg folheg nirgettbg in ber Sirflichfeit oorfotnmt.
übertrat, folgte 3 . ihm auf biefer 'Hahn nid)t, fonbent S ow eit bieg gefhieht, um bag, wag oon ber Sirflid)»
blieb ber fonferoatioen fßolitif getreu. (St übernahm feit bcibchalten, alfo thatfächlih wiebergegebett wirb,
beShalb unter £orb ®erbi) im3«nuar 1859 benfßoftcn Zuooöererunb reinerer © eitung zu bringen, liegt hierin
cineg ©efretärg beg ©diaßamtcS unb trat mit ber bereits ein 3 - int © inne beg (Srbebctig über bie ge*
Sorpregierung jurttef. 3 « Sorb ®crbt)g brittem Zla* meine Sirflichfeit, weint nicht m ateriell, fo bod) eben
binett Würbe er int 3mti 1866 Spräfibcnt beg ¡pattbelg* für bie (Betrachtung unb ben ©enuß. ©in matericlleg
atittcg, 3U Anfang 1867 aber SJfiniftcr für 3»bicn. 3 - übt bann weiterhin ber ,Vcimitier in ber S e ife , baß
9iact) bent Siücftritt berioricS im Xe,;ctnhcr 1868 war er bag oon bcrSirflidßcit Söcibchnlteite u m g e f t a lt e t
er einer ber (führet ber Cppofition, namentlich auch unb fo nicht nur einen 3n h alt ber Sirflichfeit reiner
in finanziellen ¡fragen, unb int gebrnar 1874 erhielt unb einbrudgootler barftellt, fonbent zugleich einen
er unter ®iSraeli bag Wntt eineg Kanzlers ber S<fjaß* reinem unb einbrudgoollcrn 3 nhnlt gewinnt, alg ihn
fniitttter ((finanjminifterg). Wig ®igracli 1876 afg bic Sirflichfeit barzubieten pflegt. Schließlich fügt ber
Sorb 33enconSficlb in bag Cberhaug eintrat, wnrbe SUtttfllct zur S ir flih fe it ftatt ber (Slementc, bic er ihr
3- bie Seitnng beg Unterhaufcg übertragen. SmWpril genom m en, anbre, bic in ihr nicht angetroffen wer*
1880 trat er mit beut fonferoatioen äßinifterium zu» ben, hinzu unb fhnfft fo Wieberum relatio frei ctmag
riief unb übentahnt bie güßrung ber Cpoofition im e ig e n a r t i g e g D ieu eg. — 3 m einzelnen fei an fol*
Unterhaus; ba er fid) jeboef) biefer Wufgabe nicht ge» genbe D t it t e l b eg 3 b e a lif ie r e t t g befottberg er»
toachfen zeigte, würbe er bei ber Weubtlbuttg eincg innert. ® ag titalerifh ®argeftelttc wirb her Sirflid)»
fonferoatioen fDJinifteriumS int 3nni 1885 unter bent feit nugbriicflih entrüeft bttrh ben Diaf)men, bag pla«
Site! eineg ©raten oon 3- zum fßeer entannt unb ftifhc ©ebilbe burd) ben S o cfcl, bie S e it ber '.Bühne
elfter Sorb beg Shapes. Schott int gebruar 1886 burh bie Wbgetrenntheit u. ‘ä lbgefdjloffenheit beg Slüh*
legte er mit bent gefamten 2Jtinifterium ©aliSburtj fein nenraumeg. 3 « ber sJJfalerci entw irfüht bie glächen*
^Sortefeuitte nicbcr, trat inbeg nach bent Siege ber haftigfeit, weiter ber SSerjicht auf wirflihfeitggem äße
fonferoatioen fßartei bei beit allgemeinen (Bahlen im garbe ober auf garbe überhaupt, weiterhin aud) auf
Sommer 1886 in bag zweite Kabinett SaliSburp alg SJiittel bergorntgebuttg. Schliefzlich bleibt niditg übrig
fföiniftcr ber augwärtigen Wngelegenheiten wieber ein. alg bie 'llnbeutung burh wenige harafterifierenbe
(Srfchrieb: »Twenty years of financial policy« (Sonb. © trihe. ® ie Iflafttf ihrerfeitg ibcalifiert in gleichem
1862). 3SgI. S an g, Life, letters and diary of Earl I. ©inne, inbent fie bie bettt ® arzuftelleitben frembc garbe
(Sonb. 1890, 2 Sbe.).
unb SBeichoffenhett beg plaftifhen 'Ucaterialg für bag
3i>ca( fictfit entweber (ittt Sodefchen ©inne beg Wuge bcftchcn läßt, bie^ühnenbarfteHung burd) fünft
Sorte» 3bee) bag nur in ber SJorfteHung ober ittt S3e= ließe '-Beleuchtung unb eine Wrt ber ®arftet(er, zu fpre»
Wußtfein ©rijtierenbe, im ©egenfaß zum Sirflichcn h en unb fid) zu bewegen, bie nientalg »natürlich« ift
(alfo 3 b e a lit ä t foüiel wie Subicflioität), ober (im ober fein barf int S in n e ber Übereinftintinung mit ber
spiatonifdten ©iittte jeneg Sorted) baSjcnigc, in roel* »on taufeitb 3ufäliigfeitcit abhängigen banalen S irf»
d)ettt ein XtjpuS oollfo n tm en , ohne jcben Diangel lihfeit. 3 u folchcr ^bealificruttg gibt teilweife fdiott
ttnb gehler zur ®arficllung foiuntt (z. '-Ö. ibeale greunb» bie Sir£lid)teit bag SSorbilb. ® ie natürliche Suft»
fchaft fooicl wie oonfotnmene greunbfehaft). ®ettt perfpeftioc hebt bie »gemeine ®eut(id)feit« unb flare
entfprechenb bezeichnet auch bag 3- tin unfertn ©eiffe Umriffenheit beg (Einzelnen auf, bie gettteinfame gär»
oorfehtoebenbeg UTiufter ber SBoUfommenheit unb im bung, etwa bei © onnenuntergang, taucht eg in eine
9liifd)luß_bncait wieber i. (alg Wbjeftibum) unb 3bea» gettteinfame © tim niung. 3 n »erwnitbfer S e ife Wirft
litcit (alg Subftantioum) bag ©rfüHtfein Don 3bealen, bag Sccllbunfel, bag bag ©inzelne mehr ahnen alg
bie SRidjtung beg ©cifteg auf bie hbchften 3tele. SSgl. ieljen läßt, anberfeitg bag l)eHeSid)t, bagheroortretenbe
¡JbealiSmuS, Qbealifierett.
2feile beleuchtet, Währenb anbre im ® unfel zurüeftreten.
3bealc 'Primzahlen, f. Somplere gahlen.
© nblih ift atth auf bie fBerfleinerttng beg 'JÄaßftabeg,
3ben(ificrett, ein ©egebeneg ibcol ober ibeclt (f. bie bem Wuge erlaubt unb cg n ö tig t, bag ©anze auf
3beal) machen, geftalten, erfeheinen laffctt. S ir fön* einmal zu uutfaffett, fo baß cg mcfentlid) alg öattzeg
nett bieg thcorctifd) ober praftifd), ingbefonbere fünft*, Wirft, bttrh bie fheinbarc iBcrfleitteruitg ber Cbfefte

cfbealtsittud.
bei Weiterer Entfernung fchott üt ber Statur hinge»
wiefen. Sitte biefe fDtittet üeewertet ber Sfünftler. S 03U
treten bann SJtittel ber 3 bealifierung, bie über bic
9öirflic£)teit Ipnaudgehen unb ald nteijr ober weniger
freie 3utbat crfcheinen. E in ben bargeftellten Dbjeften
frember ©djmef) ber garben ober ein bie Statur ftei«
gernber ober fie frei mobifijierenber © runbton ber
gärbttng gibt eine befonberd geartete S tim m u ng. S a *
mit ift oerwanbt bie ibcalifierenbe S tim m u n g , in bic
ber Jsnbatt ber Sidüttng burd) bie poetifdfc gorrn ge»
taudbt crfd)eint. S in b SJtalerei unb Sßlaftif nid)t »iittig
felbftäubig. fonbern zugleich beforatin, fo orbnen fie
fid) im garben« unb 2id)td)aratter, auch in ber gornt»
gebung unb Slnorbmtng, bem ©Ijnraitcr bed ju Se«
forierenben (ber ju bemalenben SBanb, bem ©lad«
fenfter tc.), ber Statur feinedSJtateriald unb bem Silmth«
tnud feiner © licbcrung, bej. Umgebung unter. S a»
bei entfernen fid) üietteid)t einzelne Elemente »on ber
SSirilicfjteit böttig (5. 83. bie garbe bei ber SKajolita«
bentalung). Ein 3 . anbrer Slrt finbet ftatt, wenn
Bon einem barjuftettenben ©egenftanb bie bebeut»
famern Seile ttuäfd)ließlich bargeftettt erfdjeinen (bie
83üfte, bad 33rufibilb). Enblid) ift ald eine befonbere
Slrt bed Sbealifierend herbor5uI)eben bie © tilifierung,
bie fucceffiüe non ber inbioibnetten Eigenart eined 0b»
jeitd, ber 83efonberI)eit, bie ibm bureb ben gufantnten»
bang ber Söirflid)teit mit ihren m annigfaltigen unb
wecbfelnbcn 3 ufättiglcitcit auf geprägt Wirb, abftra»
biert, bid fie bei bem abftratten ©efeß eined Safeind
unb ©efd)ef)end, ja )ulctit bei bent abftralten ©efeß
einfad)fter ntedjanifcber Äraftwirfungcn angelangt ift.
3 n foldjer SSeifc ibealifiert bic betoratinc (ober freiere)
Drnamcntil, nod) mehr bie geomctrifd)c O m am entit
unb fdjließlid) bad ganje gonttenfpftem ber ornotnen»
taten (tedjnifchen unb tettonifchen)ffünfte, unter benen
bie Slrcbiteftur bic nornebmfte ift. S e n ganzen ibejifi»
fdjen 3 nfjalt biefer Sünfte bilbet ibealificrte, b. 1). auf
einen mehr ober weniger allgemeinen unb abftratten
Slitdbrud gebrachte ober mehr ober Weniger auf ein»
fad)e unb allgemeine ©eiche rebujierte materielle 2c»
benbigleit. Stießt materielle^, fonbern fcelifched 2eben,
aber in ähnlichem S in n e ibealifiert, ucrallgenteincrt,
abftratt gefafjt, hübet ben eigentlichen In h a lt berSJtufif.
g b c n lid n tttd (neulat.), ein fejjr oielbeutigcr philo»
fopl)ifcber Stunftaudbrud. 3 U unterfdfeiben ift Bor
allem 3Wifd)en beut praftifchen unb bem tbeoretifd)cn
3 - S e r p r a lt if d je ober etb ife b e 3 . bejeid)net bie
d)arn£tcriftifd)c S tiftu n g unb gärbttng bed gefaulten
geiftigen 2ebend unb Strebend eined SJtenfdicn, ber
uon ybealett erfüllt ift unb bureb 2S&eale fid) leiten
läßt. S e r (prattifdfe) S te a lift nim m t bie S in g e , Wie
fie firtb, er richtet fid) mit feinen 9lnfd)auungcn unb
fie le n nach ber 9Birllid)leit, welche für ihn bie böcbfte
Sitfians bilbet, unb läfft fid) bemttad) an bent ®e«
gebenen ober ficber Erreichbaren genügen; ber 3bea=
iift legt umgefebrt an badäüirflidje benäJtajjftab feiner
Sbeale an, welche für il)n bie Rotiere © eltung hefigen,
er fragt nidft, wie bie S in g e f in b , fonbern wie fie
fe ilt f ü l l t e n , bad ©egebene genügt ihm baßer fei»
tcn, oielmcbr Bedangt er nach einem feinem Stotttom»
menbeitäbegriff entfprechciiben 3 ui*nn^ bet ® ingc,
und) ber beffern unb fdiönern Süelt, in meldjer er
geiftig bereitd lebt. Sfcrbinbct fid) mit bem braftifchen
o- eine ftrenge Sclbftfritif, welche jwifeben ben wal)r»
haften, allgemein gültigen ¿Sbealen nnb ben nurittfub»
jettinen SBünfdjeri begrünbeten nnterfegeibet, unb bie
Ertenntnid, bafj eine 3krwirflid)ung bcrfelben nur
unter 83erüdfid)tigung ber gegebenen Statur berSiitge
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unb Sltenidjen möglich ift, fo ift biefer 3 . gefunb,
lebensfähig unb für ben gortfehritt bed Einzelnen
wie ber SSienfdjßeit im ganzen unentbehrlich, benn
er fegt noraud, baß ber SJtenfd) über bad ©egebene
ßinaud nad) einem Jobbern ftrebt, welcbed Borerft nur
in feinem S eift eriftiert. Slnberd ber fch w ä rn tc»
rifch e 3 - (3 - int Übeln ©inne), ben m an bei unaud»
gereiften ober iiberipannten Staturen trifft. Serfetbc
hält bie gegebene SBelt nur bedhalbfürunoottlontm en,
lueil fie feinen (oft ganj egoiftifchen) 9M nfd)cn unb
Erwartungen nidjt entfpricht, unb m alt fid) einepljan»
taftifche 3 bealwelt aud, ol)ne 3U fragen, ob biefelbe
überhaupt im 83ereid)e bed SKöglicßeti liegt. E r führt
entmeber 3unt U B effim id m u d (f. b.) unb ju tßatlofer
Sräum crei, ober er läßt bad 3nbinibuutii im ftonflitt
mit ber 9Sirflid)lcit ju ©runbe geben. — S e r t b c 0»
retifd ß e 3 - tonn ein e r le n n t n id t h e o r e t if d j e r
ober ein tu e t a p b p f i f d) e r fein. 3 ener beftegt in ber
83el)auptung, baß itnfer Erlernten niem als unmittel»
bar m it ben S in g e n felbft, fonbern nur m it unfern
Storftcllungcn 31t tgitn bat. E r Würbe begrünbet burd)
Sedcarteä, ber bic (frage, mit welchem Stecht wir an»
nehm en, baf? unfern Storftettungen ©egenftänbe ent»
fpreeben, nnb fonütben W eitigftendüorläufigcn3weifel
an ber Sienlität ber lebtern 3um Sludgnngdpuntt
feiner 83bilofopbie machte (ffe p tifd )e r 3-)- Sind) bic
Spftentc non © pino3a uttb Seibnis finb ibealiftifd),
ittfofertt 3. 83. ber legtere lehrt, baf) bic »SJtonabcn
teilte (fenfter haben«, b.p. leinerlei Storftellungcn oott
attficn empfangen, fonbern fidt alle mtd fid) felbft ent»
Wicfeltt. S e r 3m cifel mt ber Sienlität non Äörpcru
unb ©eiftern nuficrbalb bed Subfettd ift jebodt bei beit
genannten Settlern nur eine Surcbgaitgäftufc, benn
auf ©runb ber SBabrbaftigteit ö o ite d , weicher ber
Urheber uitfrer 8'orftcttungcn ift, wie Scdcarted lehrt,
bes.nuf ©runb ber »praftabilicrten Harmonie« 3Wifchen
3nnett« unb Sluficitwclt, bic 2cibni) annim m t, finb
wir berechtigt, 01t unfern 33orftettungen entfprechenbc
reale Slnffcnbinge 31t glauben. 3 nt Slitichlufi an2odc
gingen febod) 83erfelci) unb .gunte weiter, inbetn ber
erftere nur bie Stealität ©otted (ald bed Urheberd
unfrer Sforftettungcn) unb anbrer ©eifter 3u g a b , bic
ber törperlichen Slufiettbinge aber beftritt, legterer
überhaupt febcd reale S ein nugcrhalb ber 83orftettun«
gen leugnete ( fttb je ltiB e r 3-)- •'laut enblid) fuditc
mit feinem f r it if e g e n ober t r a n f c e n b e n t a l e n 3 einen SJtittelweg ein3uichlagen, inbetn er 3War be»
hauptet, baf) bei- Staunt nur eine (form unfrer Sinn»
lid)fcit unb bie S in g e im Staunte bedwegen nicht S in g e
att fid), fonbern blofj E r f dt e in u n g e n feien, weld)c
burd) jene gornt wefentlid) bebingt uttb, ohne 83c»
jieljung auf bad wahenehtuenbe Subjelt bctradjtct,
ttidftd finb, aber babei bie e in p ir if dje S t e a lit ä t ber
S in g e, iljrc Epifteit) außerhalb ber inbioibuelten 'fier»
fönlid)cit (Weld)C felbft bloß Erfcheittung im trand»
fcenbentalen S in n e ift) für itnbe3Weifelbnr ertlärt.
graglich bleibt bei ihm n u r, ob beit Erfcheinungen
(ben empirifchen Cbjetten) überhaupt S in g e an fid)
(tranfcenbentale Cbjcfte) entfprechen, welche für ttnfcr
Erlennen nur un3ugänglid) fittb, ober ob ber 83egriff
ber letitent überhaupt jinnlod ift. S e r ertenntnid«
theorctifche 3 - hat übrigens and) burd) bie ntobeme
Sßhhfiologie unb ff3ft)chologie feine 83eftätigung ge
funoen, ittfofertt biefe lehren, baf) bic SSorftettung ber
räutitlidjeit Slußenwelt erft itt ber S eele entftel)t, unb
bah beim 3 uitanbc£otnnten bcrfelben fubjeltine gal»
torett eine wefettlliche Stolle fpielett. — S e r iiteta «
p h y fifc h e 3 - bcftel)t in ber 2el)cc, bafj nicht ber tote
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S to ff imb bic blinbcn StaturEräf te, fonbem geiftige \ hcc3bcaliSntuS ftegt bem StealiSmuS, ber biefe Spbä»
'fkinäipicn (» 3 been«) baS tua()ri)aft SBirlitd^c feien; ren fuht, entgegen. S a geg en beftebt smifcpen jenem
bie tiSvperlicöe Statur ift n a h berfelben lcbiglid) Sar» 3bcalism u§ utib biefent StcaliSmuS fein ©egenfag,
ftettungSform eines ibealen, geiitigen3nf)alt8, ähttlid)! menn m an (unjroeifelgnft mit höherm Steht) biefenige
tote baS Stunftroerl nur bas SJüttci ber 33erfinnli<hung j Slunft a ls i. greift, bie baS innerlich S erto o lic überall,
ber Eünftlerifhen Jtfbee bilbet; fie betrachtet fotool)! bie | alfo aud) in ben fogen. niebrigern unb gemeinem
©lieberung beSStaturganjen in einc93telf)cit einjeiner j Sphären ber S ir flih tc it ouffudjt, bie bem Stampfen
Störpcr a ls aud) bie seitliche Entmictelung beSfelbett unb Unterliegen, bent ©lüct unb Seib einer SJienfheit»
alä bcftimmt burd) bic 3 been, mcldje in ibttt jur finn« feele nadjgeh't auch ba, unb oieUeiht erft recht ba, mo
liefen SarfteU itng gelangen follen. S e r ntetaphh» es in einer an fich rnenig nntnutenben äußern ¡form
fifdje
fprtci)t betnnadf bem 3 beellen bie Priorität | unb ©rfhcinungSioeife ju S a ge tritt. SDtan oergleid)e
oor beut fittnlid) Stcellcn 311, ber faufaleit SrElärmtgS» etma ben tief ibealiftifhen »StcaliSmuS« eines Shntc»
tueife orbnet er bic teleologifhe über, ttnb bie CSrfor» fpearc m it bem »3bealiSm u8« feiner ©egner.
fdutttg ber S toffe unb Strafte gilt iijm jtoar nicht für
3 b c a l it ä t in ber Siftbetif, bie (Sigenart bcS Slunft»
Obllig tucrtloS, aber hoch nur für eine nicbere S tu fe merES, ein 3heeIIcS ober3bcalcS jum 3 n g a lt ju haben
ber StaturerEenntniS, toclche ihre SSoUenbung erft (f. 3 beahuttb Jhealh'icren).
burh bie Einfidjt in ben »IJSlan« unb »3 mecf« ber
3 b c o lfo n f u r r c t t ,v bic SBerlehung mehrerer Straf»
Sd)öbfung finbet. S iefc Sehre tourbe itn Slltertmn bc= gefepe burh eine unb bicfelbc g a n b lu n g ; j.stontunenj
grünbet burd) P laton unb burd) bie StcuplatoniEcr
3 b c ä lp o lit if , f. Ssolitif.
[ber SBerbredien.
ioeiter enttoidelt. 3 n ber Steujeit brachte Slant fie
3 b c a t r c a liö n t u g , f. S f e a l i S r n n S .
luicber jur © eltung (ogl. 3 bee), unb imSlnfdjlufj an ihn
ldea iilastica s. sem inalis, f. ©ilbnngStiicb.
führten 5id)te, Schclling u. ¡pegel glänäenbe ibealiftifd)c
3 b cc (grich- eidos ober idea), ein au s ber 'Jtbtlo»
Shftem e attS, ittbem fie zugleich ben erEcnntniSthcorc» fopljic 'fslatonS ftammenber SluSbrud, melher baS int
tiidjen 3 . SlntttS in einen metapbhfifhen untbeuteten. SBcgriff erfagte S e fe n eines SiitgeS ober einer Slrt üon
S e n n ttätnlid) Slant behauptet batte, bag bie äufjern S in gen bejeihnet; alfo 3. SB. bie 3 - beS S ifh eS =
S in g e nur Erfheinungen f ü r ba§ Subfeft feien, fo 3nbegriff ber loefentlicgcn SJterlmale eines SifdieS,
lehrte (fiepte, bafj biefeloen burd) bas 3 h gefegt roür« baS S p pifhc bcS S ifh eS . S ie 3becn ejiftieren jebod)
ben, unb fafete ben SScltproseß auf a ls eine fort» n a h Stlaton n ih t blog im Stopfe bcS'üicnfdjcn alSSIb»
fd)rciteitbe Stealifierung fittlicfjer 3beett. ScbcUittg ftrattionen oon ben foitfretcn Ginjclbingen, fonbem
crlociterte ben '-Begriff bcS probuttioen 3 h (f. b.) jtt fte hefigen einefelbftättbigeStealität a u ß e r h a lb beS
beut einer unioerfcllen fehöpferifdjen SI)ätigteit, burch fubjettioen SentcnS unb o o r ben (Sinjelbingeit, cS
bie baS 3 h unb alle Sinjelracfen erft ihre Stealität fittb bie 3becn nid)t foloogl bcftimmt burd) bie Singe,
erhalten, unb )oeld)e, fomeit fie ihrer fclbft unbeloußt a ls biefe burh bie 3 been, m elhe in ihnen in mehr
ift, bie Statur, foroeit fie ihrer felbft betoufft wirb, baS ober roettiger unooilEomntener SSeife oerEörpert finb
geiftige Seben auSm aht (0 b j e Et i 0 e r 3 -)- geg el enb» (» 3 beenlel)re«). 3 o ber eitglifhen unb fvanj&fifhcn
lid) ging jutn a b f o l u t e n 3 - über, itibent er ertlärt: 'Bhilofophie hat inbcS baS SSort 3 - feine fpeäififheSBe»
» S a S SenEen, ber ^Begriff, bie 3bee ober oielmefjr ber beutung gaitj Oerloren unb bejeihnet (feit SeScarteS
'fkojefs. baS immanente S erb en bcS ^Begriffs ift baS unb üoefe) ciitfah baS S3ilb, meldjeS fih ber Seift
allein SirEliche uitb S a h r e . S ic Statur ift bie 3bee bon einem S in g e m ä h t, alfo bie S S 'o rftellu n g im
in ber ¡form bcSSlitberSfeinS.« S o d ) oerm ohten auch Segcnfaj) jum äugerit Segenftanb. 3 " ber beutfhcit
biefe großen S en ter bic mit ber (frage nach beut $cr= ifhdofophie ift eS bagegen feit Staut micber in einem
hältnis bcS 3 i> e e tte n junt S tc e llc n (legtereS leigt beut urfprünglihen fid) mehr ober mcitigcr annähern»
fid) nicht rcftloS in ein 3beeIIe8 auflöfen, bie S ir fu n g ben S in n e int ©ebraudj. Slant ftünntt mit 'Jtlatou barin
unb ©egenroirtung ber Sir cif tc fid) nicht auf bie rein überein, bng a u h bei ihm bie 3 - unb bie 3 bcenmelt
logifhc Entmicfelung ber '-B eg riffe jurücEführen), einen hohem Stang einnim mt a ls bic ftnnlihe Sr»
ber $ a u f a l i t ä t j u r S e l e o l o g i e (f.b.) oerbunbenen fheinungsm clt. 93äl)renb aber n a h 'ftlaton bie 3 - als
Sh'oierigfeiten n ih t m cgjufhnficn, unb fo mürben baS S in e im Stielen, baS gefte unb iBcharrlihe im
ihre Snftem e burh bie rcaliftifd)c naturmiffenfhaft« SBehfel ber Srfheinungen ju g lcih baS mahrhaft
lid)e S e lta n fih t, an m elhe fid) Schopenhauer unb Seicnbe, baS S in n lih 4to n frete aber bloger Schein ift,
.gerbart mehr anjulehnen fudjten, gänjlid) oerbrtingt. ber nur baburd) an bem S e in tcilnim m t, bag fih
3 n ber ©egenloart hat aber S . o. gartm ann in feiner bie 3 - in ihm OerEörpert hat, fhlieftctt nach Slant bie
»SSßilofophie beS Unbeiougten« beit metaphhfifdjcn 3been oiclntehr baS S ein aus, tnfofent ein ihnen ent»
3 . roieber 5U erneuern unb m it bem StealiSmuS ju ipredjenbcr (Segenftanb gar nicht gegeben merbeit Eanit,
oerföhnen gefuht. Sgl. StealiSmuS. — 3 - in ber Stunft, fie finb nur Skobuftc unfrer über bie finnlihe Sr»
f. Sbealifttih- SJgl. S i l l m a n n , © efhidße be§ 3 - fheinungsm clt (m elhe nllcitt Stealität befigt) hinaus«
(SBraunfhm. 1894, '-8b. l).
greifenbenSSernunft, bescichnen lebiglicg bie ber legtern
3 b c a liftifc h Eaitnin ber Siftgctit5unäcf)ftjebe.fltuift iitnemohnenben S to rtu e n ihrer eignen Shätigfeit, bie
geifreit, fofern tutb in bem SJiafic, a ls fie ibealificrt 3 ic le , benot fie juftrebt. S o mirb bic tg e o r e tife g e
ober burh eine ibcalificrcnbe Sljätigteit fih OcrmirE» Sernunft beherrfht Oon ber 3 - beS Södtganjen, bic
liegt (f. Sbealifiercn); bann im engem S in n e bie Slmtft, p r a f t i f h e '-Bernunft Don ber ber fittlihen Freiheit,
bie einen ber gemeinen StrElid)fcit entrüciten gögern bic llr t c ilS E r a f t oon ber ber Q'oecEmäfiigEcit. S ie
ober erhabenem Snhnlt gat ober fuht. Sind) baS nahEatttifheit beutfd)en 'Bhilofophen m it SluSnahmc
3bealtftifhe ober ber SkealiSntuS in biefent S in n e ^erbartS fdjloffeit fih n o h enger an bcn'fJlatonifhen
Eann noch oerfhieben gefafst merbett, n äntlih äußer» «prahgebrnud) an. S iah 3 «tobi füllten bie 3 bccn
liher ttttb oberflählthcr, ober tiefer unb innerlicher. ihre SSurjcl in ber Erfahrung (jmar n ih t ber Sinne,
SJfan tgut jenes, toenn m an i. bie Stunft nennt, bie fih aber ber Sternunft, bie er a ls S in n für baS Überftnn»
über bic, augcrlid)T>etrad)tet, niebrigem unbfhlechtcm lid)C anfah) haben unb baher a ls 3been beS SSafjreit,
Sggärcn be§ ScbcnS unb b crS irflih teit erhebt. S o l» ! © uten unb S h ö n cit birett auf baS S ein biefcS legtcrit
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IjinttJctfett. Schetting führte im »S3iimo« bic ¡(Mato* I bei ber fucceffioen bie ©ntftehung bcr93orfteltung§*
nifc^c ¿becnmelt alb intcUigibleSinnedm clt, Sdjopen* Berfniipfung in ben nteiften gälten ber pfi)d)ologifchen
hauer alb jroifchen bem S in g an ficf» (bcm 3Sillcit) 33eobachtung ^ugänglid); fucccffine Ülffoctationen bil*
unb ber©rfd)einungdroelt in berSRitte ftcljeubc Sgpeit* ben ficf) fortmäh'renb neu in unfrer Seele, unb anbre
loclt rniebcr ein. Jpegel unb nach ihm o. ¡partmann löfen ficf) micbcr auf. Sie Selbftbeobaditung geigt,
bebienen fiel) beb SBorted 5 -/ um bic objettiodogifche bafi biefelben entmeber barattf beruhen, bag bie be*
©runblage oller Siatur* unb Wcfdgchtdentmicfelung 511 treffenben Sforftettungen in einem 33ermnnbtfd)nftd*
bejeicbncn. 33gl. !p e p b e r , $ u r 8 cfd)id)te bcr 3bccit= Berl)ältni§ 3U einanber flehen (innere 3 -, 3 - nach
leige (grantf. a. SR. 1874). <S. 3bca( unb 3beali8mu8. Slhtt licht eit ober 3 01t traft in ber Sludbruddmeife
3 b ecU , f. Sbeal.
ber altern 33ft)d)ologie), ober baß fie bem SBcmufetfein
3 b ccn a ifo cia tio n (g ried ).* la t.), bic unmiUfiirlid)c öfters in räumlicher unb3eitlid)er35crbinbunggegeben
Sferfnüpfmtg Bon ©mpfinbungen unb SSorftettungcn maren (äu ß ere 3 -)- SKährcnb in legterm gatte bie
im 33etougtfein, ititöegenfag 311 ber >uintiirlid)en 35er* 3 3ieberbolung eine mefentlidhe33ebingung für bad
htüpfung berfelben, auf melcber bad S eid en unb bie 3 uftanbctommen ber 3 - ift- ift biefe int elftem gatte
probuftioc 3M)antafie beruhen. SSährenb bei ben leb* begreiflichermeife nicht erforberlith. ¡Äußere 3 - liegt
lern ¡ßn^effen bie ¡Richtung beb 33orfteHungdüerlaufd 3.33. oor, raentt und bcr leere ¡(Mag, ben ein Slbmcfcn«
alb Bon nnfernt SBitten (ber attiocn Slufmerlfant* ber ein3unehmcn pflegt, an biefen fclbft erinnert, mcnit
Icit) beilimmt erfchcint, fo ruft bei ber 3 . eine burd) ©emchrfaloen ¡c. hinter bcr 33ü()ne bie ffiorftettung
ffiabrnebmung gegebene ober inncrlid) aufgctaucbte täntpfenber Sruppcit in und crmecifen, rnenn und) bcm
93orftettung ohne unfcr 3 u tb u n eine anbre inb 33e* ¡perfagen bcr elften ^cilc cined Wcbicptd und aud) bic
lougtfein, biefe unter Umftanben luiebcr eine anbre :c. tmeite cinfällt ic.; in n e re 3 - ift cd, meint bei bcm
S ie 3 . tann nun eine f im u l t a n e ober eine fu c c e f* 33egriffe bed ¡Raubtieres und bcr 2öme ober Sigcr oor
fin e fein, je nad)betn bie bctreffenbcn ©utpfinbunqen bad' geiftige 91uge tritt, menn bie öbe 33interlanbfdiaft
ober SBorfteKungcn g le ic h s e it ig ober n a d je in * und (burcb Sott traft) an bic Fracht bed grüplingd,
an ber inb 33emufitfcin treten. Stuf bie erftere ntüjfen toeiin bic Schilberung 33ubbhad und (burd) ¡Ähnlich*
alle jufnmmengefeBtcn SSorftettttngen unb 33orftel* teit) an bic ¡fkrfon ©brifti erinnert, ic. S a bie äufjent
lungdfontplejc surüefgeführt ioerbeit, iocldje bem 33e* ©inbrücte in mnnnigfad) mcd)fclnben unb ungleich oft
mugtfein febeinbar fertig entgegentreten, aber bod) fid) micbcri)olenbeit 35erbinbungen an und herantreten
jiBcifcllob aub einfachem 33cftnnbteilcn erft entftanben unb 3ioifd)en ben Slorftettungen nähere unb fernere
i'inb. S ie cinfatbfte g ö n n berfclbcn ift bie a ff o c ia * 35ermanbtfd)aftcn beftehen, fo ift ed natürlich, bafj mit
tin e 35e r fd )m e l3u n g b cr © m p f in b u n g e n 311 einer unb berfelben ¡ßorftettung nicht nur eine anbre
SSabrnebmungbBorftellungen. S ie finnlidje 33orftel* affociiert fein tann, fonbern and) mehrere, foroie, bafj
lung eineb Slattged 3. 33. entfpringt aub ber 95er= ed fchmächere unb ftärtere Slffociationen geben roirb.
fdjmeljung mehrerer einfacher Sonentpfinbungen 3 n lcftterer ¡5>infid)t tann cd üorfommcit, bafj bcr
(©runbton unb Obertöne) 311 einem einzigen (Saiten, affociotioe ffufammenhang fo feft ift, bafj er mit ber
©ine 3ineite g ö n n ift bie S t f f im il a t i o h b er SSor* logiidjen 33ertnüpfung bed 33orgcftelltm oermechfclt
fte H u n g e n , mcld)c barin beftept, bafj eine in bab mirb. So bilben mir uns lcid)t ein, bafi jmei ©rfdhei*
33emujjtfein eintretenbe SSorftcttung eine ¿njeitc in ber ttuitgen, bie in u n fre r 3BabrneIjntung fehr oft
Seele eriucdt, loeldje ficf) nun m it jener 3U einem itn* aufcinaitber folgten, o b jeftio als Ürfadjc unb 3Sir*
auflöblidjen O la fen Bereinigt. Stuf berfelben beruht tung 3ufammenhängen, unb bcr ©intritt ber einen
cb 3. 33., bag mir oft in einem bcgcgncnbcn fremben lägt und unroittfüriief) bie anbre ermarten. hierauf
SRenfdjen einen S3efannten 311 erblicfen glauben, unb ftüyten ¡punte unb SRilt ihre Sichre, bng togifchc ¡Ker*
anbre äfjnlidje Säufdjungen, bei meld)cn mir etmab inüpfuitg uub3- überhaupt nichts 33erfd)iebencd feien,
in bie SSabrnebmung »hineinlegen«, mab objeitio in fonbern bafj jette nur eine bitrdi oielfältige ©rfahrung
ihr nid)t oorbanben ift, fonbern nur in unfrer Seele (©eroohnheit) feljr feft gemorbene 3 - bebeutc. Siefc
iid) mit bem 3Babrnef)muitgdbilbe oertnüpfte. Surd) 31nfid)t oermifcht aber oöllig ben ltnterfdjicb bed Cb*
biefe Slffimilation bcr 33orftettungen ertlärt eb fiep jettioen (in bcr Sache fclbft) unb bed Subjcftiocu (in
ferner, bag bie nämliche Sadje auf oerfebiebene SRcn* ber Seele 33egrünbcten) unb ftctlt baS omt logifchen
fd)en einen ganj Derfd)icbeneit»©inbruct« mad)t, gan3 ©efichtdpunften geleitete Senten mit ber oormtegenb
oerfebiebene ©cfüfjle in ihnen erregt (je und) ben 3ior* burd) 3 - beitinttnten35orftettungSberoegungbedSrau*
flellungen, melcbe ficf) mit ber 33orftcllung ber Sadje med unb bed 3 rrfittnd in eine Simic. 3 mmerhiit hat
oerbinben), bafi unb fclbft 3U ncrfd)iebencn feiten ber* bic 3 - Pihd)ologifd) eine fehr große 33cbeutung. 9lb=
felbe ©egeuftanb in ber ©rinncrung fehr upgleid) er* gefchen oon bem burd) ben 38ed)fel ber äugera Sieije
fdjeint :c. S ie brittc nnb loderfte gornt bcr fimulta* bebingten 3ricd)fel ber finnlichen 3'3ahrnel)iiiungcn ift
uen 3 . ift bie S f o n t p lit a t io n b er S fo r f t e llu n g e n , ed ihr allein 3u3ufd)reiben, bag überhaupt unter 33e*
bei mcldjcr bie affociierteu 33cftnnbtcile 3iuar einen 3U* rougtfein Don rocdjiclnben 3>orftettungett erfüllt ift,
fammenbängenben Jiontplcj bilben, aber im 33emufst* benn mol)l nie taucht ein neuer ©ebante oöllig ifoliert
fein beutlid) ooncinanber unterfdjicben merben. S o unb nuficr jebem ^ujammenhang mit anbern oorher
Berbinbet ficf) mit bcr ©eficbtSmahnteijinung (3. 33. oorhanbenett in und auf, fonbern bad Steue reiht fich
einer polierten gleiche, einer grud)t tc.) fefjr häufig bic immer burd) 3. an 33orl)anbeneä an. 91ud) bad Sen*
mehr ober ntinber lebhafte ©rinncrung au anbre ten befigt nicht bic SRad)t, beliebig entfernte 35orftel«
burd) benfelben ©egenjtanb nerurfad)te Simtedettipfin* lungen in bad 33eiougtfcin he«iti3U3iehen, fonbern
bungen (bie burd) benSaftfinn 3ubcobad)tenbe©lättc, feine Sieiftuitg befiehl nur bariit, bafj ed unter bcr
ben Stloblgerudb ic.), beim Slnblirf ber Serm unbung SRehrjal)! ber 33orftettungen, loeldie mit ben jemeilig
eined anbcrn fühlen mir burd) 3 - aud) beit Sd)nter3mit, Dor()nnbeiten affociiert fiitb, einzelne hcraudhebt. 33ou
mit bcm gehörten ober gefebriebenen 38ort ift bie 35or* ber SRannigfaitigteit unb 33ielfeitig£eit ber 3- höngt
ftettitng bed burd) badfelbc be3eid)netcn ©egenftanbed 3um großen Seile baS ab, mad man ald SBcite bed
affociiert, tc. 3 >u llnterid)ieb oon bcr fitnultanen 3 . ift geiftigen ©eficbtdtreiied, ©cbanfenrciditum tc. bejeicfa
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net. Kommt eg hierbei mehr auf bie gälte als auf | litt ttnbfchricb: »©runbrißberSeelenheiltunbe« (©erl.
bie geftigfeit ber ©orftellunggDerbinbungen an (bie j 1835—38, 2 ©be.); »©iograpfjien ©eifteStranfer«
für baS Henfen ebcr tjinbcrlid) tft), fo ift bie legiere! (baf. 1841); »©erfud) einer Hheorie beg religiöfen
Jüicf)tig, wenn es fid) barunt Ijanbelt, ficher funttio« I SahniinnS« (.Halle 1848—50, 2 ©be.); »Her Sahn«
nierenbe ©ewohnhciten be§ HenfcnS unb öanbelnä j finn in feiner pfghologifhen unb fo,;ialen©ebcutung«
Sit erzielen, worin eine ¡Hauptaufgabe bei (Srgcbung,1(©remen 1848, nur ©b. 1 ); »Sehrbuch ber gerid)t«
beftebt (»gl. ©ewohnhetti. ©itte wichtige ©olle fpieit liehen ©fphologie« (©erl. 1857).
ferner bie 3 . bei ber ©rflärung ber finnlicbcn Satjr« | 3) 3 tiliu 8 S u bw ig, Schriftfteller, Sohn Don
netjmung, inSbefonbere ber ©aumanidjauuttg (f. b.), | 3- 1), geh. 3. Sept. 1809 itt ©erlitt, geft. 17. 3uli
fowie bei bcrjenigen ber ©cfüljle (f. b.) unb ©ffette. 1842, ftubierte itt ©erlitt unb Königsberg Sltcbijin,
Hoch ift eS entfhieben ju weit gegangen. Wenn bie | fpätcr Siaturwiffenfdjaften unb SJtathemntit unb haburd) ¡dutttc unb Gonbillac begrünbctc affociatio» bilitierte fid) 3u '-Berlin a !8 ©riDatbojent. ©r fchrieb:
nifttfd)c s4 ift)d>otogie burd) bas ©efeß ber 3. alle »Meteorología veterumdraecorum et Romanorutn«
bfgdjifdjen ©rfhcinungcit crflärcit unb fogar bie ©in« (©erl. 1832); »Hermapion sive rudimenta hieroi)eit beS ©eWußtfeinS aus berfelben ableiten will, glypliicaeveterumAegyptiornmliteraturae«(Scipj.
wäljrenb bod) Diclmchr umgeEef)rt baS ©nthaltenfein 1841, 2 ©be.); »Hie Sage Don bem Schuf; be8 Hell«
aller ©orftellungcn in einem cinbeitlidjen ©ewußtfein (©erl. 1836). ©ud) lieferte er eine ©uggabc oon ©ri«
erft baS 3 llita»betonunen Don ©ffociationen äWifdjcn ftoteleS’ »Meteorología« (Seipj. 1834—36, 2 ©be.),
ihnen crmöglidjt. — © hhfiologifd) wirb bie 3- der» beg toptifchen ©fnlterS (©erl. 1837), Don ©inljarbS
ftftnblid), Wenn man annimmt, baß jeber ©orftetlung »Seben unb Sattbcl Karls b. ®r.« (¡¿tatttb. 1839,
ein beftimmter ©rogeß in einem beftimmten Heile bcs 2 ©be.) unb ber »Physici et medici graeci minores«
©ehirng entfpriht; fie fällt bann unter beit altge« (©erl. 1841—42, 2 ©be.).
meinen ©egriff ber Ü bung (f. b.): »Sic bie Übung
Id e m (lat.), berfelbe, baSfelbe; idem per idem,
eines 'HiuStclS in einer beftimmten '-Bewegung bie ©leicheS burd) ©leicheg (nämlich beweifen), jener gehler
©ugführung berfelben ©ewcguitg begünfiigt, fobalb in ber ©cweiSführung, ben man aud) 3 *ttelbcwei8
ber nämliche Dcitsfel Don neuem in ©ttion tritt, fo er» (circulus in demonstrando) nennt, wo bn8 ju ©c=
leichtert eine ©orjtellung baS ©uftreten einer il;r ahn» weifenbe fclber nIS ©eweiSmiltel Derwenbet wirb.
liehen frühem ©orftetlung; unb wie ein ©lieb, beffett
3 b c n ('JJicl)r;al)l Don 3 b u 8 ), f. Salcnber.
'-Bewegung mit ber eines anbern eingeübt worben ift,
gbetttift,liefen (neulat.), jwei ©egenftänbe als
mit beut leistem Don felbft in 'JJcitbewegung gerät, fo ibentifd), b. h- nid einen unb benfelben, betrachten.
erregt eine ©orftellung bie gewohnheitsmäßig mit ihr 3 b c n tififa tio n ,b ie Stattblung be8 3 bentifi;iercnS;
Dcrbunbene«. (Sunbt.) ©. ©eprobuftion. über bie 3 - ber © erbrechet, f. Slnthropometrie.
jur 3- notige 3eit j. Beitmeffung.
gbentifd) ffran,;.), ebenba8felbe, ein nnb baSfelbe,
gbeenfiitcht, ber aufs äußerfte befchlennigtc ©b« mit etwas glcid)bebeutenb; f. gbentität.
lauf geiftiger Sorgängc, wie er bei tranthaften ©r«
3betttifd)c 'Retthautpuntte, f. ©efiht, ©. 466.
regungS^uitänbcn bcs ©etjirnS, beionbers in ber 3Jta«
gbentiffop (nculat. griech.), eine 9lrt Stcrcojtop,
nie, beobachtet toirb. 3 « beit ntilbcm gönnen werben mit beffett Ipilfe ;wei beliebige, Wenn nur in ©röße
noch formell richtige Säge gebilbet, fpätcr fdjwinbct1 unb ©efid)t8ftellung einanber entfpred)cnbe Photo»
jeber logifdje Qufammenhang ber nufeinanber folgen» graphifche ©orträte in eins Derfehntoljen toerben fön«
ben ©orftellungen, ber ftranfe reiht nur Sorte an nett. Sährenb beS betannten Hi(hbornc«©ro3efie8
Sorte ohne Sagbilbintg, unb fd)ließlid) Werben nur (f. Hidjbonte) reiften johlreiche ©genten mit .yumbertett
'-Brudjftitdc Don Sorten tjerDorgeftoßen. Habei finb folcher gnftrumente im Sanb umher, um bmnit bie
bie Krönten meift unruhig, fetpoaghaft, unb in beit 3bentität beS ©rätenbenten mit bem Derfchollenen
höchften ©raben tann Hobfud)t ober and) Döllige Die» ©aronct ,;u beweifen.
gungslofigfeit eintreten.
gbentität (neulat.), ßinedeiheit, herrfdjt int Wci»
g b e lc r, 1) © h r i ft i a tt S u b w ig , ©ftronont unb tern Sinne jwifchcn ©egriffen, wenn fie miteinnnber
©hronolog, geh. 21 . Sept. 1766 in ©roj$»©reefe bei oertaufcht werben tönnett (Sechfelbegriffe), im ettgern
'■Berleberg, geft. 10. ©ug. 1846 in ©erlitt, wurbe 1794 Sinne, wenn fie ein unb berfelbe ©egriff finb. ©rftere
©ftronont für bie Snlcnberberechnuitg im preußi» ©rt ber (l o g i f d) e n) 3 - fiubet jwifchen ©egriffen ftatt,
fd)en Staate, bann Stubienbircttor beS KabettentorpS weihe bei Dcrfchiebcnettt 3 nhalt benfelben Umfang
unb 1821 ©tofeffor an ber UniDerfität 31t ©erlin. bcfijtcn ($. ©. gleid)feitigc8 Hrciecf unb gleihwinfc
©r hat fid) um bie toijfenfdjaftliche ©hronologie we» ligeS Hreied, beim jebes Hreiccf ber erftent ift ättglcih
fentliche ©erbienfte erworben, ©on feinen Schriften eins ber Icgtcnt ©rt). Hie ,;weite ©rt ber 3. hcrrfdtt
finb herDoi^uhcben: »¡piftorifhe llnterfnchungett über ,;mi¡d)ctt ©egriffen, bereu gnhnlt unb Umfang ber«
bie nitronotnifheit ©cobachtungcn ber ©iten« (©cd. felbe ift. HaS H enfgefeß ber 3- (principium
1806); »Über ben llrfprung unb bie ©ebeututtg ber identitatis), gewöhnlich itt ber geratet A = A «iS»
Sternnamen« (baf. 1809); »¡oanbbudj her mathema« gefprod)ett, beruht auf ber gähigteit beS ©ciftcS, über»
tifchen unb tcd)ttifchen ©hronologie« (baf. 1825—26, i)aupt bcgrifflidje Übereinftimmung 3U erfennen, unb
2 ©be.; neuer ©bbruef, Ötcsl. 1883); »Sehrbuch ber fhltefjt bie gorberuitg ein, n u r übereinftimmeitbeS
©hronologie« (©cd. 1831); »Hie 3eitrechitung ber begrifflich in ©ins ,;u fegen (Dgl. Siberjpruch). 3n«
©hinefen« (baf. 1839). ©ud) gab er mit 'Jiolte Smttb« fofern bei gewiffen philofophifhen Shftemen behaup«
bücher ber englifhen unb franjö)ifd)cn Sitteratur her« tet wirb, baß jwifhen gewiffen für funbamental ge«
auS, bie jahlreidie ©ttflagen erlebten, unb jn benen j haltcneit ©egettfägen, wie 3. ©. Subjeft (Sahrncl)«
fein Soljn ©rgänjungsbänbe lieferte.
mcnbeS) unb Objeft (SahrgenomnteneS) ober Heuten
2) S a r i S ilh e lm , tOicbijinei-, gcb. 25. Oft. 1795 (welches baS Seien beg ©eifteS) unb ©uSbehnung
31t ©enbwifh in ber äJiarf, geft. 29. 3nti 1860 in (Weihe baS Sefett ber ©iaterie auStnaht), re a le 3 .
Kuntlofen bei Sittenberge, war ©rofeffor unb birigie» Ijerrfhe, baß fie äug betnfelben ©runbe entfpringett,
renber ©r;t ber grrcnnbteilung ber ©tjaritä in ©er»! werben biefe Spftemc felbft (Shetlingg 'Jfnturphilo»
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topfite, Spinoiag 31ll=cinbcitg«2cl)rc) 3 b e n titä tg « | fcpen ©ctveibcS nachgelaffen mich. Sind) ihnen werben
fálteme genannt.
auf Slntrag bei ber Slugfuhr ihrer gabritate ©in«
gbcutitätcnnrfducig, int 3oüWefen ber Sind) fuhricpcine über eine entfprecpenbe ©etreibemenge
meig, bafi ein« unb auggefüf)cte SBaren tniicinanbcr erteilt. Xer Slugfuhr ber gabritate fiept beren Siiebcr«
ibentifd) feien, baß eg fid) in oerfcpiebenen gallen, in legung in eine ¿oüniebertage unter amtlichem 33er«
weldjen 3 flblung unb Befreiung Oon Slbgaben in fcpluß gleid). S3gl..i>offmanii, SSag bebeutet bie Sluf«
grage tomtnen, ttnt ein unb biefclbe 9Sare' panbclt.; hebung beg gbentitätgnad) weifeg? (Xüffelb. 1891);
Xerfelbe hafte sucrft eine Sebeutung erlangt für bie; ftu p n , Xie Slufhebung beg gbentitätgnacbweifeg bei
3iüdocrgiitung bereits entrichteter Qolic hei ber SBie« ber beutfehen ©etreibeaugfuhr (greib. i. 93r. 1891).
beraugfubr eingeführter SBaren ober ber au§ einge«
3 t>co... (gried).), in 3 ufammenfejjungcn fooiel
führten 3íol)= u. ¿albfabrifaten hcrgcfteliten fertigen j Wie : 93egriffg...
©rjeugniffe. SBirb bie Siürfoergütung ohne einen 3. Í gbcogvapbie (gried)., »3 etcf)en = ober ©egriffg«
gemährt, fo mitb fte lcid)t 31t einer Slugfuprprämie fchrift«), eine Sihrift, 3U welcher nicht 2aut«, fonbern
für ang fictmifchcn Stoffen hergeftellte SBaren. 3u S3egriffg3eid)cn oerwenbet werben (wie 3. 93. im ©hi«
Xeutfcplanb finbet bie unmittelbare Durchfuhr unter nefifcheit ober bei unfern 3>tfern). Xaper gbeo«
¿ollfontroHe ftatt. ©in Weiterer 3 - tft für burepge« g ram m , ein berartigeg ibcogrnphifdfcg 3 eid)cn.
führte SBaren unnötig. SBirb eine in ben freien S3cr«
g b c o tra t fgried).), 33crtrcter ber tperrfepaft ber
tehr gefeilte SBare, bei beten ©infuhr ein 30H bejablt S3cruunf (begriffe (3 b e 01r a ti g m ug).
rottrbe, wicber auggeführt, fo finbet für bicfelbc leine
^bculogic (gried).), fooiel Wie Sbecnlepre; bei
IKiidoergütung ftatt. dagegen wirb eine foldie für fran3Öfifd)en ißhtlofopben eine erweiterte gönn ber
im 3ntanbc bejabtte Steuern bei ber Slugfuhr oott Wetaphpfit, bie eftettifeh auch bie ©runb3üge ber Sin«
Xabat unb Xabafgfabataten, Sficr unb 93ranntWein tpropologic, allgemeinen ©rammatit unb 2 ogif in fid)
gewährt. Solche ¡Rücterftattungen fönnen lcid)t bei aufgenommen bat. Sie wid)tigftcn 93ertretcr berfel«
ber gabrifatfteuer oerntieben werben, wenn bie für ben finb Xeftutt bc Xtaci) (»Les éléments d’idéo
bie Slugfuhr beftimmten Wengen unbeftcucrt unb big logie«, SJ1ar. 1801 —15, 5 33be.), 3ioi)er ©ollarb unb
3U ihrer SSerbringung über bie ©ren3e unter 3 ollton« ©oufin. Sind) be3eichnet man mit 3 - «Heg unfruchtbare
trolle bleiben. Sllgbantt wäre, wie unter nnberm beim Xenfen unb ©riibeln, namentlid) über politifcpc unb
. 3urfer in Xeutfcplnnb, bei ber Slugfuhr »ott bereitg in fogiale 33erhältniffe, mie9tapoleonl. bie Xenter, welche
ben freien Skitcpr gefeilten SBaren Icitte Vergütung | feine Sfolitit fritifievten, 3 b c 010 g e u 31t nennen pflegte.
3U gewähren. 3u Xcutfd)laub wirb ftrcng an ber
gbcom otorifriic 'iteiucguugen nennt©arpentcr
gbentität feftgchaltcn, wcldic gehörig nachjuwcifen biejenigen S3cwegungen, bie femanb unbcwufit aug«
ift, beim3 wifchcnnuglanbgv>ertehr (SSerbringung einer führt, währenb er fid) bicfclben lebhaft oorftcllt, unb
SBare 0011t 3ollgebiet burch bag Sluglanb wicber 311= welche bei Dielen unertlärlid) fepeinenben 93orgängen,
riid und) bent 3 oÜgebiet), beim Wefi* unb Warftoer« 3. 33. beim fogen. ©cbantenlefcn (f. b.), Xifcprüdcri :c.,
lehr (soUfreie Siüdbringung ber auf auswärtigen 9Jcef= eine 3îolle fpielen.
feit unb Warften unoertauft gebliebenen SBaren), bei
3 h e r , Sfitter ber Xafelrunbe, f. Strtpur.
IRetourwaren (f. b.) fowie beim Slerebelunggocrfehr
Id est (lat., abgcfürit: i. e.), bag ift, bag heißt,
gbim uo, röm. Wüitärftation, f. Swilajinap.
(f. b. unb »Acquit ä caution«, hier franiößfchc SBe*
ftimmuugcn über beit 3-)- gcftfteUung ber 3bcnlität
3 bto . • . (grieih.), in 3ufammcnfegungen fooiel
fann erfolgen burch Stentpclnufbrud, 3cid)cu, fennt« Wie : ©igen. . .
3biohldftcn (gried).), Wanteniellen,
¡lt einem
lidie 93efd)reibung, 3urüdbel)altung Bon ^róbente,
©ine Slugnahme war jebod) 1882 für Wiil)len« unb fon)t gleichartigen ©ewebe fid) burch gorm ober 3 u«
Slfabrifate 3ugelaffen worben. Xcr 3nhnber »01t halt Don ihren 9îad)bar3eHcn unterfdjeiben. Seit, audj
SJiüplen, welcher auglänbifdicg ©etreibe einführt unb SbioplaSnta.
[SDîineratieii.
Wepl nach bentSluglanbe Oerbringt, braucht bie 3ben«
gbtorlirom ntifd) (grieep-), fooiel wie farbig, f.
tität feineg Webleg mit bent uont Sluglanb be3ogenen
3bioeleftrifd)cSlörpcr,bieelettrifchen9tichtieiter
.Storn nicht nachjumeifen. ©r erhält Dielmehr ben für im ©egenfajj 3U ben an elcttrifch en , ben Seitern.
g b io g rap h o n (3 biodhiron, gried).), eigentjän«
bag auglänbifcpe ©etreibe be3ahlten 30U erftattet, fo«
fern er nur eine cntfprechenbe Wehlntenge augführt. bigeUnterfchrift.önnbfchrift. 3 biograpl)ifd), eigen«
Xer feither oiclfach geftcllten gorberung, bafj auch pänbig, felbftgefdfrieben.
g b io la trie (gried).), Selbftanbetung.
für bie Slugfuhr oon rohem ©etreibe, ohne 3iücfiid)t
auf bie öertunft begfelben, eine SBergütung gewährt
gbiout (gried).), »©igentümlicptcit«, befonberg
werbe, ift burch ©efep oom 14. Slpril Í894 entfproepen einer Sprache ober einer Wunbart, baher entweber
worben, hiernach werben bei ber Slugfuhr oon SBci« fooiel wie Xialett, ober auch in ber Sfebeutung ber
3en, Sfoggen, .söafer, ¡pülfenfrücpten, ©erfte, 9iap» Sprechwcife gebraucht. So fpndjt man oon einem 3unb SRübfaat aug bem freien SSerfepr beg 3 otlinlan« beg gemeinen Wanneg im ©egenfay 3um 3- beg ©e«
beg, wenn bie auggeführte Wenge minbefteng 500 kg bilbeten fowie oon oerfdjiebenen 3 biomen oberWunb«
beträgt, auf Slntrag beg SBnrenfüprerg Sfefcpeinigun« arten ber beutfdpen, frangöfifepen, italieuifcpen ic.
gen (© infuhrfcheine) erteilt, welche ben 3 uhnber Sprache.
3 b iö m a ta (gried)., Wepriapl oon 3biom ), in
berechtigen, innerhalb einer oont SSunbegrat auf läng«
fteng 6 Wonate 3u benteffenben griff eine bem 3®u« ber Xogmatit bie »33efonberpeiten« einer feben ber
wert ber ©infuhrfcheine cntfprechenbe Wenge bernätn« beiben 9iaturcn ©prifti. ©. ©hriftologie.
lichcnSBarengattimg ohne3ollcntrid)tung eiit3ufül)ren.
Sbtom ofpl) (gried)., aud) au to m o rp h ) nennt
Xen 3nhnbern oon Wühlen ober Wühlereien wirb man bie ringgum oon eignen Sriftallflächen bebedten
für bie Slugfuhr ber oott ihnen hergeftellten gabritate ©efteinggcmcngteile; f. StUotriomorph.
eine Erleichterung bahin gewährt, baß ihnen ber ©in«
g b io p a tp tc (gried).), bag »eigne ober eigentiim«
ganggioll für eine ber Slugfuhr cntfprechenbe Wenge liehe (urfprünglidjc)Seiben« (©tunbleiben) eiiteg Mör«
beg sur Wühle ober Wälierei gebraditen auglänbi« pertcilg, im ©egenfag 311c S p n ip a th ie ober »Wit*
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leibenfcßaft« mibrer, oon ber KranfbeitSurfaf e n if t j ¡BlöbftnnS, melcber entmeber (uteift) angeboren, ober
unmittelbar betroffenerKörperteile. g b io p a tb if f c j in frübefter Kinbljcit erroorben ift. JaS SBefen ber g.
Krantbciten finb fotctic, bic auS fid) fclbft heraus eri j beruht beSbalb int allgemeinen auf einer ©ntroide*
ftieren (baljee amt primäre Krantbciten genannt), | lungSbeminung beS WcbtrnS, melcber bie ntannig*
roäbrenb f p in p a tb iff e SiranH)eiten non einer an* j faltigftcn trantbaften Veränberungen ber fnöf ernett
bern Kranfbeit abbängen, b. 1). b u rf biefe berborge* j hülle (Scbäbel), ber häute unb bcS WebintS felbft 311
rufen finb, baljer fie nitdt f b m p to n ta tif fe (fefun* j ©runbe liegen; iitbcS ift biefer 3uftanb a u f bei an*
bare) Äranlbeitcn genannt roerben. SScnn 3. 53. int febeinenb normalem Sferbalten beS S f äbelS unb ©e*
SSerlauf ber eJpibetntfd)en Obcfyeif elbrüfencntjünbung bintS beobaf tet roorben, obmobl f if a u f in biefen gäl*
eine Slnff roctlung ber hoben ftf einfteilt, fo ift bie lett eine nähere ober entferntere Urfafe (©rbliffeit,
erftere ein ibiopattiifcbc», bie .fjobenanfcbtoetiung ba* ©pilepfic in ben nerff iebenften ©raben) in ber Siegel
gegen ein fbmpatbiff eS ober fbntptontatiff eS Seiben. | nafmeifen ließ, gene SSeränberungen fönnen teils
äBenn aber int Verlauf eines f f roercn 2fpbuS ober: | birettburf SSerleßttngen por, bei ober n a f bcrWeburt,
ber Sbolera eine Obripeif elbrüfenentjünbung ein* teils inbirett burd) lotale ©rtrantungen mäbrenb ber
tritt, io ift bann bie letztere eine ft)mptomatiff e.
frübeftcn©ntmidclungSepof en bemorgerufen morben
g b to p la sn tn (grief.), non Vägeli eingefübrte fein, ober fie beruhen auf angebornenSSilbungSfeblern
Vejeif nung berjenigen protoplaSmatiff en Subftanj, | im 3 entralorgan mit feinen hätten. Jde ©eitalt unb
roeldje int ©egenfaß ju bent übrigen 53ilöung3plaSnia ber Umfang beS S f ä b el S finb bei ben gbioten außer*
(S tc rc o p la S n ta ) non beit ©rjeugertt auf baS 3eu orbentlif mannigfaltig, in bie äußerften ©jtreme
gungSprobuft übertragen ntirb u. alle bic jcflreifen ¡ibcrfpringcnb; böd) tritt bie fDtifrofepbalie im ganjett
©igenff aften, locld)e in bent entroidcltenCrganiSmuS häufiger auf als bie Dtafrotepbalie. SSon erfterer fin*
tnabrgenomnten inerbcn, in ber SinInge barftetlt. 3)aS ben fid) ganj minimale SSerbältniffe bei fonft nabeju
lagt fid) ^erlegen in tlcinfte Stoffteilfcn (gbio* normalen Körpermaßen oerjeif net, unb man gibt ber
bl aften), roelfe barin iit großer 3 abl unb berff ic» frül)3eitigen SSertnöcberung ber Stifte foroic ber ba*
bener Qualität enthalten finb unb baS Vermögen bc* burd) berbeigefübrten Verengerung ber int Stnodjen
ftßen, bie oerff ¡ebenen Sitbftanjen beS Organismus, liegenben Kanäle für bie auffteigenben ©rnäbruttgS*
tnie Vcrncnfubftnnj, fttfuSfelfubftanj tc„ jtt bilbeit. gefäße juttt ©ebirn bie h auP tffulb; meniger häufig
®iefe gbioblaftett ntüffen and) tnie bic 3 <ttlen burd) tritt bieiötafrotcpbalic im u rfa f lif en3 ufantmenbang
-Teilung fid) fortpflangen, maebfen unb affimilieren mit maffenbafter SSafferanfammlung in höl)lcn unb
fönnen. SJfan betrachtet als Siß bcS gbioplaSntaS ' häuten beS ©ebirttS auf, ba bic SJcehrjai)! ber mit
bett 3 cttfern unb ift geneigt, cS mit ber dtrontntiff en folf en ©ntmidelungSfeblern ©ebornen balb n a f ber
Subftaitj ober bent Siucletn 3U ibentifijieren. gnbeS ©eburt fterben. Slußer biefen beibett erfreuten Simen*
gibt eS befanntlif Organismen oi)ne Kern (tnie bic | fionSanomalien ßnben f if Slnomaliett beS Sängen*
¡Batterien), unb nußerbent ift nicht ertniefen, baf? bei burfmefferS (Sang* unb Kurgdpibel), beS tßreiten*
ber ¡Befrndjtung ber ©¡jette nur Kemfubftanjen fä* I burfmefferS (¡Breit* unb Sfntnlfd)äbel), ber höbe
tig finb unb bie Vererbung übertragen.
(Spiß* unb g la f f f äbel) unb ber St)mmetrie ( S f ief*
g b to fß tifrafie (gried).), urfprünglif bie »eigen* j ffäbel, »ormaltcnb entroidelter Stirn* unb hinter*
tüntlicbc SJiiff ung« ber Säfte beS Körpers, aus ber j bauptteil, eingefatteltc unb einfeitig eingebrüefte S f ä=
fid), ber Slnfif t ber alten Süßte jufolgc, baS t>erfd)ie= bei). Sic ® e l)trn b äu te fönnen gleifmäßig ober
bene Verhalten ber einzelnen gnbioibuen im gefttn* ftellenroeife oerbidt, mit betn S f äbel ober ber ©el)irn*
ben tttie int trauten 3uftanb ertlären fottte. Wegen* oberßäf e oerroaf fen, teilmeife oerfnöf ert, mit lofett
lnärtig oerftelit man unter 3 . ba§ bent gnbibibuunt Knofenlametten (in bergalr), gibtoiben, ^überfein
als folcbcnt etgentümüfe Verhalten gegen bie non unb anbem ilicubilbungcn befetjt fein; baS © ebirn
äugen ber auf ben mcnfd)lif en Organismus einroir* fann in feiner Konfiftenj ober -Tortur total ober lofnl
fenbett ©inbrüde; b«ußg aber roirb ber Sinn beS oeränbert (ermeift, mafferfüftig, fflerofiert) fein,
SSorteS g . in ber SBeife oerftärtt, baß mir bamit ein gebe einjelne bieier ilnomalictt fann f if mit ber an*
beftintmtcS abroeif enbcS Verhalten eines iöienff en | bern oerbinben, unb fo gcftaltet f if eine unenblife
gegen ©inbrüde bejeiebnen, melcbe auf bic große dJieljr* ftttannigfaltigfeit ber gönnen; namentlif ift ein haupt*
beit in ganj attbrer SBeife cinroirteit. So lieben bic augenmerf auf bie 3 uderl)ut» unb platte gönn 31t
einen einen © eru f, roelfen anbre berabffeuen; fo r i f ten, roelf leßtere n if t bloß bei ¡Breitff äbeln, fott*
tennt matt 3. SS. äRcnff en, roelfe infolge bcS ©enuf* bern a u f bei ber fDtafrofepbalie unb bent S f mal*
feS Pon ©rbbeeren ober bon Krebfett Sieffelfitf t be* f f äbel oorEomntt. git gleif er ÜBeife treten bie ©r*
tominen; anbre fbnttcn trog beS SBoßlgeff niadS ge* f f eittungen ber ©ntroidelttngSbenttnung im übrigen
roiffer Speifen biefe nicht genießen, olgte in heftiger ■Körper fomobl in feiner Totalität als in einzelnen
SBeife 3U erfranfen. SBieber anbre jeigen SBiberroiUcn Xeilen auf, unb eS mag nur beroorgeboben roerben,
gegen geroiffe garben, iTöne tc. (SJiinucn ber Säße: j baß baS SSaf Stunt unb bie ßittroidelung beS Körpers
aBattenftein, ©äfar; Strompetenton: ätiojart). ©eroiffe bei ber g. int allgemeinen mcfentlif jnrüdbleiben.
förperlife 3uftänbe, mie 3. SS. bie S froangerffaft,} Sttfögen aber nun bie ätiologiff en IDiomentc näher
finb häufig burd) 3 . gegen Speifen, bic foitft mobl ober entfernter liegen, in ber inbmibttetten Konfti*
gelitten roareit, audgejeif net. 3)ie Urfacbe ber fogen. tution, organiffen Struftur ober in bent Vorleben
gbiofßntrafien ift unbefannt, liegt aber mobl in einer ber ©Itern ju fufen fein, in alten gatten ift baS
nach geroiffett Stiftungen bin abnorm gesteigerten SBefen ber g. ein S f r o ä f eju ftan b a lle r See*
©mpfinblidbieit beS VeroenfrptemS. hiermit mag es tenoerm ögen: ber g n te llig e n j, beS SBillenS
jufantmettbängen, baß bie gbiofgntrafieu bei ben reij* unb beS © em iitSlebenS, melfer teils ffon non
barem grauen oiel häufiger als bei iDiännern beobachtet ©eburt an, teils in ber frübeften Kinbbeit in bie @r*
g b io tcu n n ftalteit, f. gbiotie.
[roerbett, f f einuna tritt unb 3lt>ar in allen ©raben, pott ber ab*
g b to ttc (g b io tiS m u S , gried).), in ber SJiebijin foluten SRuttität unb Unjugängliffeit ani)ebenb bis
berjeuige 3uftanb ber geiftigen Stbff roäf ung nnb beS | ttabcju an bie örettjen ber normalen geiftigen 3fätig*
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feit unb ©ntpfönglicpfeit gletdjalteriger SurdjfdjnittS« j Kleiber zerzupfen, halb unmotioiert umherfpringen,
inbioibuen i)crnnVcict)cnb. Siefen »erfdjiebencn ©ra« tanzen, im Dringe fid) brepen, trällern, laben, laut
ben entfprecpenö finb benn and) bie ¿ejeicptiungen nuffreifepen, weinen ober plößlicf) auS einer ©de in
eingefüljrt: ö lö b f in n (3 ., Fatuitas), ©cpwacb« bie nnbre fepießen, halb itt monotonen Sd)aufclbcmc=
finn (Imbecillitas). infolge ber abgestumpften, »er«! gungen ben ganzen Oberförper nad) Ärt ber Säten
minbetten ©tnpfänglicbfeit für äußere ©inneSeinbrüde i)in unb her wiegen, einen gaben »or ben Äugen
unb finnlidje SSnfjmebntungen lommen entweber gar brct)cn, ftarr in bie Sonne fepen, bie gefpreizten ginger
feine Änfcpauungen ober Äorfteüungcn, ober nur fein* »or ben Äugen auf unb ab bewegen, alles betnften, be=
unbestimmte unb torrumpierte ober rubimentäre ju leden, beriechen, jerftören ober mutwillig umwerfen.
Sie einzelnen tt)pifd)en gönnen ber 3 -, wie fie
ftanbe, unb bent entfpredjcnb merben Weber ^Begriffe
nod) Urteile gebitbet; cS geben eben bie erjeugten ©in« auS ber ißrariS herausgegriffen finb, fönnen in fol«
brürfe rafcp wieber ¿u ®ruitbe. tpierauS entfielt SDtan« genbe jufammengefaßt werben: gm allgemeinen fann
gel an Äufincrtfantteit, an ©ebäcptniS, an Sprcd)= man wof)l fagen, baß bei ben äJinfrofepbalen mehr her
unb Sprad)fäbigfeit unb an f|3robutti»itnt. S3ei beut to rp ib e , bei ben Äfifrolepbalen mehr ber a g itie rte
tiefften ©rabe ber 3. Ijevrfcfjt ein npatpiicbcS, öbcS, (»eriatile)SppuS »orl)errfd)t. ©ine ganj befonbereÄrt
unzugängliches Sraumleben, in wcld)ent fclbft bie ber äliilrofephnlie ift ber Ä ste len tp p u S , mit »er«
Sinnesorgane faunt bie ©inbrüde aufnebmen unb fcbwiitbenb nieberm Sd)äbelbad), jurüdtretenbent
nad) innen »ermitteln tonnen. gn gleichem ©rabe ift Stirnteil, »orftebenben Äugäpfeln, fd)arf heruortre
baS ©cmütSlcben ftumpf, wenn aud) immer noch im tenber, fpißer Äafe unb äuriidmeicbenbem, tleincm
allgemeinen empfänglicher als bie inteUeftueUe Sphäre. Kinn, fo baß ber Hopf biefer Ärt gbioten einem Sfogel«
Sbenfo ift bie fReaftionSfapigfeit abgeftumpft, ber topf ähnelt, ©ine nnbre gönn fommt »orwaltcnb bei
SSiUengintpulä abgefdjmädit, bie beabfiebtigten ¿ewe« bent breiten ißlattfdiäbcl »or mit uorgebrängtent Stirn«
gungeit »erlangfamt, unooUfoinmen, energielos ober teil, tief eingebrüdtent Änfenrüden, aufgeftülptcr 3fnfe,
and) bem Süillen ganz entriidt, unjWcdmäßig, auto breitem unb »orftebenbem Cberficfer. — ÄIS »on ber
ntatifd). gbioten beS niebrigften ©rabeS finb gleich« gcfnmtcn Konftitution abhängige Sßpcn treten »or«
gültig unb reattionSloS gegen alles, waS um fie ber nebmlid) jiuci gönnen beruor, bcncit bie Ipmpbntifd)«
gefebiept; fie folgen ben ©egenftänben ober fßerfonen ffrofulöfe Konftitution jit ©rmtbe liegt. Sie gbioten
mit ben Äugen nur langfant unb ntübfam ohne bc« ber einen gorm jeiebnen fid) burd) auffällige Kleinheit
fonbcreS gntcreffc ober and) gar nicht, fie poren auf beS ganzen Körpers wie and) bcS Scpäbels auS, haben
leinen 9inf, »erbrennen fid) atu beißen Ofen, greifen peroorquetlenbe Äugen, Heines, ftuntpfeS, aufgeftülp«
in bie beiße «uppenfcbüffel ohne lebhafte Sdtmerjeitö« teS SiäScpen, aufgefprungene Sippen, bide, jerfurdite
äußerungen, geben bei entjünblidjcit Kranfpeiteit nur 3unge, lahnförmig gewölbten, harten ©nutnen, befefte
geringe fubjettioe Spmptome ¿u crfenneit; ber ®c« 3äpne, biinnen §nlS, fdmtale, flache Sörnft, aufgetrie«
febmad unb ©entd) paben für fie feine sücbcutung, beiten Unterleib, raepitifd) gefrüntmte, bünne ¿eine,
ber ®efd)led)tstrieb ift meift ganz erlofdjen. Siefeni raupe, näfelnbe Stimme unb finb bemeglidt, agil, ftetS
S o rp o r ber Sinnes» unb ^Bewegungsorgane fleht munter, faprig unb poffenpaft. Sie ffkognoie ift
bie A g ilitä t mtb Serfatilität anbrer gbioten gegen« fd)led)t. Sic nnbre gornt ift ber K re tin , eine Korn«
über, welchen bei fteter, anfeheinenb äWedmäßiger s-8e= plifation ber g. mit förpcrlicper Äcrunftaltung unb
weglihteit, ©laftijität ber dJinSleln aller willlürlidieit plumpem Äußern, hoffen WrunbtppuS in bem fogen.
'-Bewegungsorgane unb bei großer Solubilität ber a lp in e n ober enbemifepen Kretin fid) auSipricpt.
Hieben biefen St)pcn treten einzelne fid) febärfer ab«
3unge betutod) in ben niebrigften ©raben bicfclbc üit«
jugängliditeit unb Uncmpfinblid)feit für alle äußern jeiipnciibc gönnen pipdpfeper Äbnormitäten pcrauS,
©inneSeinbrüde jutummt wie ber torpibengorm, weil welche ben wirtlichen'fffpepofen mehr ober weniger ent«
bie ©inbrüde hier ju flüchtig, Wcdpelnb, blißartig, fpreepen unb als finblicpe g rre fe in S fo rm e n ju
oberflächlich finb, als baß biefelben wirflid) jur 'her bejeipnen finb. itierper gehören bie Quftänbe »on ®e«
äeption gelangen unb haften bleiben föntien. SSaS ängftigungen mit ÄfillenSfcpmäche, Äbneigung gegen
aber etwa ja nufgenontmen Worben ift, bleibt zu« SBerüprung, gegen ben Äertebr mit nnbent, mit Äer«
fntuntenbangSloS, chaotifd) =Wirr unb Wirb auch in nicptungS« unb äclbft»ernid)tungStrieb (meift bei ©pi«
biefer SBeife bunt burepeinanber reprobu^iert. Äon leptitern), wie fie in ber SDielaitcpolie »orfommen;
biefer niebrigften ©tnfe aufwärts gibt eS eine unenb« bie ©jaltationSjuftänbe mit geritöningStricb unb
lid) »erfipiebcnc Staffel bis jum Sd)Wn_d)finn (gittbe« j Särmfucpt, welche ber Hin nie entfpreepen; bie per«
cittität), »cm bloßen Vermögen ber einfachften '¿fort« »erfen SinneSentpfinbungen, S'f'Huäinationen unb
forutntion bis jur jufantmenpängenben ©aßbilbung, tranthaften Äuffaffungen aHcS ©cicpehenS, wie beim
a () n f i n n , wobei eine größere geiftige Kapazität
»on ber primitioften Änfcpauung bis zu foorbinierten
ÄorftctlungSrcibcn, »on ber automntifepen, trägen Äe« uorauSgefeßt Werben muß. ©erabe biefe gönnen beS
WegungSöußerung bis jur med)anii<hen©efd)icflid)feit fiublicben grrefeinS werben oft als Ungcjogcnbeitcn,
unb Häßlichen Äerwcnbbarfcit, »on ber®emütsftumpf= SoSbeiten u. bgl. anfgefaßt unb geben Änlaß ju un«
beit bis jur füiblicben Änpänglicbfeit unb Siebe. 'Uber gerechter, falfcper SBepanblung (f. unten).
Sie K o n tp lifa tio n en ber g. mit anbern Kraut
in allen Äußerungen ber gntelligenz, bcS ©efüplS,
beS ©emütS unb beS SBillenS bleiben and) biefe gbio« heitSjuftänbenfinb im allgemeinen ßetttlid) häufig unb
ten unter ber 3iorm felbftänbiger ©ebanfenopera« mannigfaltig; ant päufigften finb wopl bie ©pilepfie
tionen flehen; bie pfpepifeben Äfte entbehren ber Diofch« unb bie ipr »ermanöte ©porea, Kontratturen unb Säf)=
heit, Schärfe, Sogif unb ber Spontaneität.
mungcti einjelner ©lieber, ppfterifepe Krämpfe ic. Sie
hiernach geftaltet fid) auch bie äuß ere ©rfebei« | Kontplifationen, weld)e fpejiell bie Sinnesorgane bc«
nung ber gbioten, bie halb plump, ungelent, ftill im treffen, hängen junt größten Seil mit zentralen Stö«
SBiutel boefen, träumerifdj ben S üd mS Seere ge« rungen äufanunen ober finb bebingt burep Konftitu«
ridjtet, geifern, ihre ©jfrete unter fid) geben taffen, j tionSanomalien, wie SfrofulofiS, DtacpitiS, perebitärc
bie Fingernägel abtnucn, bie ipanrc mtSjupfen, bie i SpppiliS, atute ©pantpeine. ¡pierper gehören bie Sicht«
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fßeu, bag Sßielen, bet Stßftngmog (ülugeupttern),
bic 3(ugenmafferfußt, bcr fd)toar3CStar, bagStapßl)«
tom, bag ©n« unb ©ttropium, bcr dtrottifße Obren«
fluj), bie Sranfßcitcn beg äußern unb iitnern Oßrc8,
bie Saubftumtnbeit, bcr ®erud)gtnangel; unter ben
S>emtnung§bilbiingeit finb bic ¿taicnißarte unb ber
Söolfgradjen ju ermäßtien u. ettbliß bte ijartnädigen,
in ber Sieget auf Unreinlißfeit unb 3?ernaßläffigung
berußenbett Staittaugfßläge auf ber Sopffßmarte ¡nie
auf ben übrigen Siautbeden.
®ie 3 . bietet ibretn bcgeneratiDcu 3t3cfen nad) eine
feßr traurige ißrognofe für bic T e ilu n g , tttenn
auß oerein^elte gälte Don törperlißen ©ßmäße« unb
©ntäßrunggjuftänben nadt Dorauggcgnugcnett atuten
Srantßeiten eilte 3lugnabme bitben biirften; allein
fie ift bennoß befferunggfäßig unb bebarf begraegen
ittttner bcr bringcttbften 33enßtung nnb pfleglicher 33c«
battblung. Stic S lcbaitblnng richtet fich und) bettt
©rabc bed SölöbfinnS ttnb nadt ben ftomplifationcn
unb muß burdtauä iitbiDibualificrcnb fein, Siefclbc
fattn abcr,ba fie eine intime, burßaud genaue 33eobaß«
titng beg Doit Stattfe and oft bitttfcln ^uftanbcS Dor«
augjeßt, nur in ßicrju eingerichteten 3 ln ftalten mit
befonberg gefaultem ißerfonnl uon trirflichetn Sfortcil
teilt. Stoß tueit mehr alg bie ^rrfinnigen geböten bie
3bioten in biefe s3lnftalten, beren Slufgabe eg ift, bie
3 - burß birefteit unb inbiretten ©inftuß 3Ubetämbfeit,
bic Sbioten felbft gegen Sieijuitgctt, ilnbilben unb üble
Söceinfluffung ju fßüßen nnb not tieferm 33erftnfen
3U betuabren, fie entfpreßenb 3U ttäbren, bie Oranten
31t träftigen unb motttöglid) in bie 33aßnen nüßlißer
XßätigEeit 31t leiten, Dor allem aber bie rubimentären
geiftigen Strafte 3U fonferDieren, auSjubilben unb ber
Storrn möglicßft naße ju bringen. Sieg gefßießt burß
ißflege, ©rjießung unb Untcrrißt. S a nun ber ganje
3 uftanb ein pfbßopatßologifßcr ift, fo finb oor allen
Singen bic S r r c n ä r s te berufen, bie Seitung folßcr
Slnftaltcn 311 übenteßmen nttb naß ben S3cbürfniffen
ber inbioibucUcn Srantßeitgjuftänbe beg ©eßirnd bic
pflege tttie bie ©Qießung 3U Übermaßen.
SJtögen bie 3 bioten innerhalb ober außerhalb einer
ilnftalt betn traurigen ©nbe ißred tümtnerlißen Sa«
feing entgegengeßen: ißre pflege fällt ganj mit ber
getoößnlißcn Strnittenßflege jufammett, unb felbft bie
Spiele, bie 33efßäfti_gitngcn unb ber erfte Slnfßau«
unggunterrißt erßeifdten bag geftßalten an jenen
©runbfäßen ber Siätetif. tfticr berüßren fiß bie silttf=
gaben bei ülrjted unb ißäbagogen, unb eg mar juerft
Marl gerb. S e rn , bcr fiß alg Xaubfiummenleßrer
fßott 1839 mit ber ©rjießung bcr ibiotifdjen Stinber
befßiiftigtc, fpäter in ber ©rtenntnig jener Stotroen«
bigteit felbft ÜDiebijin ftubierte unb ttad) ben ©runb«
faßen feiner Siffertation »De fatuitatis cura et medica et paedagogica consocianda« bic Don ißtit ge«
grünbete, ttoß bejteßenbc ülnftalt in ältödern bei 2 cip=
}ig big ju feinem Xobe (1868) oermaltete. Seitbent ßat
fiß bie 3<ßt ber 3biotenanftalten Don 3 “ßr
3<*ßD
Dermeßrt, unb gegeitmärtig befteßen in allen Seilen
Seutfßlanbg bergleißen, teilg aug reinen ißriDat»
mittein, teilg burß milbtßätige ^Beiträge, teüg nuß
auf bcrSafig ftaatlißer ober prooinjialer Suboention
gegrünbete ©rsießungg« u. ffSfleganftnlten. Sie erften
mirtlißen Staatganftalten biefer Slrt, beren oberfte
Leitung im engften Slnfßlufs an bie baneben befteßen»
ben Srrenanftalten einem 33fpßiater unterftetlt ift,
tuaren: S>ubertugburg im Siönigreiß Saßfett unb
S a ß fe ttb e rg bei Sßmcrin. 3cbe biefer Slnftaiten
ßat fidt itteßr ober meniger aug fiß felbft cntmidelt

unb trägt in ber Siegel bic fubjettiDen Slnfßattungen
begjenigen über SBcfen unb 33eßanblung bcr 3 - forute
über bie 3 ielc bcr 3 biotenanftalten ßurSßau, melßer
bic betreffenbe älnftalt ing Seben gerufen ßat ttnb
leitet. ®iefe ülnfßauuttgcn geßett oft meit attgeiit«
anber, je nadßent ein 9lrjt ober ißäbngog ober ein
@eiftlißer an ber Spiße fteßt. SSgl. © e n g e l ttt a tt n,
©ßftemntijßcg Seßrbüß bcr 3 bioten=6 eilbflege (Slot«
ben 1885); © o lü e r, Psychologie de l’idiot et de
l’imbécile (fSarig 1890; bcutfß Don S3ric, .fioiub.
1891); ® oifin, L’idiotie (ißar. 1893); ißiper, gur
Sltiologie ber 3- (Sert. 1893); »3eitfßrift für 3bio«
tenroefett« (®resb. 1881 ff.; feit 1885 fortgefeßt alg
»3 eitfßrift für bie löeßanblung ©ßmaßftn'tiiger«).
3 b iötifon (grieß.), SBörtcrbuß, bag bic ©igett«
beiten etitcg Sialettg (gbiotigmen) enthält.
3 b totigm ug (grieß.), cigentliß bic Sprcßroeife
obcrSJlitnbart beg gentetticn Dinniteg; bann jcbeGigen«
tümlißteit im iltiebrud, bie biefe ober jette Spraße
audfßließlid) befißt, unb burß bic fie fiß Don an«
bent unterfßeibct; audt eigentümliche 'Plttnbart einer
Wegenb, baßer fooiel roie 3 biom; enblid) foroiel wie
Sllbernßeit, SBlöbfinn (f. 3 biotie_).
3 btfcit (altßoßb. idisi, itisi; altttorb. mit apoto»
piertent Ülnlaut disir), in ber gerntan. 9Jii)tßologie
allgemeiner Slatne für göttliße 3 ungfraucn, tnc-bc«
fonberc bie Slortten unb SBaltürcn (Öifrib nennt bie
3ungfrau SJiaria »3tig«). Serfelbe tornrnt 3. 33. in
bett lllerfeburgcr 3 nuberfpritßen oor, mo bic 3 - in
3aubcrifßcn 3ierrißtungen begriffen erfßeinen, tint
bem befreuttbeten ¿teere ben Sieg 3U fißern. 3'tt
Slorben mürben ben 3 - Cpfer bargebraßt (dîsablôt).
Sßgl. and; SbtftaDtjuê.
3 biftnt>iiug, naß Sacitug Slattte ber Sßalebene
auf betn reßteit Ufer ber SSefer, mo 16. n. Sßr. ©er«
manieug ben Slnniniug befiegte. 2)ie Sage beg 0rteg
ift nicht fißer 31t beffimmen, am roaßrfßcinlißften
aber oberßalb SJiinbctt, in ber Jiäße ber SBeftfälifßen
Pforte, 3U fußen. 33. pöfer (»®er gelb3ug beg ©er«
manieug«, ©otßa 1884) ertlärt 3- für bie ©bene am
Unten Ufer ber SBefer, 3rcifßen biefer unb bem 28e«
bigenftein (SSittetinbftein), bem öftlißen ©nbe beg
38ießengebirgeg. 33gl. auß 33äßr, ®ie Örtlid)teit ber
© ßlaßt auf 3- (¡pntle 1888). Ser 3!ante mirb Don 3©rittttu auf bie 3bifen (f. b.) betogen u. in Idisiaviso,
fooiel mie äönlEürettmiefe, 3ungfernbeibe, Derbeffert.
3 b tc (fpr. aibt), Stabt int äSefinbing Don 3)ortfßire
(©nglanb), 9 km Don S3rabforb, ßat 3Soll= unb SBor«
itebfabriten, Stein« unb Sßieferbrüße unb (i89i)
7118 ©inm.
3 b ö fra 3 (33efttDian, ©geran), SJcitteral aug
bcr Crbnung ber Silitate (©pibotgruppe), triftaUifiert
tetragonal, finbet fid) meift in fäutenförmigen, feite«
11er tafelförmigen Mriftallcn ein« ober aufgemaßfett,
in Sruten, aud) berb in parallel unb tonDergent ftraß«
ligen (© geran) unb törnigen (Solopß'oitit Don
31renbal) Slggregaten. ©r ift ein Silitat naß bcr gor»
mcl [H.lCaMgt.gAlFeXi] „ Si150 9? uttb enthält big«
meilctt aud) geringe Diengcn 3ltfali, Sliattganoppbul,
Sitanfäure, 33orfäurc, felbft S31ei« unb 3innoçpb. 3 . ift
braun, gelb (3Eantßit Don 3lmitß), grün, biau (©p =
p rin Don Soulaub in Selemnricn), ging» ober fett«
glänsenb, burßfißtig big unburßfißtig, Starte 6,5,
ipe3. ©cm. 3,m - 3,44. ®cr 3- tomtnt Dor in ben Salt«
blöden bcr Somma (33efuDian) unb am Albaner
©ebirge, in ben Sontafttaltcn atu SRonsoni bei 33re«
ba.yo, bei 31tterbaß an bcr S3ergftraf?e. auf metamor«
pßifßen, mit törnigem Salt Dcrbunbcncn Ükagnetit»
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lagcrftätten int (Bmtat, in Serpentin bott ber Kluffa»
alp int Klathal, tßiemont, auf Klüften in friftaEi»
nifdien ®cf)iefcrn in beit (Jllpen, ©fanbinabien uttb am
Ural (© öfuinit bon ©öfunt in Schweben, g n tg a r*
bit Dongntgarb in ginntanb, ÜBiluit botti SBilui in
Sibirien), ©getan bei ©ger OöaStau) in (Böhmen,
©üpfcrSgrütt int gicptelgebirge, ©anbforb in SKaine.
®ic burcpficfjtigen ober ftari bttrcpüpcincnben, fcpön
grünen ttnb braunen Varietäten bcS 3 . werben als
©djiitudftciite benugt.
3bol (gried). eidolon), (Bilb, Schatten« ober Xrug»
btlb; bann bcionberS fobiel wie®ögenbilb,9lbgottunb
cttblid) feber ©egenftanb blinber (Bereprung. Jbole
in legtet (Bebeutung, bie fid) auS ber Vorzeit erhalten
gaben, namentlid) rubere, wie bie ©pigfäulett ber
9tpljrobite unb bcS Ülpollmt KgpieuS im Altertum,
gctDiffeÜponfigitreu Don Xieren unb Ktenfdjett auS
Öfterreich uttb Korbbeutfcplanb, SSronjefiguren uon
(ßferben unb ©bem aus ^Sofen, ©achten unb (Böhmen,
menfi liebe Steinfiguren auS bcrKegttig, auf Kügentc.
Dlud) jene 3 i n i « 53aba (»golbcneS ober fteiiterneS
SSeib«) genannte gigttr Don ben S'urganen auS ©üb»
ruftlanb u. a. gehört hierher.
^ b o la trte Q b o lo la tr ie , gried).), ©ögettbienft,
(Bilberbienft; 3 b o lo la te r, ©ögenbiener.
vtbolopötc (gric^.),©rjcuguug eines (BilbeS; reb«
neriicbegigur.bieberitorbcncKcrfonen rebenbeinführt.
^bontcneuS, in ber gried). Kiptpologie ©ohn beS
Seufalion, Königs Don Kreta, ©nfel beS 2ÄinoS, mar
unter beit freiem ber Sjelcitn, führte bann, begleitet
non (DierioneS, bettt ©ohne feines SmlbbruberS, bie
Kreter in 80 Schiffen gegen Xroja unb jäplte im Xro«
janifchen Stiege ju ben perborragenbften ipelbett. § 0»
itter laßt ihn glüdlicp feine Heimat »lieber erreichen.
Kad) fpäterer Sage gelobte er auf ber Küdfahrt wätj»
renb eines ©turrncS, bem (JJofeibon für feine Kettung
baSjenige jtt opfern, toaS ihm in feiner ¡peimat juerft
entgcger.tontnten tuerbe. ®er erfte aber, ber ihm bc=
gegnete, mar fein Sohn, unb als er biefen nun opferte
unb infolge baDon eine 'lieft auSbrad), Dertrieben if)tt
bie Kreter. (Sr begab fid) nun nad) Kalabrien, fpäter
nach Solophon in (ilfien, »0 er begraben fein foE.
Kap ®iobor toarb fein ©rabtnal in KnofoS gejeigt
unb er felbft bort als £>eroS Derehrt.
Id o te'id ae, f. Stffeln.
gbrnc, 3 ea n K iarie 9 ln to in e , frans. (Bilbpaucr,
geh. 1849 in Xouloufc, geft. 28. ®eg. 1884 in fßaris,
ftubierte in KariS bei ben (Bitbpauern ©uiEaume,
©abelier unb galguiere unb errang 1873 ben röttti«
fepen 'preis. SBott Kottt fanbte er als fein ©rftlingS»
Wert ben geftoebenen Ültttor, welcher Dom Staat an»
getauft tourbe. 1879 erhielt er eine 'JJiebaillc erfter
Klaffe für bie Kiarntorftatuc eines Kierfur, welcher
bei ber (Beobachtung eines fid) um feilten Stab ringcln»
ben ScplangenpaareS bett ©abuceuS erfinbet. ®a8
SBert, burdj eine lebenbige Kompofitioit unb burd)
gcöicgcne KörperfenntniS gleid) heroorragenb, Würbe
ebenfaES Dom Staat aitgcfauft. ®ie feine, überaus
weiche unb gefepmeibige (Bcpanblung beS ttadten Stör»
perS war and) ber imuptDorjug ber im Salon Don 1881
auSgefteEten ©alammbö, ber tartpagifchen ©cplan»
genbefd)Wörerin unb öelbitt beS gleichnamigen Ko»
titattS uon ®. glaube», bie i()iit auf ber Ktüncpcner
KuSftcüung bott 1883 eine erfte KtebaiEc eintrug.
3 b rär= n =® crcn , ber §ope ober (Dtnroftanifdje
KtlaS, f. JltlaS, ©. 86.
3 b m , Stabt int öfterreid). öerjogtum Krain,
SBejirtSp. iioitfd), liegt 333 m ü. 9Jt. in einem engen,
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ieffelartigen Xpat an ber S b ria (Kebenfluß bcS
Sfoitjo), h«t ein SBejirfSgericht, ein Schloß (fogen.
©ewertenegg), fegt Sig ber (Bergbireftion, eine gaep«
fcpule für ©pigenflöppelci, ein Jbcatcr, berühmte
Ouedfilbergruben, eine 3mnoberfabri£, ©pigcntlöp»
pelci unb h890)4906 flowctt. (Einwohner. Sie Cttcd»
filbergruben würben 1497 eutberft u. werben feit 1580
burd) ben Staat betrieben. ®ic Sagcrftätte befteht auS
ffalt unb bituminöfem Schiefer ber XriaSfortttntion
unb enthält h»uptfncftltd) 3wnobererj, aber and) ge»
biegeneS Ouedfilber (f. attd) Sbrialit). 1892 würben
in 3 . 66,217 ®on. iDitcdfilbcrers gewonnen unb hier»
auS 511,9 Xon. ntclaEifd)eS ¡Qucdfilber ittt Viert Don
1,084,600 ©tilbett erseugt. ®ic 91rbeitersal)l beträgt,
cinfchließlid) ber 3innobcrfnbrit, 1380. Kgl. »®aS
1.1. ducdfilberwert 31t 3.« (hrSg. Dott berSergbirettion
in 3-. 28wn 1881); ©öbl, @eologiid)»bergutäitnifd)e
Karten mit Profilen Don 3- (SBten 1894).
3 b r ia ( it (SBranbers, G u e d filb c rb ra n b c rs ),
Kiiiieral auS ber Crbttung ber öarte, finbet fid) berb,
in KnoEen, als Knpug, ift grau» bis bräunlid)fd)Wars,
fettglänsenb, unburdpieptig, etwas fettig ansufüplen,
Sfhärte 1—1,5, ipe.s- ®ew. J.,4—1,6, brennt unter Snt»
widelung Don fipwcfligcr Säure unb beftept aus einem
(Bitumen C80H;160 4, gemengt mit 3tnnober unb etwas
Siefctfäure, Xponerbe, ©ifentieS, Kalt. (Er Wirb in
3bria auf ¡Ouedfilber Derarbeitet.
3 b r ift, arab. ©eograpp, f. Ebrift.
g b riftb e n , f. Gbrifibett.

ithds Yaglii | ® ta8ÖIc3 brofee, ©ee in ber ital. iproDin; SreScia, 368 m
ü. Kt., Dom ©piefe gebilbet, 10 km lang,
2 km
breit, 14,i qkm groß unb
122 m tief; er ift reich
an gifepett (befonberS goreEen).
3 b rB i, f. gluorantpen.
gbfcliittä' (arab., »Sammlung«), in ber tttoham»
mebanifepen Xpeologie bie übereinftimmenben ©lau»
benSanficptcn ber fogett. KtubfcptahibS ober 3mante,
b. p. ber gelehrten Softoren. ®ie 3 - grünbet fiep auf
brei Citclleit: 1 ) ittifak-i-kauli, Übereinftimntung int
SSort, b. p. in ber Sepre; 2) ittifäk -i - fi’l i , Überein»
ftitnmung in ber KrartS; 3) ittifäk - i - sakuti. Über»
einftimmutta burip Schweigen, wenn bie Ktcprtjeit ber
gelehrten Xpeologen ipre 3 uftimmung mit ber Knficpt
ber Kiinberpeit bttrep StiUfcpmeigen befunbet. ©ewiffe
Setten, Wie 3. (8. bie SSapabiten, DerWerfen bie 3-,
foweit fic erft naep bent Xobe ber »©efäprten« (ashab)
KfopatttmebS, b. p. feiner erften Kadpfolgcr unb un=
mittelbaren Scpüler, gefantmelt ift.
3*>ftcbt, Xorf in ber prettß. 'prouins Schleswig»
¡polftein, Kreis Schleswig, mit 400 ©inw., betnnitt
burep bie Sepia ept 24. uttb 25. 3uli 1850. 911S nach
bem grieben Don (Berlin (2. 3»li 1850) Kreupen bie
SpleSWig»Soolfteiner preisgab u. ben ©encral (Bonin
Sttrüdrief, Dertraute bie Stattpalterf^aft ber iperjog»
tiiitter ben Cbcrbefepl über bie fd)leSwig=holfteinifcben
Xruppett bem ©eneral SSiEifcn an. ®ie Säncn riid»
ten nach bettt ')lb,;ug ber Kreußen Don 3ütlanb unb
Klfen auS in Schleswig ein u. trafen gwifepen glenS»
bürg unb Schleswig bei 3- ouf SßiBifen, ber Don
©üben auS Dorgebrungen war. Kacp einem Kor»
gefedjt 24. 3ult begann bie Scplacpt 25. 3uli. ®ie
Xänett unter ©eneral Krogp waren 37,000, bie ScpleS»
Wig=§>olfteiner 26,000 ÜRann ftart. Xrop biefer Kein»
berjapl waren bie legtern bis 3ur 'Pfittaggflunbe im
Korteü; im entfepeibenben Kugettblid aber fehlte eä
SKiEifen an richtiger ©infiept unb ©ntfchloffetipeit, bie
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Sbftein — Sffe^eim.

Sänen biteben fcpließlidj Sieger itttb gewannen bag
Sanb bi§ zur ©iber. 8 fll. ©djle8tmg=©olftetn (©ejdjicpte).
g b ftc iu , Stabt im prettß. iKegbc,;. Siegbaben,
Unterinunugfrcig, im Säumig, am Sorg» unbSolfg*
bad) unb an ber 2inie granffurt a. 9R.»£imburg her
Steffifcpen Subwiggbapn, 266 m ü. äR„ bat eine mit
febönen Sanbgentälben gefcbtnücite eDangelifcpe unb
eine fatfj. Sircpe, ein Sdiloß, eine ©augewerffcbule,
eine Kcalfcpnle,_ein 9lmtggerid)t, 2 Oberförftereien,
eine gabrif für Saffionlebcr unb Smtleberftreifcn (350
sJlrbeiter), eine geuerfprißenfabrit unb (1890) 2536
©inw., banon 314 Satbolifen unb 69 3uben. 3. er«
hielt 1287 Stabtredjte unb ift altnaffauifcbeg ©efiß«
tum; big 1880 Siß beg naffauiftben SanbcgatcpiDg.
g b u u tä n , Sanb, f. @bont.
gbuiitäifrpc S pttaftic, bag Ipaug ber£>erobiancr
(f. iicrobcg), iueil bagfclbc Dott beut Sbuntaer (©bo«
miter) 91n t i p a t r o g ober 91n t i p a g, bem greunb unb
Katgebcr beg gohanneg ¡¡?t)rtanog, ber Don ©ontpe»
fug jum Stattl)alter über ganz 3ubäa cingefe^t toarb,
abftammte.
g b u n (fftlfcblicb S bu n a), in ber norb. SDZt)tf)oIogie
eine 9lfin, ®atün ©ragig, War bie 91ufbcwaprerin
jener itpfel, Don benen bie ©ötter genoffen, um fid)
31t oerjüngen. Soli, Dont Kiefen Spiafft feftgejaubert,
Derfprad) biefent für feine greilaffung, ii)iit 3- mit
ihren 9ipfeltt augzuliefern, lodte bie 9lfin in einen
S alb , unb Spiaffi, in ©eftalt eineg 9lblcrg, bentäd)«
tigte lieb ihrer unb entführte fie nach feinem ©alaft in
Sotunpeim. Seitbem tourben bie 91fen grauhaarig
unb alt; fie ergriffen Soli unb brobten, ihn untjubrin«
gen, loofcrn er 3- nicht toieber ben Stäuben beg Kiefen
entriffe. S a flog Soli mit bem gallengetuanb ber
grepja na<h 3otunpeim, unb ba er ben Kiefen nicht
bapeint fanb, Dcitoanbelte er 3. in eine Kuß unb flog
mit ißt baDott. Spiaffi, als er bag ©efdjepene wapr«
nahm, üerfoigte alg 9(bler ben galten; bie 91fctt aber
Warfen ihm brennenbe Swbelfpäne entgegen, fo bag
er halb niept weiter fliegen tonnte, unb fdjlngen itju
tot. Sabridtcinlid) ift in 3 . urfprünglid) bag üppige
©riin ber ©flanzenwclt perjonifijicrt, bag im tperbft
bettt Sturme zur töcutc wirb unb im grübüng bttrdp
bie Sirtuttg ber lauen Süfte wiebererfdjeint. Später
warb fie bann bag Sptnbol ewiger gitgcnb unb litt«
fterblicbteit.
g b u ö , bei ben alten Kötnern ber 13. ober 15. Sag
beg SRonatg (f. Sfalenber); er war bem 3upitcr heilig.

Id u s , gifcp, f. Stlattb.
gbt)Il (bag, mißbräuchlich »bie ^bpHe«), botn
gried). eidyllion, welcpeg Detidjiebett gebeutet Wirb,
alg »fleineg ©itb« ober alg »Heine», jum ©efang be*
ftimmteg Sieb«, 3t'3hefonberc bejeid)itet man bantit
©ebic£)te ber fogett. b u to lifc h e u © o e fie (wenn
auch nicht ganz bem antiten Spradjgcbraud) gemäß;
bie genauere ©ezeidmung Wäre »butolifcpeg 3 .«),
tueld)c Dorjttggweife Vorgänge aug beut Ipirtenleben,
bod) aud) überhaupt aug bem Sanb = unb ©olfglebett
in einem ©entifep Don ©rjäpluna unb Sramatif mit
beut Stejametcr alg herrfdjenbetn SRetrum behanbelte.
Siefc im alejanbrinifcpen Zeitalter Dott Spcotrit im
9lnfd)lufj an alte Sechfelgefänge ber fijitifdjen S>irten
auggebiibete®attung würbe üon©ergil in bie römifebe
Sitteratur übertragen unb bot ben9lugganggpunltfür
bie neuere S d jäferp o efic ober S>irtenbid)tung,
bie ätterfi Don Boccaccio im »Ameto« gepflegt unb feit
bem 16. 3afwh- Don ben 3talienern zu bettt Don ben
attbern Kationen Dielfad) naebgeabmten bramatifepen
Sdjäferfpicl (f. b.ttnb »©aftoraic«) auggebilbet würbe.

Sen 3npalt biefer allzufepr ibealifierten Sichtungen
bilbete meift Me Siebe ber Sorten unb Kpmppen. Sic
'-Bezeichnung 3 - ging bann überhaupt auf bie in ben
Derftpiebenften gönnen, poetifdten unb profaifepen,
gehaltenen SarfteUungen beg Sorten« unb Sanbtebeng
über; für bie profaiidjen War namentlich bergrieepifepe
S»irtenroman begSongog'-Borbilb. 3>t DeraUgemciner*
ter ©ebeutung Derftept man jeßt unter 3. Sarfteümt»
gen, wclcpe ©efüplc unb ©rlebniffe in einfachen ©er«
pältniffen lebenber unb fiep in unDerfälfcpter Katür»
liditeit gebenber äRenfcpeit, befonberg eitt hnrntlofcg,
ohne große Sümpfe unb Scibenfcbaften fid) abfpielen*
beg Safeitt unb namentlich ©orgättge beg Sanb« unb
gantilienle6eng fcpilbern, meift int bewußten ©egen«
faß ju bem Derfeinerten,berKntürli<pfeit abgewanbten
Seben uttb oft mit bem 3wede, jur diiidtehr ju 91a*
tur unb ©infad)peit einjulaben. ©on ben ntobernen
Sitteraturerjeugniffen gehören hierher bie ©attern«
unb Sorfgefd)id)tcn. ©ei ber ganjeit ©attung beftept
bie ©efapr, baß in bie einfachen ©erpältniffe eine gein*
heit beg Senfeng, ©mpfinbeng, Serpalteng hinein«
getragen wirb, bie ber Sirtlicpfcit wiberftreitet unb
fcpließlidj bag »Statürlicpe« in Unnatur unb Karifatur
Dcrwnitbelt. gbpllifd) bient oft aud) jur Sc^eidinung
beg Don ber Sülttir ttod) Unberührten, wie Wenn Wir
ironifd) Don »wahrhaft ibpUiidjen ¿uftänben« rebett.
Sbljllifcp heißt eine Sanbfcpaft Don einfachem Sicij
unb mit bettt ©parafter beg füllen griebeng. igti
ber bitbenben Sittift entfpriept bem 3 - bag ©eure»
unb bag ibpllifcpe Sanbfdpaftggemälbe, in ber 'JJiuiit
bag fogen. ©aftorale. Sie älteften Spuren beg 3bpllg
finben fiep bei ben S>ebräern (©uep Sftutp) unb ben 3n«
bern (bie Scpilberung beg ©riefter» unb ©infiebler«
lebeng in ber »Safuntala«); bie ©riechen haben in
Speofrit, ©ion unb SRogcpog, bie Stönter befonberg
in ©ergit (»©flogen«), unter ben Steuern 3 taüencr
(Scpäferbrama; ©uarinig »Pastor fido«), Spanier
(3d)äferbrania ; Seroanteg, 'IRontemapor, ©arcilafo
be 1a ©ega), ©ortugiefen (©antöeg, Stobrigucj Sobo),
©nglättber (Spenfer, ©ap), grattjofen (SRonfatb,
URarot, gontettelle, 'JRabantc Segpoulicreg, ©reffet,
©ernnrbin be Saint« ©ierreg »©attl unb ©irginie«,
©patcaubrianbg »91tala« :c.), S>püänber (Soogjeg),
Schweben (Sittbner) unb Säncn(C)hlenfcbläger)3bhl*
lenbicpter auf^uweifen. Unter ben Seutfipen tulti*
Dierten bog Scpäfergebicbt ©eßner, bag epifdjc ©oß
(»Suife«, »Ser fiebenjigfte ©eburtgtag«), ©berpatb
(»S)annd)en unb bie filüdplein«), ©aggcfcit (»©artpc*
natg«), .Üofegartett (»3ufttnbe«), Ulrich S>egner (»Sie
Ufolfenfur«), 'JRnler IRüller u. a. öoetpeg »Stermann
uttb Sorotpea« ift burep ben WeUpiftortfcpen S>inter*
arunb Diel tttepr Spog alg 3- SRoberne 3bt)llc finb
ymtiterntnnng flaffifcpcr »Dberpof«, bie Sorfgcfcpicb«
ten oon 9lucrbnd), SJR. 'IRepr, SRanf, S>erm. Sd)mib tt.a.
gerne, gried). SRame Don S>ibemia ober 3bernia
(f. b.), bem jeßigen 3 tlaitb.
3 f , gelfcninfel in ber ©ud)t Don 9Rarfeitle, 2 km
Don ber Süfte entfernt, mit einem Doit granj I. er*
bauten fetten Schloß (© päteau b’3 f), wclcpeg fpäter
alg Stnatggefäitgnig benußt würbe, unb in welchem
unter anbertt 1774 'JRirabcau unb fpäter ber Stcrjog
©pilipp ©galité (Orléang) gefangen faßen; betannt
burd) Sumag’ Kommt »Ser©raf üon'Ufontc=Srifto«.
g fe rte n , Stabt, f. guerbon.
gffcjheim , Sorf ittt bab. Steig unb 91mt Kaftatt,
unweit beg Kpeiitg, pat eine fatpol. ©farrtirepe unb
<1890) 1717 ©inw. ©ei 3- finbett alljährlich große
©ferbereunen ftatt.

Sft'lanb
3fflnnb, © ugitft ©JiKjclnt, Scßoufßieler, Xljeatcrbtvcftor unb Sramntifcr, gcb. 19. ©ßril 1759 in
Jmnnoüer, geft. 22. Seßt. 1814 in ©crlin, Würbe Don
feinen nngcfebcitcn Eitern fiir ba§ Stubium bet Sbeologie beftimmt, entwid) aber 1777 heimlich nad)®otha,
wo er STOitglieb be§ £wftheatcr§ Würbe unb an ©otter
einen freunbfchaftlichen ¡Ratgeber foroie an (Sfljof, ©cd
unb Seil muftcrbafte ©orbilber fnnb. 1779 mit beut
größten Seil beS in ©otba berabfd)iebetcn Scbaufßic
lerßerfonalS üon bent Kurfürften Start Sheobor für
bie SRannljeimev ©üfpte gewonnen, erwarb fid) 3.
hier unb burd) ©aftborfteUungen halb einen Sfamcn.
gerwürfniffe mit bent Sntenbanten, befonbcrS aber
bie KriegSereigniffe beranlafeten if)tt 1796, einem SRuf
itad) ©erlitt alSSireftor beb bortigcn9(ntionnltl)caterS
Folge zu leiftcn. Sie utannigfndien ©erbienfte, wetd)c
er fid) um bie ©erbefierung unb §ebung ber berliner
©üfene erwarb, uerfetjafften if)tn 1811 ben Slang eines
SireftorS ber töniglidjen Sdjaufßiele. ©IS ©d)au=
fßieler jeidfinete fid) 3- weniger burd) ©enialität alb
Bieimcljt burd) funftboll bis inS einjelnfte berechnete
Sarftellung aus. ©m beften glüeften ifjnt chargierte,
i)ocl)foiuifd)e unb gemütboH rüf)renbc Slolten. welche
ber Sßhäre bc§ Familien- unb bürgerlichen SebenS
angehören. $ u hocßtragifdjcti unb heroißhen Stollen
war er fdjon önrd) fein ©ufecreS Weniger befähigt.
©iS Srantatifer ift er in ber Sittenfd)ilberung am be=
beutenbften; feine Stüde leiben an morali)ierenber
©reite, hoch gibt fid) in ihnen treffliche ©ü()nen= unb
9Rcnfd)enfenntniS unb eine anertennenbwerte gemüt
lich-fittlidje Senbenz tunb. SfflanbS zahlreiche ©uf=
fäße über ©egenftänbe ber mimifdjen Kunft finb zum
großen Seil in ben »Fragmenten über ©fcnfcbcitöarftellung« (®otha 1785), in ber »S()eoric ber Sd)au=
fßielfunft« (Scrl. 1815, 2 ©be.) unb in feinem »911=
ntanaef) für Shcater unb Sheaterfreunbe« (baf. 1806
—11, 5 ©be.) ju finben. ©on 3fflmibS unzählige
9Rale gegebenen, bielfad) überfe^ten ©üffnenftüden
finb herborzuheben: »Ser ©erbrechet aus Ehrfudjt«,
»Sie Säger«, »Sie ipageftolzen«, »Sienftßflid)t«,
»Sie ©boofaten«, »Ser iperbfttag«, »Sie 9Jlünbe(«,
»Elifeüott©alberg«, »Sie ©uSfteuer« unb»Sic9leife
nach ber ©labt«, ©ine Sammlung feiner »Srniitatifdjen ©ferfe« erfdiicn Scißzig 1798 -1802,16 ©be.,
mit Selbftbiograpfjic(»ÜUleine ti)cntrn!ifd)e2anfbal)n«,
neu ßrSg. bon öolftciit, ipeilbr. 1885), ber fid) »9ieuc
brmnatifche ©>erfe« (©crl. 1808 f„ 2©be.) anfd)loffcit.
Eine ©uäwaßl enthalten bie ©uSgaben in 11 ©üttbdjen (Seißz-1827—58) unb in 10 ©ötiben (baf. 1844,
neue ©uäg. 1860). 9tod) lieferte 3 - »©eiträge für
bie bcutfdje Schaubühne in Überfehungen unb ©e»
arbeitungen auSlänbifdjer Sd)aufßiclbid)ter« (Serl.
1807—15, 6 ©be.). 3fflanbS ©riefe an ben Sdjaufßieler SSerbt) neröffentlichte ß . Scbrient (Frantf.
a. 9)1. 1880). ©uS ber überaus reiihen 3-*Sitteratur
finb zu erwähnen: © ö ttig e r, Entwicfelung beS 3ff=
lanbifchen SßielS in 14 Sarfteltungen auf bent ©feimarifd)en »oftheatcr (2eißz; 1796); F u n d , Erinne
rungen au§ bem 2cbett zweier Schaufßieler, SfflmtbS
unb SeürientS (baf. 1838); St. S ü n d e r , 3 - in feinen
©cßriften alb Zünftler, Seßrer unb Sireftor ber ©erliner ©üt)ne (©erl. 1859); Stofffa, 3 . unb Salberg
(Seißz. 1865).
3gnfut'iit, ein angebliches, bem ©mein ähnliches,
leichter löSlid)eS©lfa(oib ber ©redfnüffe (f. Strychnos).
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(E rinaceidae), gebrungen gebaute Sicrc mit nicht fehr
langem , am Scßnauzcnteil zu einem ¡Rüffel auSgeZogenem Stoßf, mäßig großen ©ugen unb Cbren, fur
zen , biden © einen, plum pen, fünfzehigen, ftarf be
trauten F üßen, furzem Schwanz unb einem © elz, in
welchem auf bem ßiüden furze Stacheln fteljen. S e r
g e m e in e 3 - (E rinaceus europaens L., f. S a fcl»3 n =
feftenfreffer I«, F ifl-1)» 25—30 cm lang, m it 2,5 cm
langem Schwanz, 12—15 cm hoch, ift int@eftd)t weifeober rotgelb behaart, mit fefemarzen Schnurren, am
•SgalS unb ©auch hell rotgelblid), grau ober weifegrau;
bie Stad)eln finb gefurcht, gelblich, in ber 9Ritte unb
an ber ©ßißc bunfclbraun. S e r 3 - finbet fid) in ganz
Euroßa m it üluSnahme ber fälteften 2änbcr, befonberS zahlreich) in SRufelanb, in ben üllßen einzeln bis
2000 m, aud) im gröfeten S e il üon Slorbafien; er lebt
im ©ebirge unb in ber Ebene, in SBälbem , 9luen,
Felbern unb © arten, wo er hohle © äum e, sgeden,
9Jlift= ober Saubhaufcn, 9Kauerlödier ic. a ls Scblußfwintcl finbet, gräbt fidh aud) fclbft eine etwa 30 cm
tiefe £>öf)le mit zwei DluSgängcit unb ßolftcrt fein S ä 
ger mit © lättern, Stroh unb !peu aus. E r lebt ein
zeln, hüefeftenS mit bem Soeibdien zufam m en, zeigt
fid) nur an ganz füllen Crten bei S a ge unb fiebert fid)
auf feinem ©fege, auf welchem ihm fortwäferenb ©ßeid)cl aus Sßunb unb 9fafc trieft, burch beftänbigeSSSitterit. 3 n ©efahr rollt er fid) zu einer Slügel zufam 
m en, Welche nach allen ©eiten bon emßorgefträubtcn
©tadjeln ftarrt, fo bafe er gegen Angriffe ziemlich fidjer
ift. ©eint ©egiefecn m it SBnffer ober beim ©nblafcn
mit SabatSraud) roüt er fid) aber fofort auf. S e in
© efi^ t ift fd)wad), fein ©ehür aber oortrefflid) ausgebilbet, er ift fehr fd)eu unb fitrihtfam , aber ein ge=
wanbter Säger; bei S a ge fdjläft er, in ber Särnm erung geht er auf bie 3agb unb erbeutet befonberS 3't=
fetten, SRegenwünner, 'Jladtfchnedcn, ©falb- unb Fclbm äufc, Foöfche, ©linbfchleichen, Slattern, aud) tlcine
©ögel unb felbft3 unge bon gröfeern; aufeerbetn frtfet
er Dbft. E t bewältigt Kreuzottern, ohne bafe ihm
bereu ©iffe fehaben, unb frifet Sßanifche Fliegen, bie
bei nnbcritSicren fürd)tcrliche Schmerzen hcrborritfcn.
S e r 3 - ßaart fid) bon ©nbe 9)lärz bis © nfang 3 u n i;
nach ficben ©lodicit wirft baS ©feibeben in einem wohl
auSgcfüttertcn 2agcr 3 — 6, feiten m eljrSunge, wcldje
im zweiten S om m er fortßflanzungSfähig werben.
3 u n t ©Jintcr fdjlcßßt er Stroh , Jpeu, 2aub unb 9)looS
Zufammen, inbeut er fid) barauf wälzt unb eS auf
feine Stacheln fßiefet, unb bereitet aus biefen 9)!aterialien einen Wirren Jpaufen, in Welchem er bis rIJfärj
einen fehr tiefen ©Sinterfdjlnf hält. Er ift leicht zähm
bar unb zur ajiäufcjngb zu bcnitfjen foibie zur ©ertilgung ber Küd)cnfchnben. S e in bifamartiger öeruch
unb baS beftänbige nächtliche ©oltern iitadjen ihn aber
a u einem läftigen ipauSgenoffen.
S ein e ^außtfem be
finb Füchfe unb Ui)u§. S e in Fleifd) wirb bon (figeunern gegeffen, früher War eS in ©ßanien währenb ber
Faften gebräuchlich ; m an benußte fonft aud) mehrere
S eile beS SflelS a ls ©rzneimittel. S e n alten 31ötttent
biente bie ©tadjelhaut beS 3h el3 zi|nt Karben ber
Wollenen Süd)er ttnb a ls Sjedicl; fic bilbete einen fehr
bebeutcnbett §anbe!Sartitel. S a S nüßliche S ie r füllte
überall gefdfont werben, ift aber infolge abergläubffeßer ©orftetlungen manchen ©erfolguttgen ausgefeßt.
boltStüntliche©ezeichnung ber gebierten ober
runben ipaufen ber ©iteniere gegen Dteiterangriffc,
3 g b t ) t , S ta m m ber Surtm enen (f. b.).
wobei bie langen Sßiefee, m it bent Sdjuh in bte Erbe
vtflel (E rinaceus
Säugetiergattung mtS ber geftemmt, allfeitig nad) aufeen gefällt würben; ber3 ßrbm tng ber Snfeftcnfreffec unb ber Fam ilie ber 3 . tarn burd) bie Sdjweizer in ©ebraud) u. erhielt fid) biS?
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ind 16.gaprp. (i- gechlort, ©.241). 3nber Scäptif nennt
man 3- bte mit Staplfpigen beiegte SSaljc ber Stred»
unb Krempeluiafcbinen fowic einer 9lrt !pecbelmnfd)i»
neu. 3 n ber Saubwirtfcpaft peißt 3 - eine gurcpencgge
jur ^Bearbeitung ber ^wifcpenräume ber ipacffrücpte.
g g c l, Sorf im preufj. Diegbej. unbSanbfreidSrier,
an ber Siofel unb ber Sinie Kartbaud=ä8aiferbitlig
ber ©reufjifd)en Staatbbapn, pat eine Eatp. Sürrfie,
äöeinbau unb 458 ®inw. Sabei b ie S g e le rS ä u le ,
ein 2 IV2 m poped, and rötlichem Sanbftetn gebautes
unb mit bieten Dleliefd bebetftc» altrömifcped ®rab»
benEmal ber Familie ber Secunbincr, bad fcpönfte
Diömermonument biedfcit ber Üllpen. Sad Sad), tuet*
d)ed bie gönn einer [teilen, in gefcbmungenerSinicaud»
gefcpmeiften ©grantibe jcigt, wirb non einer s2lrt Mapi*
tiil gefrönt, bad an ben hier tiefen mit mcnfcplicben
©e[talten gegiert i[t, unb auf weldjcm eine boit fleincn
Sppinjgefialten getragene Kugel rul)t. ©gl. A ngler,
Steine Schriften, töb. 2 (©erl. 1854).
5 fleI6rate tt (fepmebifebe, fo rc ie rte Senbe,
falfcper ¡£>afe, © .llia n ce b ra ten , ungarifebed
iJiebpupn), ein aud einer ffliifdpung non getjaeftem
DUnb», Salb* unb Scpmeinefleifd) pergefteEter ©raten,
bem man bie gönn einer gebratenen Senbe gibt.
SfjelfifiJ) (Diodon Gthr.), Knocpenfifdjgattung
aud ber Unterorbnung ber ipaftfiefer (Pleotognathi)
unb ber gantilie ber ©acftääpner (Gymnodontidae),
<VifcE>e mit furjem Körper unb mit je einem fräftigen
Knodjenftacpel bewehrten ¡ßautplatten. Sie fönnen
fid) fugelig aufblafen unb treiben bann, bie großen
'Eugen unb ben Süden mit ben nad) allen Seiten ge*
fpreijten Stapeln abwärts gewenbet, an ber Ober»
fiäcbe bed SJieered. Ste Bier dlrtcn bewohnen bie tto
pifdjen Seile bed 9ttlantifcpen, gnbifpen unb StiEen
Ojeand. Ser 3 . (D. hystrix L.), 35 cm lang, roftbrauit, braun gefledt, bat 5 cm lange Stapeln,
g g clfü p rc, f. Kiefer.
Sgelfuf? (3 g e lp u f, S t r a u b f u 3), ein juweilen
nadb fegr bösartiger ober unjwccfmäßig bepanbelter
'Staute (f. b.) juriicfbleibenbcr Sranfbei'tdjuftanb an
ben güfien ber SfSferbe, Welcher in einer fcbmieligen
©erbidung ber ¡¡baut am geffel, fetbft bid über bad
Tyeffelgetenf pinaud, beftebt. Stuf ber oerbidten ijpaut
[leben bie ¡paare igelborftenartig empor; ed bilben ficb
auch oft oberflächliche [Riffe ober ©efpwüre, bie eine
rötliche ober gelbliche, fiebrige glüffigfeit abfonbern.
Sie ©epanblung ift ftetd fegr langwierig,

J g ilg iliä , C rt, f. ®icbibfd)elii.
Cfgiltunt, Snfcl, f. ©iglio.
gglnit (tfcbed). g ib la n a ), Stabt in Stäbreu,
519 m ü. St., unweit ber böbmifdjen ©ren^e, an ber
gglnwa, über welche eine fteinernc ©rüde führt, an
ber Sinie 2Bien *Setfdjen ber Cftcrreicbifdien dtorb»
Wcftbabn unb an ber Staatdbnbulinic g.=Saud, ift
nadi Srünn bie beuölfertftc Stabt Staprend, bat brei
Sorftäbte, einen großen Stabtplag, ein Senfmal
3ofepbd II., fd)öite Einlagen (auf bem granj Karls»
©erg), eine gotifdje ©farrfirebe (3t.»3afob), eine Sti»
noritenfirebe mit altem Kreujgang, eine gefuiten»
firebe (St. 3gna,i), eine Kirche á t. gobann am Srngcl
(799 gegrünbet), eine proteftantifdje Kirche (1875),
ein iliatbaus unbdsoo) mit beröamifon (1187Stann)
23,716 meiftbcutfdje tatb.©inwobner(4117Sf(hed)en).
Sie gnbuftrie ber Stabt umfaßt oor aüent bie Sud)»
u. ScbafwoEwarenerjeugung
mit Spinnerei unb Slpprctur.
dlußerbent bat 3 . eine ärarifebe
Sabnfdfabr.if (über 2000 dir»
beiterinnen), Satrtpfmüblen,
©ierbrauerei, Spiritudraffine»
ric, Sampfbrettfäge, Sd)up»
waren» u. Kantmfabrif, gute»
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Weberei, Seber», Sbon» unb
©ladinbuftrie jc. dlud) treibt
ed anfebnlidjen §anbel m it
©ctreibe, tpol^, glad)d, SSoEe S ap p en n o n 3 g la u .
unb Sud) unb hält bebeutenbe
Stärfte ab. 3 - h't S ta b t mit eignem S ta tu t unb 3 iß
einer Sejirfdbauptmannfcbaft (für bie Umgebung),
eined Kreidgeriditd unb einer gm anjbejirfdbireftion;
ed bat einObergbm nafium , eineSanbedoberrealfcbule,
ein ftäbtiidfed S tufeum , ein Speater, eine Sparfaffe,
ein Kranfenpaud, 3'tlrmennerforgungdbäuferunb eine
^Wangdarbeitdanftalt. S ie S ta b t pnt ©adbeleucptung
unb Selepboneinrid)tung. — 3 . wirb fepon 1174 ald
S ig eined Kaftclland ober ©räfeftud angeführt unb war
eine Sefibenj ber mabrifepen Scilfürften bed^fempfli»
benpaufed. g ü r feine ©ebeutung ald alter ©ergort
fpridjt bad 1250 erneuerte Stabt* unb ©ergreept, Welch
legtered Weithin muftergültia Warb unb 3 - 3imt Ober»
pof inSergfacbenftempette. 3 ubieicr©cbcutungWuchd
ber beutfepe Koloniftenort Stabt* ober9feu=3- feit beut
Schluß bed 12. 3aprp. entpor, Wäprenb 9llt=3- nerfiel.
1328 Ett ber ©ergbetrieb burd) ein grojjed ©rbbeben,
ggcltaftnd, f. Echinocactus.
1376 burd) große 'iSafferflut. 3 b ber .imffitenjeit wepr»
S g e lfe rse n ia ttu ^ , f. Echinocereus.
ten ficb bie fatpolifcpen Seutfcpbürger mutooE gegen
ogelirout, f. Geum.
ben ülnfturnt ber Saboritcn, boep uerfiel feitper bad
g g e lS , Sorf bei ¡Snndörud (f. b.).
©ergWefen. ö ie r Warb 5. 3 u li 1436 b e r 3 g la n c r
ggclftpnß, f. fjagelfdmfe.
© e r g le id ) abgefcploifen, worin Kaifer Siegniunb bie
ggcldljicb, Sorf im [apien»mcining.Kreiö Sonne» ©ragerKom paftaten befcpwor unb ald König Bon ©öp»
berg, auf bem Spüringer S a lb , am Stcnnftieg, mit m en anerfnnnt warb. 3 « ben Sagen ©eorg ©obiebrabd
©cupaud jufamntenpängenb, bad pöcpftgelegcne Sorf (1458—71) erfepeint 3. im fatpolifdien Seutfcpftäbte*
©orbbcutfcplanbd, 835 m ii. St., pat ®Iadbläferei, bmtb Siäprend unb würbe 1470 nont König belagert,
gifpperlen» unb Kartonagenfnbrifation, Sanbftein» © or ber S ta b t bejeid)netein©ranitm onum entbcn Crt,
brüd)e unb ( 1890) 738 ebang. ©inwopner.
wo gerbinanb I. 1527 ben böpmifcben Stiinben ben
ggcldfolPctt, f. Datura.
©ib lei)tete, ein anbred bie mäbrifdjc ö ren je. Um
3gg clp cin t, Sorf im bapr. ©egbej. ©falj, S9e= 1562 Eonnte 3. ald gan¿ proteftantifd) gelten unb blieb
jirfdamt Subwigdpafen, mit Station ©öpl»3- an ber | cd bid 1623, Bon wcldicr g e it bie ftarfe Üluswaubc»
Sinie ©eunfirpemSBorntd ber ©fäläifpen ©ifenbapn, rung proteftantifdper ©ürgcrdfantilicn unb bie Die»
bat eine enangelifpe unb eine faß), ©farrfirpe, Srapt» fatpolifierung ber S ta b t anpebt. ©ad) ber Scplacpt
Waren», f51«f<^ent)ülfen = unb SobaWafferfabrifation Bon 3 a n fa u (1645) fiel 3 - ben Sdjwcben unter Sor»
unb ( 1890) 2111 ©mW.
I ftendfon in bie iüinbe unb fonnte Bon ben Kaiferlicpcn
S g tb i (® ibi), Sünenregion ber weftlicpen Sa» erft 1647 nad) parier © elagerung wicbet genommen
bara, bie fübweftlicbe gortfegung bed ©l ©reg, füblidj ! werben; 1742 warb bie S ta b t bou ben-Sacpieu unter
»on ©Igerien unb Sunid.
! Diodjau erobert; 1805 fanb pier ein © e feep t jwi*

Sglanm fíen ben Cftcrreicgern unter bent ©rjgerjog gerbt»
nanb unb ben Bagern unter SSrebe ftatt, roobei leg»
tere racimen mußten. Bgl. b'© loert, ©efcßicgte unb
5Befci>reibung ber Stabt g. ('-Brünn 1850); 8 .33 e r n e r,
©efcgicbte ber gglauer Jud)iitacger3unft(£eip3. 1861);
B rufif, Sic ©emeinbe 3 . 1865— 89 (gglau 1890).
g g latu a (ggel), gluft in ffltägren, entfpringt auf
bent 6ögmiieß=mäßrifcßeti ©renjplateau beim Sorf
gglamfa, nimmt bie OSlama unb Botitna auf unb
münbet, 182 km lang, in bie Scbmarjatua, meld)e (id)
furj barnuf bei StJtufdiau rccgtS in bie Jgaha ergießt.
g g lcfiad , SreiSgauptftabt in ber ital. ^robinj
©ngliari (Sarbinien), 10 km bon ber 33efttüfte entfernt,
an ber ©ifeitbaßnlinic £ngliari=g., Siß eines BifcgofS,
gateine8atßebrate(13.gagrg.), einSafteUf 14. gagrg.),
eine '-Berg» unb eine tecgnifcge Scgule, '-Blei» unb 3int«
bergbau, 38eüt= unb Ölganbcl unb (1881)7885 (alS©e»
meinbe 12,094) ©inm.
ggtcfiaö be la (Safa, goftf, fban. Sid)ter, geb.
31. Ott. 1743 in Salamanca, geft. bafelbft 26. 3iug.
1791, ftubierte in feiner Baterftabt, cntbfing 1783 in
SÖiabrib bie Brieftermeiße unb mürbe Pfarrer 3U Car»
bajofa be la Sagraba in ber Siöjefe bon Salamanca,
g.ftanb mit feinem greunb'Diclenbe^ an berSpiße ber
fogen. falmnnntinifcbcn Sid)terfd)ule unb naßttt fiel)
bie flaffiftßen Siebter Spaniens, namentlid) 33albuetta
unb üueoebo, 311m Borbilb. Seine ©ebießte leießterer
©attung gegoren 3U ben lieblicßfien ©rjeugniffett ber
fpanifdien Sprit, unb biele bon ißticn leben im Btunbe
bcS BolleS, fo namentlid) bie fatirifcgcii fogen. Brief«
lein (Letrillas), in beiten er bie üäeßerlicßtciten feiner
3cit geigelt. 33eniger glüdlicß mar er in feinen ernftern
Jicßtmtgen, obmogl aueg biefe fid) burd) flaffifcße
Bemßeit ber Spracgc unb Scid)tigfcit bcS BerSbaueS
auSseicßnen. Seine poetifegen Suerte erfegienen erft
naeg feinem Sobe (Salamanca 1793, 2 Bbe.) unb finb
feitbem öfters mieber gebrudt morben (»Poesias po
stumas«, Barcel. 1820 u. 'Lat. 1821, 2 3Sbe.; äJtabr.
1848, unb im 61. Banbe ber »Biblioteca de autores
españoles«, 1869).
g g lo (B euborf), eine ber fogen. 16 3¡Pf« Stabte
int migar.Slomitat3 ip§, am,fernab u.anberSafcgau»
Cbeiterger Bagtt, mit tnegreren gabriten (für'Lapier,
im^maren :c.), 'JKügleninbuftrie, Bergbau u. ftupfet»
güttenmert unb asoo) 7345 flomafifcgcn, beutfegen
ttnb utaggar. (römifdg=fatgoliftgen unb euang.) ©in»
luognertt. g. gat ein eoangel. ©gntnafiutit, eine
Staats=Seßrerpräparattbie, eine gnouftriefegule unb
eine latibroirtfcgaftlicße Segranftalt unb ift Sig einer
Bcrgßauptmannfd)aft unb eines 33e3ir£SgcricgtS.
gglofiircb, tiimatifcgerSurort im tingar. Somitat
3ipS, 3 km bon ber Stabt gglö entfernt, mit Sitten»
tolonic. BabeetabliffementS unb ftaltmafferßcilanftalt.
ggttam c, meifte 'Bataten bon Wuabeloupe mit fegr
grogen, gietttlicg glatten, meißett SnoUcn.
ggnnfrgino, Ort in ber raff. 'Lmurprobitg (Oftfibirien), am 9lntur, mit reidten ©olblagcrn in ber
Bäße, aber auf eginefifegent ©ebiet.
Ig n a tiä n a Low-. (g g n a tiu S b a u m ), ©attung
aus ber gamitie ber Soganiacecn, mit ber einigen 31rt
I. philippiniea Low. (Strychnos Ignatii Bergius),
einem gogen, tlettemben Straud) auf ben 'Lgilippttten
unb tultibiert in Sotfcgincgiiia, beffen tugelige ober ei»
förmige, glatte, glän3enb grüne gruegt in ber fleifdji»
gen grünlicgen Bulpa bis 24 Samen entgalt, bie
eiförmigen, unregelmäßig tantigen unb abgcfladtten
g g n atiu S b o ß n e n , g g n a 3fam en, g g n a sn ü ffe .
®icfe mürben früger gegen ©pilepfie unb Brecßrußr
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nngemenbet. Sie fhtb graugelb, nad) ©ntfernung ber
©pibermiS graugrünlitg bis oiolettfcßmärslicß, fegr
feft, gart unb geruegloS, fegttteden ftart bitter unb ent»
galten Strgdjntn, ggafurfäure unb etroaS 'Britein unb
merben 3ur ®arftettung bon Strgcgnin benugt. Sic
ggnatiuSboßnen mürben 1698 in ®eutfcg(anb cinge»
füget. Sic gefuiten, meldie fie bon ben fßßilippirien
naeg ©uropa gebradgt gatten, nannten biefe ßöegft gif«
tigen Samen naeg öemBomnmenißreSCrbenSftifterS.
g g n atin itc v , fobiel mie gefutten.
g g n n tiu d , 1) S t. g ., Bifcgof 3U 3lntiod)ia, gilt
als Stßüler beS 3Ipoftel8 goßanneS unb mirb beSgalb
3U ben apoitolifegen Bätern gereegnet. ©r fügrt beit
Beinamen JßeopßoroS, »ber ©ott (ober, naeg feiner
eignen ©rtlärung, ©griftum) ittt ioe^en trägt«. 3lls
feinen ©ebäcßtniStag feiert bie römifege Sircße ben
1. gebruar. 9iacg ißren 3Ingaben märe er 3U 3Infang
beS 2. gaßrß. nach Born geicgleppt uttb bor ben 3lugen
ber fcgauluftigen 'JJicnge im 3itfus bon Sömen 3er«
riffett morben, nad) gerfötitmlidter 31nfiigt um 107,
naeg iparnaef erft 138, mägrenb Boltmar feinen Job
bielntegr mägrenb ber 3Inroefcngeit beS Jrajatt in
3lntiocgia im Jejctitbcv 115 anfegt. äJiit ber rötni»
fegen Sage ßängt bie gittion ber fogen. g g n a tia »
nifegen B rie fe jufammen, roclcge er als ©efange«
ncr auf feiner Steife naeg iliottt gefegrieben gaben folt.
Sie marttett bor gubaiSntuS unb SotetiSmuS unb
berbanten igr tireglicgeS 3lnfcgen befonberS ber be«
reits außerorbentlicß goeg getriebenen BorfteHung
bottt bifegöfliegen 3lmte, bie fie bertreten. Steuere
Srititer gaben fie bager in allen gornten unb flicken»
fionen, in melcgen fie übergaupt erigieren, b. g. fo«
mögt bie 3 fgriftgen Briefe als atteg bie 7 grieegifegen,
melcge in ber 3meiten §älfte beS 2. gagrg. gerbor»
traten, fomie enblicg bie 13 Briefe, melcge erft gegen
400 entftmtben fein tönnen, für uneegt erflärt. 3luS»
gaben bcS grieegifdfen Sertes entgalten bie Santtn
iungen ber 31poftolifcgen Bäter (f. b.). Bgl. 3 ag n ,
g. tion 'tlntiocgien (®otga 1873); i)arttact, ® ie3«t
beS g. (2eip3-1878); S illen , The Ignatian ejtistles
(©bittb. 1886); B ö lte r, ®ie ggnatianifegen Briefe
(Jübittg. 1892); b. b. © olg, g . bon 31ntiocgien als
©grift unb Jgeologe (2 eip3. 1894).
2) St. g ., Sogn beS SaiferS 'JJtidfaell. Suropala«
teS, mürbe, naegbent ign £co ber 'Armenier gatte ent«
ntannen laffen, 'Iliönd) unb 846 Batriard) juftonftait
tinopel. 3118 er jeboeg ben SebenSroanbcl beS SaiferS
Bficgael III. fabelte unb feinen Ogeim BarbaS megen
Blutfcganbe in ben Sltrdjenbamt tgat, mürbe er ent»
fegt unb inS ©efänaniS gemorfen, enttarn aber in ein
Slofter. JcrBapft 'ititolauS legttte fidf bergeblid) gegen
feine 316fegung auf; ein bon BgotiuS (f. b.) 866 3U»
fatttmenberufeneS Sott.til beftätigte biefelbe unb fpracg
aueg bie 3lbfegung über ben Bapft aus. ®ieS mar ber
erfte äußerliche Biß, meldicr bie fpätere Jrcnnung
ber römiftgeit bon ber grieegifegen Singe gerbeifügrte.
Unter bem Saifer BafiliuS mürbe g . 867 mieber auf
ben Batriarcgenftugl ergobett uttb ftarb 878. ®ag:
23. Oftober.
3) g. bon S o g o la , f. Sopola.
g g natinS battn t, fobiel mie Ignatiana.
ggnatjett), B ito la u S Bam 10tuitfd), raff. ®t«
plomat, geb. 29. gan. 1828 in St. BcterSbitrg, aitS
bent ruffifegen Slcittabcl ftammenb, Sogn beS gn«
aenieurgencralS B a ilI g ., langfägrigen Bertrauten
VllejanberS II. unb feit 1872 Borfijjenbett beS Bti»
nifterfomit'S, marb im BngenforpS exogen, trat in
baS ©arbegufarenregitnent, befuegte bie dJcilitärata»
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bcutie, warb gutu ©eneralftab Berfeßt unb 1854 91b«
jutant bed ©rafcn Verg, ©ouBemeurd ber Office
proningen. Scpon 1856 Cberft, ließ er ftef» gum 9J?t=
iitnrattadjd ber ruffifepen ©efanbtfcpafi in Sonbon
ernennen, napnt am kartier griebendiongrefj teil unb
beroirfte eine Diußlanb günftige geftfepung ber ©ren»
gen, beren ^Regulierung mit ^Rumänien er barauf er«
lebigte. 3 u r Velopnung ttiarb er 1858 ¿um ©enerat«
major beförbert unb bem ©ouoerneur Bon Oftfibirien,
©eneral SJifolai Ikurarojcro, ald biplomatifcpcr Sei«
rat gugeorbnet; fofort erreichte er burd) ben Vertrag
Bon Dligun (28. ffliai 1858) Bon Epitta bie Abtretung
bed Dlimtrgcbieted unb fcploß auf ber SRfidfepr nad)
Europa üorteilpafte Ipanbeldnerträge mit CUjiroa unb
Vodpara. 3 unt ©efanbten in 'Rcfittg ernannt, mußte
er Epina gur Velopnung für feine bei bem grieben
mit granfreiep unb Englanb geleiftcten Vermittler«
bienftc gu einer gtuciten Abtretung ber gangen Stifte
ber SRanbfcpurci unb gur greigebung bed Sanbpan»
beld gu bciuegen (14. Sfoo. 1860). 1863 Warb er gum
©eneralabjutanten unb gum ©ireftor bed afiatifeben
©epartcmentd in ©t. Veterdburg, 1864 gum ©efanb«
ten unb 1867 gum S3otfd»after in .ftonftantinopcl er«
nannt. ij?ier begann er mit größter, nor feinem 9Rit»
tclgurürffcpeucnbecEcWnnbtheit feine panflamiftifcpen
Vänfc gur 3errüttung ber ©ürfei unb erroarb fiep ben
Veinamen »Vater ber Siigc« ober Menteur Pacha.
©urdp perfintlicpen Einfluß unb Veftecpung gewarnt
er nerfepiebene türfifepe ©taatdmnnner für fiep, fo na«
ntentlid) SRaptnub Siebint J^ofdfjn, mittels beffen er
aud) ben ©ultan Dlbb ul Dlftd burd) bie Dludficpt auf
ruffifdpeigulfe beibcrBom©ultanbeabficptigten©pron«
folgeänberung unb einer IperfteHung feiner Dlllgemalt
geitroeilig fiep geneigt ntadpte. ©iefe ruffifepe 3nter«
oention fottte ber Bott 3 . nngegcttelte Vufftanb in ber
Ijbergegomina 1875 beförbern. 9lld ftatt beffen Dlbb
ul Dlfid geftürgt tnurbe, reigte 3 . bie Vulgaren 1876
gur Empörung, beren Blutige llnterbrüdung IRuß«
ianb ben VorWanb gur Einntifcpung gab. 3 . napnt
an ben Sonferengen in Sonftantinopel 1876—77 per«
uorrngenben Dlnteil unb muffte ben englifdjen ©efanb«
ten Salidburp gang für fiep gu gewinnen, fo baß bie
Vforte bie Vefcplüffe ber Sonfereng abgulepnen fiep
neranlafit fap. Er mnepte barauf im grüpjapr 1877
eine Steife an bie ipöfe, um fie gur SReutralität bei bem
ruffifcp türEifdjen Stieg gu oerpflicpten. ©oep erlangte
er bloß bad mertlofe Sonboner Vi'otofotl; feine 9in=
utafjung unb bnnebett feine lügenhafte, friccperifcpc
©dpmiegfamfeit maepten ben fcplecpteften Einbrudt.
Stad) bentSricgc leitete er bie Verbau blutigen in ülbria«
nopel unb Santo Stefano, bei bcneit er ben ©iirfen bie
3uftimmung gu ber großen Dludbepnung Vulgariend
entriß. Ser Sföiberiprucp EitglaubS gegen ben grie«
beit Bon Santo Stefano brängte 3 . roieber in ben^in«
tergrunb; er feprte auep nidpt ald Votfcpafter naep
Sonftantinopet guriicf, fonbem lebte auf feinen ©iitern
im ©ouo. Sictu. 3n ber letjten 3 « t ber Regierung
SllepanbcrS II. mirfte 3 . ald ©eneralgounerncut Bon
Stifpnii Sfomgorob. 3 U Slnfang ber Regierung Vier«
attberd III. mürbe er SRinifter ber ©ontänen unb i.
SJtai 1881 an Sorid=SRelifomd ©teile SRinifter bed
3nnertt. 3 « bem SRanifeft, roeltped er bei bent Din»
tritt feines Dlmted Beröffentlicpte, Berfpradp er burep
DSieberpcrfteHung ber altruffifcpen Sitte ben Dfipilid«
mttd gu überminben. ©od) ergielte er gar feinen Er«
folg in biefer Vegiepung; bagegen fompromittierte er
fid) unb SRußlanb burd) feine panflamiftifcpen Söiiplc«
reien unb bie 3ulaffung ber Subenpcpcn, medmegen

er im 3 u|'i 1882 entlaffcn mttrbe. 1888 mitrbc er
gum Vtüfibenten bed flamifdjen SBopltpätigfeitdfomi«
téd, bed SRittelpunfteS ber ruffifcp »panflamiftifcpen
Digitation, gemciplt.
litni et ferro (lat.), mit geuer unb Scpmert.
3flttipiutftüf (lat.), in ber Spirurgie bad Dittcn
erfranfter ©emebe unb Crgane Bcnnittelft eingefto^e»
ner glüpenber Stabeln.
I«nis et aquae interdictio (lat., »Unter«
fagttng ber ©emeinfepaft oottgeuer unb SSnffer«), bei
bcnVöment einegornt ber SanbedBermcifung (i. Epil).
I 0rnis fatfius (lat.), foßiel rcic Srrlicpt.
Itpuolnlis (lat.), unebel, gemein; Bgl. Mobilität.
Ig n o ra b im u i) (lat., »mir merbett cd nie crfeit«
nen«), burd) S u VopS»9îepntonbS Dîebe »Über bie
©rengen bed fRaturerfennend« (1872) Berbreiteter
Dludbrud ; jettt fpricpmörtlicp gebrauept, um bie Scpran«
fen ber menfcpltcpen Erfcnntnid gu begeitptten.
ggitovant (lat.), ein Unmiffenber.
^ g u o ra n te u b riib e r (frang. Frères ignorantins,
V rü b e r ber cpriftlicpen 2 ep re unb ©dpule),
mürben 1684 in granfreiep burd) ben Dfeimfer ftano«
nifud geanVaptiftc bc la Salle (geb. 1651, geft. 1719)
gegrünbet, um Bontepmlicp ald Volfdleprer im ©inne
ber röntifcp«fntpolifcpett Sircpe aufgutreten. Sie 3.
fanben fepr fdmcll Verbreitung unb burften fclbft
naep ber Dludmeifung ber gsütdc11 (1764), mit mel«
tpen fie Bermanbt finb, bleiben. Erft 1790 mürben
aud) fie Bertrieben, aber bon Sîapoleon 1 .1806 mieber
guriiefgerufen ; 1875 gäplten fie in granfreiep gegen
9000 SRitglieber unb über 325,000 3ögltnge. ©urep
bad Unterricptdgefep gerrpd (1882) mürben fie enb«
liep aud ben öffentlicpcn Scpulen Bcrbrängt. Dlttcp in
©eutfcblanb mären manbernbe 3- tm ultramontanen
3ntereffe tpätig.
Iguorantia nocet (lat.), »llnfcnntnid (bed©e«
feped) fepabet«, b. p. cntfcpulbigt nidpt, ©runbfap bed
röntifepeu JRcdttd, ber auep int beutfepen Sîecpt im
aUgcnteinett gilt. Vgl. 3 rrtum.
30ttor<i«ä (lat. Ignorantia), Unmiffcnpcit, SRicpt«
miffen ; in ber IRccptdmiffcnfcpaft neben bent error eine
9lrt bed 3ïcfumd (f. b.).
gguurattgeib (Jnsjurandum ignorantiae), bie
eiblictic Verfidpcrung, bnß man Bon einer behaupteten
©patfadpc iticpfd miffe. Er mürbe im früpern 'Redit
neben bem ® laubendcib(f. Gib, ®. 443) bn oermertet,
mo beut Sdimurpflidjtigcn nidpt nur bie eigne Sittned«
maprnepntung feplte, fonbern man ipm audi niept gu«
muten tonnte, fiep eine beftimmte Dlnficpt über bie gu
bemeifenbe ©patfaepe gu hüben. Sind) bent geltenbcit
IRecpt finb bie ©patfaepen, über bie überhaupt im
Vrogcfi ein Eib gefordert merben tarnt, fo audgcmciplt,
baß barüber ftetd ein ÜBaprpeitdeib ober boep ein
Ü bergeugungdeib Bedangt merben fann, unb ber
3- ift fo int allgemeinen überflüffig gemorben. ©n«
gegen fittbet er fiep noch gehäuft mit bem Über«
geitgungä« unb SBaprpcitdcib in ber gormel bed Ebi»
tiondeibed unb gepäuft mit bent 28aprpeitdeib in
ber gormel bed 0 f f e n b a r u n g d e i b e d. Vgl. ©eutfepe
3iüilprogeßorbnung, § 391, 424, 711, 769.

Ignoratio elenchi, f. Vcrocid, <B. 951.
3 f lo r, gürft Bon SRomgorob, Sopn bed gürften
©mjntoflam II. Bon ©fepemigoro, geb. 1151, gefallen
1202 in einem unglüefliepen gclbgug gegen bie Voloro«
ger, fpiclt in ber ©cfcpicptc ber altruffifcpen 'Rational»
poefie eine nidpt unbebeutenbe Volle burd) ein epifcp»
Iprifcped ©ebiept, bad »Sieb nom §cercdgug 3gord«
(»Slevo 0 polku Igorevë«), melcped jenen gelbgttg
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bcitngtu., meil nod) uongcibniicgmorbticbctSioiitantif, alte Seiber, bie ihre SBiffenfcgaft nuf tf)te Rinber uerbie mir ngnlicg bei Cfftan finben, burrfjmcgt, non bogent erbett rtttb mit ben Stcicgftcn bie fleKentneife noch faft
'Älter fein muß. Sag ©ebiefit, non einem mtbcfnnntcn gattj unabhängige Stegicrung cineg Sorfeg bilbett.
Sßerfaffer (nielleid)t einem Ratnpfgenoffen im ©cfolgc 93ei Stecgtgftreitigteitcn cittfd)cibeit ©ottegurteile. 3n
3gorg) f)errü()renb, tunrbc 1795 non bent ©rafcit ben abgelegenem ©egenben mirb Ropfjägcrei noch
Älcrej SDiitffin=sJSufd)fin in einer aus bent 14. (und) immer betrieben. Sag ©griftentum ntaegt Inngfamc
Steuern aug bem 16.) 3agrg. ftantmenben Jpanbfcgrift, gortfegritte. Sic Spanier tarnen mit ben 3 . juerft
roeld)e fid) im 93efit) eines SUöfters in Saroflaro bc 1660 in '-Berührung, aber erft 1829 gaben fie gufi im
fmxb, nufgefunbeit unb juerft 1800 in «Wogtnu ucr= Snnbe faffen tömten; noeg 1880 fnnben Rümpfe ¿tut»
öffcittlid)t. 2 n s Criginal ging bei bem 93ranbc non fegen beiben Wationatitätcn ftatt. Sic non ber fpanh
«W'ostau 1812 mit ber rcidten iüibliotgct beg genann- fegen ¡Regierung errichteten fiebett Scgulen mürben
ten ©rnfen ju ©ntnbe. ©ine anbre 'Äbidirift bes» 1876 Oott 562 Rinbern befuegt. 9Sgl. 931 utuctt t r i 11,
felbett mit mancherlei Sfnriantcn tunrbc 1864 unter SSerfud) einer ©tgnograpgie ber 'Philippinen (©otgn
ben 'Papieren ber Siaifcritt Ratbarina II. aufgefunben 1882); ipang fWegcr, ©ine Seitreife (2cipj. 1885).
3 flu a la b a , 93e((irtggauptftabt in ber fpatt. 'prouinj
unb non Pctarftif (Petersb. 1864) Oerüffentlidjt. Pon
ben äaglreicgcn 9luggaben beg ©ebiegtg erinältnctt mir 93arcelona, am Sübmeftfug beg «LRontferrat, an ber
bie non battala (mit bögntifeger Überfettung, Prag Sioga («Rebcnfluft beg Slobregat) gelegen, hat 3ting=
1858), non Cgoitomffi (2ent6.1876), non Sicgonramom mauern, Saummonfpinnerei, Rattunfabritation, Xitel)=
(2. 9tufl., «Wogt. 1868) unb potebttja (Rieto 1878). meberci, ©tfcngieftcrci, ^auentfabritation unb 0887)
Unter bett beutfebeu Überfegungen gibt bie non SBolf=
I g u a n a , ber Seguatt.
[10,201 ©inro.
3 g u an ib en , f. ©bcdjfnt.
fogn in feiner »Stbönmiffenfcgaftlicgen Sittcrntur ber
Stuften« (mit tritifeben Slmnertungen, Sciftj. 1843)
Ig u a n ö d o u , ©attung berSinofaurier (f. b.), fof=
ben ©cift unb bie gönn beg ©ebiegteg mit treueften fite 3ieptilieit aug bent Sealbentgon non 93elgien unb
mieber; mtbre lieferten 91. 93oljj (mit Origi=
bent Sealben non Gttg=
lanb, in nielcr SBejienaltejt, ©rammatii unb ©loffnr, 93erl. 1854)
unb u. Pattder (mit ©inleituitg unb 91nntcr=
gitng ben SSbgcItt ägttfuttgen, baf. 1884). ©ineit reichhaltigen fpracg=
lid), fo itn 93au beg
liegen unb fachlichen Kommentar über bie
93ecteng, ber Viintec- u.
ntcrfroürbige Sidjtmtg öeroffentlidjte and)
9'orbcrbeme :c. ©leid)
biefen gatten fie goglc
^iirft SBiafemftij in feinen »33emertungeit
Rnocgett unb gingen auf
äunt 3gorlicb« (ruff., Pctergb. 1875).
ben breijegigen ipinter»
Sgovlicb, f. 3ßor.
beinen, mie nidjt nur
3 g o rro teit, malaiifdjer Poltgftamm auf
ihr 93au, fonbern aud)
ber norbmcftlidfcn Seite ber 3nfel 2u,(ott
bicgufifpttren bemcifcn,
(Philippinen), in ber 5l3crgtanbfd)aft, nieUcidjt
ein «Wifdptaiitm aug tagalifdjent unb d)ine=
fifeggapaniidjem '-Blut. 3brc 3agl toirb nuf
35—40,000 gefd)cigt. Sic 3- finb unterfegt,
igre Hautfarbe, ein bnntleg Raftanieitbraun,
tnirb auf Rauben, «Ärtttcn unb ©ruft gäufig
burdf eine graublaue Sattomicrung ganzerbedt, bag fdjmarjeiöaar mirb außer am Ropfe
auggeriffetr. 911g Rleibung tragen fie einen Iguanodon bernissartunsis. A. Duerfcijnitt be3 £cibe§ jtoifc^cn 93orber;
unb £intergliebern.
Senbcnfcgttri aug Sautnmolle ober 93autn=
rinbe unb ein «Wanteltud), um ben Ropf eine
turbanartige 93ittbe. 9(13 «-Kaffen bicttcit felbftgefd)tnie= Onifcgcn benett fid) nicntnlg 9(bbrütfe ber fünfäegigett
bete eiferne .'padttteffer, Spcerc, Pogen unb göljeme 93orberbeine geigen. Sagrfcgcinlid) tonnten fie gut
Sdfilbe. Sie mognen in großen Sörfcrn in Raufern fegmimtnen; fie lebten gnuptfadRicg ittSüßmaffcrfütu»
auf Pfäglen unb batten unter 9lnmcitbttng tünftlicger pfett unb nägrtcn fid) non ffinrnträutern, mit bereit
SBemafferung Steig, SWaig, SBataten, Sabat, itt einigen überreiten fie in 93crniffart (93elgicn) gefunben tnnr*
Wegcnbeit aitd) gttderrogr, «Wattgo, Orangen. ^f)vc ben. S er Saunten am '-Borberfuf; mar mit einem
ipaugtiere fittb: Pferbe, Scgmcine (beibe mit Vorliebe gornartigen Stacgel umtteibet unb biente toogl alg
Uerjegrt), Siittber, £mnbe, £ntgner. Sag; geminnt Saffc. Ser Ropf mar nergältnigmäfjig tlein, unb bie
man augOueHen, alfogolifege ©etränle aug 9ieig unb Riefcr maren ncrututlicg mit einem ipomfcgnabcl bc=
Suderrogr. ¡pauggeriite ftcKt man aug ©ifen, Rupfer, bedt. I. bernissartensis Big. (f. 91b6ilb.) mar etma
Sgon, nodf melfr aug )poh per. ©rojje Runftfcrtigteit 9 m lang unb in galb aufgerid)teter Stetlmig 4,2 nt
jeigen fie int Sdjnigcn, Spinnen, ©eben unb ft-lcdRcn. goeg, ntitgin ber gemaltigfte Sanbfaurier ©uropag.
Sie betreiben Pcrgbait auf ©ifen, Rupfer, |jin£ unb
3 g tta p c , Jpafcnftabt im braftl. Staat Säo ^aulo,
©olb unb übertreffen baritt alle anbcrnSUalaicn. 3hrc am glcicgnatttigen S lu ß , 25 km nom ©teer, bttreg
fegt gefdtidten Scgtnicbe mobnen nid)t itt ben Dörfern, jmei Rattäle mit ber Siagunc ©iar 'fßegueuo nerbutt=
fonbern fernab in ben Sälbern. Siejf. leben in ©tono= j ben, hat lebgafte 9lugfugr non Steig, 93auntmoile
gatnie. Sie Reichen merben in gbljcrnen Särgen be= j nttb '-Bieg.
ftattet. Sie Seele mirb ein 9lnito, ein barntlofcg ®c=
3 g u araffit, ältefte Stabt bcrbrafil. 'proniit’, «Perfpenft in ntenfcglicger ober tierifeger ©cftalt; bag beg ttatnbuco, 1534 gegrünbet, am gleichnamigen 51uß,
gantilicnälteftcn ift ittbeg fegt gefürchtet. «Wan tennt 10 km notn «Wccr, gat «Äugfugr non 93auntmoilc unb
allgemein einen in ber Sonne, ittt «Wonb unb auf ben 3uder. 3unt Stabtbeprt gegört aueg bie fruchtbare
Sternen mogitenbctt ©ott, non einem Rultug ift aber Rüftcninfcl 3 1a tu a r a c A, berügmt tnegen ihrer nor=
teilte Spur. «Älg Sd)nntaneit fungieren «Wättner unb äüglicgett 5rüd)tc («Uiattgog, «Ättanag tc.).
'JJte^eiä JtonD.=Sc[iton, 5. Stuft., IX. Sb.
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3g « affli (?) g u a f f u), glufj in Sßrafiiien, entfpringt
in bei Serra bo War unweit ©uritiba int Staat ©a»
rann, bilbet bie Ginnte gegen Santa Katharina, ju=
legt gegen Argentinien, tue er im Salto ©ictoria 52 m
tief binabftürjt, ttnb münbet bann, 1250 m breit, in
bett Parana.
3 g u tn a « (neugriedj.), f. Gegumcnod.
3 g «t«cn, greidftabt im ruff. ©ouB. Windf, an ber
3 g u tu c n f a , ein fet)r alter Crt mit 0889) 4381 einte.
(Biele 3uben).

3 g u t» tu m , antiter Saute ber S ta b t ©ubbio (f. b.).
g g ttm n b tt, Seid) ber g u lb e, f. ©aitbo.
g h e r it t g , S u b o l f B o n , f. Ebering (unter »j«),
31)1» f. gifcpegcl.
g b lc l a i t n l, f. .Gauel unb ©laue.
31)(cn, S)ol)li)ermge, f. Gering, <5. 681.
31)«« (Wroge %), gluft im preug. Segbep Stet»
tin, entfpringt im Greife Saatjig aus bem ©njiger
Sec bei SBrenberg, fliegt juerft oott 91. nach S., bann
im allgemeinen nad) SSS., Bon ©oQnoto an nad) SS.,
toirb bei Stargarb, luo fie linfs bie g l eine ober
g a u le 3- aufnimmt, auf eine Strede Bon 58 km
für gähne fdjiffbar unb münbet nad) einem Saufe
Bon 112 km in ben Dammfchen See (f. Cber).
3h«c» iö i l () e l nt, Wefd)id)tfd)rcibcr, geb. 2. gebr.
1821 in gürtf), ftubierte 1839— 43 in Sonn ©hilo»
logie unb erwarb bafelbft mit ber Differtation »QuaestionesTerentianae« bie philofophifd)e DoftorWürbe,
loar 1843—47©räieher in ©nglanb, 1847—49 ©gm»
ltafiallehrer in ©Iberfelb, 1849—63 Sdjnlbireitor in
Sioerpool, lebte feitbera feinen gelehrten Stubien in
Steibelberg unb warb 1873 ©rofeffor an ber Uniner«
fität bafelbft. (Sr fchrieb: »gorfchttngen auf bent@ebiet
ber röntifchen ©erfaffungdgefdjicbtc« (graitff. 1847;
engl., Sonb. 1853); »Söntifdje ®efd)id)te« (Seipj.
1868—90; engl., Sonb. 1871—82, 5 ©be.), eine Eri»
tifdfe, feljr eingeljenbe Darfteltung ber ®efd)id)te ber
röntifchen Sepublii in 8 ©änben, non benen Söattb 7
unb 8 bie Bon 91. SS. 3umpt hitttcrlnffenc röntifd)C 05c»
fd)id)te BonGäfarsXob bid3ur9llleinherrfd)aftbed9ln»
guftitS enthalten; ferner »EarlyRome« (Sonb. 1876).
..31)*» äweited ©erfonalpronomen ber Wehrjaht,
für bie Anrebe mehrerer ©erfoitcn, aber im Wittel»
alter, Wie fegt noch in ber bcutfd)en Schwcij, in Dirol
unb bei ben ©auern in Deutfcblanb, allgemein auch
jttr l)öflid)crn Anrebe einzelner ferner ober höh®
flehettber ©erfonen gebraust. 3« her hnnnönerfchen
Armee gebrauchten bieCffiäicre im famernbfd)aftlichcn
©erfelw biefelbe Anrebe. SSgl. Stnrebeformen.
g l) t a u t (arab., eigentlidh »©erbot«), Borgefdjrie»
bened Slleib ber WetEapilger unb bann im übertragenen
Sinne ber 3uftanb, in welchem ber ©ilger fich befin»
bet, folange er biefed gleib tragt. ©d befielt aud sroei
Bieredigctt weiten Düd)ent Bon ©aumwottenftoff, beren
eins (rtdä’) ben Süden unb bie liitte Schulter be*
bedt unb, ben rechten 9lrnt unb bie vedjte Schulter frei»
loffenb, an ber regten Seite getnüpft wirb, wciljrenb
bad attbre (izär), um bie Senben gefdjlagen, Bon ber
DaiUe bi§ auf bie gniee herabhiingt. ©d bient aud)
ald Seidjentud) für ©ilger unb, ein fteted Memento
mori, bei frommen Wohamntcbancrn ald Durban.
3m3«ftanbe bed 3- ift bem Weftapilger ber gcfd)led)t»
liehe Umgang mit grauen, ba§ ©ebedett beb ©efic£)td,
bie 3agh u«b bad Döten Bon Dieren, ber ©ebraud)
Boit ©arfütttd, bad Salben bed Gopfcd mit Dl, bad
Schitcibcit Bott §aar, ©art unb Sägeln, bad ©flürfeit
uon®radhnlntcn, bad Abfdjneibcit grüner 3weigc unb
Säume :c. Bcrboten; bod) barf er fd)äblid)c Diere töten.

- Qfaroä.
Shringctt, Dorf im bab. greid greiburg, 9lmt
Slltbrcifad), am Sübfuft bed gaiferftublb unb an ber
Sinie greiburg»Altbreifad) ber ©abifchen Staatdbahn,
hat eine eoang. ©farrtirdfe, bebeutenben 98ein» unb
Dbftbau unb 0890) 2747 ©inlo.
3 h rsc n , mit »3hr« anreben, f. 3br u. Anreöeformen.
I H Y H (Bermutlid) » 3 nhoc« ju leien), bie Bier ©lieh»
ftaben, bad Detragramm aton, bed hebräifihcn ©otteb»
natnend, f. 3et)oBah.
3 j « r (hebr.), ber ¿Weite Wonat bed bürgerlichen,
ber achte bed feftlichett ¡üblichen 3nhreö» in Wai»3uni
fallenb, hat 29 Dnge. Der 18. 3- beigt S ag b’otner,
b. h- ber 33. Dag in ber O m e rje it (bie 3<ät jwifdfen
bem ©affab» unb SBodjenfeft).
3 jo lith » förniged ©eftein, beftcheitb aud grau»
Weigern ober rötlicbgraucnt Glnolitl) unb fchmar;cm
Slugit mit Biel Stpatit unb partienweife bunllcm, me»
taUifih glänjenbettt, titanfäurereichem ftalfeiieitorpb»
g ranat(3iw aarit), bilbet bad grogeWaffiB bed ©er»
ged 3iwaarn im nörblichen ginnlanb.

3iffcl Cfpr. aiffcl), f. Dffel.
3 t » 1) brei glüffe im ruff. Seiche: D er erfte ent*
fpringt im Selebejfchcn Greid bed ®ottB. U fa unb
münbet nach 420 km langem Sauf lintd in bie Santa.
3 n feinem rechten hohen, aud ©ipd beftehenben Ufer
finben fich Biele Ipöhlen, barunter ald bie beianntefte
bie 3 £ h ö b le » nörblid) Born ©nfd)tirenborf Wedfeu,
in ber bie Dempcratur felbft im Som m er nie über
ben ®efrierpuntt fteigt. D er jWeite 31 entfpringt im
© o u b . Drenburg nicht Weit Bont girchborf Sanaiti»
loldtij unb münbet red)tb in bie Saltnara (9iebenflug
bed Urald). Sein e Sänge beträgt 260 km . D er britte
3 t, aud) S d ) W a r j e r 3 . genannt, entfpringt ittt fibi»
rifepen ©oun. Doboldt unb münbet rechtd itt ben Do»
bol. — 2) S ee int fibir. © oub. Doboldt, befigt einen
gläd)cnitthalt Bon 67 qkm.
3 t a a n t a n i (»gifch bed Watti«, 91h i n o nt a u i),
bie Sorbinfel Bon Slcufeelnnb (f. b.).

3taf0pfl««mc, f. Chrysobalanus.
gfarta, bergige, Bon W ilct aud ionifierte 3nfel
bed Sigäifchen W eered; f. Sifarta.
3t«rter tfran g lca rien s), bie 9lnl)änger bed franp
gontnutniften Kabet (f. b.).
g t ä r i o d , 1) ein iperod ber 9lt()cncr, ber non Dio*
npfod, welchen er freunblid) aufgenotnnten, int SBein
bau unterrichtet würbe. 9lld er barattf 3ur ©erbrei»
tung bcdfelbeit mit beit wcingefülltcn 3d)läud)en im
Sanbc untherfuhr unb bie g iften , Bon feiner ©abe bc»
raufdjt, htnfnnfen, crfdjlttgen il)n bereu ©ettoffett itt
ber W cinung, bag er fie oergiftet höbe, unb begruben
ihn unter einem ©aunt auf bent §t)tnettod. 91ad)
langem Suchen fanb cttblid) feine Dod)ter © r ig o n e ,
begleitet Bon bent treuen § u n b W a r n , bad örn b unb
erhängte fich an bent © num . 3 - wttrbe ald ©ooted
ober Slrtturod (f. Slrcturud), ©rigone ald 3«ngfrau,
9Jlärn ald .ymnbdftern an ben ¡Fimmel ucriegt. Den
9lthencnt aber fd)idte Diontjfod ©eft unb Saferei ber
3 ungfrauen, ju beren 9lbwel)r m an ber ©rigone unb
bem 3 . ein Dpferfeft ( 9 lio r a , »Schaufelfcft«) ftiftete.
2 ) ©ater ber©enelope, ber ©entnl)lin bed Dbgffeud.
3 fn riirf)C d S 'fc e r , i. Jtarod unb Slrchipelagud.
3 f « r « i (» in ber gried). W gthologie SoI)it bed D ä
bnlod (f. b.), flog nad) ber fpätern S a ge, ald er feinen
©ater auf ber glud)t Bon greta begleitete, gegen bie
SSarnung bcdfelben fo hod), bau bie SBnrmc ber nahen
S o n n e bie ihm Bon Däbalod nngefetsten wächferneit
g lü g e l fchmolj, unb fiel infolge banon bei ber nad)
ihm benannten jjnfel 3 f a r i a (jegtSitaria) ittd Wccr,
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baS baßem ben ©amen o Ea vt fcf| c ö 'Di e e t (Icarium ’ 3 (o n o fta ftS @ t o ti o ft a S, gried)., »©ilbcnuanb«),
mare) erhielt. Seinen Seidjnnnt, ber an bic genannte in ber gried)ifcft»fatl)oIifd)en Kirdjc eine hohe, oft bis
3nfel angeîd)U'emmt warb, beftattete XäbaloS ober p m ®ewöI6e hinaufreiepenbe ¡polg» ober ©Inrmor»
,'ôeraïteë. ©ragmatifierenbe ©rflärer fanben in ben wanb, Welche baS ©Herpeiligfte Don betn ©erfnmnt»
tt>âcE)fcrnen glügeltt bie ©rfinbung ber SdpffSfegel lungSrnum ber ©emeinbe abfcblieftt unb mit ben
angebeutet. ÜbcrKunftbarftelIungen beS3- f. Xabali». ©ilbniffen ber ¡pauptpeiligen aefdimüdt ift.
g íc ícm b a, linter ©ebenftuft beS Songo (f. b.).
3touoftropl) (gried).,' »©tlbwenber«), ein Slppn»
Cîfilif ( »3roc*cl'“) ' tûrt. Silberntünje p 2 ©u» rat, burd) welchen man ©über Dcrtehrt fiept; Wirb
rufet), 1789 noeb 2,m 9© f.(® olbpSilber= 15‘/a : 1), j. S . Don Kupferftechcnt unb 2itI)ogrnpben bcnufit.
feit 1845 gefeftlid) = 35,93 ©f. Wert.
3fottott)pic (gried)., »©ilbbritd«), ein Don 3. ípent»
g fo it (© iton, gried).), ©ilb, ©bbilb; itonifd), fdjel in ©fonnheim erfintbcneS ©erfahren ¿ur ¡perftel»
ein gleiches ©bbilb bnrfteHenb; i f onifepe S ta tu e , luttg Don Xonplatten für ben ©tid)brud fowie p r ©b»
Statue inSebcnSgrofte (entgegengcfegt bertotoffalen). formung Don KlifcpeeS, Don groftern Xftpcn te., icplieftt
S îo n to tt, Stabt, f. Sonia.
[S. aud) ©ton. jebes ©gen, ©raDieren tc.auS.ift aber ttttr mit ben Dom
y to u o b o rp n (gried)., »©ilberftürmer«), ©mite ©rfinber p beppenben SJtaterialien auSpfüfjrcn.
einer Sette inJRuftlanb, bie bloft int fÇreieti betet.
3 fo ct, antifer ©ante ber 3nfel Spitibroinia (f. b.).
3 fo fa cb e r (gried)., »Qwanjigflächner«), eins ber
ottobu (te (gried).), ©ilberoereprung, meift glcid)»
fünf regulären ©otpeber, wirb Don 20 gleidfteitigeit
bebeutenb gebraucht mit 3 ïo n o la tr ie .
gfottoqrttpb (gried)., »©ilbfchreiber«), ein betn ®reiec£en begrenzt, íjat 30 Santen, in bettett fiel)
©antographen (i.Stovdjfdinabel) ähnliches Snftrument, bie gläd)en unter 138° 11' 23" fdmcibett, unb 12
befteht aus einer bertitalen, in irgenb einem aliguoten fünfflächige ©den. ©IS Krifiattform tontmt biefeS re»
Xeil berfelbett nad) allen Seiten hebelartig brepbaren, guiare 3- nid)t Dor, inbeffen bilbet baS ©hritoebcr
an beiben ©nben mit beweglichen Stiften öerfetjenen (ein ©entagonbobetaeber) mit bem regulären Dítaeber
Sichre. Sleim ®ebraud) wirb ber obere Stift auf ben eine Kombination, bie bemfelben feljr nape íommt,
Umriffen ber 3«d)nung hingeführt, bie bann ber un» aber Don ad)t gíeid)feitigen unb jwölf gleichfchenfe»
tere fogleid) auf ben Stein Derfeprt aufträgt, fo baß fie ligen $reieden begrenjt wirb; Dgl. ffriftaU. Sein ©o»
beim Slbbrud' wieber in ridjtiger Stellung erfd)einen. larförper ift ber ©entagonbobetaeber. ©IS toSmif^er
Körper War ihm baS ©Soffer pgemiefen (Dgl. SoSmifdje
gfottographic (gried).), f. Stonologie.
gfottofläft (gried).), ©ilberjerbrcdjcr, »Stürmer; Körper). ©u<h feine Konftruftion, wie bie ber Dier mt»
bern ©oltjeber, bantt matt ben ©ptljagoreern. 3ft feine
S to n o flaS m uS , ©ilbcrfturnt (f. ©ilberbienft).
p ío tto latric (gried).), ©ilbernnbetung, ©ilber» Kante a, fo ift ber 9iabiuS ber uittgefchriebeiten Kugel
berehrung (f. ©ilberbienft).
r= Y ^ ~ 5
baS©o(utnenV= a 1\J ~7 ~*~8’j 'y i
3fonoiogte (3 to n o g ra p h ie , gried)., »©ilbniS»
11)iffen fd)aft «), früher bec;®tt)mologie gentäfi bie©ad)= ©uffallenb einfach ü'S ber SinuS beSSleigungStointetS,
roeifuttg, ©erjeiepnung unb ©efdhicpte Don Silbniffen nämlid) glcid) ‘h>. über ben Qufamntenhang beS 3fo=
auSgejeichneter ©erfonen beS ©ItertumS, alfo Don faeberS ober eigentlich ber Kugeiteilung mit ber ©rttp»
hierher gehörigen ©ilbfäulen, ©üften, SDtünjen, ©ent« pett»,bej.Subftitutioncntheorie,f.b. ©gl. gelipKlein,
nten, ©entälben ic. 3)ie ©Sieberfterftellcr biefer ©Sif« ©orlefungeit über baS 3 - (Sdpj. 1884); ¡peft, ©in«
fenfd)aft Waren äTiid)elatigclo unb guluiuS UrfinuS; leitung in bie_2ehre Don ber Kugelteilung (baf. 1883).
weiter auSgebilbet Warb fic Don ©anini in feiner
3íof«»cbraljol)I, f. ©o(pebra(,;af)leit.
»Iconografía« (©ont 1669) unb befonberS Don ©iS»
3f«>iitctracbcr ( S t o f i t c f f a r a c b c r , gried).,
conti in ben berühmten ©Serien »Iconographie »©ierunbjwanjigflädiner«), in ber KriftaHographic
grecque« (©nr. 1808, 3 öbe.) unb »Iconographie allgemeine ©ejcid)nung für bie Derfd)iebeiten einfachen
romaine« (bnf. 1818—20, 3 ©be.). 35aS ncuefte ©Ser! gormen beS tefferalen SftftemS, bic 24 glädjen hoben.
ift3.3.©ernoulliS »©ömifd)e3fonographie« (Stuttg. 3 - int ettgertt Sinne (ttad) 'linumntin; S eu cito eb cr
1882—91). ©egenwärtig Derfteht man unter 3- bie u. S eucitoib nach ©Seift, íírn p ejo eb ern ad ) ^tattS»
Kenntnis ber Attribute, ©titblente unb St)inbole, mit mann, bcltoibeS 3 io f> teffo raeb er nach ©reit«
mib unter welchen ©öfter, Heroen unb mfttbologifcbe haupt), eine Don 24 untereinnnber fongruenten, glcid)«
©egenftänbe beS ©ItertumS wie inSbef. auch d)riftlid)e fdtenfeligcn Xvapc.joibcn begrenjtegorntbeS tefferalen
¡peilige unb ©egriffe bargefteüt ju Werben pflegen,
3 t r o , f. Saciar.
[KriftallfpftemS; f. Kriftall.
J fte rib c n (Icteridae), f. Icterus (Srupial).
unb unterfdfeibet bemnnd) antite uttb cpriftiiche 3©gl. (JpelmSbörffer) Shriftlicpe Kunftfftmbolit unb
J f tc r u á (Icterus), f. ©elbfitcht.
g ttitto s , gried). ©rchitclt beS ©eriflcifchcit 3cit«
3fonogrnphie (anonfttn, 2. ©uSg., ©rag 1870); ,3D. ©abomift, 3fotwgrapftic ber ^eiligen (granff. alterS, beffen poei Dornehmfte ©Serte ber in ©enteilt»
1834) ; 2) i b r o n. Histoire de Dieu, iconographie des feftaft mit KallifratcS erbaute ©arthenon auf ber9lfro»
personnes divines (©ar. 1844); $ u r n n b , Icono poliS ju ©then (f. »©theit«, S. 56, u. Xafel »©rdiitct«
graphie chrétienne, grecque et latine (bnf. 1845); tur III«, gig. 6) unb ber Xctttpcl beS 9lpoIIon ©piftt«
@.£>eiber, ©eiträge p r d)riftlid)en apologie ic. (im rioS p ©affä bei ©pigalia in ©rfabien waren. 9lud)
5. ©b. beS »3nhi'bùd)S ber t. !. îjentraltominiifion«); ber ©au beS XentpelS ber Xemetcr uttb ©erfepbone ju
3- ©. ©Seffelft, 3fonographie ©otteS unb ber ¡pcili» ©leuftS wirb iftm pgefdjrieben. Über beit ©arthenon
gcn(Seipj. 1875); © a rb ie r b e 9Ji o n t a u 11, Traité patte er mit Korpion jufammett eine Schrift berfaftt.
d’iconographie chrétienne (©nr. 1890, 2 ©be.);
3 ttio , gluft in. Ungarn, entfielt im Komitat Oben«
3b e ö e 1, ©hriftlijhe 3- (greiburg 1895, 2 ©be.).
bttrg füblid) Dom ©cufiebler Sec aus ber ©crciniguttg
3tonom nd)ie (gried).), ©ilberftreit, Kampf wegen mehrerer ©ewäffer, flieftt norbwärtS in bett ¡paitfäg,
©erehrung ber Ipeiitgenbitber.
fpätcr gegen 0 . unb münbet in bic ©nbnig.
gfonuutntt (grièd).), Schwärmer für Kirdjcnbil»
II,
ber ¡tal. männliche ©rtitcl. ®atnit begimtettb
ber unb bot ©ilberbicnft (f. b.), bann im allgemeinen ©amen f. unter bent betreffcuben ipauptwort, j. ©.
fanatifdjcr Siebpaber Don KunftWerfen.
II Diritto unter Diritto.
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S ta tu ta (S a n u n , fpnn. ÍJjllanoS), ©olfSftamm I S_Ie Siouffc, S' (fpr. ttp rufe), ©tabt auf ber gufcl
ira weftficgen ®cüc ber iban, ©hilippineninfel 5D?in= ©orfica, 9lrronb. ©aloi, hat eine ntobernefir<he (1893),
bnnao, 3Wifcf)en 7—8° nörbl. ißt. unb 123—125° einen monumentalen ©rnnnen mit ®enfutal ©aoliś,
öftl. S. 0. ®r., um bie ig lla n a b n i Wohnhaft, Madp ein .fjanbelSgericbt, einen §afctt, ©eebab, gabritation
fomracn aus ©orneo eingewanberter mohantutcbant Dott Zigarren, fonbitor« unb Scigwaren, 9luSfuf)r
fcger Mtalaien unb einbcimifher grauen, einer ber oon £ t, grüchten, ©etreibe, Jpolj tc. unb osot) 1958
fogen. ©iratcnftämmc. Sgl. © lu m e n tr itt, ©erfud) ©inw. 3. Wttrbc 1758 Oon ©aoii gegrünbet unb nach
einer oorgelagcrtcn ©rubfic Heiner Sitfeltt attS rotem
einer ©tfinogrnpbie ber ©bilippinen (®oti)a 1882).
3 Inn,’, (rätoroman. © lio n , ital. ¿ a n te ), alter ©rnnit (gleS MouffeS) benannt.
tüntlidjeä Sanbftäbthen ira fcljineijer. fanton ©rau»
Ilexun (lat.), ber Śrummbarm, f. 2)arm, <S. 602.
I le u s (lat.), f. Sotbrechctt.
bünben, ipauptort beS ©esirES ®lenner, 718 m u. 5DÍ.,
atu Mpein, pat eine neue fatl). f ird)e, einen alten! I le x L. (© tecbbalm e, $>iilfe), ©attung aus
popen ®urm oom ehemaligen Schloff Sängenftein (fegt ber gatnüie ber 9lquifoliaceen, ©träudfer unb ©äurne
©locfenturm) unb (1888) 802 nieift proteftantifepe unb mit abwed)felnben, feiten hautartigen ttnb hinfälligen,
rätoroman. ©inwopner. ©S war ehemals ipauptort meift leberartigen, glänäenben, bieibenben, ganjran»
beS ©rauen SunbeS. ©eitbem bie ©raitbünbner bigen, feiten gejahnten ober borttig gebahnten ©lät«
Später ftarfem Xoitriftenjubrang haben, wirb and) tern, acbfelftänbigen ©lüten in Wenigblütigen ®ol»
3 ., als bequeme ©tation für 9tuSfliigc, namentlich bentrauben unb fugeligen, oier«biSaćhtfamigen©tein«
nach bem nahen ©Í3 Mtunbaun (2065 m) fowic in bie früd)ten; etwa 17Ó 9lrten, nteiit in 91merifa. I. aquiSpüler Sugneg unb Saoetfcp» oon gremben Diel be folium L. (gem eine ©ted)Oalnte, ©techeichc,
sucht. 3u ber Mape bie alte Sircpe ©t. SRartin unb ©te<ha ober © h riftb o rn , SS a 1b b i ft c 1ft r n u dj),
jenfeit beS MpeinS bie Muinen beS Schlöffet ©ritnegg. bis 15 m hoher ©aum ober Strauch mit bieibenben,
S lo t, Benennung ber Momaben in ©erfieu.
furjgeftielten, eiförmigen, leberartigen, welligen, buch»
g la tu lja , f. Slotölja.
tigen, ftart bornig gebahnten, fqicgelnben ©lättern,
f ic h a n (mongol.), ©einnute ber gürften ber in liirägcftieltcn weiblichen ©lüten in faft achfelftänbi*
©erfien währenb beS 13. unb 14. 3aprp. herrfchenben gen Sotbentrauben unb fd)arIad)roten, erbfengrofien
Miongolcnbt)naftic; Oql. .fmlaciu.
©eeren, Wächft auf frifchent, befd)attetem fanbigen
S Ídjcfter (fpr- tatfcdeft’v, baS 3 f h « IiS beS ©tole» ober fälligen ©oben in ber meftlichen norbbeutfcljen
mäoS), alter Mtarftflccfen in @omerfetfhire(©nglanb), 3 onc (Miigen, Menoorfiommern, SBeftfalen, Siieber»
im fruchtbaren SCIjal beS ©eo, mit (i89i) 564 ©inw.; r()cin) fowie in ©ebirgSWälbern ber füblidjen rijeini«
fchen 3 °ne (©chwarjwalb, ©ogefen, Sura), (n ¡)Cn
©cburtSort Moger ©acottS.
£jtbcf 0ttfo=älltav, ein oon MubenS Waprfcpeinlih 9llfien, Ungarn, Kroatien, 3ftrien. Sie ift norbwärts
um 1630—33 für bie Sird)e ber ©rüberfd)nft beS hetl. burd) ®änenmrf unb ©übnorwegen, weftwärts burd)
¡gtbefonfo (9llfonS) in ©rüffel gemaltes breiteiliges ©nglanb, SBeftfranlreidh, ©ganien bis portugal, füb«
ülltarbilb, welches fid) fef}t in ber taiferlichen ®aleric WärtS bis Sizilien unb bie mittlere SCiirlei, füböftlicf)
3u 3SSien befinbet. ®iefeS fqauptwerf beS MteifterS bis SEranSfaufafien unb ©erfien oerbreitet. ®ie©ted)»
(teilt int SRittelbilb bie Übcrwcifung eines Micggewan» bahne Wächft ungemein (angfant, unb nad) 80 3 ah»
beS an beit ^»eiligen burd) bie Mtabonna bar.
ren erreicht fie nur eine mäßige S>öhe©ame
S lbcfonfr^ßiruppc, eine antife röntifche ©ruppe leimt erft nah lV i —2 Sahesn. SRan fultioiert in
aus ioabrianifchcr _3eit im SJiufeum äuSRabrib, Welche ©arten unb ©arfanlagen gegen 70 ©arietäten (nud)
nach ©iSconti ben auf feinen SobeSbätnon fid) Iep« gnnjrnnbige unb bannhierte), unb ba bie ©teh»
nenben 21ntinooS, nach SBincfelmann OreftcS unb bahne ben Schnitt fehr gut Oerträgt unb gutes 91uS»
©plabeS, nad) Seffing @d)laf unb ®ob barftctlt.
fhlagSDermögen hat, fo wirb fie mit beftem ©rfolg
S ie (grieep-, »SRottc«), bei ben Spartanern eine 91b« and) als ¡gccfcnbfianje bcnitęt. ®aS S>olj ift un»
tcüung gleidjaltcriger fnabcit, bie jufamnten erjogett gemein hart unb bid)t, im fern grau ober braun, im
Würben; and; eine gried)ifchc Meiterabteilung, anf-Japl ©blint weif; unb Wirb als feineres ®ifd)Ierl)ol3 unb
und) geiten u. Säubern Dcrfdqieben (80—200 (Kann). äu $reh§Ierarbeiten benugt. ®ie ©lätter fchntccfen
I le (franj., fpc. tr, früher Isle gefcE>riebcn), Jjnfcl. bitter«fhleimig unb würben früher wie and) Minbc
S ie b’2 « g , f. Mit.
unb ©eeren arjneilih benugt. ®ie Samen bienen als
S ie bc !Wc, (. 3lé.
faffeefurrogat. ©on I. paraguariensis Lösener (I.
S ic b’2)cu, f. |)cu.
Paraguayensis St. Hü., f. ®afel »®enuf;mittelbflau«
S ie ( S ä le ) be g ra n e e qm-, w bö rvangtV), 1) ehe» jen«, gig. 8), einem bufhigen ©irauh mit feilförmigen,
malige frattä. ©rooinj mit ©ariS als ^auptftabt, f. in,beut ©lattftiel oerfhtnälerten, nid)t unter 5 cm
grancicn. — 2) Qnfcl, f. SDlauritiuS.
langen, entfernt gefügten ©lättern unb ahfelftänbi«
S lefelb , f. sifcib.
[©. 602. gen, Dielleiligen ©lütenftielen, Werben bie ©lätter als
S leo c ö lalfta p p e, bie ©linbbarmflappe, f. $arm, © a rn g u a g th ee , © ü b fe e th c e ,© e ru a n e r® h eeSlcottfpbuet, f. StippuS.
Sötatä benugt. ®ie ©flanje Wähft in ©araguag, bis
S lev b a , ©tobt ber iglergcten itt fbifpania Sarra» in bie Mähe öon Mio be 3 ®neiro unb bis in bie boli«
coitenfiS, aut ©icoriS (©egre), berühmt burd) ©äfarS oianifhen 91nbcS Wie in mehreren brafilifhen ©ro»
©ieg über bie Segaten beS ©ontpcfuS, 91franiuS uttb oin,;cn wilb. s)Jcan fdqlägt bie ^tDeige ab, äicljt fie
©etrefuS ittt 9(uguft 49 0. ©pr.; ¡egt S erib a. ©gl. burh offenes geuer, troefnet fie auf .fjmrben über
©d)neib_er, Qlerba (©erl. 1886).
hellem geuer unb gerftampft bie ©lätter mit .§013»
S lerg etett, int ©ltertum iberifdieS ©olf, jwifcfjen feulen. Mationellcr gcfdjicht bie Möftung in ©fannen.
©bro unb ©icoriS Wohnhaft, mit ber §auf)tftabt ®aS grobe, heHflonnc ©ulocr rieht frautartig, nach
Sierba (Seriba). Ql)c fönig ¿nbibiliS ocrnichtctc 212 einigen SKonaten aber jientlid) aromatifd). ®er 9(uf
b. ©hr. im ©ünbnis mit ben farthagern ein rottti« guf; Wirb ähitlid) wie ber beS djinefifhen ®f)cc§ 3«»
fd)cS ¡peer unter ©. ©onteliuS Sciftio', fiel bann int bereitet, fhmeeft angenehm unb rieht balfamifd); am
fatuhfe mit beit Moment 205.
©torgen uüdjtcru genoffen, Wirft er erregenb; man

3

ieäiaja=£afc^tidjita — ^Igeit.

165

fdiäßt ifjn als ¡ScrbauungS* unb ErfrifdpungSmittel | ytlfuvb (© rcat 3 .), Stabt iu ber engl, ©raffdiaft
mib genießt ipn git aflcn ©ageSftunben. 9118 wirf-1 ©ffer, 11 km norböftlid) Don Sonboit, am glüßcpen
fattten ¡Bcftnnbtcü enthält ber ¡Baraguahtpce Staffetu ¡Robiitg, mit einem ¡öofpital aus betit 12. 3a()tl).
(in einer ber Sorten 0,44 ¡Prog.). ©er Koitfum Wirb (1572 wieberhergeftetlt), einer ¡Bapierfabrif unb 089i)
auf 4 'Hüll. kg gefcftätjt. ¡Racp SBonpIanb Wirb aud) I 10,913 ©inw.
[¡Butareft.
noch Don fcd)S anbern Arten ¡Baraguahtpce gewollt
g lfö u , Kreis in ber ©roßen AJaladjei, ¡pauptftabt
nen, unb alle biefe ¡pflanzen wadjfen in beit ©iftrit* | 3Ifracom bc (fpr. ¡ufrätnm), aufblühcnbcS Sccbab
len, welche fiep Don ber Sierra be ¿crbal nacfi Sübeu int nörbltdjen ©euonfhire (©nglanb), in romantifdper
unb ßfteit erftreden, unb zwar in ben weiten ¡Riebe Sage, aut ¡Briftolfnnal, mit SanbutigSbrücfc, großen
rmtgen, bie ba8 glußbett begrenzen. ®ic ¡¡Rate finbet j .fbotclS, intereffnnten Spazierwegen an ber hügelreichen
fiel) |cf)on in ben pcritaitifdjcn ©räbem bei Ancoit, unb Hüfte unb 0891) 7692 ©inw.
bie ®uarani»3 nbiaitcr beitußten fie cbenfalld al8 ®e3 lg , A lb e rt, SunftfdiriftfteHcr, geb. ll.O ft.1847
nufjmittel. ¡BefottberS fd)Wung()aft würbe ber Anbau in Alien, befudpte Don 1866 an bie ÜniDcrfität, würbe
1609—1768 Don ben ¡gefuiten in ben ÜRiffionen gwi 1871 ¡Beamter bcS öfterreid)ifd)cit ÜRufcuntS, 1872
fd)en Uruguay unb Parana betrieben. I. Cassino ©ogctit unb 1873 SufioS, 1876 SuftoS, 1878©ireftor
Mich. (I. religiosa Barth., peilige Stechpalm e, ber zweiten ©ruppe ber faiferlidjeit tunfttjiftorifchen
91p p a l a d) en 11) e c, E a ro lin a tp e e , inbifeper Sammlungen in Asien unb 1891 ¡RegierungSrat. gür
©pee), ein 3 m poper Strauch mit tleinen, leberarti» ©itelbcrgerS »CutcHenfchriften für Hunftgefdjid)te«,
gen, länglichen, geterbten '-Blättern, unfeheinbaren bereit VicrauSgabe er 1888 übernahm, lieferte 3- bie
¡Blüten unb roten ¡Beeren, wäihft in ben füblidien Staa* mit Kommentaren ocrfeheitcit Überfehungen beS ©en*
ten be8 örtlichen SRorbnntcrifa unb gilt ben ©iitgebor» ninifcheti DialcrbudjS, Don ipcratliuS’ Schrift Don ben
neu wegen feiner fräftigen Aäirfuttg gegen allerlei garben unb .fünften ber ¡Römer, ¡BionboS »©rattnt
Sranfpeiten al8 heilig. ¡Bei ihren retigiöfen A'erfatnm* Don ber hocbebcln Dtalcrei«, ber »Schedula diversalungett fpielcn bie ¡Blätter eine große ¡Rolle. ©er aud rum artium« beS Diönd)S ©heopljil unb »¡Beiträge jur
ben ¡Blättern bereitete ©pee, Blackdrink (fchwarjed ®efcl)id)te ber Sunft uitb ber Sunfttedpnif aus mittel*
©etränt), wirft beraufepenb. ©ie SÖIätter enthalten hocbbeutfdjcit ©idjtimgen«. ©r feprieb ben gcfcpid)t*
0,on ätpcrifcbeS Öl, 2,409 ©erbfäure, 0,122 Saffetn, liehen ©eil in SobracprS »©laSinbitftrie« (Stuttg.
1 5 ,2 7 7 Stärtemepl, ¡Beftofe j c . , 8 ,19 ftidftoffhaltige 1874), »®ie tunftgewerblidfcn gadpfcpulen be§ f. f.
Subftanz :c. ©er Straud) erträgt unfern AAnter, ipaubelSminiftcriuiuS« (Asien 1876), »®cfchid)tc unb
Wenn man ihn an gefehlten Orten gut beett. I. gon- ©crntinologie ber alten Spißen« (baf. 1876), »3C',S
gonha Lamb. in Sörafilictt liefert ben Kaff inen* ftimmen über Sanft unb Sünftler ber ¡Bergangenpeit«
thee (©oneponga, ©anguepa), 1. Dahoon Walt. (baf. 1881), »granj Xaoer ÜRefferfcpmibtS Sebcn uub
Alerte« (¡Prag 1885), »©ie gifeper Don ©rlacp« (baf.
in gloriba ben inbianifdpen ©pee (Daitpon).
5lc,itajrt =Srtfrf)tfrf)itn, Stabt im ruff. © oud. 1895). gerner gab er heraus; »Album öfterreiepifeper
Drenburg, an ber ©roßen unb Steinen Jjelfchanfa, ¡Bilbpaucrarbciteit bcS 18.3ahrhunbcrtS« (ÜSien 1878),
5 km red)t8 Dom Qlet, ijat 2 grieepifeh =tatf). Kirchen, »AlienerScpmiebewerf beS 18.3al)i'l)imberts« (®rc6b.
eine 9Aofcf)ee, SBergfcpule, bie reithftcu Steinfnljlagcr 1878—83, mit Sabbebo), »AEegoricn 1111b Embleme«
iliußlanbü (2 km lang unb 1,5 km breit; jährliche (mit ©erlad), Aden 1882), »Stunftgefehicptlicpe ©parat*
Ausbeute IV2—2 Dali, ¡pub) unb 0 8 8 5 ) 7355 ©inw. terbilber aus Öfterreidp*Üngarn« (baf. 1893) u. a.
©ic Säger würben 1769 Don ¡BaüaS entbedt.
1) ¡peinrtip ¡Rübiger Don, preup. 9Ri*
g lc z tijP lo ro b o t ( 3 lest), Stabt im ruff. ©oud. nifter, geb. um 1650 in ÜRinben, geft. 5. ®ej. 1728
UralSt, an ber ¡Diünbuttg be8 3 lef in ben Uralftuß, in ¡Berlin, warb 1679 ¡RegierungSrat in Skinbett unb
mit 0 8 9 1 ) 6316 ©inm.
ber ©efanbtfcpaft, bie ben gricben Don St.*®ermain
3(fclb (Q lefelb), gledcn unb SreiSpauptort int ju Dcrhanbclit patte, beigegeben, 1683 ©epeimer
preuß. ¡Regbeg. ^>ilbe§f»cixit, in ber alten @raffd)aft j Saminerfefretär beS Surfürften griebriep ARlpeltn,
i>oi)nftein, am Sübfitß be8 karges, am ©ingang in 1693 Swfrat unb 1699 äkitglieb bcS ©epeimett ¡Rates,
ba8 Aäpretpal u. (mit Station ¡RiebecfachSmerfen»3.) ©r leitete befonbcrS bie auswärtigen ¡Beziehungen unb
an ber Öinie SoefPSRorbpaufen ber ¡Preuß. Staats» napm an ben Aerpanblungeit über bie Erwerbung ber
ba()n, 254 mit. 9R., hat eine cDang. Kirche, einSpntna» KönigStronc peroorragenben 'Anteil. 1705 warb er
filmt (ehemalige Slofterfcpule mit Alumnat unb reicher (uiit ©irettor ber ©pargenfaffe unb 1706 31111t ¡prä»
¡Bibliotpet), ein Amtsgericht, eine ¡Papierfabrik Stein« fibenten ber ÜJtinbener¡Regierung ernannt. ¡Rad) Spar*
brüd)e, ¡Bierbrauerei unb 0890)1484 ©inw. ©er früher tenbergS ©ntlaffung 1711 leitete 3- bie auswärtige
bort betriebene ¡Bergbau auf Steinto()lcn unb ©ifen* ¡Politit gan3 allein uitb mit folcper Umfiept unb ©e=
fteintftcingegangen, eine ¡Bartettfuftbobenfabrif (1894) fcpicflicpfcit, baß arxcp griebriep Aiilpelut I. bieg ®c«
außer ¡Betrieb. Öftlid) Don 3 . liegt ber ¡Biel ft ei 11, partement bem gewanbten SRinifter faft ganz überließ.
füblid) bie S lb u rg , bie im 12 . 3 nprp. ber Siß ber 3- Derftanb es namentlich, ¡Preußen Don luftigen ¡Ber»
©rafen Don £>opnftein war. — 3 . cntftanb im 14. pflicptuiigeit gegen frembe Diädite frei unb unabhängig
3a()rt). um baS 1190 gegrünbete S lo fter 3-, baS ur» 3u erpalten u. triegerifepe ¡Bcrwicfcluttgen zuüermcibcii.
fpriinglid) beit ¡Benebittinern gehörte uub.fpäter in
2) S a r i © ao ib , ¡Ppilolog unb Sdjulntann, geb.
bieipätibe bcr'Prämonfttatenfcr überging. 1545 führte 26. gebr. 1763 in Sepna bei ©ctartsberga, geft. 17.
ber Abt_©pontas Stange bie ¡Reformation ein, unb Sept. 1834 in ¡Berlin, würbe iu ÜRnumburg gebilbet,
ba8 Sloftcr Würbe 1546 in ein ©ßnuiafiiuit umgc ftubiertc feit 1783 zu Seipjig ©peologic unb ¡Ppilo«
Wanbelt, beffen Oieftor 1559 ¡¡Ricpael ¡Reanbcr (f. b. 1) logic. Würbe 1789 ¡Rettor ber Stabtfcpule gu ¡Raum«
war, unb baS fid) bcfoitbcrS im 18. 3aprp. eines aus* bitrg, 1794 ¡Rrofeffor ber orientalifcpcn Sprayen in
gejeiefmeten¡Rufeg erfreute. SBgl. g ö rfte m a n n , Mo- j 3cna, 1802 ¡Rettor an ber üanbeSfepule 311 ¡Pforta,
munenta rerum Ilfeldeusium (¡korbt). 1843, ¿Jufäße | tratl831 in beniRupeftanb unb lebte feitbent in ¡Berlin.
1853); 'Jicanber, ¡8cad)t Dom ©lofter Slfelbt'(hrsg. | Aon feinen ppilologifcpcit Scprif ten finb perDorzupebcn:
Don ¡Bouterwef, ©ötting. 1873).
| bie »H.vmni Homerici« (¡öalle 1796) unb bie »Scolia,
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hocestcarminaconvivaliaGraecorum« (3enal798); i
Don feinen thcologifhen bie freimütigen gorfdjungen
»De Jobi antiquissimi carminis Hebraici natura et
virtutibus« (Seipj.1789) unb bie »Urfunben bes gern»
faletnifhcn Tetupelarhiug in it)rcr Urgcftalt« (l.Teil,
•V>nlie 1798). Seine fieinent Plbbanbluitgcn crfcbicnen
nl8 »Opuscula varia philologica« (Erf. 1797,2Sbe.).
31gl. S ra f t,VitaIlgenii(9(ltenb. 1837); »Qlgeninna,
Erinnerungen :c.« (Don 3ö. Baumann, Seipj. 1853).
(portug., fpr. « ja ), 3nfel, Eilanb.
glhcU'o (fpr. Ujfiipu), Stabt im portug. Siftrift9loeiro
(BrobinjBeira), antStranbfce oon9(oeiro, initgifhe*1
rei, Salzgewinnung unb 0878) 7752 Einw. 3 km fiib»
lief) oon 3. bie ©lag» unb Borjetlanfabrit Bijta 9Uegtc.
JjlheoS (fpr. iij«, Scio 3 0 rge' bo8 3.), .fbafenftabt
im brnfil. Staat Bal)ia, unter 14° 48' fübl. 33r., an
ber Biüttbung beg Schiffen Don 3 —5 m Tiefgang
Zugänglichen Eadpocira, mit 3000 EinW. 35er 1530
gegrünbete Ort btüt)te unter ben 3efuiten fcpncll auf,
oerfiel aber nach Vertreibung berfelben bittd) bie ipol»
länber unb hat erft nenerbingg burch 9lnlage einer
Solonie, metche Baumwolle, Steig, Saffee, 3utfer,
SKaniof :c. erzeugt, fich toieber gehoben.
3 6 , a Iuh in Qentralafien, entfteht unter 43° 23'
nörbl. S3r. unb 82° 25' öftl. S. D. (Pr. in ber d)inef. Sanb»
fd)aft Sulbfh« aitg bent 3ufammenflufj beg Sungeg,
ber ant Slrfhangebirge, unb beg weit bebeutenbern
Jeteg, ber aut Itenidtan nalje bent Etjan Tengri ent»
fpringt, unb burchftiefjt juerft in weltlicher Sichtung
bag djinefifche, bann bag ruffifhc Sulbfha unb bie
BroDinz Semiretfchingt, toeitbet fich unter 76° 40' öftl.
B. d. (Pr. bei 3liigt nach B38., tritt nun in ein öbeg
Steppengebiet (SarpifdiiEatrauiDüfte im B., Tautunt»
fteppe im S.) unb ergiefjt fiel), ein 13,000 qkm grofseg
Selta bitbenb, in ben Balä)nfd)fee. Sod; ift nur ber
am füblichften, unter 45° 30' nörbl. 3fr. unb 74° öftl.
S. D. ®r. tnünbettbe öauptftrom banernb mit SSaffer
gefüllt, loahrenb bie übrigen 9lrme (Barpn, Surg, Urta,
Tfhit) tneifl leer fittb. §auptjuflüffe finb red)tg ber
Slafd) oberhalb Sulbfha, linfg Tihnript unb Tfdfilif.
Sie Sänge beg 3. beträgt 1500 km; bei Sulbfha ift
er 160 m, weiter a6ioärtg big 1000 m breit; in ber
tiälfte feineg Saufeg ift er für Heine Fahrzeuge fdjiffbar.
3t>id)tiger ift er aber, cbenfo wie feine Bebenflüffe, für
bie Bewäfferung (burch znblreid)c S'anäle) ber regen»
armen unb beißen Sanbfchaften an feinen Ufern, bie
unter biefer Befruchtung ©etreibc, Tabaf, Baumwolle
unb Saumfrithte in reichem ©tajje herDorbringen.
I lia (lat., DJichrjahl Don ile ober ileum, ilium,
»Samt«), bie Seitenteile beg Unterleibeg, Weil barin
Dorjüglid) bie ©ebürnte liegen; baljer Os ilium ober
ilei (ilii), bag Sartttbein; f. SBccten, ©. 658.
3ltn,_Tod)ter beg Sineag unb ber Saoinia, nach
älterer Sage Don Bcarg Btutter beg Sfontulug unb
Sientug. Sgl. 9tea Sitoia.

lliacos intra muros peccätur et extra
(lat.), »Eg lotrb innerhalb unb außerhalb ber Stauern
Don Süunt (Troja) gefünbigt«, b. h- cg werben auf
beiben Seiten (überall) geglcr gemacht (Eitat au8
itoraj’ Epifteln, 1. Buh, 2, 16); häufig in ber gönn
»peccätur intra et extra« angeführt.
vtltaä (31 i a b e), bag eine ber beiben grofien Epen
beg öonierog (f. b.); J . malorum, eine Sitnnci Don
UnglüdgfäHen (alteg Sprichwort); I. postHomerum,
»eine 3 . nach Öonter«, b. h- etwag Überflüffigeg, Ent«
begrliheg.
^libcricg (»Beuftabt«), im Plltcrtum Stabt ber
fpau. Brooinz 33ätica, wo um 320 eine SirheiiDer»

famntlung oon hiftorifcher Bebeutitng ftattfanb, info*
fern ihre Befhlüffe ben fcEjroffen ©cift ber fpanifchen
Steriler befunben. Ser Díame 3 ' • bag norbmeftlid)
Dom heutigen (Pranaba bei Pitarle lag, hat fid) in ber
benachbarten Sierra be ElDira erhalten.
Slicittcett, f. SCquifoliaccen.
3lib,’,c (fpr. itibptc), Babeort in Bognictt bei Sara«
jeoo, an ber Bahnlinie Sarajeoo *SietfoDic, mit einer
fdjon feit Somerjeiten befannten heilfräftigen Schwefel»
thernte unb fdbönent Bart. Bgl. S u b w i g, Sd)Wefel=
bab 3- in Bobnien (33iett 1892).
3 lim , rechter Bebenfluß ber untern Pingara im
ruffifch =fibir. ©ouD. 3rfut8f, ber Don hier ab Obere
Tuitgugfa heißt, entspringt auf ben S lim g fb erg cn ,
ber 3Í!afferfd)cibe jwifchcn Sena unb 3eniffei. ift fcbr
fifhveid) nnb über 500 km lang. 31m rechten Ufer
liegt 3 lin ts 1 mit (1889) 6 16 Einw.
3 littiju (3 lin iffa ), äweigipfeliger Sultan ber
9lnbc8 in Ecuabor, in ber Balje ber Stabt Sichog,
5305 unb 5162 m (jod) (Schneegrenze in 4653 m IpBge),
bie Einfentung swifhen beiben ift 4800 m hoch3 lto tt (lat. 31 i u nt), Stabt, f. Troja.
3 lto tt, Sorf in ber ©raffhaft feertimer beg norb»
ameritan. Staateg Píelo Plort, aut Siohawt OciDcr unb
Erietanal, mit großer gabrit (Diemington) oon 9cäh»
mafchinen, Picuoluern unb 9lctergeräten unb (1890)
4057 Einw.
gliotte, nad) gried). Sipthug Tod)ter beg Briamog
unb ber Spetabc, ©nttinbegThrnferfürftenBolhmeftor,
erjog ben it)r oon ben Eltern anoertrauten jüngften
Brubcr, Bblpborog, als ihren eignen Sohn, mäprenb
fie ihren Wirttidien SobnSeiphilog für ben Bolpborog
auggab. 9118 barauf Bolpmeftor, Don ben ®riehen
bcftodien, ben Dcrmeintlid)en B°lpborog ermorbet,
blenbct unb tötet ihn 3g lio u c n g , ber jüngfte Sohn ber Piiobe (f. b.),
weihen man früher fälfhlih in bent herrlihen Torfo
ber Btünhcncr ©Ipptothet bargeftcHt fah3Iiid)c T afel (Tabula iliaca), eine tleine nntite
Dieliefplatte aug Weihern, Baüuubino genanntem
Siarntor, tnr,^ Dor 1683 in ben Buinen beg alten
SoDillä, wo Tibcriug ber gens Julia ein Heiligtum
geftiftet hatte, gefuttbcn, jegt im tapitolinifhen Siu«
feurn ju Diont. Sie führt ihren Bauten Don ber bar*
auf in tleinftcn griehifd;en Budjftaben eingerigten
3n£)alt8überfiht ber öomerifhen Epen, weihe bie
Ereigniffe beg Sampfeg um Troja (31tott) barftellett.
Sag Selieffclb jeigt inmitten einen aufrecht ftehenben,
eng befhriebenett Bfeiler, linfg baüon in fpuimetrifher
Sompofition eine Sarftellung ber 3erftörnng Trojag
unb Dor ben Stabtthorcn bag örab Srcttorg, bag
Shiffblngcr unb beit 9lu8äug beg Pltteag; barüber
unb barunter, cbenfo auf ber redjteit Seite beg Bfeilerg
finb in fhtnnlen Streifen burd) Heine Beliefbilbcr bie
einjelnen Sjenen beg Trojanifdjett Sricgeg, alg 3Hu»
ftration ju beit beigefhriebenen Snhaltgüberfhriften
ber ©efänge, angebeutet. Sag liittc Srittel ber Blatte
mit Bfeiler unb Bebenfeite ift nicht erhalten. Eine
3nfd)rift nennt einen gewiffen Theoborog alg 33er«
fertiger ber für UnterrihtgjWecie erfolgten 3ufanttnen»
ftellung. Serfelbc Batne finbet fich owd) auf ber Büd*
feite eitteg ä()ttlihen in ober bei Born entbertten, jegt
im Bordee BcünjEabinett oerwahrtett Dielicfg. Ser
hohe Süert ber 31ifd;en Tafel beruht barin, bafj fic ber
Sittcraturgcfhidjte einen fihcrnPlnhalt gibt für Unter«
fithitngcn über bie meift Döllig Derlomett pfeubo
hotnerifhen ©ebidjtc, weihe »3lin§« uab »Cbpffce«
fortjufegen beftimmt waren, ffiir feinten jegt folher
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Scifelcpen eine gmtje SReipe, barunter nod) ein grog»
ment au» ber Sammlung 8orgia in SReapcl, eins in
8erlin, eins in ïaraitto unb bas fogcn. J^arnefifcfye
iôerafteërelief in ®itta Üllbani ju SRottt. SDian nimmt
jetjt allgemein an, bag fie aile bie gicidie Sdmi»
beftinunung tjattcn unb in 9lugufteifd)er 3 e'*' aber
unter 8enu$ung alepanbrinifchen SSiffens entftanben
finb. (Sine (Srfliirung ncbft Sßublifation aller Ëjcm»
plare bat Ctto 3<d)n in ben »©riedjifchen 8ilber»
djronifen« (8mm 1873) gegeben.
g liffo s, Keiner, mcift roafferarmer, bie Ebene Bon
Silben burdjftrömenber glujj, nom ¿pmettoS font»
mcitb, fliegt unmittelbar füblicb an bcn ‘dJiaitern 9ltf)enS
norbei unb Bereinigt fid) bann mit bcnt KepljifoS.
3 lttl)t)ia, ©öttin, f. (îileitf)i)ia.
3 litfd )p u r, f. Gllitfcbpur.
g liu n t (gricdj. 3 lion), Stabt, f. Sroja.
g ljä (Elias) Pott Söittrotti (31 ja ÜMüromej),
ein ¿auptbelb ber ruffifcbcn Soltspoefie, inSbefonbere
bcr epifchcit 8ollSlieber (8t)linen, f. b.), welche fid) an
ben gürften SSlabitnir b. ©r. Bon Kiew (980 -1015)
htitpfen, noch £>cute ber SieblingShelb beS ruffifcben
SBolfeS. 3 b ber Stabt SRurotna geboren, mar 3- bis
jum 30.3«bn an ¡pänben unb giigen gelähmt, warb
bann non brei pilgern, bie bei Kfm norfpracben, ge»
beilt unb erhielt non ihnen einen Srunt SRet, ber ihn
mit SRiefenlraft erfüllte. 3Rit SRog unb SSaffen, bie et
fid) ielbft gefd)micbet, auSgerüftet, begibt er fid) nad)
beut $>ofc non Kiew, nerrid)tet in bcr golge jabllofc,
oft ans SSunbetbare ftrcifenbe &clbcntf)aten, immer
unbefiegbar unb ungcfd)iBäd)t, babei cbel unb grog»
mütig, nur junt Schuf) ber SBitWcn unb SSaifcn, beS
©lattbenS unb SanbeS lämpfenb, bis er enblid) (im
350. SebenSjabr) Bon Engeln nom SRog gehoben unb
ins ¡çbhlentiofter ju Kiew getragen luirb, loo er feinen
©cift aufgibt. ®gl. 9Ri 11e r, 311« bon äRttromej unb
bie ipelben Bon Kiew (ruff., ®eterSb. 1869); SRam»
baub, La Russie épique (®ar. 1876); SBollner,
Unterfuchungen über bie 8oltSepif ber ©rojjruffen
(Seipj. 1879).
glfcftoit (fpr. iiififtön), gabrifftabt im öftlidjen Ser»
bpfhire (Englanb), aut Ereiuafl), mit Strumpfmaren»
u. Scibenfabrifation, Spifsenliöppelei u. 089i) 19,744
Eimu. 3n ber 9iäl)c Kohlengruben unb Eifenroerfc.
Sirict) ifpr. men). Stabt int SScftribing Bon fjort»
fhire (Englanb), am 2öl)arfe, mit zahlreichen Kalt»
luafferheiianftnlten (feit 1856) unb (189D 5767 Einm.
10 km oberhalb liegen bie SRuinen ber 8 o lto n
Sßriort) ; ein Steil ber Kirche ift reftanriert. Sanebcn
8 o lto u ÿ a 11, ber mobcrne Sanbfig beS .Vierjogs
Bon Seoonfhire, mit grojjem 8art; jcnfeit beS ÜSharfc
liegt 8 a r b e n 2 o ro e r , eine SRuinc aus bcr 3eit ¿ein»
richS VII., mit einer Kapelle.
3U , 1) rechter SRebenflug beS SRheinS, in 8orarl»
berg, entfpringt am gcrntont in bcn Silbretta=9llpen,
(liefst nad) 9Î38., ben SRorbabhang beS SRätifon bc»
glcitenb, burch bnS Süiontafuncr ih a l unb ntünbet
unterhalb gelbtird) nad) 60 km langem Sauf.
2) Sinter Skebenflufj bcs SRheinS, im Eljag, entfpringt
auf einer 8orl)öhe bcs 3ura, bei 8firt, fübmeftlid) non
8afel, fliegt beut SRhein parallel nad) 91., anfangs
(bis Kolntar) in rafchent, bann in ruhigem Sauf burcf)
niebrige SBicfengrünbe unb erhält überaus zahlreiche
3uflüffe non ben 8ogefen, mie bie Söller, Sljur,
Vaud), ged)t, Scber, ©iegett, Vlitblatt unb 8rcufd).
Unterhalb Stragburg wirb ber ging burch herantre»
tenbe ¡flöhen juin SRhein gebrängt, in bcn er 15 km
unterhalb ber Stabt, nid)t weit nom gierten SBanje»
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nau, ntünbet. Sie 3-, bereit Sänge 205 km beträgt,
ift für 8erfcbr, Slnfiebelttng unb 3nbuftrie ber wich»
tigfte ging beS Elfag, Bon Stragburg an aufwärts
6,4 km lang fanalifiert unb fdjiffbar auf 98 km non
Sabljof bei Koltttar ab. üln ihr, nicht am SRhein, liegen
bie bebeutenbern Stäbte ber Sanbfd)aft (9RüIhaufen,
Kolmar, Schlettftabt, Stragburg); aud) ift fie bcr
ÜluSgangSpunft non jmei wichtigen Kanälen, beut
SRl)ein»SRhone» (f. b.) unb bem SRhein=9Rarne»
ta ita l (f. b.), non betten jener bie 3- wenig oberhalb,
biefer biefclbe unterhalb Stragburg erreicht.
111., 9lbtürjung für gUinoiS (Staat).
111., bei naturwiffenfchaftl. 9iamen ülbtürjung
für 3. K. 2S. g lli g e r (f. b.).
g lla n tp u , 8erg, f. Sorata.
gllnuo ( g la n u n , S attu n ), 8olt auf ber 8h<
lippitteninfel SRittbanao, beffen ©ebict bnS Sanb im
91. unb SRO. ber grogett g lia u o b a i jwifchen 7 -8"
nörbl. 8 r. u. 123—125°öftl. S. n.@r. utnfagt, ben übri»
gen 8ölfern ber 3n)‘el wie bcn Einwohnern Bott Sulu
nahe uerwanbt unb itu8ilbuttgSjuftanb wie in Sitten
unb SebenSmeife ganz ähnlich- Sie finb 9lnchtommeit
non aus 8onteo eingewanberten ntohammcbanifcheit
SKnlaien unb bilbett eine BöUia unabhängige Konfobe
ration niclcr Keiner, unter Sultanen unb SRabfchaS
ftcl)enbcr Staaten, gfjre Ipauptbefchäftigung ift See»
raub; jährlich burchjiehen fie bieSöieereSteile jwifchen
ben inbifchett 3Bfeln, Schiffe laperttb unb 3)(enfd)eu
raubenb, bie fie in ber Veintat als Stlaoen brauchen.
7>Uapcl, ®cpartcmentSl)auptftnbt itt ber d)ilen.
SProoittj Eoquimbo, ant g lu g 3„ einem iiebeitfluf;
beS Eljuapa (ber bisweilen felbft 3- genannt wirb),
mit 0885) 4703 EiitW.
3 Katen (Illata), baS »Eingebrachte«, namentlich
baS8ermögen, Welches bie grau bem SUtmtite jubringt
(f.©üterred)t bcr G()eflatten); 3H(itCBf o rb eru n g , bie
ijurüdforberung beS Eingebrachten fcitenS einer Ehc=
frau im KonfurS ober nad) bem 3Sobe beS SRattneS
ober Scheibung ber Ehe. SSgl. Invecta et illata.
g lla tio u stiie o rie, bie (heute auf gegebene) SRcdjtS»
anfid)t, ttad) mcldjer ber SSiebftahl erft bann Bottenbet
ift, Wenn ber Sieb bie geftohlene Sadje in Sicherheit
gebracht. Sie fällt im wefentlichen mit ber ÜlblationS»
tljeorie (f. b.) jufamtnen, geht aber infofern noch 'Bei»
ter als biefe, als fie fid) ni'djt mit bent ¡¡berauSbringeit
ber Sache aus ber SSohnuitg beS Eigentümers be»
gnügt, fonbern baS §ineinbringeit in bie SBohnung
beS Siebes oerlangt.
g lln u a , üRnrlt int uitgar. Komitat Xrentfdjiit, int
ÜSangthal, an ber SBaag unb ber 8ahnlinie®alnnthn«
Silleiit, mit groger Strafanftalt (ehemals Klofter unb
gräflich KönigSeggfcheS Sd)log), 8ejir!Sgerid)t unb
0890) 2213 rneift flowat. (röm.=lath.) Einwohnern.
©egenüber,.jcnfeitbeSgluffeS, erhebt fid) an ber tttäh«.
rifchen ©renje auS ber Kette ber Kleinen Karpathen
bie impofnnte gelfenmaffe beS SöweitfteinS.
g lla tu a r r a , Stabt itt ber britifdpanftral. Kolonie
Jfcnfübwaleä, fiiblid) Bon Spbnei), mit rcidien ttitb
auSgebel)ittcn Sägern Bott Kohlen, Sljon, Eifeiterj unb
Steinbrüchen in ber Umgebung, ipanbel mit Kol)le,
8utter, Käfe, Schiitlen unb gifchen nad) Spbnet), mit
bcnt eS burch eine Eifcnbahn oerbunben ift, unb (i89i)
5762 Einw. - Ser gleichnamige S if t r il t, burd)
groge Sioturfchönheiten auSgejcicbnct u. fehr fruchtbar,
bilbet einen fchntnlen Sanbftreifen jwifchen bcnt Küfiett
gebirge unb bcnt Stillen Djean, unb enthält bcn
13 km langen unb 5 km breiten romantifd)cn g lla «
w a rra fe e , ben ein Kanal mit beut Djean nerbiitbct.
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3Hc (fpr. m, A'liinrficn int frans. Schart, ^llc ct»
Bilaine, entfpringt füböftltd) Don gambourg, fliegt in
füblicf)cr Sfidßung unb miinbet bei SicnneS redptS in
bie Bilaine, nncb einem Saufe Don 45 km. Ter 85 km
lange 3>lle = 9 ia n c c ta u a l uerbinbet biefe beiben
3'liiffe unb fomit bie Bilaine (BcttneS) mit beut Kanal
Sa Biaitcpc (St.=Bialo).
3 llc (fpr. u’), ©tabt im franj. Tepart. Dftpßrenäcn,
Dlrronb. Grabes, am rechten Ufer beS Tet unb an bcr
©übbapn, l)at alte Bingitinucrn nnb Türme, eine
Kirche auS bem 14. 3aptp. mit BiannorbeEIcibttng,
Seibcnrnupcn3ucpt,0 bft=, befonberS Bfirfidpbau, S>ut=
fabritation, ©erberei unb (i89t) 2973 ©inw. — 3- war
ehemals geftung, Wiberftanb 1598 ben granjofen,
lDavb aber 1940 Don ©ottbe" unb 1793 Don beit Spa»
niern eingenommen.
3 H e, © b u a rb , Bialer, geh. 17. Blai 1823 in
ffliündjen, trat in bie üllabcmic ber Kttnfte 31t Biün*
eben, mar erft ©cpnorrS d. ©aroldfelb unb bann
SchwinbS ©cpüler unb malte als foldjer mehrere 311=
tarbilber eigner Kompofition, 3. B. für Brijlegg.
Tauchen seiepnete er Diel für bie Biündjener »Fliegen»
ben Blätter« unb befepäftigte ft<b mit litterarifepen
Arbeiten. Tie »Biüncpener Bilberbogett« enthalten
gegen 60 Bumntern nach 3 Ite§ ©ntiinirfen; ferner
tirib ju erwähnen bie »Sieben Tobfiinbett« (in Stoß»
fepnitt, ©tuttg. 1861), »Temperamente« (5 Blatter,
in Bbotograpige bei 3- Blbert in Biitncpen), bie »Se»
benben Bilberbücper«: »IpanSWurftS luftige ©treiepe«
unb »©tabcrlS Dieiicabcnteuer« (BugSb. 1863 -64).
Bttßcrbent führte 3- eine große s)ln,;nbl Don ¿Jeid)»
nungen unb Aquarellen für fürftlicpe Berfonen au?,
Don benett ein ©ßfluS großer, als 3eit= unb Kultur»
bilber gebaepter Aquarelle (burcp 3- Sllbert pßoto»
grapbiert) ebrcubollc Aufnahme fanb. ©8 finb: 1) bie
Üliflungerfage nad) ben Siebern ber altern ©bba,
2) BarjiDal, 3) Sopengritt, 4) Tannpäufer, 5) S>anS
©acpS unb 9!ürnbcrg8 Blütezeit, 6) berTreißigjäprige
Krieg, 7) Britts ©ugcttiuS unb 8) bieSBacpt am Sipcin.
1874 Deroffentlidjte 3 ’ brei Blätter 3U ©ritnntS Biär»
d)cn (Swljfcpnitte Don ipedft). Für ba§ Schloß 91eu»
fdpwanftein führte er 1880 — 82 ncE)t Bilber auS beut
Sehen SBaltperS Don ber Bogclweibe in Tempern auS.
Sind) als Tidpter bat fid) 3- befannt gemacht; er
feprieb bie Tranten: »Kaifcr 3ofepb II.« (Biünd).
1850), »Kitnft unb Sehen« (1862); »©ebiepte« (SBeint.
1855); ben Tejt 31t BagitlerS Cper ».öerjog Friebricp
mit bcr leeren Tafdje«. ©eit 1868 ift er Titularpro»
feffor ber Biüncpener Slfnbcntie. 3. ift ber ©rfinber
ber beweglichen Bilberbücper für Kitiber.
F U c c t'B ila ittc (fpr. u=c=roi[än’) , frans. Teparte»
ment, bcr norböftlicpe Teil bcr ehemaligen HkoDinj
Bretagne unb nadt ben beiben glüffen benannt, welche
fid) bei ber §nuptftabt SieniteS bereinigen, grenjt ge»
gett 9!. an ben Kanal unb an baS Tepart. Sn Blanche,
gegen C. an Biaßcititc, gegen ©. an Siieberloire, ge»
gett SB. an Biorbipatt unb ©öteS» öit=9iorb unb bat
einen Fläcpcnrnuttt Don 6990 qkm (127 0Bi.). TaS
Snnb hübet ein Don wellenförmigen Srnpcitsügen burd)
fcpnitteneS ©ranitplatenu. Tie ©eiunffer beS Tepar»
teinentS ergießen fid) teils burd) Küftcnflüffe (wie
gouebnou unb 3innce) in ben Kanal Sa 9Kand)e, teils
fließen fie burd) bie Bilaine (mit 3He, Bleu, ©eiche tc.)
beut Sltlantifcben Oseatt ju. Bon ^ieptigteit ift ber
Don ber 3tte 311t Sinncc füprenbc Kanal. Tie 75 km
lange Küfte hübet bie Baien Don Bfont ©t.=9Kidpel,
gnncnlc, ©t.=sJJfalo; fie ift teils felfig, teils flacp unb
mornftig. Born gefaulten Slrenl tommt auf Slcfcrlnnb

3Iler.
bie bebeutenbe gläcpe Don 4675 qkm, auf SBicfen
730,3Bnlblanbnur469, SBeibc= u.öeibelanb454qkm.
TnS Klima ift burd) ben ©influß ber See gemäßigt
unb feueftt. Tie BeDölferung belief fiep 1891 auf
626,875 Seelen ober auf 93 pro Guabratfilomcter.
Tie grjeugniffe beS SlderbaueS finb befonberS: SBei=
3en (1891:1,813,000 hl), Budmicifcn (1,597,000hl),
Śiafer (1,031,000 hl) unb ©el fte (628,000 hl) ; außer»
beut Kartoffeln, ¡pattf, glad)S, Clgetuadjic, fepr Diel
Futterrüben (3,278,500 metr.
■ Klee, Tobat
(10,965 metr. 3tr.), ferner Slpfel unb Birnen (paupt»
fäcplid) jurgiberprobuttion, 1,801,000hl). Tic3îinb=
Diep3ud)t ift Dorjüglicp (1891: 351,439 ©tüd), bie
Butter Don Siennes gepbrt 31t ber beften FrantreidpS;
bie Bf erbe (68,490) finb auSbauentb unb befonberS als
Zugtiere gefuept. Sebpaft Wirb and) bie Bienenstich!
betrieben (69,800 Stüde, 404,500 kg öonig, 99,400kg
SBacpS). Tie ©eefifeperei befdjäftigt über 9000 Bcr
fönen unb ergibt einen Snprcäertrag Don ntepr als
3 Will. Sr. Borsüglidpe Sluftern liefern inSbef. bie
SlufternparEe Don gattcale. SluS beut Wiiteralreicp
gewinnt matt namentlich filberpaltigeS Bleici'3 (9463
Ton.), 3tnferj, Sdjiefer unb Baufteine. Tie ittt gan»
3ett nod) wenig entwidelte 3 nbuftrie umfaßt einige
Ürifenpüttenmerte, Bierbrauereien, Branntweinbrcn
ttercien, ©cpiffSwerften, ©erbereien unb saplreicpc
Wüplen. Bcbcittettber ift ber öanbel, welcher in 3icn=
neS unb ben ipäfen Don ©t.=9Jialo unb St. =Seroan
feine .‘pauptfipe pat. TaSTepartement jerfäHt itt fecpS
BrronbiffentcntS : SougèrcS, Wontfort, Sie'bon, 3ien=
neS, St.sÿJialo unb Bitré, unb pat Siennes 3ur Stäupt»
ftabt. Bgl. C r a in , Géographie pittoresque du dé
partement d’Ille-et-Vilaine (Siennes 1882).
flieget! (Int.), gefepwibrig, ungefeßlid).
FUegituu (Int.), ungefepntäßig, befonberS bem
©pe= ober ©rbreept sttwiber, in feiner gefeßmäßigett
(legitimen) ©pe erseugt, unepelidp; 3 H e g itim itä t,
UngefepmäßigEeit, 9lb[tnutmung aus illegitimer ©pe.
SSgl. Dloralftatiftit.
FHegitimitätsfläge, bie Klage auf Fcftflellung,
baß ein Don einer ©pefratt geborneS Kinb nid)t legi»
tint (epelid), Don beren ©pentanu erseugt) unb baruttt
nud) Don biefetit nicht als fein Kinb anperfennen [ei,
bnS ©egenftüd ber FiliationSflage (f. Filiation). Tic
3 - fattrt nur unter gati3 befonbertt llmftänben mit
BuSfidjt auf ©rfolg erhoben werben ([. Legitimität).
guettait, große unb treffliep angelegte 3 rrcnpeilttnb Bflcgcanftalt int bnbifd)ett Kreis Baben, öftlid)
bei Sichern, am SBeftfuß beSSdjwaigwnlbeS, am3Hen»
badt, 1842 eröffnet, pat eine euattg. Bfarrtircpe nnb
500 3nfaffen.
3H cr, Fluß im fübwcftlidfcn Bapertt, entftept aus
brei Oueltbäcpen: ber B r eit ad) int 3B. (aus bem
Bregen3cr 2Balb), ber S t i l lad) itt ber Witte unb bet
F re t ta cp imO. (beibe Dottberbaprifdpöfterreicpifdjcn
©rettse), tuelche enge itttb wilbc Tpälcr Doller Slbftürje
itttb SteingeroUe burd)brnufctt itttb bei Cberftorf 31t»
fantmenflicßen. Ter bereinigte Fluß fließt gegen S
J(.,
tritt bei 3mmenftabt (731 111 ii. 9Jc.) auS betu ©e
birge, wirb bei Kempten flößbar, bilbet weiterhin bie
©rensc ¿wifepett Bapertt unb SBürttemberg unb mün»
bet nach einem Saufe Don 165 km (469 in ü. Bi.)
oberhalb 11Im in bie Tonau. TaS Tpal ber 3- ift
Dielen Überfcpmemntitngcn aubgefefst ttttb in feinem
untern Teil mitBIpenfcputt in mehreren Terraffett an»
gefüllt, giuifcpctt betten ber Fluß fein Bett oft Wcchfelt.
Unter ben Quflüffcn ift bie Slitrad) aus SBürttcmberg
aut bcbcutenbftcn.

Süertiffeit
^llcrtiffcn, JvledCctt unb ©ejirfgpauptort int bapr.
©egbcj. Schwaben, an ber 3Her unb bcr Sinie Heinp»
ten*9ieuulm bcr ©aprifcpcn ©taatgbapn, 524m ü. 9R.,
pat eine fatp. Hirdfe, 2 ©ergfeplöffer, ©nttggericppgorft*
amt, ©eegragfpütncrei unb (i890) 1543 nteift fatp.Üinw.
JSUgctt, C£1}riitia u g rie b rid j, Hirdpenpiftorifer,
geb. 16. Sept. 1786 in ©pentnip, geft. 4. Slug. 1844
in Seipäig, babilitici'te iid) bafelbft, warb 1818 ©ro«
feffor ber ©pilofoppie, 1823 außcrorbcntlicper, 1825
orbcntlicber ©rofeffor bet Xpeologic unb Somperr.
Schon 1814 t)attc er bafelbft bie $jiftorifcb»tbeologifdje
©cfcllfcpaft geftiftet unb gab alg beten Organ feit
1832 bie »geitfdprift für biftorifdje 3:f)cologie« betätig,
bie nad) feinem Xobc »on ©¡ebner unb 1866—75 »on
Hapnig weitergefiiprt würbe.
illib e r a l (lat.), ©egenfaß non liberal (f. b.).
1 H ielte (lat.), unerlaubter», »erbotenerweife; res
illieita. ctmag ©erboteneg.
Illic iu m L. ( 2 t e r n a n i g), ©attung aug bcr
gamilie ber ©iagnoliaceen, immergrüne, fable, aro*
matifepe ©träueper unb Heine ©äunte mit wecpfel«
ftänbigen, flcittbrüfig punftierten ©lottern, enb» ober
gegen bie Spißc ber 3weige acbfelftänbigen, einzelnen
©iiiten unb ntepr ober roeniger tuirtelig »fternartig
anggebreiteten, leberigen big poljigctt, jufammengc»
brüdten, cinfantigcn grüepten. Sieben norbamerifa«
nifd)e, Oorberinbifcbe unb oftafiatifebe SIrtcn. I. anisatum L. (gem einer © ternnnig), einiitttitergrü»
neg ©äuntepen Pon 6 —8 nt ööpe mit länglichen,
ganjranbigen, leberartigen, 5 —8 cm langen '-Blättern,
einzelnen, acbfelftänbigen , blafi griinlicpwcißen ©lü*
ten unb einer aug meift ad)t bicptancinanber gcbt'äng«
ten, in eine ©piße attglaufenben, einfamigeit Harpel«
lett beftebenben gruept, welche eiförmige, pfammen*
qebriiefte, glänjenbe braune Santen eiitfdpließt, wäcpft
reichlich itt ben popen ©ebirgen »on 3ünttan in ©üb»
mcftcbiiia, mo er and) tultioiert loirb, unb feine grüeßte
fomnten alg ©ternnnig (© abiatt, Fructus anisi
stellati) in ben önnbcl. Sie finb außen matt grau»
braun ober roftbraun, runjelig, innen gelblidibrautt
glänjcnb, febmerfen nngenepm füg aromatifdp, cigcnt»
lid) mebr an iyenciiel alg an 9lnig erinnemb, unb ent»
batten 4—5 ©roj. ätberifdieg Dt, wclcpcg im Wcfent»
lieben mit SInig« unb gencpclöl gleiche ebeutifdte 3 u»
famiitenfcßung pol unb gewöpnlid) unter + 2° er»
Karrt. Sic Slarpelle cntpolten außerbent »icl 3ucfet;
bie Santen finb reiep an fettem, aber arm an ätperi»
fd)cnt Öl. SRan benußt ben ©ternanig at'äneilicp wie
Slttig (nnmentlid) int ©rufttpee) unb bag ätperifepe
Öl, tuelcpeg jum großen Seil aug (Spina eingefüprt
Wirb, 31t Siförett. 3 » Dlfien finbet ©ternnnig aug»
gebepntere ©erwenbung alg Httcpcngemürj unb 31111t
Seifert. Sind) ti uropa laut er juerft 1588. 3 n 3apnn
pflanjt man I. religiosum Sieb. (f. Xafcl »Wcroüry
pflanzen«, gig. 4) bei ben Jcitipeln unb (tun ©d)niud
ber ©räber; mit bcr woblriecpenbcit Sfinbc räuepert
man in ben Xcntpeln, unb bie gepuloerte SRinbe (affen
bie Söäcpter in grabuierten SRöprcn oergliutmen, um
banacb bie ¿eit JU beftimntcu. Die giiiditc, welche im
©eritcf) unb ©efdnitacf oom cdttcit Stcrnnuig abwei»
d)en, enthalten giftigeg© ifim in. I.floridanum Ellis
(®if tlo rb eer) ittillabama foll giftige©lätterpaben.
Sie griid)te »011 I. majus Hook. fil. et Thorns. Wer»
ben in Singapur alg © u n g a ln mang »erlauft, ©in
licptgraueg, naep ©ternanig riecpenbegJaibboljftamntt
»on 1 . anisatum unb »iellcidü aud) »on nnbent Ülrtctt.
fJUtevg tipr. iije), Stabt int frans. ®epart. ©ure=et»
Soir, ülrronb. ©pnrtrcg, an bem unweit entfpringen»
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ben Soir unb an ber ©taatgbapnlinie ©nrig»©or»
beaur, pat eine Sircpe aug bem 14.3aprp., Half» unb
3icgclbreitnerei unb (isoi) 2117 ©itiw.
CfUtcg, '11nl b’ (fpr. ronit wie), ein (unt iRponc fidp
öffnenbeg, 22 km langeg Seitentpal beg SMalfig, »on
ber ©iege bnrdpfloffen, feit einiger 3eit Wegen feiner
SafferfäHe bei ber Xouriftenmclt beliebt. S arin liegt
ber Suftfurort (ip aittp ärp , 1052 in ii. 'JJi., unb in
einem©eitentpalbag©ab SOcorging mitStnpIguellc.
Sie ©eoölferuttg ift frnnjöfifcper Sfntionalität unb
fatpolifd). Surd) eine ©cplucpt winbet fid) bie ©iege
jur iHpöne»(Sbenc »01t ffliontpep (an bcr ©intplon»
bnpn) hinab, ©gl. E la p a re b c , Champery et le val
d’I. (2. «ufl., SÖnfel 1890).
eilige», 3 opanit H a rt SBilpelut, Sntontolog,
geb. 19. 'Icob. 1775 in ©raunfepweig, geft. 10. ®fai
1813 in ©erlin alg ©rofeffor unb Sircftor beg borti»
gen joologifcpcn 'JJfufeunig. ©r gab peraug: »©er»
jeiepnig ber Hafer ©reufoeng«, entworfen »on Hügel»
mann (§allc 1798); Ölioierg »©ntomologie« mit
3ufäpcn (©raunfepm. 1800, 12 ©be., mit Hupfern);
»fflfagajin für Snfeftenfunbe« (baf. 1801—1806, 5
©be.; 2. Üluft. 1822); »Prodromus systematis mammalium et avium« (©erl. 1811) u. a.
tjllintnni, ©erg in ber öfttidpen Hette bcr 9lnbeg
»on ©olioia, unter 16° 33' fübl. ©r., 41 km füböftlid)
»on Sa ©a;, mit brei »on ewigem ©dpnee bebeäten
©ipfeln: Sonbor ©laue (6410 m), ©ic ©arig unb
9ltd)occpapa. Ilm feinen ©übfuß jiept ber ©io be la
©03 jum ©eni, an feiner ©orbfeite ift bie Horbillerc
burd) ben ©aß Sotorapantpa (swifdjen Sn ©aj unb
©ungng) unterbrodpen.
^U tm itievt (lat.), unbegrenjt, uneingefdjränft.
3llingen (Hcntmieilcf, Sorf im prcitß. Sfcgbej.
Sricr, Hreig Dttweiter, pat eine fntp. ©farrfird)c,
©teinfoplenbergban unb (1890) 2739 ©inw.
^Ifiitoig (fpr. iiiinöi [afUß.j), Smuptftrom beg nad)
ipm benannten norbamerifan. Stnntcg, entftept bei
Sregben, etwa 70 km fübweftlicp »on (ipicago, bitrcp
bie Sereiniguitg beg H an fafce, aug 3tibiann, unb
beg © la in e g ,- aug SBigconfin fontmenb, nimmt
reeptg Aor, ©poon unb liroofeb Sreef, linfg ©ermit»
lion, ©iadinaw unb Sangnnton auf unb ntünbet und)
einem Saufe »on 410 km, 45 km oberhalb St. Souig,
in ben SRiffiffippi. Ser 3 . ift tief unb breit, aber »on
geringem ®efäHe, u.fürSniitpfer bigSafallc(330km)
f^iffbar, »oit wo aug ber ^Uinot#»TOicpigantannl
(f. b.) naep l£picngo führt, ipicr unb ba behüt er fiep
feeartig aug (am meiteften im ©coriafee).
3Uiwr>iet(nbgcf.Ill., fpt. ¡Ein« Bfittj), einer ber ©er«
einigten Staaten ©orbanteriEng, begrenzt im D. »0111
©fiepignnfee unb 3nbiana, im S.»on Hentudp, int sJS.
»on ©fiffouri unb 3owa, im 9i. »on ©Jigconfitt, jwifepen
36° 59'— 42° 30' nörbl. ©r. unb 87° 49'—91“ 40'
wcftl. S. ».@r., 146,720 qkm (2564 G©(.) groß. Sie
Cberfläd)e ift größtentcilg eben unb Wellenförmig unb
pat eine mittlere foöpe »on 170 m. ©igentlicbe Siiigcl
fontmen nur int 91355. »or; im 3 . beg Staateg, aut
'JJciffiffippi unb 3llinoig, unterbreepen bie ©införutig»
feit beg Scrraiitg fogen. ©luffg, b. p. ehemalige ftcilc
Uferwäitbe, bie 30—100 m poep bem ^lußufcr ent»
lang jiepen, fo baß jwifepen ihnen unb bem gluß eine
mepr ober weniger breite ©bene bleibt. Ser bei wei»
teilt größte Seil beg Saitbcg beftept attg ©rärien, bie
burd) Streifen SSalbeg in »erfepiebene ©biepnitte ge»
teilt finb. 3pr tiefer unb frndttbarer ©oben erzeugt
üppig ©rag unb Hräuter, bie früher (apllofe Süffel»
perbett näprten. Sie fogen. ©icpcnlidjtuitgen paben
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läu fig nur eine bünne ©obenfcßicßt, bngegeu ift an S o n . ©leigruben befinben fidß im 9?©>. bei ©aleña,
benglußufern bie frud)tbare©rbe nteßr als 8 m utäcß» Kalß'tein (Sernont W armor) in mäcßtigeit Sägern bei
tig; troßbem eignet fid) nur ein g ü n ftel beS TOuoial* ©ßicago, ©aljqitcEen im Süboften. ¡pinficßtlicß feiner
bobenS "für ffinlömucßö, namentlid) ber 134 m lange Snbuftric, bie fieß bei bem Dieicßtunt an Koßle unb
unb über 7 km breite fogen. American SBottmnjtnifdfen Üifen mächtig cntwidelt ßat, nim m t 3 . ben britten
beut Wiffiffippi unb ben © luffS. S e r S ü b c n geßört ju © laß unter ben Staaten ber Union ein; 1890 Würben
bettt großen sentralen Koßlettfelb 'JiorbamentaS, ben in 20,482 gcWerblicßen Slnftalten m it 312,198 91rbci=
Sforben bilbet S ilu r , ben größten S e il beS S ta ates tem Söarcn im S e r te Bon 908,640,280 S o E . erzeugt,
bebeeft fe |r frud)tbarer glagialcr Scßutt* u. Scßwctnnt« ©roßartig finb bie nielen gleifcßnerpadungSanftalten,
hoben, ipauptflüffe finb: ber W iffiffippi, wclcßer bie allein bie Bon ©ßicago Berpaden jäßrlidß 5—6 Wiü.
gattäe SSeftgrenje bilbet unb fid; an ber Sübfpiße beS Scßweine, ferner ©icfjercien unb Wafcßinenwerfftättcn,
S ta a tes m it bem au s 910. lommettben Oßio Bereinigt, ©ifett* unb StaßlW erte, gabrifen für ©>oE=, ©aunt*
ber 3 . Bon Kcntucfß trennt. S e r wießtigfte 91cbenfluß woE* unb Seibenw arcn, Kleiber, lanbwirtfdjaftlicße
beS erftern ift ber 3E inoiS, ber bie W itte beS S ta a tes Wafcßiiten, W obei, Seber, Korn* unb Sägem üßlcn,
bureßftrömt. S e r SBabafß fließt bent Oßio 31t unb bil» ©rauereien, ©rennereien :c. S e r Staubet wirb geför
bet einen S e il ber Dftgrenje. S a s K lim a ift nidßt bert bureß ben Wicßiganfee, bie glüffc Wiffiffippi,
angeneßm , wenn aueß nidjt ungefunb. 3 nt ©Sinter O ßio, SSabafß, 3 ß 'n o iS , Bon bent leßteit füßrt Bon
ßerrfeßen 91orb* unb 9lorbweftWinbe, baS übrige 3ctßr ©eru au s ber 3Einoi8*W i<ßigan =Kanal (f. b.) nad)
ßinbttrd) S ü b * unb Sübw eftw inbe, unb bie Suft ift ©ßicago, unb burd) ein Bon 61 ©cfeüfcßaften betrie«
ftets bewegt. S ie Som m er finb baßer ungemößnlicß bencS ©ifenbaßnneß Bon 15,816 km . Ülttßerbem be*
ßeiß, bie SBinter feßr lalt. S ie mittlere fäßrlidje Sem« fteßen 24 eleltnfcße ©ifenbaßnen m it einer Sänge Bon
peratitr beträgt unter 40° nörbl. 58r. 12°, bie beS 326,5 km . S ie ju 3 - geßörigcn .träfen beS ©iirßigatt*
SottfttterS 25u, beS SBinterS 0,8°. S ie ©egetation feeS: ©ßicago, Kewaunee, S roß unb SSßiteßaE, bc=
beginnt im 9lpri(, ber erfte groft tritt ©nbe Septem* fißen 344 Schiffe Bon 73,023 S . , Wooon auf ©ßicago
ber ein. 3 « ben ©riinben finb gieber läu fig. 3 . ßatte allein 339 Scßiffe Bon 71,260 S o n . entfallen. S cr
1830:157,445, aber 1890:3,826,351 ©inw. (1,972,308 ©ouBcrncur unb bie 51 Senatoren werben auf Bier,
tnännlid), 1,854,043 Weiblicß), barunter 842,347 im bie 153 Witgliebcr beS SRcpräicntantcnßauieS auf ’,wei
üluSlanb (338,382 in Seutfcßlanb, 778 in ©ßina) ©c= gaßre gewäßlt. © ei ber ©räfibentenwaßl ßat 3 - -2
borne unb 57,879 garbige. S ie öffentlichen Sünden, Stim m en, in baS iRepräfcntantenßauS beS KongreffcS
an bcncn_23,977 Seßrcr tuirften, tuurben 1891 Bon eutfenbet eS 20 Witglieber. S ie fRitßter werben Bont
799,058 Scßülem befueßt, Wäßrenb 1,096,700 int fcßul © oit geiBäßlt, bie beS CbergericßtS auf 9 3nßre. S ic
Pflichtigen 9llter ftanben. Unter benSeßrern Waren 25, ©intünfte be§ S ta a tes betrugen 1890: 3,946,185,
unter ben Schülern 5054 garbige. S ie 28 ßößern bie 'EuSgabctt 2,664,452, bie Sd)itlben beS Staates
Sd)ulen ßatten 639 Seßrer unb 10,472 Stubierenbe, 1,184,907, ber ©raffd)aften 11,016,380, ber Stabte
baruntcr bie UniBerfität Bon ©ßicago mit 124 S o* 26,456,965 S o E . S e r S ta a t ift in 102 ©raffeßaften
jenten, 850 Stubierenben unb einer S3ibliotße£ Bott eingeteilt, ipauptftnbt ift (feit 1810) Springfielb, bie
225,000 '-Bäüben, bie UniBerfität Bon 3 - 5U ©ßam» bebeutenbfte S ta b t aber ©ßicago. - S ie erften 9ln*
paign m it 640 unb baS Knop ©ollege ,;u Walesburg fiebelungen im ©ebiet Bon 3 - würben Bon ben gran*
mit 618 Stubierenben. 1892 erfeßienen 1438 3ei* jofen infolge ber W iffiffippi *©ppebition S a SaEcS
tungen. S e r Konfcffion nad) waren 1890: 473,324 Bon Kanaba au s gegen ©nbe beS 17. 3oßrß- unter*
röntiftße Katßolifcn, ber Sieft ©roteftanten ber Ber* nom inen, ßatten jeboeß Wenig ©rfolg. Surd) ben
feßiebenften Setten (165,191 ©piSfopale, 95,237 ©ap= ©arifer ©ertrag Bon 1763 fiel baS ©ebiet au bie ©ng<
iiften, 59,744 ©reSbßterimter). ©roteftantifeße ©i* länber, non benett cS infolge ber iKeoolution an bie
feßöfe refibiereit in ©ßicago, O uincp, Springfielb, fa* ©ereinigten Staaten überging. 1809 würbe es ,5um
tßoliftße in 'Elton, ©cEeoiEe, ©eoria, ein ©rjbifcßof Serritorium erßoben unb 1818 a ls S ta a t in bie Union
in ©ßicago. S e r S ta a t unterßielt 4 ¡grrenßäufer, eine aufgenommen, © gl. S a B ib f o n , H istory o f I. (©ßi*
Scßule für geifte8fd)wacße Kitiber, eine ©lütbenfcßule, cago 1874); © reefc, E arly history o f 1 .1673—1763
eine Saubfhtmntenfcßule, 2 gudjtßäufer unb eine (baf. 1884); iK e ß n o lb S , P ion eer history o f I. (2.
©effecungSanftalt. ¡paußterWerbSjWeig ift bie Sattb* ílu fl., baf. 1887); W o fe S , I ., h istorical and sta
wirtfeßaft. ©out ©efatntareal waren 1890 angebaut tistic a l (baf. 1 8 8 9 --9 3 , 2 ©be.); S B a lla c e , H is
59, ©liefen 5, eingcßcgteS SSeibelanb 11, ©>alb 14 tory o f I. and L ouisiana under th e F rench rule
© roj. W it Wetreibe waren befteEt 5,666,566 frettar, (ßincinnnti 1893).
bauon mit W aiS 3,144,367 !peftar(©rtrng 289,629,705
3Q tttoié ='JOtidjigan=S a n a ! , nerbinbet ©ßicago
©ttfßel), m it ipafer 1,539,559 §eftar (137,602,804 nut Wicßiganfee mit ©eru aut non ßier ab feßiffbarett
© ufßcl), m it ©Sepien 895,944 ipettnr (37,371,081 3EinoiS, ber bent Wiffiffippi pfließt, anberDberfläcße
©ufßel), im übrigen mit Dtoggen, ©erfte, t8ud)Weijen, 18,3, am ©oben 11 m breit ttttb 157 km lang, ©or
glad)S, Kartoffeln, S a b at tc. ; Cbft (namcntlicß für ©ßicago erreicht er burd) 16 Scßlcufcit feinen ßöcßftett
ben W arft Bon © ßicago), iponig unb ©lacßs werben ©unft (44,2 m) unb folgt bann bem ©laineS iRiner
in W enge gewonnen. W it Sieben Waren 1500 ¡peftar unb bem 3tttiwtsh Urfprünglicß nur 1,83 m tief, ift
bepflanzt, bie 250,000 © allons S e in lieferten. S e r er fpitter auf 2 , 1 3 nt Bertieft worben, fo baß er b o u
SSießftanb betrug 1890: 1,335,289 © fetbe, 107,875 Seefcßiffcn bettußt werben fattn. ©r würbe 1836—48
W aultiere u. ©fei, 3,063,119 Siinber, 922,631 Stßafe, mit einem Koftcnaufmanb oon 6. WiE. SoE. erbaut.
5,924,818 Scßweine. Ser'Bergbau ift feßr bebeutenb.
gllittoidttiific, f. Carya.
3©|hc, f. Bassia.
S ie Koßlenflöje follen nteßr als 11 2,000 qkm ber Cber
fläche beS S ta a te s einneßnten; 1891 würben in 1072
3E igtttb (neulat.), nid)t flüffig; in ber 5Red)tS*
Warben burdß 23,934 'Arbeiter 13,982,766 Son.K oßle fpraeße fouicl wie nicht fäEig, unerwiefen, ittt ©egett*
geförbert; Q.fteßt in bieferlpinficßt nur©ennft)loanien faß su liguib (f. b.).
nad). üln fRoßeifen Würben 1890 erzeugt 674,506
lllitio (la t.), ©inteibung.
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^ tlitte rn t (lat.), ungeteilt; Ungelehrter, nipt toif* Leitung aup aufjerpalb SeutfplanbS unb 3aplte in
l'enipaftlip ©ebilbeter (V>gt. Glementarleljrer).
feiner Silüte^eit über 2000 SOiitglieber, barunter fclbft
I llitte r ä ta (lat.), unartilulierte, nicht burpSup» gürften, mie bie .'perjoge Karl Sluguft Don SBcimar,
ftaben auäjubrüdenbe Saute (3.23. Stöhnen, Seufzen). Ernft unb Sluguft Don ©otpa, gerbinaub Don Sraun»
3 llitnvgi, anfehnliche Stabt inScitica,maprfpein» fd))oeig, ben Koabjutor ®atberg tt. a., nach SertpeS
lief) beim heutigen ©fpelui, aut füblichen Ufer beS (»®aS beutfpe StaatSleben Dor ber SfeDotution«, S.
ScitiS, ca. 10 km öftlip Dom heutigen Slnbujar ge» 262) auch ©oetpe unb iperber. Ent3meiung beripeiup»
legen, mürbe 208 D. Ehr. Don ©cipio megen ihres tcr SBciShaupt unb Knigge oerfeßten aber beut Drbcn,
Abfalles 3U ben Karthagern gönjUd) aerftört, in ber | ber als hopft ftaatSgcfftprlid) Derbciptigt mürbe, ben
golge ober als J o rum 3 u li u nt toieber aufgebaut. I XobeSftoß, nod) epe er auf Scireiben ber 3efuiten
7>llfivcl)=(Uvnfcuftabcit, ©emeinbe im beutfdhen burdj Serotbmmg beS Kurfürften Karl ®pcobor Don
SBejirf Unterelfafe, Kreis Erfteiu, an ber 311 unb nahe SSapern 22 . Slug. 1784 unb nochmals 2 . S0iär3_1785
bem Sihcindlihonefnnal, an ber EifenbapnStrajjburg» aufgehoben marb. Sgl. außer ben bejüglicfien Scprif»
Safel unb ber ©trafienbapn ©traßburg»äknrfoISf)eim, | ten Don SBeiSpaupt: K lu d p o p n in ber »SlEgetneinen
hat 2 eoangelifche unb eine fath- Kirche, ein SlmtS» 3eiiung«,1874; g in b e l, ©efcpidjte ber greintaurerci
geript, eine Skafpinenbauanftalt (1500 Slrbeiter), ein (6. ülufl., £eip3. 1893, 2 Sbe.).
28nl3mühlenmerf unb asoo) 5228 Einm. 3n 3-- baS
illum inieren (lat.), mit Sicht oerfepen, erleuchten
ehemals sunt ©ebiet ber 9ieipSftabt Straßburg ge» (befonberS S>üufcr :c. bei feierlichen ©elegenpeiten);
hörte, mürbe 30. Seht. 1081 bie Kapitulation üon auep foDiel mie tolorieren (Silber, Sanblarten), na»
©trajpurg untcr3cipnet. 3 u ber 9?ahe bie äur Se* mentlicp Don ber Spätigfeit ber alten Skiniatur» unb
feftigung Don Strafjburg gehörigen gortS Don ber Sriefntafer (f. SJiiniatur unb Sriefmaler), melcpe Skale»
S an n unb SSJcrber.
reien in S>nnbfcpriften auSfüprten unb §ol 3fd)nitte
folorierten, and) I llu m i n a to r e n ober 3 llutni*
3 Uo, öfterreip. getöberr, f. Slom.
niften genannt mürben; fepersmeife fooiel mie fid) be»
3 Uof, fälfplip für 3 1 o£ (f. b.).
3 Uovo, ©tabt in ber fpan. SooDins ©ranaba, am raufdjen; 3 H u m in a tio n , feftlicpe Seleudjtung.
©iibufer ber Sierra be ißarabanba, an ber ©ifenbahn»
illu fio tt (lat.), im allgemeinen fooiel mie ©in»
linie SobabiEa»®ranaba gelegen, mit Dluincn eines bilbung, ©elbfttäufcpung, im fpe3iellen eine Sri Don
utanrifpen KaftellS, ©pmefelqueEe unb 0887) 9007 Sinneötciufcpungen (f. b.), unb 3mar, nad) heutigem
Einm. 3 n ber Skcipe bie Somäne SDiolino bei Stet), pfpd)oIogifd)en Spracpgeb£aud), im ©egenfap jur
melpe 1814 ooit beit fpanifpen EorteS bem S>er3og S)aUu3ination, biefenige ©inneStnufcpung, ber ein
Don SBeltington gefd)cntt mürbe.
SinneScinbrud 31t ©runbe liegt, als beffen llmgeftal»
3Uot)al (ipr. iuudjao, ©egenfap 3u lotjal (f. b.).
tung, Umbeutung, ermeiternbe SuSgeftaltung )ie er»
111s., ilblürjung für 3uinot§.
fepeint. 3nnerpalb berKunft pat bie3.ün eigentlichen
3 Hubictcn(lat.), oerhöhnen, berfpotten; umgehen Sinne feine Stelle. 38ir follett an ben 3npalt beS
(ein ©efep), oereiteln.
KunftmerfeS glauben, ncimlicp glauben in ber fpeji»
3U um inaten (lat., »Erleuditcte«), '-kaute oerfpie» fifcp äftpetiidpen Sebeutung beS SKorteS, b. p. niept fo,
bener fchroärmerifcher Sereine, bie fid) einer hohem baß mir baS Sargcftellte für mirfliep, baS nur ibcelt
ErfenntniS ©otteS unb göttlidher Singe unb eines ©egenmärtige für real nehmen, fonbern Dielmepr in
engen SerfelfrS mit ber ©eifterroelt rühmten. Ser» bem ©inne, bap fein ©ebanfe an itgenb melcpe SSirf»
gleichen maren bie SllombraboS in ©pnnieit, bie ©ud» licpfeit, am aEermenigften an bie SSirflidjfeit beS ®ar»
rients in granfreip, mclche 1623 nuftaudüen, ober | gefteUten, uns in bem ungeftörten ©enup, ber Dollen
ichon 1635 mieber unterbrüdt mürben, ferner ein ipineinDerfepung in bie ibeelte Sielt beS KunftmerfeS
Serein Don äkpttifern in ^Belgien in ber 3meiten Hälfte oerpinbem fann. ®a 3u ift aber bei ben Künften, bie
beS 18. 3«hrl)., befonbcrS aber ber S U u m in ate n * ben ülnfprucp erheben, SBirflicpfeit bar^uftetten, äöapr»
orben, meldier fieft feit 1. Skai 1776 Don 3ugolftabt peit, b. p. übereinftimmung nipt mit ber em3elnen
aus uteift über baS fatholifche 2)eutfplanb oerbreitete (äufjem ober imtern) SBirfticpfeit, mopl aber mit
unb fich juerft tß c rfeftib iliften o rb en nannte. ben ©efepen ber SBirflipfcit Scbinguttg. Erft mo
Ser Stifter beSfclben mar Slbant SBciShaupt (f. b.), biefe feplt, breingt fip ber ©ebanfe ber SBirflipfeit,
Srofeffor beS lanonifchen 9ieptS 311 3ngolftabt unb ttäntlip als einer 3ur Sielt beS KunftmerfeS gegenfeip»
heftiger ©egner ber gefuiten. Ser Serein folltc burd) lipen, per3u. Sor allem bei ber SüpncnbarfteUung
Seförberung religiöfcr unb politifcher Sluffläruitg auf barf in feiner SSeife ber ©ebanfe erregt merben, bap
beiftifper ©ruttblage int ©egenfap 3unt firplipen eS fip um SBirflipfeit, ftatt um ein SUb ber SBirflip»
Sogtnenglaubcn unb Kultus ber Sernunftreligion feit panble. Sieltnepr muß leptereS fo felbftDerftänb»
3ur öerrfpaft oerhelfen. Ein mcitcrer, jebod) nur ben lip fein, baß nipt nur ber 3 'oeifei, fonbern überhaupt
leiieitben Skitglieberu befannter 3'oed beftanb in Sc» bie grage, mie eS mit SBirflipfeit ober Skiptmirflipfeit
tämpfung beS monard)ifd)en SLringipS unb görberuug j beS ®argeftellten beftettt fei, feinen Slugenblid in uns
republifanifperSropaganba. Sabei nni)mSBeiS()aupt j auffotnmen fann. Kunft, bie SBirflipfeit oortäufpen
Serfaffuitg unb gefcllfcfjaftlicfie gönnen ber 3efuiten ] iDotlte, mcire nipt Kunft, fie ginge nap Kants fpar»
3unt Sorbtlb unb machte ben Ekitgliebern beS OrbettS fern SluSbrud aus auf Setrug.
Jlluföfifcl), nur in ber SEufion (f. b.) beflepenb,
unbebingten ©eporfam gegen bie Cbcrn, eine Slrt
Dprenbeicpte, eifriges Seinüpcn, einflußreiche ÜDianner fpcinbar, tciu)penb, trügerifp.
für bie SereinSfape 31t geminnen, monatlipe 33e=
Illustrated London \e w s (für. iUüftreteb [önnb’n
ridtle über ihre eignen fittlipengortfdiritte unb gegen» nja«, »3Euftrierte Sonboner Siapripten«), bie ciltefte
feitige Ubermnpung jur tßflipt. Sic äkitglicbcr mur* iEuftrierte SBopenfprift, bie 1842 Don bent ®ruder
ben in brei Derfpiebene Klaffen eingcreipt unb eipiel» Herbert 3ugram begrünbet mürbe unb ber Seipsigcr
ten altflaffifcpe Limiten beigelegt. ® urp feine Ser* i »3 Euftrierten 3 eüung« (f. b.) unb ber Sariier »Illusmanbtfpaft mit bem greimaurerorben fomie burd) | tration« (f. b.) alS Sorbitb biente. 1860 gingen bie
KniggeS ^Bemühungen gemann ber Crbcn meite Ser* j I. in ben Sefip ber ©öpne beS SegriinberS, SBitliam

172

SUuftration.

unb ©parle®, über, bic fie ltod) gegenwärtig leiten. 3u i ältefted original »franjöfifcbed Slluftrationdmcrt be«
ben fünftterifc^cn ©titarbeitern bed ©latted gehörten trachtet man »Le procès de Bélial« (üpott 1481).
S ir fXotjn ©ilbert, ©irfet fföfter, ©tillnid, Vertonter, j 3n ber 3 t'd bed ©erfallcd bed ÿolgidmitte» luurbc
2u£c gitbed u. n. Seine Sluftage fteigt bei fenfationcUcn j biefer immer mepr auf bie 3 . ber Woblfeilften ©oltd«
©reigniffen bidmcilcit auf cn. 150,000 (Sjctnplare.
litterotur befdjräntt, luaprcnb tünftlcrifcbcu Xcnbcu«
ff llu ftm tio u (lat., »©rleudptung, ©rflärung, ©er» I jen ber Supferftid) biente; gcftoçbcne ©ignetten wur=
fdjönerung, ©erperrlidpung«) wirb jeßt faft nudfcpließ« ben im oorigen 3 aprpunbert auf ganj bünncd ©opier
lid) für bie bilblicfie ©rläuterung, ben bilblidien Scpmud gebrudt unb bann in ben Xeçt citigeflebt ober and)
eine? gebrudten ©ueped gebraucht. Xie ©udjilluftra« in bie leer gelaffenen Stellen bed Xerted cingcbrudt,
tion in Metern Sinne, näntlid) burd) ¡öol.gdjmtte, jfu» fo bafî ein foldjerXrudbogen jroeiiital burd) bie ©reffe
pferftiepe, ©abicrungcn, ©unt« unb 2 id)tbrudc, far« geben mußte. Xie cnglifcpen »©fennigtuagajine« (feit
bige unb getönte &eliogrnnüren, 3 >nfotppien, 'ituto« Î832), bic ©orläufer ber heutigen illuftrierten 3cis
ttjpicu re., entfpriept ber alten ©udjmalerei ober fflti» tungen, unb bic ©eftrebungen bed Xeutfcben ©ubip
nintur(f.b.) Wicbie gebrudten ©iieper bengefd)riebenen riefen ben Sinn für ^oljf^nittiltuftrationen in ber
unb pangt auf bad engftc mit ber ©udpbruderfunft erften Srälfte unferd 3nM'bunbertd wieber wad), unb
(f. b., S . 605) jufamnten, nteldter ber Xrud oon Ô0I3 I burd) bad ©uftreten Oon Subwig Siebter (3eid)nungcn
tafeln uoraufging. Xie oon fotdten Xnfeln gebrudten ; für C. SSiganbd ©oltdbüd)crauëgabcn, bann 31t ©tu«
©üdter (© lodbüdfer, f. b.) bieten wcfcittlicp ©ilber fand’ ©oltdmäreben, ju Slmbcrbiicpern ;c.) unb ©bolf
mit wenigem erläutembcn Xcrt, waren micb 3unäd)ft ©îenjel (311 siuglcrd »Seben griebrtd)d b. ®r.«) in
für »Ungelehrte«, b. b. Sente, wcldtc nidjt lefcit tön» Xcutfdilanb, Horace Sernet, ©etlangé, ©affet (»2e«
nen, berechnet. Stad) ©rfinbung bed Scttcrnbruded ben ©apolcond«, »XieSolbaten bed fitaiferreich®« îc.),
ftellte fiep bad umgetebrtc ©erpä'ttnid Wicber ber, wie Xonp 3obonuot (»Xon Guicbotte« rc.), ©ranboitte
ed ,5Wifd)en bem Xcpt uttb ben 3cid)mtngcn in ben u. a. in granfreid), burd) bic 3 eid)ncr bed Sonboncr
Stanbfdtriften beftanben batte ; man erläuterte ben Xcrt »Punch« rc. würbe biefer ©emegung wicber eine
burdb bitbnidartige Xarftcllungen ber ©erfaffer, 3. ©. tünftleriid)c©id)tung gegeben (f.iiotjfdineibetunft). Seit
ber ©uangeliften, burd) Sjencn aud bem ©rfäplten, ber ©titte ber 40er g a b « bat burd) bie ©rünbung
unb gierte ibn mit reid) ornamentierten, häufig aud) großer unb Heiner iHnftricrter 'Wochenblätter an alten
ald Sftapmen für gigürlicped benußten ©nfnngdbucp« Orten unb burd) bie ©itbung Oon S>o(3fdmittid)ulcn
ftaben (Initialen), mit Stopf» unb ©anbteiften, mit in allen ftunftftäbten bad 3 Huftrationdwefen eine rtn«
Ülrabedten u.bgl. aut Scplufj eined ©bfepnitted (ginal« gepeurc ©udbebnung gewonnen, welche bie bucbpäitb«
ftod, cul de lampe; f. Xafel »©ud)Oerjierung II«, ierifdjc Spetulation ind Srantpafte gefteigert pat, fo
p-ig. 1—5, 7—9, bei ©rtitel »©ud;«). gür biefe 3Ku= baft bie3 -nid)t meprjurErlduterungbed¿ejtedbient,
ftrationen tourbe burçbweg ber Stoljfcbnitt oerwenbet, fonbern ber ©nbpueef geworben ift. Xie illuftrierten
weit allein biefer 3 weig ber grappifepen ifunft bie ©in« 3 citungcn unb biefogen. »©raeptwerfe« leiten und all«
fügung ber ©ilber in ben Öetternfaß unb ben Xrud mäplicp wicber 3U bem ©udgangdpuntt 3urüd, inbem
mit biefem juglcid) auf ber ©uepbrudpreffe geftattete. fie bad ©itb 3ur.f>auptfad)e maepen, Welcped opne ©e»
«tuf biefe ©Seife untrennbar mit ber ipo^fepneibetunft fapr Oon bem »begleitenben« Xcrt gan3 lodgclöft wer»
oerwaebfen, erlebte bic 3. mit biefer ©liitejeit unb ben tann, fo baß fie oielfad), anstatt bad gefeprie«
©erfall. Xen pöipftentünftlerifcpenSuffcpwung nabtn bene ©lort 3U oerbcutlicpcn unb 31t oerfinnlicpcn,
fie im Dleformationdjeitalter, in wclcbetn fie ¿ugleid) ber müßigen, gebantenlofen Scpauluft ©orfdptb lei«
ein widjtiged ©tittel ber Agitation unb ber ©oicinit ften. Xie nampafteften i l l uf t ri e rt en 3 e i t u n g c n
für aüe ©arteien würbe. Smuptwerfe in Xeutfcplattb Xcutfcplanbd finb : bic Oon 3« 3- SBcber in Seipjig
finb: »Xcr Scpaßbepalter« (1491) unb içartmann begrünbete »SHuftricrte 3 c>turtg* (feit 1843), bie
Sdjebeld »ßpronit« (1493), beibe in Nürnberg er« »gliegenben ©lätter« (©¿lind)., ©raun u. Sdjneiber,
febienen unb mit jablreidjen ipolsfcpnitten nnd) ©ti» feit 1845), »Xie ©artenlaube« (Scip;., 1853 oon
d)acl ©Jolgemut; »Xürerd ©po.alppfe« (1498); ¡¿and ©. feil begrünbet), »Über Sanb unb ©teer« (Stuttg.,
Scpäufelcind »Spéculum passionis dom. n. j . Ohr.« 1858oon(£. imllbcrgetbegrünbet), »Xapeint« (Sieipj.,
(1507) unb ©ilber junt »Xpeuerbant«,- ©urgtmaird feit 1864 oott Selpagen u. Htafing peraudgegeben), 3U
©ilber 31: ben »©rebigten ©aplerd öon Staiferdberg«, benen äpnlicpe^eitfdbriften in ©erlinunb28ien traten;
juin »©Jeiptunig«, 3U Xbomad ©tumerd »Schelmen« bie »©toberne intnft« (©erb, feit 1886), »3 ur guten
3unft« u. a. !pan§ ipolbcin lieferte saplreicpe SUuftra« Stunbe« (baf„ feit 1885); baneben »ÜBeftcrmannd
tionen 3m ©ibel, Titelblätter (f. Xafel »©ud)uerjie« 3 ttuftriertc beutfepe ©ionatdpefte« (©raunfepw., feit
rungl«, gig. 1 ) u. eine güHe ber reficnbftenInitialen, 1856), bic ©ionatäfeprift »©om getd 3utn ©teer«
©mp Pitfad ©raitad) unb bie Sïleinmeifter lumen oicl« (Stuttg., feit 1881), »Unioerfum« (Xredb., feit 1884),
fad) für bie ©ud)itluftration tl)ätig ; einen befonbern »©clbcigcn unb Sllafingd ©tonatdpeftc« (2 eip3., feit
3 wcig bilbeten bic funftuoUaudgcfübrten ©ud)bruder« 1886). ©on ben illuftrierten 3 eitfcpriftcn bed Sud«
Wappen ober Signete (f. Xafel »©udwerjierung II«, lanbcd fiitb bic pecDorragenbften : bie »Illustrated
gig. 6 u. 10). Sgl. ©tut per, Xie beutfepe ©üdjer« London News«, bic öltefte iUuftrierte Qeitfdjrift (feit
ittuftration ber ©otit u. grübvenaiffance 1460—1530 ! 1842), nnd) bereu ©orbilb »L’Illustration« in ©arid
(©timep. 1884, 2 ©be.); S trifteller, Xie Strafjbur« unb bic Scipîigcr »glluftriertc 3 <-’itung« gegrünbet
gcr ©ücperilluftration im 15. unb im ©nfang bed würben, bic cbenfnlld in Sonbon erfepeinenben »Gra16. gaprp. (Seipj. 1888). Xie glänjenbfte Seiftung phic« unb »Black and W hite«, ferner »Le Monde
ber früpeften italienifcben 3 - finb bie iwlgfdpiittc jur illustré«, »Le Journal illustré«, »La France il
»Hypnerotomachia Poliphili« (©eneb. 1499); im lustrée«, »La Vie Parisienne«, »Le Journal amü
©nfang bed 16. 3 aprp. mar oorjüglid) 3 oan ©nbrea sant« (fnintlid) in ©arid erfd)einenb), »L’Illustration
tpätig (ogl. X ue be SïiOoli, Bibliographie des européenne« (©rüffel), »L’Illustrazione italiana«
Livres à figures vénitiens de ta fin du XV. siècle (©tmtnnb) unb »Harpers Weekly« (9tew»©or£).
et du commencement du XVI., ©nr. 1892). §118 i ©ußerbem finb 3U nennen: »Zlata Praha« (»®ol«
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bened Prog«, in Prag), bic »Hollandsehe Illustra- Xarbanien, Xacia fiiblidt bcrXonau, Cberntöftcn unb
tie« (Slmfterbam), bic »Nederlandsche Illustratie« bnd uriprünglicpe 3 -, niit Sludfdjluß bon Xnlmatia
(Utrecht), »L’Illnstrazione popolare« (Ptailanb), (b. h- Podnicn unb Xnlmatien). Sad Sanb hatte fei«
»La Tribuna illustrata« (Stont), »Illustracion Ks- neu Stamen bon bem Polt ber 3 llt) rte r, bie, nud
panola y Americana« unb »Illustracion national« 3nhlreid)cn ©tännnen beftehenb, mit ben Xhrafent
(beibe itt Ptabrib), bie »Illustreret Ticlende« unb wnhrfdteinlid) einen eignen 3 weig bed inbogermani»
bad »Illustreret Familie-Journal« (beibe in So* fdjen Polter» unb Spradjftamnted bilbeten. Sic ber*
penpagen), bie »Ny illustrerad Tiduing« (Stod febiebenen Stamen biefer Stämme finb: Saffaritcn,
beim), bie »Wsemirnaja Illustrazija« (»3ttuftricrtc pirufter, Pencfter, Sllbancr, Pnrtbiner, Xaulanticr,
3 eitung«, in Petersburg) unb »grünt Sedlicd 31lu Pulinev unb Slbnntcit. ©ie waren übrigend mit ©rie»
ftrierte 3eitung« (Stcw =port). Pgt. 3 a cf i o n , The djen, Phönifern, Mellen unb Sijilieru bermifcht, ftan*
pictorial press, its origin and progress (Sonb. 1884). beit in bent Stuf ber Scernubcrci unb würben bon
Illustration, L’ (fpr. liUüitrafcjöng), eine feit 1843 Häuptlingen regiert. 3 pee 3 erriffenheit berhinberte
in Paris erfdieincnbc itiuftrierte SBocpenfchrift, bie jegt bie ©utwicfclung citted felbftänbigen ©taatdlebend.
non Sucicn SStarc rebigiert Wirb, gtji'c Auflage Wirb ©in Häuptling, Parbplid, machte gegen 385 b. ©he
nuf 40,000 Gjemplarc angegeben.
ben mnfebonifd)cn Mönig Slmpnlnd II. tributpflichtig
Illustre (franj., g>r. utüftr’), beräumt, erlaucht; unb eroberte ein ©tüd non beffen ©ebiet. Sluch Mönig
les quarante illustres, bic 40 »Unfterblidjen« ber Perbitfad bon Ptafcbonien mußte bie Übermacht ber
franjofifepen Sltabemie.
3llt)rier entpfinben unb fiel fclbft 359 ür einem Mampf
gllnftricrcn (lat.), ind Siebt fegen; burd) Silber gegen fie. ©lücflicbcr war Mönig Philipp II., Wct»
erläutern (»gl. QHuftration); oerperrlicpen, berühmt d)cr nicht bloß bas ©ntriffene wicber ju SRatebortien
machen; S U lu ftrato r, ©rteuepter, Grläuterer, Ser* fd)lug, fonbern auch Xeile bon 3- felbft abgängig
herrlicher, auch 3 ei<hncr non 3 tluftrationcn.
machte. Slleranber b. ®r. bejwong 335 ben Sohn
glluftricvtc L eitu n g , bic ältefte beutfepe illu* bed Parbßlid, Mleitod, bei Pclion. pl)üipp III. jebod)
ftrierte SBocpcnfdjrift, bie 1843 non 3- 3- SBebcr (f. b.) gebot über gatt; 3- Später nahm Pptrljos non ©pi=
begrünbet nntrbe unb nod) gegenwärtig im SBcber* rud ben nott beit SJtafeboniern bcrfchont gebliebenen
fdicn Perlag erfepeint. Sie erfte Stummer trägt bad Xeil 3ühl'iend, oberhalb Ptontenegrod, weg, unb erft
Saturn bed 1. jiuli 1843. Gegenwärtiger Siebattcur Slgron, ber and) in heftige Hänbel mit ben Stömern
ift granj SÄetfd) (feit 1866), Sciter bed geiepenateiierd geriet, gewann it)n wieber. ©eine ©entahlin Xeuta
grig SBaibler, Sciter ber jplographifdicn Slnftalt Paul führte nach feinem Xobc bie Herrfdjaft : it ©rfolg
grüpauf. Sie 3- 3- hat nuf bie ©ntwidelung ber Weiter; allein bie Mühnljcit ber illßrifchen Morfaren
neuern feoläfcbneibetunft in Seutfdjlanb großen ©in» unb bie Hüfägefudje ber StpoHoniaten u. 3ffäer nötig»
flufj geübt unb legt nod; immer ein Hauptgewicht nuf ten ben römifchen Senat, ©efanbte an Xcutad Hof ,iu
bie fünftlerifdje Sludfüprung berHoläidjnitte, nninent» fd)icfen, welche bei ber Heimtehr ermorbet Würben, ©o
lieb foldfer, bie SBcrfe ber SJtalerei, pinftif unb Slrcpi* entftanb ber S tlh rifd fe Mrieg, auch S e e rä u b e r»
tettur reprobu,geren. ©ine SludWapl bauon erfebeint trie g genannt. Sic römifchen Monfuln ©näud gut»
feit 1879 (jährlich einPanb) unter bent Xitel »SReifter« biud ©entuntalud unb S. Poftgumiud Sllbinud nah«
werte ber §ol 3fd)ncibefunft«. — Über itlu ftrie rte men, burd) ben SlbfaK ber Ünterthanen Xeutad unter»
3 citungen im allgemeinen f. (fltuftration.
ftügt, 229 bie illßrifche Müfte weg unb, ba ber Statt»
Illustris (lat.), glänjenb, berühmt, erlaucht, nach Ijalter oon Pharod, Semetriud, gleichfattd oon jener
ber Hofrangorbnung bed Siotletian unb Sonftantin abfiel, and) bie 3nfcl Mortpra. Xeuta fat) ftd) bagcr
Xitel ber pöcpften Stangttaffe, ju ber bic oberften Pe» geswungen, in bent griebendoertrag oon 228 eine
amten gehörten, feit Sari b. ®r. Xitel ber Hepiöge, große Strede bed Miüftcngebietd an bie ¡Römer ab3u*
Grafen unb Pifdjöfe. Sind) ©eiehrte pflegten fiep bie treten u. einen Xribut 31t bewilligen. Stad) ihrem Xobe
Pejcichnung, meift im Supcrlatiö (vir illustrissimus: machte iljr unter ber Pormunöfchaft bed Semetriud
ftetjenber Sohn pineud oergebliche Perfucpe, gattg 3»poepberühmter Herr«), untcreinnnbcr bei,;ulegen.
Tfltb» 'P lateau tum , eine Pobeitcrbcbung in ber 3U einem gelb3uge gegen Siom 31t bewegen; er würbe
Stäbe bed S o rfe d 3-» nörbücp bei Scbatt, ift baburep gcfd)lagcn unb teilte hierin bad Sdjidfal einiger feiner
berühmt geworben, bnfj ed ben eigentlidjcn ©ntfebei« Stncfjfolgcr, bie fid) cbenfaHd gegen bad 3 och ber Stö*
bungdpuntt in ber Schlacht bei Seöan 1 . ©cpt. 1870 nter erfolglod auflehnten, 3. P . bed ©enthiud, ber ein
bilbeie. Slld fidt hier ber beutfepe lintc it. rechte gliigel Pünbnid mit bem Mönig Perfeud oon SRatcbomen ge*
äufammenfchloffen u. bnd Plateau eroberten, War ber fd)loffeit hatte, aber 168 oom römifchen PrätorSuciud
¡Ring um bie franjofifche Slrmee nollenbet (f. ®eban). Slniciud befiegt unb nadj ©roberung feiner Hauptftabt
Stobra gefangen genommen würbe unb ben Xriumph
3H hrtcu3, luther. Strcittl)eolog, f. glaciud.
3Hijvten (gried). 31lprid), feit bent 4. bordjriftl. bed Siegerd ocrherrlidjen helfen mußte. Siacpbem auch
gapcl). ein ¡Reich ber Slutariaten unb Slrbiäer nörb* 153 unb 145 3Wei©mpörungen gefepeitert Waren, ent»
lieh bon ©pirud; bann feit 168 b. ©pr., unter bem ftanb 49 ein neuer Slufftanb gegen bic römifche Herr*
Stamen 3 ltt)tic u n t, abminiftratioc ¡Benennung bed fdjaft, welchen 3 uliud ©äfar bämpfte. ©nbli^ mach»
römifchen Süftenlanbed am Slbriatifcpen SRccr oon i ten bie Stönter 35 3- gänslicp 3U einer römifdpen
gftria an bid an ben Xrilon (Srin) unb im Snnern j P ro o in s . Pon jegt an wnd)d ber SBoplftanb unb bad
bid an ben Sabud (©au) unb Srinud (Xrina), ein Slnfcpctt Sllpriend, unb Sdjriftftettcr, 3. P. Slppianud,
jum größten Xcil bon rauhen ©ebirgdjügen erfüdtcd unb Maifer, 3. P. Palend, bic geborne 3Hprier waren,
Sanb, bad ficb im ganzen mehr jur Piehjucht ald junt erwarben iprent Paterlanb SJupm. Pon 324 n. Gpr.
Slcterbau eignete, aber reidje ©olb» unb ©ilbergrubett ab war 3- her Staate einer ber oier grojjen Präfct»
enthielt. Gd entfprad) ungefähr bent heutigen PoS» turen bed ¡Reidjed. Pei ber Xcilitng unter Xpcobofittd
nien unb Salmatien. 3m Weitern Sinuc begriff 31» Warb 3- jum nbcnblättbifdjen M aifertum ge»
lhricum in ber Saiferjeit and) Pannonien in ficb, feil j fcplagen, fiel aber 476 beim Untergang bed weftrömi»
Siotletian gang ©riedjcnlanb unb Srcta, SRatebonien, | fdjenStcicped bem b h ja n tin ijd jc n M aifertum 3U.
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_ ©egen 550 grünbeten aus Siorben cinluanbernbe feS unhiftorifeße Königreich, baS noch ba,)u immer an
Slawen mehrere Kolonien in 3-, bic fiel) feßon nadj Sfapoleon erinnerte, ebenfaES jufamntenfiel unb ju=
turpem Dom morgenlänbifißen SReicf) loSfagten unb folge ber neuen 9}eid)Seintcilung in bic Kronlänber:
eigne 9Ieid)e grünbeten, neben welchen baS biilgarifcf)e K ä r n te n , S r a i n , © ö r 3* ® r a b iS c a unb 3 ß r ie n
bis ins 11. 3af)rh- feine MachtfteEung wahrte. Ülußer ^erlegt würbe. 3 « neuefter 3 eit würbe, 3uerft 1835,
bem troato*ferbifcben Saltnatien ober ©hrobatien, wie ber Öerfucß gemacht, ben ÜlnSbrud »iEßrifcß« ober
eS bie St)3«ntiner nannten, unb in ein nürblid) unb »iEßrifcßeSfölter« im nationalen S in n e auf bie©inßeit
füblidb ber ©jettina gelegenes cßriftlicßeS unb heibni* ber S ü b flaw en , Serben, Kroaten unb Slow enen, ju
fißeS (ißagania) unterfeßieben, entwidelten fief» 9llt* beziehen unb bureß äBieberßerfteEung eines iEßrifcßcn
ferbien ober SRafa, 91aScien (fo genannt nad) ber Königreichs ( © r o ß i ll ß r ic n ) , baS außer Kroatien
■fbauptftabt 9iafa, jeßt SioDipafar), S iD o ln a (Sutlja unb S low enien amß Sübfteierm arf, Kärnten, Kraiit
ober 3eta) unb S re b u n ia (Srebtnje) mit ©analia 3ftrien, © ö r j, ©rabiSca, S a lm atien , baS ferbifiße
(SionaDtje, füblicber Seil ber heutigen fjerjegowina), U ngarn, ferner SoSnien unb Verfegow ina umfaffen
3ad)lumia(3aßumie, .fjauptteil ber heutigen öerjego* foEte, bie Macßt ber Sübflaw en 3U befeftigen (f. 3Iü)=
wina) unb 9farentania (Dieretoa), wäßrenb SoSnien riomuS). ® gl. 3 iP P c 1, S ie röntifche Vcrrfdiaft in 3 (33oSna) aus bem öftlicßen Seil 911tfroatienS ßeröor* bis auf üluguftuS (Seipf. 1877); S n c a n g e , Illvriging. 9lEe biefe Oiebiete ftanben teils unter frentber cum v etu s et novum Cßofcn 1746).
¡fjerrfcßaft, ber Ungarn, ber Sßjantincr ober and) ju*
3 ilß tifc ß e V itte r a tu v , f. ©erbifeße 2pradje unb
weilen ber Sfenejiattcr, teils im 12.3<tßrß. unb Weiter* Sittcratur.
hin feit bem Sluffcßwung ber fcrbifdjeit gürftenmadjt
^ H ß riS titu S , bie bureß 2 . ©aj in s 2 eben gerufene
ber Siemanjaben unter eignen flawifcßen Serrfcßern, nationale Bew egung unter ben Sübflaw en, bie ben
bie fich jeitwcilig ber ungarifeßen Oberhoheit fügen 3 w e d hatte, bic einzelnen fer6o*d)orwatifd)en Stäm m e
mußten unb im 14. 3aßrl). ber türfifchen SBotmäßig* litterarifch unb politifcß ju Bereinigen. Socß ift biefer
feit oerfielen. 9Iu<ß ber 9tame 3. mußte naturgemäß 3 - sunäcßit noeß non einer Serwirtlicßung fern.
feine alte umfaffenbe Sebeutung, bie er in ber römi*
3 H3arf), S o r f im beutfcßenSBejirf Öberelfaß, Kreis
feßen ©poeße auch für baS heutige jnncröfterreidi hatte, M ülßaufen, Kanton ¡onböheitu, an ber 3 E unb ber
Derlieren. 3nt 15.3abrf). brachten bie ißenejianer ben StraßenbahnM ülhnnfen»3äittcnhcim, ßat eine ctmng.
Küftenftricß amilbriatifchenMeer an fich; biefer Sefiß ^5farrtird)e, eine ölinbenanftalt, eine ifJapierfabrit
Würbe ihnen in ber golge bon ben dürfen bebeutenb (500 Arbeiter), Septilinbuffrie, ¿ütirnerei, Färberei,
gefeßmälert, erweiterte fich ober wieber bureß ben grie* Mafcßincnfcßloiferei unb (1890) 2120 ©inw.
ben bon ^affarowiß (1718).
3 ltn , gluß in Sßüringen, entfpringt 575 m ü. M.
S er Siante »3Eßrier« gewann im 17. u. 18. SSahrß. am Siorbabßang bcS Sßüringer SBalbeS, jWifcßen bem
eine tonfeffioneEe Sebeutung, inbem er bie griecßifd)* Sinfterbcrg u. Scßnectopf, in brei CuteEbädjen (5rei*
nießtunierten Slawen umfaßte, alfo boräugSweife bie bad) an ber Scßmüde, Sanbacß am ginfterberg unb
Serben ober Siaijen (9iaScier). Seit Marin Sßerefia 2cngwiß), burcßfließt ben Manebacßcr örunb, Der*
fprach man in biefent Sinne bon ber »iEßrifcßen 9ta* läßt bei 3>wenau baS ©ebirge, bilbet bei Söerfa ein
tion«Ungarns. Sergriebe Don©antpogormio(1797) tiefes, fdßön bewalbeteS Sßal, fließt an 3Seimar (jur
feßlug baS Dencjianifcße 3- Jtt Oft erreich, unter ©rinnerttng an bie ©lanjperiobe ber beutfeßen 2itte*
beffen ¡perrfeßaft ber 9iame 3 ' bureß bie Söejeiißnung ratur 3l»t»?lthen genannt) »orbei unb münbet
S a ln ta tie n nerbrängt warb, bis Siapoleon I. ißnt naeß 120 km langem 2auf bei ©roßßeringen unter*
14. Ott. 1809 bei bem grtebcit bon Sißönbrunn ju ßalb Sul.fa liniS in bie Saale.
neuer Sebeutung perßalf, inbem er bie 'fkoDinäen,
3 (m a rin c n , finn. ©ottßeit, eine non ben brei
weldjc nun, bon Öfterreid) an grantreieß abgetreten, Öaitptperfonen im Kalewala, ^ainamöinenS (f. b.)
einen bon leßterm abhängigen befonbem Staat bil* S9ruber,ber funftfertige ßimmlicße Sdjmieb, urfprüng*
beten, mit bem Siantcn iilßrifcßc sf S robinjen be* ließ ber ©ott ber 2uft unb beS SonncrS. ©r entbedte
legte (f. bie ©efcßicßtSfarte bon Mitteleuropa IV, bei baS ©ifen unb baS Kupfer. 3nt Kalewala Wirb er
ilrt. Seutfdflnnb, S. 924). Stefc umfaßten, außer ber gefcßilbert als frieblicß, eßrlicß, aber etwas einfältig.
©raffißaft ©ör^ unb bem ©ebiet bon Monfalcone,
^ (r n c , Sl«ß in ber preuß. ^rooinj §annober, ent*
Krain, Srieft, ben färntnerifeßen Kreis 35iEacß, 3 mute, fpringt auf bem SoEinger 3Balb unb münbet unweit
baS ungarifeße Sitorale unb 3ftrien fowie ben größten ©inbed lintS in bie 2eine.
Seil bon Kroatien unb hatten bie Snbejur ^auptgrenje
I lm e n a u (© Im enau), gluß in ber preuß. ifko*
gegen Öfterreid). Etacßbem Siapoleon hiermit noeß bie binj JpannoDer, entfpringt in ber 2üneburger £>eibe
ehemalige 9iepublii 9iagufa bereinigt ßatte, erfolgte in mehreren tBäcßen, erßält bei SSobenteid? feinen
1811 bie befinitioe Organifation biefeS neuen Staates, diamen, ift Don 2üneburg ab 29 km feßiffbar unb
ber nun bon einem ©oitberneur regiert unb in fed)S münbet bei §opte und) 105 km langem 2auf lintS
Sibilprobinjen (Krain, Kärnten, 3ftnen,3tbilfrontien, in bie ©Ibe.
Salntatien unb 9iagufa) unb eine Militärprobinj mit
3 lm c it n u , S ta b t im ©roßherjogtum Sad)feit*
fccßSörenjregimentern eingeteilt warb. Mit MuSnaßme S®eimar--©ifena<ß, 3.'erWaItungSbc3irfiiBcimnr, S3abe*
ber Militärprobinj, Welcher ihre alte SBerfaffung blieb, unb Suftlurort am 9forbfuß beS Sßüringer h a lb e s,
erßielt baS 2anb ben Code Napoleon als ©efeßbueß. Knotenpuntt ber 2inie 9feubietcnborf*3. ber $reußi*
Mit Sfapoleon I. fiel bic ephemere Scßöpfung, unb feßen Staatsbaßn unb ber ©ifcnbaßn 3 -s®roßbreiten*
baS 2anb tarn intißarifergrieben an Öfterreid) jutüd; baeß, 473 m ti. M., ßat 2 eoartg. Kircßen, ein groß*
bod) blieb ber 9iatue, benn Öfterreid) bilbefe 1816 aus ßersoglicßeS Sdßloß (barin baS ‘’llnttSgericßt unb baS
ben Sänbern Krain, Kärnten, ©orj, ©rabiSca unb S3ergamt), Sentm äler ber Sidjter
D. Scßeffet unb
3ftrien ein Königreich 3-> baS 28,000 qkm mit g r. § o fm a n n , bie beibe oft hier Weilten, ein Sedfni*
1,300,000 ©inw. umfaßte unb in jwei ooneinanber tum (ßößere gacßfcßule für Mafcßineningenieure unb
faß unabhängige ©uberniett, Saibacß (mit fünf) unb ©lettrotecßniter, iScrtm cifter, M üEer :c.), eine Dient*
Sricft (mit brei Greifen), äcrficl, bis cnblicß 1849 bie* fdfitle, eine ©cwcrbefcßulc, eine gadßfcßule für ©las*

^itttengebirgc
inftrumcntenmncber, ein gräuteinftift, ein 9initSgerid)t,
ein Sergnntt, eine Cbcrförftcrei, eine ©rüfungSanftalt
fiiv ©laSinftrumente, bebeutenbe ©orjcllanfabrifation,
©orjeKanmnterei, gabrilation non ©lasinftrumenten,
Serralitbwarcn, Spielwarett, ©uppen, tpanbfcbuben,
Schüttwaren, ©ud)örudfarbett, Sartonagen u. ©tuiS,
eine ©laSfnbrit, ©bantafie =©laSbläferei, ©erberei,
Satnpffcbleiferei, eine Kunftanftalt, 4 Sagemühlen,
Bergbau anf glußfpat unb ( 1890) 6453 ©iitm., babon
78 Katbolifcn unb 28 jubelt. SBegen feiner herrlichen
Singe, feiner reinen ©ebirgeluft unb feines guten SBaf«
ferS reirb ber Crt ftart befudjt. d s beiteten bort:
eine SBnfferfjeilanftntt, ein Sanatorium für Sterben«
leibenbe, eine Dlnftalt für SDtaffage unb fd)Webifd)c
¡öeügbntnaftii fowie ein Kur« unb ©abebauS. Sie
3nl)t ber ©abegäfte betrug 1894 über 5000. — trüber
beit ©rafeit bon Käfernbttrg gehörig, bann 1343 bis
1583 ein Seil ber (Mraffctjaft tjjennebcrg, tarn 3- 1631
in ben ©eftij KurfacbfenS unb fpäter SBettnarS. 9?ocf)
fegt füprt 3- ben Xitel einer SBergftabt. 3 n ber Stäbe
ber 873 m hohe Kicfeli)af)n (f. b.). ©gl. © oigt, ©e«
fdfiebte beS ilntenauifcben ©ergbaueS (SonberSb1821); Dt. S p rin g e r, Sie flaffifcben Stätten bon
3ena unb 3. (©erl. 1869); 3 i 1S, ©ab 3- unb feilte
llmgegenb (4. Stuft. bon ©reEer, tpilbburgb. 1886);
ßaufd), 3. unb feine Utttgegenb (2. Stuft., ©otpa
1883); ©cfarbt, §iftorifdHtatiftifd)e ©efd)retbung
ber Stabt 3- Qlwenau 1891).
glm citqcbtrgc, f. Ural (©ebirge).
3 1 tttcnft, f. Xitaneijeitcr,;.
Slntcttfcc (ebebent DRoiSt), großer Snnbfee im
tuff. ©ottb. Dtomgorob, fiiblid) bon Dtowgorob,
918 qkm (16,7 Q9R.) grofj, 28 m über beut ©ioeau
ber Oftfee, 2—9 m tief, mit trübem SSaffer, empfängt
zahlreiche glüffe, barunter bon Sübett ber ben Sotnat,
ber mit einem oermiefetten Selta münbet, boit 23. ffer
ben Stbelon, bon 0 . ber bie DKfta u. a., unb ftebt
bureb ben SBolcbow, feinen Slbfluß, mit bent Saboga«
fee in fibiffbarcr ©erbinbung. S er 3- bat lebe fiel
gifdje; ber igauptfifebfang finbet im grübjabr ftatt.
Sltninfter, Stäbtdjen in ber engl, ©raffdfaft So«
rnerfet, 15km fübfitböftlid) bon Saunton, mit Spieen»
flöppelei, lebbaftem iganbel unb (isst) 3135 ©inw.
3 to , tgafenftabt im Separt. SDtoquegua (©eru),
an ber SDiünbmtg beS g lu ffe S 3 - mit unficberer
Dtecbe, bureb eine 110 km lange difenbabn mit ber
Stabt äJioqttegua berbuitben, bat nur 400 ©inw.
Sloilo, f. poilo.
Stof (ttngar. i l j l a t , lat. Cuccium), DKarft int
iroatiftb =flninon. Komitat Spanien unb Scbiffftatioit
am redbten Sonauufer, mit altem befeftigten Scblofj
auf einem gelsfegel. ©S liegt junt Seil anf einer
Slttbbbe unb bat ein altes grnnzistnnerflofter.römifcbc
SHtertümer, SBcirtbnu, SBteb = unb Setbenjucbt, ©Bein
unb ¡¡joljbanbcl, ein ©egirfSgericbt unb ( i 890) 4288
nteift römifd)«tati). Einwohner.
_ Slopnitgu (© ojutepeque), See itit fübaitterifatt.
Staat Saloabor, öftlicb bon ber Stabt San Saloa«
bor, unter 13° 42' nörb. Sr., 9,2 km lang, 7,3 km
breit, über 200 nt tief, non (‘teilen '-Bergen umgeben,
Ijat mehrere 3 nfeln, barunter einen 20. 3mt. 1880
nad) einem ©rbbeben aufgeftiegenen '-Bullau, bitter«
fähiges, guwcileit idjwefligeS ©Baffer, ift aber fifebreieb,
unb feine Umgebung ift fruchtbar unb reich an ©iel).
S lo ritt, Stabt in ber ßanbfdfaft Ditipe, im toeft«
lidjen Subäit, auf 300 m ((oben ¡¡bügeln, umgeben
bon einer 20 km langen 'Dtauer mit ©rabeit foiuie
leilibeife bon beut glttß Slffa, loäbrenb ber ftets waf«
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(‘erreiche Saliolulu binburdjfliefjt, mit (nad) DioblfS)
70,000 ©inw., junt großen Seil 3orubn, außerbent
Dfitpc, gulal), .'öauffa nttb Kaniti, fämtlid) ©etenner
beS 3älant, ber aber ftart burd) beibnifebe ßlnfdfauun«
gen gefärbt ift. Sie fertigen bübfdje ©ewebe, ©Baffen
unb ßeber, ftnb tübne Krieger unb Diciter unb bis
auf Wefdjcnfe, bie fic geitweife nad) ©anbo fdiiden,
unabhängig.
3 l b d , und) ber gried). Sage Sohn beS SroS, llr«
enfel beS SarbanoS, ©ruber beS ©ffaratoS unb ®a«
npmebeS, '-Bater beS Saomcbon unb ©roßbater beS
'Btiantoś. SUS er einft aus feiner SBaterftabt Sar«
bania auf bent 3bn lind) iBbrbgictt fant unb iit einem
bort beranftalteten SBettfampf fiegte, gab ii)in ber
SnnbeSfbnig aufjer bem Satnpfpreis infolge eines
OratelfprucbS nod) eine fdjedige ,tub mit bent Stuf«
trag, eine Stabt jit grünbeit, Wo ftd) biefelbe nieber«
lege. So grünbete er bie nad) ihm 3 lto n ober nach
feinem Sfater S r o ja genannte Stabt. 311S er $euS
um ein geteben bat, fattb er am anbern äRorgen bas
'Ballabiunt (f. b.) bor feinem ^elt.
S lotu (3 llo), © beiftiob, S re th e r r b o n , öfter«
reiĄ. gelbmarfdjnU im Sreißigjäbrigen Kriege, ®er«
trauter DSallenfteinS, ftammte aitgeblid) aus einem
'llbcl§gefd)leibt ber Dteumart, foept febon feit Sfeginn
beS Sreißigjährigen Krieges int Eaiferticben §eer, ent«
fd)ieb nit ber Spißc eines KüraffterregimentS beit Steg
SillpS bei Stabtlobn (1623) unb befehligte feit 1625
unter SöaUenftein als tapferer Oberft ein Dteiterregi«
ment; bod) war er ein ränfefücbtiger ©goift unb burd)
ritdficbtSlofe ©rpreffungen berüchtigt. Sttrd) Beirat
mit berüäitwe eines böbntifdbenEbelmannSnermebrte
er fein Skrntögen unb warb 1627 in beit DieidjSfrei«
berrenftanb erhoben, 1631 ©eneralmajor, nadibettt
er bei ©reitenfelb tapfer gefäntpft. Seitbent wieber
unter SBaEenfteinS ©efebl, operierte er meift in Sd)!e«
fien unb ber ßnufig unb erlangte SBallcnftcinS ©uitft
unb ©ertrauen; fepott 1632 würbe er gclbmarfcbaU«
leutnant unb 1633 gelbmarfcball. SluS eigeitnüßigcit
©eweggrünben trieb er SBaEenftein (;uttt ©rud) mit
bem Saifer. ©r war einer ber Urheber beS ©erbünb«
niSbriefS (»©ilfener Sdjluß«), Welchen bie Offijiere
SBaEenftein in ©ilfen 12. 3an. 1634 auSfteUten, unb
Würbe nad) bem ©in^ug SBaEenfteinS in ©ger öoit
ben gegen ihren gclbberrn oerfd)WorncnCberften©utler, ©orbon unb ßcSlie bei einem ©antett 25. gebr.
abcnbS mit Srcfa, KinSlp unb bent Dfittmcifter Diie«
man in bent bortigen Schloß ermorbet.
Slotul ja (S lam lja), gluß im tuff. ©ouö. Sara«
tow, entfpringt 15 km oottt SBolgaufer, läuft 267 km
weit längs ber SBeftfeite ber ©iolgaböbeu mit ber
SSolga paraEel unb ntünbet oberhalb SatfcbalinSfaja
lints in ben Sott.
S lfn « , in ber beutfeben .fpelbenfage ber ©ruber
ÖilbebranbS, ftreitbarer 'liiöttd), ber namentlich int
©ebidft öont Dfofengarten unb im »König Snuritt«
eine bumoriftifebe DtoEe fpielt.
S Ifc , gluß, bauptfäcblid) in ber preu^. ißroPin)
Sncbfctt, entfpringt auf bent ©rodeitgebirgc au ber
tpeinrid)bböbe, ftür^t in jablreihcn Dlbfäßett nach dl.
burd) ba§ reigettbe 3lfetbal, am 31fenftein Borbei, per«
läßt bet 31fenburg ben § a rj unb ntünbet bei ©örßunt
rechts in bie d e r.
31fcbcrl)iittc, groficS ©ifenbüttenwert bei ©roß«
3tfebe itit preuß. SreiS .§ilbcS()eint, mit ©eine burd)
©ifenbabn oerbunbeit.
S lfcttburg, gledett unb ftart bcfndjtcr Suftfitrort
im preitfj. Diegbeg. DJiagbeburg, im Kreis unb in ber
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ehemaligen ©rafiepaft ©ernigerobe, in reijenber ©e« | mit 16 cm langem Seßm anj, ift unten fcßmarjbraun,
genb, am Slugtritt ber 3lfc aug bem ¡¿»arj unb an ber oben unb an ben Seiten bunfcl (äftanienbraun, am
iiinie ¡öcubeber «©emiget'obe'.'öatj6iti'g bet Sßreußi« Dberbalg unb ben Kopffeiten peilet, mit Stinn unb an
fdictt Staatghapn, 238 m ü.SR., bat eine coang. Stiche, ber Scßnauje gelblihw eiß (bag © eib h en weiß). Un«
ein neueg fürftlicp Stolbergfcpeg Schloß (43otpobau ter bem S h w a n j pat ber 3 - jw ei E rüfen, aug benen
genannt, mit pttbfcpem Scploßgarten), ein ¡¿»üttenamt, er in ber ¡Rot eine ftinfenbe glüffigfeit gegen bengeinb
eine06erförfterei, t£ifen= u. befonberg berühmte SÜunft« fprigt. E er 3 - finbet fih in ber gemäßigten 3 o n e Bon
gießerei, ¡LRafhinen«, Slhfeit«, Scpicnennägel«, 93lanE» Europa unb Slfien big in bie ¡polargcgenbeit, in ber
fcpmicbemarenfabrilation, eine 3amhütte, ein Erapt« ©bene unb im ©ebirge, in © a lb unb gelb, befonberg
lonljWcrl, eine Kupferhütte, Sagemühlen, ftarten | in ber ¡Hape m cn fh lih er Slnficbelungctt, er lebt in
¡¿»oljpanbel itnb (1890) 3318 überroiegenb enattg. ©in» poplen ¡Bäumen, ©rblöcßcrn, Si lüften, alten gitcpg«
tuopner.
würbe 1893 Ban 2400 Sotnmeegäitcn bauten unb fiebelt fih int © in te t in ¡öeitböbcn an.
befuebt. Sn ber ¡Hälfe eine nenentbedte, aber nicht be» S ein e »Spur« jeigt untenftepenbeSlbbilbung. ©roer«
nullte Staptquellc unb ber 31 f enftein, ein faft fenf» tilgt ¡Oiäufe, ÜJiaulwürfe, ¡Ratten, öam ftcr, Slteitj«
recht and bem Slfetbal auffteigenber, 175 m hoher Ottern, ¡Rattern, Stlüibfcpleicßen unb gröfdje, jagt aber
©ranitfclg, beffen Spiße ein toloffaleg cifcrneS Sreuj a u h 93ögel, raubt bie ^üpitcr« unb Eaubenftälic aug,
(Born ©rafett Slnton Bon Stolbcrg«©ernigerobe junt fängt gifepe, frißt aud) grüdjte unb Jponig unb (amt
Slnbcntcn an feine im SBefreiungglrieg gefallenen felb|t Stinbern gefährlich toerben. Sein e ¡Blutgier ift
iyreitnbc 1814 errichtet) fehmüeft. Stuf ber Selfenfpige weniger groß algbicbcr
fiitbct ein merlwürbigeg Slbweihcn ber ¡¡Ragnetnabcl ¡Diarber, unb mepr alg
ftatt. Sag alte Schloß 3-< auf einem gelfenüorfprunq biefe legt er ¡Borratg»
gelegen, tnar cinft faiferlicpe 93urg unb maprfheinlih (amtnern an. 53ei ¡Ber«
Bon Jpeinrich I. erbaut. Eurdj Scpentung tarn eg wunbungen jeigt er eine
1003 an ben 43ifcpof Bon ¡¿»alberftabt, ber eg in eine überrafhenbe ‘Sebcitg«
43cncbittinerabtei uunnanbelte, bereu Slloftcrfhule be« jäpigfeit. ©r paart fih
fonberg gegen ©nbe beg 11. 3«W - in großem ¡Huf j im ÜRätj, unb nad)
ftanb. 1572 tarn bag infolge ber ¡Reformation auf« ; jWciüRonaten Wirft bag
gehobene Stlofter an bie ®rafen non ©ernigerobe, bic ©eibdjen in einer §öplc
eg micber ju einem Schloß umfd)ufen, in welchem fie ober in einem .fboljpnu«
big 1710 refibierten. ¡Sgl. 3 n c o b g, Urtunbenbud) fen 4—6 3ungc, Welche
beg Slofterg 3- <.'öallc 1875); 43ranbeg, 3- «18 nad) brei SRonaten faft
Sommeraufenthalt (©ernig. 1885).
enoahfen finb unb ge«
S l^felb , Eorf im inürttembcrg. SRecfartreig, Cher« jäptnt werben (öitnen.
amt 43efigpeitn, pat eine coang. ¡Pfarrtirdje unb ossio) ffltan benugt ipn jurSia»
2083 ©mW.
nindjeniagb. EmgiRelj«
3 lih « (31 jo), Stabt im ruiftfh=po(n. ©ouu. ¡Ra« Wert beg 3 - »ft Warnt
bont, norbiucftlid) Bon Cpatow, mit fifdjrcidjen Seen unb bauerpaft (f. gltie«
S p u r bcS
unb 0889) 3682 ©ütto., bie Eudpntaherei unb befon« j feite). Sllg 9llb in ob cg3.
berg Töpferei treiben. ¡¿>ier 4. Slug. 1831 für bic ¡Ruf» finbet fid) nur im gejäpmten 3 uftanb bag g r e t t h e n
fen unglitdlichcg ©efeept mit ben ¡Polen.
( g r e t t , P . F uro L .,\.E a fe l »¡Raubtiere I«), bag lange
3 lfin g =2 e c , tleiner See im Streife ©enben beg alg eigne Slrt betrahtet Würbe. Qg ift feit bem Slltertum
ruff. ©ouo. Siolnnb, baburd) mertinürbig, baß fiep betannt (Ictis bei Slriftotelcg, V iverra bei ¡filiniug,
in iput eine (leine 3nfel befinbet, bie jur Sontmerg» Furo beiSHb.üRagnug), etwag deiner alg ber 3 -, Weiß«
ober ¡¿»erbftjeit auf ber Oberfläche beg Seeg erfd)eint, lid) ober femntelgelb, auf ber Unterfeite ettoag bunder,
um bann plüglid) loieber ju BerfdjiBinbcn. Eie ganje m it roten Singen. Sin ¡Raubluft unb ¡Blutgier fiept
3nfcl befiehl aug einer torfartigen ¡¡Raffe. 1849 er« eg bem 3 - fnunt n a h , nur ift eg lcidjtcr jäpmbar,
fepien fie überhaupt nicht über ber Oberfläche. Eiefeg entflieht aber gern ber ©cfangcnfdjaft unb Berwübert
pcriobifdfe ©rfd)cinen ber 3nfel ertlärt man barnit, bann in Wärmern Sllimaten Bollftänbig, wäprcnb eg
baß fiep in ber Wännern Snpteäüeil aug ben Berfait» bei ung im © inter ju ©runbe gept. E ie Scgattung
lenbeit ¡Pflanjenrcften, bie ben ©runbftoff ber galten finbet gewöpulid) jWeimal jäprlih ftatt, unb nncpicd)g
3nfcl hüben, SloplemuaffcrftoffgagentWicfelt, iBobitrcp © o h e it fegt bag © eibdten 4 —8 3u n ge. ¡Dian hält
bie 3nfel nad) oben gepöben ioirb. ¡Bei (alter ©it« bag grettdien in reinlih en , mäßig tnarmcu Släfigen
terung wirb ein namhafter Bruchteil biefeg ©afeg ab« paarweife unb füttert cg mit Sem m el, 3Ritcp, gefhnit«
forbiert, unb bie Snfel find Wieber in bie ¡Eiere.
tenen Eiern unb Sfalbfleifcp, Wobei m an eg jugleih
3 lte tt, ¡Eorf im preuß. ¡Regbej. Süiteburg, Streik an einen beftimmten ¡Pfiff gew öpnt, auf w eihen eg
¡Burgborf, pat eine eoang. Slircpe, eine große ¡prioat« fpäter bann a u h bei ber 3 ngi> peranlommt. SDlan
irrenanftalt unb 1000 ©inm.
benugt eg ju r Slanincpcn« unb in © nglanb jur¡Rotten«
3 lti§ ( S tin tn ta rb e r, Putorius Cur.. Foetorius jagb ( ¡ R a t t e ilf h lä g c r ) ; cg paart fih m it bem 3 Bhis. et IC), ¡Raubtiergattung aug ber gamilie ber fepr leih t unb erjielt Süenblmge, w eih e bem 3 - ntepr
SRarber (Mustelidae), Heinere Eiere mit fcßlantem, ähneln alg bem grettepen unb oon ben Sägern fepr
langgeftrecttem Seit», Born ftar£ Berfhmälertetn Stopf, gefhägt werben.
jitgefpigter Sdjnauje, abgerunbeten Dpren, (itrjen
S lt if d m , ¡Bcrpaditung ber öffentlichen Staatgeiu«
¡Beinen, langlebigen güßen unb lucjetn, jientlicß lang fünfte in ber Eürfei; ber Staatgp ahter ber inbireften
behaartem Scßwanj. ¡¡Ran teilt bie ©attung nah ber Steuern (j. 43. ber Zehnten) peißt ¡D eu ltafim .
SBilbung ber Stirnbeine unb ber gärbung in brei
g ltic g fc lle , bic ¡Bälge beg g ltig , (omnten befonberg
Untergattungen: 3lttffe, ©iefel unb Sumpfottern. Bon ber baprifepen ipodjebenc, aug ipoüanb, ¡Horb«
Ecr gem eine 3- ( 3 lf, S tin tw ie fe l, ¡Rag, P. beutfhlm'b unb E än em art, lneniger gute aug Un«
foetidus Gray, f. Eafel »¡Raubtiere I«), 40 cm lang, garn, ¡polen, ¡Rußlanb unb Slfien in beit ¡¿»anbei. S ie
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Werten Wegen ihrer Schönheit imb Silligtcit Diel in \ 3 m a g iu a t io it (lat.), Einbilbung, Einbilbungg»
ber ipeimot beg ©iereg oerwenbet, aber auch in großer fraft.
Stetige nach SnteriEa, Schweben unb ginnlnnb aug« | Im agines (lat., äRcßrzaßl Don Imago, »Süb«),
geführt. ®ie ifJrobuftion beträgt in Sltitteleuropa | bei ben alten (Römern bie aug SSaeßg gefertigten por«
380,000, in iRußlmib 220,000 Stiicf, zufnmmett int trätäßnlihen SJtaêEen, mit benen bie Seihen auf bent
SBert tum 1,800,000 'Hit. © eftreifte 3 . liefert bie gorunt auggeftcHt Würben. (Rad) ber Scftattung Wur«
3orifla (Mustek zorilla Briss.) in SübnfriEa, ge« | ben biefelben in ben beiben Seitenteilen beg Sltriumg
flectte ober © ig e riliig fe lle ber ©igeriltig (Mus-1 (alae) in tlcinen ScßränEcn aufbewaßrt unb burh
tela sarmatica Pall.) in Sübrußlanb, Di r g i lt i f d) e Saubgewinbe berartig Derbunben, baß fie in ber ®e«
3. (SeEan) ber ffifdjermnrber (Mustela canadensis famtßeit einen gamilienftammbaum bilbeten. Unter«
Erxl.) in Sannba; leßtcre werben in (Rußlanb ju fhriften (elogia) gaben bie Statuen, SSürben unb
teuern ¡pcrrenpelzen Dcrnrbcitet
Jßaten ber betreffenben Serfonen an. S8ci feferlihcit
©elegenßeiten beg Haufeg würben bie Saubgewinbe
Sltfcßi- Stobt, f. Ghotan.
311.10, 3 nfel, f. Elba.
erneuert unb bie Silber mit Sorbeer befranst. Sag
3 Uicrbgehofeu, ©orf im preuß. Siegheb nnb !)ied)t, bie Slßnenbilber in biefer SSeife aufzuftellen
Snnbfreig Erfurt, an ber Schmalen ©era, Snotenpunft (jus imaginum), würbe aber nur burh Erlangung
ber Sinien Erfurt«3- unb Storbßaufen«Erfurt her cincg turulifhen Slrnteg (Sonfulat, Srätur, funtlifchc
Sreußifcßeit ©taatSbnßn, unmittelbar nörblicß an Sibilität) gegeben, bann freilid) in crblidjer Eigenfdiaft
Erfurt angrenjenb unb mit biefent burd) eine etettriiehe für alle biretten ®efjenbenten. Sgl. ® rß g a s , De
Straßenbahn Derbuitben, hat.eine eüangetifd)e u. eine | jure imaginum (Solen u. Spalte 1872).
latß. Kirche, einen großen Übunggplaß (3 oßanniS*
Imago (la t.), S ilb (f. Imagines); in ber 3oologie
blaß) ber ©arnifon Erfurtg, ein bebeutenbeg Stein« S e je ih n u n g für bag Dolltontmen auggebübete 3«fett
fatjbergwer! (jährliche Ülugbcute ca. 200,000 ©oppel« (f. b.), im ©egenfaß jur Sarne (f.b.) unb Suppe (f.b.).
Zentner), ffitalj =, Emaille«, SRoftrih», Effigfprit«,
3«tS m (arab.), berjenige, beffen Seiterfhaft ober
SnodjenEohle«, Snntpen», SlecßtDnren« unb Schuß« Seifpiel gefolgt werben muß (Sorfteßer). S ie 9Ro«
fahritation, eine elettrotehnifhe ffabrif, geffelfcßmie« ßammebnner gebrauheit ben üluèbrucf in Derfhiebeitem
berei, Diele Stüßlen unb (1890) 6648 Einw.
S in n e : 1) alg SCitel für moßnntmebnniicßc Çürften,
3lbcöhet*«> ©orf int bab. Krcig u. Slmt Stann« bie in ber erften 3 eit beg 3 §Iant a u h religiöfe gunt«
heim, am Siectar, hat eine tatß. SfarrEircße, eine SUn« tiotten augübieit ; iitgbcf. nannten fih bie erften Eßa«
benerzießunggnnftalt, ©nbatgbau u. (1890) 1572 Einw. lifeit 3mctnte. Einige dürften Ülrabicng füßren nod)
II y a des ju g e s ä B erlin(franj., >eSgibt[nod)! jegt biefen Sütel, 3. S . ber 3- uon 3Ragiat. 2) ® ie
Siihter in Berlin«), Sugfprucß, ber bag Sertrauert S h ü te n nennen bie zwölf Seitcr ober Segriinber ißrer
beb preußifdjen SßolIeS auf bie unbarteiifhe ©erecß» Sette, S b föm m lin geS lig, bie »zwölf 3mctme«, inbeitt
tigteit ber 3 uftizbeßörben unter ber £>errfcß«ft _Srieb« fie biefe für bie Wahren 3ntäm e ober Eßalifen halten
rießg b. ©r. fennjeießnet. Wie eg fih tn ber gefcßid)t= (f. 3mämiten). E g finb: Slli, ShW iegerfoßtt beg Sro«
ließ niht beglaubigten Erjäßlung Dom 3)tüUcr Dott pßeten 2Roßammeb; ö n fa n , S o ß n S lig ; Jgufein,
Sangfouci befonberg funbgab. ©iefe würbe bmt bent zweiter S o ß n SU S; S U m it bent Scinaittett 3e'n«
Sranjofen ülnbrieuj in franjöfifd)en Scrfen bearbeitet ul«abibin, S o ß n Smieing ; 3Roßamnteb a l= S ä tir,
(»Le meunier de Sanssouci«) unb bie freimütige S o ß n 3cin«uD abibittg; Sfcßa’far a g « S ä b it, S oßn
Antwort beg 3JtttIter8 (»3«. wenn bas ^Berliner Sam« beg Dorigen; SÜiüfa al* S ’äfint, S o ß n Sfcha’fatg;
mergeriht niht wäre!«) mit ben Sßorten wieber« ar«D îibâ, S o ß n HRüfag ; SRoßamtneb nt « S a iî,
gegeben: »Oui, si nous n’avions pas des juges a S o ß n beg Dorigen; 21U nn=3fati, S o ß n beg Dorigen;
ipnfnn al=2(gfari, S o ß n beg Dorigen; äRoßnmmcb,
Berlin«, woraug jener ülugfprucß entftanb.
3 1 j> linter Stebenfluß ber ®onau in Sieberbaßent, S o ß n beg Dorigen, gen. ber 3 nt â ut a l« 31t aß bi
entfpringt in zwei Quellbähen, ber Siebten unb ©ro« (ber SBcgWeifer), Don wclheut bie Sdpiten glauben,
ßen Cße, am Sößmermalb, nimmt ißreit Sauf nah @. baß er n o h aut Scheit fei, fid) nur Derhorgen ßalte,
burh ein oft feßr ettgeg unb büftereg ©ßal unb mün« aber mit 3 üngften J a g e Wieber alg 2Rnßbt erfdjeineit
bet nah 54 km langem Sauf bei fßaffau. 3unt bef« Werbe. 3 - s 3 u b e ß (ym äntgfößne) Werben in Ser»
fern Setrieb ber auf ißr ftattßnbenben bebeutenbeit fien bie zaßlreihen ülbtömmlinge ber zwölf SReügiong«
Holzflößerei Würbe ein ilrm Don ißr oberhalb ber fürften genannt, beren m it grünen Kuppeln gezierte
Stiinbung burh einen 130 m langen ©unnel geleitet. ©räber beliebte SSnEfaßrtgorte finb. 3 )3 -ß eiß t bei ben
2tacß ber 3 - ioar im äJfittelalter ber 3 ljg a u benannt, S unniten ber Segriinber eineg tßeologifcßen (bognta»
ber Dont rehten Ufer beg gluffcg big an ben Stieber« tifheit wie juriftifhen) Sßftem g; fo werben ülbu ¡pantf a,
walb unb nah ¡Regeitgburg reichte, fpäter in eine©raf« berSegrünber berSeßre ber .spannfiten, fe r n e r S h ä ß ’i,
fhaft Derwanbclt würbe unb 1207 burh Kauf an bag Sltälit unb 3 bit ^anbnl bie Segrünber ber brei nnberit
Shßa.
[Sigturn ffäaffau gelangte. funnitifheit Dteligiongleßren (ber S h d ft’tje, ber äfta»
3 ntaginaho( (lat.), bentbar.
lafija unb ber ijjaitbalijn), Dorzuggweife 3ntàntc ge«
3 ninginär(lnt.), nur itt berSorftetlung bcriißcnb, natint. 4) 3>» allgemeinen berfteßt m an, namentlich
cingebilbet; im a g in ä re r © ew iitn, int engeruSinn in ber ïü r fe i, unter 3 - ¡eben iß c o lo g en , ber an ber
ber ©ewimt, weihen ber Scrficßertc burh ben Ser« Sp iß e einer moßnmmcbnnifheit ©eitieinbe fteßt unb
tauf einer Derfiherten, zur See Derfanbten ober bc« in ber Stofcßee bie ©ebete leitet, oßne eigentliche prie«
jogcnett SSare am ScftiiumunggDrt zu mähen hofft. ((erließe SunEtionen nugzuühen; fein Slmt Wirb n ih t
3 m agiuäre (Größen (friißer unpaffenberweife alg ein göttlicßeg nngefeßeit unb ift n ih t, wie bag ber
u n m ö g lih e © roßen genannt), in ber SKatßentatii hriftlidjen Sricfter, m it befonbern tirhlicßen 3ere«
biejenigeit ©roßen, bereit Quabrate negatiüe SSerte | ittonicn um geben, fonbern ber 3 - >fl gewiffermaßett
ßaben, alfo alle geraben SBurjeltt aug negatiDcn ©rö« nur ber ©elegierte ber ©emeinbe, ißr gürfprcdier unb
ßen. ®ie imaginäre Einßeit (v /^ i) bezeichnet man ge« Sorbcter (au tistes), © er 3- ber ©emeinbe pflegt bie
wößnlih mit bent Sud)ftabcit »i«. ©.Sompleje Saßleit. 1 Scfcßneibitng, bie Seihenbeftattung unb ben S b fh lu ß
'JJlcgcvê Äono.i^csifon, 5.
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Don heiraten (alg reinen 3 iDilaft)3u beforgen, unb utt«
ter ißm fiebert bie niebern 2Rofd)eebeamten, meteße int
Stange ctroa unfern Kirdjenbienem gleicßftehen, Wie
5.93. bie sDiuejjinä (©cbetnugrufer). Seinem 9iußent
und) tcnnseidjnet fid) ber 3- in ber Sürfei nur burd)
feine tonfcrcntine, alttürfifcße Reibung (langen Ober»
rod, Sfdfubbe genannt, unb meißen Surban). Sie
3mantc merben and bett Shcologen nad) SlbfolDie»
rung ißreg tfjeoiocjifciicn Kurfug non ber ©emeinbe
crmtifjlt unb non ber 93cl)örbe beftätigt.
Jin n n titcn (arab. Imämija. »Slnßänger ber jltnd»
me«), 9lni)änger einer tnohamtnebanifeßen Sette, bie
bie ¿toölf Smame (Slbfömtnlitige 9llig, f. 3 ntmit 2)
anertennen, alfo gleidjbebeutenb mit Schiiten (Sdjt’a).
Sie behaupten, bafj 9lli, ber Schmiegerfohn SRoßam«
ntebä, ber erfte rechtmäßige Jstttäiu ober Gßalif (Sind)«
folgcr be« Propheten) mar, unb Dcrmcrfen 91bu 93efr,
Omar unb Otßman, meldje bet ben Sunniten alg erfte
Eßalifcn gelten, als Ufurpatoren. Sie 91nbänger
biefer Sette nennen fieß 3-, meil fie glauben, baß bie
tuobammebanifebe Religion auf ber richtigen Grfennt«
nig ber jmölf 3niame, ber mähren »Seiter« ber ©lau«
bigen, beruße.
3 tu n n (arab., »93eriidjcrung, 93eteurung, ©laube,
¡Recßtgläubigfeit«, Dermanbt mit unfenn »Ültncn«),
ber ©laube (mit bettt §erjen) unb bag93cfemttnig (mit
ben Rippen) ber ¡Bahrßeit ber mohamittebanifchen
¡Religion. Ser ©laube ift tion jmeierlei 9lrt: 3- ntu«
bfcßmal ober ber einfache ©laube an Koran unb
9ll)äbtg (Srnbitionert), unb 3 . m u fa ffa l ober bag
fpejiclle 93cfcnntnig ber fedfjg ©laubengartifel ber rno»
hammebanifchen Sieligion, nämlid) beg ©laubeng an
©ott, bie Engel ©otteg, bie 93üdjer ©otteg, bie sßro=
pheten ©otteg, bag 3üngftc ©erießt, bie ¡Sorbet'«
beftimmung beg ©uten unb beg 93öfen. SDiit 3. mirb
amh bie 9lugübung, 93ethätigung beg religiöfen ©lau»
beng unb alleg, mag junt religiöfen Sehen ber 9Rug«
litttg gehört, bejeichnet.
J m n itb ra , See im raff. ©outt. 9lrd)angcl, auf
ber §albinfel Kola, ift 852 qkm (15,5 Q9R.) groß,
bie meifte 3 cit beg 3 (tßreg mit Gi§ bebedt unb fteßt
burd) einen fortlaufenben j^luß« unb Seenjug mit
ber Kantalacßtibai, betn ÜRorbmeftenbe beg 93cißen
9Reereg, in 93erbinbung. 3m 3- liegt eine 48 qkm große
3nfel. S er See mirb p r SommerSseit Don herum
fehmeifenben Wappen beg gifeßfangeg roegen befugt;
an feinem über 230 km meiten Küftenring finb nur
fünf fintionäre Slnficbelungeti anptreffen.

Imantophylluni rainiatuin, f. Clivia.
Smoog (oerberbt aug fangfrit.ipimaüat, »fdjnee«
rcid)«), bei ben 91(tcn ¡Raute ber meftlidfen tpälftc beg
tpimalaja (f. b.), mährenb bie öftlicße E rnobug hieß.
3- © chthicug entfprad) bem heutigen Sicnfcßan.
3mavet (eigentl. »Soßlftanb, Kultur«), arab. 93e=
3eicßnung für ein p einem moßltljätigen 3 mcd, alg
fromme Stiftung, gegrünbeteg ©ebäitbc (Spitäler,
iürmentttdjen, Verbergen, 93äber, Kollegien); im tiir«
tifeßen Sprachgebrauch namentlich eine 9lrmentücße.
3 n ta r iü 3 a r c , bag nach bem Ülugfußrbafen 3mari
in ber ^roDinj ¡jji3en benannte japanifeße ¡Porjetlan.
S. §t3en»93oräe!lan.
3 n ta tra fa ll cfpr. tut»), SBaffcrfaU im finit. ©ouD.
SBiborg, burd) ben aug bem Saimafee lomtnenben
SSuojen gebilbet, Dielleicßt bie prädytigfte Stromfcßnelle
in Europa. Sag Flußbett oerengert fid) Don 177 m
auf 45 m , unb ber gluß fällt auf eine Sänge Don
325 m um 20 m herab, babei 10 m (entrecht. Sie
Sogen braufen ätuifeßen 3erbrocßencn ©ranitblöden

- Sinbriani.
ßinburd), Sannen unb 93irfen fcßlicßen ben ¡Rahmen
beg fißönen 93ilbeg. Sag ¡Raufcßen beg 93affcrg hört
man 11 km rceit.
3 nta traft eine, nad) ihrem gunbort, bem 3 ma=
trafatt (f. b.), benannte freifei« ober fcßeibenfBrmige
äRcrgeltnoIlen, einzeln ober p jmei unb brei Derroacß«
fen, mit ringförmigen ¡Riefen unb fturdjen. 60 finb
Kontretionen (f. b.), bie aug einem fanbigen Schiefer«
tßon, bem fie eingclagert finb, auggeroafeßen merben.

^ m a j ir ß e n (9 1 m a jir g h c n ), 93olf, f. ¡Dtaroffo.
J m b a b u ra , tf-iroDinj Don Gcuabor, an ber Siorb«
grenje gegen Kolumbien, burcßgogeit Don ben beiben
Korbitteren, 10,700 qkm (1943 GäR.) groß mit 0892)
68,000 Gimo., bie Dormiegenb Sanbbau unb .¿udjt
Don ¡Rinbertt, Schafen uttb ÜRaultieren treiben. 3ßren
¡Rainen ßat bie ¡tkoDinj Don betnScßlnmm unb heißeg
'•Baffer ausmerfenben 93ultan 3- (4582 m), ber fid)
in ißrer äRitte erhebt; fie enthält außerbem ben Gato«
cacßi (4906 m) unb ben Eat)nntbe (5850 m). £mupt«
ftabt ift 3 barra (f. b.).
3nibau b ab n u u t, f. Cecropia.
3 ntbectl (im becill, lat.), gebrechlich, fchmady
(befonberg an ©eift), blöbfinnig; 3 m b e cillitä t,
Sd)mädie,beionberg©ciftegfd)mäche(f.b.u. »^btotic«).
3 >nbibitiott clat., »Einfaucjititg«), bag Einbringen
Donjlüffigfcit in fefteKörper. Saucßt man eineSßon«
platte in SBaffer, fo bringt leßtereg Dermöge ber Kapil«
larität in biederen ber Sßonplatte ein, inbettt eg bie big
baßin bie ißoren erfüüenbc Suft Derbrängt; bie Sßon«
platte Deränbert hierbei ißr 93olutnen nießt. Sfiele or«
gattifeße Stoffe nehmen aber ¡Baffer nicht nur in ihre
¡ßoren, fonbern aud) in bie äRoletularintcrftiticn auf
unb Dergrößern babei ißr 93olutnen: Gueltung, maß»
renb beim ülugtrcibcn beg 9Bafferg burd) Srodnett
Sd)nmtpfung eintritt. Scrgleid)en finbet fid) bei Seittt,
Eimeiß, Scßleirnftoff, Störte, 93inbegcroebe, claftifcßein
©emebe tc. Sie äRenge Don glüffigteit, roelcße aufge»
notnitten merben fatttt (3 n tb ib itio n g m a jim u m ),
ßängt Don ber ¡Ratur ber betreffenben Subftnns unb
ber glüffigfeit ab. Srodne Seßnen neßtnen faft bag
Soppelte, Knorpel mehr alg bag Soppclte, Ochfen«
blafc tneßr alg bag Sreifadye, getrodnete S>ornßaut
bag 9?icremßalbfnd)e ißreg ©emidßtg an SBaffer mtf,
100 Seile Ccßfenblnfe aber nur 38 Seile 85proj. 911«
foßol unb 17 Seile ¿1. 93on Saljlöfungen mirb um
fo meniger aufgenommen, je toiijcntricrtec fie finb,
unb babei geht immer Derßältnigmäßig mehr ¡Baffer
algSalj in ben feften Körper ßineitt, fo baß bie priid«
blcibenbcglüffigfeit tonjentrierter ift alg bicurfprütig
ließe. Sic 3- Don fRatriumfulfatlöfungen ift geringer
alg bie üott Ehlornatriumlöfungen. Enthält eine fiö«
fung beibe Salje, fo merben auch beibe Don bem gucl«
lenbett Körper aufgenommen, Dom ÜRatriumfuIfat um
fo ntcßr, je relatiD reichlicher eg neben Kochfalj in ber
Söfuttg Dorßanben ift. Sic Steigung trodner Stoffe
3ur 3 - ift oft fo groß, baß felbft ÜBafferbampf aug ber
91tmofphäre aufgenomtnen mirb. Sie 3ntbibitiong*
traft ber Starte unb beg §o!jeg beträgt 5 —6 9lt«
mofphärett, u. berSßaHug Don Larainana jeigt fognr
noch Guellmtg unter einem Srudoon 40 9ltmofphärcn.
Sie 93olumenDeränberungen bei ber 3- rufen oft 93e«
megungett ber betroffenen Seile ßcroor, 3. 93. 9luf«
fprttigen Don grüdjten, 9lntßercn, Sporcnfcßlnuihen,
bicSorfionen ber Seilfritcß tdjen berErodium-9lrtcit :c.
3 m briatti, 1 ) 9 3ittorio, ital.Sicßtcr lt. Sitterar«
ßiftoriter, geh. 27. Oft. 1840 in ÜRcapel, geft. bafelbft
1 . 3 mt. 1886, mneßte ßiftoriieße, pßilologifcße unb
littcrarifdjc Stubien (3uleßt in 3ürtd) unb 93erlin),
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beteiligte fid) als greimilligcr ait beit geistigen bon Shilnfet ber Unfein beS ÜBei&enTOccrS gehörig, 255 qkm
1859 unb 1866 gegen Öfterreid) unb lebte feit 1878 (4,6 OSJi.) groß, ift nur ju einem 91d)tcl anbaufähig,
surüctgejogen ju tßomiglinno b’9lrco bei Stea^el. C£iit faf)l unb felfig, gat Kohlenlager, erhebt fid) int £>a«
greunb oolfStümlidjer Überlieferung, fjnt er Sagen, gioS igliaS bis 597 m unb jäi)lt 6000 — 6500 gried).
SolfSlieber u. bgl. in grof¡er3 ahf gefammelt unb ber* ©inmogner, meldjc oielgifcgerei treiben. 9ln berStorb»
ijffentlief)te in biefer 9lrt: »Canti popolari delle pro- füfte lag bie alte © ta b t 3-» beren Stelle ber feßige
vincie meridionali« (&itritt 1871—72, 2 Sbe.), »Do- ¡paufitort, t a f t r o n (Sig eines griccf)ifcljen SJtetro«
dici canti pomiglianesi« (SJenpel 1877), »La novel- boliten), einnimmt.
laja florentina« (neue bermefjrte 9luSg., Sioomo
Ttutcv, © bouarb , franj. fötaler, gcb. 25. Oe,).
1877, in tneldjer jugleid) bie früher erfdjienene »No- 1820 in 9lbigtton, geft. 13. TUitü 1881 auf einer Stu»
vellajamilanese« gaitj mit nufgenonttuen ift)it.nnbre bienreife in ^aarlcnt, bilbetc fid) iibcrmiegenb auf
ähnliche mcrtbolle Sammlungen. ®aneben trat er mit Seifen burch gan_3 ©uroba, nach üllgeriett unb nach
einem Sanb ©cbichtc unter bent barcd«bcfd)eibcneit ilghbten, lehnte fid) anfänglich an ®ubrcf, fbäter an
Xitel: »Esercizj di prosodia« (Síeapcl 1874) fjerbor, Seüi) an unb ftellte 1850 feine beiben erften ©emälbe:
bie ifjn als einen iitpiler bou grofjer Originalität ber SBcg in ber Sronencc unb 2nnbfd)nft bout SRhöneufer
gönn unb beS ©cbaitfenS erfennen laffen. (Sin leiben» 31t Olbignon, im Sarifer Salon aus. 3« feinen Sanb«
fd)aftlid)cr 3iot)alift (foinie ©egner ber »bcriftiídjen« fhaften mar er fetjr bielfeitig: grantreid), Öfterreich,
Schule, mit ber er glcid)mof)t manches gemein bat), §oUanb, Tstalien unb Sghbten lieferten ihm bie SRo»
entinictelte er namentlich in ben Oben: »9ln bie Sö= tioe; aber bie gelungenften finb bie aus ber ipeimat.
nigin bon Italien«, »Sei ber Segnabigung tßaffannn» 1855 ftellte er auf ber S<mfer SSeltnuSfteEung baS
teé« unb in bem 1882 erfdjienenen »Inno al canapé Dihöneufcr unb ben Xcidi bon Soumabrc auS; 1857
di un monarcliico« eine 3Bud)t ber ©ebanien, eine bie Srücfe bott Siut in Cbcriighbtcn, bie Ttnfel Shilä,
Sraft beS 9luSbrudeS unb eine Schärfe ber Ironie, baS 23älbd)cn bon ®oumS unb St)iontoren auf bent
bie famti ihresgleichen haben. 9?id)t utinber tritt bie SJcge nach ben Sbramibcn; 1859 bie ¡piigel bon ©te.
ipeftigfeit unb Originalität feines 38efcnS in feinen 9Rargueritc bei SRarfeiKc unb 91m fRbßneitfer, beneit
¿olemifchen unb tritifeflen Schriften Ijerbor, fo 5. S . in 1861 bie Srücfe beS ©arb unb ber SfalbcSranb bon
»Farne usúrpate« (1877), luorin er eine fritifdjc ipin» 9ÄonteSf)in folgten. Unter feinen übrigen 9lrbeiten
ridftung an 9llearbi, 3anella, ©oetljeS »gauft« unb jeichneit fid) auS: ber 23eg und) ©rojant, ber tpafcit
beffen überfeger SRaffei bolßiegt, in ber Srofd)üre bon St.«iRaphnel, an ber SdReufe beS Reiches bon
»Quando nacque Dante?« (1879), tno er bon »9llt= Sault im Serrt), bie ®t)fomorcn bon ©ijch, bie ÜSällc
meibergemäfdj« fprid)t, montit ber Sidjter feine »Di bon 9ligueS»SRorteS.
vina Commedia« anfüllt, 11. a. ©r fegrieb aud) einige
Tltnerctljt (3 m e r e t i c tt, baS 1 01cf)i S ber 9ltten),
bhantaftifch»realiftifd)c Stobellen, jum Xeil im ®ialeft ehebetn ein Seid) in SCranSfaufafien, 1424 bei ber
feiner Heimat, unb gab baSSttdj »AlessandroPoerio; Steilung ©rufienS burch ben 3«ren 9lleyanber I. bon
lettere e documenti del 1848« (Steapel 1884) heraus, ©rufien gcbilbet (f. ©eorgien), mürbe 1804 iRufilanb ein*
©etneinfnnt mit Stallarigo neröffentlichte 3 . eine treff= berleibt, bilbet gegenmärtig ben gröfttenfteilbeSöoub.
lid)C altitalicnifchcShtefiomathic(9tcnpell882). Seine
Tjnterethtcr, Solf, f. ©eorgier.
[tutai'S.
jum Seil mid)tigen $ nnte»Stubien finb in einem Sanbe
Tjmeretinötijt (© m eretinSfif), 9 lle ja n b e r
geiammelt erfeflienen unter bem Xitel: »Studi dan- to n fta n tin o m itfd ), g ü r ft, ruff. ©eneral, gcb.
teschi« (glor. 1890).
1837 auS einer ntebiatifierten gürftenfamilie, bie ehe*
2) SÄatteo SRenato ^.»fßoerio, ital. tpolitiler, utalS^merethi (f. b.) beherrfchte, marb itnSagcnforlJS
Sruber beS hörigen, ejeb. 28. Stob. 1843 in 3ieapel, erjogen, marb 1856 Seutnant im 14. grufinifdbeit
trat 1861 in baS farbinifche ¡peer ein, mar 1866 91b» ©renabierregiment im taufafuS, befud)tc 1859—62
jutant beS ©eneráis liofenj, nahm aber nach beut bie ©encralftabSatabemic, mürbe bann in ben ©arbc*
unglüctlid)cn 9litSgattg beS ©aribalbiidjen Unter« generalftab berfegt, nahm mit polnifchcn ^nfurret»
nehmenS gegen Dimn Í867 feinen 9lbfd)icb unb mib» tionSfricg teil, marb Cberft unb glügelabfutant, 1869
mete fid) ganj ber 'Agitation für bie nationale ©in» ©eneral u. Stabschef beS 38arfd)auer ÜRilitärbejirfS,
heit ber italienifdjcn Station, bereit Sfiige fid) narnent 1872 ©ehilfe beS 3nff)eftorS ber Schiigenbataifione,
lieh gcgcit öfterreich richtete. 1878 grünbete er mit int 9luguft 1877 tontmanbeur ber 2. T)nfmtteriebioi=
Sobio u. a. bie Qrrebenta (f. b.), gab bie Sdjrift ¡ fiott, meldjc ber 9(rntee bor Sicttü'a Jitgeteilt mürbe,
»L’Italia degli Italiani« heraus, fegrieb gegen bie ftürmte 3.Seht. mitSfobeleloSomag unb nnl)nt bann
»Italicae res« beS öftcrreidjifdjen Cberften ¡pagntcrle att ber Sclagerung bon ^Slcttma unb bent Übergang
mit Sobio unb SRejjacabo baS Such »Pro Patria« über ben Salfan teil. Stach bent gricbett mürbe er
unb leitete 1881— 84 in Steagel eine 3eitung. ©eit junt ©hef beS ©eneralftabS ber 9lrutee in ber Xitrfci
1889 SRitglieb ber Sommer, berfod)t er feine ultra» | (an Stepofoftfchigfiid Stelle) unb jntn ©eneralabju*
nationalen 9lnfprüd)c mit gröfjter Peibenfdjaftlidifcit tanteit ernannt. Seit 1883 S outmanbeur beS 6. 9lrntee«
unb bereitete burdj feine heftigen Eingriffe auf Öfter* | lorgS in SBarfdiau, erhielt er 1885 als ©eneralpro»
reich ber ^Regierung oftmals Scfjmierigfeiten.
furator bie oberfte Xireftion ber SRilitärfnftiä.
Imbricatus (lat., »badßiegelföriitig«), in ber So«
3 m S o ll (bei 28ed)feln), f. aäcdifd.
tanit bon fßflanicnteiien, bie mie bie Riegel eines
gittgnr 'S c l, altaffpr. Stabt, f. Salamat.
®ad)eS ober mie gifdjfchubbcn fid) mit ben Stäubern
gm ljof, Heinrich SRaf, fchmeij. Silbljauer, gcb.
unb Stuften beeten.
14. SJiai 1798 ittt Santoit Uri, geft. 4. SJtai 1869 in
Im b ro g lio (ital., fpr. »bvoitjo, »Serluirrung«), in fRont, bilbete fid) 1820 —24 in Stuttgart bei®annecfer
ber SJtufif Sejeidjnung gemiffer rht)tf>niifd)er tont* unb ging bann nach iRont, mo er fid) att Uhormalbfcit
plifationen, mclcfle baS ¡Jattgcfügl bermirren (Serbin» anfdfloh. 3n beffen flafjyierenber 9lrt fdfuf er eine
bung mehrerer Saftarten).
große 3 nl)l bon ttn)tl)ologifd)en unb biblifdfen giguren
vintbroö (türl. gm roS ), türf. 3nfel im Sigäifcgen unb ©tuppeit, bon beneit ein ®abib mit bent .siaupie
Sötccr, norbrocftlich bou ber ©arbaneHeneinfaljct, jutu ®oliat()S (für grieötid) 3Bilhclnt IV. 001t 'fJreufjen
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aubgefüßrt), 3)anib mit bcr iparfc, bie Slubfeßung j ^ n u tn to r (lat.), ©ncßnßtncr, ©atßäffer; iinita»
beb ©tofcb, ipagar imb 2>bntael, ©utß, üjatob unb j torifcß, nacßnßmenb; im itie re n , nadtaßtiten.
©aßet, eine ©oä (tut Shmbebpalaft zu S3ern), ©um»
3m fer(n.3ntnte, foBicltnieSicne), S3icnenäü(ßter.
bi£e, oor her Solange fließenb, unb 91mor unb ¿eoe
^ m Sichten 1abgetürß: i.2.), tccßnifcßcr91ubbruct
bie ßcrnorragenbften finb. gür bie SBatßalla bei ©e« bei Slngabe beb Sfnnenmaßeb eineb ßoßten ©egenftan«
genbburg führte er bie SJiiften ©tajimilianb I. unb beb, bejeidtnet, baß bie Starte bcr SSanbuttg bebfetben
©eueßlinb aub.
nießt mit eingcreißnct, fonbern nur bie 2>ößtung fetbft
Jsmltoff, 91m a li e B o n , f. peinig.
gemeffen ift. ®aßcr amß ber 9lubbrnd: bie £itßt«
£5nthoof «sBlunter, g rieb ric ß , ©umibtnatifer, Weite ober lidjte SBcite.
geb. 11.©iai 1838 in SBintcrtßur, mar juerft für einen
^ u tm n fu la t (lat.), flcctcnlob, unbcflecft; 3muta=
prattißßen Scbenbberuf beftimmt, inibmete ftc^ aber tu la te n e ib , bei ben Statßoliten bie ciblicße Serficße«
bnlb beit llnffifcben Stubicn, inbbef. ber antifen ©u« rung beb ©laubenb an bie unbeflcdte ©mpfängnib
ntibmatiE, ju beren bebentenbften Sennern er gegen« ber ©tutter 3eftt (Bgl. SUtarienfeftc).
märtig geßört. ®ie öauptfiüde ber nnn ißtn auf ciub«
Csminntient (tat., »inncmoßncnb, onßaftcnb«), itt
gebeßnten ©eifen angelegten großartigen Sammlung einem Sing ober Siegriff bleibenb. So unterfißeibet
griccßifcßcr iDiünjen oeröffentlicßte er in ben beiben man in ber ©tetapßpfif im m an en te llrfacßen alb
Stierten: »Monnaies grecques« (¿eipz-1883) it. »®rie« folcße, bie, tnie bei bcr Setbftbeftimmung, in bem fteß
cßiidjc SDÍünjen« (©üineß. 1890). Seine mertoollften neranbernben Sing fetbft liegen, Bott tran b ien te n ,
aitbcrn Slrbeitcn finb: »¿jur SRünjfunbe unb ißaläo« b.ß. Bon außen an babfetbe ßerantommenben unb ißtn
grapßie S3öotienb« (SSien 1871); »£ic ©längen *Sltar baruut nteßr zufälligen. 3n biefettt Sinne nannte Spi«
nanienb« (baf. 1878); »Sforträtföpfe auf römifcßett ttoja, gemäß feiner pantßeiftifcßen SBettanfcßauung,
©längen ber ©cpubtit unb ber Saiferjeit« (¿eipg. 1879, ©ott bie immanente Urfadße ber 38clt, um baburd)
2. 9lufl. 1893); »®ie ©längen ber Sßnaftie Bonner» nuhjubrüden, baß berfelbe feinem Sein nad) Bon ber
gamón« (S3er(. 1884); »ißorträtföpfe auf antiten SBelt nicht unterfdjieben fei, eine Sfczeidmung, bie aueß
©lüngen ßettcniftßer unb ßelicnifierter 33ölfer« (Scipg. in bie Spratße ber neuem pantßeiftifcßen Sßfteiite
1885); »$ur ©lüngtitnbe ©roßgriccßenlanbb, Sigi« übergegangen ift. Jin gleicßent Sinne fprießt man non
lienb, Strctab je.« (SSien einer immanenten ©fctßobe, toelcße bie ©igenidiafteit
1886); »tjicr« unb ©ftan« unb Sfegießungen eineb ©egenftanbeb aub feinem Sic«
genbilber auf ©längen unb griffe zu entmidetn fließt, einer immanenten Slritit,
©emmen beb ttaffifdßen 911« tnelcße einen ©ebanten Bon ben eignen Sioraubfeßun«
tertmnb« (mit Otto Seiler, gen bebfetben aubgeßenb beurteilt, tc. Qn ber ©r«
Seipg.1889). 3 . mürbe 1879 fenntnibleßre ßeißt i. bab Siorgcftellte alb Snßalt beb
gunt aubinärtigen ©litgtieb Siemußtfeinb im ©egenfaß juttt Jra n fc e n b c n te n ,
ber preußißßen Slfabentie bcr bem außerßatb unferb Borftcllenben Siemußtfeinb Sior«
SBiffenf aften ernannt, in ßanbenen, bem »®ing an fteß« (f. b.). ©iit ©üdfießt
beren 9luftrag er im hierein ßierauf unterfeßieb Sinnt ben immanenten Sfernunft«
mit anbern ©eleßrten ein gebrand) atb benjenigen, ber über bie ©renzen bcr
»Corpus nummorum«, eine (fubfettioen) ©rfcßeittungbmclt nießt ßinaubgeßt, Bott
Slefcßreibung alter antiten bem tranfcenbenieit, b. ß. bem bie ©renzeii beb ©e«
©längen, norbereitet. 6 r gebenen überfdjreitenben, zu ben Singen an fieß, bezlebt in SBintertßur.
in bab ©cid) ber Obcen emporfteigenben, mclcßer und)
g titlio tc p Q m u t ß c b ) , feiner Slnfibßt nur fdßeinbare, feine maßre ©rtenntnib
ägpptifdßcr © ott, S o ß n beb ZU begrünben oerniag.
©laß, bcrStbtuInpbcräigßp«
Im m a n en z (tat.), bab Snnetooßnen, Slnßaften.
Sm^otep.
ter, atb S üngltng fiycnb
vimm niilict, ©ante, fooicl mie ©innituel.
unb eine entfaltete ißapgritbrollc auf bem Scßoß pal«
^mntatevinliotniid (lat.), bie 91rt metapßßfifcßer
tenb bargeftetlt, mürbe befonberb in ©icntpßib oerel)rt SBeltauffaffung, tnelcße bie roefenßafte ©ealität ber
(f. Slbbilbung).
©faterie leugnet unb leßtere entmeber (mie ber Spi«
3 « t i , bib ©nbe 1871 glüffigfettbm aß in SBürttcm« rituntibtuub) alb objeftine (bureß bie mnßrßaft feien«
berg, == Vis ©inter ober 10 ¿eileießmaß = 18,370 Sit. ben geiftigen SSefenßeiten) ober (mie ber fjbealibmub)
JJnttbbafe, f. S a f e n .
atb lubfettioc (burd) bie Statur beb mnßrneßutenben
S tn tb c, f. Stmibe.
Subjeftb bebingte) ©rfeßeinung betrnßtet.
g m ie l it t , $ o r f im preuß. ©egbeg. O ppeln, Sreib
^inntatcriatitiit (tat.), llnfürperticßfeit; greißeit
SStcß, an bcr Sinie Sofel«Sanbrjin«D bm iecim ber non jeber Siefcßräntung burd) bie ©iatcrie; im tun«
Sjkeußifcßen Staatbbaßn, ßat gabritation Bott |>olz« tc rie ll, im m n te ria l, untörperliiß, ftofflob; f. ©pi=
geraten (Seilern, ©tutben, Starren tc.), ®olomitftein« ritualität.
brülle unb 0 8 9 0 ) 2 1 7 4 ©inlo.
vliitntatrifuiatiott (tat.), f. ©fatritet.
3 m itte , fefunbare 91nt ine © m i b b a f e n ) , tnelcße
^mntebint (lat.), oßnc ©tittelbperfon, unmittel«
fteß B o r n Sltnmoniat (N H 3) baburd) ableitcn, baß 2 bar; baßer Q m m eb iatio m n tiffio n , eine Siom«
Sitóme SBafferftoff burd) ein gmeimertigeb SUfoßol« miffion, bie unmittelbar Bon bcr Sanbebregicruug bc«
rabifat erfeßt finb, g. S3. N H .C 2H 4 Sitßptcnimin.
auftragt ift, z- Si. in Skeußeu bie Äomtniffion, mddßc
.g m ita tg a r n ( © ig o g n e g a r n ) , f. © am , ®. 86. mit ber Solonifation in ben polnifcßen Sanbebteiten
Imitatio Christi, f . S ß o r n a b B o n S t e m p e l t.
betraut ift; S m m eb iatb e fe ß le , bie unmittelbaren
I m ita tio n (lat.), © adjaßm ung; and) etmab©ncß« S3efeßle beb gürfteu ober ber ßöcßften Sanbebbeßiirbe;
gcaßntteb, befonberb auf bem ©ebiet ber Sumeticr« 3m m ebiatgefucß(3m m ebiatB orftellung),un«
fünft. S S g l.S e ß n c r , 3)ie Im itationen. 9ln!eitung gur ! mittelbar bei bcr ßöcßften Sfeßörbe ober bem 2nnbeb=
©atßaßntung Bott ©atur« u. Stunftpcobuftcn ( 2 .S tu f!.,} ßerrn eingercidßeb ©efueß; 3m ntebiatfacßen, 91n«
SSien 1892). Über 3 . in ber © iufit f. Sladjaßmimg.
getegenßeiten, in meteßen bie Oberbeßörben uumittet«
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Bar ju entfdjcibcn haben; g n tm c b ia tfia b t, ttnrnit* | auffallenb geringere Srantpiration ber immergrünen
telbare, b. I). bet ^toBtnjialregietung unmittelbar ©eßölje, toirb teils burd) bidc, bie Serbunitung bin*
bernbe Übcrgüge ber Slattoberbaut, teils burd) ben
unterteilte Stabt.
gm m ebiatifievte g iirfte it, früher bte fogen. S au beS SpaltöffnungSapparatS bebingt, ber überall
reid)Sunntittelbaren gürften, baljec 3ntm cbinti® j in bcutlicber Scgiehung gu Klima unb Stanbort fleht.
fieren, baS9>erleif)en bet ilicidjSunmittclbnrtcit burd) J Sei oielett immergrünen Sflongett bilbet fid) nätnlid)
ben Siaifcr; bann Scgeicbnuttg für biejenigen gürften, j über benScbließgcHcn ber Spaltöffnung eiuHoblraunt
meld)e fiel) mit ber 3eit bie Oollftnnbige SlanbcSbobcit}(äußere 9ltemböhle) aus, ber einen minbftiltcn Diaunt
über ber Suftfpalte berfteUt, mobttrd) bie Scrbunftung
ermarben, im ©jtgenfnß gu ben mebiätifierten.
gtum eutorinlO erjütm titg, Serjäljrung »über geminbert mirb; in manchen gäUcn, g. S. bei Srotea*
SRcitfcbengebenfen hinaus«, unoorbcittlicbe ¿Jett bin» ccen, toirb ber Hoblrnutn burd) HaarauSfleibungen
ober (bei Restio) bürd) eine barübergefpannte 3ett*
burd); f. Serjätjnmg.
ftoffbaut ttod) birfjtcr ocrfd)loffen; bei otclctt norbifdicit
gutm ett, fooiel »wie Sienen.
Siabclbölgern toirb bie äußere 'lltcinböblc burch oiele
gm ntenbrem e, f gäcfjcvflügter.
gitimcitbntifcit, Stabt itn prettß. SRcgbeg. Staffel, Heilte 3Bnd)§förnd)cn Ocrftopft. ©egen bie SSinterfältc
Kreis Hofgeismar, an ber Sinie Scbtoerte Kctffel ber finb biefe Koniferen baburd) gefabüßt, baß bie Slatt»
ißreußifcben StaatSbabn, bat eine alte eoang. Kirche, grünförner ißreS SlattgetoebeS itn SSinter, häufig
Steinbriidje unb (1890) 1361 faft nur eoang. ©inmob® unter 9lttSbtlbung eines bräunlichen (Thuja) ober gelb*
ner. 3. »urbe 1385 Dom ©rgbifdjof ülbolf non URaiitg | liebten garbftoffeS, eine eigentümliche Serättberung er®
nicbergebrattnt; 1892 mürbe ca bureb eine geuerd® fahren, bie erft bei ©intritt gettügenber SBärmc mie»
her aufgehoben mirb.
Brunft arg befdjäbigt.
Sie Verbreitung ber immergrünen ©cljölge fiept in
gintticttfäfer, f. öiettcnlafer.
gnimcitö (lat.), unermeßlich, uncnblicb; 3 nt nt e tt= cttgeitt Quiantuienbnttg mit ber Scrteitung betSBärtttc
uttb ber 'Jficbcrfd)läge auf ber ©rbe, fo baß in ber
fitä t, Unermefjlicbfeit.
gm m enftaab, Sorf ittt bab. Strciö unbiilmt Über» Sflangettgeogrnpbie bie genannte ©ctoäcbSgruppe gu
lingen, am Sobcnfee, bat eine tat!). SfSfarrlircbe, SBein® einer ©licbcrung ber Scgetation in beftimmte tlitun*
unb ¡pofifenbau, ®ampffd)iffnbrt unb ü890)838@inm. tifd) unb pflattgenbiologifd) untcrfdjiebcnc Qonen be»
3n ber 9!ät)e toiele oorrömifebe Hügelgräber. Sei 3u® mißt merben fantt. ®aS gmifeben ber Snuntgrenge
gefrornem See fittben hier ifkogeffionen auf bettt So® unb ber Saubbolggrcnge auf ber nörblidfcn Halbfugcl
fid) auSbebnettbe Öänbergebiet mirb oorgugsmeife oon
beitfee ftatt.
gm m enftabt, Stabt im bnl)r. Sfegbcg. Sd)it>aben, minterharten Koniferen beroohnt (f. Diabetbolggone);
SegirfSamt Sontbofeit, gioifdjen betn Üllpfee unb ber noch über ihr ©ebict hinaus greifen ttiebrige, guttt
311er, in ntalerifcbcr £agc am guß ber 9llgätter9llpen, Seil ebenfalls immergrüne Sufchpflangett (f. 9lrftifdje
Knotenpunft ber Sittiert 2Rüncben®£inbau uttb 3.» glora). ®er auf bie Haubbolggone (f. b.) folgenbc
Sonthofen ber Sapriicben StaatSbabn, 731 m ü. Dt., SegetationSgürtet fann a l S j j o n e ¡,er roärm elie»
bat eine fatl). '$farr!ird)e itn romanifeben S til, ein b e tt b e tt i m m e r g r ü n e n © e h ö 1g e begeid)net
um 1560 gegründetes Kapuginerflofter, ein ehemaliges merben, obgleid) berfelbe auf ben ocrfcbicbencn geft»
gräflich KönigSegg»SRotbenfelSfcbeS Schloß (jeßt länbern nicht ein lücfenloS gufatntncnhängenbeS ©e®
iilmtSgcricbt), eine Kneippfcbe Kaltioafferbeilanftalt, bict übergieht, fonbern in größere ober Heinere, inner®
ein goritamt, eine mecbanifche Sinbfabenfabrii (800 halb beSfelben Kontinents oft meit getrennte Segirfe
Arbeiter), Käfefabrifation unb »Hanbel Unb as90) 3178 aufgelöft erfdjeint. 3 U bett immergrünen ©ehölgen
©inm., baoon 353 ©oangelißhe. 3« ber Stäbe bie gehören auch gal)lrcid)e nicbere Sufdj» unb ©eftraueb»
Bittine SRotbenfelS, ber nuSfid)tSrciihc © rü n te n i pflangen, bie oft febr ebarafteriftifebe, auch lanbfeboft®
(f. b.) unb ber S tu ib e n (f. b.). SSgl. 91. Sd)tnib, lieh beroortretenbe 'fSflangenbeftänbe bilben, fo g. S.
innerhalb ber Haubbolggonc bie Heibett ber europäifcb®
3tnmcnftabt (Kempten 1893).
gtittttettfurabel (lat.), unnteßbar; gm ntcnfu» atlantifd)cn Küfte.
Son ©uropa fallen ücrgugSmeifc bie 'IKittelmccr®
r a b ilitä t, Unmeßbarfeit.
gtttincttluolf (gntm enoogel), fooiel toie SÖie- länber nebft ben gugefjörigen 3nfeln, ferner ber füb»
nentoolf, f. SBienenfreffer.
licbftc Seil berKritn u. ber Sübabbattg bcö KattfafuS,
gnttttergetett (lat.), bie Slnbättgcr ber 3m nter» üott 'Hficn bie Küftenftricbe KleiuafienS unb SprienS,
fionStaufe (f. Sntmcrfion).
oon 'Jiorbafrita bie 'Hgorett unb Kanaren fotoie ein
großer Seil ber Küftenlanbcr ttörblicb oott ber Sahara
gtmttcrgicvett (lat.), ein* ober untertnitcbcn.
^mtnergriiu.'lk'jeicbuuttg oerfthiebenerißflangen* in baS ©ebict ber immergrünen 3otte. Sie genattn*
gattungen: Hedera, Vinca, Sempervivum.
ten üättber beherbergen eine itt gemiffen Qügeit über®
gtitutcrgriittc Me böige, bautu ober ftraudbartige einftitnmenbe glora ('Rfebitcrran® ober 'JKittel®
©eroädjfe mit mehrjährig auSbaucrnben /¡Blättern. n te c rflo ra , f. b.), für mclcbc baS Sori)crrfd)cn int*
SSott ben Siabellföljerit (Soniferen) laffen nur bie Sät* m e r g r ü n e r © i d) en fomie einer 'Jieibe ftrauebartiger
eben (Larix), bie japanifd)e Gingko, Taxodium unb Saurnceen, ©rifaceen, ÜKprtaccen u. a. charafteriftifd)
Glyptostrobus loäbreitb bcS SSinterd ihre '-Blätter ab» ift. 3 " mtei'goüner S o rb ecrto alb (mit Laurus cafterben. ®ie übrigen Koniferen befaßen in ihren 9ta> nariensis, Persea indica, Oreodaphne) gebt auf ben
beineine DorgüglicbeSchußeinrichtung gegen gu großen Kanaren bis 1200 m, auf ben Ülgoren bis 800 m Berg®
SBafferOerluft, burd) ben fic bei gesteigerter Jrattfpira« aufmärtS; auf erstgenannten gnicln uttb auf 'IRabeira
tion bet ®efal)r beS ScrtrocftienS auSgefeßt finb. 3Bie I gibt aud) ber ©racbenbaunt (Dracaena Draco) ein
SSerfud)e gegeigt haben, oerbunften bie bei uns eitthei» eigentümliches ScgctntionSbilb. ilbcr beut Sorbccr»
mifdben Saubbölger, mie ©febe, Suche, Sitte, Ulme, malb breiten ficb'J(abclf)ölger (Pinus canariensis) unb
6id)c u. a., aus ihrer ©efamtblnttmaffe unter fonft gnblreicbc Wirten oon Erica nttS; oon leßtern ift Erica
gleichen Utnftänben ettoa 6— lOntal fooiel 33a ffet arborea burd) baS gattge SRittclincergebiet oerbreitet
mie Stabclbölger (giebte, Kiefer, Statute tt. a.). Sicfe unb für eine beftimmte Sitfchocgelation beSfelben, bie
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im m ergrüne (M jüljc.

ffllaquig» ober © iacdjicnforntation (f. 3JittteI=
nteerfiora), cbaralteriftifd). ©ine Diethe Bon ©idjenarten
(Quercus Toza, Suber u. a.) iit für bag >Dcftlid)c. eine
3Weite ©ruppc (Q. Aegilops, Q.macedonica u. a.) für
bag öftlid>e SDiittelmeerbccfen bc^eidincnb, anbre Sieben
(Wie Q. Ilex) ionnnen in beibett (Gebieten Bor. J n
Algerien beginnt umocit ber Hüfte junächit bie Dfegion
ber Olioen unb etwa» höher bie ber Horfeidjen, ineiter
aufwärts (big 1200 m) Wad)fen 3 'n e r g p a l nt c tt
(Chamaerops humilis); legiere Hirt bilbet in Süb»
fpanien auggebehnte®eftrüppbeftänbe, gebt norbwärtg
big Siijän, tritt auch auf ben italienifrfjen Snfeln unb
in ®ried)enlatib auf,Berfd)Winbet aber weiter oftwärtg.
Über ber ©almenregion Hllgerieng folgt ein ©ürtel
non 9inbeli)öl:;ern (Pinus halepensis, Callitris qua(lrivalvis), bann noch einmal ©icbcnmälber (Quercus
Ballota), unb julegt erfd)eincn big 1900 m bie ntlnn»
tifdjen 3 e b e rn (Cedrus atlantica); legiere ©attung
tegrt mit C. Libani aud) auf bem Haurug, bem Si=
banon unb auf ©ppera, nod) tuciter öftlid) mit C.
Deodora im Himalaja loieber.
©in jweiteg Sänbergebiet, in welchem bie immer»
grünen ©ebölje mit eigenartigem glorendjarafter
auftreten, ift bie ©ianbfcburei neb]tt£t)ina unb 3 apan;
auch ber öftlidje Himalaja in mittlern §bgen gehört
floriftifd» baäu. Sübwärtg bilbet hier überall bie Hro»
penjone bie ©renje, allein gegen Sforben finben fid)
alte Hlbftufungen gwifdjen fühlen Hlimaten mit fegt
talten HBintern unb milben, für bie immergrünen ©e»
hölje günftigenTemperaturen. SieHSälberbegUffuri»
gebietg gehören nod) ber fommergrünen 3 one an,
begglcidjcn bie beg mittlern 3 apan (Jfefo nebft einem
Heil Bon SHippon). immergrüne Straudjfonnationcn
treten erft in bem fübd)inefifd)en Serglanb alg ton»
angcbeitb tjeroor unb werben hier Bon fnntellicnnrtigen
©emädjfen (jablreidjc Wirten Bon Camellia, Thea,
Eurya) gebilbet. Hlud) eine Salute (Trachycarpus
excelsa) erreicht Iper ihre Diorbgrenje. Hlufjerbem
fpielen im oftafiatifeben ©ebiete bie Dlabclhbljcr eine
wichtige 9iolle, unter benen Hirten Bon Podocarpus,
Chamaecyparis, Thujopsis, Cephalotaxus, Sciadopitys, Torreya nur auf Japan, anbre, äum Heil ihnen
ocrwnnbte Spejieg and) in ©bitta nortomnten; bieburd)
ihre breiten ©lätter attffaEenbe Gingko biloba ift in
inpnn unb ©fpua nur in hiltioicrtem3 uftanbbctnnnt.
J n naher ©ejieljung ju ben Qapfenbciumen Oft»
afieng flehen bie Honifereniuälber an ber pajijifdjen
.Hüfte ©orbamerifag in Halifornien füblid) Bont 43.°
nörbt. S r. ipier erfdjeinen bie 3udcrtiefer (Pinus
Lambertiana), Libocedrus decurrens, Chamaecy
paris Lawsoniana u. n. Hen SBeftnbhang ber Sierra
Hlenaba jwifchen 42 unb 35" bewohnt bie biefftäntmige
Sequoja sempervirens; 5Wifd)en 39 unb 36° ¿erftreut
wnchfen ©eftünbe beg2Rntnmutbnumeg(S. gigantea).
©on (Xharntterbiiumen Hnlifornieng finb Castanopsis chrysophylla unb Quercus ebrysoiepis fowie eine
©almennrt (Pritchardia) ¿u nennen. Her fchmale
Streifen ber immergrünen Flora an ber falifornifchen
Hüfte Wirb butd) bag Steppengebiet Bon Hlrijona,
Hejag unb Slorbamerila Bon bent atlantifd)en HBalbe
(f. SaubbolääMte) getrennt. Qmmergrüne Formationen
entwidelt ber legtere nur in Floriba mit baumartigen
©ritaceen (Clethra, Leucothoe, Oxydendron u. a.),
©fagitoliaceen, Hlnonaceeit (Asimina), einer ©ahnen»
art (Sabal Palmetto), Quercus virens unb Pinus
australis. ©in britteg ©ebict ber immergrünen ®e»
höljc Siorbamerifng liegt auf ben ©ergbängen beg
mepifanifdhen öodjlanbcg Bon ber Sierra SDiabrc big

an bie ©erge Bon Chihuahua unb Hurnngo; hier finb
immergrüne ©idjen (Quercus Emoryi u. a.) unb
H'oniferen (Wie Pinus Cliihuahuana) nebft fomnter»
grünen Soubbäumcit in höhern Sagen Borherrfcbenb.
Sie fübliche ioalbtugcl hat auggebreitete Seftänbe
ber immergrünen ©ehölje oorjuggweife an ben Süb»
fpigen Bon Hlnterifa unb Hlfrifa fowie in Hluftralien
unb Sieufeelanb. Hin ber HBeftfüfte Sübamerifag hört
bie fubtropifche auftrale Flora etwa bei 44° fübl. ©r.
auf; hkt liegt baljer bie Siorbgrenje beg an ta r i ti»
fehen H8 albeg. ©ei ©albinia an ber HBcftfüfte ber
Hlnbeg beginnen gemifebte Saub = unb ©abelfjoljfor»
mationen mit Sauraceen, ©ionitniacecn, einer bäum»
artigenHompofite(Flotowia),HKagnolioceen(Drimys),
immergrünen unb laubabwerfenben Suchen (Pagns
betuloules u. a.) fowie ¿ahlreidjen Honiferen. Segtere
entwicfeln fid) an berHöeftfüfteSübamerifag am reich»
lichften äWifd)en 35 unb 50° fübl. ©r.; an ben HBeft»
gangen ber Hlnbeg geht Araucaria imbricata big ,)ur
Sd)neegren¿e, übcrfdjreitet aber oftwärtg bag ©ebirge
nur Wenig. Sumpfwiilber bilbet Fitzroya patagó
nica, Libocedrus tetragona gel)t big ¿ur äUagnlhSeg»
[trape; augerbem finb Hirten Bon Dacrydium unb
Podacarpus d)nrn!teriftifd). Süblid) uottt40.°nehmen
bie immergrünen ©ehölje an 9ieid)baltigfeit ber ©c»
ftänbe ab unb gehen allmählich in niebrigere Sufdi»
formen über, ©ine Hlnjal)! Bon ©attungen, baruntcr
auch einige ©roteaceen, hat bag antarltifche ©ebiet
mit ©eufeelanb gemein, ©flanjenbiologifch erfebeint
im ©ergleid) mit ber ©egetation ber nörblidfen ¡palb»
htgel bie Hlbwefenljeit einer beutlid) auggeprägten
3one laubabwerfenber Säume auf ber füblidjen §e»
mifphäre bemerlengwert.
©ine fehr ifolierte Stellung nehmen bie immer»
grünen ©eftänbe Sübafritag ein, bie alg Hap fl ora
äufammengefajjt Werben. Süblid) Bon bem fübafrita»
nifepen öocijlnubc bchnt fid) ein breiter Streifen einer
öben, aber nach 91egenfn(len blütenreitben Strand)»
fteppc (H arroorcg io n ) aug, an welche fid) am fiib»
lidien unb fübwcftlidjen Hüftenftrid) Hlfrifag bie immer
grüne 28alb» unb ©ufdhjonc an[d)licgt. .ytodiwälbcr
(mit riefigeit Podocarpus, Elaeodendron u. n.) finb
auf einen jientlid) engen Sejir! berSiibtüftc befchränft
unb jeigeit hier tropifche Hlnilängc burch zahlreiche
Schlingpflanzen tt. a .; erft in berSübweftede beg Hon»
tinentg crfcheinen auggebel)ntc ©nfebbeftänbe mit bun»
fein, meift bläulichgrünen Farbentönen; ©rilaceen
(mit etwa 300 Hirten Bon Erica), Uhus- unb PhylicaSträud)er, ©roteaceen (mit ca. 260 Hirten) u. a. berr»
fegen Bor; nur wenige öoljpilnnjett erreichen eine
7—9 m libcrftcigenbc Stantmhöhe.
Hlttd) im Sintern Hluftralicng herrfdfett auggcbeljitte
immergrüne ©ufdhformationen, bie bort alg scrub
jufnmitiengcfajjt Werben uttb je ttadj ihrer geogra»
pl)ifd)cn unb tlimatifcfjcn Sage eine burd)aug ucr)3)ie»
bette floriftifcbe 3uiatnntcnfegung haben. So* befiehl
ber Scrub Bon Cuccitglnnb Borwiegenb aug Acacia
barpopbylla, ihr idjlicgeit fid) aud) einige ©äuttte,
wie bie ©i'tjoporec Ereinopbila. eine deine, baumartige
©orraginee (Ehretia) u. a. nebft einem bitten Unter»
gebüfeh Bon atterlci buntblütigen Formen an. ©anj
oerfchiebeit hiernou erfd)eint ber ©callee =Scrub Süb»
auftralicng, bcrHaufenbe nonOuabratmeilen äWifchen
bent Sübufer be-i ©ciirrat) unb ber Hüfte alg eintönige,
gelblid)braunc ©fianjenbede übcrjieht; er wirb faft
nur Bott einigen bid)tftraud)igen Hirten Bon Eucalyptus
(E. oleosa, E.dumosaunbE. gracilis)gebilbet; neben»
her fomrnt aud) eine Honifcre (Callitris verrucosa)
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Bor. Hluggebebnte SSäibcr Bon g ie b e rb ä u m e n j gen 311 ihr, naebbem fie ftd) »01t ihrem Satten batte
(Eucalyptus) bebeden bie '-Bcrgbiftrilte Bon Siib» unb fcheiben taffen. 3 . trat weibrenb ber 2Rünfterfd)en 3 eit
Süboftauftralien unb werben in feud)tcrn ¡Regionen guerft mit bent 2uftfpiel »Sic ißrin^en Bon Sqrafug«
fogar Bon gambäuutcn (Dicksonia) begleitet. 5« (ipamnt 1821)beroor, bem eine Sammlung »©ebichte«
SBeftauftralien tritt ein großer ¡Reichtum bort einbei» (baf. 1822) unb bie Srauerfpiele: »¡Betrarca« (1822),
ntifdjer ¡fkoteaceen (ca. 370 Wirten) (jernor, ber in C)t »König ¡Berianber unb fein §auS« (©Iberf. 1823) u.a.
auftralien weniger namhaft ift. ¡Bon Koniferen finb folgten, SBcrle, in benen er bitrchauS bie SBege ber
auf beut auftralifdjen geftlanb 29 Hirten Borbanben, Diomantiter Wanbelte. 1824 als Kciminalrid)ter an
Bon benen walbbilbcnbe Hirten Bon Araucaria unb baSCberlanbeSgericbt feiner SSaterftabt berufen, wohin
Dammara befonberä an bentKüftenftrid) BonOueenS» ihm bie ©räfin folgte, überfeßte er bafelbft SBalter
lanb bi§ gegen ben 30.° fiibl. H3r. angetroffen werben;! Scott§ »3ngnboe« (1826), fdjrieb bie nftbetifcbe Hlb»
in Cftauftralien jiel)t fid) ein reicher Konifcrenbeftanb banblung »Über ben rafenben Hljap beS SopbotlcS«
biä nach SaSmania, nimmt aber in HBeftauftralien (ÜDiagbeb. 1826) unb Beröffentlicbte neue Sranten, wie
(mit Podocarpus, Callitris u. a.) ab; in SaSmania baS Suftfpiel »Sag Hlugc ber Siebe« (ipamnt 1824),
fomnten einige and) in Hieuieelanb unb in Sübamerita bie feltfame Sragöbie »©arbenio unb ©elinbe« (H3erl.
wieberfebreube ©attungen (wie Fitzroya, Phyllocla- 1826), bie baS yntereffe litterarifcher Kreife auf ihn
dus u. n.) neben ber enbemifd)en Artlirotaxis Bor. lentten. HI1S er 1827 als 2anbgerid)tSrat nach Süffel»
Sie SBälber SReufeelanbS unterfdjeiben fid) wefentlid) borf Bericht warb, folgte ihm bie ©räfin and) bal)in
Bon benen Hluftralieng, ba ihnen mit lc^tern leine ein nach. Süffelborf batte eben batnalS ben fünftlerifchen
jige SBaumfpejieS unb nur wenige Sträudfcr gemein» Sluffdjwung genommen; 3 - unbanbrebrachtenbaSlit»
fant finb, jebod) treten jum Seil bicfelben ©attungen | terarifcbeEiement in bieKunftfreife. HlUfeitig angeregt,
(Libocedrus, Podocarpus, Dacrydium, Dammara) j fchuf er bie erften felbftänbigcn SBerfe. S3alb nachein»
Wie in Hluftralien unb beut antarltifd)en Sübamerita anber entftanben bie Sragöbien: »Sag Srauerfpiel
auf; baju lontmen Sracbenbäume, 'Brotcaceen, HRag* in Sirol« (ipanib. 1827) unb »Kaifer griebrid) II.«
noliaceen (Drimys), SRqrtaceen, hohe Hlraliaceen unb (baf. 1828), baS fomifche§>elbengebid)t »Sulifäntcben«
Saumfarne (Cyathea); nud) eine ¡Budjcnart (Fagus (baf. 1827; neue HluSg., S3erl. 1862), bie Suftfpicle:
Solandri) bilbet auSgebebntc SBälber, bie an S3erg» »Sie 33erfleibungen« (Spamb. 1828) unb »Sie Schule
ber gromtnen« (Stuttg. 1829), baS pbantaftifche unb
lebnen big 1500 m binaufgeben.
Hlud) bie Sropenßora, 3umal bie ber Subtropen, tieffinnige HRqfterium »HRerlin« (Süffelb. 1831) unb
ift außerorbentlid) reich an immergrünen ¡poUpflan» bie Srüogie »HUejiS« (baf. 1832). Hlud) »Ser im
3en, unter benen im m erg rü n e Schöpf bäum e, 3rrgarten ber HJcetrü umbertaumelnbe Kaoalier«,
wie bie 'Bahnen, befonbcrS burd) ¿¡ierlicbfeit ihres eine gegen ©raf Hälaten gerichtete »litterarifche Sra»
Saubeg unb Stammes (jerBorragen; legtere treten göbie« (§antb. 1829), bie »3Rig3eHen« (Stuttg. 1830),
in ber außerhalb ber Sropcn liegenben 3>we ber im» eine neue golge non »©cbichten« (baf. 1830) u. a.
mergrünen ®cl)öl3e immer nur ganj Bcreinjelt auf, fallen in jene 3 ät- 3Rit bem Htoman »Sie ©pigoiten«
Wie bie 3wergpalme im SDiittelmcergebict, Trachy- (Süffelb. 1836; 2 . Hlitfl., SBerl. 1856), ben er 1835
carpus in Oftafien, Pritchardia im fiajififcben unb Boüenbete, betrat 3- baS epifebe ©ebiet, Wofür fid)
Sabal Palmetto im atlgntifd)en SBalbc. ©erabe in feine ¡Begabung am meiften eignete. Sfebcutenbcn ®e»
biefem nur nereinjelten Übergreifen tqpifcber Sropcn» halt unb Schwung erhielt fein Seben burd) bie Sei*
formen liegt ein fetjr bejeidbnenber ©()nrn£ter3ug ber tung beS Süffelborfer SbeaterS 3Wif<hen 1835 unb
immergrünen 3 one- 3 >t regenarmen ©ebieten ber 1838. HluS jufäUigen Hinfängen War ber ©ebanfe,
Tropen hört bie immergrüne '-Belaubung beS SBalbeS eine ÜRufterbübne 3n errichten, emporgewachfen; 3 auf, ber Bielntcbr erft nach Hlufbörcn ber trodnen nahm Urlaub Bon feinem Hlrnt, um fid) ber Seitung
SabreSjeit re g e n g rü n wirb (f. ¿rogcnwalb).
beS SbeaterS auSfcbließlidb 311 wibmen, unb erreichte
mit nerbältniSmäßig geringen Kräften Ungewobn«
Im m e rito (lat.), unBerbienterweife.
g m m erm anit, S a r i Seberedft, Siäßer unb licheS in '.Repertoire unbSnfemble. iRidjt an ben'Urin
Sramaturg, gcb. 24. Hlpril 1796 in HJiagbebnrg, geft. Sipien, fonbem am HRangel einer ausgiebigen rnate»
25. Hing. 1840 in Süffelborf, befud)te big 1813 bag riellen Unterftüßung fcheiterte biefelReformbübne, unb
©pmnafium feiner SSaterftabt unb bejog, um )Kcd)tö» cS war ein gehler, baß feing ber gröfjern Sbeater gut»
Wiffenfcbaft ju ftubieren, im grübling beS großen ntcrmanng bramaturgifcheS Salent in Sienft nahm.
beutfdjenSrbebungSjabrS bieUninerfitätipalle. Surdj S er Untergang feiner Sieblinggfdjopfung Berftimmte
HiapoleonS SBicberfunft Bon ©Iba 1815 ,;u beit Süaf* ihn tief, beugte aber feinen freubigen ScbaffenSmut
fen gerufen, nahm er an ben Sdjladjten non 2ignp nicht, ©r begann ben i)umoriftifch=ibt)Uifchen '.Roman
unb SBaterloo teil, 30g mit ¡BliicberS iffeer in ¡Baris »2Ründjbnuicn,einc©eicbicbte in HlrabcSten« (Süffelb.
ein unb Würbe als Offijier cntlaffen. Sie Selbftän- 1839, 4 Sic.; 3. Htufl., HSerl. 1854), ber im ©runbe auS
bigfeit feineg ©baratterS betbätigte er 1817, als bie 3Wci locter Bcrinüpften ¡Romanen beftanb u. fid) burd)
Surfdbenfcbafter ju £>alle einen armen Stubcnten, ©eftaltenreicbtum, giillc realen unb poetifdjen Scbeitg
welcher nid)t 5U ihnen halten wollte, brutal mißban» im ibplliidicn Seil (»Ser Cberbof«, SonberauSgabc
beiten. 3 . wenbete fid) in einer ^mmebiateingabe an mit3 Uuftrationcn uonHfautier, H3erl. 1865), burd) eine
ben König unb febrieb bie (beim HBartburgfeft mit ¡Reibe fntirifd)er HReiftergüge in ber bumoriftifd)»fati»
Berbrannte) Schrift »Über bie Streitigteitcn ber Stu» rifeben 3eitbarftellung auS3eid)nete. 3»t 2>erbft 1839
bierenben 31t ipalle« (Pcip,;. 1817). 1817 trat er in Bermä()lte fid) 3- mit HJiarianne, ciner©nlclin beSKang«
ben preufjifdjen StaatSbienft, arbeitete bis 1819 als lerS 'Jciemepcr in ipalle (geft. 17. gebr. 1886 in £>am»
¡Refecenbar in Hlfd)erSleben unb würbe barauf als bürg). 3 m ©lüd feiner jungen ©be, im HloIIgefübl ber
Hlubiteur nad) ¡Diünfter oerfegt. Ijjier lernte er bie mit feinem legten HBert enblicb errungenen allgemeinen
©räfin ©lifa B. Hlplefelbt, bie ©attin beS greifbaren» Hlnertennung fdjritt 3- äur fReugcftnltung beS Siebes»
fübrerS nonSüßow, tennen unb blieb in langjährigen, epoS »Sriftan unb 3folöe« (§amb. 1842; 2. Hlufl.,
für feine ¡Brobitttion nicht feljr nortcilbaftenShyiebun* I SBerl. 1854) unb febrieb gleidj^eitig an feinen »SRento*
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rnbilien« (itantb. 1840 43 , 3 Sie.); aber bie ©oll»
cnbung beibcr SSerfe war timt nipt öergönnt, ein
tüdiipeS Sierttcnßebcr raffte ben Siebter mitten aus
feinem ©paffen pinweg.
gehörte 31t fetten fpröben
latenten, bie erft mit ben 3 «ßren boll erglühen unb
in gluts fotttttten. 'JJcit feinen »©pigonen« unb bem
»IDtünppaufcn« bat er ber poetifpen Sarftettung mo*
berncit Gebens Söa^tt gebropen ttnb feine Stellung in
ber ©efpipte ber beutfpen Siptung gefiebert, ©ine
©efamtauSgabe feiner ©priften (in forgfältiger 8lnS»
loabt) erfpien in 14 Sänben (Süffelb. u. Ipatnb. 1835
—43), eine neuere, perauSgegeben bon 83ojberger,
in 20 83änbctt (SBerl. 1883). 81uS feinem 9iad)laß
beröff entliepte ©. ju ©utlig feine »Speaterbriefe« (83erl.
1851). 83gl. g r e il ig r a tp , Siarl 3- 831ätter ber ©r»
intterung an ipn (¡stuttg. 1842); S . g. © trau ß ,
kleine ©dtriften (Seipj. 1866); »Sari 3-, fein Seben
unb fcineÜBerte« (bon ber Stinte 3mntermannS; prSg.
bon ©. 3u ©utlig, 83erl. 1870, 2 83be.); SRültcr
(non StonigSWinter), ©^äplungen eines rpeinifepen
©proniften, 83b. 1: »Sari 3 ' nnb fein Sreis« (Seipj.
1860); g e lln e r , ©efpipte einer beutfpen SKufter»
biipnc. Sl. 3»tmermannS 2eititng beS ©tabttpeaterS
ju Süffclborf (Stuttg. 1888).
3 m n terfrf)ö tt, fonict Wie gemeines öcibctraut
(Calluna vulgaris); nuet) fobiel loie 3iumorteUe.
3 in in e r fio tt (lat.), baS ©in» ober Untertaudpen;
baper 3 m n te rf io n S ta u fe , Saufe burp böEiges
llntertauepen (bei ben Söaptiften). — 3 n ber Ülftronomte
beäeictjnct 3 - ben iDiontcnt, in loclcpeitt ein ¡¿mitntclS»
törper in ben ©epatten eines anbent tritt; f. Eintritt.
3 ttttn e r fio ttS littfc tt, f. SRitroftop.
g m titc r tu ä liv e n b e r ila lc t t ö c r , f. fialcttber.

3 ttt m ig r a t io n (lat.), ©inmanberuttg; i nt nt i g r i e *
r e n , einmanbent; S n t n t ig r c t n t , ©inioattberer.

im m in e n t (lat.), nape benorftepenb (bon etwas
©cplimmem), bropenb.

3 ttttitie*ctbcl (la t.), unberm ifpbar.
3«nntiffiott (lat.), ©infegung, 3. S3, in ein Shut
ober in einen 83cfig; baper bie gcriptlipe »©ittwei»
fung« in ben SSefig bon unbeweglipett ©ütern (bgl.
aitcp Missio in possessionem). — 3 ' bon Stäup, glüffig»
Ecitcn, fcpdblicpenSubitanjen, juriftifcpcrSluSbruct für
eine äußere SSeranftaltung, burp Welpe bie gcttnnn»
ten ©toffe in einen fretnben Staunt geleitet werben;
gefpiept bieS in einer über baS 2Kaß beS Üblid)en
pinauSgepenbcn, ftörenben SBeifc, fo fann ber Eigen»
lüttter feneS SiaumeS bie Unterlaffung, bej. Spabcn«
erfaß berlangen; pierju bient ipm bie Actio negatoria
(f. Siegatoricnflage).
g n iu to b ilta v freb it, f. Srebit.
3iittnobiltatPerfcl)reiftcH crn, f. sBerfeprsfteuem.
3nttttobiltavOcrficI)critttg, SBerfipetung bott
3 tnmobilien, f. gettcrberfipenwB.

I m m o b i li e n (lat. Im m obiles res, 3 m m obi»
lin r b e r m ö g e n ) , »unbeweglidje« Sacpen, im ©egen»
faß ju ben Sliobilien (m obiles res), beweglichen Sacpen.
3 u ben 3 - geport borjü glip ber ©ruttb unb 83obett
(Siegenfdjaften, ©üter) unb aEeS, w as fip unter ober
über ber ©rboberfläd)c 31t einem baucrnbeit gmect nig
integrierenber 83eftanbtcil beS SobettS befinbet, fowie
bie barüber befinblipe fogett. Suftfäule, in wclcpc nie»
tttanb etwas opneSBiEett beS Eigentüm ers beS ©ruttb»
ftücfS pineinragen laffen ober pineinlciten (f. Smmif»
fiott) barf. 9 lu p gewiffe Siepte, bcfonbcrS bie an
©runbftücfen, Werben ¿uiucilctt 3U ben 3 . gerepnet
( 3 n t n t o b i li n r r c p t e ) , fo 3. S3. Seroituten, Sßfanb=
rep te, Üteallaften. S e r Uitterfpieb 3Wifpen beweg»

lipen ttnb unbeweglipett Sapen ift PefonbcrS Wiptig
bei beut ©igcntuntSerwerb, bei ber ©erjäprung unb
bei bem ©fnnbrept. <B. ©ruttbcigentitm.
3tuntobilificfCtt (lat.), bcweglid)eS ©nt 3U tut»
beweglipem ntapett, ben S3efigiibergang in anbre
§änbe erfpwerett ober reptlip auSfpließen.
g n tn to ra litä t (neulat.), llnfittlipteit.
3> ttm ortalität (lat.), Unfterblipteit.
3ttunortetIen(fran3.,»UnDergänglipe«),951unten,
Welpe infolge ber trodenpäutigen 83efpaffenpeit iprer
831ütenpüEblätter lange Qeitnap bem Slbfpneiben ipre
gerat ttrtb ipr frifdjeS vluSfepen bewapren unbbeSpalb
in ber83outctt» u. Ä'ratybinberci befonberS für ©riiber»
fpittud SBcrwenbuttg finbett. Sie ntcifteit 3- ftnb blottt»
pofiten, unb befonberS bie ©attung Helichrysum liefert
Diel SRaterial (© t r 0p b1u nt en). H. orientale (0 r i en »
tn lifp e , f rn tt 3öfifd)e 3 n*morteHe) wirb befott»
berS in ber ^rooence unb bei Erfurt iultiniert, nup
gcbleipt unb gefärbt, ©benfo benußt man bie gelben,
braunen, roten ober Weißen SBlüten oott H. bracteatum (äR alm nifonim tuortelle) unb H. macraitthum, beibc aus iluftralien, Welpe bielfap tultioiert
Werben. 3 U ben 3- repnet man außerbeut bie füb»
europäifd)e^ a p i er b 1u m e (Xeranthemum annuum)
mit Weißen uttb Diolettcn S31üten, Welp legiere bttrd)
©cütren lebpnft rot gebeijt werben, bie auftralifpcn
Ammobium alatum mit weißen Slütett, Acroclinium
roseum mit rofenroten unb Weißen, Rhodanthe Manglesii mit roten 33lüten, bie tapifpen Helipterum
speciosissimum mit weiß unb braunen unb H. eximium mit roten iölüten, aup bie oftittbiipe Gomphrena globosa mit roten unb Weißen '-Blüten.
In in iö ta fides (lat.), »unerfpütterlipe Sreue«,
Seoife beS braunfpweig. OrbenS ¿einrid)S beS Söwen;
aus SBaleriuS glaccuS’ ©ebidjt »Argonautica« III,
589, entnommen.
3m ittütt (lat., non munus, Sienft, Sicnftpflicpt),
3mntunität (f.b.) befigettb, befonberS im mebisinifpett
«Sinne: gegen ilnftectungSgefapr gefipert, gefpügt.
3 nt 11t tt tti tiit (lat., 3 nt ttt u n i t a t S r e p t, © m u n i»
ta t), int allgemeinen ^Befreiung üon Obliegenheiten,
inSbef. non öffentlipen Siettflen, Saften unb Slbga»
ben. 3 n ben älteften 3 eiteu beutfper ©efpidße ge»
noffen einer folpen '-Beoorjugung bie ©üter beS So»
nigS unb feiner näpften Umgebung. 3« ©erbinbung
piermit ftanb bie ^Befreiung non ber ©ewalt ber ge»
wöpnlidjcn öffentlipen ©eridjte, att bereit ©teile ber
SBefiger beS greigebiets in ©erfon ober burp feine
SBeamten, ©ögte, bie ©eriptSbarteit aitSübte. ©efon»
berS aber War eS bie ©eiftlipteit, Welpe im iDlittel»
alter für fip unb ipre ©efigungen bie 3 - (immunitas
ecclesiastica) 311 erreipen wußte. Sent 'JieptSftaat
ber llteugeit Wiberftrebt jebe 3-» aber nur aUntapIip
ift beren ©efeitigung gelungen. §eut3utage beftepen
nur nop Wenige reptlipe ©enor3ugungen ei^clncr
Staube, wie 3.83. bie ^Befreiung ber SKebintifierten uott
ber allgemeinen SBeprpflidjt, bie 3 - ber ©{territorialen
(f. Ei'territoriaütät) unb bie ©cgünftigungen tatpoli»
fper Speologie»@tubierenber unb ©eiftliper pinfipt»
iip berSBeprpflipt, gemäß beS beutfpeitjRcipSgefcgeS
nottt 8. gebr. 1890. ©olpe ©oitberi'edjte Werben nup
fegt nod) 3 tnmunitäten genannt. 3 - pieß aup ber
©C3irt, für Welpen bie fraglidjcn Soitberredjtc in Üln»
fprttp genommen werben tonnten.
3ttitu u iiität (im mcbi3inifpctt Sinne). Sie ©r»
faprung, baß ber ffltenfp unb gewiffe Sicre gegen
tttanpe SafettionStrantpeiten »immun« fittb (att»
geborne 3-), fowie baß and) ber äJienfp burp ein»
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malige« Übcrftcben einer 3 nfeftion«fran£()eit gegen | epten bottenbe« ©rîubaf oon ber 3mpffteEe in SBouil»
ein nochmalige« (BefaEenwerbeit gefebüßt ift (erwor» Ion brachte, woburd) bie greßjeUen getötet Würben,
bene 3.), bat 9JeranIaffung gegeben, nad) ben llr» nicht aber bie innerhalb berfelben liegenben (Bacillen,
fachen biefer eigentümlid)en Sbatfacbe 5U forfeben. unb biefc tonnte er nun unter bem (Eiitroftop unmit»
Sieben betn luiffenfchnftlicfjen Sntereffe, Weldie« bie tclbar auêwachien feben. ©r tonnte barauf an eben
9Iufflärung biefeS (Problem« bietet, barf ntan and) biefen oon ben geben aufgenommenen (aber burd)
hoffen, baß bie ©rgrünbung bc« Seien« ber 3 . 31t dlbtötung ber grej^eEen wieber befreiten) (BaciEcn
einer Wirtfamen (Betämpfung ber gefnbrlidßten 3 «5 fogar noch ihre 3 nfettion«tüd)ti_gteit burch Übertra»
fettion«fran£beiten führen luerbc, inbetn c« ettua ge» gung auf Siere erweifen. Oludt für bie erworbene 3iingen fönnte, ähnlich bem SSorgang bei ber Schuß» foEte (Uietfcpnifow« (ppagocptenlebre bie ©rtlärung
impfung gegen bie (ßoden, eine fünftlicbe 3- gegen geben, inbem bie genannten gellen burd) bie erfte 3 "»
Jnfeftionitranftjeiten ¿ite^cugen. i'onöenjwciiiitrf)» oafion eine gefteigerte gäpigteit erlangen foEen, bie»
tungen, welche bie wiffenfdjaftlichen Arbeiten über 3 - felbcn 3 nfettion«erreger aufgunehmen unb ju ncr»
oerfolgcn, fudit bie namentlich in Seittfd)lanb Der* bauen. Sie llrfad)cit ber angebornen 3- müffen in
Iretenc gegenüber ber bireft auf praftifdbe fRefultate pbhiiotogifd)=cbemifd)en SBcrhältniffen ber 3ubioibucn
bingelcnben (Pafteurfchcn (Sichtung 3nnftd)it rein tf)eo= beruhen unb finb noch OöEig brtntet.
retifcf) barüber in« tlare 3U fontmen, weldie ©igen»
Sie ftcmttni« ber e r wo r b e n e n 3- Würbe Wefentlid)
fchaften ober (Berrid)tungen be§ Körper« bie 3 - (bie geförbert burd) fßafteur, welcher jeigte, baß eine foldie
nngeborne ober bie erworbene) ocrurfacben. ©« ift nicht bloß burd) ba« einmalige llbcr)teben einer 3 nfct=
ttar, bag eine genaue fienntni« ber Vorgänge ober tion«trantl)eit 311 ftanbe tommen, fonbern auch fünitlid)
ber ©igenfehaften, iucid)c einem ©injelnen ober einer berbeigefübrt werben tonn burd) 3 >npfung mit einem
©attung oon 3nbioibuen 3- oedeiben, and) ben Seg abgcfd)Wäd)ten3nfettion«ftoff. (Dian nennt biefe« SBer»
¿eigen muhte für ein fachgemäße« ©ingreifen 3ur 9>cr fahren nach (paftcur S d ju ß im p fu n g (inoculation
flütung ober ijceilung non 3nfeftion«trantl)citcn. Sic préventive). Sieier liegt ber (Pebanîcngang 31t Gkunbc,
angeborne 3 -- bie 3 - beftimmter sHfenfd)cnraffen welcher burd) ben (Borgang bei ber SUil)podcnimpfung
ober Sierartcn gegen getuiffe 3>*feition«trantbeiten, 311m Schuß gegen bielDienfcbenblnttern angeregt wirb,
würbe burd) HJtetfdmitom ber Shätigteit ber tebenben baß näutlid) ba« einmalige überfteben berSlrantbeit in
3eüen unb ¿War ber meinen (!31uttörperd)en 3uge= leichter gönn einen Schuß gegen ba« feßwer SefaEen»
febrieben. Siefe Seufocpten foEten nacb 50?etfd)nifow werben oerteit)t (f. Smofunn). Sie S)tid)tigtcit biefe« ®c»
^ä^agoctjtcn, b. b- grefeelten, fein, welche bie ein» banten« würbe oon (Paftcur 3unäd)ft burd) feine SBer»
gebrungeiten Batterien auffreffen. Sie (Pbagocpten fuchc mit bem ¡çmnbëmutgift bargethan (f. Soltwut).
ber cinsetnen sDicnfd)cn= ober Siergattungen wären Sa«felbe ift, wie (Pafteur nnd)Wic«, in befonberer 3n=
nun oerfepieben au«geftattet für ben Stampf mit biefer tenfität im oerlängerten (Mari ber ipunbe, SVaninchen :e.
ober jener sJtrt pathogener (Batterien, weid)e ja felbft anjutreffen. Senn er nun ba« oerlängertc (Dfart ent»
aueb i()rc beftimmten cbemifdjen unb p)bO)fiologifc£)cn ferntc, trodnete u. auf beftimmte Semperaturen erpißte,
©igentüm liebfeiten haben müffen. (Dian fann in ber fo gelang c« ihm in ber Shat, in beftimmten oerfdiie»
Spat, wenn man gegen SRilsbrnitb immune Siere mit benenörnben abgefd)Wäd)teSutgifte barjufteEen, bie
iüiiläbranb impft, SJiiljbranbbacitten nabe ber 3 mpf» flcine Siere, 3. SB. Slnnincpen, nod) töteten, aber nid)t
ftette in ben weihen (Bluttörpercbcn finben. Sen fo» mehr £mnbc. Surben bie leßtern bann mit nicht ab»
fort hiergegen erhobenen ©inwanb, bah matt nicht gefd)Wäd)tcm Sutgift geimpft, fo erwiefen fie fid) für
wiffen tonne, ob biefc noch lebenb in bie gellen ge» bie ©rfrantung unempfänglich. 3 « ätjnlicEjer Seife
langt finb, ober ob fic burd) eine attioe Shätigteit ber oerfubr (Bafteur and) mit bem ©ifte bc« sUfil3branbe«.
Weißen SölutäcUert getötet würben, tonnteäRctfdjniiow ©« gelang ihm aud) hier, SJïtljbranbgift oerfd)iebener
wibcrlegen. ©« glüdte ihm, trog ber gewid)tigften Starte bersufteEen unb fo einen 9lbfd)Wäd)ung«grab
©inwänbe unb oieler gegenteiliger (Beobachtungen 31t finben, welcher bie geimpften Siere 3War nidit mehr
anbrer gorfdper fchliefjlid) ben 9iad)wei« ju führen, tötete, aber gegen fpäterc 3 mpfungen mit nicht ab»
bafj, wenigften« unter Umftänben, wirflidf lebenbe gefd)Wäd)teiü ©ift immun machte, ©r tonnte fo in
(Batterien in bie Weißen (Bluttörperchcn immuner SEiere ber Sl)at Siere gegen SoEwut unb S0îil3branb im»
aufgenommen Werben; juerft glaubte er in einem be» mun machen. M ein ber Überfeßung ber ©rgebniffe
fonbern gärbeoerfahren (mit SBefuoin) bie tebenben biefer (Berfudie in bie SJrayi« fteben große (Bebcnten
oon ben toten (Batterien unterfdheibeu ¿u tonnen. 911« entgegen: bie 9lbfd)Wäcf)ung, bie »Soficrung« be«
biefc« Verfahren fid) al« nicht cinwanbfrei erwiefen abgcid)Wäd)ten ©ifte« ift nicht fo abfolut ficher ¿u
batte, ging er Oon ber Überlegung au«, baß bie 33a» banbbaben, wie bie« erforberlid) wäre. 3 nfolgebeffen
eilten (in allen ben fraglichen 53er_fud)en banbeite e« tonn e« paffieren, baß gegen Sollwut ober sJRil3branb
(ich um fDfiljbranbbacitlen), wenn fie oor ber (Berül)» fdmßgeimpfte fDîenfcben ober Siere entmeber, wenn
rung mit ben greßselten gefdjüßt wären, leichter an«» ba« ©ift 3U fcbwad) war, hoch nicht immun werben,
teirnen unb fid) oermebren mühten. Um bie« 3U er» ober, war c« ¿u ftart, an ber Schußimpfung felbft 3U
Weifen, Widclte er an Scibcnfäbcben angetrodnctc ©runbe geben. Sbatfächlid) finb auch oon ben gegen
(Diiljbranbfporcn in Sd)ilfrobrfädd)cn unb ähnliche« SoEwut ©eimpften manche ui^weifelbaft ber ein»
(Material, welche« ben Slörperfäftcn, nicht aber ben geim pften SoEwut erlegen, unb oon ben gegen
weißen 931ut3cEen benSurchtritt geftnttete, ein, brachte äRilähranb prophplattifch geimpften Schafen finb fepon
biefe Södcpen immunen Steren unter bie Vmut unb Saufenbe an 3 mpfmil3branb ¿u ©runbe gegangen.
fanb nun, baß bie Sporen innerhalb ber Säctcpen S a« ferner nod) bie SoEwut betrifft, fo ift fßnfteur«
¿uni 9lu«feiuten gelangten, außerhalb bageejen nicht. (8orau«feßung, baß bie 3 mpfung and) nad) erfolgtem
Sie SRefultate, welche anbre gorfher bei (Nachprüfung (Biß nod) Schuß gewähre, nicht erwiefen.
biefer (ücrfuche erhielten, waren teil« wiberfprccbenb,
Sährenb bie gefchilberten Unterfud)ungen((Sailcur«
teil« nidit unbebingt beftätigenb. Schließlich gelang mepr barauf ab^ielten, ben non ber Siatur oorge3eid)»
SDietfdmitom ber (Nacpwei« auf bie 9lrt, baß er (ppago» neten Seg ber ©räielitng ber 3- nnd)3unl)men, haben
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anbre ¡forfdjuncjen ju crgrünben gefugt, »ie bie er« I SSeiterroachfen gehinbert »erben. Sie3iftnid)t8anbre8
»orbene 3 . ju itembe fontme. ©8 »urben irr biefer a !8 bie oben id)on ermähnte 9tetention8hhpotf)cfe. '.Huf
:)iid)tung im »efentlihen brei Simonen nufgeftcUt: foldjen ©rwäguugett fußenb, hat man benn aud) an«
1) Sie 3 teten tio n 8 h p p o tb efe: bie in ben Sörper gefangen, jur ©rjielung fünftlicher 3 - ftatt ber ab«
eingebrungenen Batterien probujieren ©toff»ed)fel« gefd)»äd)ten Batterientulturen fterilifierte ju Oerwen«
probufte, welche ihnen felbft giftig »erben; biefe blei« ben, alfo bie 3 - lebiglid) burd) bie d)emifd)en fßrobufte
ben auch nach Bblauf ber Srantheit im Sörper äuriid beS Bafterienftoffwcd)fel8 hetbeijuführen, unb mit bem
unb oerhinbern eine »ieberholte 3nfettion. 2) Sie glänjenbften Erfolg. Sie Berioenbung fterilifierter
(Srfd)öbfung§^gpot§efe. ‘¡Rai) biefer foUten bie Sulturen jur 3 ntmunifierung hat neben ber hohen
3nfeition8feinte ©toffe aus bem erfranften Sörper theoretifdjen Bebeutung ben gar nicht hodj genug an«
nufjeßren, »elhe p ihrer ©nt»idelung erforbcrlih jufcßlagenben praftifchen Borteil, baß bamit ber jur
mären, unb fo foUtc eine jWcite Snonfion nicht p 3mmunifierung oerroanbte Stoff ju einem richtig ab
ftanbe tommcit tönnen. 3) Sie § p p o t h e f e non meßbaren, bofierbaren, chemifchcn Sörper wirb, »o«
B ü h n e r unb SBolffberg, wonach in bem burd) gegen man bei ©inoerleibung »enn auch abgefchmäch«
bie JJnbafion in erfter üinie betroffenen Organ fid) ter, fo bod) oermchrung8fät)iger, pathogener äJtifro»
eine renttioe iänberung auSbilbe, »eiche ein äBieber» Organismen bie SBirfung auf ben DrganiSmttS nicht
befaitenmerben Derfiinberc.
mit ber nötigen Sicherheit in ber Jpattb hat. Schon
Sie Unhnitbarfeit ber ©rfhöpfungStßeorie »nrbe oben »urbe hcroorgchobett, »ie als leßteä ©nbjiel ber
alSbalb bnreh erpcrimentellc Untcrfuchungen bar« ©tubien über 3 - bie Teilung ber3 nfeftion8franf()eiten
gethan, aber auch fDictfhnifowS Shcorie tonnte, ob« angeftrebt »erbe. Sie ©ntbedung SRobert So h ä
wohl er beroiefen hotte, baff »irflich lebenbe Bacil« fte()t auf biefcitt Boben ber fünftlihen3mmunificrung
len oon ben Bbnqocpten aufgenommen »erben, fid) burh Stoff»cd)felprobuftcberSubcrfelbaciUen, »elhe
teinc allgemeine Bnertennung ocrfchaffen. (£8 »urbc burh ©terilifierung ber BaciUenfulturen unb 3io=
nämlich oon öerfchiebenen ¡forfdjern übereinftimmenb lierung ber hentifhcit ©iftftoffe burh ein befoubereS
bie Beobachtung gemacht, baß ba8 jcüenfreie Blut« tehnifheä Berfal)ren (ÜluSjichen mit öOproj. ©lpce«
»affer (©erum) batterientötenbe ©igenfhaften be« rin) gewonnen werben. Socf) äußerte fih über biefen
fiße. Sarauf »urbe eine neue 3»ntunitätStheorie Bunft in feinem Bortrag 2 . Bug. 1890 beim achten
aufgebaut, inbent man annahm, ba8 normale Blut ntebijinifhen Songreh in Berlin »ie folgt: » . . . . id)
enthalte eine bafterienfeinblichc ©ubftanj in größerer tann über biefelbcn (Bcrfuhe) baljer nur fo oicl mit«
ober geringerer SDicnge, bej. ©iftigfeit, unb oon ber teilen, baß 3)teerfd)»einhen, »elhe befanntlih für
aualitatioen ober quhutitntioen 3Serfchiebenheit biefer Suberfulofe außerorbentlid) cntpfänglih finb, »enn
©ubftanj hänge bie für bie Öerfchiebenen ÜKenfchen, man fie ber SSirfung einer foldfen Subftanj auSfcßt,
bej. äßenfehenraffen unb für bie öerfchiebenen Sier» auf eine 3»Pfung mit tuberfulöfem Biruä nicht mehr
gattungen oerfchiebene 3. ab. Sieie Sßeorie muffte reagieren, unb baß bei sDfcerfdj»ein<hen, »elhe fd)cw
bie 'hhngocgtcnlchre 3Retfd)nito»8 minbeftenS a !8 in hohem ©rabe an allgemeiner Suberfulofe erfrnnft
überflüffig erfcheinen laffen, benn »enn beim imntu» finb, ber SranfheitSprojeh üoEtommen junt Still«
nen Siere feßon bie Blutflüffigteit bie Batterien ab« ftanb gebraht »erben tann.« ¡ferner gelang e8 ¡frän«
tötet, fo beborf e8 nid)t noch be8 SampfeS ber jelli« fei, Oermittelft fterilifierter Sulturen oon SipbEjerie«
gen ©lemente mit ben Batterien, um biefe lefUcrn ber baciEen Bcecrfdjweinhen gegen Siphtherie immun ju
Vernichtung entgegenpfiihren. 'Jfun aber befaß nicht mähen, unb Behring u. Sitafato tonnten fogar fhon
nur ba8 Blutferum im m u n er Siere bie ffähigteit, mit Siphtherie, be,j. 3Sunbftarrframpf in fiz ie rte
pathogene Batterien ju töten, fonbern auch ba8®erum Siere burh ähnliche juimunifierungSoerfahren heilen.
ber für SJiiljbranb empfänglichen Siere oermag SKitj«
¡paben fih mit ber 3 eit aud) bie © tim m en, »eld)e
branbbacitlen abjutöten, anberfeit8 »urbe biefe ¡fähig« bent S o h fh e n Subcrtulin feine Bebeutung abipredjen
feit bei Blutferum ntiljbranbimmuner Sahen tc. Der« ober baSfelbe für fh ä b ü h ju erflären geneigt finb,
mißt, fo baß alfo aud) bie Shotfacße ber batterienoer« eher gemehrt als geminbert, fo bleibt bocf) fein $toei«
nicßtenbcnSraft be8 jeUenfreicn BlutferumS bie ginge fei, baß hier bie Ü jerapie ber ffutunft, unb j » a r ber
ber 3i. nicht jtt löfen oermag.
atlcrnähften, liegt, unb baß bie jur 3.cit noch be«
Sie neueften Beobachtungen, »eiche man bei ber ftehenben SRißftänbe unb © hwierigfeiten fih halb unb
IperfteEung unbBnmenbung ber fünftlid) abgefchmäch« fid)er werben befeitigen laffen. B g l. B i b b e r t , S e r
ten ©iftftoffe gemacht hat, haben bie SBaßrfdieinlicb« jeßige Stanbpuntt ber Sichre oon ber 3 - (»Seutfcße
feit immer näher gerüdt, baß bie fünftlidje jßnmuni« tüiebijiniiheSSohenfhrift«, 1890, Dir.31); g r ä n t e l,
fierung weniger burd) bie (nbgefch»äcbten) Batterien ©runbriß ber Bafterienfunbe (3. Stuf!., Berl. 1890);
felbft, al8 Dielmehr burd) beren ©toffmechfclprobuttc, B r i e g e r u. ¡f r ä it t e I, UnterfuhungenüberBafterien«
alfo burd) hemifhe ©ifte bebingt werbe, baß alfo bie gifte (»B erliner S lin iih e SBohenfhrift«, 1890, 9?r.
Surchfeudmng eines 3nbioibuümS mit einer 3nfef« 11 unb 12); S o h , über bafteriologifhe ¡forfhung.
tionäfranffjeit im mefentlichen baburd) jur 3 . führen Bortrag ;c. (» S eu tfh e Bfcbijinifhe SBohenfhrift«,
müffe, baß Stoff»cd)fclprobufte oon Batterien im 1890); B e h r in g u. S i t a f a t o , Über baS 3uftanbe«
Sörper jicrüdbleiben, »eiche nur fei» langfam au 8 fomnten ber Siphtherie «3- unb ber SctanuS «3- &ei
bem Sörper »ieber oerfd)»inben, unb an beren 91n« Sieren; B e h r in g , UnterfuhungenüberbnS3uftanbe»
»efenßeit ber Sörper fid) gewöhnt »ie an anbre che« fomnten ber Sipl)therie=3- bei Sieren (»Seutfcße fDic«
raifche ©ifte auch- Siefe Stoffroechfelprobufte machen bijiniihe 'Bod)cnid)rift« , 1890, 9tr. 49 u. 50).
e8, »enn fie in gewiffer Sonjentration im OrganiS«
3 n tn tu ta b cl (lat.), unwanbelbar.
mu8 oortjanben finb, neu einbringenben Batterien
J ftn u a u , Babeort im preuß. ilicgbej. ©igntarin«
berfelben Brt unmöglich, fid) anjuftebeln, weil, »ie gen, Cberamt ipaigerloh, an ber © p a h , 5 km oont
auch im SfeagenSglaä p beobachten ift, bie Batterien, Bahnhof © pah, h«t eine tatp. Sirißc unb 511 © in » .
nad)bem fie eine gewiffe ©tttwicfelungägrenje erreicht S ie ipeilqucEen Don 3 - gehören jur Slaffe ber erbig»
haben, burch ihre eignen ©toffwedpelprobutte am falinifhen ©ifenattellen unb jeihn en fid) befonberS

S m oła — Impegno.
burd) ihren großen (S5ef)nlt an Soblenfäurc aug. Sie
»erben borjugSmctfe bet Sünämic, @id)t, Sungen»
bf)ti)ifiS, SBIafentatarrf) nnb bei bbfierifdjen 2ät)mun»
gen innerlich unb alg Säber (and) in ber gorm non
©agbäbern) angeioenbet. Wit bettt Sab finb eine
Wolfenturanftalt fowie gicbtennabelbäbcr ic. berbun»
bcn. S3gl. © g ier, 5)erSurort3. (Signtaring. 1864).

3 'i t o ln , Slteigbauptftaöt iit bet ital. Srobins So»
logna, am Santerno unb an ber ©ifenbabn Solognn»
Wncotta unb ber Sainpfftrafjenbnbn Solognn»3- ge»
legen, mit W auern um geben, ift S iß eineg Sifcbofg,
l;at einen reftaurierten ® ont, ein altes SafteH (Diocca),
eilt ®l)tunafiunt, eine tcdjnifcbe Schule, eine Siblio»
lljef (18,000 Sbe.), ein Sweater, W ineralguellen unb
(188t) mit beit borftäbten 11,372 (alg ©emeinbe 29,343)
©inte., bie ©erberei, ®t)on Waren» unb Seifenfabri»
tation, Seibenfpinnerci unb Ifjanbel m it SSeinftein,
ipanf, Dfeig, ©etreibe unb Seibe betreiben. 2 km bon
y . bie grübrenatffancetird)e W abonna bei biratcllo
mit fd)önem ©loctenturm. — 3 - ift bag bon S u lla
erbaute unb nad) ibm benannte Forum C ornelii ber
JRömer. 3 m W ittelalter ftanb cg feit 1262 unter ber
■t>errid)aft bon B o lo g n a , feit 1292 unter bent ®e»
fd)led)t ber Sllibofi; 1424 tarn eg unter bie bigeonti
bon W nilanb, nnd) bent S tu r j ©efare S o rgiag enb»
gültig an ben Sirdjenftaat.
yiuoln, 3 'tn o cc n jo ba, eigentlich g rn n cu cci,

ital. Waler, gcb. um 1494 in gntola, geft. um 1550
in Sologna, taut 1508 31t grancia itiicb glorenj itt
bie 2el)re, hielt fid) fester einige Seit bei 9tlbertineHi
auf unb aljntte juleßt baffael nnd). ©r lebte juineift
in Bologna, roo and) feine §nuptmcrfc fid) befinbeit.
Seine bebeutenbften Silber finb: bie Sermäblung ber
heil. Saibarina, bon 1536, in San ©iacoiito Wag»
giore, bie gregfen in San Wiebele in Sogco, eine
Wabonna in ber ©lorie mit ^eiligen (1517, binn»
totbef) unb ©briftug am Sreu3 mit ^eiligen (1549)
in San Salbatore 311 Solognn. Safelbilber bon ifjtit
befinbeit fid) in ben ©alericn 3U Serliti, Wündjen,
St. betergburg unb granffurt a. W.
ytttofcbari), afrifan. bolfgftantm, f. £uareg.
S m o S ti, Worttfteden in Salmatien, über bem
Üijale ber Srlifn nabe ber ©renje gegen bie öerjego»
mina gelegen, Siß einer Scjirfgbaupimannidjaft unb
cineg Sc.grfggeridßg, bat ein granjigfanerllofter, ein
alteg Saften, einigen ipanbcl unb (i890) 1331 (alg ©e»
titeinbe 31,640) ferbofroat. Öinmobiter.
Imp., iilbfiirjung für Imperium, Imperator ober
nud) Imperativus.
I m p a n ä t io (lat., bon panis. »S rot«), bag ©ing»

Werben beg Seibeg ©brifti m it bent gefegneten S ro t
itn bbenbntnbl, 2et)re beg ülbteg fRupertuS bon ® euß
(geft. 1135), Warb bon 3 o b nbit bon SJSarig (geft. 1306)
ber Sfrangfubfinntiationglebre gcgcnübergefteUt; bei
talboliftben SdjriftfteHern nitdb Scuennuug ber luff)e»
rifdben 2ebre botn ülbeitbmabl.
Impar (la t.), ungleicb, ungcrabe; im pari M arte
(»m it ungleichem W nrg«), in ungleichem .Stampf, mit
unglcidjem Sriegggliid.
gm pat'boitttabcl (franj.jpr.än^), unberjciblid).
g m p iirtial (frattj.), inipartciifd); 3 nt p n r tia u j
(»bie Unparteiifdjcn«), in ber fratijbfifdjen Dteoolu»
tiongjeit bag gentrum im Sonbent.
g m p tu tib e l (lat.), unteilbar,
gntpaffabel (lat.), unpaffierbar.

Impasse (fraitj., |pr.»ngpdfp, 3 n tp n ß ), Sadgnffc;
e in e n I. (fälßblicb © n g p n fp m a c b e n ober im p a f»
f ie r e n , im SBbift» unb SBoftonfpicl fooiel wie mit
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einer itiebrigen Sorte ftedjen in berboraugfeßung, bafj
ber ®egner leine böbere bat, um fo einen Stieb tttebr
3U erhalten (fdjneiben, re ite n , poftm eiftern).
gittpafftbcl(fpcitlat.), gegen ©inbrüdeunerapfinb»
lieb, lein ©efüljl tunbgebeiib, faltblütig.
Impästo (ital., ©ntpafte, franj. Empatement),
in ber Walerei bag bitte Uluftragen ber garben; in ber
Supferftedberei bag gefd)idte berwifeben ber buntte
unb Striche.
[triiglidj.
g n tp atib cl (lat.), unleiblidj, unertriiglid); unber-,
Impatiens L. ( S p r in g tr a u t, Sfalfam inel,
^flanjengattung aug ber gamilic ber 33alfaminaccen,
faftigeSräuter mit abmccbfclnben, einfachen Sölättem,
blattwintelftänbigenSBlüten unb länglicher,bieliamiger
Sapfel. 1359lrten, bon benen 1 lObcm tropiiebensilfien
angeboren. I. noli tangere L. (gelbes S p rin g »
tr a u t, 3 u b e n b ü tle in , 3}.übrmid)nid)tan), ein»
jährig, mit 60—120 cm hohem Stengel, eiförmigen
SBlnttern, bängenben golbgclben,imSd)lunb rotpunt»
tierten ‘öliiten unb febotenförmiger Sapfel, welche bei
ber SReife oft fdion bei leifer Serübrung auffpringt
unb bie Samen fortfcbleubert, finbet fidj in ®eutfch=
lanban feuchten Stellen, befonberg in Suchen Wölbern.
I. balsamina L. (® a rtc n b a lfa m in e ), einjährig,
15—30 cm hoch, mit lanzettförmigen, gefügten Slät»
tern, gehäuften, einblütigen Slütenftielen, weißen,
roten ober anberg gefärbten Slüten unb obalen, fünf»
Happigen Sapfeln, aug Oftinbien, wirb bei ung in
jablretdjcn Sarictätcn alg Zierpflanze tultibiert. Wan
nnterfebeibet fRofenbalfamincu (9lnbricui=Salfami»
nen), mit bid)t gefüllten, rofenäbnlid)en Slüten, Sa»
mcllienbalfantincn, mit weniger regelmäßig gebauten,
weiß geflcdten Slüten, unb nclfenartig geftreiftc 33al
faminen. grübet bereitete man aug biefer fBflnnjc
einen SSunbbalfam, baber berfRnmcSalfamine. Welj»
rere anbre ?lrtcn, Wie I. Sultani Hook, ß ., mit tar»
minroten Slüten, aug bem tropifd)en ülfrita, werben
in ©cwädjgbäufern tultibiert.
y m p a tro ttic re it (in tp a tro n ifie re n , lat.), fidj
alg ijjerr unb ©ebieter (Sßatron) in etwag feftfeßen.
I m p a v id n m f e r ie n t r u in a e (Int.), ©itat aug
$oraj’ Oben (III, 3, 7), bem bie SSorte borbergeben:
Si fractus illabatur orbis, »wenn ber ©rbfreig 31t»
fammeitbrechcnb einftürst, auf einen llnerfcbrodencn
werben bie ¿rümmer nieberfallen«.
Im p e a c h m e n t (engl., fpr. impuidimem), int engl.
Strafrechtgberfabrcn bie öffentliche »s?tntlnge«, bei tuel»
eher bag Stnntgobcrbnupt felbft alg ülnfiäger ange»
feben unb burch einen King’s (Queen’s) Counsel ber»
treten wirb; nud) bie Ülnflage, lucldje bom Unterbaug
gegen ein Witglicb beg Sfäarlamentg beim Cbcrbnug
3u erbeben ift. ®ic lcßtcn unb befonberg betnnnten
gälte einer foldjcn ülnflnge waren bie bon SBnrrcn
öaftingg (1788) unb beg Sorbg WelbiHe (1806). —
3n beit bereinigten Staaten bonSRorbnmerita oerftebt
man unter I. bie ülnflnge, bie bag SRepräfentnnten»
baug bei bent Senat ber Union gegen einen berant»
Wörtlichen Stnatgbeamten erbebt, cbenfo aber aud)
bie ülntlnge, Welche bon bem fRepräfentantentörpcr
eineg ©iii3elftnateg gegen einen Scannen beg leßtern
bei bem Senat biefeS ©injelftaateS angeftrengt wirb.
®ie betannteftengälte bon I. in ben bereinigten Staa»
ten finb biejenigen beg Oberrid)terg Samuel ©bnfe
(1804) unb beg bräfibenten 3ot)nfon (1868).
gntpebim eut (lat.), öinbernig.
lm p e g n o (ital., (pr. tmpettnjo, »berpfänbung«),
berbinbli^teit, Obliegenheit; im p e g n ie rt, berpfäiv
bet, in etioag oerwidelt unb bnfiir nerantwortlid).
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im p c n c trâ b c l (lat.), unburd)bringlidj.
im p e r feit (lat.), unbollenbet, utitioUtomuteu, un*
Im p e u n e s , f. Urinatores.
fertig, im ©egenfag 3U perfett (f. b.); im perfelti*
in tp é n fe n (lat. Impensae), bic auf eine Sache bei, nicht BeröoUtommnungdfäpig.
gemachten SerWenbungen. ©te Werben eingeteilt in
in tp e rfe ftio u (lat.), in ber SRenfuralmuftl bic
notwenbige 3 . (impensae necessariae), Serwcnbun* zweiteilige ©eltung einer SRote ; Ogi. fgcrftltion.
gen, bte 3m: (Erhaltung einer Sad)e notwenbig waren;
3 ntpcrfeftunt (lat.), f. ScrOum.
nüglicpe 3 . (i. utiles), SerWenbungen, welcpe ben
Im perforäta, f. Dlh'äopobcn.
SBert ber ©acpe erpöpt pabcn, unb Sujudintpenfen
Imperforatio (lat.), f. Sttrcfie.
(i. voluptuariae). ®iefc Einteilung Wirb befonberd __ im p e r ia l (lat.), laiferlich, großartig, ftattlidj- Aid
Wi iyttg bei berEigcntumdflngc, inbcm jeberSerflngte, ©ubftnntio bezeichnet 3 - (bad) ein (ühienbcd ©etränt
mit Üludnnbnte bed ®iebcd, bid 3unt Erjag ber not* mit3itronenfcpalen,3ucter,$remortnrtari, Allopohc.;
wenbigen 3- bic Sad)e zurüdbcpaltcn barf (f. 3îeten= in ber Sucpbrurferei eine ber größten Schriftarten,
tionëvcdjt). Siegen ber nüglichen 3 - pat nur ber reb* non 108 ti)p. fünften ; aud) ein großed Snpierforniat
licpe Sefiger bièfeë fRecpt, unb rüctfic^tlid) ber Sujud* (f. ißapier). _
aufwenbungen pat jebcr Sefiger nur bad 9îed)t, bie
i m p e r ia l, ruff. ©olbmünze 31t 10 Seitbet, 1755
gemachten Sufwenbungen, Scrfcpônerungen u. bgl. —62 im ®ewid)te bon 16,56 g mit n/u geinpeit =
pinwegzuneljmen (jus tollendi), wenn ed opne Se* 42,362 2K1. geprägt, feit bent Ufad nom lS.Sc,). 1763
fcpâbigung berHouptfadfC gcfdjefjcn tann, unb wofern aber 13,088 g fd)wer = 33,47 Ü0Î1. ®cr Ulad bout
jene Serzierungen bann nod) Stiert haben würben unb i114. gebr. 1817 titelt nur ben Halbimperial (S o lu 30
ber Eigentümer nicht etwa juin Erfag bicfcd SScrtcs j aufrecht, welchem feit 1850 gegen Silberturnnt 3 fkoz.
bereit ift. 3m ©egenfag zu ben 3- nennt man Ep* Slgio zufamen. Surcp bad ällünsgefeg nom 7. ®e3.
penfen Sudgaben, weiche ttn 3 'üereffe einer ©acpe 1885 Würbe ber 3290,4 ®oli ober 12,90388 g
erfolgen.
[wortd, f. Serbunt. ©ewiept bei 9/io 5 e in p d t= 32,40164 S9Î1., cntfprecpenb
in tp c r a ttü (tat.), ber befeplenbe äRobud bed Qtit* ber halbe, beftimmt. 3 . Eafel »SRüttzen III«, gig. 2.
Imperator (lat.), eigentlich »Cberbefepldhaber«,
fstnperialbttfbcl, f. SBujpel.
Würbe im alten fRont in ber 3^it beriRepublil bon ben
3 m pcrialb u taten , ruff. ©olbmünjc, f. ®ufaten.
Heerführern entweber auf ©enaldbefcpluß ober auch.
Im périale (frmt3., fpr. öngperiaU’), mit ©igen ner*
Wenn fie nach einem erfochtenen ©ieg burd) 3uruf ber fepened SSagennerbed; Settpimmel; auch ein harten*
Gruppen bamit begrüßt worben waren, ald ben übri* fpiet unter zweien mit ber Sifettlartc. ©pejielt in
gen Samen nacpgefegter Eitel gebraucht, jcbod) nur biefem ©piel peißt I. bie SSierjat)! ber Könige, ®antcn,
fo lange, ald fie ben Oberbefehl (bad imperium) wirl* Suben, SIffe ober ©ieben unb bie ©egttenz non Sünig,
lieh führten. Sacpbetn aber ber SOitel 3uliud Eäfar ®atne, Sube, Sld in einer garbe.
auf ¿ebendzeit unb mit ber Sefugnid, ihn auf feine
3 ntpcrialgallott, f. ©allon.
3?achfommen ju bererhen, berliehcn worben war,
Imperial Institute (engl., fpr. imptrjet inititjut,
Würbe er bon ben nacpfolgeitben Inifern, obgleich er »SReicpdinftitut«), f. Senfington.
eigentlich nur bie oberfte SRilitärgcmalt audbrüdtc,
ffntpcvialidutitd (neulat.), Sc 3eid;nung für ben
neben anbern Eitelit zurSezeicpnung ihrer laiferlicpen politifdjcn 3uftanb ber Staaten, in welchen, wie unter
SBttrbe überhaupt gebraucht, in biefem ©inn aber ben ben römifepen ft'aifern, nicht bad ©efeg, fonbent bie
übrigen SRanten unb (Etteln in ber Dleget borangeftetlt. auf bie SRilitärmacpt fiep ftügenbe SBilltür bed 3îe*
®aper hübet bad SBort I. in feinen Ableitungen (em genten perrfept.
pereur, emperor tc.) bei ben romanifepen Nationen
3 n tp e ria lg u a rte r, f. önartcr.
unb bei beit Englftitbent nod) heute ben Saifertitel.
3 ntpcvialfd)afe (3 >nperialed), fpan. SRerino*
I m p e r a to r ia L. (äRcifterWurz), ©attung aud fepafe, aud töniglichen Schäfereien ftantmenb.
ber ¡familie ber Umbelüferen, rneift breitblätterige
3 utpcrialiii)nrlarl), fonicl wie Siebricper ©epar*
trauter mit großen Solbett opneHülIen, Weitigblftttc* lad) (f. b„ Sb. 2 ).
rigen Hütlcpen, weiften Slitten unb oom Sîücfen her
Im perial Standard (engl., fpr.imptrjet ftännbärb),
jufammengebrüdter, flacher ober linfenf brtniger grud)t mit englifd)en2Raßeinhcitenzufammengefegt, bebeutet
mit breitem, flachem glügelranb. I. ostruthium L. bie jegt für Englanb gefeglidjen Slormalmaße.
( t a i f e r w u r je l , äR ag iftran zw u rzel, D ftrig*
Imperium (lat., »Scfepl, Çterrfd^aft, ¿Rächt«),
W urzel), eine audbauernbe 'iflattje ber mitteleuro* im alten Sïottt bic poepite militäriicpc unb bürgerliche
paifchen ©ebirge, bid 1 m poch, mit hoppelt breizäpli* ©ewalt, Welcpe urfprünglicp nur ben Sönigett unb
gen Slättern unb weiten Slattfcpeiben, liefert bie nach ihrer Sertreibung beut Solle, bann ben pöcpften
ehctnald arzneilich benugte SK eifterw urjel (weifte Obrigfeiten (alfo ben Sonfuln unb ihren Sertretern,
bftrftn ge), welche ftarl aromatifd) riecht, beiftenb ben Srfttoren, Siftatorcn, St'olonfuln, St'oprätoren,
fd)arf fd)ntedt unb neben Wenig fttherifchem Öl, Harz fpftter auep bent Praefectus urbi unb bent Praefecunb ©teilte S e u c e b a n in © u tp e rn to rin ) enthält, tus praetorio) angepörte, aber in ber republitanifcpen
©ie würbe im äRittelalter in ben Arzneifcpag attfgc* 3eit allein außerhalb ber Stabt in ihrem gan3en Um*
notnnten, finbet fegt aber faft nur nod) in ber Eier* fang audgeübt unb burep einen befonbent Sefdjluß
heilluttbe Anwendung
ber Äuriattomitien berliepen würbe.
intpevntorifrf) (lat.), befehldhaberifch ; nach Art
3 u tp e rm cab ilitä t (lat.), Unburd)bringlid)leit,
etned 3 mperatord, ü)ui gemäß, gebührenb.
3. S . für glüffiglciten, für ©afe.
in tp e r a to r fta ja . Sucht bed ijapanifepen ¿Rcered, | Impersonale (lat.), itnpcriönlid)CdSerbum(f.b.).
an ber Stifte bed rufftfd) »fibir. Slüftengebietd unter
im p e rtin e n t (lat.), ungehörig, ungezicmcitb, un*
49° nörbl. tBreite, mit nier (leinen Suchten, barunter oerfepftutt, berb; in tp e r tin e ttz , llngebüi)rlihteit,
bie gute tonftantinowfepe, ift aber 6 ¿Konnte burd) UnDcrfd)ämt()eit, glegelci; 3 > n p ertin c n tie n , im*
Eid gefperrt.
pertinente ®ingc.
I m p é r a tric e (franj., fpr. ¡mäperatnß’, lat. Im peiittp e rtu rb a b e l (lat.), unftörbar, unerfdmttcrlid).
ratrix), Snifcritt.
iutpcvzepttbel (neulat.), unwahrnehmbar.

Sm petigo ffmpcttgo (lat.), eine ¡pautfrantpeit, »on her uinrt
jtoct gönnen unterfepeibet: bie I. herpetiformis ige»
braS, Ujc1c£)C nad) ben einen als fReflCiiicurofc, nad)
anbern als eine metaftatifepe (ppämifche) fßuftulofe
(baper nuct): Herpes pyaemicus) ober enblid) als
eine dironifepe 3nfe£tionSfraniheit ber ipaut anjufeijen
ift. Siefe 3. geht unter gieber mit, weift juerft in ber
¿eijtengegenb'auftretcnberißuftelbilbung eintjer. Salb
ftiefjen bie tüfteln 3ufantmen unb trodnen 3U grünen
Sorten ein, an beren 9}nnb fid) neue fßuftein ent»
nudeln, fo bafj balb große Seile ber ¡paut in 3Rit»
leibenfdjaft gejogen werben. Siefe 3- tritt faft nur bei
Schwängern auf unb führte in ber ÜDieprsapl ber
bibljer bcobacptctengäüc burd) ©ntfräftung junt Sobe,
äutoeilen, bann meift mit Unterbrechung ber Schwan»
gerfepaft burch fühort, ,(ur Teilung. Sie Setjnnblung
ift bein iHrjt 3U überlaffen. Sie I. contagiosa öon
goy (früher © ite rg rin b , © iterfled)tc) ift ein
cutäitnblid)c3£>nutlciben, bei bem gruppenWeife linfcn»
große, nach «d)t Sagen 3U honigfarbenen Stuften ein»
trodnenbe (ffufteln meift juerft im ©efidpt unb auf
Sinn, Stirn, SEÖangen auftreten. Siefe fßufteln mach»
fen ¿U erbfen» bis nrfepgroßen Slafen aus, weldje mit
einem roten Saume umgeben finb. 3 n ben fßufteln
fanbSodhartbencitererregenbcnSiläStaphylococcus
pyogenes aureus. Siefe 3- entftct)t meift infolge bon
Unreinlid)ieit unb ift, mie ber SRame befagt, anftedenb,
heilt aber leidjt burd) Auflegen einer ©albe au§ 3 int=
oypb unb meinem fßräcipitat, naepbem bie oorper burch
£>i crloeiihten Sorten entfernt finb. 3farbcn bleiben
nicht äurüd, fonbern nur anfangs rote, balb luieber
fcpwüibenbe glede.
3 m pctrdttt (lat.), berfenige, luelcher in fRro3eß»
fachen, namentlich in eiligen ttnblürreitiacpen, auf ein»
feitigeS Sorbringen eine Serfügung erinirtt; 3w pe»
tr a t bagegen ber, gegen Welchen biefe erwiiit Wirb.
S. 2Crreft, ©^940.
Impetuoso (con impeto, ital.), muftfal. Sor»
traaSbejeihming; mit Unaeftüm, rapp unb peftig.
Impetus (lat.), Ungeftüm, heftiger Eingriff; im
©trafredjt eine Unterart beS Dolus (f. b.), rechts»
WtbrigerSorfah, welcher inleibenfcpaftlichcrSrregitng
gefaxt Würbe. S5gl. Dolus.

I m p f u n g , bie tünftlicpe Übertragung eines Krant»
heits* ober 9Xnftedung8ftoffeS auf eine non ber Ober»
haut befreite ©teile burch einen 3iiß, einen feinen
©cpmtt, eine ©ytoriation auf ein bisher gefunbeS 3n=
bioibuum. S ie 3 - ift nlfo eine eigentümliche gorm
ber Slnftedung, Wobei ber ülnftedungSftoff in gorm
einer glüffigteit burd) bie äußere § a u t in bie Säfte»
maffe aufgenommen wirb. ?luf bent SBegc ber 3 - fön»
nen nerfdjicbenc iilnftedungSftoffe unb bentnaep auch
öerfd)iebene Slranfpeiten, fei cS ¿ufäEig, fei eS abfiept»
lieg, übertragen werben, 3.(8.bie©t)ppiliS. 3 m engem
©iune bebeutet 3 - bie abficptlicpe Übertragung eines
fepmaep Wirfenbcn SrantpeitSftoffeS, um baburd) für
ein ftärtereS StrantpeitSgift nerwanbter 2Irt ©djuß ¿u
errieten (»gl. Smntnnität). S iefe3.p eiß tau cp p r o p p g »
la t tifepe ober © d )ttg itn p fu n g (f.b.). 3 n ber Siegel
benft man bei bent Sporte 3 ’ nu bie fünftlidpe Über»
tragung beS S iu p p o d e n g if tS auf ben SRenfdjcn
( S a c c in a t io n ) in berSübftcpt, ipit baburd) gegen ben
ilnftedungSftoff ber fDienfcpcnpoden unempfänglich
311 machen. S ie S u p p o r te n (vaccina, variola vaccina) finb ein puftulöfer ÜluSfcplag am (Sitter ber
Küpe, ber in g ö n n ber wapren unb ber falfdpen ¡Sup»
poden (f. SPtaute) auf tritt, jebod) nur in ber erftern
gorm eine Sdjugfraft gewährt. S ic £ (puppe biefer
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Soden, beren SluSfepen ganj bem ber aiienfdienpoden
(f. ipocfcn) entfpriept, cntpält ben ilnftedungSftoff, ber
am achten S a g jur 3 - nm geeignetften ift. 2Ran »er»
menbet bie üpiitphe am beftcn frifcp, ba fic, in ®lpce»
rin aufbewaprt, fepon naep 2 — 3 SJionaten ^weifel»
hafte ober unbrauchbare fRefultate liefert, felbft Wenn
fie in fleitten ölaSröprcpen feft äugefdnnoljen ift. S e r
lütt ber 3 - felbft beftept barin, baß aut Oberarm beS
3 n t p f li n g S ober bei Uifäbdjcn, bei benen m an bie
3ittpfttnrbcn nm Oberarm »ermeiben will, ant Ober»
fdpentet bie £>nut mit einer Sanjctte gerigt ober fchräg
cingcftocpcn wirb, fo baß pöcpftenS ein Sröpfepen 531ut
peroorguillt, unb baß in biefe deine SBunbe bie Sptttppc
m ittels berfelbcn Snnjctte hincingewifcpt unb Bet»
ftriepett Wirb. 9Int 1 . unb 2. S a g e ift an ber 3m pf»
(teile noch Iciuc Sßeränberung 311 bewerten, nm 3. er»
fepcint ein roter g le d , ber atu 4. 3uniinm t, an wcl»
dicm m an auch ein EleineS Snötcpen füplt; mit 5.
erpebt fiep baSfelbc, wirb puftelförmig unb mit einem
fdpnnlcn, roten £>of umgeben, füllt 6. S a g e befommt
bie fünftel eine S e ile , füllt fid) mit Ilarer glüffigteit,
ber § o f tritt itiepr peroor; am 7. nehmen bie ©rfcpei»
nungen 3U, am 8. ift bie fünftel Bönig nuSgebilbet,
4—8 m m im Surcpnteffer ftarf, m it ijetter'¿pmppe
gefüllt, ber ©nt3ünbungSranb 3iemlicp nuSgebreitet;
am 9. bepnt er fiep noep weiter auS, wirb röter, bie
Sßmppe wirb bicflidp eiterig, fünt 10. ift bie SeE e Ber»
fpw unben, bie fünftel in BöUiger © iterung, bie 3?öte
Weiter um bie fPuftcl Berbreitet, babei gieber Borpan»
ben. fBotn 12. S a ge an fängt bie fßuftel an nbsutrod»
nen, unb ber ©nt3ünbungSranb Berfcpwinbet. § n t
bie entftanbene fjEuftel nidpt aüe 3 ei£Üett öer eepten
ffiuppode, fo trage ber f?tr3t S o rge für bie fpnter an»
3ufteE enbeSB iebcrim pfung(fR ennccinntion). ©ine
unentwidelte, rnbimentäre Siuppodc, eine fogen. ®ac»
cineEe, wirb entftepen ober auep bie 3 - ganj erfolglos
bleiben, Wenn m an fiep eines unwirtfamen 3mpfftoffeS
bebiente, bei ber 3 - felbft gepler beging, ober Wenn
baS geimpfte 3nbiBibuum gegen baS Snppodenton»
tagiunt überhaupt unempfänglich ift. S e r 3utpfftoff
trägt bie Scpulb beS flRiglingenS ber 3 - , Wenn m an
ipn einer fßaccineEe entnapm , ober wenn m an eine
echte fßode 3ur unreepten 3 eit, 3U früp ober 3U fpät,
öffnete. Siitr am fiebetiten ober aepten S a g e nad) ber
3 -, wo bie ffiuppode in iprer SSlüte unb bie Spm ppe
wafferpeE ift, ift bie fiuppode beS fKcnfcpen 3unt fBeiter»
impfen brauchbar, föeim Salb wirb bagegen bie
Sptuppe fcpoit am 4. ober 5. S a g e 3unt SiSeiterimpfcn
abgenommen. 3 ft bie 3 - Bon einer guten fßodenbil»
bung gefolgt, fo tann m an barauf rechnen, baß inner»
palb ber nädjften 6— 8, pöcpftenS 9 3apre eine 2ln»
ftedung m it Sßodentranteit entweber gan3 unfcpäblid)
bleiben, ober nur eine fepr fepmaepe ©rtrantung 3ur
g o lg e paben wirb.
S iefe ©rfaprung ift eine ber widjtigften unb für baS
menfd)lid)c©efd)led)t fcgenSreichftcn©ntbcdungcn auf
bent (Scbiete ber ^eiltunbe. ©S war eine längft be»
tannte Spatfacpc, baß bie tünftlidp peruorgebraepten
sK icnfcpenpodeti(!j)ariolifntion) gewöhnlich milber Ber»
liefen als bie auf bem gewöp'nlidien SESege ber fün»
ftedung unabftcptlidh entftanbenen ijiodcn. S ie 3nber
tanuten biefe Spatfacpe jepon früp, unb auep in ©pinn,
Arabien, Georgien, ißerfien unb anbern Sänbern warb
bie ©inim pfung ber SJicnfcpenblatteni auf Berfcpicbene
sürt auSgeübt. 3Ufüufang beS 18. 3nhl'P- Wenbete
fiep in ©uropa bie 9lufmerffnntteit berSaien unbSrste
beftimmter ber 3- ber 2Renfd)enpoden 3U. £abp 9Kon»
tague, bereit ®cmapl (Hefanbter in Sonftantinopel
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mar, luarb in ©riepentanb barauf aufntertfant, lief?' bie Übertragung »on SranEpeiten burep bie Spmppe
1717 ipren ©opn impfen unb mußte nap iprerStüd» möglich mar. K apbent bieg burep bie SSapt beSSnlbeS
fepr nap Gngtnnb biefer ©pupntaßregei allgemeinen a ls Spmppquette unb burep bie meitgepenbften fonfti«
Eingang ju »erfepaffen. ^nbeffen traten »tele ©egner gen VorfiptSm aßregeln unm ögtip geroorben, pat ber
biefer prop>Ift)lalttfd)en ¡Ketpobe auf, unb fie fam im Sßsiberftanb ber 3tttpfgegner jebe V ercptigung »er»
Saufe beg 3aprpunbertg fo ziemlich in Vergeffenpeit. loren. — K a p einer ©tatiftit (1882) »on ißiffin (58er»
Ser Ülmtmann 3obft V öfe mieS in ben »OTgemei» lin), melcper fiep große Verbienfte um bie Einführung
nen Unterhaltungen »om 3apre 1769« (©öttingen, ber anim alen 3 - ermorben paü mürbe m it frifeper
39. ©tüd »ont24. ¡Kai 1769, ©.305) bereits bieSpup» mie lonferoierter Spmppe »om Salb (bie S a u e r ber
traft ber Supporten nap; fernerintpftel791 ber S p u l Sonferoierung mäprtc bis aditSBopen) bei 98,i ifSroj.
lefirer Vielt ju .fjaffetburg in iftolftein brei Sinber mit ber z»erft ©¿impften unb bei 91,3 ¡ßroz. bet ¡föieber»
giinftigem Erfolg (»SpleSmig=igoliteinifcpe ¡Bro»itt» geimpften ein günftiger Erfolg erzielt, b. p. bie 3ntpf»
Zialberiptc«, 1815, ©. 77), ohne feine Gntbedung poden gingen auf. V ci ber ungepeuern ülnzaßl berer,
meiter zu »erfolgen. 3 hm mar befannt, baß bie 2)fitcf)= metepe in früpern 3eiten, »or Einführung ber Scpup»
rnäbpen, bie »on tränten Süßen per an ben öänben podenim pfung, an älfenfcpenpoden geftorben ober
bie Supporten gepabt patten, ftetg »on benißorten »er» bauernb an iprer ©cfunbpeit gefepabigt morben finb,
fepont blieben, Sagegenbenupte Ebm .3enner(f.b.), ift eS begreiflich, baß ber © taat fid) ber ©puppoden»
ilrjt zu Vertelep irt ©louccfterfßire, bie bisherigen Gr» intpfung annapnt unb fie zu einem ftepenben ynßitnt
faprungen zu zaßlreipen unb fortgefegten Verfupen, ber öffenttiepen ©efunbpcitSpflcge machte. S e r ganze
bie zur geftftettung ber Xßatfape oon ber ©puptraft pope 3Sert biefer ©cpupmaßregel trat z- 33- int Stiege
berSupporten gegen bietKenfpenpodenfüßrten. 1799 1870/71 in übcrzcugcnbfter, fiegpafter SSeife peroor.
marb in Sonbon eine öffentliche 3 mpfanftalt errieptet, ÜBäprenb bie franzöfifepe Ülrmee unb burep fie bie
in ber noep in bemfetben 3aßre 6000 ¡Kenfpen ge» franzöfifipe 33e»ötferung »on ben ißoden ntepr als
impft mürben. 1799 impften be Garro in SSien, 3un» bezimiert mürben (tarnen boep in ben menigen 9Ro»
fer in ¡patte, VaUßorn unb ©Iromeper in ipannooer, unten becGinfcplicßung »onißnriSbnfetbft über 23,000
halb banaep Steint, ipufelanb u. a. 3 mgranfreip Oer* fßodenerfrnntungen »or), ertrantten »on ben 800,000
breitete Ülubert, in gtalicn ©acco bie 3 -‘> 1800 fepidte S eu tfip en , bie in grantreiep maren, nur 269, unb
be Garro Spmppe naep Sonftantinopel, oon mo fie barunter maren zum größten Setl 33npem, bei benen
naep bern Orient gelangte. K ap ülmerita fanbte 3en» bis bapin bie 3'»p fu n g niept fo ftreng burcpgefüprt
ner felbft bie erfte Sußpodenlpmpßc.
morben mar. 'M erbingS bemicS aud) bie burep bie
3«t Saufe ber 3cit pat fiep bie Überzeugung bon franzöfifepen ©efangenen 1870/71 in Seutfcptanb er»
ber ©puptraft ber Supportenimpfung gegen bie mit Zeugte Gpibentie, baß bie ©djuppodenimpfung nur
Diecpt fo gefürepteten SKenfipenpoden an ber i>nnbzapl» nüpen tann, menn fie eine allgemeine ift, menn fie an
lofer Erfahrungen unb auf ©runb eines überreichen jebermann in entfpreepenben 3eitabfcpnitten mieberpolt
ftatiftifdpen ¡KateriatS bei 9trzten unb Saien eittgebür» mirb. ijMernncp ift es begreiflich, baß bie 3 - nur bttrd)
gert, unb bei forgfältiger KuSfüßrung ift fie auep ftaattiepen 3m «n g z» einer aügemeinen Einri^tung
»öttig gefaßrlog. ©ofem man bie 3- ntit reiner Suß» merben fann. S ie ganze Ütngetegenpeit ber 3 - unb beS
Ipntppe oornimmt (mag in Seutfptanb infolge beS 3m pfzm ange8 pat für baS Seutfcpe Dieicp ipre befiiti»
KeipgitnpfgefepeS bom 8. ütpril 1877 [f. unten] fo» ti»e R egelung burd) baS 3 >» p f g e f e p » o nt 8. 91 p r i I
mopt in ber Ve»ötferung al§ in berütrmee augnaßtng» 1874 gefunben. SiefcS ©efep berupt auf bem ¡Prinzip
log gefepiept), finb böfe golgen niemals zu gemärti» ber allgemeinen unentgeltlichen zmangSmeifcn 3 - n»ä
gen; impft man bagegen mit pumanifierter, b. p. auf cbenfolcper ÜBieberitnpfung, metepe nur burep praf»
menfptiper Staut entftanbener Spmppe, fo fönnen tifepe, approbierte Strzte ober (für bie unentgeltliche 3 -)
auf biefern 28eg niept nur bie SBunbrofe ober eiterige burep bie lanbcSgcfepticp aus ben prattifepen Strzten
¡pautentjünbungen, fonbem auep bie Suberfulofe, bie I auSgemäplten befonberS befteltten 3 m p f ä r z t e »or=
biefer gteidjmertige SErofutofe unb bie ©pppitis, alter» genommen merben barf. E in 9lrzt, ber fi^ bei ber 3 bingg auep bann nur unter befonberS erfpmerenbeit einer gaprtäffigfeit feputbig madpt, mirb m it 500 Sliart
Unptänben, übertragen merben, unb tpatfäptip ift ©etbftrafe ober 3 ¡Konnten © efnngnis beftrnft, fofern
©pppitis in »ereinzelten gälten mirltid) übertragen | niept naep bem ©trafgefepbud) eine pariere ©träfe
morben. S a aber bei ©ebraup »on Sälbpentpmpße »ermirtt ift (§ 17 beS KeicpSimpfgefepeS). U m baS
jebe ©efapr auSgefcploffen ift (benn gegen ©pppitis ift ¡Borpnnbcnfein tiieptiger 3'npfnrzte zu gemäprteiften,
baS Salb immun, unb gegen Übertragung »on Suber» | muß naep bem Erlaß beS SReicpgfanzlerg »om 24.9(pril
tutofe fpüpt man fiep baburep, baß bie einem Salb I 1887 jeberStubent berfKebizin, ber fiep zurütblegung
entnommene Spmppe erft bann zum Verbraup 3U» | ber © taatsprüfung metbet, bttrp ein n a p ber 9lb»
gelaffen mirb, menn baS nad) Kbnapme ber Spmppe legung ber Vorprüfung ermorbeneS 3eugniS nad)»
gefptaptete Salb »om Xierarzt für gefunb befunben meifen, baß er am praftifpen llntcrridü in ber 3mpf»
ift), fo fann ein Ginmanb gegen bie Vornahme ber tepnif teitgenonunen unb bie zur ÜluSübung ber 3 Scpuppodenimpfung als einer allgemeinen ¡Kaßregct ; erforbertipen tepnifpen gertigteiten ermorben pat.
ber öffentlichen ©cfünbpeitspflege niept mepr erpobett 9fimntt ein niptnpprobierter 9trzt eine 3 - bor, fo mirb
merben. ©egenüber bem ungepeuern Glettb, luclcpeg er mit ©etbftrafe big zu 150 ¡Kart ober mit ffaft big
bie ¡ßodencpibemien im »origen 3 aprpunbert unb im Z it 14 S agen beftrnft (§ 16 beS ¡ReipSimpfgefepeS). —
ülnfang bcS unfrigen über ganze ©täbte gebradtt g ü r genügenbe Spmppe paben bie Sanbegrcgierungctt
paben, unb ber abfotU ten ©iperpeit, mit ber peute burp E rriptung ber nötigen 3 “pl bon 3 m p f iit f t i»
jebe ißodenepibemie in 14 Sagen burep bie 3- Zu t u t e n zu forgen, m elpc bie Spmppe unentgetttip an
unterbriiden ift, fann man über bie Vorteile ber 3-1bie Sm pfärzte abgeben, bie ihrcrfeitS micbcr »erpflip»
nipt mepr im 3'»eifet fein. — Sie Veftrebungen ber tet fiitb, fomeit ipr Vorrat reipt, ben praftifpen itrz»
3 m p fg e g n e r paben baperauep nurnoep fo lange Gr» ten Spmppe zu »crabfolgcn. Über bie 3 - unb ¡¡Bieber»
folg gepabt, als beim ©ebrauep pumanifierter Spmppe | intpfung merben toffenloS ftcmpelfreie V efpeinigungen
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nudgeftellt. — Sie lanbedgefcßlicpen ©eftimmungcn materiellen Erunblagen jur Erflärung ber Eridpeiüber 3 wangdimpfung bei ©udbrutp bon ©odencpibe- n ungen, wcltpe Siegt, SSärme, Elettrijität unb W ag
mien bleiben neben bent fReidpdimpfgefeg in Straft (§18 nctidtnud zeigen. 3 n neuerer $ e it fpridft m an nicfit
beb legtern). 3 >>t allgemeinen ift bie elfte 3 . jebed ¿in- ntepr bon 3 -, feitbem m an 28ärnte, Siegt, © leitrijität
bed b k ©blouf bed auf fein Eeburtdjapr folgenben unb W agnetidntud auf Sew egungen bed fltpers ober
Slalenbcrjapred, fobnlb es nidpt naep iivjtlidtem 3 eug= ber Sbrpenttolefüle jurüdfüprt. 3 n t übertragenen
nid bie nntiirlicpcn ©lottern übcrftanbeti I)nt, bie 9fe» © inne; Einflüffe, bie bei irgenb welcpen Ereigniffen
baccinntion innerhalb bed 3 «ßred, in incident bad ober ©orgängen m itw irfen, bie fiep aber einer ge
12 . Sebendjapr zurüdgelegt wirb, borzuneßnten (ineil nauem Seftim m ung unb ©bmägitttg entjiepett.
man in biefein, Filter burep ©crmittelitng bed ScpulSntponicrctt (lat.), einen mäeptigen Einbrud
befudpd einen Überblid über fämtltcpe 3 mpfpflicßtige rnadjen, 31d)tung gebieten, Epifurdjt einflöpcn.
ßat, rocspalb and) bie ©cpulborfteper bei ber ©ufnapme
I m p o r t (lat.), fobiel wie Einfupr (f. b.); 3 >tt=
bon ©cpülem fiep über bie fepon ober noep nidjt bor- P o rten (engl, imports), eingefüprte ©Jareti.
genommene ilïcoaccination 311 überzeugen paben). 3 Ü
Im p o rta n c e (frntt;., irr. ängportange’, 3 wP o r eine 3- nad) beni Urteil bed ©rjted erfolglod geblieben, ta n j), ©ebeutung, SSicptigfeit; im p o rta n t, wieptig,
fo muß fie fpäteftend im näcpften 3 aßre unb, falls fie bebeutenb, erpeblicp.
auip bann erfolgdlod bleibt, im britten 3 aßre rnieberI m p o rta n ts (fpr. «ngportang, »SBiiptigtpuer«),
polt lnerben. SSeiterpin mirb in ber beutfepen ©rmee 3lbelspartei in grantreidp, welcpe fiep 1643 naep bem
jeber neu eingeftelltc Solbat ber ©ebacciitation unter Sobe ©idjelieud unb Subwigd XIII. bitbete, unt bie
worfen. Über 3 - ber Stete f. ©cßugtmpfuiig. ©gl. Öerrfcpaft an fiep 311 reißen. Sie bomepntften jungen
Sfußmaul, Bwanjig ©riefe über Wcnfcpenpoden- Ebelleute, wie ber §erjog bon ©eaufort, ber ©opn
u.ftupbodcnimpfunglffrciburg 1870); © opn, Hanb bed öerjogd non ©enbotne, ber ^icrjog bon Epernon,
buep ber©accination(2eipj. 1875); © o llin g e r. Über bie Euifen, enbliep bie Herzoginnen bon Epebreufe
animale ©accination (baf. 1879); S og, ©öden unb unb SÄontbajon gepörten ipr an. ©ber bie ©erufitng
©accination (2 . Dlitfl., ©afel 1880); 33 a l i a nt o n t, ©Jajarind bereitelte ipre Hoffnungen, mtb ald bie
Traité de la vaccine et de la vaccination humaine Häupter ber ©artei fiep an bem ©ufftanb ber Sronbe
et animale (©nr. 1883); SBernper, ffur 3mpffrage, beteiligten, nerloren fie mit beren ©ieberlage allen
Mîefultate ber ©accination unb Sîebaccination (Wainj Einfluß.
1883); ©f cif fer, Sie ©accination, ipre Eruttblagen
S uipovtatiou (lat.), fobiel wie 3 mport; im p o r
unb ipre Sedpnü (Siibing. 1884); S e rfet be, Sie tieren, SBaren einfiipren; auep fobiel wie bon ©ebeu
Scpugpodemmpfuiig (bai. 1888); S cpulz, Jfitipfung, tung, bon ©elang fein.
Smpfgefcpâft itub 3ntpftecpniE (3. ©uft., ©erl. 1892);
3 m portfrl)cin , Einfitprfcpein, Einfuprbollmacpt,
©eiper, Sie Sdpigpodenimpfung unb ipre ©itdfüp- ZoEamtlicper Sdpein, wcldjer zur zollfreien Einfupr
rung (2. ©ufl., üSien 1892); © laß , Sie 3. unb ipre bon in bemfelben bezeiepneten SBarcn unb beftimmten
Scdptif (Seipj. 1894); ©udgaben bed Dïeidpdintpfgefeged Wengen auf (Mrunb einer ©udfupr bon foldfcn erbon Q acobi (Sert. 1875) u. S tapm unb (baf. 1889). mäiptigt (bgl. ^bentitätdiiaipweid unb Acquit ä caution).
^m pfuttg bed © obend, f. ffülfenfnicptbait; 3 . ber
3 m portrtn (lat.), läftig, unbequem.
SBiefen, f. SBiefe; 3 . in ber Eärtnerei, f. ©cre&eiitng.
3 ntpofant (franj.), fobiel Wie imponierenb.
Im p o sito s ilc n tio (lat.), nad) aufcrlcgtem Still3 m p p ec (fpr. tmft), f. Sorghum.
^tnppt) (fpr. citnifo, Rieden im franj. Repart, ©ièbre, fdpweigen, unter ber ©cbingitng ber ©erfdfWiegcnpcit.
©rroub. ©eberd, am reepten Ufer ber Soire unb an
Jm p o iftb el (lat.) unmöglicp.
ber Spotier ©apn, pat eine alte Sircpe, ein großed
3m poft (mittellot.), beraltetcdlnsbrud für Steuer.
©taplweri (1000 Arbeiter) unb 089i) 1811 (ald Ee
Im p ö s to r (lat.), ©etriiger; baper impostöres
tneinbe 2476) Einw.
docti, ©cleprtc, bie mit ©orfap eine ©teile falicp dtieren
Smptctiil^ (lat.), Eottlofigfeit, Wangel an ©ieteit. ober falfdp audlcgen, Scpriftcn nnbern unterfepieben :c.
Stnpitopnbel (franj., fpr. ängpitttajü»), mitlcib-, ®ad aud bent 16. 3apiP ftammenbe ©udp »De tribus impostoribus« berupt auf ber naep Ercgord IX.
fdjonungdlod, unbarmperjig.
3 m plafabcl (lat.), unberfopnlid).
[pfung. ©nnapme (1239) bon Inifer Sriebrtd) II. geäußerten,
im p la n ta tio n (lat.), Einpflanzung, Gtupfto- jcbcnfalld in bem 3 c*talter, tnöglicperWeife and) in
ber Umgebung Stkbricpd ipren Urfprung nepmenbcit
im p la n tie re n (lat.), einpflanjen.
im p lic ite (lat.), in etmad mit inbegriffen, opne 3 bee, baß Wofed, 3 «fw§ uni1 Wopamnteb ©etriiger
nudbrüdlicpc ©ennnng (ielbftucrftnnblicp) barin ent gewefen feien. Sic ©dprift beftreitet bie Wöglicpfcit
galten (Eegenfag: explicite).
jeber göttlidfen Offenbarung, ja fuept fogar beit ®otim p liz ie re n (lat.), etwad in eine ©aepe (ftill- tedbegriff überpaitpt aitfzulbfen, fegt ferner bie pcibfcpmeigcnb) mit einfcpließen, mit pincinjiepen.
nifdfen Eöttermptpcn in ©arallele ju ben Sarbcrunim p lo ra n t (lat.), in ber ©peiutiondinftanj Se- gen bed altteftamentlicpen Eottcd, j. ©. baß ©braßant
jeicpnung für benjenigen, melcper eine 3 m p 1 o r n t i o n, feinen ©opn opfere, fowie ju ber neuteftantentlicpcn
b. p. einen Eintrag auf gericptlicpc Hilfe fteUt ; ber (Geg Erjäplitng bon ber Erzeugung bedEottedfopned burep
ner bedfelbcn peipt 3 m p 1o r a t (f. ¿roangêbollftrcdmig) ; ben Heiligen Eeift im ©djoß ber 3ungfrau j c . Sie
audp fobiel Wie impétrant.
älteften borpanbenen Srude bed SBerfed ftammen and
Im p lu v iu m (lat.), in ben nltront. Raufern ein in bent 3üßb 1598. ©gl. E en tp c, De impostura reber Witte bed ©triuntd im gupboben bepitblicpcd ligionum breve compendium (Scipj. 1833); 28 e i l e r,
©affin, um bad bomSacp perabfließcnbe ©egenwaffer De tribus impostoribus (2. 9lufl., H^dbr. 1876);
aufjufatigen. Ed lag fentreept unter bent Complu E. © ru n e t (©pilomnefte junior), De tribus im
vium (f. b.) unb liep fein SSaffer nteift in eine unter- postoribus (©ar. 1861); 9feuter, Eeftpicpte ber reliirbifepe 3 ifterne (puteus) fliepen.
giöfen ?lufflärung im Wittelalter, ©b. 2 (©erl. 1877).
im p o n b e ra b ilie n (lat., »unwägbare« ©tope)
^ tttp o tcn j (lat.), Unoermögcn, befonberd 3 cünannte man fritßcr bie ßppotßetifdß angenommenen gungdunfäpigfeit (f. jjeiigiingsucrtnögen).
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Impôt unique (frnn 3., fpr. änjpo üni(’), f. (Sinfteuer. ober mit ben Singen 3Winfert ober furjfichtin ift. Sie
3mprngitnrioit (lat., »Schwängerung, ®urcp« Konturen Derfd)wimnten, uttb nur ba§ Sicht unb bie
träntung«), ber Vorgang, bet welchem ein©eftcin ober Söne bleiben, ©in 3Weitcr ihrer ©runbfäge ift baä

ein organifcper 9îeft Don einer äußerlich persutreten«
ben ©ubftans ntecpnnifch ober djemtfrf) burcpbrungen
wirb, ©epr häufig ift biefeë Phänomen im Sieben»
geftein ber ®änge (f. ©ang ttttb Grälagerftättcn). ®ie
3 - organiser Stefte gefcpiept, inbeut itt ben 3 wifcpen»
räumen entweber fefte Steile (Schlamm unb feiner
©anb) fid) abfegen, ober in SSaffer geiöfic (Kaltfpat,
Kiefelerbe) fid) augftpeiben, ober auch cpemifcbe Stie*
berfd)lägc, Wie 3. 53. ©cpmefeimetatle, fid) bilben, bie
fid) inntgft mit beut organischen ©ewebe Dcrbinben,
ober inbeitt bie orgnnifcpe ©ubftanj gattj Dernid)tet
wirb uttb an bereit ©teile irgcnb ein SJtineral (3. $.
Kaltfpat, Kiefelerbe ober ©ifentieb) tritt. S3ci biefen
ißrojeffen, welche jur ©ntftepung ber fogett. 93erftei=
nerungen führen, bleibt bie äußere Sortit jwar hau«
fig erhalten, aber bie innere ©truftur geht nidjt feiten
oerlorett; am heften hat fie fid) in ber Siegel bei beit
Dertiefelten ipoljern erhalten. 5)ei ©efteinen ift bie
päufigfte 3 . bie mit gelöfter Ktefelfäure; auf eine
fold)c ift manche ©efieinäbiibuitg unb ©efteinäumbil*
bung (ipornftein, Kiefelftpiefer, metamorppifebe Sepie«
fer), 3111110! in ber Stacpbarfcpaft Don ©ruptiDgefteinen,
juriiduiführen. ©an3 befonberä häufig werben Sanbe
unb ©erölle bttreh Infiltration einer Söfung Don Sie»
felfäure ober foplenfaurem Sali 31t feften ©anbfteinen
nnb Konglomeraten üerfittet. ©ine intereffnnte Sinn»
logic für ben natürlichen SSroäefj ber 3 - ötetet ba§ in
beit Slcpatfcpleifereien Don Oberftein :c. geübte Slcpat»
färben bar, wobei bie garbftoffe unter hohem ®rud
(burd) Sonett im ißapinfepen Stopf) in bie ¡paarröpr*
eben unb ¡paaripalten ber Slcpate imprägniert werben.
3 m weitern ©inne Wirb übrigens nicht nur ber Sko*
jefî, fonbern aud) baê 'fkobutt beä S3ro3cffe§ mit bem
SSorte 3- be^eidmet, fo namentlich bie totalen Slnrei»
dicrungeit Don ©rgtcildien in ben ©efteinen. — 3 n ber
3ted)nit imprägniert man fefte Körper mit glüffigiei»
ten, um ihnen gewiffe (Sigenfdfaften 3U üerlcipen, 3. 83.
©ewebe mit Setten, unt fte mafferbiept, mit Salslöfun»
gen, um fie Weniger entjünblicp 31t tnad)ett (f. glainmcn»
icfjugmittd) ; §013 wirb 3ur beffern KonfcrDicruttg mit
Sapjlöfungen, Secrölctt imprägniert (f. Û0I3, ©. 962);
Steine, befottberb tünftlidje, imprägniert man mitffiaf*
ferglaälbfuttg tc., um ipreSSerwitterung 31t Derhinbem.
Unter 3- Derftept man bisweilen auch bie Sättigung
einer glüffigfeit mit einem ©ab unter hohem ®ritcf.
Sntpfugnievcn (lat.), fcpwängern, burd)tränlcn.
3mprattifabcl (lat.), unthunlicp, unwegfatn.
Smprctatiou (lat.), SSerWünfcpung, Slud).
Impresario (ital.), Unternehmer, namentlich
®peater», Opern» unb Sonjertunternehmer.
3mprcffton (lat., frans.), ©ittbttid; in ber SJta»
lerei: ©runb, ©runbieranftriep ; i. à l’huile, Ôlgrunb.
^mprcfftoitiftcu (auch S n te n tio n ifte n ), bie
Vertreter einer Sîicptung ber fransöfifepen SÄalcrei,
Welche ©nbe ber 60er 3 apre suerft aufgetauept ift.
3 m ©egenfag 31t ber i)iftorifci)cn Überlieferung ber
SÖZalerci unb ben ©ewopnpeiten beä SItelierê wollen
bie 3- bie unbebingle Stüdiepr jttr Statur. 3hr ©tre»
ben ift barauf gerichtet, ben ©inbruct (l’impression)
feftsupalten, weldjeit bie farbige Oberfläche eines ®e»
genftanbes auf bas Singe übt, unb alte Derfd)Witn»
ntenbeit unb Dcrfthwebenben Sötte wieberjugeben,
wcldje bieSuft 3U DcrfchiebcnenXageëseitcn unter bem
©influß beä mcdjfelnben Sicpteô annimmt. ®ie 3fehett bie Statur Wie jetnanb, ber bie Singen halbfdjlicfit

SStalen in freierSuft (en plein air). ®ng©tubium ber
Signren int Sltclier hat bie SJZalerei nach ihrer Slnficht
bislang auf eine falfcheSäljrte geführt, weil cineSigur
im gefcploffenen Sichte beä Sltelicrä einen gnti3 attberit
©inbruct rnaept alb int ¿erftreuten Sichte ber freien Sta»
tur. 3 >n©egenfag 3Uber trabitioneti en Slbppaltmnlerei
ftreben fie nad) ben lichten, pellen Xönert, wie fie bie
Statur in ÜBirflicpfeit bietet. ®iefcr Seil iprer Sepie
pat niept nur bie japlreidjften Slnpänger gefttnben,
fonbertt auch eine DoHftäubige llntwälputg in ber
fraitjöfifchett SKalerei perDorgerufen. SBic bie 3- fid)
auf ©orot, ©ourbet unb SJtnnet, Welcher in beut leg»
tett Saprsepnt feiner Spätigfcit felbft 3>upreffionift
gewefen ift, ftügcn, fo pat fid) bie Scpule ber tnober»
nett frattjofifepert unb beittfcpen S ta tu ra liftc n , att
bereit ©pige ber früh üerftorbene S3aftien =i’epaae
unb 2 ’löerm itte in Srantreid), S- b- Upbc unb 2JÎ.
S ieb e rm an n in ®cutfd)lnitb ftepen, aus ben 3 - eut»
toidclt. SSegett iprer Sormlofigfeit unb S£i33enpaftig»
feit unb wegen ber®efd)inncfIo)igfeit ober, wie fie felbft
fagett, »Slufricptigteit« (sincérité), mit welcher fie bie
im fepärfften Kontraft ftepenben, wenn and) in ber
Statur wirtlich Dortomtnenben ®öne unoermittelt
ttcbencinanber fegen, Werben fie Diel Derfpottet. Slber
baä SSapre in iprer Sîicptuitg ift in Srantreid) fcpnell
3urSlnerfcttnung gelangt unb pat fid) and) in®eutfdp»
lanb (befonberS in Slfüitcpen) unb in ©cpottlanb 83a()tt
gebroden, wo fid) in ©labgow eilte neue Schule Don
3- (weift Snnbfcpnftëmalem) gebilbet hat. ®ie bebett»
tenbften fr anjö fifepen 3 - ftnb attfjcr ÜJtanet: ©loube
iDtonet, iß iffa rro , S tenoir, S3ertpa SStorifot,
S iä le p , ®egaä, © a ille b o tte unb iöoubin. ®gl.
® u ra n tp , La nouvelle peinture (ftnr. 1876); ®p.
® u re t. Les peintres impressionistes (baf. 1878);
Secom te, L’art impressioniste (baf. 1892); SI. 9to»
fen b e rg , ©eftpitpte ber ittobernen Kunft, S3b. 1, S.
331- 339 (2. Stusg., Seip3- 1894); SJtutpcr, ©c»
fcpid)te ber àlîalerci im 19. 3«pri)unbcrt, S3b. 2 , S.
610—646 (SJiünd). 1893).
I m p r im a tu r (lat.), »faitn gebrudt werben«,Sor»
mel ber ehemaligen ^enforen, um ein aJtanuftript alb
brttdbar3ube3ei%nen(DgI.Damnatur); noep fegt in ben
Sttcpbrudereien bei ber (legten) Korrcftur gebrättep»
lid), beseitptict eb bie ®rudcrlaubnib beb Slutorb tc.
3 m probnbcl (lat.), uerwerflid),unwaprfcpeiiilid);
3 m p r 0b a b i 1i t ä t, Unwaprfcpeinlichteit.
3 utprobatiott (lat.), Sütigbitligung, Xabcl.
S u tp ro b itä t (lat.), Unreblicpteit.
Impromptu (fran;., fpr. äiigpronnptü, potn lat. in
promptu. »inSereitfepaft«), etwab opncSlorbercitung,
aub bem Stegreif ©ematptcb, befonberb ein ©ebiept,
eine Siebe u. bgl. ; itt ber SDtufif eine Wopl suerft Don
Sran 3 Schubert gcbraudjte, feitper fepr beliebt ge»
Worbene S3e3eid)nung für frei angelegte StüdeCflpan»
tafieftüde) meift für Slaoicr allein.
3 tttpropcrten (lat., »Vorwürfe«, b. p. bie Kla«
gen ber leibenben Siebe atu Kreuze), Slntipponien unb
ilteiponforien, bie in ber tatpolifd)en Kird)e am Kar*
freitag ftatt ber gewöhnlichen SJieffe gefttngen werben
unb 3War nad) alter ©regorianifeper ÜDtclobie. Stur
in ber ©iptinifepen Kapelle 31t Stont werben bie 3 - feit
1560 ttaep ber Sfcarbcitung flaleftrinab (alb ffaup»
bourbonb, in ad)tftiintnigcm fcplicpten S ag, Stote ge«
gen Stote, aubge3eicpnet burd) erhabene ©infaepheit
unb ftifje Klangfülle) gefungeit.
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g m p ro p v íatiou (neulat.), ¡Belcpnung unter Slb» I Xrogöbicn in ¡Bcrfen, improBifierte, ¡Rof« X ab bei,
änberung ber regelmäßigen Eigenfpaftcn (¡Rotura» ©ianninaSRillia unb berXipter¡Regalbt. Sind) bie
lien) be» Sepeng, bctpcr ber ©egenfaß Bon eigentlipcn ¡B oceratricen Eorficas unb Sarbütieng, grauen,
unb uneigentlipcn Sepen (feuda propria, recta, re tnelcpc bie üblichen Xotenflageu improBificren, ge»
gularía unb f. impropria, irregularia).
pören pierper. SBgl. auch Stcgreijfomijbie. 3 n g ra n f«
Im p ro v e m e n t (engl., fpr. = » ) , Sierbcfferung. r c ip gab feit 1825 Eugene be ¿Srabel intpronifn»
gm ßroB ifntiou (frnnj.), bie Shtnft, etnmä ohne torifpe Slbenbunterhaltungen unb erntete Bielen ¡Bei»
Siorbcreitung, aug bent Stegreif, juntege ju bringen; fall; cbenfo in J g o lla n b b e E le rq .b e r meift bibaf»
im engem Sinne bie fünftlerifdie ¡Brobutticm, bereit iifpe ©ebipte Bortmg, jcboch nie öffentlich nuf trat.
©egenftanb nicht norber fpon irgcnbroie, aud) nicht 3n ¡S c u tfp la n b ift bie Sanft ber 3- älter, als man
im 3 nncrn beg Sünftlerg, fertig norlag, fonbern erft gemöpnlip annimmt; fpon bie ¡¡Rinncfinger, jumXcil
im Slugcnblid ber äußern Siermirflipung Born Sünft» fclbft bie Hfciftcrfingcr tonreit in ber Sunft ber 3 ler tonjipiert u. innerlich auggeftaltct tuirb. ¡Rcpnolbg tuol)l geübt. Slug neuerer $eit finb bie ¡Siebter ¡Bitr»
mar ber crfte, ber Bon 3. auf beut ©cbictc ber ¡Díale» nt nu n , eine 3eitgcnoffe ber Sarfpin, unb ¡Snnicl
rci fprap unb bnrunter beit rnfchcn, unBorbereitcten Scpubnrt, ebenfo¡poffntnnn non g a lle rg le b e n
Entwurf eine» ©cmalbeg Bcrftanb. öauptgebiete ber alg ¡¡Rcifter ber poetifpen Stegreifäbicptung pernor»
3. finb bie ¡IRufif, bie fpattfpielerifpe ¡SarfteHung ¿upeben, menn fie auch nicf)t alg öffentliche iymproni«
(¡RoEenimprooifation, b. p. unBorbereitete ¡Sarftel« fatoren auftraten. ¡Ript unerwähnt bürfen mir and)
lung einer ¡Rolle) unb Bor altem bie SSoefic. ¡Dfan fin» unfre Sllpcnbenblferung laffcit, fomcit fic mit bent ©e»
bet 3 wprooiiatoren aut päufigften unter ppantafie» fang ihrer ¡Bierjeilcr (Spnabcrpüpfel tc.) bie freie
reichen Siölfem, namentlich unter ben SBemopnern ¡Sichtung nug bent Stegreif Berbinbct, fei eg juSicbeg»,
(üblicher ¡¡Mmmelgftripe, bei gebilbeten, aber and) bei fei cg 31t Suft» unb Streitnefftngen. 3n biefer 3- >Bar
nod) ganj ungcbilbeteit Sfölferftämmcn. ¡Bei ben grnn 3 B. S o b cll ein üRcifter. ¡Racp bent ÜRufter ber
¡Römern äeidjnctc (ich, naep Eicerog ¡Dfitteilung, ber Spanier unb 3t«liener mar ber erfte beutfepe 3mpro»
¡Siptcr S lrp ia g burch Seiftungen biefer Slrt aug. 3n uifatorO. S. ö. SBolff (f. b.), ber bann in ¡Df. San»
ber neuern ¿eit ift bie 3- juerft in Spanien unb 3tn gcnfcpm ar 3 (gcb. 1806) einen glüdlicpen Sfachnpitter
lien auf geblüht. 3 n> 15. 3 «bcp. (tuciter reichen bie fnnb. Septcrer Bcrfucptc fognr eine miffcnfchaftlicpc
¡Rapripten nicht surüd) mürbe fic in 3tnlien allge» Xpeorie ber 3- in bent ¡Buche »¡Sie Slritpmctif ber
mein unter ben ¡Bürgern unb an ben imfen geübt, ¿o» Sprndie, ober beriRcbiterburd) fip fclbft« (Scip3-1834)
renäo be ¡Díebtci unb fein Sopit ¡(Itero leifteten ¡Bor» 31t geben. Sluper bicfeit bcibcit traten in ¡Seutfcplnnb
3üglipegbartn. ¡BerühmtluarenfernerSeraf ino and auf: S. ¡R ipter, S'nrolinc S co n h n rb t» S p icr, Eb.
Slquila (1466—1500) unb Sficcolb Sconiccno aug ¡Bcermann,Ebunrb ¡Bolfert, beffen fpöneg Xnlcnt
SStcenja (1428—1524). 3m 16.3nhc(). fammelteSeoX. non Slrntut unb Sorge erbrüdt mürbe (geft. 1865 in
bie bcrüpmtcftcn 3 niproBifatoren um (ich- Sin feinem Spmabnd)), unb alg ber jüngfte bebeutenbe 3mpro»
tpofe impronifierten unter anbem in lateinifchcr Sprache Bifator SBilpelm § e r r m a n n aug ¡Braunfpmeig, ber,
ber berühmte Slurelio ¡Br an bol tui, genannt S ippi, mic SBolff, int Iprifpeit, epifpett unb brnmatifdicu
Slnbrca SRaronc (geft. 1527), ber ihn fogor nod) g a p , im Xragifpeit mic im Soutifpen Siortrefflid)Cg
übertraf, unb bie ¡Buffoncn Enntillo G u c rn o , ©io» leiftctc. Sion ben übrigen Sänbern ber gebilbeten ¡hielt
Baitni ® a 3o l b o, ©iroinmo ¡Br i 11o n i o, ¡8 a r a b a 11o finb feine 3 mprooifntoren befannt gemorben.
3ntprotiificrctt (frans.), aug bent Stegreif bid)»
ba © acta. 3 " italicnifcher Sprache bid)teten ¡Ber»
narbo Slccolti, genannt 1’unicoAretino (geft. 1534); ten, rebett ober fingen; f. SmproBifation.
3 tnpubcnt(lat.), unoerfpämt, fpamlog; 3 ntpu =
Wenn er Bor Element VII. improotfierte, fd)lofj man bie
Saben toie an gefttngen unb eilte hin; tociter ber be ben 3, 3 m p u b i,3itä t, UnBerfpämtpeit, Spamlofig»
rühmte Slrpiteft ¡B ram ante (geft. 1514), bet int» feit, Un3itcpt.
manift ¡Diario g il elfo, ¡panfilo S a ff o, E rifto f oro,
^ntpuguationcjfciifift, f. S(nfed)tunggfprift.
genanntl’Slltiffim o augglorenj,¡BartolommcoEa= 3ntpüiig (lat.), Slnftofj, Slntrieb, Slnregung 3U
rofi, genannt S ra n b a n o aug Siena (1488- 1554). ctmag; 3 "t p u 1f 10 n , Slnftojjung, Slntreibung; i m 3 n ber ¿weiten Snilftc beg 3 nprpfanbcrtg finb berühmt I pulfiB , antreibenb, anregenb; Bon plöplipen Sin»
©iooanni Slntonio © elm i (ca. 1580), ber in jebent trieben abhängig.
¡Dfetrum bidptete, fein ¡Rinal Slbriano © ran b i, beibe
¡Stnpulfiougttiinbc, SBinbe, bie Cr ten mit popent
aug Sierona, bie grauen Eecilia ¡Dfid)cli unb ¡Bar» Suftbrud entftrömen; f. SBinb.
bara ba E o rre g g io , befonberg abcrSilBio Slnto*
3ittpulfti)cii 3 t r cf eilt, eilte gönn ber ©eifteg»
n ian o (1540— 1603), genannt ¡(ioetino, ber alg franfpeit, bei ber bie Giranten sufolge citteg unmiber»
Sarbinal ftarb. Slug bem 17. 3<prp. fei ©iooan' Sin flcplipcn Xriebcg, aber opne fip eineg Siemcggruitbcg
tonio ¡ülagnani genannt. 3 nt 18. 3 <ptp- blühten flar bcloufit 3U merbett, lomplijicrte §anblungen, mie
¡Bernarbino ¡(Serfetti. 1725 üon ¡Benebift XIII. junt SRorb, Siranbftiftung tc., begehen. ¡Rad) ber §anb»
¡Siebter gefrönt, ¡(Jaolo 9Í o 11i, Xomcitico S u d) i, ¡(Bietro lung pflegen bie Kranfcn (meift Epilepttfer) ber litt»
¡Dfetaftafio (1698 — 1782), ¡IRabbalena ¡lRorcllt natürlipfcit unb Strafbarfeit beg Xriebcg fip betnufst
g e rn a n b e j, in ber Slrcabia EoriHa C 1 i m p i c a 3u fein, bop ift ansuneptnen, bap tut ÜRomcnt beg
(1740 1800), bie 1776 gefrönt luurbc, gortunata Öanbelng bie 3 »teKigen3, bie Slarpeit beg ¡Bemufst»
[loftgfeit.
S u lg h c r» g a n ta fta c i, Xcrcfa ¡B anbettini, enb» feing geftört finb.
lid) Sobooico S e rio unb SoboBico ¡Roffi, toclpc
I m p ü n e (lat.), ftraflog; 3 » tp u n itä t, Straf«
beibe 1799 in ben Süirrcn bou Sicapel umfamcn. 3m | 3utpuvigutug (lat.), Sprad)unreinpeit, Sprap«
19.3<tbrb- finb 3it nennen granccgco © ia n n i (1759 ntcngcrei, ©egenfap Bon ¡(iurigm uä (f. b.).
—1822), S e ft in i (geft. 1822), ¡(Siftrucci.SBinbocci,
g m p u ta b c l, surepnunggfapig, Berantmortlid);
Xommafo S g rtc c ia u g Slrcäjo, ber 1825 ¿u ¡(Saris mit ¡Berantroortlipfeit Berhtüpft, tnoralifp fpmer«
bie Xragöbic »¡Ofiffolungpi«, ju Xuriit »tpeftor« unb miegenb; 3 > » p u tn b ilitü t, ¿urcpeitbarfeit, ¡Ber»
ju glorenj ben »¿ob ber ¡Diaria Stuart«, alfo ganje ¡ antroortlipfeit.
SDtcijerS ñom).»£ejitcm, 5. Stuft., I " . S3b.
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Amputation - - Anapplifabel.

A m putation (lat ), Scfcgulbigimg, Aurcdmung
(f. b.); imputatiü,befgulbigenb,eüicSefguIbigung
entgaltenb.
[geben.
A m putieren i Int.), jemanb etwas anregnen, fdiuib=
A m racpot (türf., eigentlich Emir-achor, »ulg.
Imbrochor), »Oberftallntcifter«, Xitel eine« egebent
einflußreidten türfifgen Ipofbcamten.
A m te , f. gegmarn.
Auifoe*, Anfel, f. Ambros.
A n m u t ’l itaiet, f. SCnmlfaiS.
Amfit, fDiarftfleden in 9(orbtirol, 826 m ii. 9Ji.,
int £)6erinnti)nl, in baS gier »on 9t. baS ©urgltgal
rnünbet, an ber StaatSbagntinie Annsbrud43regenj,
Siß einer SewirfSgauptmannfgaft unb eines iöejirlS»
gerigtS, f»at eine nach beni Sranbe »on 1822 neuge«
baute Sfarrlirge, eine ©rabfapelle mit alter greSfo«
ntnlerci, ein Kapuwinerfloftcr, ein Anftitut ber Sann«
bergigen Sgmcftern, eine ehemalige Surg (Stein am
iRofen), fegt 9lmtSßauS, eine .fjanbmerterfdmle, eine
Saum woUfpinnerei, jmei SauntmoUmebcrcien, eine
Smtb« unb eine öolwftofffabrif, eincScrberei unb(i890)
2396 ©int». 2 km üibiig liegt S r e n n b iig l (f. b.)
mit ber KönigSfapetle. Üftlig ergebt fig ber X fg ir«
gn n t (2372 in), meftlig ber äJtuttefopf (2771 m),
häufig beftiegene 9luSfigtSpunfte ber 9torbtiroler
A m tia jo rb cn , f. Stifthanu^Srnttaj.
[9llpett.
I n , in ber ©gemie 3 c'd)cn für 1 ültom Anbiunt.
I n a b s e n tia (Int.), in 91bmefengeit; f. ®ottor,
A nabftincnj (lat.), Unentgaltfamfeit.
[©. 73.
In a b s tra c to (lat., »im abgewogenen [Sinn]«),
fobiel l»ie an fig, im allgemeinen, ognejebeSewieguttg
Wu einem anbern Segriff gebagt; ©egenfag: in con
creto (f. b.). Jßgl. älbftraltion unb Konfret.
Anacccptdbcl (lat.), unannegmbar.
Auäcgoö, ber nltefte König »on 9lrgoS, eigerttlid)
ber ©ott beS glcicgnnmigcn g lu ffe S , Sogn beS
OfcnnoS unb ber X etggs/Sater beS SgoroncuS unb
iiiginlcuS fol»ie ber A» (f- b.). ©r galt für einen llr«
cinioogner beS SattbeS unb fott bie 9lrgi»cr nach ber
®cufalionifgcn glut »on ben Sergen in bie ©bette
geführt unb biefe wognlig gem alt gaben, inbern er
bie ©et»äffer berfelben in ben naeg igm benannten
gluß äufammcnleitete. 92ag igm geigt 9lrgoS bnger
öfters baS »2anb beS A-« 3» bem Streit wmifegen
Sofcibon unb ipera über ben Sefiß »ott 91rgoS ent»
fegieb er ju gunfiett ber legtern unb brachte igr Opfer
bar, tüornnf igm ber erzürnte Sofeiiwn baS SBaffcr
nagnt, fo bnjj er außer ber Siegenweit eilt tiodneS
Sett gat.
AnncpitS, w>»ci grieg. glüffe: 1) Sfebenflug beS
ÜlgelooS in ©peiroS, geitte Oberlauf beS Slfpropo»
tautoS; 2) ipaitptbacg ber ©bene »on 9lrgo3, heute
fjinttitfa.
A n abäguat (lat.), itnangemeffen, unpaffenb.
A n äb ifitatio n (Int., »bao hinein bauen«), baS©r»
riegten eines ©ebäubeS auf einem ©runbftüd, Woburg
bas erftere Slcceffion (f. b.) beS legtern luirb, fo
bafj baS ©igentumSregt an beut ©ebäube bent ©igett»
tümer beS ©runbftüdeS wufommt (superticies solo
cedit), itnbefgabet ber etwaigen ©ntfgäbigungS«
anfprüge beSfenigen, welger ben Sau auf fretnbem
©ntnb unb Sobett nuffügrte. SSirb baS eingebaute
fOiaterial »ont Soben getrennt, fo lebt baS ©igetttunt,
WelgeS »or ber A- beftanb, toieber auf.
A nngita (¡peitagua), jioei ber Sagantainfeln
(f. b.), bie füblicgften berfelben, »on beiten © r o fs=A-.
unter 21° 4' nörbl. Sr., 1723 qkm (31,3 ODJi.) groß
ift unb etwa 1500©im», gat; Ipauptort ift SRatgeW*

tot»n, Sig eines beutfdjen Konfularagenlen, mit
Salinen. Klcin=A- ift 94 qkm ( 1,79 QÜR.) grofe,
Scibe finb flad)C Korallettinfeltt, »on Sagutten bürg«
Wogen, weift baumlofeS SBeibelanb.
A natttP (lat.), untgätig, außer Xgätigfeit (beton«
berS berufsmäßiger) befinblig; Attaf tio itä t, 91ntt-,
Xienftlofigteit, Siiigcftanb beS Scatnten, DffiwierS.
A nalicitabcl (lat.), un»eräugerlid).
A u n lterab d (lat.), unoeränberlicg, unmaitbelbar.
A unuta S teritc g g , K arl X g eo b o r» o tt, 9ia«
tionalötonont, geb. 20. Ann. 1843 in ÜlugSburg, ftu=
biertc in fDitittcgcn, habilitierte fieg bafclbft 1867,
nad)bcnt er 1865 auf örunb feiner fpreidarbeit: »Sie
roirtfdjaftlicgcn golgen be§ Sreigigiägrigen Krieges«
(»¡piftorifcgeS Xafcgeitbud)«, 1864) promoDicrt gatte.
1868 an bie Unioerfität AunSbrud unb 1880 »on ba
naeg S»ag berufen, mürbe er 1881 wutn tpofrat unb
®ireftor ber abminiftratioen Statiftif, 1884 wutn Sei«
tionScgef unb Sräfibenten ber Statiftifcgcn 3etitrah
fommiffton, 1891 511m lebenslänglichen föiitglieb beS
^errengaufeS in SBieit ernannt, ©r tft wugleicg yo«
norarprofeffor an ber Unioerfität unb organisierte
1890 wutn erftenmal eine wentrale Searbcitung bet
öfterreiegifegen SolfSwäglung auf ©runblage beS Se«
triebeS mit eleitrifcgen fDiaf^inen. ©r fegrieb: »Ser»
maltungSlegrc in Umriffen« (AnnSbr. 1870); »Unter«
fuegungen über baS ^offgftem im 9Jiittelalter« (baf.
1872); »©ntmidelung berbeutfegen 9tlpcnbörfer« (int
»§iftorifcgeit Xafd)enbucg«_, 1874); »Über bie Quellen
ber beutfegenSKrtfcgaftSgefigicgte« (ÜBiett 1877); »®ie
üluSbilbung ber großen ©runbgerrfegaften in Xeutfcg«
lanb mägrenb bet Karolingerweit« (Seipw. 1878);
»©eutfige ÜBirtfcgaftSaefcgitgte« (baf. 1879, Sb. 1;
Sb. 2, 1891); »3ur SerfaffungSgefcgicgtc ber beut«
fegen Salinen im äkittelalter« (baf. 1886); »Sattanb»
ftubien« (Xübing. 1889). SRit 3 >»gerle gab A- bic
»XirolifcgenüBeiStümer« (ÜBien 1875—80, Sb. 1—3)
getauS; er rebigiert feit 1881 bie »Statiftifcgc SJlo«
natSfcgrift« unb gat bie amtlitgen Seröffentlicgungen
ber Statiftifcgen ^entraltontmiffion: »öfterreiegifege
Statiftif« unb baS »Statiftifcgc itanbbueg«, ins Seben
A nautbu, f. ©trauggugn.
[gerufen.
Attamotitbcl (lat.), utmerfegbar, unabfeßbar;
A n ant 0ö ib i l i t ä t , Unabfeßbarfeit ber Seamten, na»
ntentlid) ber 9iicgter.
A n an ität (lat.), ileere, ©itclfcit, Diicgtigfeit.
A ttanition (lat.), in ber Xgeologic bie ©rniebriguttg
©grifti burdt feine fKenfcgiucrbuttg; itt ber 9Jiebiwin
fouicl wie ©ntfräftung, ©rfegöpfung bürg fgwere,
fieberhafte Kranfgeüen, aber ang ©rfgöpfung bürg
junger, Sergungern; A n a n i t i 0n S f tt r , .fmngerfur.
A nnuitionS bclittcn, 3Bagn»orfteUungen nteift
fgwer beängftigenber, trüber 9lrt, Welge bei Kranf«
geiten wur 3eit beS Überganges in bie 9(efon»ale8wenw
am leigteften entgegen, unb wwar infolge »01t Slut»
arutitt ober teilweifer Slutleere beS ©egirnS, Weil baS
lcßtere unter anberm infolge ber ungenügettben 9lr»
bcitSfraft beS ebenfalls erfgöpften iperwenS nigt aus»
reigenbe Slutwufugr ergält unb nigt auSreigcnb er«
nägrt wirb. Sobalb bie SebenSenergie Wieberfegrt,
unb bie gefmtfciten Kräfte fief) geben (in ber Siegel nag
einigen Xagen), fgwinben biefe Xeliricn »on felbft.
I n a n n n m sequentem (lnt.), nufS nägfteAagr.
In a n te c e ssu m (lat.), wum»oraitS, auf9lbfglag.
A ttappclläbcl (iteulat.), nigt mit Serufung (91p
peEation) anfegtbar.
A ttapplilöbcl 1fr;.), unanwenbbar; A »appli«
fa tio n , SRangel an gleiß ober Wefd)id.
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I n c a s u (lat.), in beut galt; in casum, für ben

ln arniis (lnt.), unter ben S&njfcn.
galt, 3. 93. in casum contraventionis, für ben Über*
g ttn r tifu lic r e tt (ln t.), S ä g e irgcnbtoelcgen 3 n* trctungsfall, in casum necessitatis, für ben Stotfnll je.
galtd und) dritteln anorbnen. g tt Ungarn pflegten (bfll. Casus).
und) frügerm Stantdrccbt bie 93efcglüfie bed ¡Reicgd*
gltcc in DDlafCVficlb (fpr. inft in mctcrfUP), gablif*
taged und) befielt Schilift in Ülrtifel gebracht git Wer* ftnbt in Sancafgire (Englnttb), biegt bei ÜSigan (f. b.),
ben, benor fie oont König fanftioniert unb ald ¡Reicgd» mit 93aumwollipinncreieii, (Sifcnwcrten, gabriten für
gefege publigiert nmrbeit. ®iefe gnartitulierung finbet Eifenbagnwnggond, Scgneibewerigeugt ic. unb (isoi)
jegt niegt megr regelmäßig ftntt, feitbem bie Santtion 19,255 Einw. gn ber Stage Kohlengruben.
jebem eingclneit '-Bcfcglitß bed ¡Reicgdtagd erteilt liier*
Incensarium (Incensorium, lat.), ¡Räitcgerfnfe.
ben tarnt.
In c e n sa tio (lat.), bei ben Katgoliten bad 93er*
g t t n r t if u lic r t (lat.), ber fpracglicgeit 9lrtifulation brennen bed 9Beigraucgd wägrenb bed ©ottedbienfted.
entbegrenb, unbeutlid), lallenb (f. Strtitulicren).
Incensio lunae (lnt.), Sicuntonb, inKalenbarieti
gitäftimabcl (lat.), unfcgägbnr.
namentlich bon bem bed Öfter* ober grüglingdbotl*
In aeternum (lat.), auf einig.
nionbed (i. 1. paschalis) häufig angcwcnöet.
g it a u q iu a lb id p iit n t io t t , bei feierlicher 93crlci»
Incerta persona (lat., »ungewiffe ¡Perfon«), ein
guiig bed Sottorgrnbcd au llnioerfitäten gebräuchliche 93egriff, ber im borjuftinianifegen Erbrecht infofern
93erteibigung ber ¡gnauguralbiffertation (f. b.) unb ber eine ¡Rolle fpieltc, aid eine i. p. nicht gum Erben ein*
igr angegängten wiffenfegaf fliegen Sgefen, gu ber bureg gefegt werben tonnte. 9lld i. p. galt biejenige ¡Perfon,
öffentlichen s2lnfcglng gernudgeforbert werben muß. non bereu gnbinibualität fidf ber Erblaffer 3ur (feit
äJteiftend werben non uorngcrein einige bereits gcutcl ber Scftnmentderridftuiig leine 93orftetlung machen
bete Opponenten bezeichnet, unb bidtueilcii melbet fieg tonnte, 3. 93. ber tttnftige Ehemann feiner Swcgter.
gegenwärtig noeg eilt Cpponeitt nud ber Eorona ber 2lene Siegel war jebod) fegott borguftinian bureg 3agl*
dugiirer.
reiche 9ludnagmcn 31t gunften nnchgcborncr Zeigen*
gnauguralbiffcrtatiott, wiffenfegaftlidge 'Hb* benten bed Erbtafferd (postumi) buregbrodfen. gufti*
gnnblunq, welche ein tSottoranb bcgitfö Erlangung niait aber bcrfiiqte, baß eine i. p. eingefegt werben
ber erftrebten SSürbe ber gafu ltät borlegen muft; f. fönne, Wenn nncg bent Jobe bed Seftatord igre gn*
Siffertation.
binibualität beftitnutbar Wirb. 9lucg fogen. furiftifege
g itn u g u r a tio it (Int.), bei ben ¡Römern eigentlich 'üerfonen galten urfpriiitglidf aid i. p. unb waren
93eobnd)titng ber ben ©öttern gelucigteu 93ögci, bereu bemgemäß erbeinfegungdfägig. Über Xrabition an
93ergalteit oorbebeutenb für bad © elingen eined Un» eine i. p. f. Srabition.
temegntend angefcgeit niarb, bad ©efigäft ber 9lu»
Incestuosi liberi (lat.), Kinbcr, bie in 931ut*
gum ; bann überhaupt feierlicher '-Beginn einer ¡paitb* fegaube (f. b.) eQeugt worben finb.
lang, Einweihung eined ©ebäubed, Einfegung in eine
In c e s tu s (lat., igngeft), f. SBtutfcgan&e.
SSürbe; ebenfo im uiobcrncit Uniberfitätdlebcn Sr*
I n c h (fpr. inntfdj), ber englifdge goll, = 253,995 mm
gebung eined öelegrten in eine afabemiiege SBürbe. unb in ben bereinigten Staaten = 254,ot mm; ein*
i n a u g u r i e r e n , einweigen; feierlich in ein 9lmt geteilt in 12 lines bon 12 seconds gu 12 thirds, bei
ober eine SSürbe einfegen.
Künftlem jegnteilig, bei .fmnbmcrfcm in 8 parts ober
In Baccho e t Venere (la t.), im S tin ten unb auch 3 barley corns.
in ber Siebe.
^ m h h a lb (fpr. imw*), E li 3ab e t g, geborne S im p*
Inbegriff boit Sachen, int preuftifcgen Snnbrccgt fon, engl. Scgaufpieterin unb Scgriftftellerin, geb.
eine ¡Diegrgeit törperlid) getrennter Sachen, bie igrer 15. Ott. 1753 inStanningficlb bei93urt)St.Ebiiumbd,
Sntftcgung ober '-Bcftimmung nach ein gufainmengc* geft. 1. 9lug. 1821 in Kenfington, betrat bie 93ügnc
görigeö ©nnge bilben, bad in feiner Singeit ober ©c* guerft in Sonbon, Wo fie fieg mit bem Scgaufpiclcr g.
famtgeit (ald@ efam tfad)eoberSa^gefam tgeit)®egen* (geft. 1779) oergciratetc, wibmete fieg aber itad) beffeit
ftanb non SRedjtdoergältniffen fein fnnn (5. 93. eine Stöbe aKiitäglicg gang ber fdgriftftellerifchen Sgätigteit.
¡Derbe, im altern beutfegen ¡Recgte bie ©crabe [f. b.], 93crbientcn litterarifcgcn IRitf erwarb fie fieg befonberd
burd) bie ¡Romane »A simple story« (1791) unb »Na
bad §cergeU)äte [f. b.]).
ture and art« (1796). 9lußcrÖent fegrieb fie 93ügnen*
In blanco (lat.), f. ¡Blanto.
ftücfe, gumcift 'üoffen, bon beiten guerft »The Mogul
In bona pace (lat.), in gutem grieben.
tale« günftige 9lufnagnie fnnb, bann bicle 9lbaptic=
In bond (engl.), unter ffoUocrfigluR, f. Bond.
Jrungen aud bemgrangöfifegen unb bem®cutfcgen, be*
In brevi (lat.), in iurjetn.
3 n ca, 9Jcgiriögauptftabt auf ber fpait. Qrtfel 'Jjial* fonberd bon Kogebue, 3. 93. »Lovers’ vows« (1798).
lorca, in reid) bebauter ©egenb, an ber Sifenbagn Sie gab aitcg »The British theatre, with biogra
phical and critical remarks« (1806 —1809,25 93bc.),
¡Palma* SRanacor gelegen, mit (1887) 7539 Sinio.
Incalzando (ita l., »antreibenb«), in ber 'Uiufit »Modern theatre« (1809,1093be.) unb »Acollection
of farces« (1809,7 93be.) geraitd. Iggr eigned iiuftfpicl
fobiel Jüie stringendo.
In capita (lat.), naeg Köpfen, und) ber 3«gt ber »I’ll tell you what« würbe 1798 ind ®eutfd)e über*
einzelnen ¡fterfonen (©egenfng: per stirpes, nad) fegt. 3gre »Memoirs« beröffentlicgte 93oaben (£onb.
1833, neue9ludg. mit ben genannten9iomancitl880).
Stammen).
IncardiuSti d e r le i (lnt.), f. Snfarbination.
^ n d ) t'ailocl) (fpr. intfi feiocfi, gnfel, f. Sontonb.

gltd) Eapc ¡Hod' (fpr. intfdi rep), f. 93el( 9ioct.
Incarnadin (franj., fpr. änatamabang), blaßrot.
g itd u iattb a (Int.), »©eginngeitwörtcr«, b.g.folcge,
Incartade (frang., fpr. <mgf=), m utw illige ¡Bcleibi
gitng, befonberd in ber ¡Diegrgagl Q 11 ln r t a b e 11): Wcldjc ben 'llnfang einer Sgätigteit begeiegnen, 3. 93.
unüberlegte, m utw illige Streiche.
erblügen (f. SBerbunt).
In eassa (ital.), bar, f. Cassa.
I n c id e n te r (lat.), beiläufig (bfll. Sngibcnt).
I n c a s tr a tü r a (n e u la t.), Heiner 93egältcr im Slltat*
I n c id it in S c y lla m , q u i v u lt v ita r e Cliaftciu gitr Slufbcwngrung bon ¡Reliquien.
| ry b d im (»Ed fällt in bie Scgila, Wer bie Egargbbid
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bennciöen mill«, b. ß. tute bau Sieben in bie ®raufe | In curia (lat.), auf bem SiatßanS, an öffentlicher
fomrnen), Eitat auä ber »Alexandre'is« bcs fßßtl. ©eridßtsftclle.
©ualtier, Wo c§ 5, 301 ßeißt: »incidis in Scyllam
Inctis (lat.), Elmboß, eins ber ©cßörfnöcßeldjcn;
cupiens vitare Charybdim«.
f. Cßr unb ©eßör, ©. 255.
Q nciiteration (Int., »Einäfdjeriing«), baS Sßcr*
Ineüsi (sc. nummi, lat., »eingefcßlagene 3Jiün*
brennett ju ober baS Seftreuen mit Elfcße.
jen«), Statue ber uralten unteritalifeßen ©ilbermün*
3 n cifo rtu m (lat.), fobiel tnie E3ifioufi (f. b.).
jcit griedjifcßer Stäbte, melcße auf ber einen Seite ein
vitteitieren (lat.), reijen, anreijen, anregen; Inci- erßabencS, auf ber anbern ein oertiefteS, meift äßn*
tamenta, Incitantia(sc.remedia),EltiregungS*,9iei3» licßeS, aber auS befonberm, meift quabratifeßem Stern*
mittel (f. ßrregenbe SRittel); i n ci t n t i b, anregenb, an* pcl (incusum) geprägtes Silb jeigen. ®iefe SRünjett
Incl., s2lbtiirjung für inclusive (f. b.). [reijenb. geßöreit ju ben ätteiien ®cnfmätern ber ^Srägelimft;
Inclangorlum (neulat.), ©lödeßen, melcßeS not j io befißeu mir 3. S . ®ibracßiitcn ber Elrt bon ber 580
Erfinbung beS ©lodenguffeS jnrn ©otteSbienft rief, j b. tlßr. äerftörteu Stabt SiriS unb bon SpbariS, 3er*
Inclinatorium (lat.), Kircßenftußl für gebred) - ftört 510 ». Eßr. £>äufig ftnb, namentlich bei röitii*
ließe ©eiftücße unb SDiöncße int dßor. 3n ber ißßßft! feßett iRepublifiinuycn, Senate, melcße auf ber Sor=
fobiel lnie IReigungSEompaß (f. SWagitetiSmuS).
berfeite erßabcit, auf ber dliidfcitc »erlieft geprägt
Inclusi (aud) Reclusi, lat., »Eingefcßloffene«), finb; boeß ßat bieS feinen ©runb in ber Unaeßtfant*
im ajiittelalter SBüßenbe, bie fitß, um fieß gänfließ feit ber SIiitn3er, melcße baS fertig geprägte Stiid
bon ber SSelt surüdäujießen, in gellen cinfcftloffen, liegen ließen, beffen eine Seite nun in bem 'jJietaltftücf
forttbäßrenb baSfelbe ©croanb trugen tc. unb ißre beS neugeprägten »ertieft abgebrudt erfeßeint. Elbbil»
„Bellen nießt eßer tuieber »erließen, bis ißnen ber 23i* bungett folcßer îlfünjen finb in S upncS , Choix de
feßof bie Erlaubnis baju gab.
médailles grecques (Sar. 1840, îa f. V) entßaltcn.
Inclusive (abgefürät incl., lat.), einfcßließücß.
lu d ., Elbtürgung für S n b ia n a (Staat).
In commune bonum (lat.), jutn allgemeinen
In d ag o (lat.j,sJiad)torid)ung; mcibmännifdj: Ein*
Seiten.
treifung, SBilbgeßege; Srälatcnmaßl.
In commUni (lat.), gemeiufdjaftließ, inSgemcin.
3ttî>alét*©lf, Elbfluß beS StorteeS im feßmeb. 2än
Incom plaisance (franj., fpr. angtongptäfanrf’), gemtlanb, beffen imuptjußuß ber 'Sre Elf ift. Er bil*
UttgefäHigfeit.
bet int ftircßfpiel diagunba »ier SBafferfäUe (bis 80 ni
Incoena domini(lat., »Seimffliaßl besternt«), ßoeß), empfängt ben Sängä, .Çulrfn unb Elmmerä unb
ElnfangStborte ber berüßmten, 1364 »on Urban V. ntünbet nörblicß bon SunbSball in bie ft'ringelbucßt
erlaffenen, bie .Stetter unb alle, bie ißnen Seiftanb bc§ töottnifeßen ERecrbufenS.
leiften, »erflucßenben SuEe, melcße an jebent ©rün*
^ u b a m tn e , Xeerfarbftoffe, DyßbationSprobuftc
bonnerStag in diottt beriefen mürbe, bis fie, naeßbent ber Eiarabiammc beS ®ipßenßlaminS unb analoger
borßer fdjon mancherlei Ermeiterungcn getroffen mor* Serbinbungen, entfteßen and) bureß Crßbation eines
ben mären, 12. Ott. 1869 bureß eine neue Diebattion ©etnengeS gleicher ERoletüle eines IjBarabinminS »om
erfeßt, jebocßjticßt inßaltlicß abgefißafft mürbe.
XppuS beS ESarnpßcnplcnbiaminS unb eines Dion*
In concreto (lat.), in ber Eöirtlicßieit, iit einem amittS »om 2ppuS beS ElnilinS. ®iefe Opßbationen
beftiramten gall; ©egenfaß: in abstracto (f. b.).
ntüffen in neutraler Söfung »orgenommen merben,
In contanti (ital.), in barem ©elbe.
ba anbern gallS leießt Eßittonc entfteßen. 3 . entfteßen
In continenti (lat.), auf ber ©teile, fofort.
aueß aus folcßcn Körpern, bie bei dïebuftion in bie
Incontinentia urlnae, f. ^amabftnß.
betreffenben ®iantine übergeßett, tuemt man fie mit
In continüo (lat.), in einem fort.
primären Elminen jufommenbringt, alfo 3. 33. aus
In contumaciam (lat.), f. fttmtunuy.
Etitroiobimetßßlanilin unb ®intetßplanitin. ®aS ein*
In corpore (lat.), in ©efamtßeit.
fndjfte Snbamin ift baS ip ß en ß len b lau C12HUN3
TT \TT
In corpore v ili, f. Experimentum fiat etc.
Increilibile visu (lat.), »unglaublich beim Ein* ober ^ C .C H 4 NH2’ ^ cr^cr 9cß»ic» nußerbent baS
blid«, b. ß. man traut feinen Elugcn nießt.
Incroyable (frany, (»r. ängfnmiati’, in ber gebier* 23 i u b f d) e b le t f d) c © r ü n ob. ®etrametßqlpßeny leit*
ten ©praeße bantaliger
: änatöjä6i’; »unglaublich«),
' NICK3j x i ’ ° Uä fn^faurelu^ etramCs
Sejeicßnung ber jmeifpißigen ¡Jtüte mit großen, bortt grün ^
unb ßinten aufgefeßlagenenKrentpen, melcße ittgranf* tßljlbiamibobipßcnßlantin bureß Cpßbation getuoitncn,
rcid) mäßrenb beS ®irettoriumS EKobe maren; bann unb baS X o lu p lc itb la u ober ®itnctßßlamibomc*
aueß Sejeidjnung ber ©tußer jener 3«t, bereit Irncfit
in Stulpftiefeln ober Scßußen unb Strümpfen, öofen tßßlmbauun ^ c j{ ^ c H ^ ( N H ,) N H ’burd) ®,n'uirs
bis mcit unter baS .ftnie, einem grad mit enormen
glügclttappen unb ßoßetu Kragen, meßreren meißen fung bon fnlgfaurent Jtitrofobimetßßlanilin auf ®o*
¿alstücßern, in beten oberftem baS Kinn ftedte, lan* lußlenbiatnitt gemontten. ®ie 3- ßaben befonbereS
gen 3ottelßaaren unb feßließließ bem »unglaublichen« 3 ntereffc als Qmißßenprobufte bei ber ®arfteHung
im t beftanb (»gl. Xafel »ftoftüme III«, gig. 12). ber ©afranine, teeßnifeß finb fie nießt »ermenbbar me*
®aS mciblidjc Seitcnftüd beS I. mar bie Merveil- gen ißrer Empfinbliditeit gegen Säuren, bureß mcldjc
leuse (f. b.). Eliit Seibeßaltung ber ©runbfornt fie in Eßinone unb Elmine äerlegt merben.
feßrumpften jene §üte etma feit 1798 ju bem born an
A ttbaur, f. 3 nbor.
jeber ©eite mäßig rüdmärtS gebogenen fogen. Eiapo*
^ ubngttt, ®eerfarbftoff auS ber ©rttppe ber 3 »*
ieottSßut jufatnnten.
butine, entfteßt bei Einmirfung »on SRitrofobimetßßl*
In c u lp a P ortieren, ein fcßulbßnfteS Serßalteit anilin auf ®ipßenßlmetapßenßlenbinmin, löft fieß mit
an ben ®ag legen, megeit beffen man auf Eittfcßä* blauer garbc in SSaffcr unb Ellfoßol unb gibt gär*
bigung »erllogt ober ßrafreißtlicß belangt merben bungett, bie gegen 2idßt, 2uft, Säuren unb EUtalicn
tann; f. Culpa.
feßr beflänbig ftnb.

Indebite — Qitöepenöenten.
Imlel>ite (Intlebito, Int.)/ nuf urtgebüfjrUdjeSSjeiic;
opne baß eine Sdjutb, eine Verpflichtung 51t etwas
borliegt.
Indebiti solütio(lat.), bic Seiftung ju bent 3wecf,
um eine irrtümlich als borpanben angenommene
Scpulb ju bejahten, in meldjcm gatte ber Empfänger
mit ber Condictio indebiti auf 3urüdgabe bcS Ein»
pfangeneit belangt werben tann.
Indebitum (lat.), »Bidptfcputb«, f. Indebiti soIndeciduätii, f. Säugetiere.
[lutio.
Indeclinabilia (tat.), unbeflinicrbnre Börter,
bicjenigen Suftantibn, melcpe leine K'nfuSenbuitgeit
annepmen, wie j. B. bie Bauten ber Bucpftaben im
©rieepifepen unb Sateinitdien.
In defcctu (tat.), in Ermangelung.
Indefinitum (tat.), f. Pronomen,
gubetlinnbcl (tat.), nicht beitinierbnr.
gttbelifSf (lat.), unjart, unfein.
gttbcUa cgitbelningSberf), eine bent fcpweb.
ipeerWefen eigentümliche Einrichtung, Welche barin
befteht, baß auf bent tänblichen ©runbbefiß bie Ver»
pflichtung ruht, Sotbaten aitjuroerben unb ju unter»
hatten, 3 U biefetn Bepuf finb bie Bauernhöfe ober
©runbftüde itt ber Beife cingcteitt, baß eine gemiffe
Slnjapl oon ihnen je einen Sotbaten ju ftclten unb
ju oerpflegen hat; leßtere bitben ben großem Seit bcS
fcpmebifd)en JpecrcS int grieben; fie toerben, ber iilrt
iprer Bnmcrbung entfprccbcitb, bie »cingcteilten« (indelta) genannt unb bleiben im Sicnft, folattge fie
riiftig finb. Ser Solbat erhalt ein Sorp (Boptt
pauS mit Ülder) unb einen jährlichen Sopn in ©etb
ober Btobutten, baneben, roenn er jttttt Sienft ein-gernfen mirb, feinen Solb. Seit 1875 bejiehen bie
Offijiere unb Unterofßjiere ftatt beS EinfoitttnenS aus
beut Sorp feite Bcfolbung. Sie Vnfängc biefer Ein»
richtuttg reichen bis in§ 15. gnprp. jurüdt. Sic non
Karl XI. 1683 für bicfetbc gegebenen Beßintutungctt
finb nod) jeßt jutn großen Seit in Kraft.
gubem nificrcit (tat.), entfehäbigen, fcpabloS pal»
ten, gnbemnität (f. b.) erteilen.
g n b em n ität (tat.), fooicl mic Straf(ofigfeit; im
parlatnentarifchen lieben bie Entbinbung beb Bfinifte»
riumS oon ber Berantroortlidücit für einen Staats»
oft burd) nachträgliche 3uftimmung ber Kammern.
Sie g n b e m n itä t S b ill (indemnity-bill) fpielt na=
mentlid) im englifchen VerfaffungSlebcn eine beben
tenbe (Hotte. spat nämlich bie Bcgieruitg etwa» tut
StaatSintereffe oerfügen ju müffen geglaubt, moju
ihr ein formelles Bccpt nicht juftanb, fo fotnmen bie
SHinifter beim nächften Bnrlnment um eine gnbern«
nitätSbill ein. SaS Barlament ift formell berechtigt,
bie nachgefitchtc 3 . 31t oermcigern unb bic Biinifter
wegen VerfafjungSberleßiing anjutlngen. Sie Ertei«
lung ber g. ift übrigens auch in baS VerfaffungS»
leben attbrer Staaten übergegangen. So hat in Breu»
ßen nach betn fiegreiepen Kriege 1866 bie Regierung
für bie ¿eit (KonflittSperiobc), in welcher ohne ber»
faffungSntäßigeä Bubget regiert worben war, um 3 .
nachgefudjt, unb baS g n b e m n itä tS g e fe ß Würbe
3. Sept. 1866 oom VbgeorbnetcnpauS mit großer
BJeprpeit genehmigt.
[(f. b.).
In d e m z a tio n (engt.), fobicl wie Denization
gttbent cengl., »Einfcpnitt, Kerbe«, 3nbcitt»
gefd)äft), Bejeichnung für ein int Vcrtepr mit Oft»
afien unb Vuftralien übliches ¡panbelSgefcpäft, wobei
eine europäifepe StanbclSfirma über bic 3>bcigniebcr»
lafftmg einer foldjcn einem cingeborttenöänbler ettro»
peiifepe 'Baren ju einem und) ber SnnbeSmüitje feft»
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gefeßten Breife liefert; aud) ber Vertrag, beit baS
überfeeifepe JpanbetSpauS juin 3wecf ber Befcpaffung
ber Baren mit einem europäifd)en gabrifanten ab»
fcpließt; fommt and) als KommiifionSgefcßäft bor.
In Deo consilium (lat.), bei ©ott ift Bat.
Indépendance Helffe (fpr. änobepangbängÄ’ bälfbb’,
»belgifcDe Unabhängigfeit«), früper eine ber angefepen »
ften europäifdßenßeitungen, gegrünbet 1831 unter bent
Sitel »L’Indépendant«, erfepeint ju Brüffet in frnit»
jöfifdjer Sprache (gegenwärtig täglich breimal), napttt
bunp Berarbi (1856 -84 Eigentümer u. Sciter) einen
großen Vttffcpwitng unb war für Bapoleott III. eins
ber gefüreptetften OppofitionSblätter. 3 n neuerer 3 cit
bertritt fie bie 3ntereffen ber ruffifdjett Botitif.
3ubcpcttbcttcc (fpr. inbipémtb’nê), Stabte ber ltOfb >
amerifan.Union: 1 ) •V'auptftnbt beröraffepaftgartfon
in Biiffouri, 16 km bon KanfaS Eitp, pat 2 Colleges
unb (1890) 6380 Eittw. — 2) §auptftabt ber ©raf»
fcpajt Bucpanmt in 3 °w a, mit fatp. Seminar unb
Kloßcr, StaatSirrenanftalt unb (i890) 3163 Eittw. 3) ¡¿cauptftabt ber ©raffepaft Bîontgomert) in KanfaS,
am VerbigriS Biber, in fruchtbarer ©egenb, mit be=
bcutenbent Staube! unb O890) 3127 Einw.
gnbcpcubcttcta, Stabt in Unequal), f .grat) BentoS.
gnbcpcitbéntcn (lat., »Unabhängige«), engl.Sif»
fenterpartei, ging aus ben Separatiften ober Brom»
niften (f. b.) perbor unb erhielt bcfonberS burd) £>.
Barrow (pingcricptet 6. Bpril 1593) eine böllig betno»
!ratifd)c Vcrfaffung. 3 pr ©runbeparafter ift ber auf
bie Spißc getriebene religiöfe SubjeftioiSmuS ; bettt»
gemäß foil jebe Einjelgentetnbe (Kongregation; baper
werben bie 3 -jeßt gewöpnlicp K 0n g r e g a t i 0n a l i ft e tt
genannt) als ein für fiep beftepenber ©efcllfdiaftS»
iörper, bon allen attbern, wenn and) fonft in Sepre
unb Vcrfaffung mit ipr übereinftiututenben ©etttein»
ben unabhängig (independens quoad alias eeclesias,
baper ber Barne), fid) felbft regieren, gut Vaterlanb
unterbrüeft, wenbeten fiep bieg, und) fjollanb, wo
burd) gopnBobinfon 1610 bie erfte inbepenbentiftifepe
©enteinbe 31t Seibcu gegrünbet würbe, g n ipretn
Seprbegriff Wcicpen bie g. sunt Seil niept bon bent
ber anglifanifcpen Kirdjc ab, 3unt Seil aber befennett
fie fid) 31t CaloinS Sepre; gegen BitberSglänbige ber»
treten fie ben ©runbfaß ber Soleratt3. Vor allem
bringen fie auf Kenntnis ber ^eiligen Schrift. Sic
eitglifcpc Bebotution (f.Sroßbritannien, S. 1041 ff.), an
bet fie fid) eifrig beteiligten, oerfchaffte ipnett attep
im Vaterlanb wieber Eingang ; ja, fie gewannen pier,
boit Cromwell, 'Ucilton u. a. gefdiiißt unb begünftigt,
bebeutenben Bnpang unb Einfluß, g. unb Bresbp'tc»
riatter ftanbcit bautalS cinanber ebenfo feproff gegen«
über wie beibe ben Kntpolifen unb Epiffopalcn ; bod)
fepieben fie niept nur fircplicpe, fonbern attep politi»
fepe Bieinungen, inbent bie g. rabifale Bepitblilancr
unb Semofraten waren. Sd)on barper patten fie
auch in Bmerifa (feit 1620) Verbreitung gefunben.
Sort pabeit fie fiep inbeffen feit 1805 mit ben BeeS»
bpterianern unb Baptiften wenigftenS jttr ©rünbung
eines gemcinfcpaftlichen KoEcgiumS geeinigt, gpre
Scpren finb bornepmlicp in 3Wei Befenntnisfcpriften
îticbcrgelcgt, bie inbeSbeiiprerauSfcpIießlidjcnScprift«
bereprung tein fpmbotifcpeS Vttfepen haben, nämlidj
in ber »Apologia justa et necessaria« bon B. Bo»
binfott (Seiben 1619) unb in ber fogen. »Savoy con
fession« (Sonb. 1658). Vgl. ¡p an b u rp , Memorials
of the Congregationists (Sonb. 1839, 3 Bbc. ;)
g lctcp er, History of independency in England
(neue VuSg., baf. 1862, 4 Bbe.); S to u g p to n , His
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tory of religion in England (2. ©ttfl., bnf. 1831,
6 ©be.); S £e n t g, History of Free Churches of Eng
land (2. ©ufl., bnf. 1869); ©Seingnrten, Sie Sie»
nolutiongtircßen ©nglanbg (Setpj. 1868).
3 nbcpcnbcn,\ flat.), Unabßöngigfeit.
In deposito (lot.), in ©erWaßrung. [inbien«).
£$nber, ©cWoßncr öon 3nbien (f. b. unb »Oft»
A nbeterm utabel (lat.), unbcftimmbac; 3 u b e»
te rm in a tio n , Unbefttmmtßeit; in b e te rm in ie rt,
unbeftimmt, unentfcßloffen.
Indeterminate sentence (engl.,fpv.itibetormmat
jinntens), unbeftimmteg Strafurteil (f. b.), ©erurteilung
.pi greißeitgftrnfc, beren ®auer non bent ©erhalten
beg ©erurteilten wäßrenb beg StrafnoEsugg abhängt.
3 ttbctcrmiitigmne< (neulat.) beißt int ©egenfaß
Sunt ® e term in ig m u g (f. b.) biemetapßpftfcße ©n»
fußt, nad) melcber bie 28iEengafte ber SJtenfcißen burd)
leine äußern ober innern Urfacßen (ÜRotine) jnitngcnb
beftimmt werben, fo baß nielmeljr ber ©ienfcß jeber®
jeit and) bag ©egenteil non bent looHen tonnte, wag
er Wirflidj will. ®er 3 . fd)reibt alfo bem ©tenfeßen
als loollenbetn ÜSefett eine Sonberftellung in ber SBclt
3u, inbem er bie ipanblungen begfelben non bem all®
gemeinen .Qufammenßang ¿er Urfacben nnb SBtrfun®
gen augnintmt unb ißtn bie gäßigfeit 3ufpricßt, alg
causa prima (ftßöpferifdße erfte Urfacße) in ben ääelt®
lauf einjugreifen. Spricht bieg ftßon gegen ben 3-,
fo liegt ein locitereg ©cbenten baritt, bajj, wenn ber
SÄenfd) feine ¡jjanblttngen und) abfolittem ©elieben
beftintmen tann, bamit ein ©lement b e g g u fa llg in
bie SBelt eingefüt)rt mürbe. ®ie fflieinuug enblict), baß
nur auf ©runb beg 3 - ein fittlicbeg ipanbeln foroie
guredfnung möglich fei, ift trügerifcb, ba bie Sittlich®
feit nielnteßr noraugfeßt, bafj ber ©tenfd) in feinem
Öanbcln fieß burd) ©runbfäße leiten taffe; unb je noE®
tommener ein (Sbarafter ift, befto Weniger tann bei
ihm non einer Unbeftimmtbeit beg ©ntfeßluffeg, ben
er in irgenb einer ©age fnffen Wirb, bie Siebe fein. ®er
3 -beißt audjülutjobeterm inigm ug, Wenn bie aug®
fcbließlicbe ©eftimntung ber SBiEcngridpung buret) bag
WoEenbe Subjeft betont Werben fofl. SSßl. greißeit.
3 ubcp (lat., »©feiger«), Stegiftcr, ©er^eiebnig;
Sütel, ©uffdjrift; aueb ber geigefinger; in ber ©ftro»
nomie am ©rb = unb ¡pinttnclgglobug ber ¿feiger beg
Stunbenringeg fowie ein auf ben geteilten .streifen
oftronomifeßer 3 uftrumente, 3. ©. bem Guabranten,
Septanten, angebrachter, gewöhnlich mit einem Sto®
tting nerfebener Schieber, Welcher, mit beut brebbaren
gernroßr tn ©erbinbuttg gefeßt unb mit biefent fort®
bewegt, bicgabl ber befcbricbcneit ©ogengrabeanjeigt.
©. aud) Snbtceä. — Cft gebraucht man 3 - fd)led)tweg
(»auf ben 3- fegen« ic.) für Index lihrorum prohi
bit! >rnm (f. unten).
Index Florentim is (lat.), ein bor ber floren»
tinifeßen ©anbettenhanbießrift fid) befinbenbeg, aber
teinegmegg bttrd)Weg rießtigeg ©erjeießnig berjenigen
Sd)riftfteEer, aug wcldjcn ©P3crptc in bie ©anbeiten
aufgenommen worben finb. Sgl. Corpus juris.
Iudex librörum prohibitönim (lat., »©er»
jeießnig ber Berbotcnen ©üeßer«) beißen bie ©erjeieß®
triffe berfenigen ©üeßer, welche 31t lefen ben ©nßän®
gern ber tatßolifcßcn Kirdje Berboten ift, Woßl ju un®
ierfdjeibcn Bon Index lihrorum expurgandorum ober
Index expurgatorius, Wie bie ©erjeießniffe berjenigen
©üeßer ßeißen, Welche (in ben norßanbenen ©pempla®
ren unb in neuen ©ttggaben) Bon ben einzeln ange®
gebenen anftößigen Steflcn gereinigt werben foüen.
©ereinäelte ©üeßeroerbote fomnten feßon in ber alten

Kircßc unb im EJiittelalter Bor; umfangreichere ©erjeiißniffe nerbotener ©üeßer würben aber erft nad) ber
Steformation Beröffentlicßt, äuerft Bon Sari Y.in ©el»
gien 1524 —40 unb Bon ©»einrieß VIII. in ©nglattb
1526 ff., bann im ©uftrag ober mit ©eneßmigitng
ber Regierung non ben tßeologifcßen gafultäten (unb
ber Uninerfität) 31t SöWen (1546, 1550, 1558) unb
©arig (1544, 1547, 1551, 1556), Bon 3nquifttoren
in Senebig (1549, 1554) unb SRailanb (1554). ®er
erfte römifeße 3 nbep (infofem überhaupt ber erfte
3nbcp, alg bie früßern ©erjeießniffe Catalogi heißen)
würbe unter ©apft ©aul IV. 1559 Bon ber römifdjen
3nguifition Beröffentlicßt. ©r enthielt brei alpßabc®
tifcß georbnete klaffen: in ber erften fteßen bie 9ta»
men berjenigen ScßriftfteEer, beren fänitlicße Scßrif®
ten nerboten werben, in ber ^weiten einjclne mit beut
Stauten ihrer ©erfaffer erfeßienene, in ber brüten ano»
npme Scßriften; fcßließlicß wirb eine große gnßl Bon
©ibetauggaben Berboten fowie ber ganse ©erlag Bott
61 namentlich uerjeidjneten nnb Bon allen anbent
©udjbrudern, bie feßerifeße ©iießer gebrudt hatten
ober bruden würben (biefeg leßte ©erbot fteßt nur in
biefent 3 >>bcp). ©on einem ©ugfcßuß beg ©rienter
Sonjilg würbe 1562—63 biefer 3"bep überarbeitet
unb mit äcßn allgemeinen Siegeln Bermcßrt. ®iefcr
neue 3nbep, ber fogen. ©rienter, Würbe nießt Bon bem
Si'ongü, fonbertt nad) bem Sd)luß begfclbett 1564 Bott
©iug IV. Beröffentlicßt. ©r würbe mit gufnßett Bott
einer nout ijberjog Bon ©Iba ernannten Kontmiffion
1570 in ©ntwerpen, Bon ber portugiefifeßen 3uquifi=
tion 1581 in Siffabon, Bott bettt päpftlicßen Stunsiug
in SRündjett 1583 ßcrauggegeben. 3u Stom würbe
bie gortfüßrung beg 3nbcp ber 1571 non ©iug V.
errichteten 3 »öepfongrcgntioit übertragen, ©ine ner»
meßrte ©uggabe würbe nonSirtug V. 1590 Bccoffent®
litßt, aber gleicß nadj feinem ®obc unterbrüdt. Unter
©lemeng VIII. erfd)icn bann 1596 eine ©uggabe beg
¿rienter 3 nbep, in weld)cr jeber ber brei Klaffen
Slppenbipe beigefügt finb. Seitbcnt finb noch etwa
40 ©uggaben beg römifdjen 3nbcp crfdjicnen; in jebe
berfelbett würben bie mittlerweile neu tierbotenen ©ü®
djer cingercißt. ®ie Wicßtigften finb bie Bon ©lepan®
ber VII. non 1664, itt welcßer bie brei Klaffen in ©in
©lpßabet Bereinigt würben (bie erfte Klaffe ift übrigeng
nach ©letncitg VIII. nid)t meßr Bermeßrt worben),
unb bie non ©enebitt XIV. Bon 1758, in weldjcr gaßl®
lofe geßlcr ber früßent sÄuggaben uerbeffert unb neue
allgemeine ©erorbnungen über bag ©tießerwefen bei®
gefügt würben. ®ie neuefte ©uggabe ift 1881 erfeßie»
nett, ein Siad)trag ba3ti 1884. ©on einem Index ex
purgatorius ift in Stom nur 1607 ein erfter ©nnb
erfdjienen, non beut ®ominifnner 3 - 9R. ©raficßellen®
fig bearbeitet, ©in anbrer war 1571 in ©ntwerpen
auf ©cfcßl beg iserjogg Bon ©Iba ßerauggegcbcu
Worben. ®ie fpanifeßen 3nbepe finb Bon beit rörni»
feßett 311 unterfeßeiben. Sic würben unabhängig Bott
ber 3nbcpfongrcgation Bon ber fpanifeßen 3nquijitiou
Beröffentlicßt, enthalten mit oerßältnigmäßig wenigen
©ugnahmeit aueß bie römifeßen ©üdjernerbote, aber
audj Biele anbre unb finb non 1584 an aEe (Wie and) ein
portugiefiftßer Bon 1624) 3tigleid) Indices prohibitorii unb expurgatorii. ®ic erften Würben non bem
®cneralinquifitor ©nlbeg 1551 unb 1559 neröffent»
lid)t, ber leßte 1790, ein Stndßrag ba3u 1805. ®er
betanntefte unb einer ber wicßtigften ift ber non bem
©cncralinquifitor Sotontaßor non 1640. ©on 1754
an gab bie öfterreießifeße Stegicrung eine Steiße Bon
»Catalogi lihrorum a Commissione Attlica prohibi-

Snbejens - - Snbiatia.
torum« ßerattg; ein ähnlicher Snbey erfdtiett and)
1770 in äftiinchcit. Slttd) bag 1882 crfd)teitcnc Sec«
äeießnig ber verbotenen fojialbemoiratifchen Schriften
(über 700 Stummem) tarnt man einen Snbej nennen.
Sgl. 3. 3Jt e n b () a nt, The literary policy of the
Church of Rome exhibited in an account of her
damnatory catalogues and indexes (2. Slufl., Sonb.
1830); ©eßßolbt, Bibliotheca bibliographica. 3 .
133 ff. (Seipj. 1866); 3ieufd), Ter 3nbct: ber oer«
botenen ©üeßer (©onn 1883—85,2 ©be.); T e r f c I b e,
Tic Indices librorum prohibitorum beg 16. 3 nhr«
fjunbertS (Stuttg. 1886, Sittcrarifctjcr Serein).
^ n b eje n j (lot.), Unfcßidlichieit, Un,peinlid)feit in
Dieben ober .vanblungcn, befonberg folcßcn, bie fid)
nuf bag ®cid)lc(^t8De'rf)altnig bejieben.
3nbici, DJiartt ittt troat.=flamon. Komitat Sprittien,
Knotcnpuntt ber ©aßnlinien ©ubapcft =Sentlin unb
3«SinfoOiß, mit (1890) 4850 beutfd)en unb magpar.
(rönt.«tatbolifchen) Einwohnern.
3nbtafrtfcr,©olftcrntntcrial,fooieIwieS(gaoefafer.
pttbtct DDtillg, ©autnluollfpinnerei, f. Xarrocn.
3 itbiaua (abgetürjt Ind.), einer ber bereinigten
Staaten Storbamcritag, jwifehen 37" 47'— 41° 46'
nörbl. ©r. unb 84° 49‘—88° 2' wefti. 2. ü. @r., grenzt
int Dl. an DKicßigan nnb an ben DKicßiganfee, im D.
an Dlpo, int SD. unb S . an Sentucfl), im SS. an 3Ui«
ttoig unb umfaßt einen gläcßenrnum oon 94,140 qkm
(1702,6 DDJ1.). Tag ganje 2anb bilbet eine fanft ge«
loeUtc ¡poeßebene, bic in eine ¡pügclfcttc, bie Knobg
genannt, übergebt, beren ßöchfter ©unit 250 m über
beut 9Kid)iganfee liegt. f?Iüf f e finb außer beut Cßio
an ber Sübgrenje"beffeit Dfebenfluß, ber fdpffbare
SSabaff) (mit bent SBßitc Diioer), ferner ber ttad) DID.
beut ©riefee pftröntenbe DJlaumce unb ber Kantafec,
ein Dtebenfluß beg 3>ttmoi8. ®ie Ufcrliinbcrcien aller
Slüffe enthalten uteift reichen, angcfdjioentmten, oft
bid)t betoalbetcn©obcn, begreujt oon bcnglußbitgclit,
baßititer bag 30—100 m ßofte Tafellanb mit ©id)en=
unb ©fcbenwnlberu, ebenen ©rärien, toeüigen Sfanb«
ftreden tc. Tag Dhiotßal iff eine urfprünglid) mit
bidjtetn SSalb bebedte Kalfftcinregion, beren fteile ött«
gcl oon jablrcidjctt Dlebcnflüffeit burd)brod)cn finb;
Vs baoon finb guteg Slderlmtb, Vs ift unfruchtbar.
Tag bic DJlittc beg Staatcg burd)3iel)cnbc Thal beg
SBh’te Diioer ift faft gleichmäßig eben unb bid)t be«
loalbct, auggenomnten im SS., 100 fidj tocitc ©räriett
unb bie unfruchtbaren ipügelrüdcn ber ftnobd hin«
liehen; ber ©oben ift uorjüglid). Tag SSabafhthal ift
unebener, aber ebenfo fruchtbar unb reich an ©taffer«
Iraft loic jeneg; ber nörblichc unb norbtoeftlidje Teil
ift ftellenweife futitpfigcr, unb in ber Stöße beg DJtidii«
ganfeeg finbett fid) auggcbchntc unfruchtbare Sanb«
berge, ©eologifoß ßerrfeben beoonifche, filurifche unb
tarbonifche ©efteine oor. 3« beit SSälbcrn fotunten
neben Eichen unb ©uchen aud) 3 U(ierflflorrt, fiidort),
©feßen, fchioarje SSalnuß, ©appeln, Ulnteit, Sßlotno«
ren tc. Oor. Kleine Seen nnb Teiche finb in ©tenge
oorhanben. Tag S lim a unterliegt plbßlicßcn Ser*
änberungen. Tie mittlere Saßregtcmperatur ift 14°,
bic beg Sontutcrg 25°, beg SSinterg 3". Ter SSintcr
ift oft feßr falt, aber furj, ftarfer Sdjiteefatt feiten, ber
Sommer heiß, aber int ganzen gefunb. Tie 3 ni)t
ber ©itttu 0 1)ucr betrug 1840: 685,866, aber 1890:
2,192,404(1,118,347 männlich, 1,074,057 tuciblich),
barunter 146,205 im Sludlanb (84,900 in Teutfcßlattb)
©cborne. Tie ©oltgfchulcn mit 13,441 Seßrern tour«
ben 1890 oon 521,841 Schülern (654,300 loarctt
fcßulpflidftig) befudjt, bie 15 büßern Schulen mit
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318 Schrern Oon 4281 Stubierenbcit, barunter bic
3nbiana«Unioerfität ju ©loontington mit 40 Tojcn«
tett unb 514 Stubierenben, bie Te ©auloTlnioerfität
in ©reencaftle mit 65 Tonnten unb 1063 Stubieren«
beit, bie ©urbue«Unioerfitnt in Stafaßctte (43 Seiner,
700 Stubierenbe), bie tatßolifdhc Unioerfität in Dfotre
Tarne (61 Sießrer, 620 Stubierenbe). Eg erfeßeinen
725 gdhutgen. ©in fatßolifcßcr ©ifdfof refibiert in
Tubugne, ein proteftnntißhec in Sitbianapolig. SJiatt
ääßlte 1890: 119,190 Kntßoliien, berDieft ©roteftan«
tett ber uerfd)iebenfteti ©ctenntniffe (162,989 ©pig*
fopale, 78,942 Stittger Sßrifti, 54,000 ©aptiften tc.).
©on SBohlthätigfcitganftalten hat ber Staat eine 3r«
renanftalt, cineSlnftalt füröciftegfcßionchc, für©linbc,
für Taubfhtmme, eine ©efferungganftalt, eine Sin«
ftalt für gefallene grauenjinttner unb jwei gudjt*
ßäufer. Sanbioirtfchaft ift ber mid)tigfte ©rhterbg«
ätoeig, mit ©etreibe maren 1890 bcftellt 2,936,097
fiteftar, baoon mit DJfajg 1,334,476 iftettnr (1892:
103.334.000 ©ufßel), mit SScijen 1,028,007 ipeftar
(39,885,000 ©ttfhel), mit §afer 440,992 .sSettar
(75,063,000 ©ufhel), außerbem mit Dioggcn, ©erfte,
©uchtoci.ien, Kartoffeln, Tabal ( 16,2 JJiiU. ©fb.); mit
SSein loarctt bepflanzt 1890 ipeftar, tuooon 250,000
(PaHong getuonnett nmrben. 3 111 SSeijenbau toirb
3- nur bott DJiimtefota uttb Kanfag übertroffen, int
§afer« unb im Diaigbau nur Oon 3otua. Ter Sieh«
ftmtb betrug 1890: 720,035 ©ferbe, 59,644 DJiaul«
tiere unb ©fei, 1,511,908 Dfittber, 1,081,133 Schafe,
3,320,817 Schtuciitc. Schtocinc tourben 1892 an
630.000
cingepüfelt, an ©uttcr tuurbett 48,470,786,
Käfe 360,948, SSollc 4,868,404 ©fb. erjertgt. Tic
Kohlcnfelbcr bebedett ein Slreal oon 16,680 qkm;
1890 tourben 2,845,057 Ton. imSSerte Oon 2,887,852
Toll, gefbrbert. Sott ©ctrolcunt getonnn man 1890:
63,496 ¡faß. Dfatürlidtcg ©ag tuurbc 1886 bei Ko«
tonto erbohrt, bag hier, loic in Dt)io, an ben filuri«
fcEten Trenton«Kal(ftein gebunben ift. 3eßt hat man
zahlreiche ©agbrunnen erbohrt, aug betten 50 Stabte
birett, toeitere 20 Stabte bitref) längere Seitungcn Oer«
forgt werben. Slußerbeitt befißt ber Staat ein tttter«
fchbpflicheg Säger oott oortrcfflidiem Slalfftein, Thon,
©orjeHanerbe, Kalt. Ter SSalb bebedt nahezu 30 ©roj.
ber Dberflachc. Tic 3nbuftrie ift namentlich bn, too
fie mit üanb» uttb SSalbwirtfchaft Oerlniipft ift, heben«
tettb; 1890 würben in 12,354 gewerblichen Slnftaltcn
mit 124,349SlrbeiternSSarenim SSertüon226,825,082
ToH. hergefteHt. ^eroorragenb finb bie Sagemühlen,
©icßercien unb DKafchinenbauanftalten, Kornmüßlen,
gabrilen für SBagen, Dh'übel, gäffer, lanbwirt«
feßaftlicße ©erätc, ©ifenljütten tc. Ter §anbel ift
jwar faft nur ©inttenhanbcl (nur DJiichigatt ©itß hat
etwag augwärtigen^anbel mit ©ritifch«Dtorbamerifa),
aber alg folcßer bebeutenb unb erleichtert burch fchiff«
bare fjlüffe, ein auggebehttteg Sieß oon ©ifenbaßnen
(1892: 10,000 km) fotoie burch ben 600 km langen
SSabafh« unb ©ricfattal oon ©oangoiHe nad) Tolebo,
ber aber nur big Safaßette befaßren wirb, unb ben
tttcßr benußten, 120 km langen SSßite SSaterfanal
gwifdten Sawrenceburg am Dßio unb ipagergtoWn.
Ter ©ouberneur Wirb ootn Solf auf oier, ber Senat
(50 SKitglieber) auf gleiche geit, bag Dtepräfentanten«
ßaug (100 DKitglieber) auf (poci, bie Dficßter auf fed)g
3aßre gewählt. 3n bag Dtepräfentantenßaug ber
Union entfenbet ber Staat 13 DKitglicber, bei ber
SSaßl beg ©räfibenten ßat 3-15 Stimmen. Tic ©in«
nahmen beg Staateg betrugen 1890: 3,360,876, bie
Sluggaben 2,265,120, bic Scßulben beg Staateg
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8,538,059, bei- ©raffdpaften 6,406,239, ber Stäbte ben motten ober bie gäbet Bott ber Bcrfdjtounbenen Bt«
9,498,333 Sott. Eingeteilt toirb ber Staat in 92®raf« lantis Jur Begrttnbung eines afritanifepen Urfprungs
fdtjaftert; §auptitabt ift gnbianapolis. — Scpon 1702 ben aßt. Bnbre haben Bmerifa non Bolpnefien ober
mürbe eine SKiffion in BincenncS errichtet, mo fiep feit Epina ober Japan benöliem taffen. SSaprfcpeütlicper
1793 aucp fransöftfcpe Kanabier anfiebeiten; 1763 ift bie Einnahme eines norbifepen UrfprungS, fei eS
tarn 3bie Englättber. Sie Union ermarb 1795 über bie Beringftrnjje ober eine ehemals norhanbeite
Bon ben gnbianern baS Sanb am SSabafp, baS bis SanbBcrbinbung non Bfien ober, mie Brinton mitt,
1811 teils burd) Bnfauf, teils burd) (Eroberung er« non Diten per über eine Sanbbrüde, bie mäprenb ber
roeitert mürbe. 1805 mürbe BUcpigan, 1809 gttinoiS ©lagialgeit jroifdjen Europa unb ©rönlanb beftanb.
tunt 3. abgetrennt unb leptereS 1816 als Staat in
Bont Stanbpunft ber cinheimifd)en Kultur gei'fal«
bie Union aufgenommen.
len bie J . in (tuet W ruppen, bereit eine bie beiben
^ttbiaitapoliS, sbauptftabt beS norbameritan. Kulturoölfer ber SJecritaner unb Peruaner umfaßt,
Staates gnbiana, in fruchtbarer Ebene ant 3u« an melcpc fiep bie Bölter 3entralanterifaS einerfeits
fnntinenfluft beS gatt Ercet mit bent SSeftarm beS unb bie Bölter Kolumbiens anberfeitS anfcpließen, bie
Büßte Biuer, BuSgangSpunft non 18 Eiicnbapneit, anbre bagegen bie übrigen Stämme Borb« unb Siib«
mit grofjcm 3cntralbnpnpof (Union Depot), einem attterifaS (f. Safel »Btnerifantfcpe Bölter«, Bb. 1).
StaatSfapitoI, Kriegcrbenftitnl im Eircle Bart (außer« Eine natürlichere Einteilung ift nur auf ©rttttb ihrer
bent noch fed)S anbre Batte), ©ericptSpof, grren«, Spradicit möglich, meld)e im mefentlicpen einnerlei«
Blinben« unb Snubftummenanftnlt, Brfeital unb Sc« beitbe finb, inbettt fie Subjeft unb Obfett in baS trän«
pot ber Union, bcm Broppläum, einer litterarifcften fitioe3eitmorteinfd)ließcn. Brintonunterfd)eibet fünf
Bereinigung »on grauen gehörig, einer flaffifcpen S p ra d )g ru p p e n : eine norbatlantifche, eine ttorb«
Sdjulc für Btäbcpen, Stabtbibliotpef, Btufitatabcmic, pagfifche, eine jeutrale mit bent Multuroolt ber Bie«
mehreren fcpöncn Stirnen unb O89o> 105,436 Einm., jrifaner unb ben Stämmen 3 cnü'nlntltcrilaS, eine
baruntcr 14,487 im BttSlanb (7893 in Scutfcplanb) fiibpajififdie mit bett Stämmen Kolumbiens unb bent
©eborne. Bnfang 1893 betrug bie Einroopner3npl Kulturoolt ber Bcaianer unb eilte fübatlnutifche,
132.000. Sie Snbuftrie, melcpc burd) bie Siäfje er« mclcpe bie übrigen Bölter SübanteriiaS begreift. 3 ut'
giebiger Koplenfelber gcförbert mirb, mar 1890 ncr« n o r b a tla n tif d)en© ruppe gehören außer ben ES«
treten burd) 1056 getoerblidje Bnftalten mit 15,967 finto unbB leuten bie ÜlthnbaSten ober S innch,
Brbeitern u. einer Brobuttion im 23erte non 32,023,851 b ie B c o th u t, B lg o n tiit, ¡grotefen, Sfcpotta«
5011., barunter 7 ©cptadjt« unb gletidjBerpaduttgS« B tuSfogi, B atcpej unb oermanbte, B a n i ober
anftalten (858 Arbeiter, BrobuttionSmert 5,989,905 E abbo, S a to ta ober S i o t t j unb Kiotonp; jttr
Sott.), 26 äJiBbelfabrifen (1624 Arbeiter, 2,252,661 n orbpaäififcpen Sprncpgruppc bie in japlreicpe
Sott.), 11 Kornmüplen (176Brbeiter, 2,970,804Sott.), ©praepftämme jecfplitterten Bemopitcr ber 9iorb«
ferner äöagenfabriten, ©ießercien unb äJtafcpincn« mefttüfte unb Kaliforniens, bie S l i n t i t , ifbaiba,
mertftiittcn, Säge« unb §>obelroerfc, Saufereien tc. S e l i f ^ , S a p a p tin ober B e j p erciS , ferner bie
3tt ben gteifcpöerpactungSanftalten mürben 1892: flu m a unb bie B u c^lo ftän tu te tit Brijona unb
607,002 Scpmcine eingepötelt, bie StoofparbS (Bich« Beuntcrito. 3 ul' z e n tra le rt S prach gruppe ge«
bud)ten) faffen 35,000 Scpmeinc unb 4000 Binber, pört ber u t o =a 31 e t i i di e Spracpftaittm, ber mit fei«
bie ©etreibeelebatoren eine Biittion Bufpcl. Ser nen Berjmeigungen fiep uott ben Ufern beS Eolunt«
ffiicrt beS fteuerpflichtigen Eigentums betrug 1892: biaflttffeS bis 311111 SftpmuS Bon Bonatna auSbepnt.
99,124,695, bie ftäbtifepe Sepulb 1,905,500 Sott.
Seine nörblicpften ©lieber, bie Ute, Scpofcpoiien,
^ u b ia ttc r (hierzu bie Safcln »gnbianifdje Kul« K om nntfdien, bilbett ben Sd)ofcponen3iueig, 3U111
titr I III«, mit Scptblatt), bie llrcinmohner Bnteri« fonorifd)en 3 ü)eigc gehören bie B im a im ntepitnni«
taS, fo Bon bett fpnnifchen Entbedern genannt, mcld)e fepen Staate Sottora unb am ©ilafluß in Slri^ona,
bie neue SSelt für einen Seil gnbtens anfapen. S r oh mäprenb berBapuat^mcig baSKulturnolt ber Bteji«
großer Berfcpiebenpeit in ber törperlicpcn unb geifti« t a tt c r begreift. SBcitcr merbcit 311t 3cnlralen Sprad)«
gen Entmidclung roerbeit fie alle, mit Einfdjluß ber gruppe gerechnet bie D to iu i, S a ra S c o , Soto«
ESiinto, Einer Kaffe, ber a nt e r i ! a n i f d) e n, jugered)« naco, 3 a P öteten, B iijte te n , E p tn an teien ,
net, mcldje bie näcpfte Berluanbtfcpaft mit ber tttoit« E p apanefeit unb anbre mejitanifepe Bölter, ferner
golifcpen geigt. gpre Hautfarbe ift ein pelleS Braun bie B iapa in ¿lutatan, bie EpoleS unb Ep in ca in
mit einem rötlichen Untertan (baper Bo tp nute), baS ©uatcmala, bie E p ieag u e, B a p a , B toSguito in
ijbaar iftfcpmar3,bid unbftraff,berBartmud)S fparlid). ÖoitburaS, bie E p o n ta l, UlBa, B an ta unb Bian«
Sic Badentttod)cn finb norftepenb, bie klugen tlciit unb gue in Bicaragua unb anbre Stämme 3cntralame«
etmaS fepief geftettt; bie Stirn ift niebrig, bie Bafe ritaS. Sie fü b p a 3ififcpe S p racp g ru p p e jerfällt
häufig gefrümntt,berSd)äbel größtenteils lttefolephal. in baS tolum bifip e © ebict mit ben E p a n g u in a
Sie finb im allgemeinen Bon mittlerer ©röße unb ge« auf bcm gftpntuS, beit E p 0c 0 im nörblicpeit Kolum«
brungenem Körperbau. gpre geiftige Begabung'ift bien, ben S in to te in Benesucla, bett Epibcpa in
ttid)t unbebeutenb, hoch finb fie roenig gefdjidt in ber Beu«®ranaba, ben B o ^ e S ant untern Btagbalenen«
Aneignung einer fremben3tDilifation. Spre Sinne finb ftrorn unb bett fübtoluntbifcpen Stämmen, Eoco«
ftarf entmidelt, bie ©emütsftimmung tneift ernft, bod) nuco, B a rb a c o a tt. a., unb in baS pentnnifepe
Berbergen fie unter fepeinbarer ©leicpgültigfeit bie lei« © ebict mit bett Kecpua, B p itta ra , B ü q u in a,
benfchaftlid)fte Erregung. gpr Eparafter äeigt ein ®e« B ttn ca, B tac au ta unb Epaitgo. Sie fünfte
ntifd) Bon Sugenben u. Softem, Btut, Stanbpaftigleit, Spracpgruppe, bie fübatla'ntifcpe, umfafttbie Böi«
Ehrgefühl, Sant6arfeit auf ber einen Seite, Srägpcit, ter, meldpebaSSebiet beS9lma3onenftromS innepabett,
©raufamteit, galfcppeit auf beranbern. Siegrauen bie S u p i, S a p u p a ober © eSoölter mit beit Ea«
fpielen im allgemeinen eine untergeorbnete Bolle.
papo, B ram af, K arib cn , mit ben B rin a g o to ,
Siei£>erhtnf t ber g. ift Biel erörtert taorben. Biatt Har n jo u. a„ ferner bie Bemopncr beS bolinianifcpeit
pat in ihnen bie jepn Berlorenen Stämme JjSraclS fin« •t)od)lnnbcS, bie E pi gui t o unb B ur u c a r c S , bie
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(mbiatier.
©ewopner beS ©ran ©gnco, Me © u a p c u r u , 2 u I e S,
iUintago u. o., cnblicp bie ©ampaSftämitie, bie
© ra u fn n c r, © n ta g o n ie r unb g e u e rlä n b e r.
®aS burep bie ©pantnfie non fRotnanfcpriftftellern
(Benjamin ©ooper) gcftfjaffene ©ilb beS 3nbianerS
bejiebt fiep oo^ugSweife auf bie n o rb a n te rifa n i»
fdjen 3 n g cro ö lfcr, bie eigentlichen Diotpäute, ent»
fpriept febod; nur Wenig ber SBirtlicpfeit. 3 «t attge»
meinen ift ©erfcploffenpcit ein ©ritnbjitg iprcS ©¡ja»
ratterS. Ser 3 . tragt eine äußerliche Wleicpgültigfcit
jur Scpau, mäprenb er fid) leibenfcpnftlicpen ©rrcgun»
gen (Spiel, üiebe) mit Scbpaftigfcit pingibt. Sen
Scpiiter3 erträgt er mit einer an« SSunberbare grctt»
äenbentoelbftüberwinbung; im ©crfepr ift er genteffen
unb höflich, bocp leicßt toerteßt unb rncpfüdjtig, für
empfangene SSopltpnten fetten bantbar. 3nt Kampfe
gegen geinbe ift er mutig, liftig unb graufam. ©r
befigt eine natürlid)C ih'ebnergnbe unb poctifcpen 9luS=
brua. Seinen ppnntaftifepeit Sinn offenbart er in ber
©entalung beS ©cfidpS mit fepreienben gnrben, bem
UluSpuß ber ¡paare unb bem bunten Zierat ber Klei«
bung. oein borgiglidtflcr Sepmuct finb bie SBampumS,
9lrm» unb HalSbänber au? farbigen perlen, bie ur»
fprünglicp aus SDtufd)cl» unb Sdjnedenfcpnlen gefer»
tigt mürben. SicfcrScpiuurf, bient auch ntS3nplungS=
mittel; im Kriege ift feine Überfenbung 3<P<pen beS
angebotenen gricbcnS, unterworfene Stämme galilcn
mit if)in ipren Sribut. Sie ehemalige ©elstleibuitg
ift fegt bitrch bie Wollene Sede, baS ©lautet, ber»
brängt Worben. Sie SBopnungen finb teils folibe,
aus ¡polj aufgeführte Häufet, teils leichte, au» ©mint»
rinbe ober 5ufammengenäpten©üffelgäuten gefertigte,
meift tegelförmige 3 elte (©¡igmamS), mit bem gelier»
plag in ber ÜNitte unb einer Dfnucpöffnung in ber
äKitte be§ SactjeS. gnft aUe3. trieben neben ber Jlagb
unb bem gifcpfnng mepr ober weniger Üldcrbau; im
O. äeidjneten fid) bie üllgontin unb yrofefen burd; bie
forgfältige ülnlagc ihrer gelber nuS, im S. bie ©unta,
©ueblo unb ©iuta. ©ebant Würben SDiniS, Kürbiffe,
IDtelonen, Kartoffeln, ©numwolle unb Sabot. ©on
Haustieren war nur ber tpunb befannt. Sic Kultur
befanb fid) jur 3 eit berjäutberfung überall im Seit»
alter ber gefcpliffenen Stein Wert,senge, wiewopl Ku»
pfer, ©ronje u. ©bctmctalle ;u ocijdiicbcncn 3 werfen,
namentlid) ju Scbmudfacpcn ocrarbeitet würben. Sic
SBaffen (Speer, Keule, ©eil unb ©ogen) waren au»
polj, Knocpen ober Stein gearbeitet, yegt finb eiferne
©eile (Sontapnmf), Scplaeptmeffcr unb glinten an
ihre Stelle getreten. Sie meiften Stämme waren mit
berSöpfcrcioertrnut, aberfie tonnten nicht bieSöpfer»
fepeibe unb bie©lafur. SBebc» unb glcdparbcitcn wur»
ben, meift oon grauen, mit cinfadjcn Hilfsmitteln ge»
fertigt. Sie mitunter rcd)t anfcpnlicpen ©auten er»
richteten bie 3. opne ©¡intclmnf) unb 2ot; nuS auS»
gepöplten ©aumftämmen, ©aumrinbe ober gellen
Beifertigten fie geräumige KaitoeS, aber fie tonnten
nicht ben ©ebrnuep beS Segels unb SteuerruberS unb
benugten Scpaufclruber, paddles, sur gortbewegung.
Sie patten oerfepiebene Hiufitinftrumente, aber leine
Saiteninftrumente. ©ine ©uSwnpl nott Kunftcrgcug»
niffen ber 3 -, ©eräte, ©¡affen :c., ift auf bcifolgcnben
Safeln bargefteUt. Sie ©rnnblage beS gcfcUfdjaft»
liepen Hebens ber norbameritanifepen 3 . war niept bie
gantilie, fonbern baS ©efcplecpt (Sippe, ©ettS, ©lan),
WelcpeS burd) ein meift einem Sicr entlepnteS Sinn»
bilb (Sotent bei ben ifllaontin) getennjeiepnet wirb,
©ine ilngapl foldicr ©cfcplccpter bilben ben Stamm.
3 cbeS ©efcplecpt ift bis 311 einem gemiffen ©rabc felb»
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ftänbig unb erwählt feinen eignen Häuptling, ber alle
Ulngelcgcnpcitcn innerhalb bcSöefcplecptS orbnet. Ser
Stamm wirb burd) einen 9iat geleitet, beffen SOfit»
glieber uon ben einjclnen ©cfcpleditern gewiiplt wer»
ben. Sicfer 9iat Wäplt nuep ben StammeSpäuptling,
meift aus einem beftimmten ®efd)lcd)t, wäprenb für
ben Krieg ein befonberer Häuptling auf ©runb feiner
Siicptigteit erwaplt Wirb. Heiraten innerhalb ber ©e=
fd)led)ter finb oerboten. Sic©rbfoIgc gefepiept gewöpit»
lieh in weiblicher Sinie; bent ©erftorbenen folgt ber
Sopn feiner Sd)Wefter. Siefe ©inrieptung erpöpt auep
bie Stellung ber grau, bie tcineSWegS biofj bie Stla»
Bin beä ©cnnueS ift. Jshtc Stimme ift mitunter im
Diäte nicht opne ©influfj; in eingelnen gälten paben
grauen felbft bie Stelle eines Häuptlings cingenoni»
men. Sie Heirat wirb burd) Kauf abgefdjloffen; nur
bie Dicicpcn paben meprere grauen. Sie früh reifen»
benäfiäbcpen treten mitunter fepon mit 11— 12 ¡gap»
ren in bie ©pe, weiten baper fcpneH. Sic 3«pl ber
Kinber ift gering, gaft bei allen gnbianern würben
Stlaoen, meift Kriegsgefangene, gepalten. SaS reli»
giöfc ©cfüpl offenbart fid) in einer Ülngapl Bon iltcl)»
tpen, bereit Bornepmfte non einem guten SBefen pan»
beit, weldieS als Scpöpfer beS ©icltalls unb Stamm»
Batet unb üeprer bcs ©olleS gepriefen unb oft in ©eftalt
eines SiereS (Diabe, Hnfe, ©folf u. a.) bnrgeftellt wirb,
©ei faft allen Stämmen finbet fiep auep SonnenBer»
eprung in einer ober ber anbern g ö n n ; fepr nerbreitet
ift bie sJJii)tpe nom SouncrBogel. Ülufeerbent glauben
bie 3 . an eine SJienge pöperer unb nieberer ©eifter, bie
bem SJfenfcpcn teils woplwoUcit, teils feinblich gefilmt
finb. Sie ©efcpwörung ber böfen ©eifter wie über»
paupt bie ÜluSübung ber religiöfen ©ebriiudie liegt in
ber Hn«ö ber ÜDiebyimnänner (Scpamancu), bie als
iiirjte, SBaprfagcr, Diegenntacper, Leiter gepeimer ®c»
fcUfdjaftcn unb als ©ewaprer ber StnmnteSübcrliefc»
rungen einen grofjcn ©iitflufi auSüben. 3 U ben reli»
giöfen ©ebräuepeu gepören auep bie Üluffüprungen
uon Sänjen unb oft fureptbare Sclbftpcinigungcn
(Vlufpnngitng an Striefen, weldje burep bie burd)bopr»
ten sJJfugfelnber®liebmafjen, ber ©ruft unb beSiRüetenS
gejogen finb). SaS ¿ufünftige lieben Würbe als eine
gortfegungbeS gegenwärtigen gebaept, baper gab man
bcnSoten il)rc2icblingSgciätcu.SpeifcnmitinS©rab.

©on ber früpern ©igentümliepfcit ift injwifepen
burep unauSgefegtc öerüprung mit ben ©¡eigen Biel
ncrlorcn gegangen; gegenwärtig ift ber größte S eil
ber inbiatufepen ©eBöltcrung 3U111 ©priftentum befeprt,
unb nur nod) in ben abgelecjenften ©ebieten ©orb» unb
Sübam erifaS paben fid) Bon ber europäifepen Kultur
unberüprte Diefte erpalten. (gut übrigen ift bie ©e»
panblung, luelcpe bie 3 - nantcntlicp in ©ocbanterifa
feitenS ber SBcifien erfahren paben, eine fd)iitäplid)e
gewefen. 3 n beit Kriegen jwifchen ben beiben ©affen
mußten bie 3 . natürlich unterliegen, unb fo würben
fie fcpliejjlicp auf abgcgtctpgc, ipnen gewäprleiftete ©e»
biete (bie fogen. SReferBationen) befepränft; aber oft
genug finb fie aus ben garantierten © efigungen m it
©ewatt wieber nertrieben worben. S ie im gutcreffc
ber 3 . nom Kongreß ber ©ereinigten S ta aten ge»
gebenen ©efege tarnen feiten gur © eltu n g, unb 1825
würbe unter bem ©räfiöenten DKonroe ber ©efcpluß
gefaßt, bie int £). beS SRiffiffippi wopnenben 3 - nad)
bent ÜBeften ju nerpflan3en. Socp fügten fiep bie Se»
m inolen in gloriba nid)t opne harten Kampf, unb bie
Sfcpecotcfcit in © eorgia, Welpe bort blüpenbe Sür»
fer gegriiitbct unb Hnnbwcrfe betrieben, wiepen erft
1838 und) langer URißpnnblung, nadjbent Sruppeit
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gegen fie aufgeboten morbcit nmven. ©§ ¡ft baper na»
türlidi, bnfi bie 3npl ber K't iprer SSerüprttng mit
ben Europäern bebeutenb a 6genontmen f»at; ittanpe
S täm m e fittb ganj ausgeftoeben, onbre fepr jufam luengefpm oijen. (Sin anjepnliper S e il ift a u p bitrd)
Sfertnifpungen mit SBeiftett (03!. ®otg=S8rulig) unb
Siegern Dcrloren gegangen. Sagegen pat fiep bie in»
bianifpeSSeDölferung Sübanteritag fnum »entiinbert.
S ic ©efamtäapl oder fp ä ß t m an attf 9—10 Heil!.,
Don benen
in Atanaba unb 93ritifd> *Kolumbien (1891). . . 121638
s 2Uaöfa (1890).......................................................
23274
* ben bereinigten Staaten ( 1 8 9 0 ) .................... 249273

gejaljlt mürben. S3oit ben 249,273 3nbiancrn ber
Union lebten auf ben fogen. Slgenturen 133,382, nipt
unter Slgentcn ftanben 32,567, unb Don jioilifierten
3nbinnern mürben aejäplt 64,871. 3nben 60 31gen»
tn re n gehören 57 SJüll. .vteftar 2anb, bie für bie aug»
fplicßlipe Senutjung ber 3. referoiert finb, oon benen
aber nur 7 TOIL .‘öcltar tuliurfäpig unb 84,109 £>ef=
tar roirtlip tultioiert finb. Sag 2anb liegt in tlcincrn
ffarjeHen öfttid) Dont TOffifftppi in Stern S)orf, Slorb»
Carolina, SSlipigan unb SBigconfin, in großen ^ufaut
menpängenben iü'omplepen in faft allen Staaten beg
SBefteng (Dfll. Snbianerterritorium). gaft überall ift eine
¿Junapme beg bebauten Slrcalg, ber ©rnteerträge unb
beg '-Biepftanbcg bemertbar, ber 3miliiationgprojefi
»würbe aber ttoep Doffftänbigcr unb fpneller fein, meitn
fiep nipt unter bie beffern Elemente ber mcifjen Sie»
uölferung fepr »iel fplcpte, für bie 3. »erberblipe
mifpten, fo baß einige Stämme bem jmar burp ftrenge
©efeßc oerbotenen, aber bennop eingefpntuggcltcn
Sörmtntmein unb bencbcnfaUg eiitgefüprten gefplcptlipen Srantpeiten fiper erliegen tnüffen.
®gl. SBaiß, Slntpropologie ber Siaturoöller, S)b. 3
u.4(Äipä. 1862u. 1864); diagel, S3öIEer!unbc,'-8b.2
(2. Slufl., baf. 1895); S rin to n , The American race
(Stem f)ori 1891); ferner für bie 3. Siorbnmerifag:
.Sberfemclber, Slapripten Don ber ®efpid)tc, ben
Sitten unb ©ebräupen ber inbianifpen SSölterfpaftcit
(bcutfp, ©ötting. 1821); © a tlin , Illustrations of
the manners, customs and conditions of the North
American Indians (neue Slugg., Sonb. 1876, 2 S3be.;
beutfp oon 33ergpaug: »Sie 3 -Siorbnmerifag«,33rüf»
fei 1848); S r a t e , Indian tribes of the United Sta
tes (neueSlufl.,'ßpiktb. 1884, 2S3be.); S p o o lc r a f t,
History of the Indian tribes (baf. 1851—55, 5Sibe.);
S3a n c r o f t , The native races of the Pacific states of
North America (Seem SJort 1875, 5 S3be.); S a i l unb
© ibbg, Contributions to North American ethno
logy (SBafpingt. 1877 ff.); bie 3gpregbcripte beg Com
missioner of Indian affairs. Über bie ©ingebornen
TOttel = unb Sübnmcritng ngl. bie dleifemerte Don
b’Orbignp, SJiartiug, Sfpubi, Spontburgf, D.b. Stei=
neu, ©prenreip u. a.

unfruptbare fßrärien, auf benen früper große SBüffelperben roeibeten. Sion ben japlreipen glüffen burd)*
äiept ber Slrlanfag ben Slorboften unb nim m t pier ben
linnabian a u f, bent bie Sübgrenje bilbenben Sieb
Sliocr gept ber SBafpita ju. ©eologifcp gepört bag 3 .
meift ju r Soplenform ation, im SB. tritt Streibefornta»
tion auf. S a g peifje unb troefne Jflima ift bent Slder«
bau menig günftig, unb infolge D onSürren finb TOß=
ernten päuftg. S ü n ftlip e Sicroäfferung ift nur in be=
fpränftem SJiaßftab m öglip . S o p eignet fip bag
©ebict rept roopl für bie S3icpjupt. ©teinfoplen
finben fip im €.; 1889 mürben 732,832 S o n . ge=
förbert. S3eroopnt mirb bag ©ebiet (1892) Don 192,602
TO nfpen (2 auf 1 qkm ), barunter 70,391 3nbiancr,
107,987 SBeifte unb 14,224 ¡farbige (Sieger u. TOfp»
linge). S o p pabett fip bie beiben lepten Staffen pier
miber alleg Slept niebergelaffcn, beim bag ©ebiet mürbe
1837 ben 3ttbianem alg beionberer SBopnfip (liom e)
liberlaffen, unb bie Regierung pat ftp ocrpfliditet, fie
in iprem Sfefip n ip t ju ftören unb roeiße Slnftebler
fern ju palten. S icfe Slepte mürben 1866 befiätigt.
Seitnod) pabeit lanbpungcrigc SBciße fip fortmiiprenb
pier niebergelaffcn; 1889 pat m an a u p bag 101,080qkm
große ©ebiet Don OElapoma (f. b.) abgetrennt. Sion
ben 3»bionern gepbren 69,056 ,;u ben fünf jioili»
fierten Stäm m en (nations) ber Sfperofefen (26,258),
S fp id n fa (6800), S fp o tta (18,000), Sri! (15,000)
unb © em inolen (3000). S ie übrigen 1335 glcip»
fallg jiDilifierten 3nbianer finb einem '-Beamten ber
Guapam =Slgcntitr unterftetlt unb gepbren ;u beit
©täm m en ber Guaparn, Scneta, SBpanbottc, '^eonn,
Cttam a, SJlobof, TOami unb ©pamnee. S ie paben
bereits 23,776 ipeftar mit Sflaig, SBeijen, idafer,
© elfte tc. bcftctlt unb befißeit 2049 ißferbe, 11,280
Slinber unb 4635 Sdim eiitc, finb aber im p immer
jum S e il Slotnaben. S ageg en finb bie fünf Stäm m e
faft burdßucg feßpaft. ©in jeber berfelben mopnt in
einem genau nbgegrcnjten ©ebiet unb bilbet einen
eignen S ta a t mit einer SBerfaffung n a p bem SSluftcr
jener ber am erifanifpen Sfunbegftaaten. S ic Siegie»
rung ber Siereinigteit Staaten begnügt fip mit ber
S3efepung beg gortg ©ibfoit unb ber SScftaliung Doit
neun Slgenten, burd) bie ben 3 Dbianern ipre dienten
für bie abgetretenen 2änbcreien in anbern Staaten
auggeäaplt merben, unb äiuar in SBareit (1892 für
524,115 S o ll.). 3 iß ilifntion ttnb ©priftentunt maepett
fpnelle ¡fortfprittc; für 220 ©diulcit merben jäprlid)

300.000 Soll. Dcrauggabt. Sie TOffion (norbaitteri»
fanifpe 'ßregbpterianer unb SBaptiften, beutfpc SJlcn»
noniten) arbeitet mit gutem ©rfolg, Diele ©enteinbeit
unterhalten Spulen jurfxranbilbung DonSeiftlipen;
eg beftepen 317 .Hirdien mit über 3200 Sonnlagg»
fpülcnt. Sie fünf Stationen erjeugen jäprlip an
SJiaig 2 3KiH., an 3Bci3cn 565,000 S3ufpel unb 8 SJiill.
Subiffuß Sägepolj. Slttp bauen fie ifmfer, ©emüfe
3 n b ia u c r fo n tu tc r (cngl. Indian sum m er), in unb Söauntmolle. Slod) bebcutcitber ift bie SSiepiud)!
Siorbamerita SBejeipnung für bie ntilbc unb peitcrc (64,000 fff erbe, 6150 SÄaulefcl, 370,000 Slinber,
SBittcrung beg ©cptemberg unb Dftoberg.
34.000 S p a fe , 455,000 S p m cin e); a u p ctmag SBoll»
^ 3ttbinnertcrritorium (Indian Territory), meberei mirb betrieben, ©egen bie S3erträge unb opne
Stantggcbiet ber ^Bereinigten Staaten Don Slorbame» bie 3 n&iarter für bag ipnen genommene 2anb 31t ent»
rifa, im SB. beg TOffiffippi, ätoifpen 33° 35'— 37° fpäbigen, finb itt ben lcßten3 apren meprere ©ifenbap»
niirbl. S3r. unb 94° 20'— 103° mcftl. 2. D. ©r., mirb nen gebaut morben. 3 IDCt 2inien burpfpneiben bag
non Slrlanfag, ¡sfanfag unb Scjag begrenjt unb pat Serritorium in feiner ganzen SIrcite Dott 31. n a p © .,
einSlrcal Don 81,320 qkm (1476,8 GTO). Ser größte ebenfo merben ber Süboften u. Slorbmeften Don SSnpiten
Seil beg ©efaieteg beftept aug metligen ©benen. ¡jut burpsogen, mäprenb meprere 2inien Don 31. per ing
füblipen Seil erpeben fid) meprere ¡pügeljüge, bie 2 nnb einbringen ober bie großem miteinaitber Der»
SBafpita (SBipita) ¡£>illg int ©SB., bie Cjort» u. Sang binben. ¡jjauptort ift S a le g tta p im 2anbe bcrSfpero»
S3oig’S3crgc im C.; intSlSB. erftreden fief» auggebepnte tefen, im öftlipften S eil, am 3fftnoig, m it Si'apitol unb

Indian grass — Snbtcn.
1200 ©iitw. SInbre nennenswerte piäßc finb ßier
finita (1200 ©inw.), Paßitfnotenpunft, unö gort
©ibfon, int ©cbict ber Slrtf, Tulfa ttnb Ocfntulgce.
gm fiibtict) bewmt gelegenen Giebtet ber Tidßottn'ßa«
ben Sltofa, 2eßigß unb SRac Slttifter (alle brei mit
Kohlengruben unb an ber 9Rifiouri»KanfaS«TejnS»
baßn)Je 3000 ©inw. Sin ber Paßnlinie Slt<ßifon=To»
pctn=Santa g£, bie baS Ottaßomaterritorium burd)=
febneibet, liegt Purcett am Ganabian iliiuer mit 2000
©inw. Sin bie SRorbweftecfe beS Territoriums feßtiefzt
fidj ber lange Streifen b e r P u b lic 2 a n b S , äwifeßen
36° 30'—37° nörbl.Pr. tt. 100—103° weftl. 2. ü.Sr.,
ber noeß feinem Staat ober Territorium zugeteilt
mürbe unb bont Peaoerflufz in feiner qnntett 2nnqe
bunßzogen wirb.
Indian srass (engl.), fooict wie gute.

Indian benip (engl.), f. Apocynum.
gttbianiidtc ißorfen, f. g r a m b ö f i e .
gnbiaitifißcr Tticc, f. Ilex.

[g tü ß b c in .

gnbianifdjcS gtfdibcin (¡pornfifeßbein), f.
g nbianifdic TSogclncftcr, falfcße Pezcicßnung
für inbifeße Pogclnefter, f. Ealangane.
gnbiattift, gorfeber auf beut Webtet ber inbifdfen
Sprachen» unb SlltertumSlunbe.
gubiaitöla , ipafeuftabt im norbnnterilnn. Staat
TepaS, au ber SRataqorbabai beS ®olfS non SRejito,
Siß eines beutfeßen Konfularagenten.
Indian rul»ber (engl., fpr.röbteößfobicl WicKnut«
Indicatoridae, f. SfletterDögel.
ffcljuf.
gnbtccS (lat., äRcßrzaßl non iudex), in ber Kri«
ftallograpßie bie PerßältniSzaßlen ber rectprolen SSerte
bon benfenigen 2iingen (Parametern), Weld)e bie Sri»
ftallfliicben auf ben Koorbinatcnad)fen abfdpteibcn.
Indicium (lat.), Slnjeige, f. gnbiz.
Indictment (engl., fpt.uibmtmmt), in ©nglanb
bicfeitige Slrt ber Krtminalanilage, bur<b trefdfe bie
Straffacbe bon ber großen (Slnflage«) gurß an bie
Keine (Urteils«) gurß gcbrad)t Wirb; baßer nennt man
bie ScßWurgericßtSfacßen auch indictable offenses.
SBer eine Straffacbe an bie ®erid)tc bringen Witt
(prosecutor), reicht eine SlnKagefcßrift (bilt of i.)
unter Slitgabe ber '-Beweismittel bei ber großen gurß
ein. Tie leßtcrc prüft bie Pemeife. ©rndßtet fie
auf ©runb biefer Prüfung bie Slnflage für grunb»
los, fo Wirb auf bie SRürffeite ber Slntlagefcbrift ge«
febrieben: »Unbegrünbcte Slnflage« (not a trne biil).
Tamit ift berPcteßulbigteloSgefprodtenfdischarged).
Kommt bagegen bie große glitt) $u ber Überzeugung,
baß ber Pefajulbigte baS Perbrccßen begangenßabc,
fo wirb auf bie Dfüdfeite ber Pitt gefeßrieben: »Pe*
grünbete Silage« (a true bill). Ter Pcfcßulbigte ift
Don biefemSRoment an imSlnflagejuftanb (indicted).
Tie bill of i. wirb nun als i. an bie Keine gurß zur
Slburteilungbinübergcgcbeit. Pgl. S te p p e n , ¡jjnitb«
bud) beS englifeßen StrafrecßtS unb StrafnerfaßrenS,
S. 418 ff. (bcutfd) Don äRiißrß, ©ötting. 1843).
Indlcum (lat.), ber gnbigo.
gilbten (g n b ia), bei beit ©riedjen unb (Römern
Pejeicßnung für bie gefamte jenfeit beS gnbuS, füb»
ließ unb fiiböftlid) Dom gmaoS (ipintnlnin) gelegene
2änbermaffe SlfienSü baS jeßige Porber» uttb fpinter»
inbien nebft einem Teil ©ßinaS, ber zu leßtcrm ge»
reeßnet würbe. SSäßrenb bie Stgßpter unb Pßönifer
feßon feßr friiß mit ber SBcfttüftc PorberinbicnS (wo
Wnßridjeinlicß aud) baS ©olblanb Opßir SalomoS
unb ¡piratnS zu fueßen ift) in ¡panbelSücrfeßr ftanben,
befeßränfte fteß bie Kenntnis gnbicuS bei ben ©riedieit
in älterer $eit nuf biirftigc SRacßricßten, bie fie über
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Pcrficn (z. P. bureß KtefiaS) erßielten. faerobot tennt
Don g. nur bie ©egenb beS gnbuS; bei ber Pefcßrei«
buitg Don XcrpcS’ ¿icer füßrt er bie »bunfcl gefärbten«
inbiicßcninlfStruppcn an uiibbczcidmetfic alS »Sitßio«
pier Dont Sonnenaufgang«, bie er jebod) Don ben afri«
fanifd)en Scßwarzen feßr woßl unterfd)eibet. Seßr
erweitert würbe bie Kenntnis Don g. bureß ben 3ug
SllepanberS b. ©r. naeß bau inbifeßen »günfftrom«
lanb« (Pcntapotamien, pattbfcßnb) unb naiß feinem
Tobe burd) SelcutoS Sfifator, ber (305) bis zur ga=
ntuna (Tfcßantna) Dorbrang, namentlich aber burd)
bie Pericßte beS SRegaftßeneS, ber als SeleufoS’ ©e»
fanbter längere 3«it zu Pataliputra, ber Pefibenz beS
gnberfüriten SanbrofottoS (Tfcßanbragupta), Der«
weilte. SratoftbeneS (geft. 193 o. ©ßr.) tannte be«
reit» bie fübliiße 3ufpißung ber Dorberinbifcßen ipalb«
infei fowie Tapropatie (©eßloit), Dcrlegte aber ben
®angeS, als ben ¿(fließen ©renzfluß gnbienS, in bie
Sfäße Don Tßina (Gßina). SSäßrenb ber Regierung
beS KniferS ©laubiuS (geft. 54 n. ©br.) tarnen ©e«
fanbte beS Königs tRocßiaS Don ©eßlon nad) iliout,
unb unter SDfarf Sluret (geft. 180 it. ©ßr.) gingen Slb«
georbnete 9fomS über ^interinbien nneß ©ßina. Ter
©eograpß ptolcmäoS (2. gaßrp. n. ©ßr.), ber feßon
Porber« unb ipinterinbien unterfißeibct, 'erwäßnt bei
leßterm ben »golbenen ©ßerfoncS« (bie öalbinfel
SRalaffa) fowie gana unb anbre inbifeße gnfeln. 9ia«
tur« unb Künfterzcugniffc gnbienS waren feßon feit
ben 3e‘itcn ber Sclcutibcn immer ßäufiger nad) ©u
ropa gefomnten; int SRittelalter gelangten biefclbcn
teils auf bemKarawanenweg bureß bie Prüften gnncr«
afienS naeß ben Küftenlänbern beS Kafpifeßen unb
Scßwarzen ttReercS, teils würben fie bureß bie Slraber,
Weld)e bereits in ben erften gaßrßunberten naiß 3Ro«
ßamtneb bie inbifeßen SReere befußreit unb aueß in«
bifd)c 2>äfen befudjtcn, nad) Sigßpten beförbert unb
Don ßier aus bureß Permittetung ber ©emtefen, gto»
rentiner, namentließ aber ber Penezianer beut SBeften
©uropaS jugefüßrt. 9?eu belebt würbe baS gntereffe
für g. bureß bie Dveifebericßtc ÜRarco PoloS, ObericßS
Don Porbenone unb SRiccolbS bi ©onti, ber im 15..
gaßrß. baS innere Porberinbien eingeßenb erforfeßte.
PefonberS auf bie Don Polo gefeßilberten ©olb«
liinber Siatßai (©ßina) unb 3>pnngu (gnpan), bie
man als zu Jpinterinbien geßörig betrad)tete, Icntte
fieß bie allgemeine Slufmerffamfeit. Taß baS reiche
g. bequemer mittels einer gaßrt naeß SS. errcießt
Werben fönne, erfeßien um fo wnßrfeßeinließer, als bie
Cftfüfte beS 2anbeS ber Serer ober Tßinä (©ßina)
Don ptolemäoS um 51°, Don SRarinuS TßriuS fogar
um 96° zu Weit gegen O. Derfeßt war, Wäßrcitb
auf ber Karte beS SRatbcmatiferS ToScanelli. Welche
©olumbuS auf feiner erften ©ntbeefungSreife als güß»
rer biente, bie ©ntfemung zwifeßen ben Kanarifcßen
gnfeln unb ber Küftc CftafienS zu etwa 90° (naeß
©olumbuS’ Umrechnung 1100 fpan. SRcileit) angege»
ben war. Taßer meinte ©olumbuS, als er 1492 auf
ber gttfel ©uanaßani lanbete, eine inbifeße gnfel un«
fern ber ©angeSmünbung erreießt zu ßaben, unb erft
naeßbem PaSco ba ©nnta 1498 ben Seeweg nneß beut
alten g. gefunben unb Palboa 1515 zuerft ben Stillen
Ozean erblicft ßntte, ertnnnte man, baß bie neuent«
beeften 2änber int SB. üoit bent 2anbe ber alten gnber
im äujjerften Often weit Doueinanbcr getrennt feien,
©leießwoßl ift ber Sfanic g. ben Don ©oiuntbuS zuerft
nufgefunbenen gnfeln SRittelameritaS Dcrbliebcn, nur
bafz man bicfelbeit als SS e ft in bien (f. b.) Don bem
eigentlidjcn g. int O. als Oft in b ien (f. b.) unter«
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fcßieb, ebenfo Jute man bie 3 n b ia n e r , bie Urberooß» I unb ergießt fiep natp 90 km langem S a u f in bie 3 n »
nerbeg neuen Scltteilg, »on ben Z u b ern ober 3 « - b ig a b u e p t beg Siörblicßeit ©ignteereg. 9In ber 3 . fin»
b ie rn , ben83erooßnernDftinbieng, unterfepeibet. $gl. ■ben fiep Überreife einer alten Sfeßubcnftabt.
S te te n be S a in t» 3 R a rtin , Étude sur la géogra
3 « b iq b t t t e r , fobicl roie ¡fSitrinfäurc.
phie grecque et latine de l’Inde ($ar. 1858—60).
S n b iß b la u ( S n b i g o t in ) C18H ,0N aO4 ober
gttbicngclb, f. Stjogelb.
C»H ^ N H / C = < N H > A ' i ’ouptbeftnnbtcil
I n d ie n n e s (franj., fpr. ¡mgbiettn’), f. Salifo.
JJnbicnftftcIhmg, bag gertigftellen eincg ftricgg» beg 3 »bigog, finbet fiep bigmcilen frantpaft im iparit,
fcpiffeg für bie Seefaprt burep ©infepiffen ber S3e» Siproeiß, ©itcr unb in ber Siipntildp unb mirb rein
fapung unb ?lnborbnapme ber îluërüftung. Sluf bent crpalten, iitbent m an bem 3 nöigo mit »erfepiebenen
in Sienft geftcllten Sepiff ßeißt ber ft'ontmanbant Söfnnggntitteln nncpeiitanbcr alle anbern öeftanbteile
glagge unb Sim pel, unb bag Sdftff gilt nun alg eut3iept, fo baß 3 - 3urüdbleibt, ober inbcitt m an 3 n»
f(ßroimtnenberSruppenteilbtg3ur 8lußerbtenftftenung. bigo erßißt unb bie Süm pfe »on 3 - alg Sublim at
Snbiffcrcnt (lat.), »gtcidjgültig«, teine Sirtung auffängt, ober burep ¡Rebuttion »on Snbigo mit Srau»
âupernb. 3 « ber ©pemie bejeiepnet nian Stoffe alg i., bcit3nder in altalifcper Söfung 3U 3nbigm eiß unb
melepe, mie 3. 83. baé Paraffin, in 83erüprung mit ben Oypbation ber tlaren farblofen glüffigteit an ber
gewößnlidßen djetnifepen 8(genjien teine ober nur ge» Suft, mobei fiep 3 - abfepeibet. 3 - entftept auep bureß
ringe oßemifepe Sîeaftionen ertennen (affen; Paper auep ¡Rebuttion »on 3fatincplorib, burep Oypbation »011
in b iffe re n te S p erm en folcpe manne Quellen, l 3nborplidim etcliäutc tc. Jöcitn SVocßcit »on Crtßo»
roclcpe (eine dtarafteriftifepen Saljc enthalten (f. SRi» nitro3imtfäurebibromib C6H 4(N 0 2) . (C H B r)2. COOH
neralttniffer). 3» ber ÏRecpanit fpriept man 3. 33. non mit nltopolifcßent S a li entftept Ortponitroppenpl»
in b ifferen te n t ©leiepgeroicpt, in toelcßem fiep propiolfäureC6H 4(N 0 2) .C = C.COOH. 33et SBepanb»
Slörper befinben, beren Seprocrpuntt felbft unmittelbar iung einer alfalifcßen Söfung biefer S ä u re m it ¡Re»
unterläßt ift, unb bie baper ber Scßroertraft gegen» buttiongmitteln bereinigen fiep 2 SRoletüte ber Säure
über in jeber Sage in ¡Ruße bleiben.
unter Slbfpaltung »on Woplenfäure unb S o ffe r 3U 3 3nbiffcrcntidmu3 (neulat.), »©Icicpgültiqfcit« fDian erpält ferner and) 3 .» t»enn m an i)3penp(glpcin
fomopl im allgemeinen (alg ©ßaraftereigenfcßnft) alg C„H5N H . OH,2. COOH aug 3lnilin unb älionocßlor»
fpejicll in SBcjug auf S aß l unb 83c»or3ugung eineg effigfäure m it ilp ta li erpipt, bie S<ßntel3e in S a ffer
Wegenftanbeg oor bent anbern unb bann cntTOeber auf löft unb bag entitanbene 3nbo»pl an ber Suft oyp»
¡IRangcl an Sïenntnig non ipm ober an Sntereffe für biert. 3 - triftaUifiert aug iln ilin in tiefblauen Sri»
ipn berupenb. So feplt bent nt 0r a l i f cpe n 3 . bog ©e» ftallcit mit tupferrotem dJietallglnn,;; bag amorppe 3füpl für ben roefentlidpen llnterfdjieb smifepen bem ift ein blaueg fßuloer, mirb beim Steiben tupferrot me»
©uten unb Jööfen. S e r re lig iö f e 3 - nerpnlt fid) ben tattifdf glänsenb unb fublimiert in tupferroten 83Iätt»
»erfcpicbeneniReligiongforincit gegenüber glcicpgültig, d)ett. ©g ift geruep» unb gefcßmacflog, reagiert niept
meil er bie ¡Religion überpaupt alg bebeutnngglog be= auf S adm ug, ift unlöglicp in ben geroöpniicpen Sö»
traeptet. S er p o litifd ic 3. nertennt bie Sid)tigteit funggm itteln, löft fiep aber inpeißetn 3lnilin unb Ser»
ber »erfdjiebcnen ftaatlkpcn ilerfaffunggformen in pentinöl, in ficbenbent Paraffin, in ©plorofortn, 3ti»
©C3itg auf bag aHgetneine S oßl unb ftellt fiep ing» trobenäol unb i)3penol. S ie gelbgriinc Söfung in
befonberc naterlünbifcpen 3 ntereffen gegenüber auf tonsentrierter Scpmefelfäure mirb halb unter Öilbung
einen milieu» unb paltlofen fogmopolitifdpen Stanb» »ou Sulfofäuren blau. SJiit Dypbationgm itteln gibt
punit. Ser p pilofoppifdjc 3- beftreitet ben S ert 3 - 3ßü'ft C8H5N 0 2, beim ©rpipen m it ®ali auf 300°
unb bie Sebeutung ber ppilofoppifepen Probleme unb Salicplfaure, beim Seftillieren mit fialilauge 3lnilin,
Spftente für Siffcnfdpaft unb Sebeit. 3 » tentent bei SRebuttion entftept 3nbigm eiß. 3>u ^anbel finbet
Salle ift ber 3 - mit ber S u lb fa m te it (f. b.) 31t ocr» fiep3- alb S n b ig e y tr a tto b e r p r ä p a r ie r te r S » 5
mecpfeln, mit mcldjer er nur infofern übereinftimmt, b ig o . S ie tünftliepe SarfteEung »on 3 - aug Stein»
alg beibc bent g a n a tig m u g (f. b.) entgegengefept toplenteer (bie ^im tfäure mirb aug S o lu o l gemonnen)
finb unb ipn nugfcplicfjcn. — 3n Per äRetapppfit be» pat big fept teine prattifdpe SSebeutung gemonnen.
beutet 3 - and) bie 31111101)1116 einer 3 'iPiffercn3 beg
3 n b ig b la u , lö g lirp cc t, f. Sn&ißbiaufdjroefcliäuren.
SiEeng, b. p. einer abfoluten Unabpängigteit begfel»
3 n b ig b la u fd )t» c fe lfä u v c n (311 b i g 0 f n 1 f 0»
beit 001t (äußern roie innern) 33eftiiumutigggrünbcn. f ä u r e n ) , 3roet S ä u ren , meldjc bei ©inmirtung »on
^ ttb iffcrcn j (lat.), »llnterfcpicbglofigteit«, 9luf» tonsentrierter Sepmefclfäitre auf 3»b igo ober 3nbig»
pebung beg llnterfdiiebeg ; fo fpriept bie 3 bcntitätg» blau entftepen. 9Ran erpält aug 1 S e il serriebenem 3n»
ppilofoppie »01t ber 3- beg Cbicftg unb ©ubjcttg (f. bigo unb 9 Seilen ton3cntrierter Seproefelfäure (»on
Snbifferenjpimtt). 3lllgemeitt fouicl mie ©leiepgültig» minbefteng 66" 83.) ober 4 Seilen raucßenberScproefel»
teit, Seilnaßmlofigteit.
fättre eine tiefblaue Söfung ( 3 n b ig f o m p o f i t io n ,
^itbiffercnjpnnft (lat.), in ber ScpeEiitgfißen 3 n b i g o t i n t t u r , S olutio In d ic i), aug meliper fiep
3 bentitätgppilofoppie ber ißunft, in melcpem traft ber beim SÖerbünnen m it S a ffe r 3 n P t 9» n t o n o f n lf o »
intcEettueEcn ilnfdpauung bie ©egenfäße beg Sub» f ä u r e ( S u l f o p u r p u r f ä n r e , ip u r p u r fc p m e fe l»
jettiuen unb Objettioen, ¡Realen unb 3bealen, »01t f ä u r e , H J ß ö n ic in fc ß r o e fe lfä u r e , 3 n b tg p u r »
Statur unb ©eifi aufgepobeit erfepeinen, »on melcpent p u r ) C ^H oN üO,, . SO3H abfepeibet. S ie g Präparat
abmärtg aber in ben cnblicpcn Singen jene Unter» Pilbet ein Plaueg sf3ul»er, meld)cg fiep in S a ffe r unb
fepiebe ngd) niept 3ur 3 bentitnt bereinigt merben tön» JHltoßol, niept in »erbiinnten S äu ren löft, purpur»
neu. — Über m agnetifcpcn 3 - f- SKagnetigmuS.
farbene, in S a ffe r m it blauer garbe fdjrner löglicpc
¡JÇitbig, fooiel mie 3 nbigo.
S a l3e bilbet unb S o U e opuc »orauggegangene ®eije
3nbiija (3 nbega), gluß int ruff. ©oub. 9lrep» feßön »iolett färbt. 83ei ©inmirtung tonsentrierter
angel, »on ben Sntnojcbett 9iai»3aga genannt, ent» Sdjmcfelfäure gept bie 3nbigom onofulfofäure in 3 n »
fpringt in »crfd)iebenen Sitnbrcn, roelepe unter bem b i g 0 b i f u l f 0 f ä u r e (3 n b ig o f(p r o c fc lfä u r e ,
kanten ^txb i g i ober ¡ßaijag an b o betannt finb, \ S u l f in b ig o f ä u r e , © ö r u lc t n f c p m c f c lfä u r e )
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C,6H 8X ,0 2.(S 0 .iH).i über. Tiefe entfielt baffer aud) l S n b ig u it ä t (lat., »Unh!ürbigfeit«),©rbunmürbig«
bitctt bet härterer ©inmirfung bet Sdnuefelfäure nuf feit, ber Quftattb einer jur ©rnfolge ober ju einem
3 . uttb bleibt beim SSerbünnen ber 3 nbigtompofition Scrmäcfftnig berufenen Serien, meliffer einen T ritten,
mit B affer gelöft. Olus bieier Söfung icfflägt fie fid) in ber Siegel ben giSfuS, berechtigt, iffr ben erbfeffaft«
nur © o lle niebet unb tnnn Bon betreiben burd) fofflen« licffcnSrrccrb 31t entjieffen (¡Medfft berGrcption, f.ErepfaureS Sliitmoniaf rcieber abgejogen ttterben (ab ge« ticia bona). 3 - © . ber ©rbe ffatbenTob beSGrblafferS
3o g e n e S S t a u ) , ©ine foleffe Söfung Bon inbigobi« abficfftlid) fferbeigefüffrt, ober er ffat fidff ein 3 affr lang
fulfofaurent Sllfali bient jum gärben Bon B o lle unb gemeigert, bie SlttfIngen 3U Boll3ieffcn, bie berGrblnffcr
Scibe (S n c fffifc ffb la u ), gibt abet fein fo ccffteS S ln u nngeorbnet ffnttc. S g l. nuffer ben Scffrbütffcrn bc8
ivie bie ftüpe. T ic S a fie ber 3nbigobifitlfofäurc finb römifeffen Diccff td : iPrcuffifcffeS allgemeines Snttbtecfft I,
nntorpff, fupferfnrben, in Söfung blau; bie filhtlifalje 12, § 599 ff., 605 ff.; I I , 16, § 18; 18, § 218 ff.;
finb in B affer feffmer, in fnl.tffnltigent B affer nur Snd)fifcffe8 ffürgerlicffeS ©efeffbueff, § 2277 ff., 2425.
fefjr iuenig löSlid). B ir b bie Söfung beS 3nbigoS in
3 n b ig o (In d ieu m ), blauer Snrbftoff, taun auS
Sdimefelfättre m it B a ffer Berbünnt, burd) Slbfepen Bielen i)Sflan3en erffalteit merben, finbet fieff aber nie«
geflärt, mit 8 oba neutralisiert unb mit .tvocfffalj ge« ntalS fertig gebilbet in Mefcit Sflattgen. T ie miefftig»
mifefft, fo idreibet ffd) inbigobifulfofaurcS Stntron ften 3 nbigopflnn3en fin b: Iudigofera A nil. tinctoria,
C16H 8N20.2(S 0 3X a)2, gemengt m it inbigoutonofulfo« a r g e n te a , hirsuta unb anbte Slrtcn bcrfelben ©at=
faitrent SKatron, a b , tuelcffeS a ls 3 n b i g t a r 11t i n, tung, Isa tis tinctoria, P olygon u m tin ctorium unb
b la u e r K a r m in , I ö 8 li c f f e 3 3 n b i g b la u , g e fa ll« N erium tin ctoriu m ; aufferbem fom nteniit Setrad)t:
ter 3 -, © ö r u le t n (3 n b i g o t in ) , © ffetitifcffb ln u , A sclepias tin gen s, Eupatorium tinctorium , G alega
B u n b c r b l a u im fjanbel ift. ijiefft m an baS ißrä« tin cto ria , M ercurialis annua uttb perennis unb
parat mitSIlfoffol au8,fo erffält man beim 'Scrbampf ett nteffrere Ordffibccn, toelcffe fieff auf friftffer Scffnittfläcffe
ber Söfung b ieS a lje a ls blaue, fitpferglän3cnbe Waffe. blau färben. 3 u r T a r f t e l lu n g beS SnbigoS merben
Seiner Snbigfarm in gefft unter beut Sianten ijJcnfee« namentlich bie Iudigofera-'U rten fultißiert, sur 3 eit
la d . SRan benufft iffit ju r B oH« unb Scibcnfnrberei, ber S liite abgefeffnitten unb in groffen SieferooirS mit
jum Särben Bon ©lfenbein, Sebent, ipolj, Scbcr, Sion« B affer ber ©ärttng übcrlnffen. T ie nbgelaffene Slüf»
bitorluaren, jur ‘älguareHittnlerei, 311 blauer Tinte, figteit bringt m an in einem (lüeiten Oieferooir bureff
mit Starte nerraifd)t a ls 9?eu« ober B a f eff b la u . Scfflngen mit S töd cn ober Scffnufeltt in ntöglicffft in«
T ie mit Snbigtarm in entffaltenen Sarben fteffeit beit nige Serüffrung m it ber Stift. T er ffierbei nbgefdffie«
Küpenfarben an §altbarfeit tncit nneff.
bene 3 - Wirb ttad) bettt 91biegen nuSgemnfcffcn uttb
(la t., »eingeboren«), einffeimifeff; mnS getroditct. ©etrodnete In d ig o fera -S lä tter liefern
einer beftimraten Slora a ls tnilb tonefffenb angeffört. fföcffftenS 2 ^ 03. 3 Sttbigett^ fjanbelSname für 3 nbuline.
9Kan unterfeffeibet ittt ¡¡baitbel bie3 nbigofortcn und)
(y n b ig c n ä t (la t.), foBiel mie §eim a t§« , Staats« iffrettt Saterlanb: o ftin b ifeffe n (BabraS«, Scttgal«,
nngefförigteit (f. b.).
3 aua«, Storomanbcl«, sD tanilIa=3-)r a m e r it n n if d j e n
rg itb ig cftio n (lat.), SBcrbauungSftörung, Verbau« (© untem ala«, ©arncaS«, ©nrolina«, Diem Orleans«,
SBrafil«, ntepifattifeffen, meftinbifeffen 3 -), ä g ff p t i f eff e n
unaSbefcffmerbe, f. TpSpepfie.
In d ig e te s (Indigites, lat. B ort Bon beftrittener u. S e t t e g a l« 3 - ® ie an 3"bigblau rei^fteit Sorten
©tffmologie, Biclleicfft »bie ©inffeitttifeffen« int ©egen« finb SBengal«, 3nba« unb @uatentala«3 . T er 3 - ¡>cS
fnff 51t ben novensides ober novensiles, »ben 9feu= ÖanbelS bilbet mürfel» ober tafelförm ige, meift 3er«
aufgenommenen«, b. ff. ben erft fffäter in Slitfnaffnte brocffctte, tief buntelblauc, purpurBiolette S tü d e uon
getontmenen ©öttern), falfcffcr Überlieferung naeff Ber« erbigent Srucff unb nimm t beim Sicibett mit einem
götterte SNcttfcffen, looffl SnnbeSfcffuffgötter. Tie ©e« ffarten Körper S’upfcrglan3 an. 3 c (tarier biefer 9)(c«
betsfonneln, unter benen fie angcrufen mürben, aber tallglan3 ift, je titeffr »gefeuert« ber 3 - erfeffeint, um
aud) Scffriften über biefe ffieffett Indigitamenta. Sgl. fo beffer ift er. T ie heften Sorten fcffmintmeu auf bent
3i. ißeter in SiofcfferS »Sepifon ber griccffifcffen unb B a ffe r , folange fie fieff ttoeff ttidtt noHgefogen ffabett.
röntififfen sJi)ifftffologic«,Sb.2,Sp. 129ff.; B iffom n, T er 3 - Hebt an ber 3>tnge mie Tffon, ift genteff« unb
De dis Bomanorum indigetibus (äJinrburg 1892). gcfcffmadloS, uiefft giftig, oöllig inbifferent, unliiSlid)
^ n b ig c j t r a f t , bureff SluSronfcffen mit B affer unb in allen gemöffttlicffen SöfungSntitteln unb serfefft fid)
Berbünnten Säuren gereinigter 3 » b ig o , alfo naffe^u beim ©rffiffett, offne 311 fcffntel3cit, unter mibermärtigem
rcine§ Snbigblau.
©erudff tt. ©ntmidcluitg prächtig purpurroter Tätttpfc.
S n b ig ir t a , Sl»ff int oftfibirifeffen ©ottu. 3 ntutSt, Seittt Grippen au bet S u ft brennt er mit Slnntnte,
entffefft am Slorbmeftnbffang beS StnnomoigcbirgeS unb beim ©inäfd)crn ffinterläfit er 4 -2 1 , in ber Sie«
aus bent 3ufamntcnfluff bcs jtuibuffun unb beS Cttte« gcl 7— 9,5 $ « 3. meifjgraue Slfcffe. 3 - iff ein ©etttifd)
ton unb utünbet itad) eincmSaufe Bott 1400 km Sänge oerfeffiebener Stoffe unb entffält als mcfeittlicffen Sc«
burd) eine ber unmirtlieffften ©egenben ber ©rbe unter ftanbteil 3 n ö i g b l a u , 3 n b i g o t i n C10H luN 20 2 (bis
71° 30' nörbl. SSr. in Bier Slrntcn ins ©iSnteer. ©r 90, gcmöffnlicff 40—50 $ r o 3.), aufferbem a ls uitmicff«
ift menig fifeffreid) unb mirb nur Bon SBooten ber 3a= tigere ^Beimengungen noeff 3 nbigrot, 3 nbigbraun,
tuten uttb ruffifeffer Koloniften befaffren. Siaffe feiner 3nbigleint, Spuren eines gelben Snt&ftoffeS, fofflcn =
SJiünbttng bie ruffifeffe Siieberlaffung Siufftoje Uftjc. fauren Kalt unb fofflenfaure Sliagnefia, Tffonerbe unb
Indigitam enta, f. indigetes.
©ifettopffb. T ie ifirobuttion Bon 3 - beträgt burd)«
fcffnittlicff itt Bengalen 4,5— 5 9KiH., 3 a o a 1— 1,5 iDiiü.,
S u b lg f o m p ö f it io n | '• SnMgblaufcffmefeliäuren.
in SalBabor 700,000 k g. Teutfcfflanb füffrte 1892
1,743,500 k g ein.
S ttb ig fü ffc , f. Snbigo.
S n b ig ln ctti, f. Stibifait.
äJiatt benufft 3 - faft auSfdilieffli^ in ber Särbcrci,
^ n b ig n a t t o n (lat.), ©ntrüftuitg, gerechter UnmiUc unb er gibt nuf S cib e, B o lle , Seinen, Snuntm olle
über eine unmürbige, Bont fittlidjen ©efüffl Berurtcilte baS eefftefte S ln u , menn m an iffn 3U 3nbigtneiff rebu«
§anblung; in b ig n ie r t , entrüftet, empört.
äiert, bie ©nrnc ober ©emebe in beffett Söfung ein«
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¡¡jnllbarfcit ber bamit gefärbten lu d jc oft burd) Sin*
menbttng uon SBilriolöl u. bgt. beeinträchtigten. S ie
SRürnberger liegen (eben gärber jährlich ichmörcit, bag
er leinen 3 - gebrauche, unb bebrogten ign im über»
tretungdfatt mit Sobedftrafe. Srogbent breitete fieg
bie Slmncnbung bed 3nbigod weiter aud, unb 1699
tonnte Golbert nur nod) befehlen, ben 3 ' nie ogitc
Sgaib anzuroenbeit. S ic Bötlige greigebung bed 3n=
bigod batiert aber erft Bon 1737. 5Radjüliitcrifa mttrbe
bie 3 nbigofabrifaiioit in ber zmcitett ipätfte bedoorigeit
3ahrhunbertd gebracht. S ic Knuff, StBolle mit iit
Sd)iuefelfättre nufgclöfteut 3 - 3« färben, mürbe 1740
Bon SBarth zu ©rogengaiit in Sacgfen entbedt. 23g(.
SRub 01f, S ie geiamte 3nbigofüpenblaufärberei(£eipz.
1885); S e l t n e r , S ie 3»bigotüpen (baf. 1886);
(R eib, T he cultu re and m anufacture o f i. (Knlfutta
1888); S ln b r e , C u ltu u ren b ereid in g v a u I.o p Java
(Slmfterb. 1891); o .ö e o r g i e o i c d , S e r 3 - 0011tprnt»
tifcgeit unb tgeorctifcgcn Stnnbpuntt bnrgeftcttt (SBien
1892); S e c , In d igo m anufactu re (Sonb. 1892).
g n b ig o , d sin c fifd jc r , f. Gbiiiefifd) ©diu.
3 n b ig o , b e n tf d fe r ober fo lfd s c r , (ouict mieSSnib,
f. Isatis.
g t t b ig o , g e f ä llt e r , f. ttbigbtau(d)tocfct(auren.
g u b ig o , g r ü n e r , foniel mieCigirtcfifcf) ©rittt (f.b.).
3 n b ig o ,'m in c r a t if r f s e r , foniel mie TRolghbän»
blau (f. b.).
gttbigo, präparierter, f. SnMgbtau.
gttbigo, roter, foniel mie Sßerfio, f. Crfeitte.
gttbigo, idstoarjer, foniel mie Slnilinfcgmarz (f.b.).
gnbigobifulfofäure, f. Snbigblaufdiinefelfäiiren.
Indigofera L . ( 3 n b i g 0p f 1n it 3e), © nttung aud
ber g am ilie ber Segum inofen unb ber Unterfamilie
ber Sßapilionateit, Sträucgcr, iialbfträucher unb Krön»
ter m it unpaarig gefieberten, feiten fingerförmig brei»
3ägligen ober einfachen SBlättern, meift flehten borfteit»
3
förmigen SRebcnblättcrn, gemögntid) rofenroteit ober
purpurnen SBlüten in adgelftänbigen, bidmeiten rifpig
Bereinigten, gefticlten, feltcner figettben Stauben ober
Stgreii unb fugetigen ober länglichen bid liitenlifd)en,
cgliitbrifcheti, fantigen ober zuinittmengebrüdteit £>iil»
feit. Gtma 250 über bie gefautten Sropenlänbcr uer»
breitete Sitrten, befonberd zahlreich itn Haplanb unb im
tropifegen Silfrita. I. tin ctoria L . (91 n i l , sJ iil, 3 o »
b i g o p f la n z e , f.S a fel »garbepflanzen«, g ig .4 ), mit
balbftraucgigcm, Bcräfteltem, 1,5 m gogettt Stam m , 3er»
ftreut ftegenben, Bier» bid fcd)djod)ig gefieberten SBtiit»
tern, turzeit SBlütentrauben, fegr tleinen, rofenrot
unb meigen SBlüten unb ftielrunber, menig gefrümmter
•Vmlfe, audCfünbien, mirb nebft einigen anbem ilrtcn,
mie befonberd bie fegr ähnliche I. A n il L . m it ange»
3 brüdt flaumiger SBegaaruitg unb 3ufnntmengebrüdteu
£>iilfen in Sübaiticrifa, fernerI. a rg e n te a Z . inSiiglip
ten, ülrabien, Cftinbien mit ein» bid zmeijoegigen, )il=
bermeig feibengaarigen SBlättern, I. clisperma Z . (aud
3nbien ?), I. p seudotinctoria R. Br. in 3nbien, auf
3
3 aoa unb in SIJiittelamerita, zur 3 nbigogeminnttng
fultiuiert. S ie 3nbigopf(anze Bedangt ein geiged,
feudgted Klima; ber in bem gut gebüngtett unb ge»
pflügten SBoben in Sieigeit Bon 30—50 cm Slbftanb
gebrillte S a m e mirb leid)! m it Erbe bebedt, bie jungen
3 '■Pflanzen ntüffen 001t U nfraut frei gehalten unb und)
brei SlRonaten tur3 Bor SBeginn ber © lüte etma 12 cm
über bent SBoben gefdgnitten merben. 3 n guten Sagen
crgält man brei, aud) Bier Ernten im 3ag r. I. D osua
Ham., ein 1 m goger Strand) m it gefieberten SBlättern
unb hellroten SBlüten, aud bem Himalaja, mirb nebft
einigen anbern 'Urten bei und ald 3 i«'bftanje gezogen.

tn u d ) t u n b b a n n z u r C jc ijb a t io n a n b ie S u f t h ä n g t ,
fo b a g fiel) b e r g a r b f t o f f im D i o i n c n t (e in e r SB ilbuiig
m i t b e r g n f e r B e r e in ig e n t a r n t ( K ü p e n b l a u ) . 3 « r
i l n e f ü t j r i t n g b i e f e r K ü p e n f ä r b e r e i r e p liz ie r t m a n
b e it
. m i t E i f e n o i t r i o l tittb S a t t ( S i t r i o l t ü p e ) ,
m it
i n t ( t a u b , © o b a u n b W m m o n ia f ( i n i f t a u b »
l ü p e ) , m it 3 i n tf ta u b u n b 9 ia triu m b ifu lfit ( S u l f i t »
t i i p e ) o b e r lu a r t t t m i t leiebt D e rg ä rc n b c n S u b f t a n z e n ,
W ie K leie, K r a p p , 9 3 a ib , £ > a n t ( i n a r m e S ß l a i b » o b e r
S ß a f t e l t ü p e ) . 2 R a n b e n a g t g le ic h ze itig e in e g r ö g e r e
'.U n zah l u o n H u p e n u n b ta u c h t b ie S t o f f e z u n n d p t in
b ie a m n te if te n e rfe g ö p fte , fchtiefitich i n e in e frifch a n »
g e f ü l l t e K ü p e . ö i e r b u r d ) e rre ic h t m a n o ö ttig e E r »
fc h ö p f u n g b e r K ü p e n u n b z u g le ich m ö g lic h ft fegöne
g ä r b u n g , in b e m i n b e r frife g e n K ü p e B ott a t t e n 3 «
b ig o b e f ta n b te ite n z u n ä c h ft b a d g n b i g b t a u z u r © e l t u n g
fo r n in t, S i e a u d g e f ä r b t e n S t o f f e in e rb e n m i t ü e r b ü n n »
t e r 3 d ) r o c f e lf ä u r e a B in ie r t u n b b a n n g r ü n b l i d ) ge»
ro a fd )c n .
(m
c u g b ru c f h a t m a n a u c h c i n e C p e r »
m e n t t ü p e b e n u g t , e r h a l t e n b u r d ) 'U u f lö fe n Bott O p e r»
n t e n t ( S c b to e f e la r f e n ) u n b 3 - in K a l i l a u g e , ebent'o
e in e 3 t u n t ü p e , w elch e b u r d ) E i n m i e t u n g e in e r £ ö »
f u it g B ott 3 i n n o s h b u t itt K a l i l a u g e o b e r b u r d ) Stochen
B ott 3 - m i t s t l g n a t r o n u n b 3 i n n e r h a lte n m ir b . (D ian
b r u d t e a u c h b e it 3 - m i t r e b u g ie re n b e n SIR itteln a u f
b a d © e m e b e , B c r n o E ftä n b ig tc bie D ic b u ttio n b u r d ) tilg»
fa lt» , E i f e n o itr io l» u n b a tta lif d je © a b e r u n b o j g b i e r t e
b a n n bad
n b ig tn e iR ( g a b e n c e b l a u , G i t g l i f d ) »
b l a u ) . S in d ) e in e m n e u e r n V e r f a h r e n b r u d t m a n
e in e S R ifd ju n g B o n
. m i t S i g i ta tr o it u n b e in e m S e r »
b i d u n g d n t i t t e t a u f b a d m i t S r a u b e n z u c t c r g e flö ß te
u n b g u t g e t r o d n e t e © e m e b e u n b b ä n i p f t . 9 lu d ) w ir b
e in e g e m ifd ü e , a u d
n b o p h c n o l u n b 3 - a n g e fe g tc K ü p e
b e n u g t . 'I R in b e r c d )t ift b ie g ä r b e r c i m i t a b g e z o g e n e m
S B lau ( S a c h f i f c h b t n u f ä r b e r e i ) , (. nbigbiaicid)tve»
fetfäu ren .
. if t a u c h n id 'U r z n e im itte l g e g e n E p ile p f ie
e m p f o h le n lu o r b e n . Ü b e r lü n f t tid je n
- »gl.
nbig»
b l a u ; ü b e r a b g e z o g e n e d S t a u , b la u e n K a r m i n , E g e »
m if d ) b t a u f. ShtbiflblaufdjlBefelfciuren.
S e r 3 - w a r fd jo n b e n 9 lite n b e f a n n t. S c h o n bie
3 u b e n b a u t e n if)it a n , u n b noch u m 1320 n . ( i h r .
b lü h te b ie 3 n b i g o f u t t u r b e i e rid )o . S p iin iu d b e r i e t e t
B o n e in e m b la u e n g a r b f t o f f , b e r n a c h b e u t P u r p u r in t
t)b d )fte n S In fe g e n ftetje u n b a u d
n b ie n t o m i n e ; e r
t e t i n t a u d ) b e n r o t e n S a t i t p f , b e n b e r 3 - b e im E r g i g e i t
a u d f tö g t, u n b e r z ä h l t, bafs b e r 3 - i n b e r D Jialerci u n b
i n b e r T R eb izin b ei © e fc h ro ü re n :c. a n g e m a n b t tu c rb c .
■SMcrmit f ti tn m e n b ie E in g a b e n b e d S i o d f o r i b e d ü b e r»
c itt. S e r 3 - fticfi b ei b e it 'U lte n 3 n b i c u n t , a r a b if d ic
S c h r if tf te E e r g e b ra u c h e n a n d ) b a d tjin b o fta n iie h e ifö o rt
n i l ( b l a u ) . 'D fn rc o 'P o lo b esch re ib t b ie B e r e i t u n g bed
n b ig o d n a c h e ig n e r S U n fd ja u u n g .
« n eu erer
e it
b c itu g te it b e n 3 - Z u e rft b ie 3 t n t i e n e r , u n b z u SU nfnng
b ed 17. 3 n h r l ) . t u a r bie 5 3 la u f ä tb e r c i m i t 3 - b e r e its
e in e b e ta n n te S a d j e . U m b iefe 3 e*t t r u g b e fo ttb e rd
b ie !p o U ä n b ifc g » D ftin b ijd je K o m p a n ie b u r d ) f t a r t c E i n »
f u h r z u r a u d g e b r e i t e t e r n ü ln tn e n b u itg b ed
n b ig o d
b ei. I p ie r b u r d ) f ü h l t e n fid ) b ie h e im ife g e n S S a ib fa b ri»
t a n t c i t b e b r o g t u n b W u g te n cd b u rc g z u fc g c it, b a g b ie
E in f u g r bed
n b ig o d B e rb o te n m ü r b e . S i e d g e fd ja g
. SB. i n E n g l n n b u n t e r b e r (R e g ie ru n g E l if a b e tg d , u n b
n t a t t n e r n id ) te te f o g a r b e n im S n n b c b e fin b lic h e it
3 n S e u t f d ) l a n b e r f o lg t e b a d e rfte SBcrbot 1577 Bott
g r n n t f u r t a u d u n b m ü r b e m e h r e r e SDiale, z u lc g t ltocg
1054 B ott g e r b i n a n b III., iit E r i n n e r u n g g e b r a d it.
u n t S e i t m a g z u b ie fe r S B c rfo lg u n g b ed ig n b ig o d
m ö g t b ie U n t c n n t n i d b e r g ä r b e r b e ig e tr a g e n g a b e n ,
m e lc g e, b n f ie .b c it n e u e n g a r b f t o f f n ic h t f a m t t e n , b i e !
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gttbigofinf (Fringilla cyanea L.). ein ginl bon nur bnd ©infdjreiten gegen einzelne befonberd läftigc
bet ©röße bed ^iinfling«, blau, an Sdjmingcit mtb | Sfimptome, quälenbeu ¿uften, Scfintcrpen, gieber ic„
Sdjmanjfebern fcfimnräbrnim mit blauen 8lußcnfäu= übrig (»gl. Slfierapie). 3)’t find ber Sfimptome fo fief*
men; bad 8Beibcfiett ift oberfeitd braun, unterfeitd tig, baß feine gortbnucr unmittelbar bad Scbcn be=
locifilicf) mit bermafefienen gelbbräunlicficit ©trieben. brofit, fo liegt 3) eine indicatio yitalis bor, bie jeber
®et 3 - bemofint 9iorb» unb äRittelamerifa unb er» anbem natürlid) ooranftefit. Seibet 3. 83. ein Kiitb
[cfieiut regelmäßig im 83ogelfiaitbcl.
an ©raune nnb brofit 3U erftiden, fo ift fofort bie
guöiqogcu, f. gnbigtoeife.
Suftröfire 31t eröffnen unb bie augenblidlicfie ©efafir
gnbigoiitl), f. iurmaliit.
j bannt ju befeitigen, erft fpäter tann ber urfprüng*
^nbigolöfnitg, effigfoure ober fd)U)cfc(effig= | ließen 3 ' fleitügt merben. Siegt ein SJioti» »or, eine
fnurc, eine mit ionpentrierter Sdpuefelfäurc bereitete beftimmte ©efianblung 3U unterlaffen, fo ift bied eine
3 nbigolöfuitg, aud berbertlberßfiußanScfirocfeliäure S o n tr a in b ü a tio n (»©egenanpeige«). ®ad Opium
burd) efftgfaured 831ei entfernt morben ift, bient 311111 unb ajforpfiiunt ift 3. 83. bei Sinbern fontrainbigiert,
färben ber ©autitmolle, jebod) nur für ilpplifationd* aud) menu fieftige Scfintersen ober Unrufie bringenb
färben, bic niefit gemafefien merben bürfen.
[ren. ba3tt aufforbern, ba felbft fleinc ©oben äufierft giftig
isitbigontünuflllfoiäurc, f. SnbigblaufdjioefelfäUi auf bad $cr'3 mirten. 83et entträfteten ©erfonen ftnb
ynbiflofiapicr, mit Snbigo gefärbted Rapier, fdimäcfienbe ©ingriffe, fo im gieber ©tutentpiefiungen,
bient aldiReagend aufßfilor, moburefi cd entfärbt mirb. bei §cr3fefitern tiefe ©filoroformnartofen fontraiiibi»
^nb ig o b fln nic, f. Indigofera
3«bifntt» (lat.), f. riorbum.
feiert.
gnbigofapfiir, yanbelennmcbcdblauen Sapfiird.
Q nbiftttor (lat., »ilnseiger«), Suftrument pur
; llnterfuifiung ber Spanuungdänberitngen in folcfien
9Jtnfcfiinen unb 9lppnraten, bie mit gefpannten ©afeit
gitbigottn, foniet mie Sttbigblau; int Iganbel auefi ober gtüffigteiten arbeiten. ®ad iSefentlicfic biefed
oott SBatt erfunbenen 3 nftrumentd beftefit bnrin, baß
fobiel mie 3 nbigiarrain.
matt ben ®ampf ;c. oermittclft eined in einem tleinen
gllbigotin ftür, f. 3 ningMaufd)tt>efeljäuren.
gitbigfiurfiuv (© u rp u rb la u , © ollefiblau), ©plinber cingefcfiliffencn ffölbcfiend auf eine Spiral*
©röße ifircr 3 ufammen*
blaue garbe, lttirb burd) Sdfimefeen bon Snbign mit feber brüden laßt. 3 "
faurent fefiibefelfaurent Slatron unb gälten ber mäße* brüdung fiat man ein fflinß für bie 3 ntenfität bed
rigen Söfung ber Scfintefee mit Kocfifafe erfinden, ©d ®ampfbruded. lint bad ©ariieren bed ®ruded in
bitbet eine purpurfarbene triftattinififie tUinpc, ift löd* ben tlcinften 3 citinteroatlen bemerfbnr 31t maefien,
ltd) in SBnffcr, niefit in Slltofiol unb iitfier unb beftefit oerfiefit man ben Keinen Selben bed 3 nftrumcntd mit
ibbfit im mefentticficn and fulfopurpurfaurent Sfatron. einer Solbenftange, bic entrceber bireft einen peiefinen
3 . ift auefi fobiel lbie ^fibnicinfefimefelfäure, f. 3 nbig= bett Stift trägt, ober burcfi ©ermittetung eined üDfe«
cfianidmud bie Solbcnberoegung auf einen Sdjreib»
blaufdjroefelfäuren.
^nbigfefitworä, fobiel mie 'dnilinfdpuar^ (f. b.). ftift überträgt. ®erfelbe berseidptet auf einem fentredjt
^nbtgloeift (3 nbigogen) C^H^b^C), ober 3ur Solbenbemegung oorbeigefüfirten ©apierftreifeit
fämtlicfie Solbenftettungen in einer iontinuierlid)cu
C° < N H }> - CC ( NHC/ CÄ entftefit and Surbe (®iagramm), bereit Drbinaten, gemeffen bon
3nbigblau C16HloN ,0 4bci83efianblititg mit Siatriitm« ber bem tiefften Solbcnftanb entfpreefienben geraben
amalgant, mit $inn, ^inf, ©ifen in atfalifcfier Söfung, Sinie (ber iltmofpfiärenlinie), bie ©röße ber in jebern
mit Raliumfulfib, mit Uraubenjuder in nltnlifefier Hiomcnt fierrfefienben Spannung erlcnncn taffen, menn
Söfung, mit gärenben Stoffen (bgl. 3 nbigo) unb mirb man 3ubor ermittelt fiat, uni miebiel bie gebet bed
aud ber entftanbenen farbioien Söfung burcfi Salj= Ülppnratd bei einem betannten ® rud 3ufamniengebrüdt
fnure ald meißed IriftoUinifcfied Aulner gefällt, bnd mirb. öanbelt ed fiefi um bie ©rmittelung ber Span*
fiefi in Slllofiol, iitfier u. ©Italien mit gelblidfier garbe nungdänberungeit ftrömenber ©afe unb glüffigtciten
löft u. fiefi an ber Suft 31t 3»bigblau oppbiert. 33cint in Möfirenleitungen, 3. 83. in ben SBinbleitungen ber
©rfiißen mit SBarßtronffer u. 3intftaufi gibt cd 3nbol. ©ebläfc ober in einer 3Safferleitung, fo mirb ber ©n*
gttbifan C26H 3lNU„, eine glfitofibartige Sub- pierftreifen burcfi ein Ufirroert mitteld SBafeen an bem
ftanp, bic aud alten 3 nbigo liefernben ©flangen ald Scfireibftift fortmäfirenb in berfelben Sitdjtung bor*
fnrblofer, bitterer, fatier rengierenber, in SBnffer unb übergefüfirt. ©ollen bagegen an einer ÜJlafcfiine
©Ifofiol lödlidjer Sirup gemomten mirb unb fiefi burcfi (®ampf=, ©adlraftmafcfiine) Spannungdermittelun«
germentrnirtimg ober beim Socfien mit berbünnten gen borgenomnten merben, 31t meld)eni 3 med bie 3 «*
Säuren in eine 3uderart: 3 n b ig lu c in C6H 10O0, bifatoren am fiäufigften bienen, fo mirb bie Semegung
unb gnbigblnu C16HI0N,Oa jerfe^t. Über Iparn* bed ©apierftreifend bon ber betreffenben Slfafcfiinc
felbft audgefüfirt. ®erfelbe ift bann unt einen brefi=
in b iln n f. gnbopfilfefimcfclfäure.
gubilation (lat., »ülnpeige«, § e i l a n 3eige), bnd baren ©filtnber gelegt, ber, nad)bent er mit §ilfe einer
'JOiotiD für bie är 3tlicfie§eiltfiätigfeit(S;ficrapie). 9iad)= umgefdfilitngenen Scfinur bon ber Solbenftange ber 31t
betit bie ®iagnofe einer Kranffieit geftellt ift, tritt bie unterfuefienben iüinfcfiine bei bereu ©organg in einer
grage auf, melcfied 83erfafiren in bem beftimntten galt 8iid)tung fierumgebrefit ift, bei ifirem Südgang, bent
üibijicrt, b. fi. angepeigt, ift, unb je nnefibcut fid) bic ®rud einer gebet folgenb, fid) riidmärtd brefit. ©olcfie
Söcfianblitng gegen bic ftrantfieitdurfnefie ober nur 3 nbifnt°t'cri Qcbcn pugleid) bie bon ber ÜÄafcfiinc bcr=
gegen ein3etne Sfimptome riefitet, unterfefieibet man j ridjtete 9lrbeit an. gig. 1 (S. 208) 3eigt einen fefir
1 ) bie urfad) ließe 3 - (indicatio causalis), 2) bie gebräuefiliefien, bon Siofentranp ionftruierten 3 -* ber
f fi m p tont n t i f dfi e 3 - (i- symptomatica). ®nd 3 >el ben 8ludfd)lag ber gebet mit £>ilfe eined ^ebelmecfia*
ber 83efinnblung fottte cigentlid) immer in ber 83e= nidmud 311m 3 'bed größerer ®cutlid)teit in bcrgrö=
tämpfung ber ftrantfieitdurfaefien liegen, cd fotlte nlfo ßertent dKaßftab berjeiefinet. b ift ber Heine Kolben,
ftetd naefi einer urfaefiliefien 3 - titriert merben; ba aber ber in betn©filinber d bon untenfier burcfi ben ®ampf=
bad ©runöleibcit oft nicht 311 befeitigen ift, fo bleibt | brud bemegt mirb, mäfircnb bon obenfier auf ifin eine
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gebet brüeft. Sie Kolßeitftange greift mit einet flci» ] einer Seite beS Kolbens waprenb feines Sior» unb
nen S3leuclftange mH an bet Stange H s an, rnelcpe DiüdgangcS im Sampfcplinber borgepenben Srud»
unter ber ©iitwirlung ber geleitfig mit ipr oerbunbe» bereinberungen als 3nbitatorbingrnmme. fRun Wirb
nen Stangen a unb R nnr fold)e Sfewegungcit machen ber tpttpn wieber abgefcploffcn unb bas Siagramut
fanit, bafs ber Scprcibftift s gcrablinig unb parallel bout ©plinber abgelöft. Slnbre gormen beS gnbitn»
Sur ytct)fc beß ißapicrcplinbers' T geführt wirb. Um torS,bonSpompion,bon Sorte u. a., weiepen im'Rrin
letitern wirb ein fßapierftreifen gelegt unb mittels ber jip bon bent befepriebenen nicpt ab, enthalten jeboep
gebertt f feftgepalten. Sie Srepung non T erfolgt niept unwcfentlicpe tonftruttibe Skrbefferungen in Söe»
burep eine um feinen untern Seil gcwideltc Scpnur i, jug auf bie güprung beS Kolbens unb beS Scpreib »
melcpc, burdp bie Stollen rr geführt, Don einem in S3e= ftifteS fowie auf bie Skwegttng unb ißapierbefpait»
megung befinblicpen Seil ber SJtafcpine (j. St. ber Sol» nung ber ißapiertrontiitel. ©ine neuere gönn beS
benftangc einer Sninßfiitnfcpiitc) aus angegogen roirb. 'Jiiiparbfepen 3nbifatorS geftattet, eine gange Sieipe
bon Siagrammen pintercinanber auf einem fortlau»
fenben ißapierftreifen abjunepmen. SSicptige ¡pilfS»
apparate für ¿nbitatorberfuepe finb bie ¡jjubrebut»
tio n S a p p a ra te (£>ubocrntinberer) bon Stanif.
SontbiS u. a., wclcpc bie Skwegttng beS SRafcßinen»
folbeitS in bequemer SBcife mittels (aepnüre unb Mio!»
len auf bie fßapiertroiitiitcl übertragen.
Ski einem gnbitatorbiagramm (gig. 2) entfpre»
eßen bie einzelnen Soßen ober Drbinatcn bent jebcS»
maligen Sntupfbrud, bie jugepörigen Slbfciffen beit

bout SRafcßmenfolbcn jurüdgclcgten SSegen unb ber
gläcpeniitpalt, ber aus ben in Sltntofppären attSgc»
briidten Orbinaten unb beit auf beit SDtnfcpinentolben»
pub rebuperten, itt URetem auSgcbrüdten Slbfciffen
entweber ltadß ber Simpfonfcpcn Siegel 311 bcrccpnctt
ober mit ¡pilfe eines ißlnnimeterS ju ermitteln ift, ber
bon bent Santpf in ber fffiafipinc gcleiftetcn Slrbeit,
beren abfoluteS 9Rap man erpält, wenn man ben
gläcpeniitpalt beS SiagrantmS ttod) mit bent in Cua»
bratjentimetern auSgebriidten Querfcpnitt beS dRafcpi»
ncitcpliitberS multipliziert. Sic fo erpaltene Slrbeit
peifjt bie iitb ijie rte S eiftung ber äRafcpinc im ©c»
genfap ju ber fogcit. effeftib en ober gebrcmftcit
S er Kopf kD laßt fiep berart um bie Slcpfc beS ©plin» S eiftu n g , rnelcpe matt mit öilfc bon SkentSbqnnnio»
ber» d brepen, baff man ben Sdjreibftift s naep Sk» litetern (f. Stinamontctcr, ©. 332) an ber Sdpbtntg»
lieben gegen ben ’ißapicrcplinbcr brüden ober oon ipm rabmcUc ermittelt, ©rftere ift ftetS gröfter als leßterc,
obpeben fann. ©in 3nbitatoroerfucp wirb mit biefent weil in jener bie jur überwittbung ber diebenpinber»
3nftrument in folgeitber Söeife borgenommen: 3«= niffe (Dieibung beS KolbeitS, ber Stopfbücpfc ic.) er»
näcpft wirb baSfelbe naep SSerfcptujj beS SlbfperrßapnS forberlitpc Slrbeit eittgeftploffen ift. 3Han mufi alfo
L mit ber Sdjraube S auf ben ©plinber ber ju unter» bei ber Skurtcilung einer dRafcpincnleiftung luopl tut»
fmpenben fOfafcpine, etwa einer Sampfmafcpine, ge» terfdjeiben, ob fie in in h ib ie rte n ober in gcbrcitt»
fepraubt unb bie Scpnur i mittels eines ben !pub beS ften ff3fcrbcfräftcn nuSgebriidt ift.
lUiafcpinenfolbcnS in berringertent äRapftabe auf bie
Ser g. ift nid)t nur baS wieptigfte gnftrument jur
Srommel übertragenben SRecpaniSmuS mit bentKreitä» ©rntittelimg ber ©röjje ber SlrbcitSleiftung bon allen
topf ber SRafcpine oerbunben. Sogleicp folgt bann mit eittgefdiloffcnen ®afen ober glüffigfeiten arbei»
ber ©plinber T ber Skwegmtg be§ Kolbens, inbent er teitbcn SRafcpiiten, fonbern and) baS cinjige, WclcpcS
fiep proportional ju beffen «erfdfiebungen pin unb \ mit §ilfe ber Siagramtne einen genauen ©inblid in
per brept. Snbei berjeiepnet ber in feiner tiefften Siage bie SpannungSberpöltniffe im dJinfcpinettcpIinbcr ge»
ftepenbe Scpreibffift, gegen ben Ißapiercplinbcr T ge» ftattet unb baburep eine Kontrolle für bie rieptige
brüeft, bie Sltmofppärenlinie. Sann öffnet man ben I Santpfocrteilung bietet. 93gl. fRofentrang, Ser 3 .
Stbfperrpapn, unb nun berseiepttet ber Stift bie auf I (5. Slufl., Säerl. 1893); Ißicp Ier, Ser 3- unb fein
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®iagrantm(2. Ülufl., SSien 1895); (Rieblcr, 3nbita«
torocriuche an jumpen unbSBafferhaltungSmafchineu
(siRftnd)en 1881); ¿ a e b e r, ©er 3- (©üffclb. 1892).
3 tt her an alp tifch cn (£1)ernte beim ©itrierber«
fahren berftel)t man unter 3 . eine Subftattj, roclrfie ber
3« titrierenben glüffigfeit jugeiettt mirb, um burd)
eine nuffaltenbe garbenoeränoerung ober bergleidjen
baS ©nbc ber Operation anpseigen. So fegt man bei
ilcibimetrie unb Ülltalintetrie garbftoffe mie SadntuS,
(ßhenolphthalem, (Rofolföure, bie fid) beim Untfd)lag
ber Sicaftioit plöglid) peränbern, tjinju; beim lin ie 
ren Bott ©I)lor beäugt man ein ©ptoutfnurefalj als
3. unb erhält auf 3u|’aß bott falpeterfaurciit Sil
ber äunäcpft ben roeifsett 9fieberid)iag bon ©ijlorfitber,
bi§ baS ©l)lor UoEftänbig gefällt ift. ©urd) ben nach«
ften ©topfen ber Silberlüfung wirb bann aber rotes
d)romfaureS Silber gefällt unb babitrd) baS ©nbe ber
Cperation_fd)ari martiert. Sgl. Sütalpfe, ©. 556.
S n b ifn trtg (® ttpitifeher Scgelfcbitt11), bie
fiir bie Srüntmung einer gläcf)e F in einem fünfte P
dinrattcrifiifdjc Stiebe. ©enft man fid) bie gläd)e F
beftimmt burd) eine ®leid)ung F (x, y, z) = 0 jmi«
fdfen ben red)tminteligen Soorbinaten ihrer fünfte,
ben UlnfnngSpunft auf ber gläche in P, unb bie ®Iei=
dnirtg, meld)er, tucil burd) x = 0, y = 0, z = 0 er«
füllt, baS ionftante ©lieb fel)It, fo georbnet, baß man
erft aEe ©lieber erfter Orbnung in x, y, z jufammen»
faßt at§ pomogenegunltionlf. homogen) erften ©rabeS
<plr bann bie ©lieber jvoeiter Orbnung als <p2 tc.,fobafj
F = <Pi + <Pz + • • • ift, fo fällt F in ber näd)ften Um«
gebuttg beS fünftes P, b. I). für uneublid) menig bon
0 Perfd)iebeite SSerte ber x, y, z mit ber einfachen
©bene <pt ~ 0 , ber © a n g en tiale b en e b o n F in P ,
gufamnten; borauSgefegt, baff cpt überhaupt ejiftiert,
mibrigeitfaES ber (punft P ein ÜluSnaljmepunft (fin*
gttlärer) wäre, mie 3. 58. bie Spige eines Segels; b. I).
alfo, bie gläche ift in ber näd)ften Umgebung ihrer
fünfte, bon berfchminbeitbett 9luSnnf)itten abgefeljen,
als eben p betrachten, mie mir bicS 3. SB. bon ber
©rboberfläcpe per gembfjnt finb. ¡für aEeJfragen,
bei beiten cS fid) nur um unenblid) fleinc Sinberun«
gen berSoorbinaten beSSfsuniteS P (janbclt, utn$iffe«
rentiale erfter Orbnung, tarnt bie gläd)e F burd) ihre
©angentialebene <pt erfegt merben. ®aS in P auf ber
©angentialebene
errichtete 2 ot ift bie N o rm ale
ber gläd)e in P. gü r bie meitere, aber immerhin noch
unenblid) tleine Umgebung bon P fann F erfegt mer«
ben burd) <py + <p2 = 0, b. I). burd) eine bie gegebene
gläche F in P oStulierenbc gläd)e (f. Stontaft) 3tbeiten
©rabeS, toelche alfo F erfegen taitn in aEen gragen,
bei benett cS fid) unt nicht höhere Differentiale als bie
3meiten hattbeltfic.). ©a3u gehören alle auf bie Srüm«
ntuitg ber gläche in P befüglidje, be3. auf bie ber
burd) P in ber ¡flache geljenbctt Sitrben, ba ber Srüm«
mungStreiS (f. b.) mit ber Suroe in P 3toei aufein«
anberfolgenbe ©lemente gemein hat. ®ic Srüramung
ber giädje in P fattn alfo ftubiert merben auf einer
einfachen ¡fläche ^meitett ©rabeS, fogen. guabratifd)e
gläche v v ©urd) geeignete SoorbinatcntranSforma«
tion iäfjt fid) y ncreinfachen;inbentmannlSxy-©bene
bie ©angentialebene an F in P unb als z-9Ehfe bie
b a p gehörige (Ronnale mahlt, ift y> bie ©leidiung ber
¡flad)e jmciten ©rabeS, bezogen auf einen ihrer Scheitel
als ÜtnfangSpunft u. bie 3ttgel)örige 9ld)fe als z-Sild)fe.
Unter biefer Einnahme liegen bie ©nbpuntte aEer
SBogen ber SrümmungStreife aller Surben, meld)e
burd) Sd)nittcbencn ber Dlchfe herborgerufen merben,
auf einer 3ur x y-©bcne, b. I). alfo 311t ©angentialebene
aflegerS Äonc.sCcgifon, 5. 2iufl., IX. 23b.

paraEelcn. ©a ber Dlbftanb bcS unenblid) Keinen ge«
meinfamen SBogcnS eines SrümtnungStrcifeS non ber
©angente in SBesug auf biefen Söogen felbft unenblid)
Kein, b. h- alfo bon ber jmeiton Orbnung unenblid)
Kein ift, fo ift ber Slbftanb biefer IßaraUcIcbcnc non
ber ©angentialebene aud) bon ber 3 meiten Orbnung
unenblid) Kein. SllS Sdjnitt bott v>.2burd) eine ©bene
ift biefe Suroe, bie 3-, einSegelfchnitt. SSeil v’s in ber
Umgebung bonP mit berSiadjc F 3 ufnntinenfäEt, fo
läßt fid) bie 3- nud) befinierett als Schnitt ber ¡fläche
F burd) eine 3 ur ©angentialebene
imftoeifad) unenblid) Keinensllb«
ftanbe parallele. SteKt (gig. 1)
OAO'A' bie 3- nnb PAQA' ben
SrütttntungStreiSirgenbeines9tor«
malfchnitts, PQ alfo ben ©urd)«
nteffet beSfclbett bar, fo ift nachbem
SßßthagoraSMA! = PM.MQ.=
S ( 2 g —d ) = 8 . 2 , m
o <5ben im
jmeiten©rab unenblid) Keinen?lb«
ftanbbcr3.bonber©angentialebene
unb obeitOiabtitsbeSSriimmungS«
trcifeS bcscichnct. SSir haben fomit benipauptfaß: bie
Ouabrate ber iliabiett ber 3- finb ben SrütnmungS»
rabieit ber burdific gchcnbcniliontinlidjnittebcrgläciic
proportional, ©ainit übertragen fich ohne aEe Died)«
nung bie jahlreidfen einfachen Säge über bie Stabien
unb Surdpneffer ber Segelfchnitte auf bie Srüm«
tnungSrabien ber gläche. ®a bie 3- eine grbfete unb
barauf fentreegt eine Keinfte 9ld)fe hat, fo fieht man,
baß eS in jebetnißuntte P 3 ioei aufeinanber (entrechte
9iorntalfd)nitte, bieipnuptfdjititte, gibt, melchcbie
Keinfte unb gröfjte Srümtuung, bie .Syaupttrüm«
mutigen, 3 eigen ober beit größten u. tleinften Srüm«
mungSrabiuS, entfpredjenb ber größten unb tleinften
ilchfe ber3- Die ©angenten, mcld)e fie aus ber ©an«
gentialebene hernuSfchncibeit, finb bie §aupttan«
genten. ®en tonjugierten ©urchtueffern ber 3- ent«
fprccheit tonjitgicrtc ©angenten, bereit ©f)eonc
für bie barftcEenbe ©eometrie unbSfkrfpeftioe befon«
bet'S michtig ift. §crbor3 uhcben finb ber ©ulerfdjc
Sag: Sinb kpnb ksbicij»auptfrütnittungen, foiftbie
Srüntmung k eines sJtoriitnlfd)nittcS, mclchet mit bent
§auptfd)nitt größter Srümtuung benSBinfel cp macht,
gegeben burd) bie©leidjung k=k1cos29?-(-k2smV;
mtb ber Sag bon SKcuSnicr; ®ie SrüntntungS«
treife aEer Schnitte burd) eine unb biefelbe ©angente
gehören bcrfelben Sugel an, beren SfabiuS ber 3ia«
bittSbeSburd) bie©angentegehenben9torinalfd)nitteS
ift. 3ft bie 3- eine ©Eipfe, fo ift bie gläche in P ge«
trümntt mie ein ©Eipfoib, hat aEe ihre SrütnmungS«
rabien nad) bcrfelben Seite, liegt alfo gan3 an einer
Seite ber ©angentialebene in P, ift bort
tontao; ift bie 3- eine §t)perbe(, fo liegen
bie Siabiennach entgegengefegtenSeiten,
bie gläche, getriimmt mie ein §t)perbo«
loib, mirb bon ihrer ©angentialebene
gefd)nitten, fie ift eine Sattelfläche
ober tonbep*tontab, mie bie gläche in
gig. 2, entftanben burd) (Rotation eines
SrciSbogcnS unt eine ütchfe, ber er bie S*8. 2.
SBölbung 3 iitehrt. 3|t bic3-eineParabel, fo 3 erfäEt)ie
in 3 ioei paraEele ©erabc, bie gläche hat bann in biefer
(Richtung eine burd) P gefjenbe ©erabe. 3ft bie 3überaE parabolifch, fo ift bie gläche gcrablinig. 3f<
bie 3- einSrciS (fpe3 icKe©Eipfe), fo finb alte (Rabien
gleid), P ift ein (Rabel.puntt (nach (Dioitge), beffer
ein ©Einft fphärifdjer Srüntmung, mie baS ©Eipfoib
14
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bereit Bier ß«t in ben ©nben ißrer beibcn Kreigißnitt* I fgnbiveftc Steuern, f. Steuern,
fßaren. 3ft
3- übernll ein Kreig, fo ift F eine
gitbircftc Übertragung, f. aiegulator.
Kugel. 3ft bie 3. überall eine gleißfeitigc ^>t)^erbel,
gttbifebe Slruftbeercu, f. Zizyphus.
fo ift F eine SKinimatfläße (f. b.). 35ie 3- ift Bon j 3ubtirl)C (''irß e , f. Tectona.
S u p in 1805 eingefüßrt; 3ufammenbângenb finbißre j gttbifefte geige, f. Opuntia,
©igenfßaften geotnetrifß unb anaiQtifd) entmidclt in
gnbiiebe iin v to frc l (93atnte), f. Ipomoea.
ben oomijnftitut approbierten: »Développements de
g n b tfc(icS ro n e(D rb en b er3 n bi fßen Krone),
géométrie« (fßar. 1813). Sort ßat Supin auß fßort | großbritann. Orben, geftiftet oon ber Königin Siitoria
auf ihre große SSidüigfeit für bie angeinanbtc 2Jtatße= j alb Kaiferin Bon ¡jttbien unb bei ülnnaßnte biefes
ntntif bingcluiefen, bie er an Bielen SBeifpielen bciuiefcn Sitelg 1.3an. 1878 für bie meiblißenKtitglieberißreg
(53iegung non ¡pois u. ©ifen, ©nfilemcnt :c.) bat. Sehr Kaufes, ©entaßlinncn ber ßößften SSürbcnträger unb
Elar ift bie SarfteHung non K a ta n i in 3oaßimg= j ablige, um 3nbicn Bcrbientc Santen. Sic Seforatton
tßalg »ülnmenbung ber Siffcrential* unb ¿intégral* befteßt aug einem golbenen, reiß mit fßerlcn befehlen
reßnung« (3. 9(uft., Seipj. 1890); Bgl. audi Dîefal, Dnal, meld)eb bie Katnen§ßiffer»V.R.I.« umfßließt,
Exposition de la théorie des surfaces (fßnr. 1891); V in Sianiattten, R in fßerlen unb I in Siirtifen; ba§
S ta b ! u. K o n tm erell, Sie ©runbformeln ber ali* ©anje ift überragt Bon ber inbifßen Krone. Sag
gemeinen gIäßentßeorie(£eip3. 1893); K a rr, A syn 33anb ift ßeEblau mit meißetn Kanbftreifen unb mirb
opsis of elementary results in pure mathematics in einer Sßleife mit bem Orben an ber linfen S3ruft
(Sonb. 1886), mo aucb bie Slrbeit ffoincaréâ unb bie getragen.
gaßeg ermähnt ift, tnelße ben 3 ufammenbang ber 3 3nbifrl)e ftunft (ßiersu Safe! »3nbifße Kunft I
mit bem ©außfßett Krüntmunggntaß angibt.
u. II«), bie im 6. 3aßrß. B. Sßr. beginnenbe unb mit
Snbiioltt, f. Xurmaliit.
ber ^errfßaft ber Kioßammebaner im 1 1 . 3 aßrß. en»
S n b iitto n (Int.), 9Infage,9(nEünbigung, Iird)tic^eS bigenbe Kunftübung, bie in 5)orberinbien unb ben Be*
Aufgebot; Kömersinäsaßl (f. ^nbiftionenjirfel).
naßbarten, Bon ber inbifßen Kultur beeinflußten
^ n b iftio n e itjirfc l, ber ©pEIuS ber 3nbiftionen Sänbern eine große 3aßl au§ge3eißneter Sentmälcr
ober .ber fogen. femerjinêâablen, 15 3«ßre umfaf* ber 91rßitettur unb ber meift mit ißr nerbunbenen
fenb. S er warne beliebt fid) naß ber gemößnlißen SBilbnerei beroorgebraßt ßat. Sieälteftenbanonfteben
9lmtaßme auf bie aEjäßrliß ncrtünbete EaiferlißeSBer* unter bem Einfluß 3 rang, ben Borneßmliß bie älteften
fügung (indictio) über bie Jpöße ber Steuer, bie auf batierbaren SBerte ber inbifßen Kunft, bie Bott König
einer 15jäbrigcn ©runbfteuerperiobe berußte unb nun 9lfola um 250 B. Sßr. 3um 3^ißen be§ Siegeg beg
felbft ben Kanten 3nbittion erhielt. 9118 3 e0&eftim* SBubbßigmug in Seßli, KEaßabab u. a. O. errißteten
mung ift biefer ©ßttug feit 312 n. ©br. im ®ebrauß, Säulen (Safel II, giß- 8 , Bgl. auß gig. 2) 3eigcn.
fo baß, menn man ben 3 - auf frühere $eit jurüd* Kläditiger mürbe aber bie Sinmirfung ber grießifßen
führen miE, baß erfte Sabï unfrer 3 eitreßnung ba§ Kunft burß Klepanber b. @r. unb feine Kaßfolger, bie
Bierte eineg Subittionenjirlelä ift. KEan muß baßer fiß noß mäßrenb ber 3 eit ber Kömerßerrfßaft be»
3U ber betreffenben 3 aßreg3aßl ber ßriftlißen 3 eit* ßauptete. 3bm Berbanfen bie3nber bie fdjönften 531ü*
reßnung 3 abbieren, um burß Sioifion mit 15 ben ten ißrer Kunft; aber fie gcftalteten bie grießifßen
Keft 31t finben, ber bie biefcnt 3 aßie gehörige 3 aßl 93orbilber naß ißrer Stammegart unb naß bent non
im 3 -, K ö m ersittg sa ß l ober 3 n b iE tio n , angibt. ber Katur ißreg Sanbeg gemäßrten SDiaterial berartig
SBIeibt lein Dîeft, fo ift 15 bie Snbiftion. Sicfe mürbe um, baß aug biefen freinbeit ©inflüffen aEmäßlid;
bag gan3e Ktittelalter ßinburß in aEett Urtunben ber eine eigne Kunft ermaßfen ift. Siefer ®runb3ug beg
gemößnlißen 3 aßreg3abl ßmäügefügt; nur unter* inbifd)enSKolfgßarafterg befteßt in einer großen ®eiß*
fßetbet fid) bie 3nbiEtiongreßnuttg ißrent jährlichen beit ber ©mpfinbung unb einer lebhaften ©lut ber
9lnfang nad) in brei Slrten: bie g r ie ß if ß e ober bß* ißßantafie, in benen fiß faft jebe übrige Sßätigteit
3antinif<he (indictio graeca ober constantinopo- beg ©cifteg auflöft. ©r geigt fiß auß in ben inbifßen
litana), melße mit 1 . Sept, beginnt unb nod) gegen* Söaumcrfcn, bei benot burrf;mcg ein lebenbigeg ©efüßl
märtig in ber gried)ifd)en Kirße übliß ift, bie Ea i f e r * ßernortritt, meldjcg bie gönn nißt um einer tonnen*
ließe (caesarea), melcße mit 25. Sept, beginnt, erft tioneüen SBebeutung, fonbern um ißrer felbft roiüen
bei S3eba (geft. 735) üortommt unb burß ißn Per* bilbet; aber bie feffellofe fßßantafie geftattet bem ®e*
breitet mürbe, unb bie rötnifebe ober päp ft ließe füßl nißt ober nur feiten bie 31t einer ßarmonifßcn
(romana ober pontiflealis), melße mit 1. 3«n. 313 Surßbilbung notroenbige 9fuße, fie ßäuft gormen
beginnt, feit bem 13.3abrl). Borsuggmeife in ber püpft* auf gormen unb enbet mit bem ©inbrud einer faft
ließen Kanslei gebraußt mürbe unb im fpätern 9Kit* ßaotifßcn SBermirrung. Sie SBlütegeit ber inbifßen
telalter bie gebräußlißfte 91rt im 9lbcnblanb ift. 9(ud) Sau* unb 93ilbbauer£unft fäüt mit bem gleißseitigen
in neuerer 3eit fommt fie nod) in llrfunben unb Ko* '-öefteßen beg ©raßntanigmug unb Subbßigmug 31t*
tariatsSinftrumenten nor, angebliß um gälfßungen fantmen, befonberg in bag legte 3 nhrßunbert n. Gßr.
ooi'subeugen, u. mirb begßalb im Kalenber angegeben. Sie bebeutenbften 93aurefte finben fiß in S etß a n ,
3 itb tre it (lat.), nißt gerabesu, mittelbar.
beten mißtigftc bie sum Seil feßr umfaffenben geig*
3ttb ¡rettet Schuß (inbireEteg g eu e r), ein ntonutnente fittb, bie auf ber SSeftfeite ber §albinfel,
S ß u ß gegen Berbedte 3iele, beten Sectung 3U einer | in größerer ober geringerer Entfernung Bon ber Stabt
befonbern 9Inpaffung oon ©efßüßlabung unb 6 r- SBombaß, liegen. Sie seigen eine nteßr ober meniget
ßößnng 3mingt, menn bag ©efßoß unter bem fleinften entfßiebene Übereinftimtttung beg Stileg unb geßören
©infaEroinfel über biefelbe ßinmeggeßen foll. ©r oßne 3>Beifet berfelben ©ntmidelitnggperiobe att. Sie
tommt sur 91nmenbung beim Sefßießen Bon SBaE* braßmanifßett g clfe n te n tp e l ober ipößlentem*
gangen (rifofßettieren), inbiretten SBrefßierett unb pel (f. b.) bebeden gemößnliß einen oieredtgen, 31t*
Scntolieren aug turnen Kanonen unb SKörfent unb roeilen auß unregelmäßigen §auptraum Bon große*
gcroinnt immer nteßr bie ipauptroEe im heutigen rer ober geringerer Ülugbeßnung, an ben fiß nißt
geftunggfrieg gegenüber bem bireiten S ßuß (f. b.). | feiten Heinere Kebenräume anfßließen; unter biefen

Indische Kunst I

1. Stupa (Tope).

Meyers K onv. - L e x ik o n , 5. A ujl.

2. Tempel des Bhuwaneswara in Orissa.

B ibliogr. In s titu t in Leipzig.

Zum A rtik e l

Indische Künste..

Indische Kunst II

1. Ti (Tee) aus einem Felsentempel.

3. Chaitya im Tempel zu Karli.
4. Griechisch - buddhistische Figur
aus Peschawar.
2. Skulptur aus Amravati.

8. Kapital einer Siegessäule.

7. Indokorinthische Säule.
5 u. 6. Pfeilerkapitäle aus Ellora.

9. F elsen sk u lp tu r von G w alior.

10. R elief (T änzergruppe) vom T em pel zu K arli.

11. Göttin der Schönheit.
A us d er P ag o d e zu B angalor.

Snbifcbe £unft.
ift her widtyigfte bng mit beut Silbe ober beut Stylit»
bol beg ©otteg gefdjmüdte Sattftuatium, bag entwe»
ber eine Kammer für fid) hübet, ober noci) oott einem
©aitg umgeben ift. S er ¡pauptramn, al§ bie ©orfjnEe
beg eigentlichen ¡peiligtumg, bat immer eine flache
Sede, loelcbe burd) Säulen» ober ^Sfcilevfteltung ge»
ftügt wirb, beten oorberc SReityc bie offene gaffabe beg
Setttpelg bilbet (Safel I, gig. 3 u. 5). t£>öfe mit
©alerien, 3?eben!amntern ober monolithen ©fonuittcn»
ten finbett fiel) häufig Oor ben Scntpcln. 3 urac>lclt
liegen jmet, bigwcileit fogar bret folchet Scmpeiräunte
itbereinanber. Sie Säulen ober ©feiler, welche bie
gelsbede beg ipnuptraunteS ftütyen, ftetyen gewöhnlich
in rcctytiointelig fid) burd)fd)neibenben ©eiben unb finb
an ber Sede burd) ard)itraoäbnlid)e Streifen oetbuu»
ben, toäbrenb bie mit ihren SReityen forrefponbierenben,
an ben Söänben tyeroortretenben ©ilafter äWifcben fid)
9iifchert einfcbließen, welche in ber Siegel burd) ©ilb*
werte auggefüüt finb. 3ene frei ftebenben Stütyen b<i*
ben meift eine halb Pfeiler», halb fäulenartige ©eftalt
unb beftetyen burebweg aug einem feiten Vtntcrfa^ oon
loiirfelactiger ¡form, einem turnen, runben Sd)aft mit
einem unten cingejogenen, oben nuglabenben, einem
großen ©fühl gleidfenben Kapital uttb einem oicredi»
iten Sluffaty, an tueldjcn fid) oft feittoärtg ?wci .ton»
folett anfdjließen (Safel II, gig. 5 u . 6). 3*tWcilen oer*
binbet fid) mit ber ©rottenanlage ein fetyr audgebilbe»
ter, obwohl nur aug bettt Seifen gemeißelter greibau,
ber baburd) entftebt, baf? ber bag Santtnarium um»
gebenbe ©ang in beträchtlidher ©reite angelegt unb
oon ber barüberfdjwebeitben gelgbede befreit ift, Wo*
burd) bagSanttuariunt eilte inmitten eineg ftofraumg
liegenbe KapeEe bilbet. 3 n ben ©rotten oon ©I»
lo ra , namentlitb im gröffern Scntpcl beg S n b ra
(Safel I, gig. 6) unb in ben SKonumenten beg Kai»
la fa , finben fid) febr ntertwürbige ©cifpiele biefer
Slnorbnuttg. Sie bubbl)iffifd)en ©rottentempel öffnen
fid) nicht frei gegen nufsett. Sie bilben einen läng*
lidicn Staum, ber nach hinten tyalbfteigförmig ab»
fctyließt unb rittgg Oon einem fdftnalen Umgang um»
geben ift; ©feilerfleKungen trennen bat Umgang oon
bent mittlent ipauptraum. Sie Sede beg letytern bat
bie gönn eineg überhöhten batöfre'giörmigen, ?u»
weilen bi'Menförntigen Sonnengewölbeg (Safel I,
gig. 4), wätyrenb bie Sede beg Umgangeg flach ift.
Sie ©feiler finb teilg einfach aebtedig, ohne ©afig unb
Kapital, teiig mehr burohgehübet unb mit ©afig unb
Kapital Derfeben, Weldje in ber ¡pauptfornt benjenigen
ber ©rottentempel gleichen, and) Wohl über bent Kn»
pitäl nod) mit pbantnftifdjen Sfulpturert gefdjmüdt
finb (Safel II, gig. 7). 3m ©runbe beg ©fittel*
rauntg, Oor feinem bnlbfreigförntigen 9(bfd)luß, be»
finbet ficb bag Heiligtum, Woburcty fid) biefe Einlagen
als bubbbiftifdje tennjeiebnen, bie S a g o p a ober
S t u p a , oon einigen gorfebern aud) ©fjaittyn
(Sfcbnittya) genannt, Wäbrenb anbre mit bent 92a*
men Sfctyaittya ben ganzen ©rottentempel bejeid)»
nen. Siefe Sagopa, bag ©ilb ber SSafferblnfe unb
ftetg Wiebertetyreitbe Styutbol ber ©ergänglicbfeit int
©ubbljigittug, pflegt irgettb eine SMcliguic ©ubbtyag
ober cineg ©ubbi)a*.f>etltgen einjufcbliejjen (Safel II,
gig. 3). ©or ihr ftel)t gewöhnlich bie Statue ©ub»
bljag in ihrer ftetg wicbcrfebrenbcit ttypifdfen ©ilbung.
©inige ©rottentempel ber Koromanbelfüfte bei SÄa»
brng tragen bat ©fjaralter frei ftebenber ard)itcfto*
nifctycr 3J(onumente, bie aber int futtern nicht aug*
gehöhlt finb unb nach gorttt unb Stil bat frei flehen»
ben SJionumentcn oon ©Hora cntfprcctyen. Sic auf
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bent heiligen ©oben oott Criffa, auf ter Oftlüfte gn»
bieng, oorbanbetten ©lonuntente finb aug SSerlftiiden
(sum Seil aud) aug 3^c9eln) aufgefübrte ©nuten
(Safel I, gig. 2). Siefe oon ben ©uropäern gewöhn»
tid) © agoben (oerborben aug betn SBort ©bagaöati,
»heiliges fjattg«) genannten Sempelbauten ¿eigen je
nach bent ©rabe ber öciligteit beg Crteg größere ober
geringere Slugbcfjnimg unb nlg ignuptform Wiebcr
bie ber ©tyrantiöe, bie aber burd) eine SJtcngc aug
bem Sad) jebeS untern 9lbfa|eg berüortretenbcr Kup»
peln, mannigfncbeg ©ilafterwert (junt Seil auch
Säulen) an ben SSäitben ber untern Slbfäjjc, 9!ifd)en,
bie ihre befottbern bunt gefd)Weiften (¿um Seil fpiß»
bogig gefebweiften) ©efrönungen haben, 3 >mfd)enge»
fimfe, befonberg oielgcftaltige gußgefimfe, ertblid)
imreb eine oft übergroße SDienge üon bilbnerifeben
SarfteEungen, bie alle freien SteEen ber Slrcbiteftur
einnetymen, bag ©epräge einer wüften Serworrenbeit
erhalten, bie bat Sinn beg ©efetyauerg fdfwtnbeln
macht, £>eruor?ubcbcn finb bie ©agobett ¿u S ira »
o a lu r, S fd )illn n tb ru m u. 3J2abttro, wo fid) auch
ber rieftge, ¿ur ©ufnabme ber©ilger beftimmte neuere
Saal ober S fd ) u ltr i befinbet, beffett Sede oon 124
in oier ©eiben ftebenben, big 3um Kapital aug je
©inetn ©ranitblod gearbeiteten Säulen getragen Wirb.
91ud) in ben bei ©ianittyala im Qnbuglanb begin*
nenben, ber alten, oon 3'ibicu bttreb K ab u liftan
nad) ©erfien unb ©altrien futyrenben Königgftrafte
entlang liegenbat bnlblugel» ober balbeEipfatförmigen
S opcnlS angtrit: Stupa[^)ügei,SumuIug]), turnt»
artige ©auten Oon 15— 25 m .flöhe, bie oben mit
einem altaräbnlicben Üluffnß nitgStcin, S i ober See,
getrönt finb (Safel I, gig. 1, tt. H, gig. 1 ), bat man
bie Sagopen, alfo bicfelbat bubbbiftifd)cn heilig»
türncr, wieber erfannt, bie fid) int 3 nnern ber inbifd)bubbbiftifeben Sempelgrotten Potfinben. Sie ©eriobe,
in Weither biefe merfwürbigen Senintäler entftanben,
ift biefenige, in welcher hier feit bent StuQ ber male»
bonifcl) »baitrifchen §errfcbaft (136 0. ©tyr.) big junt
7 .3ohl'h- rt. ©hr. unb ^ltnt Seit nod) länger mächtige
bubbbifEfdje ©eiche blühten. 3 n bicfelbe ©eriobe ge»
hören auch bie loloffalen, an ber gelgwanb üon ©a»
tttian befinblichen, in ©ifdjen ftehenben ©elieffigurat
big 31t 40 m öbtyc. Ülucb auf ©etylon entftanben
feit ber ©inführung beg ©ubbbigmttg 5U ©ttbc beg
4.3nhrb. o.©hr. sahlreidhe ©auten, unter benen tolof»
falc, int 2. Satyrt). erbaute Sagopen heroorjuheben finb.
9lud) an ben wiebtigften ©(onumenten oott © epal,
ben ©bnittyag im 31orben beg inbifdfeit ©angeglanbeg,
jeigt fid) berfelbe ©auftil, inbetn fte aufjen bie luppel»
artige gorm ber Sagopa zeigen unb innen bereitg
juttt freien, h°<h gewölbten Diaunt geworben finb.
Sic bebeutenben, auf ber Snfcl 3 non wie aud) auf
einigen nnbern Sttnbatnfeln erhaltenen Sentmäler
gehören ber 3 eü beg ©iittelalterg an unb oerbanten
ihren Urfprung inbifdten Kolonifationen. Sie feine
Scd)ttif ber inbifdien ©rotten» unb greitempel, bie
oon ber oorberafintifd)en erheblich abweiebt, Wirb
barauf äurüdgefütyrt, baf? in 3 nbiat oor ber ©tnfüb»
rung beg Steinbaueg ber §oljbau nllgemein üblich
aewefett ift, beffen Sectynil fpätcr auf bie beg Stein»
bnueg übertragen Würbe (ogl. holjbau).
©octy mehr alg bie ©aufunft fleht bie inbifebe ©ilb»
h alter fünft, bie fid) jumeift ettg an bie ©rd)iteftur
nnfd)loß, unter ber f>errfd)nft ber religiöfen Selten
unb ber ©Ijantafie unb ©ntpfänglicbfeit beg ©olleg
für finnlid)C ©ittbriide. Sie ältcften Statuen ©ttb»
btyag jeigen nod) ben ©influfj beg griedjifcbeit UlpoEoit*
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ibenlb (ïnfcl II, gin. 4 u. 9). ©pater erging fid)
ober bie inöifdje Silbl)oucrfunft entmeber in einem
Übermafî non 3ierlid)feit unb Üppigfeit (ogl.Safcl II,
3rtg. 10 u. 1 1 ) ober in einem phantaftifcljen Spiel mit
©eftatten, bie mit biclen Slrrnen, Seinen unb Söffen
aubgeftattet mürben, um bie Sïrnfie ber bargeftelltcn
©otttjeiten ju beranfdiaulidjen.
Sic SRalcrci u. bie .Silcinfunft 3nbien§ hoben in ber
Sedjni! eine hohe Sollenbung erreicht; aber bie Sla»
lereicn ber filtern Singt (SBanbgeraälbe ber gelfentem»
gel) finb meift untergegangen, unb bie ber neuern
$eit finb nur betoratinen tîljarafterâ. 3 n ber inbi»
fehen Ornamentil bereinigen fid) bie (Sinflüffe Scr»
fienS unb Ehinab. Sgl. bie Sitteratur bei »Çmhlcn»
tempel« unb g e rg u ffo n , History of Indian and
eastern architecture (Sonb. 1876); E u n n in g ljam ,
The Bhilsa Topes, or Buddhist monuments of Cen
tral India (baf. 1854); S e rfe lb e , The Stupa of
Bharhut (baf. 1879); Sien, South Indian Buddhist
antiquities (SDÏnbrad 1894); © rü n m eb el, Sub»
bl)ifti)d)e Sunft in ignbien (4. Sb. ber §anbbüd)cr ber
lôniglidjen SRufeen in Serlin, 1894).
3nbifd)c Vittcratur, f. ©anêfrit.
$nbifd)c HM)ilofopf)ic. Sie philofophifcben Sp»
ftente 55nbicn§ ïitüpfen qemtfî an fcljr frühes philofoppi»
jdjcS Senten an, finb aber mohl erft in nad)d)riftlid)cr
Reit auSgcbilbet toorben. ©cd)§ non ihnen gelten alb
üereinbar mit bem ortpobojen brahmanifcfjen ©lauben.
Son biefen fed)b fielen immer 3)uci in näherer Se»
äiehung 311 cinanber, fo bafj fic fidj auf brei rebujieren
taffen: SBebänta, ©anffjia, Sfjäja. Sab SBebflnta
(»Riel beb SBcba«) fdjlicfit fid) au bic llpanifdjabb an
unb äerfäUt in bic S'arma »ÎJÎÎmâmfâ beb Sfdjai»
mini unb bie llttara»3Rîmamfà (»höhere Spefula»
tion«); lejjtereb ift in bem Srahma »Sütra beb SS»
barajana bargeftettt, bab um 800 n. Sljr. bon bem
berühmten Eanfara fommentiert mürbe. Sem mo»
niftifd)en ©hftem beb SBebanta ftefjt bab bitnliftifche
© S nihia»© hftcm gegenüber, bab in jmei formen
erfdheint : bent beiftifdjen 3 öga» ©hftem beb Snt«"*
bfdjali unb bem atheiftifchen Santf)ja»Shftent beb Sa»
pila. Sab 9?jSja»@hftem beb ©otama befdjäftigt
fid) oormiegenb mit ber Siogit, fein Sehrbuch ift beraub»
gegeben unb überfegt non Satlanthne (»The aphorisms of theNyäya philosophy«, TOaljabnb 1850);
ein felbftänbiger Rmcig bcbfclben ift bab 2Baiçêfd)ifa=
©hftent beb ft'anâba, bab atomiftifdje Scnbenjen ber»
folgt (fein lieljrbud) ift überfept non fKöer in ber »Reit»
fdjrift ber 9Äorgenlänbifd)cn ©efcllfcbnft«, Sb. 21 u.
22 ; bgl. and) SR. SRüHer, ebenba, Sb. 6). 9luf bie
Entmidclung ber inbifdjen Seligion ift befonberb bab
SBebânta» unb ©Snihja»©hftcm non Einfluß gelnefen.
S er 3>ned beb erftern ift, bic Einheit smifcfjen ben in»
binibuellen ©celeti unb ber SSeltfeele Srahma 3U 3ei=
gen. ÜRitr bab Sral)itta ejiftiert roirtlich, bie SBelt
ejiftiert in SSirllidjfeit nicht, ift Säufd)ung (SRSja).
Sie roahrt)afte ErfenntniS befteht barin, ben falfdjcn
Schein ber SRannigfaltigteit unb Sörperlidfleit alb
foldfen 31t burd))d)auen unb, bab Srahma alb bab
eine, ungeteilte ©elbft erfennenb, fid) alb einb mit ihm
3U erfaffen. »3 <h bin ta t (bob)«, ift bab Dïefultat beb
Settfenb; ber SSeife bereinigt fid) mit bem Sraljma,
ift ieiner ©eelenmanbcrung untermorfen unb lehrt
beim Xobc unmittelbar in bab Srahma 3urüd. SBäh»
renb bab SSebänta» ©hftem in biefer SSeife bic Son»
feguens beb Slfobmibmub 30g, benft fid) bie ©Snthfa
bie Entstehung ber SBclt bualiftifd); auf ber einen
©eite ift eine unenblidje Sielljeit non inbinibuellcn
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Seelen (Surufdja), auf ber anbern 24 fßrinsipien. 3a»
fammengefafit unter bent Sfatucn Sîatur (Srafriti).
Sie Siatur ift unerfchaffcn unb einig. fd)ö_pferiid) unb
nicht crlennenb, bic Seele ebenfallb unerfdjaffen unb
einig, aber erlcnnenb unb nicht fd)öpferifd). Sie erfte
&üüe ber Seele ift ber llrlcib (Linga-çarîra), ber bie»
felbe auf allen ihren SBnnberungen burd) bie nerfdjie»
benen ©eburten begleitet; er ift aub 19 non ben er»
mahnten Sriitppicn gebilbet. daneben erhält fie einen
bei feber neuen ©eburt non Sater unb SRuttcr er3eug=
ten materiellen Seib, gebilbet aub ben fünf groben
Elementen. Sfur ber Urlcib ber ©eelc, nicht biefe
fetbft, macht alle Seränberungcn burd) ; bic Erfennt»
nib (dhjäna) macht bie Seele non ber Siatur lob.
SBenn bie Seele mein, bajj fie nid)t bic Siatur ift, [0
hört für ben, ber 3U foldjer Erfenntnib gefommen ift,
bie Shätigfeit beb ilrlcibcb unb bannt bie Slotmenbig»
feit einer neuen ©eburt auf. Sgl. E olebroote,
Essays on the religion and philosophy of the Hin
dous (neue Slubg., 2onb. 1858); SRuIlenb, Religious aspects of Hindu philosophy (bnf. 1860);
§ a t l . Rational réfutation of the Hindu philosophical Systems (Sallutta 1862); © ra u l, Stimuli»
fdjc Sdjriftcn 31m Erläuterung beb Sebanta=Sl)ftcmb
(2eip3.1854); S h tu tâ d jâ rh n , Nyâyakosa, or dictionary of the technical terms of the Nyäya philo
sophy (Sombat) 1875); S iegnaub, Matériaux pour
servir à l’histoire de la philosophie de l’Inde (Sut1876—78, 2 Sbe.); © orbe, ®ie @8mlhha»Sh'lo*
fophie (Seip3. 1894); ® eu ffen , S)ab ©hftem beb
Sebfinta (baf. 1883); © erfelb e, Sh'lninbhié beb
Scba bib auf bie llpanifljabb (im 1 . Sanb feiner
»Slflgemcinen ©cfd)id)te ber Sbüofopbie«, baf. 1894).
^ubifdicn '3lrri)ipcl, f. SDîalaiifdier Slrdjinel.
vfnbifdfcr 'Balfaut, foniel mie Serubalfant.
^nbifdfc Dlcligiuit. ®ie ©ottheitcu ber nach Oft»
inbicn cingemanbertcnSlrier finb 3unâd)ft u.normiegenb
Sîaturgottljeiten, bic .ffirafte u. ©emaltcn ber Siatur in
ihren mannigfaltigen Siuficcungen,Erfcheiniingen unb
Sc 3iehungen : IMcpt, Suft, geucr, SBaffer, Erbe ic. Sltb
foldjc finb 3Unennen: Slgni, Jfnbra, SBaruna, fRubra,
bic SRarut, h5arbfd)anfa, bie SIfmin, Ufdhab, ©ûrja,
SSifdjnu, bie Slbitja, ©orna, Srihabpati (f. biefe Slrtifel).
daneben ift bie Serehrung ber ©eelen ber Serftorbe»
nen unb bie Slhnnng Don bergortbauer ber Seele nad)
bent 2"obe ein mefentüdjeb Element ber Sîeligion (bgl.
Sama). ®ie ©ottheiten ber mebifdjcn Ç>hmnen bilben
tein fcfteë ©hftem, fonbern, noch i» ber formation
begriffen, bcrfdjmimntcn fic öielfad) iueinnnber. Eine
qrofjc llmmanblung ber rcligiöfen Slnfdjauungen ging
èei ben SSnbcrn im Saufe ber lange bauernben Unter»
merfung ber gau3en .ÿalbinfel bor fid); bon ber ent»
fcheibenbftcn Sebeutung hierfür mar bic Entftehung
be§ Saftenmefcnb unb bnmit einer boïïig organificr»
ten ipierard)ie. SBährenb in ber mebifdjen Reit ber
içausbater jugleidh Stieîter für fid) unb feine gamilie
mar, gehörte jejjt ein eignes ©tubium ba3u, um bie
burd) SJlifchung unb Serfdjmelsung bon gamilien
unb ©tämmen entftanbene grope SRenge bon ©ebeten,
©agen, Siebem unb Reremonien 3U bcherrîdjcn. ©0
entftanb ber allmächtige Snefterftanb ber S ra h m a»
nen (f. b.) unb eine nubgebilbetc theologifche ®o£trin,
beren Çmuptmomente Sraljma (f. b.) unb $tm a (bie
SBeltfcele), bie Schre bon ber Emanation ober Entfal»
tung beb Sraljma 3itrSSeIt, ba?®ogma nomSBcltübcl
u. non ber©eelcnmanbcrung, ferner ein bi§ inëtleinfte
nubgebübeteê ©hftem bon Steinigungen,Sujjen,Opfern
u. alb feineSollenbting bieSlbfefe finb. daneben beftanb
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bie Sereprung ber Oolfdtümlidben ©öttcr 93 if cpnu bed Spaltenger (1873 —74), ber ©agelle (1875), ber
unb S iw a. Sie Oppofition gegen ben Srapmanid= Enterprife (1883), ber Egeria, Eifer unb glping gifp
mud, bie fiep fcpon in Derfcpiebenen ppilofoppifcpen (f. 5Diaritime wiffcnfdjaftlicpe Erpebttioncn) einigermaßen
©pftcmen geäußert patte, fanb ipren entfcpiebenften befannt geworben. Ser Oftcit bed ©¿ennd ift burd) ein
Üludbrud im S u b b p id m u d (f. b.), ber aber in japr=: audgebepnted tiefedSecfen mit Siefen Dott 4—5000 m
punbertelangem Stampf mit bent Srapmanidmud auf unb barüber audgegeidjnet, welcped jwifepen 5 unb
bent ©ebict Don Sorberinbien fclbft bicfent Weicpcn 40° fübl. S r. fid) Dom 85.° öftl. 2. ttad) 0 . bid biept
mußte, ba er 31t wenig ^BofitioeS in fid) trug, tun bad an bie Stufte 9Iuftraliend unb bid in bie ©de äWifdjen
feftgcfd)loffeite brapmanifdpc ©pftern, bie Autorität bicfent Kontinent ttnb ben Sunbainfelit erftredt unb
ber alten heiligen flitteratur unb namentlich bas im ©. ben größten Seil ber Einbuchtung an ber ©üb=
Slaftemuefcu oöllig 311 Derbrängctt. Ser Srapntanid» lüfte Suftraliend auöfiittt. Sie ©agclle fmtb bie groß*
mud felbft pat in biefent Stampf einen ï'ctjüngungs« ten Siefen Don 5523 unb 5505 m gwifepett 16 unb
progef) burep 9lufnapme mancher Sbeen bed Subbpid* 13° fübl. S r. unb gwifdjen 117 unb 119° öftl. 2. D.®.,
nmd erfahren. Sic brei großen ©otter Srapnta, eine nocp größere aber, Don 5664 m, bie ©nterprife
SBiidjnu unb ©hua mürben wcnigftend tfjcorctifd) jttr unter 4° 14' fübl. Sr. unb 99° 50' öftl. fl. D. @r. uttb
Einheit ber S r i m ü r t i jufammettgefaßt; bie religiöfe fd)(ießlup bieEgeria unter 9" 18'fübl, S r. unb 105° 28'
Solfdlittcratur ber ißuränad gab ben ntptpologifipcn öftl. 2. D. ®r. bie größte bid jetst im ^nbifepen 03catt
unb bogmatifcpen 9lnfd)auungen ber Derfd)iebenett gelotete Siefe Don 5852 m.
innerhalb bed Srapmanidmud entftanbencn $onfeffio=
91n bad tiefe auftralifdic Seden fcpließt fiep nad) SS.
neu 9ludbrud, Don betten bie äöifcpnuiten unb ©imai= unb ©. ein Slfltenu mit Siefen Don 3 — 4000 m an,
ten bie bcbeutenbften finb. Sad Sott Derfant babei welcpcd beit größten Seil bed 0jeand entnimmt, fiep
immer mepr in groben ©ößenbienft. ©eit beut 1 1 . im 0 . füblid) Dott Sadntania bid 31t 50° fübl. Sr.,
3aprp. beginnt im Diorbett bie 91udbrcitung bed S a im 93. bid nad) 3Rabagadtar unb bid biipt an bie
lant, bent 1871 in Bengalen allein 20 yjttU. ©eelett Stufte bed afrifanifepen geftlanbed, im 9t. bid jum
angepörten, bttrd) granj .Lauer 1542 bie töitiifd) 9lrabifd)en 9)tecr u. bem ©olf Don Seitgalctt erftredt.
tatpoüfcpe, burep ificgenbalg ttnb fßlütfcpau 1706 bie ©üblid) Don bicfent tßlatcau fteigt ber 9Keereöbobeit
euangelifepe QJÎiffion, bereu 93irffamteit in Sritifd)* bid 3U 3000 unb 2000 m empor; auf bicfent flacpeit
pubien erft feit 1813 Dom Parlament geftattet ift. ©ebiet erpeben fiep bie Diüden ber ^Srinj ©bwarb=
Sgl. außer ben Sarftellungcn in £ a f f e n 8 »ijnbifcper unb ©rojet» Jfnfeln, ber Serguelett unb 9)tacbonatb=
9lltertum8tunbc« unb S u n ctc rd »©efdpicpte bed 311= Unfein. Sic Icßtern beibeit Snfelgritppcn werben
tertumd« (Sb. 2) befonberd 3Burnt, ©efepiepte ber Don einem getueinfamen, jictnlid) audgebepnten §od) =
inbifepen Dieligion (Safel 1874); S e rg a ig tte , La plateau mit Siefen Don 1000 in umgeben. 9(n
religion védique d’après les hymnes du Rig-Véda ber Ofttüfte 9lfritnd fällt ber 99teeredboben äieittlid)
(Snr. 1878 —83, 3 Sbe.); S n r tp , Les religions de fteil in bie Siefe ab, nur äWifcpett berfetben unb 9Jta=
finde (baf. 1879); SJÎuir, Original Sanskrit texts, bagadtar bleibt ein Slntwm Don nidjt über 2000 m.
Sb. 4 ttnb 5; ¡p ille b ra n b t, Sebiftpc 99iptpologie Sad9lrabifcpc99teer pat ein fepr gleicpmäßiged9tiüeau
(Sb. 1 , Sredl. 1891); D lbettberg , SieSîeltgion bed Don etwa 3500 m Siefe, ber ©olf Don 9lben ift int
98eba (Sert. 1894); iparbp, Sie Debifdp -brapma= öftlicpcn Seil 2—3000 m tief, Wirb bann nad) 93. 3U
nifepe Seriobc ber Sfeligiott bed alten Snbiend (9Mn= fdpnctl flacper. Sie Siefen bed Dtoten 9Kecred finb mt=
fter 1893).
gleichmäßiger, überfdfreiten aber nirgenbd 2000 m ;
ber ©olf Don ißerfien ift burepfepnittlid) nur 100 m
S tth ifd je r iylftrf)3, f. Corchorus.
O n b ifcp er © a l lt t é , f. Sablap.
tief. S er SKcerbufcn Don Seitgalen weift äWifcpen
Ctttbifcpcr .£tattf (Indian hemp), f. Apoeynam. ©eplon unb ben 9titobaren unb 91nbamanen ein äpn=
^ itb ifrfjcr C j c t t n , bad große 9)ieercdbeden, bad lidped ebened Seden auf Wie bad 9trabifd)e 99teer,
int 93. Don ber Ofttüfte 9tfritad, im 9t. Don 9lfien, weldted in gleidfcr Sreitc etwa bid 31t 15° nörbl. Sr.,
int 0 . Don ben ©roßen © unbainfeln unb 9lufiralien ber yjtittc bed Sufend, reiept u. bann nad) bett Stüften
unb im © . naep einigen ©eograppett burd) cine Don ju ftufenweife auffteigt. Sie S em p e ra tu rD c rtei»
ber SübfpiÇe 9lfrifad jur ©übweftede bed 9tuftrnlfon* luttg im ^nbifepen Ojeait bietet nieptd 9luffallcnbed.
tinentd gejogene £ittie begrenjt Wirb, Wäprcnb anbre Sie Oberfläcpcntemperatur nimmt befonberd im fübben fübliepen fßolartreid aid bie ©iibgrengc anncp= licpen Seit Don etwa 10° fübl. Sr. an mit ber Sreitc
men, fo baß m an fid) bie 9Beft* unb Oftgrenje burep jientlid) regelmäßig ab; ber unregelmäßigere Serlauf
SReribiatte, Welcpe bad Stop 9lgulpad, refp. bad ©üb= ber Sfotpermen an ben Süftett ift größtenteild ben
tap Don Sadtttania burcpfdpneiben, bargefteUt benfen 9Binb= unb StrüntungdDerpältniffen äiijufipreiben; fo
müßte. 9îacp © . ift ber Sßtbifcpe Ojeait Dotlftänbig ift bie Sempcraturemiebrigung an beut nörblicpeit
offen, bagegen luirb er ttaep 93. ttnb 9t. Don 9lfrifa Seil ber afrifanifepen Stufte eine ¡^olge bed 9torboft=
unb 91tien cingefdploffen; itn 0 . ftept er m it bem Spi* monfund unb bed burd) benfclben oeranlaßten 9luf=
nefifepen SKeer burep bie Straße Don U inlatfa, mit fteigend Don faltem 9Baffer aud ber Siefe. Sie 91b=
ber ©ttnbafce burep bie ©unbaftraße, m it bem S tillen napinc ber Sentperatur mit ber Siefe erfolgt, analog
Cgeatt burep bie 9lrafurnfee unb bie Sorredftraße in ben anbern Ojeanen, auf ben niebrigenSreiten fcpneL
Serbinbuttg. 3tt ben Dtorbranb bringt er m it bem ler ald auf ben pöpern; fo würbe gemeffen in 12 °
Stolen SUteer unb bem fßerfifepen © olf tief ein, mäp= fübl. S r.: an ber 0berflädpe 26°, in 550 m 4“ unb in
renb bie weit oorfpringenbe uorberinbifepe Jjjalbinfel 5000 m 0°, bagegen in 38° fübl. S r .: an ber 0Per=
9lntaß 3ur S ilb u n g bed 9lrabifd)cn 3J?eered unb bed fläepe 15°, in 1300 m 4° unb in 5000 m 1°. Sic
öolfcd Don Sengnlcit gibt. S a d 31real bed Snbifepcn burcpfipnittlicpe ©renje bed Sreibeifcd üherfepreitet
Dgeaitd in feinem weitern U m fang, aber opttc bad norbwärtd faft überall ben 60.°, im ©. 9lfritnd beit
Stole SKeer unb ben fßcrfifdpcn 9Jteerbufcn, bcrcdpict 50.°, unb fcpwimtnenben ©idbergen begegnet man
ftrütntticl auf 73,325,872 qkm (1,331,675 099t.). päufig nod) bid 45“ fübl. Sr. 9tud ben falten Soben»
S ie S i c f c i iD c r p ä l t n if f e finb burd) bie £o(itngcn temperaturen im nörblicpeit Seil läßt fiep folgern, baß
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eine unterfeeifpe 33obenerpebung, wcIpe93orberinbien
mit äJiabagaSfar oerbinbet, uipt epiftiert, oielmepr
baS falte polare 38affer am Stoben freien 3ugang in
baS SIrabifpe KJeer finbet. gür bie frühere ©jiften3
eineä Kontinents im Qnbifpen Ojean, fiem uria,
als beffen Überbleibfcl KiabagaSfar, bie Sefpellcn
nnb KtaSfarenen auf ber einen ©eite, Scplon unb bie
©roßen ©unbainfeln auf ber anbern iprer gauna
unb glora nap angefepen loerben, unb ber 3uwcilen
als llrfiß beS_9ÄcnfpengefpleptS angenommen Wor*
ben ift, läßt fip aus ben Sieffeeforfpungcn fein 91r*
gurnent perleiten. Sin S trö m u n g e n Weift ber füb=
iipe Seil beS ^nbifepen OjeanS einen Spnlicpcn Kreis*
lauf auf toie ber Sltlantifdje Djean; im nörblipen
Seil Wepfeln bie Kiptungen mit ben bort perrfpen*
ben SKonfunen (f. unten bie 38inboerpältniffe). Qm
©ebiet beS Süboftpaffats bewegt fip eine Stquato*
ria lftrö m u n g oon 0 . nap 38. äioifpen ben ©reit*
Sen 3 unb 23" fübl. 33r. j>n ber Käpe ber Snfel
iRobriguej teilt fip biefer Strom in poei 3wcigc, Oon
beiten ber eine nap S38. im D. oon KtabagaSfnr oor*
beigept unb junt Seil fiiblip oon SötabagaSfar ber
afritanifpen Hüfte juftrebt, 311m Seil Pier nap SO.
umbiegt. S er noibweftlipe 3 ü>cig paffiert nörblip
oon SKabagaSfar unb teilt fip fobann abermals in
3Wei Sinne, Oon benen ber eine fübioärtS an ber Oft*
lüfte oon Slfrifa entlang unter beut Kamen Ktofam*
bitftrom burp bie gleipnamige Strafte läuft, fip fo*
bann mit beut oben ertoäpnten fiibmeftiipen 3 w«9
beS ÄquatorialftromS oercinigt unb als SlgulpaS*
ober K apftrom mit einer ©efptoinbigleit bon 1—4
Seemeilen an ber Küfle entlang bis jum Kap ber
©Uten ipoffnung ftrömt. 9Utf bem SÄeribian beS Kaps
tritt eine 33icguttg nnb rüdlaufcnbc Stewegung ber
Strömung nap ¡»D. unb 0 . ein, bie waprfdjeintid)
burp bie oon 38. per auf baSKap jufommenbe antarf*
tifpe Strömung beranlaßt Wirb. §>ier entftept unter
bem Einfluß ber 38eftioinbc eine weitere öftlipe Srift*
ftrönutng antarttifper 38affer auf bie Sübweftfpiße
9(uftralienS 3U, bie teils an ber Sübfüfte biefeS Kon*
tinentS weiterläuft, teils an berSBefttüfte entlang nap
K. gept. Ser oben ertoäpnte norbweftlipe 31rm beS
ÄquatorialftromS feßt wäprenb ber 3eit beS Sübweft*
monfunS (Äpril bis Oftober) längs ber afritanifpen
Küfte bis 3um Kap ©uarbafui unb folgt bann Weiter
in öftliper ^Bewegung ben Küften beS Slrabifpen
KteereS unb beS ÜDteerbufenS oon '-Bengalen. SBäprenb
beS SübweftmonfunS bagegen läuft in biefeu beiben
großen SJfeereSbupten eine Strömung in umgeteprter
Kiptung, bie ftp weiter an ber Küfte oon Slfrifg füb*
lip oon Kap ©uarbafui fortfeßt; etwa auf bem Äqua»
tor trifft biefelbe mit bem oorgenannten nörblipen
9lrtn beS ÄquatorialftromS jufamnten unb nimmt
mit bemfelbeit eine rüdläitfige Stemegung nap O. an,
fo baß pier etwa jwifpen bent Äquator unb 8° fübl.
ißr. ein Ä q u a to ria lg e g e n ftro m entftept. Sie
S B in b o erp ättniffe Werben burp bie auSgebepntcn
Sänbermaffen, Welpe ben 3nbifd)en Osean im K. ab*
ipließcn, wefentlip beeinflußt. Kur füblip oon 10°
fübl. 93r. finbet fip baS ganse 3apr pinburp ein reget»
mäßiger Süboftpaffat; nörblip 00m Äquator wep*
fein bie 33inbe mit ben SapreSjeiten. ¿01 Sommer
wept ein Sübweftmonfun auf ben erpißten afiatifpen
Kontinent 3U, welper fip im SSintcr umleprt unb
als Korboftmonfun nad) ber nun pöper erwärmten
Sübpemifppäre pinwept. Sn analoger 38cife entftept
im öftlipen Seil gwifpen bem Äquator unb Sluftra*
lien Wiiprenb beS füblidicn Sommers ein Don leßt*
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genanntem Kontinent peroorgerufener KorbWeftmon«
fun. Snt allgemeinen finb bie 38inbc beS äqnatoria*
len Snbifpen 03canS fprnap unb 311m Seil burp
längere ißerioben oon 38inbftillen unterbropen. S o p
finb oerpeerenbe Ortane im ijnbifpen Osean feines*
wegS feiten. Süblip oon 35" fübl. 93r. beginnt bie
breite 3one ber beftänbigen 38cftwinbe, weipe runb
um bie füblipeipemifpßäre fip ununterbropen fortfeßt.
3m ¡gnbifcpen 03ean ift namentlip 3Wifpen bem
40. unb 50." fübl. Sir. bie große Ipeerftraße ber nap
3nbien unb Äuftralien beftimmten Segelfpiffe, mcldje
piernop gegenwärtig berSantpffpiffaprt erfolgreipe
Konfurrett3 31t mapen oertnögen. ©eit ber Surp*
ftepung ber Sanbenge Don Sue 3 ift aber ber nörblipe
Seil beS Snbifpen ÖjeanS Weitaus ber belebtefte ge*
worben, benn ipn bnrpjiepen alle bie 3aplreid)en nàp
Snbien, Cftafien u. 91uftralien beftimmten Sampfer*
linien, wäprenb ber füblipe nur oon ïluftralien auf*
fupenben Sampfcrn burpfpnitteu wirb, ©egen*
wärtig oerfepren im Jnbifpcn Csean 8 grofie eng*
lifpc Sampferlinien (neben Dielen fleinem), ferner
4 große beutfpe nebft 2 3weiglinien, 5 franjöfifcfie,
2 öftcrreipifp=ungnrifpe, 2 nieberlänbifpe, 2 britifp*
inbifdje unb je eine italienifpe, fpanifpe unb portu*
gieftfpe. Srei Kabel burd)3iepen baS Kote Kfeer, bon
benen 3Wei baS 9lrabifpc SJiccr bis 93ombap unb ben
SBcngalifpen Kieerbufen buripqueren unb jur Korb*
füfte iluftralienS gepen, baS britte ber Dftfüfte 9lfri£aS
entlang bis Katal gefüprt ift ; ein oierteS Kabel oon
38eftauftralien 3nrKapfolonie ift geplant. ©. bie38elt*
OerteprSfarte beim 3lrt. »Sampffpiffaprt« (33b. 4).
SSgl. S an d eint an n , Kegen, §agel unb ©ernütcr
im Öttbifpcn Osean (Çarnb. 1880);
ur|b
3 e n fin S , The Indian Ocean Pilot (2onb. 1881);
g in b la p , The Indian Ocean (4. 3lufl., bof. 1882);
»Service hydrographique de la marine française,
Océan indien« (Kor. 1887); 3K elbrum , Waarnemingen in denlndischen Oceaau (im »Nederlandsch
Meteorologisch Instituut« (Utrept 1889 u. 1882);
»Cyclone tracks in the South Indian Ocean « (Sonb.
1891); S eem an n unb K oppen, Sropifpe 38irbcl*
ftürme im füblipen ignbifpen 03ean (§amb. 1892);
baS »Segelpanbbup für ben 3rtbifpen 03ean« ber
Seutfpen Seewarte (baf. 1892, mit ÄtlaS).
3ttbtfd)er S p e if, f. Valeriana.
3nbifd)C S ecro fc, f. Nelumbium.
3nbifcf)cS iycucv, fooiel wie 33engalifpe8 geuer,
f. gcuertoerlerei.
Snbifdpeä .Ç»upn, f. Srutpupn.
^nbifrt)cS flaifcrrcid) (British Empire in In
dia), f. Cftinbieti.

IgnbifcpeS Morn, f. Sorghum.
gttbifdH'S SSJiecr, f. gnbifper Djean.
vinbifepe Sprariteit, bie Snbien (Oftinbien) eigen*
tümlipen ©prapen, finb, mit KuSnapnte ber irn Se*
fpan oon etwa 35 KM. Kfenfpen gefprodtenen brami*
bifpen ©prapen (|. Srawiba) fowie ber Sprapen eitti*
ger£ulturlofer33ergOölfcr, inbogermanifpen(arifpcn)
llrfprungS; biefe inbogermanifpen Sprapen 3nbicnS
Werben baper im engern Sinne als i. ©. ober in*
b ifp e S p r a p f a m ili e beieipnet. 31n ber ©piße
bcrfclben fiept baS alte ober mebifpe S a n S f r it (f.b.),
auS bem burp ftetS fortfd)reitenbe Kereinfapung ber
glcpion unb 91bfpleifung ber Saute unb gornten,
teilweife aup unter ©inwirfuitg autoptponer Elemente
fänttlipe jüngern inbogermanifpen KolfSfprapen 3n*
bicnS entftanben finb, wäprenb baS ebenfalls auf ipm
berupenbe flaffifpe SanSfrit als eine Kunftform ntepr
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nbfeitg fteßt. SBie fi'üt) jene? nufßörte, SSoltgfprnßc ' Sllpßabetg fßon früß naß Seplon unb Ipinterinbicn
ju fein, läßt ftef) nißt ttäßer beftimmen; boef) ftnbctt (SSali«, birtnanifßcg unb fiameftfßeg Sllpßabet, bie
Wir fßon im 3. S aßrß.t. ©ßr. nuf ben gelfcninfßrif Sllpßabete ton Sum atra, ©elebeg unb ben ißßilippi«
ten beg bnbößiftifßen Mönigg SlcoEn Don 3Jiagabßa nen tc.), eine folße ber itörblißen gönn ittt 7. 3aßrß.
einen 3>iale£t, ber oon ißttt ebenfo ftnrf abweißt wie n. ©ßr. auß nad) ®ibet getragen, ton Wo bie SJion«
bag 3talicniid)e Dom Satciit. ©bettfallg wefcntlid) golen ißre ältere ©ßrift (ißannepa) cittleßntcn.
Dom alten Gangfrit terfßieben unb Diel ärmer an übrigens ßat ber Qglam auß bie perfifß=arabifße
gönnen unb abgefd)liffen in feinem Snutfpftctn ift bag ©ßrift und) ijnbictt unb .'pinterinbien gebraßt, bie
ijiäli (f. b.), bie ßeilige ©^»vadEje beg Slubbßigtnug auf namenttiß für bag^inbuftäni, S3anbfßabiunbSinbßi
©eßlon unb in ipinterinbien; noch fünger enblid) finb unb für bag eigentliche iöialaiifß in regelmäßigem
bie befonberg aug ben inbifßen ®ramen befannten ©ebraußift. Sigl.S3catttes, Comparative grammar
H Jrä lritfp ra ß e n , in benen ftef) im großen uttb gan«: of the modern Aryan languages of India (Sonb.
jen eine Bfiliße unb eine weftliße ©ruppc unterfßei« 1872—79, 3 Sbe.); @. © ß la g in tw e it, ©eogrn»
ben läßt, jebc mit mehreren SDiunbarten. Slug biefen pßifße SJerbreitung ber Sfoltgfpraßen Oftinbieng
ftnb burd) nod) weiter fortgefßrittene, meßr ober mim (©¡punggberißt ber 9Künd)encr SUabemie, 1875);
ber ftarie ®efontpofition unb größere ober geringere (£u ft, The languages of the East Indies (Sonb.1878);
Slufnaßnte arabifßer, perfifßer, ntongolifßer unb !p ör nie, Grammar of the Gaudian languages (baf.
türfifßer Seßnwörter bie naßfteßenben ntobemen 1880); £>Brit 1e unb © rie rfo n , Bihäri dictionary
©praeßen pertorgegangen, bie ßier ton £). naß SB. (Slaltuttn 1885, untollenbet). liber bie ©ßriften tgl.
aufgeääßlt werben foüen. 3 u r öfttiißen ©nippe ge« § a a g in ben »Publications of the Palaeogr. So
ßören: bag 91ff am t in Slffam, bei ben pößernSSlaffen ciety, Orient. Series IV, pi. XLIV«.
(rtttbifeße Ttogelneftcr, f. galanoane.
teilweife bitrcß bagSBcngäli Derbrängt; bag 93en g ä li
^ttbifrftgelb, Sobaltgelb.
in S3engalcn; bag ¡Dripa (Urißa) in ßriffa; bag
^ n b ifrliro t, f. ettglifßrot.
SJiarätßi im Sftaratßcnlanb im weftlißen ®etßan,
^ ttb ifttt, fotiel Wie SKautein.
bag an berSlüfte in bag Slonf Sni äbergeßt; bag Oft«
^ n b iö tr c t (lat.), unbebaßtfam (im Sieben), utt«
ßinbi ober S3ißäri in S3ißar, weftliß Dom S3engäti;
jur Weftlißen ©ruppe: bag SBeftßinbi, in einer befdjeiben, äubringliß, itnterfßwiegen; Örtbigtre«
Siebenform ^ in bo ft än i oberllrbu genannt (f. §inbi), tio n , llntorfißtigteit, rüdfißtglofeg ©efßrnäg.
im galten mittlern ®eil ton Siorbittbien, am mittlcrn
^ n b ig fu ta b e l (lat.), nißt ju befprecßen.
^sttbidpttttbcl (lat.), unterfügbar, unteräußer«
unb obern Sauf beg ©angeg big über ©irnta ßinaug,
in Söanbelfßanb, SKalwa unb ber Siabfßputana (eg liß; in b ig p o n ie rt, übel aufgelegt, unpäßliß; ¿tt=
ift jugleiß bie SSerfeprgfprnßc ber ©ebilbeten in gan5 b ig p o fitio m Uttnufgelegtßcit, Unpäßlißteit.
¿nbien); bag@ ubfd)aräti, fübweftlißtonttorigen,
^ n b ig p u ta b cl (lat.), unbeftreitbnr.
am untern Saufe ber Siarbuba unb auf ber ipalbinfel
^ n b iS jip ltn (lat.), sjinngel an ntilitnrifßer3»ßt
©ubfßarat; b a g S a tfß i, norbwcftlid) baton, auf ber unb Orbnung (tgl. ®tannS5ud)t); in b ig jip lin ie rt,
.’palbinfel S atfß; bag S o n i ä n i ton ®oa; bag S i n b ß i äußtlog, ungeübt.
^ n b iu ttt In, SJietall, finbet fiß in geringer SOicttgc
in ©inb, b. ß. am untern Saufe beg 3nbug; bag
ißan b fß S b i, norböftliß baoon, im iflanbfßab; bag in ntanßen 3'!(f&lcriben (greiberg, S3rettenbrunn,
Siaipäli in Siepat. SBeiter nad)9iSB. torgefßobcne ©ßönfelb) unb in bent aug biefen gewonnenen 3irti
Sforpofteit ber inbifeßen ©praßfautilie finb: bag (greiberger 3w£ big 0,i Slroj.), int jintifßen Cfcn«
S a f ß m tr i, norböftlicß tont ißanbfßabi, inSafdpttir; bruß ber Suliugßütte beiöoglar, in ^iittenprobuften
bag iß a fß to ober Slfgßanifße in Slfgßaniftan; bie aug fRammelgberger (Erjen, in tnanßem SBolfram
Spraße ber Siafir (©ijapofß) im ¡pinbutufß, bann unb befonberg intöalmei tonCneta(S3ergamo). 3 u t
bie ©praßen ton ® a rb ifta n im weftlißen ipirna» ® a rfte llu n g ton ß . löft man greiberger 3 'n t in
laja, bag © ilg iti, Slftori, S lrn jia u. a. ©nblicß terbünnter ©d)Wefelfäure, läßt bie Söfung mit über«
geßört auß bie ©praße ber 3 'Q e u n e r ju ber inbi« fßüffigem 3in£ 36 ©tuitben fteßen, erßipt fie juitt
fßenSlaffe; fieentßält äWarSroaen aug ben ©praßen ©icbctt, wäfßt ben auggefßicbeneit SJietallfdjwamtu,
beinaße aller SSBKer, mit benen bie 3iaeuner auf ißren löft ißn in Salpcterfäure, terbampft bie unfiltrierte
SBanbentngen in SSerüßrung tarnen, ift aber ißrem Söfung mit überfßüffiger Sßwcfelfäitre jur irodne,
©runbftod naß inbifß unb fßeint (naß SJiitlofiß) löft ben DiiicEftanb in Söaffer, fällt aug ber Söfung
am genaueften mit ben norbweftlißen ©praßen ber ©¡fett unb 3- mitSlmmoniat, löft ben auggeWafßcneit
inbifßen gamilie jufamiitenjußängeit. ®ie ßößft Siieberfßlag in möglißft wenig ©aljfaure, tocßt bie
mannigfaltigen inbifßen Sl Ip ß a b e t e ftnb femitifßen Söfung mit faurettt fßwefKgfaurem Siatron, wäfßt
Urfprungg. ®ie waprfßeinlißfte Slnfißt über ißre ba§ gefällte fßweßigfaure 3- mit ßeißem SBaffer unb
IperEunft ift bie, baß bie ¡gnber ißre ©djrift aug bettt fällt aug ber Söfung begfelben bag 3. burd) 3int. 3in Sdabßlonien unb Werften naßweigßar fßon int ift weiß, glatt jettb, äußerft weiß, feßr beßnbar, färbt auf
8. 3aßrß. neben ber SMfßrift üblißett aramäifßen Rapier ftar£ ab, fpej. ©ew. 7,36—7,42, Sltomgewidjt
Sllpßabet entmidelt ßaben. ®ie älteften llberrefte ber 113,4, fßmiljt bei 176°, ift tiel Weniger fliißtig alg
inbifßen ©ßrift liegen in ben ignfßriftcn beg Sönigg 3itt£ unb ßaömium, ßält fiß in feußter Suft unter«
Sl?o£a to r, Weiße teüg reßtg«, teils linigläufig wie ättbert, terbrennt beim ©rßigen an ber Suft mit tio«
bie femitifßen Sllpßabete gefßriebcn finb. SSon ben lettern S ißt unb bräunlißetn 3iauß, löft fiß leißt in
reßtgläufigen ftammen alle fpätern inbifßen Sllpßa« terbünnter Sßmefelfäure unb©aljfäure, auß in fon«
bete ab: bag ®etanägari (f. b.), bie Sllpßabete ber zentrierter Sdiwefelfäure unb in ©al^fäure, wirb aug
mobernen ©pradjen, wie SBcngali, ¡pinbi tc., bie fiß feinen Salden bnrd) 3tn£ unb Sabittiunt gefällt, bilbet
in jaßlrciße Unterabteilungen fpnlten, ferner bie SU« mit ©auerftoff ein ißwarjeg, pßropßorifßeg ©ubopßb
pßabete ber brattibifßen ©praßen, wie beg Üatnil, (3 n b iu m o sß b u l)In O unb ein gelbeg, in ber ©lüß«
®elugu tc. Slußcr ju biefen legtern ßat ber iöubößig« ßiße rotbrauneg Oyßb ln a0 3. ®ie S n b iu n tfa lje
ittug Slbleitungett ber füblißen (vorn: beg inbifßen finb farblos, wenn bte ©ättre berfelbcn ungefärbt ift.
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meift inSSaffer löglidi, fcEjtncr fiiltnliiiicrbar, fcßmeden \ ein SBefen alg 3 . 3« eriennen gibt, ift bie 3 n b iB i»
unangenehm metallifcß, färben bie glam rne blaunio» b u a l i t ä t. 3 e Bielfältigern Seftim inungen eine Klaffe
lett unb geben jmct cf>arattertfttfcf)c ütbigblaue Sinien Bon S in g en 3ugänglid) ift, befto reicher entfaltet fid)
im S p cftu tm (baßer ber iRame bc§ ERetaES). 3luS innerhalb berfelben bie 3 «biBibualität; am mannig»
ihren Söfungeit fällt K alilauge meißeg, gaEertartigcS faltigften tritt fic ba auf, mo bag geiftige Sehen einer
3 n b iu m h ß b r o j ß b In ?H 60 6 , toßlenfaurc Ellfalicn felbftänbigen Entm idelung entgegengeführt roirb, mehr
geben ebenfaES einen toeißen Siiebcrfdjlng; Scßmefel» unter ben hohem a ls unter ben niebern Siergattungen
mafferftoff fällt auS neutralen unb auS ftarl Berbünn» unb am nteiften unter ben 2Renfd)cn, mo fie mieber
ten, feßroaeß fauren Söfungen gelbeg Sdjmefelinbium in ben hohem Sebengfpßüren Bielgeftalteter auftritt
In2S3, mclcßeg Beim Srodnett braun tnirb. 3 - reiht ficf) alg unter ber unfultioierten ERettge. SRangcl einer
im natürlichen Stjftcm bent Elluminium unb ©aEiunt fdwrf herBortretenben 3 iibinibualität gilt baßer alg
an u. hübet 3.33. etnen ^ n b iu m a m m o n iu m a l a u n 3eichen mittelmäßiger ober gcmöhnlidjcr (genercEer)
In 2(S 0 4) 3, (N H 4) 2S 0 4 + 2 4 H ,0 . US mürbe 1863 geiftiger Sefäßigung. S a g 3 - fteijt einerfeitg (in lo»
Bon SRidjter unb SReid) entbedt.
g if eher $infid)t) im ©egenfaß 3ur 3lrt, infofern biefe
g n b it u b m iln b c l, foBielmieSßerfonenabel, herfön» immer eine äßeßrßeit Bon 3 nbiuibueit umfaßt, melche
lid)er Elbel, im ©egenfaß ju ©eburtgabel, Stbet.
nur in ber 9lnfd)auung, nicht aber begrifflich unter»
g n b ilu b n a lif ic r c it (la t.), »ing einzelne gehen«, fchieben merben tönnen, anberfeitd (in m e t a ß h h f i5
b. h- einen ©egenftanb fo bnrfteHen, baß feine befott» fd)er$infid)t) im ©egenfaß sur abfoluten, bagSafciit
bern ERertmale, Eigentümlicßteiten, SBerßältniffe, 3 « ’ ber Bielen 3nbiuibucn bebingenben Subftans. S ie
ftänbe re., Iu q bag, mag ihm alg ¿nbioibnum allein grnge nach bem , morauf bag SBcfen unb ber Unter»
äutomntt (bag S n b i B ib u e l le ) , anfc^aulidt) gemacht fd)ieb ber SobiBibuen berußt (principium individuamcrbeit. Sßgl. Snbinibuum.
tio n is), ßnt baßer fomoßl bie Sogifer (ßauhtfäcßlich
^ n b it iib it a lig m u d , in ber Sßßi(ofopßie SBejcici)» bie Scßolaftiler, f. b.) alg auch bie aRctaphhfiler (bc»
nung für biejcnigc2Be!tanfchauung, melche in berpßß» fonberg Schopenhauer unb B. Smrtmann) befcßäftigt.
fifdjen mie in ber geiftigen SSelt nur ben ©injelbingen
Sefonberg fdjmicrig ift bie Scfinition beg 3nbiBi»
ßnbiB ibucn) eine meienhaftc unb felbftänbige Scheu buumg im n a t u r ß if t o r if c h e n S in n e. S a bie auf
tung juertennt, bag © a n s e aber lebiglid) alg SReful» ungefd)led)tlid)ent SSege burd) Sßropfen, Stedlinge :c.
tat beg äußern Sicbcneinanberfeing Bieter 3nbinibucn er3eugten jungen iß fla u e n bie 3 nbiuibualität ber
auffafit. ä h c ©egenfaß ift ber U n iB e r f a lig m u g , Staim npflanse BöEig bemaßren, fo moEten ©aEefio
m e lie r nur bem Shcltganjen fubftanjieile Sebeutung unb fpäter lioulaß nur bie auf gefd)led)tlid)ent SBege
beilegt, bie Snbinibuen bagegen alg unfelbftänbige unb cr3cngtcn Sebcmefcn alg 3 - gelten laffcn, unb man
Bcrgänglidjc SRobififationen im SRnßmen beg © anjen Iran 31t ber Slbfurbttät, fämtlicße bitrcß Stecflingc Bon
betrachtet. S en t entjprecßenb unterfeßeibet fidj auch bie Einem S a u n t ßerleitbare Exem plare, mie 3. S . aEc
in b iB ib u a lif t if c h e E t ß i f , melcße nurSesießungen Sraucrm cibcnEitropag, ober bieSaufenbe ber in meß»
©injclner 31t Ü injelnen tennt, Bon ber uninerfalifti» reren ©enerationen ungefd)led)tlid) erseugten Slatt»
f<hen (fojialiftifchen), melche ben U n fein en Bor allen laufe 3U einem ein3igett g e t e i lt e n 3 - (eine contraalg ©lieb beg © anjen faß t.— 3 n ber S 03i a l p 01i t i i dictio in adjecto) rechnen 3U rnüffen. .ftoltbarer er»
luirb 3 . oft alg Sejeichnung für biejenige SRicßtung feßeint bie Slnficßt non be la Spirc unb beut altern Sar»
gebraucht, melche bie ©eftaltung ber gefamten 23irt» m in, baß bie S)ifian3c in beit nteiften g ä lte n , einem
fdjaftgorbnung ben freien inbioibucllen Seftrebungen Korntlenftod glcid). alg ein 3ufammcngefeßteg 3 - an»
überlaffen miU; baher auch fooiel mie greißanbel(f. b.) 3ufeßen fei unb jeber leßte Sproß bag eigentliche 3 im meitern S in n e.
barfteEe. SiefeK onfcguen3 führte mcitcr, unb ba jebcS
g n b it u b u a lit ä t (la t.), f. Sn&iüibuunt.
3nternobiunt fämtlicße Elem entarorgane (Ä ^ fe,S la tt,
Sgttb iB ib u atU u teu ',, f. Sicl)pd)t.
S liitc, SSuigei) befißt oberreprobu3ierentann,fofaßen
3 n b itn b u c tlr e c i)t, ein fubjeftioeg SRe<ßt, mclcßeS Ülgarbß unb ©aubid)nub jebeg eiit3elne 3 nt«mobium,
entroeber in feiner Entfteßung unb in feinem Seftanbe Sd)ulß»Schulßenftein jeben aug 3eEen, ©efäßen unb
ober hoch in feiner Entfteßung an eine Beftimmte Oberhaut befteßenben Sßiln^cntcil (3 1 n a p h ß to n ),
menfd)liihe Sfkrfönlicßfeit gefnühft ift. Erftereg ift ber ber fäßig ift, eine neue Sßflan3c hcroorsubringen (unb
g a E bejüglid) beg SRecßtg auf Schot, ©efunbßeit, grei» manchmal reichen ba3u menige 3 cüen), alg bag eigent»
heit, Ehre, Elamen, SBappen ¡c.; leßteres bezüglich beg lid)C ^flanscninbioibuum an. SRad) Entbedung ber
SRecßtg auf bie Serm ertuna ber Urjeugniffe geiftiger 3eE e alg Elcm entarorgan ber S)JfIan3en unb Siere
unb fünftlerifcß»manueEer Stjätigtcit (fogen. 3m m a» mürbe biefe Bon Sdjleiben unb Surpin alg bag eigent»
terialgütcr), mie Scßriftroerie, ©em älbc, Kompofi» ließe 3 - angefeßen; j a , einige ftnb nod) mcitcr gegatt»
tionen, Sßßotograpßien, Erfinöitngen :c. S g l. SReg e I g » gen unb haben bie bie 3 eEen aufbauenbeit tleinften
B e r g e r , Sattheiten, 33b. 1 , § 5a (Scip3- 1893).
Seile beg Sgrotoplagmng alg eigentUd)c Sräger ber
^ n b ih ib u e ll (lat.) heißt bag einem Snbioibuutn 3 nbiuibualitcit anfeßen moEen. 9iod) fdjmieriger lag
(f. b.) Eigentümliche ober nur in einem EinjelfaE 3u» ber g a E bei ben Sicren. S e n n erfteng gibt eg 3m
treffenbe, int ©egenfaß 3U bem ÜlEgcmeingültigcn, fautmengefeßte Siere, bie 3. S . bei ben D}öhrent)uallen
©enercEen.
aug 3umcilen uteßr alg fünf B e r fc ß ie b e n a r tig e n
^ > n b il)ib ü u m (lat.), eigentlid) »einSittg, bag nidjt Einjeltiereit befteßen, Bon benett jebeg, einem Organ
geteilt merben Eantt«, ohne aufjuljoren, bag 3U fein, ucrgleid)bar, Bcrfcßiebene gunttionen erfüllt. Jpier
mag eg Borhcr mar, baher ein für fid) beflehenbeg or» ianit offenbar nur bag 3ufammengcfeßte Sier in fei»
ganifierteg SBefcn, an bem jeber einjelnc S e il inte» ncr ©efamtßeit, ber S to d (eorm us), alg 3 - gelten.
grierenb 311m ©anjett gehört, 3 n einem prägnantem E in ähnlicher g a lt liegt bei ben Seefterncn unb ben
S in n ift bag 3 - ein üSefen, bem eine eigentümliche ©liebertieren Bor, mo ein en^elnerStraßl (31 n t im er)
geiftige Sejchaffenßcit unb Kraft jufom ntt, moburd) ober ein eüi3elneg Querftüd (E R etam er) für fieß
cg fid) non jebent attbern 2Sefen feiner © attung unter» fortlcben unb bag S ier 3eitmeife repräfentieren tann,
feheibet. S e r 3"6egriff ber ERcrfntalc, moburd) fid) 3. S . bie ©liebcrftüde ber Sanbm ürm er. S e r abge»
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riffene Straf)! eine» ©eefterng ergänzt ftdj fogar bureß1 Scttgen, ober bttrd) 3iügenf(ßein unb ©achBerftänbige
$>erBortreiben Bott 4 5 neuen Strahlen wieber 311 überführt unb begßalb nerurteilt Werben fönne. ©ine
einem bottftänbigen Scefteni. ©ine ähnliche ©elbftän* jolche Überführung ift jeboch beim Seugnett beg Se*
bigfeit beftßen bet manchen Vieren einzelne Organe, fcßulbigten nur in ben feltenften gälten möglidj, unb
3. S . ber frei umßcrfcßmimmcnbe tnännlidjc Slrnt man fueßte baljer burd) bie golter unb fpäter bureß
(Hectocotylus) einseiner ©epßalopoben. $0311 Eommt, cinbringlidje, lünftliche Serßöre auf ein ©eftänbnig
baß »tele Siere eine fomplisicrte äRetnmorpßoie bureb hin3uwirlett. ©rfolgtc ein ©eftänbnig nicht, fo würbe
machen, bereit einzelne oft febr Berfißicbenc Sßajen in nur eine gelinberc (außerordentliche) ©träfe Berßängt.
ben begriff beg 3 nbioibuutng aufgetiontmen 3U wer* 3 e_ntehr aber allmählich bie Überjettgung um fid) griff,
ben Slnfprucß haben. ignecfel hat fid) baßer in neuerer baß biefe nußerorbentlicßen ©trafen inlonfequent unb
3 eit genötigt gefehen, Berfchiebenariige 3 nbioibuati* ungeredht unb bie ©rpreffung beg ©eftänbniffeg uner*
tiitsbegriffc einsufüßren, Bor altem bag ntorpßolo* Inubt unb trügerifdh feien, je mehr Sättel 3ttr ©rfor*
gifeße 3 - (Slorpßon) Bon bem phßfiologifcßen fchuttg ber SSaljrheit bie auggebilbete Solijei unb bie
y. (S io n ) 3« trennen ttnb nußerbemfcchgBcricßiebene fortgefdjrittenen Saturwiffenfdjnften barboten: um fo
Kategorien Bon 3nbioibucit aufsuftellen, bie er alg mehr würbe man geneigt, ben 3 »btgcnbemciä 3U3U*
SnbiBibuett 1 .- 6. Ctbnung (Slaftibe, Organ, yittti laffen. ©g War baher einer ber wefentlichften gort*
nter, SRetanter, Seifen unb ©ortnttg) unterfdjeibet. fepritte, baß in bem jeßt üblichen ntünblichen Straf*
Sille biefe Scßwierigfeiten finb natürlich nur baraug oerfahreit bie gefeßlidtc Seweigthcorie abgefeftafft ttnb
entftanben, baß man ben abftraiten Scgriff beg un* ber rcchtggelei)rte Sichter „nicht minber alg ber ©e*
teilbaren ntenfißlichcn 3 nbioibuumg auf bieSielfeitig fchwome Icbiglid) auf feine ÜbersettgungBon ber SSobr*
feit ber Sflanjen» ttnb Sierwclt anwenbett wollte. heit ober Unwahrheit einer $half<Bhe Berwiefen würbe.
Sgl. 31. S t a u n , Sag 3- ber Sflange (Serl. 1853); S a aber biefe über3eugitng fich aug bem ©efaitit*
S>a e cf e 1, Überbte3nbiBibualitätbegSierförperg(3ena ergebnig ber Borgeführten Seweite 3U hüben hat, fo ift
1878); gifcß, Slufsäßlung itnbKritil beruerfchiebencn cg Sflid>t beg Sicpterg, nach ben ©efeßen ber ©rfal)=
Slnficßten über baö pflanslicße 3 - (Softoct 1880).
rung nnb beg Senfeng bie Sttjcigcn 3U prüfen, fo baß
3 n b tj (lat. Indicium, 3 n b i 3ie, s2ttt5eige, 3 » = bie feürbigung ber 3 nbisiett, Welche früher ein S3e*
3i cf) t), eine Sßatfacße, beren Sorßnnbenfcin unb bereit ftanbteil formaler SeWeigfüljrung war, auch ießt uodj
Wewißßeit auf bag Sorhnnbenfein tutb auf bie SBaßr* bie©runblage ber inncrtt©rwäguttgcn citteg gewiffen*
heit einer attbern 31t betneifenben Sßntfacßc fdfliefjcn haften Sicßterg ift. Sic beutfehe Strafproscfjorbnung
laffen; ittgbef. ittt ©trnfproseß eine SOhiitfnc£)e» Weidje enthält bie aitgbritcEliche Seftinttnung (§260): »Über
eilte Schlußfolgerung für bie Sdjttlb ober Ünfcßulb bag ©rgebnig ber Seweigaufnahme cntfdjeibct bag
beg Sefcßulbigtcn suläfst; fo 3. S . bei einem Sdiorbe bie ©eridjt nach feiner freien, ang bem 3 ubegriff ber Ser*
Slutflccfe, bie fid; att ben Kleibern begjcnigcn finben, hanb!unggef<höpftenüber3eugung«. S gl.S nt.S alter,
Weither biefeS äRorbeg bcfcßulbigt ift. Ser 91itSbrnct Slbhanblungen aug bem©trafred)t,Sb.3: Sheoriebeg
3- (»s3ln3eige«) hängt bmnit 3ufnuttucn, baff folcße Slnseigebeweifeg (©ötting. 1843); © la fe r, Skiträge
llntftänbe auf bie 3U erieeifenben Sbntfacßen »ßinwei* 3ur Sehre Born ScWcig im ©trafproseft (Seips. 1883);
fett«, ©in auf 3 nbi3icn gebauter Seweig heißt 3 n* S ttp p , S er Seweig im ©trafBerfahrcn (greiburg
3 nbi 3tcitbcUiciei, f. 3nbiä.
[1884).
bi 3icnbem ei 3 (inbirciter, fünftlicher, mittelbarer,
TVttbisicrcn (lat.), anseigen, angeseigt erfcheinen
rationaler Scwcig). Sie ältere Softrin pflegte Ber*
fcßiebciie ©inteilungen ber 3 nbiäien 3U machen. ©0 laffen (f. 3 ttöiiation). ©0 ift 3. 33. eine Serbredjen »in*
unterfchieb man sioifeßen 3ln 3cigen ber ©cßulb unb bisiert«, Wenn bie Umftänbc eitteg Sobegfalleg bafür
ltnfehulb (©egenanseigen), 3Wifcßen allgemeinen unb fpreeßen, baß eine fretube tg>anb ben Sob herbeigeführt
befonbern 3 nbi3ien, je naeßbent fie int allgemeinen habe. ®g(. ¿«biä.
^ n b ijte rtc Sciftttttg
j
auf eine oerbreeßerifeße £mnblmtg ober gerabe auf ein
g n b ijic rtc tU fcrbcfraft j: f. Sttbifator.
beftimmteg Serbrecßen hinbeuteten, swifeßen nahen
gttbo 'llfrifa , j. Wien, S. 991.
unb entfernten Slnseigcn, je nachbent her baburcf) be*
3 nbobritifrf)cg Dicirf), f. Dftin&iett.
grünbete Scrbacßt ein bringenber War ober nicht.
Slußerbem werben bie 3 nbi3tett eingeteilt in Boraug*
vinborhinefett, ©efamtnamefürbieSölferftämme,
geßenbe, 3. S . früherer fcßlccßter Sebengwanbel beg welche bie hintcriitbifche Sialbiitfel mit 3lugnaf)iue ber
Sefcßulbigten, gleichseitige, 3. S . gußfpuren atn Orte ^albinfel IKalalfa bewoßnen; j. Icinterinbien.
ber ¿hat, unb nacßfolgenbe, 3. S. bie güteßt beg Ser*
gnbociiittcfürhe .'äalbiuicl, foniel wie hinter*
bäd)tigen nach ber ¿hat. 3 e gewiffer bag einjclnc 3 - inbien. 3ttbod)inefifd)e S p rach en , bie mit bem
unb je Wahrscheinlicher ber barauf geftüßte Schluß ift, cbcttfaUg basu gehörigen ©htnefifeßen eine linguiftifd;e
je mehr 3 »bisicn jufatnmenftimnten, unb je weniger ©inheit bilbenbett Sprachen einer Seiße non Söllern
SSibcrfpriicße barunter hernortreten, befto größer wirb Oftafieng, beren Sfehrsaßl int Sercicß üorberinbifeber
bie Süaßrfcßeinliißfeit ber Sßatfacße, auf Welche ge* Kultur Woßnt unb Bon ißr beeinflußt ift. Slatt teilt
fthloffcn Wirb, unb fie fann big 3U bem ©rabe fteigen, bie inboeßinefifeßen Sprachen in brei ©ruppen: bie
Welchen Wir bei ^Beurteilung Bon Sßatfacßen ber ©r* tibcto*barmanifchen Sprachen, bie ber Sainölfcr (Sin*
fahrung alg ©ewißßeit ansufeßen pflegen. SSäßrenb tneftfdh unb feine Serwanbtcn) unb bag ©ßinefifeße.
bag röntifche Siecht ben fRidßer anwieg, nad) feiner Sie bigßcr basu gegäßlte slRon=31nam=©ruppe (Sion,
ilberseugung 3U urteilen, bilbeten fich in Seutfcßlanb Kambobfßanifß unb Slnamitifcß) ift waßrfßeinlid)
beftintmte Siegeln aug, nad) Welchen ber Sichter bie bnoott su trennen. Siefflierftnnlc biefegSprnßftamnteg
äüahrßcit einer Sßatfacße 5U beurteilen habe, unb bie fittb: ©infilbigfeit ber ©tammwürtcr, ifolicrettberSnit
peinliche ©eridjtgorbnitng Stnrlg V. (fogen. ©nroliita) unb (meift) fingenbe Setonung. Sgl. ©. Kußn, Über
Berorbnetc, baß ber nid)t geftänbige 3lngcf<ßulbigte iperfunft unb espraße ber tranggnngetifdjcn Sölfcr
einer SJüffctßat nur »mit jwepen ober breien glaub* (SSüncß. 1883)._
hafligen guten 3citgctt, bie Bott einem Waren wiffen
3wßpgcrmflJten, Sammelname für bie Sölfcr,
fagen«, b. h- biefelbe aug eigner Srnhnichtnung bc* beren Sprnd;cn bem inbogcrntanifcßcit Stamm an*
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gehören, närnlip in Sübeuropa bte ©rtcdfien, bie itali»
fcpen S tä m m e , SUbanefen (3Eprier), in (Rorbeuropa
bte Selten, ©erntonen unb Storno »Setten, in Slften
bie 2Snber, 3ranter unb Slrmenier. (Ber SluSbrucf 3 .,
rnelper biefen S p ra p » unb VoltSftam m burp bie am
Ineiteften öftlid) mopnenbe unb bie am meiteften nad)
SB. »orgefepobene S p ra p fam ilie bezeichnen io Ute, ift
heutzutage nid)t mehr ganz z«treffenb, ba bie Selten,
beren mbogermnnifd)en©harafter m an erftneuerbingS
ertannte, in ber Bretagne, in SüalcS unb 3rlonb, alfo
noch meiter nad) SB. I)in mahnen a ls bie © erm annt,
©inige, namentlich englifrfje unb fvanjofifcije Sprach»
f orfper gebrauchen baher lieber bie '-Bezeichnung 3 n b o *
e u r o p ä e r , anbre bett SluSbrudf S ilie r (f. b.), ber je»
boep fpezieE bie 3nber unb Werfer bezeipnet, ober
3nbof eiten. (Bie 3 e it, in rnelper bie Vorfahren ber
inbogermanifd)en ober inboeuropäifpen S täm m e ©in
S o tt bilbeten, liegt meit hinter ihren piftorifpen ober
Sagenüberlieferungen zurüd; eS laffen ftp baher über
ihre U r p e i nt a t unb ihre allmähliche ¿¡erftreuung nur
Verm utungen aufftellen. Sange hielt m an eS für
m aprfpeintiper, baß bie uralte Völfermanberuitg
ber 3 - »on ¡0. nad) SB., a ls baß fie »on SB. noch D .
ging, unb glaubte, baß bie Urheimat ber 3 - in Qmtralafien, ctrnn im GucEengebiet beS C ju S , an ben
Slbpängen beS ^inbutufcE», zu fupen fei. S o ftellte
Rietet bie allmähliche SluSbreitung ber 3 - a ls in
einer ©Eipfe »erlaufen bar, mobei bie Sänge ber ein»
Zeinen Sittien ben ©rab ber ©ntfernung ber betreffen*
ben Sprachen »on bent urfprünglichen S p rap tp p n S
ber 3 - bezeichnen foEte.

V o n n e u e r n g o r f p e r n m ir b j e b o p b ie U r h e i m a t b e r 3 h ä u f ig n a c h ( E u r o p a o b e r i n b ie © re n z g e b ie te z w if p e it
© u r o p a u . S lf ie n » e r le g t, to e il b ie 3 - n a c h S lu S tu e iS b e r
S p r a c h e n u r n o r b i f p e X ie r e u n b (p f la n z e n , lo ie V o r u n b
S B o lf, V ir f e , V u p e u . © i p e , n ic h t a b e r b e n S ö r n e n , b e n
S iig e r o b e r b a S K a n te l , b e n SB eizen o b e r g a r b i e 'P a l m e n
b e S S ü b e n S g e f a n n t h o b e n , ttrie a u c h b ie © e m e in f a m f e it
b e r V e z e i p n u n g e n f ü r S p n e e , © iS u . S B ittle r a u f e in
n ö r b l i p e S S l i n i a p in m e ift. S in d ) b ie S ln n a p tn e , b a ß bie
3 - e in b lo n b e S , b l a u ä u g i g e s V oIE ge ro e fe n fe ie n , f ü h r t e
b a r a u f , ih r e S B o h n fiß c i n © u r o p a z u f u p e n . S o » er*
le g t S p r a b e r b ie 3 - o n b e n ä R i t t e l l a u f b e r S B o lg a ,
S a t h o m n a d ) ( P o le n , V e n f e p i n b ie © e g e n b z tu if p e n
b c m S lfo m fc h e n u n b K n f p i f p c n O Reer, © u n o n a d ) (R orb*
e u r o p a , ( p e n ia n a c h © f o n b in o b ie n . Ü b e r b ie (R eihen*
fo lg e b e r S p a l t u n g e n , b u e d ) b ie n ü m ä h lid ) b ie h ifto ri»
f p e n H a u p t f p r a p e n b e r 3 - e n tf ta n b e n , g e h e n e b e n fa E S
b ie S l n f i p t e n a u S e i n a n b e r , in b e m n u r b ie f e p r n a h e
V e r m a n b tf p o f t z m ifp e n 3 n b i ) p u n b 3 r a n i f p u n b
z m if p e it S l a r o i f p u n b S i t a u i f p o E g e m e in a n e r t a n n t
ift. S B a p r f p e in lid ) b ilb e te n f i p b ie f e l b f t ä n b i g e n S p r a *
d )e n g a n z a E m ä p l i p a u s , in b e m a n f a n g s a u f b e m
a n z e n i n b o g e r n t a n i f p e n S p r a c h g e b ie t z > » ifp e n b e n
t a p b a r f p r a p e n no ch g e g e n f c i t i g c i l i n r o i r f u n g e n f t n t t *
g e f u n b e n h o b e n m ü f f e n ( Ü b e r g a n g s t h e o r ie ) . S l u f f p l u ß
ü b e r b e n S u l t u r z u f t a n b b e r 3 - g ib t b ie S lu S f p e ib u n g
b e r i h r e n S p r a c h e n g e m e in f o m e n S B b r te r , m o b e i jeboch
b ie S e h n m ö r t e r o u S z u fd ilie ß c n fin b . S o e r g ib t fiep,
b a ß b ie 3 - e in H i r t e n o o l f m a r e n , b a S » o n ip a u S tie r e n

bie (Rinber, Spafe, Siegen, (pferbc unb £mnbe fmmtc.
Sie ftanben noch mefentlip im Steinzeitalter unb
tonnten »on SÄetaEen maprfcpcinlich nur baS itnocr*
rnifpte (Ropfupfer; baper fcpcinen fie nur fteineme
Söaffen unb »out Slderbau pöpftcnS bie erften Sin»
fange getonnt zu haben. 3hre Sleibung beftanb niept
mepr auSfpließlip auS Xierfellen, ba fie mit ben
Sünften beS OiäpenS, Spinnens unb SBebenS »ertraut
maren ; audi für ben SBagenbau unb bie Töpferei finb
fpracplidje (Belege »orhanben. (Bie Vanbe beS (Blutes
unb ber gatnilie hielten bie 3- heilig, unb felbft bie
entferntem VermanbtfpaftSgrabe mürben forgfältig
unterfepieben; bod) mürbe Verfproägerung nur fo meit
bezeichnet, als fie fiep auf baS Verhältnis ber grau
Zur gomilie ipreS (¡Ranne» bezog, in bie fie burd) ipre
SSerpeiratung »öEig überging. (Reben ber gatnilie
gab es Verbänbe ber ©efpleptct unb Stämme, an
beren Spiße Häuptlinge ober gürften ftanben. 3Ran
Zäplte und) beut befabifpen Spftent minbeftenS bis
100. Sie (Religion mar polptpeiftifch, ein (Bienft ber
(Ratumiäcpte, z- V. beS HimntelSgotteS (fanStr. (BÙauS,
gried). 3 eu§). Vgl. 91. V ictet, Les origines indoeuropéennes ((par. 1859 — 63, 2 Vbe.); g id , Ver»
gleicpenbeS Süürterbup ber inbogermanifchen Sprachen
(4. 9luf!., ©ötting. 1890 94, 2 Vbe.); O. Scpra»
ber, Sprap»ergleipung unb Urgefpipte (2. Slufl.,
3eno 1,890); H e p n , Kulturpflanzen unb SmuStiere in
iprent Übergang auSSlficn nacp ©uropa (6. Slufl., Sied.
1894); Venta,(BieHertimft berSlrier(!Befpen 1886).

^Vnbotn CS2 H.i(l N 4 0 6, ein bem gnbigblau fepr
äpniieper garbftoff, entftept bei Vepanblung ber Sofung
»onOrtponitroppennlpropiolfäure (f. Snbigblau) in fon*
Zentrierter Spm efelfäure m it einem SRebuftionSmittel.
3 - löft fip leiept in faltem Slnilin, fonzentrierter Spm e»
felfäure unb in fpm efliger S äu re, eS liefert beim 6r»
pi^en 3nbigblau unb gibt mit alfalifcpcn (RebitftionS*
mttteln eine Küpe.
3 n b o t é lt c n , »on Soffen, Sagorbe unb Spiegel ge»
broupte V ezeipnung ber Viüfergruppe, bie m an fonft
3 n b o g e r in a n e n nennt, um beren äußerfte oftmeft»
lip e SluSbepnung ober bie ihrer Sprache n o p öoE»
ftänbiger auSzubrücten.
3 n b o l C8H ,N ober C6H 4< ™ = CH finbet fip
in geringer SRenge in ben m enfplipen ©rfrementen,
regelmäßig neben S fa to l im S o rm fan n l, a u p im
Vferbeparn, entftept bei (Rebuttion beS 3nbigblauS
unb beS 3foünS, a u p beim 3ufam m enfpm elzen »on
Crtpoiütrozimtfäure mit Sißfali unb ©ifenfeile unb bei
ber ©inmirfung »on V a u p fp cip el auf ©iroeißförper
fomie beim S p m elzen berfelben mit Itßfali. ©S bil»
bet große, farblofe V lätter, riept eigentüm lip un»
angenehm (an ©jfremente erinnernb), ift löSlip in
(¡Baffer, Slltopol unb Sitber, fpm ilzt bei 52°, ficbet bei
245° unb »erfliiptigt fip m it SBafferbämpfen. SUS
3m ibbofe pat eS fproap bafifpe © igenfpaften unb
bilbet mit Säuren unbeftänbige S a lze. 3 n t ®nrnt»
fanal entftept 3 - zroeifcüoS burp ©inmirtung »on
SRifroorganiSmcn auf bie ©imeißftoffe ber (Raprung,
eS mirb entmeber a ls folpeS ousgefpieben ober refor*
biert unb erfpeint als 3nborplfProefcl)äure im Hora.
Vei ©rfaß »on SBofferftoffotomen beS 3»bolS burp
anbre Sitóme ober (Rabifale entftepen joplreipe ®eri»
»ate; baS 3 - ift a ls SRutterfubftanz ber zur 3ubigo*
nippe gepbrenben Körper anzufepen, unb baS 3«big»
lau, melpeS m an a u S 3 - borfteEen tonn, entpält zmei
miteinanber t>erbitnbcnc ^nboiferne
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Sttboleitj — ^nboffieten.
^ n b o lc n j (tat.), ©mpfinbungSlofigleit, ©IeicE)gül=
tigtcit,Xrägi)ett; in b o len t, gtctcögüttig,trage,fcfiinff.
Imlöles (lat.), baS ©ingeborn'e, Eigentümliche (f.
5?tntage); i. animi, bie ©emütSbcfdjaffcnbeit; i. morbi,
bie Statur, ber ©tjaratter ber KranEbeit.
Snbottcftctt, perft bon Saffian gebrauchte Se«
jcichmmg für bie 3nfeln beS S5nbifd)cn ober Walaii«
fd)en 21rd)ipel8_(f. b.).
3nbopl)cttole, Seerfarbftoffe, titelte burd) Cpp»
bation eines ©emcngeS bon Snilin ober einem Sara«
amibopbenol unb einem ifSijenot mit ©ffromiäure er«
Ratten »erben. ©ins ber eirtfacEjften 3., baS ©ginon«
pgenolim ib, aus Snramibopgenol unb fßgcnol, bat
bie gönnet

Sie 3 - finb in Slfogol

mit roter garbe Ibglid) unb haben pgenolartigen Sga«
rafter. 3 gre iltlalifalje finb in SBaffer mit blauer
garbe löslich. Sunt) SRebuEtion, b. b- burd) Snlage«
rung bon 2 üttomen SBafferftoff, »irb »ie bei nieten
anbem garbftoffen bie chromopgore ©nippe N—0
gefpalten, fie geben in farbtofe Körper (2 euEooerbin«
bungen) über, bie als Serioate beS SiphcnplaminS
anjuf eben finb. Secgnifd) Wichtig ift baS 3 » b o p h en o l
beS HanbelS, baS S ap g t g olb I a u If < £ « % •N(CH„)^
»eldje8 burd) Dppbation eines ©entengeS bon $ara«
amibobimetbbtanilin unbSlpbanapbtbol mit Kalium«
biebromat bargeftettt »irb. ©8 fiept getrocEnet bem
3 nbigo ähnlich, ift löslich in Sltojjol, nicht in SBaffer,
fublintiert in Sabeln, »irb burd) Säuren, nicht burd)
Slfalicn 3erfegt unb gibt beim ©rgigen mit Sraubcn«
3uder unb Satronlauge ober mit 3 innacetat 2 euto=
inbopbenol (3 nbopbenol»eif!), ba8 a(3 gelb«
licgweijje Safta in ben Hanbei Eommt, in SSaffer 1öS«
lid) ift, burd) ©aljfäure nicht oeränbert »irb unb in
ber gärberei unb ¿Jeugbruderei benugt »irb. ©3 opp«
biert fiep auf ber gafer an ber 2 uft ju 3 nbopbeitol.
3nbov (3 n b o r e, 3 n b a u r), britifd)=inb. 95afallen«
ftaat in benißrobinsen Simar u. Wal »a3entralinbien3,
beilegt au 8 hier SarieEen bon sufammen 21,755 qkm
(395 CW.) unb bat (1891) 1,009,990 ©in»., meift
Waratgen unb anbre Hinbu, wenige Wogammebaner,
aber 3abtrcicbe©onb, Shit unb anbre Sboriginer. SaS
bon ben SBinbgpabergen, im S . bon ber Satpuraiette
bitrchjogenefianb »irb bewäffert bon bem nach 91.311m
©ancieS 3iebenben Sfcgambai unb ber Sarbaba. 3u
ben SBälbern unb Sfchangeibidid)ten finben fid) wert«
boEeHoliarten, »ie ber Seatbaum, unb »ilbe Siere
(Siger, Seoparb, 2ud)S,Sifon, Süffel re.). Ser frudjt«
bare Soben cr3eugt namentlich Siegen, 9teiS, Ölfaat,
Sabal. 3ucEerrobr, WoIjn 3ur @e»innung bon Opium
unb SaumWoEe, »eich legiere bereits in mehreren ga«
briien berarbeitet »irb. ©ine auf Koften be3 gürften er«
baute SeEunbärbabn jweigt bei Kgnnb»a bon berSorn«
bap«9EEabababbabn ab unb gebt über bie Stabt 3- in
nörblicger Sichtung nachSimatfd). Sergürft, einWa«
ratbe, ber ben Sitei D o lla r (f. b.) führt, bat bie bolte
®erid)tSbnrEeit über feine llntert()anen unb unterhält
ein Heer bon 5250 Wann 3nfanterie, 3000 Wann
.Kabatlerie, 340 Wann SrtiEerie mit 24 ©efdjügen.
Seine ©intünfte belaufen fiep auf jährlich 500,000
Sfb. Sterl.; feine Gablungen an bie inbifdje SRegte«
rung für ein Wilitärföntingent b«t er bureb ein Ka«
pital bon 238,000 s^Sfb. Sterl. abgelöft. Ser Staat
3 - ift einem bem ©eneralgouberneur bon 3 nbien bi«
reft ncrantwortlichenpotitijchenUlgenten unterfteEt.—
Sie £>nubtitnbt 3-, am linfen Ufer beS Katti unb
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an ber ©ifenbagn (f. oben), unter 22° 42' nörbt. Sr.
unb 75° 54' öftl. 2. b. ©r., 606 in ü. W., ift gefunb
gelegen, bat einen Salaft be8§olEar mit grofjeut SnrE,
Wünse, höhere Schule, eine grojjeSaumwoEfabrit beS
ÖerrfcberS. 3n einiger Entfernung fteljt baS ipauS beS
englifcgenpolitifchenSgcntcn auf gröfjernt, au bie bri«
tifd)c Regierung abgetretenem2 anbfompIep mit einem
S ajar, grojjent Opiumlager, ^ofpital, bem 3iabfci)=
Eumar ©oEege iurErsiegung bornehmer Knaben 3en«
tralinbienS unb ben Kafernen für bie Sebedung beS
Agenten. 3- gat 0890 92,329 ©in». (52,427 männlich,
39,902 weiblich), barunter 19,981 Wobammebaner.
9ln ber oben genannten Sahn, 22 km füblich, liegt
Wb au (Wboro), Hauptquartier einer Sibifion ber
Sombat)«91rmee, mit Kirdjett, Ülrfenal, SiöliotbeE,
Sbeatcr unb (i89i> 31,773 ©in».
Snboffamcnt (S n b o ffa n t, 3 n b o ffa t, 3 n«
b o ffa ta r), f. Snboffieren.
3uboffiercn (b. ital. in dosso, »auf bem Süden«,
enboffieren) ober g irie re n (0.ital.giro, fpr.bf^iro,
»Kreislauf, Umlauf«), ein SSertpapier, inShef. einen
SSedbfel »begeben«, b. b- bureb einen SernterE auf
bem Sapier einem anbern übertragen. Ser SernterE
beijjt 3 nboffo, 3 n b o ffa m en t, © iro ; berjenige,
ber ben SBedpel begibt, 3 « b o ffa n t, © ir a n t; ber«
jenige, welcher ihn empfängt, S n b o ffa t, 3 nboffa«
ta r , © ir a t, © ir a ta r . SaS 3 bboffament ift befon«
berS bei bem SSedpel non S8id)tigEeit. ©S muß auf
ben SSecbfet felbft ober auf eine Kopie beSfelben ober
auf ein ihm angebängteS Statt, S llo n g c , mitunter«
fdirift beS3nböffanten gefegt »erben; Satierung beS«
fclbett ift nicht erforberlid) unb nid)t üblich- ©S pflegt
in ber gorm »gür mich an Herrn« (unter Senennung
beS gnl'offatarS) ober »gür mich an bie Crber beS
Herrn 3i. S.« auSgeftcEt 31t »erben (S o llg iro ); in«
beffen genügt eS, wenn ber Snboffant nur feinen 9ia«
men ober feine girma auf bie Südfcite beS SSechfelS
ober ber Kopie ober auf bie SEoitge fegt (SlanEo«
a tro , S lan E o in b o ffam e n t); jeber Inhaber beS
SlechfelS ift bann berechtigt, baS 3nboffament auSsu«
füEen, aber auch opne bieS Weiter 3U inboffieren ober
enblich baS Sanier »ie ein 3nbaberpapicr weiter 3U
geben. Qum 3 - ift .junäefift ber Semittent, bann aber
aud) ber 3 nboffatar berechtigt; bie 3 ahl ber 3 nboffa«
ntente ift nicht befdjräntt, fo bafj ber SSechfet bureb
febr öiele Hänbe gegen Eann. 3«beffen Eann ber iluS«
ftcEer be§ S18ed)felS baS 3- burch bie Säorte »nid)t an
Orbcr« ober einen gleichbebeittenben SIuSbrucE, ben er
bem SBedbfel beifügt (SeEtaroecbfel), unterfagen, » 0«
bureb jcbeS Snboffament »echfelntäfeig »irEungSloS
»irb; ein gleiches Serbot feitenS eines 3nboffanten
(S eE tainboffam en t) befreit nur biefen bon ber
SRegrefjpfticbt benjenigen gegenüber, an »eldpe ber
SSed)fel aus ber H°nb beS 3nboffatnrS gelangt, macht
aber bie nacbfolgcnben 3 bboffantente nicht ungültig.
SaS 3bboffament enthält bie 2egitimation beS 3b«
boffatarS 3unt Sefigerroerb beS inboffierten SnpierS.
Surch ben legitimierten unb reblichen Sefigerwerb
wirb ber _3 nboffatar felbftänbiger ©laubiger aus beut
Sapier; fein 8ied)t ift unabhängig 001t bem beS 3 «5
boffanten, infofcrit bie gegen ben ynboffanten perfön«
lieh begrünbeten ©inreben bem 3 nboffatar nicht ent«
gegengefegt »erben Eönnen. 3n biefera Sinne fprid)t
man oon ber S ra n S p o r tf u n ftio n beS 3nboffa«
mentS. ®leicb3eitig übernimmt ber 3nbojfant, Wenn
er bieS nicht burd) ben Seifag »ogne Obligo«, »ohne
©ewäbrleiftung« ober eine gleid)bebeutenbe©rElärung
auSgcfchloffen bat, burd) baS 3nboffament bie Wit«
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Snboffo — 3ubre.

Haftung für bie 3 QMun9 ber 28ed)felfumme am Ser*
fntttag (fogen. © a ra n tie fu n ttio n beS 3nboffa»
metttS). Sieben biefent eigentlichen gnboffantentfommt
nod) ein foldjeS behufs bcr Xieooltmädpigung oor; ift
bentfelben nämlich bieffilaufel »inSrotura«, »jurSin»
inffterung«, »junt 3 ntaffo« ober ein ähnlicher 3 ufal)
beigefügt, meiner eine Seöoilmüd)tigung (S eooll*
m ä d )ttg u n g S in b o ffan tc n t, iß ro fu ra in b o ffa*
m ent) auSbrüdt, fo wirb ber Snboffatar nid)t felbft
Eigentümer beS 28ehfel8 nnb SSecbfetglaubiger, ift
aber jur ©injiepung ber 28ed)iclfumme, ¿ui- Sroteft*
erpebung unb jur Silngerhebuttg fowte jum meitern
S ro iu r a in b o ff a tn e n t befugt. SaS Serpältnis
äuin Snboffanten ift in bicfcin gatte lebiglid) nad) bem
bürgerlichen 32ed)t ju beurteilen. Sind) baS 3- eines
bereits proteflierteit 28ed)fel8 bat nid)t bie oben er*
wähnten 28irtungeit, fonbern lebiglid) bie einer Beffton
(ogl. 28edjielotönung, Olrt. 9—17). «ußer betn 28ed)fei
tonnen nach beutfdjcm ¡panbelSrecht burd) 3nboffa»
ment begeben werben: Stomtoffemente, 2abefd)eine,
üagerfchctnc (28arrantS), Sobntereibricfe, ©eeaffetu»
ranjpolicen, iaufmänitifd)e «nweifungett u. Serpflidj»
tungSfcpeine über ©elb ober eine Quantität oertret*
barer (Sachen ober 28ertpapiere, in welchen bie 18er*
hflichtung jur Seiftung nid)t oon einer ©egenleiftung
abhängig gemacht ift, alle biefe ifJafiiere jebocp nur,
wenn )ic an »an Orber« lauten. Simnenattien unb
Snterimdfdjeine über «ttienreepte Werben in ber gerat
beS SnboffamentS übertragen. Sgl. SeutfcpcS Span»
belSgefeßbud), Slrt.301, 302; 182, 9lbf.3; «¿gemeine
beutfehe 28ed)felorbnung, § 9 —17.
^Itboffo (ital.), f. gnboffieren.
^nbopttlfchtucfclfäitre (ip a r n i n b i 1a n , Uro»
jran th in , llro g la u c in ) C8H 7NS0 4 ober
Q (0 —SOs—OH)
c 6h 4/
>CH
^N H
fittbet fid) im !pnrn Oon 9J2enfcpen unb ipunben, befon»
berS rcid)lid) aber bei ißferben unb Stinbern. SaS in
biefer Serbüibmtg mit ©cpwefelfäure gehaarte 3nb»
oypl C8H7NO ift ein pbenolnrtiger «btötntnling beS
3nbolS, alfo C8H 6(OH)N, unb lann auch fhntpetifd)
bargeftetlt Werben. ©8 ift ein in 28affer ziemlich leicht
lösliches Öl, löft fich in tonjentrierter ©nljfnurc mit
roter garbe uttb ojpbiert fich in altalifcper Söfung
leicht ju 3nbigblnu. Siefe Oypbation wirb am heften
burd) ©ifendjlorib unb ©oljfäure herbeigeführt. SaS
au§ ipant gewonnene inboyt)(fchWcictfaure stali tri»
ftadifiert in farblofcn Sliittcpen, ift in SBaffer unb
heißem «Itopol leidet löslich unb Wirb burd) SBaffer
bei 120 °, leichter beim Stochen mit Oerbünnter Sdnoe»
fclfäure unb Knliumbifulfat unb 3 nbopl)t gefpalten.
Sic 3. entftept im Organismus aus 3nbol (f. b.).
«uS SKcnfcpeithnrn erhält man in 24 ©tunben nur
4 -19 mg 3ubigbtau, aus 'Jifcrbe * nnb SRinberparn
mehrere Seäigrantme.
S n b rn , ittb. ©ott, in ber Webifdien Beit ber ge*
feiertfte Oon allen, oorwiegenb ein StampfeSgott, ber
im Stampf mit bem feinblicpen Sänton 28ritra ober
«hi (einer fßerfonififation ber heißen Sürodenpeit be8
©ommerS) obfiegt unb and) in ber 9Mnnerfd)lad)t
iperrfhaft unb ©icg gewinnt, baher baS 3beal eines
allezeit ftreitbaren, nie befiegten gelben unb fo ber
Sicbling bcS um neue 28oi)ttfißc unb reiche Jpcrbcn
fnmpfenbcn SolfcS. ©r ift Sdjiipfer unb ©rpalter ber
SSett, güprcr bcr göttlichen unb mcttfcplichen ©e*
fhlecpter, Seftrnfer b'crSottlofen unb $jort ber gront*
men. 3 um Stampf ftärft er fid) burd) bcu ©enufj beS

Sorna (f. b.). 3n ber braptnanifhen Beit ift er, wie
bie mciften webifdien ©ötter, 5u einem bcr acht 28elt=
hüter herabgebriiett, unb jwar als §üter beS CftcnS.
©r hat feinen prächtigen ©iß int Soarga (§intmel);
feine ©emaplin ift ©a'gi. Sgl. .öolhm ait tt, 3- nad)
beit SorfteUungen beS äliahabhärata (»Beitfd)rift ber
9Korgenlänbifd)en ©efeUfdiaft«, Sb. 33, ©. 290 ff.).
3 n b r a g ir i, glttß bcS mittlern Teiles ber 3"fel
©umatra, ber in ber Dicfibentfchaft Sabangcr Ober*
lanb, füböftlid) oon bcr Stabt ißabang, entfpringt, ben
Sinfarafce burd)fliejjt,im§odjlanb üonWcnangtabau
U m b ilin g , in beit t)lbl)ängen beS ©ebirgSlaitbeS
St Want an, im Sieflaitb 3- heißt, im untern Saufe
fepiffbar Wirb unb unter 0° 31' fübl. Sr. gegenüber
bettt Singga=91rd)ipel an ber Cftfüftc in einem Sclta
tnünbet. Oberhalb beSfclben bie ©täbte ® fdjapura,
©iß eines nieberlänbifdjcn Seantten, unb Siingat,
Sicfibenj bcS iperrfcperS bcs unter nieberlänbifd)er
Obcrpopeit ftepenben S t a a t e s 3-, 35,800 qkm (650
D®t.) groß, mit 100,000 ©mW., beffen heften ®eil baS
rcid)e Xpal beS gluffeS hübet.
3 n b rap raftl)rt, f. Xd)ti.
gitbropura, Sera, f. Sumatra.
3iJtbVC (fpv. ängbr’), rtlufi int ntittlent gtanfrcid), Ctlt
fpringt in ben ©ranitbergen oon St. Dcarieu (504 m)
imOcpart.©her,fließt in norbwcftlicper^auptrichtung
burep bie nad) ipm benannten Departements 3- uni)
3nbre»et»2oire unb ntünbet nad) 245 km langem Sauf
burd) ein frudjtbarcS, laubfdtaftlid) fcpöneS Xpal in
mehreren «raten jwifepen SangeniS unb 2a Spapelle
in bie £oire.
®aS ilepartemrat ünbre ift aus bem Weftlidjen
®eil ber ehemaligen ißtouittj Scrrp nebft fleincn
©tüden oon CrleanaiS, fflfarcpe tt. Xottraine gebilbet,
grenjt im 9f. an baS Xcpart. 2oir»et»©per, im O. an
©per, im @. an Sreufe unb Cberoienne, im ©SS. an
Sienne unb im 9228. an 3nbre=ct 2oire unb umfaßt
6905 qkm (125,4 Ö2)2.). XaS 2anb Wirb oom ©per
mit einigen (inten 92ebenflüffen, üont obern 3 nbrc
unb ber ©reufc mit ber Soujamte bewäffert unb ift fo
eben, baß ©rpebuttgen über 300 m nur auSnnpmS»
Weife (im ©.) öoriomnten. Sie füblicpcn pöpem ®e»
genben gehören noch bem granitifepen Bentrnlfrant»
reich, bie nörblicpern ©egettben aber bcr jurnffifd)ett
unb tertiären Bone an. 3 n baS erftere ©ebiet fällt
großenteils bie Wenig angebautc, fteinige, lualbreid)c
Öanbfdiaft SoiSdfaut itn©., in baS letjtere bie Srenne
mit japlreicpcn Seichen, ©ümpfen, Reiben unb 28äl»
bern im 9228. unb bie ©pampagne mit fruchtbarem
Salfboben im ö . SaS Stlinta ift gefunb, nur in ber
Srenne aü^u feuht unb nebelig. Sie Scoölterung
beläuft fih auf (i89i) 292,868 ©inw. unb ift mit 42
pro Quabrattilomctcr eine fepr fpcirlidjc. Sollt «real
tommen 4273 qkm auf «derlanb, 577 auf 2Biefcn,
261 auf 2Seinlanb, 865 auf 28alb, 475 qkm auf ¿ei»
beit unb 28cibelanb. S r°butte finb: ©etreibe, inSbef.
§afer (1891: 2,283,000 hl), 28eijen (936,700 hl) unb
©erfte (679,000 hl), Kartoffeln, Sippen, Slice u. anbre
guttergewädjfe, Siaftanien, vattf, Clpflaitjcn, mittel»
mäßiger 28ein (107,000 hl), § 0(3, Slinboiet) (147,145
Stiict), Sterbe (26,451), wegen iprer 33oHe unb ipreS
glcifheS fepr gefhäpte ©hafe (515,019) unb Diel ©e*
flügel, namentlich ©änfe unb Xrutpüpner. SaS 9)2i
neralreih liefert Kalt, 2J2üpl» unb Sauftcine. Sic
Wenig entwicfclte 3nbuftrie erftredt fih auf ¡popp
waren, 2 eber, Sergament, ©ifenwareit unb Sahnt.
SnSSepartemcnt jerfäEt in bie oier9lrroitbiffementS:
2 cSlaitc, ©pclteaurour, 2 a ©Ijdlre, 3 ffoubun. ipnnpt*
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ftabt ift Sbâteauronr. S g i. H u b e r t, D ictionnaire baß fic fiep nad) bem ®obc in biefen Senturen »er»
historique, géographique et sta tistiq u e de l ’Indre manbeln.
Ofiar. 1889).
3»biri)a =3 u , Serg im ruff. ©on». KutafS, int
S as département gnbre-et- Jn ire, tut ntittlern KautafuS, 2964 in hoch.
Franfreidj, ift auS ber ehemaligen ^ronittj Xouraine
3 n b fd )e itarafu, Fluß, f. Siftrißa.
unb Xeilen non Orléanais, Poitou unb Anjou gebil»
3nbf(i)ir =S u , Wineralbrunnen im ruff. 0ou».
bet, grenzt im 9ÎO. an bas ®epart. 2oir=et=tSf)er, Satu, in bcr'Jiähc ber perfifchen Wreitje. ®ie SJiineral»
int 0 0 . an iyttbre, im S3B. an Sienne, int SS. an mäßet: finb auSfdßießlid) Sauerbrunnen unb bcfißeu
âJiaine» et »Soire unb int 91SS. ait 0artbe unb bat bieEigenfcpaft, baß jebc in fie gelegte Frucht fofort
einen îïlôdjcnrnum non 6157 qkm (111,80,3)?.). ®aS »crßeinert. 3bnn 3iamen haben bie dJiineralbrunnen
Sanb liegt in beat Flußgebiet ber Soire, bie eS »on »on ben in ihrer 9täl)e mad)fenben Feigenbäumen, im
3iO. nad) 353. burepfebneibet u. liais benSher, 3nbre, Serfifcpen indschur genannt, erhalten.
bie Sienne mit ber Ëreufe (leyterc mit ber Elaife),
In d u b io (la t.), im 3t»eife(, im 3>»eifelSfaII ; i.
rcdjtS bie Eiffe mit ber Sreitne aufnimmt. ES jcrfâllt d. pro reo , im 3t»eifeISfaU ift bie für ben Setlagten
in brei natürliche Abteilungen: bas breite ®l)«l ber ober Sefd)ulbigten günftigercAuffaffung entfeheibenb.
Soire, mcltbeS bie Sczeicpnung »(Sorten öon Fiant»
3 n b u c u 'n in ru 8 , Fürft ber Xreoirer, erregte 54
reicb« führt; nörblid) ba»on bie ärmliche tertiäre glatte ». El)r. mährenb beS gaEifcpen Krieges unter ben Xrc
ber Satine unb füblid) »ont Eher unb 3nbre baS trau» »irern unb Eburoneit einen Aufftanb gegen bie (Kölner
rige, mettig fruchtbare Slnteau »on ©te.»3J?aure, mel unb brachte ihnen einen fdimeren Serluft bei, mürbe
djeS nach ©. hi» in bie funtpßge Srentte übergeht. aber 53 »on SabienuS befiegt unb getötet.
Oie Seoöllcrung beträgt (i89i) 337,298 Eint». Sont
S it b u f t io n (lat., »Einführung, Überleitung«) he«
Areal tommen 3474 qkm auf Aderlanb, 330 auf jeichnet in b erSogit foroohl, im ©egenfaß jum © tjl»
SSiefett, 613 auf SSeinlanb, 1056 auf SSalb unb 269 lo g iS n t u S (f. b.), ben ©d)luß »ont Scfonbern auf
ouf§eibelnnb. Srobufte finb : ©etreibe, inSbcf. SBeijen baS AEgemeine, a ls auch, int ©egenfaß jur ® e b u t»
(1891:1,195,600 hl) unb §afer (1,704,000 hl), fer» t io n (f. b.), baS oft auS »ielcn Schlüffen jufammen»
tter Kartoffeln, ipanf, 3ucferrUben (91,800 ntetr. gefeßte Serfapren, auf ©runb ber Erifahrung ju alt»
3tr.), Futterrüben (2,325,000 metr. 3 t r.), Klee, SBeitt gemeinen Scgriffeit unb ©efeßen 311 gelangen. ® ic
(875,300 hl, gute ©orten »on Sou»rap unb Sour» 3 . im erftem S in n e hat m an mieber in eine u 011 ft ä tt =
eil) unb Obft. ®er Siehftanb umfaßt (isod 36,406 b ig c u n b u n u o llftä n b ig e e in g e te ilt, jenaihbcm ber
erbe, 122,230 3«nber, 126,235 Schafe, 55,160 allgemeine ©cßlußfaß fich auf bie Kenntnis aller ober
Scpmeine. ®ie 3nbuftrie ift »on geringer Sebeutung;nur einiger E injelfälle jtüßt. ®iefclbe hat aber über»
außer ©etreibemüplen gibt eS ¿»ei s4iap>terfabri£cn, haupt nur geringen SBert; benn menn mirtlid) alle
einige ©erbereien, eine Sulucrfabrit ic. ®er ijjanbel, Einzelfälle betannt finb ( z .S . ättertür, SenuS, Erbe ¡e.
melcper über jahtreidje SerlehrStttege »erfügt, führt befeßreibett EEipfen), bann ift ber aEgcmeine © aß
befonberS SSein, ©etreibe unb £>ülfenfrüdße (Söhnen), (aEc Planeten bcfdjreiben EEipfen) lebiglid) eine 3u=
ipanf, getroclneteS Cbft, namentlich öorzüglidjeSßau* fautmenfaffung; grünbet fich ber Schluß aber nur
men (pruneaux de Tours) unb Aüffe, fomieSiep nuS. auf einige FäHe, fo ift berfelbe überhaupt unbered)»
®aS ®epartement rnirb eingeteilt in bie brei Arron» tigi, faES nicht ttod) anbre SemeiSgrünbe bazu tont»
biffementS: Ehinott, SocbeSÜtnb XourS. içnuptftabt men. 3 nt)llofe 3 rrtümer entfpringen au s foldjen auf
ift Xoiträ. Sgl. Earre' bc S u ff e r o lle , Diction ZufäEigc 'Analogien fiep ftüßcnben falfchcn Serail»
naire géographique, historique et biographique gcm eincrungcn, zu benen ber logifd) nicht gefchulte
d’Indre-et-Loire (XourS 1878—84, 6Sbc.); S a r» Slienfd) fehr geneigt ift. ©0 legen fKeifenbe häufig
bet, Orographie et hydrographie du département einem ganzen Solf'e ober Sanbe bie Eigcnfdjaften bei,
melcßc fic an einzelnen Sectrctern unb San ften beob»
d’Indre-et-Loire (bnf. 1886).
£$ttbrc (fpr. ânobr’), ©emeinbe im franj. ®epart. achtet haben, tc. ® ie in ben SRealmiffenfdjaften unb
Aieberloirc, Arronb. SfanteS, beftepenb auS ben Ort* befonberS in ber Slaturmiffenfchaft fo erfolgreich an»
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fd)aften S a ffe » 3 - am rechten Ufer ber Soire unb an
ber DrléanSbapn, m it einem Eifen» unb Stal)!iueri,
Ç >aute»3- uitô 3 n b r c t, leßtereS auf einer 3n fcl in
ber Soire gelegen, m it altem §crzog8fd)loß unb gro»
fier 3Jîafd)inenbauanftalt für bie Kriegsflotte, gufam»
nten mit 0891) 3517 Eint».
3ttbvet (fpr. ängbrS), f. gnbre (©emeinbe).
^ ttb ri (L ichanotus Illig.), Jonlhnffcugattung auS

ber Fam ilie ber Semuriben (L em uridae), ftömmige
Xiere mit mittelgroßem, fpißfcpnauzigemKopf, ileinen
Augen unb C p n » , langen §änben unb F ü ßen, fepr
traftigen ®num cn unb Xaum enjehcn, »erfümmcrtem
Sdjm anj unb fepr bidjtem, faft molligem S et). S o n
ben 5l»ei Arten ift ber K r o n e n in b r i (L. m itratus
Peters) 75 cm lang, m it feibig molligem Içaar, feßr
fd)ött fd)l»ar,i, grau uub tueiß, ber S a h n t o t o (L.
Indri lit.) 85 cm lang, fdpunrj, braun unb tueiß
gezeichnet. Seibe leben auf HiabagaSfar, beroegen fiel)
feßr flint unb gemanbt auf S äum en, nähren fidt »on
Früchten unb merbett leicht gezähmt unb im 3 . ber
3nfel jur Sogelfagb benußt. ® en Sabatoto betrad)»
ten bie Eingebornett a ls ein heiliges ®ier unb glanben,

gemanbte i n b u f t i o e S iie th o b e beruht nicht auf fol»
djen roßen Schlüffen. ® aS Siefen berfelben- beftept
»ielmepr barin, baß eine auS irgenb melcpen Seob»
aeptnngen gefepöpfte ober fonftmic entftanbene Ser»
ntutung über ben 3 ufammenhang ber Erfcpeinungcn
in planm äßiger SScife an ben Xpätfachen geprüft unb
fo zur ©emißpeit erhoben mirb. ® er 3 ufammenf)ang
ber Erfdjeinungcn ift aber »on 3t»eierlei Art. Ein»
m al fepen mir an ben iKaturtörpern beftimmte Eigen»
fdjaften in tnepr ober meniger glcicpbleibenbcr Serbin»
bung auftreten unb bilben baraufpin nügenteine S e »
g r i f f e »on Arten, ©attungen ic., anberfeits bemerfen
tuir eine mehr ober minber regelmäßige Aufeinanber»
folge »on Sorgängen unb gelangen fo zur 'Annahme
»on © e fe ß e n . ® ie SSahrnepmuttg fann jebotp teine
Sicherheit geben, baß Eigenfipaften, bie an fo unb fo
»ielen Exem plaren Bereinigt maren, notmenbig unb im*
nter zufantmengepören, ober baß Sorgänge, mcld)e fo
unb fo oft aufeinanber folgten, im SerpältniS »otillr*
faepe unb SBirtung ftepen. Aufgabe ber 3 - iß nun,
feßzuftetten, melcpeEigenfd)aften ober Sorgänge in ob»
iefti»er,alfoauSnahm SloferSertnüpfungßehen, melcpc
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$n öuftiott (eleftrifdfe).

bagegen bloß zufällig in unfrer SBeobadjtung üerbun» J biefe üom Strom umfloffene Spule B rafcf) in bie
ben waren, unb fo ju Wiffenfcßaftlicb Begrünbeten [ ipößlung ber Spule A, fo ertennt man an ber Slblen»
Slügemeinbegriffen unb Staturgefeßen ju gelangen. j tung ber Wagnetnabel beS ©alüanometerS, baß in
Soll nun j. « . bewiefen »erben, baß bie (Erfcheinung ber SraßtroIIe A ein Strom entftanben ift, weicher
A bie Uriacbe üon B ift, fo muß gezeigt »erben, baß bie entgegengefeßte Slicßtung f)nt Wie ber in B
alle anbern gleichzeitig mit A oorfjanbenen llinftänbc üorßanbene; biefer Strom, ber burd) Slnnäßerung ber
festen iönnen, offne baß beSWegen ber (Erfolg B aus» Sraßtwinbungen B an bie Srahtwinbnngcn Ä in
bleibt, ober baß, WaS noch fieberet ift, Wenn alle biefe leßtern erregt ober, Wie man fagt, in b u z ie rt (ein»
Umftänbe biefelbcn geblieben finb unb nur A üerätt» geführt) Würbe, bauert aber nur Wäßrenb ber turzen
bert ober ganz anSgefchlofien ift, auch B fid) üernnbert 3eit ber Slnnnfjerung; er hört fogleid) wieber auf, fo»
ober auSbleibt. (Es müffen aifo im allgemeinen eine balb bie 9ioHe B in Stube gefomnten ift unb nun rußig
Slnzaßl paffenb gewählter gätte (»2(nftan_zen«) heran» innerhalb ber Stolle A üerweilt, benn bie Stabei beS
gezogen unb üerglicßen »erben, unter Umftänben tarnt ©alüanometerS tehrt fofort, nachbent baS (Einfdjieben
aber auch eine einzige Strobe genügen. Sn biefer ipin« üotlenbet ift, wieber in ihre (Sleitf)gewi<htSlage zuritet.
ftdEjt haben nun bie SBiffenfcßaften, Welche (wie ißhbfif 3ießt man aber jeßt bie Stolle B rafdh wieber heraus,
ttnblSfjemie) bie üon ihnen unterfueßten (Erfcheinungen fo zeigt bie Wagnctnabel, inbent fie nad) ber ent»
Witttürlicß herfteHen unb abänbern, furz fidf beS (Ej= gegengefeßten Seite auSWeicßt unb fogleich wieber
p e rim e n ts bebienen tbnnen, einen großen SBorfpntng in bie Stußelage zurüdfeßrt, an, baß in ber Sraßtrolle
bor benen, welche (WieSlftronomie, SJie»
teorologie, Soziologie :c.) nicht toitltür»
ließ in ben Sauf ber Singe eingreifen
tbnnen, fonbern auf bloße Seobacß»
tu n g ber gegebenen (Erfcheinungen an»
geroiefen finb. (ES ift auch nicht immer
leicht, eine erfte, burd) S- Zu prüfenbe
Sinnahme über ben ¿jufamntenbang ber
(Erfcheinungen zu gewinnen, beim in
üieien fällen zeigen bie (Erfcheinungen
»egen ihrer großen Slomplifation nicht
bie ntinbefte 9iegelmäfjigleit. (Eine Wich»
tige SSorarbeit ber 3 . ift baher bie 9lna»
Ißfe (f. b.) beS jeroeilig oorliegcnben
SßatbeftanbeS, bie genaue 93efc£)reibung
berSlaturförper, biegcftftcllung bcrcin»
Zeinen Stufen eines ißrozeffeS ic. (Ebenfo
unerläßlich inte bie Sunft ber SBeobadf»
tung unb beS (Experiments ift aber für
ben inbuttioen gorfeßer bie gräßigfeit,
aug ben SBeobacßtungen richtige ©d)lüffc
ju ziehen, bie tombinationSgabe unb ber geiftige A ein furz bauember clcftrifdjcr Strom erregt würbe,
Sdjarfblict, ber fofort SBefentlicheS unb 3ufäUigeS welcher mit bemerregenbenStrom qleicßgcridjtct
unterfeßeibet. Sie S- ift eben nicht ein gebantenlofcg ift. S a glcidfgeridpetc Ströme ftch gegeufeitig an»
Sammeln üon Sf^atfndjen, fonbern ein methobifeßeg Ziehen, entgegengefeßte ftd) aber abftoßen (f. Glettro»
befragen berSlatur. SietBorauSfeßung, baß eg über» bpnamit), fo ergibt fid) aitS biefeut Sterfudf, baß. Wenn
ßaupt in ber Statur ber Singe feite (Begriffe unb (Sefeße ein galüanifdier Strom in ber Stöße eines in fid) ge»
gibt, ift babei bie ©runbtage, ohne »eiche bag ganze fchloffenen SeiterS Bewegt Wirb, in leßterm jebeStnal
«erfahren feinen Sinn berliert, unb mit welcher alfo ein Strom entfteßt, Welcher bie ¿Bewegung beS erftern
ber forfdjenbe (Seift an bie Statur herantritt. Sie Slug» Zu hemmen trachtet (®efeß üon Senz). Surcß baS
bilbung ber 3- alg gorfeßunggmetbobe ift Ipanb in abwedjfelnbc §ineinfd)ieben unb SperauSzießen ber
§anb mit bem Sluffcßtoung berSlaturWiffenfcßaften in Dom »inbuzierenben« Strom , Welchen man au^ ben
ber Steuzeit erfolgt. Sie erfte fhftematifcheSarftcHung ß rim ä re n ober ¡paubtftront nennt, burdhfloffenen
berfelben öerfudfte gr.Sacoit (f. b. 3) in feinem »Novum ^ a u ß tr o tl e B in bieStebenrolle A wirb bewirft,
Organon«, in ber (Segenwart hat fidf Befonberg 3- baß in bem ipoßlraunt ber leßtern ein Strom abwecß»
Stuart Will (f.b.)um bie£ogifber3-üerbient gemaßt. felnb entfteßt unb Wieber üerfdfw inbet. Serfelbe
3nbuftiott, bie (Erregung eleftrifcßer Ströme burd) (Erfolg wirb aber üiel Bequemer erreicht, wenn man
clettrifchc Ströme (9?o lta in b u ftio n ) ober burch bie.'paubtrollc ein für allemal in bet Siebenrolle fteden
SJtagnete (3 JJagnetinbuition, f. Stagnetelettrizität), laßt unb nun ben §aubtftrom abwecßfelnb fd)ließt
entbecft non garabaß 1831. (Ein auf eine Spule A unb öffnet. SBcint Schließen beS §nubtftromS ent»
@ig. 1) gemietete, mit Seibe umfbonnener Srafft, fteßt aisbamt in ber SiebenroHe ber bem §aubtftront
beffen (Enben in ben Sblemntfchrauben a unb b mün« entgegengefeßte S cß ließ u n g S ftro m , beim Öffnen
ben, fei mit ben SBinbungen eineg ©alnnnometerS M ber ißm gleichgerichtete ß ffn u n g g ftro m , welche
üerimnben unb babureß in ficfj gefcßloffen. 3n ben beibe als fefu n b äre ober Siebenftröme (»Qnbuf»
¡f?of)lrnum ber Spule A tarnt eine zweite Spule B ein» tionSftröme«) bezeichnet werben. Sag Sdfließen unb
gefeßoben werben, bereu Srahtenben mittels ber iöß'nen beg IpaubtftromS fann, wie in giß- 1, bnr'cß
Rlemntfchrauben c unb d mit ben Stolen n unb p ein Duedfilbemcibfchen bewirtt Werben, Welches mit
eines SBunfcnfcßen ober (Sroüefchcn (Elements E in bem einen (Enbe (c) beS ipaubtbraßteg üerbunben ift,
Sterbinbung fiepen, fo baß ein galüanifcßer Strom bie inbent matt ben üom einen sf3ol p beg galüanifcheu
Sraßtwinbungen B burdjläuft. Schiebt man nun (Elements fomntenben ipolbraßt in basfelbe eintaucht
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unb wieber bcrauä.pegt, wägrenb bcr jinette Sßolbragt bred)ung ber Hnuptftrom nicht plöglid) ocrfchwinbcn,
mit bem anbem Enbe (d) bei' Hauptrolle oerbunben | fonbern' er braucht eine fleine ¿¡eit, um Oon feiner
bleibt. Um in bei SRebcnroEe eine rafcge Slufeinanbcr» | üoEcn Starte biä auf SRuE herabsufinfen, welche je»
folge nbmedjfetnb entgegengefegt gerichteter 3 nbuf» hoch Oon weit füQerer Sauer ift alä bie ¿¡eit, bie er
tionäftröme ober einen S ech fe lftro m jn erbalten, | braucht, um bei ber Schließung oon SRuE auf feine
mufj man bafür forgen, baß ber Hauptftrom fcgneE j ooEe Starte ansufteigen. S a nun bie itt ber Stieben»
bintereinanber unterbrocben unb wieber gefcbloffen roEe inbu3icrten eiettromotorifchen Kräfte bei gleicher
Werbe. Hierzu bebient man fid) am beften felbfttgäti» Sitnberung beä Hauptftromä fid) umgefegrt oerhnlten
ger lln tcrb rc d )u n g ä ö o rric f)tu n g e n (SRgeo» wie bie ba3u erforberlidgen 3 eiten, fo muß ber beim
tonte), ©ine folcbe ift 3.58. baä 58 li grab (f. b.) öoit Öffnen ber HauptroEe in ber SRebenroEe entftefjcnbe
SReeff; ein felbftthätigeä unb in jeber ¡pinfidpt ooE» j Öffnungäftront eine größere eIeftromotorifd)e Kraft
iomntnereä SRgeotom ift ber in gig. 2 bargcftellte | (Spannung) unb beägalb aud) eine größere Strom»
m a g n etif cbe (38agnerfd)e)H am m cr; ber Strom ftärfe befigen al» ber ©d)Iießungäftrom. Sngcgeit
gebt oont galoanifcgen Element jurKlemmfcbcaube a, führen beibe Ströme ftctä gleidigroße ©lettrijitäts»
burd) einen SDtetaEftreifen 3m SDieffingfäule b, burd) mengen mit fid). Sieä ergibt fich fegon auä ber Shat»
bie ißlatinfpiße c auf ein fleineä Sßlatinbled), wclcgeä | fache, baf3 bie SBechfelftrömc ber SRebenroEe, mittels
auf bie StReffinqfeber p gelötet ift, unb oon hier in bie Spiatinelettroben burd) eine Söfung oon Kupferoitriol
StReffingfäuled, geleitet, auf feiner ber Elettroben einen Kupfernieber»
oon toelcber ein fdflag erseugen, Waä bod) gefegeben müßte, wenn ber
Srabt nad) ber eine Strom in ber einen SHidjtung eine größere Eiet»
trisitätämenge überführte alä ber anbre in ber ent»
HauptroEe
führt; nacbbem gegengefegten SRicgtung. Slud) ein ©aloanometer gibt
er biefe burd)» für ¡eben ein3clnen Öffnungä» unb ©cgließungäftrom
laufen, fel)rt er leidie entgegengefegte 9luäfd)lnge; benn ba bieSauer
über e 3urücf, eiber ¿¡nbuftionäftröme weit türser ift alä bie Sd) Win»
umireift bie gungäbauer ber SDiagnetnabel, fo fommt in beiben
Srafjtwinbun» gäüen bie gan3e in jebem Strom fich entlabenbe
genbeäEleftro» Eleftri3itätämenge 3ur SBirfung. 58ei rafeger Slufein»
magnetäMunb anberfolge ber Unterbrechungen bleibt bie SRabel in
flicßtüberfnnd) iRuge, weil bie entgegengefegten ülntriebe fid) auf»
bem negatioen geben, öffnungg» unb ©cgließungäftrom unterfegei»
Sßol beä gab ben fid) alfo babureg Doneinanber, baß bie Entlabung
gtfl. 2. S B a g n e rfd je r J a m m e r .
Panifdjen Eie» ber g!cid)en Eleftryitätämenge bei jenem auf eine
rnentä. ©obalb äußerft tur,3e 3 eit 3ufammengebrängt, bei biefent auf
aber ber ©trom burib bie SBinbungen beä <£lettro= eine Oergleidgäweife längere Sauer auägebegnt ift.
ntagnetä fließt, wirb bicfer magnetifd), ¿iebt ben auf
gnßt man jebett SfSoIbragt einer ginreiegenb ftarfen
ber SReffingfeber 00 bcfeftigten cifernen ülnfer 11 an galoanifcgen 58attcrie mit einer Hanb an, um ben
unb bewirft burd) Herabbiegen ber geber eine Unter» Strom burd) ben eignen Körper 3U leiten, fo entpfin»
bredjung bee Stromeä bei ber )|Slatinfpi^e c. ¡¿infolge» bet man eine 3 uciung in bem ülugenblid ber ©cglie»
helfen crlifd)t ber ÜRngnetiäniuä ber Eifenferne beä ßung beä Stromeä; bagegen bringt bcr mit unoerän»
Elcttromagnetä M, bie geber 00 fcfjneEt Wicber ju» berter Störte burd) unfern Körper fließenbe Strom
rücf, fteEt bie Schließung bei 0 wieber ber, Worauf feine merflicge Empfinbung geroor; eine erneute
fidb baä niimlicbe Spiel unter rafdjen Schwingungen 3ucfung tritt aber ein, fobalb ber Strom geöffnet
ber geber wieberbolt. S er Hauptftrom erregt bei fei» Wirb. Stuf unfre SRerocn wirft alfo nicht ber unoer»
netn 58eginnen unb SEufgören nicht nur in ber SReben» änberte ©trom erregenb ein, fonbern fein SBeginnen
roEe, fonbern aud) in ber HauptroEe felbft, inbem ober Slufgörcn, ober überhaupt bie SBeränbcrung ber
jebe SBinbung beä Hauptbrabtä burd) © elbftinbuf» j Stromftärte ift eä, welche bie 3urtung geroorrnft,
tio n auf bie benachbarten SBinbungen Wirft, ¡¿¡nbuf» unb 3War ift bie SBirfung um fo bebeutenber, je jäger
tionäftröme, Welche man E jtr a f tr ö m e nennt. S a biefe 58eränbentng eintritt. Hieraus ertlärt eä fieg,
ber beim Schließen ber HauptroEe entftebenbe Ejtra» warum ber Entlabungäfcgtag einer Seibener glafdge
ftront ober ber © egenftrom bem Hauptftrom ent» I (f. b.) fo geftig empfunben wirb; bie an fid) fegr ge»
gegengefegt gerichtet ift, fo fdjmädht er ihn u. bewirft, ] ringe, jeboeg in ber glafdje 3u goger Spannung an»
baß berfclbe nach ber Schließung nicht plöglid), fon» gefammelte Elcftri3itätämenge cntlobet fid) nämlich in
bern nur aEmäglid) feine üoEe Starte erreicht; beim äußerft tuißcr 3eit unb fteEt fonad) einen eleftrifcgen
Öffnen beä Hauptftromä bagegen fann ber mit ihm Strom bar, welcher mit großer ScgneEigfeit 3U feiner
glcichgevidjtcte Eptraftront nur bann 3U ftanbe fom» ooEen Starte anwäcgft unb ebenfo fcgneE Wieber auf
men, wenn neben bcr nun unterbrochenen Seitung, SRuE 3urüctfintt. Sn bie ^nbuttionäftröme ebenfaEä
weld)e baä galönnifcge Element mit ber SRoEc Oer» Oon turjer Sauer finb unb innerhalb biefer füllen
binbet, noch eine leitenbe SBerbinbung, eine fogen. 3eit rnfcf) nnwncgfcn unb rafdj wieber abfaEen, fo
SRebenfcgließung, 3Wifd)cn bie Sragtenben ber 9foEe bringen fie mtgeaditet ber geringen bureg fie in 58c»
etngefchaltet ift; wäre bicä nicht ber gnE, fo fönnte wcgitng gefegten Eleftrijitätämengen eine fegr ftnrfc
biefer Eptraftrom gar.mcgt entftehen, unb ber Haupt» Erregung bcr Sieroen beä tierifegen Körperä ober, wie
ftrom würbe beim Öffnen plöglid) crlöfcgen. ijn man lagt, eine fegr beträchtliche pggfiologifdje
SBirflicgfeit aber entftcht beim öffnen beä Haupt» SBirtung geroor, weldge nohbaburdggefteigert wirb,
ftromä an ber UnterbrecfjungäfteEe ein gunfe, wcl» baß bie Effnungä» unb ©cgließungäftröme burd) baä
d)er nod) fegr furse 3 c<t eine leitenbe SBriicfe bilbet raftlofe Spiel beä Unterbrecgerä in rafeger Slufein»
unb bie Entftehung beä Öffnungäeptraftroinä ben» anberfolge bureg ben Körper gefenbet werben. Sabei
noch ermöglicht. Eä fann alfo aud) bei ber Unter» bringt bcr göger gefpannte unb fdgneEer oerlnufenbe
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DffnungSftrotn eine weit ftärfere SBirfung tjercor als lieben gaitj ober nur teilweife über bic Hauptfpule h ,
bcrShlicfiungSitrom. Um bicjgnbuttiongftröme buccE) weldjc an bem Srettdicn B wagercdjt befeftigt ift, ge»
bcn mcnfd^ltcften Slörpcr 31t letten, Berbinbet ntem ge» J fdjoben werben, wobureb bie Starte ber Siebenftröme
Wohnlich meffingene cplinbrifhe Httnbljahen burd) nnd) Sebiirfnig abgeänbert wirb. Sic Unterbrecbung
metattifdje Schnüre mit ben ©nben ber Stebenrotte be8 HauptftromS, beffen Solbrägte in bie Stemmen c
unb nimmt biefelbett in bie etmag feuchten Hänbc; unb d eingefhraubt werben, beforgt ber ntagnetifebe
bei fd)mnd)cn Strömen empfmbet ntnit ein ftehcnbcS Hammer M; bie ©nben beS HauptbragteS fiepen fer»
dritteln, bei ftärtem Strömen treten trampfartige ner mit ben Kiemmfcgrauben e unb f in Serbinbitng,
áKugteljufammenjiebungen ein. ¡Jhrer ©inwirtung in wetd)e bie Srül)te mit bcn Hatibgaben eingefhraubt
nuf bie Serben Wegen werben bie Snbultiongftröme werben, wenn man bcn in bem Hauptbragt felbft in»
jn Heizwerten öermenbet: man pflegt fie in ber SRc» bu,3iertcn@itrn»
bijin nach garabap, bent ©ntbeder ber 3 -, als f ara» ftrom benugen
bifcE)e S trö m e unb bie Sepanblung beg ntenfh» witt. SBerben bie
lügen Körpers burd) biefelben atg g a r a b ifie r itn g ftlemntfdjrau»
ju bejeitbnen.
bcn a unb b ber
Sie inbujierenbe SSirEung ber Hauptrolle Wirb bc= SnbuttionSroIte
bentenb Berftärtt, Wenn man in ihre Höhlung einen niht miteinnn»
Stab bon Weichem ©ifen einfhiebt. Ser beginnenbe ber öerbunben,
Hnuptftrom macht nämlich bcn ©ifenlem ntagnetifdi, fo {tauen fid) gier
b. b- er swingt bie Eieinen KretSftröme, weihe bie bie im Sieben»
©ifenmoletüle ltnanfbörlicb untfliefjen (f. Kleitrobpna» brapt beim ©nt»
mit), bie gleiche Stihtung ansunegmen wie er felbft; ftehen unb Sergehen beS HauptftromS in Sewegung
und) feinem 'Aufgören aber lebten jene Strömcben in gefegten ©lettrisitäten unb erzeugen elettrifhe S p an »
ipre frühem ungeorbneten Sagen inicber jurücf, unb n u n g , unb äinar wirb jebe berfelben, mit bem ©let»
ber ©ifentern wirb infolgebeffen mieber unmagnetifd)- troftop geprüft, fid)bolb pofitin, halb negatinerweifen,
Siefe fid) rid)tenben unb ihre 9tid)tung mieber Ber» je nachbem fie augcnblidlid) mit ber Born ÖffnungS»
laffenben SRolefularftröme erregen nun in ber Sieben» ftrom ober Bom ScgliefiungSftrom herangeführten ©let»
rotte ebenfalls 3 nbuttion8ftröme, welche mit ben trisität fi<h geloben hat. Sei großem ShtbuftionSappa»
gleichseitig burd) ben Ipauptftrom unmittelbar inbu» raten fpringen fogar Bon jebent ©nbe ber offenen Sie»
gierten gleichgerichtet finb unb bieje fonacb nerftärfen. henrotte nuf einen genäherten Heiter gunten über; bic
Siefer rtüylicije ©influB beg ©ifentemS wirb aber fo entlabene ©lettryität ift aber immer nur biejenige,
burd) eine anbre Bon ihm auSgegenbe, fhäblihe SBir» weihe Bon bem ÖffnungSftrom hcrangeführt würbe,
Jung äum Seil mieber aufgehoben. 33ie in feber ju» beim nur biefe ift ju hinrcihcitber Sihte jufnmmen»
fammenbängenben SRetattmaffe, welche man etwa in gebrängt, um eine Huftftrecte in gönn eines guntenS
bie Hauptrolle einfehieben würbe. Werben auch in bem burhbrcchen 31t tönnen. 'Auf biefe SBeife geprüft, er»
©ifenftab beim ©ntftegen u. Serfd)Wmben beS Stäupt» fheint bcntnnh bag eine ©nbe ber gnbuttionsfpule
flrotnS Siebenftröme inbiyiert, welche, non SJtoletüt ftctS pofitin, bag anbre ftetg negatin, unb man be»
SU SRolefül übergehenb, ben Umfang bed Stabes um» Seihnet fie baher als entgegengefegt elettrifhe Sole.
fliefjen (goucauitfhe Ströme), bas 9lnwad)fen unb 3eben gröfeern ignbuftiongappnrat, Weiher bic Se»
'Abfallen fomobl beS Hauptftromeg felbft als aud) beg ftintmung hat, ftarfe SpannungSerfheinungcit 3U sei»
SRagnetiSmug netjögern unb fonad) bie Sauer ber gen, nennt man einen g u n fen in b u E to r; berjenige
in ber Siebenrotte entftehenben SnbuttionSftröme ner» non Siuhmtorff ift in gig. 4 bargeftettt. Sie Sole A
liingern, wobureb 3)nar nicht bie fflienge ber in Se» unb B finb mit ben Bon (ölaSfäulen ifoliert getragenen
wegung gefegten C£leftrisität, Wohl aber ihre Span»
nuttg unb bamit ihre SBirfung auf bie Sicrocn ber»
ringert Wirb. Sag guftanbetommen jener fchüblidfen
Ströme lann man baburch Bermeibcn, baf; man ftatt
©ineg bieten ©ifenftabeg ein Siinbel bünner ©ifen»
brühte, Weldje burd) einen girnigüberjug Boneinan»
ber ifoliert finb, in bie Hauptfpulc bringt; bie Sieben»
ftröme nehmen algbann ben gemünfdjten rafdjen Ser»
lauf unb Wirten Biel ftärfer nuf bie Sierucn als bei
Slnwenbitng eines maffiben ©ifenternS.
Sei ber HerfteHung Bon Q n b u ttio n S a p p a ra »
te n (3 n b u ttio n g m n fd )in e n ,3 ttbuttiongelef»
tro m o to ren ) nimmt man für bie Hauptrolle einen
bidern Srabt mit nicht ju Bielen SSinbungen, Weil flemmen C u .D oerbunben, in Welh.e bie fßolbräljte
fonft ber Hauptftrom burd) ben grofjen SBiberftanb eingefhraubt werben tönnen; nähert htan bie ©nben
3U fehr gefd)Wäd)t würbe; ber Siebenrotte bngegen | berSolbräljte einanber, fo geht swifhen ihnen ein praf»
gibt man möglich)'! Biele SSinbungen eines fehr bün» [ felnber gunfenftrom über, welher bemjenigen berSn»
nenSragteS, WeilbieSpnnnungbcr^nbuttionSftröme i fluen3mafhine ootttommen gleicht- Serbinbet man bie
mit ber SBinbunggjahl junimmt. ©in für ärztliche Sole mit ben beiben Selegen einer Seibener glafhe, fo
Swecfe Borjüglid) geeigneter 3nbuttiongapparat ift crgält man, Wie bei ber ynfluensmafdpne, eine Sieitje
ber S c b littc n n p p a ra t Bon S u SoiS»Dtct)monb laut tnattenber gunten. Sehnifh hQt ber gunten»
(gig. 3). Sie Siebenfpule N, beren Sragtenben in ^inbuttor'AnWenbung gefunben 311m glcih3eitigen ©nt»
ben Silcmmfcbrnuben a unb b münben, ift nuf bem 13iittben mehrerer hintercinanber eingefhalteter SRinen
Srcttdjen S befeftigt, WeldjeS Wie ein Schlitten in äWei 1111b 311m Herbeiführen ber ©aSeppiofionen in ber
Siutcn bc8 ©cftcltcS gleitet; fie (nun bnt)cr nnd) Se» Henoirfhen ©agfrafttuafhine. Über bie prnd)tBollen
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¡ einer gattj neuen unb febr leidjt eine falfdje »on einer
| echten unterfebeiben tann. ©ringt man nämlich bie
,tu »erglcidjcnben Stücfe in bie beiben Sartonröljren,
fo roirb ber geringfte Uitterfdueb in ihrer ©efd)affen«
ijeit burd) bad Selebbon gehört. S a bad©leid)gcmid)t
5nbuitionieleftrcmotorett,i3nbuttion,S.224. in ber 3- fd)on geftört mirb, mentt man eind ber 3n«
buttorien einer SRetallmaffe nähert, fo eignet fid) bie
^uöuttioitdgloüuö, f. ©lo&ug, ©. 670.
3- aud) tur ©ntbeefung »erborgener dkctalle, roie
3nbuftionöma|d)htc, f. Snbuttion, ©. 224.
3nbuftiontftt>agc, ein »on IpugbcS 1881 angc« untcrirbifcber föietattnbem, ind SDfeer »erimtfener ®e«
gebenes 3nftrument jur Prüfung bet 9RolefuIarfon« genftänbe, ber Siugcl im Körper eined ©ermunbeten jc.
ftitution bet SRetalle, befte()t (f. iübbilbung) aud »icc iougbed menbet bie 3- aud) ohne ©infdjaltung bed
iliolicn II, h unb J, i »on je 100 m Srat)tlänge, roelcße Sonometerd au, inbettt er in bie eine 9föl)re ben ju
paarmcife auftmei »ertifal ftefjenbe 9ibf>ren audSarton unterfudjenben Körper bringt unb beffen SBirfung
gemunben finb. Sie beiben obern IRoHen finb nebft burch einen in bie nnbre ¡Röhre einjufdjiebenben teil«
einem auf bem Soctel einer fßenbelubr ftefjenbcn ÜRi« förmigen 3infftreifcn, ber mit einer (Einteilung »er«
tropbon M in ben Sd)ließungd!reid einer galöantfcben | feben ift, tompenfiert.
^ ttb u tttP (lat.), f. Snbuttion, ©. 221.
©atterie B eingcfdjaltet, bie beiben untern finb mit
3 « b u fto r (lat.), bei magnetelettrifchen unb bp=
einem Selepbon
T »erbunbeit. j namoelettrifihcn äRafd)inen ber Seil, in melcbem bei
Sie Sräfjte ber | ber ¡Rotation bedfelben ber eleftrifche Strom entftebt.
¡Rollen finb fo füubm iorfffcher 3-. f- 3nbuttion, ©. 224.
I n d u lc i ju b ilo (lat., »in füßem 3ubel«), Sin«
gemunben, baff
bie Ströme ber fangdmorte eined alten, halb beutfd), halb lateinifd)
obern Stollen in gefdjricbenen 33eibnacbtölicbed, bad früher bem ©e«
ben untern ent« trud Sredbenfid (geft. 1440) jugefd)rieben mürbe, in
gcgenqcfebt ge« ber Sbat aber and einer bad Seben bed SUtpftiterd
richtete Ströme Heinrich Sufo (geft. 1365) entbaltcnben §anbfd)rift
inbujieren, bie bed 14.3(tb»b-flammt (»gl. ¡poffm ann ». g allerd «
ftef) aufbeben leben, In dulci jubilo, ¡panno». 1854). Sprich«
itnbbemnachim mörtlicb foöicl mie in Saud unb ©rattd.
Selepbon leinen
■gnbntgéut (lat.), nad)fid)tig, gütig.
Gdfall erregen,
I n d u lg e n tia (lat., »9?ad)fid)t, ©nabe«), im rö«
jjmifcben ben mifthen ¡RecbtStuefen Straferlaß, befonberd bei feier«
beiben Sarton« ließen Ütnläffen im großen audgeübt, entfpred)cnb ben
röbren, mclcbe, ülmnefticerlnffen moberner SRegentcn; ferner eine auf
um bie gegen« ffaifcrmünjen bargefteHte ©erfonifitation ber ©nabe;
feitige ©tniuir« in ber latb- tirche ift 3 » b u lg e n ä fo»iel mie Ülblaß.
Jung ber 3tol«
S itb u ltn e , eine ©ruppe »on blauen, »ioletten,
lenpaarc audtufcbließen, minbeftenS 1 m »oneinanber grauen unb feßmarjen Seerfarbftoffen, roelche ald ©r«
nbfteben, befinbet fid) ein llmfcbalter, melcber ed mög« faßmittel für 3»bigo uttb gerbftoffbaltige garbmatc«
lief) mad)t, ben Strom nad) ©elieben burd) ein Sono« I rialien audgebebnte Ülnmenbung ßnben. Sie ent«
meter (f. b.) ober burd) bie 3 . ju fenben. bringt man fteben beim ©rbigen »on ílnilinfaljen mit Sljobcrbin«
nun, nadjbem ber Apparat fo reguliert ift, baß man bungen bed ©cnjold unb gruppieren fich um bie Safe
im Selepbon gar nichts hört, in bie eine ber leeren C18H15N3. Serben ftatt bed 'iltobenjold fRitrobenjol,
Sartonröbren eine dRctnlifcbeibe »on ber ©röfje unb fRitropbenol tc. angemenbet, fo entfteben bie fRigro«
Siete eines äRarfftücfed, fo bört man bad Sieten ber fine. Sic fpritlödlidjen 3- finb bie Sblo^bbrate ober
llbr im Selebbon febr ftnrt, roeit nun burd) bie in ber Sulfate ber betreffenben ©afen, bie mafferlödlicben
tKetaflfdjeibe inbugierten Ströme bad ©leidigemidß finb bie Ülltalifalje ber aud ben fpritlöälicbcn garb«
ber burd) bad Selebbon in entgegengefeßter 9Jid)tung ftoffen bargeftettten Sulfofäuren. SDian benuyt bie
freifenben Ströme geftört rnirb. Snbem nun fougbeö 3- i» Särberei unb 3cugbructerei, Sinten« unb 2acf«
ben Strom mittels bed Umfd)altcr§nad)cinanbcr burd) | fabritation; fie finb febr miberftanbdfabig gegen 2uft
bie 3- unb bad Sonometer geben lieft unb leßtered fo unb Sicht unb haften and) auf ©aummoUc nad) »or«
einftelltc, baß ber Sd)alX in beiben gälten gleich ftart I berigetn Sanieren unb ©eyen mit Steinfalg, Üllauit
gehört mürbe, fanb er, baft für bad nämliche SJtetalt ober ©rechrocinftein. Sad einfa^fte 3nbulitt ift bad
bei gleichen Simcnfionen ber abgelefene Sonometer« S lgobipbenplblau (© en g alin , Blackley blue,
grab tonftant bleibt, unb baß b'crfelbe nur mit ber j Bleu noir) C1SH15N3 ober
d)cmifd)en unb ntolefutnren 53efef)nffcnbcit bed URetalld
H
H
fid) cinbert. Sie 3- ift bemnaeh ein äußerft empßnb«
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^
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c^ ch
liehed 3nftnintent jur Prüfung ber SKoIetulartonfti«
tntion ber SRetallc. imgbed erhielt für Scheiben »cr«
fd)iebcner SDtetalle, melcbe alle biefelbe ©eftalt unb
©röße bedien unb in berfelben Sage in bie Starton«
röhre gebracht mürben, in Sonometergraben bie fol«
geitbctt 3ablen: ebeutifef) reined Silber 125, ©olb 117, I melched burch ©rbißen »on faläfaurem Ülnilin mit
ÜRünjfilber 115, .tupfet 100, gcmöbnlicbed ©ifett 52, ílntiboatobcntol in einer2öfung»on91nilinbnrgefteUt
ebemifd) reined ©tfen 45, ©lei 38, SBidntut 10, Sie« : mirb. ©d ift je nach ber ¡perftellung mehr rötlich ober
tortentoble 2. Sie ©mpfinblicbteit bed ülpparatd ift ] bläulich unb hübet ein blaufchmarjed, in 91lfobol, nicht
fo groß, baß matt eine bereits gebrauchte SKünje »on | in SBaffer lodlidjcd ©ul»cr. Sied fpritlödliche ©dt)t««
3Jlei;crS ilono.^eEtfon, 5.
IX. 32b.
15

2id)terfd)cinungen, melcbe feine ©ntlabung in »et«
bünnten ©afen ber»orbringt, f. ©eifeterfefje 3iöf)re.
Snbnftiondapparrttc, f. gnbuftion, S. 224.
^nbuttiondclcitiigüät, bie butef) ¿nbuttion et
Sengten elcftrifcbcn Ströme.
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^nbult - - ^nbuS.

b la u mirb in Söfung Don Sitßplmcinfäure ober Sä»
uutinfäurc für Slaubntci auf Saummotte uermenbet
( S r u d b la u , S ä o u lin b la u ). ®ie tu SSaffer löl»
licken Siatronfaß^e ber Sulfofäuren bei Gcßtblau bil»
ben uteift bronjeglanäenbe Suloer. ®a! betn 3 nbulin
ifomere S lig ro fin (G o u p icrl S la u ) entftebt au!
faläfaureni Slnilin uub Slitrobensol nach berWlcicßung
2C6H5. NH2 + C,H#. NO, = C18H 16N3+ 2HsO. 3 .
»erben aueß au! gucßfmrütfftänben bargeftcilt.
g n b ü lt (lat.), Siadgfict)!, SemiHigung, fßribite»
gium; bann fooiel inie Slblaß; inlbef. Silpenfation
DouSeftimmungcn bei gemeinen Stirdjcnrecßtl (f.$>il=
penfatiott). 3 » Seßnrecßt bebeutete 3 . (® 011 e I b r i e f,
indultum feudale) Grmeiterung ber griff, in ber
bei einem Seßnlfalt um Empfang bei Seßen! naep»
gefugt »erben mußte. 3 - ift and) fobiel mteSKo»
r a to r iu m (f. b.). SBcil enblid) ba, mo brtlidic geftc
(®ulb»gcier, Dom gotifdien SBorte dultlis, altßod)b.
tuld, mittelßb. duld) gefeiert mürben, ein 3 ufnntmcn»
ftrömen Dieter aJZenfdjen ftnttfanb, mal jur Gntfteßung
uon Soilimiirtten ober SKeffen Slnlaß gab, fo ift ßier
itnb ba (3. 33. in Stiel, SJiüncßen) 3- ober ® u lt fooiel
mie 3fdjrmar!t ober SJleffe. 3«* S ö lf er red) t Der»
fteßt man unter 3- bie nad) Slulbrud) Don gcinbfelig»
feiten ben öanbcllfcßiffcn ber feinblidjen Station er»
öffnete SDtöglid)feit, binnen einer beftimmten grift fiep
unb ipre Sabung in Sicßerßeit 3U bringen; fo gaben
1854 grantreid) unb Gnglanb ben ruffifdjen 2 duffen
fjierju eine griff Don 6 SBodjen.
3 n b ü n o , © iro la tn o , ital. fötaler, geb. 1827 in
SJfailanb, geft. bafelbft im 3onuar 1891, mar ©cßtiler
berbortigenSlfabemie, mürbe 1848 all Stampfer bei ber
Serteibigung Storni feßmer Dermunbet unb malte erft
nach feiner SBiebcrßerftellung 1855 mehrere Silber
au! biefem Stampf, aber «ueß ßeitere @3enen aul ber
SRofofoseit unb ßiftorifeße ©enrebilber, bie Don großer
SBärme ber Gmppnbung, ©emanbtßeit ber ®arftellung
unb anmutigem Sortrag jeugen. ®ic bcbeutcnbften
finb: ber Slofcßieb bei Slonffribierten Don feiner 65c»
liebten, ber galante £>aulfreunb, ein Siroat ber 6)ari=
balbiner bei Gapua, Sconorc Don Efte unterliegt beut
©raut um ®affo, ber erfte ©dßnee, eine Slfilitiirnmbu»
lan3 in ber Gafa Sorronteo 3U fötailanb, freubige Gr»
martung, ein Srief aul bem Säger, bie ©dßlacßt bei
SJZagenta, ber Einsug bei Stönigl Don 3t<dien in
Senebig, ber Slbgang ber ttalienifdien Gruppen 3ur
Slrrnee, Slntiquitätenliebßaber, bie ©aboharbin, Sia
Slppia bei Slout unb ber Stamenltag ber Seßrerin.
I 11 d n p lo (lat.), hoppelt, in ®oppelfcßrift ober
boppelter Slulfertigung.
3 « b n ra titm (lat.), Serßärtung.
I n d u r iu s (in pejus, lat.), im Sfecßtimefen fooiel
mie auf eine pariere Strafe (erfennen).
fgnbuö (im ©anlfrit © i n b ß u , »gluß«), ber
größte ©trom Oftinbien! ßinficßtlicß feiner Sange
(3200 km), aber nießt feine! glußgebietel, bal bei
einem Umfang Don 965,000 qkm (17,525 dföt.) bem
bei ®angel um ein ®eringc! naeßfteßt. Er entspringt
nape ben Quellen bei ©atlebfcß unb ©anpo unter
32° nörbl. Sir. unb 81° 25' öftl. S. D. ©r. aul bem
©ee Slrgumtfo, am Siorbabßang bei 6703 m popen
Stailal iflarbat all ©ingpgifamba, befepreibt einen
»eiten, naep 910. gerießteten Sogen, nimmt in4000 m
§öpe ben Don ©. fomntenben ©artot unb naep ©in»
tritt in Sabat bei Sep (3440 m) ben reißenben ©arab,
bann ben ® ral, in Saltifian oberpalb ©farbo ben
©epajot auf unb pcifst nun 3lba»©inb (»eigentlicper
©inb«). Stape ber ©rei^c bitrd) bie öftlicpcn Grfpfciler

bei ipinbufuieß unter 74° 50' öftl. S. in eine fübmeft»
ließe Stießtung gelcnft, empfangt ber 3 - redptl ben
©ilgit mit bem Dom Saporigebirge fommenben 3<6im,
burd)3iept nun Stopiftan, tritt unter 34° 25' nörbl. Sc.
unb 72° 51' öftl. 8 . D. ®r. auf bie britifcp»inb. ffko»
01113 Smibfdjab über, empfängt bei Slttof ben einzigen
großem Siebenfluß Don recptl, ben SVabul, unb mirb
nadp feinem Surcpbrucp burd) bal Salsgebirge fepiff»
bar, mäprenb Dorper gelfenriffe fein Sett fperrten.
Erft 600 km füblicper Dereinigt fiep mit ipnt ber San»
bfdpwb, ber3 ufammenfluß ber fünf ©tröme®fcpilnm,
STfdnnab, Siami, S ia l unb ©atlebfcb, meldje bem
Sanbfcpab ben Siamen gegeben paben. Sie bcibeit
erften Dercinigen fidi mit beut türsern Siami oberpalb
Sliultan 3U einem Sifcpinnb genaunten ©trom. 5)er
S ia l, jept ein Siebenfluß bei ©atlebfcß, bei meitaul
bebeutenbftcn 3ufluffel bei 3-» lief früper bem Siami
parallel unb ergoß fiep erft fübließ Don Skitltan in ben
Stfcßinab. Siadpbem ber 3 - ^ mie ber ©atlebfcß feßon
Dorper, bie ©üboftgren3e bei Sknbfcßab gebübet pat,
tritt er unter 28“ 26' nörbl. S r. unb 69° 47' öftl. 8.
D. ®r. in bie Skobins ©mb, nimmt balb barauf eine
füblicße Slidjtung an unb münbet unter 23° 58' nörbl.
Sr. unb 67° 30' öftl. 8. d. ©r. in bal Sfrabifcße SJicer.
8>oißmnffer treten sroeimal im 3 «ßre ein: infolge ber
©cpneefcpmel3e Slnfang S)?är3 langfam unb regel»
mäßig, unb 3ur 3 cit ber ©ommerreaen fdjncü unb
unregelmäßig. Sei SlttoE beträgt ber Sgocßmafferftanb
bei 3 - 15 m über bem niebrigften SSafferftanb (mit
einer ®efcßroinbigteit Don 20 km in ber Stunbe), bei
SKari nur noiß 5 m, bei ben übrigen glüffen innerpalb
ber Ebene 3—4‘/s m. Sei niebrigem ©tanbe füprt er
in ber ©efunbe 2600 cbm, ber hoppelt fo breite, aber
Diel feieptere u. langfamereSmibid)uab nur 1950cbm;
naeß beiber Sereinigung füprt her 3- Bei §ocßroaffer
10,800 cbm. ®cr ©epalt bei leptern an ©dplamm
unb feinem Sanb (Heinere Slollftcinc finbet man feßon
8 km unterpalb Stalabagp nießt mepr) beträgt 51er
¡ooeßmafferseit 'k-m bei ©emicßtl ober ein ’/«o bei
Soluntenl, bei Sliebrigmaffer ‘/sss, be^. V1034. 3 »
Sauf bei 3aßrel merben 124 SJlitt. cbm fefter ©toffe
in! Skeet gefiiprt, genug, um einegläcpe Don 180 qkm
meterpod) 311 bebeefen. ® a! ©efälle bei 3 - ift int
obern Sauf feßr ftarf, im untern gan3 unbebcutenb;
auf bal Stilometer fällt er Don ber Quelle bil ©tarbo
(970 km) 4 ,5 5 m, bil Slttof (700 km) 3 , 22 , bil Stala»
bagß (180 km) 0, 79, bil SJlittanfot (600 km) 0,19
unb bil 3m ,3)Zünbung (760 m) nur 0,09 in. ®ie
periobifeßen Überfcßroemmungen er3eugcn 3U beiben
©eiten bei Saufel einen fcßtualen, im C. Don ber in»
bifeßen SBüfte eingeengten Stulturftreifcn, ber noeß
burep bie 3«plreicßen Semäfferunglanlagen an feinen
Ufern ermeitert mirb. ®iefe entsießen aber bem 3 unb feinen Slebenflüffen Diel SBaffer; el ift aucp fießer,
baß ber SBafferreicßtum bei gluffel infolge ber Slul»
laufe DonEletfcperfcen unbucrminbcrterSiicbcrfcßlägc
gegen früßer bebeutenb abqenonnnen pat. Gin epe»
maliger großer öftlicßer Slebenfluß, ber ©paggan,
beffen breitel Sett noep beutlicß criennbac ift, erreiept
ben 3 - längft nießt tnepr, unb fein untere! ©ebiet ift
bereits gänslicß Don berSBüfte Dcrfcßlungen. ßberßalb
Scßifarpur 3mcigt fiep her 31arra=Sinn ab, mapr»
fdjeinlicß bal früpere Sett bei 3-fcIber, ber im jepigen
Scann Don Matfcp feine llcünbuug patte; inbeffen ift
bieferSlrm, beffen mittlennSauf her SDZitprunf an a l
folgt, nur 3U feiten großer ¡jjocßflutcn auf ber gansen
©treefe Dom 3 . bi! 3ur tölünbung mit SBaffer gefüllt.
Sei ipaibarabab, 150 km oont Sllecr, beginnt ba!

Industriepflanzen.
(Die Beschreibung der Pflanzen siehe unter den lateinischen Gattungsnamen.)
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gnbufienfalE — Qnbuftriepfíameit.
auSgebepnte T e lta bes g., bns 250 km bei' Süfte
unb 8000 qkm utnfafjt. Tie 3 aI)I ber IDiünbungS«
arme ift fcf)c groß unb ipre SBag ermenge außerorbent«
lidjentSBecpfel unterworfen, ©egenwärtig ift ber unter
24° 6' nörbl. Sr. unb 67° 22' öftt. 2. h. ®r. auS«
miinbenbe ¡pabfamro ber bebeutenbfte; bodj geftattet
temer berfelben Seefcpiffen ben Zugang, ein großem
¡öinberniS für ben ©ertepr, bn ber 3. hon Tatta im
Telta bi§ ÜJiultan bon Dampfern befahren werben
tarnt. 2113 ipafen beS 3 . ift baper Saratfcpi anjufepen,
bon wo eine ©ifettbaptt ben gluj? aufwärts unb in
mehreren Zweigen burd) bas ©anbfdpab jiept. Über«
brüdt ift berglufj nur beiülttot burd) eineScpiffbrücfe,
bie aber bei ¡goepwaffer wäbrenb 4 — 5 SJfonaten ab«
gefahren wirb, unb.jwifcpen 3iopri unb Sdjatar, bon
wo eine ©ifenbafjn nad) Cuetta führt. Kämpfer ber«
tebren auf bem 3- feit 1835, namentlich bie ber 3 t'5
bu3«®ampffdbiffnhrt3gefenfchaft. Ter ¡fjanbel auf
bent 3 - ift xtnbebeutenb, auch liegen teine wichtigen
¡panbelsftäbte an feinen Ufern. Sgl. § a ig , The In
dus Delta country (2onb. 1895).
gn ím ften talí (g n b u ftte n fa lt), tertiärer Salt
mit SRöpretx bon ©prpganeentarhen (Indusia); f. Ter«
tiärformation (mit Tafel II, gig. 6).

g itb u fu im (lat., »Schleier«), bie hautartige §üKe
auf ben ©lottern bieter gante, bie bie ©porattgien«
häufen als herfdfieben geftaltete Schuppe ober bon
unten in gönn einer ntufepeiförmigen Klappe ober
cines ©edjerS umfaßt; f. gante, <S. 204.

Industrial grains (fpr. inboftriät grenä), f. ©eiben«
fpinner.

Industrial schools (engl., fpr. inboftriät ftats),
3Wang8erjiehung3anftaltenfürherWaprlofte unb ber*
brecbcrifdfc Sinber; f. Sugenblicfie SBerbrcdjer.
gnbuftrie (franj., b. lat. industria, »gleiß, ©e«
triebfantfeit«), im weitern Sinne fohtel Wie ©ewerhe
ber Stoffocrebcluitg (©emctbflciß), im citgcrn Sinne
ber gewerbliche ©roffbetrieb (gabrif«, §au8inbuftrie)
im ©egenfag junt ipanbwerf. Sgl. ©eWerbe unb ®c«
toerbeftatiftif.
3ubuftricattien finb bie Slttien, Welche als ©nt«
gelb für bie einer Ülftiengefeltfcpaft bon beren ©rün»
bern überlaffenett ©aepen ober geleiftete Tienfte ge«
Währt werben; auch fooiel wie gnbnftriepapiere (f.b.).
Snbuftticmtctftcllungcn , f. Ausweitungen,
gubuftriebnhneu, f. (itfen&aijn, @. 508.
gitbititticbürfcu, ©örfett für bett Ülbfaß bon
3nbuftrie»@rjeugniffen.
gn b u ftricp allc, fobiel wie S ajar (f. b.).
gitbuftricUc 2tr bei terf vage, f. Arbeiterfrage,
©. 788 ff.
gttbuftrietlc 'fJartncrfrltaft (engl. Industrial
partnership), Unternehmung mit ©ewinnbeteiligung
ber 'Arbeiter. asgt. Arbeitslohn, ©. 803.
gnbuftricpnpicre, bie non inbuftrieHen Unter«
nehntungen (außer bon ©anfeit, ©ifenbapnen unb
t8erftd)erungSanitaIten)begebcnenSS>ertpnpiere,inSbef.
ülttien (Tihtbenbenpapiere).
g ttb u ftricp ntrottelt, Sprengpatronen mit fom»
primierter ©cpicfibauntWoEe, Salpeter tc.
gnbuftricpflaitjctt (pierju bie Tafel »gnbuftrie«
pflanjen«), ©flanjen, Welche für bie gnbuftrie wich«
tige ;)ioi)]toffc liefern. 3 um Teil berwertet man nur
bie pbtjfifnlifcpen ©igenfehafteu ber begetabilifchen
Subftaitj unb bcitußt baS ilJcateriat wegen feiner
oft fehr grofjen ¡parte unb geftigfeit in mannigfacher
©Seife. So liefern bie ftammbilbcnben ©flanjett eine
große übiannigfnltigfcit bon ¡pöljcnt für mehrere gn
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buftricjweige. .öartc griuptfcpalcn, j. ©. bieienigett
ber-KofoSpatme, berarheitet man auf ©efäße, bie
harten Samen ber Phytelephas macrocarpa (f. ®a«
fei) geben ein trefflidjeS Surrogat be§ Elfenbeins ;c.
äfiampe ipoljarten werben fein gefpalten unb als
glecptmaterinl oerwettbet. 3 « biefer ¡Seife benußt
ntan namentlich auch bie Stämme hon Calamus-Arten
(aus ber gatnilie ber Patinen, f. Tafel), baSSpanifd)e
SRopr, bann baS halntartige ©latt ber Stipa tenacissima (©Spnrto), bie ©lütter ber Carludovica palmata (©anamapüte) tc. ©efchmeibigere gäben liefert
ber ©oft oielcr ©flanjcn, unb biefetn reihen fiep bie
¿arten ©flanjettpaare (©aumwoUe) an, lucldje, wie
bie ©aftfafern, baS ©opiitaterial für Spinnerei unb
SBeberei liefern ( S p in n f a f e rp f la ttje n , f. b.). ®ic
©ewebe, Welche als foldje herbraucht finb, wanbern als
2 itntpcit in bie ©npictntüplen; ber enornt gesiegelte
©apierbebarf jwingt aber, ©flattjenftoffe biceft auf
©apier ju herarbeiten, unb in biefer ©ejiepung finb
für unS baS ¡polj, ©Sparto unb Stroh am widitigften.
©iele ©flattjenfafern finb juSeflecpt unb ©efpinft we«
niger geeignet, bilben aber ein gutes ©olfternmterial.
9iod) häufiger als bie pppjtfalifdhen ©igenfehafteu hon
©flanjcngemeben Werben bie cpetnifipen ©igenfehafteu
ber ©flanjenbeftaubteile in ©nfpruep genommen,
grüper herbrannte ntan foloffale Tiengen ¡polj, itnt
aus ber 21fcpe baS tohlenfaure Sali ju gewinnen;
biefe gnbuftrie ift unter neränberten ©erhältniffcn
faft gattj ju ©rttnbe gegangen, bod) werben ttod)
Tange (Fucus, Laminaria) gefammelt, um auS ihrer
Afcpe (Selp, ©arech) 3ob barjuftellen. Tiefe 91uS«
nußung ber mineralifchett ©eftanbteüe ber ©flanjett
ift ttnbebcutenb gegenüber ber anSgebehnten unb hiel«
feitigen ©erwertung ber organifepen ©ubftanj. Tic
§oljfafer felbft bient ju r SarftcEung hon Dpalfättre
unb gelegentlich bon SpirituS; Snoüen, Stämme,
grüepte liefern Stärtcmepl unb finb beSpalb als 9iap«
ru n g S p fla n je n (f. b.), aber, infofern bie Starte
auf Teptrin unb Spiritus herarbeitet wirb, auch «lö
3 - hon poper ©cbeittung. gn großem ÜKafeftab wirb
bie Stärfe aitd) in Traubettjuder herwanbelt; fepr
hiel bebeutenber aber ift bie Dioprjucierinbuftrie, für
Welche baS3uderrohr(Sacoharum offleinarum, f.Ta«
fei), bie SRuntelrübe (Beta vulgaris), in 9torbanterifn
ber Sn^ttihorn (Acer saccharinum) unb in ben
Tropen meprere ©alnten, befonberS Phoenix sylve
stris (f.Tafel),basaRaterialliefern, ülttcp bieStantm«
pflanjcn beS ©ttmttti arabitum (meprereülfajien) finb
pier jit erwäpnen. ©flanjctt finb ftets bie pauptfäd)«
licpften Öllieferanten gewefen, aber fefte gette ent«
nahm man früper horwiegenb bem Tierreich; erft itt
neuerer 3eit finb hegetabiiifcpe gette für Serjen» xtnb
Seifenfabritation Wiiptig geworben (f. gette unb Clc
liefernbe fßflanjen). Ten gelten fcpließen fiep bie §arje
an, Wcldpe meift auS ben Stämmen hon ¡goljgewäcp«
fen gewonnen werben, gür bie ¡pnrjinbufirie tommen
in erfter 2 inie bie Koniferen in ©etraept, hon betten
bie ©attung Pinus baS gemeine ¡ftarj, Dammara
australis (f. Tafel) baS Kauriparj liefern, ©on ben
übrigen ¡parjen ift befonberS berSopal perhorjupebett,
beffen Ülbftammung man übrigens nod) niept fieper
fennt; jweifelloS ift aber, bafj Hymenaea Courbaril
(f. Tafel) ben fübantcrifnnifdjen Kopal liefert. SSid)«
tige g. finb aud) jene buftreiepen ©ewäpfe, bereu
©litten, ©lätter, Diittbeit ober gritpte auf ätperifcpeS
CI für 3 'necte ber ©arfümerie herarbeitet werben.
Tiefen Stoffen fiepen enblicp in pentifeper ©ejieputtg
baS Kautfdjut unb bie ©uttaperepa nape, letztere hnx
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3nbu|trieremt — Inertia.

Palaquium Gutta (f. Xofel), crftcrcg üon üerfcßiebenen
Säumen, naincntiid) aber üon Hevea guianensis
(f. Xnfel) ftammenb. ©ine große ©ruppe oon ©flan»
3en liefert enblicf) gnrbftoffc ( g a r b e p f la n je n .f. b.)
unb hübet baburcß bieSafig bieler wichtiger gnbuftrie»
sweigc, roie bie gcrbftoffreidicn Häflanjen in ber ©er»
berei Serwenbung finben (© e rb m a te ria lie n lxe =
fernbe iß f la n je n , f. b.). Slnreißen fann man
fcßließlicß nod) jene Sflnnscit, welcße ©ewür;c unb
©enußmittel liefern (© c w it r 3p f l n n z c n unb ®e=
itu ß n titte lp fla n s c n , f. b.), bie erft bureß tecß»
uifcße fgrojeffe mannigfacher Slrt getoounen werben
(SBeüiftod, M a o , Xabaf), unb jene, bie eigentüm»
lid)e, fonft im Sflanzenreicß nießt üorfotnmenbe Kör»
per enthalten unb alg SRaterial jur SarfteHuitg »on
Heilmitteln (Sllfaloibe) je. ( ilr jn e ip f( a n je n , f. b.)
oerwertet werben. Sie 3- unb jum Seil ©egenftanb
ber Kultur, unb nur, wo bieg ber gall ift, crfcßeint
ißre Erhaltung gefiebert; oielfad) befeßräntt man fieß
auf Slugnußung ber wilb waeßfenben 'Pflanze unb
bat babei nteßrfacß bie Erfaßrung_ gemacht, baß bei
ftarfer Siacßfrage nach einem beftimmten SKaterial
bas rüdftcßtglofe Sorgeßen beit Seftanb ber Slrt ge»
rabeju bebroßt. Sie Eincßonaceen, ber öuttapercßa»
bäum u. a. naßmen in bebenflicßer Steife ab, alb bag
©ßinin unb bie ©uttapereßa in ©ebraueß tarnen, unb
erft feitbem bie Kultur berartiger ©flanken ©laß ge»
griffen ober ein ttteßr feßonenbeg Serfaßren bei ber
©ewütnung be§ betreffenben Stoffeg eingefiißrt würbe,
erfeßeint bie anbauernbe Sefcßaffiutg begfelbcn für bie
gnbuftrie gefidßcrt. Slucß bie Knutfcßuf liefernben
Saunte ßat man in neuerer grit in Kultur genommen.
3nbuftricrcd)t, jufammenfaffeube Bezeichnung
für bie auf bie gnbuftrie (f. b.) bezüglichen SRedßtg»
normen; ßierßer geßört »or allem bie gabrif» unb
©ewerbegefeßgebung unb bie ©efeßgebmtg über bag
inbnftrietle Urheberrecht (SSatentredjt, SRufterfcßuß
unb SRarfenfcßußrccßt); f. bie betr. Einselartitel.
^nbuftricrittcr (franj. Chevaliers d’industrie),
fdieinbar ritterlicß auftretenbe ©auner, bie ißre Se*
trügereien mit ^Raffinement unb ing große treiben;
betrügerifeße ©lüdgjäger; »gl. gocßftapler.
gnbuftticfrßulcn, feit ber 3 eit ber fogen. Sßil»
antßropcn (f. b.) Sfame für ficß befteßenber ober mit
ber gcwößnlicßen Scßule »erbunbencr Unterrichts»
anftalten, in welchen äJfäbcben ober aueß Kinber
beiberlei ©efcßlecßtg inHanbarbcitcn (Striden, Steißen,
gledjten ¡c.) unterwiefen werben. Hter unb ba waren
berartigeSefcßaftigungen fdßon früher mit bem Scßul»
unterricht »erbunben, fo im Hallefcßen SSaifenßaug
üon grande unb in ben unter feinem Einfluß zu
Halle, Berlin ;c. in ber erften Hälfte beg 18. gaßrß.
entftanbenen Sicalidntlcn. gn fßftematifdfer Steife
»erbanb bann ber Setan, fpntere Sifcßof gerbinattb
«inbermann, »on Worin Sßerefia alg Stifter üon
Seßulftein (f. b.) genbeit, 31t Knpliß in Bößtnctt gn»
buftrietlaffen mit ber »Seßrfdßule« (1773). Sein Sei»
ipiel fanb in ber für iRefontt beg Unterricßtgwefeng
begeifterten 3eit »ielfacß Stncßfolge. So üerfueßte
nacH einem großartigen Sinn, aber mit geringem
Erfolg Sßeftalo33i ju Steußof im Slargau Hanbnrbcit
unb Unterricht 3U »erbinben (1775). gm nörbließen
unb eüangelifeßen Seutfeßlaitb Würbe bie Steuerung
befonberg bureß ben Pfarrer SBagemann 3U ©öt=
tingen betnnnt. Siefcr errießtete in ©ottingen 1784
eine gnbuftciefcßule, wclcße halb 3aßlreicße Siacß»
folgerinnen im nörbließen Seuticßtanb, aueß in Eng»
innb, grantreid) :c. fanb. Scfonberg ift unter bieten

bie fogen. Erwerbfcßule in '-Berlin (1793 gegrünbet)
31t nennen, gn enge gefeßtieße Berbinbitng mit ber
Solfgfcßule fueßte bie g . feit 1796 ber Hersog Beter
»onHolftein unb Olbenburg ju bringen, g n Preußen
u. n. würbe bieg ebenfnllg angeftrebt. ©rößere Sfer»
breitung ßaben fie in ben erften beiben Sritteln
unferg gaßrßunbertg in '-Belgien, SSürttemberg,
Sadjfen (Erzgebirge: Stid» unb Klöppelfcßulcn) :c.
gefunben. gn auggebeßntem Waß aber finbet ber
gnbuftrieunterrießt bie »affenbfte Serwenbung in
Sicttunggßaufern, Saubftummcn», Sünbenanftaltcn
(f. b.) für Knaben unb SRabcßen. g n ben Solts»
fd)ulen tarn man »on ber Heranziehung ber Knaben
5u biefem Unterricht zurüd, je meßr ber Surnuntcr»
rießt an Slugbeßnung gewann. Stur wo befonbere
örtiieße SSerßältniffe eg naßelegen, pflegt fie nodß ftatt»
3ußnbcn. Sodß ift bie ^Bewegung für ben Unterricht
ber männlichen gugenb in ber H n n b fe rtig te it
(f. Strbeitäfcßulen) unter anbern gönnen neuerbingg
wieber in gluß gefommen. Sngegen ift für bie SJtab»
eßen ber Unterricht in Weiblichen H an b a rb e ite n
alg obligatorifcß jeßt tn ben meiften Staaten Seutfcß»
lanbg »orgefeßrieben, fo in Srcußcn bureß bie allgc»
meinen Seftimmungen »om 15. Oft. 1872. Sie »er»
breitetfte SRetßobe für biefen Unterricht ift ßeutsutage
bie Scßatlenfclbfcßc, naeß ber bie Seßrcrin ganze Klaf»
feit ober Slbteilungen gleichseitig 3U beleßren unb 3U
befcßäftigen ßat (f. |ianbar6eit8untcrricßt).— gnSaßem
beseießnet man algg. brei mittlere®emerbcfißulcn
(f. b.) mit je einer tneeßanifeßen, cßcmifcßcn unb bau»
teeßnifdten Seftion.
guimftriefteuer, foüiel Wie ©ewerbefteuer (f. b.).
gubuftvicfßftcmiuirb gewößnlicß bag 21b. Smitß»
feße Sßfteni ber Solfgwirtfcßaftgleßre genannt, Wel»
eßeg üon ber Slrbcit (Setriebfamfeit, lat. industria,
engl, industry) alg ber Oueile beg Stationalreicßtumg
auggeßt. Sfll. ©tmtß (Stbarn).
gubuftvieüci'biiube, Bereinigungen »on gnbit»
ftrictlen 311t gemeinfatnen görberuitg ißrergntereffen,
Wie ber 1876 zuniidift zur ©rftrebung beg goUfcßußeg
gegrünbete gcntralDcrbanö beutfeßer gnbuftriellcr
mit bent Siß in'-Berlin; bann bie »erfeßiebenften, je für
einen befonbern gnbitftriesweig gegrünbeten Ser»
bänbe, bie fransöfifeßen Sßnbifaliamment (f. b.), bie
Hanbwerferüereine, bie Kartelle (f. b.) xc.
gitbuftricücrcittc, foüiel wie ©ewerbeüereine.
gitbujiereit (lat.). int logifeßen Sinne auf beut
33cgc ber gnbuftion (f. b., S . 221) erfeßließen; einen
elcftrifdien Strom ßer»orrufcn (f. gnbuttion, cg. 222 f.).
In e d ita (Int.), ttoeß nießt ßernuggegebenc Scßriftcn.
In efl'eetn (lat.), in ber Sßat, wirfließ.
glncffetttt» (lat.), unwirtlich, ltnwirffam.
I n effigie (lat.), im Sübnig; i. e. geßenft ober
üerbrannt werben, eßebem eine urteilgntäßige Epe»
futiott, bei welcßer bag Silbnig beg abwefenben Ser»
breeßerg an ben ©algcn geßeingt ober öffentlich »er»
brannt, ja fogar geföpft Würbe.
g n ep t (lat., »unpaffenb, ungefdjidt, ungereimt«)
nannte man zur 3cit beg fcßriftlicßen Serfaßreng eine
red)tlid)e Klage, Wenn ißre gaffung an innern SBiber»
fprücßcti ober foldjen Unbentlicßfeiten unb SRangeln
litt, baß bereit Sefeitigung uttb Slufflärung bettt
Siicßtcr nießt möglich war. geßt im münblidjen 'pro»
3eß wirb bie Slugübttng beg richterlichen gragereeßtg
regelmäßig fold)e 3 >»cifcl 311 befeitigcit int ftnnbe feilt.
g tt erfter Hanb, »01t Sfarcn foüiel wie im Scfiß
beffen, ber fie suerft in ben Hnnbel bringt.
I n e r tia (lat.), Srägßeit, ©eßarriuiggüermögeit.
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3 *tcg bc (fa ftro , f. Caftro 1).
fam ia ju ris) cbenfomeitig mie bie epemaligen S a gu n «
d tte ffa, ©tabt, f. ©iancaoilla.
gen beg beutfepen Sfccptg über ©erluft unb Sdjm äle*
rung ber bürgerlichen ©pre © eltung beanfpruepen;
^>«effcntiell (lat.), unroefentlidj.
3itcu (»Kupporn«), ©ipfcl int 3tabnaer ©eBtrge bafür fennt bag ntoberne Strafrecpt einen ganglicpcn
(f. b. unb »Karpatpen«).
ober geitmeiligen ©erluft aller ober einzelner politi«
In evangelicis (la t.), in Slngelegcnpeiten ber fcperllprenrecpte (f. b.).— Cum infam ia, mit Scpimpf
U.Scpanbc(näm lid) relegiert); bfll.Consiliumabeundi.
cbangelifcpen Kircpe.
3 Jtesaft (lat.), ungenau, feplerpaft.
Infandura, regina, jub.es renoväre dolo^ttesigtbcl (lat.), niept eintreibbnr.
ren i (lat.),Sitataug©ergilg»'iineibe« (11,3): »©inen
In e x p e n sa s (lat.), in Die Soften (oerurteilen), unfäglicpen ©eprnerg befiehlft bu, 0 Königin, 31t er«
neuern.«
vfncgplojtbcl (lat.), nicht ejplobierenb.
I n e x p re s s ib le s (engl., bie »Unaugfpredjlicpen«),
Infans (la t.), Kinb, melcpeg nod) niept fpreepen
in ©nglanb üblidje Senennung ber ©einEleiber, nicht Eann; in aiecptSfacpen Kinb unter fiepen 3 ap ren (f.
» eil tnan in beut ©egriff ber ipofen an unb für (ich Sllter, ©. 441 f.).
etmagUnanftänbigeg finbet, fonbern Weil bagenglifcpe _ Sttfdnt (fpatt. infante; 0. tat. infans, »Kinb«), in
2Bortbafür(breeches)inber© ingapl »Steife« bebeutet. Spanien unb ©ortugal Sitel ber ©ringen unb ©rin«
In e x ten so (lat.), ber gangen Äugbepnung nach; geffinnen (infanta, 3 n fa n tin ) ber Eöniglicpen ga«

Dottftanbig; augfübrtid).
miüe; berKronpring pfeifet in Spanien feit 1388 ©rirtj
In facto (lat.), in ber Spat, tuirflid).
bon ©fturien, toaprenb er in ©ortugal big gur £og«
^ n falltb ct (neulat.), unfehlbar, betn 3 rrtum nicht trennung ©rafilieng ben Sitel ©ring Oon ©rafilien
unterroorfen; 3 nf a llib ilift, ©npängcr ober ©er» füprtc. Sen Sitel 3 - füpren bie fpanifepen ©ringen
teibiger ber 3 nfattibilitätglcpre.
fort, menn fie auf fretnbe Sprone gelangen. Sag
S n fa ü ib ilitö t (neulat., »UnfeplbnrEcit«),uad) ber einem 3 nfanten ober einer 3 nfantin alg Seibgebinge
auf bent oatitanifchen Kongil 1870 feftgeftettten Sir« angeioiefene ©ebiet piefe 3 n f antabo(Infantagium );
chenlehre ©igenfepaft beg rötttifchcn ©apfteg, infolge biefer 9tame pat fiep in bem ©ebiet oon 3 nfantabo
beren er alg (S^rifti Statthalter, ber oom ^eiligen erhalten, bag König §einricp IV. DonSaftilien anSon
Seift in alle SBaprpeit geleitet rnirb, in ©laubeng« Siego ¡purtabo ©ienboga oerüep, unb melcpeg naep«
fachen nientalg irren Eann (ogl. ©apft uttb Ex cathedra). ntalg burep Beirat an bag §aug Siloa tarn.
Sie filtere unb mittelalterliche Kircpe fdfreibt 3. Diel»
v fttfa n tn b o , ©ebiet eineg 3 ofnnten, f. Snfant.
mehr ben allgemeinen Kongilen gu (ogt. Gpiftopaljpftem).
3 u f a u t a b o , ©. be S i l o a , Ip erg o g O o n , gcb.
Sie proteftantifepe SiecptglüubigEeit nimmt biefelbe 1773, geft. 28. ©00.1841 in IKabrib, S o p n eineg fpan.
©igenfepaft für bie ©ibcl in 9lufprucp.
©ranben unb einer ©ringeffin Don S a lm =© a lm , er«
hielt feine ©rgiepung in granEreicp, teprte aber 1793
nfant (lat.), ehrlog, oerruept, fchänblid).
nfanttc (lat. infamia, »Scpanbe, Scpimpf«), int beim Ülugbrucp beg Sriegeg naep Spanien gurücE unb
naprn an bentfelben rüpmlicpen Slnteil. ©eine ©nti»
gemöpnlicpen Sprachgebrauch Segeicpnung für ein
eprlofcg ipanbeln, ©prlofigteit; im furiftifchen Sinne patpie gegen ben TOnifter ©obop fcpuf gmifepen ipnt
bie Schmälerung ber bürgerlichen ©pre einer ©erfon. unb bem Einmaligen ©ringen oon Ülfturien, fpnter ger«
2Bie nämlicp bag tömifepe Siecpt eine Doüftänbige ©uf« binanb V I I ., ein engeg greunbfcpaftgüerpültnig, bag
pebung ber bürgerlichen ©pre unb 9tecptSfäI)igIeit ipn, alg ©obop 1807 ben ©ringen gerbinanb patte ocr«
infolge ber fogen. Capitis deminutio (f. b.) tnnnte, paften laffen, in einen §ocpoerratgprogefe ocrmicEeltc;
fo mar nach betnfelben auch eine © tinberung ber bie ©crföpnung beg ©ringen mit feinem ©ater, König
Stecptgfäpigfeit auf ©runb gefeglicper ©eftinttnung Karl I V ., bemirfte aber feine balbige ©efreiung. ©r
möglich. Siefe 3 ., fogen. infamia juris, liefe bag begleitete gerbinnnb V II. naep © aponne unb fcplofe
röntifepe Oiecpt infolge gemiffer öanblungen cintreten fiep erft und) hoffen Ülbbantung 3ofepp ©onnpartc a n ;
unb groar entroeber alg unmittelbare golge ber ig>anb« inbeg naep ber Kapitulation oon © oplen (3 u li 1808)
lung felbft (infamia immediata) ober erft infolge oerliefe er ben § o f unb napm an bem ülufftanb gegen
beg ©idpterfpruhg, melcper ben ^anbelnben einer fol« bie grangofen teil. 1809 führte 3 - ein fpanifcpcgKorpg
cpcnipanblung fürfdjulbig ertlärte (infamiamediata). a n , mürbe aber gmeiinal, bei Ucteg unb Sarragona,
©rftereg mar 3. ©. ber galt bei ©erlcgung beg für oötlig gefcplagen unb infolgebeffen burep bie oberfte
bie ÜBitme georbneten Trauerjapreg, legtereg bei einer 3 u n ta beg Cberbefeplg entfegt. ©r prioatifierte Pier«
©erurteilung im öffentlichen ©oltggeriept ober infolge auf in Sonbon, big im 3antm r 1811 bie ©orteg einen
gemiffer ©rioatbeiiite unb ©rioatilagen. Sie Un« Diegentfcpaftgrat oon Spanien unb 3nbien einfegten
fapigteit gu Staatg« unb ©emeinbeämtern, gur pro» unb ipn gum ©räfibenten begfelben ernannten, ©r
geffualifcpen ©ertretung anbrer oor ©eriept unb gunt toar ber giiprer ber Konfcroatiocn (Seroilen). König
Dottgültigen gerichtlichen 3eugnig toaren bie paupt« gerbingnb V II. fegte naep feiner SIücEEepr 3 - in feine
fäcplicpiten folgen biefer 3 . ©ber auep bag allgemeine alten Ämter mieber ein. Sind) ber Dieoolution 001t
fittlicpe Urteil ber äRitbürger über einen ©tenfepen 1820 trat ber burepnug renttionär unb abfolutiftifcp
mufe im ©eeptgteben eine gemiffe ©erüdfieptigung gefinnte §ergog oon feinen Stellen guriiet. ©r mürbe
finben. SBer fiep burep ein gemeineg unb unfittlicpeg angcElngt, fiep bei ber ©erfepmörung ber ©arbeit im
©eneputen bie Slcptung feiner ^Mitbürger Derfcpergt ©alaft beg Königg beteiligt git haben, unb oerpaftet.
pat, fann einer 3 urüdfegung überall ba niept ent« 3nbeg erlangte er burep ben König feine greipeit mie»
gehen, hto bag richterliche ©rmeffen bie 3 nbioibuali= ber. Sind) bem SturJ ber ^liberalen unb ber Verfiel«
tat befonberg gu berüdfieptigen hat. ©g ift bieg bie lung beg Slbfolutigmug burep bie grnngofen 1823 er«
fogen. ©eracptlicpEeit, Ignominia, Turpitudo vi- hielt 3 - ben Cberbefepl über bie ©arbc unb tonrb
tae, Levis notae macula, auch Infamia facti ge» 1824 gum ©enernlEnpitün bet Slngee ernannt. Unter
nannt. Sie ift oon prioatrecptlicpem ©elang für bag bem iliiniftcr 3 ea bag £iaupt ber renftionären ©nrtei,
©flicpttcilgrecpt ber ©efepmifter (f. ©fücptteil). Sagegen napm er 1825 beffen S telle als erfter StaatgfeEretär
tonnen bie römifcp«rechtlichen ©runbiügc über 3 - (in- i unb ©räfibent beg Sfinifterrntg ein, oerlDr aber auch
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bieten ((Soften im 5luguft 1826 wiebcr. Spater tialjm
er Wenig Anteil an ben politifcpcn ©reigniffen. (Racp
bent Sole gerbinanbS VII. begab er fiep na dt ((tariS,
lehrte jeboep fpäter naep Spanien gurüd.
gttfaittabod, veraltete ©egeiepnung ber (Regretti*
fd^afe; f. ©cfjaf.
[3 nfantabo, f. gwfant.
I n fa n ta g iu m (Infantaticum, neulnt.), fonicl wie
3ttfatttcrtc (frattg., b. fpan. unb itnl. infante,
»Knabe, Knecpt, gußfolbat«; piergu Safe! »3nfan*
terie« mit ©rflärungSblatt), feit bera 17. Saprf). üb*
liepe, peute aügemeine ©egeiepnung beS g u ß Bo 11e 8
in ben Speeren. Sie 3 . ift bie ältefte unb urfpriing*
licpfte Vlrt ber Kämpfer unb Bon jeper ber Kern unb
ipauptbeftanbteil alter georbneten ipeere. Sie tnirb
3War Bon ber (Reiterei übertroffen an Scpneüigfeit
unb SBucpt beS Eingriffes (f. Angriff unb SütgriffSgcfecpt),
Bon ber Artillerie an Sragweite unb SBirtfamteit bei
geiterä, aber fie allein fa n n felbftänbig ein (Be*
fed)t füpren, ift unabhängig Born ©etänbe (bie SSaffe
für alle gälte) unb entfepeibet allein über ben bauern*
ben ©efig bei Knmpffclbeä; fie bilbet fomit in allen
.(teeren bie erfte ¡paupttnaffe unb bie ipauptmaffe.
Sagegen Wirb fie in ber geplanten Sd)lad)t roie im
Kampf um befeftigte Stellungen ber Elrtillerie nitpt
nur eine mefentlid)e dRitwirtung, fonbern and) einen
Seit ber ©orbebingungenbeS ©rfolgeg überlaffen müf*
fen. 3 n ber ©ebcutiing für 5lufttärung unb Sicpe*
rung fiept fie pintcr ber KanaEerie gurüet unb tarnt
nur in fepwierigem ©elänbe unb unmittelbarer dtäpe
beS geinbeS mit biefer wetteifern.

©egrünbet in ber diotwenbigteit Berfcpiebenartiger
©erwenbung unb (Bewaffnung, gebt burd) bie ganje
KricgSgefcpicptc ber (Begriff ber fc p w e r e n unb ber
le id )te n 3 - S e r d ia p fa tttp f Bor © infüprung ber
Feuerwaffen bebingte fcpwerc (Rüftung unb fcpwere
SSaffen für ben Eingriff in gcfdjloffenerDrbnmtg. S e m
entfprecpenb trugen bie ip o p U te n ober © p a la n *
g it e n ber ©riedjen ©anger, Scpilb, Spieß unb furgeS
Scpwert. 3 u m g e r n l a n t p f aber brauepte m an leiept
bewegliipe, gerftreut feeptenbe Scparen: bie © p u t*
n e te n , bie fiep iprer SBaffe naip teilen in 51 t o n t ift en
(Speerwerfer), S p p e n b o n c t e n (Scpleuberer) unb
S o i o t en ((Bogner). (Bei ben (Römern Waren bie ben
fcpweren Spicfs füprenben S r i a r i e r bie eigentlich
fcpwere3 ., bie m it bent © ilunt bewaffneten ¡p a fta te n
unb ( p r in c ip e 8 eine m ittlere, bie © e li t e n erft bie
leicpte 3 - (f- geeptart unb fteer). Apnticpe ©inriephttt*
gen beftanben bei aEen KulturBölfern be8 A ltertum s,
© in (Berfud; be8 3Rariu8, eine cinpcitliipe 3 - in ©e*
Waffnuttg uttb ©erwenbung gu fepaffen, tnißglüdte;
in ber fpätern Siaiferseit nerfiel bie 3 - cjän^lid) unb tritt
pier wie bei ben anbern Kultnruölfern in ben erften
3aprpunberten be8 (DüttelalteiS nirgenbS befottberS
peroor. Elucp naep Karl b. ®r. bleibt fie pinter ber
(R e ite r e i beS aufblüpenben 3littertum8 tttepr unb
mepr unb fdiliefflitp gang gurüd, unt erft in ben grei*
peitltäm pfen ber Scpweiger gegen Cfterreidj unb (Bur*
gunb tt. in ben ipuffitentriegen Bon neuem gur ipaupt*
iuaffe fiep anfjufipwingen. 3 pre¡pauptwaff e, bie ipel*
le b a r b e , gum£>anbgentenge gwar Bortrefflid), reichte
iitbeSnid)tau8, biegum gujjtam pf abgefeffenen, fdpoer
gepangerten (Ritter, wie bei Sentpadp, gu burepbreepen.
S ie 8 jw ang bie Schweiger, einen S e il ber 3 - and) mit
Scpilb unb ©anger unb langem Spieß 31t waffnen; bie
¡pauptiitaff e feboep p(ieb, unt leid)t beweglicp 3U fein, opne
(Rüftung uttb fiiprtc in wadpenber 3 <>pl bie Armbruft
unb fpätcr geuernewepre, bod) blieb ber S p ieß , wei*
eper halb bic£>ct(eonr&e oerbrängte, nodt lange £>auBt»
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Waffe. SSäprenb fidf pier unter befonbern ©erpätt*
niffen auf ber ©afis beS (Bolt8cpnratter8 ein beut lottt
ntenben ¿eítaíter uttb aEett diationen ntuftergültigeS
gupBolt entwidelt, fcpcitern ingrantreiep bieAerfucpe,
ein folcpeS perangubilben, bei ben g r a n eSa rep er!
(f. b.). S a 8 200jäprige (Ringen um bie greifen patte
in ber Scpweig ein Aolf non außcrorbentlicpcr Kriegs*
tüdjtigleit großgegogen, welcpel ben Krieg unt feiner
felbft WiEen, als §mtbwerf, fudjte unb nun pinauS*
30g in nEer Herren Sänber, feilte Sienfte anbietenb
(f. ©djwetger [Scprorigergarben ec.]). Sie Scpweiger Wie bie
als Sölbner Bielbegeprten ©öpmett braiptcn ba§ guß*
Bolf wieber gu Gpren, welches als eine ber (Reiterei
ebenbürtige SSJaffe fiep 5Iner£ennttng Berfipaffte. So
entftonben um bie SBenbe beS 15. unb 16.3nprp. bie
SanbStnecpte (f. b.), eine internationale 3-- welipe
bem KriegSwefen bis in ba§ 17. 3api'P- Pincin fein
©epräge aufbrüdte. (Reben bem mit (Rüftung unb
langer (ßife auSgeftatteten fcpweren gttßBoll meprt
fiep naep unb naep baS leicpte, mit Elrfebufc unb (DiuStete bewaffnete, WelcpeS, wie im ülltertum, Bor ben
fcpwerfäEigen Raufen ber (ßitenicre in gerftreuter
geeptart, als »Berlorner -V>attfe«, baS ©efedtt eröffnet.
Um biefe Scpügen aber fefter in bie .sbanb gu betont*
men, ftettte man fie auf bie glügcl ber ©ifenierc
(S cpügenflitgcl), unb Wie bann nad) uttb nad) nEc
(giten burep bie ingwifdjen Berbefferten ^anbfeuer*
Waffen erfegt würben, Berfepwinbet gegen ©nbc beS
17. 3aprp. baS Stpiigengefecpt gang, bannt and) ber
Unterfcpieb gwifepen fcpwercr unb leiepter 3 . ©leid)*
3citig beginnt baS regelrecpte ©jergicren, bie Gitttci
lung ber (Regimenter inSBataiEone unb bamit bie (Ber*
binbitttg ber tattifd;cn mit ber abminiftratinen ©itt
peit. Surcp bie ©infttprung beS ©ajonettS war bie
©ite erfegt. Sie mit ber ©ajoncttflinte (fusil) bewaff*
nete 3 - würbe naep ipr g ü f ilic rc (f. b.) genannt.
S a biefelbe halb bie alleinige SBaffe Pilbcte, war attd)
in biefer ©egiepung eine © in p e itS in fa n te rie er*
reidß. ElEerbingS waren aud) bie dimiten ber (EiuS*
te tie rc uttb © ren n b ierc (f. b.) geblieben, boep be*
ftanben teine llntcrfcpiebe in ber iattifd)en ©erWen*
bung, mit dluSnaptitc ber ©rettabiere. 3e mepr bie
SBaffe an geuermirtung gewann, um fo geringer luttrbc
bie Sief eber dlufftcEung PepufS AuSnugung beS getter*
geWeprS. 5luS benipattfen warenSinien uttbßinien*
in fa n te r ie geworben, bttrd) welcpe ©efeeptsform bie
S in c a r t a tti t iprett diatttett crpiclt. 3Pr'e ©runb*
läge fanb fie in ber burd) griebriep SBilpelnt 1. unb
Seopolb Bon 5lnpalt*Seffau 3ttr pödptcit ©oEtont*
menpeit gebradften dluSbilbung ber 3 - im Emergieren
(©leiepfepritt), int SdßteEfeuer (eiferner Sabeftod) unb
in ber Annapme ber breiglieberigen SteEung. 516er
erft griebriep b. ®r. bradpte bie Sineartattit in feiner
genialen (¡Seife mit gIüdlicpettt©rfolg gur unbebingten
|)crrfd)aft (ngl. geeptart, ©. 242). Unb bennoep tnaepte
fiep attep ipm baS ©ebürfnig naep leiepter 3 - für ben
SicperpeitSbienft unb beit deinen Krieg füplbar, ob
gleich e8 ipm gelang, bie KaoaEerie für liefen Sienft
gu einer ttoep peute muftergültigen ©ntwidclung gu
bringen. So entftanben b ie 3 ä g e r, bie Scpügen,
bie g r e ib a ta illo n e nnb g re ire g itn e n te r alSGr*
gängung ber Sinicniitfanterie, bie für baS gerftreute
©efeept unoerwenbbar War, aud) niept Berwenbet wer*
ben burfte, ba griebriep b. ®r. ipr ba8 Setreten Bon
Ortfcpaften auf bem Sdplacptfelb nnterfagt patte.
diaep griebridfs b. ©r. Sobe erftarrte bie 3- in bie*
fen gormen, benn ber (Seift, ber fie belebt patte, war
ocrppwuitben. Elber bie frangöfifcpeiRenolution bttrdt*
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brach and) biefc ©cpranfen. Für bie jufnmmengeraff»
S u fa n tc ric b rig a b c b c jirt (¡8 r i g a b e b e3i r £), f.
ten §>eere ber SRepublif mar bie Sineartaftif unbraucp«
F nfaittericbiu ifio u , ¡. sioifion.
©csirf.
bar, ba in ber ¡paß ihres ¡panbehtS für ben Sritt
S n fau tcriefclb tu crfe, fouiel mie FAbfdjaitjen,
feine 3 « t blieb. SIRan griff betnnad) jnrücf jur Stoß« f. Felbbcfeftigimg, ©. 264.
taftif gefdjloffener S o le n n e n , üor benen leichte 3 .
S n fa n tcric fa tto n c n , leichte ©cfhüge, bie uon
imSchügeugefccht ben Kampf eröffnete. Snbeffen ¡Ra« ©uftao ülbolf ben ¡Regimentern, fpäter ben ©ataiEo»
poleon beriangte nur ©ine S„ mailte uon einer ®c^ei= nen (¡Regim ents», ¡B a ta illo n S a rtille rie ) ber
innig in feproere unb leichte nichts Waffen, fonbern Snfantene beigegeben, auch non biefer bebient mur*
feine 3- beliebig, und) ¡Bebarf foroobl gefd)logen mie ben. ©ie gingen halb in alte 91rmeen ü 6er unb mur»
in äerftreuter Orbnung, als S ir a ille u r e , uerroen« ben in mcchfelnbem ©efdjid roieber a 6gefchafft unb
ben. ©inenumerifd) geringeÜluSnapmemachten bie mit eingeführt, ©ie tauchten unter Karl XU. norüber»
gezogenen ©entehren (¡Büdpen) beroaffneten S c h a rf* gehenb roieber auf, um bann burch Friehrid) II. ju
iepügen (Säger), bie gegenüber ber baS glatte @e» größerer ¡Bebeutung ju gelangen. SRapoleon folgte
mehr füprenben 3- für baS @d)ügengefccl)t cbenfo bem'-Beifpiel be§ legtern imFelbjug 1809 gegen Öfter«
geeignet mie unentbehrlich mären. 9lbcr auch SRapo« reich- Sie ehemaligen ©rüube für bie ©inführung ber
leon ift feinem 'AuSfprucp: »S<h luitt nur eine 3-> 3 ., ber Snfanterie eine träftige ©tüge 311 geben, bie
aber eine gute!« nicht treu geblieben. (Sr bitbete burd) jeberseit 3ur §anb ift, finb mit ber alten ftampfroeife
¡HuSroapl ber Offiziere unb SRannfdjaften aus allen unb bei ber erlangten großen ¡Beroeglichfeit ber FUh*
¡Regimentern eine © lite in f a n te rie , feine ©arben artilleriegefdhmunben. ähnlicherÜlrtroarenbie91mü=
(f.®arbe), eine Sd)lnd)tenreferbe u. in jebem'-Bataillon fetten (f. b.). SSgl. »Sie ©inführung einer Snfan«
[folonnen.
eine ©litefompanie, bie ¡B oltigeure, aus deinem, teriefanone« (ißaberb. 1884).
S nfanteciem ututioneifoionitcn, f. SRunitionS«
gemanbtern unb intelligenten Ceuten für benScpiigen«
fetmpf. Siefe ©inrid)tung fanb nach bem ¡Borgang
Snfanterie/'cf)icffid)ulc, ¡. SRititärichießfchule.
ÖfterreidjS in ¡Preußen 1812 barin ¡Racpahmung, ba)i
S n fan tcricfd n lb e, f. Setbbefeitigmifi, ©. 264.
ber britte 3«g jeher Kompanie einen ©chttgen^ug
Sufnutcriefcljulc, f. Franfreid), S. 734. 9US Sn«
bilbete unb bem entfpredjenb bie beften ©epiigen unb fp eftio n ber S n fa n te rie fd ju le n fungiert in
gemanbteften £eutc erhielt. Sein gleidicn ©ebanfen ißreußen eine uom KriegSminiftcriuinreffortierenbc 93e«
entfprad) bie Formierung ber F ü fiiie rre g im c n te r hörbe, ber unterftetlt finb: bie S'ifmrtcricfchiefiidiule,
aus ben ehemaligen ¡Rcferocbatailloncn bei ¡Reorgani« aRilitärturnnnftalt, llnteroffi.iicrfchulen unb Unter«
fation ber preußifepen ¡Armee 1860. Sic gortfctjritte offisieroorfchulen, and) baS äÄi 1itärtnabenersiehnngb«
im SBaffcnmefen, bie ©inführung ber geäogenen mie inftitut inilnnabutg. Ser©l)cf hat bie Stellung eines
ber ipintcrlabungSgcrochrc unb bie gleichmäßige ¡Be« ¡BrigabefommanbeurS.
[Caufgräbcu.
Sitra Uteri erteil uug, f. geftitngSfrieg, ©. 355, unb
maffnung ber gefaulten 3. mit benfelben oermifdite
nad) unb nach bie frühem hierauf begrünbeten Unter»
S nfnntcrictruppcubiU ifiou, f. Siuifion.
S n fanteviftcn, bie ¡Dfannfchaften ber Snfanteric
fhiebe in ber S- 9U3 a6er burch bie ©rfaprungen ber
.sVriege uon 1866 unb 1870/71 bie Saftit bet Koni» (f. b.), alfo Füfilicre, ©renabiere, ÜRuSfetiere, Sü=
panicfolonnett, roclchc uon icber Kompanie bie gleidje ger ie.; f. biefe Ülrtifel.
¡Befähigung äumSdjügenfampf forberte, jur ©eltung
Infantin (lat.), KinbeSalter (f. 9(lter, ©. 441).
fam, mürben 1876 bie 3üge ber britten ©lieber be«
Infantin salvatöris (»bie Kinbljeit bcS $ci«
fertigt, ©ine uerfepiebene ¡Berroenbwtg einjelner Seile lanbS«), Sitcl mehrerer lateinifd), arabifd) unb fprifch
ber Kompanien ift auSgefcplopen, bie auSgebepntc 91n« uoi'hanbcner 'Jlpofrßphen (f. b.), melcho ftd) in Fabe«
rocnbungbeSScpügcnfnmißcS erforbert, baß nicht nur leien über Scfu Sugonb ergehen.
Kompanien, fonbern gan,ie ¡Regimenter unb SBrigaben
Infanticida (lat.), KinbeSmörber, ffiinbcSmörbe«
in benfelben cingreifen. 3Bir paben jegt alfo in ber rin; Infanticidtum, StinbeSmorb (f. b.).
Spat eine © in p eitS in f an terie. Sie beibepaltenen
S n fa rf t (lat. Infarctus, gried). Emphraxis, »9ln«
'-Bezeichnungen © r en n b i c r e, ¡Di u § f e t i e r e unb F ü « fdjoppung, ¡Berftopfung«), in ber alten SJiebijin itr«
filiere haben nur noch ¡Bebeutung in ber ©rhaltung fprünglidj uon beriBerftopfung ber Sänne burch harte
gefd)ichtlid)er©rinncrungcn. 9lucp unfre S ä g e r (f.b.) 'IRaffett gcbrnudit, namentlih hitrd) oerhärtete Kot»
machen feine ¡Ausnahme mehr, bie ihnen aUerbingS batten ober burd) ungefaute unb unoerbaute Spcifcn.
1866 nach bem ¡Reglement nod) gemährt mar, burd) ©egenmärtig uerfteht man unter S- nur ben p ä nt 0 r «
ben Kampf felbft aber aufgehoben mürbe, immerhin rpagifcheu S-, b.p. bie Snfiltration ber ¡ßarenchpinc
merben bie ¿Jäger uorsugSioeife ber ¡Aoantgarbe unb burch ergoffeneS ¡Blut. Ser häntorrhagifche 3- ober
Setacpemcnts zugeteilt. sößerreiep hnt in ben Kaifer» SBlutfnoten fommt oor3ugSroeife in ben Suitgeit, ber
jägcrn,3talien in ben 'A lpenfontpanien, Franf« 9Ril3 unb ben ÜRieren uor. ©r tritt hier in ©cftalt
reih in einer 91njnhl Sägerbataittone eine © ebirgS« größerer ober fleinerer (in ber Sunge bis fauftgroßer,
in fan terie. Seutfcplnnb hat 173 Snfantericrcgi« tu ben SRieren meift nur bohnengroßer) Knoten 001t
menter, 19 Sägerbataillone (barunter ein ©dfügen» feilförmiger ©eftalt auf, roelcf)c ftd) burch ihre ¡¡bärtc
batniHon), Franfreid) 163 unb 30. Über bie Störfe ber Uon bem utitgebenben meichem ©etoebe leicht abgren»
3- anbrer ¡Armeen f. bie betreffenben Siinberartifcl 3en laßen. Sie ©runbfläche beS KeilcS entfpridjt her
(916fchnitt ¡peerroefett). Ser beutfepe Snfanterift ift bc« Oberfläche, feine ©pige bem Sunerit beS betreffenben
maffnet mit Seitengemehr u. Sofantcricgcrocpr M/88. Organs. Sie hämorrhagifchenSnfarfteentftehenburh
Sie Uniform ber 3- hör europäifdpen ©rogmäepte scigt atlmählichch'IluSfidcm bcS ¡BluteS auS ben feinften
bcifolgenbe Snfel. ¡Bgl. ¡Rüßoto, ©efepiepte ber 3. ©efäßeit, mobei bie ¡Blutförperdfen fiep .puifchen bie
(2.9luSg., ÜRorbpauf. 1864, 2 ¡Bbe.); SäpnS, £>anb« ©eroehSelemente unb in bie oonbiefengebilbetcn^ohl«
buch ber ©efd)idjte beS KriegStoefenS (Seipj. 1880); räume (3. ¡8. SungenbläScpen, ^arnfanälcpen tc.) ein«
S e rfe lb e , fbeercSoerfaßungcn unb Sfölfcrlcbcn lagern unb baS '-ßarenchput ber Organe smifepen fiep
(2. 9lufl., ¡Bert. 1885); o. ¡BoguSlaroSfi, Sie jufammenbrttdten. 'Anfänglich ift her hämorrpagifdjc
öauptroaffe in Form unb ¡Seien (baf. 1880).
| S- auf her Schnittfläche bitnfel blutrot unb feucht;
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fpäter, trenn bag ©lut geronnen ift, tnirb er troefner i ©ruträumen ein chcitiifcheg unb photographifcheg Sa»
unb fefter, bleibt aber noch büfter braunrot. s?HXmft()= boratorium, bie ©ibliotpet, Staunte jur Slufnapme
Itd) jebod) erblaßt ber 3 ., Wirb l)ellgelb, febr troden tton ©erfuchgtieren unb einen Serbrennunggofen für
unb feft; babei nerfleinert er fid), unb fcbließlicp ncr» bie .Sta bauet berfelben.
gttfcftiougtpcoric, f. Siepäudft.
fcpwinbct er gäiylid) unter ^interlaffung einer bräun»
lieh gefärbten, tiefeingejogenen DJnrbe. Sie Uriadte
Infëri (lat.), bie ©emohner ber Unterwelt, auch
ber gnfarftbilbuna liegt in einer plößlicp auftretenben teßtere felbft; baßer ad inferos, 31t ben Soten. Stud)
©erftopfung ber blutjufübrenbeit Slrtcrie beg betroffe war 3 . Staute ber Untcrmeltggottheiten. 3 n ferictt
nen@ebietg, unb biefc ©erftopfung erfolgt burd) ©lut» (inferiae), Sotenopfer. Sgl. S te u b in g in ©ofeperg
gerinnfcl auf bent SSege ber ©titbolie (f. b.). Sgl. Gnb» »Sepifon ber grieepifepen unb römifepen ©tptpologie«,
arterie.— © eim päm orrhagifcpen 3 . ber Sungen, ©b. 2, 3p. 234 ff.
ber bei gewiffen ^erjfranfpetten häufig, feltcncr opne
I n f e r io r itä t (lat.), bag Untergeorbnetfein, niebe»
foltbe, alg golge ber bauemben ftarfen Sruderpöhung rer ®rab ober Sang, im ©egenfaß bon Superioritat.
in beit tlcincn ©efäfjen offne ©mbolie norfontmt, ge
3 n fe rn .il (iitfernalifcp, lat.), ber Unterwelt
langt ein Seil beg ergoffenen ©luteg in bie Suftrbp» ober Ipülle angehörenb, pöltifep, teuflifcp; 3 nferna»
renäfte unb tnirb auggepuftet (©tutpuften, pämoptoi» lit ä t, infernaleg S()un unb SBefen, teuflifepe ©er»
fetter 3 .). — Ser Stuggang ber metnitatifepen, b. p. ruchtheit.
burd) nerfcpleppte ©lutgerinnicl bebingten 3nfartte
Infernälis lapis (lat.), ioüttcnftem.
rietttet fid) ganj nach ber Söefcftaffenfieit unb ber
vtnfertilität (lat.), Unfruchtbarkeit.
¡Duette biefer ©fröpfe. Sinb bicfelben »blanbc«, un»
Infërum mare, bei ben (Römern Siatuc beg Spr»
fd)iiblid)e ©erinnfei, fo ftirbt ber infarcierte 53ejirt rhcnifchcit iDfecreS, im ©egenfaß 311m Mare supentm,
cmfad) nb, nerfettet unb feprumpft 3U einer Starbe; bem Stbriatifdten SJlccr.
tnaren bem ©mbolug nermehrunggfäpige Batterien
3«ribulntion (lat), Operation, welche auf me»
ober fermentartige faule Subftan^en beigcntifdtt, ntie éanifepe SBeife bie Stugübung beg ©eifd)lafg unb ben
bei bielen SBunbfiebern, fo bilbet fiep um bcu 3 - eine fütifibraud) ber ©cfchled)tgteile berhüten fott; fie wirb
bemarfierenbe ©ntjünbung mit ©iteruna ober 3 nu» fd)on non 3nnenal (in ber 6. Satire) unb ©iartial
d)wtg aug, njeldje weit um fid) greifen, bei ben Sun» (»©pigramnic« VII, 81) erwähnt, ©eifug (»De megen ba§ ganje ©ruftfett, bei bei- SDfilä bag ©aucpfelt dicina«, 7. ©ud), ftap.25, 3) befepreibt bie Operation
ergreifen unb ben Job um fo eher herbeiführen tann, unb gibt an, baß fie 3ur ©rpaltung ber Stimme fo»
als berartige 3nfartte mopl immer in mehrfacher Sin» wopl alg ber ©efunbpeit wegen gemacht Würbe. 3 l|r
3a_pl auftreten unb in biefen gatten gcrabeju alg Seil» ©erpinberung ber Onanie würbe bie 3- ©nbe oorigen
erfdteinung ber Scptid)ämie anjufehen finb. Sie nteift Sapthuttbertg warm empfohlen unb auch in biefent
nicht fepr umfänglichen 3 nfarfte ber Stieren bebingen 3 aprpunbert, unter attberm noch non n. © rä f c, aug»
oorübergcpcnbcg'©lutbarnen. SJtilj» u. Stiereninfarftc gefüprt. SJÎan burepftiept bie tnäfsig angefpanntc ©or»
ttterben oorsuggmeife bei ©ntjünbung ber klappen in paut ober bie tleinen Schamlippen mit einer Stabel,
ber linfctt ¡oerjhälfte beobadttet, Sitngeninfartte ba» füprt einen ©leibrapt burd) bieSticptanäle, läßt biefen
gegen fcpließen fid) an bie Erweiterung beg rechten big 3ur ©ernarbung liegen unb nertaufept ifjn bann
©orpofg unb ber rechten iperäfammer an. Sin ben ur» mit ber g ib u la , einem oer5innten äKetattbrapt, wet»
fprünglicp erfranften Stetten beg §erjeng hüben fich epen man ringförmig biegt unb an ben ©nben jufatn»
in ber Siegel bie ©erinnfei, toeld)e mit bem ©lutftrom ntenlötct. Sie Operation Wirb heute niept ntepr att»
nerfd)leppt unb bie unmittelbare Urfache ber 3 nfarftc gewenbet, ba fie ipretn 3 wcd nur unOottfotnmen ent»
ttterben. ©g tann aber aud) non anbern Stetten her, fpriept unb Scpmers nerurfaept.
3.©.non einemSaucheperb aug, SJc'ateriat 3ur©ilbung
Infidèles (lat.), Ungläubige; f. In partibus inmetaftatifeper 3 nfartte in bie ©lutbahn gelangen unb fidelium.
in ben großen brüfigen Organen jurSlbingerung fom*
In fidem (tat., »für bie Sreue«), 3ur ©cglaubi»
men. ©on ältlicher ©epanblung ber hämorrhagifchen gung, befonberg bei ber ©eglaubigung (gibemation)
3 nfartte tann taum gefproepen inerben. Stur beim 3 - non Slbfcpriften (i. f. copiae) übliche gormcl.
ber Sungen, ber mit Sungenblutung einhergeht, tttirb
In fide sains (lat.), »in ber Sreue (liegt) bag
fie rein fpmptomatifch, ähnlich tnie bei anbern Sungen» §eil «, Orbengbenife beg »Sterng non ©umänien « (f. b.).
Mutungen, ftattfinben fönnen. Sßgl. ffiluthuften.
Infiltration (lat., »©infeipung«), in ber 2)îebi3iu
bie gleichmäßige ©inlagerung non Sranfpeitgprobuf»
3 n fn tig a ü el (lat.), unermüblicp.
In favörem (lat.), 31t gunfteit.
ten in bie ©ernebe, woburep leßtcrc mcift bider werben
3nfcttton (lat.), Slnftedung (f. b.); in fettio g , unb fefter an3ufüplcn finb. So fpriept man nament»
anitedenb, fettdtenarlig.
lid) non ent3ünblicpcr3 -, wocincSlugfdjwißunggmaife
3«fcftionofvanfltciteu, bie burd) Snfettion ent» (Serum, ©iter ic.) in bie fDtafd)cn beg ©ewebeg er»
ftanbenenütrantpeiten (f. Slnftedung). Sltg 3 n fti tu t f ü r folgt ift, ober non einer frebfigen, Ipmphatifcpen ic.
3 - beftept in ©erlitt eine jur görberung ber ©afterien» 3-, wo bie Strcbg» ober Spnippjellen in tleinen ©rup»
forfepung gegrünbete Slnftalt, bie in eine .tränten» pen fo 3Wi_fcpen bie ©ewcbgelemente beg trauten Or»
abteilung (neun einftödige ©aradett) unb eine tniffen» gang eingefcpaltet finb, baß, für bag blope Stuge we»
fchaftliche Slbteilung jerfällt. Sag ©erwaltunggge» nigfteng, bie ©rense 3Wifcpen bem urfprünglidicn unb
bäube enthält auch einen jgörfaal für tbcoretifche ©or» bem infiltrierten©ewebe niept auffinbbar ift. Slm aug»
lefungen, itt ber Stape befinbet fich bag Scttiong» unb gcbilbctftcu tomnten bie ncrfcpicbcnen 3 nfiItrationg»
Seginfettionggebäubc. Sie Srantennbtcilung bicitt 3uftänbe an bem lodern 3 cttgewebe Oor, weil fié bie
nicht 311 llnterricpteswedcn, and) ift bie tniffenfdhaft» gafern begfclbeit leid)t uoneinanber entfernen taffen.
liehe Slbteilung nur ber gorfdtuttg gelttibmet. 3n ber» 3 n ber © eognofic peißt 3- bie Slrt ber 3wprägna»
felben fittb außer beut ©orfteber 20 Slffiftenten unb tion, in Weldjer im Söaffcr gelöfte Stoffe in ©e^tein
freiwillige .fjilfgarbeitcr befepiiftigt. Sie enthält außer u. bgl. eingebrungen finb (ngl. Smpräßnation).
bem bnfteriologifchen Saboratorium mit ben großen
I n tim u s (lat.), ber Unterfte.

In fine — ^nfluemtnafchine.
In fine (lat.), am Hube.
£$itfinität (lat.), Unbegrenztbett, Unenblidjfeit.
gníinitcfintalrerlm ung, Vedjnmtg mit unenblid)
großen unb unenblid) flcineit ©roßen, jcrfciüt in bie
S iffe re n tia lre c g n u n g (f. Differential), bie 3 » s
te g ra lre d jn u n g (f. b.), bie V ariationS red)»
n u n g (f. b.) unb bie Sefjre »on ben Siffcrentialglei»
chungcn (f. Sntegralrecfromig). Ser ©rfte, ber nacbroeiS»
licfi mit ben gnfinitefimnlen rechnete, roarVrdpmebeS,
alé er ben Sag begrünbete: ber fireiS ift fläd)engleid)
bent Sreied, beffen ©runblinie bie Vcriphcric unb Def»
fen §bí)e ber ÍRabiuS ift ; an ihn fd)liejjt fidfi ©alilei
an, ií)in folgen fiaoalieri, Segler :c.
Iiifinitimoníum (lat.»gried).), ein Aggregat bon
unzählig Dielen ©liebem.
3 tt finid» (lat.), Diejenige gönn beS 3eitmorte§,
Welche ben '-Begriff beSfclbcti rein unb uiroerntifcgt,
oljnc 'J}üdfid)t auf bie Scebenbegefjungeu ber Verfon
ober ber fßerfonen unb ber 'JKobnlität, mel.be fonft
im 3eitroort (j. SB. in »td) fdjreibe«) gegenüber bem
3. (»fegreiben«) liegen, auSbriidt (j. Verbum). Ser
Viangel biefer 9iebenbebeutungen (gried). ifarem »
p l) a f e n) fiat bem 3. feinen Siatnen (gried). aparemphatos, b. b- »ber VebenbcbcutungSlofe«) gegeben,
rooDoit bnS lnteinifd)e SEBort 3- nur eine ungenaue
Überfegung ift. Vgl. 3» Hg, ©efcgidite beS 3nfini»
tiö§ im J$nbogermanifd)en (SKünd). 1873).
Infinitum (lat.), baS Unbegrenzte, Unettblidje.
Infirmaría (lat., franj. Inflrmerie), Sranfen»
ober SiecgenhauS; aud) Sranlenftube (in Slöftern).
gttfig (lat.), in baS innere beS VSortftammeS ein»
gefügtes grammatifcbeS ©lement; f. Siefion.
3 ttf tj im n (lat.), anfteden, »ergeben.
In flagranti (lat.), »auf frifeger Sgat« (ertaggt),
f. glagrant.
gltflam m nbcl (lat.), cnfiünbbar, bcfonberS in
Siebe; J$ n flam m ab ilie n , brennbare SJiineralien
(f. b.).
In fla m m a tio n (lat.), bie ©ntjünbung (f. b.); in»
flam n tn to rifd ), entjünblid), mit ©ntjünbung »er»
bunben.
^nflantm ieren(lat., franz.enflammer, enftam»
m ieten, ft>r. ang»), entflammen, entjünben.
gttflatiottiftcu (». lat. inflatio, »Dlufbliiijimg«),
in Ültuerifa '-Bezeichnung für bie 'Elngänger ber unbe»
fdjriintten VuSgabe »on Vagiergelb, uon welcher fie
eine ©rhogung' ber VSarenpreife, Erleichterung ber
Scbulbenlaft unb fornit aud) eine Hebung ber 'Jko»
buftion ermarten. Sie ©egengartei ber 3 . erftrebt
eine Verminberuitg ber gagiernen llmlnufSmittcl
(Sontraftion).
Inflätus (lat.), aufgeblafen, aufgebläht, bauchig.
Inflexibilia (lat.), in ber ©rammatit SSörter, bie
feiner glejion (f. b.) fähig finb, roie bie Sntcrjettionen,
Sonjunttionen, Üiboerbicn, ißrägofitionen.
Inflexibilität (lat.), Unbeugfamfeit, Strenge.
^ n flc jio n ( S if f ra ftio n ), fooiel mic Veugung
beS Siebtes (f. b.).
I11 flore (in floribus, lat.), in Víüte (glor), 23ol)l»
ftanb; auch fooiel roie in S aus unb VrauS.
S n f io r c é jé n j (lat.), f. Slütcnftanb.

^ n ftu é n j (neulat.), Einfluß, ©inroirfung; zuroei»
len and) fooiel roie ©pibemie, Sanbfeudjc; in ber ©lef»
trijitätSlehre fooiel roie Verteilung (f. ßlettrifität, ©.
655); m agnetifege 3-, f. SütagnetiSmuS.
In flu e n z a (ital.), fouicl roie ©rigge (f. b.). — 3 .
ber Vf erbe, nad) ber früher gcllenbcn ülnfitht eine
fieberhafte, afut »erlaufcnbe 3eud)cufronlf)cit, bie
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»erfefiiebene gönnen annefjmen tönne. SieuerbingS
ift ermittelt Worben, baf; zur 3- bisher befoitbcrS brei
anftedenbeSrantheiten: Vferbeftaupe, SBrnftieucfic unb
Stahna (f. b.), gerechnet roorben finb. DJad) hiftorifchen
unb »ergleichenb=gathologifchen ©rünben fann als 3eigentlicfi nur bie Vferbeftaupe gelten, äliit ber ©rigge
beS SJienfcben befigt bie Sfalma bie meifte Slhnlidifcit.
Vgl. S ie d e rg o ff, Sie Sranfgeitcn beS VferbeS
(2. «ufl., Verl. 1892); 3)erfelb e, Sie Vferbeftauge
(baf. 1882).
^nfluenjmafifiinc (© leftrom afdgine), eine
1864 faß gleidjjeitig »on ipolg unb »01t Söpler er»
funbene Vorrid)tuitg zur Erzeugung größerer ©leftri»
ZitätSmengcn burd) elettrifcfie Verteilung Qnfluenz).
Sie ¡polgfcge 3- ® ig .1) beftegt aus jroei gefimijjten
©laSfcheiben, »on Denen bie Heinere (B) mittels .Stnr»
bei unb Sdmurlauf S um ihre aus ¡oartfautfebid
(Samntmaffe) »erfertigte i»agered)te Sldjfe x geörefit

roerben fann, Deren 3agfenlagcr in ben »on uier®laS»
faulen 1, 2, 3, 4 getragenen, ebenfalls aus ipartfaut»
fcfiuf befteheuben Ouerbalfen kk unb hh angebradjt
finb; bie größere feftftehenbe Sd)eibe A, roeldje, »on
gläferneit Ouerftäbcn getragen, fehr nahe hinter Der
Drehbaren Scheibe fteht, ift an zi»ei gegenüberliegen»
ben Stellen mitüluSfchnitten a unb b »erleben, an Deren
fRänbern Vagierbelege (A rm a tu ren ) c unb d ange»
bracht finb, »on roetdien auSVagierigigcn in bie freien
3iäutne ber s)luSfd)iütte hineinragen. Vor ber brel)=
baren Scheibe befinben fiefi, ben Vobicrbeleaen ber
hintern Scheibe aerabe gegenüber, z>»ci nteffingene
ffiämnte ober 3iecficn g g unb i i, rocldie ihre Sgigen
ber Scheibe zufebreit, unb Deren nteffingene Stiele,
burd) Den Guerbalfcn kk hinburchgeftedt, in ben Su»
geln f unb e enbigen. Surd) biefe .Singeln gehen bidc
SÄeffingbrähte, welche nad) äugen mit ifolierenben
$)nnbgriffen aus Ifiartfautfchuf, nach innen mit Snö»
gfen n unb p »erfehen finb, »erfdiiebbar hinburd).
¡Öält man hinter ben s4Safiierfaeleg c eine Durch Veibcit
mitftagenfell negatio eleftrifch gemachte ipartfautfehuf»
glatte H (gig. 2, S. 234) unb brel)t Die Sd)cibe B in
ber Siiditung beS VfeilS Den Vagicrfgigcn bei a unb b
entgegen, roägrenb bie Snögfe n unb p miteinanber
in Verührung finb, fo wirb ¿unädfift ber Vapicrbelcg
c negati» eleftrifd), inbetn feine gofitioe ©leftrizität
Durch bie Vagierfgige gegen bie Sautfcgufglntte auS»
ftrömt, roägrenb bie negatioe zurüdbleibt; fobalb Dies
erreicht ift, wirb bie Sautfdjufglattc entfernt. Sie ne»
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gntine ©lettrisität be? (Belegg c wirft nun nertcilenb
fowoí)l auf bie fid) breßenbe ©lagfcßeibe alg aud) auf
ben SReffingtamm gg, inbcnt fie in 6eibcn bie pofitine
©lettrisität nnjicljt, bie negatine surüdtreibt; jene Wirb
bnbuvd) auf ber hintern, bem (Beleg äugeteßrten Seite
pofitin ( + ) , auf ber oorbern sunäcßft negatin (—);
ba aber in beut bie ©lettrisität leitenben SJfcffing bie
(Berteitung Biel rafcßer unb Bolffommner erfolgt alg
in beut nicßtleitenben (Stag, io reicht bie aug ben Spißen
begfiammeg gegen bie Scheibe ftrömenbe pofitine ©ief»
trisität nicht nur hin , bie negatine ©lettrisität ißrer
Sßorberfeite augsugteicßen, fonbern auch noch >•legiere
mit pofitiner ©lettrisität 3U belabeu. (Der Seil ber
Scheibe, welcher an bem Stamm g g Borübergegangen
ift (in ber gigur ihre untere Sbätfte), ift baher auf bei«
ben Seiten bofitio eteftrijd). (Diefe bofitine ©leftrijttät,
an ber in ben 9tugfcßnitt b hineinragenben Fabier»
fpißc nngeiomnten, sieht ang biefer bie negatine ©let»
trisität heraug, hebt fid) gegen biefelbe auf unb lägt
ben t)$apierbeleg d bofitin eleftrifch jurüd; ber ©rfoig
ift berfelbe, alé märe bie gefamte bofitiße ©lettrisität
ber untern Sdjcibenfjülftc in biefen (Beleg übergegan»
gen. 3 nbcnt nun bíe bofitine ©lettrisität beg ©eiegg
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d auf bie breßbare Scheibe unb ben SOfeffingtamnt ii
gans wie oorßin üerteilenb Wirft unb negatiBc ©leftri»
Sität aug ben Spißen auf bie Scheibe su ftrömen nö»
tigt, Wirb beren obere Hälfte beiberfeitg mit negatioer
©lettrisität (—) gefaben, welche, an bem tJlugfcßnitt
a angelangt, in ben (ßapicrbcleg c übergeht unb beffen
negatine Sabuttg unb nerteüenbe SSirtung nermehrt.
(Da fid) biefed Spiel bei jeber Umbrehung wieberßolt,
fo Wirb bie Sabttng beiber (Belege rafd) big 3U einer
gewiffen ©rense gesteigert. (Bon ben burd) bie ner»
tcilenbe SSirfung ber (Belege in bie Stämme surüd»
getriebenen ©lettrisitäten geht bie pofitioe nont Kamm
ii und) ber Singel p, bie negatine Born Stamm g g nach
ber Siugei n; swiftben biefen beiben Kugeln, welche
man ©¡et tro b en nennt, gleichen fie fid) aug. (Damit
bieg bei ber anfangg fdjwadjen Sabttng möglich fei,
mttffen bie Siugcln beim 3ngangfeßen ber Sbiafcgiite
miteinanber in (Berührung fein. ÜJtan fann übrigeng
bie SDtafcßinen unb swar mit fießerm ©rfotg aud) ba»
burd) laben, baß mau bie ©teftroben gleich anfangg
noneinanber entfernt unb bie eine mit ber ©rbe, bie
anbre mit bem Konbuftor einer gewöhnlichen ©lettri»
fiermafchine in (Berbinbung feßt; ber (Borgang ber
Sabung ift jeßt gerabe ber umgefeßrte Wie norhin.
Sobalb auf bieeineoberbieanbreSSeifeeine genügenbe
Sabung erreicht ift, wag fidj burd) ein sifcß'enbeg ©e»
räufd) nerrät, geht swifdfen ben augeinanber geriidten
Siugcln ein praffelnber gunfenftrom über, welcher an»
bauert, fotange man bie Scheibe breßt. Seitet man bie
eine Siugei nad) ber ©rbe ab, fo fann man aug ber
anbern gunfett äiehen, wie aug bem Sionbuftor einer
gewöhnlichen ©teftrifiermafchine, beren üSirfitng übri»
geng burd) bie 3 - bebeutenb übertroffen wirb, ©ine
Seibener gtafeße (f. b.) ober (Batterie, beren (Belegun»

gen man mit ben geöffneten ©lettroben inSlerbinbung
fegt, wirb in wenigen Sefunbett geloben unb entläbt
fid) wieber burch einen 3mifd)en ben ©teftroben über»
fpringenben Junten. Um ftatt beg anbattcmben
guntenftromg einseine ftarfere günten 31t erhalten,
tmtn man aud) jebc ©lettrobe mit bem Knopf einer
Seibener glafdje unb bie äußern (Belegungen ber bei»
ben glafdjen (burd) einen Stanniotftreifen Q) unter
fid) nerbinben (f^ig. 3). 3ebe glnfche labt fich innen
mit ber ©lettrisität ber äugehörigen ©tettrobe, Wäßrenb
bie auf bem äußern (Beleg abgeftoßene gleichnamige
©lettrisität burch Öen Stanniolftreif en naih bem äußern
(Beleg ber anbern gtafeße wanbert, um bort bie ent»
gegengefeßte innere ju binben unb felbft gebunben su
Werben; ift nach furjer 3 eit bie ßiersu erforberlicge
Spannung erreicht, fo Bereinigen fid) bie ©lettrisitäten
ber innern (Belegungen burd) einen mit lautem Knall
äWifcßen ben ©lettroben überfpringenben gunfen,
wäljrcnb bie gleichseitig frei werbenben ©lettrisitäten
ber äußern (Belegungen burch ben Stannioljtreifen
fid) nitggleidicn. 3 " bcrfelbeit SSeife wie biefe swei
Seibener glafd)en wirft bie ber 9Jtafd)ine gewöhnlich
beigegebenc (B erftärfu n g g rö h re, eine ©lagrößre.

gtg. 3. S S erftärfungS flafdE jen.

wcld)e innen mit einem Stanniotftreifen, außen mit
swei Stanniolringen betlcbt ift; mit biefen Sängen
Wirb fie auf bie SUeffingftiele ber beiben Kämme ge»
legt: bie (Ringe entfpreeßen algbann ben innent SBele»
gintgen ber beibenglafchcn,berinnereStanniolftreifen
ben miteinanber äufamntenhängenben äußern (Bele
gungen berfclbcn.
©ntfernt man bie beiben ©lettroben fo weit Boneitt»
anber, baß bie auf ihnen nngefammelten ©lettrisitäten
fich nießt mehr nugglcichcit tönnen, fo fließen fie bunt)
bie Kämme auf bie Scheibe surüd unb nernießten beren
Sabung ober lehren fie fogar tun. Um bag ©rlöfcßen
ber 3Kafd)ine bei 31t großer ©ntfcntuitg ber ©lettroben
Su oerfjinbern, finb bie tibcrsäßligen Stämme t t unb
vv (gig. 1 ) an einem lotrechten (¡Träger ru non Sbart»
fautfd)uf angebradjt, Wetcße, bes. niit g g unb ii lei»
tenb oerbunben, bie suriidgeftauten ©lettrisitäten auf»
nehmen uttb gegen bie Scheibe ftrömen taffen. (Dag
Slugftrömen ber ©lettrisitäten aug ben Spißcu ber
Stämme, non welchem bag sifd)enbe ©eräufcß ßer»
rührt, ift int (Dunfein fidjtbar; bie pofitioc ©lettrisität
erfeßemt in gönn Bon garbenartigen Sidjtbüfcßeln,
welche non ben Spißen beg Stammeg g g aug auf ber
Sd)eibe ber tDreijunggricßtung entgegen fich aus»
breiten, bie negatine in gorm non Sicßtpünttcßcn an
ben Spißen beg Kammeg ii.
(Dreßt man bie SRafcßine, wäßrenb fie geloben ift,
fo füßtt man einen großem SBiberftanb, alg wenn fie
nid)t geloben ift; wag man im erftern gaE an Arbeit
titcßr su leiften ßat, wirb in ©lettrisität oerwanbelt.
(Berbinbet man bie ©lettroben einer tßätigen 3 . mit
ben Kämmen einer smeiten, non Welcher ber Schnur»
lauf abgenontmen ift. unb erteilt ber Scheibe ber leß»
tern einen tleinen Ülnftoß, fo gerät biefelbe in rnieße
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Sreßung. SBäßrcnb bic erfte 2Knfd)ine Brbeit in ©lei» | gelangt, ©mb audj alle nadjfolgenbeit Belegungen,
trijität Bcrmanbelt, Wirb in ber ^Weiten ©leftrijität fobalb fic ben obern ifsinfel Bon b ßaffiert haben, mit
+ E geloben, fo wirb bie '-Belegung II, Wenn fic beim
in medfanifcbe Brbeit umgefeßt.
S ie f e lb f t e r r e g e n b e n S n f lu e n ä n t a f c ß in c n j Srehen weiter nach oben fotnmt, ihre Sabung bei»
und) bcni SJfuitcr Don Xöpler (Boß, Säimsburft) haben beßalten, ba bicfelbe burd) bie + E ber anöern Bele*
ben V orteil, baß bic junt Singeben erforberlicße ge» ] gungen feftgehalten wirb. Grit wenn II ben obern Bin»
ringe ©leftrigtätgmenge nicht non außen jugefüljrt j fei Bon b überfebritten hat unb ihr nun beim weitern
Werben muß, fonbcnt non ber SKnfdjine felbft c^eiigt Sortgang ungetabene Belegungen gegenüberfteßen,
wirb bie gebunbene —E frei unb tann in
ben Saugfamnt k, übergehen. Blgbann ift
bic Belegung fo lange entlaben, big fie an
ben untern fjsinftl non a gelangt. Bon bie*
fern erhält fie nun + E (wie oben bargelegt)
unb ebenfo alle nacßfolgenben Belegungen,
big fie k2 pafficren, wo' bie + E abgegeben
wirb. Sie untem Belegungen be§ innern
Greifes influcnjiercn nun aber bie entfpre»
eßenben beg äußern, ©o Wirb VI eine
—Sabung in b hernorrufen, unb eg wirb
bie -t-E nad) bem obern Büttel non b ge»
trieben, Wo fic bie paffierettben Belegungen
+ labet, bie Sabung berfelben alfo, welche
ben ganzen Vorgang einleitete, nerftärlt.
©eöt nun b in ber Siicßtung nach k, weiter,
fo bleibt —E gebunben, big bie Belegung
VIII paffiert hat. 'lllsbamt Wirb fie frei
unb (ann alfo in k, übergehen je. Sie 9)ia*
fd)ine gibt 8—9, bei günftigem '-Setter felbft
11 cm lange fyunfen. Sie ift Bon ber Send)
tigfeit berSuft Wenig abhängig unb wcdifelt
nur feiten bic Bote.
[wirten,
iufluicren (lat.), Ginfluß haben, ein»
In folio (lat.), in golioformat (f. Solio).
gifl. 4. S i f f e r ä ipovon.
In folle (lat.), in Baufd) unb Bogen.
In forma (lat), in aller [form; in forma conWirb. 3 u ihnen gehört bie nnd) ben Eingaben Bon
Öolß Bon Siffer u. Benede in Berlin fonftruierte %, sueta, in gewohnter, berlömmlidier govtu; in forma
welche unter bem Barnen S i f f e r g iß n rD a weite patente, in funbrnaeßenber Sonn, burd) öffentlichen
Verbreitung gefitnben f»at. Sie 2Kafd)ine (gig. 4) be» Bnfcßlag; in forma pauperis, alg Bruten fache, nad)
fißt ¿mei in entgegengefeßter dfichtung um eine ge* bem 2lrmenred)t; in forma probante, in beweifenber,
meinfcbaftlidje 2ld)fe breßbareSlagfcbeiben, weld)e mit red)tgträftiger Sonn.
öilfc Bon Sdjnurräöerit unb einer Kurbel im untem
I n fo rm a tio n (lat.), Unterweifung, Bugfunft.
^nfovmatiottoproscß ( 3 n fo rnt a t i ß p r o j c ß,
Seil ber 'Dinfcßine in SRotation nerfeßt werben. Sie
Scheiben finb mit jwölf rabini laufenben ÜDietaEbele» lat. Processus informativus), bie Bor Verleihung
gungen uerfehen, unb über öiefe ftreifen $infel au? ber hößem Kirdjenämter, nnmentlid) ber Bigtütncr,
©olblabn, weldjean burd) bie römifeße Kurie Beranlaßtcn Untcrfucßungcn
ben ©nben biarne* über bie Crbnunggmäßigfeit ber SSaßl unb über bic
trat gefielttcr 9Irme Xauglicßleit beg üontKapitel Borgefd)lagenen oberuont
ber 2luggleid)g£on» Sanbegßerrn ernannten Kanbibaten, welch leßtemt fo*
buftoren fißen. Sie bann bei günftigem SRefultat nach feierlicher Bertün*
Binfel jeber ©djeibe bigung im Konftftorium bic päpftlicße Konfirmation
finb leitenb mitein» erteilt wirb.
anber Berbunben,
it t f ormntiottdurtcil, f. Beleßrunggurtcit.
unb bie Brate finb
Informator (la t.), Seßrer, namentlich Öaus*
Bon bem ®efteH ifo» leßrer (f. b.).
[feßen.
tiert. Sie 21uffang*
inform ieren (lat.), unterrichten, in Kenntnis
fiintme, weidte in
inform ität (lat.), Unfönnlicßteit.
ber ¡goße beg t)on*
In foro (lat.), »auf bem Sorum «,b. ß. Bor©eridßt.
infraftiondat.), Brud), bcfonbcrgVcrtraggbmd),
5 ifl.5 . § u r ( J rtlf tru itf l b e S S o r * ^ntnieu Surcßmefi
n a tig e s b e im iB e trie b o o n £ if* Ier® &er ©d)etbeit Bruiß cineg Bünbniffeg, ©efeßegübertretung.
Infralapsarii (lat.), in ber reforrn. Hircßc bie»
fe r§ ip o ru n .
einanber
gegen*
überftehen, finb auf jenigen Slnßänger ber Galninifcßen Seßre Bon ber
©lagiäulett befeftigt unb burch ben aufgefeßten Koßf Bräbeftination, welcßc annaßmen, baß ©ott feinen
berfelben mit ben beweglichen Konbuttorcn Berbmt* Diatfcßluß ber Grwäßlung erft mit Bejug auf beit Bor»
ben. Ser Vorgang beim '-Betrieb ber 2Rafd)ine ift auggefeßeneit ©ünbenfaü gefaßt habe. 8ie triurn»
folgcnber: )pat bie Belegung 1 (Sig- 5) eine + 2a» pßierten 1618 auf ber Sorbrecbter ©ßnobe über ißre
bung erhalten unb gelangt fie bei ber Dotation in bie ©egner, bic Ante- ober Supralapsarii, weldje in jene
Sage Bon 2, alfo II gegenüber, fo wirb hier —E an* Vornugbcftimmung ©otteg fchon ben ©ünbenfall felbft
gezogen unb 4-E obgeftoßen, bie burch na nad) VIII mit einfcßloffen unb bem Sefret ber Grwählung jur
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oetigfcit ein ebenfo jettlofeS Selret sur VerbamntniS I führt ein 3arteS Mohr bireft in ben halb flüffigen Hör*
foorbinierten.
perinßalt, unb in biefent mirb bie Mahnung langfant
g u f r n l i a S , filte re V e s e id jitu n g f ü r b ie rä tifc ß e umherberoegt, Berbmtt unb, foroeit fte unocrbaulicß ift,
S t u f e , f. S r ia S f o rn ta tio n .
burd) ben Mfter micber entleert. SMagen unb Samt
In fraudem creditörum, i. f. leffis, f.Fraus. fehlen, mie baS bei ben einseüigen SBefen nicht anbcrS
^ n f v e q u c n s ( t a t . ) , S K a n g d a n JB e fu d je rn .
j fein fann, gänslich; übrigens geht bie oerbauenbe 3 n*
„gnfrigibatiott ( t a t . ) , M b tü ß lu n g , © r ia lte n la f f e n . nenfd)id)t beS HörperS aEutfihliiß in bie äußere, l)är*
g n f u l ( l a t . I n f i d a ) , b et b e n a l t e n M u n te r n eigen* tcre SBanbung über. Seßtere bient oorsugStneife ber
t ü m lid j e M r t H o p fb e b e d u ttg ( a n d ) v i t t a ) , b e fte ß e n b in ©mpfinbung unb Setuegung, unb fo finb in ihr aud;
e in e r b r e ite n m o tte n e n in e iß e n (f e ite n f d j n r l a d i r o t e n ) utuSfeläßnlicße gafent unb ftäbeßenförmige Körper*
tö tn b e , b ie b a tb b r e it u m b a S i p a u p t g e le g t, h a lb tu r b a n * eßen, roelcfje mohl als Meffel* ober Mngcloraane su be*
a r t i g g c r o u n b e n m a r b u n b a n b e tb e n S e i t e n m i t h e ra b * trachten finb, borhanben. ©inseine feftfißenbe3 . haben
ß ä itg c n b c n V ä n b e r n o e rfe ß e n m a r . M IS Q eicß en reit» fogar in ihrem Stiel ein eignes muSielartigeS S3anb,
g iö f e r 333ei£)e u n b U n o e r le ß lic ß te it m a r b fie geroößnlicf) mittels beffen fie ben Stiel in eine Spirale aufroden
b o n t ß r i e f te m u n b V e f t a l i u n e i t , f p ä t e r a u d ) n o n beit unb fid) felbft surüdsießen lönnen. Mn beftimmten
M a if c n t u . f)ö l)ern H K a g iftra te n g e tr a g e n . M u d ) S c ß ttß * Stetten beS Körpers befinben fid) and) noch eine ober
fle ß e ttb e le g te n biefc '-Öiubc a n . M IS .geießeu h e ilig e r mehrere fontraitile Slafen (S a tu o le n ) ohne eigne
i ö e f t i m m u n g m a r b fie b e n C p f e r t i e t e n u m b a S ip a u p t SBanbung; fte 3iehen fich regelmäßig bis sunt böUigen
g e b u n b e n ; a u c h te b to fe © e g e n flä n b e m ü r b e n s u m Serfchminben sufamnten u. behnen fid) mieber aus. Sic
3 m e d b e r 3 B eiß e b a m i t o e rfe ß e n . S a e in e folcße SS inbe glüffigteit in ihnen mirb bann burd) eine äußerft feine
fdbon im 1 1 . 3<*ßi'h- M bseicßen b e r © e iftlic ß e n m a r , fo Öffnung in baS umgebenbe SSaffer entleert. — Sehr
b r a u c h te m a n b a S S S o r t 3 . g te id jb e b e u te n b m i t ^ r i e f t e t * merfmürbig ift bie g o rtp fla n s u n g . Sie eigent*
o r n a t , S J iitr a (f. b .). S c ß o it im 13. 3 a ß r b . a b e r m ü r b e liehe Vermehrung gefeßieht meift burd) S c ilu n g (ber
3 . n u r f ü r b ie n o n b e r b ifd rö flic ß e n f f liitr a fo m ie n o n liänge ober berOuere nach), feltener burd) Ünofpung;
b e r H a if e r f r o n e a u f b e n M ü d e n b e r a b h a n g e n b e n S e in * bei manchen Mrten bleiben aud) bie Seilftüde beifmn*
b e r , b ie e ig e n tlic h n u r b e n V ifc ß ö fe n , n ie ß t b e n M b ten men, unb fo entftehen Kolonien. MJitunter teilt fich
s u i a n t e n , g e b r a u d jt. © in e M iit r a , b ie 3 n f u l n h a tte , u n b ein Snfuforiura bis su einigen ßunbert SRaten hinter*
e in M b t, b e r fo lcße f ü h r e n b u r f t e , h ie ß e n i n f u l i e r t . cinanber; fdtließlid) roerben aber bie fo entftartbenen
In fu ll dress ( e n g l . ) , f. Dress.
jungen 3 ., obroohl fie roaeßfen, bod) fo Hein, baß fie
Infundibälum ( l a t . ) , T r ic h te r .
fieß erft su sroeien Bereinigen tnüffen, um nach ber
^nfuitbicrcn (lat.), eingießen.
Srennung sur Bollen ©röße ßeransuroaeßfen unb non
^nfufiott (lat., »©ingiefiung«), baS ©infprißen neuem fid) burd) Seilung su nermeßren. Siefe Ver*
bon gelbften Mrsneifubftansen iñ eine Sene beS Sur* | cinigung ober S o n ju g a tio n ift entroeber bauernb,
perS, eine neraltete, nur in ber Sierßeilfunbe noch ge* | fo baß auS je sroei 3*tbinibuen ein einiges größeres
bräudfiicße Operation. Sie ift burd) bie ebenfo fußet 1mirb, ober norübergeßenb unb füßrt im leßtern gable
mirlenbe unb ungleich bequemere unb gefaßrlofere SU einem MuStaufd) eines Seiles ber .ftcmfubftans ber
fubfutane 3 n fe ftio n erfeßt (f. ©nfprißung). 33oIjl beibett fonjugierenben 3 -(f-gortpflansung, $.656). Ser
aber mirb bie 3 . einer 0,66 prosentigenHodfinlslöfung Seilung geßt häufig eine © in ta p fe lu n g BorauS, bei
(tünftlicßeS Serum) in eine Sene heute micber niel* melcßer baS Sier bie SSimpern k . einsießt, ben Ä'örper
fach geübt bei ftarfem Slutnerluft (bei Serleßungeit, Su einer .Hügel abrunbet unb eine erßärtenbe Hapfel
im Snodjenbctt), bei Hoblenopßbncrgiftung (hier bei (©ßfte) auSf^eibet, in ber eS gefeßüßt aueß außer bent
gleichseitigem ober unmittelbar ooraufgegongenent SBaffer in feudjter Suft leben lann. ©elangt es bann
ober folgénbcm Mbertaß), bei eingebidtent Slut (rcie mieber in SBaffer, fo serfällt es in eine Mnsafjl Stüde,
bei ©holera, f. b., S . 107). 3nt erften galle nimmt roelchc beim Vlaßeit ber ©ßfte frei unb su ebenfo Bielen
man an, baß burd; bie SSieberfüHung beS SreiSlaufS Sprößlingen roerben. ©nblicß erseugen bie 3- «ueß
baS vers einen Ülnreij 3U erneuter Sßätigtcit erhält, m oßlS chm ärm fprößlinge, melcßebieSBanbungen
ber ben brohenben HoltapS überfielen läßt.
beS MiuttertörperS burcßbredien unb fid) frei im 3$af»
^nfufioncOucthobc, f. Vier, ©. 1002, unb (ßar* fer roeiter entroideln. übrigens merbett auch, roenn
gufufionStievcßcn, f. gnfuforien.
|fümerie. man 3- sorfeßneibet, bie Stüde unter günftigen 53e*
¡gttfuforten (¡gnfufionS tierdien, M ufguß bingungen mieber 31t gansen Sieren. Sonacß ift bie
tierchen, Intüsoria), Slaffeber ißrotosoen, tmSBaf* gortpflansung ber 3 - feßr mannigfaltig unb erfolgt
fer lebenbe, fefjr Heine Siere mit SBimpern als Se= auch mit fo großer Scßnettigfeit, baß in fünfter geit
megungSmertjeugen, in ber Megel mit Mfunb unb Mf* eine gans ungeheure Madjfommenicßaft erseugt mer»
tcr, pulfierenbcr Slafe (Safuole) unb einem bis nielen ben mürbe, *menn nießt 3mifcßen ben einseinen mitten
Semen. Mach außen finb bieSierdjcn meift non einem intntcr größereffroifeßenräume unb enbli^ein nöEiger
glaShcIlcn, sartén ¡päuteßen begrenst. Sie SBimpern, StjUftanb einträte. Sntmcrßin ift beobaeßtet morben,
roelcße ben Hörper bebeden, finb um ben SRunb herum baß eine VorticcEcbc in 24 Stunben 200 Macßtommen
gemößnlid) fo angeorbnet_, baß ihre Scroegung einen ßeroorbringt, unb baß ein Vnntoffeltiercßen fieß in eben«
lebhaften Strubel im SBajfer erseugt, bamit bie Mah* j berfelben 3 « t Berncßtfad)t, roaS in einer SSocße nießt
rung in ben SKunb gelange. Miei'ft finb bei ben frei j meniger benn 2 SMtEionen ergeben mürbe. So ertlärt
lebenbett 3 . auch bidere ¡paare, Sorften, Rialen tc. nor* fieß aud) baS oft maffenßafte plötdicßc Muftreten ber
hanben unb bienen gleichfam als ©liebmaßen beim 3 . in feßeinbar abgefcßloffcnen SKaffermengen; ftetS
Sriedjen ober als Safter :c. Sie Mahnung mirb nur nätnlicß befinben fieß bie burd) ©intapfelung Bor bem
auSnahmSmeife, roie hei ben feßntnroßenben O pali* MuStrodnen gefeßüßten Seime in ber Suft unb ge*
iten, burd) bie ganse Ipaut hinburd) auf enboSmoti* langen mit ißr überallhin. — Sie SebenSroeife ber
feßem Siege ober mittels eigner Saugröhren, roie bei 3 - ift feßr Berfd)icben. $um Seil feßmaroßen fte im
ben Meine ten, auf genommen; gcroöljnlid) jeboef) ift S am t ober ber .^arnblafe ßößerer Siere, einseine
ein SMunb unb auch ein Mfter borhanben. Som SDiunb Mrten leben im 3 nnern mtbrer 3 -i bie meiften jebod)

$nfuforienerbe

— Sngeborg.
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ernähren fid) Bon ben utifroffopifdjen Organismen, ben §lhfdhnitt 3- in SBütfdjli, Sie iprotojoen (in
unter benen fie leben. SJÎnndje finb feftgewacbfeii, (BronnS »Klaffen unb Crbnungen beS Tierreichs«,
«nbrc beften ficp mit einem Sattgnnpf an anbrc Tiere Seip3. 1880—89).
unb rutfd)en «uf ibncn umher. Bormiegenb finb bie
Ttttfuforictterbe, fooiel ¡nie Kiefelgur.
3. Beioopncr beS füfeen SSnfferS, bocp finben fid) audj Iu fiisu m (Int.), ülufgug; I. sennae compositum,
Biele ?Irten im (Wcere. Sie leßtern finb nicht in bem SBiener Trnnf.
®rnbc Kosmopoliten mie bie crftern, meil ibre Peinte
In f u tu r u m (Int.), für bie Qufunft, inSiünftigc.
ocrgleichsmeifefelten burcb ben SBinb Berbreitet merben.
I n g a Dec., ®nttung ntt8 ber 3nntilie ber Segunti*
Sie (E inteilung ber 3- gefcbiebt im aEgcmcinen itofen unb ber Unterfnmilic ber äJIimofoibecn, grogc
ttnd) ibrcr Bewimperung. ÏUinn untericpeibet gcmôpn* Strnudicr ober Säume Bott 15—20 m .y>öf)e, mit ein*
lieb fünf Orbnungen, Bon benen mon bie er'ften nier fnd) gefieberten Slnttem mit 2—5 ober 6 (jlnnr breiten
nud) toobl «18 © H inten jufantmenfaßt:
(f-iebcrblättchcn unb oft geflügeltem ober blattähnlichem
1) H o l o t r i c li a , Ä ö r p e r g le ic h m ä ß ig m it S a n g ê re itje n p o n 2B tm : Slnttftiel, weifjett ober gelblichen, oft fehr großen fil*
(igen 'Blüten, 31t tugeligen Solbcn ober Köpfchen ober
p e rtt bebecft. ¿ » te r re r u n t e r a n b e r n O p a l i n a r a n a r u m a u ô bem
îD laftbarm be8 ^ r o f t^ e ^ .
eiförmigen, bisweilen oerlängcrtcn Sihren Bereinigt,
2) Heterotricha, ftörper gleichmäßig mit Sâîtgëreihen feiner bie cüpjeln ober gebüfcpclt in beit Blnttnchfcln ober in
ffiimpem bebecft; um ben 3Hunb eine beutlicße SBimperjone. gebrängten iHiipctt an ben yjweigettben flehen. Sie
hierher bie Bursaridae auô ben Gingeroeiben fjôfjerer îiere.
Jpülfen finb lineal, gernbe ober etiuaSgefrüntmt, find),
3) Hypotricha, Äörper mit fcharf geriebener Müden* unb
93aud)flâd)e, non benen meift nur bie leçtere bewimpert ift; biertnntig ober fnft jtielrunb, meift mitnerbidten ilinh»
aflunb auf ber Sauchfeite mit 2Bimper$one. £ierijcr ba8 ü)iu- ten unb fügera gruchtbrei. ©egen 140 'litten im tro»
fc h e ltie rc h e n (Stylonychia mytilus Ehrb., f. £afel »^ro* pijehen unb füblidjctt fubtropifeben ülnterita unb SBeft*
to$oen<).
inbien. I. vera Willd., ein mittelamcrifaniidjcr unb
4) Peritricha, Körper n ur teilroeife mit 2Bimpem bebecft; roeftinbifchcr Baum , welcher befonberS auf 3amnica
biefe bilben eine Spirale um ben SJlunb unb hinten häufig einen uttb Srinibnb häufig ift, hat über 15 cm lange, ge*
ringförmigen ©ürtel. hierher auâ ber E m ilie ber SBoiticelli* trümmte grüchte, bereit fügeä 'Rlarf nbführcnb wirft
ben ba3 © lo d e n tie r c h e n (Epistylis nutans Ehrb., f. îa fe l
unb wie bei uns bie SJfanna benutit wirb. SaS .£10(3
:>^rotojoen<0, rcelcheé, erfcf;recft ober geftört, an ber Übergangs*
ftelle nom ilörper jum S til umfnicft ; unter bem Çeroorftetyenben ift als (Euba*© renabille, K ofoSholjint £iattbel.
Sie 8iinbc bient juttt ©erben unb gärben. I. spectaManb be3 $edel$ liegt ber Mlunb.
5) Suctoria ober S lc in e te n , Körper mit gefnöpften, tenta* bilis Willd., ein fdjöner, großer Bnum auf (Panama,
felartigen ^ortfâçen, roelche alê Saugröhren roirfen ; nur in ber Wirb feiner oft über 60 cm langen grüepte halber ntid)
^ugenb mit 2Bimpern; leben non anbern ^nfuforien. hierher inSicugrnnnbn fultioiert unb liefert ein wohlfdjmedcn*
Acineta (f. Xafel »^rotoioen«).
beS gruchtntuS. I. Marthae Spr., nuf ben Weftinbi*
Sie 3- Würben gegen (Enbe be§ 17. 3ohrp. bon fepen 3 nfeln unb itn nörbtiepen Spfle» hat fc^t S^rb*
£eeumeni)oet entbedt; ber dimne (»(Kufgufstiercpen«) fnurercichc grüd)te, welche nlS Ü llgorobilln in ben
tnm aber erft im oorigen 3 ahrbunbert in ©ebrattd) u. irnnbcl fommen uttb juntgärben benußtwerben; biefe
foE Anbeuten, bnf) fie fid) rcidßid) einfinben, wenn Sroge Wirb aber aud) Bott Balsamocarpum hrevimnn bie Berfd)iebcnftcn orgnnifepen ©ubftnnjen (bc* folium unb Prosopis pallida abgeleitet. Ser San*
fonbcrS î>eu) mit SSnfjer iibergiefît (infunbiert) unb itingchnlt ber jeßt auch itn europäifchen Iponbel er*
ftepen läjjt. (Eine Qeitlang war c8 f«ft (Dîobe, mit fcheinettbeit grüßte foll bis 70 bfiroj. betragen. I.
foldien îlufgüffen ju nrbeiten, unb japlreicpe Bücper biglobosa Willd. (Parkia africana B. Br., S o u ra *
loufiten bie abenteuerlichften ©efepiepten über biewun* bnum ), int tropifd)en Slfrifn, liefert mehlige, bitter,
berbnren, nur mit bem (Kifrofiop 3U beobaeptenben nber nicht unangenehm fchmcdenbeSnntctt, ioclchc als
Tiecdjett 311 «rjaplen. 3 ebodi crft (Eprenberg ftetlte K a f f e e B0tu S u b n n ein nicht unwid)tigeS9inl)ruitgS«
eingepenbe Unterfucpungcn (»Sie 3- als Bolliomntene mittel ber Oieger bilben. äJian röftet uttb jerreibt )ie,
Organismen«, 1838) barüber nn, fafete freilich oud) um bnS (pttlBer ju fd)ofolnbenrtigcn Kudjen 31t ner*
noch, Wie aEe feine Vorgänger, b«3 ©ebiet in Biel 51t nrbeiten. Sie unreifen, fnoblaud)artig riechenbenSa*
grogerüluêbebnung unb redmete nicht nur bie nicbrig= nten Werben, wie bie Blätter, roh unb gefoept gegeffen
ftert ißrotojoen unb Bflanjen, fonbem «uçh bie pod) unb foEen faulem (Baffer ben unangenehmen ©c*
entioidelten Slîciberticrc, bie fegt gewöhnlich 31t ben fcpntad nehmen. Ser füfjett hülfen ((paetni) pnlber
©imitent gefteEt werben, 3U béit 3- 3nbcm er nun tuirb I. Peuillei DC. in 'Peru unb I. edulis Mart.
Bon ben Sfftberticren nuSgittg unb nud) bei ben echten (3ngafipo), bie Bon Qentrnlnnterifn bis Oiorbbrafi*
3- einen gleid) entwidelten Bau be3 Börgers finben lien Borfommt, in Sübhrafilien fultiniert.
^ n g atn o S , bie eßbaren (BurjeltttoEett mehrerer
rnoEte, mürbe er ju jnplreicpcn 3rrtütncrn nerleitet.
®o fehrieb er ben 3- eine» Singen unb Snrnt, (liieren, 'Urten Bon Dioscorea.
In g a iin o (itnl.). Betrug, in ber äJiufif foBiel Wie
©efchledhtswerfjeuge unb Ülbern 3U. (Erft S ttja rb in
(»Histoire naturelle des infusoires«, 1841), iucld)em Srugfchlug (f. b.); per i., betrüglicperweife.
g u gnfipo, f. Inga.
mon nud) bie richtige Oluffaffung ber Dîpisopoben Ber*
3ttgät)uncu (Ingaevöties ober Ingttaeones), ber
bnntt, fowie ©ieboib fteEten bie noch geltenbe Ülnficpt
nuf, ber Körper ber 3- fri eine einfnche, nUerbingS britte^auptftnntm ber nlten©crtitnncn, beffenSinmen
podp orgnnifierte QeEe. Bgl. nud) S te in , Sie 3n= SacituS nuf 3«go ober Sno«0, einen Soptt beS (Dian*
fufionStiere, nuf ihre (Entiuicfelung3gefd)id)te unter* nuS, jurüdfüprt. (Sr begreift bie Küftennölfer nn ber
fuept (Üeipj. 1854); S e r fc lb e , Ser Organismus ber Siorbfee, Bott ber fRbeintnüttbung bis 3ur Sütifcpcn
3- (bnf. 1859—64, 2 île.); (Elnpnrèbc unb £ncb* ^albinfel hinauf. Qu iptten gehörten bie griefen,
m nnn, Études sur les Infusoires et lesRhizopodes ¿hauten, MngriBarier ((Engem), (ilmfiBnrier, Brut*
(©enf 1858—61); .Vmcdel, 3ur illiorphologic ber 3- terer, 'Engeln, Teutonen :c.
(£eipj. 1873); S in u p n S , Le rajeunissement caryo^ ttg b e r, (Pflan3engattung, f. Zingibcr.
nami<|ue chez les Ciliés Ollnr. 1889); Di. ijbertmig,
g n g e b o rg , Königin Bon granfreid), Todjter beS
über bie Konjugation ber 3- (Siiind). 1889), foiuie Königs SBalbetttnr I. öoit Sänemnrf, eine fepöne,
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tugenbßafte ^rinjcffin, mürbe 1193 in Hutieng bie
äioeitc ©entaßlin König Bßilipßö II. Sluguft bon grant»
reich. ber aber unmittelbar naeß ber Brautnacßt eine
itnüberroinblicße Abneigung gegen fte faßte unb fie
nicht al§ ©attin anerfennen rooEte; megen angeblicher
Bcrroanbtfcßaft mürbe bie©ßc bon bemföräbifcßof bon
¡Rcimg getrennt unb 3. in bag Ktofter Beaurepaire
berbannt, mährenb Bßüißb fieß 1196 mit Ülgnes bon
Hieran (j. Stgneg 3) bermäßlte. Bapft ©öteftin erflärte
inbeg bie ©Reibung für ungültig, unb al§ BßilißP
fich mit ben Soßenftaufen berbünbete, forberte Bapft
gnnocenälll. ben König auf, 3- mieber aufjuneßmen,
unb ließ auf beffen ¡¡Beigerung im 3anuar 1200 über
grantreieß bag 3nterbitt augfpreeßen. SRacß längerm
Sträuben mußte ficßBßiliW1im3iobemberb.3- fügen
unb fich bon3lgne§ trennen; aber erft 1213 mürbe 3nach 17jäßrigcr®efangcnfd)aft in©tnntpeg mieberant
Sof ausgenommen. Sie blieb finberlog unb ftarb
1236 in ©orbeil.
3 n gcgttcri (|pr. mbf#enjeri), H ng io lo , ital. ®icß=
tcr unb Sittcrator, geb. um 1550 in '-Beliebig aug einer
angefehenen Bürgerfamilie, geft. um 1613 in SRont,
ftanb nacheinanber im ®ienfte ber Serjöge bon ®ua»
ftaEa, bon Urbino, bon ©aboßen unb mürbe juleßt
Scfrctär beg Karbütalg Ginjio 'tllbobranbini in ¡Rom.
3. ift befonberg betannt bureß feine Bereßruitg für
Xaffo, bem er in ®urin, als berfelbe 1578 alg glüeßt»
ling bahin tarn, ein ülfßl berfeßaffte, unb beffen ©pog
»La Gerusalemme liberata« er jum® ntd beförberte
(©nfalmaggiore 1581). Bon feinen ¡¡Berten ftnb eine
italienifche 'Bearbeitung bon Cbibä »Remedia amoris«
in Cttaue ¡Rime (Ülbignon 1576), »La danza di Venere«, Stüenbrnma (Bicen;;a 1589), bie Hbßanblung
»Delbuonsegretario« (¡Rom 1594)unb ber »Discorso
della poesia rappresentativa e del modo di rappresentare le favole sceniche« (gerrara 1598) her»
oorjußeben.
¡gngclfiitgcit, Stabt im mürttemberg. 3agftfreig,
Oberamt Kün^elgau, am Kocher, 216 m ü .® ., ßat
eine enang. Kirche, ein ©d)loß beg gürften bon Soßen»
loße»Oßringen, ein alteg ©djloß, eine ©eßloßruine
(Sicßtened), SBeinbau, ©olbmarenfabritation, ©er»
berei, eine gabrit für Babeöfen unb ®ampfapparate
unb (i8oo) 1351 ©inrooßner, babon 16 Katßolifen. 3ift Sfmptort einer fiirftlich S°ßenloßefcßen ©tanbeg»
herrfchaft, bie feit 1806 unter mürtternbergifcher So»
ßeit fleht.
gtigelßeim (Ober»unb9iieber»3.),)meiglerfen
in ber heff. Brobinj ¡Rßeinßeffen, Kreig Bingen, nahe
bei cinanbcr, unfern beg ¡Rßeing unb an ber Sinie
Hiainä=Bingen ber Seffifchen Subroiggbaßn. O b e r »3-,
an ber ©elj, mit äRauern umgeben, eßemalg ¡Reicßg«
ftabt, ßat eine romanifeße ebang. Kirche mit bielcit
®entmälern, eine iatß. Kirdße, eine ©ßnagoge, ¡Refte
einer alten Burg, ein 'ilmtggericßt, Dorjüglichen 3Beiit=
bau (Diotroein) unb asoo) 3279 meift ebang. ©in»
rooßner. — SRieber»3. ßat eine eöangelifcße unb eine
tatß. Kircße, ¡Ruinen eincg alten Balafteg, ebenfang
¡¡üeinbau foroie Bapier», gement» unb ®üngerfabrita»
tion unb W890) 2688 ©inlo. ®er Ort ift ber ©age
nadß ©eburtgort Karlg b. ©r., ber ßier 768—774 eine
burdß felteneBrmßt auSgeseicSnete $fat^ erbaute. ®ag
©ebäube toarmitlOOHiannorfäulen, ©fulpturenunb
HJofaiEäieraten aug3talien, meift ®efd)enfen begBapfteg Sabrian I., gefeßmiidt unb mieberßolt ber ©cßau»
plaß glänjenber unb roießtiger ¡Reicßgberfamntlungen.
griebrieß I. ließ ben Bnioft mieberßerfteEen; Karl IY.
bcmoßnte ißn juleßt unb berpfänbete ißnbnnnanKur»

^ngematut.
pfalj. 3m Kriege beg Bfaljgrafen griebrid) beg Sieg»
reichen gegen ben ©r^bifehof Slbolf bon Hlainj (1462)
loarb bag ©ebäube bon ben SKainäern in Branb ge»
fteeft. ®ie Stätte beg ehemaligen B«lnßeg heißt bei
ben ©inmoßnern noch heute ber »Saat«. Bon ben
Säulen finb einzelne naeß Barig gefomnten; eine ber»
felben befinbet fieß im TRufeum ju SSiegbabcn, eine
anbre am Brunnen auf bem ©cßiEerplaß ;u Biainj.
Bgl. S ü ß , ®er ¡Rcidropalaft ,;u 3- (Hiainj 1868);
Soerfcß, ®er 3ngelßeimer Cberßof (Bonn 1885).
3 n g e(n tü itflcr, glccfen in ber belg. Broninj
SSefiflanbern, 9Irronb. 3iouffelaere, Knotenpuntt ber
©taatgbaßnlinie 3 -s3Infegßem unb ber flanbrifcßen
Bahnen Briigge=©ourtrai unb 3.=®eßnjc, mit einem
Schloß, gabritätion non ©obeling unb Spißeit unb
0800) 6224 ©inro. Sier 10.3Rai 1794 ®reffen jmiiehen
ben granjofen unb ben unter gelbmaricßaE greßtag
bereinigten ©nglanbem unb S nntioberanern.
gugeloto (fpr. mnuMicio), 3 e a n , engl. ®icßterin,
geb. 1820 in Bofton (Sincolnfßire), trat 1850 mit »A
rhyming chronicle of incidents and feeling« auf,
bem eine Sammlung bon ©rjäßlungen: »Tales of
Orris« (1860), unb jmei 3aßre fpäter ein Banb ©e=
bießte: »Round of days«, folgten, ber saßlreicße s3luf»
lagen erlebte. Seitbem ßat fie in Berg unb Brofa Diel
für geitfdßriften gefeßrieben unb meiter felbftänbig
beröffentließt bie ®icßtungen: »Home thoughts and
home scenes« (1865), »A story of doom, and other
poems« (1867), »Mopsa the fairy« (1867, 5. Slufl.
1891) unb »Little wonder-horn« (1872); ferner bie
¡Romane: »Off the skelligs« (1873, 4 Bbe.), »Fated
to he free« (1875), »Sarah de Berenger« (1880),
»Don John« (1881) u. a. ©in britter Banb ©ebießte
erfdjien 1885, eine Sammlung ißrer »Lyrical and
other poems« 1886. Sie geßürt ¿u ben bebeutenb»
ften ®iäßterinnen ißrer geit. _
gugentanii, B e rn ß a rb S eh erin , ban. ®id)ter,
geb. 28. 9J!ai 1789 in ®ßortilbftrup auf ber 3nfel
galfter, geft. 24. gebr. 1862 in ©orö, ftubierte in
Kopenhagen, loarb 1822 Settor an ber Ulfabemie in
©orö unb bermaltete bon 1843—49 bie ®irettion
biefer Bnftalt. ©eine erften poetifeßen Berfuiße, in
benen eineetmagüberfpannte, fentimental»romantifcße
Sebenganfcßauung ^unt ülugbrud fommt, loaren:
»Digte« (1811—12, 2 Bbe.), benen 1813 bie ©amnt»
lung »Procne« (mit ber Ißrifcß»erotifdjen Hobelte
»Varners poetiske Vandringer«) folgte. sJind)ftbcm
erfeßien bag jiemlicß bunfle, fpetulatiue ¡Diärcßenge»
bießt »De sorte Riddere« (»®ie fcßloarjen Slitter«,
1814) unb eine Steiße bramatifeßer SSerte, unter mel»
(ßen bag bramatifierte 'JRärcßen »Reinald Underbarnet« (»¡Reinalb bag 28unberfinb«) oßne gtoeifel bag
bebeutenbfte toar, loäßrenb»Masaniello«unb »Bianca«
(1815) ben größten ©rfolg er^ielten, aber bon ber
Kritit, befonberg bon B- Siotl unb S c>^tg, fcßlimm
mitgenommen mürben, gugleid) beröffentlicßte 3eine Slusaßl Ißrifcß «epifeßer ®icßtungen, mie »Helias
og Beatrice« (1816) unb »De Underjordiske« (»®ie
llnterirbifcßen«, 1817, Snmb. 1822), foroie »Eventyr
og Fortsellinger« (1819), bie fpäter noeß bur^ meß«
rere Bänbe erroeitert mürben, juerft bon Soff mann
angeregt, nad) u. naeß aber tneßr realiftifcß*gemütboE.
®ag ©rgebnig einer ¡Reife naeß bem ©üben ©uropag
(1818—19) mar bie ©ebicßtfantmlung »Reiselyren«
(1820, 2 Bbe.; 2. ülngg. 1845). Bon fegt au näßerle
fieß 3-> törperlid) unb geiftig frifeßer, immer meßr bem
mirflicßen Sehen, bag er in milb ßuntanem (Seift auf»
faßte, gur ¡¡Bedang beg ¡Rationalgcfüßlg ßat er un»
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ernteßlicg beigetragen burcß ba§ giftorifcge EpoS »Val- unb beS ©ergmnnneS. ©egentoärtig berftegt man in
demar den Store og hans Meend« (1824), melcgent Englanb mie aud) in Stmcriia unter 3 . einen 2oto»
ficg ein EgflnS ftiftorifcfjer SRomane: »Yaldemar motiofüßrer, SBerifügreric., mägrenb ber miffenfeßaft»
Sejer« (1826), »Erik Menveds Barndom« (1828), lieg gebilbete felbfiänbige Siecßnifer Civil Engineer
»Kong Erik og de Fredlose« (1833) unb »Prins (abgefitrjt C. E.) geigt. ®ie tegtern bitben fid) in Eng»
Otto af Danmark« (1835), fomie baS romnntifdpgi« j tanb im 3)icnft eines altern gaeßgenoffen unb bitrcg
ftorifd)e ©ebicgt »Dronning Margrete« (1836) an« ©riootftubium. 3 n grantreidi mürbe bnS erfte 3n=
fcgloffen. ©etmanbt mit biefcn gefcgicgtlidjcn SRotna« genieurtorps für Strogen» unb ©rüdenbau 1720 ge«
nen, morin er Epifoben aus ber bänifcgen ©efcgicgte grünbet, 1747 mürbe in ©ariS bon ©eronet bie 3ioil«
be§ 2RittetaltcrS im ©eifte SSnlter Scotts poetifcß bar» ingenieurfcßule gegrünbet, aus melcßer 1795 bieEcole
jufteEen fucßte, unb bie trog nicgt immer genügenbcr des ponts et chaussées gernorging, beren 3üglmge
giftorifdjcr ©ennuigteit burcg ftiidjc bicgterifdje gär« bie École polytechnique abfolb'iert gaben unb allein
bitng unb mogltguenbe patriotiicge SSärme in 2>änc« ben îitel eines I. des ponts et chaussées fiigren. 3Ran
ntarE ©olfSbüdjer gcmorben finb, ift ber fRomanjen« unterfdfeibet ben I. ordinaire, ben 1. en chef unb ben
cgElttS »Holger Danske« (1837), eine feiner eigen« Inspecteur général. 3 b ben ©ereinigten Staaten
tümlidjften unb anfprecgenbften ®id)tungen. Sion ftegen ben mitiiärifeg erjogenen United States En
gngcmnnnS übrigen SScrten finb ltod) geroorjugeben gineers bie Civil Engineers gegenüber, bie teils bei
feine Dortreffliegen geiftlidjen ®efänge: »Hojmessepsal- cittern gaeßgenoffen, teils in ben 3nftituten beS Staa«
mer« (1825) unb »Morgen- og Aftensange« (1839), teS ober an Uniberfitäten, meldje eine gaEultät für
in benen fid) Einblicgegrömmigfcit mit ibgEifcßem fRa« Civil Engineering befigen, auSgebilbet finb. Sie glie»
turgcfügl ju bober poetifeger sSirfitng oerbinbet. ger« bern fid) in Statical, Mechanical unb Mining En
ner bie bent ücbcn ber ©rönliinber entnommene Er« gineers. 3n Cfterreid) beftegt eine ©crufstntegorie,
jiiglung »Kunnuk og Naja« (1842), ber in ber @e» beren ©ngegörige ben gefeglid) gefegügten »Titel eines
genWnrt fpiclenbe fRotnnn »Landsbybornene« (»®ie biplomierten3ibilingenieurS fügren. ©ucg bie niebern
Sorffinber«, 1852) unb bie tiefe, religmS=eScgntolo« Stellen ber StnatSbautedjniEer geigen offijiell 3 « ’
gifc^e ®id)tung »Tankebreve fra en Afdod« (»®e= genieurnffiftenten, 3ngenieure unb Cberingenieure.
banten in ©riefen »on einem ©erftorbenen«, 1855). Uber bie ©ergiiltniffe in ®eutfcglanb [. ©auingenieur
3)ie meiften ber genannten SSerte erleben noch fort» nnb 3>bilingenienre.
mägrenb neue ©uflngen unb mürben nmginSSeutfcgc
3iigciiicurbcl agcrnngspnrf, f. ©elagernngSbarf.
überfegt. Seine »Samlede Skrifter« erfegienen in
^îngcnicurbiftnuj, ruffifege 3naenieurbcgörbe,
hier Slbteilungcn, öon benen bie erfte bie brmuntifegen meleger eine Ülnjagt geftungen nnb fortififatorifdger
SSerte (Sopeng. 1843, 6 ©be.; 2. Stuft. 1853), bie Anlagen unterteilt ift.
jloeite bie biftorifeben ®id)tungen unb fRomane (1847
3tt3Ctiteuvgcogrctpgen (® eniegeograpgen),
—51, 12 ©bc.), bie brittc bie äRärdßen unb Erjag» früger obere ÜRilitärbeamte (mit OffijierSrnitg) ber
tungen (1847—64, 13 43be.), bie oierte bie tRomanjen geograpgifd)»ftatiftiid)en Abteilung beS preugifdieu
unb ©ebiegte (1845—64, 9©be.) entgalt. 5Rad)3uge» ©cneralftabcS, melcgc bei ber SnnbeSbernteffung tgä«
inannS Jobe gab ©aletföt beffen Selbftbiograpgic tig roaren. ©ei ber Sîeuorganifation ber Abteilung
»Min Levnetsbog« (1862) unb »Tilbageblik paa für bie SanbeSaufnngme traten Srigonometer unb
mit Liv og min Eorfattervirksomhed« (1863) ger« îopogtapgen an Stelle ber 3- ©flb Guide.
au§. Sein ©riefroecgfel mit ©runbtoig erfdgien 1881.
3ngcnicuvinfpeftion, militarifcge ©egörbe jur
©gl. fR ö rreg aarb, B. S.Ingemanns Digterstilling Seitung unb ©eauffiegtigung beS geftungSroefenS.
ogDigtervcerd« (1886); S cgm nnenfliigel, Inge- 3)aS 3ngenieurtorpS beS bcutfdien fpeereS umfaßt
manns Liv og Digtning (1886); SR. © eterfen, brei 3ngcnieurinfpeEtionen, beren jebe nuS megreren
Mindeskrift over B. S. I. (1889).
geftungSinfpeltionen beftegt. SSgl. $eutfd)Ianb, S. 898.
Sngem», Stabt, f. StDramgeS.
3ngcuicurfomité (© eniefom ite), SRilitärbe«
In g e ile re (tat., bon genus, ©efdglccgt), fooiel görbe in ©erliit, bie geftungSentmürfe bearbeitet unb
mie generell, im allgemeinen; öcgenfag: in specie. unter bent ©eneralinfpelteur befonbere 9lngelegengei«
gngcncricrt (lat.), mit ber 3cngung ober ©eburt ten beS 3o9ti'ituï= unb ©ionierroefenS berät. ®aS
eingcpilnnjt, anerfdjaffen, angeboren.
ift bent Egef beS 3ngenieurEorpS (f. b.) unterftellt;
vsngeuicur (franj., oom int. ingenium, StriegS» in ö fte r r ei dg ift baS ©eniefom ite' eine Abteilung
maiegine), ber ©ermnltcr, SSertmcifter ber MriegS« beS tedjnifdgen unb abminiftratioen SRilitärtomitc'S.
maftginen unb ©efegüge, fpätcr Sriegsbaumeiflcr unb
^ tiflo ttc u rfo rp ^ , fooiel mie öenieforpS, in
in biefem Sinne gcgcnioärtig ber Offijier beS Snge» Seutfdglnnb bie ©efamtgeit ber 3ngenieuroffijiere (f.
nieur» ober©iouierforpS. 3m nidßtniilitärifcgen Sinne @cnie, ©. 316), roelcge außergalb beS Sruppenoerban«
berftegt man unter 3- ben auf einer teegnifegen Jpocg» beS in geftungen, bei ©egörben ober SRilitnrfcgulen
fcgule auSgebilbcten Icdpiifcr, incldicr auf bent ®e= ©ermenbung finben. ÜBagrenb igrer 3ugcgörigfeit ju
biet ber gngenieurmiffenicgnften (© au in g en ieu r, | ©ioniertruppen geißen fie © i o n t e r o f f i j i e r e. Set
f. b.), beS TRafcgiucn = unb ScgiffbnueS, beS £oütten» | öfßjiererfag beS 3- wirb nur bei ben ©ionierbntail»
mcfenS unb ber EleEtrotecgnit tgfttig ift. 3>iefe 3n= Ionen auSgebilbet. ©n ber Spige beS 3- ftegt ber Egef
genieure finb teils ©eanttc, teils felbftänbigc Unter beS 3ngenieur« unb ©ionierforpS unb ©eneralinfpet«
negmer ( 3 i» ilin g e n ie u re , f. b.). ©ei großen teur ber fyeftungen. 3gm finb unterftellt: 3 3ngc=
©etricben ftegt unter einem O b e rin g e n ie u r eine nieur« mit 7 SoftungSinfpeftionen (ogl. ®eutfd)lanb,
Slujagt oon SeftionS», SlbteilungS«, ©ejirESinge« S. 898), baS 3ngenieur£omite' (f. b.), bie geftungS»
nieuren. 3n SmEanb trennten fid) gegen Enbe ¿es baufd)ule (f. b.), bie 3nfpeftion ber äRilitärtelegrnpgic
16.3agrß. bie S>i)brauliLSlrd)ite£ten bon ben Slrcgitef» (f. b.) unb bie 3Rilitärtelegrapgenfcgule (f. b.), außer»
ten im engern Sinne, ben ¡poeßbnuern; in Englnnb bem brei ©ionierinfpeftionen, bie I. mit bent ©arbe«,
entmidflte fid) ber gngenieurftanb ju Slnfang beS 19. 2., 5., 6., 17., 1. unb 18. ©¡onierbotaiEon (legiere
3ngrg. aus ber ©erufSttaffe beS SBafferbautecgniferS ! beiben unter bem Stomutnubo ber ©ioniere 1. ©rince»
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lorpg), bic II. mit bem 11., 13. (mürttembergifcpen),
14., 15. unb 19. Pionierbataillon (leidere bciben unter
bem ftomntnnbo ber Pioniere 15. Arnteeforpg) foroie
beux 16. unb 20. (unter Konttnnnbo ber Pioniere 16.
Armeeforpê) unb bic III. pionicrinfpettion mit bem
3., 4., 7., 8., 9. unb 10. Pionierbataillon. Sie 3n=
genienrinfpefteure leiten ben genieurbienft in ben
Leitungen, unter ihnen fteïjeri bieÿeftungginfpeftionen
unb gortififationgbepörben in ben Heftungen, bei ben
legtern eine Ansapl Jngenieuroffigcre unter je einem
ÿtgenieuroffijier öom plag, Außer 3Ugenannten Pe=
pörben u. Schulen finb ¿ngcnieuroffijiete 3unt Kriegsminijterium, bem ©eneralftabc, 311 Stubicnfommiijionen unb a lg 2eprer ber KriegSafabemie, ber Artil
lerie- unb 3 ngenieurfd)ule, ber imuptlnbettcnanftnlt
unb ber Kriegsfcpulcn abfommanbiert, in legtern bci
ben gäHen in ber Pegel unter Stellung à la suite non
ijngenieurinfpettionen, 31: einer Stubienfommijjion
ober ber KriegSafabemie nid Pcbcnfomntanbo. Pud)
bie Cffiäiere ber ©ifenbafjnbrigabe unb ber 2 uftfd)ifferabteilung beftepen 311m großenSeil nu§ Ingenieur»
oberPionieroffi3ieren. 3tmf<Pen allen ermähnten Stel
lungen finbet ein SSetpfel berDffi3iere jtatt. ®gl. ©enie,
©. 315 f., unb Pioniere.
3 ttg cn icu ro f fixier fo n t p l a n , in Seutfcplanb
in jeber gejtung Seiter bed geftunggbaumefeng unb
Porjtanb ber »gortififation«, ber für biefen 3mccf
bort bcfichcnben SeftungSBermaltungSbehörbe; er ge
hört 3um geftunggflab unb ift bei ber Perteibigung
Organ bog Kommanbanteit. 3 1’ Öfterreich heißt bic
fer Offizier © en ieb irefto r.
vfngcnieurim rt ( 3 n g e n i c u r b e l a g e r u n g § p a ri), f.Selagernnggpart.
^ngciticutfcpulctt, 2 ef)ranftnIten3urAuSbilbung
Bon ^ngenieuroffisieren. Sari VI. grünbete bereits
1716 3 . in Prüftet unb SBien; legiere mürbe 1758
Ingenieur-, 1851 ©enicafabentie unb 1869 mit ber
ArtiHerieafabemie bereinigt. 1742 mürben in Sregben, 1750 in SDié^ièreê, 1788 in Potgbam 3 . gegrünbet, aber nach unb nach überall mit ben Artillcriefchulen bereinigt. Sie bereinigte A rtille rie - unb
3 n g e n t e u r f cpu l e in Perlin (©parlottenburg) ift
jegt nur für Ingenieur- unb gußartiHerieoffaiere
beftimmt. Sgl. Artilleriefcpulen mib ®enie, ©. 315.
3 ngenieurtbiffcufrf)nft, f. Söaumiffenfdjaft.
3 ngcittöcl (franj.), finnreid), fcharffinnig, erfrn»
berifd); Q b g e n io fitä t, ©rfinbungggabe.
I n g e n iu m (lat.), Seift, ®eifteSahlage,©rfinbungg=
traft; auch foniel mie 2Kann bon Seift.
I n g é n u e (fra«3., fpr. öngf^enü’), unfdjulbig-naioeg
SRäbcpen (befonberg als PüpnenroIIe: »Paine«).

— ^ngljiram i.
ntenöffnungen ntünben unter ber »aut in einen gemeinfamen, nach außen burd) ein 2 ocp fid) öffnenben
Schlaud), ber Scpmanz hat einen menig entmidelten
Sloffenfaunt. Sie ©ier finb groß, in ¡pornfdjalen mit
fähigen Anhängen. S e t 3 . (M. glutinosai,., Gastrobranchus glutinosus Bloch), 20 cm lang, bläulichmeiß, lebt in ben hohem '-Breiten ber äReere ber nörbliehen unb (üblichen ipalbfugel, auch in ber Porbfee,
befonberg in großem Siefen auf fchlammigem Srunbe,
bohrt fid) in PfuSfeln unb ©ingemeibe oetiepiebener
rtiidte ein unb frißt fie big auf »aut unb Knochen auf.
Pefonberg unter ben in Sicfncgcn gefangenen gifepen
richtet er 3«meilen erheblichen Schaben an. Pgl. 3Pf ü 11e r, Pergleicftenbe Anatomie ber Pfpjinoibcn (in
ben Abhanblungen ber Perliner Afabemie, 1834—43).
3 ngeren j (lat.), ©inmifepung.
3ttgcrntanlan b , ehemalige fdjmeb. Prooin;, jegt

ein S eil beg ruffifepen S o u n . S t . Petersburg, begreift
ben S tr ip 2anbeS sroifpen bem 2obogafee, ber Pem a,
bem ginnifepen Pfeerbufen, ber Parom a unb bent
Pffom fpen unb Porogorobfcpen Souocrnem ent. Pott
ber urfprünglicpen Peoölferung, einem finnifepen, ben
Kareliern oermanbten S ta m m , ber nach bem g lu ß
3n ger ober 3fpora 3 n g e r n (3ngrier) ober 3 f p o r c n
genannt mirb.finb nurttod) ctma 17,000 (übermiegenb
2utperaner) übrig. — S e r P a m e 3 - fam erft auf, alg
bag 2anb 1617 Bott Pußlanb, 31t melcpent eg fepon feit
bem 13. 3nprp. gehört patte, an Scpmeben abgetreten
mürbe. Peter b. S r . eroberte bag 2anb 1702 mieber,
unb im Stieben »on 1721 mürbe eg aberm als 3U
Pußlanb gefcplagen unb biefem unter ©lifabetp 1743
beftätigt. 1783 mürbe eg mit bent Souoernem ent
S t. Petergburg Bereinigt.
3 n g c r n , foniel mic 3 ngricr, f. 3 "flermnn(anb.
3ngcr8pcint, S o r f ittt beutfcpenPezirfDberelfaß,
Steig Pnpholtgm eiler, ftanton .Vagfergbcrg, am Sufi
ber Pogefen, an ber 3ed)t unb ber ©ifenbapn Slolm ar-Sapfergberg, pat eine fatp. Slirche, Spinnerei,
Spinbelröhrdicnfabrifation, Pottafcpefieberei, SBcinbau unb (1890) 2485 ©inm. 3 - tnirb fepon im 8 .3nhrpunbert ermähnt.
^ tig e rfo ll, Stabt in ber Sraffcpaft Ojfotb ber
Prooinj Öntario (^anaba), ttt frud)tbarer Segenb,
an ber Spentfe unb ber Sreat SBeftern - P apn, mit
©ifengießerei, Pfafcpinenfabrif, §anbel mit Sorn,
§ 0(3, iiäfe unb asm) 4191 ©inro.

Ingesta (la t.), bie in ben Körper »eingefüprten«
S to ffe, befonberg Speifer. unb Setränfe, aud) 2u ft;
S n g e f t i o n , ber A ft ber Einführung berfelben.
3ngpe,_f(amlünb. Pame für bie Stabt ©ngpien.
3 u g p tr5 m i, P am e einer togcan. Patri^ierfamilie

3 u g c u m t ä t (la t.), urfprünglid) ber Stan b eine? aug Polterra, Bon ber fid) ingbef. folgcnbe ©lieber
greigebornen, angeborne Freiheit; bann fobiel mic einen Pam en erroorben gaben:
Aufrichtigfeit, g-reiraütigfeit, Unbefangenheit.
1 ) S ontm afo, geb. 1470 in Polterra, geft.6.Sept.

S n g ettü n S , Statthalter Pannoniens, einer ber
fogen. Sreißig Sftrannen, mürbe nach glücflichen
ASaffentpaten an ber Sonau 258 n. ©pr. bon ben
iliprifchen Segionen junt Kaifer auggerufen, halb her
auf aber (260) bom Kaifer ©allienug angegriffen
unb burd) bag Perbienft feineg gelbpem Aureolug
befiegt. ©r fiel nach bereinenPad)rid)tinberSd)lad)t,
nach ber anbern tötete er fiep felbft.
3 n gcr (Schleim-, Pliub»,3B urm fifd),Paudjl ie m er, Myxine L.), Sattung ber Punbntäuler, aal
ähnliche, aber floffenlofe Siere, mit acht Partei« um
ben runblichenPfunb, 3tbei fnmmförntigen Qnpnreipen
an ber gunge, einem etmaS gefrümmten Slnorpelsahn
am Säumen unb berfümmerten Augen. Sie Stic-

1516 in Pom, fant 1483 nach Pont unb erntete alg
Scpaufbieler in antiten laleinifcpen Sratnen, mclcpc
Karbinal Piario auffüpren ließ, namentlich in ber
Polle ber ppäbra, großen Peifall. Aup luar er auggezeichnet alg lateinifeper Pebner unb Sicpter, marb
uon ben PäBftcit Alejanber VI. unb 2eo X. pod) ge
ehrt unb crpielt Bon Slaifer Pfarimilian I. mit ber
Sicpterfrone jugleicp beit Sitcl eincg Comes palatinus.
Pon feinen Sd)riften finb nur fieben Peben auf ung
gefotnmen.
2) 5 ran c cg co , ital. Ardjäolog, geb. 1772 in Pol
terra, geft. 17. Pfai 1846 in Florenz, befuepte feit
1785 bic Srieggfcpule in Peapel, mürbe fpäter Pibliotpefar 31t Ölorcns unb grünbete bafelbft bie Poligrafia
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Fiesolana juttt ®rucE feiner SBerEe, iuclcfjc beinahe portfepiff ©reabalbanc begleitete, feinen Job fanb,
affe fjiftortfc^»nrd)äoIogifcf)eit ^nfjaits ftnb unb einen roäprenb J). bett Seutnant Sredmcff »on ©Zac Siured
ftaunendmerten gieijj bcEunben. Slid bie pauptfäcp» ©cpiff 3n»eftigator naep ©uropa peimfüprte. ©ei ber
iidpteit ftnb ju nennen: »Monumenti etruschi« britten g-aprt 1854 mit bcmfelben ©cpiff errichtete er
((fiorenj 1820— 27, 10 ©be.); »Galleria Omerica« ©effot auf ber Seecpepinfel ein ®enhnal unb brachte
(bnf. 1831—38, 3 ©be., mit 390 Kupfern); »Pitture einen ®eii ber ©Zannfcpaften ©eleperd, ber »on feinen
dei vasi fittili« (bnf. 1831—37 , 4 ©be., mit 400 fünf Scpiffen »icr int ©ife juriicfgelaffen patte, naep
Kupfern); »Museo etrusco cliiusino« (baf. 1833, ber .yxtntat juriicE. 3. mürbe 1853 Kapitän, 1875
4 ©be„ mit 216 Kupfern); »Lettere di etrnsca eru- ffiijeabmiral, 1879 Abmiral unb napm 1885 feinen
dizione« (bnf. 1838—39) unb bie unoollenbet geblie» Abfcpicb. 6 r feprieb unter atibernt: »A summer’s
bene »Storia della Toscana« (bnf. 1841—45)!
search for Sir John Franklin« (Pottb. 1853).
3)
® io » n ttni, Aftronom, ©ruber bed »origen, Inglese (itnl.), ©ngUittber.
geb. 16. April 1779 in ©oltcrrn, geft. 15. Aug. 1851
P u g lia , 1) S i r N o b ert y in rrp , brit. Staatd*
in Slorenj, mar ffJrofeffor ber Aftronotnie unb ®i= ntann, geb. 12. Jvatt. 1786, geft. 5. ©Zai 1855, ftu»
reftor ber »ont 55efuitcn Simened im jepigen Solle» bierte ju Crrorb unb tuarb 1818 9icd)tdanronlt, prat«
ginnt ber ©colopi angelegten ©ternmartc ju ifloren;. tijierte aber aid folcper niept. 1824 ind llitterpaud
©r »cröffentlictjte »Effemeridi dell’ occultazione gemäplt, trat er, naepbent ©eel 1829 megen feined
delle piccole stelle sotto la luna« (fflov. 1809 — ©Zeituittgdmecpfeld in Sachen ber Katpolifenemanji«
1830), »Effemeridi di Venere e Giove all’ uso de’ potion fein ©Zanbat für bic Üninerfität Cjforb nieber«
naviganti, pel meridiano di Parigi« (1821 — 24), gelegt patte, bcmfelben aid Kanbibat ber Antifatpo*
bic »Tavole astronomiche universali portatili« iifen entgegen unb fiegte mit ftartcr ©Zajorität. ©eit«
(glorettj 1811), »Carta geometrica della Toscana« bent ©ertreter ber llniöerfität im ©arlament, galt er
(1:200,000) unb beteiligte fid) an ber ©earbeitung aid giiprer ber pocpfircplicpeit ©artci bedfelbett, tuiber«
febte fidt berKatpolitcncmanjipation, ber©artamentd*
ber berliner »AEabemifcpen ©ternEarten«.
£lttgiebp(fpr.ingi’bi), ©lem ent NZandfielb, engl. reform, ber Abfcpaffung ber Korn jblle unb berauben«
Srititcr, geb. 29. CEt. 1823 in ©bgbafton bei ©ir= emanjipation unb überhaupt affen Neuerungen auf
ntingpatn, geft. 5. £>Et. 1886 in Son'bon, ftubierte in ftaatlicpem mie auf fircplicpettt ©ebiet. 1847 mar er
©nutbribge NiatpematiE unb ©pilofoppie u. luar 1855 ©räfibent ber ©ritifepen Affociation, unb 1850 marb
—58 ©rofeffor bcrSogiE unbSOZetapppfiE atnSNiblnnb er ber Nachfolger ©Salter ©cottd in bent ©prenantt
Snftitute feiner ©aterftabt. 3- pat als einer ber bc» eitted ©rofefford ber Altertümer an ber tbniglicpcn
beutenbften engliiepen 3paEefpenrc=3orfcpcr »iclc ©ei* Atabentic ber Künftc. 3tn Sanitär 1854 legte er fein
träge in bie Eritifcpen Neöuen fornic eine Neipe wert« ©arlamentdmanbat tticbcr.
2) ,'pcnrt) ® ao ib , engl. 3d)riftftcllcr, geb. 1795
»offer ©itd)er gefeprieben: »Shakespeare on the Per
kins fabrications« (1859); »A complete view of in ©binbttrg, geft. 20. Ntärj 1835 in Sonbon, mib«
the Shakespeare controversy« (1861); »The still ntete fidp anfangd bctnöic)cpäftdleben,iobann aberber
lion, an essay towards the restoration of Shake beffetriftifepen ©epriftftefferei, reifte unb feprieb unter
speare’s text« (1867, neue Audg. 1874); »Was Tho bent ©feubonpm ® erm ent ©onmap bie »Tales of
mas Lodge an actor?« (1867); »Shakespeare’s cen the Ardennes« (1825 u. ö.) unb, old biefe günftig
tury of prayse« (1874); »Shakespeare’s allusion- aufgenommen mürben, bie meitern Neifcmerte »Jour
books« (1874); »Shakespeare hermeneutics« (1875); ney through Norway, Sweden andDenmark« (1826,
»Shakespeare, the man and the book« (1877) unb 4. Aufl. 1837), »Solitary walks through many lands«
»Occasional papers on Shakespeare« (1881). Ji. (1828, 3. Audg. 1843), »Tour through Switzerland,
l»ar aucp Kurator »on ©paEefpeared ©eburtdpaud the South of France and the Pyrenees« (1830, 2
foluie ein tpätiged NZitglieb ber New Shakespeare ©be.; neue Audg. 1840), »Spain in 1830«, loopl fein
Society. ®ie ppilofoppifcpc Sitterntur bereicherte er befted SBerE (1831, 2 ©be.; 2. Aufl. 1839), »The
burep bie SSerle: »Outlines of theoretical logic« Tyrol, with a glance at Bavaria« (1833, 2 ©be.;
(1856); »An introduction to metaphysics« (1869) beutfep, Seipj. 1833), »Ireland in 1834« (1834,2©be.;
unb »The revival of philosophy at Cambridge« 5. Aufl. 1838) uttb »The Channel islands« (1835,
(1870). Nncp feinem ®obe erfepien »on ipm noep ein 2 ©be.; neue Audg. 1840),fnuttlid) audgejeiepnet burd)
©nnb »Essays« (1888).
elegante ttnb EorrcEte ®arftellung. ©cringcred ölüct
Sttglcficib (fpr. fngt’fiib), S i r © b 1»a r b 91u g u ft u d, tnadjte fein Noman »The new Gil Blas«, ©ein lep»
brit. Abmical unb ©olarfotfeper, geb. 1820 in Spelten» ted SBerE mar: »Rambles in the footsteps of Don
pant, geft. 5. ©ept. 1894 in Queeitdgate bei Sonbon, trat Quixote« (1837).
1834 in bie SDiarine ein, biente 1840 in ©print, fpater
3) S o pit © arblep SBilntot, brit. ©etteral, geb.
in ben ©emäffent »on ©übamerita tt. SBeftiitbien unb 15. Nou. 1814 in Ncufcpottlnnb, mo fein ©ater c»att«
maepte bie englifrf)=franäöftfcpe AEtion auf bem ^5n= gelifd)cr Siftpof mar, geft. 27. Sept. 1862, trat 1833
rand mit. 1852—54 unternahm er brei gaprten ind aid gäpnricp in bie englifcpe Infanterie, ©päter nad)
Arttifcpe ©Jeer. 1852 nämlicp unterfudffe er mit bem Oftinbicn »erfetyt, jeidpnete er fid) in bem gelbjug ittt
»on Pabp grantlin audgeriifteten ®a»tpfboot Sfabet ©mtbfdjab 1848, namentlich bei bent Angriff auf bie
ben Smitp«, ben SBpalc», ben 3oned» unb ben Son feinblkpcn ©erfepanjungen bei Niultan, fomie 1849
cafterfunb. 3» bem erftent brang er bid ca. 79" nörbl. aid Negimentdtommanbant in bent Treffen »on
©r. »or unb glaubte pier ein offened SDiecr »or fid) ©arbfeptuneb unb in ber Scplacpt bei ©ubieprat aud.
ju fepett, unb »ora ^onedfunb mied cr itad), bag ber» 1855 aoancierte erjittit Oberftcn unb befepligtc 1857
felbe ein lueitcr ©icerbufcit fci. 1853 fupr er mit bent bad 32. Negiment itt Satpnau, ber ipauptftabt bon
Sdpraubenbampfer ©ponir nad) ber ©eccpepinfcl, um Slubp, aid ber Aufftanb ber Sipapi audbra^ unb biefe
mit ben granElin»Siupcrtt unter ©eleper in ©erbitt* ©tabt naep ®eplid gaff ber 3entralpunEt ber Snfur«
bung ju treten, bei tuelcper ©elegenpeit ber franjö reEtion marb. Nadjbcnt ber ©etteral ©ir £>enrp Sam«
fifd)e Niarittcoffijicr Settot, ber ipn mit bem Jrattd» rence 2. Quli toblid) »ermunbet mar, übernaptn 32Het)er$ töono.s Serifon, 5. Slufl., IX. 35b.
16
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Ingluvies — Ingres.

beit C6crbcfepl über bic cingcfcploifcncn Guropücr,
baruntcr etwa 1600 waffenfähige DJiänncr, unb feplug
mit feiner burep Seudjen, SBerlufte itnb ÜDiangel ge»
lichteten Sefagung Bier Dingriffe beb Weit überlegenen
geinbeb pelbenmütig ab. Gnblicp nacl) 87tägiger D3e»
lagerung im September bureb bie ©cncrale Outrant
unb §aoelod entfegt, Bereinigte er fid) im Dfooetnber
mit ber ¡pauptmaept unter ©enerni Golin Gampbell,
machte bie Scplacpt bei Kpanpur 28. Dion. mit unb
blieb fobann alb Kotnutanbant biefer Stabt juriid,
wäbrenb jener bie Operationen miber Safpnau non
neuem auf nahm. 3um Generalmajor ernannt, brachte
3. im gebruar 1858 ben Jnfurgenten beb ©malior»
fontingentb bei ftalpi eine entfipeibenbe Diieberlage
bei. Salb barauf würbe er Cberbefeplbpaber ber eng»
lifcpen Sruppen auf ben 3onifd)en Unfein. 1892
oeröffentlicpte feine ©attin ifjr Xagebucp aus Qnbien:
»Siege of Lucknow«.
I n g lu v ie s (lat.), ber Kropf,
g ttg u (urgerman. J n g w a s ), einer berbreiSöbne
beb ©ottes DRannub (f. b.).
jgngoba, glufj in ber Sanbfcpaft Saurien ber
fibir. Tronin,; Xranbbaitalien, entfpringt am Dforb»
abbang beb XfcpoEonbo, ba wo berfelbe fid) an bah
gablonoigcbirge anfdpliefjt, fliegt bei Xfcpita noriiber
unb Bereinigt fiep oberbalb Diertfdpinbf mit beut Ctton
jttr Scpilta. SBemerlenbwert ift bas SBorlomtiteit non
Krebfen, bie in ben meftlidjen ©ewaffern big 3um Ural
fid) niept mehr finben.
g ltg o lb d b t), 3:1) o nt a §, tßfcubonpnt, f. SBarpam.
^ ttg o lf =G ppcbitiott, 1879, f. Süiaritime Wiffen»
fcfiafttidje Gjpebitiott.
g itg o lftab t, unmittelbare Stabt unb geftitng er»
ften ytanges im bapr. Diegbcj. Dberbapern, liegt iinfs
an ber Sonau, 368 m ii. DK.
Sie ipmiptgebaube finb bab
alte unb fogen. neue Scplofj,
legtereb am Dlubflufj ber einen
Seil ber Stabt burcpfliejjenben
Scputter in bie Sonau (beibe
Scblöffer ebentalb Diefibcnjen
ber ¡gerjogc Bon D3npern»3v
jegt ju militärifdjen ¿'fcdeit
nerWenbet); bie grofse gotifebe
ÆBappcn »oit ^ttgol grauenfirepe (1425 gegrillt»
bet), worin 3Wci bahrifepe )per»
ft a bt.
3öge, Stepljan unb Subwig ber
ipöderigc, ruhen unb noch mehrere intereffantc ©rab»
mäler (Gd :c.) fiep befinben; ferner bab 1555 geftif»
tete ehemalige Qsfuttentonegiunt (Wonoit nur noep
ber öftlicpe glügel oorpanben ift), bie neue enange»
lifcbe Kircpe, bab Stiegbfpital, bab neue 3eugpau§,
bab neue 3tBilfranfenpaub, bab Diatpaub, bab Apen»
ter, bab neue SSaifenpaub, bab ©ürgerfpital unb bab
©ebäube ber ehemaligen Uninerfität. Segtere Würbe
1472 non £>er;og Subwig bem Dieitpen geftiftet, War
halb ein ¡joauppig jefuitifcher 3^f)eologie unb jäplte
gegen Gnbe beb 16. 3aprp. 4000 Stubenten. 1800
würbe fie ttaep Sanbbput unb 1826 nach 3Ründ)en
ncrlcgt. Dicucplitt, Dluentiu, Geltes, Socpcr, fRpcgiub
unb anbre namhafte DKänner gehörten ju ihren Set)»
rern (ngl. Dßrantl, ©efipidite ber Subwig DKaritui»
lianS»Unineriitnt ic., DRüntpen 1872). Unter ben
geftungbWerfen treten befonberb bie ftarten SBrüden»
topfe, bie aub Ouabern aufgcfüprten DRontalenibert»
fipen Aiirtue am rechten Ufer ber Sonau unb bab
SRebuit Aülp pernor. Sie 3apl ber Gintoopner he»
lauft fiep 08901 mit ©arnifon (27i D3at. Infanterie

Dir. 10, ein 3nf.»9icg. Dir. 13, ein Xrainbat. Dir. 1, ein
'-Bat. gujjartillerie Der. i unb ein DSionieröat. Dir. 1)
auf 17,646 Seelen, banon 2498 Goangelifcpc, 15,039
Katpoliten unb 80 Qitben. S ie 3nbuftrie befepräntt
fid) auf ^Bierbrauerei, ©efcpüggiefierei, ©efepofs» unb
Dßulncrfabritation. ¡für ben Gifcnbapnoerfepr ift bic
Stab t Knotcnpuntt ber Sinien DJittncpen»S8amberg»
ipof, Dieuoffingen»3. unb fRegenbburg=§ocp3ott ber
öaprifepen Staatbbahn. 3 - hat eine IReal» unb eine
Sateinfcpule, ein Klofter ber granjibfaner, ein Klofter
ber granjiafanerintten unb ift S ig beb Stabeb ber
4. 3nfanteriebrigabe unb cincb Dtmtbgcricptb. S ie
ftäbtifdpen SBcpörben 3äplcn 10 DRagiftratbmitglieber
u. 24 Stabtnerorbnete. - - 3 - ejiftierte fepon um 806
n. Gpr. SBeionberS entwidelte cb fid) im 13. 3«prp.
unb mar bereitb S ta b t, alb eb 1255 bei ber Sanbeb»
teilung an Cberbapern lam . S o n 1392—1445 war
eb bic Diefibenj ber iterjoge non S3apem=3., fiel bann
an tBnpern»£anbgput unb 1503 an $9apern»9Jiün»
d)cn. 1539 erpielt bie S ta b t Çeftungbwerfe, bie fepott
1546 gegen ben Scpmalfalbifcpen D3unb unb fpätcr
im Srcipigjaptigen Kriege öfterb mit © lüd erprobt
würben. S o belagerte 1632 ©uftan Dlbolf 3 - nergeb»
licp, wäprenb X illp brinnen an feiner gupm unbe lag
unb ftarb. S ie Öfterreidjer belegten bic geftung jWci
m al (1703 unb 1742), unb Dkoreau, weldjer brei
DJionate banor gelegen, lieft fie 1800 fcpleifen. S eit
1827 finb bie ffeftungbwerfe bttrip König Subw ig I.
wieberpergeftellt, unb 3 - ift baburd) in eine geftim g
erften Dîangcb um gcwanbelt worben, bie gegenwärtig
noch Bebeutenb nerftärlt Wirb. DSgl. © e r ftn e r , ©e
fdjidpte ber S ta b t 3 - (DRündp. 1853); K le e m a n n ,
©efepiepte ber geftung 3 - bis 1815 (baf. 1883).
(en gl., fpr. mggäts), (®olb», Silber») SBnr»
ren, 3 aine ; früher inSbef. bie öurdj ben Seffemerpro»
jeft erpaltenen Staplblöde, fegt im preufiifcpen Gifen»
Bahnbetrieb »SBlöde« genannt (f. ®ifen, ©. 502).
3 n g o u t)ille (fpr. ängguroii’) , epemals felbftänbiger
Drt, feit 1854 mit bem Stabtgebiet Bon Se ¡çaBre
(f. §aure, Sie) Bereinigt.
S n g ra in f neben (engt., fpr. m»gr«t»), Seerfarbftoffe,

bie fiep opne tBeije auf SBaumwoIle befeftigen unb fiep
auf ber gafer in Dljofarbftoffc Berwanbeln laffen, wie
3. D3. bab ißrimulin.
g n g r a u t , 3 - Ke 11b, engl. Dîationalôfonom unb
ippilolog, geb. 7. 3uli 1823 in ber ©raffepaft Sone»
gal(3rlnnb), ftubierte in Sublin, würbe bafelbft 1846
geEom, 1852'Profeffor ber englifdienSitteratur, 1866
'Profeffor ber griedfifepen Sprache unb 1879 SBiblio»
tpefar. Gr fdjrieb: »The present position and pro
spects of political economy« (1878; beutfep Bon §.
B. Sdpcel, 3ena 1879); »History of political eco
nomy« (1888; beutfep Bon Dîofcplau, Xübing. 1890);
»History of slavery and serfdom« (1895); nufserbent
Biele 'Erbettelt über cnglifcpc Sitterntur unb grieepifepe
unb lateinifcpc Gtpmologie.

I n g r e d i e n s (la t., 3 t t g r e b ie n j ) , S o tp a t, SBe»
ftanbteil einer DJiiid)img (befonberb einer Dlrjnei).
g n g r c tn tn tio n (neulat.), bie Dlufnapnte in cine
Körperfepaft (grem ium ), befonberb geiftlicpe.
g ttg v c b

(fpr. iinggr’), 3 e a t t

D lu g u fte

S o ttti»

nigue, frang. DRaler, geb. 29. Dlug. 1780 in DKon»
tauban, geft. 13. 3nn. 1867 in ißarib, lam 1796 in
bab Dltelier Saoibb, wo er fepon 1801 ben romifdjen
Iptcib errang. Gr fonnte jebod) erft 1806 nacp 9}otn
gepett, wo er bib 1820 blieb. Diacpbem er fid) nod)
Bier 3«ht't in glorenj aufgepaltcn, leprte cr nacp DSn»
rib juritd, wo er 1826 DRitglieb beb 3«fütutb Würbe.

Sußioer.

3»Ötef3 Cpnc Bon ber Snuibfcpen iRicptung, bereit cncvcjieBoilfler Vertreter er war, ab3umeid)eit, patte er in
Italien feine ©tubien Bornepinlicp auf Siaffaet unb
bic antifen SSanb» ttttb Safenntalercieit gerietet, bie
feinen ©dl beeinflußten unb ii)n nantentlid) in feiner
Sbneigung gegen bie garbe beftärfien. 1834 31t
Sentetg 9tad)folger int Sirettorium ber franjöfifcfien
Ülfnbcmie 511 3Jom ernannt, piclt er fid) hier abennalg
bis 1841 auf unb lebte feitbem in Saris. Seine uor
jügiidfften Silber finb: Sonaßarte alg ©rfter Sonfttl
(1804); Stapolcon auf beut Sprou (1806, im 3nBali=
benpotel ju Sarib); Cbipttg unb bie ©ppinj (Soubre,
Smuptmcrt); Sergil, beut üluguftug mtb ber Cctauia
bie tncibe Borlefenb; fßietro 'ilrctino unb Starls V.
Wtgefanbter, mit bent ©egenfittd: Sietro Slretino
unb Sintoretto; Son Sebro Bon Solebo, ben Segen
ipeinridjg IV. füffenb; eine Dbaligte (1814); fßpi*
tipp V. unb ber fOfarfd)aH Bon Serrnid; §einrid) IV.
unb feine Sinber, mit bent ©egenftüd: ber Sob Seo«
ttarbo ba Sincig; Sngelita unb SRübiger (1819, int
Souore); ©priftug, bent betrug bic §immelgfd)lüffel
übergebenb; ©elübbe Subwigg XIII. (Sintpebrnle gu
äßontauban); £wnterg9lpotpcofe(Slafonbgcmälbe im
Sonnte); bie Starter beg peil, ©putpporian (1834,
Satpebrale gu 91utun); bie SHabonna mit ber §oftie;
©tratonite (ipauptwert); ©perubini, Bon ber SDtufe
gefrönt; bic ©eburt ber Scnug; 3efug unter ben
Sdjriftgeleprten (1853, Sfufeum 311 iOfontauban); bie
•¡Quelle, eine nacfte Wciblicpe gigur, begonnen 1814,
BoHeftbet erft 1856 (im Sottnre, epodjentacpenb für
bie Sarftcßmig beg Städten itt ber franjofifepen SDta«
lerei). fßiergu fomnten noep 25 lebenggrope ¡^eiligen«
figuren, tolorierte ffiartong für bie ©lagtnnlereieit
ber peil, gerbiitanbgtapette 3U 'ffatig unb ber ©ruft»
faßeltc in Sreuj, gegen 20 Sitbniffe, bie wegen iprer
fcplicpten Stuffaffung ttttb meifterpaften 3 eicpnttng in
neuerer 3 eit 3U poper Scpäpitng gelangt finb, unb
eine grofjc Sleiftiftgeicpnung, bie Slpotpeofc fjwntcrg
(1865 ttaep feinem Sitb, aber bielfacp Beränbert,
Bollenbet). ¡3 .’. SBerfe blieben lange wenig beamtet.
SBäprenb bic fritpent fid) gan3 in ber ßicitbo«tlaffi«
jiftifdpen Sticptung Sanibg palten, finb feine beibett
fpätern öauptmerfe, bag ©cliibbc Subwigg XIII.
unb bie ülpotpeofe ¡pomerg, und) Siaffacl getitalt. 3 «
feiner legten 3 eit wenbete fiep 3 - wieber ber antififie«
renbett fRidptung 3U, ttttb nantentlid) erfepeint feine
©tratonite alg Ütacpnpmung aittifer ©enrentalerei.
Ser 3eid)ttung unb Diobeliicrung legte 3 . ntepr Se»
beittung bei alg ber garbe (baper ber idjarfc ©egen«
fap, welcper bei Sebgeiten ber beiben ©dpulpaußter
.(Wiicben ben Ingristes ober »Dessinateurs« unb beit
»Coloristes«, ben ©cpülern ttttb Sewunberern Se»
lacroij', perrftpte); baburd) erpaltcu feine Silber etwag
Srodtteg; attep bie ©rfinbuitq ift feine Starte niept.
Ülnberfeitg Berbienett jeboep feine forgfältigen ©tu«
bien, bie Utcinpeit unb Oticptigfeit feiner Süden unb
Umriffe bie größte Slnertennung, unb 3 . wie einzelne
feiner ©ipüler pnben in biefer ernften, ftrengen ¡Kicp«
tung iöcrborragettbeg geleiftct. Sfiacp ipttt pnben
diiepomme, ©alnmattn ttttb ¡¿>enriquel»Supont treff»
liepe Supferftidie geliefert. Seine Stierte finb Bott 9te«
Beil in Untriffcn perauggegebcit tuorben (Sar. 1851).
©einen tünftlerifcpen 3«td)lap an ©tubien :c. Ber«
maepte 3- feiner SBaterftabt üJtoutaubnn, weld)e ein
eigneg 3ngreg=9)tufeum gegrünbet pat. Sgl. S inne,
I., sa vie et ses ouvrages (SfSar. 1870); S eln b o rb e,
L, sa vie, ses travaux, etc. (bnf.1870); S d) nt n r f 0W
in Soptiteg »ftitnft unb Zünftler« (iieipg. 1884).
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3 «gvcf» (la t.), © ittgang, ©intritt.
g t t g r t c r , f. gngerntanlanb.
3 n g v o ffic r c n (m ittcllat.), mit großer, bider
©eprift (frang. grosse) ing fReittc fepreiben, tttunbie»
ren; in bie gcridjtlidien ©runb« u. ¡f)ppotpefenbücper
eintragen; S n g r o f f a t i o i t (auep 3 B t n ö w ln t i ot,)>
eine folcpe ©intraaung (f. Stuflaffung); 3 n g r o f f a t o r ,
Seforger, Sugfüprcr ber 3ngroffntion (f. §ppotpeten«
bewaprer).
In g ro sso (itnl.), foBiel Wie En gros (f. b.).

3 ttg u ife tt, triegerifdpe SReligionöpartei int Santa«
fug, jeufeit beg Sercf, in ben Spalfcplucptcn beg ®e»
birgeg pinter SBlnbifaWtag. 3P* ®ott S a l l e pat
befimtbig gegen cine iporbe Seufcl 3U tnmpfcit.
3 tt g u itt a i (lat.), auf bag in gu en , b. p. bie Seiften»
aegenb (f. b.), be3iiglicp; baper 3 n g m n a l f a n a l ,
fouiel wie Seiftentanal; 3 n g u i n a l b r ü f e n , Sptnpp«
briifeit in ber Scpenfclbeuge, tc.
3 t t g it io n t m t g , ©perugterfürft, beg Slrntiniitg
Opeim, tnmpfte mit biefent 15 n. ©pr. gegen ©erttta«
niettg unb Würbe im S tu rm auf ©ncinag Sager Ber«
Wunbet. _3 n ber unglüdlitpen © ipln^ t auf bent
3 biftanifofelb (f. Sbiftanifuä) im 3 - 16 fdflug er fiep
burd) unb fiiprte ftatt beg Berwitnbeteit 9lrm iniug bett
Cbcrbefcpl über bic ©perugier in bettt 3Weiten Santpf
am ©teinpuber SJicer, fiel aber und) bettt Ülb3ug ber
Stöntcr aug ©iferfud)t gegen Srm iniug Bon ipttt ab
unb trat im 3 - 17 du SBtarobobuug über.
3 » tg w l (tatnr. © n i« ® c l) , linier 'Jccbcnfluf; beg
S u g , im ruff. ©ouB. ©perfon, entfpringt norbweftlid)
Bott 3elifnwetgrab, fließt gegen S . unb ntüttbet nnd)
einem Saufe Bon 200 km bei fRifolnfem. S ie popett,
felfigcn Ufer crfcpwcreit bie 3d)iffnprt fepr.
3 n g u !e t? , redjter Sfcbenflufj beg Snjcpr, int ruff.
o u b . ©perfon, entfpringt ttörblidp Bott S5eItfolret«
grab, int SSalb Sterubafa, fließt gegen D., bann gegen
©. unb münbet nntp 553 km langem Sauf oberpnlb
ber Stabt ©perfon. ©ranitriffe, weldje iptt burtp«
fepen, pinbern bie©dpiffaprt. ©rgiltfürben@ crrpog
beg §erobot.
^ ttg u v ( 3 n g u r a , ber Sigania beg USliniug, Siugames beg Slrrian), glufj im ruff. ©ottB. ffutafg in
Srangtautnfien, entftept 1900 m ü. 5W. aug einer 31n=
jnpl Bott Ouetlflüffen im Spät beg »greiett ©wane«
den«, weftlicp Bottt Safimtapnß (3475 in), fließt weftliep, bann fübweftlicp unb ergießt fiep ttaep 150 km
langem, aber niept fepiffbarem Sauf in ntepreren
fDtünbungen, rnoBott bie bcbeutenbfte bei ülnntlifa,
ing ©cpmarje SReer.
3 ttgttfd)ctt, äu beit Sliftcn ober Sfcpctfcpenfen ge«
poriger Solfgftamut, im ruff. Siftritt SBlnbifawtag
(Siautafien), an ben Slüfien Sluntbalei, ©unbfepap
unb ©dpalpir, 15—16,000 göpfe ftart, rneift SDtopant»
tttebaner, bereit ©latibe an bie llnfterblicptcit ber©eele
baburd) 3unt Ülugbrud fotnntt, baß, wenn atu Sor«
abenb ber .fbodi jeit einer ber Serlobten ftirbt, bie Ser»
ntüplungg3erentonie, felbft mit Serabfolgung ber
ftipulierten Slugffeuer, bemtoep ftattfinbet.

©

3 t t g t o c ile r , ©tabt int beutfdjen S e jir t Unterelf ap,
greig 3abern, gm tton Sudjgweiler, am gufj ber So«
gefen unb an ber fDiober, gnotenpuntt ber ©ifettbap«
nenSud)gw ei(er«3. unb ©anrgemünb=3Rouituenpcint,
pat eine cBqngelifdie unb eine neue gotifcpefatp.Sircpe,
eine Spnngoge, eine Dberförfterci, Sierbrauerei, ©er«
bcrei,Sleid)erei,©treid)pol3fnbrifation unbasoo) 2256
© in w ., baBon 502 ftatpolifen unb 322 3uben.
I n g w e r , fpflart3engattung, f. zingiber. S cu t«
fiper 5-, f. Arum; gelber 3w f- Curcuma.
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^ngiücrgetuächfc, fooicl wie ¿jingibcracccn.
gngnicrtiUtnc, f. Chamaecyparis.
I n h a b e r , berjcnige, tt>clci)cc etwas in feiner ©e»
Walt i)nt, ber aber teinedwcgS 3ugleicf) Eigentümer
ober Stetiger (f. SBefig, ©. 897) biefer Sache äu fein
braucht (f. Snbaberpapicr). — 3- (O berftinI)aber, in
Seutfd)Ianb Ehef) eines SruppcntcilS finb fürftlicbe
unb nnbre tjochgefteüte ©erfonen, Welchen baS betreff
fenbe Regiment k . befottberS »berliehen« worben ift,
unb bie bnburdj ju biefem Sruppenteil in baS Ster»
hältnis einer Ehrenftettung treten. Siefe Einrichtung
bat ihren gefd)id)tlid)en Ürfprung barin, baf; befon»
ber» äur $eit bed beittfcbcn SaiferS 9Rajimilinn I.
(1493—1519) bewährte Stieger unter Ernennung 311
Cberften bnrcf) patent ermächtigt würben, Sieghnen»
ter 3U errichten. S a nicht fetten Steinjen folche ©e»
ftatlungen erhielten, bie anberweiter Ütmtcr Wegen
imS ^Regiment nicht fetbft tommanbieren tonnten, fo
ernannten fie fid) fjterju einen ®telloertreter(C b e r ft=
lc u tn a n t), biefer würbe nun ber Sommanbeur, jener
aber ber 3- beS DtegimentS. S5gt. ©auSregünenter.

3 n l)n b c r p a p ic v (frans. T itre au porteu r, itat.
T itolo a l p ortatore, engl. S ecu rity to bearer), eine
Urtunbe, burch weiche fich ber ÜluSfteHer 3U einer
Seiftung an ben Inh ab er beS ©apierS a ls fotdjen ocr»
pflichtet. S a g tarnt auSbrüctüd) auf »benInhaber«
(Überbringer, S t e i g e r , Einlieferer, au porteur) ober
altcrnntio auf eine beftimmte ©erfon »ober ben 3>n=
habet« ( a l t e r n a t i ö c J jn h a b e r t t a u fe l) lauten; eS
tarnt fiel) aber auch ber W ille beS SluSfteüerd, jebettt
Inhaber oerpflid)tet 3u fein, aus ber 9tid)tbencnnung
eines © läubigerS unb ber Statur beS ©apierd ergeben.
S en t 3 . fiepen gegenüber bas 9t a m e n » ober SRetta»
p a p ie r , Welches auf ben Stauten eines beftimmten
©crecptigten lautet unb nur bittd) geifion auf einen
attbern übergehen tarnt, unb ba» D r b e r p a p ie r ,
welches bie Crbertlaufcl (»an bie Orber 9t. 9t.«, »an
9t. 9t. ober Orber«, auch »an bie Orber« [b.I). beSSluS»
ftetlerS] fdblechthin) enthält unb burch ignboffament (f.
gnbofficren) übertragen werben tann. S ie Inhaber«
tlaufel finbet fich (wie auch bie Orberttaufel) febon in
fräntifeben u.langobarbifcheitUrtunben beS e.igahrl).,
ja and) fd)on int gried)ifd)en Stecht; im rönüfd)enfRedjt
finb Snhaberpapiere nicht nachweisbar. S ic älteften
ignljaberpapiere beS 9RittclnlterS enthalten bie alter»
natioe Sfnbabertlaufel. ipeutsutnge ift bie SlitWenb»
barteit ber Snhaberpapicre nufjcrorbentlicf) biclfcitig
unb für ¡panbel unb ©ertehr hochwichtig. S e m Wirt»
fchaftlichen ¿Jwecf nad) bient baS 3 . ber Um laufs»
erleidjterung (Stegosiabilität) ber fRedjte, inSbef. burch
©ereinfad)ung ber Um lnufSform unb Sicherung beS
reblichen Erwerbers. S ie widjtigften Qnhaberpapiere
finb bie auf ben Inhaber lautcnben W e r t p a p ie r e
(©elbpapiere), aber eS gehören 3U ben Snhoöeritapie«
ren auch gewiffe auf ben Inhaber geftctlte fiegitima»
tionS3eidben, wie SbeaterbittetS, Eifenbnbnfahrfarteit
u. bgl. P o n ben Wertpapieren finb beifpielSwctfe 3U
nennen: Partialobligationen au s öffentlichen Ülnlepen,
©rioritätSobligntioncn, Snhnberattien, ©anfnoten,
©betfä, ©fnnbbriefc, iSottponS, SiDibcnbenfdicine,
Sofe tc. Über bie red)tlid)c Statur ber ignljaberpapiere,
inSbef. über bie g ra g e , wie eS juriftifd) 3u ertlären
ift, baß ber SluSfteKcr bettt (öorper nteift unbetannten)
fpätera Inhaber, cbenfo wie bent erften Stcbnter, ocr»
pflichtet ift, beitebt ein grofjer theorctifchcr Streit,
^ebenfalls hat jeber fpätcre Stebmer ein felbftänbigcS,
unm ittelbar oont SluSftcller absulcitcnbeS Stecht; baS
9ted)t a u s beut Rapier tiüipft fid) an baS SRedjt a u

beut ©apicr unb Wirb mit beut 3 - fclbft übertragen;
ber SluSftetlcr ift nur gegen ©räfentation beS ©apierS
31t leiften oerpflichtet; mit bem papier geht fomit, fo»
weit nidjt Slmortifation 3ugelaffen, baS 3tcd)t aus
bent ©apier unter. Stad) gemeinem beutidjen prient»
recht ftept bie © efugniS j u r S luSftellung (Emif=
fiou) oon ignbaberpapicren grunbinglid) jebent un=
befebräntt 3U; eS befteljen jebod) folgenbeSluSnahmen:
1) Wedjfel tönnen nicht auf ben Inhaber geftcHt tuer»
ben; burch ©lanfoinboffnmcnt (f. Jjnboffieren) tann
jeboeb herbeigeführt werben, baß ber Weçhfel wie ein
Js. turfiert (f. SBedjfel). 2) Pttien « unb Üonimnnbit»
nftiengefcllf<haftcn tönnen ihre Slttien ausnahmslos
nur in Stüdcn 3U ntinbeftenS 1000 SJtf. auf ben gn=
haber fteEen, währenb für Stanunattien SluSnnhnten
juläfftgfinb(f. Stftie,©.277). 3) JntcrimSfdjeincbiirfen
nicht auf ben Inhaber lauten (f. ebenba). 4) Inhaber«
pnpicrc mit 'Prämien (fiottcric »^nbnbcrpnpierc) bür»
fen nad) bent SicicbSgcfep 00m 8. 3Suni 1871 nur auf
Wrunb eines fRcichSgcfcgcS u .n u r 3um 3 wect einer Sin»
leibe beS DtcichcS ober eines S3unbcSftnateS nuSgcgcben
werben. 5) gür bie Gmiffion oon Pantnoten tinb bie
befdjränfenben SSorfdjriften beS töanfgcfcgeS oont 14.
9Rät3 1875 mafigebenb (f. Stauten, ©. 428). 6) Siel»
fach ift in ber beutfdjen tftertitulargeiebgebung bie
SfefugniS sur SluSftcilung oon Snljabcrpapiercn be»
fchräntt; fo nad) bent preußifchen ©efeg oont 17. Jtuni
1833, ber öfterreid)ifd)en Sterorbnung 00m 24. Ses1847, bem babifchen ©efeg üom 5. 3utti 1860, bem
fächftfchen bürgerlichen ©efegbud), § 1040, tc. SaS
3 . tann ©egenjinnb binglicber Stechte fein; Eigentum,
Pcfig, s$fanbred)t, ißfänbung, Stießbraud) finb baran
tttöglid). Ser Eigentümer tann ein 3 . Wie eine nnbre
Sache Oon bem befigenben 9tid)teigentümer oinbisie»
ren. 9inch bettt beutfdjen ¡pnnbelSgefegbitch (Slrt.307)
erlangt jebod) ber rebliehe Erwerber an bem igtn
öeräujjerten unb übergebenen 3- ftctS baS Eigentum,
gleichoiel, ob er eS oon einem Sattfmann ober öon
einer anbern Ißerfon erwirbt, fclbft bann, Wenn baS
Rapier gcftoplen ober berlorett War. Ser reblidje
Erwerber ift nlfo gegen bie ©inbitntion feitenS beS
frühem Eigentümers gefchiigt. Ebenfo ift ber reb»
liehe Erwerber oon 9$fanb » unb fonftigen binglidjen
fRed)tcn an bem 3 . gefdjügt. ES tann'fich jeboch ber
Eigentümer mit Einoerftänbnis beS SluSfteHerS burch
S lujjerfurS fcgung (f. b.) beg 'papiers fiebern, wo»
burd) bie eigentümliche 3ir£ulntionSfäf)igtcit beS ißa»
pierS bis auf weiteres aufgehoben unb baS 3 . burd)
bie SM nfulieruug (geftntachung, Jfuftription) in
ein 9îamenpapicr umgewanbelt loirb. Perloren ge»
gattgene ^nhaberpapiere tönnen, foweit bieS gefegiieb
für 3uläffig ertlärt ift, mittels S ln to rtifa tio n (f. b.)
für ungültig ertlärt werben. Stach burd)gefüf)rtem
SlufgebotSOerfahreit (f. b.) ift berjenige, ber baS SluS»
fchlufjurteil erwirtt hat, berechtigt, bie fRccgte aus ber
Urtunbe gcltenb 31t titadjcn. Pgl. S'unge, Sie Sehre
Oott ben gnhabcrpapicren (Seip3. 1857); Rappen»
heim , Stegriff ttttb Slrten ber Papiere auf Inhaber
(Sterl. 1881); Söruitttcr in EnbentnitnS »iöattbbud)
beS ¡panbelSrecbtS«, »b. 2, § 191—199;; S e rfe lb e
in©olbfd)inibtS »3ritfd)rift fitripanbclSrccht«, S3b.22,
S . 505; Söb. 23, S . 225; g o lle o tllc , Traité de la
possession des meubles et des titres au porteur (2.
91uf(., Tar. 1875); 9R arffon, SieilußerturSfcgung
ber gnbabcrpapierc nach preupiiehem Siecht (Perl.
1887); g e lln e r , Sie red)tlidie 9îatur ber Inhaber»
pnpicrc (grantf. 1888); W apl, Traité des titres au
[ porteur ('far. 1891, 2 ©bc.).

3 ni)a£)er=£etlfdEjeine — QnttiaÎeit.

245

g n b a b c rS c iIfrb c itte , f. Gertififnt, @. 964.
Therapie (Seipg. 1882); S te ig e rt, ¡peigtuftbebanb»
lung ber Sungentubertulofe (Seit. 1889).
in h a ftie re n (beutfcb =lat.), in ipaft neunten,
in h a la tio n clat.), ©inatmung.
i n h a l i e r e n (lat.), cinatm cn, gcmöbnliih Don ber
in b a la tio n S fu rc n (iat., »©inatmungSturen«) © inatm ung mebifantentöfer Sätnpfe :c. gebraucht.
beftebeu in beu ju ipeilsmccten unternomntenen metbo»
I n h a l t , in ber Sogit im ©egenfafc 311m Umfang
bifeben ©inatmung bon gewiffen ©afen itnb ^Irgnei» (f. b.) ber Inbegriff ber 31t einem Segriff uerbunbenen
ftoffen. Santentlid) tint man bnbei btc ©inatmung Tcertntnle; im ©egenfaß 3ur gorm (f. b.) baS burd)
fein jerftäubter glüffigEeitcn im Suge, in welchen ein biefe gu einem ©angen Derbunbene SKannigfaltige.
s3lrjncittoff aufgetöft ift. 3 - ftnb in me()i tunftlofei
in b ttlt3 c rflä v u n g int 3olliDcfen, f. Seflaratton.
gornt fd)on fett langer 3 *äl int ©ebrattd) gemefen.
3 ulw m baue, Stabt an bei ftüfte Don ifortugie»
Sag ©inatmen beiger Sämpfe burd) einen Sridßer, fifcb=Dftafrifa, unter 23“ 50' fübl. S r., an ber S a i
beffen enges ©nbe man in bett buttern Seil beriDïunb» Don 3. äußerft lieblich gelegen, aber ungefunb, pat
pöble führt, gehört hierher, ebenfo bte non SebboeS einen guten Jpafen, an bem Santpfer ber ©urrielinic
(1754—1808) angemenbete ©inatmung Don ©afeit anlcgen, ipanbcl mit Sautfdiut, Stopal, $>ad)S, JiotoS
(Snem opatbie), bte Don ffiaSpail empfohlenen 3 i 5 unb ©rbnüffen unb 2000 ©inlo. (50 Sicißc).
garretten, bic beim Staunen Kantpferbämpfe liefern,
3 nl)cimpura, gluß, f. Simpopo.
ferner 3igarretteu mit Sellabonna, ¡Opium uttb Stra»
J fn h ä r c n ä (la t., »Snbaftung«), bie notloenbigc
monium ic. 3 n bequemerer utib oerfeinerter gönn Serbinbung Don etw as m it etionS anbernt, baS ohne
finb bie 3 . aber erft in neuefter 3 <ät 3« auSgebebntcr erftereS nicht fein mürbe, WaS eS ift, 3. S . bie Serbin»
Snwetibuug getomnten, namentlid) feitbem ©aies» bung beS Diunben mit bem SrciS, ber Schwere mit
©irotiS 1858 in mehreren Säbern graitfreicbS 3n= ber Sliaterie, überhaupt ber Sttribute (f. b.) m it ber
Ijalationäfiile für Sruftiranle cinrid)tete, in welchen Subftan3 (f. b.); i n b ä r ie r e n , anbaften, innewol)»
biefe bie ben Quellen entftrömenben ©afe gemifd)t nen; auch auf etw as beharren, baDon nid)t abgeben.
mit Suft einatmeten. Serfelbe Slrjt innftruierte auch
g n b ib ie v e itc la t.),ß in b a lt tbun,Derbietcn; 3 nl)i»
einen3 erftäubungSapparat, tt)cld)er beug. allgemeine bi t io n , ©inbalt; gerichtliches Scrbot; S tra f auflagc.
ilnmenbbarfeit fieberte, unb gegenwärtig fteUen biefe
^n h th tto c ia fic it (lat.Inhibitoriales, sc.literae),
einen wichtigen Seil ber SoEaltljerapie bei S’ranfbeiten nad) fniberm Srogcßred)t bie Serfügung, Woburdb
ber SttmungSmege bar, Weil fie eg möglich machen, nach eingelegter Serufitng Dont 0bergerid)t bem Un»
bie ©djleimbaut ber Suftwcge big in beren feinfte | terriebter alles Weitere Serfal)ren in einer Sache un»
Sersmcigungcn, ja big in bie SungcnbläScben hinein terfagt würbe.
mit beit getüften Wrçneiftoffcn in unmittelbare Se»
g n b ib it o r iu m (lat.), nmtlid)e S erfü gu n g, burd)
rübrung jit bringen, mag felbftDerftänbtid) für ben Welche eine §nnbluitg borläufig unterfagt, ein Ser»
©rfolg ber Sepanblung Don größtem SSert ift. Söei | fahren Dorläufig fiftiert Wirb. SBgl. ®nttfd)iilbner unb
ben mobernen 3 . roetbeit fein jerftäubte gtüffigEeiten (SinfllocUige SScrfiigungen.
Don beliebiger Temperatur eingeatmet. Sie ¿erftäu»
I n lio c s ig n o v i n c e s (la t., »in biefent 3eid)en
bung gefebiebt Dermittelft befonberer Ülpparate (3er» wirft bu fiegen«, abgefürst I. H. S .), bie 3Df<bnft,
ftä u b u n g g a p p a ra te , f. b.), tnelcbe in Derfdjieöe» welche nad) ©ufebioS bem ütaifer Sonftantin b. ©r.,
neu Sonftruitionen, äunt Seil Don fet)r einfacher unb a ls er Wiber UKapentiuS 30g , neben bem S ilb e beS
jiDcciitiafîiger gorm, angefertigt toeröen. 1889 ein« Sreu3eS an^ ¡pimmel erfd)iencn fein foü.
In honorem (la t.), 3U ©bren.
pfal)l SSeigert eine Sepanblung ber Sungentubcrtu»
iofe mittels i n h a l a t i o n beiger S u ft Don 200°,
gitbuntan (la t.), untnenfd)li<h, hört, ungebübet;
burd) tocldje bie Subertelbaäillcn in ber Suitqe ge» I n h u m a n i t ä t , Unmenfcblichteit.
tötet tnerben foïïten, boeb liât biefe ScbaitbUtiig ben
5 nta_, f. Selpbine.
gehegten ©rmartungeit nicht entfproeben. 3 . Werben
v in ig it e n , Senennung ber Sefuiten, bcrjuleilcu
ober aud) int großen Dorgenommcn in ber 9lrt, bafj Don Sitigo (b. b- 3 gba3) , bem Sornam en SopolaS.
man ben Saticnten in eine 9ltmofpbäre bringt, iucld)e
I n in lin lt u in (lat.), in s Unenblidje fort.
getoiffermaffen bie Ülrjneiftoffe bereits in Süfuitg ober
In integrum restitutio (lat.), f.SBiebereinfcßung
in febr fein oerteiltem ¿fuftanb enthält, ©o fd)irft in ben Doriflcn Staub.
man 3.33. SungenEranEe in biC@rabicrl)äufer, um fie
g n iq u ite it (la t.), Unbiltigteit, ¡pärte.
eine Suft einattucn 31t laffeft, iDclcbc febr fcud)t ift
g n ir i b o , rcditer S'ebcnfluß beS ©uaDiarc, ber fid)
uitb 3ugleicb Sfodifaf) in febr fein Derteiltem 3 llftanb unfern Don beffen ÜM nbung in ben Crinoto in jenen
fufpenbiert enthält. Ober ntan bringt bie Uranien iit | ergiefjt, entfpringt in ben ßerroSD im bi in bem tolum»
einen gefchloffenen Dîaitm, beffen Suft mit geloiffett bifd)Cit Territorium ©aqueta, unter 2° 20' nörbl. S r .,
©afen, 3. S. mit SoblcnfäuregaS, febr reichlich ber» I bat in feinem C bctlauf bie Sieberlaffungen Sbaru»
mifebt ift (Dgl. ©aSbäbcr). Jfn getoiffent ©inne tonnte cagua, ©uacnmai)a, IBiaripari, an feinem lüiittcllauf
man felbft ben 3lufentl)a(t an fogen. ilintatifcheit ©itbape.
g u if b m o v e (fpr. intiifcbmor), 3 nfel, f. Sraninfcln.
Kurorten als inbalationSEur im großen beseiebnen.
I n it i ii (lat., g n i t i e n ) , Snfänge,StifangSgrünbe.
Sicherlich ift bic Jpeilfunft, namentlich burd) bie 3I n i t i a l e n (la t.), sSnfangSbud)ftaben, befonberS
mit 3erftäubten gtüffigEeiten, um ein wertooKeS,
häufig unb leicht an.jumcubcnbcS fDiittel bereichert 1 über bie Septfcbrift berDorragenbe ober aus il)r her»
Worben. Sgl. 9ioß, Atmopathy and bydropathy auStretenbc, Der3ierte unb farbige (als Such» ober
(2. Suft., Öottb. 1860); © aleê= © ironS , Théra Sapitclanfang). SIS bie Serüielfältigung Don §anb»
peutique respiratoire (S«r. 1858); © ieglc, Sc» fcbrifteit unb Siicbern in ben öünöeit uon Schreibern
bnnblung ber fbalS» unb Sungenleibcn mit gnbala» la g , würbe bie .öerDorbcbung ber 3 - «uS beut Septe
tion (3. Sufi., Stuttcg. 1869); SBalbcnburg, Sie burd) Sergrößernng fowie burd) iiinsufiigung Don
lotale Sebaubluug ber SUnntbeiten ber StmungS» Sinien unb Sd)nörteln Derfud)t, w oraus fid) aUntäb»
organe (2. Sufi., Seil. 1872); c r t e l in .çjiennïcnS lid) ein ornam entales S p iel eutwicfcltc, baS im frühen
»Smnbbud) ber allgemeinen Sbctapie« : Sftcfpiratorifcfjc Siittelalter borncbinUd) burd) irifebe SMönchc einen
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Pcftimmten ppantnftifcpcn ßßaralter crpielt. Sie 3- | Saßern beftimmte Sitel ber Serfaffung, in Ssürttem*
würben anfangg burd) rote Striepe (baßer bie Sencn* I berg Steuern, ülufnaßme Don Sttleipen, geftfieilung
nung äJlin ia tu r) auggejeidpiet, fpäter bnrci) ?luf- beg Staatgßnugßaltgetatg unb außerorbentlicße, im
tegung tion ©olbblättcpen gehoben unb fcßüeßlid) in ©tat nidpt tiorgefepene Slitggabett, ber 3- beg fianb*
bunten garben unb mit ©olb nuggemalt. Qu ben tagg entzogen 3m Seutfepen Sieiep paben Sunbeg*
Ornamenten traten fpäter giguren unb ganje Sar* rat unb Sieicpgtag bag Diecpt ber 3 ., niept bagegen
ftettnngen aug bem Sitten unb 9ieuen Seftament ber SPaifer alg foid)er. SInträge »on SReicpgtaggmit*
pinju, melcße fidf) auf ben 3npalt beg betreffenben | gliebem, melcpe ©efepentmürfe cntpalten (3 n itia *
.Mapitelg bejogen. 3nt 14. unb 15. 3oßrp. tnurbc mit titia n trä g e ), ntüffen Don minbefteng 159)litgliebern
ben 3 . >n fimnbftpriften, Welcpe alg bie Anfänge ber unterjeiipnet fein unb bebürfen nacp ber ©efcpäftg*
9Hiniaturen= (Sucp=) ÜKalerct anjufepcn finb, fo gro* orbnung einer breimafigen Seratung (fiefung). Sind)
get fiuyug getrieben, baß man 3- finbet, hielte ganje in beit außerbeutfepen Staaten bilbet bag 3nitiatiti*
Slattfeiten non goliopanbfcpriften bcbeden. 9)iit ber rcd)t ber Mammcrn bie Siegel. 3n ©nglanb, Wo bie
©rfinbung ber Sucpbrurfertunft mürben artcf» bie 3 . | SÜlinifter augletcß SDiitglieber beg Sarinntentg ftnb,
übernommen. Snfangg mürben fie in ben gebrucften beftept ber Sraucp, baß bie ©efepentmürfe tion ipnen
Seyt mit ber £>anb pineingemalt. Später mürben fie in lepterer ©igenfepaft cingebracpt Werben. Sgl. auep
in ¡gmljfcpnitt bargeftetlt unb
3nitien, f. Initia.
[Solfäinitiatibrccpt.
bann toleriert. Sie mobeme
3njcttion (lat.), fotiiel wie ©infpripung (f. b.);
Suepaugftattung ßat bie 3 - in ber ©eologic bag ©inbringen tion ©ruptiomaffen
mieber aufgenommen unb tier* in tiorpanbene Spalten unb ^öplungen.
wertet fie mit Vorliebe nad) bem
3«jettiongcpl)auftor, f. ®jpauftor.
©efepmad ber ©otit unb Sie»
3njcftion0gcftcinc, f. ©efteine, S, 477.
naiffancejeit, aug Weltpen ficE)
3tt,eittotteifpripe, f. ßiufpripung.
3af)lrcicße Sorbilber für figür*
3njettor (lat., © in fp rip e r, S a m p fftra p i*
liepe unb ornamentale 3- in pumpe), eine in neuerer Qeit tiielfatp tiermenbete
Müpfcrftid) unb ¡poljfdjnitt er* 3peifetiorrid)tung für Sampffeffel, ift oon ©iffarb
Initiale ,k‘ »on xoty galten^abeit. Spreu ¡¿mpepunft
(Enbe 16. Safitrfi.).
crreiePtebieSnitialenmalerei in
3talieit unb granlreicp ju ©nbe
beg 15. unb im Slnfang beg 16.Saßrß. 6 . Jafel »Cr*
nmnentell«, gig. 36 u. 37 (irifepe 3-P gig. 39, 46;
Safel III, gig. 7, 8, 16 u. 19, unb Safel »Sucptier*
¡jierung II«, gig. 2—4. Sgl. SI)am , Handbook of
mediaeval alphabets and devices (fionb. 1853);
fiam preept, 3nitiaIornamentit beg 8. 13. 3nf)r*
punbertg (fieip3. 1882); fi>raeporoina, 3-- Slppabet
unb Sianbleiften tierfdjiebenev Siunftepoepen (SSieit
1884); g a u ln ta n n , Sie Snitiale(baf. 1886); ti.So*
bell, SunftDoile ¡Miniaturen unb 3- nug fimnbfdprtf*
ten be84.—16.3aprpunbertg (SRiutcp. 1891); 9)1ibb*
le to n , Illuminated manuscripts in classical and
mediaeval times (©ambribgc 1892); fia b itte , Les j
manuscrits et Part de les orner (Snr. 1893).
3 n it iä lj c U c (lat.), in ber ißflanjennnatomie cine!
Qette, roelcpe ein beftimmteg ©emebe burd) fortgefeptc I
Meuteilungen roeiterbaut.
3»itintuinntrrtg, f. gnitiatiue.

3 « itia tU iC (neulat.),3nangriffnai)nte einer §nnb*
lu n g . and) bag Siecpt ober Sorted)t ba,)U. Unter 3 ber ©efepgebung ( 3 n it i a t io r e d ) t ) tierftcljt m an bag
Hiedit, ©efepentmiirfc einjubringen. S ie g Siecpt mar
and) in ber fonftitutioneHen ¡Dlonarepie und) ben altern
Serf off unggurtunben bent SJlonardicn tiorbcpalten;
bent fionbtag roar nur geftattet, im SBegc ber petition
an bag Staatgoberpaupt fid) mit ©cfcpDorfcplägen 3U
befaffen. S ic neuern beutfdjen Serfaffungen bagegen
cntlialten regelmäßig bag 31cd)t ber Solfgtiertretung
,)u ©efeptiorfcplägen (p a r la m e n t a r if d p c 3 - b felbft*
oerftänbliep unbefepabet begSanftiongrcd)tg begDlou
ardjen. 3 n manepen S taaten ift bag 3nitiatitired)t
nacpträglicß in befonbern Serfaffungggcfepcn anew
taunt morben. S o bilbet bag 3uitiatiured)t beg fiattb*
tagg, unb ¿war in ben Staaten mit Qmeitammer*
fpftcm einer jeben tion beiben ftmnmeru, numneljr bie
¡liege!. 91ur augnapntgmeifc (.‘beffen, Slltenburg, Sin*
palt, Sd)maräburg*9{ubolftnbt, Sicuß ältere finde)
dt bie 3 - tin Sorted)! beg 9J?onntd)en; bod) finb in
einzelnen Staaten gemiffe Slngelegenpeiten, fo in ;

erftutben. Seine ©inrieptung unb SBiriunggmcife ift
folgenbe: Sag Siopr A (5ig. 1) ftept mit beut Sampf*
raunt, L mit bem SSaffcrraum cincg leffelg in Ser
binbung. 91adj Öffnung beg fiapneg H ftrömt Satnpf
bttrep A , burd) saplreicpe fiöcper beg Siopreg BC in
leptereg, burd) beffen lonifdjeg SRunbftüd (Sam pf*
büfe), Weiter bag foni[d)eStüdE(9)lifcpbüfe) burep*
ftreicpenb, burep einen jmifcpenberiDliicpbüieEunbbcf
g attg b ü fe G gclaffcnenQmifcpcnrauut (Ü berlauf,
ü b e rfp ru n g ) in ben Slautn B (S d jlaP b errau m )
unb oon ba burep Siopr S (S tp l a b b cr r o p r) ing greie.
hierbei Wirb burd) bag bie SammcrDmit betn Speiie*

^njeftor.
wafferbafftn Decbinbenbe iRofjr F SBaffer angefaugt
wie bei jebem Straf)lapparat, wobei ibnt unter Sion»
benfation beg Tampfcg beffen gaitje lebenbige Straft
übertragen wirb. Tie ©efebwinbigfeit beg angefaugt
ten SBajferg nimmt ju, bis eg mit Ipitfe bieter im
ftnnbe iit, auf gcrabent SBege bureb G unb K ftrö»
menb, bett T rud auf bag SpcifcDcntil (Siüctfdjtag*
Dentil) V 3U
übertuinben u.
bureb leßtereg
unb fRotjr L in
beit Steffel 3U
treten. -MNu. 0
finb SRegulier»
fdtrauben für
bic Tantpfsu»
ftrömung bei C
unb benSpeife»
nmfferjutritt
bei D. ©in 3 luirtt nur bann,
wenn bieTüfett
gig- 2. 5 ti( ^ tf a u g c n b e r g n j e t t o r
paffenbcTurcf)»
» o n Scfjau.
ganggquer»
fdfnittc unb formen haben unb bag Speifewaffcr eine
genügenb geringe Temperatur beiißt, fo bafj in ber
iDJifeijbüfe ber Tantpf rafcb unb PoUftänbig nerbiebtet
mirb. ®a§ iit ber galt, wenn bie Temperatur beg
Straljlcg am Überlauf 10 — 20° Heiner als biejenige
ift, bei Welcher bag SBaffer unter bent an biefer Steile
berrfebenben Truct fiebet. Tic gnjettoren tbnnen mit
ober ol)nc Saugwir»
Jung nuggefiibrt wer»
bcu. 3fur im erftern
galt muß ber Tantpf»
äutritt berart geregelt
merbcit fönnen, baß
beim Slnlaffen beg 3 n»
fettorg junäcbft nur
ein febmatber Tatnpf»
ftrai)l aug ber Tantpf»
büfe auStritt, ber bag
erfte Slnfaugen bc»
forgt. ©ine Borridj»
tung 3ittn Siegeln beg
SBaffeptutrittg fiitbet
fid) bei fefjr Dielen 2ßt»
jettoren. gig. 2 jeigt
ben febr einfachen
nicbtfaugcnbcnS .
»on @(bau. Ter bei
B cintretenbe Tantpf
treibt bag beiAf)in3u=
tretenbe SSaffer burd)
bie Süiifcbbüfe C, wel»
d)c unmittelbar in bie
gangbüfe D übergebt.
Sucher Dor berengften
Stelle bilben benüber»
Sie. 3. Ä ö r tin g f d je r U nxoer= lauf, burd) tuelcben
fa lin je fto r.
beim Slnlaffen ber
Strahl fcitlid) jnnt
SdiIabbcrrof)r E abgeleitet tuirb. 9iid)tfaitgenbc gn»
jettoren tbnnen and) mit Tantpf oott ganj geringer
Spannung (3. B. bem Slbbantpf oott Tampfntafcbi»
nen) betrieben werben, gig. 3 jeigt ben faugenben
T o p p e lin jc tto r (lln iu e rfa lin je tto r) Don Stör»
ting, ber SBaffer uon 70u noch mit Sicherheit anfaugt
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unb in ben Sieffel förbert. Terfelbe beftebt int Wefent»
lieben aug jtnei cinfad)en gnjeftoreu, beren einer bent
anbern bag SBaffer jubläft, unb Wirft in fotgenber
SBeife: Ter Tantpf tritt bei H ein. SBirb bag Tatnpf»
Dentil V geöffnet, fo erhält ber erfte 3 . F burd) bie
Tiife D Tantpf, fangt SBaffer an unb führt, eg 31t»
näcbft burd) E ing greie. Tarattf Wirb nach Öffnung
beg Tampfoentilg V 1 Tatnpf burdi bie Tüfe D 1 3unt
3Weiten g. F 1 binjugelaffen unb biefer mit ber Um
gebitng in Berbinbung gebracht, wäbrenb 3ugleid)
bie ini greie füftrenbe Cffnuitg beg erften jgnjeftorg
gefd)loffen wirb. Tag babei oott bem erften j i bem
¿weiten burd) NN 3ugefüt)rte SBaffer, beffen Tentpc»
ratur fid) auf etwa 90“ erhöbt bat, ift, weil cg
unter einem bebeutenben, ben Siebcpunft erböbenbeit
Trud ftel)t, fähig, bei bem ^weiten g. noch eine weitere
Stonbcniation oott Tantpf Dor3unel)iuen, unb wirb,
nad)bcnt il)tnenblid)ber
Slugweg ing greie Der»
fcbloffen ift, mitfold)er
©efebminbigfeit gegen
bag burd) ben Sieffel»
batet Derfdjloffen ge»
baltene Speifeoentil 0
getrieben, bafj leßtereg
lieh öffnet unb bem
SBaffer ben ©intritt in
ben Steffel geftattet. Tie
nadjeinmtber erfolgen»
be Cffnuitg ber Bentile
Y unb V 1 wirb 3uglcid)
mit ber alltttäblicben
Berfdjließuttg beg ipal)»
neg E bureb bie lang»
fatne Bewegung eines
aujjen an ber Sldjfc an»
gebrachten (in ber gigttr
fortgelaffenen) ¡¿>ebelg
erhielt, welcher bitref) bie
Sldjfe A, ben ej 3entri»
fd)en ¿japfenB unb bag
Stüd CG1 auf bie Ben» $tg.4. 9 t e f t a r t i n g s S n i e t to r.
tile tt.bitreh eine (gleich’
fallg fortgelaffene) Stange auf ben Stabn E wirft.
Tiefer 3 . wirb übrigeng auch alg nicht faugenber g.
auggefübrt nnb hat bann für beibe ©ü^linjettoren
nur ein gemeinfanteg TampfDentil. Unter betn 3(a»
men !H ejtarting=3. bat fid) ein faugenber 3 . ein»
gebürgert, ber fclbfttbätig wieber in 'Betrieb fomntt,
wenn feine Tl)ätigfeit burd) ©intreten Don Suft in bag
Saugrobr unterbrochen war, wäbrenb bei gewöhn»
liehen gnjeftoren banacb eine erneute Qngangfeßung
erfolgen muß. Tie Siegelung beg Tnmpfaugtrittg
aug ber Tampfbüfe A erfolgt burd) bie Spittbel B
(gig. 4) mitteig beg Spanöbebelg G. BeiF tritt bagSBaf»
fer 3U. Tie 3Jiifd)büfe C ift ber Sänge nach geteilt unb
bie eine Sqnlftc wie eine «lappe mittclg Sdpirnierg auf»
Happbar. Beitu Slnlaffen wirb biefe Sllappe üon betn
burdjtretenbcn Tantpf unb SBaffer abgehoben, fo baß
ber Turd)ganggqucrid)nitt Dergrößert wirb. Tatnpf
unb SBaffer entweichen burd) bag feberbelafteteSdjlab»
beroentil D. Sobalb aber ber Tatnpf gehörig fonben»
fiert wirb, Derminbert fid) bie Spannung in ber'Dfifch»
büfe berart, bafj ihre St lappe burd) bett Suftbrucf ge»
fcbloffen Wirb. 'Jfutnuet)r dritt ber Strahl gefdjloffen
in bie gangbüfe unb bureb bag fRüdfcblaguentil E in
ben Steffel. Bgl.S? ett finge roonS B albegg, öanö»
bttd) für fpesieUe ©ifeubnljntechnif, Bb. 3 (2 . Slttfl.,

3njeïtorele»ator — rMaffo.
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Scip3. 1882); g eu tter, Cÿnmbjüge ber ntedfanifdjcn
SBnrmetpeorie(2. Stuft., bnf. 1877) ; SBc i ß b a ci) .sj>cri»
m a n u , Sngcnieur» unb sH?afd)inenmed)anif, 3. Seil,
2. Slbt. (2. Stufl., Traunfcpm. 1880); H artm a n n ,
Tie Tumpett (Sert. 1889); T o illo n , Traité des
pompes et machines à élever les eaux (Tar. 1885
—87, 2 Tbc.); 3 e c p, ©nu ber Tumpeit unb Spriücn
(2. Stuft., Seipâ- 1891).
3 n jc Îto re lc» a to r, f. ©traplapparate.
3 ttju u îtto n (Int.), Tcfept, Auftrag, moburd) einem
ctmaS in j un giert, b. 1). eingcfdjârft, 31m ^Sflidjt gc»
nmd)t Wirb.
I n j u r e cessio, ein ©cfcpüft bes altem römifd)en
3 i»iirecptS, burdj meldjeS ©igcntuut an fogcn. res
mancipi (f. Res) übertragen, Slboptioncn unb grei»
lnffungen non Sflnücn bemirft mürben. TnS SBefen
bicfeS ©efcpâftS bcftnnb barin, baß bie TcrtrngStcite
bor bent ©rcitor (b. f). in jure) erfcptencn, luie menu
fie um baS ©igen, bie »äterlicpe ©emalt ober bie grei»
fieit proâeffieren moliteit, ber Sd)cin»erflngte ober bie
SîccptSbcbauptung bcS ScpeintingerS anertanntc, fo
baß ber Orator bas DbjeEt beS SepeinftreiteS bent
Kläger 3ufprad) (abbijierte). 3 m juftinianiftpen 3lecpt
ift biefeS ©efdjaft längft beraltet.
I n ju r i â r u m b d n u g cit, jetnanb lncgen Teteibi»
gung oerflagen.
Sjnjurte (tat.), f. Teleibiguttg.
In j u s r a p ë r e (in jus vocare, lat.), bei ben 3Î5-mern bie Stufforberung beS Klägers ait benTetlagten,
»or bent Trätor ju erfcpcinen, um einen 3îe<ptSftreit
anhängig 3u machen.
3 n fa , ber perrfdjenbe Stamm in Te ru jur gcit
ber Eroberung biefeS 3?eidjeS bttrd) bie Spanier, met»
dtcr feine Spracpe, »on bctt alten Sdjriftftetlcm lengtta
general ober lengua cortesana (fmffpradje) genannt,
auf fämtlicpe ipm untergebene Stämme übertrug;
fpiiter picfj biefelbe £tuid)uafprad)e. SBaprfcpciit»
lieb marcit bie 3- (wofür ifjre ftrenge Slbfonberung
»om übrigen Soit fpridjt) ein frembeS ©robereroolf,
WeldjeS um 949, nad) anbern um 1021 ober 1100
unter ber güprung bcS Tianco liapac, eines »SopneS
ber Sonne«, bie cin3clncn Stämme 311 einem Staat
auf tbcofratifd)er ©runbtage Bereinigte. Unter feinen
jroölf Stacpfolgem »ergrößerte ftd) bieS 3ïeid) in frieb»
lieber TSeifc (nur ein machte triegerifd)C ©roberun»
gen) fo fepr, bafi cS enblicp »on £luito bis ©bile reichte.
Tiefe ,\)crrid)cr, melche in ihrer Tcrfon bie höchfte
weltliche mit ber pöcpitcn geiftlidien Tiadit bereinig»
ten, regierten iljr lenlfanteS, in mehrere Saften ge»
tcilteS Soll mit ebenfouicl SEitbe wie Klugheit. 3ebcr
Unterbrüdung ber Siebent mar Weife »orgebeugt.
g ü r beit Kultus (nur eine Sîeligioit würbe gebulbet,
luclche aifenfcbcnopfer oermarf), für bie SBeprpaftig»
teil beS SieidjeS nad) außen, für öffentliche Tebürfniffe
war gut geforgt. Ter Stdcrbau blüpte cbcnfomopl
wie baS .'öanbmerf, oPfdjon es an cifernett ÜBerljeugeit
fehlte; bagegeit war jeber Terfepr mit ben Siacpbnr
»ölfern ftreng »erboten, Çmnbcl tonnte Paper nur im
3nnern beS 3ieid)cS ftattfinben. Ton poper fultureEer
©ntmidclung fpreepen bie Trümmer gewaltiger Tor»
ratSpäufer unb Tempel (»gt. Slnteriiamfdie Jtltertümcr,
mit Tafeln) fowie bie grojfe 3 n fn ftra ß c, melcpe fiep
über ben Kamm ber SlnbeS burep faft 20 Trcitengrabe
pinjog unb nod) peute benupt wirb. Unter ¡fjunpna
©apac, ber 1475—1525 regierte, erreichte ber Staat
ben ©ipfel feiner Stëacpt, fein Sad)folgcr aber, Sita»
pualpa, »crior 1533 3t'eid) u. 2cbcn, als bie fpanifepen
©ruberer erfdnenen unb mit ihnen ©Icnb unb Ter»
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Wilberung über 2nnb unb Totf pereinbradjen. Tie
3 - fclber ftarben aus, bod) füpren einige peruanifepe
gamtlien peute nod) ipren Stammbaum auf fie 31t»
rüd. Tie auSfüprlicpftcn, wenn nuep niept juüerläf»
figften Saipricpten »erbauten wir ben fpanifepen ©r»
oberem, »on benen einer, © a rc ita fo be la Tcga,
mütterliiperfeitS »on bent (eitlen 3 . abftammte. T>ei»
tereS f. Trac Tgl. T re S c o tt, ©efdjicpte ber ©robe»
rung »on Tout (beutfep, ficipj. 1848, 2 Tbc.); SBic»
n er, Essai sur les institutions politiques, religieu
ses, économiques et sociales de l’empire des Incas
(Tnr. 1874); S .T rcp m , ®aSgntnrcicp (3ena 1885).
vfufabctn, gutnfitodH it (Os Incae), eine burd)
bas Cffenbleiben einer fötalen Cluernapt abgetrennte
Segion beS ^intcrfcpäbclS, bie man juerft unb pâu»
figer an peruanifepen Sipäbcln fanb unb für tppifd)
pielt, bie aber auch anbcrwärtS nid)t feiten »ortommt.
3 ntauicvatiou (mittellat.), bie ©injiepung »on
Wütern für ben giStuS, baS 3 u3iepen eines Terntö»
genSftüdeS 311m Kammergut ober sur Somane; im
Öepnrecpt fooiel Wie Konfolibntiou (f. aepnämefen).
3 «fam m inicvcu (ital.), auf ben reepten ggeg, in
Wang bringen; einleiten, einfäbeln.
^ n fa n b c sic u s (tat.), SBeißglnt.
3 utaubcS 5en;,brcuucr, ber Trenner beS ©aS
glüpli^ts.
[©lüplampc.
3 niaiibc 03cttj(am pc, frühere Teseidpiung ber
3 n fa n ta tto n (lat.), Tefdjwörung, Te3auberung.
3 nfapaPet (lat.), unfähig, untüchtig,
g n ta p a s ita t (tat.), Unfäpigteit, llntauglicpteit,
3.T . einer'fScrfon, einen ipr 3ugebad)ten erbfipaf Eichen
©rwerb 3U machen (f. GibjcpaftSeriocrb), ober, Wie für
Ungetnufte unb grauen, eine iiid)lid)e SSeipe (f. £>tci
ardjie) gültig 3U empfangen.
3nturbinatiott(mittc[Iat.,».cardo,»Tpürnnget«,
aber auep ».f)auptfad)c, ^»auptpuntt«), bicTerbinbung
mit einer §aupitircpe, inSbef. einer bifdmflicpcn ober
ber römifepen Kircpe. SIS clerici incardinati ober
cardinales mürben bis auf Topft TiuSV ., luelcper
1567 ben Titel Karbinal ben Karbinalen ber römifepen
Kircpe auSfcpließlicp »orbepielt, alle an einer Smupt»
tirepe mit bc»or3ugtcr Stellung angcftelttcu ©eiftlicpen
bc3eicpnct. Tgl. £>infd)iuS, Kirdpcnreipt, Tb. 1,
S . 312 ff. (Tcrl. 1869).
3 u ta ru a t (ital.), pod) rofenrot, fteifiprot; ein ro=
ter äRarntor (f. b.) ; in ber Tialcrei Teseidinung für
gleifcpfarbe, für bie Tönung beS gleifdjeS in »er»
fdnebenen Sfiiancen. So fpridjt man »on peEcnt unb
buntlcnt 3 - ©• amp fiarnation.
g u fa rtta tio u (neulat.), »gleifcpmerbung«, Ter»
törperung (f. SDienfepmerbung) ; in bei ÜRaleret fooiel mic
gleifd)bnrftcllung(f.fiarnation). 3 nf arn icrcn , gleifd)
merben; gleifcpfarbe annepmen.
3 u ta ru n ttlc e , f. Klee.
3 n ia rtn b cu (frans.), f. incartade,
g u fn rtic re n , int Toftm efcn, I- Kartieren.
3 ufav,3cratio u (tat.), ©inferterung; in ber 3)îe»

bisirt 3 . ctneS (T arn t») TrucpeS, f. Trud), ©. 546;
3nnere 3 - eines Tarm teilS (Slcpfenbrepung), f. Sam t
öerfdjlittflunfl ; »gl. audi Gintlcmmung.
3 utafio (ital.), ©intaffierung, bie ©in3iepung »on

barem ©elb für gorberungen, inSbef. auf fällige
SSed)fct, 3ïccpnungen, »erlofte ©ffetten, fäüige Koit»
pottS ;c._ 3m Tantmcfen erlangt baS 3»Eaffogefcpäft
eine große Tebeutung, menn bie Tant über ein aus»
gebcpntcS Step »on giliafett »erfiigt. TIS ©ebüpr
für bie 3»faffotommiffion mirb eine nad) Ber ©röße
ber einsusiepenben Summe fiep rieptenbe 3 u ta iio »

Snfeltijaierfjof — ^nforreft.
p ro ü ifio n entrichtet. 3nEnfiotoed)feI finb 23ed)=
fei, bie iurjc Qcit, ijöchfiend 10 Sage Bor 35crfnti, 3um
SidEonteingereicbttoerben. 3 ntnfiom nnbat(G in»
laffierungdmattönl), bei' 'Auftrag, Selb für frentbe
9ied)iiung etuängelicn, ber Sluftrng 311c Güifaffierung
einer ©elbfumnte. Set burd) 3 nboffantent übertrag»
baren fßapieren mirb badfclbc in ber gor nt erteilt,
bafs biefclbett auf beit '-Beauftragten burd) 3nboffa»
ment (3 tt t a f f o»3 n b o f f a nt e n t) übertragen merbcn.
3 nfettt)atert)of, Siettungdbaud, f. «Rodetiljaufen.
3 Itter matt, gledeit int tueftlidiett Seit ber halb»
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loerben Eönncn, feinen SomBaratiu unb Subcrlatio
(ulaffen, mie 3. S . alle einen Stoff bc3cid)nciibcu 'Ab»
jeftiue (höljern, filberit tc.).
3itfotitpattbcl (ft'3.), unBerträglid), uitBcrcinbar.
g iito m p atib ilitn t (lat.), f. Stompatibilität.
g ittom pctcu; (neulat.), Uii3uftänbigleit einerSe«
hörbe. 3 'isbofonbere ift bie ©erießtöbarfeit auf einen
beftimntteit ScjirE (©eridjtdfprengel) unb auf be«
ftimmte 3ted)tdfad)en befdjränft. Sie hierburch fid)
ergebenben @ren3en beftimmen bie Sompetenj einer
richterlichen Sehörbe, unb alle ^unblutigen eines itt»
infei Stint, am 'Ausgang bcd Jfd)ernajatl)als unb an tontpetenten Dtid)ter§ finb nichtig. ©. Stompctcnä,.ttu=
ber Gifeubabtt Sofoloo=Sebaftopol, einft genuefifdic
g n to m p lc tt (lat.), unoollftänbig.
[ftänbiateit.
geftung, jct.it ein oeröbeter Ort, aber Bott ber interef»
3 «fonförm (neulat.), ungleichförmig,
fanteften überrefte ber ehemaligen Stabt, bie ganj
g itto itg ru eu t (lat.), nicht übereinftimmenb.
aud bcnt gelfengebirge gehauen mar. Raufer ttnb
g n toitfcqucu t (lat.), nicht folgerichtig, manfel»
Sircßen, Stößer mit ihren ©ringen unb Jetten, Sa» mütig; 3 n f 0n feq u ctt 3, golgemibrigEcit; ©egenfaß
betten, ©rabntciler, Stürme mit ihren ginnen finb ber Sonfcnucn3 (f. b.).
noch ju fchen. 3 « ber 3iat)e befinben fid) bie fKuinett
g ilt oiififtcut (neulat.), unhaltbar, bcftaitblod, tut«
«on So rifun unb einige überrefte ber 600 nad) ©ßr. 3ufaintnenf)angenb unb miberfprechenb.
gegrünbeteit Stabt Gßerfoned. ¡pier 5 . 3Eob . 1854
3 nfonftdnt (lat.), unbeftänbig.
Sieg ber oerbünbeten ©nglänber unb gratt^ofett un»
gufonftitutiottcll (lat.), Bcrfaffungsmibrig.
ter Gathcart über bie Stuften unter Samtenberg.
gnfoittcftabcl (neulat.), unbeftreitbar.
3 ntt., abgcEiitjt für in flu fio e.
gtiE ontiltrut (lat.), unenthaltfatn; 3 n f 0111 iJ tttliitn f ion (lat.), Steigung, Zuneigung, § an g ; n e u 3, Unenthaltfamfeit, in ber ijbeilfunbc bao Unuer»
in ber fütalhematit bie Steigung jmeier ffibenen gegen» mögen, ein natürlidjcd Sebürfnid aufsuhalteit. Sltich
cinanber ober einer Sinie gegen eine ©bene; in ber fbrid)t matt non ber SnEontineitg (ber Sd)lußunfnhig=
Slflronontie bie SBinfel, melcbc' bie Planeten» unb So» feit) ertranEter Jicrgtlabben, f. fjcrjfebler.
ntetenbahnen mit ber ©rbbaßit hüben. 3- bed SJtag»
3 tttonbcnabe( (frattg., in E onncnient, lat.),
ltet§, n tagnetifdje % , 3 n ilin a tio n d n a b e t, unbaffcitb, ungelegen, unfdiidttch; 3 1rio n B cn icn 3,
3 n ilin a to r iu m ,3 ttilin o g r a h h i f-9Kaflneti§mu§; Übel» ober SJiißftanb, Uitfd)idlid)£eit.
3 n t(in a tio n d m in te l, fooiel mie Sicigungd» ober
3 ufoia>crttbcl (lat.), unmanbelbar, unbelehrbar;
Söfdjungdminfel.
untonuertierbar (Born 3indfuß ber Staotdbabicre ic.).
gnilittierett (lat.), Steigung 31t etmas haben.
3 n f oiijiittt tc., bad ©egenteil Bon iloitjinn :c.<f.b.).
^tttlubicrctt (lat.), ein)d)ließen, in fid) begreifen;
3 ttforbovntiou (neulat., »ISinuerletbung«), in
S n tlu f to n , Scifchluß, gnbegttff.
I ber Shannasie Serntifchimg meiner ober flüffiger
Subftaii3en mit trodnen ober feften 311 einer bflafter»,
3 ntluftt)C (abgetür^t inil., lat.), einfcftliefjlid).
3 ttfoer,gbcl (neulat.), nicht toerjibel (f. b.) ober bitten» ober bnftenartigen SJiaffc. 3 " ber Shcologie
berm anent nannte mau früher foldje 0 afe, mclche foniel mie SJcenfdjmerbung (f.b.). 3m Sicthtdrocfeit bie
man burch Sülle unb ®rud nid)t 51t einer glüffigteit ©innerleibitng, Sereiitigung eined ©ebietd, Staated,
oerbichteit tonnte, 3. S. atntofphärifcbc 2uft, Stid» eitted Srcifed, einer ©emeinbe ober eined fonftigen
ftoff, SBafferftoff, Sauerftoff u. a. Seitbent aber bie bolitifchcn ©etneinmefend mit einem aitbcrn ©angett,
Serflüffigung audj biefer ©afe gelungen ift, hat biefer moburd) ber inforborierte Seil bie red)tlidje Statur
VlttSbrud teine phhiifrüifche Sebeutung mehr. 3 n» bed ©angen annimmt. 3m Eatholifchcn Sirdjenrecht
toccjibilien früher auch foöiel mie gmponbera« Berfteßt man unter 3- (incorporatio, unio) bie Ser»
einiguitg einer Sfnrrftcllc unb ihrer ©intünftc mit
bitten (f. b.).
gnlogttito (ttal.), unertannt, unter frembem Sta einem Slofter, einem Stift ober einer fonftigen geift»
uten (3. S. reifen); auch fubitantioifch: bad %, bad lidicn Sorboration. SJiit biefer 3- mürbe im '-Drittel»
UnerEanntfein, bie Siamend» unb Stanbedoerbcrgung alter Biel SJrißbraud) getrieben, fo baß fic ichlicßlid)
(non gürffett, '-Berühmtheiten ¡c.).
[ nerboteit marb; bod) ift bie grage, ob eine Sfarrftclle
3 ttfol)iircnj (neulat.), gufamntcnljatigdtofigEeit. inforboriert morben ift ober nicht, für bie fird)lid)c
3 *ttolat (3 n to latdred)t, B. lat. incbla, »Gin» Saulaft unb für bie Sefeßung inEorboriertcr Stetten
iBoßner«), früher entmeber, mie 3. S. in Söhnten unb uoit Sfichtigteit. 'Utait unterfeßeibet babei jmifeßen in
Schlefien, foniel mie Stantdnngehörigfeit ober, mie in corporatio quoad temporalia, bei mcldjcr bad Slofter
Sägern, Sc3eid)itimg für eine beoor3ugte 9fed)tdftel» bie Sfrünbe erhielt, bafiir aber einen Sitar für bie
Ittitg ber 'Angehörigen frentber (eingefd)loffener) 0 c» Stelle bcnt Sifcßof 31t ßräfentieren unb beitfelben 31t
j befolbcn halte, incorporatio pleno jure ober quoad
biete.
3 ttfomtttcitfitrabel (neulat., »nicht 3ufnnttiten temporalia et spiritualia, luenn bad Slofter fclbft
meßbar«) heißen foldte gleichartige ©roßen, bie teilt | jur Sfarrei mürbe unb ber Sloftcrpfarrer Born Sr»
and) noch fo fleinedgemeinfantedäJiaßbefißen, 3. S. bie | feßof nur 3U beftiitigen mar unb ift, unb incorporatio
Seite unb bie Sttagonale eined Guabratd (»gl. ©röfte). | plenissima ober plenissimo jure, bei tneld)cr bie bi»
gntom m obität (lat.), Uubcgucntlidiieit, Saftig» j fd)öftid)e Sutidbiftioit über bie inforporierte Sfnrrei
feit; i n E0 tit m 0 b i e r en, bcläftigen, befdjmerlich fallen; j oöttig audgefchloffen ift.
3 ttforporierctt (lat.), eine 3 tüorporatiou (f. b.)
fid) inEominobicrett, fid) SJEüße machen.
3 ntontparabel (lat.), unoergleid)lid); feiner Stei» Bonteßmen. 3 n £ o rp o rie re n b e S p ra d jc n , f. Gin»
oerleibeiibe Spradicn.
gcrung ober Somparation fähig.
.gHfontparnbiliadnt., »niditnergleidibarc«), 9lb=
S ttfo rrc ft (lat.), nid)t Eorrctt (f. b.), unrichtig, ttn»
feftioa, meldjc, meil fic nicht in f;öf)criit ©rabc gebad)t berichtigt; 3 n fo rrc E tß c it, geßlcrhaftigfeit tc.

250

Snforrigifiel - $nfunabeltt.

3 u t o m g t b c l (Int.), utiberbefferlip.
I n tu b a tio n (lat.), in ber 3 oo(ogie bie Bebrütung
¡g ittr c m é ttt (Int.), 3"Wad)?, bei. in ber SKa t fie» I be? @ie? ober bie 3 eit ber ©ntwidclung be? Seime?
ntatif 3 un(|bnte, 93np?tunt einer ©roße; bn? ©egen» im ©i. 3 " ber mobernen W cb ¡ 3i n bie 3eit 3Wifpcu

teil ift S e frc m c n t, Slbnaptne. ©emôpnlip Berftept erfolgter Slnftedung unb bent 9(u?brup ber Slranf
man unter 3 . unbSelrement unenblip Heine ©roßen. I peit. 3 t" ©tabiinn ber 3- weift burpau? nipt? bar»
3 n fr im ittic r c it (neulat.), eine? Verbrepen? be* auf pin, bafj eine Sranfpeit int Sistig fei, baper biefe?
fdnilbigcit; 3 n f rin tin n tio n , Slnfpulbigung.
| Stabium attp ba?jenige ber Sateit3, be? 93erborgen«
3 n fr u fta r io n (lat.), bas truftennrtige übcrjieben, [ fein?, genannt wirb. Sie 3 eit ber 3 - fpw anft bei beit

Ubcrrinben eine? ftorper? m it einer m ineralifpen I oerftpiebeiicn Sranfpeiten, wa? fid) 3Wanglo? burd)
Mrufte, einer Sintcrbilbung ; bie S o n n be? intruftier» j bie nerfd)iebene 3"tenfität ber ben einseinen Sranf»
ten, eingcpüfltenSôrpcr? bieibt, folange bie bebedenbe ! peiten eigentüm lipen firon£peit?gifte unb bei ber ein*
Sîütbe nid)t 31t bief gemorbeit, oft beutiid) fid)tbnr (ogt. | seinen Srantpeit bttrep bie bei ber erften 9litftedung
SPetrefaften). S a ? truftenbilbenbe ÏDiaterrial ift fepr halb größere, halb Heinere Wenge be? aufgcnotnme
Ocrfd)iebenartig: O p al, ©pnlcebon, © ip?, S p w cfel, nett ©iftftoffe? (bej. ber in beit Crganidmu? ein«
Spw cfelm ctnlle, ©ifcnorpb te., befonber? päiißg aber gebrungenen patpogeneit öafterien) erflärt. Sie 3Knltfpnt u. Slragonit; f. »Sinter« u. g ig . 4 a u r ïa fc l bauert 3.93. bei ber ©pofera einige Stunbcn bi? pöp«
»Q uellen«. — 3 n ber Slrdjiteftur, in ber ¡piaftit unb ften? 3 Sage, bei ben Igoden etina 12—14, bei ben
im Sîunftgerocrbe ift 3 . bie 93c£Ieibung bon rninber* Wafern 8—14, bei S p a rla p 4—7, bei ¡Köteln 14wertigen S in k en mit eblcrtt Scdplatteii. S ie crftredt 20 unb bei ber ¡cmnb?Wut 40 —60 Sage (sfinfteur).
fief» aitf SSänbe, 93ilbpnuerarbeiteit unb (unftgcmerb* Sgl. äfnftctfung nnb ÜRtjfofen.
lid)e ©rjeugniffe feglicber Slrt unb pat ben 3 wed,
3 ittttbit? (attp Incübo, lat., »93ei(ieger«, griep.
eine farbige SBirtung peroorjubringett. Seine War« © ppialte?), Bol£?titmliper Siame be? gautttt? ober
morforten, © la?, ©Ifenbein, Perlm utter, Scpilbpatt, Silnattu?, weil tttatt glaubte, baf? er bie grauen
W etalle, ©In?flüffe ic. finb W ittel ber3-, bie übrigen? ttapt? im 93ett befpleidie unb burp Sräutne aufrege;
3um S eil mit 3ntarfia, W ofaif, X aufpierung, Dficllo, bann auf eine 9lrt ftobolb ober Sätttott übertragen
© m ai!, Sfoulenrbeit ¡c. ibentifp ift.
unb mit 'Jiaptmapr unb 9(lpbrüden (f. ?(Ip) ibentifi*
3 n f r u ft a t f t c in (3 ein en tft ein), eine in 98ien er« 3tert; ittt mittelalterlipen 9?olf?glaubcn attp ein mit
fittibcne Steinnapapmung, ju beren iperfteltung 3er« einer ipepe buplenber böfer ©cift.
Heinerte 93rupftüde be? naepsuapmenben ©eftein?
g n tu lp a t (neulat.), friiper üölipe 93e3cipttung

mit einem au? einem feingemaplenen Wincrat unb
einem in SBaffer lôëltcpen Sais (©cpeitnni? ber ©r*
finber) beftepenben Slinbemittel gemifept werben. Ser
3 - wirb entweber in Sonn eine? ¡Piigauftrng? auf
Wnuerwert gebrapt ober in Seimformen 3U 9Ber£*
unb Ornamentftüdcn geprefjt. ©r gepört ju ben ge*
limgenften Stapapntungcn natiirlicpcn Steine?, ©r»
rcidjen wirb er biefen an ®üte, namentlicp an Spön»
peit freilip ebenfowenig wie ein anbre? Surrogat.

für bett 9lngcfpitlbigtcn, 9lngc£lagten im llnterfu*
pung?pro 3efj; in £ u lp ie re n , mtfcpulbigcn, bejiptigett; 3 " f u lp a tio n , 9ln* ober ©efpulbigung.
3 tttu u tb cn j (neulat.), Dbliegenpeit, Spulbigleit.
gttfuitabclu (B. lat. incunabdla, »9i'iege«, baper
SSHegenbrude, aup ¡B aläotppctt, »altcSrude«,
genannt), bie ©r.jeugniffe ber öiipbruderfunft au?
iprer erften 3 e>£. ©ittige repnett nur bie bi? 3UIU
3apr 1500, Welpe man auf 20,000 gefpapt pat, 31t
3 n t r u ft ic r c n b c r S t o f f , ein ftofflieper 93eftanb« bett 3 ; attbre betrapten aucp fpätcr erfdpienette Stierte
teil ber Wctnbranen m anper ppanjenjetlen (f. b.).
al? folpe, bod) ift biefe Slnnapttte nur sttläffig, wenn
in tu b a tio n (lat., grieep. Enkoimesis), ba? Sie* biefclbctt ©rftling?brude an ben betreffenben Srud«
gen unb Scplafen in bett Sentpeln unb peitigen 93e« orten fittb. Sltn meiften gefupt unb al? wertoolle 3 Sirfen (befonber? be? fetulgp, SlpoHott, Serapi?). gefdtapt finb bie früpeftett Srudc au? ber 3«it £1113
Sen ©riepen warb ber au? Sigppteit ftammenbe ©e« ttap ber ©rfinbung ber 93upbruderfunft; bie erften
braud) burp bie ¡ßriefterfamilie ber Sl?flcpinben ge* Srttde eine? Sanbc? unb einer Stabt; bie Slrbeiten
brapt. Sie Sranien würben 311 biefem 93epuf in bie Bon folpcn Srudern, Bon benen man mit SJeftimmt*
Xcmpelbesirte eingelaffen unb pier oerfpiebenen 9ïei* peit Weiß, baft fie nur geringe Sluflagen mapten;
nigungen unb geremonien unterworfen, barauf feier* SJergamentbrude au? ben legten 3aprjepnten be? 15.
li t) in ben Xentpcl gebrapt unb bort auf einer Säger* 3 aprp.; 9Ber£e mit befonber? lünftlipem unb un*
ftättc, bie mit bent geù eine? frifpgefplapteten gewöpnlipem S rud ; bie erften 9£u?gabcn (editiones
Opfertier? bebedt war, niebergelegt, um unter bem jirincipes) ber griedjifdtcii unb römifpen Slaffifcr
Einfluß oon gepeinten pro 3eburcn in einen 3 "l’ta"i> überpaupt (Bon betten Biele ben ¡panbfpriften gleip
be? Scplnfe? 3U ocrfaHen, Welpen unfre neuern We?* geadttet werben); bie Srudc berüpmtcr Cffisitten;
meriften pciufig mit bem ^etlfepen »ergüpen paben. erftc Srttde mit Holsfpnitten, Äupferftipctt tc. 93a?
3 n biefem 3 uftanb meinten fie burp unmittelbare Sitnäpft ba? W a te ria l betrifft, fo bmdte man an»
gottlipe Eingebung bie Draiel ber peilenben ©btter ¡fang? Biel auf ¡Pergament, fpater faft au?fpliejtlip
31t crpalten unb pittgen, Bon ber Srantpeit befreit, | auf Rapier. S a? ¡Papier für bie 3- ü't burdtgängig
eine furse Sîapridü über biefelbe al? Opfergabe in ftart unb weift ttnb läßt bett fräftig fpwanen Srud
ben Heiligtümern auf (Votiotafeln, beren 3. ¡8. Biele nttgenepm in bie Slugen fpringen; fein SSBafferjeipen
im Sl?£lepio?peiligtum 31t ©pibauro? unb im 91m« bient fegt gelegentlid) 3ttr geftfteUnng ber 3«it/ 3"
ppiareion 3U Cropo? gefunben worben finb). Sie I welper ba? 93up gebrudt würbe, wenn napere Sin*
nop fegt üblipen 9BnIlfnprten trauter nap peitigen gaben biefem niept beigebrudt finb. S a? g o rm a t
Stätten famt ben bort nufgepängten Srüden, ¡Silbern I ber erften 93üper War golio. Sie S e tte rn ber alte»
unb napgeformten ©liebem finb auf jene antifc Sitte | ften Srttde finb bie ber ¡Dfönd)?fprift äpnlidten go*
Surüdjjufüprcn. SSgl. ¡R itters. SRitter?pa in , Ser tifpen; fpätcr gewann bie Sdjwabapcr genannte Sl)pe
niebijinifpe ÜBunberglaube unb bie 3 - int 'Altertum | Verbreitung, bop attp bie runben römifpen Settern
(93crl. 1878); g rie b lä n b e r, SarfteUungcn au? ber [ (Antiqua) würben gebeäuplid) ttttb befonber? in
Sittengcfpipte ¡Rout?, 93b. 3, S. 572 ff.
I Italien bie perrfPenben. Sn? erftc mit gegoffenen

Sniurnbel
2ettern gebrudtc griedjifche Sud) ift 2adfariö’ »Gramîuatica graeca« (9Kail. 1476). Sic Initialen Würben
gewöhnlich uid)t mit eingcbrudt, fonbcrn in «nbem
färben, oft in @olb nnb foftbar negiert, eingefdjrie»
ben ober cingejcidjnct. Sie frütjeftcn Srudc haben
feine fortioufenben 3 e i t c n a 1) ( c n ; juerft fanteit
S la tts a h lc n in©ebraud), ©eitenjafjlcn weitfpäter.
S aju napm man nnfangd bie römifdjen 3 ni)lcn ; bie
orabifdjen iontnten, jcbod) in nod) fef»r unootlfomme
ner Sonn, unt 1470 unb in ber jetzigen ©eftalt erft
3U Enbc bed 15. 3nhrip oor. S ite lb lä ttc r fucpt
man bei ben alteftcn 3 - ucrgebcnd; bad erfte Sud)
mit einem folgen foü 1485 non 3cnfon in Senebig
gcbrudt worben fein. Sudj waren fie nod) lange nad)
ihrer Einführung nicht auf untre heutige Sieifc titel»
artig gefegt, foitbem bilbeten nur in einigen feilen,
non benen mcift mir bie erfte in größerer ©d)rift er«
fdjicn, eine gebrängte Eingabe bed Qnhaltd. ©ewöljn»
lid) jeigt am Enbe bed Sucged eine S d )lu ß fd )rift
ben Samen bed Sruderd fomie ben Crt unb bie 3eit
bcdSruded an, ober biefc Eingabe fehlt aud) ganj. Sic
erften Südjer mit Serjierungen, b. h- mit .Eunft»
Sugaben, finben fid) in Scutfci)Innb unb Stalien; bie
Einfügung biefer ttunftjugaben würbe aber üiclfach
noch ber ipanb ber Sdjönfcbreiber unb Diubrifatoren
überlaffett, welche bann aud) häufig Qeitangabcn über
bie Srudoollcttbung bed betreffenben Stidicd beifüg»
ten. Sie Steife ber 3- finb außerorbentlid) 0erfd)ie«
ben; fie Werben burd) bie Seltenheit bed Sudjed, burd)
bie Sebeutung feined Sruderd, ben Quftanb feiner Er
haltung, feine Sudftattung nnb nod) mancherlei 9ie=
benumitänbe beftimnit unb fönnen oon einigen DJcarl
bid 311 100,0009)21. fteigen, welche Summe oor einigen
3 af)ren auf einer üluttion inSionbon non betn bortigen
Antiquar duaritd) für ein Eremplar ber 3Weiten
Sudgabe bed dUcain ^eu Sfalterd non 1459 annftljernb
gejault wnrbe. Ser wiffcnfcftaftlidje 9Sert ber 3- ift
ein mehrfacher; fie bilben mit bad CueUenmaterial
3ur ©efd)ichtc ber Sucböntcterhmft, unb burch gnpalt
unb Sudftattung, namentlich burd) bie in Bielen ber»
felben enthaltenen glluftrationcn, finb fie aud) für bie
Eulturgefd)id)te im allgemeinen non hoher Sebeutung,
3umal bie Solfdlitteratur aud ber Seriobc nor unb
furs nad) ber Erfinbitng bed Suchbrurfed faft and»
fdüiefilid) nur in ben 3 - erhalten ift, Biele auch (we=
nigftend 3unt Seil) nerloren gegangene wid)tige haitb«
fhriftliche SBerfe 3U crfcucn oermögen. 9110 erfte
3 Huftrationen bürfen bie grogen Initialen bed Slain»
3er Sfalterd non Suit unb Schöffer (1457) angefehen
werben, Silber aid gHuftcationen bradite juerft bad
1461 non Sfifür in Saniberg, ber juglcicf» gönnen»
fd)nciber war, gebrudte gabclbuch non Soner. ©enaue
unb thunlid)ft BoUftänbige Ser3eid)niffe ber 3- finb
enthalten in Sm^crd »Annales typographic ab artis inventae origine ad annum 1536« (9fürnb. 1793
— 1803, 4 Sbe.) unb Scittnired »Annales typographici ab artis inventae origine ad annum 1557«
(feoag 1719— 41, 5 Sbe.), 31t beiten 9J1. Senid in
SBien 1789 3Wei Supplemcntbänbe heraudgab. Son
neuern Serien finb 3U nennen: Sema Santanbcrd
»Dictionnaire bibliographique« (Srüffel 1805 —
1807, 3 Sbe.), namentlich für nieberlanbifche unb
fpanifche 3- J für franjöfifd»e ©. Srunetd »La France
littéraire« (Snr.1865); für eitglifchc 3ohnf°n3 »Typographia« (2onb. 1824) unb Slabed’ »Life and
typography of Caxton« (2. Sufi., baf. 1882). Sgl.
aud) ¡pain, Repertorium bibliographicum (Stuttg.
1826—38, 4 Sbe.), bad nmfaffenbfte Serseicbnid ber
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3 -, unb bad non S. S u r g e r h'crju neröffentlidjte
Segifter (2 eip3. 1891), fowie bie nerfebiebenen Üöerce
3ur @efd)id)te ber Suchbrudcrlünft, indbefonbere:
SBeigel unb Q eftcrm anit, Sic Snfiinge ber Sud)»
bruderfunft in Silb xtnbSchrift (2eip3.1866); ferner:
S u r g e r , Seutfdje unb italienifche 3- in getreuen
9fad)bilbungen(hrdg.nonber9i'eid)dbrudcrei, 1892 ff.);
9Äutl)er, Seuticbc Südjcnlluftration ber ©otif unb
grührcnaiffance (ÜKünd). 1883 84, 2 Sbe.).
3 n fu rab cl (neulat.), unheilbar.
3 nlatti>, bad ©egenteil non Sudlanb (f. b.), im
ftaatdrcchtltchen ©inn bad ganse feweilige ©ebiet eined
Staatdwefend, int ftrafredjtlicgen Sinti badjcitige ©e
bict, mekhed bent jeweild fra g ile n ©efeg nid @el«
tungdbereich sugebadjt unb 3ugcmiefen worben ift.
3 n (a n b e i3 , f. fßoiarcid.
g u la itt eined Süortcd, bie mitten itt einem SBort,
nid)t nnt ülttfang (Ülttlnut) ober Schlufi (S u d ln u t)
bedfelben ftehenben 2 aute.
3 «lct (engl., fpr. inn», »Einlaß«), flcine Sucht, be«
fonberd in Sorbnnterifa.
Jjttlett (nieberbeutfd), auch 3 n ö e l , 3 n ö e lt,g c «
berlein w n n b ), 2eütcn« ober Sautitwoti3eug, bad
3ur Sufnaljme non Settfebern bient (f. Sard)ait).
In loeo (lat.), nnt Crt; anftntt, an ber ©teile.
In lo ciu n fucccbictcn (lat.), in bie crlcbigtc
Stelle cinrüden.
In m a g n is e t v o lu is s e s a t e s t (Int.), »itt
großen Singen genügt ed, nudj nur gewollt 31t ha 
ben «, Eitnt aud Sropcrtiud (II, 10, 6).
I 11 m a jö re m D ei g lo ria m (lat ), 3U gröfjertti
iliuhme ©otted.
3«iHitn--2inc (fpr. mmnämtoin), alte engliid)e Sam
pferlinie in 2 inerpool, bie wöchentliche gnhrten über
Gueenötown nad) 9iew
unternahm, l)at feit
1893 ihren Setricb nach Southampton neriegt unb
ihren Samen in Ülttterican 2 ine gccinbert.
I n m a n u (lat.), in ber ipanb.
I n m a rg in e (lat.), am SRanb.
In m e d ia sre s(la t.), »mitten inbieSingchinein«,
Eitnt aud .'pora3' »Ars poetica« (148), Wo non !po»
mer gerühmt wirb, baß er in feinen Siditungeit nicht
ab ovo (0011t Uranfang an, nql. Ab ovo) beginne, fott«
bern ben 2cfer ohne weitere Einleitung gleich mitten
in bie ®efd)id)te nerfeßc.
I 11 m edio (lat.), in ber äliitte.
In m e m o riam (lnt.), sunt Snbenfen.
In m o ra (lnt.), im Serjug (f. Sersug).
In n (engl.), ©aft», SBirtdhnud; Inn-keeper (fpr.
»fifip’r), ©aftwirt. grühcr bebeutete I. (wie frans. Ho
tel) nttd) Snttdgebäube, 2ehranftalt ec., bal)er Inns
of Court (f. b.).
3 ttu (lat. Oenus), größter Scbenflufj her obern
Sottnu, jugleich einer ber bebeuteitbfien Slpenflüffc,
welcher bad liingfte Shal innerhalb ber Slpen bilbet,
entfpringt 2480 m ü. 9Jf. aud einem tleinen See am
St 3 2onghino, füböftlid) nom Septinter, bilbet in ber
oberften Shnlftufc unter bent Santen Sela bie Seen
non Sild, Siloaplana, Eampfcr unb St. äKoris unb
burdjflicßt in einer 2nnge non 91 km unb in einer
Seehöhe nonl811—1019 m bad 2cingdti)at bedCber«
unb Unterengabiit (f. Engabin). Sei fDfartindbrud
nerläfjt ber glufj bie ©dqtneij, tritt burd) bie 8 km
lange ©d)tud)t non ginftermiüu nach Sirol über unb
burdjfließt 22 km unterhalb ginftcrittütt,; ein turjed,
nörblid) unb norbmeftlid)gerid)tcted>Querthnt, an beffett
Sudgang er bei 2onbcd, 813 m ü. Dl., bie ¡Kofantta
(mit ber Srifanna) aufnimmt unb fein öftlich uttb
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norböftlip geridjteteS untereg Sängentpal betritt,
Bas big Sufitein reicht unb in 3«ci Hälften verfallt:
bag engere, boeb liegenbe Oberinnthal big3irt, unb
bag «eitere Untcrinnthal, mit fnnften ©epängen,
«eit geöffneten Efebcntpälent nnb ebener, fruchtbarer
Jpalfople. ®cr glufe hat auf biefer ©trede (non San»
bei an) fein ftärtfteg ©cfähe, 3,5 m auf 1km. (Sr
empfängt namentlich auf ber rechten ©eite ftarie EU»
penbäepe, mie Ögtpaler Siche, ©iE, 3'Ecr ic., unb
loirb big äur Stabt ©all 3unt glöfeen, Don ©all ab»
toärtg jitr ©dfeffaprt benu^t. ©ei Sufftein (487 m
ii. Eli.) brid)t ber 3- 3Wifpen ben Eiorbtiroler unb
Stigbüpler Sllpcn in einem 3Weiten Cuertpal nad) Ei.
pinburp, empfängt nach bem Elugtritt aug bcntfelben
linEg bie ERaitgfaE (aug bem Tegernfec) unb betritt
unterhalb Slofenpeim (449m) bie fd)niäbiich»baV)rii(hc
©opebenc, welche er, paraEcl mit ber 3far, in norb»
öftlipcr ©auptriptung, immer nodi mit ftartem ©e»
fciEe, burpfliefet. ®ag ©ett ift breit unb infclreid)
unb Don hohen, erbigen, jumeilen felfigen Ufern ein»
gefploffen; bie ©auptsuflüffe auf biefer lebten Strede
finb bie EII3 (aug bem ISpicmfce) unb bie ©0130p.
®er 3. münbet Bei ©affatt (287 m ii. Eli., mit 292m
©reite) redjtg in bie ®onau, «eiche er an ©taffer»
reichtunt übertrifft, ©eine Sänge beträgt 510km unb
fomntt berjenigen ber ®ouait big 3ur ;g.»2Rünbnng
ungefähr gleich. Sngegcn ift ber Q. wegen feineg
ftarfen ©efäüeg für Bie ©piffaprt (namentlid) mit
(Bantpffpiffcn) meniger geeignet. ©.Starte»SEirol ic.«
®ag nad) bem 3- benannte igunoiertcl uitifafet
bag®cbict jmifchen $onau, S.unbSal3ap, mürbe im
Trieben dou (Eefpcn 1779 Don ©apern an Öfterreip
abgetreten, tarn burdh ben ©Heuer grieben (1809)
Wieber an ©apem, 1816 aber befinitiD an Öfterreich
3urüd. ©g gepört ju ©beröfterreip unb bilbete früher
einen ber Dier Streife beg Sanbeg., ©gl. EJieinbl, Tic
©ercinigung beggnnoiertelg mitÖfterreid)(Sin,} 1879).
In natura (lat.), »in Siatur«, leibhaftig, wirtlich,
3. ©. ©etreibc i. n. liefern, b. h- wirtlicpeg ©etreibe,
nid)t ben ©elbegmert bafür geben.
3nnenl>latt, f- ©ttt»icielutigäflefd)icf)te, ©. 826.
giutcnbütte, f. Sünett, ©. 277.
gtutcufcumutg, f. Sampfteffel, 2afel I, 2 . 1.
guucnpolmafchiiiiv. ßlcttrifcbeSRafpinen, 2.632.
^tutcnfdjmarotjcv, im Innern begSBirteg lebenbe
Schuiaropcr.
^tutcitUHtrpe, ©tape im ¡gnnern cineg ©imatg,
Drtgbimatg ober belegten Orteg jur Elufredjtpaltung
ber innern Crbnung nach ben ©orfchriften beg ©nr»
nifonbienfteg. ©ic wirb Don jebem Truppenteil nach
feinem ©ebarf gefleht unb fällt in tlcinern ©erhält»
niffen mit ber Elufeenmape jufammen. ¡gnnen»
machen finb gahnenmadje (f. b.), ©tanbarten»,
©arl» fowie bie ehemalige ©raitbtoape (f.b.). Sgl.
Stufscmuadje, Sagcrroapcn.
25unenM>infcl, f. ©Mittel,
in n ere Elr beit, biefenige (Snergie, Welpe bei (Sr»
märmung eineg Störperg auf bie ©ergröperung ber
©cfdjroinbtgfeit unb beg gegenfeitigen mittlern Elb»
ftanbcg ber Sörpermolctüle oermenbet mirb. Septerc
Elrbcit heiflt and) ®i8gregationgarbeit, unb
Eiaufiug oerftcht unter innerer Slrbeit nur biefe.
in n ere Slolonifatioit, bie ERafenapmcn, mclche
innerhalb ber bereits Dorpanbenen ftaatlipen ©emein»
fepaft unb auf bereits in ©efip genommenem ©oben
eine günftigerc lanbmirtfdiaftlipeScfigocrteilung, be»
fonberg pinficptlicp bet Spaffung flcinerer unb mitt»
lerer, namentlich alfo bänertidjer ©cfijcinpciten, her»

beijufüprcn beftimmt finb. 2,n frühem 3eitcn Würbe
befonberg angeftrebt, burd) langjährige Striegc Der»
öbete ober überhaupt noch nicht bebaute, müfte San»
bereien burd) ©nfepung Don ©enteiitben für bie Stul»
tur 31t gewinnen. EJian rief in bem menfepenarmen
©reufeen unter bem ©rofecn Sturfürften unb feinen
Slapfolgerit 31t biefent 3>oecf grentbe ing Sanb, fo
1685 ber ©rofee Sturfürft 15,000 fran;öfifd)c ©ro=
teftanten, fo fiebelte 1732 griebrip ©Hipelm I. in Oft»
preufeen 17,000 Sal.purgct an, griebrip b. ®r. be»
fegte 3aplreicpe Stolonien mit fcpweiterifcpen, pfäl3eri»
fepen unb anbem (Siniuanbcrent; währenb feiner Eie»
gierungg3eit finb nicht Weniger alg 300,000 ©erfoncit
in biefer ©taife in ©reufeen angefiebelt worben. 3 n
Dcccflenbitrg, wo nad) bem®reipigjäprigcn firieg Diele
©auernhufen Wüft lagen, bag Sanb aber trophein un»
tcr ber Elugmanberung 31t leiben hatte, fcpuf man feit
1753 auf bem bantnig pei'3oglid)cn Tomanium big
1800 etwa 4000 ©iibnereien. Elber feit bem Einfang
beg 19. Saprp. traten wie in ©reufeen bie bcoölfe»
runggpolitifcpcn ®cnben3en 3urüd unb bie figtalifcpcn
©efnptgpuntte um fo mepr in ben ©orbergrunb. 2 >a»
nad) betpätigte fiep bie SUmft, jufolonifieren, aitfeer»
palb ber norbmeftlicpen ERoorgcbiete (f. unten) in
Teutfplanb nur gelegentlich. Seit tursem aber be»
ginnt ber preufeifd)e Staat, burcp eine umfaffenbe Slo»
ionifation ben mittlern unb tleinen ©runbbefig Dor»
nepmlicp in benjenigen ©ebietgteilen 3U mepren, wo
bie Etugbreitung großer Sanbgüter bie (Sntwicfclung
beg länblicpen ERittelftanbeg gepemmt unb räumlich
befepränft pat. ©g ift nun niept fowopl bag popula»
tioniftifepe als bag fo3ialpolitifcpc Sntereffe an einer
günftigern parinonifpen ©runbeigentumguerteilung,
bag gan3uorwiegenb tu r ©Heberanfnapme einer innern
Stolonifation bie ©fege ebnet. ®nbei Würbe alg näcpfteg
3 iel freilid) bag beoöllerunggpolitifdpe gebaept, benn
bieDovWiegcnblanbwirtfd)aftlicpen®iitriftebegÖfteng,
ber SRitte unb beg ©übeng beg preufeifepen ©taateg
büfeten burcp ©tanberungen 1885— 90 niept Weniger
alg 873,000 ®öpfe ein, bie fiep DorWiegenb ben inbu»
ftrieücn unb tommcrtieEen ®iftriften beg EBcfteng 311»
menbeten. ©fäprenb leptere eine waepfenbe, faurn ©e»
fcpäftigung finbenbe Efeferüeannee anfatitmeln, ge»
briept eg ben öftlicpen Elderbaubiflritten an ERenfcpeit,
bie fie befteEcn unb abernten, ftepen Jaufcnbe Don
länblicpen ElrbeiterWopnungen leer, in 33 greifen Oft»
preufeeng allein mepr alg 6000. So entbehren .©an»
bei nnb Snbuftrie beg Eiüdpalteg einer bidjtcn unb
Woplpabcnben SanbbcDölterung, suglcicp crlcibct bie
pppfifepe unb moralifcpc ©efunbpeit unfrer Elation
unb ipre militärifcpe Straft bie fdjmcrfte Scpäbigung.
®ie überfeeifepe Elugwanberung, burcp Welpe in
ben öftlid)cn ©roDinsen in ber oben angegebenen ©c»
riobe 330,000 SRenfcpen, unb 3War gerabc bie tüdjtig»
ften Strafte becSanbarbcitcrfcpaft, bem ©aterlanb ent»
3ogen Würben, ift burd) bie Elugfipt, ein S tüd San»
beg alglpeimftätte erwerben ju tönnen, über bag ©leer
ge3ogen worben. Xieie EluSftpt in ber ©eimat 3U
fpaffen, ift bie Elufgabe beg ©taateg. Sg pnnbelt fip
barunt, im ©efamtintereffe eine fo^iale Orbnung per»
3ufteüen, Welpe bie Dorpanbenen ©efigunterfpiebe
unb glaffengegenfäpe milbert unb bie Urfape her
(SntDölterung ber öftlipcn ©roDinsen mit aücn ipreu
fpäbigenben Eiebenwirtungen befeitigt. 3 U biefent
(Snbc Dcrfupten fpoit früh einige ©utgbefiger, ipre
Elrbeiter in Meine Unternehmer im ©tage ber ©er»
lcipung Don tleinen (Sigentuntgpar3cücn umsuWan»
bellt unb baburp fefepaft 311 niapen, and) legten fie
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irt SBcftprcufjcn unb fßommcm 3itr Bcffentng bcr ctg» beitend 5 §eftnr, einige aber über 30 tjjcttar grofj.
non Bermögcnäbcrhältnifje unter Bcfcbränfuitg ober J-ür bie ben Bieberlaffungen nötigen ipaitbmerfer finb
©injehränfung bed grof?wirtfdjnftlid)cn Bctricbed Bar» flcinere SRcntengüter Borgeichen, folchc haben and)
scttenfolonien nn; in 3Rectlcn6urg »Schwerin Würben ftäbtifche Slrbeiter in ber M be non Sfrontberg, ©Ibing
feit 1864 über 7700 £>äudlereien mit einem ©rttnb» u. n. erhalten.
befig non ieO,i8-t§ettnr eingerichtet, bie preufüfehe Be»
Sieben ber wirtfchaftlichen unb fokalenf^rage finb cd
gierung errichtete in ben 30er unb 40er, julcgt in beit aber noch b e u tfd jn a tio n a lc ©cfidjtdfntnftc, wcldie
70er Sauren nantentlici) in Bcuuorpontmern auf bar* für bie SSnangriffnahtne einer innent Solonifation im
jcliierten Jomäitcn eine Sln3at)l nott Bauetnbörfern. Cftcn beftimntenb waren. ©§ ift nachgewieien, bafj
Sitte btefe Berfudje batten aber mit wenigen rühmend» burch ben SBegjttg beutfeher Slrbeiter, betten bie ltiebri»
Werten Sludnahmen (fo bie mccflenburgifehen ¡öättd» gerc Sebendhaltung bed bolttifchen 'Proletariats eine
lereien) infolge boit mancherlei SRißgriffen feljt ge» unübcrwittblichc Sonfurrcn,^ fchafft, infonberheit bie
ringe ober audb niclfadt gar leine Erfolge aufjuweifen. sProuin’,en 'pofett unb SBeftbreufjen mehr unb mehr
silrbeiterfteilen tonnen nur bann jttr Bcrbeffcrung ber beut Sßolentuin ncrfaUcit. jic d ju nerhinbern unb
foäialcn tjuftänbe beitragen, wenn fie fid) in befchränt* bad Scutfchtum burch ^eranjiehung tüchtiger Streifte
tcr, ber Slrbcitdnacbfrage angepafiter 3aht nn bätter» ju ftärfen unb ju mehren, ift bie nationale Seite bcr
tidje ©emeiitben anfcE)lief?en. Bon ber (Errichtung Bon Slolonifation in ben Oftbroninjen. J ic Slnfiebeluitgd»
¡päudlerftetten ift man in Brcu&cn ganj äurüdgcfotn» fommiffion hat bicfcit ©cfichtdfmiitt bei ber Sludwahl
nten, bad Blifjlingen bäuerlicher SlnfieDelungen fanb ber Slnfiebler aud) immer fcharf itit Sluge behalten.
man in beut unrichtigen Bemeffen bed betn ©iii3ctnen Sind) betn Slnfiebelungdgefep Bott 1886 barf fie nur
ättgewiefenen Snttbeä. J u ©rtenntnid unb unter Skr» Slnfiebler beutfeher Süntionalitat auf ben ju fdhaffen»
tneibung biefer äRiftgriffc begann man in neuefter$eit , ben Bauerngütern anfepen.
Sieben ber Slnftebelungdfommiffion finb inbed awh
attbre SVegc einjnfcblagcn.
$urd) bad ®efeg Born 26. Slbril 1886 Würbe Bon bie © en ern lfo n tm iffio n cn (f. SlbliSfuttg, <B. 51)
bcr preujjifchen Staatdregierung ein gonbd oon 100 thatig gewefen. Slber währenb jette nur Jeutfchc ald
Bütt. Bit. 3ttr Beifügung geftcllt,um jurStärfung bed Holoniften anfefete, hat bie ©encrnlfommiffion tu
bentfeben ©lententö in beit B ronzen SBeftpreujfen Sfrotuberg mit ftaatlichem Srebit auch Siichtbeutiche
tt. Bofcn gegen bolottificrenbe Bcftrebungen beutfd)c unteritübt: cd finb non 1882 SRentengüteni, bie feit
Bauern unb Slrbeiter anjitfiebeltt (f. Stnficbctung), unb ©rlafj bed ©efeped botit 7. Ju li 1891 bid Gnbe 1893
7. Ju li 1891 würbe ein ©efeg erlaffen, wonach int mtdgetban Würben, nidjt weniger ald 524 mit polni
ganzen preujjifchen Staat ©üter gegen (Entrichtung fd)eit, 16 mit Iitauifd)eit unb 44 mit mafurifchen, int
einer feften Beute (f. SRentengfiter) errichtet werben fön» ganten alfo 584, b. h- faft ein drittel berSlttdthuungcn
nen. ©d bnnbelt fid) barttttt, bie itt beit Slnfiebeluttgd» in bcr gefaulten SRonardjie, mit nid)tbcutfd)en bätter»
proBinjen befonberd tiefe Stuft jwifeben arnt unb j liehen Süirteit befept. 1893 allein haben burch bie ®e»
reich burd) eine Berntehrung beS SJiittelftanbed fünft» nernlfommiffion faft boppclt fooiel bolttifche Slnfiebler
lief) ju überbrüden. ®ic germanifierenbett Jenbenscn Stetten erhalten, ald überhaubt non ber Slnfiebeluitgd»
ber ©efege befchränfcn bie Sl n f i e b e l nn a d f o nt nt i f» fomtniffion Bergeben würben. Slbgefehctt Bon ber Sin»
fion juncicbft auf beit ©rwerb u. bie Bejtebelung non | tionnlitätenfrage ift auch biefed fchnelle Sforgeljcn be»
potnifdjen Beftgungen. ®eutfd)e ©üter werben nur benflidi. S)ic ©eneraltommiffion ju ffranffurt a. D.
bann angefauft, Wenn igr Übergang in polnifcheJpänbc hat fidj bagegen Bon biefem überftürtenben Jetitfio
beBoräuftefjen fdjeint unb fonftige ©riittbe politifcfjer fcrngchaltcit ttttb in ihrem reinbeutfehen Bejirt fnunt
Slatur cd wünfehendmert machen. Bid ©nbc 1892 ein Sld)tcl jener Brmttbcrger Sludthitungen nermittclt.
Sluf polttifd)cr Seite hat man biefeit Bcftrebungen.
hatte bie Slnficbelungsfomntiffion 100 ©üter unb 32
Bauernwirtfchaftcn mit 67,000 ¡¡beltarSanb angefauft beut Slttwnchfen bed Bolentnmd einen Jatntit entgegen»
unb baBDn nn 883 Berioncn in 3citpad)t 2367 öef» juftetten, nidjt mit Bcrfchränlten Sinnen jugefehen.
tnr, gegen Silente 12,792 £>ettar überlaffen. J ie Sin» ittfnn befdjlofi, ben Stof? burd) einen ©egenftoft 31t
fiebler ftnnunen and faft allen Beilen Jcutichlnnbd, parieren unb 31t biefem3 w cdSanberw erbdgenof»
Borloiegenb atterbingd aud Stofen unb Söeftbreufien. | fenfehnften 3U grünben. ©d würben 1888 ©üter
®icd Slebeneinnnberarbeiten non Singehörigen ucr» getauft, auf betten man Bolen anfiebelte, bie aber
fd)iebeitcr beutfdjcr Stamme Wirft ungemein mtregenb itidjt profperierten, unb bie Bant gientdfi 31t ffSofen
auf ben wirtfchaftlichen Betrieb. ®ie Slnfiebler Bont mit einem Kapital Bon 1,2 SJüU. 3Jlt. gegriinbet. 2e»
Bicberrgein, SBeftfalen unb Sd)ledWig»!polfteitt hoben ; bendfähig würben biefe Berfuchc erft burch bad ilieit»
ihre entwicfelte Sfi?ild)Wirt[d)aft, bie SBürttcinberger tengütergefep Born 7. Ju li 1891, bad bie Bel)örben er»
ihren Dbftbait unb ihre Obftweingcwinnung, bie §an= ntndjtigt, ntittlern unb tleinern Sanbwirten juitt Sin»
noneraner bie bäuerliche ffucferrübenfultur, bie Bont» lauf non örunb ttitb Boben unb jur erften Einrichtung
ment ihre Bortreffliche Schweine» unb ©nnfejucbt, bie Darlehen jtt gewähren. Bon biefer Bergünftigung
Babenfer ben Ifeimifdhen Jabafdbau in bie neue )pei= ntad)ten bicBok» audgicbigcnöebraud), hoch fd)cincn
ntat übertragen. J u n g bie and beut Söeften ftamtnen» i()re Kolonien troiibent nicht 3U gebeiljen.
Bein Wirtfchaftlichen ¿fwcdcit banfen bie g f h » 5
ben Slnfiebler finb Wahre SRufterwirtfchaften entftan»
ben. ®ie örtlidje Seitung ber Kolonien hot ein final» unb ÜDloorloloitien ihre ©ntftehung. SJfan folgte
lidjer ©utöBerwalter; ben S3au ber ©chöfte in einsei» hier bent Beifpiel bed benachbarten ipottanb (f. unten).
nen Sßnd)tfolonicn fowic ben Bon Streben, Schulen, S)ie erfte Jehntolonie würbe 1630 non bem ©rafen
trügen, Sduuiebeanlagcit übernimmt bie S3el)örbc. 2 attbdberg»Bclen bei ber Bapettborg (ber heutigen
Bind bie mirtfcbaftlicbe iiage ber Slnfiebler betrifft, fo Stabt 'Papenburg) angelegt. J n neuerer 3eit griinbete
befinben fid) Biele bcr oftbeutfegen Koloniftcn in eiltet man folcfjc Kolonien in Dftfriedlanb u. 1856 in Clben»
recht traurigen 2 age, Währenb bie and nnbern Jeden bürg (Sluguftfcbn imSengenerfDioor). Sie jältlen jegt
Stnmmenbcn fid) fehr guter, jutn Jeil audgcseichncter j 15,000 ©inw., bie 10,000 öettar unter Kultur haben
SBerf)ältniffe erfreuen, j i c eittjclncn Stellen finb min» I unb 616 Secidhiffc non 13,913 Jon. unb 906 Jorf»
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fduffe Don 8481 2 . hefigen. Sie ipaubtfanälc haben
eine Sänge non 195,8, bie Aebenlanäle Dott 60,5 km.
®asu iomnten nod) bie fleinen olbenburgifdjen Solo»
nien ^ßeter§=, Elifabeth», Sönvgec=, griebrid)Sfei)n u. n.
Afoorfolonien mürben an ber untern 28efer unb ihrem
Aebenfluß SBüinme mit Jpamrne, an ber Cfte, in Oft»
frieSlanb, Olbenburg, im jetzigen AegierungSbesirl
OSttnbriid fdjon feit 1720 unb bis in bie neuefte Jeit
angelegt, je g t gibt eS mehr als 250 berfelben mit
55.000 tpeitar unb 60,000 GinW. 2odi bleibt hier
nod) Biel ju tl)mt, ba allein in ber HroDins Ipannoocr
560.000 ipettar folcben SanbeS ber Kultur ju geroin»
ltcn finb. ®. get)ntolonieii unb Atoorfolonieit.
J n E n g la n b , roo ber öruttb unb Hoben faft auS»
fdjließlid) in ben ipänbett roeniger ©roßgrunbbefiger
ift unb bie AuSwanbermtg junt großen 2eil in bent
fid) auch l)ier mehr unb mefjr gcltcnb ntadtenben
SSttnfd), auf ber eignen Scholle 31t tuobnen, rourjelt,
lourben 1884 unb 1890 Allotment Acts crlnffen, too»
nach bie County-Councils (ffreiSauSfdjüffe) Sanb er»
roerben tonnen, aud) burd) Enteignung, um baSfclbc
in HarseHen Don 1 Acre (0,4.Jcftar) an Tagelöhner u. a.
gegen geringe Had)t 311 überlaffen. Schon weiter gebt
bie" Small Holding Act Don 1892, roonad) bie CountyCouncils ©runöeigcntunt erroerben tonnen, ober ohne
3Wang, um baSfelbe in Hiarjellen Don 1—50 Acres
(0,4—20 ipettar) unter febr günftigen Hebingungen
3u Dertaufen. föfan roill baburch einen in Englanb
nod) fet)lenben Hauernftanb fehaffen. J n A u ß tan b
rourbc 18. SJtai 1882 ber Hauentban! bie Aufgabe ge»
ftellt, burd) ffrebitgewäljrung Hauerngemeinben ober
aud) ein3elnen 'Hauern ben Anlauf Don Sanb 3U er»
möglichen, unb 1889 aud) burd) ©efeß bie Hefiebelung
ber fibtrifdfen Sotnänett erleichtert. J n J t a l i e n hat
ber nuSgebehnte Satifunbienbefig bie größten fo3ialcn
'.Aißftänbe beroorgerufen, aber erft nach ben jüngften
Aufftänben in ©i^ilien bat fid) einer ber bcbeutenbftcn
©toßgrunbbefiger entfdjloffen, feine ©üter 3ur An»
ficbelung jaljlreicber Heiner Hauemfamilien 3U 3er»
fdjlagen. ¡Ja ben A ieb e rlan b e n rourben bereits um
1600 gef)niolonicn in ben bortigen 'Afooren, anfangs
Don HJriDaten unb ©efeüfcbaften, teilroeife mit reich»
lid)er StaatSunterftügung, bann aud) Don ber Stabt
©roitittgen angelegt. Jegt befteben elf folcber Solo»
nien mit trefflichem Sieter», SBiefen» unb SSeibclanb.
J n ncuefter Seit grünbete man bie Sanbbnufolonien
greberidSoorb, SßilheltttSoorb unb 38ilhelmittn»Corb,
bie ben 3 roed haben, 'Arbeiterfamilien feft an3ufiebeln.
Hgl. H c 1)a i n t»S d) tu a r 3b a d), ¡pohensotlemfche So»
lonifationen (Seibs.1874t; »Schriften beS Hereins für
So 3ialf)olitif«, Hb. 32 (Auflage Don Sdiniotler, 3Tl)eil,
Aitngler unb Sombart, baf. 1886) unb Hb. 56;
S e r in g , 2ie i. ff. int öftlichen 2cutid)tanb (1893);
Ö u g en b erg , 3 . ff. im Aorbweften 2eutfd)lattbs
(Straßb. 1891).
i n n e r e SSJtiffion, djriftliche, namentlich eDange*
lifdfe HereinStl)ätigteit, bieneben Sinberung ber äußern
Aot 3ugleid) Hefeftigung ober ÜSiebererWedttng beS
djriftlidjen unb tird)lid)en SinneS in gefäbrbeten ober
bereits entfrembeten ©liebem ber ©enteinbe erftrebt.
SöaS bie t. SD?, beswetft, ift auch in frühem Jabthun»
berten unter mancherlei gönnen geübt ober angeftrebt
roorben (Dgl. 11 b 11) 0 r n , Sic d)riftlid)e SiebeStbätig»
feit, Stuttg. 1882—84, Hb. 1 unb 2), erfd)ien febod)
faft auSfdJließlid) als Aufgabe beS geiftlid)en Amtes
ober als freiwillige Stiftung fogen. Crbett, b. h- bont
roeitlidjen HerufSleben gefonberter eigner ©enoffen»
febaften. J a ber rationaliftifd)»geineinnügigen 3 eit

Don 1750— 1820 gefd)al) Diel ©uteS an Armen unb
Herlaffeneu, aber weift im Sinne abftrafter, toSrno»
botitifdber Hhilanthrofne. ®ie Aotwenbigfeit Dermeljr»
ter fircblicher gürforge für Arme unb Herfontmene
brängte fid) in 2 eutfdjlanb ben dfriftlid) angeregten
ffreifen auf, bie nach benHefrciungStricgeu in großem
Stabten unb geroerbreidjen ©egehben einer Derarmten
unb gleichseitig ber fiirdje entfrembeten HcDölterung
gegenüberftanben. Anrcgenbe Horbilber boten na»
mentlid) Englanb unb <Sd)ott(anb bar. 2od) ent»
roidelte bie Sache in Seutfdjlanb fid) eigenartig aus
örtlichem HebürfniS. Sie Hegrünbung Don Siet»
tun g S I)äu fern (f. b.) für bie berroahrlofte Jugenb
burch Job. galt in SScintar (1813) unb bie Hrüber
©rafen D. b. Aede»Holnterftein in Dberbl)cf unb Süffel»
Ißal (1816) foroie bie Stiftung ber HilbungSanftalt
für Armeufcf)ullet)ret in Hcuggen (1820) bei Hafel
burd) Et). £>• 3 cHcr waren bie erften benfwürbigen
Schritte auf bieicr Hahn. Jn t gleichen Sinn eröffnete
1833 J . .V). Aiidiern, Don ber frommen unb gemein»
niitjigen Amalie Sicuefing angeregt, baS 9iaul)e
§ a u S (f. b.) bei Hamburg unb 2fj. gliebitcr 1836
bie ® i a 10n i f f e n a n ft a 11 3UffaiferSwertb ant 3ibein.
Sen sufammenfaifcnbenAnntenbcr »innern SRiffton«,
burch ben biefe Hcftrcbungen in Haratlelc mit ber
äußern ober Reiben = unb Jubenmiffion (f. SOiiffion)
gefegt Würben, gab i()iten 3uerft ber ©öttinger 21)co»
log gr. Süde (f. b.). Einen mächtigen ©önner fanb
bie i. 3K. feit 1840 an ffönig griebrid) SBilbelnt IV.
Don Hreußcn, unb neuen Aufid)Wung erhielt fie burd)
bie Erfahrungen beS unruhigen Jahres 1848, bie auf
bent erften ffirdjentag 31t sSittenberg 1849 3m' He
grünbung beS Sctttfdjen 3cntraIucreinS für i. 'Ui.
führten, ber 1893 feinen 27. ffongreß in $ortmunb
nbl)ielt. Außer ben fdjon erwähnten 3iettungSf)äufern
für DerWahrlofte ffinber Wie ben ®intoniffcni)äufcrn
für Armen», ffrantengflege unb benffleintinberfchulen
umfaßt bie i. 2R. nod) Hcreine unb Anftalten für
einjeln ftchenbc Jünglinge unb 'JJiäbdten (jüttglingS»
Dereine, Aiägbeherbergen, Verbergen sur öcintat,
SDiarthaftifter), ©efängnisoereine, befonberS für ent»
laffcne Sträflinge, Arbeitcrfolonien 31« Aettung nr»
bcitSlofer öcrumtreiber, 'Ufagbalenenhaufcr 3ur Aet»
tung gefunteiter grauen tc. J n großen Stabten, wie
Herlin (Dgl. »®ie i. 3K. in Herlin«, Überficht ber betreffenben Anftalten unb Hereine, Herl. 1883), Staut»
bürg, HreSlau, fucht man ttetterbingS alle berartigeit
Heftrebungen in ©eftalt fogen. S ta b tm iffio n c n
einheitlich 3U orbnen. Auch hißen in faft allen grö»
ßern Stabten bie Hereine für i. Ac. eigne ipäufer für
ihre Herfammlungen tc. erbaut (eDangetifche Hereins»
häufet, weift mit verbergen sur .Jemtat (gegen 300
in ®eutfd)lanb] Derbunbcn; bgl. ßerberge). Hielfad)
berührt bie i. 'Df. fich mit allgemeinen ftaatlichcn Jnter»
effen, Dorstiglid) auf bent ©ebiet beS AnttcnwefenS
(Arbeiterfolonien, f. b., unb Hcrhflegftationcn für
lanbftreidjcnbe Hcttler) itttb beSEefängniSwcfenS, wie
benn SSid)ern, ber thatfräftigfte Hertretcr ber innern
SKiffton in Siorbbcutfchlnnb, feit 1852 in ein amt»
licheS HerhältniS sutn fireußifchen ©efängniswefett
trat unb 1858 als Dortragettber Aat in baS SKinifte»
rium beS Jnnertt wie in ben Cberlirdiencat 3U Herlin
berufen warb. Aiit ber fonftigen, nicht erflärt iird)»
liehen HereinSthätiglett Wie auch mit bent aöligen
Johanniterorben (f. b.) u. a. ift bie i. SD?, häufig in
frieblicheS 3ufantmenwirten getreten unb hat burd)
biefe mannigfachen Herühruttgen mit ber 'Außenwelt
aEmcihlich Diel üott bent engljer3ig hietiftifeßen An»

3

»nerer äbfdmitt —

jlridj netlotcn, bcr ii)C oft mit unbiKigcr ©infeitigfeit,
aber nidjt immer unoerbient, oorgeloorfen roorben ift.
3m lebten Sa^rjebnt braute bas Ülnmadfteu ber
fogen. foäialen ober Vrbciterfrage (f.b.) ber innern 3Rif=
fion neuen üluffcfjtmtng unb erhöhte Beachtung in mei»
tem Steifen ber Station, aber and) mancherlei Kontro»
oerfen unter ihren greunben u. görberem, bie auf ben
eBangelifd)» fokalen Songreffen (namentlich 1894 in
grantfurt a. SOf.) u. a. lebhaften SluSbrucf fanben. —
SJluf tath o lifchcr S e ite berrfcht ebenfalls reger
(difer für bie Slttfgabett ber innern SJtiffion, bie bort,
mentt auch nicht unter biefent Stauten, mit Slufmen»
bung großartiger SDtittel »oit BincentiuSBereinen, So»
nifaciuSBereinen u. bgl. betrieben mirb. Stur mifcht
fid) bort, bcr fatftolifchen ©runbrichtung cntfprechcnb,
leicht propaganbiftifege Slbjicht in bie übrigens burct)
rege CpfermiUigteit aubgejeichnete hilfreiche Siebe.
Bgl. S3ufdh, S iei. SJt. in Scutfchtnnö (©otga 1877);
3 cf)ä f e r u. a., Sie i.SJt. in Seutfcglanb (¡¡janib.1878- 1883, 6 Bbe.); S e rfe lb e , Seitfaben ber innern SRif»
fion (3. «ufL, baf. 1893); S d fn e ib er, Sie i. SR.
in Scutjcglnnb (Braunfchm. 1888); SSurfter, Sehre
»on ber innern SDiiffion (Söcrl. 1894); »Bibliotgef für
i. SR.« (Seipp. 1890 ff.); »SRonatSfcgrift für i. SR.«
(IjrSg. oon Bufdj, ©üterSl. 1880 ff.). Organ beS 3ett=
tralnereiitS finb bie Bon SBtdjem begrünbeten »glie«
genben Blätter beS Stauben IjjaufeS« (ipamb., feit 1843).
3 n n m Ülbfrfjnitt, f. gelbbefeftigung, ©. 263.
§ n ttcre^ Steht (g n n e re ä SBort, Lumen s. verbum internum), f. gnfpiratioiiSgemeinben.
g n ttcrc unb äufteve' Sinie in ber Strategie,
Sage ptueier Sf?eere, bereit eins im SRittelpunit, auf bcr
in n e rn S in ie , baS anbre hingegen in getrennten
Seilen auf bent Kreisbogen um elfteres herum, auf
ber äu ß ern S in ie, fidi befinbet. S er auf ber innern
Sinie ftebenbe gelbberr Bcrntag einen oercinpclten Seil
bedgeinbeS mit Überlegenheit aitpitfaUen unb pu fcgla»
gen. Ser auf ber äußern befinblidhe I)at ben Vorteil
eines gröftent Snnbftrid)8 für fid), foioobt puttt Unter»
halt als aud) ä«r SluSnugung beS StraftennegeS, unb
tann feinen ©egner umfaffenb nitgreifen.
^ n n c r ö fte r m d ) , int altern Sprachgebrauch bie
pu sSfterreici) gehörenden Sänber Steiermart, Samten
Hrain mtb baS Süftenlanb, im ©egettjag pu ben übri
gen Sänbern.
3 n n e r =!)i hoben, Kanton, f. sippettpcll.
§ n ncrftc, rechter Stebcnfluft ber Seine in ber pteuft.
Brooinp ¿annooer, entfpringt auf betn Obergarp,
fiiblichoonKlauStgal, bunhflicftt ben fRegierungSbegirt
ijnlbeSbeim unb utiinbet nad) 75 ktn langem Sauf tut»
tergalb Sarftebt. Stebenflüffe finb Stelle unb Santnte.
Inner Tentple ffpr. tempt), einer berlnns ofCourt
(f. b. mtb »Barrifter«).
g titicru atio it (neulat.), ber ©ittfluft ber Sternen
auf bie Verrichtungen ber ¡Organe beS Körpers.
gm tctO ationScm pfiitbungcu, f. SKuSfelfittn.
g u ncn m tio itsn ciiro fcit, allgemeine Bepeidj*
ttuitg ber Srtranfung berjcitigcit Sternen, tneldhe bie
Sgatigfeit ber einpelnen Organe, einzelner Crganteilc
nnb foittit and) tnieber bie Sgätigfeit beS gaitpett Cr»
ganiSmuS oermitteln.
gnitidictt, SRarftflecfen in Sirol, BepirfSg. Sicnp,
1166 m it. SR., in fchöttcr Sage int obern Vuficrtbal,
an ber SRiinbung beS SeptenbacgeS in bie S ta u , an
ber Sittie SRarburg=granpenSfefte ber Sübbaftn, be*
liebte Sotunterfrifche, hat ein KoEegiatfapitet mit
rontanifcher Kirche auS bettt 13. ^aifrl)., eine Kapelle
putn heil- ©rab (17. 3nbrt)-), ein granpiStanerlloftet
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unb (1890) 984 ©iiito. 3 km füblid) im Scptcttlhal baS
SBilbbab 3- (1332 m), mit Sdftncfcl» unb (Sifctt»
quellen unb neuer Babeanftalt. Cfilid) erhebt fid)
ber fxlnt, ein lohnenber Slu3fid)t§punft (2434 m),
füblid) bie Sreifd)ufterfpige (3162 m) unb ber £>au
nolb (2907 m).
In n o c e n te (ital., fpr. innotfAinte), unfdjttlbig; als
nutfifalifche VortragSbepeicgnung: ungetünftelt, nain.
gltttOccnp (lat. Innocentius, »ber Unfdjulbige«),
Statue non 13 Zapften:
1) 3- L, bcr h e ilig c , auS Sllbatto, feit 402 Bi«
fdjof pu SRont, war bemüht, ben papftlidjcn Primat
aud) auftergalb 3tnlienS, namentlich in ©aEien, Spa«
nien, Slfrifa unb SRatebonien geltenb pu machen. 409
ging er mit einer Seputation beS rötnifchen Senats pu
Kotier iponortuS nad) (Kaüentta, um pmifdben biciettt
unb bent SBcitgoteufönig Cllarid) pu Bermitteln; allein
feine llnterhanblungcn blieben erfolglos, unb 410
ioarb 3fom geplünbert, tnährenb 3- nod) pu Stancnna
uenncilte. 3» einem Senbfchreiben an bieafritanifcheit
löifchbfe oerbammte er bie Sehre beS 'ffelagtus unb
fcftloft jenen unb feine Anhänger auS bcr Kirdicnge»
ineinfchaft auS. ©r ftarb 12. 'JJcär,) 417 unb nntrbe
heilig gefprodjen. S ag : 28. 3uli.
2) 3- IL, norher ©regor, aus ber röttt. ÜlbelSfatttilie
ber 35apnreS<hi, ftnub in löeüehungen 31t beut ©egen«
papft SSibert (©leinend III.), ber ihn in ben röntifchcit
sf5alatinal«KIeruS aufnahnt, unb tuarb entmeber Bott
biefent ober Bon ))5afchaltS II. ättttt Karbinalbiafon er«
nannt. ©r tuar einer ber itnterhcinbter beS SSortnfcr
KontorbatS in Scuifd)lanb unb luarb 14. gehr. 1130
non einem Seil ber Sarbinäle auf ben päpftlichcit
Stuft! erhoben, meihnenb bie attbern Petrus Sconis
(Slnatlet II.) mahlten. 3- ntufttc Bor biefent auS 8iont
flüdjten, marb aber nach 1130 auf IBertncnbung Berit»
harbS Bon ©lairoaup uott König Snbmig YI. non
granfreid), halb barauf Bott bem beutfthen König
Sothar unb bettt englifchen König §einrid) I. foloie
ettblich aud) non Spanien als fßapft anertannt. 9iad)
einer in Süttich getroffenen Vereinbarung führte iijn
Sothar 1133 nach 9iD»t unb fegte ihn mit beloaffneter
•S>nnb auf ben päpftlidjen Stuhl; 3- frönte bafiir So-tftar 4. 3uni 1133 äuttt Kaifer. Sod) ntufttc 3- halb
nach SotgarS 'Ilbjug nach
fliehen. 3 lunl' 3°g bcr
Kaifer 1136 511111 äineitenmal nad) 3faliett uttb bcntütigte Ülnatlet mic feinen Vrotettor Dioger non Si
iilien, aEein Ülitaflet II. gab feine 91nfpriid)e nicht auf.
sJiad) beffen Sobc (1138) toählten bie 3- feinblid) ge
sinnten Ätarbinäle einen neuen ©egenpapft, Viftor IV.;
inbeffen lieft fid) biefer burch Sernharb non ©lairnait);
pur Ülbbaittung bemegen, unb 3 -’ 98üröe toar fortan
unbeitritten. Sann hielt er eine grofte Sateranfhiiobc
(1139) ab, auf melcher Vrnolb Bon BreScia Berbamntt
unb bie päpftlichen ©rlaffe ÜlnatletS II. für ungültig
erflärt mürben; aud) mürbe dioget Bott Sijilieu in
ben Bann getfjan. ©egen legtcnt 30g 3- 1139 mit
einem §eer, mürbe aber 22. 3uli Bon ¡RogerS gleich
natttigem Sohne fantt feinen Karbincilen gefangen ge»
ttotntiten unb fo geproungen, ben Bann nufpuhebett,
Voger als König anpuertennen unb ihm unb feinen
©rben gegen einen jährlichen Sribut Slpuliett, ©npttn
uttb Kalabrien pu Segen pu geben. SScihrenb eines in
9iout auSgebrodjenen ülufftanbeS ftarb 3- 24. Scpt.
1143.
3) 3- (HI.), Borger Sanbo Bon Seppa, mürbe nach bem
3?iidtritt CaliptuS’(III.) Bon einer {leinen Partei 1178
als Bierter ©egenpapft gegen Vlejanbet III. gemäglt,
gelangte aber nie 311 redjterVtterfenniing. 1180 nahm
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Sllcjanber III. t()it unb feinen Slttßang gefangen unb jugcS einen lateinifßcn ¡Batriard)cn. ©benfo leitete
berhannte ißn nach Knoa.
et 1204 bie HreuzpgSbemegung nad) Siolanb, mclße
4)
3. III., oorßer Sotßar, geb. 1161 inSlnagni, geft.
bort bie ©rünbung eines ßriftlißen ¡RitterftaatS zur
16. 3uli 1216, Soßn beS ©rnfen SrnSntunb aus golge ßatte. ¡Rißt ntinber als naß außen fräftigte
bem in Segni unb Slnagni begüterten ipauS Konti, ftu 3 . baS päpftliße Slnfeßen im gnnern ber Hirße; er
biertc in 'Baris unb ¡Bologna, mürbe unter ©re» ßielt eine firenge SiSjiplin aufreßt. 1215 mürbe bie
gor VIII. ©ubbinfon, unter Klemens III. 1190 Har« Bierte öfumcnifße üateranißnobe zu fRom abgeßalten,
binal unb naß bem Sobe KöleftinS III. 8 .3 n n .1198 auf melßer ©efanbtc Bon faft allen ßriftlißen ipöfen
Zunt 'Bapft erhoben. SaS leitenbe ¡Brinzip aller ipanb» unb®eiftliße aus allen ßriftlißenSänbern erfßicnen.
lungen beS reißbegnbten ¡Briefterfiirften mar bie 3bee, ©S mürben hier bie SBiebereroberung fßaläftinaS unb
baß ber ¡Bapft ber ©tcfloertreter Glottes auf ber ©rbe bie Skrnicßtung ber Selter befßloffen, bie Scßre non
fei, unb bafj ibm bie unmittelbare ¡Regierung ber Seit berSranSfubftantiationimSlbenbmaßlunb bie Ohren»
gebühre; er mollte jmiieben dürften unb Siölfern ber beißte 511 ©laubensiäßen erhoben unb überhaupt 70
bößftc Sdpebsrißter fein. Sein ¡Regierungsantritt SlauoneS überölaubensfaßungen aufgeftellt, bie miß»
fiel in eine Qeit, melße feine große ©ntmürfe befon» tigften ¡ReßtS» unb SiSjiplinarBerhältniffe georbnet,
berS begünstigte. gunäßft erhielt 3- burd) ben Job bie SRönßSorben ber grangiStaner unb Sominifaner
beS HaifeS ipeinrid) VI. GSelegenßeit, bei ber ¡Bermir» beftätigt. ©egen bie Setten ber SBalbenfer unb 911=
rung, melcbe in 31 alicu cintcat, bie üon bem ttaifer bigenfer rief 3- eine graufante Sferfolgung ßeroor, in=
ben Seutfßen bafelbft ocrließenen ließen biefen 31t bem er baS ftreuz gegen fie prebigen ließ unb Heger»
entreißen. Sen faiferiißen ¡Bräfetten ber Stabt ¡Rom geridjte einfegte. Sluf einer 3ieife begriffen, um jmi»
nerntoßte er, ißm ben ©ib ber Sreue 3U leiften; ben fßen ben zmieipältigen Stabten ^ifa unb ©emtn zu
faiferiißen ©tatthalter in ber ¡Romagna oertrieb er Bermitteln, marb 3- Born Sobe ereilt. Sein ¡BeiBat»
unb nahm bie SRarf Slneona, SuScien, Spoleto felbft leben mar tabelloS unb rein, fein ©eift gemaltig unb
in S3cfc£)Iag. 3 u r Verteibigung biefer ©rmerbungen fügn, fein Sluftreten äußerft geroanbt unb erfolgreiß.
grünbete er einen Bunb itaiienifßcr Stabte. Sie Hai» Seine SBerfe erfßicnen zu Söln 1575 unb zu SSenebig
ferin Honftanze, SPittoe ipeinrißS VI., mußte, beoor 1578; neue SluSgabe bei 3Rigne, Patrologia latina,
fie für fid) unb ißren Soßn, ben naßßerigen Haifer S3b. 214—217. Ssgl. ö u r te r , ®cfßid)tesBnpft3-’IIIgriebrief) II., bie ¡Beleßnung mit ¡Reapel erhielt, auf unb feiner 3eitgenoffen ()pnmb. 1834—42, 4 S3be.);
alle ber päpftlidjen äRnßt naßteiligen, Born ¡Bapft ¡£>a« S eu tfd ), ¡Bapit 3- HI- unb fein ©influß auf bie
brian IV. 1156 jugeftanbenen Vorteile nergißten; Sirße (S3reSI. 1876); S ß m e m e r, 3- HI- unb bie
auß ließ fie fiß bemegen, oor ißrem Sobe bem ¡Bapft beutfße Hirße (Straßb. 1882); s i r i f ß a r , SlBpß
bie Vormunbfßaft über ißren Sohn zu übertragen. 3- 111. unb feine 3eü (greiburg 1883).
3n Seutfßlanb unterftügte 3- bei ber ftreitigen HB»
5)
3- IV., oori)er Sinibalb genannt, aus ber ge
nigSmaßl jmifßen ¡Bßilipp Bon Sßmaben unb Otto IV. nuefifßen gantilic ber gicSßi ftamnienb, hatte in S3o»
ben legtern; boß frtiipf te er fpäter mit bem fiegreißen logna bie iReßte ftubiert, mar fobanit Sifßof Bon
¡Bßilipp fßcrßanbungen an. 5Rad)bem berfelbe 1208 Sllbenga, päpftlißer SSigefanzler unb 1227 Harbinal
ennorbetmorbenmar, ließ er Otto, beoor er ißn fronte, gemorben unb mürbe, naßbem ber päpftliße Stußl
erft auf alle Bon ber Hirße bennfprußten ©üter Skr» nad) bem Sobe KöleftinS IV. I 3/* 3aßr lang unbefeßt
Zißt leiften unb bie greißeit ber Slppellntion an ben geblieben mar, 25. 3 u"i 1243 zum Stopft ermäßlt.
päpftlid)en Stußl unb ber tirßlidjen SBaßlcn nerfpre« Cbfßoit er bis baßin in freunbfßaftlißem SfcrßältniS
ßen. S a fid) aber Ctto halb non ber Leitung burß Zu Haifer griebrid) II. geftanben ßatte, fo Beränberte
ben ¡Bapft 31t emanzipieren ftrebte, fßleitbcrte 3-1210 er boß nunmehr biefern gegenüber feine ¿altung. ¡Rad)»
ben Bannftrnßl gegen ihn unb pellte ißm feinen ¡Dlün« beut bie Sferßanblnngen zmifßen bem S-topft unb bem
bei griebriß) II. als ©egenfönig entgegen. 1212 tarn Haifer, ber 001t bem 1239 gegen ißn auSgeiproßcncn
griebriß naß Seutfdilanb, geioann bort Slnßang, Slann befreit merben mollte, gefßeitert roaren, fliiß»
oerbrängte Otto IV. unb mürbe 1215 zu SIndjen ge» tetc 3- 1244 über ©enua naß lipon. Sluf einer 1245
front. Sen franzöfifßcn Honig Philipp Sluguft, mel» baßin berufenen Hirßcnocrfammlung flagte er grieb»
ßer feine ©etnaßlin igngeborg, Soßtcr beS HönigS riß II. beS HirßcnraubcS, bcs SReineibeS, ber Hegerei
SBnlbemnr non Sänemacf, Berftoßen unb SlgneS Bon unb anbretSSerbreßen an. ¡¡Roßte ber Haifer burd) fei
¡LRcrnn geheiratet ßatte. nötigte er 1200 , jjttgcborg nen Vertreter SßabbäuS Boit Sueffa uoß fo mirffam
mieber als feine reßttnäßige ©emaßliit anjuerfennen. Bcrtcibigt merben, moßten fid) ©nglanb unb granf»
Slud) äinang er SllfonS X. non Üeon unb ©alicieit, reid) zu Vermittlern aufmerfen: griebriß mürbe 17.
fiß 1203 Bon feiner ©emaßliit megen ju naßer ¡Bluts» 3uli 1245 oom ¡Bapft aller feiner Hroiten für Ber«
oermanbtfßaft 3U trennen. ¡Beter Bon Slragonien ließ luftig erflärt, mit einem fürßterlißen ¡Bannfluß bc«
fiß in ¡Rom non 3-1204 frönen unb maßte fein SRcid) legt unb an bie bcutftßcn gürften bie Slufforberung
bem Stopft zinsbar. Slttß ber Bulgarenfürft Halo» gerißtet, eine neue HönigSmaßl Borzuneßmen. Ser
joßamteS nahm feine Hrone attS beit ipänben beS ¡Bap« Saiupf ztuifdjen Haifer unb ¡Bapft mürbe mit furßt»
fteS; ber portugiefifße Hönig ©anßo I. oerftanb fid) barer Seibcnfßaft geführt. Slud) auf griebrißs II.
31t einem Sribut. S a Honig 3oßn«n üon ©nglanb Soßn unb ¡Raßfolgcr Honrab IV. Dcrcrbte 3- feinen
ben Born ¡Bapft zunt ßrßifdiof non Kanterburß 1207 ipaß. ©r fßloß benfelbcn üon ber Hirßengemeinfßaft
cntanntenHarbinal Stephan Sangton nißt anerfannte, auS unb forberte zu einem Hrcuzzug gegen ißn auf.
fo ncri)ängte 3- 1208 baS 3nterbift über ©nglanb, Sind) bem Sobe HonrabS IV. (1254) bemühte fiß ber
fprad) über 3°ßann felbft 1209 ben ¡Bann aus unb ¡Bapft, ¡Rcapel unb Sizilien feiner §errfßaft 31t unter«
bradjte eS baßin, baß jener 1213 fein Saab oont ¡Bapft merfen; griebridjs Soßn ¡Dianfreb mürbe zum päpft»
Zu ließen naßm fomic einen jäßrlißen Sribut zu jaßlcn lißcn Vitar für einen Seil biefeS HönigreidiS ernannt,
nerßieß. Sogar bis naß Honftantinopel beßnte 3- unb 3 . zog 27. Ott. in ¡Reapcl ein, roo er halb barauf
feinen ©influg auS unb beitätigte bort naß ber ©robe« 7. Sez. ftarb, naßbem er noch bie Httnöc Bon SRait«
rung ber Stabt burd) bie Scilneßmcr beS Bierten Hreuz» frebs ©rßebung unb feinem Siege über baS päpftliße

Sfmiocenj (Bäpfte).

257

©cot erhalten batte. Seine umfaffenbe ©clcprfatntcit ©aft. ftönig gerbinattb non Bcapel that er in ben
unb feine genaue Kenntnig beb (anontfdjen Mfcctits er= j Bann unb bot bag Königreich ftarl VIII. non granf»
warben ifim ben Beinamen Pater et organuni veri- reich an. ©in bent Oiditer fDiaruHug äugefchriebcneg
tatis. 3. fcprieb einen Kommentar über bie fünf Büher Epigramm fagt, er habe ad)t Söhne unb ebem'oniel
ber Sefretalen ©regorg IX. (julept gebnteft 1570). Möchtet gehabt, mec-ljalb ihn Born mit Siecht Bater
Bgl. »Les registres d'innocent IV« (prgg. non Ber» nennen fönnte.
ger, Bor. 1880 ff., 4 Bbe.); 2 a m uten, Saifer IÇricb =' 10) 3- IX ., früher Bntonio gacchinetti, geb. 1519
rieb II. unb Bnpft 3- IV. (Seipj. 1886); Boben» aug einer Bbetgfamilie in Bologna, mürbe 1560 Bi«
berg, 3 .IV. unb bag Königreich Sijilien (©alle 1892); fcfeof non Bicaftro, 1575 Batriard) non 3erufalent,
58 er g er, Saint Louis et Innocent IV (Bar. 1893). I 1583 ftarbinal unb 29. Oft. 1591 auf ben päpftlichen
6) 3- V., früher Beter non SEarentaife, trat im 16. Stuljl erhoben, ftarb aber fepon 29. Sej. b. 3 .
Sebenäjatjr in ben ®omintfanerorben, tuurbe in Bo»
1 1 ) 3- V., not feiner Erhebung jum Bapft ©io»
riS als eing ber geleprteften Btitglieber feineg Orbeng nanni Battifta Bantfili, geb. 7. ffliai 1574 in 9?om,
Bacbfolger bcgiEpontag nonülquino auf bent 2ehcftul)t geft. 5 .3an. 1655, marb unter ©regor XV. Siunnus
ber jpeologie an ber Sorbonne, 1272 ©rjbifhof non in Steapel, non llrbanVIII.bemftarbinal granj Bar»
2pon, 1275 Karbinalbifhof non Oftia unb 21. 3«n. berini nach grantreich nlg ©ntnriug beigegeben unb
1276 jutn Bacbfolger ©regorg X. erwählt, ftarb aber blieb hier big jur Erlangung beg ftarbinolghuteg als
fepon 22. 3uni b. 3- 6 t fcprieb : »Commentarius in Stunäiug unb Bntriard) non Bntiodjia. 2rofe beg SSi»
libros sententiarum« (iEouloufe 1651, 4 Bbe.) unb berftrebeng beg franjöfifchen ©ofeg mürbe erlö.Sept.
einen Kommentar über bie Briefe beg Bnulttg (ftbin 1644 jum Bachfolger llrbang VIII. ermählt. E r pro»
1478).
teftierte in ber 1651 neröffentlichten Bulle »Zelo do7) 3- VI., früher Stephan b’SIIbert, geb. 3U Briffac mus Dei« gegen ben ÜBeftfälifchen grieben unb erliefe
in 2intoufin, geft. 12 . Sept. 1362 in Moignon, warb 1653 bie nie! angefodftenc Bulle »Cum occasione«
1338 ju Bopon, 1340 ju ©lermont Bifdjof, 1352 gegen bie »V propositiones« beg 3«nfeniug. 3Bäh»
ffiarbinatbifd)of non Oftia unb ©rofepönitentiariug. renb feineg Bontififatg übte ben gröfeten Einflufe feine
Er fdjlug nach feiner Ermaplung juin Bapft (18. Sej. SchwägerinClimpia Waibalchini aug; fie behcrrfchtc
1352) feine Befibenj 311 Bbignon auf, liefe aber ben ihn unb ben ganzen ftirchenftaat unb benufete ihre
ftirchenftaat brtrd) ben ftarbinal Blbornoj jttrüd» liiachtftelfung, um fid) burch fdmmlofe 3J?ittel aller
erobern unb griebett unb Orbnung herfteflen. ©egen ?lrt ju bereichern. Bgl. © iam pi, Innocenzo X e la
bie ©olbene Buffe ftaifer ftarlglV. proteftierte er, gab sua corte (Born 1878).
aber feinen SBiberfprud) halb auf. 1360 nermittelte
12 ) 3- XI., früher Benebetto Obegcalcpi, geb. 1611
er ben grieben ju Bretignt) jmifhen grantreih unb in ©01110, geft. 11. Bug. 1689, roibntete fiep ju ©enua,
©nglanb. Er bemühte fidf, bie non ben ©fnignonfe^en ;)iom unb Beapel bent Stubium ber Diedjte unb biente
Bäpften eingefcplagene Bahn fircplther Erpreffungen fobann in Bolen unb 3)cutfd)lanb int ®reifeigjährigcn
wieber ju nerlaffen, unb befdfränfte ben Bufmanb fei» SriegalgSolbat. Später ftubierte er Upeologie, mürbe
neg ©ofeg. Bgl. SSerungffe, Excerpta ex regestis ©eiftliher, apoftolifher Brotonotar, öcheitticr Scfre»
Clementis VI. et Innocentii VI. (3nnebr. 1885); tär 3nnoccnä’ X ., ©ounentenr nott SKacerata, 1647
3)erf elb e, IJtatienifdjc Bolitit Bapft 3- VI. u. ftönig ftarbinal, Segat Bon gerrara, Biidtof uon Boßara
ftarl IV. in ben 3apren 1353 unb 1354 (baf. 1878). unb 21. Scpt. 1676 Bapft. Big folher fud)te er bettt
8) 3- VII., norper ©ofinto äRigliorati, geb. ju Stil» Sujug, ber Sittcnocrberbnig, ber ftäuflichteit ber Bat»
mone in ben Ülbntyen, geft. 6. Bon. 1406, Warb 1386 ter ju fteuent. 3 « einer Bulle non 1679 fprad) er fid)
Bifdjof non Bologna, 1387 ©rjbifcpof non Bancnna, 3inar gegen 65 Peprfätic ber 3efniten aug, mad)te ba=
1389 ftarbinal unb 17. Ott. 1404 non ber italienifdfeen liegen biefen anberfeitg ein 3 ugeftänbnig burh bie
ftarbinalgpartei sunt Bapft erlnählt, toäprenb bie Bcrbatitmung Btolinog’ unb ber Ouietiften. Btit 2ub»
©egenpartei an Benebift XIII. feftpielt. $urd) einen mia XIV. Bon grantreih geriet er in Streit, weil ber»
Vlufftanb, ber 1405 51t Bout nugbraep unb nom nca» fetbe atth »01t ben big bapin Bott ber ftrone unab»
politanifdfeen ftönig SBlabiglom beförbert mürbe, mürbe hängigen Kirchen mährenb ber Batan 3 cineg Bistums
3 - jWar äur glucpt und) Bitcrbo genötigt, tonnte aber bie Benennen nermalten unb bie ba3u gehörigen Bf rün»
fefeon 1406 jurüdlepren unb nun SBlabiglam in ben ben befefeen wollte. ®a einige frunjofifepe Bifhöfc
Bann tpun. Seine Unterpanblungen jur Beilegung bagegen an ben Bnfefe appellierten unb biefer für fie
Bottei nahm, liefe ber ftönig ben päpftlichen Buttjiug
beg Sdpgmag patten feinen ©rfolg.
9) 3- V III., früher ©iooanni Battifta ßibb, geb. in grantreih in .©aft fefeen unb Bnigiton in Bcfdjlag
1432in©enua, geft. 25.3uli 1492, mar unter Bout II. nehmen, uttb eine 1682 Bon Subtnig XIV. berufene
Bifipof non Sanona, mürbe unter Siptitg IV. 1473 Bcrfamutlung beg frnnjöftfdjen ftlerug ftellte bie gegen
Bifchof non Btolfetta unb ftarbinal unb beftieg nad) bie Biahtanfprühe beg Bapfteg gerihieten »IV pro
beffen iEobe 29. Slug. 1484 ben päpftlichen Stupl. ©r positiones cleri gallieani« auf. Um in feiner eignen
mar ber erfte Bnpft, ber feine hohe SSürbe nomeptn» Stabt unabhängig Bon beit frembcnöefanbtcn 311 fein,
lid) ;ur Bugftattung feiner eignen gmttiltc nermertete, hob 3 - bie Ouartierfreiheit bcrfelben auf unb rief ba»
ein lafterhafter, unfittlid)cr Dicnfcf). ß r führte bie burh neuen Streit mit bent franjöfifhen ©of her»
©ejenprojeffc offiziell ein. 3 n Berbinbung mit 2 o» Bor. SErofe ber proteftantenfeinblihen ©altitng £ub»
renjo be’ Dicbici forgte er für bie Erhaltung beg be» migg XIV. War 3- ein entfhiebener ©egner ber Bo»
ftehenben politifcpen 3uftanbeg in 3 tnlicn. Bacpbem ütifbegfelben unb liefe fogar benStnrj ber tatholifhen
er bie Bereinigung aller cferiftlidien dürften 3« einem Stuartg in ©nglanb gefhepen, um bie Bilbttng einer
gemeinfamen ftreuäjug gegen bie dürfen ncrgeblid) grofeen Koalition aller europäifd)ett Btähte gegen
angeflrebt, hielt er ben ihm nom ©rofemcifter in Bpo» grantreih 3« ermöglichen. B g l.B o n am ici,D e vita
bog überlieferten Bruber unb Bebenbuhler beg Sul» et rebus gestis Innocentii XI. (Bottt 1776; öcutfh
lang Bajcfib, 2)fd;ent, gegen eine Summe non jähr Bon 2e Bret, grattff. 1791); Blicpnub, Louis XIV
lich 40,000 ®ufatcn, bie ipm ber Sultan japlte, in et Innocent XI (Bar. 1882— 83, 4 Bbe.).
ütaierS Soiw.sSejiton, 5. Stuft., IX. Sb.
17
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13) 3 . XII., Oorpcr 9lntonio ^Signatctti, geb. 1615 1 Siräpen ift bie bebeutcnbfte bie gran.fisfaner- ober
in Steapel, gcft. 27. Scpt. 1700, warb 1672 Vifdjof ijboffircpc, 1553— 63 im Dicnaiffanccftil erbaut, mit
uon Seccc, 1682 Sifcpof bon g-aenj« itnb Sarbinal, beut pracptooKcn ©rabbcitfmnl SRarintilianb I. (beffen
1687 ©r.jbifdjof bon Vcapet unb 12. 3uli 1691 9iacp= Scicpnnnt.jeboep in ©iener«92cuftaöt beigefept ift),
folger 9tlcjanberb VIII. nuf bcnt päpftüd)cn Stupl. einem SHarmorfarfoppag mit fcpönenVeliefb 0ott9Ilej.
Unter feiner 3iegicrung löfte fid) ber Streit mit ©olinb lt. ber fnteenben ©eftalt beb Saifcrb, umgeben
granfreidj baburep, baß biefeb bie »IV propositiones oon 28 foloffalen ©r3ftatuen OonVorfnpren unb 3«t«
cleri gallicani« tpatfndüid) jurüdnapm. 911b geiitb ; genoffen SDtapimilianb. 9ln ber linfen Seitenloanb
ber Ouietiftcn fprad) er über ge'nelonb »Maximes des ber Sircpe befinben fid) bab ©rabbenfntal 9(nbrcab
saints« bab VcrbammungSurteil aub. 9lnberfeitb fud)te §oferb, baneben bie Senfntälcr Spedbacperb unb
er aud) beut Sftepotenunwefen, ber Simonie unb an« .sbabpingerb, auf ber anbern Seite bab ÜDtonument
bent fircplicpen ©ciftbräudjen ju fteuern.
ber in ben Vefreiungbfäiitpfcn oon 1796—1809 ge«
14) 3 . X III., bor feiner Spronbefteigung iffiicpel« fallenen Siroler. Sie fogen. filberne SapeEe entpält
nngelo ©onti, ber aepte Vapft aub ber gmnilie ©onti, . bie ©rabntälcr beb ©r3per3ogb gerbinanb (geft. 1595)
geb. 1655 in D?ont, gcft. 7. SUicirj 1724, loarb 1693 unb feiner ©emaplin VP*I>Wine ©elfer, beibe oon
©ouöerncur bon Vitcrbo, 1695 ©rsbifcpof bon Sar« 9llep. ©olinb. 91nbre bemerfenbwerte Sircpcn finb:
fob unb Segnt in ber SdjWeis, 1698 in Siffabon, 1706 bie Stabtpfarrfirdje. ju St. Safob (1721 ootlenbet)
Siarbinal unb beftieg 8. 5Dtai 1721 ben )Dä)3lilicf)en mit ÜKarienbilb Oon S. ©ranad)
Stulfl. Gr belehnte Saifer Sari VI. mit Steapel, er» unb ©rnbmal beb Seutfdjmci«
pob gegen bie Verleipung bon Carina unb ijMacenja fterb ©c3per3ogb SJtajimilian
alb Sieicpblepen eine umoirtfame fflroteftation unb (geft. 1618), bie Unioerfitfttb«
geigte fiep alb entfdftcbcncr ©egner ber Scfuiten. Vgl. ober 3efuitenfiripe (1640) unb
ÜJiaper, Sie Vapftwapl 3 .’ XIII. (©ien 1874).
bie Serbitenfirdjc (1614). Un«
Iunocfia (lat., »llnfdjäblidfc«), bie giftlofen ter ben Weltlichen ©ebättben
Sdjlangen.
3eid)nen fiep aitb: bie taiferlicpe
^nnom iuatfoittvait (lat. Contractus innomi- Vttrg (1766 — 70 im 3 0PíiM
natus), im röm. fRedft ein Vertrag oI)ne teepnifdpen erbaut), mit großem, frebfen«
Stauten, ber baburep 30 ftanbe iant, baf? ein Sontra« gefepmüdteut S aal; bie 1425
Ijcnt eine Seiftung irgenbloclcpcr 9lrt 3U gunften beb oon griebriep mit ber leeren SQiappcit oon
anberu 001130 g unb ber nttbre pierbet formlos oer« Safdje erbaute gürftenburg mit
i>rucf.
fprnd), eine ©egenleiftung 31: ntaepen. Sie bloß form« einem fepönen gotifcpcn ©rfer,
lofe V e re in b a ru n g bon Seiftung unb ©egenleiftung beffen Sacp mit oergolbeten Supferplattcn gebedt
genügte näntlicp nad) römifepent SRccf»t regelmäßig ift (»©olbeneb Sacpel«); bie ßttoburg (Oon Í234),
nicht äur Slagbarieit beb Vertragb. $>atte aber ber bab IRatpaub, bab Stabttpeater, bab SKufeum, bab
eine Sontrapent fogleicp geleiftct, fo fonnte er mit Sanbpaub, bab Voftgebäube (epentalb )j3alafg Spurn
actio praescriptis verbis auf Voüjug ber ©egen« unb Sapib), bab Suftisgcbäube (1887), bie neuen
leiftung Hagen ober nad) ©apl bab ©eleiftcte, refp. Stabtfäle (für öffentlidjc geftlicpfeitcn, 1890 erbaut),
beffen ©ert jurüdforbern (jus poenitendi, SReuerecpt). bab .Sdploft Vücpfenpaufen u. a. 3 o ber SJtitte ber
S a naep bentigem 9tecpt ein Scpulbocrtrag jur Sing« SRaria Spereften« Strafte befinbet fiep bie 9lnnafaule,
barfeit prinäipiett nur beb formlofen Verfprecpenb unb 3unt 91nbenfen an bie Siäumung beb Sanbeb bitrd)
feiner 91nnapme bebarf, fo ift bie befonbere Vebeu« bie baprifd)cn unb fran 3bfifd)en Sruppen 1703 er«
tung beb 3 nnominatfontraftb in ©egfalt gefomnten. ( rieptet; am füblicpen ©nbe biefer Strafte bie Sriumpp«
In nomine (lat.), im Siamen, in Vollmacht; i. n. Pforte (1765 anläßlich ber in 3 . gefeierten Verntäp«
Dei ober Domini, im Stauten ©otteb ober beb $errn. lung beb nacpmaligen Saiferb Seopolb II. erbaut);
^ n n o tm tio n (lat., »Verjüngung«), bie im $ftan« in ben 9lnlagen mit 3nnufer bab Stanbbilb ©altperb
äenreid) überaub oerbreitete ©rfdpcinung, baß bie Oege« oon ber Vogclweibe, auf bem SKargaretenplap ein
tatioe Spätigfeit bon altern Seilen fortgefept auf neue Vrunncn mit ber Statue 3íubotfb IV., oor ben Stabt»
ilubglieberungen, 3. V. oon abfterbenben Sproffen fälen ber Scopolbbbrunnen mit bem SReiterftanbbilb
nuf junge, übergebt.
beb ©r3pei'3ogb Seopolb (geft. 1632). 91ttf bem 93erge
Sfnnboecjgcbirge (fpr. «roes»), ein Seil ber Steinen 3fel würbe 1893 ein Senfmal 9lnbreab §oferb (oon
gatra in Ungarn, ber, unterhalb Srcntfcpin beginnend Dtatter) aufgefteUt. Sepenbwert ift ferner ber neue
fid) im 3 nnobec3 3U 1051 m ¡pöpe erpebt, fid) alb griebpof im 9B. ber Stabt.
fcpmaler ©ebirgbrüden in füblicper Siidftitng gwifepen
3- §äplt 0890) 23,320 meiff beutfepe, fatp. ©inloop«
ber ©aag unb Üieutra bib greiftabtl Ifinjiept (gret« | ner (barunter 1977 SKann DDiiUtär). 9llb Vororte
ftn b tler © ebirge) unb fobann in bie ©bene Derlicrt. | oon 3- finb bie angren3enben Orte: ©ilten (6515
^n ttö b ru ef, Vnuptftabt oon Sirol. in fdjbner Sage, ©inw.f, .Vötting (4718 Ginw.), SJfüplau (881 ©inW.)
570 m ü. 9Jt., 3U beiben Seiten beb 3nn, unweit ber unb Voabl (1247 ©inW.) 3U beiraepten. Sie 3nbuftrie
SRünbung ber SiU, an ben Süden Sufftein«911a ber erftredt fiep auf Vaumwottfpinnerei unb «©eberci,
Sübbapn unb 3 .=Sregen3 berStnatbbapnen, im SDtit« Sucpf abrifation, Seibenwcberei, gabritation oon Vätt«
telpunft einer weiten ©beite, welche im 9t. oon ben bern, ScibWafcpe, Stroppüten, SRöbeln, ÜRafcpinen,
fdjroffen gelbwänben ber Diorbtiroier Snlfalpen(Sol» Seigwaren, Saffcefurrogaten, Seifen unb Setzen,
ftein 2655 m, Vranbjocp 2580 111, grnupitt 2377 m, Vierbrauerei, ©iabmalcrci u. a. Von Vebeutung ift
Snttelipip 2287 m), im S . Oon ben 9lubläufern ber aud) ber Vanbel unb Wäprenb ber Sommermonate
Stubaier unb giHcrtpnlcr 911pen (Sailc 2406 m, ber grembenoerfepr (1892: 46,528 gretnbe). 3- ift
©albraftfpipe 2719 m, Vatfcpcr Sofel 2248 m) be« Stabt mit eignem Öemeinbcftatut unb Sip ber Statt»
grcit3t wirb. Sie Stabt pat breite Straften unb ita= palterei, einer Ve:,ir£bpnnptmnnnfcpnft (für bie Um»
ntentlicp in ben neuen Stabtteilenanfepnlid)c©cbnube. gebung), bebCbcrianbebgericptb(eine§2 anbe§getid)tb,
Uber ben 3nn füpren brei cifcrnc Vrüden. Unter ben | berginanglanbebbircftion, berVoft» unb Sclegrappen»
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bireltüm, ber Jyorft- nnb Xomnnenbireltion, einet in bet Böllermanberung jerftört morben, erftnnb 1128
£>nnbelg» unb ©emerbeEnntmer, beg Sanbeglultur» j bag BrämonfiratenferftiftSiilten oberSSiltau unb auf
rate», Des 14. Korpglontmanbog foroie bcs Xiroler , bem Sdjloßbcrg bon Ambras (Cnterns) bie Burg ber
Sanbtagg x. 'JUg Unterridßganftalten finb Ijerüor=! bojoarifrfjen ©augrafen bom 3nntf)al, alg melcpe ung
jufjeben: bie Seopolb g r a n je n g ^ lln ib e r f itä t j bie ©rafen non Aitbed)S im 12. 3at)rfj. entgegen»
<vom Knifer Scopolb 1.1677 gegrünbet, 1858 burrf) bie treten, gunachjt gehörte 3-, jum erftenmat 1028 ttr*
theologifdje unb 1869 burrf) bie mebijmtfdje galultät j funbtic^ genannt, jninStofterSSitten, bann bilbete firf)
berbottftänbigt) mit Q893) 88 Sefjrenbeit nnb 960 Stu unter beit Anbed)8=3Keranern an ber gährc über ben
bicrenbett, einer Bibliothet non 100,000 Bänben, 3»» auf bent engen ¡Raunt jmifrfjctt bem ¡pöttinger
einem anatomifchen, pathologifcpen u. phpfiologifchen Berg unb bent linfen Ufer eine Anfiebelung alg Sam»
Snftitut, einem rficmifcpen Saboratorium, einem me» uielplag für Kaufleute, unb aug ber 3nnübcrfaf)rt
gen feiner Alpenflora belnnntenbotnnifdjcn ©arten jc.; mürbe eine Jmtbriirfe, moraug iiaitte unb Sappen
ein Cbergpinnafium, eine Cberrealfcbule, eine 2el)rer» beg CrteS entftanb. 1239 mürbe 3- bon bem lebten
nnb eine Schrerinnenbilbungganftalt, eine Staatg» Anbed)g»3Rerancr öerjog Ctto alg befeftigter Crt äur
gemerbeftbule unb eine .Spanöelsatabcmic. Klöfter I 3tabt erhoben. 90g 1363 Xirot an öfterreidj tarn,
mürbe 3- Jur üanbcghauptftabt crfjo»
ben, unb griebrid) mit ber leeren Xafrfic
fcplug jiterft hier feine bleibenbeSRefibenj
auf. 3n ber golge erhielt 3- befonbern
©lanj burrf) ben häufigen Aufenthalt
ffliajintilianä I. bafelbft unb bet tiro»
lifdphabgburgifdjen gürften. (Sin neuer
Auffdjmung ber Stabt erfolgte in un»
ferm ¡jaljrhunbert. Bgl. R o lle t, ©e»
frf)id)te unb Xenfmiirbigleiten bet Stabt
3. (gnngbr. 1816—25,2 Bbe.); SB. SB e»
ber, 3nnSbrurf (baf. 1838); ^ ro b ft,
®cfd)id)te ber Uniberfität in 3- (baf.
1869); ©mercher, 3- u. beffen nädp'te
Umgebung (baf. 1880); 91 oe, 3- alg
grembenftabt (baf. 1889).
Inns o f Conrt (engl., fpr. (srt), in
Englatib ©efamtnmne ber freien 3»»
nungen ober Aßoctattonen Der 'Jterf)tg*
gelehrten unb ber bie 9ied)tgmiffenfd)aft
Stubierenben, beren eg in Sonbon bier
gibt (f. 93atriftet). Xanit SBejeidjnung
ber großen, prächtigen ©ebäube ober
©ebäubefontpleje für bie SRitglicber ber
I. — Inns of Chancery heißen bie ben
I. nachgebilbetcn (unb benfetben aud)
nteift attackierten) Affociationen ober
9icchtgfrf)uleit, in benen bag ©quitpredR
(f. SBiUtgfett) gelehrt mirb, mäiirenb bie
I. h«uptfäcf)lirf) Schulen beg gemeinen
englifdfen ¡Redßg (common law) finb.
Bgl. Be a ree, History of the Inns of
gibt eg ad)t, barunter bag ältefte Kapujinertlofter in | Court (üonb. 1848); S p en ce, Equitable jurisdicXeutfchlnnb (bon 1594) uub ein Klofter ber Urin | tion of the Court of Chancery (baf. 1849, 2 S3be.).
linerinneit mit höherer Xödjterfdjule; hierju iommeit1 In nuce (lat.), »in ber 9iuß«, b. h- jufantmenge»
norfj bag Brämonftratenfer-- u. bag Karmeliterinnen», brängt, in .Stürze, int Keinen.
Koffer in SBilten. gerner befleiß hier eine giliale ber
S itn u it, f. estirno.
Dfterreirf)ifch=Ungarifchen Bartl, eine Sparlaffe, eine
vfunungen (urfprünglid) »Einungen«),allgemeine
ftäbtifcheipfanbleihanftalt, ein ßagerhaug, einilanbeg» j Bezeichnung für Silben unb3ünfte, bann für bie im
mufeutn (gcrbiitanbeum), ein ftäbtifdjeg Ktanlenhaug ! 19. 3at)rh- nach Einführung ber ©emerbefreiheit fort»
unb ein oon 3 ' b. Sicherer geftifteteg SBaifenhmtg I beftehenben ober neucjebilbeten freien Korporationen
fomie ein meltlidjcg abligeg Xameuftift. 3- hnt
bon 'Angehörigen gleicher ober oermanbter ©emerbe
lcbhoneinrid)tung, ©ag= nnb elcttrtfdje Beleuchtung.jur görberung genteinfnnter gemerblidjer gntereffen.
Beliebte fünfte ber U m gebung (f. obigeg Kärtchen) Alan unterfepeibet ferner3- im engern unb m eitern
finb: Schloß Autbrng (f. b.), ber Beragfel(f- b.), bie Sinne,jenncböcmfie nuriclbftänbigeöemerbtrcibenbc
Sffieperburg, bie Sanfer Slöpfe (945 m), bie Sommer» ober and) ©efellen ju Aiitglieöern hatten, gn B te u
frifthe 3sA8 (884m) unb ber Batfd)erKofel(2248m). ßeit lief? bie ©efeßgebung bon 1810 u. 1811, meldje
Eine Sampfftraßenbahn führt bon 3- »ach §al(.
t bie ©emerbefreiheit einführte, bie 3»»f(e alg freie 3©cfrf)irf)te. Xie 2Bid)tigfeit ber Sage bott 3-< am befteljen. Aach ber©eloerbeorbnung uonl845 mußten
nörblicheit Auggang ber Brennerftrafje, erfannten bc= | bie Statuten bcrfelbcit rebibiert unb ben Borfchriften
rcitg bie ¡Römer, meldje an ber Stelle beg heutigen ! ber § 101—117 angepaßt tuerben. Xag ©efeß regelte
Xorfeg Aliltcn, füblirf) bei 3- Veldidena. ihre i>nupt» näher bie Organifatioit unb Siechte neuer 3- unb unter
nieberlaffung in Diätien, grünbeten. Anchbem biefelbe j fepieb hierbei folcpe, melcpe ben Befähigunggnad)ioeig
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Innungen.

für ißre SJiitgliebct ju forbern hatten, imb 3 - , für
bercn SJiitglieber biefer Slaßmcig nid)t obligatorifß
war. 3 citc
erlangten burß bic Sleftätigung ißrer
Statuten bic 9iec£)te einer Korporation. Sie füllten bie
gemeinfanten gewerblidjcn 3 ntercffcn fürbern, ingbef.
bie Slufnal)mc, Slugbilbung u. bag '.Betragen ber Sehr*
linge, ©efellen unb ©chilfcit ber 3 nnungggenoffen bc*
auffißtigen, bie Scrtualtung ber Krauten*, Sterbe*,
lpilf§« unb Sparlaffen ber 3ttnitngggenoffcn leüen
unb für bie Witwen unb Waifcn berfelben gürforge
treffen, ©in 33eitrittg3Wang beftanb nidjt, aber in
einer großen ;-}af)l nun ©ewerben tunrbc bicfflcfucjnig,
2 ct)rlinge ,511 balten, bnBon abßängig gemadjt, baß bic
©ewerbtreibenben entweber in eine ynnung und) Bor*
gängigem 33ewcig ber 33cfäßigung 31111t 33etrieb beg
©ewerbeg aufgenommen Waren, ober biefe Sfefäßigung
befonberg naßgewiefen batten. Sie Sfcrorbnung Born
9. gebr. 1849 (f. ©etoerbegefeßgebung, ®. 519), Weiße
formell big 1868 in Straft blieb, mad)te ben felbftän*
bigen ßnnbmcrtgntäßigenöemerbebetrieb bei einer febr
großen 3al)l Bon ©ewerben (§ 23) abhängig Bon ber
©iitgfiebfßaft einer Innung nadj Borgängigem S3c*
fäßigunggnaßweig ober Bon bem Sfaßweig ber S3e*
fäßigung Bor einer fßrüfunggfontmiffton. Sie 3Würben nod) babitrd) bcoorjugt, baß burd) Crtgftatu*
ten Slufnabnte unb ©ntlaffung aller Scßrlinge, fobalb
für bag ©eloerbe am Ort eine Innung beftanb, oor
biefe gelniefcn unb berfelben eine SKitwirfung bei ber
Sluffißt über bie Slugbilbung unb bag ^Betragen felbft
berjenigen Sehrlittge, beren Seßrßerren nicht 3ur I n 
nung gehörten, eingeräumt »erben tonnte. Snanbcm
bcutfßett Staaten mürben bei ©infüßrung ber ©c*
werbefreißeit bie alten Qünfte aufgehoben, bie etwaige
Sieubilbung gewerblicher ^Bereinigungen aber würbe
ganj ber freien Slffociation überlaffen unb bem ge«
WößnlißenSSereingreßt unterftellt, fo »Württemberg
unb Stäben 1862, ferner in Stoßern 1848, naßbent
man hier 1825 unb 1862 mit geringem ©rfolg ftaat*
lieh organifierte j-fiuangsuerbänbc an bie Stelle ber
alten 3 'ünfte gefet.it hatte (hoch Würben biefe burd) ©c
feti Born 30. Jan. 1868 alg aufgehoben crllärt). 3n
einer Sieiße 001t norbbeutfßen Staaten (3.33. in Oben*
bürg, Stremen, Hamburg, Sübed) Würbe ben 3ünften
bie Waßl gelaffen, fiß aufjulöfen unb ißr SSertnögcn
3U teilen ober alg freie 3 . fortjubeftehen, bie Sieubil
bung aber ber freien Slffociation überlaffen. 3» eiui
gen mtbcrn (Sad)fen, 33rnunfßweig, cinjelnen thürin*
gifd)en Staaten) würben bie alten Korporationen alg
öffentliche 3 . mit beftimmten gewerblichen S3cfugiiif*
fen erhalten, bie Sieubilbmtg äßnlißer unter ftaatliche
Dbcrauffidit gcftellt.
Sie bcutfße © cw crbcorbnung Bon 1869 lieft
alle gcfeßliß befteßenben Korporationen Bon ©etoerb*
treibenben (3-, fünfte) alg freie 3 . fortbeftehen, lieft
auch tßre Statuten, foweit fie nicht ber ©ewerbeorb*
nung Wiberfprachen, in Kraft, regelte aber in freibeit*
lißer Weife ben ©in* unb Slugtritt ber SOiitgliebcr
unb begünftigte bie Sluflöfuitg. Sie regelte ferner
bic Stilbung neuer 3 ., gewährte öicfeit aber nur bic
©igenfeßaft priontrcdßlißcr Vereine. Sn bie S3eftint*
ntungen fid) alg BöEig ungenügenb erwiefen unb bic
3 ., bie noch aug früherer 3eit jnhlrcid) fid) erhalten
hatten (in fßreußen 3. 33. über 6000), 3ur görbe*
rung beg ©einerbewefeng wenig leiftctcn, fußte bag
3 n n u n g sg efetj oout 18.3uli 1881 burd) eine neue
Siegelung ber 3 -> burd) eine llmgeftnltung ißreg
©hnrnllcrg unb ©rweiterung ißrcr Sießtc unb S3e
fugniffc, einen befferit 3 uftanb beg 3 nnunggmcfeng

1) crbc¡3uführert. Sind) biefeut ©efeß (S\cid)ggcwcrbe*
orbnung, § 97—1040) fiitb bie 3- freie örtliche Kor*
porationen non felbftänbigen ©ewerbtreibenben, nlfo
oßne 33eitrittg3Wang. Siefelbcn ßabeit Weber 33ei*
trittg3Wnng noeß bürfen fie ©ewerbtreibenben, welche
ben gefeßlicßen unb ftatutarifeßen Slnforberungen ent*
{preßen, bie Slufnaßmc nerfagen. Sag ©efeß ge*
ftattet bie 5Diitgliebfd)nft nueß '.ßerfonen, weiße in
einem beut ©ewerbe, für bag bie 3 nnung errichtet ift,
angehörenben ©roßbetrieb alg Werfmetfter ober in
ähnlicher Stellung bcfcßäftigt finb, fowie bie ©breit*
mitgliebfcßaft anbrer ißerfonen. Slttfgabc ber neuen
3 . ift: 1) bie pflege beg ©emeingeifteg fowie bic Sluf*
reßterhaltitng unb Stärfung ber Stnnbegeßre unter
ben 3 nnunggmitgliebern; 2) bie görberung eincg ge*
beihlicßen 33erßältniffeg 3Wifcßen SJfetftern unb ©efel*
len fowie bie gürforge für bag §erberggwefen ber ©e*
feilen unb für bie Siacßweifung Bon ©efcllenarbeit;
3) bic näßere Siegelung beg Seßrlinggwefeng unb
ber gürforge für bie teßnifße, gewerbliche unb fitt*
ließe Slugbilbttng ber Seßrlinge; 4) ©ntfßeibmtg
Bon Streitigfeiten 3Wifßen ben 3nnunggmitgliebern
nnb ißren Seßrlingen. Sod) finb bie 3- nttß befugt,
ißre SBirffamfcit noeß auf anbre, ben 3tmunggmit*
gliebern gemeinfante gcwcrblidie 3 ntereffen augju
beßnen, Wie ©rrißtuitg oon gnd)fd)ulen fürScßrlinge,
görberung ber gcwerblidjen Slugbilbung ber SKeifter
mrb ©cfcllcn, Skranftnltung Bon ©efellen* unb 'Uieiftcr*
Prüfungen, Slugfteüung Bon iprüfung§3eugniffcn, ©in*
rießtung gemeinfcßoftlicßer ©efcßäftgbetriebe (alfo, ba
füraEeS'erbinb(icßfeitcnber3 nnungnurbng 3 nnungg*
Bcrntögcn haftet, oßne gewöhnliche Haftung ber Sftit*
glieber), ©rrißtung Bon ipüfgfaffen für iliceifter unb
©efellen, ©rrießtung Bon Scßiebggcrißten 3ur ©nt*
fd)eibung Bon Streitigleitcn 3Wifßcn ben 3nmtngg*
utitgliebern unb ißren ©efeHen an Stelle ber fonft
3uftänbigen 33cßörben. Sie 3- ließen unter Slufficßt
ber ©emeinbebeßörbe, ißre Statuten bebürfen ber ©e*
nehmigung burd) bic höhere Skrwaltunggbeßörbe.
Sie genießen bie Siecßte einer juriftifßen 'ßcrion, bie
Bon ihnen ftatutarifd) angelegten33citräge unb Bcrßäng*
ten Crbnunggftrafen föttnen Wie ©enteinbeabgaben
3Wanggweife cingc^ogcn werben. 3ßre ©ntfeßeibun*
gen über Streitigfeiten ber SJiitglicber mit ißren @e*
feilen unb Seßrlingen finb Borläufig Bottftredbar. Sic
höhere SSerWaltunggbeßürbe fann für beit SJejirf einer
3nnung, bercn Sßätigfeit fiß auf bem ©ebietc beg
Seßrlinggwefeng bewäßrt hat, naß Slnßörung ber
Sluffißtgbeßörbe Berfügeit, 1 ) baß Streitigfeiten aug
beit SeßrBerßältniffen auf Slitrufen eineg ber ftreiten
beit Seile Bon ber 3itftänbigen 3ttnunggbel)örbe auß
bann 311 entfßcibeit finb, Wenn ber Slrbeitgeber, ob*
Woßl er ein in ber Snnung Bcrtreteneg ©ewerbe be=
treibt unb felbft 3ur Slufnaßmc in bie 3 nnuitg fähig
fein Würbe, glcißWoßl ber 3 itBUttg ltißt angeßört;
2) baß unb infoweit bie Boit ber 3 nnung erlaffeneit
Sorfcßriften über bie Siegelung beg SeßrliitggDerßält
niffeg fowie über bie Slugbilbung unb Prüfung ber
Scßrlinge and) bann binbenb finb, wenn bercn Sehr*
ßerr ju beit unter 1 ) be3eißncten Slrbeitgebern geßört,
nnb 3) (0efcß Bont 8. SC3. 1884) baß Slrbeitgeber
ber unter 1) be3eißncten Slrt Bon einem beftimmten
3 eitpunft ab Scßrlinge nißt meßr anneßmen bürfen.
©nbliß fann oerfügt Werben (©efeßüom 6. 3uli 1887),
baß einer 3nnung nißt angeßörenbe Slrbeitgeber, bie
ein in berfelben Bcrtreteneg ©ewerbe betreiben, fowie
bercn ©efcllctt 31WKoftcnbecfung ber 3nmmggeinriß=
tmtgen für §crbcrggwcfcit, Slrbcitgnaßweig, göt'be*

Snnunglcjevicfite - Snoutje Äaorit.
rung ber 91u§bilbung unb Sd)iebSgerid)te e6cnfo lute
SnnungSntitglieber hcrangeäogen werben. S ie non
ben 3nnungSntitgliebern befd)äftigten ©efeEen ttefp
men an ben Berfatnm lungen nnb an ber Berwnltuitg
bcr In n u n g nur iitfomeit teil, a ls bieS im S ta tu t oor«
gefe^cn ift. ©ine folche Teilnahme mufs ihnen cinge«
räumt werben an bcr 9lbnahnte öon ©efeEenprüfutt«
gen fowie an ber Begrünbung unb Bertoaltung
aller ©inrid)tungen, für welche fie Beiträge entrichten
ober eine befonbere SOiüfjewaltung übernehmen ober
bie 3U ihrer llntcrftüttung beftiimnt finb. »vür alle
ober mehrere berfeiben 9luffid)tSbef)örbe unterftehen«
ben 3 . iann ein 3 n n u n g S a u S f c h itf j gebilbet wer«
ben, welker bie genteinfanten Sntereffcn ber b eteilig
ten ju bertreten hot. 3 ., welche nid)t berfeiben 9luf=
fidjtsbetjörbe angehören, fönnen äur gcmeinfamen
Berfolgung il)rer Aufgaben fowie 3m' pflege ber ge«
meinfanten gewerblid)en Sntereffen mit ©enchmigung
ber BerWaltungSbehörbe aud) 3nnung8Perbnnbe h ü 
ben. Senfelbcn fönnen burcf) BunbeSratSbefcblufj bie
Siechte ber juriftifchen Bcriönlidjfeit jugeftanben wer
ben. S ie finb befugt, bie im ©efeö bejcichneten ©in«
rid)tungen genteinfant für bie ihnen aitgehörenben 3 äu treffen. B is 1. S e j. 1890 waren 3 .:
in ^reufjen
neuerridjtet. . . .
1828
reorganifiert . . . 5925
jufammen: 7 753
Mglieberaai;!. . 226049

übrigen iänbern
954
1516
2470
321219

3n Öfterreich hnt bie ©cwerbcorbnung »oit 1859
einen SSerfud) gemacht, unter bem Stauten »®enof«
fenfehaften« (©ewerbegenoffenfehaften) 3 tu a n g 8 «
innungen Surchiuführcn als örtliche Bereinigung
gleicher ober oerwanSter ©ewerbe, betten jeber, wel«
d)er in bem Bejirf eines folchen BerbanbeS baS be«
treffenbe ©ewerbe betrieb, als SKitglicb angehörte.
Sie SiobeEe nom 15. Biärj 1883 traf unter Bei«
bchaltuiig beS BeitrittSäwangeS eine neue Siegelung,
tttbent fie ben ©enoffenfehnften einerfeitS eine grö
bere SluSbehttttng gab, anberfeitS fie auf ©cmcrbS«
Unternehmungen, bie nid)t fabrifntäfiig betrieben wer«
ben, befepränfte. Bereinigungen bcrfchiebcnct ©ewerbe
auch eines großem BejirtS ftttb jugelaffen. Ser 3Bir«
fungSfreiS ber 3- ift erweitert (Sorge für ein georb«
iteteS SehrlingSwefen, ©rünbung non jodflehranftal«
ten, Bilbung öon fd)iebSgerid)tlid|cn 9luSfd)üffett jur
Austragung ber Streitigkeiten jwifdjcn ben ©enoffett«
fchaftSntitgliebern u. ihren Hilfsarbeitern), bieDrgani«
fation geänbert (neben bcr ©enoffenfchaftSoerfamm«
Ittng unb ber ©enoffenfchaftSborftehung bcfteljt auch
eine ©ehilfenberfnmmlttng), baS Hrantenfaffenmcfen
ber 3- neu geregelt tc. Bor 1883 beftanben 2876 ®c=
noffenfehaften, baoou nicle alSÜberrcfte alter3-» 1891
bereit 5113, barunter 722 Tvadtgenoffe11fct)aftett (für
einjeltte ©ewerbe), 2252 für ©ruppen oerwanbter ®e=
werbe, 2139 Hotleftibgenoffenfchnften (territorial«
ober Sleihengeitoffenfchaften). 2857 ©etioffenfchaften
hatten ©ehilfenberfatumlungen, 2657 fd)iebSgcrid)t=
liehe AuSfchüffe. ©egenwärtig hoffen bie ©ewerbtrei«
benben baS ©enoffenfdtaftSwefcn Surcf) ©rünbung ber
geicttlid) erlaubten ©enoffenfdjaftsoerbänbe ju be
leben. © nglattb hot teilte beionbere ©efehgebung
für 3-< oud) feine Korporationen biefer Art. 3n
S rattfreid ) waren bou 1791—1884 (©efeg bottt 2.
bis 17. SJlärj 1791) 3- >uie gewerbliche Affociatioiien
überhaupt berhoten; Sie thatfächlidj gebulbeteit Unter«
nehmeroerbänbe (syndicats professionnels) hotten
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Weber ben ©harnfier ber beutfchcit 3 - nod) ben bcr
beutfehen ©ewerbeoereine.
Bgl. ®. SJieper, Sie Sieorganifation ber 3 - (3ena
1879) ; S o h r e n , S i e B S ic b c rb e le b u itg b c r 3 - ( ® c r l .
1880) ; Soge, Sic Sfeubelebuttg ber 3- (SSrcsl. 1880);
H uber, S er 3Mdj8gefe($entwurf, betreffenb bie Sieu«
regeluitg beS 3nnungSwefenS (Stuttg. 1881); 3 a«
cobi, Sie 3nnuttgS6ewcgung in Seutfdjlanb (in
SdpnoEerS »3aljrbud) für ©efejjgebmtg«, Bb. 7,
1883); Sd)ön berg, Artifel »©ewerbe« im »Honb«
buch Ser politifdfen Dfonontic« (3. Aufl., Sübing.
1892); B ra tttS , Les eorporations de la petite industrie en Autriche (Bar. 1893); © hrenfrieb.
Sie Honbwcrferinttungen int SKittelalter ittt An«
fchlufj an bie fojiale grage ber ©egenwart (Sfecfar»
fulm 1893); ©afd), Sie Snnung int Bucpbruderge«
werbe (Seip,;. 1893); »Sie 3nnitrtgSgefehe«, mit An*
nterfungen (Sieuwicb 1886).
3nuuttg$gcinchte, f. ©etoerbegeridite.
3 uuttngsicl)ulett, f. gadtfdjulcn unb gortbilbungS«
3tttUJicvtcl, f. S m t , s , ¿52.
[)d)Ulett.
©attin SeS AthamaS (f. b.).
In o c e rä m u s , f. 3Dcitfcf)cltt.
3 ttoffcitftt> (neulat.), nicht beleibigenb, harmlos.
3 t u > f ( l a t . ) , pflichtwibrig; f. Querel (querela
inofficiosi testamenti).
3 tu>tfupntion (neulat.), Unbefcpäftigthcit.
3 « o tu la tio n (lat.), fobiel Wie 3'npfung (f. Ber«
cbetmtg); in o fttlie re n , einnugeln, einitnpfen.
3 ttopportun (lat.), ungelegen, unbequem; baljcr
3 n o p p o r tu n itä t, Angelegenheit.
In o p th n a fo rm a (Int.), »in befter gönn«, wie
fich’S gehört.
I n o rig in a li (lat.), im Original, itt ber Urfdirift.
3noftttfäuve C10 Hu N4Ou finbet fiep int gleifd)«
fnft, befonberS im HEbncrflcifd), ift amorph, fehmeeft
flcifdjbriihnrtig, löft fich lcid)t in SBaffer, nicht itt 911=
fol)ol unb Slther, jerfe^t fid) bcitit©rhitjcn unb bei län«
germ Kochen bcr Sijfung unb bilbet Salje, oott betten
bie ber Sllfalien im äBaffer löslich unb IriftaEifierbar
finb. Sie wenig unterfud)te Säure gehört jebenfaES
3U ben Brobufteit ber regreffiben Stoffmetntnorphofe.
3 n o ftt (B h o fco n tan itit, SKuSfel«, gleifd)«
suefer) C„H,2O0, wahrfchcinlid) Hepahhbrojbbcnäol,
finbet fid) in bett glatten unb quergeftreiften EHuSfeln,
befonberS im HcQmuSfel, in Ser üuttge, SJiilj, 2eber,
in ben Sfieren, im ©ehirn, Hortt (befonberS bei Sia«
beteS unb Brightfdfer Sranfheit), aber aud) in grünen
Bohnen, itt ben unreifen ©rbfen unb Cinfen, ittt Hopf
fohl, in Kartoffelfproffen, in Spargelfraut unb S par
gelbeeren, in Bkinlaub, ©fchcnblättern, BEjett tc. 9luS
Wäfferigent, jur SirupSfoitfiften,; uerbampftem nnb
mit 9llfol)ol berfc^tenx 9luSjug oott grünen Bohnen
friftaEificrt 3- in färb« unb gerud)lof'en, an bcr £uft
berwitternben Hriftaüen mit 211, 0 . ©r fehmeeft füg,
ift lcid)t löslich in SBaffer, nidtt in 9llfohol unb Zither,
fchntiljt bei 210°, ift nid)t flüchtig, nicht gäruttgSfähig,
Wirb bttreh Hod)cn mit oerbünnten Säuren unb 9llta«
Hen itid)t beränbert, gibt mit faulcitbettt Haie unb
Hreibe Boramilchfäure, Bropionfäure unb Butter«
fäure, mit 3obWafferftofffäure bei 170° Benjol unb
Srijobpbenol.
3 ttofurtc, 9lbart ber 3 uderhnritruhr, bei welcher
ber Hont nicht Iraubeirpicfcr, fonbern 3 nofit enthält.
3m>ut)cK aortt, © raf, japan.StnatStnnnn, früher
als S tto u p e B ttn S a befauttt, Sotjit citteS Samurai
in ©hofhü, ging 1861 mit feinem £anbSmamt unb
Sreuttbe 3© Hitobunti nach ©tiglanb. 9?ad) feiner
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fRüdfeßr fugten er unb gto 1864 »or Sbiinonofefi ! In praesentla (lat.), in Gegenmart; in prae3mifd)cn bent Gt|ôfbû=Glan unb ber feinblidßen, nug i senti casu, im »orliegenben gafle.
franjbftfcßen, ßollänbifdjen, amerifnnifdjen unb eng« ! In praxi (neulnt.), in ber Slubitbung ober Siraris
lifcßen Schiffe befteßenben glotte ju »ermitteln, bod) (f. b.); in ber Sieditoanmenbung, in ber Sied) tfprcd)ung;
oßne Grfolg. 1865 fcßlug er bag gegen Gi)ôfbû ge* int gemöl)nlid)en Sehen.
feßidte ipeer be8 Satufu (ber Sßögunatgregierung)
In promptn (lat.), in SSereitfdjaft, bei ber ipattb;
unb eroberte bic ^ro»inj gmalt. Gr bctleibetc bcirnuf baraub franj. Impromptu (f. b.).
einen Ijotjen polten in feiner ipeimnt Gßöfßü, mar
In puncto (lat., »im ^fünfte«), hinfidbtlicb, in be<
bann eine Qeitlang Sßi^e=ginansminifter, begleitete treff; i. p. puncti ober sexti, biuficbtlid) beb feeßften
1875 Suroba nad) Sorca unb unternahm fpäter eine Gebotb, b. b- in betreff ber Seufdibeit.
Steife nad) Gnglanb. 1878 mürbe er an Stelle beb
In puris naturalibus (lat.), im reinen Siatur«
ermorbeten Clitbo SJcinifter ber bffentlid)cn Arbeiten, äuftanb, b. h- nadt, of)ne affe Sleibung.
1880 Minifter beb Sinßern, 1885 in ben Grafenftnnb
gitguiltit (lat.), gnfaffc, Mietbemoßner. — gti
erhoben unb 1887 SJiinifter be§ Dlderbaueg, bann beb ber Qoologie heißen gnquilinen(Ginmieter, Gäfte)
gnnern. Sllb ber Stieg mit Gßina 1894 ausbrad), bie in Slmcifenbaufcn lebenbcit frentben Tiere (f. ?(mei«
mürbe er juin Gefanbten in Sorca ernannt, moburd) feit, S. 480), auch bie Gaümefpen, bereu Sarüen in ben
er tbatfächlicßcr Siegern biefeb Sanbeb mürbe.
Gaüen anbrer GaEroefpeit leben (f. ©allmefpen).
^ tto tu ra jla h i (3 n o m r a c l a ro, 3 u n g b r e b l a u),
g n g u ificreit (lat.), tiadiforfcbcn, in jemanb brin«
Sreigftabt im preuß. Sîegbej. Sromberg, auf einer gcitb, gerichtlich unterfueben, »erhören; g n g u ire n t,
9tnböße in ber frudßbnrften Gegenb bertprooinjiffofen ber llnterfmhenbc, Unterfucbungbriihter; g n g u ifit,
(Sujabten), Snotenpunft ber Linien 'ffofemTborn, g.= »craltetcSüegcidinung für benSlngefchnlbigten in einer
Vromberg, g.Stutdnoiß unbg.*3togafen ber Vrcußi« ftrafred)tlid)cn Unterfud)uttg.
fd)en Staatgbaßn, 89 m ü. SK., fiat eine alte fatbolifcße
^itguifitiott (lat., »Unterfucbung«, Inquisitio
unb eine neue eoang. Strebe, eine Sircßenruine (Marien« haereticaepravitatis,Scßergericbt, and)Sanctum
lircße, Gnbc beb 11. gaßd). erbaut), eine Sbnagoge, Officium), bab Glaubeitbgerid)t, metebeb bie römifdbe
ein Gümnaftum, ein Slmtbgcricbt, ein §aupt3oIIamt, Öierardjie ,;ur Sluffucbung unb Siertilgung ber Seßer
eine Steicßgbnnfnebcnftclle, ein öffentliches Sd)lad)t« iitb Seben gerufen hftt- S i» » unter ben Saifern
baub, ein Steinfalsmert (mit einer jährlichen Vrobuf« Theobofiuä o. Gr. unb guftinian maren Gcricbtäper«
tion »on Vs Mitt. Toppelsentncr SRobfalj), ein Sol» fonen äur Sluffmhung berjenigen, melcbe ben ortho«
bab mit Sur baub, eine Sinbcrbeilanftalt (SJrinj unb boyen Glauben nid)t t e i l t e n , ©. ber SJcanidjäet, an«
HSrinjeffin 3Bilbelm«Sinberbeilftätte), eine SSafferßeil« gefteUt morben, unb bie Slufgefnnbeneit pflegten als«
anftalt, eine föniglicße Saline, eine bebeutenbe cßemifd)e bann mit firdßicbcn, aber auch bürgerlidjen Strafen
gabrif, eine große Tampfmüßle, eine Bidjorienfabril, belegt ju merben. Unter ben Sircben»ätern »ertrat
ein ipoljfägeroert, 3 Maßbitienfabrifen, 4 Sîeparatur« indbefonbere Sluguftiit ben Tonatiffcn gegenüber mit
merfftätten für lanbmirtfcßnftlicbe Mafcßinen, Tampf» fopbiftifcben Grünbcit bic gemnltfamc 3«tüdfühntng
äiegeleien, eine Tampfbrotbäderei, '¿Viel)» unb Suyug« ber Seßer in ben Sdioß ber Sirdie. 'fiapit SuciuS III.
»ferbemärfte unb nm» mit ber Gamifon (ein gn= gab auf bent Sonjil 31t 'Tcrona 1184 nähere gnftruf«
fanterieregiment Sir. 140) 16,503 Ginrn., ba»on 6142 iionen über bie gegen bie Seßer 31t ergreifettben SJiaß«
G»ang., 8815 Satß. unb 1483 guben. — g. mirb ju» regeln, unb gnnocenj III. fanbte, alä bie SBalbenfer
erft 1185 urfunblid) ermähnt (Novum Wladislaw), unb Sllbigenfer in Sübfranfreid) faß jur berrfcbcitbcn
erhielt 1240 bab Magbebttrger 3îed)t unb tarn 1772 ^artei mürben, befonbere Legaten babin, melcbe mit
an Preußen.
Öilfc ber meltlicbcn Cbrigteit bie bärteften Strafen
In parenthèsi (lat.), nebenbei.
»erbangten. ®a8 2 ateranton3il 1215 machte bie g.
In partîbus infidelium (oft bloß: in partibus, 3unäd)ft al8 bifd)öflicbe S3cfugni8 ju einem bleibcnbeit
nbgetürjt: i. p.. lat., »in Gegenbcn ober Gebieten ber gnftitut, unb auf fpätern Soitßlcii, namentlid) bent
Ungläubigen«), feit bem 13. gaßrß. Bufaß illm Titel 311 Touloitfe 1229, mürben bie in biefer §tnfid)t ge«
ber äBeißbifcßöfc unb apoftolifcben Vifare (episcopi i. troffenen SBeftiminungen noch erweitert unb »erfd)ärft.
p., episcopi titulares), meldje alb bloße Titular« SSer einen Seßer »erfebonte, follte feineg Guteg ober
bifoßöfe ben Titel eineb SBifcßofg in einem Sanbc er» Slntteg »erluftig, jebeg £>nug, in melcbent ein Seßer
halten, bab ber fatholifdjen Siräße ganj ober teilmeife gefunbeit mürbe, niebergeriffen merben. Später galt
»crlorcn gegangen unb mofelbft tbatfädßid) fein S3i« feßon berjenige alg »erbädjtig, melcßer einem Seßer
fcßofftß »orljanben ift. Grft 1882 mürbe burdj tpapft Sllmofcn fpenbete, mit ißm jufältig in einem unb bem«
2co XIII. bic SBigcidmiuig : episcopus i. p. burd) felben SBirtgbnug »ertoeilte ober bie Gße mit einem
»Titularbifcßof« erfeßt.
teßcrifchen Gatten fortfeßte. Tie gnquifitoren gelang«
In perpetnam reï memorïam (lat.), jum ten 3ur Scnntnig cineg 'ierbreebeng burd) bie öffeitteinigen Gebndjtnig einer Sache.
lidje Meinung,- burd) allen Gläubigen 3111' ^fließt ge
In perpetü um (lat.), auf immer, für emige^eiten. machte Temniiiation ober bureß Siadßoricbung. Tic
In persona (lat.), perfönlid), felbft.
auf bie Sabung »or ben gnquifitiongrießtern nießt Gr«
In petto (ital., »in ber iBruft«), im Sinne, auf fdjeinenben ober glüditigen mürben oßne roeitereg alg
bent §erjen, in SBereitfcßaft (haben).
Scßulbige angefeßen. SBer erfihten, mürbe eingeferfert.
In pleno (lat.), im ober »or bem Plenum (f. b.). Slnfläger unb Beugen mürben bem Slngetlagten nicht
Gine ¿Corporation ober ein Sollegium erfdieint i. p.. genannt unb ißre Siaiuen nießt einmal in bie tfkoto«
menn bie Sörperfd)aft bei einer befonbern Gelegenheit tolle eingetragen, greunbe unb geinbe, Scßüßer unb
alb gefebloffeiteb Ganje unb »oHjählig auftritt.
SBefcßüßte, Gläubige unb Ungläubige mürben alg
In pontificalibus (lat.), in »oller^Srieftertracbt ; Beugen 3ugelaffen; ja, nad) ben auf bem Son3il 311
in Slmtgtracßt; in fel)r feierlicher Slcibuitg.
Siarbonne 1243 gefaßten Söefdßüffen tonnten felbft
In praefixo termino (lat.), in ber anberaum« Meineibige, Gßrlofe, Seßer unb Verbrecher B^ugnig
ten griff.
»or bem gnquifitiongtribunal ablegen. SBar ber Sin«

Snquifitioit.
geflagte nidjt im ftaubc, alte Qlucifei ber F'iquifitoren
an feiner Unfdjutb ju löfett, ober mären bie 3eugen*
auefagen nicht ginreichenb bclaftcnb, fo mürbe feit
1252 jur S ortu r gefcg ritten, bie bis jur ©erftümme»
lung oberXötung forigefeßt roerben burfte. Sämtliche
non ber 3 . suertcilte ©trafen 3erpclen in firdilidic ober
meltlicbe. S ie tirdilidieu m arem bag 3 n t e r b iit ( f .b .) ,
bie © p f o n t m u n if a t io n ober ber S a n n (f. b.),
S S a llf a f j r t e n , © u ß ü b u n g e t t im äBognort beg
Heßerg ober im Orte beg $ejjergerid)t3 bei freier ©e»
roegung, mobei bie ©träftinge ein S a t ib e n i t o (saccus beuedictus. © ußgem b) tragen, fid) attc © onntage
oor bem ©rieften m it einem ©ünbel Stuten in ber
Sirdje einfinben unb, um lief) geißeln 311 (affen, bie
Schultern entblößen mufiten, tc. S ie roeltlidhen ober
bürgerlichen Strafen beftanben uor allem in © c fä itg »
n ig ftr a f e, oft auf ¿eitlebeng. Sie© efängniffe roareit
Keine © egalter, bie geroöhnlich nur an ber ’J ed e mit
einer ¡Öffnung Derfegen mären, fo baß ber ©efangene
fo gut mie lebenbig eingemauert mar, mie er beim aud)
im m uratus genannt mürbe. g u n t © in m a u e r n Der»
urteilte bag ¡1)01136 3U ©e'sierg 1246 bie SiüdfäEigen
(relapsi), meldjc in fpäterer 3 cit äunt Feuertob Der»
bamutt mürben, bie Flüchtlinge ober folche, meldfe fid)
auf bie © orlabung beg heiligen Xribunalg nidjt ge»
(teilt hatten, ©in fohgeg ©efängnig nannte m an ein
Vade in pace. S ic gnnje hi'oft beftanb meift in © rot
unb ÜBaffer. S ic Höften ber ©efangenfehnit hatten bie
Verbrecher, falls fie Verm ögen befaßen, felbft 311tragen;
außerbent mürben biefelben Don ber ©traftaffc beftrit»
ten, ber Crtgbegörbc aufgebürbet ober feit 1258 Dont
jemeiligen ©runbljerrn getragen. S ie F e f f e lit t t g in
Setten mar eine erhöhte Strafe für ciugemauerte Ver»
bredjer. üluch mürbe bie © efängnisftrafe oft in ®a»
leeren» ober Strafacbeitgbaugfteafe oertoanbelt. S ie
ö ffe n tlic h e ^ u r f d i a u f t c l lu n g beftanb barin,
baß ber Verbrecher, bent über feine gemöbnliche SVlci
bung auf ©ruft unb SRüden eine rote 3 unge herab»
hing unb am .balg eilt 3 eicgen mit Eingabe feineg
Verbrecheng befeftigt m ar, an bie .Hirdtcnthür geftellt
mürbe. S e r S t a u p b e f e n mürbe am S a ge beg ©lau»
bengaiteg erteilt, inbem ber ©erbreeger auf einem ©fei
bnrd) bie «H aßen geführt unb m it Oiuten gepeitfegt
mürbe. S e r i'c r b r e n n u n g ging entmeber 31m sDtilbc»
rung bie ©rbroffelung ober 3ur ©ccftgärfung ber
Strafe in Spanien cine©erfengung mit leichtem Stroh
Doraug, mag ber ©öbel bag »Sartmacgen« nannte
(f. 9(uto be ge). Schon 1179 mar ein Sonsilbefdjlufj
gefaßt morben, roonach Hegern tein cgriftlicgeg ©e»
grabnig geftattet merben burfte. Später mürben tote
Körper micbcr aug ber ©rbc gegraben unb Derbrannt,
fobalb m an in Erfahrung brad)te, baß bie (Betreffen»
Beit bei Sebseitcn fid) ber Seßerei fdjulbig gemadjt.

3-

©apft ©regor IX. hatte 1232 unb 1233 bie
ben
©ifegöfen ent3ogen unb ben Sominitanermönchen
übertragen. Sie fcplugen ihren 28ohnfiß suerft 311
Soulonfe auf, fiebelten Don bort nach Siarbonne, 2Äont=
peüier, ffiarcaffonne, Üllbi unb ©«borg über nttb
braitgen cttblich in bag innere beg l'anbeg big nach
Flatibern hin Dor. Ülber troßbent, bag bie Bretagne
fich ihrer ermegrte, unb baß in Spon unb im fianguc»
boc fid) ber ©olfggaß gegen bie 3 . mehr alg einmal
2 uft mad)te, hielten fid)'bie Steßergerichtc burih ben
Schuß, ben ihnen feit iiubmig IX. bie Könige Don
Frantreich angebeihen ließen, ©benbaburdi aber mur»
ben and) bie Hcgertribunale Don ber Staatgregierung
abgängig unb fogar 1312 3U töniglid)ett ©erichtghöfen
gemacht, ilber febon 1234 brachen in Sinrbonnc, 1242
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in Souloufe neueSBolfgaufftänbe aug, unb halb barauf
mürben 31t ©arcaffonne ber Sribunalpalaft unb bag
Sotuinfianertlofter Dom Volt geftiirmt unb bie J\n»
quifitoren unter ÜRißganbliingcn aug ber Stabt ge»
bradjt, fo baß 3mci Fahre Dergingen, ege fie mieber
Sitrüdsuiegren magtcit. Seitbem oerlor bie 3- in
Frantreid) an ©cltung. @rft jur 3 eit ber (Reformn
tion mognte Fron) I. mieber 1535 31t ©ari» mit feinem
gan3cn ¡qofftaat einem Dluto be ge bei. Unter ¡pcin»
rid) II. mürben meitere Verfndje 'pirÜSicberheriicllung
ber 3. gemacht, mtb Frans II. teilte 1559 ben ©arln
menten bag s3Imt ber ©lnitbcngrid)ter 31t. Olttf biefe
ÜBeife entftanb eine neue fttrt Don ©erichten, melcgc
bag Volt chambres ardentes. b. h- brennenbe Saut»
ment, nannte. So beftanben bie 3nquifitionggcrid)tc
in Frantreid), halb mit größerer, halb mit geringerer
SJcacgt auggeftattet, aber immer Don bem gefunben
Sinne beg Solfeg betämpft, ltod) big 1772. yn 3 ta»
lien mnrbe bie 3- fegon 1231 eittgeführt nnb bann
befonberg Don ©aul IV. (fegon alg Sarbinnl ©nraffn
1542) bem ©roteftantigmug gegenüber 31t neuem Sebeit
ermedt. Stur in ber Sicpubiit''-Beliebig mürbe fie Don
ber Staatggemalt abgängig gemacht. S er ¿mußt»
gegenftanb beg blutigen iqaffeg ber italieitifcgen 3 mären itnb blieben übrigeng ftetg bie ÜBalbenicr, bie
befonberg, feitbent SubmigXIV. bag©bift DonSfanteg
aufgehoben hatte tutb Sari ©manitel bieg naegahmte,
jagllofe Guäleteieit augsufteheit gatten. Sfapoleon 1 .
gob 3mar 1808 bie 3 - in Fialicn auf, boeg marb fie
1814 Doit ©iitg VII. miebergergefteEt, itttb noch 1852
mürben Don igr bie ©gelcute ÜKabiai megen Übertritts
3itnt ©roteftantigmug 31t ben ©aleerett Demi teilt, ©rft
bie üicugeftaltnng Flaliettg feit 1859 ntaegte igrent
SBirten ein ©nbe. 3n S) e u t f d) 1a n b Derfitcgte juerft
Sonrnb Doit 'JKarbura bie 3- 1231—33 einsufügren.
©r felbft tarn alg ein ¡Opfer ber ©oltgmut ittitg Seben.
Schon loberten gier unb ba Scheiterhaufen, unbgerabc
ber felbft ber Seßerei bcfcgulbigte Fi'iebricg II. begün»
ftigte, um fid) gegen ¡eben ©erbaegt fidger 3U fteüen,
igre ©infiigrnng. ?lber erft feit ben Seiten ffiarlg IV.
gelang eg, fie bem miberftrebenben ©oltggeift aiifgu»
jmingen. ©efottberg feit ©apft Fnnocett) VIII. blügtc
fie; einer feiner 3nquifitoren, Sprenger, fegrieb ben
»Sbercngnuitucr« ff. iicrc), unb noig 3ur 3eit ber die»
formation führte ber berüchtigte Voogitraten (f. b.)
Don Höltt beit Site! Haeretieae pravitatis inquisitor.
Sann aber Derfcgmanb bie 3- infolge ber iRcforma»
tion, unb and) in © nglaitb mar fie nicht Diel gliid»
licger. 3'nar mar fegon in ber legten 3eit beg 14.3ngrh.
ber Slcrug gegen ben SoKarbigmug unb SBiclißginug
nad) inquifitorifeger SÄethobc cingefcgritten, mtb unter
ber ßiegierttng .'¿>emrid)g\’lll. unb berSöniginSRaria
tauegte bie 3. noch einmal in größerm Umfange auf.
Vitt fcgredlichften mütete bie 3- in S p a n ie n . Vier
mürbe fie Doit Ferbinanb bem Satgolifcgen trog allcg
SBiberftrcbcng, namentlich beg nrngonifigen iilbelg,
emgefügrt, angeblich »3m großem ©gre ©otteg« ittib
ber Hircgc; bie Wüter ber Verurteilten fielen öcttt Honig
angeitn, unb bie Heßerricgtet mürben Don leßterm er»
nannt. 'liacgbem 1480 auf bem ;)ieid)»tag 311 Solebo
bie (Einführung einer ©eneralinquifition befdgloffen
morben, mürbe 1481 bag neue ©erlegt 3U SeDiün er»
oß'nct. Ser erfte töniglicge ©eneralinqitifitor (©roß»
inquifitor) mar Sgoinag be Sorqucinaba, »ein genfer
obnegleidjen«. 'JJcit bemfelbenScgmimg betrieben feine
3iad)folger 200 3at)re lang bag ©efegäft. Sie bemaff»
iteten ©oltgaufftänbe, bie fieg bem uitfinnigeit ©rcuel
entgegenftellten, fegeiterten an ber föniglicgen Über»
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macht. Spanien mürbe feitbem Porjuggmeife ba§2anb
ber Slutog bc g e, ba bort öiele oon beiten, meld)e ju
Gnbe beg 15. Îiatiri). juin Übertritt nom gubentiim unb
3 glan t juin Gpriftentum gejitmngen morben, ihrem
alten ©tauben inggeheiin treu geblieben mären unb
nun non ber 3 . Perfolgt mürben. ü o n Spanien aitg
mürbe bie 3 - aud) nad) ben amerifanifchen fßroPinjcn
übertragen. 3fme Ginfüprung in bie Siieberlanbe, mo
ipr unter S a ri V . nad) ber geringftenSd)ägung 50,000
ifeerfonen jum Opfer fielen, batte ben A bfall biefer
üropinjen jur golge. ® en Scheiterhaufen befliegen
nad) ben 1834 ju ttkabrib ueröffcntlid)tenSlftcnftücfcn
1481 — 1808 niept meniger alg 31,912 fßerfonen;
291,456 mären m it anbern febmeren Strafen, morun»
ter namentlich eroigeg © cfangnig, © aleeren, Sîonftë*
fation ber © üter unb 3nfam ie ber ganjen g am ilie ju
nennen finb, belegt morben. Slufgepoben mürbe bie
3 - in Spanien burch ein f&efret Sfapoleong I. Pont
4. 3)ej. 1808. 3 m ar fmhte gerbinanb VII. fie ju
mieberpolten Skalen mieber emjufüpren, aber feit 1834
ift fic enbgültig in Spanien perfepmunben. Slud) $ o r»
t u g a t erbitterte feit 1536 Por bent Tribunal ber 3->
uni) bon f)ier mürbe fie fogar nad) Oftinbien Per»
pflanjt. Sllg ihre SRacpt bereits burch ben SKinifter
fßombal gebrochen m ar, pob Sbttig 3oham t VI. fie
auf. © atij erlofcpen ift fie in P ortugal erft 1821.
ü g l. 2 l o r e n t e , Sritifcpe ©efehiepte ber fpanifdjen 3 (beutfd) Pon io'od, ©tnünb 1820— 22, 4 ü b e.); be la
ä Ä o t p e » 2 a r g o n , H istoire de l ’in q u isition en
F rance (ißnr. 1829, 3 S3be.); £ > e r c u la u o , D a ori
gem e estabelecim ento da inquisiçào em P o rtu ga l
(2iffnb. 1854—59,3 'übe.) ; g . £> o f f nt a n n , ©efcpiipte
ber 3* (S o n n 1877—78, 2 Ü be.); S S ilm a n g in
Stjbelg »§iftorifcher 3ritfd)rcft«, 1879; © a r n g , Sir»
cpengefdjicpte pon Spanien, ü b . 3, Slbteil. 2 OHegensb.
1879); S R o lin ie r , L ’in q u isition dans le m idi de
la F rance au XIII. e t au XIV. siècles (fßar. 1880);
2 e a , H istory o f th e I. o f th e m iddle â ges (Sîero Slort
1888, 3 ü b e.); g e r e a l , Storia délia trem enda inq uisizione di Spagna (glor. 1888); J e n n e r , üei»
trüge jur Organifation unb Som petenj ber püpftlidjen
Stepergericpte (2etpj. 1890); S lm a b ile , Il santo of
ficio délia in q u isizion e in N apoli (Gitta bi Gaftetto
1892); »Corpus docum entorum in q u isition is haereticae p ra vita tis N eerlandicae« (prég. pon grebe»
ricq, ipaag 1889); S a n o n , H istoire des tribunaux
de l ’in q u isition en F rance (fßar. 1893).
^nquiftfionöprittäip, bas bent 3ttquifitionS=
projefe (f. b.) ju ©runbe liegenbe fßrinjip, bafe üc»
metfe unb ÜeiueiSmittel Pont ©eriept unb nid)t, mie
beim üerpanblunggprinjtp (f. b.), Pon ben Parteien
aufgefud)t unb befehafft merben.

g u q u iiitio u cp ro jef) (U n t e r î u d) u n g § p r o »
jefe), ber frühere gemeine beutfehe Strafprojefe, in
melchem ber dichter bag einjige fßrojefefubjeft mar,
im ©egenfaß ju bent mobernen StttflagePerfapren mit
feinen brei $rojefefubjeften (f. ©trafprojejj).
3 u q u iftto r (lat.), foPiel mie 3nquirent; Sficpter
bei ber 3nquifition (f. b.) ; 3 ti g u i f i t o r i a t , bag pein»
lid)c Üerhörim ehemaligen SnquifttionSprojeßü'.Straf»
projefe) ; i n q u i f i t o r i f cp, nach Sirt eines 3uquifitorg,
peinlich auSfragenb.
Inquisitor! di Stato (S ta a tS in q u ifito rc n )
hieß iit üenebig ein Sottegium non brei Richtern,
mcldie ber Sïat ber gehn (f. b.) 1539 junachft unter
beut 'Jfameit Inquisitori dei Dieci nicbcrgeicßt hatte,
um bie Unterfucpuug ju führen in ben SriminalfäUcit
megen Üerrats pou StaatSgehcimniffcn an augmärtige

S taaten feiteng beftodiencr üiirger ber Sicpublif. Ur=
fprünglidh behielten ftd) bie 3epn bag Urteil auf folcpe
Ünterfuihungen felbft nor. Slttmäplich aber erhielt bas
Kollegium ber Urei Strafgem alt, unb ihre Üefugniffe
ermeiterten fich bapin, bafe fic bie Sicherheit, Siupe unb
Orbnung im S ta ate überhaupt ju überroaepen hatten.
3 eß t erft, unb jmar üon 1596 an, piefeen fic I. d. S.
irrtüm lich ift bie ücriued)fcluitg beg Sfateg ber 3cpn
felbft m it ben StaatSinquifitoren.
3 n r o t n I a t io n b e r i l f t c u (neulat.), epebent üc»
jeiebnung für bag 3ui'cd)tfiellen ber Sitten non feiten
beg Untergerichts bepufgüerfenbung berfelben an bag
Dbergeriipt, f. Slftenoerfen&ung.
In saldo (ital.), f. (sal&icren.

S n f u l ic t e n (ital.), einfaljen.
[beim Sauen.
g u f a l ip a t io it (lat.), Ginfpeicpelung ber Speifen
g n in lu b r it iit (la t.), llngefunbpeit.
In salvo (lat.), in Sicherheit, geborgen.
Insania (la t.), S ^ fin n , ©eiftegftörung.
S t t f o t f Kreigftabt im ruff. © oup. Üenfa, norbmeft»
lid) non üenfa, an bcr3ffa, mit 4 Kirchen, einer §anb»
merterfchule für Schuhmacher» u. SCifcpIerarbeiten unb
(1889) 4847 Ginm. ® cr S t e i g 3 - hat guten üoben,
üergbau auf Gifen unb 2atd)fabriintion.
3 « ) a ffe , anfäffiger Ginmopner eineg Orte?, f. ®e=
meinbebeifaffen.
3 n f a tia b c l (lat., aud» i tt f a t u r ab e l), unerfnttlid).
3 n f a q , in grantfurt a. SDi. üejeid)nung für ¡pppo»
tpet (f. b.); baper 3 n f a fe fin g e , üejeiepnung für bie
hhpothefnrifche Slage.
3 n fr f)n lla h ( 3 n » f d ) a = a lla h , nrab., »loenn Slllap
cg m ill«), bei ben äliopammebanern Slugruf ber Gr»
gebung in ©otteg g ü gu n g .
3 n fd )a n , ©ebirge atu linten Ufer beg mittlcrn
^mangho, in ber füblicpenäliongolei, jmifd)cnl08unb
112° öftl. 2. P. ©r., 30—40 km breit, 2255 m pod),
im meftlicpen Seil SJiuni Uln, im öftlidjcn Sprun»
bulptgebirae genannt, 1872 non fjßrjemalgtij bereift.

3 tifd )r iftc it (gried). E pigraphai, Int. Inscriptiones) bienten bei ben alten üö lfern , befonberg ben
©riechen unb ¡Römern, nicht nur alg Sluffchriften in
unferm Sinne, um üeftim ntung ober ¡pertunft eineg
©egenftnnbeg genauer ju bejeiepnen, fonbern auch iu
nieten gatten, mo heute einSd)riftftüd über eine Sacpe
burep bie öffentlichen ülütter jttr allgemeinen Sentit»
nig gebracht roirb, mie ©efefee, üerorbnungen, Pölfer»
rechtliche Slbmacpungen u. n., ober ipo mir ein Schrift»
ftüd in ben Slrcpiücn nieberlegett, ober in ben Sanj»
leien, beim ¡Redjtganmalt tc., türj, mo eg fiep um
öffentliche üefanntinachung unb urfunbliche Slufbe»
maprun^ panbclte, uerroeitbetcn bie Sitten in ber Siegel
3 - auf S tein ober ü r o n je , bigmeilcn auch auf i>oIj.
® cr ©runb pierju lag einerfeitg in ben im Serpältnig
ju unfrer3eit nur mangelhaften ¡Dritteln einer meitern
üublijierung überhaupt, anberfeitg in bent Gparafter
beg antifen 2ebeng, bag in ber ¡Öffentlichteit feinen
Sdjmerpunft patte; baju gefeilte fid) in Ginjelfätten
auch eine gemiffe republitanifcpe Gitelteit tt. ein öffent»
lidjeg Selbftbemufetfein, bag manchen an fid) unmidj»
tigen Sitten eine Ücbcutung über ©ebüpr uerliep. S ie
griechifepen unb römifepen 3-» Pie alfo teils S luf»
f d) r i f t e n finb, teils U r t u n b e n , finb bei ihrer großen,
fid) Pon 3«hr ju 3 n p f meprenben 3 « h l io oielfeitig
in ipretn 3n p alt unb erftrcden fid) auf fo mannig»
faltige 2ebcngperhältniffe ber Sitten, baß cg fein ©e=
bict ber Slltertumgmiffcnfdjnft gibt, bag nicht aug ben
3 - 2icpt erhielte, g ü r tnandie Seiten ber Slltertumg»
fu n b e, namentlich bie Gntmicfclungggefd)ichte ber

^tifgriffen (Klaffen, Slltcr, Sferbrcituug).
Schrift unb Kenntnis bet' tierfchicbenen griedjifchen
unb itntifcf)cn Xinlcfte, bilbcn bie 3 - gerabeju bie
Widjtigfte, 3u.n1 Xeil fogar bie endige Gucüe. ©ine
fumtunrifcbe ilberfidjt bet .fjaupttlajfen ntng bied im
fotgenben beutlicf) machen.
Xie U rfu n b en sunächft jerfalten in ftaatiidic unb
priunte. 3ubcn ft a a 11i d) elt gehören Verträge, 33olfd»
unb Senatdbefcblüffe, ©rlaffe ober 33crid)te eüt3elner
33eamten ober 33cfjörben. üöeifpicte elfterer 9lrt finb
bie in Clftmpia gefunbene SBconjetafel, bie im elifchcn
Xialeft einen auf 100 3ahrc swifdien bett Stabten
©lid unb pcräa wahrfcheinlid) im 6. 3 al)rh- u. ©hr.
gefdjiofferten S3unbedticrtrag enthält, unb bie Tabula
Bantina, gleichfaEd eine S3t'on3etnfel mit einem 33cr=
trag 3Wifd)cn Siont unb bet odfifchen ©emeinbe 33nn»
tin in Slpulieit in Inteinifcher unb odfiicbcr Spradic.
3«r öffentlichen 91uffteEung bcftintmteSSDltSbefdflüffe
ober ©cfefte würben bei bcn ©riechen utcift in 3Rnr»
ntor, bei ben Siöntern in 33roii3e, feit 91ugufiud und)
in SUJnrmor etngegrnben unb fo bctnnnt gemußt. Er»
halten finb fe^r uicle, gricchifche unb lateinifche. 33on
erftern fei bie wichtige, 1884 gefttnbcne 3nfd)rift mit
bem Stnbtred)t timt ©orttjn (f. b.) auf Kreta, etwa
au8^bent 3nt)re 400 u. ©1fr., erwähnt, »on tateinifdfcn
bie Stabtrechte römifcher©emeinben in Spanien fowie
eine befonbecd 3alfireid)e Stoffe, bie fogen. tabulae
honestae missionis, b. ff. für ben einseinen Solbaten
auf Söron3Ctäfetd)en audgefteEte 91ud,süge and beut
©efeft, mit bem ber Saifer ben enttaffenen Solbaten
Bürgerrecht öerlieh- s?tuch Senatdbefcblüffe, »on fou»
»erätten wie unterworfenen ©emeinben, haben wir in
groger silnjahl; in ber bUiehr^aht baubett ed fid) um
SSerleibuitg bed33ürgcrred)td ober93atronatd oberfon»
füge ebrenooEc Sludseidinttngen einseiner. Unter ben
Kunbgebungen Don Staatsbeamten feien für 9lttila
bie S iedm ungdlegungen ber 33eamten erwähnt,
»»eiche Stoffe 001t 3 . bad reichfte SRatcrial für bie
atficnifchen Staatdaltertümcr geliefert bat. 3 11 ihnen
getjiirenbie a ttif <hentD larineurtunben, bie Xri»
bittliften ber Oberrechmmgdfatniner, aus benen fich
bie §obe ber Beiträge ergibt, welche bie 33unbedgenoffen nad) Silben 3U 3at)ten batten, fowie bie Sied)»
nungdtegung ber Kommiffion für ben Stau ber Sftro»
tibtäen. Unter ben tateinifchen 3 . ift eine ber intet»
effanteften unb wiebtigften bad fogen. Monumentum
Ancjranum, eine jugleid) mit ber griedfiieben Über«
ietumg an ben SSänben cined Xentpeld 3U Slnfpra in
Kleitinfien (f. Stngora) erhaltene Kopie bed oonSluguftud
»erfaßten unb an feinem iffiaufoteum in Siom ange»
braebten Siedienfcbaftdberiditcd über feine (Regierung.
3u ftaatlidien Urfunben jählen ferner bie Bei'äeich»
niffe Bon Beamten alter 9lrt (wie bie burd) biftoriiebe
SBidjtigteit audgeseidpieten fogen. Fasti Capitolini,
bad unterSluguftud auf bett Slußenwänben ber SJegia,
ber SSopnung bed Oberpontifej, eingegrabene 33er»
3eid)nid ber römiieften Oberbeamten feit Beginn ber
Si'cpublit), Boit firieftern unb firiefterinnen :c. unb
ihre Siftungdprotofoile, bie Acta ber Slrnalbrübcr
(f. b.), Welche in großer 3 «1)1 aud ber 3eit »ott 14 —
214n.©br. erhalten finb. — Xie 3 3 ri» atu rfu n b en
finb fo mannigfacher 9lrt, baß ed nid)t tnoglid) ift, hier
in Sürje ein Bilb non biefer Stoffe Bon 3- 31t geben.
38ir erwähnen 3. 33. bie ja()lreichen greilaffungd»
urlunben Bon Sflaocit, mit benen bie Junbainentc bed
Xempcld 3U Xclpbi bebedt finb. hierher gehören bie
Befdjlüffe uoit ^riBattorporgtioncn, womit biefe ein»
3dne, um bie Korporation netbiente SJiitgliebcr burd)
©brenbefrete audscidincten, fowie bie and mehreren
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Stabten 3tnlien§ erhaltenen SSerscicbniffe tion©runb»
ftiiefen mit ben auf Slnlaft ber milbcn Stiftu ngen Xra»
fand für 3Saifen barauf gegen einen ©rbäind bhP° 5
tbefnrifdi angelegten Kapitalien. Sind) Xeftamente,
Sdjenfungen, Kauf» unb SDfietdfontrafte finben fid)
unter biefer Klaffe Bon Urfunben. Xod) würben foldie
Siritiaturfunben nur audnahntdweife in S tein ober
33ronsc aufgefteEt. ©cmöbnlid) würben fie auf über*
Wadp'te ¡pohytäfeldjen (tabulae ceratae) gefchrieben;
foldjcr, ¡Quittungen cnthnltenb, würben 1875 mehrere
ipitnbert im 33üreau cined 33anfierd 3U SJontpeji ge»
funben. hierher gehören ferner bie mancherlei öffent
lichen unb prioaten S3eEanntmnd)ungen, wie 3.33. bie
auf Sd)aufpiele bc3üglid)en fowie bie D ipinti 311350111»
peji, mit g o tb e gcfchriebene Slntünbigungen auf bcn
StraftenWänben ber .fjäitfer, groftenteild 3®ablpro=
grantme. hierher gehört mtd), baft Sihüler ober Sief»
for einer 33ilbungdanftalt 31t Sltben (bed fogen. Xio»
gcncion) jährlich eine Stcintafcl in bereit Siäuuten
aufftefleu tieften, fo3ufngcn ein ijahredprogramm, bad
fämtlid)e Sdjüler unb Siebter tierseiebnete (Bon lucldjer
3lrt mir eine fetjr groftc Slnsahl hoben), ober baft ein
gricd)ifd)er 91tt)let in ruhntrebigen 3Borten auf einer
Stein tafel ber SSelt feine Siege nertünbigte, unb an»
bered mehr. — Sbenfo mannigfach ift bie sweite Spnupt»
abteilung ber
im engern S in n e ober S lu ffd jr if»
ten . X ieiöaupttlaffen berfelben finb bie333eih=,
unb ©rabinfdiriften. ® ie erftern, bie eine für bie©öt»
ter beftintmtc 33eil)ung begleiten, finb für bie fafrnlen
3lltertümcr, für bie Senntnid ber religiöfen S eite bed
antifen Siebend Wie für bie SKpthologie eine Wichtige
GueEe. X ie ©hl'eninfd)riften finb groftenteild 91uf»
fd)riften auf S o d eln »on ©hte>>itotuen, für bad rö»
nüid)C Slltertum , für ©ci^ichtc unb Staatdrcd)t be»
fonberd baburd) BonSSichtigfeit, baft bieSlömer barauf
bie Siaufbahn bed ©eehrten, b. h- bie nerwalteten 91m»
ter, in dironologifcher ^Reihenfolge aufsuführen pfleg»
ten. X ic bei weitem 3a()lreid)fte Klaffe finb enblicf) bie
©rabinfdiriften, bie bad antife Sieben überaE begleiten
unb troft ihrer (Einfachheit, ba fie oft nur Stauten unb
ipeimat bed 3?erftorbenen nennen, bod) nort ben 35er»
hältniffen ber 33eBölferung, Wie 3. 33. ihrer SRifchung,
ihrer S id itigfeit, bem ©rabe ihred 335ol)lftanbed, ein
treued 33ilb geben, ©ine grofte 3 o h l finb in 33erfen,
Bon benen freilich nicht Biele poetifd)cn SSert haben.
35on bcn übrigen Klaffen ber Sluffdiriften tierbienen
nod) ©rwähnung bie ©rensfteinc, bie SÄeilenfäulen,
bie 3luffd)riften auf ÜRaften unb ©ewiditen fowie enb»
lieh bie Stem pel, namentlich Bon 3w(jeln. ©nblidi ge»
hört hierher nod) bie grofte SRaffe ber rein sufäEigen
infd)riftlid)en 35cnnerfc, wie fie berufene unb unbe
rufene Ipänbe 3U allen 3citeu an Bielbcfud)ten Crten
a ls Slnbenfen jurüdlaffen, 3. 33. bie sahireichen auf
ber SSfcmnonäfäuIe 31t Sliemphid ober bie aud beut
7. 3a()rl). B. ©f)t. baticrenbe Sölbneriufchrift uonSlbu
Siutbal in Shibicn, bie ein gvicd)ifd)cr Sölbitcrführer
auf ben 33einen eiited Koloffcd cingefraßt hat, weil ei
ben bentmürbigen SRontent, ber ilpt fo weit non ber
£>eimat geführt, uerewigeit 311niüffen glaubte. Schlieft»
lid) noch bie fogen. © raffiti, bie 3Banbfrißeleien, wie
fie fnft febed |ia u d 3_u Pompeji (bad Boröell nicht 31t
tiergeffen) aufsuweifen hat, bed mannigfaltigftert 2>n»
haltd(3S5ahlagitationen, Süebedgrüfte, Knrifaturen mit
fpottenben 33enterfungen).
X ic 3 3 e r b r e itu n g ber 3 -»adi 3 eit unb Ort hängt
eng mit ber ©ntwicfelung bed antifen Siebend 311(0111»
nten; bafter aud) bie gried)ifd)en 3 . au 9llter ben la=
teinifchen weit Boraud finb. 3 U bcn ältcften befnnnten
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gricdüidjen 3 - gehören neben ber oben ermähnten
Oon Abu S im b a l auS bem 7. 3aßrß. o. lißr. bie auf
ber 3n fel Sßera (S a n torin) unb einige auf ber 3nfel
SDteloS (2)?ilo) gefuubene, bie nieHeicßt nod) älter finb.
S ie gried)iid)cn 3 - ber älteficn 3 eit finb noch in epi*
diorifcbcr Scßrift, b. 1). in bem ortsüblichen Alphabet,
gefd)rieben unb jeigen in ber altertümlichen ©eftal*
tung ber Vucßftnben fomie teilweife and) in ber Schrei*
bnng ber 3eilen Bon rechts nach lintS ober abmecß*
felnb nad) redjtS unb ttadj linfs nod) betulich bie ©nt*
ießnung ber Schrift non ben Vhönifern. Sion ben
rbntifd)cn 3 . reichen nur wenige über baS 3. 3oßrh.
n. Gfjr. h in a u s; eine Bor lurjem gefunbene mirb nod)
bem 6. 3 ahrß. jugewiefen. 3 U ben älteften gehören
bie 3 . ber örabm äler ber Scipionen bei V om . Ab*
WärtS fönnte eine 3eitgrenäe 3Wifcßen Altertum unb
W ittclnlter für bie griethifchen wie lateinifchen nur
willfürlicß angefeßt roerben. S ie g e o g r a p ß ifc ß e
V e r b r e it u n g entfpridjt in ihrer großem ober ge*
ringern SicßtigEeit im großen unb ganzen ber Vebeu*
h in g , welche bie cinjelncn Snnber unb Stabte in po»
litifcßer §inftd)t unb int IganbelSoerEeßr früher ober
fpäter eingenommen hoben, g ü r bie grieeßifeben 3 ift bemgemäß baS eigentliche ©riecßenlnnb ber Wittel*
punlt. ifjier ift roieberum Attita burd) bie mßlreicßiten
unb Wicßtigften llrlunben unb anbre inßßriftlicße
gunbe nertreten, bie non S o lon S 3 e<* bis in baS
4. 3at)rh. n. ©ßr. reichen. AuS Wittelgriecßenlaitb ift
a ußcrbem nam cntlid)Selphianjuführen. Sateinifcße
3 . int eigentlichen ©riecßenlnnb finb feiten. 3 n Afien,
abgefehett Bon ben an ber S ü ß e gelegenen nltgriccßi*
fchett Kolonien, fomie überhaupt in ben Siänbern, bie
erft burch A lejanber b. ® r. unb feit biefer 3 e it bent
hcllenifcheit ©inflttß erfdjtoffen finb, finben fid) grie*
cßifcße 3 - oud) erft feit biefer 3 eit, baneben ebenfalls
Wenige lateinifeße. 3 m SSeften nnb Vorben überwie*
gen bie lateinifchen 3 - © ijilien hot bagegen jiemlid)
niete grieeßifeße unb nur Wenige lateinifche; in Süb*
italien fteCtt fid) baS Verhältnis feßon nnberS. 3 n ben
übrigen Seilen Bon 3 ta lien finben ftcE» notürlid) latei»
nifdie 3 - höufig, grieeßifeße nur beran^elt; eine AuS*
nähme macht bie S to b t V om m it Um gebung. 28ie
biefe an lateinifchen 3 - unglaublich reich ift- fo hot fie
oud) eine große 30hl grieeßifeßer, aber faft nur auS
ber 3 eit ber §errfd)aft VotnS über ©riecßenlnnb. 3 n
ollen übrigen Säubern beS römifd)en VeicßeS, Vorb*
afrita, S p a n ien , grantreich, ©nglnnb, ben Vßein*
unb SonauproBinäcn, finb grieeßifeße 3 - feiten. S ie
oerfdjiebene Sid)tigteit, in ber bie lateinifchen auftre*
ten, entfprießt bem gröfjern ober geringem ©rabe ber
Vomnnifierung, Wie 3. V . Vritannien faft nur 3 - öon
römifeßem W iiitär aufjuweifen hat.
Außer ber gelegentlichen Venußung burd) bieipifto*
rifer hat S a tit nt 1u n g u. wiffenfchaftlidje Verwertung
ber gried)ifchen 3 - fd)on im Altertum ftattgefunben.
VereitS AriftotclcS erfannte bie SBidjtigEeit ber in*
fcßriftlicßen Urfunben über bie bramatifeßen Auffüß»
rungen für bie Sitteraturgefdjicßte, Wie benn feine
»D idascaliae« gnnj auf folcßen 3 - beruhten. Va=
mentlicß in alepanbrinifdjer 3 cit würben für oerfdjie*
bene 3u>ecEe ausführlichere 3nfd)riftenfam m lungen
angelegt, fo non VßilocßoroS, ber attifdje ©pigrantnte,
StrateroS, ber VoltSbefcßlüffe fatnmeite, unb bem s$e*
riegeten V olem on, ber Wegen feines Sam m eleifers
ben Spißttnnten StclofopaS (SäulenElaubcr) erhielt,
g ü r bie lateinifchen 3 . bagegen ift auS bent Altertum
mehr als gelegentliche Vcnußung nicht betannt. S ie
älteften hottbfchrifllidien Sm nm lungen gehören bn'

farolingifchcn 3eit an, fo bie 80 3 . ottS Vom entbal*
tenbe bcS A nonßm itS Bon © infiebeltt (tun 800;
in einer £>anbf<ßrift aus bem Slofter ©infiebeltt er*
halten); bie SJtailänber Sylloge palatiuajßriftlicßec
©pigrantnte. Vad) langer Voufe folgen bie Snntntlun*
gen be§ 14. unb ber erften Hälfte beS 15.3ahrh-, bie
beS betannten VolEStribunen SRomS, U o la b iV ie n ji
(»Descriptio urbis Komae eiusque excellentiae«, um
1344), bie gleichfalls ftabtrömifdje beS §umaniften
V 0g g i 0 (1380—1459) unb bie auf auSgebehnten Vei*
fen tnt Orient, in ©riedjenlanb, Salmhtien unb 3ta*
lien äufammengcbrochten griechiidien unb lateinifdjen
3- beS .ftaufmannS 6 p vi o c u S oon Ülncona, mit bem
gamiliennamen be’ ViäitcoUi (1391—1457). ©roß
ift bie 3ahl non epigraphifchen Sammlern, welche im
15. unb 16.3ohrl)., namentlich in 3talien unb Seutfd)*
lanb, teils umfoffenbe. teils totale Sammlungen ner*
anftalteten. üeßtererülrt finb bie erften gebrudten flci*
nen Sammlungen oon Sefiberio S p r e ti über Va*
Benna (Veiteb. 1489), Uottrab V c u t i u g e r über
l'lugSburg (SlugSb. 1505; 2. 9luSg., sJJinin:) l 520) ttttb
^ u ttic h iu S über SDiaiti.) (baf. 1520); großem Um*
fangS unb mit Venußung ber altern tinnbfdgriftlidteit
Sammlungen hergeftellt ift bieftabtrömiichebeS gran*
ceSco begli ü llb e rtin i, gemBlpilid) mit bent Vatnen
beS Vud)bructcrS S K ajo^i bejeießnet (1521). Sic
erfte utnfaffenbe Sammlung Bon (größtenteils lateini*
feßen) 3- ift bie Bon 9lpian unb üln tan tiu S in 3n*
golftabt 1534 neröffentlicßte, unb bie erfte fpftematifeße
Sammlung ber lateinifcßen 3- großen StilS ift bie
beS Bortreffließen ÜKartin S nt c t i u S (Vntwerp. 1588).
Seiber fällt in bie gleiche 3eit baS Sreiben fpftemati*
feßer gälfcßer, Wie namentlich heS 9lrcßite£ten V'n'B
Si g 0ri 0 auS Veapel (geft. 1583), beffen ¡pauptwert, eine
alpßabetifd) georbncteSncßtlopabie aHeSSÜSiffcttSWür*
bigen in 26 goliobänben (in Surin), neben feßr nie*
lett edßten UrEunben Saufcnbe non gefälfcßten enthält,
beren Unecßtheit erft erßeblicß fpäter erEannt würbe.
VSäßrenb bie 3 aßl ber lateinifchen 3- in ftetem 30 ”
neßmen begriffen war, blieb ber ©ewinn für bie grie*
d)ifißcn äimäcßft ein bei weitem geringerer. Weil in
ben alten §eKenenlänbem Wenig geiftigeS Sebett mehr
ßerrfeßte unb unter ber SürEenßerrfcßaft grentben
niept ber 3 utritt nerfcßloffeit tuar. ©rft bie ficß all*
ntäßlid) auSbilbenbcn biplomatifcßcn Vc^ießungcit er*
fcßloffen auch bie ©riecßenlänber ben gorfeßern unb
gelehrten Veifenben (etwa feit bem 16. 3 ahrh-)f unb
Bon ba an batiert eine Veiße non Sammlungen grie*
cßifcßer 3- 28aS auf bem ©ebiet ber lateinifcßen epi*
grapßic Sigorio, baS leiftete auf bent ber grieeßifeßen
ber franjofifeße 9lbbc VEidjael g 0n r ttt 0n t (geft. 1745)
in fcßantlofen gälfcßungen. Sen ©ebanfen, bie bis*
ßer erießienenen epigrapßifcßen ÜSerEe unb gelegent*
ließen Vublitationen Intcinifcßcr wie grieeßifeßer 3 - mit
Venußung alles erreichbaren neuen SKaterialS auS
ipanbfcßriften ttttb Originalen 31111t erften Corpus inscriptionum 3« Bereinigen, faßte 3- 3- ©ealiger unb
ließ ißn bureß © ru te r 31erAusführung bringen (»Inscriptiones autiquae totius orbis romani«, .focibelb.
1603). Siefem Vierte folgten bis 3um ©nbe beS 18.
3aßrß. itocß elf größere Sammlungen, nott Soni,
©ubiuS, Veinefitts, Spoßn, gabretti, ©ori, Viurntori,
ber eine neue 3ufatntitenfaffung beS ®iaterial8 Ber*
fud)te (»Novus thesaurus veterum inscriptionum«,
UJirtil. 1735—42, 4 Vbe.), Viaffei, Vnffioitei, Oberici,
Sonnt. S et Waffe ber falfcßcn, fcßlecßt überlieferten
unb interpolierten 3- gegenüber forberte 3ucrit Sei*
pio W affci (1675—1755) Surüdgeßen auf bie Ori*
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ginnle unb Audfdjluß atted Berbâcptigen. Sie »on ' Stabt Morn, »on ipenzen, be Dîoffi, Bormann unb
tpm für bie lateinifcpen 3 . begonnene fgftematifcpe hülfen; Bb. 7 (1873), ©nglanb, »on Hübner; Bb. 8
Ki'itit fegten bann fort ®aetano Di a r tn t (1742 — (1881, 2 Sie.), Afrita, »on SBilntnnnd, bazu ein
1815) unb Bart. B o rg p efi (1781—1860) unb feine Supplementbanb »on ©agnat unb Sdnnibt (1891—
Aacpfolger unb fcpufen fo ber ©pigrappit fiebern Boben. 1894); Bb. 9 unb 10 (1883), fiibitnliicpe 2anb»
gürbie griedbifdjen 3. tourbe ber eigentlidjeScpôp fer fepaften, Sizilien unb Sarbinien, uon Dîommfen;
unb Begrünbcr ber epigrappifepen Sidziplin Auguft Bb. 11 (1888), Dîittclitalicn (l.Seil), »on Bormann;
Boedp (f.b.2). Auf feine Beranlaffung untemapm Bb. 12 (1888), Sübfrantreid) (Gallia Xarbonensis),
bie '-Berliner Afabemie ber SBiffenfcpaften bie Heraus »onöirfcpfelb; Bb. 14(1887), Altlatium, »onSeffau;
gäbe fänttlicper crrcitpbaren griccpifcpen 3 - in béni Bb. 15 (1891), ftabtrömifepe 3 . auf allerlei ©erät
■Corpus in s c rip tio n u m g ra e c a ru rrn . Sic (fogen. instrumentum domesticuni), »on Sreffel.
Bearbeitung befolgte Boedp anfangs allein, fpätcr ©ine wcrtuolle ©rgänzung bed SBcrted bilben »Exempla
unter Dîitwirtung uon Grnft'durttud unb Abolf Kircp» scripturae epigraphicae latinae a Caesaris dictapoff, unb mit bem 4. Banb (Bert. 1856—59; bad toris morte ad aetatem Iustiniani« »on Hübner
erfte Heft »on Bb. 1 erfepien 1825) war bad BSert »or« (Berl. 1885), Sipriftprobcn »on ca. 12003- mit Kom
läufig abgefcploffen. Sie üu üaufe ber 3 e*t burtp zahl mentar. Sen 3>»eden bed »Corpus« bient bie »Ephereiche Ausgrabungen unb Steifen erfolgte gewaltige meris epigraphica« (Berl. 1872 ff.). — Sie latei
Bereicherung bed infcpriftlicpen Dîateriald »eranlaßte nifipend)riftlicben 3- bedAltertums finb gefammelt
ben Blan 51t einer neuen Sammlung aud allen Seilen 1für 3îom »oii bc Boffi (Born 1857—88, 2 Bbe.), für
ber öcllcnemuelt. Bon biefem großartigen Unter» grantreidp »on 2e Blant (Bar. 1856— 65, 2 Bbe.),
nepmen liegen bis fegt öor: »Corpus inscriptionum für Spanien (Bert. 1871) unb Britannien (baf. 1876)
atticarum« (bearbeitet »on Kircppoff, Kopier unb »on Hübner, für bie Bpeinlanbe »on 5 . X. Kraud
Sittenberger, 3 Bbe. in 5 Sin., Berl. 1873—93, nebft (greib. 1890 — 93, 2 Sie.). 3ui: ©infüpumg in bad
3 Heften eines SupptementbanbeS, 1877—91); »In Stubium ber Inteinifcpen 3- beftimmt ift bie Samm
scriptiones Graecae antiquissimae praeter atticas lung »on Alilmannd (»Exempla inscriptionum lati
in Attica repertas« (»on fRöpl, baf. 1882); »Inscrip- narum«, Berl. 1873, 2 Bbe.). Sad infcpriftlicpe
tiones graecae Siciliae et Italiae etc.« (»on Knihel, Dîaterial für bie italifcpen Sialettinfdjriften ent»
baf. 1890) ; »Inscriptiones Graeciae septentrionalis« palten bie Alerte »on Aufredjt unb Kircppoff (»Sic
(Bb. 1, prSg. »on 3Î. Sittenberger, 1892) unb »In umbrifdpen Spracpbentmäler«, Berl. 1849— 51, 2
scriptiones graecae insularum Maris Aegaei« (»on Bbe.), Dîommfen) »Sie unteritalifepen Sialefte«,2eipz.
filier ». ©ärtringen, Sfg. l, 1895). Barattei mit bem 1850), Jabretti (»Corpus inscriptionum Italicarum
neuen Berliner »Corpus« läuft bie »on Bewton unb antiquioris aevi«, Surin 1867), 3»etaieff (»Sylloge
Hidd »eröffentlicpte »Collection of ancient greek in inscriptionum Oscarum«, Beterdb. 1878), beffen »In
scriptions in the British Museum«, »01t ber bereits scriptiones Italiae mediae dialecticae« (Seipz. 1884)
2 Bänbe (Dpforb 1874 u. 1883) unb ein Seil beS unb »Inscriptiones Italiae inferioris dialecticae«
britten (baf. 1886) »ortiegen. Sie zahlreichen ©inzel» (Dîodfnit 1886); B»uli(»Sie 3- ber norbetrudtifepen
fnmmtungen entjiepen fid) picr ber ©rwäpnüng, ju= Alppabete«,2eipz. 1885) unb bad »Corpus inscriptio
mal fie und) unb nadp in baS Berliner »Corpus« über» num etruscarum«, bearbeitet »on Saniettfon unb
gepen. Außerbent tommen für bie griedpifd)en 3- nod) Bauli (baf. 1893 ff.). Bgl. S a rfe lb , ©rieepifepe ©pi
japireiepe ¿eitfepriften inBetracpt, namentlich bie öom grappit, unb H ü b n er, Ütömifdße ©pigrappit, in 3 . »•
Kaiferltcp beutfdpen arcpäologifcpeit 3nftitut perauS» Dîütterd »§anbbucp ber tlaffifcpen Altertumdwiffen»
gegebenen »Diitteilungen« unb baS »on ber École fepaft«, Bb. 1 (2. Aufl., Dîüncp. 1891). Bon ber Alafrançaise d’Athènes publizierte »Bulletin de cor bemie ber SBiffenfdpaften zu B«n§ peraudgegeben,
respondance hellénique«, ©ine für Stubienjiocde erfdfeint feit 1881„aucp ein »Corpus inscriptionum
cmpfeplendwerte AudWnpl bietet Sittenbergerd »Syl- semiticarum«.— Über bie altperfifcpenKeilipfcpriften
loge inscriptionum graecarum« (Seipz. 1883). ©ine inAfien f. fieilfcprift; biepieroglpppifdpen3- initgppten
Sammlung ber grieepifepen Sialettinfipriften gibt f. ^ieroglpppen.
©ollig perauS (©ötting. 1884 ff.).
3 « Srffutt nehm en, f. S8cd)fel.
©benfo pat bie Berliner Atabemie ein »C orpus
I n s e c tiv ö r a (lat., »3nfeftenfreffer«), eine Crbin sc rip tio n u m la tin a ru m « begrünbet, baS jegt nung ber Säugetiere (f. ^nfettenfreffer) ; audp eine Ab
feinem Abfcpluß entgegengept. Sie Seele biefeS Ün« teilung ber ipnnbflügler (f. b.); ferner fo»iel wie 3n=
iernepmcnS i»nr Sp. Dîom m fen, welcper ben Blan fetten freffenbe BßnrtZenentworfen, bie Bearbeitung geleitet unb zumSeil felbft
3 n f c fte « (K e r b tie r e , K erfe, ^ e p a p o b e n , Innudgcfüprt pat. 3 U ®ninbe gelegt ift, wie bei ben | secta, H exapoda), bie oberfte Klaffe ber ®lieberfüßcr
grieepifepen 3 -, bie geograppifepe ©inteilung, fo baß j (f. b.), luftatmenbe Siere, beren Körper in ber Siegel
bie infcpriftlicpenSenfmäler einer jeben Sünbfcpaft unb ! beutlicp in Kopf, Bruft u. Hinterleib gefonbert ift unb
Stabt Bereinigt finb. ©rfepieuen finb bis jegt : Bb. 1 brei B ein» foluie meift auep zwei ©lügelpaarc pat.
(Berl. 1863, 2 . Aufl. 1892) , cntpaltenb bie 3- aud ! S e r Kopf ift, obwopl er beim ©mbrpo and meprereu
ber 3eit ber Bcpublif, bearbeitet uon Dîommfen (bazu Segm enten entftept, ungegliebert unb trägt auf ber
ein »ou f$r. Diitfcpt perauSgegebener Safelbanb mit | Oberfeite 'Augen unb p-üpler, auf ber Unterfeite bie
ben nod) »Dtpanbenen Senfmälern in gaffimileS); ; Kauwertzeuge. S ie g ü p 1e r (güpipörner, Antennen)
Bb. 2 (1869), Spanien, »on ©. Hübner ( 1 . Supple» ! finb gegliebert, aber in gorm unb ®röße fepr »er»
ment 1892); Bb. 3 (1873), Crient, griedpifdpc unb i ftpieben (f. Abbilb. bei »Antennen«). S e r Dîunb © ig .
Sonauprouinzcn, »on Dîommfen (Supplement 1889 | 1 —4 ,S .2 6 8 )ifto o n b e n K a u W e r tz e u g e n u m g e b e n .
-93, 3 Hefte); Bb. 4 (1871), ffianbinfepriften »on D îan unterfcpcibet bie unpaarc Oberlippe, melcpe ipn
Bontpcji, Herculaneum unb Stabiä, »on 3nlu3es uon »orn per beöcdt, unb brei B aar fcitlicp bcmeglid)C
meiftcr; Bb. 5 (1872—77, 2 Sie.), Oberitalien, .Sliefcr, nämlid) ben reepten unb ben linfen Cbertiefcr
»on Dîommfen; Bb. 6 (1876 — 94, 4 Sie.), 3- ber (Bîanbibel), rechten unb tinten llntcrficfer (Dîapilta)
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Snfeftetx (Körperbau).

unb bie aud ber Serfepmeljttng bon jwei Kiefern f)cr=
Dorgegangene Unterlippe (jweited ober pintered Sta*
jillenpaar), welcpe ben SKunb Don pinten oerfcpließt.
3)ie Dberfiefer finb meift fepr Iräftig unb paben leinen
Tafter, wäprenb bie übrigen Kiefer je einen fold)cn
j (Kiefer*, refp. Sippentafter) tragen. Xicfe ©rutibform
ber greßmertjeuge ift jebod) nur bei ben beißenden
unb tnuenben 3. (3. S . bei ben Käfern) Dorpanben,
hingegen bei ben ftedjenben, faugenben unb lectenben
mepr über Weniger abgeänbert. So finb bei ben Haut*
flüglern Unterliefet unb Unterlippe jum Suflecfen
non glftffigfciten ftart oerliingert; bei ben Scpmetter»
lingcn legen fid) bie Untertiefer ,;u einem Süffel 311»
j fantmen, wäprenb bie übrigen Xeile faft gang der*
i Wimmern; bei ben «fmei* unb Halbflüglern finb bie
Kiefer nteift ju Stecporganen, bie Unterlippe bagegen
¿u einem Saugrüffel umgenmnbclt. — ®cr S tuft*
taften (Xporaj) wirb aud brei Segmenten, bemSro»,
'JJiefo* unb SJJetatporaj, gebilbet, boep fdßießt fiep beut
^ig. 1. illunbteile ber Scfjabe (B latta), Drbnung ber ©crab = letitern mitunter noep ber erfte Hinterleibdring feft
püglcr. Unterlippe beutlic^ au8 jiuei Hälften jufammcngefeftt.
\ an. 3 ebcs Segment beftept au« ntepreren Stüden.
9ln ben S ein e n , non benen jeber Sruftring ein Saar
trägt, unb bie je naep iprer Serwenbung ald Sauf*,
Sepwimm», ©rab= :c. SBerl^euge nerfepiebene ©eftatt
jeigen, unterfepeibet man fünf Sbfcpnitte, nämlicp
Hüfte, Scpentelring, Scpentel, Sepienbein unb guß;
leßterer enbet mit Krallen, Klauen, Smftlnppen ;c. Xie
gleichfalls am Xpotar entfprinejcnbcn g lü g e l finbeit
i'id) nur am audgebilbeten Snfeft uor unb gepen »mit
:)iiicfen bed sJJicfo , refp. tUtetatporap ald Sorber», refp.
Hinterflügel nud. Siclfad) ift jeboep nur ein Sour
nöllig entmidelt, mäprenb bad anbre tlein bleibt ober
gang eingept. Sud) oöüig flügellofe 3 . finb betannt
O-SPupje, Saud jc.), ober ed finb bei berfelben Srt ge*
flügelteÜBeibepen neben ungeflügelten ffltänncpen, unb
auep umgeteprt, borpanben. Seim glug hüben ent»
meber burep befonbere Hafenüorricptungen Sorber»
unb Hinterflügel berfelben Seite ein ©anged, ober bad
3nfett bebient fiep iiberpaupt nur eined Saared, inbed
bad anbre ald fogen.2 )edflügel((£lgtren)in ber Supe
bie sartern eigentlicpen glügel fepüpt. ®ie glügel
finb iprer ©ntj'tepung naep nieptd ald plattgebrüdte
Hautaudftülpungcn (Hautblafen) unb beftepen Paper
aud jroei eng aneinanber liegenden Slatten, bie aufsen
3*0.2. 3Hunbteileuon Anthophora ^ g .3 . ÜJhmbtetie einer ÜJtiicfe
mit Smrcpen ober Sepuppcn (bei Schmetterlingen) Pc(Hautflügler).
(Culex, 3n>eiflügler).
bedt fein tonnen, Swifcpcn ben Slatten oerlaufen
bie Xracpeen für ben glügel unb geiepnen fid) auf ber
Cbcrflädje ald fogen. Sippen ober Sbern ab, bereu
'Unordnung oon ben Spftematifera gucUnterfcpeibung
ber (Pattungen unb Srten benußt wirb. Sei ben glie*
gen unb SJiüden, ben fogen. .(weifliiglem, finb bie
Hinterflügel in Heine, geftielte Slädcpcn, bie Scpwing»
I tölbcpen ober Halteren (f. b.), umgewanbelt. - - Xer
¡H in terle ib (Sbbomen), an welepem bei ben erwaep*
jenen 3- bie Seine feplen, beftept aud pöepftend gepn
Segmenten (Singen), »on benen jebed wieber aud ei=
nein Süden* unb Sauepteü äufammengefept ift. Sille
biefc Xeile finb burep weiepc, bepnbare ©elentpäute
oerbunben, fo bajj ber Hinterleib einer ftarfen 9lud*
bepnung (3. S. beim SSeibcpcn in ber Xräcptigfcitd»
periobe) fäpig ift. Sn ben pintern Segmenten befin*
ben fiep oft allerlei ülnpänge um ben Elfter ober bie
©efcplecptdöffmmg perunt, luelcpe ald Segefcpeiben,
Segcboprer, ©iftftadfel (3ig. 5), Sftergangcn :c. bie»
nen; ed finb entweber umgewanbelte Segmente felbft
$ig. 1 — 4. S J tu n b te ile n o n $ n f e f t e n .
A Antennen, Gl 3unÖe/ H Stedjborfte, Lb Unterlippe, L br ober beten ©liebmaßen. Ser Elfter liegt ftetd am ©nbe
Oberlippe, Lt fcippentafter, Md ÜJlanbibeln, Mx aHarilla (Büffel), bed leßten 9iinged, bie ©efdilecptdöffnung einigeSinge
Mxt Äicfertafter, O Slugen, Oc ílebenaugen, P g Sieben,jungen. ntepr und) Dorn auf bcr Saucpfeite. — 3)ie H aut

ignfcf'tcit (innere Organe, Dicrocnfgftcm).
ber 3aus einer einzigen Sage gellen unb ber
Don biefen abgeid)iebcnctt 6 ßitinfd)id)t, bie bünn unb
meid) bleiben, aber and) fe()r bict nnb hart lucrben
fann. Saltfalze, bie bei bem Haitßtpanzer ber Srcbfe
eine fo große SRoEe fpieleh, (ragen I)ier nur feiten zur
©rhößung ber Hautfeftigleit bei. ®ie Färbung ber
Haut ift äußerft mannigfaltig unb Wirb teils oont
(Sßitin, teils t>on ber 3 cIIenfcf)tcf)t barunter bebingt;
fcf)r häufig liegt ißr aber lein Wirtlicher garbftoff,
fonbern nur eine Interferenz beS 2id)teS ju ©runbe
(Z-S. bei ben Srncßtfäfern). 3)er ® a r nt 1a n a 1(gig. 5)
ift meift feßr fomplijicrt. 3>er jtoifdjcn ben Wunb*
teilen liegenbe Scßtunb, in welchen bie oft umfang*
rcid)en Spcicfielbrüfen münben, fiibrt in eine metft
enge Speiferößre, Welche in ber Stuft liegt unb fid)
am ©itbe häufig ju einem Stopf erweitert. ©S folgt
bann int Hinterleib ber eigentliche Wagen (©ßßluS»
wagen), ber aber mitunter nidjt feftarf nad) Pont unb
hinten abgegrenzt i)t,
u. barauf ber 3>arnt.
Sei ntandjen Dfaub»
infeften fd)icbt fid)
ZWifcßen Stopf unb
©hhluSmagen ein
Sor» oberSautuagen
ein, beffett Iräftige
muätulöfe SBanbung
innen mit bidemSßt»
tin überzogen unb
mit Seiften, gaßnen
unb Sorftcn heießt
ift. Scßlunb, ©peife*
röhre u. Sauntagen
gehören ebenfogut
wie ber ©nbbnrnt ber
äußern ipaut an, fittb
nur ©inftülpungeit
berfelben unb Wech»
fein bei ben Späntun*
gen (f. unten) ihre
©hitinbefleibuitg.
91n ber ©renze ooit
$ig. 5. 9 3 e r b a u u n g § a p p a r a t
b e r h ie lte .
Wagen unb Sam t
münben in leßtern
eine Dlnzaßl (zwei ober mehr, felbft Jpunberte) langer,
fabenfönniger Slinbfchläuche, bie fogen. W alpig f)i*
feben ©efäße (f. b.), Welche harnartige Stoffe ab»
fonbent unb baßer bie Diicren ber 3 - Porftellen (gig.
5). Sicht beim lüftet finb manchmal nod) befonberc
Stufen borßaitben, beten äßeitbcS ober übelricchcnbeS
Sefret ebcnfowoßl wie ber manchmal Willfütlid) ent
leerte Sot als SerteibigungSwaffe bient. Dlnbre Srü*
fett ber Haut finb bieffiadjSbrüfen, bie namcntlid)
bei ©ifaben ben Seib mit flodigent äSacßS (Subcr)
cinbütlen. genier finb hier noch b ie S p in n b rü fe n
Zu nennen, zwei lange, im Hinterleib liegenbe Slinb»
fcbläuche, bereit DlttSfüßrungSgang auf ber Unterlippe
münbet unb ein an ber Suft zu einem gaben gerin*
nenbeS Selret abfonbert, baS in gönn non ©eWebcit
unb füllen ben SarPen unb befonberS ben puppen
Zum Schuß bient (f. unten). Sei SSaitzett finiten fid)
in Stuft ober Hinterleib eigentümliche S tin ib r itf c n
Por. ©nblid) befißen »iele 3Beibd)en Don Hautflüglern
im Hinterleib W iftbrüfcn (gig. 5), bereit in einer
befonberu Slafe aufbewabrtcr Saft burd) WuSfclbmd
auf biefelbc in beit ©iftftacßel entleert unb fo in bie
Sticbwititbc gebracht lucrben lonit. (gtt ähnlicher
SBeifc fließt bei manchen faugenöen 3. ber Speichel
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au§ bett 3peid)clbriifcn in bie mit beit Sicfcrn gc=
machte äButtbe.) Sa§ H e r z (Diüdengefnß) liegt int
Hinterleib auf ber Sfüdcnfeite nahe ber Haut, ift bttrd)
Cucreinidmürungett itt Sommern geteilt unb Der»
längert fid) nach' Dom itt bie Ulortn, welche bis zum
Sopf reicht. ¡Das meift farblofe S lut (mit Sluttörper*
d)en) ftrömt bttrd) feitlicße ¡Öffnungen in bieSantmcm
ein, Wirb burd) guiatntnenziebung beS Herzens in bie
Dlorta getrieben, ergießt fid) bann frei in ben SeibCS»
raum unb ftrömt Hon ba in ben Süden zwifchen ben
Organen wieber 511m Herzen. $iefe Sereittfnd)ung
beS SreiSlaufS ertlärt fid) aus ber gornt unb Dlnorb»
ltung ber DltntungSWerlzeuge, welche fich als luft»
füßrenbe DJößren, Tracheen (f. b.), in allen Organen
oerzweigett unb ihren Suftbebarf burd) Spalten in ber
Sörperhaut (Dltentlöcßer, Stigmen) erhalten. ®ie
Stigmen liegen auf ber ©renje zweier Sörperringc,
feßlen aber ftets am Sopfe; ber Stßoraj befißt meift
zwei, baS Sbbonten ßöd)ftenS acht Saare. SSafferbe*
woßnenbe Saroen Don Säfern, gliegen ic. haben aber
oft nur zwei Stigmen am ©nbe beS Hinterleibes ober
auch gar leine (logen. gefcßtoffeneS Sxadjeenfpftem);
itt leßterm gaE gelangt bie im ÜBaffer gelöfte Suft
in bie 3rad)cen entweber burd) befonberc blattartige
ober fabenförmige Siemen (£racßeentietnen), ober
burd) ben ©arm, ober enblid) burd) bie gefantte Haut,
©ute glieger ßabeit an ben jracßeen befonbere lleine
Säde (Sracßeenblafen), bie Dor bem ging doE Suft
gepumpt werben, ©igentüntlicß unb in feiner Sebeu»
ütng für baS 2icr nod) wenig ertannt ift ber g e 11=
f ö rp er (corpus adiposum), ber fich befonberS reich»
ließ wäßrenb ber Saroenzeit unter ber Haut zwifchen
ben ©ingemeiben Dorfinbet unb auS fetthaltigen gellen
befteßt, an welken fid) zaßlreidje, überaus feine 3ra
eßeen Pcräfteln. ©r ift waßrfd)einlich in elfter Sinie
ein Waga;© Don Dieferoeftoffen, bie bei ber DlttSbil
buttg beS ooEfontmenen gnielts zur ülnlage neuer
Sörperteile unb zum SSacßStum ber ©efcßlcd)tSorgane
benußt werben. 3« ihrem S au fdjliefjen fid) bettt
gettlörperbieSeucßtor gatte berSeuchtfäferan,paa»
rige, zarte Platten an ber Saudjfläcße beS ijßorar
ober DlbbontenS, welche teils aus blaffen, eiweißrei»
djcit, teils auS törnd)enrcid)eit, hnrnfäureßaltigen
gellen befteßen, zwifeßen benen fich Swacßeen unb
Diemen in äußerft reichen Serzweigimgen auSbreiten.
Sie feinem Sorgänge beim Seudttcn finb noch nießt
genau belannt.
SaS SierDenfhftcnt (gig. 6, S. 270) befteßt, wie
bei faft aEcn ©liebcrfüfjerit, auS ©eßint u. Saudiftvang.
Seßtercr feßt fid) bei feßr Dielen Samen unb maneßen
auSgebilbeteit 3- nuS einer Sette Doit ©angliett zu»
fatttmen, Don beiten fcbeS baS ißnt zugehörige Sör*
perfegmeitt fantt 'ünßängen (Seinen ic.) Derforgt.
3nt Xßorap finb alfo brei Dorßnnbcn, int Hinterleib
aber ßödptenS nur aeßt, ba baS leßte (G11) einen
Sontplep mehrerer im ©ntbrpo nod) getrennter ©ang»
lien barfteEt. Sei anbern 3- berfchmelzen bann bie
HinterleibSganglicn tneßr unb meßr miteinanber unb
enblid) and) uiit beit brei Sruftganglien, fo baß im
ftärlften galt ber Serfürzung ber Saucßlcttc nur
eine einzige SlerDenmaffe in ber Sruft epiftiert. 3>aS
©cßirn liegt itn Sopf unb ift ßefonberS itt feinem
obern ©tüd (beut Oberfdjlunbganglion 0) ftarl auS»
gebilbet, aut DoEfomtttenftcn bei ben feclifd) am ßöcß»
ften fteßenben Hautflüglern; eS entfenbet bie Sinnes»
ltemen unb feßeint ber Siß ber feelifchcn Sßätigfeiten
Zu fein. 3)aS untere ©tücf (llitterfcßlunbgnnglion TJ)
Derforgt bie Wunbtcile mit Diemen unb feßeint bie
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^rtfenen (lugen, Spörwerfäcuge sc., gortpftamung).

'-Bewegungen 51t regeln. lußerbent entfpringt Bottt
Gehirn b'ng Spitem ber -shlunbneroen (mit bem
Stirngangtion S), unb in ber 'Mpe eineg Ganglioitg
ber Baudjtctte ^neigen fiel) lernen ab, iueidje üieUeici)t
bem St)mpatl)ifus ber Wirbeltiere entfpredjen. Sie
l u g e n finb bei faft allen 3 . not-panben unb juhoher
Boütommcnhcit auggebilbet; eg gibt juiantmengefebte
oberlcgaugcn unb einfache Bunftaugen ober Ccellcn.
Segtcrefteh'eit meiit 3U breien auf bem Scheitel (Säget»
telaugcn, 3. B. gig. 2). Sie beiben nur feiten fehlen»
ben ober bitrd) einfache lugen erfegten le g a u g e n ,

3um Sehen in nücbftcr läge. 'Hianhc 3- unterfäheiben

garbenfehr gut. © B rw ertjcugeinBlafenfgrm mit
igörfteineit (Dtolithen) im Innern tommen bei, 3 . nur
gans augnahmgwciie Bor, hoch tann bie gäljigfeit 3U
hören nicht besweifelt werben; gewiffe ¡jbeufhreden
haben entweber am Infang beg ipinterleibeg ober an
ben Borberbeincn eigentümliche Gebilbc, bie Wahr»
fheinlid) 3unt §ören bienen. Ser S a ft finit wirb
Bo^uggweife burd) bie gühler, bie Softer ber Ifunb»
teile unb bie Sarfenglieber ber Beine, aber auch burd)
litbänge ber gefamten Staut, 3 B. bie Saftborften
am Körper 3arter gnfcftenlarncn. Bcrmittelt. 3i i e d)»
w e rt 3euge tommen, Wie eg feheint, allgemein Bor
unb haben ihren Sig auf ber Cbcrfläche ber giihler
meiit in befonbern Grübchen. 3 nl)lreid)e g. erseugen
wiEfürlidj S au te, unb 3War meift burd) leiben Bon
Körperteilen aneinanber, 3. B .ber Schentel an ben
glügeln ober beg einen glügelg am anbern (S>eu»
fdjredeit) ober ber Ipinterleibgringe an ben gliiget»
beden (Käfer) sc. ©inelrtSrommel haben bieiiämt»
d)cn mancher ©ifaben am 'Infang beg Sünterleibeg
unb machen bamit Biel Särm; äJtaitäfer, Bienen, glie»
gen u. a. hefigen in ben Stigmen biinngäutige 3un»
gen, welche beim ging Bibrieren unb 3ufantmen mit
bem ©igenton ber fd)Wtrrenben gtügel bag Summen
herBorbringen.
g o r tp fla n ju n g b e r ^ n fe fte n .

gig. 6. 'J le ro e n fg fte m e in e ! Äi* fe rS (Ilnfö) u n b f e in e r
i a r o c (redEjtS).
S Stirnganglien, A 2iugenganglien, O ®ef)trn (DberfdEjlunbgangs
Iton), U Unterfcf>lunbganglion, G 1- l l ©anglien bes Söaudfjftranges.

auch megen ber aug oielen cinjelnengläcbenfgacettcn)
beftchenben Hornhaut fa c e ttie rte I n g e n genannt,
liegen an beiben Seilen ber Stirn unb breiten (ich
nicht feiten über einen großen Seil beg Kopfeg aus;
fie haben oft mehrere taufenb gacetten. Sbiit ben
Bunftaugen feljen bie 3 - genau fo wie bie Wirbeltiere,
mit ben jufamntengefeßten lugen jeboch in anbrer
Weife. Qebe gacette entwirft nämlich nicht ein Bilb»
d)cn beg gan3en Gegenftanbeg auf ber leggaut, fon»
bern bilbet nur ben ihm gerabe gegenüberliegcnbeit
Bunft ab; fomit erhält bag ¡gitfefi nur ein einjigeg,
aber aug Bielen fünften mofaifartig sufammengefeg»
teg Söilb beg Gegenftanbeg (ügl. Singe, 6 . 153). iibri»
geng fdjeinen bie 3- Bewegungen weit beffer wahr»
5unehmen alg gönnen. Sie Bunttaugen bienen wohl

Sie gortpflan3ung ber 3 . ifi Borwicgenb 3Weigc»
fdjled)tlid)- ®ie ntännlihen unb weiblichen Organe
werben fhon im ©mbrno angelegt, entwideln fiep je»
boh. erft in ber legten fperiobe beg SarBenlebeng ober
int Buppe^uftanb unb treten faft immer nur bei bem
noUenbeten gnfett in gunttion, wenn fie nid)t (wie
bei ben weiften weiblihen 3 nbinibuett ber gefeüig le»
benben 3 -) überhaupt unauggebilbet bleiben. SDiänn»
hett unb Weibchen unterfheiben fih auh äußerlich:
gewöhnlich finb erftere fhlanter, mit BoEtommenern
Sinnegorgancn, großem güf)lern, fhönerer gärbttng
Berfegett unb bewegen fih leichter unb fhneEcr. Big»
weilen bleiben bie Wcibd)en flügellog unb lnroenäf)n»
lih, boh tann aud) bag Berhältnig umgetehrt fein.
S>obe unb ©ierftod finb faft immer paar, aber in fehr
wehfetnber gornt unb 3af)i Borhanben. Samen unb
©ier gelangen in bie paaren Samen», refp. ©Eeiter
unb werben entweber (nur bei ben ©intaggfliegen) bi»
rett nah außen entleert, fo baß alfo für iebeä ©efhleht
einBaar Öffnungen Borganbeit finb, über treten in einen
unpaareit Gang u. Bon ba aug in bag gleichtnEg unpaarc
Begattunggorgan (lute, refp. Sheibe) ein. Itan h e g .
haben Srüfen, bereit Saft einen Kitt 3ur Befeftigung
ber ©ier liefert ober 3utn ©tnölen ber Gefd)led)tgteile
bei ber Begattung bient, gaft aEgemein ift im Weib»
heu ein Behältnig für ben aufgenotninenen Santen
(receptaculum seminis) Borl)anben, in welhettt ber»
felbe oft jahrelang lebenbig unb tauglih bleibt. Sic
©icr werben bann bei ihrem Surhgnttg burd) beit ©i
leiter befruchtet, ittbcitt aug jenem Behälter ein wenig
Same augtritt. Bei 3al)lrcid)en 3- entwideln fih aber
auh unbefruchtete ©ier teils sufäüig, teils regelmäßig
unb oft fogar mehrere Generationen hinburh- So
finbet fih Barthenogcnefc (f. b.) gefegmäßig bei Shntcl»
terlingen unb Blattlnufen, Bienen, Wefpeu.GaE» unb
Blattwefpen. 'lug beit unbefruhteten ©ient entfielen
im aEgetneinen beibe Gefdjlehter, bei ben in Sierftaa»
ten lebenbeit i»t)menoptcren (Bienen :c.), Wie eg fdfeint,
nur 'Jbiämthcn. Bei ben Blattläufen u. a. folgt auf
eine ober mehrere foldjcr eingefhlcd)tlid)cit Genera»
tionen(Wäl)renb ber alfo nur Weibchen ooi'hanbcn finb)

In letten (Sebengwcife, Einteilung).
fteig eine 3mcigcfd)lcd)tlidjc ©cnerntion mit lüüinn«
cf)cn unbäteibeben; biccingeid)led)tlichen®enerntionen
fctbft fönnen wieber unter fid) oerfdffeben fein (f. ®c=
ncrationäwedjiet). Son einigen SDtüden (Cecidomyia,
Miastor) finb bereits bic Sarnen fortpflansunggfähig,
inbem fid) in ihrem Innern junge Sarnen auf Soften
beg Fetttörperg unb ber serfallenben Organe ber ©tut«
tertaroe entiuidcht. Stur inenige 3 - gebären tebenbige
3unge, bie übrigen legen bie Eier (ngl. Xafel »Eier«,
Fig. 13—16 [93b. 5, ©. 426]) ab. XieEntwicfelung bes
EmbrtjoS nimmt fcfjr ncrfcbicbene 3 elt in 9lnfhrud),
ift wcfentlid) non ber Xentperatur abhängig unb tann
burdjbiefe auf lange 3 eit gehemmt Werben. 9lm;pintcr«
leib ber Embrponen nieter Ülrten finbet man Porüber«
gcljcnb nod) beuttidie Spuren non Seinen, fo bafi bic
9tnnat)me berechtigt ift, bie 3. flammen non Xicrcn ab,
lneldje ben heutigen Xaufenbfüßern ähnlich waren.
Oie bent Ei entfdjlüpfenbe S a m e ift in ber Siegel
non bent gefd)le_ä)tgreifen Xiere ncrfchieben ttnb tnan=
beit fiel) rneift erft butd) niele ipäutungeg, unb SJce t a «
ntorphofen in bie Form beg legtern um. Xicfer
Übergang nndjicht fid) bei ber fogett. unoolltont«
menen äJietamorphofe (insecta ametabola: Ipalb«
flügler, ©erabflügler) allmählich, auch bleibt babei
bag Xier beweglich, frißt, erhält mit junehmenber
©röße glügelftummel ic. Xie Saroe befigt babei ent«
tneber fegon annähernb bie gleiche Sebengwcife wie
bag noHenbete 3 nfett, ober weicht aud) hierin wefent«
lieh ob unb lebt, Wie 5. S . bie Sarnen ber Eintagg«
fliegen unb Sibellcit, im SBaffer. Sei ber oollfom «
ntcneit äJtetamorpljofe (i. metabola) nerwanbelt fid)
bagegen bie Same junädift in eine rugenbe, feine
9ia()rung aufnehmenbe S u p p e (El)ri)falibe), aud
welcher nad) mancherlei Umformungen ber inncrnCr«
gane baS geflügelte 3nfett (3mago)augfd)lüpft. Xie
Sarnen biefer 3- Weichen in ©eftalt, Sebengwcife unb
Ernährunggart fchrftarf non bcn©efd)lcd)tgticrcn ab;
and) hefigen fic häufig ©liebmaßen an Körperteilen,
an welchen fold)e fpäter fehlen. SSurmförmige Sar«
neu ohne ©licbntaßen unb and) Wohl ohne befonbern
Kopf heißen S tab e n , folche mit beutlicßem Kopf unb
Xhoraj fowie mit brei Saar Füßen an legternt S au*
pen; biefe haben häufig auch am ipinterteib Fuß«
ftnntmel (Saudjbeine, Saudffüße, ülfterfüße, Sind)«
fdjieber). Stetg nehmen bie Sarnen fegr reichliche
9ial)rung auf, entwideln unter wieberholten ipäu«
tun g en , non benen auch bie Ipaut beg Sorber« unb
Sänterbarmg betroffen wirb, alleXcile beg ®efd)led)tg«
tierg, lagern namentlich auch in bent mächtig ent«
midelten Fettförper bag jur weitern Umwandlung
nötige ffliaterial ab unb oerpuppen fidj bann; hierbei
oerfertigen fic oft mit ihren Spinnbrüfen über ober
unter ber Erbe ein fdffigenbeg ©efpinft (Sof 01t) unb
Werben bann unter Slbftreifung ber ¡paut 3ur S u p p e.
Sei biefer liegen bic äußern Körperteile beg geflügelten
3 nfeftg entweber frei (pupae liberae), ober unter ber
hornigen S uM>enhaut (pupae obtectae), ober fclbft
und) unter ber legten Snroeuhnut (pupae eoarctatae).
Sind) Seenbiguug berSuppeiijeit arbeitet fid) bag reife
Xier (bie 3 »iago) aug feiner ipüllc heroor, breitet
burch Slutbrud unb lebhafteg Einatmen non Suft
bie Flügel ic. aug, welche nun nöltig erhärten, entläßt
ben in ber frühem Seriobe angefammelten Jparn unb
ift nun jur Sortpflanjung bereit.
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biejenige ber Sflansenarten beträchtlich überfteigi, bie

3 nbinibuenjahl ber meiften Slrten fehr anfchntich unb

ber Siahrungsbcbarf nicler Sarnen nerhältnigmäßig
groß ift, fo würben bie Eingriffe ber 3- ln bie Silan«
jenwett halb ben Untergang ber legtern 311t Folge
haben, wenn nicht Wieber anbre 3-. Welche alg Sarnen
im Seib ber Sflanjeitfreffer fehmarogen, in entgegen«
gefegter Sichtung wirffant wären. Siuct) bie 3 ufeften«
freffer unter ben Säugetieren, bie Sing« unb Slcttcr«
oügel unb manche Mieptiliert ncrtilgcn bie 3 - in gro«
ßen ÜKaffen. Für bie Sflnnjenwclt haben aber bie
3- 110dl eine mtbre Sebeutung, infofern fic bei bereu
Sefruchtung fo wefentlid) mitwirfen, baß manche Sflan«
jen bei aller ®unft beg Klitnag unb beg Sobeng in ge«
wißen ©egenben nid)t fortfontincn, Weil bort bie 3 fehlen, welche in ber ipeimat ber Sflanje bic Sefruch«
tung beforgeit. Sflctnjen unb 3 - haben fich für biefe
Serhältniffe gegenseitig angepaßt, unb fo finb für ge«
Wiffe Sflanjenarten ganj beftimmte 3ufcftenarten alg
Sefrudjter nachäuweifen (weitereg f. Slütenbeftäubmig,
©. 132). Enblidj finb fie aud) Wirtfam bei ber Scfciti«
gung abgeftorbenerSflansenfowietoterXiere. Schab«
lieh werben fie befonberg burch 3 erftörung non Kultur«
gewäd)feit (|. SBalbnerberber, mit Xafeln); läftig Werben
niele ben SRenfdjen unb hohem Xieren alg Sarafiten.
Xiretten Stugen gewähren nur Wenige, wie Seibeit«
fpinner, Sicnen, Sd)arlad)läufc, bie Spanifd)e fliege ic.
Xie 3- nehmen unter ben SBirbellofen neben ben
höhern (jehnfüßigen) Krebfeit unb ben Xintenfchnecfen
(Sephnlopoben) bie höchffe Stufe ein, wie aug ben
oielfeitigen unb oft wunberbaren, auf feelifche Sebeng«
äußerungen hinbeutenbeit §anblungen f)<wborgef)t,
Welche bei ben Sereinigungen änfflrcicber 3ubinibuen
ju gemeinfamem SSirtcn infogcn.Xicrftaaten(Sienen,
Ülmeifen, Xcrmitcn) mit auggeprägter Slrbeitgteüung
befonberg auffäEig Werben. Xie |jnhl ber belanntcn
Wirten beträgt mehr alg 200,000, biejenige ber wirtlich
oorhaiibencn wirb aber auf cineSKillion gefd)ägt. Sic
finben fid) über bie ganje Erbe big ju ben äußerften
©renjen ber Segetation nerbreitet; nach ben Sole«
31t nimmt bicülrtei^ahl fowie ©rößc unb Farbenpracht
ber 3 nbioibuen ab, bie 3 ahl' äer legtern bagegen niel«
leicht 5U. Xie (leinen, unfdjeinbaren ülrten überwie«
gen natürlich allenthalben. Scbingt wirb bie Serbrei«
tung in nielcr Sesieljung auch non ber Sflnii3enwclt.
Stauche ülrtcn nerbreiten fich weit burch SBanberungen,
bie fie einsein ober fd)arenweife unternehmen; anbre
finb burd) Kolonialwaren, lebcnbeSflansen ober Xiere
(alg Sarafiten) nerfd)leppt, auch birett, Wie bie Sicnen,
übergefiebelt worben. F o ffil finben fid) 3 - bereits
in ben älteftcn Schichten, unb stnar in fo ncrfchicbeiieii
Formen nor, baß fct)on batttalg ein großer 9teid)tutn
an ihnen oorljnnben gewefen fein muß; nteift finb frei«
lief) non ihnen nur bic Flügd erhalten geblieben, unb
biefe reichen leiber oft 311t Ertennung ber Xiere nicht
aug. 3 u r 3 teinfofjlcn3eit fcheinen bereitg Schmetter«
linge ejiftiert 3U haben, obwohl im allgemeinen Käfer,
öerab« unb SKcgflügler norherrfchcn (f. bic Sibelte non
Solnhofen auf Xafel »3urnformntion II«, Fig- H).
jReid) an Wirten unb Snbinibuen finb bie Xertiärfdjid)«
ten(Aphis, Indusia, Monophlebus, Mylothrites, Xeorinopsis unb Phryganea auf Xafel »Xertiärforma«
tionll«), aber immer nod) finben fich nerhältnigmäßig
Wenige gegenüber bent 9ieid)tum ber ©egenwart. Ülu»
Scbcngtucifc p e r Q nfcften. (E inteilung.
beut SJtiocän allein finb gegen 130091rten betannt unb
Xic Sebengwcife ber 3- ift ungemein mannigfaltig. gehören faft alle lebenben ©attungen an.
TO Siahrung bienen allerlei pflanjtiche unb ticrifdic
Xie E in te ilu n g ber 3- hat feit ben 3eiten Sin«
Stoffe. Xa bie 3a()l ber Sflunjenfreffer unter ben 3- neg, ber fie nach ben Flugorganen oerfud)te, feßr ge«
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roecpfett; in her ©egcnronrt nimmt man auf bie na»
türtidie (b. p. S31ut8-) Berroanbtfcpaft Sîüdfidit unb
ift babei ju folgenben Ergebniffen gefommcn: Sie
älteften 3 . finb biefenigen, bei bencn in feinem Sehend»
alter eine ©pur non gliigeln oorpanben ift; Bon bcn
übrigen finb bie mit beißen-ben SWunbteilen mehr bcr
uriprünglicpen gornt treu geblieben als bie mit fau»
geitben ŚDiunbteilen. 3 m einzelnen laffen fiel) aller*
bingd bie Beziehungen ber O rb n u n g e n (ed merben
in bcr Sieget 10 unterfcbieben) ju einanber nocfi nidit
genau ermitteln, inbeffen ift ed bocp 5. B. zieutliip
fichergeftellt, baß bie Schmetterlinge non ben Bhd)g«*
niben abftammen ¡c.
1) g I il g c U o ( e (A ptera, Stpteren). $ ie EjievCjer gehörigen 3 .
fafjte man au cf) roofff als eine äi&teüung ber GSerabflügler
auf (f. >2tpteren«).
2) © e r a b f l ü g l e r (O rthoptera, Orthopteren).
3 ) $ a l f c h n e ç f l ü g l e r (Psoudoneuroptera, ^feuboneurcps
teren), non ben echten 9ïeçfliiglern bauptfad)Iicłj burd) bas
SBor^anbenfein einer oollfommenen ÜJietamorp^ofe, non ben
©erabflüglern, mit benen fie oft oereinigt roerben, burd)
ben S au ber biinnÇüutigen ^lügel unterfdjieben.
4) ü fte ç flü g le r (N europtera, ÜJteuropteren).
5) g ä d j e r f l ü g l e r (Strepsiptera, Strepfipteren).
6) Ä ä fe r (Coleoptera, ftoleopteren).
7) H a u t f l ü g l e r (H ym enoptera, H^otcnopteren).
8) H a l b f l ü g l e r (H em iptera, He,nipteren).
9) 3 r o e i f l ü g l e r (D iptera, Dipteren).
10) S c h m e t t e r l i n g e (Lepidoptera, Sepibopteren).

9îâpered über biefe Crbnungen f. in ben fie betreff
fcnben Brtifeln.
ISittcrntmf.j Sie Sittern tur über bie 3nîcften»
funbe ober E n to m o lo g ie ift ungemein reichhaltig;
e§ gibt auch eine grofte fùfenge Vereine unb 3 eitf<hrif*
len, bie fid) nudfcplieBlicb mit 3- befcpäftigen, 3. B. bie
»Berliner Entomologifcpc 3«itfd)rift«, bie »Stettiner
Entomologifcpe Qeitung«, bie »Annales de la Société
entomologique de France« ic. $ u nennen finb in
erftcr Sinie: S m an tm erb n in , Bi.jbel der natuure,
of historie der Insekten (Seihen 1737 —38); SRcau»
m u r, Mémoires pour servir à l’histoire des Insec
tes (iÇar. 1734—42, 6 Bbe.); B o n n e t, Traité
d’insectologie (baf. 1745, 2 Bbe.); ilïoiel 0. SH0 feu*
bof, 3nfeftenbeluftignngen (9îüntb. 1746—55), nebft
Ś leeraan n d Beiträgen (1792—95, mit trefflichen
gibbilbungen); be ® eer, Mémoires pour servir à
l’histoire des Insectes (Stodp. 1752—78, 8 Bbe.);
Sponet, Traité anatomique de la Chenille qui
ronge le bois de saule (¡&aag 1760); g a b ric iu d :
Philosophia entomologica (Kopenpng. 1778), Ge
nera Insectorum (1777) unb Entomologia systematica. emendata et aucta (1792—96 , 4 SBbe. ; ©up»
plentent 1798—99); S n tre ille , Histoire naturelle
des Crustacés et des Insectes (fjîar. 1802—1805,
14 S3be.); K irbp unb ©pence, Introduction to entomology (Sonb. 1815 — 26, 4 93be. ; beutfd) Bon
Cten, Stuttg. 1823 — 33, 4 SBbe.); B u rm eifter,
ipnnôbud) ber Entomologie (Berl. 1832—55, 5 SBbe.);
© noignt), Mémoires sur les animaux sans ver
tèbres (fßar. 1816); 2 1 r a u d *S ü r f 1)c i ut, Consi
dérations générales sur l’anatomie comparée des
animaux articulés (Strnßb. 1828, Bnatoinie bed
9Raifftferd); S a c o rb a ire , Introduction à l’étude
de l’entomologie (Bar. 1834—38, 2 SBbe.); ®re»
nad)er, Unterfud)ungen über bad ©eporgan ber 9tr»
tpropoben (®btting. 1879); E çner, Sic Bppfiologie
bcr facettierten gingen nonŚrcbfen unb 3nfeften(38ien
1891); B a lm é n , 3u r SOiorppologie bed SrndKenfp*
ftemd (ücipj. 1877); c tein, Sic mciblicben ©efdjlcptë»

organe bcr Stäfcr (Berl. 1847); S acajc» ® u tp icrd ,
Recherches sur l’armure génitale des Insectes
(Bar. 1849—54); 9Beidntann, Enltnicfelung ber Si»
pteren (Scipg.1864); S anboid, SJon unb Stimmap»
parate ber 3- (baf. 1867); S e rfe lb e , Sierftintinen
(grei6urg 1874); SDfaper, Ontogeuie unb Bhptoge»
nie bcr 3 - Qena 1876); SBrauer, ©hfteinatif<h»âoo*
logifdje Stubicn (SBien 1885) ; © cu b b e r, goffile3- (in
3itteld »ijaubbud) bcr Paläontologie«, SKüud). 1885);
Subbod, Sie Sinne unb bad geiftigeSeben berSiere,
indbef. ber 3 - (beutfd), Seipj. 1889); ¡dollar, 9îatur»
gefcpichte ber fd)üblid)cn3- ($8ienl837); SRaftcbitrg,
3)ie gorftinfeften (S3erl. 1837—44, 3 SBbe.; neue
giudgabe, SBien 1885); 3ubeicb unb 9îitfcl)e, liepr«
buch ber mitteleuropaifcben gorftinfeltenfunbe (baf.
1885 ff.; jugleicb nid 8. SÎIufl. non SRapeburgd »SSnlb«
Berberbern*); SRBrblinger, Sic Meinen ^embeber
iîanbroirtfcbaft (2. îlufl., ©tuttg. 1869); © erfelbe,
Sebendmeifc Bon gorftferfen (2. 9ïufl., baf. 1880);
S afih en b erg , Sie 3- (Sb. 9 non SBrepmd »Sier*
leben«, 3. 9luf(., Seipj. 1892); S e rfe lb e , Praftifd)e
3nfeftenfunbe (SBrem. 1878 — 80, 5 Sie.); ® raber,
Sie3-(9Rüncb. 1877—79); §enfd)el, Sief^ftblihen
gorft» unb Obftbauminfelten (3. 91uf(., SBerl. 1895);
t) df f c r , prajid ber ¿pifeltenfunbe (3Bicn 1892);
S ^ le c b te n b a l unb SBünfcbe, Sie3-(2eip;5.1879);
S o lb e, Einführung in bie Scnutnis ber 3- (93er(.
1889—93) ; )pa g en, Bibliotheca entomologica (2eip=
jig 1862—63, 2 SBbe.).
3 nfcftcnbcftâubm tg unb 3 n fcftc«blütigc
SPflnnjCtt (Entomophilae), f.SSIütenbeftâubung, ©.131.
^nfcftcufveffenbc "Pflnngcn (hierzu bie Safel
»3 nfeftenfreffenbe Pflanjen«), eine Éruppe non ®e»
machfen, hauptfftd)lid) and bcn gnmilien ber Srofe«
ruceen, Utrifulariaccen, Sarraceniaceen unb Sicpcn«
thaceen, tnclthc Einrichtungen juin Anna non3 nfeften
unb ähnlichen Sieren befigen unb biefelben unter
giudfcheibung eined gennentd teiltoeife auflöfen. Sie
crftc9iad)rid)t über eine bcrartige Pftnnge mürbe 1769
non bem amerifanifchcn Üinturforfdior Eilid in einem
SBrief an 2inné gegeben unb betraf bie SBenudfliegen«
falle (Dionaea), ioelcbe in ifjren bei Berührungen
lebhaft jufmnmenflappcnben, gemimperten unb bor=
ftigen Blättern 3nfeften fängt unb audfaugt. Si«
berot legte ihr bereitd ben ÜRamen einer »fleifdjfreffen«
ben« Bflanje (une plante presque carnivore) bei.
©in ähnlichedBerhnlten beobachtete Dîoth 1782 an bcn
©onnentauarten (Drosera) unfrer Sorfmiefcn, bereu
Blätter reidjlid) mit fdüehunudfonbcrnbcn Srüfeit
bebcdt finb unb fid) ebcnfnltd, menu and) Inngfamer,
um bad gefangene 3 nfctt fchliejjen. Dbmohl nun biefe
unb fpätere Beobachter behauptet hatten, bajj bie ge»
nannten Sroferaceen bie ¡jnfeften ober aud) auf bie
Blätter gelegte gleifdiftiidchen bermittelft ber audge»
fdjiebencn Säfte auflöfen unb Beröaucn, erregte biefe
gimlcht ein oHgemcinered giuffchcn hoch erft, nnchbcnt
S a rro in eine 9îeil)e fnftcmatifcher Beobachtungen
unb Berfucpe an biefen pflanjen begonnen unb bereit
Ergcbniffe gelcgentlid) in Ülbhanblungen fotnic fpäter
(1875) in einem befonbern Buch Beröffentlid)t hatte.
Zahlreiche gorfeper, roie S)ooler, Eopn, Ucorren, 9Bar«
nting, Stein, Surfs, Sïorthald, Btunfchmann, Beccari,
Ditbemand, ®oebel u. a., befchäftigten fid) ebcnfalld
mit bctit intcreffanten ®eqenftanb. ®egenroärtig
tennt man ca. 350 flirten infeftenfreffenber Bflanjcn
aud 15 ©attungen, Bon benen fRepräfcntnnten faft in
feinem Jlorcngcbiet bcr Erbe fehlen. 9iad) ber Hirt
ber gangeinrieptung laffen fiep © cplicfifänger,
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Qitfeftenfreffenbe fpfianjen.
S t üfcn » uiib 3(f)laitci)fängcr untecicpcibcn. Qu
bcr crften Kategorie gehört bie in ben ÜDioorgrünben
Don Storb» unb Subcarolina cinijcimifdje Dionaea
muscipula L . . bie eine grunbftänbige Siofette Don
5—6 mertiDiirbig umgeftalteten, reizbaren '-Blättern
trägt; oberhalb beS geflügelten SBtattfticlS itelft ttänt»
lief) eine Sölattfläche, gebilbet auS gwei bctueglicben
¡¡hälften, Welche um bie SKittelrippe wie unt ein Schar»
uier gufantmenflappen tönnen,- unb bereit fteife Sianb»
borften babei ivie bie Singer freier gufammengefal»
tetcr Jpanbc ineinanber greifen. Siefe ¡Bewegung
erfolgt faft momentan, fobalb eine ber brei auf jeber
Slatthälfte oberfeitS ftebenben langen fhaarborften
berührt loirb. ©rfolgt bie Berührung burd) ein gn»
feit ober bitrd) ein aufgelegtes Stiicfcbefi Eiweiß,
gleifd) tt. bgl., fo beginnen nnd) Döttigetn Schluß bcr
SlappenDorricbtung .ynmbertc Don Srüfenbaaren (S i =
geftionSbrüfen) berSBlattoberfläche auS ihren fehei»
benförtitigen Köpfdjen ein Sefret in großer äRengc
auSgufcßeiben, baS etwa in 4—6 Sagen ben gefangc»
nen Körper bis auf bie Jgartteile auflöft, um bie ftief»
fioffhaltigen Subftangen beSfelben aufgunehnten unb
gleicpfam gu Dcrbauen; fd)ließlid) öffnet fi<ß baS fo
gefütterte Blatt loieber unb Wäd)ft iräftig Weiter. ©in»
fadjer ift biegangDorricptung bei bermafjerbewoijnen»
ben, bitrd) SOtittel» unb Sübeuropa fporabifd) oerbrei»
teten, aud) in Dftinbien unb Üluftralien Doriommetiben
Aldrovanda vesiculosa L., bie, Wie aud) Dionaea,
gu ber gamilie ber Srofernceen gehört. 3>ljre frei im
SSaffer fd)Wimmenben Stengel tragen quirlig geftettte,
Don 4—5 Borften umgebene Blätter, bereu palbtrciS»
förmige Blattftäd)en in ber äüitte fd^arf gufamnten»
gefloppt finb unb mit ihren eingebogenen Siänbcrn
übereinanbergreifen. Sie Sfeigbarfeit biefer Seile geigt
fief) barin, baß in warmem Blaffer bie Klappen fid)
öffnen unb bei Berührung ber auf ber Blattftticße
ftehenben garten Borften fich für längere $eit fdflie»
ßcit; befonbere BerbauungSbrüfen finb in bicfcin Soll
nid)t Dorf)anben. ¡gn ben gangtlappen ber Aldro
vanda werben tlcine Kruftaccen (Daphnia, Cyclops,
Cypris)fowie aud) igitfeftenlarDen gefangen unb tage»
lang eingefchloffen gehalten.
©in fchöncS Beifpiel einer als S rü f c n f ä n g e r
fonftruierten Sßflange bieten unfre einheimifchen, gwi»
fdjen Sorfntoofen wachfenben Drosera-Wirten bar.
Sie Elcineit, mit fehr fdjwadjen SBurgeln Derfehenen
Sßflängchen Don Drosera rotundifolia L. haben eine
grunbftänbige, braunrot gefärbte Blattrofcttc, aus
beren SDiitte ber Blütcnftcngel fid) erhebt; jebcS Blatt
trägt auf einem 2—5 cm langen Stiel eine faft freiS»
runbe Blattfläcße Don ca. 1 qcm ¡Oberfläche, beren
Cberfeite unb Sianb mit roten, ftielartigen, aut ©nbc
ein glängenbeS Köpfchen tragenben Srüfen, ben fogen.
S e n ta te ln , bid)t befeptfinb. Siefelben finb im un=
gereiften 3uftanb gerabe auSgeftredt unb fonbern
auS bem Srüfentöpfcpen fd)lcimigc Sropfcn auS, bie
ber ißflange ben SRanten Sonnentau Derfdjafften. So»
balb ein fleineS Snfett (gliege, SRüde ob. bgl.) mit
bem Schleim in Berührung tommt, bleibt es baran
hängen unb fud)t fich gwar gu befreien, wirb aber,
ba cS Don ga()lrcid)en Srüfen atterfeitS umgeben ift,
in ber Siegel feftgefjaltcn unb ftirbt und) Verlauf
furger 3 eit- äuglcid) beginnen bie Sentateln fid) an
ihrem Stiel fo gu trümmen, baß fie mit ihrem Srü»
fentopf gerabe ben ^nfettenförper berühren unb ben»
felbcn mit ihrem Schleim einguhiitlen üermögeit. SaS
bis bahin neutral reagierenbe Setret wirb nunmehr
fauer unb ift im ftanbe, pcptonificrcnb gu Wirten, b. p.
aKepevä fiomi. »£ejifoit, 5. Stuft., t x . ®fa.
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Giweififtoffe (gibrin) aitfgulöfcn. Stiit bet Dieigung
bcr Sentateln geht eine Bcränbcrung in ben rber»
fläd)lid)en gelten beS SrüientöpfchenS parallel; baS
Don einer purpurnen güiffigfeit umgebene, fonft färb»
lofe, ranbftnnbigc SJllaSma biefer 3 eüen ballt fid)
nämlich gu purpurgefärbten ättaffen Don Derfd)iebener
©eftalt gufamnten, währenb ber 3«ttfaft feine garbe
faft Dcrliert. 9lttd) bie glad)e beS Drosera»Blattes
felbft frümmt fich um ben Jfnfeftcnförpcr herum ein,
nadjbeut bie auflöfenbe Blirfung beS SefretS längere
Reit gebauert pett. 9fadj 9luflöfung ber BJeicpteilc beS
SiereS unb erfolgter Berbaitung berfelbcn breiten fid)
Blattflcichc unb Sentateln fchließlidj wicbcr normal
auS. Übrigens finbet man an ben im Steten wach»
fenben ißflängdjen üoit Drosera in ber Siegel gaplrciche
Siefte Don auSgefogenen HeinenJSnfetten; aud) tarnt matt
an titltioierten 'flflangen bie Fütterung mit fehr tleitten
Stiictd)en Sleifd), ©iweifj, Käfe tt.bgl. erfolgreich aus»
führen. — ©ine Diel einfachere Sangcinricfjtung als
bie eben gefdjilberte befifsen bie einheimifchen Pinguicula-ütrten nttS ber gnmilic ber Utritulnriacecn. 53ei
ihnen ift eine beut Stoben attfliegenbe Siofette gungen»
förmig geftaltcter breiter Slätter Dorhanben welche
fehr gnljlrcidic, einem .imtpilg ähnliche Sriifen tragen
uitb eine fiebrige ftlüffigteit auSfonbcrn. ^nfettcit
ober and) Heine ©imeiji» unb 3lrifchiHtdd)en Deratt»
taffen auf bcr S3lattfläd)c lebhafte Setretion fowie
aud) eine langfnnte ©inroltuhg bcr SBlattränber nach
oben. Ginige auSlänbifche SerWanbtc Don Drosera,
wie baS in Portugal einheintiichc unb bort in Säuern»
Wohnungen als Sciiitftange ginn Stiegenfang beuu(ttc,
ftrnud)ige Drosophyllum lusitanicum St., bie füb»
nfrifnitifchc Roridula dentata L. mtb bie nuftrnlifcöe
Byblis gigantea Lindl., gehören ebenfalls gn ben
Sriifcnfängern; bie erftgenannteSJflnnge bcfihtgwcier»
lei Srüfen, nämlich geftielte, mit rotem Kopf Der»
fepene, fdfon in ungereigtent 3uftanbe ein faureS
Setret abfonbernbe gangtentafeln unb außerbem eine
große 3«hl ungefärbter, fibenber, im ungereigten 3 « s
ftanbe nid)t abfonbernbe SSerbauungSbrüfen.
Sen StjpttS bcr S <h1a u d) f ä n g er ftetten in unfrer
einheimifchen glora bie Utricularia-Üirten bar, wur»
gellofe, fchwimmenbe SBafferpflnngen mit fieberförmig
Deräftelten 3'ßeigrtt, an benen Heine, linfen» ober
erbfenähnlidje, aus umgeftalteten Slattgipfeln her»
uorgegangenc lufterfiittte Sflafcn fipen. Scptere tra»
gen att ihrem mit einer Öffnung Derfehenen obern
©ttbc eine 91ct Don llferfdiluptlappe, bie mit ihrem
freien Dfattb unter einem SSulfte beS gegenüberliegen»
ben ÜKünbungSteilS liegt, fo bap bie Klappe einem
beweglichen fleincn Körper Wot)l ben 3 utritt Don
außen, aber nicht beit Austritt Don innen her geftattet
unb in erfterni gatte fich burdt) ihre ©laftigi'tät Don
felbft wieber f^liept. SiechtS unb linfs Dom ©ingang
bcr Sölafe flehen Dier lange, an bie güljler Don Kru»
ftaceen crinnentbe löorften, in ihrem Innern befinben
fid) gWcifpaltige $aare, währenb SßerbauungSbrüfen
fehlen, ¿n biefe gatte Werben oorgugSwcife tlcine
Kruftaceen gelocft, bie fid) tagelang barin umljerbc»
wegen unb fchliefjlich gerfept Werben. SteuerbingS f)at
©oebel über bie biologifcpen u. morphologifdjen Sßer»
pältniffe ber Utricularia-9lrten, wie g. sß. über ben
mertwürbigenSd)Wimmtörper einiger 9trten, wieUtricularia intlata, wichtige Sluftlärungen gegeben. 91US»
länbifdje Utrifulariaceen, wie bie auftralifche ©attung
Polypompholyx Lehm, unb bie int tropifdieiiPtmeritn
einheimifchen 9lrten Don Genlisea St.-Hil., beftpen
ähnliche Schlauche, berat Söait einer gifchrcufe gleicht,
18
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uitb bie außer zaglretgen Dtcufcnbanren in ttjrcnt 3it»
netn and) fgleimabfonbernbe Srüfengaare hefigen,
©anz befonberg auggezeignete ©glaugfänger finb
bie fdjon feit ben 3eücn Sinnig betnnnten S annen»
träger(Nepenthes), beten3lrten bie Sumpfgegenbctt
beg tro^ifdjen 3lfien, Bor allen bie beg 3nbifgen 9lr»
dtigclg, ©etjlon, bie DShiltypinett, Dieufalebonicn unb
Dicuguinca, bie ©eigellen unbfDtabngagfnr bewohnen.
3ln ihren fletternben 39lnttftielranfen ftegen höbe, big»
Weiten '« m lange, Irugförmige ©rwciterungeit, bcren
ringförmigem Dianbe bie 33lattfläge alg feitliiher Sccfcj
auffigt; ber bicfe Dting ber Srugntfinbung fomie bie
llntcrfeite beg Secfelg finb mit zahlreichen iionig»
brüfen liefert, tnclcbc im 33erein mit auffnllenber Fär
bung ber fie tragenben Seile ber Dlnlodung non 3>ts
fetten bienen. 3m 3nnern beg Krugeg gleiten bie
angcloctten Kerbtiere an einer glatten gleiche hinab,
unt im untern Seil ber '-Behälter in eine gliiffigteit
ju geraten, toelgc Bott zaglretgen an ber ©glaug«
maitbung befinbligen 33erbnuuttggbrüfen abgefon»
bert tnirb; bie 3«hl biefer Srüfcn mürbe Bon .jboofer
itt einem gall zu 3000 auf ben ©.uabratzoll gefd)äyt.
Sag feftr reichlich Borhattbene ©efret nimmt bei Diei*
Zttng mit tierifdten ©ubftanjen eine ftarf faurc Dient»
tion an unb löft ©imcifzftoffe mit Seigtigfeit auf.
'Ähnliche SSerhältniffe fehren auch bet ben ameritani*
fgen ©arraceniaeeen tuieber; bie futtipfbewohncnben,
Borjuggmeife in Virginia einheitnifgen Sitten Bon
Sarracenia hefigen offene ober gefdjloffene Schläuche
mit Heiner, zungenförntiger SHattfläge, tnährenb bie
in ben Sergen Kalifornieng Wagfenbe Darlingtonia
Torr, trompetenförmige, mt jungen Bilanzen ttadj
oben gelehrte, an altern nach unten gewenbete Krüge
mit gehaltenem Sedel nufmeift; bie ®d)läucbe ber
Sarracenien hefigen an ber innern ©eite beg Sectetg
eine Srüfenzone mit ftarter Dteftarabfonbcrimg, bürg
meld)e3nfctten attgelodt werben; bann folgt etne bent
gniettenfufi gefährliche ©leitjone, hierauf eine bag
•Iteraitgfriegett ber gefangenen Siete Bergiitbernbe,
mit Dieitfengaaren befegte yone unb zulegt ein Diaunt
mit glatter SBanbung. Sind) bie in Venezuela ein»
heintifche Heliatnpltora Benth. unb bie nuftrnlifge
©attung Cephalotus Lab., mit prad)tooll gefärbten
unb wie bei manchen ©arrnceiiicit aud) »gefenfterten«
Kammern, gehören ju ben ©glaudjträgern. 3*t,or
finb nicht bei allen Sitten ber genannten ©attitngcn
Scrbnuunggbritfcit öorhanbcit, biefclbett fehlen j. 33.
bei Sarracenia purpurea; jebog fgeint ber 3 |Becf
ber ©djläucbe bei allen ber gleiche ju fein. Sie eigen»
tünilichcit ¡pohlräuttte, Welche bie fleiichigett Blätter
ber S g u p p e n W u rz (Lactraea Sqamaria) enthal»
ten, werben nag Kerner Bon jablrcichcn Keinen Sie»
ren, wie3nfuforien,Dihiäopoben, fleitten 'JJcilbctt tt. a.,
bewohnt; Slttgfgeibuttg cincg Setrctg im 3nncrtt ber
Kammern finbet jebodt nicht ftatt.
Sie phhiiologifchcSebeutung ber ©rnährungsweifc
ber infettenfreffenben i^flanjen liegt befonberg barin,
bag bicielben fticfftoffhaltige Dtagrung in einer gönn
aufjunehmen bermögen, bie bei anbern diloroöhhli»
haltigen Bilanzen aulgefgloffen ift, inbem legiere ben
©ticfjtoff nur in gönn Bon Bitraten Bott Slntmontaf«
faljett burch bie SSur^eln bent Soben entnehmen. Sie
infettenfreffenben Bilanzen ernähren fidj bagegen,
Wenigfteng teilweife, auf Soften fertig gebilbeter or»
ganifger ©ubftaitz, beren ©imcififtoffe Bon ihnen wie
im Bingen ber Siete burch ritt peptonificrenbeg gcr»
ment(©näbm) berSerbnuunggbrüfen gclöft uitb bann
Bott fonft baju ganz ungeeignet erfdjeinenben Crgn

nett, näntlidt Bon Slaltleilcn, reforbiert werben. 9luf
einer liefern Stufe ber ©ntwidelung fteljen biejenigen
©attungen, bie, wie Sarracenia, Darlingtonia unb
Cephalotus, fein nerbaueitbcg geraten! angfeheiben;
bei ignett wirb bie 3erfegung ber tierifcfien Subflan»
jen burch 33afterien bewirft; bie legtgennnnte ©attung
entwidelt übrigeng itt ihren Kammern ein fäulnig»
hentmenbeg (antifeptifgeä) ©etret. Sie Utrifitlarien»
blafen enthalten ebenfalls Batterien; ob aber burch
biefelben bie 3«rfegung ber Sierleichen attSfdjIieftlid)
bebingt wirb, erfdjeint zweifelhaft; eine Aufnahme
organifcher Stoffe burdj bie iftaare ber Olafen finbet
Zweifellog, unb jmar in gornt Bon gett, ftatt. Pinguicula Berbaut nicht burch Batterien, fonbern burch
eitt nur in geringer SDfenge abgeionbcrteg©nzhm. Sag
faure ©efret Bon gereiften Nepenthes-Santmern löft
gibrinfloden auf; Bnfterienoerbnuung fommt nur bet
gefgwägter Begetntion unb neutraler ober alfalifchcr
Dieaftion beg ©etretg nor. ©rberimentell ftcht bie
peptonifierenbe, b. h- ©iweijj (gibrin) löfenbe ©igen»
fdjaft beg fauer reagierettben Srüfenfefretg ber übri»
gen infettenfreffenben igflanjeit, wie Drosophylluin.
Drosera unb Dionaea, unzweifelhaft feft; auch würbe
bürg neuere KulturBerfuge,z- 33. Bon 83üggen, enb»
gültig bemiefen, bajj bie gefütterten ipflanäen ben
ungefütterten an Bcgetatioiigtraft, 3<gl ber Blüten»
ftänbe, Sapfeln unb ©atnengewicht bebeutenb über»
legen finb. 3lttbcrfeitg fönnen fid) bie infeltenfreffen*
ben '-Bilanzen andi ungefüttert galjic hinbttrd) ergab
ten. 311g eine analoge 6rnäl)ruttggweife hat man bie
beg jungen 'Bflnnjettembrhog ju betrachten, ber fich
ebettfallg auf Soften organifierter Stoffe beg Santcng
ernährt ttttb biefelben mit itilie Bon germenten unt»
iegt. Dlud) bie 'pilzc uitb eine Dicigc Bon fnitlniglicben»
beit .iiuimiöbcwohitcrn (Monotropa. manche Crd)i»
been) entnehmen ihrem ©ubftrat bireft organifege
SSerbinbungcn. Siefe Dlttalogien machen bie ©mag»
runggweife ber infettenfreffenben 'Bilanzen burdjaug
begreiflich, Wenn aud; manche fünfte nod) weiterer
Slufflärung bebürfen. ®gl. © llig, De Dionaea muscipula (bcutfdj Bon ©dneber, ©rlang. 1771); Diotg,
'-Bott ber Dieijbntfeit beg fogen. ©onnentaueg (33rent.
1782); S a rW in , 3nfettenfreffenbe Pflanzen (beutfdj
Bon ©arug, ©tuttg. 1876); S r u b e , Sie infeften»
freffenben 'Brlanzctt (itt ©dgenfg »Ipnnbbuch ber 33o»
tnttif«, 33regi. 1881); 33o tt dt e, Sie infeKenfreffenben
Bflanzen, Seitrag utr Kultur berfelben (33oitn 1884);
© ocbcl, Sic 3nfettiboren (in bett »Bflanzcnbiolo»
gifdien Schilbetungen«, 2. Seil, 'Ucarb. 1891— 93).
55tticftcttfrcffer i lusectivora. hierzu Safel »3n»
fettenfreffer I u. II«), eine Crbnuttg ber Säugetiere,
©ohlcngängci'mitKrnflett.ootlftäiibigbezahntcmöebifi
unb ftarf entwideltem ©dglüffelbein. Sie finb meiit
gebrungen, mit furzen, aber fröftigeit 33eincit, bie ge»
wohnlich zunt ©rabett, feltener junt Klettern bienen;
bie güfie finb meift fünfzehig, bie Schnauze ift fftig,
oft zu einem Diüffel Bcrlättgert, bie Äugen finb oft
Berfümmert unb liegen (bei DKaulwürfen) zuweilen
ganz unter ber ipnut. Sie ©chneibezagne finb ge»
wohnlich grof;, bie ©cfzägne meift Keiner, bie unechten
S3acten;äbne ein», bie echten 33acfenzähne mehrfftigig.
Sag ©egirn ägnelt bettt ber glebertnäufe; bag ©roß»
girn gat teilte 3Binbungen. 3(ttt S am t gaben nur
zwei gnittilicn einen 331mbbarnt. Sie 3igett liegen
aut 33auch. Sic 3- leben häufig unterirbifeg, nah»
ren fieg haublfädilig Bon 3nfettett, SMrntern tc., bie
fie itt grofzer DJtcnge Bcrtilgen; attbre Berfgmägen
aud) 'Bfinnzenfoft nigt. Sie finben fig nur in ber
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Ullten 9Selt unb in Dorbamerifa. ©egenmärtig haben
fic nur wenig Ulhnltdjfeit mit ben Daubtieren, ju benen
fie gleichwohl Dott «innigen 3 oologen gerechnet leer*
ben, bagegen mehr mit ben Dagetieren; aEe brei Orb*
nungen aber flammen oieüeidit non einer großen
©ruppe auSgeftorbener liere ab, ben fogeit. 93uno*
tfjerien, »eicbe ün Knochenbau unb namentlich int
©ebiß ben inbifferenten 3uftanb barfteEen, au 3 bent
lief) ttad) oerfebiebenett Dichtungen bi« bie gleifd)*,
^Sfianjert* unb ¡Jnfettenf reffer entioictelt haben mögen.
Sie foffilen 3 - fdjeinen bei weitem jablreicber gewefen
,511 fein als bie noch lebenben. Don leßtent unter*
fcheibet man nahezu 40 ©attungen mit über 140 9lr*
ten unb bringt fie in mehrere ganülien unter.

3- liefert P. cinerariaefolium Trev. in Snlmntien (im
ffanbel als Flores Chrysanthemi). 3 n neuerer 3cit
Werben meift bie ganzen Sölütentößfdien in ben Span*
bei gcbrncht, bie bann erft jum Webrmtch ,51t jerreiben
ftnb. ®aS 3- tft oon jiemlich grober Sefchaffenheit,
grüngelber garbe unb eigentümlich aromatifchent ©e»
rud). ©eine Wirtfantcn Seftanbteile ftnb mahrfdjein*
lieh iitherifeheS CI unb eine flüchtige Säure auS ben
ímrjbrüfen an beit grucbtlnoten ber ©lüten. Es be=
täubt bie 3ufeltcn unb tötet fie bei längerer Einwir*
fung, währenb cS für ben fDicnfchen unfd)äblid) ift.
ES muß in glafd)en aufbewahrt werben, oerliert in*
beS unter aEen Uutftänben mit ber 3«it feine 3Sirf*
famfeit. ES Wirb fehr ftarl ocrfälfcht, fowobl in ben
1. Jrnmlte: $ g e l (Erinaceidae). 2lugctt gut entroicfelt, Clären HBrobuftionSlänbern alSbeiunS; man muß baljer beim
ntäfeig lang, Sdnoattj fu rj, auf bem iKiicfen 23orften unb Eintauf Oorfid)tig fein unb bie SSirtung beS ^uloerS
auf 3ufeften prüfen. Cie ülnmenbung beSfelben be=
Stapeln, können ft<f> mit ifpem mächtigen Joautmuöfel
fantmenfugeln, leben in feibftgegrabenen Gängen unb näty* ftel)t einfach barin, baß man eS überaE borthin ftreut,
ren ftdj non Qnfeften, fleinern Wirbeltieren unb ^rüd>ten. wo man 3<>fcíten ocrtilgen WiE. Dian bebient fiih
2 Gattungen mit etrna 15 2Irten in Guropa, 2ifien unb hierzu für manche galle tleiner fßapierröEchen, ©las*
einem fleinen Teil 2Ifrifa3 ; fjiertjer Erinaceus, ^gel (Taf. I,
röhren ober tleiner Slafebälge, mit welchen man 3. 93.
m - D2. Familie: 2 )o r fte n ig e l (Centetidae). Ten oorigen fefjr ät,n= bie genfterfiheiben anbläft. Sehr Wirffant ift audh eine
lief), aber im flnodjenbau nerfdjieben. 7 Gattungen mit í í i n l t u r , bie man burdi Übergiefjen oon 1 Jcil 3 11 2lrten, nur auf W abagaSfar, in Weftafrifa, auf Guba mit 2 Cetlctt SBaffer unb 2 Ccileit ftarfem illtohol unb
unb i)atti.
giltricren nadh adftCagen bereitet. CicfeCinttur tann
3. ftamilie: Spifcf)ö rn d > en (Tupaiidae). ^ n Geftalt unb £e; befonberS beiSBettfteEen angewenbet werben. Deifenbe
benSioeife ben Gidjljörndjen gleich, aber mit oiel längerer in ben Cropen betteßen mit ber oerbünnten Cinttur
unb fpi^erer Scfjnauje; Tarnt mit grofjent Sblinbbarm.
ben Körper unb fd)üßen ftd) baburd) fehr wirffant oor
3 Gattungen mit 10 2Irten in SDftinbien unb auf ben grö=
Bern bortigen ^nfeln. Hierher unter anbern Tupaja, Tana fütoSfitoS. ißolfterwerf tarnt man mit 3- räuchern,
tnbetn man leßtereS auf glüpenbe Ipoíjíohlen ftreut
(Taf. I, $tg. 2).
4 . 'Jamilie: f t o ^ r r t t f j t e r (Macroscelides). Wit langem, bün« unb baSlßolfterwerf barüberpält. Ein wäfferiger 9luf*
nem Dtiiffel, groften 2lugeit unb meit abfteijenben Df»ren; guß als Klpftier ift gegen ütslariben bei ÜJienfdjen cm
Tarnt mit SBlinbbarnt, Hinterbeine feljr ftarf oerlängert. pfohlett worben. Son cinbeimiichen fßflan^ett bienen
3 Gattungen mit 10 2lrten, nur in 2lfrifa. Hicr^ r unter bie 531ütcn oon Anthemis cotula unb Lepidiutn ruanbern Macroscelides, SHttffelfpringer (Taf. I, $tg. 3).
derale als WirffameS 3- 9(ttd) hot man 3tocigfpißcn
5. $amilie: 3 p i m ä u f e (Soricidae). $l;nlid) ben ed)ten Wäus
fen, jebod) mit fpifcem SRÜffel; 2iugen unb Cfjren meift flein, 0011 Croton flavens L ., SabnbiEfnnten, Dainfartt,
an ben Seiten be$ 9lumpfeö unb am Seamans eigentümliche Ulitis, SBermut, EutalpptuSöl jttr ¿erfteEung Oon 3Prüfen. Tie über 70 2lrten werben in 6 —10 Gattungen benußt. DJietnllif cßeS 3- befteht aus 3 iufftáub, foß
gebracht ober auch fämtlich ber Gattung Sorex, roeldje bann lenfaurer KKagnefta unb perfifdjem 3 6 —10 Untergattungen erhält, eingereiht; fie fehlen nur in
^nfeftenfam m lm tg, Sammlung Don 3 nfetten
2luftralien unb Sübamerifa. Hierher unter anbern Myogale, Suröeförberung beSStubiumS berfclb'en. 3e und) beit
25ifantrü$ler (Taf. I, §ig. 4), Sorex, Walbfpifcntaus (Taf. II,
fpejiellern 3ü>ecten, beiten bie Sammlung bienett foll,
§ig. 4), Crossopus, Wafferfpi^ntauö, Crocidura, H°uöfpih;
berüdtftdjtigt fic mehr fpftentatifche ober biologifchc
mau$ (Taf. II, §ig. 3) 2c. 3 . »Spi^mäufe«.
6. Familie: W au Im iirfe (Talpidae). $opf flein, 2lugen unb Verhältniffe. Sie fueßt titöglichfte USoEftänbigfeit 31t
©fjren tief im ißelj oerfteeft, 9lafe rüffelförmig, üeib toaljig, erreidicit in gewiffen Klaffen ober Cibnungen ober itt
Seine für}, 33orberfüjje ju Grabfüfjen umgeftaltet Sieben ber gauna eines SanbeS; fie ftrebt nach großen Deihctt
jaft ftetS unterirbifch unb laufen in ihren feibftgegrabenen oon gormen einjelnerUlrten, Sofatraffen, burch 3 üd)*
Gängen rafch unb gefchicft. Sei Chrysocliloris (Golbmulle, tung untgewanbelter 3 nfetten tc. unb berüdfießtigt attd)
aus! Sübafrifa) fiitb bie 2lugen ganj oon ber Haut über=
bie oerfdjiebetten EntWictelungSftabien (Eier, Saroen,
machfen unb bie Haare metallifch glänjenb. 8 Gattungen
mit 20 2lrten; Serbreitung roie bei ben 3pi$mäufen. Hiers 'puppen), ober fie bient gan,{ ipepellcn 3 >oecfeit, in*
betn fie j. 93. für bie gegenfeitigen Ufcjiehungeit 3WÍ*
her unter anbern Talpa, Waulrourf (Taf. II, ^ig. 2).
7. ftamilie: ^ 3 e l} f la tt e r e r (Galeopithecidae). 2ln ben Seiten fd)cn 9flüten unb 3 ufetten, für bie Seßre oon ber
be$ Äörperä biö ju r Spifce beS Schroanie^ mit einer H<*ut= 9iüancierungtc.93elege fud)t; enblicß Werben für Sanb*
falte, bie alä ^allfchirm bient. Werben auch ju ben H 'a^5 unb gorftwirte Sammlungen mißlicher unbfchäblichcc
affen (f. b.) gerechnet. 9lur Galeopithecus (^lattermafi, 3nfetten angelegt. äRan fängt biegnfetten ntitKefcher,
Taf. II, $ig. 1) mit 2 2lrten auf einigen hinterinbifchen ^nfeln. Schere, Sdfirttt tc. ttttb erjielt um fo größere UluSbeute,
3 . »^eljflatterer«.
je mehr man bie PebcttSwcife ber 3nfeften berüeffid)*
^nfeftcttlcim , f. ©vumatasSeim.
tigt. Dächtlii lebenbe3 nfetten Werben burch Saternen*
^ttfcftcttfiuiticvr (faufaftfdfed ober fm fifd)e§ Echt herbeigelodt, auch erlangt man 3. 93. feltencrc
3 .), ein felfr beliebtes unb fe()t wiitfnme« SMittel ju t Schmetterlinge leidjter, Wenn man ein eben attSge*
Vertilgung ber SBanjeit, ^lüfje, fDiotten, ilnteifen, glie* frocheneS 2Seibd)ett an geeigneter SteEe auSfeßtj eS
gen, ölattläufe, ftopflciufe ic., beftelft au§ ben getrorf finbett ftd) bann fetjr halb ERännihen berfelbett 91rt
neten unb gefmloerten ©lütenfBßfen oon Pyrethrum ein. 9iac[)tfd)mcttcrlinge, bie bei Sage an 93aumftäitt*
carneum rt. P. roseum, jwei im Sautnfud einfjeitni* ttten ;c. fißen, erlangt man am ficherften bitrd) 93c*
fdjen, bod) bereits nud) im [üblicheniHußlanb, 3)eutfd)= tröpfeln ober 93cfprißcn mit Efjlorcform ober iither.
lanb (Erfurt, Sdjlefien), ¿oUnnb, ffrantreiih jc. teils gür Diele Ulrteit ift Ulitfjitcht ans Eiern ober Daupen
jur 3ierbe in ©cirten, teils jur ©ewinnung oon 3- ber 3agb bei weitem Oorju.pehctt, u. manche ftnb nur
nngebnuten Vf^njen. Ein ebenfalls) fcfjr wirtfamcS burd) 3 ud)t p erhalten. Sie gefangenen 3 nfetteu
18*
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tnttffcn ofnc Verlegungen getötet locrben, wobei mein
'Ütfer, Gploroform, ©piritug, Gqnntälium, autf)
tuotjl ffmeflige Säure, Sabafgfaft tc. antnenöet.
Sann folgt bie Vräfmrntion, bag Slugfpannen her
gtügel, Crimen ber Seine unb güfler, bag ülrtgbrüden, Ülufbtafen unb Srodnen ber Staupen jc. Qur
'■ilufbcmaprung bienen mit ©lad Derff loffene Saften,
äur Slbpaltung Don f f äblif en gnfetten Siapftfinlin.
Srodenfeit beg Sotalg unb Ulbpaltung beg SidfteS
finb unerläßlif. Vgl. H offet, ißrajig berSnfeftenfunbe (SBien 1892).
^nfcftolög (fdftedftcr ülugbrud für Gniontolog),
Snfeftenfenner.
^fttfcl (tat. Insiila), ringsum Don SBnffer umfloffencrSeil ber feiten Grboberftäfe. Kleinere 3nfeln pflegt
man a u f G ilan b e unb bie Don ¿loci Firmen eincg
gtuffeg gebilbeten SSerbcr ober ä ß ö rtf ju nennen
(f. and) .tiolin, Sdjären). Sic Unfein liegen enttoeber in
berStäfe ber Kontinente ober fern Don ifnen im Ojean
jerftreut. Valb bilben fie größere ober Heinere, ntcfr ober
meniger (teigförmige 3 n f e 1g r u p p e n (ober 91r f i *
pele [f. äirfipelaguä]), halb liegen fie reifenförmig bin»
tereinanber (3 n f e 11e 11c n). Sie im Cjcan Derbrciteten
3 nfcln (offen fif alg bie über bie SSafferfläf e feroorragenben Kämme, Kuppen unb ©pißen Don ©ebitgen
betraditen, beren guß unter bem 'Uteeregfpiegel liegt.
Gm fonft Dom SJieer umfloffened, nur auf einer ©eite
mit bem geftlanbe jufamntenfängenbeg 2 anb nennt
man eine § alb in fei. üluffäufungen Don Sanb, bie
toenig über bie SBafferfläfe ferDortreten, ober aud)
geringer auggebefnte Grfebungen Don nadtem ©e=
ftein faben goat ben Gfaratter Don Unfein, roerben
aber int fOfeer unb in ©trömen nid)t at§ foldje, fort=
bern alg ® aitb bänle(f. b.) unb K lippen (f. b.) be=
je if net. Sie größten Unfein finben fid) in bent EReeregraum, Welfer Elfien Don bem auftraliffen Kontinent
fdjeibet; Don Dielen fteinern umgeben, ntnfcn fie ben
fogen. Slfiatiff en 91rf ipcl ober Sunöa='.tlrfipel aug,
Welfer gleif fam bie Verbinbung ¿Wiffen Ülfien unb
üluftralien bilbet. Von anfefnlidier ©röße finb aud)
bie gnfcln bei Guropa, 3. V. ©roßbritannien unb 3rlanb, unb bie itörblif Don nnferm Grbteit licgenbeit
Unfein 331anb, ©pißbergen, Siowaja ©entlja; ebenfo
bie 3 . SJlabagaglar. Elfer bie größte aller Unfein ift
Wafrff entlif ©rönlmtb, bag toeber mit bem geftlanb
Etorbamerita nod) mit ben im Di. begfelben liegenben
3nfeln (Saffinlanb, Varrtoinfeln ;c.) jufammenfängt.
©ering ift bie ©röße ber ynfeln, weife fern Don ben
Kontinenten im Cjean jerftreut liegen. Unter itjncn
fpielcn bie polpnefiffen 3 nfcln ifrer großen 3 apl
unb Verbreitung falber bie Hauptrolle. 9Ran fann
annefitten, baß bie fontinentalen Sanbinaffen einen
g lä f eninpalt Don 127 ERiU. qkm, bie Unfein bagegen
nur Don 6,5 9Jiill. qkm fabett. Eiaf ifrer Gntftepunggart fann man folgenbc 'litten Don 3nfcln unterff eiben: 1 ) S o n tin e n ta lin fe ln , b. f. 3 nfeln, ttteldje
©lieber ber benaifbarten Kontinente barftcEen, bie
infolge einer fortbauernben ©enfung jum Seil Dom
'Dieer überflutet finb. Sie fcpließctt fid) enttoeber in
ifretn orogrnpfifepen unb geologifdien Sau bem benaefbarten Küftenlanb att (Elbglieberungginfeht, ©eftabeinfeln), fo bie Unfein an ber Küftc berSretagne,
beg fübweftlif eit ^rlanb unb Don Sfottlanb fowie
bie fogen. gjorbinfeln an ber SBefttüfte ©rönlanbg,
Etorwegeng unb Vatagonicng, ttnb bie Srucpinfetn,
ntetefe cinäetne, burd) Ginöruf ber 3Wiffenlicgenbcn
Seile Doneinanber getrennte ©lüde eincg geftlanbeg
barfteUcn (3. S . bie 2>nfeln beg © rief iff en unb beg

SBeftinbiffen E(td)ipclg), ober fie ftetten bie in ynicltt
aufgelöftcn Ülußcnränber ber Kontinente bar, beglei
ten bann, oft in Steifen georbnet, bie Kontinente in
meiterm Etbftanb unb DerDoIlftänbigen beren geotogififeg Sitb unb ©efefiiefte. SRan teilt bie leßtern in bie
oft Don Vutfanen gefrönten ranbftänbigen Kontinental
infein, ju melden 3. S . bie oftafiatiffen 3 nfeIbogcn
gefören (illeutcn, Kurilen, Sapanbogen, gorntofaitogen, ber an 6000 km lange ^aDabogcn tc.), in bie
binnenftänbigen Kontinentalinfcln, toie ©roßbritnn
nien mit ^rlanb, ©arbinien, Gorfica tc., unb in bie
außenftänbigen Sontinentalinfeln, mie SJtabagagfar,
Gcflon, bie galflanbinfetn, Sagntania tc. 2) S a ra fitifdjeijjnfeln (mit Sejug auf if ren HauptDerbrcitunggbejirt, ben freien Ojean, aud) roofl alg oäeanifefe ßeicid)net), fdfließen fiel) alg jufnOigc, frembartige ©ebilbe an 'UnfcftDcIiungen im ätieereggrunbe
an, finb burefgängig Don geringer ©röße ttnb fabelt
luie bie n ie b rig en K o ra lle n in fe ln (f.b.) gar feine
ober toie bie oft anfefnlid) fofen D ulfanifif'en U n
fein (j. 93. bie Kanaren, St. ißaul, SRöunion, bie Sanbtoiifinfeln mit bem 4194 m fofen PJcauna 2oa, bie
Kerguelen) nur eine entfernte Sejicfung junt inncrit
©cbirggbait. 3) ©dtiDCtnminfeln, burif 3 ufnm'
menfüfrung lofen ÜKaterialg, alg Korallcnfanb unb
©cflamm, burd) bie Strömung entftonben, allcntf alben
an flacfen, lagunenreiefen Küften Derbreitet, buref
gängig dein unb unbebeutenb. Sie Kontincntniinieln
laffen fäufig noef an if rer gauna unb glora ben ehe
maligen 3 ufammenfang mit bem benaefbarten geitlanb erfennen; allerbingg fann im Saufe ber 3eit in
folge ber Sfolierung ber 3 . unb beg infularen Klintag fotoie burcf Giitmanberung Dott anbern Konti
nenten fer unter bem Ginfluß günftiger SBinbe unb
'Diccregftrömungen, and) toofl burd) fünftlicfe Gingriffe eine aUmäflicfe Veräuberung ber gönnen unb
eine Ginfdfränfung ifrer 3 11fl erfolgen, aber faum
eine Umänberung beg allgemeinen Sfpug. Sagegen
wirb bie organifefe SSclt ber parafitifefen unb ber
©cftoemminfeln Don ifrer Sage ju ben benaöfbarten
Kontinenten unb oott einer biefer entfpredfenben 3ufufr Don Vflonjen unb Sieren burif bie SKeercgftrömungen unb bie Suft abfängig fein. Über Vflan,^en- unb Sierloelt bergnfeln f. gnfelftora u. Snfeljauna.
Vgl. Hn f n , gnfclftubicn (Setpj. 1883); D. 9 iif tf ofen, giifrer für gorffunggreifenbe (Verl. 1886).
gnfclbafufof , f. Safnfof, @. 349.
gltfclburgunbcr, f. 9Habeiraiocin.
gnfclfauua, bie ©efamtfeit ber auf ben gnfelit
lebenbeit Siertoclt. Sie 3. trägt einen oerff iebenen
Gfarafter, je nafbein eg fif um Kontincntniinieln
ober ojenniff e 3nfeln f nnbelt. Sei ben Sontinental
infeln, bie loggclöfte Seile eineg geftlanbeg finb, Don
bem fie im Saufe geologiff er Verioben infolge Sobenfenfungen burcf bag SDieer getrennt mürben, bilbet bie
Siertnelt naturgemäß einen Seil ber gauna beg ¿ugeförigen geftlanbeg; ift bie Srennung fd)on feit lan
gen Grbperioben erfolgt, fo fann eg auf ben loggetrenn
ten 3 ofeln uttb unter biefert felbft, fogar auf näfft
benaf barten 3 f fein im Saufe ber 3eit 3ur Silbung
beftimmter ilfaffen unb felbft neuer 91rten getommeit
fein, aber bie Verloanbtff aft mit ber gauna beg 'JKuttcrlanbeg bleibt gcroafrt, unb bie Sierloelt biefer 3nfeln trägt einen fannonifdicn Gfaratter, ber eoentueE
nur wenig geftört wirb b u rf gelegcntlif cSeimiff ungen infolge Don Vcrfd)lcppungen.
bie Siertnelt
beg DJiutterlanbeg im Saufe ber 3eiten f if oeränbert,
loafrenb bie gauna ber abgetrennten gnfeln biefen
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Veräitberungen burd) ihre Sfoltertpeit entgangen ifl, SRobrigttej befannt ift, als auch befonberS bei öielcn
fo entfielt auf ben Kontinentalinfcln eine eparafteri» ignfeften fid) finbet.
ftifetje 3. non oft altertümlichem ©epräge. JreffcnbeS
gitfclflora, bic ©efanttheit ber auf ignfelgebicten
Vcifpiel hierfür ift unter anbermbiefRiefeninfelSRaba» einheimifepen Vflanjenarten. Sie fann ooltftänbig mit
gaSfar mit ben Kontoren, SRaSfarenen unb SefcpeUen, ber Vflanjenwelt eines bcnad)barten geftlanbeS über»
beiten eine gnitj eigenartige, jum Seil auf weit juriic!» cinftitumen, wie 3. V. auf Stügen im Vergleich 31t beut
liegenbe Vcrbiitbungen mit Sänbcrn ber (üblichen benachbarten (ßommem, ober fiep oon ber geftlanbS»
Heniifphäre hinmeifenbe, mit ber gauna beS nahe be» 1 flora nur burd) auffallenbe Slnnut oon Slrten unter»
nachbartcn Slfrifa aber nur geringe Verwanbtfdjaft fd)ciben, fo 3. V. auf ben norbfriefifepen ignfeln, bereit
jeigenbe Jierwelt jutommt. Sie ©alapagoSinfeln, weftbaltifcpegtora burd) bie SSirfung ber Stürme unb
bic nach ©• VnurS neuern llntcrfuchungen ebenfalls beS JünenfanbeS allmählich oerannt ift (Dielitten»
tontinentalen UrfprungS finb unb mit beut amert» flora). ©0113 aitberS liegen bie Verpältniffe auf ojea»
fanifchen geftlanb in Verbinbuitg geftanben haben, midien, öom geftlanb floriftifcp unabhängigen ¡jnfeln,
bieten ein gutes Veifpicl uoit Siaffettbilbung ber Jicr» | auf benen, äpnlid) Wie auf ©ebirgen (f. fjocfiflebirflS»
Hielt infolge infularer Slbgefcpiebetiheit, inbem jebe ein» ] flora), ber (Reichtum an enbemifepen Slrten ntepr ober
Seine 3nfel ihre befonbere (Raffe ber für bie ©alapa» weniger groß 31t fein pflegt. ®aju tomntt aber im
goS charnfteriftifcpen riefigen ¿anbfcbiiöfröteit befiyt. Wegenfaß ju ben Hochgebirgen nod) ein minbcftenS
3m öegenfaß ju beit Kontinentalinfcln, roclcbe, alb ebenfo auffallenbeS unb pflansengeograppifd) befon»
fic Jnfcln mürben, ihre gauna bereits befaßen, müffen bcrS cpnrnfteriitifcheS Vortonnnen cnbemifcpec ©at»
bie ojeanifepen Unfein, lucldjc oulfanifcher Statur finb tungen. golgenbe oon Jrube jufammengcftellte Ja»
ober Korallenbauten ihre ©ntftepung oerbanten, erft belle gibt über bie Wicptigftcn in biefer Vejicpung
Pott außen her beoültert Werben; eS gefdjieptbieS burd) ermittelten Qaplen SluStunft.
aftioe äüanberung, welche nur für größere fliegenbe
3a^I ber 33lütens 3a^I ber 3Jlüten=
Jiere, glebermäufe, Vögel, in (Betracht ionunt, ober
pflanjenarten
pflanjengattungeit
ÜJiante ber ^nfel
burd) paffiue SBanbctung mittels SRecreSftrömungen,
ffitnb ober Verfcpleppung burd) beit SRcnfchcn. yn>
t,eimW |enbemiW OeimTfcf, enkemiW
beut auf biefe SSeife bie ojeanifchen Unfein oott üer»
303
28
'Jleujeelanb . . . .
935
677
fepiebenen (Richtungen per beoöltert werben tonnen, Sanbroicbinfeln . . .
40
256
729
575
bilbet ihre Jierwelt (eilt einheitliches ©anje, fonbertt Äanaren . . .
15
180
977
422
ftellt ein ©emifcp oon Söeftnnbteilen öcrfchicbcncr fau» S o f o to r a ....................
324
16
600
200
7
niftifdier Herfunft bar. 3 ur ßntfdjcibung, 311 welchem 3)iauntiuö....................
705
195
333
7
164
332
174
gaunengebiet foldjclgnfeln ju rechnen finb, ift eS nötig, Öalapago$ . . . .
V
648
103
V
bie Jierwelt in ihre einseinen fautiiftifchen Slcmente 'J J ia b e ira ....................
46
10
102
^wnanbe,^ . .
70
ju 3erlcgeit unb biefe gegenfeitig abjuwägen. (Bei» ^uan
Sefdiellen....................
180
7
258
52
fpiele für bic
ojeanifeper jjnfeln liefern unter an» 2l$orett.........................
249
0
478
40
bertn bie Sljoren, Kanaren unb Kapoerbifcpeit Jnfelit; S t. Helena . . . .
44
5
62
38
troß ber großem Stahe SlfrtfaS enthalt bic gauita bie» Stobriguej....................
119
3
176
36
fer gnfeln außer afritanifchen gormen eine ftarte Vei» ^alflanbinfeln . . .
26
84
0
115
23
0
29
15
ntifd)ung curopnifd)er gönnen, unb außerbent befißt Iriftan ba (Sunlja . .
139
0
360
15
eine jebe biefer (gnfelgruppen eine größere Strahl ißr (9 rö n lan b....................
Gbötbaminfeln
.
.
.
56
1
62
9
eigentümlicher, im Saufe ber 3eit ciitftnnbener Slrten.
57
0
85
8
. . .
28aS bie Verteilung ber 3 . auf bie emjeltieii Orbnun» 21ucflanbinfeln
Jernanbo be 9ioronba
48
0
58
5
gen betrifft, fo finben fid) größere Säugetiere, 3d)ilb» iBermubaś....................
0
120
5
97
träten, SüßWafferfifcpc (foweit biefe überhaupt »or» 3lmfterbaminfel . . .
12
0
16
4
hanben), furj alle jiere, bei benen aftioe ober paffioe Äerguelen....................
3
18
1
21
10
3
S
t.
s
1
3
au
l....................
8
0
(¡Säuberung unb Verfcpleppung fojicinlicf) auSgefchlof»
9
0
9
3
fen finb, *nur auf ben tontinentalen ^nfelrt, mäprcnb S ü b sirin ib ab . . .
61
42
0
3
bic 2>. ber ojeanifcheit Unfein fold)c Jiere enthält, bic ÄampbeUtnfel . . .
2
8
8
0
leicht oerfdjlcppt werben. Jmrcp bett Sitetlichen gclait» 2iöcenfion....................
^ ö ia ttb .........................
388
0
155
0
gen auf bie entfernteften ignfeln befonberS Statten unb Spiębergen . . . .
116
0
0
54
SRäufe, Oon (Reptilien bie ©ectoS nnb oon ^nfeften 'JJlacquarie . . . .
0
16
0
13
0
bnuptfäcplid) bie ipauSinfetten, wie Stubenfliege u. a., 9ieus Silbgeorgien . .
0
13
11
8
0
7
0
burd) ben HanbelSDerfepr, befonberS mit §olj, aber ÜWarioninfel . . . .
auch oft anbre Jiere, Sforpione, Spinnen, (£ib=
Sluf eept 03eanifd)cn Unfein pflegen bie bafelbft oor»
cd)fen ic., aus Weit entfernten Säubern; burd) bie panbenen enbemifepen Slrten wenigftenS teilweife 311
Strömungen werben fepmimmenbe ©egenftänbe, wie Jppen ju gehören, bie auf ben benachbarten geft»
ipöljer, oft aus weiter gerne 31t ben ignfeln geführt lanbSgebicten entweber gar niept ober burd) ftart ab»
unb mit ihnen befonberS ¡gnfeften im ßi unb Vuppeit* meiepenbe, häufig ju anbern ©attungen gehörige gor»
ftabium; burd) Stürme werben fliegenbe ignfeften an nten oertreten finb. So beherbergt 3. V. gönn ger»
bie ignfeln oerfchlagen, aber auch Vögel, foweit biefe nanbej eine SRagnoliacee (Lactoris fernandeziana),
nid)t freiwillig, auf beut 3 U0 bal)iit gelangen, unb bie eine befonbere Untergruppe (JribuS) ber gmnilie
glebermäufe. ®itrd) Vögel werben häufig SüßWaffet» bilbet, unb beren näcpfte Verioanbtc bie auf benSlnbeS
bewohner ocrfcpleppt, bereu ßier in ®auerteimen fid) einheitnifepe ©attung Drimys barftellt. SJceptere tro»
bengebern ber Scbmiinmoögel anheften ober mit Kot» pifepe Unfein jeiepnen fid) burep merfwürbig abloei»
ballen aut gitße hängen bleiben. SllS eine ßigentiim» d)enbe, baumartige Kompofiten, bie Sanbmicpinfeln
licptcit üiclcr ©lieber ber 3 . finbet fid), bafj bie ging» burd) eigentümliche ftraudpige Kavpophpllccn, bic Se»
fähigfeit oerfümmert ift, wie bieS fomopl bei bciit fd)cllen burd) eine in ber grud)tbilbung ifoliert ba»
anSgeftorbcnen Vögeln oon SJtauritiuS (Jronte) unb ftepenbe Valmcngattung (Laodicea) nuS. Slm weiften
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unabhängig bon Dermaiibtidjaitlicbem Anfdjluj} an
beftimmte geftlanbgflorcn zeigt fid) St. Helena, beffert
uripriingliche ^flanjeninfaffen aüerbingg gegeumürtig
faft oötlig berbrängt finb, bann folgen bie Sanbmid)«
infein unb SRettfeelanix Sie ©alapagoginfeln, beren
©nbemigmug (f. bie Säbelte) jiemlid) grofj ift, haben,
entfprcd)enb ihrer geographifdjen ¿age, eine aug»
gefproepen amcrifanifche glora.
Sie sBflan3enmelt ber Sanaren, SDJabeirag unb ber
Azoren befitjt int aUgenieinen ben ©paratter ber trieft»
licpen SJfitteltnccrflora, enthält aber einige Arten, toie
Laurus canariensis, Arbutus canariensis, Clethra
arbórea, bie int SDfittelmecrgebiet enttoeber, toie bie
jeflt nur in Amerita oerbreitete Clethra, ganz fehlen
ober bafelbft burd) anbre Arten, mie Laurus nobilis,
Arbutus Unedo unb A. Andrachne, oertreten toer«
ben. aJiehrere 9faturforfd)er, tuie Ünger unb ¡peer,
haben biefe unb ähnlidje Thotfadjen burd) eine ehe»
mató oorhanbene 91 ti a n tis , b. h. ein grojjeg, 33eft«
europa mit Amerita ocrbinbcitbeg gcftlanb, ertlären
toollen. Allein ähnliche floriflifche ^Beziehungen fei)»
ren aud) mehrfach anbettoärt«, 3. V. zmifepen ber
glora Japans unb ÜRorbameritag, tuieber, ohne baf¡
hier bie Einnahme einer Sanboerbinbuttg in gcologifd)
jüngerer 3 « ! julnffig toare. Auf ©rutib ber Tratig»
inutationglepre nimmt man bielmehr einen ben beiben
(Gebieten in einer altern geologifdjen ©pod)e gemein»
famen Stammtt)pug an, ber fpäter in ben getrennten
SBohnbiftrittcn zu oerfepiebenen Arten umgeprägt
toorben ift. Sene afrifanifd)en Snfeln finb maprfepein»
lid; fepon zur SSertiärjeit mit glorenelementen, toie
Laurus, Arbutus unb Clethra, befiebelt toorben, bie
feit jener 3 ett in ©uropa oerfdjtounben ober um»
geftaltet toorben finb. So biefent Sinne läjjt fieft
Clethra auf ben malaronefifchenSnfeln alg ein leben»
bigeg 'jSetrefaft ber Tertiärzeit bezeichnen.
Sie ozeanifd)ett Snfeln finb pinficptlid) ihrer enbe»
mifdjcngrloraebenfoßrhaltungggebietealgUrfprungg»
ftellen neuer Arten; erftereg ift befottberg bann ber
galt, toenn eine S- eine geloiffe 3apt monotppifcher
(b. h- aug einer Art beftepenben) Gattungen aug un»
gleichartigen Samilienfreifen enthält, toährenb lepte«
reg für Snfeln anzunepmen ift, auf benen zahlreichere
Arten aug näher öertoanbten ©attungen unb Samt»
lien enttoidelt finb. Snt allgemeinen entfallen inner»
halb ber ojeanifdjen Snfelflorcn mehr gamilien unb
©attungen auf eine beftimmte Artenzapl alg auf bent
geftlanb; aitbcrfcitg tonnen aber aud), toie 3.33. auf
ben Sanbmicpinfeln, einseine ©attungen burdjfdjnitt»
lid) ebenfo artenreich fein alg auf bent geftlanb. ©in
auffallenbeg äRcrfmal Dieter tropifeper Snfeln ift
ihr i)icid)tum an .violjpflanjen, tuährettb bie Siegeln»»
tion auf arttifchen ober antarftifdhen Snfeln faft aug»
fdäiejjlid) aug Stauben befiehl. Sen ozeantfdjen Sn»
fein mit entfprcchcnb hohen Söergluppcn fehlt ferner
eine alpine glora, bie tneift burch Anpaffunggformen
oon Bilanzen niebercr ¡Regionen erfept toirb; aujjer»
bettt finb auf ben infularen berghohen ber Tropen
bie gante fepr oerbreitet unb tonangebenb, beren
©attungen jebod) nid)t 3U ©nbemiäntug neigen. Sie
töefiebelung oegetationglofer Snfeln mit fßflanzcn be»
ginnt nach Sreubg Beobachtungen auf Äralatoa mit
einer AlgcnDcgctation, toeldjc bie Unterlage für bie
fid) fpäter anficbcluben garne liefert; an ber infularen
Säfte erfolgt bagegen bie Befamung mit Blüten«
pflan3cn teils ootnfflieer aug, bas bie Samen herbei»
fchmemmt, teils burd) Vogel. fünf ben arttifchen Sn»
fein bilbet bag ©ig mit feinen ©ittfcplüficit oon erb»

haltigen ©eröUen ein toiditigcs Transportmittel ber
Bflanzenfamen.
Anbre Verpältniffe alg bie oben gcfchilbertcn herr»
feben auf Snfeln, bie, mie Wabagagtar, bie Sunba»
infcln, bie Snfeln tßolpnefieng, eitt felbftanbigeg glo»
renreid) bilbett, ober, toie bie SKittelmeerinfeln, ©roß«
britannien u. a., bid)t nebeneinanber liegenbe Abfcpnitte
cincg foldjen einheitlichen ©ebieteg barftetlen. §icr
fehlen mehr ober toeniger bie Urfachen für bie gloren»
abfonberung unb bie Erhaltung uralter Tppen, rcelche
auf ben ozeanifd)en Snfeln herrfchen. Sie urfprüng»
liehe ©ntftehung einer echt ozeanifchen S- betrifft zloar
eine ber nnziepenbften, zugleich aber aud) eine ber am
meiften umftrittenen gragen ber Bflonzcngcographie.
Vgl. SSatlacc, Island iife (Soitb. 1880); ipetng«
leb, Introduction to Reports on insular floras
(»Challenger Reports, Botany«, bni. 1888); S r u b e,
ímnbbud) ber Bflanzengeogrnphie (Stuttg. 1890).
S n fclhafcu, burd) '-Borlagerung oon S"ieln ge
bilbeter ¡pafen, mie ©allao, Southampton, 'Bort?»
S n fe lflttn a , f. ©eeflitna.
[moutp.
S nfelfreb é (jopan. Dtiefentrabbe),f.Srabben.
S nfeln ber S eligen, und) uralter griedj. 9Rt)t()c
Snfeln am SBeftranb ber ©rbe im C 3ean, mo bie oon
ben ©öttern ihrer befonbern ©unftgemürbigtenSterb»
liehen, Dom Tobe ocrfdjont, ein glüdfcligeg Safein
führten. Vänprfdjeinlid) finb fie ibentifd) mit Iponterg
©Ipftutn (f. b.); menigfleng liegt aud) biefeS »am
Stanbe ber ©rbe«, oon bettt SBeftminb, ben Ofeanog
fenbet, gefühlt. Sei .jbefiob finb fie Aufentpaltgort
beg oierten ©efepteeptg (b. h- ber Speroett); breimal beg
Sal)reg gebeihen bort bie honigfüfjen grüepte. 9lud)
'Bittbar entmirft eine reijenbe Sdiilberuttg oon ihnen.
Sttbeg feheu mir fchon in feig alter 3«it bie Siorftel«
lungen Don ben S- unb oon ber Untermelt fid) Der
ntifdjen; bie 9lfpl)obclogmicfc im ©rebog (beiöotiter)
ift nichtg attbreg alg bag untcrirbifdjc Bm'nbieg: ein
Aufenthalt für bie Seligen. £>crobot nennt eine ber
tibt)fd)en Oafen »Snfel ber Seligen«, moraug man
ben boreiligen Sdjlufi gesogen i)nt» bafl bie ganze
Sage Dom ©Ipfiuttt unb bcnS- äghptifd)cnUriprungg
fei. ©g ift möglich, bafj bie Sanarifdjen Snfeln mit
ihrem fdjon beit Alten befannten tttilben STIittta ttttb
ihrer üppigen grud)tbnrteit bie '-Beranlaffung mären,
ben Aufenthalt ber »Seligen« in jene ©egenben 3U
oerlegen.
S nfeln im unb u n te r bent S ö in b , f. Antillen.
S nfclöbcrg (S n f e 1b e r g), augfidjtgreiche u. baljer
Dielbefudhte Süergfpipe beg norbmcftlichen Thüringer
SBalbeg, 915 m pod), mit z'uei ©afthäitfern, einer
meteorologifchen Station unb einem Signalturm auf
berSpijje, liegt auf ber ©renzeORennftcig) beg preufii«
fd)en Streifeg «chtnalfalben u. beg ^erzogtumg ©otha.
S nfelfteinc, antite ©entinen mit altertümlichen,
ber mptenifehen fiultur Dermanbten figürlichen Sar»
fteltungen, bie fo genannt merben, meil fie rneift auf
griechifchen Snfeln (9ihobog, Streta, 'JJiclog u. a.) ge«
fttnben toorben finb. S a fie burchboljrt finb, roirb an»
genommen, baf? man fie alg Amulette um ben ¡jjalg
trug ober an Schnüren aufreihte.
S n fc lt, fooiel mie Talg.
Iu senio (lat.), »im Alter«, 28af)lfprud) beg Roheit«
loljefchen ^tougorbeng ( Bhbnijorbettg), hat nad) ben
Statuten eine hoppelte SSebentung unb besieht fid) fo«
mohl auf bie SBürbe beg Stifterg alg Seniorg beg
Öaufeg, mit melcher bie fünftige Verleihung Derbutt«
beit Meibett foflte, alg auf bag i)o£)e Alter beg Stifterg
am ©tiftunggtag (95 Sahre).

^nfenfüiel 3nfenftbel (lat.), unempfinblid), unmertlidj.
Inséparables (frans., fur. ängjeparabi, Unser»
trennttd)e), f. (ßapageiett.
S n fm cv ctt (lat.), einfcftalten, einfügett, befonberg
etwa? in ein öffentliche^ Statt einrüden taffen; 3 n«
ferat, eine folcpe Sadiricpt ober ütnjeige (f. Slnttonce
unb Slttttottcettbüreau). Ter berantroortli'cpe Sebafteur
bcv 3 «tung ift and) für bcn Snferatenteil oeranttoort*
tid), neben ipnt and) ber ©infenber (3 n feren t), fo»
fern bas ^nferat 311 einer Stage eine» baburd) Ser»
legten Sntaß gibt. Sei großen gedungen jeidjnet
nid)t ber potitifd)e Sebafteur, fonbern ein Sngeftellter
ber (Eppebition berantroortlicp für ben 3 nferatenteil.
^itfcrtioit (lat., »(Einfügung«), bag (Einrüden»
taffen in öffentliche Slätter (i. Qnferieren ' ; in ber So»
tanii bie Stelle, an lueId)er ein Sftanjenteil einem
anbcni angefügt ift; in ber Snatomic ber ‘ülnfap beg
äJtugfelg an ben 31t beroegenben Körperteil.
Insessöres, Seftpoder, f. Sögel.
3 në fyreic fallen (g re if all), bie bergamttidje
Sntjiepung einer Sergbauberccptigung, 3. S . roegen
Serfäumnig ber griff jur Sclepnung, roegen Unter»
laffung ber Aubußejaplung, roenn eine ©rube nid)t
in gefeglicper Steife betrieben roirb, tc.
Anogeiitciit, in ber Sucpfüprung eine Subtil für
berfepiebenartige Üluggabcn, roetdje in feine ber ge»
roöpnlicpen Suggabefategorien paffen. (Eine anbre
Se3cicpnung bafür ift »Tiberfe« (f. Tiocrê).
_ 5 « fid)« ein Sörfenausbrud 3ur Sc.^cicpnung slncier
fid) gegenfeitig bedenber ©efepäfte. (Ein Santicr füprt
ein ©eßpäft »in fiep« and, lucnn ipnt non ber einen
Seite Sapiere 3utn Serfauf sugeftettt roerben, roap»
renb ipnt gleichseitig non einer atibent Seite Suffrage
3Uttt ülnfauf berfetben S piere sugepen.
^nftbten (lat.), tpinterpalt, Sacpftellung; infi»
biöä, peimtüdifcp, rättfeooll.
__ ^nfigitictt (lat.), Stenn», (Egrcn3cidjcn, befonberg
Spntbole einer SBürbe; fo bei dürften: Krone unb
3cpter, bei bcn früpern beutfepen Saifern bie Seicpg»
fteinobien (f. b.), bei Sittern: Scpüb unb Sbelnt, bei
Kriegern: ffapnen unb Sbler :c.; ferner Sbseicpen
einer öffentlichen Snttêroürbe, roie bie Seite ber römi»
fcpeu Siftoren, bie Stäbe unb 3epter, bie in Teutfcp*
taub bie Settoren ber Uniberfitäten unb in (Engtanb
ber Sprccper im »aufc ber ©enteilten foroie bie £orb»
äKahorg bei feierlichen ©ctegcnpcitcn füpren; auep
bje vlmtdfetten ber ffltagiftratgperfonen u. bgl. §ier«
fier gepörett ferner bie aifarfcpaUftäbc, bie Sopfcprocifc
ber türfifd)cn Safcpag :c. Tie
ber tatpolifepen Si»
fepöfe finb : Stab, Sing, ¡JjnfuI, Sruftfreus, Siß un*
ter einem Salbacpitt, 'fSontififalfleibung, für bie ©rs*
bifepöfe ttod) baêSaliiuttt tc. uttb für ben^apft inöbef.
nod) bie Tiara, bie ber proteftantifepen ©eiftlicpen:
ein Steld) mit Straptcn ober einer Stircpe. Ülucp jebeg
©eroerbc pat feine befottbern Sbseicpett, bie aus feiner
Sefcpäftiguitg pergenommen finb.
Cfnfitttttlatioit (tat.), Serbäcptigung, Stnfcpulbi*
guttg; in fitn u lie re n , ncrbädjtigcn.
gttfiitunnt 1lat.),fiep an» ober cittfcptucicpelnb, bgl.
Sttftttuieren.
^n fin u n tio n (tat.), ©infepmeiepetung, (Einftiifte»
rung; itt berSecptgfpracpe foniel roie Aufteilung (f.b.).
S in fin u a tio n ê b o fn m e n t, ©in» ober Sepänbi»
gunggfepein; 3 n fin u a tio n g m a n b a ta r, ber bon
einer augroärtigeit Partei 3tir ©mpfangnapmc bon
amtlichen Aufteilungen aufgeftcllte Scoollntäcptigte.
^nfiititicrctt (lat.), jetnanb etroag auf eine feine
Sri beibringeu, eg ipttt »fteden«; and) fobiel roie ge»
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ricptlicp 3uftel(en (ogt. Siiiinuation); fid) i., fiep ein»
fepmeiepetn, fiep itt jentanbeg ©uitft cinfcpteicpen.
vfnfiptb (tat.), unfdtmadpaft; fabe, albern.
Iu situ (tat.), in beftimmter (rieptiger, urfprüng«
lidter) Sage.
^nftribievett (lat.), einfepreiben.
^nftription (lat.), ©inseidptung, grtfdprift; auch
fobiel roie 3mmatrifulation; Samengeintragung;
baper auep bie auf ben Sauten beg ©läubigerg lau»
tcitbe Eintragung in bag Staatgfcputbbud) (f. b.).
(Jufolatiott (tat., grieep. e 1i 0f i s), bie Seftrap»
tung eineg Körperg burep bie Sonne. 3 u t Steifung
ber burep 3 . beioirften Erwärmung pat man beriepie»
bene Ülpparate, S ftin o m e te r, benußt: eine mit
SSaffer gefüllte unb mit Thermometer berfepene ipopt»
fepeibe (ißprp elio m eter bon Souillet), ein gefeproärs»
teg Thermometer (Souittet, Soret, SioEe, ©roba),
eine Tpermofäute (Tefaing, ©roba, grölicp), bie ©roba
31t einem fetbftregiftrierenben Apparat eingerichtet pat,
unb enbtid) bag S o lo tite te r (Sanglep), bei roelcpent
bie Snbctung beg eteftrifepen Stroraeg gemeffen roirb.
SHe biefe Apparate bienen basu, bie 'ölnjabl bon
SSärmeeinpeiten ob. Slatoricn(l Slalorie= ber iSärnte»
menge, burdt roclcpe bie Temperatur non 1 g Sfaffcr
um 1 ° erpöpt roirb) 3U beftimmen, tuelcpe eine be=
ftimntte gtädpe (1 qcm) in einer beftimmten 3 ®>l
(1 SOtinute) an ber obern ©rense unfrer ?ltmofpl)ärc
burd) bie fentreept auf fie fatlenbeit Sonncnftrapten
empfängt (S o ta rfo n fta n te ober S o ititcnfon*
ft ante), foroie 31t ermitteln, ber roieoielfte Teil biefer
Siärnteeinpcitcn burep bieOltmofppäre abforbicrtiuirb,
unb ber roieoielfte Teil bie ©rroärmung ber ©rbober
fläepe beroirft. Tie bei ben Seobacptmtgen nod) 31t
beftimmenbe 3 ed ber 3 . erfolgt meifteng burep beit
S o n n e n fc p e in a u to g ra p p e n (f. b.) bon ©nittpbcll
unb Stoteg. Obgteid) bie Solartonftante eine ber
ibieptigften nftronontifepen unb ntcteorotogifd)cn Sloit»
ftanten ift, inbem fie ung ebenforoopl über bie Statur
ber Sonne alg auep über bie SBärtneroirfungen auf
ber ©rboberfläcpe unb in ber Sltntofppäre üluglunft
gibt, tönncn boep md)t bie Seobaditungctt 3ur Se«
ftimmung ipreg Slerteg alg abgefcploffen be3eid)net
roerben. Ülttg ben Scobacptungen, roelcpc Saugtet)
auf feiner ffltount 3Bpitnep»(Ejpebition naep ber Sierra
Senaba 1881 angefteEt pat, unb aug benen, roetepe
©roba 1883— 88 in äKontpeEier unb ber Montrolle
luegcn nud) auf einer Serg» unb Tpalftation auf bettt
äRottt S.entoup nugfiiprte, ergab fiep, bag bie lalori»
fepe 3ntenfität ber Sounenftraplung eine täglid)C unb
jäprticpe i^criobe befigt. 3 n ber täglichen Seriobe
fcproantt biefetbe fortroäprenb, fetbft an fepünen Tagen,
unb roäcpft int Sommer bon Sonnenaufgang big 3tbi»
fepen IOV2 uttb llVüUpr, finit barauf unter nietfaepen
Scproantuttgen big 3ur3eE ber größten Tagegroärnte,
fteigt bann big etroa 4 Upr, opne bag äRajimum beg
Sormittagg 3U erreidpett, unb nimmt ettblid) juerft
(angfatit,bann aber raf^erbig sutn Sonnenuntergang
ab. Tie fortroäprenben, unregettnäßigett Cgfittatio»
tten, roetepe normittagg geringer finb alg ant Sacp«
mittag, ftepen babei in einem auffaUenbett ©egenfaß
31t ber fcpcinbaren ©leiepmäßigteit beg Sonnenlicptg,
finb aber baburd) 3U erflären, baß befonberg an Ha»
ren Tagen, an roetepen bieScproantuncgcnbeftofdjärfcr
auggeprägt finb, je rupiger bie Stmofppäre unb je
pöper bie Temperatur ift, fid) in biefen Sdjroaitfun»
gen bag Sorübersiepett ber 3arteften äBolfen unb bie
ejeringften atntofppärifdjen Sorgängc abfpiegeln. Ültt
Öerbjttagett nimmt bie ütmptitube für bie talorifcpe
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3 ntenfität ber Sonnenftrahlung ab, unb bic beibeii' gig. 2). — Sn ber D ieb ijin ift 3 . gieidjbeöeittcnb
Diajima nähern fich bcr Dfittnggjeit; im 'Sinter nimmt mit Sonttcnbab (apricatio) unb Sonncnfticß (f- b.).
bie SImplitube noch mciter ab, nnb bie 'Diarium geigen
Sttfolcitt (lat., frang.),ungebührlich,unuerfhäntt,
bag Slefircbcn, fid) um Dfittag ju einem Diarimutn frech; S n fo le n j, gredjheit, Unberfhämthcit.
ju bereinigen. S a bie faft rcgetmäfjig um Diittag
.Jnfoltb (lat.), unhaltbar, fhmacb, unjuberläffig.
auftretenbe ©infettlung ber ilurbe an allen SSeobad)»
I n s o lid u m (lat.), fobiel lbie folibarifd) (f. b.).
tunggorten auftritt, fo muß fie unabhängig bon ber j S nfolicrctt (lat.), ben Sonnenftraljlen augfeßen.
geographifhenfiagc bcgSfeobadjtunggorteg fein, u. eg
Sttiolttbcl (lat.), tmlöglih.
mirb al§©runb für ißre ©ntftchung berburd) ben auf»
I 11 so lü tu m d a tio (Int.), fobiel lbie Datio in
fteigenben fiuftilront in bie obern ohießten ber Sltmo» solutum; f. Slnnaßme an gahlungg Statt.
fpßäre geführte SSafferbampf angefchctt. 3tt bent
SnfoÜJeitt (lat.), jaßlunggunfäßig; Önfolbe’nj,
jährlichen ©attge ber Sonnenftrahlung ntndhen fid) 3al)lunggunfäf)igfeit eineg Shulbnerg (f. SonfnrS).
5iuci Diarium nnb ¡¡mei Diinima gcltenb. Sag ¡paupt»
3 n jagtet bei (lat.), tmgefcllig; unbereinbnr.
majintunt tritt immer im grüßjaßr, bag ¡pauptntini»
In sp e (lat.), »in ber Hoffnung«, gufiinftig.
nturn ¿u ©nbc beg öcrbftcs ein, mäfjrenb (ich ein
In sp e eie (lat.), infonberßeit; int einzelnen; atth
felunbäreg Diinimunt int Sommer tntb ein feiunbäreg fobiel mie in llittgenber Diünge.
Dlajintum im fjerbft bemerfbar macht. S a fid) ber
S ttfpefteur (frg., fpr. »tör), in Preußen ßöhfter ¡Bor»
Verlauf bcr jährlichen fjäeriobe in unberänbertergönn gefegter einer SlnoaUcrieinfpeltion, ber gefautteit gelb»
an fehl berfchieben gelegenen Crtcn, lbie in Diont» nrtifierie, einer gußartittcrie», 3'tgenieur», geftungg»
peliier, Sicm unb am Sap ¡portt, ^eigt nnb nußerbent ober Dionierinfpeltion, ber gnfpeftion bcr 3nger tntb
aud) bie Stcahlunggmerte in .Sliem unb Diontpellier Schüßen (f. gclbjäger), ber Snfanterie» ober ä'riegg»
faft ganj gleich ftnb, obgleich Kietb 7° nörbliher liegt, | fhulett, ber @emeßr= unb Diunitiongfabriten, ber
fo folgt, baß bie Siatherntanfie ber Sltntofpßäre in Diilitärtelegraphic, beg Dlilitärbeterinärroefeng, ber
diußlanb größer fein muß atg in Diontpellier, tboburd) ntilitärifhen Strnfanftalten, berSrainbepotinfpeftion,
fih ber © a | beftätigt, baß fid) bic Siatherntanfie [ ilrtillericbepotinfpettion (f. Stvtiltericbepot), beg Sor»
ber Sltntofpßäre mit mahfenber Sonnenhöhe ber» pebomefeng ober ber Diarineinfattterie.
fcblcdjtert. Sie 3 ft0I ber Kalorien, (reihe 1 qcm ber
^ n fp e ttio n (lat.), eigentlich fobiel (uic S3efih=
©rboberfläcße in Diontpellier im Saufe eineg Jhbreg tigung, Unteriuhung, j. S3. inspectio legalis, geriht=
loirflid) erljält, beläuft fih burhfhmttlidj auf 73,200 lid)e Unterfuhung, nameittlih eineg 2eid)nantg (f.
unb mürbe genügen, um eineSBafferfhiht bott 1,22 m Xotenidiau); inspectio ocularis, Clülarinfpeftioit, rihSiefe 3U berbanipfen ober eine ©igfeßtht bott 9,15 m terlichcr Hugenfhein, ein SBemeigmittel, bag int flraf»
3u fhttieljcn. gür bie Solarfonftante ober bie Sin» rehtlihen Verfahren mie in bürgerlichen 3ted)täftrei»
3al)l bon Salorien, melhe eine gläcße bon 1 qcm in tigfeitcit anmeitbbnr ift (j. Slugcnfhein). Dicift aber
einer Diinute bei fenlreht auf fie fallenbeit Sonnen» nerfteht mau unter 3- bie Üluffiht, iöeauffihtigung
firahlen an ber obern ©rettje unfrer Sltntofpßäre er» feitcitg ftaatliher S8el)örben, bic bann atth 3i>fpel*
hält, ift und) bett 5Beobnd)tungcn bon Hanglet) alg tioitcit heißen, über Seiftuitgen, meldte befonbere
mahrfheinlihfter SBert 3,o anjuneßtnen. 0b bie
tehnifhe Stcnntniffe unb gertigfeiten erforbertt, mie
tenfität ber Sonnenftrahlung eine Slbßängigleit bott im S hul», gorft», SBaumefen tt. bgl.
ber ¿¡aßt unb Slugbeßnung ber Sonnenflcde jeigt,
Tfttfpettian, Diilitärbehörbe, bic für ben 3«ftnnb
ift noch nicht unterfuht luorben, bod) finb barauf unb bie Slugbilbung beftimmter Sruppengattungen
geßenbe ¡Beobachtungen 1885 in Italien begonnen ober bie ämedtitäßige Organifation unb Leitung be»
nnb foHen fo lange fortgefegt merben, big fie eineoolle ftimmter Sienftjmeige berantmortlih ift unb bem ent»
Sonnenfledenperiobc iimfaffen. SttSBe^ug auf bieSlb» fpred(ettb bon Reit juReit 3 n fp i5te ru itg en bor»
forplion ber Sonnenftraßlen bttref) bie Sltntofpßäre nimmt. Sin ber Spiße ber 3 nfpeftionen fteßen 3 n f p e £»
haben bie Solometermeffungen Snttglepg gegeigt, baß te u re (f. Snfpetteur), bei feßr großem SSirlungglreig
biefe für bie einzelnen Strahlen feßr berfhteben ift, © e n e ra lin fp e lte u re . 3 « berbeutfhettSlrnteebe=
inbem ber Srangmiffioitgloeffiäient für einen Straßl, fteßen öSlrmeeinfpettionen, beren jebe mehrere Slrmee»
ber in jenitßaler ¡Richtung bie ganje Sltntofpßäre big ,31t forpg umfaßt, g ä r ben innem Sienft merben nah
ber rtnterften Sdjidjt unter einem S rud bon 760 mm bem ©rmeffen beg Stontpaniecßefg bie 3 nfanterie(om»
burdjläuft, bott meßr alg 0,8 int Siot unb 0,6 im ©elb panien itt 2—3 3 nfpe!tionen eingeteilt unb jebe ber»
big ju 0,4 ittt Violett fhmanlt. g ä r bag ganje Spet» felben einem2 eutnant(3 nfPef t i 0ttgpf f i j i e r , Sn*
trurn beträgt er im Dfittcl 0 ,6 . Sie forrefponbierett» f p e l t i o n g f ü ß r e r ) unterfteHt. Dftcrrcih hat je
ben Srangntiffiongfoeffiäienten für biefelbenStraßlen einen ©eneralinfpettor beg ¡peereg, ber SirtiHeric, beg
finb, menn fie nur big ju einer Schicht in 10,000 m ©enieg, ber Saballerie unb beg Sraing.
§öße ober einem S rud non 217,4 mm gebntngcn
gttfperfion (lat.), ©in» ober Seftreuung.
finb, für Diot 0 ,9 3 9 , für ©elb 0,864 unb für ¡Biolett
3 nfpirctIiott (lat.), ©inatmung (im ©egenfaß äu
0,769. S3ei bettt Surcßgang beg Straßleg burh bic © y fp ira tio n , Slugatmung; j. üitmung). 3 U ber
untern 10,000 tn bcr Sltntofpßäre finb alfo refp. 0,14, S o g m a tit begeihnet matt mit 3- fomoßl bic über»
0,26 unb 0,37 Anteile bcr urfprünglihcit SBärrne bott natiirlihe DiitteÜung bon feiten ©otteg an bic Dien
biefer abforbiert morbett. SBgi. 2 a n g l e ß, Researches fdjen burh bett »Slnßaud)« feineg ©eifteg alg ben eben
on solar heat and its absorption by the earth’s hierburdj herbeigefüßrten gotthegeifterten Ruftanb beg
atmosphere (SBafßittgt. 1884). — Sie 3- übt eilte Dienfhen, alfo eine Slrt Seitenftüd jum ßeibttifhen
bebeutenbe gcologifhe SSirfung aug. S u rh ftarfc j ©ntßufiagmug (f. b.). 3 m Slnfhluß hieran heißt
einfeitige ©rmärmung ber ©efteine bilbett fid( Sprünge 2. Shit. 3, 16 bie ^eilige S h n fl Sllien Seftamentg
itt biefen nnb fattn ein alltuäl)lid)eg gcrfnllctt berfcl» »gottgeßauht« (theopneustos),melheg38ort bieSSttl»
ben ocranlaßt merben. Sie SScrmitterung bcr ©efteine gata burh inspiratus (baßer bag Subftantibunt inburh 3- fpielt befonberg in beit regcnlofen SBiiftcn spiratio) überfeßt. Scadjbent bie 3 uben ißre heiligen
eine große ih'otle (ogl. Safcl »SSüftenbilbungcn«, Shriften gefammelt unb mit betn Sittichen einer gött»
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lidicn Storni umgeben batten, mar cg natürlich, auf namentlich bag Sepraittt uttb bie Satratnente. S'er
bieiclbctt aud) beit bem filtert um überhaupt geläufigen ^eilige ©eift erwäplt fid) nach iprer SJicinung jeweilig
Segriff ber 3 . ju übertragen, ja fogar bic alcpaitbri» aug ben ©laubigen feine SBertjeuge unb erteilt ipnett
nijep-griepitpe Slerfion beg Sitten Xeftaments (Sep- burd) ein »innereg 2id)t ober 33ort« (turnen sive vertuaginta) unter bie gleidic bogmatifepe '(Beleuchtung bum internum) befonbere Offenbarungen. Sie mit
ju fteilen. ©erabe bie aleranörittiipeu ljuben hatten ber »Einfprape« SBegnabigten traten fobann in ben
beit begriff ber 3. atu ftrengftcn auggebilbet. So gottegbienftlicpen SSerfamntlungen auf mit Ermahnun
nimmt benn and) bag Steue Seitantent unb nehmen gen zur ¡Buße unb SBefferung, bie unter Qudungen unb
fepon bic alteften tirdjlidjen Spriftfteüer an, ber !pei- Splupgen ftoßWeife fid) aug ber Seele lograngen.
lige ©eift habe fiep ber Propheten, burd) bie er fprad), Qwifpen 1714 uttb 1716 faitben auch Siebegtnaplc
als Organe bebient, fo bag biefe felbft nicht immer ben ftatt, benett bie gupmafepung »oranging. Sicfeg 3 n«
nollen Sinn ihrer Sltutjprücpe uerftanben (2. ijktr. 1 , 20. fpirationgwefen fanb hei ben 'fiietiften unb Separn«
21). ®ie Kirpenoäter fchoit beg 2 . 3 nprp. oerglipen tiften itn nörblicpcn uttb meftlipen Seutfplanb einen
bie Serfaffer ber biblifdicn Schriften j. 33. mit einem befonberg empfänglipen SBobett. Scpon 1713 -1 4
ntufitalifpen Qnftrument, bag bie non bem eigent eittftanben in ¿alle unb ¡Berlin 3- Sie oerpflanjten
licften Künfiler, beut ^eiligen ©cift, getrollten iottc fiep in bie SBctterau, wo fid) ipnen bie güprer ber bor»
heroorbrittge. Stur bag fid) bie S prif tfteUer babei itti tigen Scparatiften, Eberparb Subwig © ru b e r (geft.
3 uftaitb beröcmufstlofigteit befanbett, alfo bag eigent« 1728) unb Stört (geft. 1749), anfcploffen. Snfpiriertc
lieh Sßantifpc beg ¡Begriffs tuurbe int ©egenfaß juttt SWiffionnrc burdtjogen ttott ber SBetterau aug bag
Süiontanigmug (f. Sßontaniften) geleugnet; einzelne gange WcftlidieSeutfcplanb unb bieScpweiä unb grün«
Kirchenlehrer, mic 2 pcobor oon SJiopfueftia, nahmen beten atlentpalben flcincrc 3 -» melcpe jufammen bic
fogar oerfpiebene Slbftufungen ber cinfttueilen aud) »SSanberfircpe« bilbeteit. Sind) itt ©ermantown itt
auf bag Steue leftautent auggebehnten 3- an. Sebent SSenttiploanicn war burep 3op- ©ruber, Sopn beg
bann bic Scholaftif ben fpätemSonjilen unb beit tßäp» Siorgcnanuten, eine feparatiftifepe ©etneinbe geftiftet
ften (überhaupt ber Kirche) eine göttlidjc, entfdjeibcitbe Worben. Streitigteitcn, teils mit ben geiftegtierwaitb-Slutorität in ©Inubeiigfapcn (f. 3 it(allibilität) beilegte, ten iperrnputern, teils innere, befcpleunigten aber ben
mußte bic 3. ber '«Bibel in ben ijMntergrunb treten. mit Dioctg Slblebett eintretenben SSerfall ber _3 - gnft
9)tit alter Strenge aber haben bie ^Reformatoren im erlofpen, lebte feit 1816 ber 3 nfpirationggeijt mieber
Sntereffe ihres Sd)riftprinzipg beit3nfpirationgbegriff auf, unb bie alten ©emeinbett in ber SBetterait, ber
toieber gettenb gemacht, mag feboch ¿utper nid)t piti« 'h'falj unb betn Elfaf? reorganifierten fiep, wanberten
berte, fid) attep gelegentlich freiere Siujjerungcn über aber, oiclfacp bebrüdt, 1841 ttad) Ebenerer beiSBuffalo
bie 3. einzelner biblifcper '-Bücher zu erlauben, Erft itn Staat Stern Dorf aug, wo fie, etwa 2000 Seelen ftarf,
ooit ber lutperifpen unb reformierten Ortpobojie warb fiep unter Seitung oon Epriftian Sitep mit Slderbau u.
itt ber Stolemit gegen bie rbmifepe Kirche fotoie gegen Sucpfabritation befepäftigten unb in teilweifer ©üterbie Socinianer unb Slrmininner, meldje ben perfomm« gemeinfepaft lebten. Eine Scpöpfuttg biefer 3- tft bie
licpen ^Begriff oon ber 3 . erntäfügten, berfelbc alg un fommuniftif^eKolomeSlmana (f.b.). Slucp nacpKanaba
mittelbare Erleuchtung (f. b.) gefaxt unb auf eine paben fie Kolonien auggefanbt. 1854 wettbeten fiep bie
Jpöpe getrieben, auf melcper zulegt ber gefatnte ^trpalt, meiftennacpbemStaatyowa. '-Bgl.Eöbel inSficbncrg
jebeg 2Bort, and) bie pebräifcpe 'fSunttation, alg bottt »¿jeitfeprift für piftorifepe Speologie«, 1855 u. 1857.
^eiligen ©eift cingegebett erfpien. ®ie heiligen S prif t^ n fp tric re n (lat.), einatmen; einem etwag »einftetter Waren bemnaep nid)tg weiter alg »Stotaricn« pauepen«, einflößen, eingeben (ogl. Snfpiration).
beg ipnen bittierenben ©eifteg. ®iefe ftrenge Theorie
S ttfp ittertC , f. Snfptratiottggemetttben.
milbernb, hielten fdpon ältere Theologen für bag ben
Iu s p ir ittiu lib u s (lat.), in geiftlicpctt Slngelegettheiligen Slutoren menfplipermeife iBetaunte eine blofj peiten.
Srrtümcr oerpiitenbe Spätigfeit beg ©eifteg (assisten^ n fp isien t (lat.), ber ©efiptigenbe; Slrntce»
tia spiritus sanoti) für pinreiepenb. 3 e mepr fid) m ufit-3-» oberfter SRttfifer im beiitfcpen .'peere, int
aber ein soiffentpaftlipeg ©erftänbnig ber ^»eiligen Offijiergrang. '-Bei ber ObermilitärejatninationgtotnScprift S3apn braep, befto roeniger tonnte ber ¡Begriff utiffton finb brei 3 »)pi3ienten, jutn Seil inattioe
einer 3 -, fofetn er einen übernatürlichen llrfprung ber Stabgoffijicre, angeftettt. Slußerbettt gibt eg_3nfpiäicnbiblifpeit Sitteratur augfagte, nod) aufrecht erpalteit ten ber Si-affen bei beit Sruppctt, Stabgoffijiere beg
Werben, unb fo pat ipn felbft bie SBermittelunggrip- Krieggminifteriumg, bie außerorbcntlicpe Sltitglicbcr
tutig auf bie urfprünglicpe 3rijpc ber SBegeifteruttg ber ©eweprprüfunggtoinmiffion finb.
ober auf ben religiöfen la ft zurücfgefüprt, wcldjc ben
3 itfpiäicvcn((at.), befiptigen,beauffiditigcit;3 ufpi jie rn n g , '-BesichtigungoonSruppenburepSorgcSlpofteln unb ißroppeten innemopnten.
3nfpirationdgctttciitben (3 n f p ir i er t e), bie 311 fegte(ogl.Sicoue). Sagtnilitärifcpe3 n fp iä ie ru n g g Sltifang beg oorigen 3 aprp. burep Slnregung »on feiten reept ift burp Slrt. 63 ber bcutfpen Sieipgoerfaffung
ber ißroppeten ber ftntttifatbeit (f.b.) aug Scparatiftcn bemKaifer beigelegt. Serfelbe iftbereptigt, »fiep febergegrünbeten Setten, welche an eine fortwäprenb be« geit burp 3 nfpettionen oon ber SSerfaffung ber ein
ftepenbe unmittelbare göttliche 3 nfpiration einzelner I zelnen Kontingente ju überzeugen unb bie Slbftellung
Slugcrwaplten glaubten. Stap bem uttgliidlicpen Slug ber babei gefunbeneu SRättgel anjitorbnen«. Slucp ben
gang ber Sieligiottgfäntpfe in ben Eebennett Wenbeten '-Bunbegfürften unb Senaten ift burp Slrt. 66, foweit
licp oiele ber neuen Propheten 1706 ttaep Englanb nipt befonbere Konbentionen anberg beftimmen, bag
uttb Scpottlanb itttb non Port, aug ber bifepöflicpen 3nfpyierunggrcpt Porbepalten. Slußerbem pat jeber
anglitaitifcpen Sirpc 1707 nuggefd)loffeit unb baburep pöpere Sorgefegte bag3 nfpijierunggrept über bie ipttt
[beftänbigteit.
jurÄonftituierung einer befonbernKirpengemeinfpaft unterfteHte Gruppe.
gezwungen, nap ben Stieberlanben. Sie ftimmten itt
jjn fta b tl (lat.), unbeftäitbig; S tifta b iiita t, Un
ber itepre int wefctttlicpen mit ber crmngelifcpen Kird)e _ S n ftallatio n (mittellat., 0. altbeutfpeit stal, b. p.
überein, nur oerwarfen fieberen äußere3 nftitutionen, Stelle, mittellat. stallus), Eittweifung in ein Slint,
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befonberS in ein geiftlicbeS, an Ort uitb SteEe ber j fatpolifcbe unb eine refornt. Kirche, eine Kirche ber
SBirffamfeit beS ^Berufenen, in Stiftsfircfjen mit An« apoftoliid)en ©emeinbe, ein VethauS ber Vaptiften,
Weitung eines befonbcrn VlapeS (stallus) im Kapitel eine Spnagoge, ein fcpöneS Kriegerbcnfmat unb (i8»o)
unb im ©i)or (i. ^nBeftitur). 3 . fjcifjt aud) bie äufierc mit ber ©arhifon (ein '-Bataillon 3«fanterie Dir. 41,
©inrid)titng eines ©efchäftS, bie Vefd)affung beS nö« 4 ©StabronS Ulanen Dir. 12 unb 3 Abteilungen gelb«
tigen 3noentarS für ein gewerbliches ©tabliffement; artillerie Dir. 1 ) 22,227 ©ittw., baBott 437 Katpolifen
3 n f ta lla tio n 8 fo n to , baS hierüber geführte Konto, u.3483uben. S)ie3nbuftrie befepäftigt fiep mit glacpg«
^nftallict'ett (mittellat.), einweifen, einrichten.
fptnncrei, äRafcpinen«, Ofen« tt. KunftfteinfabriEation,
3 n ftä n t (lat.), VittfteEer, Anfud)er.
Knochen« rt. ©ipSmütterci, ©erberei, Vierbrauerei tc.
Instantane (frnnj., (pr. änaftcmgt»), AugenbtidS« Vebeutenb ift auch bie 2anbwirtfchaft unb bie Vieh«,
befonberS bie Vferbejudit, für bie hier bnS litauifche
bilb, ÜKomentpt)otograpl)ie.
^ n ffä ttj (lat., »an instare, »auf etwas belieben, 2 anbgeftüt befteht. Alljährlich fittben hier grojfe
eine Sache eifrig betreiben«), in ber 3ied)t8miffenfd)nft Vferberennen ftatt. tec.sjanbcl, unterftüptt bnrd) eine
Vesctchnung einmal für bie einzelnen Abfdjnitte beS ¿»anbelSEammer uitb eine ¡ReicpSbanEfommanbite, ift
Bor bem nämlichen ®crid)t geführten 3ted)t8ftreitS (in befonberS lebhaft ttt 2anbeSprobutteu ttttb Vierten.
welchem Sinne man Bon 3 . beS erften Verfahrens, 3 - hat ein ©hmnafium (oer«
VemeiSinftans unb ©jetutionSinftanj fpriebt), fooann bttnben mtt iRenlgpmttafium),
für bas bittet) ©inmenbung eines VechtSmittelS nor beffen Aula mit greSfomale«
einem Dbergericpt entftanbene nochmalige Verfahren reten attS ber »Obpffee« Bon
übet beit fd)on Borbcr (»in erfter 3 .«) beurteilten SRaj Sdjmibt, ¡pepbecE u. a. ge«
9icd)tSitrcit (3. ber ¡Rechtsm ittel), cnbtich für bie fchmüdt ift, eine lanbwirtfchart«
3u einanber in bem Verhältnis ber Überorbnttng fiepen« lidfe Verfud)Sftation für 2i«
ben ©eriepte. Sie Varteien tonnen nämlich fowopl tauen unb ¡Kafuren, eine Alter«
gegen ©nbitrteile als auch gegen manche Verfügungen tumSgefeEfchaft mit reichhalti«
tm2aufe beS VrojeffeS, burd) welche fie fid) becintriid)« gern Ähtfeum, eine VroBinjint«
tigt erachten, ¡Rechtsmittel (f. b._) einwenben unb fo ftrafanftatt unb ift Sih eines 2Dappen oon ^nfter*
neue Snftanjen für ihren ¡RecptSftreit fepaffen. ägäp« 2nnbgerid)tS, beS Stabes ber
bürg.
rettb aber früher ber ©runbfajt ber brei Suftanjen 37.KnoaEertebrigabe unb einer
fogar burd) bie beutfepe VunbeSatte ben cinjelncn }Speüalfotitmiffion. ®ic ftäbtifchen Vehbrben jählett
beutfehen Staaten garantiert war, ift man neuerbingS 9 si)cagiftratSmttglicbcr unb 30Stabtnerorbncte. 2 km
mit »iedjt auf Vereinfachung unb Vefd)(eunigung beS nörbtid) liegt baS ©nt © e o rg en b u rg mit einem
Verfahrens, namentlich aud) in Anfepung beS fogen. intereffanten CrbenSfdjlofi. — Qunt 2anbgerid)tS
3 n fta n ä e n ä u g 8 , bebacht (f. Verttfuttg unb AeBifton).\ bewirb 3. gehören bie 6 Amtsgerichte ju: Oartehtncn,
übrigens wirb ber AuSbruct »3 nftan5en« auch Bott i ©otbap, ©umbinnen,
ViEfaEcn unb Stallupö«
anbern Vcfwrbeit gebraudit, welche 31t einattber ittt neu. — Sic ehemalige »Vttrg ntt ber 3nftcr« würbe
Verhältnis ber Über» uitb Unterordnung flehen, nicht 1336 angelegt unb war (unäihft Site eines Komturs,
blofi 001t ben ©cricptSbehörbcn, fo int mititärifchen Wttrbe 1374 in eine Vflcgc unb 1525 in ein Hauptamt
Schriftcnoerfehr aS affen in fta itj, b. h- bie ¡Reepen« nmgewanbelt. Ser babei entftanbene Ort erhielt 1583
folge ber Sehörben einer 'Waffe, V e rw a ltu n g sin « Stabtrcd)te. 1690 warb 3- burd) eine grofte geucrS«
ft an 3 tc. 3- Wirb cnblid) auch bie Eingabe eines j brunft unb 1709 11 burd) bie Veft heimgefucht.
tRecptSanmaltS genannt, bttreh Welche um Vefcpleuni« Vgl. M ennig, S:opogrnphifd)«hiftorifcheVeichfeibung
gung einer ^rojeBfadje gebeten Wirb. ©. and) Ab in ber Stabt (KönigSb.1794); 2 5 WS, Kur^e ©htonif
stantia abfolBieren ltnb ßntbinbung. — 3 n ber tRpeto« ber Stabt
(baf. 1883).
r i t unb 2 0g i E bejeid)net 3 ’ ein Veifpiel ober einen
3nftigicvcit (lat.), anreijett, anffiften, aufhepen;
galt, ben man jur Wiberlegttng eines falfd)en Sdfluf« instigante diabolo, auf Anreizung beS ScufelS; 3u«
feS (einer falfcpen 3nbutti'on), einer ju weiten ober ftig a tio n , Anreijuttg, Aufhebung.
ju engen Ertlärung tc. anführt (f. Snbuftion).
gnftillatioit (lat., »Eintröpfelung«), bie tbcra«
In statu quo (lat.), im gegenwärtigen 3uftanb; peutifchc Anwenbung einer glüffigteit, wobei bicfelbe
bfll. Status quo.
tropfenweife auf irgenb eine SteEe beS Organismus
3uftauricrcit (lat.), Wicber in ftanb fetten, wieber gcbrad)t wirb. 9Ran menbet baS ©intröpfcln Borjüg«
aufridjten; 3 u f ta n r a tio n , SSieberperftellung.
lief) bei Kranthciten ber Augen unb beS ©etjörorganS,
Sttftc (eigentlich Jjn fate, nieberb., auch 3 nft« fonft aber bei SBunbeit unb ©efehwüren an unb hat
tttnnn), 3nfaffe; Einlieger, SKietSroopner; f. ¿nfttcute. 311 biefem'-Behuf eigne Vorrichtungen (fogen. Iropfen«
S tifte t, foBiel wie (Üctröic.
3ät)ler u. bgl.) erfunben, worunter baS glnfd)d)en ooit
fünfter, glufs im preutV iEegbej. ©umbinnen, ent« Albr. b . ©räfc baS cinfachfte unb beguemfte ift.
fpringt norböftiid) Bon Villfatten, fließt in fübweft«
Snftinft (lat. instinctus. »Antrieb«; 'J ia tu r «
liehet ¡Richtung unb Bereinigt fid) 2 km unterhalb 3n= trieb), ber ben Jieren cingeborne, Bon eigentlichen
fterburg mit ber Angerapp. t c r burd) biefe Vereint VcrftanbcSthätigiciten unabhängige -trieb, gewiffe
gung gebilbete glujj führt fortan ben ¡Rauten V reget ■Vcanbluugen auS3uführen, bie uns als 3wedmäBig,
(). b.). t i e 3 - ift 75 km lang.
BorauSberechnet, ja wohl gar als propfjetifcb erfdhei«
3uftcrbuvg, KreiSftabt int prctifj. Diegbej. ©um« neu, lueil fie ber Erhaltung ber Art, oft über ben to b
binnen, an ber Angerapp, welche fiep 2 km unterhalb beS 3nbinibuumS hinaus, förberlidj finb, W03U in«
ber Stabt mit ber 3nfter ¿um Vregel Bereinigt (aber beffen bie auS bem augcnblidlid)en 3uftanb beS Cr«
fd)on in 3 - allgemein Vreget genannt wirb), Kno« aaniSmuS entfpringenben unb unmittelbar wirfcnbeit
tenpuntt ber 2inieu Seepotljcn «'©pbtEupnen, 3.=2t)cf, tr i e b e beS .fbungerS, turfteS, ber gortpflansung :c.
3- - fütemel unb 0fterobe«3- ber Vreufiifdjen Staats« | für gewöl)nlid) nicht geredmet werben. ®ie 3 aftintte
batju, tjat 2 enang. Kirchen, Bon benen bie eine 1644 Bieter tiere unb am meiften biejenigen ber niebern,
52 mit fepönen tcrfengcmälben gefepmüeft ift, eine J wie fie fid) in ber Erwerbung ihres 2ebenSunterhaltS,
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im Bau ihrer Wohnungen, in ber Sorge für bie Brut
unb im 'Ruffucßen entlegener ¡Riftpläße unb Übcrroitt»
terungSorte foroie in ber StemitmS ihrer geinbe unb
greuitbe, in beftimntten Scbußgcroohnheitcn ic. äußern,
erfdjtenen ehemals foburdjouS unbegreiflich, baß man,
an jeber ©rflärung »ersrocifelnb, bie liere mit ©ar»
iefiuS als 9Rafd)inen betrachtete, in benen als Xrieb»
wert »©otteS Bernunft« malte, fofcrn baS utiabän»
berlidje ©efüge ber ipanblungen ihnen ein für alle
mal eingeboren fei. Allein fo ichtuer c§ ift, non bem
Seelenleben ber Xiere einen ber Wirflicßfeit entfßrecßen»
ben ^Begriff 31t gcminnen, fo tritt cs bocf) bei einer ge»
nauern Betrachtung halb genug Har hcrnor, baß bie
gnftinlte nicht unfehlbar finb, meift nur unter reget»
mäßigen Berhältniffen 311m 3iel führen, ja nur in
einer beftimmten ¡Reihenfolge geübt roerben lönnen,
baß fie anberieits leicht irre führen unb ben betreffen»
ben 3nbi»ibuen 31011 Schaben gereichen, 3. 58. menn
SOtotten unb anbre 3nfeften ins geuer fliegen, 5Ra§»
fliegen burdf nach »erborbenem gleifch buftenbe Bfu»
men ange3ogen roerben ober Wanbertierc maffenhaft
in ihr Berberben ftitrjen, unb baß bie3nftinfte fcßließ»
ließ feineSroegd nnabänberlich finb, »ielmehr forooßl
burd) äußere Umftänbe als burdf eigne Überlegung
beS betreffenben XiereS abgeänbert roerben fönnen.
©benfo gibt eS franlhafte Snftinfte, roelche auf einer
fehlerhaften ©ntroirfclung beS geiftigen CrganS be»
ruhen, auch Wohl tünftltd) heroorgerufen roerben tön»
nen, roie 3. 58. ber 3- beS ErbtümmlerS, einer Xau»
benraffe, bie fid) bis gur ©rfcßößfung am 58oben roäl3t
unb feit Saßrßunberten burch forgfame 3 ud)t erhol»
ten rourbe, roäßrenb man bicfelbe franlhafte Steigung
burch einen Stich in bie ©eßirnbafis e^eugen tann.
3üc burch ®arroin herbeigeführte ÜRaturauffaffung hot
3u einem oertieften BerftänbniS ber 3nftintte geführt,
äßait tann fie nach berfclben als triebartig roirfen.be
Seiftungen eines unbewußten fogen. ©ebäd) tniffeS
ber äRatcrie betrachten, bereit einzelne Stufen ebenfo
erloorben unb »ererbt roerben, roie bie Stufen ber
förßcrlid)cn ßntroidelung »ont Seim an. WaS fid)
ber ©attung unb Rrt im Saufe ber SSnffrtaufenbe als
3uträglicß bewährt hat, roirb ungeachtet einzelner
Bacßteile, roenn fie nur ben Beftanb ber Brt nicht in
grage fteffen, burch natürliche SluSlefe unb ©rbfefjaft
feftgehalten unb unter Umftänben rocitcr auSgebifbct.
®cr im einäelnen 3 nbi»ibuum 311t ©rfeßeinung font»
ntenbe 3 . ift bedßalb feine inbioibueUe gäßigfeit,
fonbern ein eingeborneS Befigtum ber ©attung unb
9lrt, alfo fogen. ©rbroeiSßeit ober ®attungS»erftanb.
©leidjrooßl tann fein 3 >ncifel baran fein, baß -fid) ben
SnftinftShanblungeu foroohl BcroußtfeinSeletnente
überhaupt als auch befonbere gähigfeiten bcS ©¡11301»
inbiBibuumS beiutifchen. Unter »eränberten Bcbin»
guitgcn ¡elfen mir liere ihre SebenSroeife änbern, ab»
roeidjenbe Siefter bauen, unb eine ©litroirfelung ber
3nftinfte ift überhaupt nur burch fofehe Seiftungen
ein3elner, bie in ihren fRndffommen roieber erfcheincn,
benfbar. 'Rber genau roie beim 'IRcnfdjen aud), tön»
nen neuerroorbene, aber oft geübte Xhätigfeitcn, nad)»
her ohne Beroußtfein roieberßoft, beut SlutomatiSmuS
beS SörßerS einüerleibt, b. fj. in ftin ftm ä ß ig roer»
ben, fomit beS bewußten WitlenSantriebS überhoben
fein, hinfort werben fie erblich unb fönnen burch
äußere ober innere 3icije roie anbre ¡Reffejtßätigfeiten
im Sörßer evroeeft unb auSgelöft roerben, roie 3.58.
bie Selbftoerftümmlung (f. b.) »ieler Xiere, bie faunt
noch im Bereich beS Willens liegt. Wir fegen ber»
artig eiitgclerntc n. tünftlidi anerjogenc 3 nftinftc 3. 58.
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bei Sagbfjunben beutlicß, roenigftenS in ber Slnfage,
»ererbt roerben, fo baß fie bei beren fRacßfoiitinen leid)
tcr als bei roilben gnbioibuen entroidelt unb 3ur Ber
uollfommnung gcbrnd)t werben fönnen, wie anbet»
feits folcße 3 u<htinftinfte burd) Mre^ung mit roilben
'Raffen roieber »erfdfroinben. Sie 5 nfttnite nieberer
Xiere finb meift einfacher als bie ber hohem berfeiben
¡Reihe. Bei ben niebern Wirbeltieren fßiclt 3.58. ein
dfemifeßer Sinn, ber fidf in ber »orroiegenben ©nt»
roideluitg ber fogen. iRicchlnßßen beS ©cßirnS aus»
prägt, als ©rregungSmittel ber3nftinfte eine »icl grö 
ßere iRotle als ber ©eficßts» unb ©eßörSfinn. Unter
ben görberungSmitteln ber ¡gnftinfte fdjeint gefelligeS
Sehen unb bie bnniit in Berbinbung fteßenbe 58mt
pflege 3ur ©ittroidelititg ber gttftinftc am meiften bei
3utragen, weil hierbei ber 91acbaßinungStrieb (f. b.)
geroedt roirb unb bie ¡Anleitung beginnt. Xaburcf)
erheben fid) ©efettfcßaftStiere, Wie ftaatenbübenbeXer
miten, Bmeifen, 58iencn, in ben gnftinftleiitungcii
über ihre Klaffe unb 3eitigen felbft auf 'Rcfecbau,
Bießsucßt, 9Jiilij, ©efunbheitSßolisei ic. gerichtete 3n»
fünfte. Bei allen foldfen regelmäßigen ©inrießtungen
unb basu gehörigen §anblungen nieberer ®iere, bis
31t bem 'Ruffudien gleichmäßig gefärbter fehüßenber
Stußeßläße, ben Scßuß» unb irußbünbtüffen mit an»
bern »Eieren ic., barf man anneßmen, baß fie, roenn
überhaupt mit Beroußtfein, fo bodf jebenfallS oßne
Beroußtfein ißreS SRußenS erfolgen. 9Jiit bem öinsu»
treten immer weiterer BeroußtfemSeicmcnte in bie
§anblungen roirb baS WirfungSrcicß beS SnftinftS
bei hößern ®ieren immer Weiter eingefeßränft, bis wir
eS im erroaeßfenen aRenfcßen auf einen geringen SReft
3urüdgefüßrt feßen, ber burd) bie Bernunft unb Wil»
lenSfraft »öftig in Scßranfen gehalten wirb. Um baS
BerftänbniS befonbcrS fdiiuicriger gälfe, roie 3.58. ber
3 nfünfte gefcßledjtSlofcr 3 »fetten, bie uießt bireft »er
erbt roerben fönnen, unb abnormer ¡gnftinfte, roie ber»
jenigen ber SlududoOögcl, ßat fidß namentlich Xanuin
Berbienfte erworben. Bgl. iReim aruS, Mgemeine
Betrachtungen über bie Jriebe ber Jiere (Sminb. 1760
u. ö.); g lo itre n S , De l’instmct et de l’intelligence
des animaux (4. 9lufl., Bar. 1861); W u n b t, Bor»
lefungen über bie 9Renfd)en» u. Jierfecle(2.9lufl., Sciß3.
1892); ® crfetb e, ©runbsüge ber ßhßfiologifchen
Bftfdjologie (4. 'Rufi., baf. 1893, 2 Bbe.); S a rro in ,
©ntfteßung ber9lrten (beutfdf, 7. iRuff., Stuttg. 1883);
® erfelb e, Sifeinere Schriften (Seiß3. 1886); SRoll,
®ie@rfcßeinungen beS fogen. 3nftinftS(grnnff. 1876);
M onier, 3- unb freier Witte (2. 9lufl., Seiß3. 1878);
S cßnciber, ®er tierifeße Wille (baf. 1880); 9io»
ntaneS, ®ie geiftige ©ntroidelung im Xierreicß (baf.
1885). Über bie fßeaieUen 3nftinfte ber 'Rtiieiicn,
Bienen ic. ßanbefn bie einfcßlägigen Schriften »on
Subbocf, v u b e r , g a b re u. a. Ügl. Xicrfeelcnfunbe.
3 nftinfttt) (fran3.), inftinftmäßig, inftinftßnft.
In stirpes (lat.), »in Stämme«, f. Erbfolge, ©. 868.
3 ttftito r (lat.), bei ben ¡Römern Be3cicßnung bcS»
jenigen, ber »on bem gnßober eines ©erocrbeS als
©efchäftsfüßrer int allgemeinen ober in einem bc»
ftimiitten©efchäftS3roeig angcfteUt worben war. SfReift
würben ßiersu Sfla»en, greigefaffene ober §auSfößne
»erroenbet. Wenn ein 3- innerhalb bcS ißm attge»
roiefetten ®efd)äftSfreifeS Berträge fcßloß, fo ftanb
bem ©laubiger nießt nur gegen ißn felbft als Hon»
traßenten, fonbern aud) gegen ben 3nßnber beS @e»
roerbeS (dominus negotii) bie Mlage auf Beitrags»
erfüllung 3U (bie fogen. actio institoria). Ipieran
fniißfte fieß fßäter bie 3 ulaffung einer Stelloertretung
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int ¡panbelSöertehr bitrdj Wnftorcn, ffVrofuriften unb
¿VcDotlmächtigte. Sfll. öanMuttgSbeOoltmiid)tigter.
^ n ftitu icv cn (lat.), filtrierten; unter» ober an»
Weifen; W n ftitution, ©inrieptung, befonberS im
Staate.
W nftitüt (lat. institutum, »©inridjtung«, ¿ln«
ft alt), ein ¿Bort, baS int tnobernen Sieben bie weitefte
¿Inwenbmtg finbet unb jebe rcidicr geglicberte, einem
popern 3wed bienenbe Unternehmung beseitigten tann.
¿litt päufigften fpriept man non Snftituten int gemerb«
lid)Ctt, miffenfthaftlidjen unb päbagogifd)en Seben.
Wm pabagogifepen Sprachgebrauch bcsrid)net man
nid Wnftitute gewöhnlich nur ¿VriDntunterrithtSanftal«
ten unb ,;mar titciit ioldte, in benen bie Zöglinge ne«
ben Unterricht aud) pflege unb Srjiebung genießen.
Sltan ift beute baritber einig, bau bie WnftitutSersie«
buttg nicht bie eigentlich normale ¿Irt ber Wugenbbil«
bung ift, fonbern baii baS
immer nur als ©rfap
für bie Wantilie angefehen werben tann unb fid) ba»
her nad) IDtöglicbfcit bent ^bcal ber häuslichen ©tsie»
hung ansubequemen hat. Sod) Wirb, ba nicht blofs
Srantpeit, Xob tc. manches ¡Familienleben jerftörett,
fonbern im bewegten Sieben ber Gegenwart oft genug
anbre llrnftänbe ber häuslichen ©rjiehung hinbemb
im "iüegc ftehen, bie ©csiepung in Shiftituten nie ganj
entbehrt werben tonnen. SaS golbcitc Qeitalter ber
Wnftitute war bie ¿weite ipcilfte beS oorigen unb ber
öeginn beS gegenwärtigen WnhrhunbertS, bie 3 c*t ber
philantpropifdicn SSerfttcfte auf betn ¿3obett beS ©r»
SiepungSwefenS; ihr flaffifcher ¿loben iit feit ¿Vefta«
lojji, o. Wellenberg unb ». Xürf bie Schwei,( geblieben,
wo fie nteift einen internationalen ©haratter tragen.
Sod) hüben and) in Seittfchlanb Wuftitutc Wie baS
Saljmannidic ju Sdmebfenthal, baS ¿Vlodwtannfcbe
itt SreSben (jept o. ¿VißtbumfcbeS ©pmnafium), baS
¿Vlamannfcpe in ¿(erlitt, baS ©amierfebe in WriebricpS«
borf bei ¿wntburg, baS ¿Venberfdie ju Söeinheittt an
ber ¿Seraftrafse, baS Stopfchc ju Wenn lange $eit Der«
bientcS vlnfepen ju behaupten gewußt. W" ©roßbri«
tannien ift itodi heute bie WnftitutSersieljung febr Der»
breitet, unb ebenfo fteht in fntpolifchen Sänbern bie
¿Birffamteit ber tlöfterlichcn ^fnftitute für ¿Käbcpett
in ¿Infepen. 3« Seutfcptanb ift baS SnftitutSWefen
tteuerbingS burch bie erhebliche ¿Verbefferuttg ber öf»
fentlicben Schulen unb bie ftraffere Crbnung'im SJirü»
fungSwefcn, jumal bejiiglid) beS einjährig-frciwilligeu
ipeerbienfteS, fepr jurüctgebrängt worben unb hut
felbft für bie weibliche Wugenb, bie baoon nicht bc»
rührt wirb, mit ber forgfältigern pflege ber hühern
aKäbchenfcpulen in ben tueiften großem Stabten
wefentlich an ¿3obctt Dcrlorcn.

beut ©cbicte ber Xpeorie ober ¿VrajiS beS internatio»
nalen DîecptS fid) ¿Verbieuftc erworben ober beren
ftenntniffe (onftwie ben 3weden beS WnflitutS förber»
lieh fein tonnen ; bie ¿lufnahtuc felbft erfolgt auf betn
¿Bege ber ¿Bapl burch bie orbentlitpen 'JJiitglieber nadj
griinblicher ¿Vorprüfung ber Ctualififntion ber Dorge»
fçhlagenen ftanbibaten. Sie Leitung ber ©efepäfte liegt
einem ¿Vriifibenten unb swei ¿Vigcpräfibeuten ob, bie je
am ¿Veginn einer SipungSperiobe für bie Sauer ber»
felben unb bie 3wiid)enl’)eit bis sur näd)ften 3uiantmen»
tunft, fowie einem ©encrnlfetretär, ber je auf bie Satter
Don feeps Wahren gewählt wirb. S er ¿üobniig beS
©eneralfetretärS (1873—78 ©ent als SBohnfip Don
;}iolin»3acqucttn)itS, 1878—92 iörüffel, unb swar bis
1878 als folcher Don ¿Viofeffor ©eneralfonful ¡Kioier
unb Don ba ab wicbcrum als jener Don 9iolin»W«cque»
tupitS, feit 1892 Sauiannc als ¿Sohniiß Don Honorar»
profeifor u. ¿foticbnftSrnt 6. Sehr) bilbet ben ¿Vorort
beS WnftitutS. Sie ¿3eratungcn beS WnftitutS, beren
©egenftäube burch befonbere kommitiioitcn u.SBericht»
erftattcr griinblid) oorbereitet werben, werben abwech»
felnb in Derfcpiebenen Sänberit abgepaltcn; bieielbctt
fattben ftatt 1873 in ©ent, 1874 in ©enf, 1875 im
itaag, 1877 in 3üricp, 1878 in ¿VariS, 1879 in ¿3rü|‘»
fei, 1880 in Criorb, 1882 in Xurin, 1883 in sDîün»
dien, 1885 in ¿Vrüffel, 1887 in öeibclberg, 1888 in
Saufanne, 1891 in itamburg, 1892 in ©enf, 1894
itt ¿ariS, 1895 in ©ambtibge. 911S Organ bient betn
Wnftitut bie »Revue de Droit international«; ferner
Deröffcntiidjt baSfclbc je naep ¿VebürfttiS ein Wohrbuch
(Annuaire; ber 13. ¿Vanb enthält ben ¿Vericpt über
bie Sipung Don ¿VariS) unb pat enblid) audp über
feilte Spätigfeit währenb ber elften 20 Wapre feines
¿VeftepenS ein »Tableau général de l’organisation,
des travaux et du personnel de l’Institut de droit
international« (1893) perauSgcben laffen. ¿Von ben
¿Irbcitcn beSWnftitutS auf bem©ebietc beS internatio«
nalen ¿VciDat« u. Strafred)tS finb heruorsuhebett : bie
©runbregeln über bie SiccptSfähigteit ber ¿luSliinber,
ipre ¿VeDorntunbung unb ¿Veerbung ; bie ¿Voraus«
fejtungen unb ¿Birtlingen ber ©ingepung einer ©pc
jwifepen ¿Ingepörigen Derfcpicbcner Staaten fowie ber
Xrennuttg einer foldjen ; ©runbfäpe über bie ¿Vefäpi»
gung ber ¿luSlänber sunt ¿Betriebe uttb sunt ¿Ibfdplufe
Don içanbelSgefcpâftett ; ¿Vorarbeiten für ein interna»
tionaleS ¿Utienrecpt, ein internationales ¿Becpfelrcdtt
unb ein internationales SeeDerficperungSvcdit fowie
Sur Sîegeluttgjter iciaftbnrteit für RufamincnftöBe Don
Scpiffett auf œec; ©runbregeln über bie ¿Vroscfifiipig»
teit Don ¿(uSlänbern, bie ¿Velangbarteit auSlänbifcper
SouDeräne uttb Staaten, über ben ¿VeweiS beS Wn=
In s titu t de F ra n c e (frans., p>r. ängftitü b’fröngS’), paltS auSlänbifcper ©efette, bie ¿(uSfühntng Don auS«
©cfamtnatne ber Dereinigtcn fünf ¿Habenden su f|Va= länbifcpcn ¿ieweiSrequifitionen, bie ¿Votlftredung Don
riS (i. ¿tfabeinte, @. 254).
Urteilen auSlänbifcper ®crid)te fowie bie internatio»
Wnftitut fü r in te rn atio n a le s Dlcctjt (Institut noie ¿iebeutung einet SonlurSeroffnung ; weiter bie
de droit international), eine freie, befonberS auf ¿¡er» örunbprinsipieit beS internationalen Strafrechts uttb
anlaffung Don Wrans üicber, ©uftaD ¿Jiopnier, 3- ft. bie l'epre Don ber ¿luSlicferung flüchtiger ¿Verbrecher.
¿31utttfd)li u.®uftnD9tolin»2Sncguemt)nS1873gegrün» Unter ben ¿Irbeiten auf bettt ©ebiete beS ¿ViMterrecptS
bete, auS Xpeorctifcrn u. ¿Vraftifern sufammengefeßte finb befonberS su nennen baS iRcglemcnt für bie ¿Vit»
¿Habende für bie pflege unb ¿luSbilbung beS inter» bung unb baS ¿erfahren Don internationalen ScpiebS«
nationalen 3ied)tS (f. WntcrnatioitalcS Stcdjt). Sie SJiit» gerid)ten, bie ¿luffteHung Doit ©runbfnpen über bie
glieber fdjeiben fiih in orbcntücbe (membres eftectiis), ¿Vflicpten ber ¿ieutralen im Stiege, bie ¿Vepattbiung
nufjerorbentliche(associ6s)unb©hrcnmitglieber(mem- beS ¿VrioateigentumS im Seefriegc, bie 3uläffig!cit
bres honoraires); bieSJtitglieberjahl berbeiben erftern einer ¿Vlodabe in WriebenSseiten, über bie ¿Vefip«
Singen barf je 60, bie 3apl ber einem StaatSwefen ergreifung Don perretilofett ¿änbern, bie ¿lufnaptnc
nttgepörenben SDiitgtieber ben 5. Xeil ber jeweiligen unb ¿luSweifung uott ¿luSlänbern, bie redttlicpe Stel»
©cfnintsapl ber ftlaffe nicht überfteigen. 3itr ¿luf» lang unb ¿luSbepnung ber Süftettgewaffer unb bie
nähme eignen fid) nur jotdje fßerfonen, welche auf j Unterbrücfmtg beS StlauenpaitbelS sur See; ber ©nt»
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wurf 511 einem internationalen ^Reglement über ipri= j Kartoffel» unb ©emiifelanb, guttcr :c.); bngegen finb
fenrecfjte unb ißrifengeric^tgbarfeit, baS §nnbbucf) ber 1 fie ocrpflichtet, ficb felbft täglich auf bem ©utSbof für
EriegSgefepe unb »©ebrüuebe für ben Sanbfrieg, baS i!lrbeit einjufinben, fowie einen jweiten Elrbcitcr
¡¡Reglement für btc Schiffahrt auf glfiffen, bie bas ©e» (© ebarw erter ober H ofgänger, f. b.), nötigen
biet mehrerer Staaten berühren, bas ¡Reglement jur gaES auch bie grau als britle ElrbeitSfraft mitju*
S>erbeiführung einer DoEftänbigen 3?erötfentlid)ung bringen. ©. Slrbeiterfrage, 3. 793.
berStaatscerträgc tc. S3gl. ©. SRopnier, L’Institut j -g n ftv a b ic r c u (o. ital. strada, »Straße«), im
de droit international (t|Snr. 1890).
ERilitärwefen: ©olbaten m ittels ERarfcbroute ober

Institutio (lat.), 33crleibung eines KirdfenamteS. Eifenbabnf ahrfebein (EifenbabmiRcquiiitionSichein) in
Sie hohem Kirdjenämter (beneticia majora) werben ERarich fepen; mt ^oftwefen bie ESeftimmung ber ¡Route
nach tanonifebem iliedtt burd) Sabl ber Kapitel unb für einen '-Brief it. bgl.
päpitlicf)eEonfirmation befept, bie niebern (b. minora) | 3 « 1tv a b ic r u u g e fa r tc , im öfterr. £>eer gebrauch*
bagegen burd) ben 33ifd)of frei oerlieben, ipat aber licfter EluSbrucf für Eifenbahitlarte, ©traßentarte.
nad) iperfommen, fßrioilegiunt ober Vertrag ber San
3 n ftr u ic r e tt (lat.), belehren, unterweifen; Elnwei*
beSherr bas ErnennungSrcd)t ber Efifdwfe", fo über* fungen, 'iorfebriften, SferhaltungSrcgeln geben.
trägt ber Aapft bas Elntt an bie ernannte Sßcrfon, unb
3 u f t r u ltio n (lat.), sBclehrung, Elnweiiung, S;cr=
tnenn ein fßatronatSberr baä ESräfcntationSrecbt bat, ()altungSoorid)rift; tPerbanblung beS EfedttSanwaltS
fo überträgt ber 33ifdmf bas Elntt an ben Pfarrer mit bon Klienten, um ficb bie nötige Kenntnis oon
ober töenefijiatcn ebenfalls burd) ynftitution (I. col- ber Sachlage ju oerfdjaffen; aud) bie Seitung eines
lativa).
[ftament). I tprojeffeS burd) ben ba^u befteEten iliidjter. S er Sol*
Institutio h e re d is (lat.), Grbeinießitng (f. 2 e* bat erhält 3- über feinen $ienft, feine SSaffen jc. in
gnftitutioucn (lat., »Untcrtoeifungen, Ginricb 3 n ftru ftio n S ftu n b e n (Ogi. ®icnftunterrici)t). SRait
tungen«), ein febon ¡}ur 3 «t ber Jlaffifcben röniiicbcn nennt aud) einen SperhaltungSbefehl für längere 3 « t
3uriftcn als 33üd)crtitcl häufig gebrauchtes ESort für eine 3 - biete ift mcift burd) Korps», 3?ioi)ionS , Eloant*
turj gefaxte SRccbtSfpfteme, namentlich juin ©ebraud) garbenbefchl :c. 311 erfepen. ©cblicßlicb bebeutet 3 für 'Anfänger. Sorjüglid) berühmt finb bie Institu- eine E'oridirift, 3. 8 . nEgemeinc unb befonbere 3- ber
tiones beS ©ajuS (f. b.), unter ben Elntoninen ge* ®oppelpottcn im gclbwachtbienft, über Sagerung ber
fcbricben, 1816 oon Eiiebubr in einem Codex rescrip- Gruppen iitt grieben :c.
tus beS ®ontfapitelS ju 33crona entbedt unb 1820
3 n f t n t f t o t (lat.), Untcrrid)ter, Sehrer, namentlich
311111 erftcnmal oon ©ößben berauSgegebcn, nnebbent 00m Eiwiclunterricht ober oon ber Elnweifung 311 be=
fie bis batjin nur in einer febr oerftümmelten ©eftalt ftimmten53erufSgefd)äften gebraucht. S . fmuslcbrer.—
burd) bie Lex romana Visigothorum belannt ge* 3 n ber fransöfifchen gornt: In stru cteu r befonbcrS
loefen. 3 uftinian feßte biefen Jitcl bem leil feiner im militärifeben Spracbgcbraud) üblich für Sehr» ober
©efepgebung Oor, Welcher als fupt gefaßtes ¡RedjtS» Ejersiermcifter (C apitaine - instructeur).
fbftem jur Einführung in baS ¡Rcd)tSftubium bienen
3 ttftr u m c n t (lat., ital. strom ento), SSerifeug,
foüte unb bas erfte Stiid bcs heutigen Corpus juris inSbef. 3ur EluSübitng ber Jon fu n it ober 3U Wiffen»
civilis ((. Corpus juris) bilbet. '-Betanntlidt loar bei fcbaftlidjen '-Beobachtungen unb Untcrfudm ngcn, in
bem SBiebcraufblüben ber juriftifeben SSiffcnfdinft int welch lepterer Z ie h u n g m an d )ir itr g ifc h e , nta»
ERittclaltcr bieSebrntctbobc bcrlRcd)tSlci)rere;regetifdi, th e m a tife b e , p h b f it a lif c h e , n ftr o n o m ifd )e ?c.
unb ber bie Siechte ©tubierenbe fd)öpfte feine Kenntnis Snftrum ente unterfebeibet. Eine »3 eü'ü)rift für 3 n»
ciitjig aus ben IRedjtSlüicbern 3uftinianS. Siejenigcn ftrumententunbe« (fept rebigiert oon Sinbed) crfd)eint
Sorlcfungen, in welchen bie Quftinianifdben 3 . ertlärt feit 1881 in SBerlin. über nt u f i 1 a 1i f d) e 3 nftrumcnte
Würben, erhielten halb fclbft ben Efanten 3., unb c§ f. ERufittnftrumente. — 3 i> ber fR e d )tS w iffc n fd )a f t
bat ficb bcrfclbe bis beute für bie erften SBorlefungcn heißt 3 - bie llrfunbe über eilt fRed)tSgefd)äft, 3. SB.
über römifcbeS Siecht erhalten, obgleich fd)on längft ein griebenSOertrag, eine SBollmncbt, ein Sibpotbeten»
ii> bcnfclbcn bie eregenidte ERetl)obc ber bogmatifeben inftrument, ein Elacbtoertrag; 3 n ft r u nt c n t S 3c u g c n
'Hat) gemacht bat unb fclbft baS in 3uftinianS 3- bc» ( © o l e n n it ä t S s e u g e n ) , bie als UrfunbSpcrfoncn,
folgte ©pftem nicht mehr 3unt Scibfaben bient, fon* 3. 33. bei Elufnaßme eines itotarieEcn Elftes, jugc=
bem nach felbfigetoäbltetn ©bftent gelehrt wirb. SRan 3ogcncn 3 eu9enI n s tr u n ie n tä lis (lat.), f. KafuS.
pflegt in ben 3 - eine überfidbtlicbe SarftcEung ber
^ n ft r n n tc n t ä lt n n f if , im ©egettfap für 3 'o la l
Ipauptlebren be§ römifd)en ¡Rechts 3U geben, womit
juweilen eine turje Einleitung in baS SRecbtSftubium m u f i t (f. b.) bie burd) 3nftrum ente auSgeführte Elfufif.
überhaupt oerbunben wirb. Elud) bie Sehrbücher, bie ® a m an bie Oon 3nftrum cnten b e g le it e t e '-Bofal
ben 3 nftitutionenoorlcfungen 3ur ©runblage ober als mufif tu t ® ofalm ufit 31t rechnen pflegt, io hat baS
Einleitung für baS ©tubiunt beS römifchcn ¡Red)tS 2$ort 3 - bie oulgäre 33ebeutung oon ERufif erhalten,
bienen foUen, werben 3 - geitannt (am betannteften bie welche n u r oon 3nftrum cnten auSgefübrt Wirb, bei
oon 'IRavegolt, ©djeurl, Kunge, .‘öblber. ©olgn, fßud)ta, ber alfo © efang üöllig auSgefcbloffen ift. 3 ^ naebbeut
Saltowfti, Ejbhlntä u- <*•)• Sicuere SpejialauSgabcn eine 3 - nur oon einem ober wenigen ober aber einem
ber 3uftiuianifd)en 3- lieferten Sficncr (33erl. 1814), ftarfen Enfentble Don 3nftrum enten auS3uführcn ift,
Scbraber (baf. 1836, 4. Elufl. 1874),
Krüger (baf. finb bie tedmißben 33ebingungen unb äftbetifeben ESir*
1867), .vmfdife (Seipj. 1868).
Jungen febr oerfd)ieben unb ergeben nbweichenbc 33c»
¡g n ftlc u tc , im Eiorben unb Eiorboften ®cutfcf)» hanblungen ber ©epweife (©tilarten). ©eit ber ©nt*
lanbS üblicher Siante für bie tontrattlicb an eine bc* Wicfelung einer wirflid)en felbftänbigen 3 - (f. ERufif III)
ftimmte öerrfebaft gebttnbenen ©utStagclöhner, bie finb biegnftrum ente, welche eine felbftänbige foliftifcbc
großenteils aus ben 3 nbnbcrn ber feinerjeit nicht für Sitteratur erhalten haben, oor allem bie Saute (1 6 .—
regulierungsfähig ertlärtcn Sauem fteUen Ijeroorge* 1 8 .3ahrh-), Crgel, Klaoier unb bie ©treidtiuftrumente,
gangen finb. ©ie erhalten neben einem feiten Selb* befonberS©ambe (17.— 18. 3 ahth.) unb Sfiolinc. ®ic
iohn beftimmte Siaturalbejüge (EEobnung, Neuerung, | älteften g ön n en bief er foliftifdjcn Sitteratur finb San)*
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ftiidc ücrfcbtcbcnften Eharatters, urfprünglid) für © e= ! 3nftvumentation ( g n f t r u m e n t ie r u n g ) , bie

fang ober ¡Jnftrumente, 6alb aber rein inftruinental
gebaute, bie fich ntlmnljlid^ ihrer ©eftimmung mehr u.
inebr entfreuibeten unb ;u Eftaratterftüden fdjnrffter
©hpfiognom ie mürben (© abuanen, ©aittarben, 9llle
mattben, Eouranten, feit 1617 [3. So. Sdtemj bereits
in S u iten gruppiert, ferner Sarabanben, ©igueS,
©ourreen, SRigaubonS, ©aootten, 2ouren, sJJicttucttc ic.
unb baneben bie junt Jan,; in feiner '-8e;ief)img
fteijenben ©orfpiele (Präam beln, 3 ntraben) unb bie
a ls inftrumentale 9facf)bilbitngen beS ©ofaliaBeS an
jufeljenben 3ntona;ioni, SRicercari, Ean;oni, Doffaten
unb Spm phonicn). Schon bie Komponiiten berSSenbe
beS 16. — 17. 3af)rh- (3 - ©abrieli) febrieben aus
biefen Elementen jufannnengcfeBte cptliidtc S e r ie
fomoftl für Orgel (be;. Klaoier) allein, a ls. für ein
Enfemble oon © laS» ober ©treid)inftrumenten ober
beiben, bantit bie ©runbfteine nicht nur untrer Sam
ntcrmufif, fonbern auch untrer Crcbefterntufif legenb.
D ie inftrumentalen Einleitungen (©bmbbonien) unb
3miid)enfpiele(SRitorneUi) ber Opern (feit 1600) brach»
ten faunt bie 3 - mefentlid) oormärts, blieben oieltttebr
;unäd)ft flüchtig unb inhaltlos; bagegen roirfte bie
9luSbilbung ber ebenfalls um 1600 auffommenben
Oofalen Concerti ecclesia stici (3?iabana) m it beglei
lettbem C ontinuo (©cncralbnfe) aufs neue befruchtcitb
auf bie 3 - - ba bie Komponiften halb genug nach 9lrt
ber tonjertierenben ©efangSftimmen fonjcrticrenbe
3nftrum entc (hefonberS © iolinen) einführten; fo ent*
ftanb bie ätoei» ober mehrftimmige Sonata concertnta
(Jpätcr Sonata da chiesa genannt im llntcrfchieb oon
ber auS Danjftüden jufammengefteUten Sonata da
cam era), unb ber SSeg Oon ba bis ;u ben Sonaten*
toerfen EorelliS ift nun leicht ocrftänblid). $ u r ©nt
micfelung ber technifdhen S3ef)anblung ber Crcheftcr»
inftrumente trug auch mefentlid) beren ©ertoenbung
;ur EharafteriftiE in ber ¡Begleitung ber Cfiem m ufit
beS 17. 3ahrfe- bei. 91 de biefe öc'rfd)icbenen gäben
laufen nun gegenEnbe beS 17.3nt)rb- jufammett: ber
Crgel* it. ftrengc SlaoierfaB, logifd) fortgebilbet burd)
grcScobalbt, groberger, ©acheibcl, ©ujteljube u. a.,
ber SautenfaB burdt © aulticr, StRouton, 2cfagc u. a.
;ur tuirflicfjen Slaffijität beS WefdtntadS oerfeinert
unb birett in ben leichten grajiöfen Stlaoierftil ber
granjofen (b’ülnglebect, Eouperitt) auSlaufeitb, bie
Slammerntufif (bcfonbcrS bie für ©treichmufif unb
Eontinuo) burd) Doretti unb Eorclti fd>on ;um leb*
haft bemegten unb farbenreidten Enfcntblc ber Con
certi grossi entmicfelt, enblid) bie Opernouoertüren
unb inftrumentalen E inlagen burd) bieneapolitanifd)cn
SlReifter (911. Scarlatti) unb hefonberS 3 - ©• 2ulll) fo
mefentlid) ermeitert, baß ihre 9Iblöfung oon ber Öfter
als Shm phonic im heutigen © inne itid)t mehr lange
auf ftd) toarten liefe. S o ftanb eS, als 3 - S - ©ad) unb
W. g r. ¡ftänbel anftraten unb m it ihrem geioaltigcn
©enie alle biefe Strahlen Bereinigten ;u ©Serien Oon
oorher taunt geahnter ©röfee unbSöirfung. ® ienäd)ftc
golgejeit bradhte nur nod; eine eingrcifettbc llmgcftal*
tung ber äufeent gornt ber 3 - burd) allmähliche ©efei»
tigung beS Eontinuo attS ber Kammer* mtb Ordhefter*
tttufif, burd) faft gänzliches ©erfeftminben ber Danj»
ftüctc auS ben ct)flifd)en ©Serien unb burd) bie Ein»
führung beS DonartentontrafteS für bie getrennten
Seile mehrfäBtger ©Serie unb beS DhemafontrnftcS
(2. Jheuta) in bie einzelnen SäBe. DiefeUm geftaltung
fiel ber Epoche §at)bn»S)io;nrt»93eeti)ooen ; it , nach
loeld)er eine eigentliche ©Seiterentmidetung ber 3 - tautu
mehr fonftatiert merben fattn.

9tnorbnung ber gnftrum ente in ©Serien ber 3nftru»
m entalm ufit, inSbef. ber Crdteftermufit (bafjer auch
»Orcheftration«). g ü r bie 3 - ftrtb junächfl natürliche
[ J o n läge u. Um fang ber einzelnen gnftrum ente, bann
I aber ihr Slangctjarafter mafegebenb. D en ©runbftod
beS mobernenOrchefterSbilbenbieStreichinftrumente;
ihnen flehen ergiinjenb (oerftärfenb) ober fontraftierenb
gegenüber bie fchärfer charafteriiierten unb in ihren
SRitteln befchränftem ©laSinftnnnente, bie fich mieber
in bie bctoeglidiem unb gefangreidjern .ftol;* unb
bie fchmerfälligen, aber flanggeroaltigen ©lechinftru*
tnente fefteiben. Enblich fommen ba;u nod) bie nur
bent 9îht)thmuS unb ber Sd)aHoerftärfung bienenben
©chlaginftrumente. S ie Sunft ber 3 - be|tel)t in ber
äiclberoufeten 9luSbeutung ber Eigenart ber einjelnett
3nftrm nente, roeldhe ettoa feit betn 9tnfang beS 17.
3 ahi'h- fich allmählich enttoidelt hat, juerft in ber Oper
(äRonteDerbe, 2uU t), ©carlatti, © lud) unb bem Ora*
toriurn (öä n b el, ©ad)), feit îtapbn unb SRojart aber
auch in ber Spm phonie. D ie ältefte 3nftrumental*
ntufif (Bor 1600) mürbe nach ©elicben ber Dirigenten
an bie 3nftrum ente oerteilt (nach bcrDonlagc), tarnte
alfo eine eigentliche 3 - noch nid)t. ©Sährenb bei beit
Slaftitern bie 3 - in ber .Vtauotfadtc nur eine natürlich
angemeffene, fd)lid)tc ift, haben bie üReifter feit ©Seher
unb iDicnbelSfohn fie mehr unb mehr ;u einer fpejiell
dharafteriftifchen um gemanbelt, gan; befonberS bie
©rogramm»Somponiften (© erlio;, Sifjt, iR. ©traufe)
unb bie Opern »Sbmponiften ber ©fagnerfdfen iR'id)*
tung. - D ie 3 n ft r u nt c n t a t i o n S 1 e b r e behanbelt
Sonuntfang unb Eigenart, tcchnifche©chanblung unb
;toedmäfeigc Kombination ber3nftrum ente. © ute 9ln*
leitungen finben fich in ben SompofitionSlehren oon
ÜRarj (©b. 4) unb 2obe (,©b. 2); als fpejielle 3nftru
mentationSlebren Ogi. © e r l i o ; , T raité d ’in stru 
m entation (©nr. 1844; bcutfd) oon D orffel, 2eipj.
1864); © c B a e r t, N ouveau traité d ’instrum en ta
tion (©nr. 1885; beutfefe oon SRiemnnn, 2eipj. 1887);
D c r f e lb e , Cours m éthodique d’orchestration (1.
D l.,© ar. 1890); E. © r o u t , Elementarlehrbuch ber3(beutfd)e 91uSg., 2.91ufl., 2eip;. 1888); 3 a b a S fo I )n ,
Ceferbuch ber 3 - (baf. 1889) ; SRi e nt a n n , SatedfiSmuS
ber SRufifinftrumentc (bat. 1888); SR. Ip o fm n n n ,
©raftifche SnftrumentationSIehre (baf. 1893, 7 Die.);
;ur ©efdtichte: 2 a 0 o i j , H istoire de l ’instrum en
tation (©nr. 1878). Sgl. Drdtefter.
gnfubovbination (lat.), Ungehorfant gegen ben
©orgefe_Bten, namentlich ©erlefeung ber ©flid)ten ber
ntilitärifd)en Unterorbnitng. SBährenb bei ¿tbilhennt»
ten bie ^tintanfeBung beS bem ©orgefefeten fchulbigen
©ehorfamS meift a ls SiS;ipIinarfad)e unb nur aiiS
nahmSmeife als ein trimineU ftrafbareS ©ergehen be*
hanbelt mirb, ;ieht bei SIRilitärperfonen unb ebenfo in
ber ÜRarine jebe 3 - ein ©trafoerfahren ttad) fid). D a s
2RilitnrftrafgefeBbud) für baS Deutfdte SReiih beftraft
fchon bie ©erlefeung ber bem ©orgefefeten fchulbigen
9ld)tung int Dienft ober in ©ejiehu'ttg auf eine Dienft»
hanblung mit 9lrreft unb brofet für ben eigentlichen
Ungehorfant unb bie 9luflel)nung gegen ©orgefefete
bie fd)merften Strafen, ja fogar, menn ber ©ehorfam
gegen einen Oor bem geittb erteilten ©efefel auSbrüd»
lieh üertoeigert ober oor bem geinbe eine Dbätticbfeit
gegen einen ©orgefefeten begangen mirb, bie DobeS»
ftrafe an; biefe ©eftim mnngen finben auch auf bie
ÜRarine 9lnmenbung. 9lber auch auf S’auffahrteifd)if»
fen mirb bie 3 - ftreng geahnbet, uub ber ©dpffer (Ha*
pitän)iftnaih ber beutfehen Seem annSorbnung befugt,
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gur ©ufrcdjtballuitg bei- Crbnung itnb gur Sid)erung ftiirgten unb SareioS I. auf ben perfifdjen (Thron er»
bcr©egelnüifiig£cit beS (Tienftes foitiie bei einer Siber« I hoben; int Satitof mit ben ©tagiern würbe ihm ein
feglid)feit ober bei bebnrrlicbem Ungefjorfom alle ©tit« Sluge auSgeftoßcn. Segen einer grattfamen ©ewatttbat
tel 3ur Slnweubung gu bringen, welche erforbcrlid) gegen beS Königs Wiener würbe er nebft feinen ©er»
finb, um feinen ©cfeblen ©eborinnt 3U ücrfdiaffen. ioanbten gum (Tobe oerurteilt; als feine ©attin um
©gl.fTcutfcbeSecmannSorbnung, §79—92; ©tilitär« ©nabe flehte unb SareioS ihr einen ber ©efangencit,
ben fie mahlen würbe, freigugeben üerfpradj, wählte
ftrafgefcßbud) für bas (Teutfcbe ©eid), § 89—113.
jjn fü b re r (Insubres), mächtiges gaflifdjeS 5ßolf fie ihren ©ruber, ba fie ©tann unb Kinber wieber be»
inGallia transpadana, baS 3uerft üon alten gallifcben ioinmen tonne; (SareioS fdjenfte it)r aufger bent Sörit»
Sölfern über bie Üllpen getotitincn war unb nadj ©e= ber nod) ihren älteften Sohn, bie anbent würben bin«
fiegung ber EtruSfcr 396 0. Ef)t. ben weftlidjen Seit gerichtet.
üon Cberitalien in ©efig genommen hatte. (gboeipaupt«
© n ta r f ia tu r n , itat.), atigenteinc ©e=
ftabt roar ©tebiolanum (tUiaiiatib). Sic mürben 222 geüpnung für eingelegte Slrbeit in £>otg ober .'potg«
0. Ehr. 0011 ben ©ömem nad) tapfernt SBiberftanb ntofnif, welche grterft im 15. Jgabrp. in Italien getrie
befiegt, erhoben fid) nodb einmal loäbrenb bcs giueiten ben würbe unb üon ba itn lß.Qabrl). nad)3)eutfd)lanb
©unifeben siriegeS, würben bann aber bauernb unter» fallt, wo fie ebenfalls in nuSgebebntem ©faß bei $e»
morfen unb mußten ben öftlicben Seit ibreS (Gebietes foration üon Eporfiüblen, 3immertäfclungen, (Teden,
an bie treu gebliebenen Eenomanen abtreten. S. Sorte (Truhen, (Tifcbplntten :c. gur Slnmcnbung gelangte.
Sie (Tecbnif ift berartig, baß anberSfarbige, nad) einer
»Italien gur Qeit beb SaiferS ©uguftuS«.
In succum et sanguinem ticrticrcit (tat.), gegeiebneten Vorlage auSgefcbnittene ^ölger in eine
»in Saft unb ©lut üerwanbeln«, b. !)• gon3 in fid; ©runbflädie eingelegt unb angeleimt werben. Slußer
linearen ©tuftem unb SlrabeSfcn waren peripetrioifebe
aufnebmen, fid) gänglid) gu eigen machen.
Snfufftgicttj (tat.), Ungulängltcbfeit, inSbef. bc§ Slnficpten 0011 ©ebäuben, Sanbicpaften, gottesbienft«
Vermögend eines Sd)ulbnerS gur ©efriebigung feiner liebe Wcräte, ©ttdier, ©tufitinftrumente, Silber üon
©laubiger (f. StonturS); Sd)lußunfäf)igieit ber ¡perg» ©ropbeteit unb ^eiligen bie ^auptbarftctlungSgegcn«
Happen, f. öerjfebler; über ¿erginfuffigieng f. aueb ftänbe ber 3 -, fei tener figurenreidje ßotnpofitioncn. ©ei
ber grofjen Sd)Wierigfeit unb Sangwierigfeit ber (Ted)«
§eräfcblviäd)e.
nif war baS ©ewerbc ber Jintnriiatoreu Wenig lob»
^nfufflätoi* (lat.), f. ©ttblafung.
nenb unb Würbe baber in Italien meift üon S)tönd)en,
jinfufflieren (lat.), cinblafcn, eitifiüftern.
gcwöbnlid) aber in (ßerbinbung mit ber §olgbilbbauerei
g n fn ffn tio n (lat .), f. ?(iiSlauge».
In s n la (lat., »gnfci«), im alten ©0111 ©egcidjnung betrieben (ügl. Slrt. »ipolgbilbbauerei«; bie bort ge«
für ein ifotiert ftebenbcS ipaitS ober einen ipäufccfom nannten italicmfcbcn Smlgbilbbancr waren guglcid) jn plej, um welchen ringSberunt einSSeg führte; bann tarfiatoren; auch bie erwähnten 3 intmcrüertafclungen
aud) ein großes, cingeln ftebenbcS, in mehrere ©tietS« finb reich mit (Jntarfien beforiert). ®ie 3 ntarfinted)iiii
Wobnungen abgeteilteS ¡pauS, oft audf bie einjelnc überlebte baS 16. Snbrb- nicht unb ift erft in uitfrcr
©tietswobnung felbft.
3eit infolge ber allgemeinen Hebung beS KunftgeWcrbes
gtiiitlaucriueiuc, Seine non ben gricdi. (gnfeln, Wieber in Slufnähme gelbmmen. SSgl. Scherer,
Xcdjnit unb ©efcbichtc ber Jf. (Scipg. 1891); SBobc,
Wie EbioS, Eppern ¡c.
gufulitibe, ©egcidjnung ber ©ieberlänber für ben ®aS Eborgeftitbl beS ©antaleoite be ©tard)i8 in ben
©talniifcben 9lrd)ipel (f. b.),- inSbef. für bie ihnen bort föttiglicben ©fufeen gu Scrlitt (S3erl. 1884); (Tcirid),
Drnautente aus ber Sölütegeit italienifdjcr ©enaiffance
gugebörigeti ©efigungen; f. ©ieberlättMidj gtibieit.
^?ttfu lt Q n f u lta tio n ) , bclcibigenbcr ülnfall, ©e» (Sien 1876); © teurer, 3talicnifd)c glncbornnmeittc
fd)impfung, ©eleibigung; in f u ltie r e n , gröblich be» aus ber 3 « t ber ©enaiffance (SarlSr. 1879); ©l)e»
niuS , Eingelegte ipolgornamente ber ©enaiffancc in
leibigen, befebimpfen, üerböbnen.
In summa (tat.), im gangen, gufatnniengenom« Sdjlcficit (S3cr(. 1881); S adjcr, ©iuftergültige iiolg»
intarfien ber beutfeben ©enaiffance (©rag i 889); S3cn
men; aud) fooiel wie mit Einem S ort.
y(Jnfurgici-cn (lat.), in ©taffe fid) gegen eine berr« ber, SScrgicrung Heiner tunftgewcrblicbcröegcnftänbc
fdjenbe ©tad)t erbeben; aud) tranfitiu; gum ©ufftanb (S3erl. 1889). StlS Surrogat bient bie 3 n tn rfic n «
reigen ; 3 n fu rg e n tc it, ?Iufftänbifd)e, Empörer; m a l er ei (f. b.). Slmh leimt mau Derfäpcbenfarbige
früher aud) ©egeiepnung ber ungarifdicn Snnbmilig. unb paffenb geformte ¡ootgftäbe gufamnten unb 3er»
(gnfurrefttou (lat., vluf ftanb), bie Erhebung bcS fepneibet bie ©löcte rechtwintelig gur 2ängSrid)titng in
©olfeS gegen eine für unrechtmäßig gehaltene ¡perr« bünne ©latlcn. (Tiefe geigen bann ©tufter, Welche fid)
fd)aft (f. Süufntbr); in Ungarn bis 1848 baS Stufgebot aus ben äduerfcijnitten jener Stäbe gufamntenfegen.
beS ©eidjdabelS in ©taffe gur ©erteibigung beSÄ'önigd
Iutarsiatöre (ital.), ©erfertiger üon eingelegter
Arbeit ober .^olgmofait (f. J;titarfia).
ober ber ©rengen beS ©eiipcS.
Tfutarftcutnalerci, einErfag für bie foftbarc unb
In suspenso (lat.), fcproebenb, unentidneben, im
ungewiffen, in 3 weifcl (fein, taffen ober bleiben).
ntübeooQe ipolgintarfia bureb bie ©ialerei, weldje ba»
gnfgenieren (beutfcb»l«t.), in Sgene (f. b.) fegen, bei bie matten gürten ber gefärbten, gum Einlegen
ein Stücf gur SübnenbarfteUung üorbereiten, aud) im benußten öülger naebguabnten unb in ber 3eid)nung
ben Ebarafter ber glädjenbeforation innegubalten bat.
übertragenen Sinne.
Tstttabulntion (lat.), Eintragung in eine (Tafel, ©tan bebient fid) ber Sofferf arten, bie, Wenn fie (roden
aud) fooiel Wie ¡Jngroffatioit (f. Qngroifieren).
finb, bitrcb einen bünnen 9luftrag üon Seim u. bgl.
Iiita u l i 0 (itnl., fpr. »taUjo, ©tebrg. intagli), »gefdjnit» gefd)iigt werben. (Tie 3 ., aud) ipolgmalerei, eine mo«
tener« Stein mit oertieften Figuren, f. ©emmeit.
berne (Tedjnif, ift neuerbingS gu großer ©irtuofitat
g n tä ft (lat.), »unberührt«, rein, unfdiiitbig; üon auSgebilbet Worben unb Wirb namentlich üon ®amen
(ultiüiert, bie (Tifdjplatten, .ftäftdjen, üllbiimS unb
(Truppen: nod) nicht im ©efedjt gcWefen, frifd).
g u ta p h en te s (S in b a fra n n ), einer ber fieben ähnliche SujuSgegcnftänbe mit 3 . betoricrcn. ©gl.
©erfcpwomcn, welche 5210. Ehr. ben falfd)en SmcrbiS S.© tcper, ®ieSiebbnbertünftc(2.©ufl.,Seip3.1891).
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I n te g e r v ita e s c e lë r is q u e p u r n s (lot.), »©ei»
lien SBanbelS uitb frei non Scpulb«, oft citicrtcr ©n*
fmtggnerg einer Obe bcS ¡çcornz (I, 22).
3 ittc g ra l (tat.), ein (Sortes augmabpenb, für fid)
beftepenb (f. Qntegralrecpnmtg) ; i n t e g r a l e n , bie
2'/2proz. Scpulbtitet ber t>oIIänbifd)en Staatgfcpulb.
i n ben©ieberlanben ttmrbel814 bte auf Vs rebu,dette
Scpulb tnieber in iprem Bollen Setrag pcrgeftellt,
hiermit jeboep zugleich eine neue ©nieipe in Serbin»
bung gefegt mit ber ©ebingung, baff 2/a ber bmnaligen
Scpulö für jeßt noef) unoerzinSlicp fein (bie fogen.
auS gcftellte ober tote Scpulb, dette différée) unb
picro'on jährlich ein Seil in bie oerzinSlicpe ober attioe
Sd)ulb einrüden foffte, foioie bon biefer eine gleiche
Summe getilgt mürbe. Sie Obligationen ber boutais!
gebitbeten mirtticben Scpulb peißen integralen, gür
bie auSgcfteffte Scpulb mürben zttieierlei ©apicre auS»
gegeben, ©ertifitate unb ©ogbiltetS (Kansbillet, Sans
5en), in benen bas ©erlofen ber jum 3tn§genufe ge»
langenben Stummem erfolgte.— in te g ra le S ta a ts^
fepulb, foniel mie fitnbierte Staatgfcpulb.
3 u tcq talrcrf)uung, ber ,guette Seil ber infinite»
fimolrecpnung, roelcper fiep mit ber Ermittelung ber
integrale befepäftigt. 3 U
©egriff beS intégrais
gelangt man folgenbcrntnßen: ES fei f (x) eine gunf»
tion ber reellen ©ariabeln x, bie man fielt geonietnid)
ncrfinnlicpen tann, inbent man x als ©bfäffe unb y =
f (x) als recptrointelige Orbmate abträgt; ferner feien
a unb b zroei ÜSerte oon x, a < b, unb guifcben ben»
felben mögen bie SSerte x,, x,2, xs, . . . xn eingefcpaltet
merben. 3iept man nun bie Orbinatcn f (a), f (x,),
f (x2) , . . . f (xD), f (b), fo zerfällt bie glädpe, toclcpe
Bon x = a bis x = b jmifdten ber ©bfciffenachie unb
ber ©inie y = f (x) liegt, in n + l Streifen, bie man
annäperungSroeife nl§ ©eeptede berechnen lann. Sffian
erhält alfo als ©nnäperuugSroert für biefe gläd)e bie
Summe
(x,—a)f(a )-f (x2 -x,) f (x ,)-|-. . . + ( b —xn) f(xn).
i e Heiner man bie ©bfepnitte x ,— a, x2—x, je.
auf ber ©bfeiffenaepfe macht, unb je größer man alfo
gleichzeitig titre ©nzapl nimmt, befto genauer ftefft
biefe Summe bie ermähnte glädje bar, unb ber ©renz»
mert, ber fid) ergibt, menn man biete ©bfepnitte Ber»
fdtroinbenb Mein merben unb ihre ©nzapl über alle
Weenzen roadtfen läßt, ift ber genaue SSert biefer
gläcpe. Sieter ©renzroert petfst nun baê be ft im ni te
i n t e g r a l ber g u n itio n f(x) zmifdtcn ben
© renz en a unb b unb roirb burch bas 3eid)en
P f(x)dx
.1
auSgebrüdt. Sie Siffereitjen x, - a, x2—x, ¡c. finb
nämlich nerfchminbenb Heine 3unnl)mcn ber ©bfeiffe
x ober Sifferentinle Bon x unb merben mit dx bezeich
net. S er ©reitzmert obiger Summe ift bafjer bie
S u m m e ber unenblidj Bielen ncrfdproinbenb Heinen
©robutte f(x)dx, gerechnet non x = a big x = b . Sag
©fort »Sum m e« roirb burd) bog 3eid)cn ; augge»
brüdt, melcheg aug bem ©uepftaben S entftanben ift.
Eine etmag oeratlgemcinerte ©uffaftung ift feit ©ie»
mann gebräuchlich. Süir fönnen ung bag beftimmte
integral aud) alg ein ©olnnten benlen. ©egt man
nämlich burch einen Körper eine ©epfe, bie man alg
©bfeiffenaepfe betrachtet, unb errichtet barauf fcntrcchte
Ebenen, roelcpe ben körper in Ouerfchnitten fepneiben,
bereit gläcpeninpalt allein non ber ©bfeiffe x abhängt,
mie bieg j. ©. bei ben ©otationgfläcpen ber galt tft,
fo lattit man bag ©olumenelement biefeg ilörpcrg alg

eine Schicht non ber nerfchminbenb Heinen Siele dx
unb bem Duerfcpnitt f(x) betrad)tcn, alfo gleich f(x)dx
fegen, unb bag beftimmte integral brüdt alfo bag
©olitiiten beg SlörperS zmifdjen x = a unb x = b aug.
Sen SBert eines beftimmten 3ntegralg fann man in
Bielen gälten nach folgenber Siegel finben: 3ft f(x)
ber Sifferentialquotient (f. Differential) einer gunltimt
F(x), roelcpe non x = a big x = b ftetig unb eitblicp
bleibt, fo ift
y * Jf(x )d x = F (b )-F (a ).

a
Um bag beftimmte integral zu ermitteln, pat man
baper nur nötig, bie gunition F(x) zu finben. Sicfc
nennt man nun bag unbeftim m te i n t e g r a l Bon
f(x) unb bezeiepnete fie mit f f(x) dx. Sie Ermitte
lung ber unbeftimmten integrale ift baper bie erftc
©ufgabc ber 3 ., unb biefe ©ufgabc ift gerabe baS
©egenftiid Bon ber ©eftimmung beg Sifferential«
quotieitten, ber gunbamentalaufgabe ber Sifferential»
reepnung (f. Differential). Sie Eigenfdiaften unb bie
SSertermittelung beftimmter Jfntegrale bilben einen
zmeiten ¡pauptgegenftanb ber 3 .; beftimmte integrale
(offen fidt nämlich auep bann oft genau angeben, menn
fiep ber SSert beg entfprechenbeit unbeftimmten 3nte»
gralg niept in gefcploffener ffornt mit ©enauigfeit bar»
¡teilen lägt. Sen für bieangemanbteaKatpematif mid)»
tigften unb noep lange nid)t abgefcploffenen Seil ber
3- bilbet bie 3ntegration ber Sifferentialgleicpungcn,
melcpe peute Bon ber 3- getrennt unb alg felbftänbiger
3meig ber SÄatpematit geleprt mirb. Unter Sifferen»
tialgleicpungen Berftept man ©leicpungeit zmifdpen ben
gunftionen, ben unabhängigen ©ariabeln unb beit
Sifferentialguoticnten; bie ©nfgabe beftept barin, bie
gunttionen burep bie unabhängigen ©ariabeln aug»
Zubrüden. ©uffolcpeSleicpungen tommtmanmeiften»
teils, menn man geotnetrifche, mechanifcpe, pppft»
faliicpe ©roblcme mntpematifcp zu bcpanbeln fuept.
©lg Schöpfer ber 3 -int heutigen ©iortfinn finb ©ero»
bon unb ©eibniz zu betrachten; non Icßternt rüprt
auip bag 3cid)cn f per, bag er zuerft in einem ©iami»
ffript Born 25.0ft. 1675 angemenbet pat. Sein 3ett»
genoffe ©emton pat, menn auch in aitbrcr gönn,
noch früper äpnlicpe ©roblente bepanbelt unb fepon
Bor beiben EaBalieri unb Sepler. Um bie meiterc
©ugbilbung ber 3- haben fid) im notigen 3«prpunbert
namentlich bie ©rüber 3ntob unb 3opann ©crnoulli,
©eonp. Euler, b’©lembert, ©agrange, ©egenbre u. a.
Berbient gemaept. Sie Speorie ber beftimmten 3ntc»
grale ift befonbetg auSgebilbct burd) Siricplet. ©gl.
E a n to r, ©orlcfungen über ©efepiepte ber ©fatpe»
mntif, ©b. 3 (Seipz. 1894); Scplöm ilcp, .fVompctt»
bium ber püpern ©nalpfig (2 ©be.); bie ©eprbüdjcr
ber Sifferential» unb 3ntcgrnlrecptmng Bon © anier
(beutfep oonSPittftein, 4.©ufl., ©innnoB. 1875, 2©bc.)
unb S e r r e t (beutfep non itarnad, ©cipz-1884,2 ©be.);
© e rp a rb t, Sic Entbedung ber pöpent ©nalpfig
(ipalle 1855); S te g e m a n n , ©runbriß ber Sifferen»
tial» unb 3ntegralrecpnung (6. ©ufl. non Äiepert,
ipannon. 1892). Surcp große Strenge in ben ©rin»
Zipien zeichnen fiep aug: ® enoccpi, Calcolo differenziale etc. (9iont 1884); O. S to lz , ©runbzüge ber
Sifferential» u. 3ntegralred)iiung (1. Seil, ©eipz- i 893).
Jfntegrtercnb (lat.), mefentltdp, zunt ©eftepen
unb zur ©ollftänbigtcit eines Singeg notmenbig ge»
pörenb, mit inbegriffen.
I n te g r itä t (lat.), 3uftanb ber >©anzheitunb©otI»
ftänbigfeit«, mit bem ©ebenbegriff berSoKfontmenpeit:

Integritati et merito — Antetibantur.
bogntatifcpe ©igcnfcpaft ber ^eiligen Schrift, roonaep
fte burd) fpätere ipanbe roeber Berftiimmelt, noep Bet*
fälfcpt, auch burep fetnerlci gufaE Bertürjt ober alte*
riert iBorbcn fein foH.
Integritati et merito (lat.), »fnrSlechtfcpaffen*
peit unb ©erbienft«, SBaplfprucp beg öfterreidpifepen
Seopolborbeng (f. b.).
Antcgvitätögcfnpl bet ©mpuüerten, f. Gcjctt*
trifdje ßmpfinburtgeit.
Iutegnmentum (lat.), Xede, .'öülie; ©ipüEe,
j. Samcnfnofpe; i. commune, bie äuficre öaut.
A nteilen (lat.), fouiel rote ©erftanb (f. b.).
viutellcftunlicttmtd (lat., 3 n te lle ftu a lp p ilc *
foppte), biejenigeppüofoppifdpe ©nfiept, naep roelcper
bag roapre ©Seien bet Xinge niept burep finnlicpe
©Saprnepntung ober überhaupt burd) ©nfdpauung,
fonbent nur bürep bie reinen in bet Siatitt bcs ©eifteg
»urpelnben (angebornen) ©egriffe et tarnt t roerben
fann. 55er 3- fteigert fiep ionfequent junt 3bealigmttg
unb pot alg ©egenfap ben S e n fu a lig tn u g (f. b.).
3 n ber ©tpif bejeidptet 3 - bie Scpre, bafs bie ©runb*
gefepe ber Sittlich feit, ganp fo roie bie niatpetuntifcpen
unb logifcpen ‘ilriotnc, in ber ©ernunft murmeln, alfo
auper jeber ©ejiepung junt ®emütg* unb Xrieblebett
fiepen.
Antcllcftucll (lat., in te lle ftu a l), auf bas ©Sif*
fett, bie ©rfenntnig bezüglich, 3. ©. inteiieftuelie ©il*
bung, jutn Unterfcpieb Bon ntoralifcper ©ilbung beg
©SiEeng unb äftpetifdjer beg ®efcpmadeg. S)ann aug
betn ©erftanb ober ber Sernunft ftamtnenb, 5. S . in*
tellettuellc ©rfenntniffe im ©egenfap ju finnlicpcn
©Saprnepntungen. 3n biefem Sinne bieten bie ntatpe»
tnatifepen unb ppilofoppifdpen SJidjiplincn ein inteHef*
tucEeg ©Siffen bar. ©nblicp fjeifjt i. and) fooiel roie
aud einer unmittelbaren geiftigen ©nfcpaumtg ber
©Saprpeit ober beg oberften ©rinjips ber ©rfenntnig,
opne Bermittelnbe ©eflepion, entfprungeit. Xiefe in*
teEeftueEe ©nfcpniumg, auep als probuftiBe ©inbil*
bunggfraft bezeichnet, roar Bon je eine Sieblinggibee
mpfttfeper ©pilofoppen unb Xpeofoppen (©lotinog,
©öpme, ScpeEing, ©aaber u. a.).
Autcllcftucliev ilrp c b e r, int Strafrccpt foBiel
roie ©nfüfter (f. b.).
Antcllettnellc Urfunbenfälfchuttg, bie ©eroir*
hing, ber ©eurfttnbintg einer inhaltlich nnroapren,
rccptlicp crpeblicpctt Xpatiacpc in öffentlichen llrfttn*
beit, ©üepem ober ©egiftern; f. Urbtitbenfälfcpung.
Anteiligem (lat.), Berftänbig, einfidptig, erfapren.
Anteiligen^ (lat.), ©erftänbnig, ©infidpt, ©rfennt*
itis, befonöers eine foltpe, roelcpe Bon ber finnlitpen
©Sapntepmung niept unmittelbar abpängig ober auf
fte befeprünft ift, alfo bie Berftänbige unb Bemünftige
©rfenntnig; bann bag ©ermogen, eine folcpe ©rfennt*
nis fiep jtn erroerben; enblicp ein ©Sefen, roelcpeg mit
biefem ©erntögen begabt ift, alfö ber SKenfcp im ®e*
genfap ,511m Xier.
A ntelligengblätter, -Titel für periobifd) (nieift
täglicp) erfipeinenbe ©lütter mit Sßacpricpten, ingbef.
öcfcpäftgaitseigcn, bie febneü 511t öffentlicpen ftennt*
nig gebraept incrbett foüen. Xapcr A n teilig e m *
to n to r ober * © üreau, eine©nftalt, roo bergleidpen
©aepriepten unb ©njeigett gefammelt unb jura 5)rud
beförbert roerbett. Snfolgc ber aEgemeinen Hebung
beg geitunggroefeng pat bag Snftitut ber 3 - an ©e*
beutung nerlorctt, fie finb jept genötigt, burd) ©uf*
naptne non Sofalitacpricpten unb Seuiilctonftoff £efer
peranäitsiepeit unb uitterfcpeibeit fiep baruntnieptntepr
Bon anbern 3eitungen.
SJteperS ßom).i£eEifon, 5. $lufT., IX. $5b.
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Anteiligen,5biireau (3 n tc llig c n ä to n to r), f.
3ntcEißenäblätter.
I n te llig e n z ia (ital.), aEegorifi*bibnftifcpeg ®e*
bid)t in 309 eigenartig gebauten Stroppen (nona
ritna) aug ber jrociten'^älfte beg 13. ober bettt üln*
fang beg 14. 3aprp., beffen ©erfaffer Bieüeicpt 55ino
©ompagni ift, inclcpcr 1293 ©ottfalonicre Bon 31o*
rens roar (äulept prgg. Bott ®eEricp, ©regl. 1883).
$er poetiiepe SSert beg ®ebicpteg ift nur gering, inter*
effant unb roieptig bagegen ift eg burep bie SKannig*
faltigfeit feineg 3 npaltg. aug bem fiep niele futtur*
gefd)icptlicp bebeutfante 'Angaben entnehmen laffen.
Antclligtbcl (lat.), nur burep 5)enfen unb intel*
lefttteEe ©ttfepauung, niept auf entpirifdiem SSege er*
fennbar; 5 ©. bie iitte llig ib le SBelt, foniel roie
übetfimtlid)c SBelt, 3 beenroelt. Über in te llig ib e ln
© p a ra fte rf. ©parafter.
Antcmpcrang (lat.), llnmäfsigfcit.
3 ntcmpcfttU (lat), unseitig, übel angebracht.
Antcubäut (lat., »©uffeper, ©cnualter«), Seiter
eineg öffentlichen Anftitutg, namentlich alg ^ofeparge
Xitel ber ©orfteper Bon §>oftpeatern, fürftlicpen ©arten,
Sdtlöffem tc. 3ept Pe'iü nuep bei einigen itiibtifcpen
Xpeatem ber Seiter 3 - ©ur pöpent 'jiattg bei gleicher
SteEung befleibet ein ©eneralintenbant. 3n Sranf*
reich roar früher 3 - Sitel ber jepigen ©tafelten. — 3 nt
.'öeerroefen ift 3 - ber ©orftanb einer 3 ntenbantur eineg
©rmeeforpg, ä'orpg* 3 -; im Selbe g elb * 3 - Über
legtern foroie über © cncral* unb © rm eeinten*
b au ten f. Sntenbantur.
Auteubantur, militär. ©erroaltitnggbepörbe, bc»
ren ©ttfgabe bie ©erforgung bet Xrnppen mit aEett
materieEen ©ebürfniffen auf;er SSaffen unb SKunitioit
ift. 3 « Xeutfcplanb beftept bei jebem ©rmeeforpg
eine $orpg*, bei jeber Xiüifion eine X in ifio n g *
in te n b a n tu r. ©n ber Spipe ber erftern ftept.ein
fio rp g in tc n b a itt, roelcper bireft bem 3Kilitär=ßfo*
nomiebepartement beg Erieggmitiifteriutng unterfteEt
ift. Xie ©orftänbe ber Xinifiongintenbanturen finb
ipnt untergeorbnet, fonft felbftänbig in iprern ®efcpäftg*
bereiep. Xiefe ©epörbett finb pinftcptlicp ber militari*
fepett ©ttorbnungen ben fontmanbierenben ©cnernlcit,
refp. Xibifiongfontmanbeuren unterfteEt. Xen ®e*
fcpäfteit nad) ift jebe i!orpgititenbantur eingeteilt in Bier
Seftionen unb jronr für 1) Waffen* unb ©tatgroefen,
alfo ©elbBerpfleguttg ber Xruppett unb ©ehnungg*
legung; 2) ©aturalBerphegungg*, ©eife* unb ©or*
fpannangelegeitpeiten; ipr liegt bag ©bfcpliepen Bon
itontraften über Lieferung Bon ERepl, ©rot, Sou rage tc.
in ben ©arnifonen, ber ©iroaf* unb ©farfepbebürf*
ttiffe ob, nebft ber ItontroEc ber ©roBiantämter, ©ca*
gajine, ©ädereien tc. im .ftorpgbereid); 3) SerBig*
unb Sajarettroefen, beforgt bie Unterbringung ber
Xruppen, bie ©inrieptmtg, ©rpaltung unb'©ügftat*
tung ber Xicnftroopnungen, .Eaferneit, Sajorette,
Sdjteppläpe tc.; 4) ©efleibungg* unbXrainangelegen*
peiten, befepafft unb überroaept bie griebeng« unb
Selbattgniftung ber Xruppen. ©ei ben XiBifionett
befafd fiep bie 3 - int griebett nur mit bem Waffen* unb
©efleibunggroefen ber Xruppen, bie ®efcpäfte ber an*
bertt Seftionen finb für ben llorpsbcrcid) Bereinigt,
©ei ber mobilen ©rntee roirb bie gefamte Cfonontic
Bon einem © e n e ra lin te n b a n te n alg SteEoertre*
ter beg 9Äilitär*ßfonomiebepartementg geleitet; ipttt
finb bie © rm ee in te n b an ten ber gefonbert operic*
renben ©rnteen unterfteEt. ©ei jebem ©rmeeforpg
ftept ein S e lb in te n b a n t, bettt bie gclbintenbantu*
reit ber XiBifionett, berSorpgartillerie, bie ftrieggfaffe,
19
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gclbprooiantämter, baggclbbädereimnt, bic ^yclblajn =j bei 3U biebtent Stanb toegen gegenfeitiger Sertüm«
rette unb bie gelbpoft, legtere beiben jcbod) nur in merung ber Silanjen ic.). Stit bent ©rtrag nimmt
Sermaltunggangelegenbeiten, untergeordnet finb. 3n« aber aud) ber Rufroanb ,\u unb 3ftmr fo, bag, roährenb
te n b a n tu rb c a m te , gntenbanten, 3 ntenbanturrätc ber Rohertrag noch fteigt, ber Reinertrag fd)on 3U
unb Sntcnbiinturaffefforen finb obere Stilitärbeamte finten beginnen tann. Solange nod) jeber meitere
ohne einen beftimmten Cffijicr?rong. 3 m 3 ntcn« Stebraufroanb bon bem burd) benfelben erjielten Stebr«
banturfefretariatgbienft ficfjen 3 ntenbanturfefretnre, ertrag überroogen roirb, ift ber Übergang 3U inten«
«Scfrctariatgaffiftenten unb «Setrctarintgnpblifnnten. fioerm Setrieb gerechtfertigt. Sobalb aber ber legte
3 n biefen ®ienft treten 3 ablntcifterafbirantcn mit guter Stebraufroanb burd) ben legten Siebrertrag nerfcbludt
Sorbilbung, oorjügtid) beftanbcncr 3 ablnteiftcrprü* roirb, ift ber Sanft gegeben, bei roeld)em ber gröftte
fitng, beftimmter ®ienft3cit fomic beftimmten auger« Reinertrag erzeugt roirb unb grögere g itte n f ita t
bienftlidfem ©intommen. Sgl. Stilitärbeamte, .Kriegs« nnoorteilbaft roerben luiirbc. Sinten ber Sreife, 3u«
tcmtiniffar unb itrirgSjablmeifter. ®er beutfcben ffiorpd« nähme ber Soften nötigen 31t ertenfinerm Setrieb,
intenbantur cntfbridjt in Öfterreidj bie S it li t ft rin t en« ©rböbung ber Steife, Stinberung ber Soften machen
b a n 3 mit ben Stilitär«, im gelbe Gperationgtafien :c.; ben intenftoem rentabler. Rüg biefem Wrunbe ift bic
einen roeit grögern Stirtunggfreig batte bisher bie in- lanbroirtid)aftlid)C Kultur in Oorgeftbrittenen Sänbem
tendance militaire in granfreid); b c rg n te n b n n » mit biebterSeüölfcritng unb bodjentroideltergnbuftrie
tu r tr a n g p o r t Rufjtanbg, bet erft bei ber Stobit« eine febr intenfine, ejrtenfi» bagegen ba, Ino bie beffem
madjung aufgcfteEt roirb, bot bic Sachführung ber öilfgmittcl beg Sobenbaueg non äugen be3ogen rocr«
{amtlichen ipeercgbebürfniffe im ftriegc 3U beforgen. ben müffen unb oerhältnigntägig teuer finb, rotUjrenb
Sgl. iliequifition, Srooiant.
bie Srobuttenpreifc nicht febr hoch fteben (faft aüe
giitcnbriug ( g n te n b a n tu r , lat.), Gberauffidjt, 9lderbaulänber, in benen ber Wcroerbebetrieb non ge«
ringer Sebeutung ift). Ruf beffernt Soben (©bene, gute
Serroaltung, Vlmt eineg 3ntenbanten (f. b.).
^ n te n b a n jfu rd , in öfterreicbRugbilbunggfurfug Sefdmffenbeit beg ©tbreidjä ic.l tann intenfioer ge«
roirtfdjaftet roerben alg auf fd)led)term (ftarte Ret«
für Offiziere ic. 3U gntenbanturbeamten.
gung, Stagerfcit ic.). ®ie Wefege ber gnieufität bat
g u teu b icren (lat.), beabftdjtigen.
y n ten fio n (lat.), »Snfpannung«, Serftärfung ber i>orsüglidf) 0. Sdjüiten (f. b.) in feinem Stert »®er
innern Kraft, atfo bie erbebte innere aSirlfamteit im ifolierte Staat« flargelegt.
©egenfag 3ur © ptenfion ober Rusbcbnung, bie 3U
g n te n ü n u n t (lat.), ein 3eitlnort, bag bie guten«
it)r oft in umgeiebrtem Serbältnig ftebt.
fitftt einer ipanblung ober eincg Quftanbeg augbriidt;
g n tc u fitä t (lat.), bie Starte einer ÜSirfung, mir!» f. SBerfum.
fame Kraft, 3. S . beg 2id)teg, ber 2Bärme, ber ©lef«
I n te n tio (lat.), berjenige Seftanbtcil ber Formula
trisität ic. ,_nud) bei geiftigen Gingen.
(f. b.), in roclcbem enthalten roar, roclcben Snfprud)
3 iwten/tt>(lat., i n t c n i i 0i f d)), ftart, innerlicb, ber ber Kläger gegen ben Seflagten erhob.
innerlichen Kraft nach, innerlicb roirfenb, ©egenfag
In te n tio n (lat.), Sbficbt, Sorbaben, Qroecf (nicht
non ejrtenfio (f. b.); daher in ten fin e © röjje, eine 3u nerroecbfeln mit gntenfion, f. b.).
Wroge beg 3nl)alt§ ober ber innern Straft, im Wegen’
g n tcu tio n a lig m u g (lat.), ©laube ober 2 e()re,
fab 3ur räumlich auggebebnten ober ertenfinen Wroge. bag ber 3'oect bag Stütel heilige.
gutcnftO , im oolfgroirtfd)aftlid)en Sinne ein rein»
3 n te n tio n ifte n , f. gmpreffioniften.
tiber Segriff, ber im ©egenfag 3U e jte n fin bie Ser«
Inter absentes (lat.), unter ben Sbroefenben.
lucnbutig einer grögern Stenge non Kapital unb Sr«
gttteramttn, im ülltertum Stabt in Umbrien, am
beit (ober eineg non beiben: tapital«, arbeitgintenfin) Rar, angeblich ■'Öcimnt beg Wcfd)id)tid)reibcrg ®aci«
auf Rugbeutung eineg gegebenen SBirtfcbaftggebietg tug; fegt SEernt. ©ine anbre gleichnamige Stabt
(giäcpe, ©ifenbabnlinie ic.) bebeutet. 3 >ned beg Siebt« (3. S iren ag ) lag in Satium, am Sirig, füböftlid)
auftoanbeg ift bic ©rsiclnnp eincg grögern ©rtragg. non ©afinum; Ruinen SEermini beim ®orf ©igna«
Stan tann barunt aud) benjenigeit betrieb ben inten« taro« 3 nteramna.
fioem nennen, ber unterfonft gleidjen Umftänben einen
Inter arma silent leges (lnt.)l, »im Staffen«
grögern ©rtrag ergibt. 3)er englifcbe©ifenbnbnbetricb lärm (toäbrenb beg Striegeg) fdgoeigen bic ©efege«,
ift ein fapitalintenfinerer alg ber beutfebe, roährenb ©itat aug ©icerog »Rebe für Stilo« (4, 10).
tnieber ber ameritanifche im allgemeinen ejtenfiner
Intercedemlo (lat.), burd) Scrroenbung, burd)
ift alg ber legiere. Sei ftorfem Serfebr, hohem So« gürfprache (ng(._3ntcrjebieren).
benpreig unb Rrbeitgtobn fudft man in ©nglanb burd)
g n tcrccllnlärfliiffig fcit, eine glüffigfeit 3ttii«
Slnroenbung foliber unb teurer Konftruftionen unb fdfen jelligcti ©efnebgelementen, roic bag Slutplagma.
Snftalten bei Sau unb Setrieb an Srbcit unb Srcal
^utrvccllnlnrgnngc (lat., »3 roifd)en,3eEgänge«,
3U fparen; in Rmerita ift man bagegen bei bobent 3 n te r c e llu la r f a n ä le , «Raunte), in ber Sflan«
3 ingfug unb geringer grequen3 beitrebt, möglidgte 5ennnatomic bie in manchem gdlgeroebe, befonberg
2Bof)lfeilbeit 3U er3ielen. ®ie gorftroirtfdjaft mitb im Sarendjgm ber hohem Silagen, atfo in ber 9iiitbc
intenfioer burd) Rnbau tnertnoEerer .'pol^arteti, grö« unb im Start ber Stengel unb Stu^eln, im Sicio«
gere Stiege (©urchforftungen) unb forgfamere ©rnte. pbhE ber Slättcr ic., nortommenben, 31t einem 3U*
3 n ber 2 anbroirtfd)aft ift bie Sreifelberroirtfcbaft mit fammenhängenben Sgftem Oerbunbenen fanalartigen
Srad)e ejtenfiner alg bie grud)troed)fclroirtfd)aft mit 3 roifd)enräume sroifchcn ben 3 edm , ftnb ftctg mit
alljcibrliiber SefteEung beg gcldeg ic. ®er intenfiofte Suft erfüllt unb haben nad) aufjen sahlreicbe natür»
Setricb ift nicht gcrabe immer ber norteilbaftefte. gut liebe Stünbungen in ber ©pibermig ber Slatter unb
aEgemeinen läfjt fid) jmar ber Rohertrag fteigern, aber Stengel (f. ®urcblüftungägeroebe). — ©eroiffe inter«
jetoeilig bei gegebenen §ilfgmitteln nid)t über eine ceEularc Silbungen ftnb mit eigentümlidjen Säften
gereifte Wren3e binaug, bann toirb er trog beg Stebr« j erfüllt: bic fogen. § a r 3=, © tim m i«, Ö I«unb S t i l cf)=
auftnanbcg finten (Sreigerniebrigung »egen 3U hoben | f.aft ta n eile, roic fie in ber Rinbe, im Saft, im .V10I3,
Sngebotg, Serringerung beg gruebt« unb ipolscrtragg ! im Start, in ben Stättern unb fclbft in grüdften

jynterceuuiarfubftam — Flntcreífe.
mancher ?jflanjen borfommen* fie finb Weiter als bic
eigentlichen 3 . unb laufen incifi ató regelmäßig cg»
linbrifdje Kanäle auf meite Steecfen junidjen ben
3 eEen hin, bisweilen finb fie non runber, punftför»
miger,®eftalt unb inerben bann auch Srüfen, befon»
bcrst ßlbrüfen genannt (f. Slbfonberung, ©. 63).
^utcrcclluiarfubftnns (3 tu i f chen f u h ft a n j),
bie jtuifcfien mehreren tierifchen ober pflanzlichen 3 el»
len hefinbliche unb non ihnen felhft auSgefcgicbenc
■äJlaffe. £>äufig ift fie fo geringfügig, bajj fie gerabe jur
ißertittung ber 3 dlen miteinanber hinreicht, fo bafj
biefe fid) burch rluflüfung ber fogen. Ä ittfu b ftan s
auf d)etnifd)cm ober pbbfitaliicbem SBege ifolicren
laffen. Qu anbern gallen wirb fie bagegen fo reich*
lieh ahgefonbert, baß fie an Umfang benjenigen ber
3 ellen meit übertrifft; ja, hei geroiffen ©eweben (3. 93.
im Sritorpel) macht fie ben ¡pauptbeftanbíeií aus, unb
bann feheinen bie íjeücn in fie gewifferntaßen ein*
gebettet 3u fein. Sie fann böEig gleichmäßig fein,
enthält aber ebenfo häufig auch Safern, lagert Salt*
falze in fid) ab ober loirb bon feinen Kanälen burch*
fegt. Sgl. ©etnebe (Stnbegetncbe).
Intercessio Christi (lat.), f. glirbitte.
yittcrcibonn, bei ben italifchen Rollern eine ber
brei ©ottgeiten, ineiche SSödjnerin unb Sitnb gegen
ben SBalbgott Silnamtó fchügten; ngl. Sßiluntnus.
Unterbiet (lat., »Untcrfagung«), im tatholifchen
Sfircf)enred)t foniel luic Verbot gottcSbienftlicCjer ¡panb*
hingen, ©in folcgeS inurbe in frühem 3eiten öfters
in Ülnfegung eines beftimmten SBejirfS erlaffen (interdictum locale); nad) bent Umfang beS legtern, unb
je nadjbem baburch ein ga^eS 2 anb, eine ißrobins,
eine Stabt ober nur eine einzelne Singe betroffen
mürben, unterfdjieb man jmifchen Interdictuin gene
rale unb particulare. 9iad) einem bernrtigen Verbot
burfte im SJfittelalter fein © otteS bienft gehalten,
burften mit 9luSnaf)me beS SöußfaframcntS unb ber
Sfíegjehrung an reumütig Sterbenbe feine S a fra »
mente gefpenbet unb fein cí) r i ft l i cf) eS 33 e g r ä 6=
niS gemährt inerben. SiefeS 3 . loar in ben ¡pänben
ber Zapfte eine furchtbare ÜBaffe gegen bic weltlichen
dürften in einer 3 eih in welcher baS 3 ntereffe an ber
Sirdje unb ihren ynftituten nod) baS ganze Sehen he»
herrfdjte, fo baß baS SSolf eine Siftierung beS ©ottcS»
bienfteS unb ber ganzen barauf bezüglichen fßerljält»
niffe feiten lange zu ertragen nermod)te. ©egenwärtig
ift baS 3-, welches übrigens fdjon feit bent 12. 3ctbrb.
bielfad) gentilbert Würbe, außer ©ebraud). Sagegen
Wirb eS als fogen. Interdictio ingressus in ecclesiam
heutzutage noch gegen einzelne ©eiftlicge zur Ülnwen»
bung gebrad)t, inbent eS ben baburd) betroffenen
Seiftlidien an ber SBornagme gotteSbienftlicger §anb»
langen in ber Singe nerhinbert. — 3 nt rbmifdhen 9lecf)t
ift Interdictum foniel Wie Verbot, hefonberS aber ein
bom 'flrätor auf Eintrag einer Partei an eine anbre
erlaffener gebietenber ober berhietenber SBefegí ober
auch bie nadj ben ülnfangSWorten citicrte Stelle beS
©biftS, auf Welche fid) ein foldjer SBefegl ftügte; bann
and) bie (noch Fgt gebräuchliche) ^Bezeichnung ber
barauf gegründeten Slage, hefonberS jener zum Sdjuge
beS 33eftgeS (f. 33efig, ©. 897). S er ijnterbiftenprozefs
War eine burch 3tafd)bcit ausgezeichnete gornt beS rbtni»
fegen 3 ioilpro3effeS. Sßgt. U hbclohbe, Sie 3nter»
bitte beS rbmifdjen DiechtS (©rlang. 1889—93,4 Sic),
guterbiftenbefit), f. SBefig, ©. 897.
^nterbittion (lat.), Untcrfagung, auch ©ntmün»
bigung(f.b.); in te r b ijie re n , unterfagen,berhieten;
entmündigen, unter ¿uftanbSöonnunbfcbaft ftellen.
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3ntcrcffaitt (franj.), gntereffe (f. b.) erregenb;
ganz aEgemein unb junächft, was aus bem SreiS beS
©ewbhnlichen heraustritt, baburch überrafegt unb an»
Siegt, nid)t feiten mit bem 9febenbegriff non pifant.
^ntcreffc (lat.), berSlnteil, welchen man an etwas
nimmt; ber äBert unb bie iöebeutung, melcge einer
Sacge beigelegt werben, ober bie fie für uns hat.
Dian nimmt y., man »intereffiert« fid) für eine $er=
fon, eine Sache, eine iianblung, welche uns nicht
gleichgültig finb, unb baS 3. ift je nad) bem ©rabe
beS Anteils, Welchen wir an bem fraglichen ©egen*
ftanb nehmen, ein mehr ober minber großes ober her*
borragenbeS. 3e nad) bem SöilbungSgrab beS einjel*
nen, nad) ieincr inbinibueUen 9lnfd)auungSWeife unb
SBeranlagung ift ber gntercjfenfreis ber SÖcenfdjen ein
nerfcgiebeiter. ©ine Sache ift für ben einen oott 3(in t er eff an t), bie eS für ben anbern burcgauS nicht
ift. SOiit 9iücffid)t auf bie SSerfcgiebenartigfeit ber ©e»
genftänbe, welchen fid) baS 3- juwenbet, unterfegeibet
man ferner zwifegen gögern unb nicbcrn gntereffen,
fpridgt man bon wiffenfchaftlicgem, fünftlerifcgem, fitt*
liebem, religibfcm 3. tc., unterfegeibet man zroijdjeit
geiftigen unb materiellen igntereffen, fteEt man bem
©efamtintereffe bieSonberintereffen, bem allgemeinen
3- baS StanbeS» unb baS ©efdgäftSintereffe, bem
öffentlichen baS fffribatintereffe gegenüber. 3e höher
bie fittlidje unb intelleftuelle SSilbung eines einzelnen
ift, befto mehr Wirb berfelhe bon geiftigen 3ntereffen
erfüllt fein, überwuchern bie materiellen gntereffen
bie legtern, herrfegt baS ©efcgäftS* unb namentlich
baS ©rmerbSintereffe in einfeitiger SSeife bor, fo be*
Seichnet man ben Sfetreffenben als in te re ffie rt. —
3n ber Dicchtswiffcnfchaft berftegt man unter 3namentlich beit erlittenen Scgnben, »id quod interest«, b. g. ben Unterfdjieb äwifegen ber SBermögenS»
läge einer $erfon bor unb nad) einem fegäbigenben
Ereignis, Welcher namentlid) bann in Söetradjt tommt,
wenn eine gefcgitlbete Sacge niegt rechtzeitig, niegt ber*
tragStnäßig, niegt boEftänbig ober gar nicht geliefert,
eine fonftige gefcgulbctc Seiftung niegt ober niegt ge*
gbrig berridjtet ober eine Sache befegäbigt ober ju
©ruitbe geridjtct würbe. Sie fRecgtSgrunbfäge über
baS 3- finb bager namentlich für bie Segre bom Sega»
benerfag (f. b.) bon SSicgtigleit. Sabei ift aber ju
beachten, bajj bei ber geftfteEung beS ©efamtintereffeS
(omne icl quod interest) baS fogen. 91ffettionS *
in tereffe, b. g. ber SSert naeg bent inbioibueEcn
©efegmad ober ©efügl, niegt mit in 93etrnd)t iommt.
3erbricgt mir jemanb ein ©laS, WelcgeS mir ein Wer»
teS 91nbenien ift, fo lann icg boeg nur ben gemeinen
SBert beSfelben, welchen eS für jebermnnn gat, meiner
©rfagforberung ju ©runbe legen; icg gäbe mithin
feinen ilnfprucg auf eine biefen S8ert überfegreitenbe
Summe aus bem ©runbe. Weil id), um ben SSerluft
3U bergüten, ein größeres Opfer niegt gefcgeut hätte.
9luf ber anbern Seite Wirb mir nidjt nur ber po»
fitibe Scgaben (damnum emergens), fonbern aud)
baSjenige, was mir infolge ber fcgulbgaften §anb»
lung an ©ewintt entgegt (lucrum cessans), erfegt.
Socg barf als ©ewinnentgnng niegt aUeS beanfprudgt
Werben, WaS im iöereidje bcrSdcöglicgfeit gelegen Wäre,
wenn ber Sd)abcncrfngpflid)tige niegt burcg fein ®er»
galten benSdjabcn berurfaegt gälte, fonbern nur jener
©ewinn, ber entweber nach ber aEgemeinen ©rfag»
ruttg bon jebermann leicgt erzielt worben wäre, ober
ber hei ber Ülrt beS ©efcgäftSbetriehS beS ©rfagbereeg»
Egten erfahrungsgemäß erjielt wirb, ober enblid) jener
©ewinn, ju beffen ©rjielung Sßorfegrungen getroffen
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maren, bereit Ergebnis eben burd) baS ßßäbigenbe
Verhalten beS Erfnßßflidjtigen oereitclt luorben tft.
Sßgl. außer ben 2cßrbüd)ern bcS 5ßritmtreditä unb beS
2>nnbeI3recßt8: gr. 'Dlo m inien, Quc 2cßre Dont
§. (2. Albt. ber »Veitrcige ¿um Obligationcnrecßt*,
Vraunfcßm. 1853). — Über 3- in ber Sßolitii f. gn*
tereifenpolitif ?c.
3utercffen, int gemößnticßen 2 eben SSejeicßnung
für bie 3 infen eines SaßitalS; baßer g n te rc ffe itrecßnutig, foniel tute 3tuSrccßtiuitg (f. b.).
3tttcreffctt()atm onie, bie übereinftimmung 3101*
frfjctt bent ASoßlergcßcn ber ©injelnen unb betttjcnigen
ber ©efamtßeit. SSäßrenb Vertreter ber englifeßen
Scßule ber fllaltonalöfonomie (Vicarbo, AJialtßuS)
bie mirtfcßaftlicßen 3 ufl«nbe ßeffimiftifcß auffaßten
unb Don Weichen fpradiett. und) benen bas Elenb ber
ABclt unausrottbar fei, haben, nacßbent fd)on früher
ber fßßßftofrat ©ournaß u. a. bie Alnficßt auSgefßro*
djen fiatien, bas Dentünftige gutereffe bes Einzelnen
fei immer mit bent aUgenteinen Derbünbet, bcfonberS
Eareß unb Vaftiat bie 3- 311m föcrnpuntt ißrer 2eß*
ren gentad)t. fllacß Vaftiat befielt eine 3 - smtfeßen
flJtoral unb VollStoirtfcßnft; berCSinjelne förbert burd)
fein tugenbßafteS Verhalten jngleicß fein mirtftfmft*
lidjeg yntereffe uttb baS ber ©efamtßeit. 3 n,iWcn
ben richtig Derftanbeiten ©efeßen ber IDtoral unb ber
SBirtfcßaftSleßrc fiitbet teilt äöiberfßrucß ftatt. ES
befteßt aber aud) ferner 3 - 3mifd)en ben einzelnen
mirtfcßaftlicßen Klaffen, ätoifeßen ©rutibbefiß, Raubet
unb 3ubuftrie, smifeßen Arbeitern unb Arbeitgebern.
3in3 unb ©eminn maeßfen nicht auf Soften beS Air*
beitSloßneS, fottbern jugletdE) mit bent leßtern. AUS
Vebingung einer Doßftänbigen 3- Wirb greißeit beS
mirtfcßaftltcßen VerteßrS genannt, mäbreub bicfelbc
ttac^ Eareß nidit obite pflege unb Sd)uß burd) ben
Staat ju üermirfließen ift. 3 n Sirflicßfeit tann bie
3- nur als ein 3 beat betrad)tet merben, melcßeS bei
feiner gcfeflßßaftlicßen VerfaffungSform Doßftänbig
,51t erreidien ift.
3ntcrcffettf)oIitif unb 3«tcreifcnbcrtrctung.
3n ber Sßolitif ift ba§ 3ntereffe (f. b.) baS bciDcgenbc
Element, unb fofern eS ficb bei ber ßolitifcßen ®ßä*
tigfeit um bie Vertretung ber 3ntereffen bed Staates,
ber ®ßnaftie, ber ^Regierung, ber ©emeinben ober um
bie 3ntereffen beS VolfSmoßlftanbeS, beSipanbelS uttb
VerteßrS, ber 2Rad)tfteEung mtb ber ©tjre beb Volles
it. bgl. banbeit, ift äße Voütif 3 n te re ffen b o litif.
'Ulan pflegt jeboeß biefeit AluSbrncf regelmäßig 011311
loenben, um eine ein feitig e 3 ntereffenßolitit, b. ß.
ein eiitfeiligeS Verfolgen befonberer 3ntereffen oßne
SRücfftdfl auf bie 3ntereffen ber ©efamtßeit, 3U be*
3eiäßnen. ®aß jetnanb für ein rechtlich erlaubtes unb
julaffigeS 3ntereffe eintritt, ift nidßS UnrecßteS, unter
Umftänben fogar Derbienftlicß. ®arunt ift eS aud)
burcßauS nießt tabelnSmert, Wenn jur Erreichung fob
djer QtDede bie einseinen 3ntereffentengrußßen fieß
feftcr jufammcnfcßließett, luetut fte eine ßlanntäßige
3 n tc rc ffe n o c rtrc tu n g organifieren, unb mennfie
für ihre jfntereffen eine Agitation unterhalten. ®a»
belnSioert tann eine foldhe 3ntereffenDertretung aber
bann fein, luenn fte einfeitig ba Dorberrfcht, loo baS
aßgemeine 3utereffe entf^eiben foßte. ®aS moberne
StaatSleben fteßt baS letjtere in ben Vorbergrunb.
®ie ÜBahl ber VolfSoertreter in S taat, ^roDittä,
SreiS unb Eetiteinbe tann ntimlicb enttoeber fo gc=
orbnet fein, bafi bie Derfd)icbeneit 9lrten beS VefiyeS,
bie Derfdjiebettcn Sntercffengrubfien, gefonbert ihre
Vertreter mäblot/ ober fo, bafj bie Eigenfdhaft als

Staatsbürger alle übrigen Eigenfdiaften beS Vjal)lerS
überragt unb gleiches ober böd)iten§ bureb Vermögens*
jenfuS abgeftufteS SBablredht gemährt loirb. 3eueS
ift im grofsen unb ganzen bie Einrichtung beS ftänbb
fehen S ta a te s, biefeS ber Dleujeit. 911S Stänbe im
alten S in n e finben mir 9lbel unb Vürgerftanb, ®eifß
lichfeit unb Vauernftanb. 3 « neuern Verfaffungen
unterfcheibet m an nicht feiten ben geiftigen unb ben
materießen V efiy , bei leylerm mieberum ben lanb=
liehen unb ftäbtifchen, ben großem unb ben fleinern.
S o ift 5. V . in efterrcich baS SBahlrecht ben Verbau*
ben bes großen unb beS fleinen ©runbbcfiyeS unb
ben ipanbelSfammctn übertragen. 3ui®eutfdien9ieich
finben fid) bie Derfchiebenften VertretungSarten: 9Jled
lenburg hat feine alten Stänbe, Vitteridiaft unb2anb
feßnft; Vrctiten hat eine Organifation ber 3 ntcreffen,
inbeut bie ©eiehrten, ftautleutc, .'öanbroerfer, 2 anb*
mirte unb bie 31t feiner biefer Slaffett ©ehbrenben je
für fidj mäßlen; ißreußen hnt ein nad) bem 3 m ius
abgeftufteS, baS ®eutid)c ilicid) aßgemeincS unb glci*
djeS Wahlrecht. Unter bem Streben nad) 3ntereffem
Dcrtretung Derfteßt m an nun heutäutage nicht feiten
ben Dfücffchtag gegen jenen ncujeitlichen 3 u il bes
StaatSlcbenS, mclchcr bie Verüdftdüigung bcS ©tan»
beS unb feiner ©onberintereffen bei holitifchcn V3af)=
len auSfcßließt. ®iefc ©egenbemegung Doßjieht fid)
in bohpelter g ö n n . ® ie SSäßler befcßließen, nur einen
dlngchörigen ihres VerufS 3U mahlen. 2anbroirte,
gabrilarbeiter, Heine ©emerbtreibenbe thun fid), iebe
©rußhe für fid), jufam m en, crllärcu mit mehr ober
meniger©runb, bie3ntereffen ihres StanbeS feien bis*
her Dernad)läffigt morbcn.unb eS fei baßer nottoeitbig,
einen 'IRantt 3U mäßlen, ber biefe 3 utetcfien 311t ©el»
tung ju bringen Dermögc. ® ie aubre gorm bergnter»
effenoertretung ift bie, baß biejenigcn,melche ein großes
3ntcreffe gemeinfant haben, fid) Dcrbinben unb fid) be=
ftreben, ihren Verbinbungcn nid)t aßein Einfluß, fon*
bern aud) ein gcmiffcS äußeres Ülnfeßen ju Dctfchaffen.
®eilmeifc ift ber S ta a t biefen SBünfcßen entgegen*
gcfoimnen. E r ßat ben öanbelSfam m ern unb gemiffen
faufmännifeßen Sörßerfdjaften (S ö rfen , Stltcftenfoh
legien, ©t)nbifatcn), auch ben 3 unitngen, ben lanb»
roirtfcßaftlichen Vereinen obrigteitliiße Vefugniffe ge*
geben, fo baS fRecßt, ben VerufSgenoffen Steuern
aufjuerlegcn, SorDorationsrccßtc :c.'
®ie grage, mie meit eine Sntereffenbertretung ju*
läfftg fei, loirb Diel erörtert. Vorab muß geforbert
merben, baß bie SBahrneßmung Don VerufSintereffcn
fieß innerhalb ber ©renjen ber ftrengften ©efeyiidßteit
halte. ®ie Vilbung Don Vereinen ju folcßem 3ß>ede
ift an fieß burcßauS jutäffig; aßein bie Übertragung
irgenb einer obrigteitlicßcn ©emalt an fie ift nidßt fei*
ten nachteilig, Dielmeßr foßten biefe Vereine ißren
Einfluß lebiglicß bem ©emießt ber Don ihnen bei*
gebrachten ©rünbe Derbanfen. 3 r>®eutfd)lanb ift bie
Sanbmirtfdfnft burdß ein ganjeS fließ lanbmirtfcßaft*
ließet Vereine Dertreten, bie sum ®eil bureß Staats*
3ufcßüffe unterftüßt merben. 28o, mie in flkeußen baS
2anbeSöfonomie£oßegium, ein oberfterlanbmirtßhaft*
lidßer Veirat ber Staatsbeßörbe, befteßt, ßflegt beffen
Einfluß auf teeßnifeße unb miffenfcßnftli^e gragen he*
fdjränlt äu fein. ®ie ßolitifcßen 3 ntereffen ber 2 anb*
mirtfeßaft merben namentlich bon bem feit 1868 be*
fteßenben Songreß norbbeutfeßer, fßäter beutfeßer
2 anbmirte rnaßrgenommen. ®icfer jomie ber 2 anb*
mirtfcßaftSrat berußen auf freier Vereinigung. Alucß
ßat man in neuerer 3 cit befonberc Vauernoereine
(f. b.) organifiert. ®ie 3utereffen bcS .VianbelS unb

3ntere|)eitrec()nnng — Interim.
her ©roßinbuftrie Werben burd) freie iaufmännißßc
SBereine, burd) ftaatlid) eingerichtete &anbelg£ammern
unb burcf) iaufmännifcbe Körperfcßaften wahrgenont»
men. Sic leßtern haben bie ¡Red)te juriftifdjer 83er=
fonen, Welche ben S)nnbelg£ammcm abgeben, aber
nicht bag i)ierf)t, smanggweife non ben ¡Berufggenoffen
Steuern einäuforbern, mie bie ©enterbe» unb öan»
belgtammem. 9lug öiefen »erfcßiebenen ¡Bertretungcn
herauf ift ber beutfche üanbelgtag alg eine freie ¡Ber»
einigung erwacßfen. Ginjelne ©ewerbggwetge haben
Sercinigungen gegrünbet, ntetche eigne 3 eitßhriften
unterhalten unb jumeilcn über große ©elbmittel oer»
fügen, fo bie 3uder», Spiritug», ßifeninbuftrie. Sin
3 entraloerbanb beutfcßer ¡gnbuftrietten mit fcßußgött»
nerifchen Senbengen ift feit 1876 in Sßätigieit. gür
bag Kleingewerbe befteben befonbere ©ewerbetntn»
mern in Wremen, Hamburg, Seipgig, Sübed. 3 n
¡Bayern, SBürttemberg unb beut größten Seil non
Sadyen bilben bie ©cioerbefammern einen Seil ber
Smnbelg» unb ©enterbcfammeni. Sem Snnunggmefcn
hat man in leßtcr 3 eit miebcr größere 9lufmer£fam»
feit 3ugen>enbct, Wenn auch bie SBeftrebungen, form»
ließe 3 'nangsinnungcn ßerguftetten, lebhaft befäntpft
werben (f. Snnungen). Sic ©cmerföcreine unb bie
gadmereine fiitb bie 3 ntcreffen»ertretungen beä 9lr»
beiterftanbeg; fte fteßen lebiglidj auf beut allgemeinen
Stoben beg ¡Bereingrecßtg unb haben feine Slrt non
Storjttg. Ser Söunfcß nad) Slrbeitertammem, bie ähn»
lief) wie bie öanbclg» ober ©cWerbctammcrn geftaltet
Werben foUen, ift nielfacf» laut geworben. Sine 3>n»
tereffennertrctnng ift auch ber preußifeße SBoltgWirt»
feßaftgrat (f. b.). Sgl. n. K au fm a n n , Sie Siertrc»
tung ber wirtfd)aftlid)en ¡gntereffen in ben Staaten
©uropag (93erl. 1879); © rä ß e r, Sie Drganifation
ber Storufgiittereffcn. Sie beutfeßen $anbelg» unb
©ewerbefamntcrn, bie Sanbwirtfcßaftg» unb Slrbeiter»
tammern ;c. (baf. 1890).
jgutcrcffcttrccbnuttg, f. ginSrecbnung.
^fnterefienfphäre, in ber Sprache beg utobernen
Kolotiinlmefcng SSegeichnung für ein ©cbict, twrgiig»
ließ in ben noch ungtoilifierten Seilen Slfritag, welcßeg
ein europätfdjer S taat, befonberg mit Diüdficßt auf
bie benachbarte Sage einer feiner Kolonien ober Schuß»
gebiete, aughanbelgpolitif<ben,ftrategifcßen, politifcßcn
ober äßnlicßen ©rüuben alg für feine Kotonifationg»
beftrebungen wichtig erachtet, u. bezüglich beffen er fidf
bie Ottupationgbefugnig burd) Verträge mit anbern
Staaten, welche ähnliche 3.ie*c »erfolgen fönnten,
fiebert. Obwohl ßierbureß biefe leßtern Staaten bie
¡Berpflidßung übernehmen, ißrcrfcitg bag fragliche
©ebiet aud) nießt einmal teilweife gu ottupieren, unb
obwoßl nad) ber ÜRatur ber Sache aud) britte Staaten
hieran geßinbert finb, begrünben folcßc Verträge für
ben betreffenben Staat nod) feittegwegg eine Serbinb»
licßfeit gut Dttupation ober aud) nur gur SBenacßrid)»
tigung ber übrigen Staaten unb Sinfeßung einer bie
Orbnung unb ben ipanbel in jenem ©ebiete fießernben
Obrigfeit. Siefe leßtern Obliegenheiten werben oiel»
nteßr nad) Slrt. 34 unb 35 ber ©eneralattc ber 83er»
liner Kongotonfereng erft burd) eine Wirflicße Olfu»
pation begrünbet; gur Sermeibung »on fpätern Sin»
ftänben freilich ift bie Mitteilung an bie anbern Staa»
ten gu empfehlen unb auch üblich.
Sntcrcffent (lat.), ber an einer Sadje ein (redjt»
licßeg) Qntereffe ßat; Seilßaber, ¡Beteiligter.
^n tcrcffcn P crtrctu n g , f. gntereffenpclitii :c.
^ n tereffiert (lat.), beteiligt, eigen», gewmnfüdjtig.
^uterfaögifulargctucbc, in ber SSflnngenanato»
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mie bag gwifeßen ben ©efäßbitnbeln ber Sifotßlcn
liegenbe fefunbäre ©ewebe, bag aug ben Slbfcßnitten
beg Kambiumringeg gwifeßen ben Seitbünbcln, bent
S n te r f a g jif u la r ta m b iu m , ßeröorgeßt (f. Seit»
büttbel). 3 n oielen gälten befteßt bag 3 . nur aug bem
Sarencßpm ber DRartftraßlen.
iguterfeftiou (lat.), Sötung, Sotfcßlag.
Sntcrfercttg (lat.), in ber Shpfif bie gegenfeitige
Sinwirfung gufammentreffenber «Betten. begegnen
fieß 3. b . auf einer SBafferfläcße gwei gleiche SBellen»
fyftente, fo Wirten fie bei ihrer Sttrcßfreugung berart
aufeinanber ein, baß an allen Steifen, wo bie 93cl
lenberge beg einen Syftentg mit ben SSettenbergeit
beg anbern jufammentreffen, bag SBaffer gu boppel»
ter ¡¡?öße erhoben, an ben Stellen, wo jmei SBellen»
tßäler gufammentontnten, 51t boppelter Siefe hinab»
gebrüdt unb bort, Wo je ein SSettenberg mit einem
9'Jcticntbnl jufammenfallt, auf fein urfprünglicßeg
Siiocau, bag eg im fRuhejuftanb einnaßm, jurüdge»
füßrt wirb. 9lit biefen leßtern Stellen ßeben fieß alfo
bie bcibcn93cllcnbewegungett gegenfeitig auf, an jenen
bagegen unterftüßen unb oer|tär£en fie fieß. Sbenfo
Wie jiuci 93affcrweEen Wirten auch äwei Sdjallwelleit
ober ,;wei Stcßtwcllcn aufeinanber, inbem fie fieß an
ben Stetten, wo fie mit entgegengefeßten Scßmin»
gnnggrid)tungen jufammentreffen, gegenfeitig »er»
nießten, fo baß jwei Schattwctten bafelbft Stille, jwei
Sichtmetten Sunfetßcit ßer»orbringcn. ©eßen bie bei»
ben SBettenbewegungen oon ihren fttfittelpuntten gleich=
jeitig aug, fo liegen bie Suntte, in weldjenSerftärtung
eintritt, fo, baß bie »on ben üötittelpunften nadj ißnen
ßingeßenben Straßlen gleiche 2Bege ober folcße 8i'ege
äurüdsulegen haben, welche um eine Slnaaßl ganjer
SBettenlängcn »erfeßieben finb; 9Sernid)tung bagegeu
ßnbet in jenen fünften ftatt, wo bie Strahlen mit
einem 9Segunterfd)ieb »on einer halben äöcttcnlängc
ober überhaupt einer ungeraben Slnjaßl halber 9Scl
lenlängcit eintreffen. ßiamcntlid) in ber Scßrc »om
2 icßt fpiclt bie Jf. eine Wichtige Dfottc unb gibt 91nlaß
ju äierlicßen Srfdtcinungen, in welchen bie Stetten
gegenfeitiger Serftärtung unb Scmidjtung alg ab»
wecßfclnb ßelle unb bunfle Streifen ober Mfinqe ge»
feßen werben (»gl. bie 91rtitel: Söeugung beg Sid)tg,
gregneig Spiegelöerfuch, 'Jcewtonfcßc garbenringe,
^olarifation [eßromatifeße], Scßall, Settenbewegung).
^ n tc rg ln jiä l (tat.) nennt man bie jwifeßen ben
beiben ^Bereifungen ber Silubialjeit entftanbenen 93il»
bungen; f. Siluoium unb ßiääeit.
l n te rg o (lat.), auf bem ¡Rüden, auf ber 3iüdfeitc.
Interieur (fraig., fpr. ängteriSr), bag innere; in
ber äRaleret fo»iel Wie Snnenanficßt, 83ilb oom
nent eineg 3 immerg ober ©ebäubcg; tarn alg befon»
bereg gaeß ber ERaterei erft bei ben SRieberlänbern
gegen ©nbe beg 16. Saßrß. in 9lufnaßme (bureß Ij).
»an Steenwßd, 83. fRceffg ben altern u. a.).
I n te r im (lat., »einftmeilen«), söejeicßnung für
bie einftweilige ¡Regelung tircßlidjer ober politifcßer
3uftänbe, welcße fo lange gilt, big fte enbgültig
georbnet werben, ¡gngbefonbere »erfteßt man bar»
unter brei tBerfucße einer einftw eiligen Sluggtei»
cßung in Steligiongfacßen, Welcße unter ber Die»
gierung Kaifer Karlg Y. in Seutfcßlanb äWifcßen Ka»
tßolifen unb 83roteftanten big jurn ©ntfeßeib einer all»
gemeinen Kircßenoerfammlung gemacht mürben. Sag
erfte berfelben War bag D iegengburger 3 . »on
1541, ber Waßrfcheinlich »on S3ucer in latcinifcßer
Spradjc abgefaßte ©ntwurf einer ¡Bereinbarung über
bie tirdjlicßcn Streitfragen, Wcldjer bcm Diegengburger
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Steligiondgefprcicfe unb aud) beut 3ictdfi§abfd)icb ju ! oeränbert auf3ubrnngen, unb liefe mit §ilfe SJielan©runbe gelegt mitibc; her Iefetere bestimmte, bafe bic djthondauf einer Steiße oon Sonferengen u.Steligiond©oangcltfchcit bid 311m 3 ufammentritt bed Sonjild gefprädiett in Vcgnu, ®orgau unb Slofter-3ette, an
ntcfit über unb wiber bie oergtid)encn Slrtifcl hinaud- betten bie Vifchöfe oott Staumburg unb SKeifeen, Ver
geben fodten; bie meientlidptett fünfte ber Stefor- treter ber Unioerfitäten SSittenbcrg unb Seipgig, meh
ntation tunrett in ben Slrtifeln 3ugeftanben. ®urcfe rere ©ciftlicfee unb turfürftliche State teilnafjmen, in
bad 3ttteite, bad S lugdburgcr 3 . oon 1548, ocr- gewnnbenen, oielbeutigen unb unbeftimmten SBorten
fud)te Saifer Sari Y. bie bantnls eben itn ©chtttal- eine Sirchenagenbe audarbeiten, bic ben 'Kattien bed
talbifdjen Sricge mit SSaffengewalt befiegten Sfero- fleincn 3 - 3unt Unterfdfiieb oon bem grofeen erhielt
teftanten 3ttr Unterwerfung unter bie alte' Mirdic 3U unb 22. ®cg. 1548 oon ben Sanbftänben @ad)fen§
bewegen; cd foHte ihnen eine ©laubendnornt gegeben angenommen Würbe, wedhalb, ba biefe (Beratung 3U
werben, nach ber fie einftweiten fidfi ,ut rieftten hätten, Seip3ig erfolgt War, nun für bad fogen. Heine 3- ber
mit einigen fiotqefjtoitcn an ihre tirdilidje Einrich Staute S e id ig e r 3- attffam. Von feiten ber fKegietung, bie ihnen ben Siürttritt in bie fatholifcbe Sird)e rung Würbe ed im 3uli 1549 ald Sanbedgefefe einge
erleichtern foUtcn. 3 u r Formulierung biefer einft« führt. ®adfelbe ertlärte bie äufeerlidtcn ®ingc, bie
weiligen Storni berief Saifer Sari V. ben Staumbur- Formen bed Sultuö, für sJlbiaphora unb wahrte blofe
ger Vifdwf Johann ö. ißflugf, ben SKainger Ssleilp hinfi<htli<h bed ©laubcttd im gattsen ben eoangelifchen
ififcbof SRidjaet öelbittg (Siboniud) unb ben Vran- ©tanbpuntt. Senttod) fanben fich auch in unb aufeer
bettburger ipofprebiger Johann Slgricolo. $ie brei ®ad)fcn nid)t wenige ®heologcn, lueldte fich gegen
SRämter uerfafjten bad 3Weite 3-- welchcd and 26 biefed 3- fowie ben Urheber unb bic Anhänger bedSlrtifeln beftanb uttb ben Xitel führte: »®er Stöinifd)- felhett, Sjnterim iften ob.'tlbtnph0tiften genannt,
faifcrlichen SKajeftät ©rflärung, wie cd ber Stcligion in Vorwürfen unb Schmähungen ergingen. 3)ad
halben int heiligen Steid) big ätitn Sludtrag bed alt= Stäupt biefer ©egner bed 3- war ätfattbiad Flacittd
gemeinen Soncilii gehalten werben foll.« ®adfelbe (f. b.), ber fogleid), ald er oon ben Verfottttnlungen
enthielt ittt wefentlictjen bie Sehre bed Satholigidmud; unb Veratungen ber ®hcologett 31t 30110 unb Vogau
ed berüdfichtigte bie Forbentng ber ^roteftanten nur gehört hatte, feine ^Srofefforftelle 31t üSittenbcrg nieinfofern, ald einige Feiertage abgefihafft, bie Sin« berlegte unb fich in bie Cppofitioitgftnbt SKagbeburg
3iehung ber Sirdiengüter ftittfcfiweigenb geftattet, bie begab, Wo er fooicl Wie möglich ©egttcr gegen bad 3 ¿he bett ©eiftlichen big 311t 6 ntfd)eibung bttrd) eitt 31t werben fudjtc, u. Oon wo eine Utt3ahl Oon ©d)tttäl)nttgenteined Songil erlaubt unb bcr©cnufe beds?lbettb= fchriften gegen bad 3 - unb feine Slnl)ättger crfdjictt.
tttahld in beibcrlet ©eftalt unter ber Vcbinguttg 3U ®ad Seip3iger 3- ocrlor feine ©eltung fchott 1552, ald
geftanben würbe, bafe ber ©enttfe bed Slbenbtttal)ld Surfürft SKorife fich gogon ben Saifer erhob unb beut
unter (Sitter ©eftalt Weber Xabel noch SRifebittigung Vroteftantidmud in ©ad)fctt wicber freie Valjn liefe.
erlitt (öql. V e u te l, Über ben llrfhruttg bed SlugdI n te r im a liq u id fit (lat.), »3u3Wifchcngcfd)icht
burger ynterimd, ®redb. 1888). Slber ber Saifer er- etwad«, etwa fooicl wie: »Sontmt3oit, fonttut 3fat«,
reid)te mit biefent 3 . feinen 3 wcrt teinedwegd. 3 u>«r ©tat aud ®erett3’ »Andria« (Sltt 2, ©3ene 1).
würbe ed 15. SKai 1548 ald 9tcid)ögefefe oeefünbigt,
3utcrituiftttutn (neulat., aud) V ro o ifo riu ttt,
aber bie SRehrgahl ber fatholifefien ©tänbe wollte oött f. b.), Oorläufige amtliche Slitorbnung, oorläufige Vcr
gar teilten 3 ugeftänbniffen roiffen, unb in ben coatt- waitung eined Slntted; gerichtliche Verfügung, woburct)
geüfehen Sanbett mißachtete tttait, Wo matt fid) nur bad Verl)ältnid bed ftreitigen ©egenftanbed Währenb
bem ®rud ber faifcrlichen Sßaffen ent3iehen tonnte, ber ®auer bed über ihn entftanbenen Vro3effed einft=
feine Vorfdjriftcn; ed blieb eine SKaferegel auf beut tueilett btd 3ur ©tttfeheibung feftgeftellt wirb (f. ©nftRapier. ©erabegtt oerweigert würbe bie Einnahme Wetlige Serfüsimgen).
bed 3- oon beut gefangenen Surfürften 3oh«nn Fricb^ittcrimiftifch (lat.), einftwcilig, borläufig, big
rieh, ben jungen heffifchcn Sanbgrafen, ben broteftan« 3ttr befinitioen Dtegelung.
tifchen ©tänben unb ©täbten 9iicberfad)fend, üott
Fntcrimduotc, itn ijbanbeldwefen, f. Seinote.
H$fnl3=3 wcibrüden, üott beut ^ergogtum Vreufeett unb
3«tm m drocf (bicnftlich ilb erro ct), ber in ber
oon bemSKarfgrafen §atid oott Vranbenburg-Süftrin. prcufeifchen Slrtnce Oon bett Offneren (auggenotnttten
3a, felbft ber Surfürft Joachim II., ber ftefe bent Sai ipufnren) getragene langfchöfeige Stört mit 3toei Steihon
fer gegenüber fo willfährig ge3eigt, tonnte bie Sht- Sttöpfcn oon ber Farbe ber Snöpfe bed SBaffettrorted.
ertennuttg bed 3- in feinem Sattbe nicht burchführen. ®er 3- ber ©enerale, ber Cffisiere ber Saoatterie unb
Stur SSürttemberg uttb bic Surpfalg fügten fid) ohne Felbartilterie ift blau, bei allen anbern Dffisicren
weitered in ben SBillen bed Saiferg, unb hier Wür fdjWars, bie ilrmel hoben breite Sluffcpläge ohne
ben bie wiberfhenftigeit ©eiftlidjcit ihrer ©teilen ent- Snöpfe, ber Sragen hat feine ©tirterei ober Sifeen, auf
fegt unb üerfolgt, einige fogar getötet fowic 31t itacf)- bett Schultern fittb leine ©pauletthalter (nur ittattioe
fidhtige SRagiftrate abgefe^t. 3war erlieg ber Saifer Dffisicre tragen fie ald Speichen). Seit Slnfang ber
ein ftrenged Verbot, etwad gegen bag 3- 3u fdfereiben, 80er 3aljre Wirb ber 3- int tleinen $ienft, namentlich
3u prebigett ober 31t bruefen; allein halb erfd)ienett beim Folbbienft, aud) mit Schärpe getragen.
Flugfd)rifteit bagegen in SKenge. SKagbeburg War ber
3ntcrimdfrficin (3 n t e rint d qui 11 u n g), im all
©antmelplah ber Wegen bed 3- Vertriebenen unb bic gemeinen eine Porläufige Vefd)einigung über eine Sei©djntiebe ber Flugfdjrifteit. ®al)er Warb ed fpottmeifc ftung, wel^e big 3ur Sludfteltung einer befinitioen
bie »Sangel ©otted« genannt, wäljrenb bie ©egner llrtünbe ©eltung haben unb gegen biefe surüctgegeben
bed 3- lejjtereö bie »Sphinx Augustana«, »beg Vap- werben foK. 3ut Slftienbertef)r ift 3- bie Oor Slug
fted Ünterheinb« :c. titulierten, ülud) ©pottlieber Wür gabe ber Slftie felbft über ben Erwerb ber SKitgliebben itt SKenge barauf gebichtet unb girfulierten im fefenft uttb bie erfolgten ®eil3ahluitgett audgefertigte
Volte, ©ine SKobififation erfuhr bad 3- in ©achfen. llrtünbe (auch Slftienccrtifitat, Vrotncffe), biefe bürSurfürft SKorig hotte 3War für feine Verfon badfelbe fen nicht auf bett 3nf)nbcr lauten (f. 8tftic, S.277, unb
angenommen, wagte aber nid)t, ed beut Sanbe int- 3 nhabcrpapicr). 3 «tVied)fcloertehr tomtucn 3 nterimd-
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fcßeine in?bef. bann bot, Wenn bie Erfüllung ber au? I 3 utertonfcffioncll (lat.), auf ba? Berßältni? ber
bem 2Becbfelfd)luß bent einen ober anbern Kontraßen» | Konfeffionen 3U einanber besüglid), baSfelbe regehtb,
ten Obliegenheit Berbinblicßfeiten einftroeilen au?ae» 3. B. ftaatlid)^ ©efeße.
fegt bleibt, alfo entmeber bie Baluta niefjt gleich bei
in tc r to f t a l (lat.), sroifeben ben ¡Kippen gelegen;
fHu?fteüung ober 'Begebung be? BSehfel? berichtigt 3 n t e r f 0ft n l n e u r a l g i e, Beuralgie im Berlauf ber
roirb (etwa weil abgeroartet Werben fott, ob ber 9Sed)» 3 roifcbenrippenneroen.
fei oom Bezogenen eingelöft roirb), ober aber berSöed)»
in t e r i n r r e n t (lat.), basu», bajlbifchenfommenb.
fei nicht gleid) bei Bezahlung ber Baluta auSgeftelit
in tc r ln te u (b. lat. inter lacus, »¿Jroifcßen Seen,
ober begeben roirb (3. B. roenn ein SBedjfel oerfauft Unterfeen«), urfprüngließ (feit 1130) ein Sluguftincr
Wirb, ben ber Bertäufer nod) nicht bat), Erftcmfall? flofter, fpäter Staat?gebäube, jeßt Be3irf?bauptort im
läßt ficb ber ©eher be? SSehfel? einen 3 - über bie ge» febroeijer. Kanton Bern, 3ur ©enteinbe S larm ühle
fdjulbete Baluta geben, welcher bei 3al)lung ber Ba» gehörig, 567 m ü. 9R., an ben Sinicn Särligen»Böni=
luta juritdjugeben ift; ber Sdjulbner ber Baluta tarnt gen (Böbelibaßn) unb 3.»Shttn (Sbuncr ©ee»Bal)n),
über biefe auch einen wirtlichen SBecbfel au?ftellen burd) einen Kanal mit beut Sbuner See unb burd)
(3nterint?roed)fel). Seßternfall? lagt ficb ber @e Bergbahnen mit ©riitbelroalb, Sauterbrunnen, SKür
ber ber Baluta über ben Empfang ber Baluta ttnb ren unb ber Scbpnigcn Blatte berbuitbeit, mit 11888)
bie 3ufage be? SBecbfel? einen 3- geben; auch ein fol» 2028 meift coattg. Einwohnern. Ser Ort umfaßt 31t»
eher 3 . roirb mitunter 3 nterim?roed)fel genannt, ift näcbft nur bie ©ebäubegruppe um ba? ehemalige Klo»
aber fein SBecbfel, ba ©egenftanb eine? folcbett nur fter, im weitern Sinne aber ba? gan3e Ufergelänbe
bie Berbflid)titng jttr 3abluttg einer ©etbfumme unb ber Slare im Böbeli, ba? Sorf SKattcn unb ba? Stabt
nidit jur Bnfdjaffung eine? Bapicr? fein fann.
eben Unterfeen (2015 Einro.). S a? ntilbe Klima (ntitt»
itttm n tS h )ed )fc f, f. gnterüngfcfjein.
lere 3abre?temperatur 8, 79°), burd) bie@e6irg?roänbe
in terim S tu irtfcb aft (S e ß ro i r t f d) a f t), bie Be» gegen Borbroinbe gefeßüßt unb im Sommer bureb bie
roirtfhaftung eine? Bauerngute? tbäßrenb ber 2Hin» Seeluft abgefühlt, ba? liebliche Sßal (Böbeli) unb
berjährigfcit be? Slnerben bureb einen hierin beftettten bie Sage al? Borhalle ber großartigen Jpocßgebirg?»
dritten (3 n t er im ? Wirt) auf beffen eigne ¡Rechnung weit mad)en 3- für Braß» u. Beroenfdjwahe juträg
unb auf eine befthnmte 3?it (Blaß lia ijre, SBobn» lieh unb 311m ¡ßauptquartier für bie Souriften im Ber
j a I)r e), welche regelmäßig mit ber BoUfährigfcit be? ner Obcrlanb, ja felbft ber Schweis. Sie ailjäl)rlid)c
Slnerben enbigt. gü r feine Slufroenbuttgen hat ber 3ahlber3rcmben fd)Wanft3roifd)en 75,000 u. 100,000.
3nterim?roirt, gcroöhitlid) sugleid) Bortnunb unb 'JJiittelpunft be? grcmbcnucrtchr? ift ber S>öf)croeg,
Stiefoater be? rotinberjährigen, roenn er attd) fein eine Slllce herrlicberSiußbäumc, an berfid) eineStraßc
Benttögen in ba? ©ut ciubrad)te, Bnfprud) Vtuf ©nt» non palaftartigeu §otel? hinjieht- Sie fd)önftcn Slu?»
fd)äbigung (3ufid)erung einer Seibsucßt, einer Slhfin» flüge, Welche uon 3 - au? gemacht werben, geben nach
buttg für feine Kinber, auch für bie jitgebracbten, uitb ber ^eintwchfluh, 3unt Siohbül)!, auf bie Sdjpnigc
felbft eine? bebingten Erbredit? att bem ©ute), wie er Blatte, auf bcnSlbenbberg :c. ober weiter inbie3>ocig»
toährenb ber äRafjljahre auch oerpflidftet ift, ba? ©ut t()äler ber Sütfchine, ba? gletfdjcrreicbc ©rinbclroalb
in Bau unb Befferung ju erhalten, bie Saften be?» unb ba? burd) 20 SBafferfäUe gefchmüdte enge Sau»
felben ju tragen unb Erfaß für ben bon il)in etwa terbrunnen, ober auch »ad) bem nörblid) bom Shuner
oerfhulbeten Schaben 3U leiften. Sie 3 . tommt in See gelegenen Kurort S t. B e a te n b e rg (1148 m),
Seutfhlanb nur noch uereinielt (in SBalbed, Braun» bem Saulhorn, ©ießbad), Brienj, 'JJieirmgen unb
fehroeigte.) bor. Bgl.'Jiunbe, Slbhattblungber8fed)t?» höher in ba? Oberl)a?le (f. öaäletijal), über bie ©rim»
lehre bon ber 3- (2. Slufl., ©ötting. 1832).
fei 311m ¡Rbonegletfcber ic. Sie ganje, in ber Saifon
in te r je f tio n (lat.), Empfinbung?roort, ein Saut außerorbentlid) belebte, mitDrtfcbaften(Unterfeen, 3-,
ober SBort, welche? bie Empßnbungen ober ©efül)le 'JJiatten, Bönigen, ©fteig, 3Bilber?Wl)l, ÜKülinen) be»
be? Schmerle?, ber greube, ber überrafebung, ber fäete, Wohl angebaute Ebene be? B ö b e li, ring? bon
gurdft, ber Entidiloffenbcit ;c. au?brüdt. 3 n t e r j c f» ©ebirgen eingcrnbmt, bilbet einen Sl)nlteffel ber bon
tion?» ober in te rje f tio n a le T h eo rie hetfjt eine See su See eilenben Bare, welcher au? bem Stjalhal?
ber Sheorien über ben Urfprung ber Sprache (f. b.), bon Sauterbrunnen bie Sütfd)ine (jeyt in ben Brien»
wonach biefelbc au? 3 ntcrjettionen, roie 911), Dlju.bgl., 3er See au?geleitet) 3uftrömt. Beben bem Srentben
heroorgegangett fein foll.
[Ernft. berteßr finb al? Erroerb?guellen 3U nennen bie; S10I3»
I n te r jö c o s e t s e r ia (lat.), jroifeben Sehers unb febnißerei unb bie Barfettfahrifation. Bgl. 2Ret)er»
in t e r f a l ä r (lat.), cingefdmltet; iutercalaris an- B h re n ? , 3- al? flimatifeber unb SKolfenfurort (Bern
nus, Schaltjahr; iutercalaris dies, Schalttag.
1869); © elpfe, 3- tn bißorifeber, flimatifcher unb
3 u te rtalarfriiri)te, int tatholifcben ilird)cnred)t äft()etifd)cr Besießung (baf. 1870); S e lacbaup, Ser
bie Eintünfte crlcbigter Bfritnben bon ber Erlebigttng flimatifche Suftturort 3 ' (3rtterlaten 1885).
an bi? ju ihrer SBieberbefepung. Siefe 3>bifd)enäeit?=
in te r lin e a r (lat.), 3Wifd)en ben 3 «len gefdjrie»
früdjte, auf roeldjc früher bie Bifdiöfc, ja felbft ber ben ober gebrudt; 3 >ttcrl in e a rb e rfio n , eine jtbi»
Bapft unter Umftänben Slnfprücbe erhoben, treten f^en ben 3etlen be? Urtepte? befinblidtje wörtlich
fegt bem Bermögen?ftod ber Kirche, refp. ber Bfrüttbe nauc Übcrfeßung; and) fobiel roie 3 nterpolation.
hinju, roenn fie nicht, roie 3. B. in Baben, öfterreid),
in t c r l o i ü t (lat. Interlocutio, aud) InterlocutoSBürttembcrg u. a., geroiffen allgemeinen Kircßenfonb? rium ,3roifd)enurteil,3ibifchenbef djeib), früher
,)u gute tontmen. Sic Soften ber Bafanj werben au? im ©egenfaß 3um Enbertenntni? Beseidjnnng für
ben 3 ntcrfalarfrücbten borroeg beftritten.
eine ridßcrliche Berfügung, bie fid) nur auf Seilung
in tc r f a lä r jin f c n , fobiel roie Baujinfett (f. b.). be? ©ange? be? 3{ed)t?ftrcit? ober auf einen 3roifd)cn»
in tp rfo lu m m c (lat., gried). Btefofthlon), bei punft bejog; baßer B e w e i? in te rlo fu t (Bctuet?»
gried)ifd)cn Tempeln ber bon Slchfe ju Slcpfc reidjeubc befeßeib) bie richterliche Berfügung, burd) roeldje ba?
3roifchenraum jinifdicn je 3Wci Säulen, beffen Seite Beroei?ti)emn in einem bürgerlichen Bed)t?ftreit feft»
burd) bie Säulenburchmeffcr bebingt roirb.
| geftellt roirb (f. Beroeiäberfaßren, ©. 955).
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$nterlnbtum —

^ n tc rlu b tu n t (lat.), 3 m<fcbenipicl (f. b.).
(fntcrluttittm (lat.), bie 3 eit ^ Hfeumonbeb.
¡Snterntagillarfnocpcn, f. fjmißbcniiefei.
^ n te rm e b tä r (frans.), basroifchen befinblidj.
^ittcrm cb tu tn (lat.), 3 it>ifc£>enäett, 3 eitraum stni»
fegen sroei Terminen.
¡Jtttertncsso (ital., auch Intermedio, »3mifcpen«
fpiel«), Aame ber su ©nbe beb 16.gapr!). in Italien auf*
geiotnmenen mufifalifchen 3 mifcpennftgunterbnltun«
gen bet Aufführungen Bott Sragöbien, fbäter auch bet
benen ernfter Opern. Anfänglich hingen bie Jsitter»
messt ber Berfcpiebenen Atte nicht miteinanber sufnnt»
men, fonbern jebe bebanbelte einen anbern ntptbo«
logifchen ©egenftanb. AEtnäplicp aber entroidelte fid)
aus ihnen eine im ©egenfag sur ¡panbluttg beb
ipauptftüdeb mehr ober roeniger fdjerspaft behanbelte
Sioeite Smnblmtg, bie fiep abmecpfelnb mit jener ftüct=
loeife abfpielte. ©in folcpeb 3. mar ©ergolefib »Serva
padrona«. Ser näcpfte ©djritt mar bie Sogtrennung
bieferaEmäplicp crttmchicnctt fdterspaftenfleinen Oper
aub ber unnatürlichen ©erftridung mit einer ernften,
unb baburep entftanb bie fogen. O p era b u ffa (io»
mifepe Oper, Dpcrnpoffe). Sie älteften Qntermebien
loaren einfache HRabrigale; auch ttmrbenfie seitroeilig
burd) 3 nitrumcntalBorträge abgclöft; fpäter trat bab
©aEettbioertiffement an ©teile beb 3- ®ie einsige
isortn, in ber Jjntcrmcbten ttod) ¡egt ejiftiercn (im
Sranta), ift bie ber 3®tf<PenaItbmuftfen. AEgentciner
gebraucht man 3 - für einen uncrnmrtctcn, tontifchcn
3mifcpcnfaE. ©gl. A ngcli, Notizie per la storia
del teatro a Firenze nel secolo XVI, specialmente
circa gli intermezzi (Utobeita 1891).
In te rm in o (lat.), ant gefegten Sennin.
JfHtcrniitticvcttb (lat.), seitmeilig aubfegenb, aub«
bletbenb (3. ©. Bott ¡Quellen, glüffen, ©een); inter«
m ittie re n b eb l i e b e r (febris intermittens), fooiel
wie SBecpfelfieber (f. b.); in te rm ittie r e n b e r © it 18
(pulsus intermittens), eparatterifiert bttreh bas Aub«
bleiben cittselner ©ulbfcptäge, ift eine ¡folge unregel«
mäfjiger Sjnnernation beb .Vicrsmusfcls unb häufig
ein Reichen Bon (Entartung unb bei d)ronifd)en ober
afuten SranfpeitenbegittnenberSähtmntg beb ¡persenb.
^ntcvm unöicit (lat., »ümifcpenroelten«, grieep.
9Jtetatobm ien), biejenigenSRäume sroifdjen bcitBcr«
fepiebenen ©Selten, in roelchcn nach ber Sehre bcs ©pt«
turob (f. b.) bie unftcrblicheu ©öfter leben unb non 38elt«
angclegenheiten ungeftbrt ein fcliged Safein führen.
R ittern (lat.), inner, innerlich; inlänbiftp, ein»
heimifch; tu ber Slnftalt 2c. beßnblicp ober tnohnenb;
¿ n t e r n a , bie innem Angelegenheiten ([. (fntenumt).
I n t e r n a t (neulat., Bon internus, »inner«), im
©rsichungbmefen biejenige (Einrichtung ber päbagogi»
fchett Anftalten, nach ber bie Schüler 3ugieich ©ög»
linge finb, b. h- in ber Anftalt nerpflcgt unb ersogen
tuerben; betttgetnäßfooiel tnie A lu m n a t (S nfti tut).
Om ©egenfag basu nennt matt Anftalten, bie nidjt
Sugleid) bie Schüler nerpflegen, © jte rn a te . Suter»
nate alb Anftalten, bie nicht bie natürliche, fonbern
eine tünftlicpe Sebenborbnung barfteEen, foEen nicht
ohne Hiot eingerichtet tuerbcu; unter Umftänben aber
(für SBaifenpaufer, Hiettungbpäufer, ©erufbfcpulen,
bie eine größere Ansapl junger Seute an einem ©untte
anhäufen) finb fie nötig. Ott folgen gäEen tarnt ebnur
barauf antommen, fieoerftänbigeinsuriepten, sntifchen
ftraffer Crbnuitg unb thunlichfter Annäherung an bie
gamilienersiepung bab rechte ©teiepgemiept hersuftel»
len. ©aus mit Unrecht hot «tan seitmeife ©pternat
unb O- old Stichiuörter einanber feinblicp gegenüber»

internationale.
ftepenber ©arteien aubgefpielt; fo in ber 3 eit ber
Hinunter» ©tieplßpen HReguIatiue Born Cftobcr 1854
hinfichtlich ber preußiftpen Sehrerfeminare.
international (neulat.), Seseidptung für bab»
jenige, mag »sroißpen Berfcpiebenen Hiationen« itatt
finbet ober ©eltung hat. ©0 bilbet ber internationale
© e rte b r (33 eit pan bei) ben ©egenfag sutn innem
Smnbcl in ben einseinen Sänbern, ba§ in tern atio »
n ale ©echt (f. b.) ben ©egenfag su bent auf rein in
ferne ©erpättniffe ansumenbenben 9?ccpt ber cinselnen
©taaten. Ser Ausbrucf 3- ift (nach S- ü. ¡polgen«
borff) suerft Bon ©entpam gebraucht morben. Ser
internationale ©erfepr geminnt in unfrer 3 «t utepr
unb mepr an ©ebeutung, morin ein pocptoicpEger
Sulturfortfcpritt berfDienfcpheit su erblicfen ift. Onter»
nationale ©ereinigungen, mie 3.©. berSSeltpoftBerein,
förbent bie gemcinfatnen Qntereffen ber sioilifierten
Nationen, ©emeinfame ©eftrebungen im Ontereffe
ber Humanität, ber äSiffenfcpnft unb ber SRecptgpfiege
merben auf internationalen ftongreffen unb in inter«
nationalen ©ereinen gepflegt, unb bie internationalen
©esiepungen ber ©taaten su einanber nehmen bie
Aufmerffamfeit unb Spätigtcit ber Hiegierungen gans
befonberg in Anfprucp. Über in te r n a tio n a le Sü*
re a u g , in te r n a tio n a le ©eriepte unb interna»
tio italeb Hlecpt f. bie befonbern Artitel.
3 ttte rn a tio u ttle (3 n te rn a tio n a le A rbeiter»
a ffo c ia tio n . International working men’s association), eine fosinlbemotratifcpe Arbeiteroerbinbung,
beren ©rünbuttg, burep E. HJiarr (f. b.) u. a. lange
geplant, 28. ©ept. 1864 auf einem ÜDieeting in ©t.
HJIartin’l ipaE in Sonbon non ©osialifteit unb rabi»
lalen Hiepubltfanern aEer Sänber befcploffen mürbe,
©epon in ben 40er Oapren patte ber »©unb ber ®e»
rechten«, eine geheime ffierbinbung beutfepet ©03m»
liften im Aublanbc mit bent ©ip in Sonbon, bann ber
unter ber Scitung Bott HRarp unb Gtigels geftanbene,
1850 eingegangene »©unb ber Sommuniften« eine
internationale Attion geforbert. Sie Serbinbung Bon
1864 mar ber erfte ©erfmp, bie ©osialbetnolratie 311
einer einheitlichen internationalen ©artei 3U tnaepett,
um alb reoolutionäre AgitatümSpartei gleichseitig in
aEen Sänbern für bie Serroirflicpung beb SÄarpfdjen
fosfalbemotratifcpen ©rogcamntb (f. ©osialtämus) su
agitieren unb bie fosiale Hieoolutiou norsubereiten.
Auf jenem ÜDieeting mürbe ein Aubfipufj Bon 50 ©er»
fonen eingefegt, um ©rogratnm unb ©tatut ber ©er«
binbung norsubereiten; ein fpäterer internationaler
Kongreß foEte barüber beraten unb entfepeiben. S.
SJiai'p, bie ©eele ber ©emegung, entmarf beibeb unb
fanb bie 3uftimmung fomopt beb Aubfcpuffeb alb beb
erften, bie 3 . fonftituierenben internationalen Äon«
greffeb 3U ©enf int 3>. 1866. Sab ©rogramm lautet:
»3 n ©rmägung, baß bie ©ntansipation ber arbeiten«
ben Älaffen burep bie arbeitenbett klaffen felbft erobert
merben muß; baß ber iäatttpf für bie ©ntansipation
ber arbeitcnbcn Älaffcn niept einen Äatttpf für bieÄlaifenpriutlegien unb 'JJlonopolc, fonbern für gleicpcHtecpte
unb ©flid)ten unb für bie ©ernieptung oder klaffen»
perrfdpaft bebeutet; baß bie ötonomifepe Abpängigtcit
beb HRanneb ber Arbeit uout Aioitopoliften ber HBcrf«
3euge, ber QueEen beb Sebenb, bie ©runblage ber
Änccptfcpaft in jeber ffornt, beb fokalen ©lenbb, ber
geiftigen Iperabroürbigung unb politifcpcn Abhängig«
feit bilbet; baß bebpalb bie ötonouiifdie ©mattsipation
ber arbeitenben Älaffett bab große 3 >d ift, melcpent
jebe politifcpc ©emegung alb bloßes ¡pilfbmittel fiep
unterorbiten follte; baß aEe auf btcfeb große 3ml ge«

^internationale 33üreauö - - Snteriiattoiictie ©eriepte.
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riditeten Slnftrengitngen bi?pcr an bem Wangel ber a u ? , u m e in e n e u e 3 - j u g r ü t t b e n . B c ib e B a r t e i c n
Solibnrität äitJtfdjen bcn oielfapen 3weigcn ber ?lr- t a g t e n 1873 i n ® e t tf g l e i p j e i t i g , a b e r g e f o n b e r t u itb
beit jcbe? Snnbe? itnb nn bem fRiptDorpanbenfein b e fe p b e te n f i p a u f bei? p e ftig f tc . S ille B e r f u p e , bie
eine? briiberlidicn Banbe? ber ©inbeit jirifdjen beit © i n i g u n g to ic b e r p e r b e i j u f ü p r e n , n a t i t e n t l i p a u f b e m
arbeitenben klaffen ber oerfdiiebenen Sänber gefpei» K o n g r e ß i n ® e n f 1877, m i ß l a n g e n , e b eitfo b e r B e r »
tert finb; baß bie ©manjipation ber SIrbeit »ober ein f u p W o f t ? a u f e in e m K o n g r e ß in S o n b o n 1881, e in e
totale? nop ein nationale?, fonbern ein fokale? Bto» n e u e 3 - b e r a n a r p i f t i f p e n B a r t e i ¿ u b e g r ü n b e n . 3 n t
bient ift, Welpe? alle Sänber umfaßt, in benen mo» g l e i p e n ^ a £ )re f a n b e in i n t e r n a t i o n a l e r K o n g r e ß b e r
berne ©eieUfpaft ejiftiert, unb beffen Söfung non ber g e m ä ß ig te n S R ip tu n g i n © h u r f t a t t . S e i t 1889 w e r
praftifpen uitb theoretifpen Witwirfung ber oorge» b e ita U e ä W e iS a p r e i n t e r n a t i o n a l e S l r b e i t e r f o n »
fdirittenfien Sänber abbängt; baß ba? gegemnärtige g r e i f e a l ? B e r e i n i g u n g e n b e r f o y in l if tif p e n A r b e ite r »
äBieberaufleben ber arbeitenben Slaffen in bcn gewert» P a r t e i e n a l l e r S ä n b e r a 6 g e p a l t e i t , b e r e rfte 1889
tbätigen Sänbern ©uropa?, toäbrenb e? neue £>off= g e l e g e n t t i p b e r © e n t e it a r f c ic r b e r f r a n j ö f i f p e n fR eoo =
ttungen rege macht, eine feierliche SBarnung üor einem l u t i o n i n B o t i ö , w e ite r e 1891 i n B r ü f f c l u n b 1893
SlüdfnH in alte 3rrtümer enthält unb ein unmittel» i n 3 ü r i P ' w o bie B e r t r e t e r b e r a n a r p i f t i f p e n ö r u p bare? Bünbni? ber noch getrennten Bewegungen er» p e n a u ? g e f p l o f f e n W ü r b e n , g ü r 1895 ift S o n b o n in
forbert: au? biefen ©rünben ertlärt ber erfte inter» S l u d f i p t g e n o m m e n . B g l . © i p p o f f , © ie i n te r n a »
nationale Slrbeiterfongreß, bie internationale Arbeiter» t i o n a l e S lr b e ite r a f f o c ia t io n ( B e r l . 1868); © c f t i t t ,
affociation unb nKe ihr ungehörigen ©efeüfpaften unb © ’I n t e r n a t i o n a l e ( B a r . 1871; b e u t f p , S e ip ä - 1872);
3nbioibuen, SSahrpeit, IRept unb Sitte al? bie®runb« B i l l e t a r b , H i s t o i r e d e l ’I . ( B a r . 1871); B a p t l c r ,
läge ihre? Betragen? untcreinanber unb gegen alte © ie i n t e r n a t i o n a l e S lr b e if e r D e r b iitb u n g ((äffe n 1871);
ihre Witmenfpen opne IRüdfipt auf gatbe, Befennt* B o r t e , ® e p e im e © e f p i p t e b e r i n t e r n a t i o n a l e n Sir»
ni? ober ÜRationalität anäuerfennen. ®er Songreß b e i t e r o e r b i n b u n g ( S t u t t g . 1872); » 3 u r © e f p i p t e b e r
betrachtet e? al? Pflicht be? Wanne?, bie Siechte eine? 3 - « (D o n W . B u f p , S e ip ä - 1872); © . 3 ä g c r , © e r
Wanne? ober Bürger? nicht bloß für fiep felbft, fon» m o b e r n e S o . p a l i s m u ? ie. ( B e r l . 1873); S . g a o r e ,
bern für jebermann, ber feine tßfticpt tput, 3U forbern. H i s t o i r e d e l ’I . e t d u s o c i a l i s i n e (S c io r t 1879,2 B b c . ) ;
Seine3iepteobneBilipten,feineBfliptenobndRepte.« 3 a p e r , © ie r o t e 3 - (3. S tu f!., B e r l . 1884); » B r o to »
©ie D rg a n ifa tio n ber3- ltmr folgenbe: Bottben foH b e ? i n t e r n a t i o n a l e n S lr b e ite r f o n g r e f f e ? j u B a r i ? «
Sofalfeftionen (ben Witgliebern ber 3. an einemört) (S R ü rn b . 1890).
itmrbcn ©elegierte gewählt; biefe bitbeten bie gäbe»
internationale 'Biireaud. S lu ß e r b e n i i t B e r n
rationell; bie ©elegierten ber güberationcit bilbeteit b e f i n b l i p e n i n t e r n a t i o n a l e n B ü r e a u ? ( f .S l r tif c l» B e r n « ,
ben Kongreß, ber jährlich äufammentreten foHte, um S . 848) b e fte p e n n o p w e ite r e u n b j i o a r : 1 ) b a ? i n »
bie entfpeibenben Befpliiffe ju faffen, bie leitenbett t e r n a t i o n a l e B ü r e a u f ü r ® e w i p t e u i t b W a f f e
©ruitbfäßc für bie ganje Bewegung ju geben unb bie ( B u r e a u i n t e r n a t i o n a l d e s p o i d s e t m e s u r e s , s c i e n Witglieber be? Borftanbe?(®eneralrat?) ju ernennen, t i f i q u e e t p e r m a n e n t ) j u r S i p e r u n g b e r © ü i p e itlip »
©iefer mit bem Siß in Soubon forrefponbierte, inbettt fe it b e r m e t r i f p e n ® e w i p t e u n b S R a fje , e r r i p t e t in
für bie vinjclnen Sänber ©encralfetretäre (Warp für B a r i ? a u f @ r u n b b e ? S t a a t ? D e r t r a g ? o o n t 20. 2 R a i
©eutfplanb)befteEt waren, über alle fogialen unb po» 1875 u n b i n S S ir tf a m f e it fe it 1876; b a ? f e lb c o e rö ff e n t»
litifpen gragen mit ben einjelncn Bereincn. Seßtere l i p t fe n a d ) B e b a r f B e r i p t e ü b e r fe in e © p ä t ig f e it.
tonnten fiep national ¡$u 3 cntrolüerbänben organific« 2 ) © a ? 3 ? n t t D l ö ü t ? n u ö e r i n t e r n a t i o n a l e n
reit, ©er erfte, 1865 ttaep Brüffel berufene Kongreß © e f e l l f c p a f t f ü r ® e o b ä f i e ( B u r e a u c e n t r a l d e
tarn, weil ihn bie belgifcpe ^Regierung Dcrbot, nid)t ju l ’A s s o c i a t i o n g e o d e s i q u e i n t e r n a t i o n a l e ) , g e g r ü n b e t
ftanbe. hierauf fanben Songreffe naepeinattber ftatt 1864 i n S ln l c p n u n g a n b a ? p r e u ß i f p e g e o b ä te f p e
in ®enf (1866), Saufamte (1867), Brüffel (1868), 3 n f t i t u t j u B e r l i n jW e d ? B e r e i n p c itl ic p u n g u n b
Bafel(1869). ©urp bie Befplüffe berfelben, narnent» l l n t e r f t ü j j u n g b e r g e o b ä t i f p e n S lr b e ite n in b e n b e te i
lip in Brüffel unb Bafel, Würbe ba? Programm int l i g t e n S t a a t e n , in ? b e f . b e r e u r o p ä i f p e n ® r a b m e f f u n g ;
einzelnen fcftgefteEt (f. SoäiaiiSmu?). ®ic 3. gewann b a ? f e lb e W ü rb e n e u o r g a n i f i e r t 1886 (f. © ra b u u ffu u g e ii,
fpneE in allen inbuftrielten Sänbern (außer in ©ng» © . 842). 3) © ce j w e i B ü r e a u ? in S a n f i b a r u n b
lanb) Boben, bop jäplte fie nie Diele fteuernbe Wit» B r ü f f e l j u r U n t e r b r ü d u n g b e ? a f r i f a n i f p e n
glieber, aup würbe ipre W apt oielfap überfpäßt. S f l a D e n p a n b e t ? (f. © flaD eret). 4) ® a ? B ü r e a u
1870 würbe wegen be? beutfpsfranjöfifpett Kriege? b e r i n t e r n a t i o n a l e n U n i o n f ü r B e r ö f f e n t »
fein Kongreß berufen, fottbern nur 1871 eine Kon- l i d ) u n g b e r 3 ° i ' t a r > f e ( U n i o n i n t e r n a t i o n a l e
ferenä Don ©elegierten in Sonbon abgepalten. Balb p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s t a r i f s d o u a n i e r s ) , e r r i p t e t
imrauf trat in ber Bartei unter bcn güpeem immer i n B r ü f f e l g e m ä ß S t a a t ? D e r t r a g Dom 5 . 3 u l i 1890
fpärferein ©egenfaß peroor, ber fpließlip junt offenen u n b in © p ä t ig f e it fe it 2. S lp r il 1891; b a ? f e lb e g ib t
Brup unb bantit jur Sluflofung ber
führte. Ba» p e r a u ? e in » B u l l e t i n i n t e r n a t i o n a l d e s d o u a n e s « , in
funin patte 1868 in Bern eine»internationaleSlttianj l o e l p e m b ie 3 ° U t m :tfe b e r b e te ilig te n S t a a t e n u n b
ber fojialiftifpen ©etnofratie« begrünbet, bereit Sef b e r e n je w e ilig e S lb ä n b e r u n g c n a u f ® ru n t> a m tlic h e r
fioitcn in bie 3 - eintraten, ©iefcibeit waren ®egncr W a t e r i a l i e n D e rö ffe n tlid tt w e r b e n . B g l . © . W o p n i e r ,
ber3 cittralifntion, bieSettionen follteit autonom feilt, L e s b u r e a u x i n t e r n a t i o n a u x d e s u u i o n s u n i v e r 
ber ®eneratrat foüte nur jwifdien ihnen Dennctteln. s e l l e s ( ® c itf u . B a t . 1892).
hierfür war bie äReprjapl ber fraitjofifpeit, italieni»
internationale Wcridjtc, ® e r i p t e j u r © n t»
fpen, belgifpcit unb fpanifepen ©elegierten, ©ie ®eg» f p e i b u n g u o n S t r e i t i g f e i t e n , n n W e l p e n m e h r e r e 9 ia»
ner aber wollten gerabe eine Waptcrwciterung für tio n e n b e te ilig t f in b , g e w ö p u l i p i n e in e m e n g e m S i n n e
ben ©eneralrat. Sluf bem Kongreß itn fjaag (1872) g e b r a u p t a l ? B e j e ic p n u itg f ü r b ie ( w e il a u ? © u ro »
fiegten bie 3 entraliften über bie göberaliften mit 26 p n e r n u n b S i g p p t c r n ju f a m m e n g e f e ß t ) » g e m if p te n «
gegen 23 Stimmen, ©ie Wajorität Derlegtc bcn Siß © e r i p t e e rfte r u n b g w e ite r 3 n f t a n , > w e l p e in S t g p p »
be? ©eneralrat? nad) 3iew j!)orf, bie Wiuorität fpicb t c i t a u f © r u n b D ö l t e r r c d ß l i p c r B c r e i u b n r u n g e n m t?
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ben gaprcn 1874 unb 1875 teilWeife an Stelle ber' eines Staates aud) Wegen im AuSlanbc »erübter

8 onfulargericf)te ber »erfdjiebenen Staaten gefdjaffen Spaten einfehreiten bürfc ober folle. ®aS fogen. Ser»
worben finb. Sag gefanxte Verfonal wirb non ber ritorialitätSprinjip bcfchräntt fie auf baS eigne Staats»
ägbptifchen Negierung angeftcllt, jebod), foweit Nicht« gebiet, baS attioe VerfonalitätSprin^ip gibt ihr and)
ägppter in grage finb, erft und) Anhörung ber 3uftij’ ein Verfolgungsrecht wegen Verbrcd)cu, welche gn=
ntinifter ber beteiligten Staaten. Sie urteilen namens länber im AuSlanbe begangen haben, baS paffioe
beS ©pebwe unb als äghptifdje Vefjörben in 3i»<t= VerfonalitätS», be;. Nealprürçip aud) wegen foldjer
fachen swifdjen (Europäern u. Agbptern (cinfd)liefilid) 1 Verbrechen, welche »on AuSlänbem im AuSlanbe jum
bes ©pebioe unb feiner Negierung), puifdfen ©uropäem Nachteil »on ¡gnlänbent, bej. inlänbifchen NechtS»
»erfdpebener Nationalität unb über Anfprüdje »on giitern »ollf übrt worben finb ; eitblid) baS fogen. Üni»
Nichtägbptern auf in Sftgppten gelegene Immobilien, hcrfal oberSBcltrechtSpflegeprinjip ermächtigt, wenig«
fobann inStraffacben über Übertretungen fowieferncr ftenS für ben galt, baft bie Organe ber ptnädift betei«
über Verbrechen unb Vergeben, welche gegen bie ge ligten Staaten nicht cingreifen, ;ur Veftrafung aller
mifchten ©erichte felbft ober ihre Witglieber ober »on idiwerercn Verbrechen, mögen biefelben felbft imAuS«
ben legtem in Ausübung ober bc3üglidj ber Ausübung ianbe »on AuSlänbern unb juin Schaben »on AuS«
ihres Amtes begangen Werben. Qu ©ntnbe ju legen länbern »erübt worben fein. SaS beutfd)e Straf«
finb biefen ©ntfdjeibungen bie etgenS hierfür »erfajj* gcictibud) icbliefit fiep im legten Nefultat bem attioen
ten ©efegbüeger. Vgl. J a g e n s , Sie äghptifdje gu« VcrfonalitätS»rin,;ip an (f. SütSlanb). Qum internatio«
ftiäreform (1883); f. aud) Ägypten, ©. 225.
nalen Strafrecht gehört ferner inSbcf. noch bie Sehre
internationale friininaliftifrfjc Vcrcini »on ber Nedjtshilfe in Straffachen unb »on ber AuS«
g itltg , f. ttriminaliftifd)e SBereinigung.
lieferung (f. b.). Vgl. ». V a r, Shcorie unb VrariS
internationales lUccftt, in ber neuern 3eit Ve« bcS internationalen VrioatrccptS (2. Aufl., ¡pann. 1889,
3eid)nung für bieSefamtbeit ber Ned)tdgrunbfnge über 2 Vbe.); S e rfe lb e , Seprbud) beS internationalen
baS gegenfeitige Verhalten unb Verhältnis ber »er« Vrioat« unb StrnfrcdjtS (Stuttg. 1892); g e t tel,
fepiebenen Staaten ber äioilifierten SSett fowie ihrer .fjanbbud) beS internationalen Vrioat» unb Straf«
NecptSorbnungen, be5.®efeggebungen; ben erftern Seil rechts mit Nüdfidjt auf bieSefeggebungenOfterreicbd,
benennt man gewöhnlich als Völlerrecht (f. b.), ben Ungarns, Kroatiens unb VoSnienS (Alien 1893);
legtem al§ in te r n a tio n a le s V i'iöat» u. S tra f« »3 dtfd)rift für internationales Vrioat» unb Straf»
reept (hier auch je bie Normen über baS gerichtliche recht« (prSg. »ongerb. Vopm, 1890 ff., Seipj.) ; »Re
Verfahren mitumfaffenb). Veibe NechtSgebiete befin» vue de droit international et de législation com
ben fich jur $ d t noch im (intwidelungSftabium, unb parée« (begrünbet »on Nolin =gacquerngnS u. a.,
fo befteht bcrmalcn beifpiclSWeife auf bern ©ebiete bcS 1839 ff., Vrüffel).
internationalen )}5rioatred)tS noch leine Übereinftim«
in te rn ie re n fnculat.), ins innere beS SanbcS
mung barüber, ob für bie Ned)tSfäbigfeit unb bie ober an einen beftimmten Ort, befonberS in eine ge«
ipnnblungSfähigteit eines SluSlänberS iminlanbe baS ftung, »erweifen, eine gegen politifchegliidülingc, auch
Nedjt feines .vxeimatftaateS ober jenes feines jeweiligen gegen bie auf neutralcS©ebiet übergetretenen Sruppen«
¡©opnfigcS beftimmenb, in welchem Waffe juriftifche teile triegführenber Wachte angewenbete Wajjregel.
Verfonen, bie im AuSlanbe ihren Sig hoben, rechts»
Internodium (S ten g e 1g 1ieb, 3 1B' f (henino«
fähig fein, nach welchem Ncd)t, bent perfönlicpen Necht tenftücf), jebeS gwifchen jwei aufeinanber folgenben
ihres VefigerS ober nach jenem ber beiegenen Sadjc, Vlättern befinblicpe Stengelftiid (f. Stengel).
bie bewegliche ipabe eines NuSlänberS ju beurteilen,
g tu rrm im (lat., »baS innere«), ein ©ebiet, baS
Welche gormen bei NechtSgefcpäften jwifchen ¡gnlän« einer beftimmten Vc»f»n, fförpcrfdjaft, Vepörbc :c.
bern unb AuSlänbem ju beobachten, Welches Necht für »orbehalten unb Sritten gegenüber abgefchloffcn ift.
bie ©he äWifdjen Angehörigen oerfchiebener Staaten, So beäeicpnet man eine Angelegenheit, Welche unter
für ihre gamüiengüter* unb familienrechtlichen Ver« AuSfchlufj ber Öffentlichfeit im Sdjofj einer ©emeinbe«
f)ältniffe entfeheibenb, nach weld)em Necht fich bie ©tb« »ertretung beljanbelt wirb, als beten i . ; bie Veilegung
folge eines AuSlänberS beftimmen, Welche gönnen bei »on Wifîhcïïiglciten unter ben Witgliebern eines Sol«
Vornahme gerichtlicher spanblungen auf©rfucbenaug» legiumS, einer ©efeüfchaft ift ein i . berfelben u. bgl.
lönbifcher ©cridjte (NechtSpilfe, f. b.) beobadjtet werben,
Internum Mare, b. h- inneres Weer, latciniiche
welche SBirffamfeit einem auSlänbiidjen Urteil ober Vejeid)nung beS Wittellänbifchen WeereS, im ©egen»
einer auSlänbifchen ÄontürSeröffnung sutommenfollc. fag ju bem Atlantifcgen Ojean.
Surd) bie Vorarbeiten feitenS beS Vereins für bie
in tc r n u u jiu d (lat.), Votfchafter, WefchnftSträger ;
¡Reform unb SSobtfilation beS VölferrechtS (Associa befonberS ©efchäftSträger ^weiten NangeS, welcher
tion for the reform and codilication of the law of »om Vapft in biejenigen Sänber gefanbt Würbe, bie
nations), befonberS aber burch jene beS »inftitutS ihm wegen iprer Unbebeutenbheit feinen Nunjiu3(f.b.)
für internationales Necht« (f. b.), fowie bie cinfchlä« ju erforbern fdjienen; früher auch Sitel beS öfterrci«
gigen 3e'tf<h»iften unb fonftigen Veröffentlichungen ¿hifd)en ©efanbten bei ber Vforte, weil genau genorn»
Würben bereits Wertoolie Veiträge jur Storung ber men früher 3Wifcpen beiben Säubern nicht griebe, fon«
Anfcpauungen über einen grofien Seil biefer gragen bern nur SBaffenftiUftanb gefchloffen würbe unb beS»
geliefert. ©S ftebt 3u hoffen, baff biefelben halb einer wegen lein bleibenber ©efanbter bort »erweilte.
einheitlichen Negelitng entgegengefübrt werben burdj
interpellation (lat.), Unterbrechung; bann ©in«
StaatSoerträge auf ©ritnb ber Vefd)lüffe, welche Ver» rebe, ©infprud), Wohnung beS ©liiubigcrS an ben
tretet einer gröjjern Anjabl oon Negierungen bei ben Schulbner (f. Serjug) ; pnriamentarifeh bie förtnlidic
in ben fahren 1893 unb 1894 »on ber ttieberlänbi» Anfrage, welche an bie StaatSrcgicrung um AuS«
fd)cn Negierung und) bem ¡jjang berufenen Sonferen» lunfterteilung ober um Necpenfchaft über eine Ange»
jen gefügt haben. Auf bem ©ebiete bed internationalen legenpeit gerichtet Wirb. Wand)e Verfaffungen (3. V.
Strafrechts fpnwieberum beftehen uerichiebenc Anfich» bie preufpfebe, Art. 81) räumen ben Kammern baS
ten barüber, ob unb inwieweit bie Strafrechtspflege Necht, bie Negierung sn in te rp e llie re n , auSbrüd«
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lic^ ein. Stier befte^t für bie Regierung bie Berpflicß5 1 interpolieren (lat.), einfcßalten, suftugen, einrieß»
tung ä«r Beantwortung, fei eS, baß biefeibe materiell | ten, nerfälfcßen (f. gnterpolation).
auf bie Sacße cingeßt, fei eS, baß fie ableßncttb aus«
3ntcrpoiticrcn (lat.), fiel) ins Büttel legen; ein
fällt. Rber aud) ba, wo bie Berfaffung ein Sinter» I NccßtSmittel entlegen.
pellatioitSrccßt beS Parlaments nid)t auSbrüdlid)
interpret (lat.), Soimetfcß, ©rflärer.
ancrlennt, finben Snterpellationen ftatt, fo namentlich
interpretation (tat.), foniei wieRuSlegung (f. b.);
muß im beutfeßen Reichstag. Rad) ber ©cfhäftSorb« 3. beS R e h tS , f. ®efege8au8legmtg.
nung beSfelbett (§ 32 ff.) tmiffen 3nterpeEationen an
intcrpungicrcn (in te rp u n ftie re n , lat.), 3 n»
ben BuitbeSrat oon minbeftenS 30 Niitglicbern unter» terpunftionSseihen fegen (f. gnterpunttion).
jeid)net fein unb bem Rräfibenten übergeben werben, J interpunttion (lat.), bie geregelte RnWenbintg
welcher fie bent DieidfSianäter abfebriftlid) mitteilt unb ] gewiffer Sdiriftgcidicn, wobureß bie Berbinbung unb
bieten in ber nädiften Sigung jur ©rtlnrung barüber Trennung ber SBörter unb Sage fowie bie Hebung
aufforbert, ob unb wann et bie 3 - beantworten unb Senfung ber Stimme, beibeS unerläßliche Bebin»
werbe. 5m Bejahungsfall Wirb bann ber 3nterpel= gungen eines logifh richtigen unb fßönen (eupßoni»
lant an bent beftimmten Xagc jur RuSführung ber fhen) münblicßen RuSbrudS, bc3cicßnet Wirb. ®er
5- äugelaffen. ©ine Berßanbliutg barf fid) an bie Raute 3- flammt 3War Bon ben Römern, boh ber»
Beantwortung ober Rbletjitung ber 3 . anfdiliefjcn, banbett biefe einen anbem Begriff batttii, infofern
wenn minbeftenS SOBütglieber barauf antrngen. Rb fie nämlich. Wie aueß bie ©riehen, nur nah Biaßgnbe
geieben Bon ber förmlichen 3. ift es aud; beit Rbge« oratorifeßer, alfo ben Bortrag unb bie Seflamation
orbneten unbenommen, Anfragen über einen (Segen» betreffenber Rmtgpten unb 3War lebiglih mittels
ftanb an bie Vertreter ber Regierung ju rid)tcn, wie bloßer Runftc am ©nbc ber Säge ober burcß Rbfäße
bieS namentlid) bei ber ßtatsberatung oielfacß ge» (versus, grieeß. strichoi) interpungierten. ®ie neuere,
fd)icbt. RllerbingS befielt feine Bcrpflicßtitng jur Be» mehr an bie Regeln ber ©rammatif fid) nnfcßlicßeitbe
antmortung.
3- ift Bon bettt nlcjanbrinifcßen ©rammntifer Rrifto»
interpellieren (lat.), smifhciirebcn.inSRtortfal« pßaneS erfunben unb Bon fpätem ©raramatifern
len; ©inrebe erbeben; 311 einer ©rtlnrung aufforberit, weiter auSgebilbet worben. 3 U Äatls b. ©r. 3eiten
Ruffcßluß über etwas Bcrlangen (f. 3ntcrpellatiott).
war fie aber wicber fo ießr in Bergeffenßeit geraten,
Inter poeüla (lat.), Wörtlich: 3Wifcßcn bett Be» baß BSarnefrieb unb üllfuin fie fo gut wie gan3 Bon
djem, b. b- beim Olafe SSein, beim Printen.
neuem cinfüßren mußten. RnfattgS bebiente man
intcrpolntion(lnt.,»©infcßaltuug«),inöerönnö« fid) babei nur eines auf breifaeße «Irt angebrachten
feßriftentunbe unb p^tlologifdjen Kritit bie Berfäl» BitnftcS ober Stigmas unb bisweilen noch eines
Übung beS urfprünglicßcn £ejteS einer Sdjrift bitrd) StricßeS; ba matt aber babei teilte beftimmten Regeln
©infdtaltung einzelner SBörter, ©äße ober ganjer befolgte, fo blieb bie 3 - lauge 3 eit feßr feßmanfenb,
Rbfcßnitte. Serglcicßcn Stellen unb fediriften beifien bis 3U ©nbe beS 15. 3aßrß. bie gelehrten Bene3iani»
baßer in te r p o lie r te , bie .fjmnblung felbft 3 - unb fhenBuhbrucfer BiantttiuS bie3 ntcrpuiiftionS3eihen
beten Urbeber 3 n tc rß o la to r . Solche 3ntcrpola« Bertnebrtcn unb über bereit ©ebratteß feftere Regeln
tionen reidjen in gried)ifdten unb rötnifdgett Schrift» aufftellten. Sie finb baßer als bie eigentlichen Urßeber
benhnälcrn in febr alte ¿eit juritef; feßon Solon feßob ber gegenwärtigen 3nterpiinftionSmct()obc 31t betrad)»
einen BerS in Römers »3liaS« ein. Spater waren ten, unb es ift außer eitt3cliten genauem Beftimmun»
eS befottberS jübifeße unb cbriitlid)c ©eleßrte, Welcße gen nihtS SBefentliheS ttteßr ßinsugefotnmen. ®oh
fid) bergleicßen gälfcßungen erlaubten, um babureb iueihett im einzelnen bie Berfcßicbenen europäifhen
ihren eignen Seßrtneinungen ben Schein beißern Bölfer betreffs ißrer Bfetßobe ber 3- Biclfad) Bonein»
RItcrS unb baburd) größeres Ritfeßen 3U Bcrfchaffen. anber ab, Wie 3. B. im ©nglifcßen Bor and (unb) feßr
Namentlich waren cS auch bie (Srammatifer, welche ßäufig ein Komma ober Stricßpunft gefegt, bagegen
feltene uttb ungewöhnliche RuSbrüde in ben alten bei Rclatiofägen meift fein 3 nterpunftionS3eicßcn att»
ScßriftiteEern burd) betannte, bie man © lof ferne gewenbet wirb, u. bgl. m. B uh m ber .‘öanbßabung
nennt, 3U erfegen fud)ten. S äße berKritif ift e§,fol<be ber beutfhen 3 - befteßen manche Sifferensen unb
Bon frember iiaitb gemachten 3ufägc auSfinbig 311 Shwanfttngcn; in folcßen 3weifclSfällen richte man
maßen unb nuS3ttfd)ciben. — 3 u ber B ta tb e m a tit fid) nad) bem Sinn unb fdßreibe 3. B. »er befaß eine
bejeichnet 3 . bie ©inreibung neuer ©lieber 3Wifcben tiefe, ftaatSmännifcße ©infiht«, wenn ber Sinn ift:
3Wei ©liebem einer nad) einem beftimmten ©efeg fort» »er befaß eine tiefe itnb cd)t ftantSmättnifdje ©infiht«,
fßreitenben Reiße Bon ©rößen, fo baß fie fid) an bie» bagegen feßreibe man oßne Komma: »er befaß eine
feS ©efeg entweber uöEig ober boeß möglichft naße an» tiefe ftaatStnänniicße ©infiht«, wenn gemeint ift, »er
ißließen. S d wirb 3. B. eine Bernteßrung ber ©lie» befaß eine ftaatSmännifcße ©infid)t, unb biefe Wat
ber einer aritbmetifdten obcrgeomctriicbcnBrogreffion tief«. Bgl. B ie lin g , 3)aS 'Eritt3ip ber beutfdjen 3in ber SSeifc bewirft, baß man 3Wifcbcn je 3Wei auf» (Berl. 1880); SBuftm ann, BEerßanb Sprahbumm«
einanber folgenbe ©lieber bort baS aritbmetifche, hier heilen (2 eip3. 1892). 3)ie fegt allgemein gebräuh*
baS geontetrifche DJiittel einfd)altet, mtb ber 3nblen» lihen 3 n te rp u tt1 1i 0ttS 3e ih e n finb: Komma, Se»
reiße felbft bureß ©infcßaltung ber Brüche. ®ie 3- j tttifolon, Kolon, RunEt unb grageseihen, ferner baS
tommt namentlid) in ber Rftronomie häufig Bor, man 'lluSmfungSjeidien, baS JeilungS3eihen, bie Raren«
bebient fid) babei am ßäufigften ber 3 n t er p 01 a t i 0n S» tßefe, ber ©ebantenftrih, baS SlnfüßrungSäeicßen (f.
form el non Sagrange (ogl. ©aud)ß, Rlgebraifcßc biefe Brtitel).
RnalßfiS, beutfd) non 3gigfoßn, Berl. 1885). ©in»
gntcrvabiuS (bei Vieren), f. SRabiär.
faße Interpolationen ßat man aber and) fortwäßrenb
In te rre g n u m (lat., »3 mifhenregicntng«), in
bei Bemtgung berSogaritßmentnfeln auSsufüßren.— Rom bie Regierung beS 3«terrej (f. b.); in ber ®e«
S n te rp o ^ a tio n e n als KunftauSbrud ber SBiffen» fßihte 25eutfhlanbS Bor3ugSweife bie 3«it nah Kai«
fdßaft beS römifeßen DiedjtS fooiel mieEmblemataTri- fer KonrabS IV. Job bis jur Xßronbciteigung RubolfS
boniani (f. b.).
Bon imbSbttrg (1254—73), wo ©ilßelm Bonöotlanb,
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5llfong oon Kaftiliert unb Diidfarb oon SornmaEig | 3 tttfen ober bod) ben Mehrbetrag ber 3 f"fen, bteldje
jmat alg Kaifer gemäplt maren, aber feine ¡oerrfcper» er in ber 3 mifchcnäeit nitg bem Kapital jiepen fann.
gemalt augpuitben oermochten (f. Seuticplanb, ©. 908). Sie bem Schuldner hierfür ju gcroährenbe Sergiitung
Sgl. K em pf, ©efcpidße beg Seutichcn SReicpg map- ober ber bafür an bent Kapital ju machenbe Abjug
rcttb beg Interregnums (iöüqb. 1893).
pflegt im Spanbelgnertehr burch befonbereSereinbaruitg
3 ttterre s (lat., »3 roifcpeniönig«), bcr 3 'mfdjcn» ober nach Spanbelgbroucp feftgefteEt pu merben. Se»
magiftratug, roeldfer in ber Söniggjeit bon ben Sßatri- reeptigt junt 9tbjug beg 3 . ift ber Schuldner außerdem
3tern aug ihrer Mitte ernannt mürbe, um nach bem nur, menn ber ©laubiger batnit einberftanben ift.
Sobe eütcg Königg bie SReuroapl oorsunepmen, aber ilber bie Art unb SSeifc, mie algbamt bag 3 . ju be
nach fünf Sagen immer einem SRacpfolger meinen rechnen fei, ift biel geftritten morbett. Siach ber fogen.
mußte, big bie 2Ba£)l 3U ftanbe gefomnten mar. ®ie © a rp 3obfd)en Metpobe mirb ber Setrag ber lan»
Einrichtung ber 3 mif<henregierung (Interregnum) begüblicpen 3irtfen einfad) aug bem Kapital auf bie
mürbe in ber 3ie^>ublit, in ber fonft bie oberfien Ma= 3 mifchenjeit bcrcd)nct. ®ieg ift jmar bei einem
giftrate ihre SRacpfolger felbft mäplen liefen, beibepal- turnen 3 ^ftraum unbeträchtlich unb mirb prattifd)
ten, menn jene mäprettb ihrer Amtgfüprung geftorben biclfach jurSnmenbung gebracht, aber arithmetifchunmaren ober bag Amt niebergetegt batten ober'bie SRett- richtig. Senn menn id) für 1000 Mt., roeldfe i^ in
mabl beim Ablauf bcg Amtgfapreg nod) nicht batte 3ahregfrift ju erhalten habe, nach ilbjug bon 4 Stoj.
ftattfinben tönnen. Sie Ernennung beg 3 -erfolgte and) 3infen auf ein 3apr mit 40 Mt. nur 960 Mt. erhalte,
fegt nod) burd) bie Satrijier unb jmar in ben Kurint- fo habe id), menn id) biefe 960 Mt. fofort ju 4 Sroj.
foinitien. 3 n bem fßrinjipat batte ber 3 - natürlich nugleilfe, nach Sblauf beg Sapfg nicht ben ooEen Se»
trag meiner gorberung bon 1000 Mt., fonbem nur
teincn '(Haß mehr.
Interrogationes in jure (lat.), fragen, mcld)e 998 Mt. 40 Sf. Sei gtößernSermincn führt biefe Di'ed)bie Parteien im römifd)en 3 iOilpro3eß cinnnbcr 31er nunggroeife fogar ,;u reinen Ülbfurbitäten. Sag rich
Aufflärung unb geftfteEung berStreitpuntte Dortegen tige Snnjip bielmepr ift bieg: man muß bem ©lau
tonnten.
[tßronomen. biger fo biel befahlen, baß er, menn er biefe Summe
Interrogativum (lat.), fragenbeg gürmort, f. fofort 31t lanbegüblichen 3 infen augleiht, an .‘pauptInterrogatoria, f. gragcftücfe.
gelb unb 3mfen jur eigentlichen SerfaEjeit fo biel hat,
3 n tcrrogicrcit (lat.), fragen, ing Serpör nebttten. alg bag ju biefem 3cüpuntt gefchulbete Kapital be
Interruptio (lat.), Unterbrechung, fRebeftgur, ba- trägt. inet entfteht nun bie grage, ob babei 3 inicgrin beftebenb, bag man im Affeft bie 3!cbc unterbricht. jinfen 311 berüdfichtigen finb, mie bieg bie SieibnijInterseptum (lat.), Scpeibemnnb; 3mcrd)fel(. id)c Metpobe miE, melcpe in fßreuffen gefcßlid) aner
Interstate Commerce (engl., fpr. -ttet rammt-rs), iannt ift, ober ob nur einfache 3 mfen in Secpnung 31t
in ben bereinigten Staaten oon SRorbamerita Sescicp- ftcEen finb, mie eg und) bet ipof f m annfhen Metpobe
ttung für ben Serfepr pmiiehen ben einjclnen Sunbeg* gefepiept, meid) leßterer namentlich bann, menn eg fiep
ftaaten im ©egenfnß jttm Internal Commerce (Sin» um fleinere 3 tngbeträge panbelt, beren fofortige bernenoerfepr innerhalb ber einzelnen Staaten) unb bem jinglicpe Einlage niept mopl tpunlid) ift, ber Sorjug
Foreign Commerce (Scrtepr mit bem Auglnnb). Sie ju geben fein bürfte, unb melcpe, abgefepen bon ihrer
gefeßlicpc ¡Regelung bcg leßtern fomic beg I. C. ift Sun» Sufnaptnc in bie gemeinrechtliche Srapig, nun aud)
begfaepe. 1887 mürbe eine eigne I. C. Act alg Sun» gefeßlicpe Ülnertenhung in ber Konturgorbnung für
beggefeß erlaffen mit SoocEe »ott 1889, melcpe Se» bag Seutfcpe fReicp (§ 58) gefunben pat. Sgl. Keil,
ftinimungen über graeptfäße enthält, KartcEierung Sag 3. (3cna 1854).
(Silbung non Pools) miteinnnber fonfttrricrcnbcr
U nterbau (lat.), 3 >bifd)ettraum, Entfernung, ülb©efeEfchaften fomie ©emäbrung oon Sorsuggfracpt» ftanb, 3 mtid)at3eit. gnäbefonbere in ber S a tti f ift
faßen tc. tierbictet. 1887 mürbe eine I. C. Commis 3 - ber 3 tbifd)enraunt jmifepen jmei ncbencinanbcr
sion alg Sunbcgarat eingefeßt, melche bie Sunbegauf» ftepenben Sruppenabtcilungcn, im ©egenfaß jur
ficht roabrnimmt, tuährenb neben biefer bie State S if t a n j bcr pintereinanber ftepenben Abteilungen.
Railroad Commissions alg Sehörben ber einäelnen Seim Schießen mit ScprapneEg heißt 3- ber Abftanb
Sunbegftaaten bie Sanbegnuf fiept augübett. Sgl. £>ill gmifepen bem Sprengpuntt beg ganjen ©efepoffeg unb
in ben»¡Jahrbüchern fürSJationalötonomie«, 3.golge, bem 3 iel, mo bie einzelnen Heilten ©efepoffe jur SBirSb. 5 (1893).
tung tommen foEen. 3 « Sreußen ift bafür jeßt bie
^ntcrftiticIlcCfntpiinbungcn fpielen fid) in ntug» Senennung S p r e n g r o e i l e eingeführt. — 3m
fulöfen ober brüfigen Organen in bem Sinbegemebg- SRedptgmef en ift 3- fooiel mie grift. — 3» bcr Megerüft ab im ©egenfaß ju ben g are n d) t) m a 15 f e tt b ijin berjenige periobifd) roieberfeprenbe 3 cüraum
©ntjünbungen ber Srüfen 3eEen, Mugtelbünbel tc.
ber Krantpeitcn, in melcpem bie mefentlicpen ErfdfeiInterstitium (lat., »3 ü>ifchenraum«), nach fano» nungett ber lcßtern fo fepr titrüdtrcten, baßberSranfc
nifdjem Siecht bie grift, bie nach bem Empfang einer oöüig ober faft oöllig gefunb ju fein fchciitt. So begciftlichen 38eipe big jutn Empfang ber nncpftfolgen» jcicpnet man alg intervalla lucida bei Srrfinnigen
ben eingchalten merben muß.
bie Sperioben, in benen fie geiftig tlar erfepeinen.
Intertrigo (lat.), bag SSunbfein ber £>aut, befonffuteriinll, in ber Mulit bag Serpältnig jmcier
berg smifchen jmei ftd) berührenben ipnutßäcpen.
Siinc in Sejug auf ipre Sonpöpe; ift bie Sonpöpe
^ u te r tr itn r (lat.), Abttußung burch ¿Reibung.
beiber gleich, alfo bie Sifferenä gleid) SRuE, fo fann
^¡nterufurtnm (lat., S ig fo n t, S fo n to , ¿Ra» oon einem 3- eigentlich niept bie SRebe fein. Man fagt
batt), ber Sorteil, melcber bent ©laubiger burd) 3ap» bann: bie beiben Sorte fiepen im Eüttlang (unisono).
luttg einer ©elbfchulb oor ber SerfaEjeit ermäepft 3m übrigen merben bie Abftänbe ber Sone im An(commodum repraesentationis). SSirb nämlich eine fpluß an bie Stufen ber Sonleiter benannt alg Se»
Schulb, melche unoeifsinglicp ober mit geringem alg fmtbe, Serj, Quarte, Quinte, Sepie, Septime, Oflnnbcgüblid)en3infen ju nerjinfen ift, »or bentgäEig- taoe :c., äunäepft ohne Serüctfiptigung bcr burd) f ,
feitgtermin gezahlt, fo gemimtt ber ©laubiger bie ß tc. bemirtten Seränbcrungeit ber ©röße, 3. S . finb

intervenieren - - Intervention.
cis: es uitb c : cis OctbeS Xerzcn, weit von c : e abgc»
leitet, obgletd) erftereS ber großen Sciunbe, IcbtereS
ber reinen Quarte an cffettincr ©röße gleicßfommt.
^>inftd)tUcf) ber ßarmonifcbcn Bebeutung unterfchei»
bet man nun Weiter fonfonante unb biffonante 3n=
teroatte. S o n fo n a n te 3nternntte finb biejenigen,
welche bie Xöne eines unb beSfelben SlangeS (Xur»
ober SJtottafforbS) untereinanber bilben tonnen (Ein»
tlang, Qttabe, Quinte, Quarte, große unb Heine Xerz,
Heine unb große ©ejte unb beliebige Erweiterungen
aller biefer um eine ober meßrerc Öftaven); biff o»
nante finb bieienigen, bie bon Xönen gebilbet wer«
ben, bie nicht bemfelben Slang angeboren (Sefunbe,
Sebtime unb ißreCftaberWciterungen foroie alle burd)
Bcränberungen ber tonfonanten SnterbaHe mittels l>
unb jf ic. entftebenben). — Sonfonante 3nterbatte finb
entmeber rein (Einflang, ßftave, Quinte,Quarte unb
ihre Erweiterungen) ober grofj ober tle in (Xerzen,
Sejten nnb ihre Erweiterungen); biffonante Sinterbatte finb entweber grofj ober tlein (©efunben, ©ep»
timen u.Bonen) ober ü b erm äß ig , bez.oerm inbert
(fämtlicbe Erweiterungen großer" ober reiner 3nter=
batte finb übermäßige, fämtlicbe Berengungen Heiner
unb reiner finb berminberte ^nterbatte). Xie burd)
Dftaooerfebung beS untern XoneS über ben obern
ober beS obern unter ben untern entftebenben Um=
tebrungen reiner 3ntervatte ergeben wieber reine,
bie ber großen Heine unb umgefeßrt, bie ber über»
mäßigen berminberte unb umgefebrt. Xie matßema»
tifebe Beftimmung ber mufifal'ifdjen 3uteroatte briidt
baS BerßältniS ber beiben Xöne burd) 3 ablen aus,
welche ben rclatioen ©cbattweUenlängen obcrScßwin»
gungSgcfcßminbigfeiten cntfbred)en, z- B. ift 2:3 baS
ber Quinte zufommenbe 2JiaßberbältniS, b. b- Wenn
c jwei ©ißwingungen macht, fo macht g in berfel»
ben 3eit brei, ober: bie ©cßattWeHen bon c finb
lVsmal fo lang als bie bon g ic. ©amtliche mufifa»
lifdien Snteroalle finb zurüdzufüßren auf bieBcrbält»
ltiffe 2:3 (Quinte), 4 :5 (Xerz) unb 1:2 (Ottaoe),
ä. B. fls ift non c aus zu beftimmen alb 6. Quinte,
um bret Cftaoen näher gerüdt, ober als Xerz ber
2. Quinte, um eine Oftaoe näher gerüdt ic. 3e nad)
ber 'Ableitung, bie einen anbern BermanbtfcbaftSgrab
bebeutet, fommt bem 3- ein anbrer matbemati'fdier
Söert zu. Bgl. B e lle rm a n n , Xie ©röße ber muß»
talifdben 3utcrbatte als ©runblage ber Harmonie
(Berl. 1873); X robifdj, Über reine Stimmung unb
Xcmpcratur ber Xbne (Sein,;. 1877); B iem am t,
SatecbiSmuS ber Btufifwiffcnfcbaft (baf. 1891).
in te rv e n ie re n (lat.), bajmiidjentreten, eintreten,
inSbef. für jentanb als Bürge eintreten; int3ibilpro»
zeß: in eine anhängige Singciaeße als Bartei eintreten;
im SBecßfelberfebr, f. SBecßfel; 3 n te rb e n id n t, einer,
ber interoeniert; 3 n tc ro d n t, im 3 tDübl'°3eis ber
©eqner be8 interbenienten. S. ^nterbention.
In te rv e n tio n (lat., »Xazwifcßenfunft«), Ein»
mifeßung, befonberS gebieterifd)eS Eingreifen eines
8taate§ in folcßeBngelegenbeiten eine?anbern, Welche
an unb für ficb bem freien Ermeffen bes letztem un»
terliegen, mögen fie nun beffen Bcrfaffung unb Ber»
Wallung ober bie Beziehungen ju britten ©tnaten be»
treffen, hierbei tann bie frembe iDiacßt als £>aupt»
bartei auftreten, entfcbloffen, ihre Bläne nötigenfalls
mit ©cmalt burebzufeßen; in folcbcn gatten ift bie 3Zuweilen ber Borbote eines SriegeS gewefen. Xie 3.
tann aber aud) nur als eine JpilfSleiftung zur Unter»
ftijbung einer Bfacßt,unb zwar befonberS auf beren
Bnfudjen, erid)eincn(Soopcration, accefforifcbc
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gerner tann feßon bie Ergreifung oorbeugenber
SRaßrcgetn, z- B. bie Bufftettung eines ObfcröationS»
forps, ben Ebarafter einer 3 . tragen. Enblid) wirb
ber BuSbrud 3- auch für baS Eintreten für eigne
ober frembe 3ntereffcn im biblomatifcben Berfcbr ber
Staaten untereinanber, vorzüglich beßufS §erbeifüß»
rung einer Berftänbigung in ©treitfallen, alfo auf
freunbfcßnfHieße SBeife, gebraud)t. 3e naeßbem eine
3. mit bewaffneter SRacßt ober nur mittels freunb»
fcbaftlicber Bemühung (Bnbieten ber »gutenXienfte«)
geießießt, Wirb zwifeßen b ew a ffn eter unb ntora»
lifcßer
unterfebieben. Eine
ift bann gerecht»
fertigt, wenn auf ©runb geleiteter ©arantie bie ga»
rantierenbe Bfacßt Wegen Berleßung beb BertragS
bon einem Xeil (Staat) jum Einfd)reiten aufgeforbert
Worben ift. SBar aber bie®arantie nicht bloßer Sieben»
Vertrag, b. b- ein folcber, woburd) ber ©arant einer
Bertrngsfm'tci ipilfe berfbridjt, fonbem ein ^nuptner»
trag, toobureb eine Slnzabl Biäcbte einen oölterred)t»
lid)cn3uftnnb unter ihren fclbftänbigcn Schuß nehmen
(® aran tieb efd )tu ß ), fo finb bie ©aranten bered)»
tigt, and) oßne Slnrufen z« intervenieren, wenn ißr
eignes Sntereffe an ber fraglichen Bnorbnung nerleyt
ober bebroßt erfdjeint (f. ©arantie). ©o Wären z- B. bie
©arnntientnebte zm 3- berechtigt, wenn eine SJiacbt
bie Sieutralität Belgiens (Bertrag non 1839) ober beS
SongoftaateS (Berliner Bertrag vom 26. gebt. 1885)
antaften würbe. Ebenfo intervenierten bie ©igna»
tarmächte auf ®runb beS Berliner griebenS vom
15. 3uli 1878 gegen ®riechenlanb. 3 11 bie in n e ru
Slngelegcnbeiten eines Staates ficb cinzumifcbcn, ift,
außer im gatte einer geleifteten ©arantie, in ber Siegel
fein Staat ermächtigt; bie fogen. 3 n te rv e n tio n S »
p o litif erfebeint baßer berwcrflid). SltterbingS ift
biefer ©aß nicht unbeftritten, unb bie grage, welche
man baßin formuliert ßat: 3- ober 3iid)tinter»
b en tio u ? wirb berfchieben beantwortet. Bfnn ßat
bie 3- verteibigt: einmal nom monard)ifd)en ©tanb»
punft aus im gntereffe ber fogen. legitimen gürften»
gemalt, fo z- B. bie
ber Btiiierten gegen bie Bevo»
iution in granfreid) (1791). Xicfe Slrt ber
würbe
auf ben Songreffen bon Önibad) 1821 unb Beroita
1822 als bölferred)ttid)er ©runbfaß aufgeftettt, jeboeß
balb auf Betreiben EnglanbS u. SimcrifaS (fDionroe»
Xoftrin) burd) baS entgegengefeßte Bviväib ber Stießt»
interoention berbriingt. ©o brang z- B. Öfterreid)
vergebens auf 3- gegen bie Seltenen zu gunften ber
Bforte, unb für Sari X. wagte feine SJtacßt z« inter»
benieren. Sobanit bat man bie SnternentionSpolitit
für ben galt verteibigt, Wenn bie tpanblungen eines
Staates bie allgemeine ©ießerßeit ber europäifdien
©taaten bebroßen unb fo ein gemeinfameS Eingreifen
berfelben (S o lte ftio in te rb c n tio n ) rechtfertigen
(Z- B. beim Sriege ber SSeftmädjte gegen Bußlaitb
[1853— 56], wetl biefeS bie Xürfei angriff); ferner
auch, Wenn folcße ^anblungen bie Sicherheit, bie
ÜKacbtftettung ober fonftige Wichtige Becßte eines ber»
felben ober feiner Untertßanen verleben unb ißn fo
Zur BuSübung feines ©elbfterbnltungSrecßtS zwin»
gen; enblid) für ben gatt, wenn bie Bebrüdung einer
Beoölferung ber 3ibilifation Europas unwürbig er»
feßeint (fo z- B. 3 - jum ©d)uß ber eßriftiießen Beoöl»
ferung in ber Xürfei). BuS religiöfett Ürfacßen warb
bon ben Ultramontanen 3- Zu gunften beS BapfttumS
gegen Italien geforbert. Eine befonbere Brt ber 3 ift bie, Welche gegen bie ungerechtfertigte 3- eines
Staates geübt Wirb, um beten Enbe ßerbeizitfüßren
unb zu Verhüten, baß burd) biefelbe eine Störung beS
3 -).

3-

3-

3-

3-
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gínteroentionSproteft — 3ntolerabel.

¿BeltfriebenS ficrbeigcfüfirt werbe (S o n te rin te r»
b ent ion). So bot 1826 ©nglanb gegen Spanien
interoeniert, als biefer Staat mit 3 . in Portugal
broljte; fo bat ffrantreid), alb 1831 Dfterreicb in _3ta»
lien interoenierte, ¿Incona befegt. S et franjbfifchen
3. in ¿Repito traten 1866 bie '¿bereinigten Staaten
entgegen. Sic USolitit ¡Rußland» in ber orientalifchen
¡frage ift nichts andres als eine 3nteroentionSpolitit.
©3 gibt aber aud) eine ftaatS rechtlidje 3- (richtiger
© p etu tio n [f. b.] genannt), infofern in jufamtnen»
gefegten Staaten (SunbeSftaat ober Staatenbunb) in
ber Siegel unter beftimmten SorauSfegungcn unb aus
gemiffen Slnläffen bie 3entralgewatt jur y. in einpet»
nen Staaten, j. S . loegen SerfaffungSoerleöung, be»
fugt ift. Schon bie Serfaffung be§ frühem Seutfcbcn
SunbeS ertannte ein3nteroention§red)t bes legtern in
ben inuern ¿Ingelegenbeiten ber ©injelftaaten an, foioeit
babureb bie ¿puede ßeg syuni>e§ berührt tourben. 3nt
Seutfcbcn Micid) ift ba§ 3nterbentionöred)t beb ¿tun
beSratS (f. SunbeSrat) auSbrüdlid) anertannt (9ieid)8»
oerfaffung, ¿Irt. 76). ¿gl. außer ben Sebrbiicbcrn
be§ SolterrecbtS: £>. u. ¡Rotted, SaS ¡Recht ber ©in»
mifchung in bie innern ¿lugelegenljeiten eines freut»
ben Staates (¡freiburg 1845); g ra n c iS , ¿Inficftten
unb Solitil beS Sorbs ¡ftnlmcriton (beutfeh, Staffel
1852); Ip a u te fe u ille , Le principe de non-intervention (fßar. 1863); S ta p le ton, I. and Non-I.
(£onb. 1866); b. §>olgcnborff, Sie 3bee beS emi»
gen SölterfriebenS (Sed. 1883); © n g c lb arb t, Le
droit d’intervention et la Turquie (¿nr. 1880);
© effd en , SaS ÍRcdü ber3. mit ¿kgietmng auf¡Ruft»
lanb unb Sulgarien (§>amb. 1887).
3 m g i b i l p r o je ftr e d jt bebeutet 3 - bas ©intreten

gebiert hat (bem 3 n t e r j e b e n te n ), berhaftet bleiben
( t u m u la t i o c 3-)- öauptfaE ber pribatioen 3 - ift
bie ©ppromiffton (ft b.). ¿Iber auch bann liegt pri
batioe 3 - b o t, Wenn td) felbft eine ¿icrpilid)timg,
bereu ¿tortcil ich einem Sritten julom m en (affe, Ion»
trahiere, bmnit biefer nicht nötig habe, eine Ser»
pflidjtung auf fid) ju nehmen; j. S . ich nehme ein
Sariehen in ber S r i auf, baß ich bie SariehnSfummc
bem X. auSjahlen laffe. 3 n folchen ¡fällen fpridjt man
fpegiell bon intercessio tacita. ©ine lum ulatioe 3 .
bagegen liegt in ber Serbürgung (f. SBürgfcpaft) unb in
ber SefteEung eines 'Pfandes für eine frembe Schulb.
S ie 3 - einer Serfon weiblichen ®efd)led)tS map im rörni»
fdfen ¡Recht auf ©runb bcS Senatus con sultum Yellejanum regelmäßig ungültig. ¡Rad) juftinianifcher Ser»
orbnung trat aud) in ben ¿luSnal)mefäEen Ungültig»
teit ein, wenn nid)t eine gewiffe urfunbliche ¡form ber
3 . beobachtet Worben w ar, unb bie 3 - einer ©hefrau
für ihren ©bemann mar id)led)tbin nichtig fufolge ber
fogen. A u th en tica: »Si qua m ulier«, einer SfoueEe
3uftinianS, bie m it biefen ¿Sorten beginnt. 3 n ber
gemeinrechtlichen S r a jiS lieft m an jedoch biefe 3 - wirf»
fam fein, wenn bie 3nterjebentin nach borgängiger
gerichtlicher Seleftrung auf ber 3 - bebarrte, fowie wenn
fie biefelbc eiblich beftärlte. 9fad) bem beutfehen §an»
beldgefegbud) fomnten biefe Seftim m ungen bei ben
§anbeISgefd)äften ber ¡ganbelsfraucn nicht gut ¿ln»
wenbung, wie fie benn auch aufterbem nielfach burd)
bie Snrtitulargefeggebung befeitigt finb. S g l. Seut»
fdjcS öanbelSgeießbud), S r i. 6. — 3 » t S ta a ts» unb
Sölferrecht bebeufet 3 - fobiel wie 3nternention (f. b.).
y n t e r j t b c j t t (lat.), bapuifd)enfaüettb (bon ©reig»
niffen), unterbrechenb.
in einen bereits anhängigen bürgerlichen DiecbtSftreit.
S ü le r g ifio it (lat.), ©infdjnitt, Unterbrechung, ©in»
S ie ift demnach teils ber ¿torgang, burd) welchen eine fcftiebiel, 3mifchenfag.
britte ¡Partei fiih in einen jWifcben jmei anbern an»
3ntcftabcl (lat.), unfähig, ein Seftament ju ma»
hängigen bürgerlichen fRechtSftreit einmifd)t, teils bie eben; unfähig, ;]cugniS (bor ©ericht) abjulegen.
burd) eine folche ©inmifchung eintretenbe gerichtliche
3ntcftatcrbfolgc (lat., »teftamentlofe ©rbfolge«,
Serljanblung (processus in terven tion is). S e r fiep gefcßlicfte © rbfolge), f. Erbfolge, S. 868.
einmifchenbe S rittc heißt 3 n t e r b e n i e n t , fein ©eg»
yutcftatcrbrccbt (3 n t e ft a t e r b f o 1g e r e cht), ge»
ner 3 « t e r o c n t . S ie 3 - ift entweder ip a u p tin te r » feglichcS diedtt auf Seerbuna einer Serfon, bie ohne
b e n t io n (f. b.) ober ¡R e b e n in t e r b e n t io n (f. b.). legtwiEigeSerfügung geftorben ift (f. Erbfolge, ©. 868).
©ine © rganjung ber erftem bilbet bie fogen. © p e lu »
Intestinum (la t.), S a r m (f. b.); In testin a , bie
t io n S i n t e r b e n t io n (f. ffanptinterbention). Über 3 - ©ingeweibe (f. b.), ©ebärme; i n t e f t i n a l , auf bie ®e»
im ¿Bed)iclberfef)r f. ynterbemeren.
bärme bezüglich.
yUtcrbcittioitCprotcft, f. SBedrfel.
3 n tl)ro n ifatio n (m ittellat.), ©rhebung auf ben
yittcrbcuttb (lat.), interbenierenb, bermittelnb. S h r o n , befonberS bie in ber Ipaupttinhe ftattfinbenbe
SntcrUerfion (lat.), Unterfcfjlagung; in terb er» Sefignahm e beS ShroneS (bei bem Sopft ber cathe
tie re n , untcrfcplagen.
dra P etri) burd) einen neu tonfefrierten ¿ n p ft, 3D2c»
¡Jutcrbiciuer (engl., fpr. mterrojeuer, b. interview, tropoliten ober Sifchof; 3 - beS S i f d j e s , bie ¿Bieber»
»Qufammentunft«), Vertreter ober Sericftterftatter einweihung eines profanierten ¿UtarS.
einer Leitung, welcher jum $wed publijiftifcbcr Ser»
y tt t ih ü c a , Separtement ber äentralamcrilan. 3ce»
Wertung Seriönlid)teiten non herborragenber Scbeu»
tung befucht unb fie über ihre SReinungen unb ¿Ib»
fisten ausfragt. SaS 3nftitut ber 3- ift bon eng»
iifthen u. amerifanifchen Qeitungen ausgegangen unb
bann in aEen übrigen Säubern nachgeahmt worben.

publifiionburaS, eine ber am l)öd)ftcn gelegenen 2anb:
febaften ber fRepublif, hat ein felfr gefunbeS ftlinta (eS
fällt bisweilen Schnee) unb erzeugt ¿Beiden, IRaiS :c.
Sie gleichnamige i)a u p tfta b t, auch 2a ©Speran’,a
genannt, 1660 m ü. 3R., hat 4000 ©inW., faft nur 3«»
Inter vivos (lat., »unter Sebenben«), bei Sehweiten. bianer.
yuterpeöiercn (lat.), bajwifchentreten, (ich ins
y n t in t (lat.), innig, bertraut; 3 n t t m u S , intimer
¿Jíittel fdftagen, fidj berwenben; aud) fi<h oerbürgen, ¡freunb, Sufenfreunb; 3 n t i m i t ä t , innigfte ¡fremtb»
für eine frembe ¿terpffid)timg bie Haftung übentcl) feftaft ober_Scrtraulid)tcit.
men (f. Snterjeffion).
y it t im a t (lat.), fobiel wie hohe Scrorbnung; 3 « »

yntergeption (lat.), ¿luffangung, Unterfcftlngung. t im a t i o n , amtliche gufertigung, Aufteilung (f. b.);
3«terjeffton (lat.), baS ©intreten für eine frembe inSbef.bie Serfünbigung beS SobcSurteilS; in tin tic »
¿terpflidjtung (obligatio) burch ¡Red)tSgefd)äft. Surd) r e n , gerichtlich lunbthun, amtlich fufertigen.
bie 3- fonn ber bisherige Schuldner befreit ober einem
3 n l i i t c , f. Sollen.
anbern bie©inget)ung einer Serpflidftung erfpart wer»
^ n titu la tio n (la t.), S etitelu n g, Übcrfchrift
ben (p rib a tio e 3-) ober neben beitt, welcher inter» j
m olcrabel (lat.), unerträglich, unleiblid).

Qntolercmt — intubation.
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in to le r a n t (Int.), unbulbfam gegen SlnberSgläu» | in tr n n to le f u la re Ültmuttfl, f. Ernährung, S. 955.
^ n tran tu rn n liitu irfin u iq (S>irtrtd)tung intra
bigc ober WnberSbenfenbe; in io l e r a it ä , ©cgcttfaß
ber Soleranä ober Sulbfamteit (f. b.).
muros), ¿oüftredung ber SobcSftrafe in einem um»
intonation <lat.), im ®regorianifZen®efang ber fd)loffenen Staum (f. f?inrid)tung). llngeregt mürbe bie
einteitenbe ©efang beS ¿riefterS beim 91ntipbonen», Aufhebung ber öffentlichen (pinriZtung suerft auf bem
¿falmengefang :c. Sie 3. ftcttt bie Sonart feft, in Sonbtag beS yeqogtumS Sadiicn llltenburg pon 1844
roelZer fid) bie ÏOielobic beroegt; fie ift oerfZieben an burZ ben äRinifter oon Sinbenau. äJtit ber ©infüb»
hoben u. niebern $cfttngen unb gemöbnlidien SBoZen» rung beri- ging bannooran baSfZmaräburg=fonberS*
tagen. Slncb inftrumentaie fird&Itcfje ¿orfpiele, befon» bäufifZe ©efeb Born 14. llug. 1847.
berS für Orgel, beißen int 16. unb 17. iabrb. i I n t r a m u ro s (lat.), innerhalb ber äJfauern, in
SKan fagt and): einen ißfalnt intonieren; ber ^riefter gefZloffenent fRaum, nidjt öffentliZintoniert ba8 Gloria :c. Sei in f tr u m e n te n Der*
^ n trn n fig e n tc n (franä. Intransigeants, b. lat.
ftebt ttton unter i . bie ©inftitninung unb IHuSglei* transigere, »auägleiZen, nerfbbnen«), bie »Unoer»
d)ttng ber DerfZicbcnett Sönc, b. b- nadb gcrtigftel föbnliZcn«, Seäeidntung für extreme politifZc dfar»
lung fänttlicber Seile unb ttad) ¿Juiamntenftellung beS teien, mie für bie reoolutionären Komntuniften 1873
inftrumentS baS legte Seilen jur Scfeitigung Heiner in Spanien, bie jtutt Kom)uuni8t)tu§ neigenben 3inbi»
llngleiZbeiten in ber Klangfarbe, fo bei ber Orgel talcn in granfreiZ unter ber feßigen Diepublit u. a.
ttod) Heine ¿eränberungen mit 9luffd)nitt ber Sabial*
in tro n fitttm n t (lat.), f. Sßerbum.
pfeifen ober ber jungen ber gungenpfeifen, beim
in trn itO p o rtn b c i (lat.), iiiZt fortfdfaffbar.
.glasier bie genaue Stellung ber ipämnterZen, 'Jîcüt»
In lre c c io (ital., fpr. »trettwo), fooiel mie intrige;
fion ber '-Belebcrung tc. ®aber i n t o n i e r e i f en, ein and) SSeäcicbnung für ein tleineS S3ül)nenftiid.
infiniment, beffen ftZ bie Orgelbauer beim crftmali»
i n S rc u c feft (In traw vast), Seuifc bcS baqr.
aen ©inffimtnen (intonieren) ber pfeifen bebienett. §ubertu§orbenS.
Vludb bei ber mcnfdjiid)en Stimme fprid)t man öon 3.
i n t r i g e (franä- intrigue), Sift» ober Sruggemebe
unb oerftebt banmter fooiel mie Songebung, befon« ättr ©rrciZung eines 3meds; nttZ 33eäciZnung für
berä in Slejitg auf Sonböbe (reine, unreine i . , Icgtcre iiänfe, geheime Stebe§I)änbcl u. bgl.; inSbefonbcrc int
als fogen. S e to itic re n betannt).
Sraxxta baS^ufammcntrcffen ober bie abfiZtlidjc.Sjer»
intojeifation (lat. =gried).), Vergiftung,
beifübrung pon Umftänbcn, burZ melZe licrfotten
in tr a , Stabt in ber ital. ¿rooinä iüooara, Kreis beSStücfeS gebinbert, genccft, irre geführt ober in '¿'er»
fBottanja, am SBeftufer be§ Sago SDtaggiore, groifeben legenbeit gebraZt merben. Stüde, morin bie i . fo
ben SRünbungen ber glüffe San ©iotmnni unb San übermiegt, baß fie äur fenuptinZc rcirb unb bie ©ho»
Sfernarbo, über meid) leßtcrn eine fd)öne Steinbriicte rattere nur 5« ihrer SZüräung unb Söfung erfuttben
führt, bat eine bübfebe, neue KuppclfirZc mit ©loden» finb, beißen in tr ig e n ftü d e . Sie finb mehr belufti»
turnt, Scntmalcr i'ittor ©manuels, ©aribalbiS, beS genben inbaltS als bie © b n rafterftü d e, morin bie
Oberften Simonetta unb beS ©birurgen ilieftellini, i . blofj ä_ur fZärfern .speroorhebung ber ©baraftere
einen geräumigen ¡pafen, eine tedmifebe unb eine ©c= benutu mirb. fDfuftcr in jener ©attung finb bie fpani»
merbefd)ule, anfcbnlidte S3aummoHinbuftrie, Iputfabri» fZen fDtantel» unb Segenftiide (comedias di capa y
tation, SWafcbinenbau, Werbcrci, .Spoljbanbcl tc. unb espada), ä©alberonS »Same Kobolb«. i n tri»
(isst) 5745 ©inm. i n ber Umgebung fd)öne SSiKen. g a n t, räntefüZtig; fubftantioifZ: diäntefZmicb; in
91ad) diatianja führt eine ¿ferbebabn.
ber SbenterfpraZe ein ©baratter, melZer burZ biife
I n t r i d a e j n s (lat., »Dîcd)t be§ ©intrittS«), alte llnfZläge in bie ¿anbluttg eingreift ( in tr ig a n te n »
In tr ip lo (lat.), breifaZ[rolle),
©ereebtfame fürftliZer ißerfonen, nad) meliber fie bon
ihren SanbeSuntertbanen einen feierlichen ©ntpfatiq
in tr o b u ttio tt (lat.), ©inleitung, befonberS bei
fomie bie Überreizung ber SporfZlüffel ju ben Stabten, IJfufitftüden baS bem ¡paupttbeina ber Sbmpboitien,
in meldie fie ein;ogen, »erlangen tonnten, fobalb fie Sonaten :e. »orangebenbe turäe Largo, Adagio, An
bas fragliche ©ebict juin erftcnmal betraten.
dante ob. bgl. Sei beit italienern ift Introduzione
in tr n b e (ital. E ntrata, franä. Entrée), ©inlei» befonberS fooiel mie Oitoertüre.
tung, beionberä prunfbaft auftretenbe inftrumcntal*
I n tr o ite , n a m e t h ie d ii s u n t (lat.), »Sretet
einleitung ¡tu altern Sd)nuftüdcit (Opern, ?Çeftfpielcn), ein, benn auZ ^ter finb bie ©öfter«, ein auf SSorten
um 1600 'liante marfZnrtigcrinftrumentnlfägc(ä. '-3. beS Iperatlit berubenber HuSfpruZ, melZen Sefftng
oon
S. ipaßler). i n ber fpatern Suite finbet ftcE) feinem »Statban« als SOiotto »orfegte.
bie Entrée häufig als erfter Seil, i n t r a b e n aud)
iittvoititci (lat.), »©ingang«, befonberS äuSRitfif»
fooiel mie ©infünfte, ittSbcf. »on ©runboerntögett.
ftiiden; im tatbolifZeit ©otteSbienft ber Slnfang ber
in tv a b ö S (fpan., ober franä., fpt. fagtraM, U nter» älteffe (im UmbrofinnifZen fRituS i n g r e f f a ge»
f i d) t), bie innere, alfo tontaoe Seite (Seibung) eines nannt). urfprüngliZ ein gattjer ipfalm, ber Dom San»
SBogenS ober @emölbeS(®egenfag: ©ptraboS); in» gerdjor gelungen mürbe, fpäter aber gefürät; att beit
tra b o ffie rt, an ber Seibung glatt bearbeitet ober ^falttt fZlofe fid), mcZftliocife oottt ©eiftliZen unb
Oom ©I)or angeftimrat, baS »Gloria patri et tilio«,
Peniert.
^ n trafo liä rftip c ltt (Squamulae intravagina ttitb bnnnZ folgte bie 9lntipl)onie. ieß t betet ber ^ßrie»
les), an ber innern Seite beS SölattgrunbeS fteijenbe fter ben i . fclbft in jeber dlieffe.
bünnbäutige Slattbilbungen, bie unter anberra bei
i t t t r ö r ö (lat.), nach innen gemenbet, SBeäeiZnung
mehreren .fcpbrodjaritacecn, bei Gunnera u. a. oor» für Staubbeutel, bie ihre gäd)er uaZ innen lehren.
fotntnen. 53ei leßtgenamttcr ©attung legen fid) im
in tr u f io n (lat.), baS gemaltfame ©inbringen ber
Sterbft nach ülbfatt ber Sölattcr bie i . baZäiegelförntig ©ruptiogefteine jütifZen anbre ©efteine,
in tru ito g e fte in e , f. ©efteine, S. 477.
iibereinanber unb bilbett eine bureb ben Sd)leittt ihrer
Srüfen oerflebte Kitofpcnf)ü(le.
iu tu b a tio n (franä- Tubage), baS ©inlegen eigen»
I n tra ita b le (frnnp.fpr.ängttätdbt’, in trn tta b e l), türnliZ geformter, 4—6 cm langer 9töl)ren aus ¡pari»
nicht ober febmer ju bebattbeln, ftörrifd).
tautfZut ober IRctall oom SJtunbe aus in bett Kei)l»
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topf, uni bei Kebllopfüerengcrung bic ©rflidungS»! int iperbft unb feßwütbet im grüßjaßr mit ber ©nt»
gefaßr ju befeitigeu. Seßftoerftänbliß fann man ftatt wideluttg ber-Triebe, fpieltalfo, mie j"ohäufig bas Stär»
bet non D’Swßcr empfohlenen SRopren nudi einen femeßl, mit Welchem eS ifomerift, bie 'Holte eines
Katheter burd) bie Stimmbänber hinburßfüßren, um 'KeierDcftoffes. Sie '-Bürzeln Dom Stlant (Inula He
bie ©efaljr Dorläufig abjumenben unb Weitere ©nt» lenium) enthalten 44, bie ber Klette (Lappa major)
fßließungen iuSiuljc faffen unbuorbereiten 31t fönnen. 40, ©eorginentnollen 40, 3'd)orie 36 $rog. 3 . 3 l>r
I n tu itio n (lat., »lllnißauung«), bieöabe, mie © ew innung Don 3- preßt man frifeße ©eorginen»
burd) ben äußern Sinn beS 5lugeS 3m fünfßauung Inollett im ¡perbft fßnelt attS, ntifdjt ben Saft naß
eines Sinnlichen äußerlich, fo burd) '-Perfentung bcS 12—18 Stmtbcn mit bent gleißen Solnnten 'lllfoßol,
©eifteS in fiß (innerer Sinn) jur anfßaulid)en ©r= filtriert unb fällt burß 3ufaß 0011 Weitem 2 Sßolumett
tenntniS eines überfinnlißen innerlich tu gelangen. Üllloßol baS 3- SieS ift leißt lösiiß in ßeißem 28af»
S n tu ü iD , anfßaitliß, unmittelbar maßmeßmenb; fer, fßeibet fiß aber beim ©rfolten als ftärlemeßl«
artiges ißulDer aus, wäßrenb es beim Sferbampfen
©egenfaß b iä fu rfiö (f. b.).
3 ntu itio n iS nutS , ßauptfäßliß in ber englifdjcn ber Söfung als guntmiartige ÜHaffe jurüdbleibt. ©s
©tßit bie Sehre, baß bie begriffe bes ©uten unb Sööfen ift geruß» unb gcfßmadloS, unloSliß in illfoßol unb
angeboren feien unb bie Sittengefeße alfo burd) un 'ttßer, fßmilgt bei 165", wirb burß 3ob nißt gebläut,
mittelbare Intuition erfannt werben fönnten. S5gl. gibt mit SBaffer bei 100" gnißtguder (Seoulofe), wirb
3tprioriämuS (bei »a priori«) unb ©ut, ©. 114.
burß Fermente wenig oeränbert, burß Salpeterfäure
^ntuincScenSftufe, baS ältere, burd) Goniatites gu Ojalfaurc ojpbiert. S5gl. S r a g e n b o r ff , 3)ia=
intumescens ßaratterifierte OBerbcDon; f. ®cDonifd)e terialien ju einer Hionographie beS 3nulinS ('hetersb.
1870); iß ran tl, $aS 3 . (ÜHünß. 1870).
gormation.
ijttunbatiott (lat.), überißmemmung, ßemorge«
^ u tiu itc fjc n j (SS nturgefjenj, lat.), ülnfßmcl»
lang, 9lufgetriebenßeit, ©efßwulft.
rufen burß 91nftauung fließender ©ewäffer, wirb int
gelb», DorsugSweife aber im geftungSfrieg angemen»
In tu r n o (lat.), im Kreis, reihum.
bet, um burß SSernteßrung ber äSaffcrticfc baS®ttrß»
I n tu s (lat.), inmenbig, innen.
S n tu S fuS jcption (lat.), Aufnahme in bas innere. fßreiten ber ©ewäffer ober geftungSgräben unntbg»
3n ber Sotanit oerfteht man unter SSnßStunt burd) ijß ju maßen ober 31t crfßmcrcit ober burß ben
jene 9lrt beS SBaßStumS, bei welcher neue tlcinftc Übertritt beS ÜBafferS auf größere S3obenfläd)cn, na»
Seile ber betreffenben Subftanj, fogen. äRijcUcn, 3WO mentliß Dor ber ÜlngriffSfront Don geftungen, ben
fehen bereits Dorhanbene aufgenommen werben unb geittb in ber ©rbaumtg Don Batterien ttttb Angriffs»
fomit eincißolumDergtüßcrung herbeiführen. S er Don Werten auf biefent ©elnttbc 311 ßinbent. 3 >u gelb be
Dfägeli begrünbeten 3 n tu S fu S ä e p tio n S th e o rie wirft man bie Ülnitammg ober 3 - burß ?(nfßüttung
ließt bie in neuerer 3eü burd) Straßburger bertretene eines SamnteS quer burd) baS ©cWaffcr, in geftun»
U lppofitionS tßeorie gegenüber, welche 5. ®. bie gen finb 31t biefem 3 wed meift permanente Einlagen,
Stärletörner burd) beftänbige Sluflagerung neuer SßlcufenDorrißtungcn(batardeaux), Dorßanben, bie
Sd)id)tcn waßfeit läßt. — 3n ber fOfcbijin ift 3 . gleißjeitig eine ^Regulierung ber SSafferßöße geftntten.
(© in f d) e i b un g) fooiel wie SannDeridßingung (f. b.). Solße ?lnftauung ober 3 - lamt, wenn fie Don ßin»
I n ü la L. (Üllant), ©attung aus bergnntilie ber reißenber SBaffertiefe unb nißt 3U umgehen ift, ein
Kompofiten, auSbauernbc, Derfdjiebenartig heßaarte DorjüglißeSSlnnäßerungShinberniS fein, aber für eine
Kräuter, feiten Sträußer, mit grunbftnnbigcn ober belagerte geftung burß bic eintretenbe Serfumpfung
abmcßfclnben, ganjranbigen ober gefügten Slättcrn, weiter Sanbfläßcn unb bie babnrd) ßcruorgerufcnen
an ben Slften einjeln enbftänbigen ober ßäußg rifpig ftranlßeiten bem SBerteibiger meßr fdjaben als niißen.
ober ebenfträußig angeorbneien Slütenlöpfßen unb 33ei geftungen mit gortS Wirb man beSßalb bie 3faßt ftielrunbcn ülßänen. ©egen 90 ülrten in ©uropa, auf ben Sßereiß Dor ober h in te r ben gortS Befßrän»
Slfien, Slfrifa. I. Helenium L .(großerÜ U ant, §e» len. SSgl. geftung.
lena» ob. Ip ele n en fra u t, © a la n tm u rj, g roßer
gnnubationogcbict, baS längs ber glüffe (3n»
Heinrich), Staube mit 2 m ßoßen, unten raußßnnri» u n b atio n S b e tt), an Seen unb ant SRcer ber über»
gen, obermärtS jottigen Stengeln, mcßfclftänbigcn, fßwentmung auSgefeßte ©ebict, wirb burß ®eißc
fpißen, eilänglicßen, nörgeligen, gelerbten, beßaarten möglißft eingeengt; f. ®eiß.
'-ölättcm unb in Solbenrifpen ftefjenben, großen, gelben
3 nuitftion (lat.), ©inreibung, ©infalbung; 3 n»
SBlüten, wächft an feußten Orten faft in ganj ©uropa u n ttio n S lu r, f. ©ßmiertur.
unb in Sorbcrafien bis VJSerfien, auß in yapan, ift in
In u s u (lat.), im ©ebraitß.
SRorbnnicrita cingewanbert, wirb als Ülrjncipflanje,
I n u su m D e lp h in ! (lat.), eine Scieißnung,
früßer aueß als KüßengemäcßS in ©arten jejogen, Weiße bie Sitelhlätter jener KlaffilerauSgnben tmgen,
im großem äRaßftab namentlich in ipottanb unb ber bie Subwig XIY. »jum ©ehraueß beS SaupßinS« Be»
Sßmeig fultiuiert, ebenjo in Sforbamerita unb Qapatt. forgen ließ (f. Saupßin); fprißmörtliß fooiel wie jum
Sie Don gmei» bis breijäßrigen ißflangen gefammelte ©ebrauß ber lernenben 3 u 9eub.
SBurjel riedßt im frifeßen 3 uftanb eigentümlich, nießt
3itfluS (»SBefpringer«), SBeiname beS gaunuS
unangenehm, gemürgßaft, feßmedt entfpredßenb unb
I n iiu s , Slffe, fobiel Wie SRataio.
[(f.b.).
feßwaeß bitterlich unb enthält neben Diel 3nulin Wenig
I u t ., Slblürsung für invenit (f. b.).
aromatifcßeS Üllantfäureanßßbrib, pfefferminjartig
3 n tm g in atio n (lat.), f. ®armDerfd)Iingung.
rießenben unb feßmedenben üllantlampfer, bitteres
3 « P n len j (lat.), Kraftiofigleit, Scßwäße.
ipeienin unb aromatifcßeS Sllantöl. Sie Würbe früßer
3 ntmleS,3icreit (lat.), erftarlen, an Kraft 3U»
als ÜluSWurf ßeförbernbeS unb ßarntreibenbeS ÜDiittel, nehmen.
and) äußerlich angewenbet.
3 nualibabcl (neulat.), für ungültig erflärbar;
3 « « Itu (Igelcnin, S a ß lin , S ß n a n tß e rin ) 3 nDalib_ation, Üngültigmaßung.
C0HI0O6 finbet fieß int Saft ber unterirbifeßen Organe
3nhaItbcn(D. lat.invalidus, »IraftloS, fdiwaß«),
3Wci« unb mehrjähriger Kompofiten, am reicßlicßften Solbatcn, bie im gelbe ober im gricbcn gur ©rfiiltung

Qnoalibenbanl — ^mmlibität.
igrcS Serttfg untauglich getnorbett firib. 9iac^) bcm
©rabe ber Dauglichfeit teilt ntan fie in ¡polbinoa«
I i b en unb ® a tt zi n n a l i b e n (f. Snnalibitat). Schott
in Ülttjen mürben biejcnigen, meldje burd) efjrenüoite
SBitnöen außer ftanb gefegt mären, ihren Sehens*
unterhalt ju oerbienen, auf StaatSfoften ernährt, hei
öffentlichen Spielen nahmen fie bcfonbcre Gbrcnplngc
ein. Sei ben /Römern mürben bie alten ©otbatcn mit
Sänbercien belohnt unb erhielten reidüidjen Ülntcil an
berSeitte. Unter benKaifern empfing ber aitSgebientc
üegionSfolbat entmebcr eine Ülbfinbunggfumme ober
eine Ülrt Pon SnPalibengehalt. (Sigentlidje Scrfor«
guitgSanftalten für 3 . iannten jcbod) bie eilten noch
nid)t. 3m ¡Dtittelalter übernahmen/Ritter unb ^rieftet
(SSlöfter) bie 'i^erforgung fatttpfunfähiger Krieger. ©ine
neue SerforgungSroeife trat ein, als infolge ber Ser«
BoHfomtnnung ber geuermaffen bie 3apl ber 3- ftd)
bebeutenb mehrte nnb äitgleid) bie gürften anfingen,
fid) ber Sloftergüter ju bemafhtigen. granj I. "oon
granfreid) legte bie jum gelbbienft unbrauchbaren 3(mortes-paies) in bie feften Schlöffet unb gab ihnen
Halbfolb auf SebenSjeit. 2ubroig XIV. baute bag
reicgbotierte Höfel beS 3nöalibeS. Unter SRapoleon I.
gefcfjnh zn>ar oiel für baS 3n»alibenmcfen, aber bie
3at)t ber 3 ' mar fo ungeheuer, bafj eS nicht möglich
mar, allen auf ben Sdilachtfelbcm Serftümmelten
nur ben nötigften SebenSuntcrhalt z« oerfd)affen.
©egenmärtig befiehl in febcm Departement eine Se«
teranentompanie, im Departement ber Seine Bier.
Die ©anjinoaliben finb im Hotel beS 3nnalibeS in
Saris unb im 3nntttibenl)auS in üluignoit untcrge«
bracht, Slufjerbem leben oiele frnnzöfifcf)e 3- bon bent
©rlrag ihrer OrbenSpenfion. 3n ©nglanb trafen erft
Sari II., SBilhelm III. unb bie Königin Slnna zmccf«
tnäfjige ©inrid)tungeit jur Serforgung auSgebieittcr
unb oerrounbeter Solbaten. Senfionen unb !pnlb=
folbe finb in ©nglanb ¡ehr bebeutenb. /Reich unb
äinedntäfsig auggeftattet ift bag 3nBaIibenhaug in
©helfen für bie Snitöarntee, Bon Sari II. errichtet,
fomie bag für bie SfRarinefolbaten in ©reenmid), Bon
SBilhelm III. errichtet. Die ipoUänber trafen eine
ähnlidjc Einrichtung, alg fie 1781 in einen Stieg mit
©nglanb nermidclt marcn. 3n anbern Staaten mar
bie gürforge für bie 3- häufig auf bag fßrioilegiunt
Sunt Settein befdjränft. 3 n b re iig e n erbaute grieb«
rief) II. nach Scenbiguitg beg jmeiten ©chlefifchen
Krieges in 53e rlin ein 3nnalibenhaug zur ülufnahnte
ber oerftümmelten ober fonft jum gelbbienft un«
braudjbar geroorbenen Solbaten (ügl. B. Dl lech,
©efdjichte beg Serliner 3nBalibenhnufeg 1748—1884,
Serl. 1885). griebrid) Sföilheltn II. errichtete eine äf)it«
liege ülnftalt in/Rt)bnif, meldje 1848 einging, grieb«
rieh SBilhclm III. eine foldjc in S to lp unb aufserbent
1809: 25 St/ooinzia[«3nPalibenfotttpanien, bie
fpäter auf 12 rebu.ycrt, 1815 aber roieber auf 18 Ber*
mehrt mürben. Sieben öabon beftanben nod) Bor für«
Zetnfür je eing ober zmei ber älternprcufjifcbenülrmcc«
forpSinSotSbaut, Drengfurth, Schncibemiihl, fßrenj*
lau, ©isieben, Sömenbcrg, ©iegburg. Die 3 n b a li«
benhäufer fotlen jebod) norzugSmeife für folche 3bienen, bie befonberer pflege unb SBartung bebürfen.
S ä g e rn gnt ein 3nBalibenhnug in Senebiftbeuern
utib für ^albinoaliben 2 ©arnifonfompanien in/Rgm«
pgenburg unb Königshofen; S
1Re cf len btt rg hat eine
Snoalibcnabtcilung. - 3 n Öfter reich merben bie 3 .
in ben 3 nonlibcnhäufcrn in 3Sien, Settau, Sßrag (mit
gilialanftalten in SranbeiS, S°hiebrab unb Snrbu«
big) unb ißeft (mit gilialanftalten in Dijrnnu, 2 eo<
SJlegerö ilono.ifieEifon, 5. Slufl., IX. 33b.
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polbftabt unb ©ibenfdjüg) untergebradjt. SDiait unterfeheibet in Öftcrreid) ¡Real*, 3R ilitär» unb S alb *
in n a lib e n , bie erftern finb fomohl zu allen /Dlilitär«
bienften untauglich als and) ermerbgunfähig; bie 3Ri=
titärinüalibcn ftnb jmar jum üRilitärbienft untauglich,
ober ju bürgerlichem Srotermerb noch int ftanbe; bie
•Vtalbinpalibcn finb noch fu leichtem üRilitärbienften
geeignet. Dlufjlanb Berforgt feine 3- teils in 3"oa=
libenhäufern, teils in ©arnifonfompanien unb in ben
äRilitärfolonicn. 3noalibenfolonien mürben 1831 in
©atfehina unb ^arsfoje Selo, aber auSfchließlid) für
Solbaten ber ©arbe gegriinbet. ffur ¿Jnhlung ber
Scnfionen für bie 3- beg gelb,;ugeS 1870/71 ift in
Deutfd)lanb anS ber Sricggfoftcnentfchäbigung burd)
©efeg Born 23. 3Rai 1873 ber ?Reid)SinBalibcn =
fonbg in öbljc Bon 561 3Ritt. SJif. (bie in unfiinb«
baren Staats« unb Sontntunalpnpieren angelegt finb)
begrünbet rcorben, über melcgcn ber 9ieid)Stag bie
Sontrofle augübt. Durch ©efeg Born 14. 3an. 1894
fomntt er Born 1. SIpril 1893 ab auch ben 3nBaliöeit
auS ben Kriegen Borl870 fomie beren Hinterbliebenen
äu gute. Üluiicrbem forgt für bie 3- non 1870/71, für
Seantte unb Strjte unb für Serfonen, bie in iilus«
Übung igreg ülmteg ermerbgunfähig mürben, bie
S a ife r á8 ilh e lm = © tiftu n g , für biejenigen Bon
1866 bie S if t o r ia » S t if tu n g , für bie Död)tcr ber
gefallenen Dffijiere, Diilitärbeamten, ©eiftlidjen unb
ilrjte ber K aife rin 51ugufta»Serein unb bie
S a if e r in 51ugufta*© tiftung. gür ermerbSun«
fähige, nicht alg 3 - anerfannte Seute aug bem Kriege
Bon 1866 unb benfpätemgelb^ügenforgt berSönig«
5B3ilhclnt«Serein unb für 3- fon 1864 bie Krott»
p rin ,se n « S tiftu n g . S. and) Snöalibenoerforgunfl.
gnB alibettönuf, SRame eines 1872 in /Berlin
gegrünbeten SereinS jum 9?ad)meiS lognenber 43e»
|d)'äftigung für SRilitärinBaliben unb jur Unterftü«
gung berfelben fomie ihrer SBitroen unb 3Baifen. ©eit
1876 befiehl auch ein folcger Serein (3- für Sadifen)
in DreSben (bis baljin giliale beg /Berliner SereinS)
mit mehreren gilialen im Sianbe. Die SRittel merben
teils burd) äRitglieberbeiträge unb Scgenfungen, teils
burd) ©rmerbSthätigfeit (Zilnnoncencrpebttion, DheatcrbiUetnerfauf, SottcriefoKeflion, SBuchhanbel, Ser«
anftaltung non Sonderten tc.) aufgebracht.

3ttBaiibcn()äufcr, f. gnnaliöen.
3ulntlibcttfaifett,f.3nBalibitiitä«ctiid)cnmg,$.306.

gtuialibcutom patucu, f. Stmaliben.
giuuiliöcnreittc, f.3noaIibität8üerficherung,©.307f.
gnBalibcttftiftnngctt, f. Snoaliben.
^nBctlibeiiBcrforgitttg, ftaatliche Serforgung
bran gebienter Solbaten nad) eriittenerDienftbefdjäbi«
gttng ober nach längerer Dienft^eit (minbeftenS 8, 10,
bej. 12 3nhre). Die 3- befteht in Senfion je nad)
DienftfteEung, Dienftjcit u. bem ©rabe ber Grroerbsunfähigfeit ober in 3iü iln erfo rg u n g g fd )ein (9 ln «
red)t auf/Jlnftellung im Staats« ober©emcinbebicnjt),
ä- 33. an Unteroffiziere non ,(mölfjä()riger Dienftjeit
unb guter gübrung, benen außerbetn noch bie Dienft«
präutie Bon 1000 3Rf. jufälft (f. Dieitftprämie), ober in
ber Aufnahme in ein 3 n n n lib e n fjauS, eine Halb»
iitnalibenabteilung mit Sermenbung int ©arnifon«
bienft. Sgl. Snüalibität, Senfton uttb üRilitärBcrforgung.
vfnttitiibität (lat.), Dienftunbrauchbarfcit infolge
BoitDienftbefthäbigung. Sie gibt ein3fnred)taufftaat»
lidie Serforgung, melcheS Serfonen beS Solbatenftau«
bcS unter gemiffett Sebittgungen mährenb ihrer Dienft«
jeit ermerben. Serfonett aus ber Klaffe ber Unter«
Offiziere unb ©enteilten merben inBalib, trenn fie burd)
20

306

ijnualibitat — 3nMÜbität3mfidjerung.

eine S3efd)iiöigung im Sienft ober naef) einer Sienft« \ ober anberweitig ©lieber beg Äörpcrg berloren haben,
seit Don minbefteng ad)t ¡gapren bienftun brauch« ober erblinbet finb, gewährt bag DScnfionggcfeR nop
b a r geworben finb unb b ie rb u r p 53erforgmtgg« eine fogen. 53e rftü m m c lu n g g 3u la g e , natürlich
anfprüpe auf ©runb beg SKilitärgefe^c§ erlangt 1)«= nur auf ©runb ber ar 3t(id)en Pefcpeinigung. 53ei
ben. Sie % ift mitbin nicht suininmenjuwerfen mit D ff i 3i eren unb ©anitätgoftßieren beginnt bie 53er«
ber einfadien Sicnftunbraupbarfeit (f. b.), bie 3. 53. forgunggbereptigung erft bei Sienfiunbraupbarfeit
bei Srantbeiten ohne Sienftbcfpäbigung (f. b.) in ben nach sebnjäpriger Sienft3cit, nußerbem natürlich eben«
erften Sicnftjabrcn cintritt, wobei bcr'©oibat feinen faEg bei Sienftbefcbäbigung. hReferneoffixiere erlangen
53erforgungganfprup gewinnt. Se nach bem ®rabe einen Slnfprucp lebiglidj burp bie legtere. Snt übrigen
ber Sienftunbraudibarteit be^eiebnet man fotpeScute, finb bie 53eftinnnungen über bie 3 . ber Dfßsicre ben
welche Weber im gelbe nop in ber ©arnifon mehr obigen entfprepeub, nur finb Ö fte r e , Welpe bag
Sienft tbun fbnnen, alg ® a n ^ in o a tib e n , folcbe, 60. Scbengjapr 3urüdgelcgt haben, opne Weitereg pen«
Welche nur nod) garnifonbienftfäbig finb, alg $ a tb = fiongbereptigt unb braupen alfo leine 3 - n ap 3uwei»
in o a lib e n . Über ben Srantpeitgbefunb bot ber fen. 3m SeutfpenDleipe finb bie SnDalibenanfprüpe
Cbermititcirarät beg Sruppeittcilg, bem ber 3U Snoa- burp bag fUlilitärpenfionggefcR Dom 27. Suni 1871
libificrenbe aitgebört, ein angfübrlipcg Dorfpriftg« (mit Stbänberungen burp bie ©efege Dom 4. 51pril
mäßigeg Qengnib unter 53erüdfiptigung ber eocntucE 1874, 21. 5IpriI 1886, 22. ffliai 1803 unb 14. San.
flattgebabtcn Sienftbefcbäbigung auäjniteilen unb am 1894) geregelt. 53gl. »Sienftanweifung 3m 53eurtei=
©pluß bcgfclbcn ben ©rab ber Sienftunbraupbar« hing ber äRilitärbicnftfäpigfeit :c.« Dom 8. Slpril 1877
feit, eDentitcE©rmerbguiifüi)igfeit, 53erftüinmeliing ic. (53erl. 1877).
auf ®rnnb ber cinfcblägigeit Paragraphen ber Sienft«
gntoatibitätdticriicßerm tg, 53erfiperung für ben
anweifnng ju bestimmen, worauf bag ©eneralfont« gaE bauernber Dlrbeitgunfäpigfeit infolge Don einge«
ntanbo burpDleDifioit bc§3engniffc§ burp ben Slorpg« tretenen UnfäEen, Siechtum ober 9lltergfpwäpe, bei
generalarät bie befinitioe ©ntfpeibung trifft. Unter Welper ftp Sritte Derpflipten, bem 53erfiperten gegen
ben Sirantbeiten, welche bie gelbbicnftfabigfcit allein 3aplung Don ißrämien im gaE ber Snoalibität eine
aufbeben, alfo öalbinoalibität bebingen, finb am hält« beftimmtc Summe (SapitalDerfiperung) ober eine le«
figften: ©pmäpung beg Äörperg im aügemcincn, benglänglipe Diente 3U entripten. Sie i(3rämienpöpc
djronifcbc Scibcn ber Dttmunggorgane (jeboeb gerin« müßte nap 9Uter unb ©efunbpeitgsuftanb beg 53ei«
gern ©rabeg), llnterleibgbrüpe, welche nod) bureb tretenben, nap bem ©rabe ber ©efäprbung burp bie
ein 53rupbanb 3urüdgel)alten werben, jurüdgeblie« 53efpäftigung ic. bemeffen werben. Siefe 5lrt ber Per«
bene ©pmäpe in ben großen ©elenfen ober $nopcn fiperung ift mit großen 3pwierigfeiten Derfniipft. 6 g
nach ©elententgiinbung, refp. Snopenbrüpen ic. feplt nipt aEein an ftatiftifpem wiaterial, um bief(3rä«
©nn3inDnlibitnt wirb bebingt bureb aEe febwereren mienfäge riptig abftufen 3U fönnen, fonbent eg würbe
unheilbaren Siranfbeiten, Wie ipautaugfpläge, bögar« aup folpeg nur fpwer anwenbbar fein, fobolb bie
tige ®efd)toüIfte, progreffiDe fDlugtelntropbie, pro« Derfpiebenften 53erufg3Weige unb Örtlipleiten 3m 53er«
rtifebe Sungen«, ©epirn« unb Dlüdenmnrfgfrantbciten, fiperung sugelaffen werbeit foEen. S a 3u lommt, baß
ferner bureb auggebebntc, bepinbernbeDtarben, 531inb= aup ber 3 eitpunlt, 3U welpem bie Snoalibität ein«
beit auf einem Sluge, große llnterleibgbrüpe, SSerluft tritt, nipt leipt 3U beftimmen ift, 3umal Wenn leine
cineg großem ©liebeg, 53erluft eineg Saumeng, beg genügenbe SlontroEe auggeübt werben tann unb
red)ten 3eigefingerg u.a. D H gSienftbefpäbigung gar bei 53erfönlipEeiten, Welpe ein Urteil abgeben
wirb angefeben: 53erwunbung oor bem geinb, erbeb« lönnten (©cmeinbeDorftanb, gabrifant ic.), bie 9fci«
liebe ©efunbbeitgftörungen, peroorgerufen burd) bie gung Dorpanben ift, Saften müglipft Don fip felbft
befonbem ©igentümlicbfeiten beg Sicnfteg (3.53. wenn fern 3U palten. 91ug biefen ©rünbcit war aup bie g.
ein ©olbat auf bent STiarfdj an Ipigfcblag erfranft), in Seutfplanb big 3ur 9ieu3eit in anbern Sänbern
ferner äußere 53cfpäbigungen, Welpe bei 5lugübung ift fie aup fegt nop wenig entwidelt. Sie Snoaliben«
beg aftioen Sienfteg erlitten finb, enblicp bie fonta« Derforgung blieb im wefentlicpen auf folpe gäEe be«
giöfeSlugenfrantpcit. 2p jebemgaE patberSruppen« fpränt't, in Welpen gegenfeitige SlontroEe burp bie
teil nad) genauer Unterfupung ber ooit bent betreffen« Sntereffenten bie Surpfüprung crlciptcrte unb tor«
ben ©olbaien angegebenen Sienftbefcbäbigung eine poratiDcr ©eift ober beftinunte geftfegung Don ftren«
S3efd)cinigung hierüber bent militärärjtliehen 3 c»g« ger iluggleipung nap Seiftung unb ©egenlciftung
nig binäU3ufügen. Sic S a u c r ber richtet fip nach absufepen geftatteten, ferner Wenn bag ÜlrbeitgDerpält«
ber 311 ©runbe licgenben Sranfpeit, unb bie 3 . wirb nig ber 3U uerfipernben fßerfonen ein bauernbeg war.
überaE ba bon bornperein alg b auernbe be3eic£)net Sem entfprccpenb finben wir beim aup (nbgefcpcit
Werben, wo 3.53.5Imputationen, 5?erftümmelungen ic. Don ber penfionierung Don 53eamten), baß bie 3 .,
eine fetberung beg 3nftanbeg augfpließen. Söfft fiep rneift im ¿ufamntenpang mit anbern ©emeinfpaften
jebod) eine 53efferung im Saufe ber 3eit erwarten, fo ftepenb, entweber auf größere gabriten unb53ergwerte
wirb bie 3 . alg geitige (tem poräre) be3eid)net, mei« in ben gabril« unb Snappfpaftglaffen (f. b.) befpräntt
fteng gunäcbft auf 3Wei ¡gapre, unb ber gnbalib pat ift, in Welpcnt gaEe ber Arbeitgeber bie Staffc burp
iip algbann einer nochmaligen Unterfud)ung 31t un« 53eiträge 311 unterftügen unb fip bafür aup gewiffe
terwerfen. ignfofern eg fiep um bie SlugfteEung beg SRcpte besiiglip ber 53erwaltung Dor3ubepalten pflegt,
3iDitDerforgunggfpeing, refp. um bie Derfpiebenen ober baß 31t ©cwerfDereinen (f. b.) Derbunbene 91rbei«
Klaffen beg ißenfiongbetrageg panbelt, ift eine 53e« ter fie in iljrc ipanb nepmen. Beiträge für Snoaliben«
fepeinigung barüber notwenbig, ob ber Snoaüb im taffen werben mit heften in fteinen Diäten, wöpentlip,
Selbfterwerb niept bepinbert ift, ob er cg teil weife, monatlip ober überhaupt jeweilig 3ur 3eit ber Sopn«
g rö ß te n te ilg ober g ä n s lip ift, unb ob er etwa Saplung, entriptet, bie Unterftügungen beffer in gönn
fogar frember SBarturtg unb pflege, 3. 53. nad) ntepr« einer lebenglänglipen Diente alg einer Kapitalabfinfapett ^Imputationen, bebiirftig ift. gür bie Segtge« billig gewährt, iuenit and) legiere in befonbem gälten
nannten, Welcpe alfo entweber burep 5lmputationen l perfönlip erwünfpter fein tann. 3 m Sntereffe ber

SnüdibitätSoertidjerung.
Sähe liegt es, bie SBartegeit (f. unten) ntöglihft ab»
gufürgen. sBcruht bie J . auf genoffenfdOaftiidfier ©rmtb»
tage, fo tann fdjoit eine fhärfere Kontrolle bei j$eft=
fte'llung ber Jnnalibität unb bei ber Unterfdjeibung
gmiihcn@an3»unb ö n lb in o a lib e n auSgeübt Wer*
ben, b. ()■gwifhen fotdren, luctd)e Dollftänbig erwerbt
unfähig finb, unb ioldjen, welche noch burd) leichtere
'Arbeiten etwas nerbienen Ibnneit.
diahbent bie ltn f alto e rfid )e ru n g (f. b.), Welche
einen Seit ber 3 . bilbet, für baS Seutfdje Sieid) gefeg*
lid) geregelt unb bereits in ber taiferlidten tßotfdiaft
nom 17. dioD. 1881 auf bie diotwenbigEeit hingewiefen
Worben War, auch benjenigen, welche burd) dllter itnb
JnDalibität erwerbsunfähig geworben feien, ein höhe»
reS dRaf) ftaatlidter gürforge gu teil werben gu taffen,
würben ton ber DieicbSregierung 17. dioD. 1887 bie
»©runbgüge« gu einer dllterS» unb JuDalibenDer»
fiherung für bie beutfhen dlrbeiter gu bera 3wed Der»
öffentlich!, eine t8efpred)ung berfelbeu in ben weiteften
Streifen gu beranlaffen. Sarauf erfd)ieu22. Juni 1889
baS®efeg, b e t r e f f e n b b i e J n o a l i b i t ä t g = u n b
ül l t er SDerf i her ung (bagtt ein (SrgängungSgefeg
tont 8. Juni 1891), welches für eine grope dlngaljl
ton fßerfonen ben Skrfiherungögwang einführte.
Ser SSerfidfcrungSpf 1icf»t finb unterworfen Dom
DoHenbeten 16. SebenSjaljr ab: 1 ) Arbeiter, ®ehüfen,
©efetlen, Sehrlingeober Sienftboten, weihe gegen Sohn
ober ®ehalt befhäftigt Werben; 2) SBctriebSbeamte fo»
Wie öanblungsgehilfen unb =2ef)rlinge, beren JatjreS»
lohn ober »®el)alt 2000 Del. nicht überfteigt; 3) bie
gegen Sohn ober ®ehalt bcfchäftigten iRerfonen ber
Scfjiffsbefagung beutfeher ©eefaijrgeuge unb Don galjr»
jeugenbertöinncnfchiffnhrt. SurhSunbcäratSbefhlufi
Eann bie EBerfidjerungSpfüht auch auf SBctriebSunter»
nehmet, bie nicht regelmäfiig WenigftenS einen Sogn»
arbeitet befdjnftigen, fowie auf fold)e felbftänbige ©e»
Werbtreibenbe erftredt werben, welche in eignen 58e»
triebSftätten im Auftrag unb für diedjnung anbrer
®eWerbtreibenber befhäf tiqt werben (SjauSgeWerbtrei*
benbe). Sie genannten sBetriebSunternehtner finb,
wenn lein für iie binbenber Öefdjlufi gefafjt wirb, gur
freiwilligen © elbftD erfihecung berechtigt, fofern
fie nod) nicht 40 Jagte alt unb nicht inDalib finb.
Ser tßerfiherungSpfliht finb nidft unterworfen foldje
'Rechnen, welchen alS Entgelt für ihre SBefhäftigung
nur freier Unterhalt gewährt wirb, ferner '-Beamte beS
¡Reiches unb ber SBunbeSftaaten, bie mit iRenfionSbe»
red)tigung angeftettten '-Beamten ton KommunalDer»
bänbeit fowie 'Rerfonett beS ©olbatenftanbeS, Welche
bienjtlich als Arbeiter befd)äftigt finb, enblicf) foldje
dBerfonen, welche nid)t mehr im i'ianbe finb, ein drittel
bcS nach dRaßgabe beS KrnnEenDerfiherungggefegeS
feftgefegten SagclobnS gu uerbicneit, ober welche auf
®runb beS neuen ©efegcS eine JuDnlibcnreitte begie»
hen. ülnbre in Setrieben bei Dieidfeg, eineg SBunbeS»
ftaatg ober eineg SiomntunnlDcrbnnbeS bef^äftigte
'Rerfonen genügen ber gefcglidjcit '-BerfidjcrungSpfliht
burd) ¡Beteiligung an einer für ben betreffenden ¡Be»
trieb beftehenben ober 3U errihtenben befonbern Kaf»
feneinrid)tung, burch welche ihnen eine ben gefeglid)
Dorgefehenen Seiftungen gleichwertige gürforge ge»
fihert ift. Seit Dom ¡BunbeSrat anerfannteit Staffen»
einrihtungen biefer ilrt wirb ber dieih^gufdmfi ge»
währt, ülnbre wiche St'affcn fönnett nur als 3 u f d) u f;»
taffen bie gefeglihe gürforge ergangen.
© egenftanb bet S erfid )eru n g ift ber dlnfpntd)
auf ©ewägrung einer JnDaliben», beg. ÜllterSrente.
Ju D alib eu rcn tc erhält ohne diücffid)t auf bag £e»
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bengaltcr berjenige ¡üerfidjerte, ber bauernb erwerbS*
unfähig ift, bann auch berjenige, wcldjcr ein Ja h r lang
erwerbsunfähig gewefen ift, für bie Weitere Sauer
feiner ©rwcrbSunfähigieit, boh fleht einülnfpruh ben»
jenigen niht gu, bie erweislich bie ©rmerbSunfäI)igEeit
fih Dorfäglih ober bei Segcpung eines burd) ftrafge»
rihtliheS Urteil feftgeftedten SerbrchenS gugegogen
haben. ® r w e r b Sun f ä h i g Eei t ift bann angunehmen,
wenn ber Scrfiherte wegen förperlihen ober geiftigen
2 eibenS niht mehr burd) eine feinen Kräften unb §ä»
higEeiteit entfprehenbe Sohnarbeit minbeftenS einen
betrag gu oerbienen Dcrntag, weihet gleihtontmt ber
©umntc eines ©ehftelS beS Surhfh'üttd ber Sohn»
fäge, nah Weihen für ihn Wäljrenb ber lebten fünf
SBeitragSjahrc Beiträge entrihtet worben ftnb, unb
eines ©ehftelS beS 300fahen 53etragS beS nah betu
KranEenDcrfiherungSgefeh feftgefegten ortSübliheit
SagelohnS gewöhnlicher Sagearbeiter beS legten SBe»
fhäfftigung8ortS. Ü llterSrente erhält, ohne bajg eS
beS ÜRahweifeS ber ErwerbSunfähigteit bebarf, ber»
jertige tßerfiherte, ber baS 70. SebenSfahr ootlenbet
hat. 3 « ©etneinben, in weihen lanb» unb forftwirt»
fhaftlihe Arbeiter nah §ertommen ihren Soljn gang
ober gunt Seil in 9i a t u r a 11 e ift u n g e n erhalten, tarnt
auch bie diente bis gu gwei Satteln in biefer gönn
gewährt werben, ©ofhen ifSerfonen, weihen wegen
geWohnheitSmnfnger Srunffuht geiftige ©etränte in
öffentlichen ©hantftätten niht Dcrabfolgt werben bür»
fen, fittb nur SRaturalleiftungen gu gewähren. Qft ber
SBerehtigte ein üluSlänber, fo fann er, falls er feinen
SBohnfig im Seutidien dieidie aufgibt, mit bem brei»
fadjett Setrag ber gahresrente abgefunben werben.
Sie diente Eann mit rechtlicher SSirEung Weber Der»
pfänbet, noch übertragen, nod) (mit gewii'fen dlttSnal)»
tttett) gepfänbet werben, ©ie ruht, folange ber SBe»
rehtigte eine greifjeitsftrafe Don über einen 3Ronat
üerbügt, in einem 91rbeitShauS ober einer '-Befferungs»
anftaltuntergebrahtift, eincUnfallrcnte, heg. 'fienfion
ober SBartegelb begieljt, foweit biefe '-Begitge einfhliefi»
lih ber gugefprohenen Qiwaliben» ober dllterSrentc
415 'IRE. überfteigen.
®S ift für i|5erfonen, bie Derfihert waren in :
£oi)nflaffe
I
II
III
IV

Snoalibenrente
nad) 50jäi>r. ununter= Altersrente
brodfjener 33erfic^.

aitinbeftbetrag
114,70
124,00
131,15
140,55

157,oo •
251,oo
321,50
415,50

106,40
134,60
162,80
191,oo

§at ber SBerfidjerte Derfhiebcnen SohnElaffen ange»
hört, fo werben biefenigen 1410 SBeitragSWochen in
dlnrehnung gebracht, in Weihen bie höhften SBeiträge
entrihtet finb. SBeiblihe ffJerfonen, weihe fid) Der»
heiraten, ege fie in ben ©enufs einer diente gelangten,
Eönnen bie §älfte ber für fie geleiteten ^Beiträge gu»
rüdDerlangett, fofern legtere WenigftenS 5 3al)re lang
entrihtet würben, ©inen gleichen dlnfprud) (auf (Sr»
ft a 11 u n g) haben döitwen unb SSaifett ntännliher 'Rer»
fonen, Weihe, nahbent fie WenigftenS 5 Jahre lang
'-Beiträge gegaf)lt haben, fterben, ehe fie eine diente er»
hielten. Sie 'ilnwartfhaft ber SSerfiherten erlifht,
wenn wäljrenb 4 aufeinanber folgenbcr Jahre für wc»
niger als inSgcfamt 47 SBohcn ^Beiträge entrihtet
worben finb. Sod) lebt biefelbe burch SSiebereintritt
in eincuerfihcrungSpflihtigcSBefhäftigung oberburd)
freiwillige SeitragSleiftung wieder auf, Wenn barauf
eine SBartegeit Don 5 S8eitragSja()ren guriidgelegt ift.
20 *
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3itr ©rlanguitg eines Bcntcnanfprud)3 ¡ft aupcr bcnt
9?ad)«>ei§ ber ©rwerbSunfäpigfeit, bcj. beS gefeßlidO
»orgefepenen Alters erforberticf) bie Seiftung »on Bei«
tragen fomie bie 3 uriidlegung ber »orgefcpricbcncn
S B artejeit, itjeldje beträgt bet ber Qnoatibenrente
5, bei ber Altersrente 30 B e itr a g S ja p re (je 47
BeitragSmocpen, bie aber nicht unmittelbar aufeinan»
ber zu folgen brauchen). 3 dtm einer mit Erwerbs»
unfäpigfeit »erbunbenen ftranfheit ttnb militärifchcr
Tienftleiftungen merben in.biefcn 3citraum eingcred)«
net, ohne bap Beiträge für biefelbcn ju entrichten finb.
Tod) barf bie Sranfpeit nidjt »orfäplicb ober bei Be«
gehung eines burd) ftrafgerichtliebeS Urteil feftgcfteil
ten BerbredjenS, burd) fchulbhafte Beteiligung bei
Schlägereien ober Baufpänbeln, burd) Truntfälligfeit
ober gefd)led)tlid)e AuSfcpweifungcn zugezogen fein.
Tiefe SBartejeiten finb geringer bemeffen für Ber«
fieberte, bie Währenb ber erften 5 Stalenberjapre nach
bem Sntrafttrcteu beS öeicgcS erwerbsunfähig Wer»
ben, foroie für Berficperte, welche zur 3«it beS jpifraft«
tretend beS öefepeS baS 40. ScbenSjapr oollenbet ha«
ben unb währenb ber üornngegangetten 3 3al)rc ins«
geiamt minbeftenS 141 Blochen hinburd) in einer »er«
ficperungSpflichtigen Stellung fid) befunben haben.
Tie W itte l zur ©ewäprnng ber Dienten merben
Ootn Beicp in gönn eines 3 ufd)uffeS »on 50 Bit. für
jebe Diente jährlid) (Wozu nod) ©rfap für bie Wegen
militärifcher Tienftleiftungen auf bie Blartejeit nicht
in Anrechnung gebrachten BeitragSmocpen fommt),
bann bon ben Arbeitgebern unb »on ben Berficperten
burd) laufcttbe B e iträ g e p je gleichen «Teilen auf«
gebracht. Tie ipöpe Befer Beiträge ift fo p bemeffen,
baß burch biefelben gebedt Werben bie BerWaltungS«
foften, bie Büdingen p r Bilbung eines Beferoefonbs,
bie burch ©rftattung »on Beiträgen »orauSfichtlid)
entftehenben Attfwcnbungen fowte ber ffapitalmert
ber »on ber BcrficherungSanftalt nufpbringenbett
'Anteile an benjettigcn Bcnteit, welche in bein'betref«
fenben 3 c>trnum »orauSfidjtlich p bewilligen fein
merben. Bian pat fo baS SapitalbedungSoerfapren
mit bemllmlageoerfapren »erbunben, umbeimöglicpft
geringen Scpwanfungen ber Beiträge gröpte Sicher«
heit ber Seiftungen unb tpunlicbfte Befcpränfung ber
iinpitnlanfammlung zu erzielen. Tie )£>öpe ber
wöchentlichen B e iträ g e ift für bie erffe Beitrags«
periobe (1891 1901) in jeber Anftalt für bie Sohn»
Haffe I: 14, II: 20, III: 24 unb IV: 30 Pfennig.
Später finb bie Beiträge »on 5 zu 5 fahren für jebe
Anftalt feftpfegen. Berfonen, Welche nuS bem Ber»
fidjerungäüerhaitniS auSfcpeiben (z- B. burch Eintritt
in ben Stanb ber felbftänbigen Betriebsunternehmer),
finb berechtigt, baSfclbc freiwillig baburd) fortpfepen,
bej. p erneuern, bap fie bie für bie Sopnflaffe II ihres
'Aufenthaltsorts feftgefepten Beiträge entrichten unb
gleichzeitig für jebeSBocpc freiwilligerBcitragSleiftung
eine 3 u f a ^ m a r le (T oppelm arfe) beibringen.
Auch bie Berfonen (Betriebsunternehmer), meld)e fid)
freiwillig felbft Berficpern, haben auper ben »ollen Bei»
trägen in Biarfen für jebe Bloche ber ©elbftöerfiche»
rung eine 3ufapmarfe beizubringen. Ter Bennwert
biefer 3ufnpmarfen beträgt 8 Bfennig.
3um3wed ber Bctncffung ber Beiträge unbBenten
werben nach ber igöpe beS ¡gaprcSnrbcitSüecbieniteS
S o h n !Iaffen ber Berficperten gebilbet unb 3war
.Waffe I bis 350; I I : 350—550; III: 550 -850; IV
über 850 Bit. Tie Benten werben für Salcnbcrjaprc
berechnet unb in monatlichen Teilbeträgen im woraus
gezahlt.

Bei Berechnung beS »on ber BerfidjcrungSanftalt
aufäubringenben Teiles b erig n ö a lib e n rc n te wirb
ein Betrag »on 60 BÎE. zu ©runbe gelegt. Terfclbe
fteigt mit jeber »oHenbeten BeitragSWocpe in ber Sohn«
ïlaffe I um 2, II um 6, III um 9 unb IV um 13 Bf.
Ter»on ber Anftalt aufjubringenbe Teil ber A lters«
ren te beträgt für jebe Beitrags Woche in ber Sopn«
Haffe 1: 4,11: 6 , III: 8 , IV: 10 Bf- Tabei werben
1410 BeitragSmocpen in Anrechnung gebracht.
Tie 3n»olibitätS« unb AlterSwerficperung erfolgt
burch B erfic h eru n g S a n ftalten , welche mit bem
Bccpt ber juriftifepen Berfönlicpfeit nach Beftimmung
berSanbcSrcgicrungcnfüriueiterefiommunalocrbänbe
ihres ©ebietS ober für baS ©cbict beS BunbeSftaateS
errichtet werben. Ticfelben haften für ihre Berbinb«
licpfeiten mit ihrem ganzen Berntögen, bei Unwer«
mögcnSfaK tritt berSommunalöetbanb, bej.berStaat
für fie ein. Bleprere Anftalten tonnen fiep »erein«
baren, bie Saften ganz ober p n t Teil gemeinfam ju
tragen. 3n ber BerficperungSanftalt finb alle bie»
jenigen Berfonen »erfiepert, beicn BefcpäftigungSort
im Bewirt ber BerficherungSanftalt liegt. Tie Ber»
ficperungSanftalt wirb burd) einen B o rftan b »er«
waltet, foweit nicht einzelne Angelegenheiten burch
©efep ober Statut bem AuSfcpup ober anbern Orga»
nen übertragen finb. gür jebe Anftalt wirb ein Aus«
fcpitf) gebilbet, Welcher nuS einer gleichen Anzahl
(minbeftenS 5) Bertretern ber Arbeitgeber unb ber
Berfidjerten beftept. Turcp baS Statut fann bie Bil«
bung eines AuffidjtSratS angeorbnet luerben. ©itt
A u ffid jtS ra t mup (je zur ipälfte aus Bertretern ber
Arbeitgeber unb ber Berficberten) gebilbet Werben,
wenn nach bem Statut bem Borftanb Bertreter ber
Arbeitgeber unb Berficberten niept angeboren. Ter
AuffidjtSrat pat bie ©efcpäftSfüprung beS BorftanbeS
ZU überwachen unb bie ipm burep baS Statut auper«
bem übertragenen Obliegenheiten zu erfütten. gür
ben Bezirf jeber Anftalt wirb zur fflnhrung bergnter«
effen ber übrigen Anftalten unb beS BeicpeS »on ber
SanbeSregicrung im ©inoernepmen mit bem BeicpS«
tanzler ein S t a a t S10m m i f f a r befteHt.
gür ben Bezirf jeber Anftalt Wirb minbeftenS ©in
S cpiebSgeridjt befteHt, baS aus einem Borfipen«
ben unb minbeftenS »ier Beifipern beftept. Septere
Werben »on bcmAuSfdjup unb zwar zu gleichen Teilen
»on ben Arbeitgebern unb ben Berficberten gewählt.
Anfpriiche auf Dienten finb bei ber untern zuftän»
bigen BerwaltungSbepörbe nnzuntelben. TicEntfdiei»
bung erfolgt burd) bie BerficperungSanftalt, an welche
ZuleptBeiträge entrichtet Würben, hiergegen finbetBe«
rufttng an baS ScpiebSgericpt ftatt, gegen beffen ©nt«
febeibung Bcoifion beim BcicpSW erfiäcrungSnm t
(f. b.) zugelaffen ift. 3ft bie Diente anerfannt unb feft«
gefteHt, fo Wirb ber BcredjtigungSauSWeiS erteilt;
ferner ift bem B e d jn u n g S b ü re au beS Bcid)S»er«
ficperungSamteS ffliitteilung zu machen, welches bie
Benten auf baS Beicp unb bie beteiligten Berficpe»
rungSanftattcn itad) Biapgabe ber OuittungSfarten
»erteilt. Tic Auszahlung ber Benten wirb bann »or«
fepupweife burep bie Boftucrwattung bewirft. Tic
Beiträge entrichtet ber Arbeitgeber, welcher berechtigt
ift, bie üälfte berfelben bei ber Sopnzaplung in Ab«
Zug zu bringen. Sncrbci pat er fid) ber B iarfen zu
bebienen, weldjc bie BerficherungSanftalten für bie
»erfepiebenen Sopnflaffen iprer Bezirfe mit Bezcicp«
nung ipreS ©clbwcrteS auSgeben, inbem er einen ent»
fpreepenben Betrag »on Bfcirfen in bie O u ittu n g S «
fa rte beS Berficperteit einflebt. Sehe GuittungSfartc
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bietet SRaum zur Aufnahme ber Warten für 47 93ei»
tragginocpen. Sie Eintragung eines Urteils über bie
güprung ober bie Seiftungen bcS gnpabcrS foioie
fonftige burd) baS ®efeg nid)t borgefefeene Eintra»
jungen ober 35ermerte in ober an ber QuittungStarte
finb unäitlüffig. önittungSiarten, in tbelcpen ber»
artige Sßermerte ober Eintragungen fieft borfiitben,
finb uon jeber Sepörbe, roelcber )ie zugepen. einju»
bemalten uub burd) neue ju erfeßen. Sem Arbeitgeber
foroie Sritten ift unterlagt, bie QuittungSfarte nad)
Eiuflcbung ber Warten ioiber ben SSillen beS gn»
(jabcrS jurüdäubepalten. Sie SerficpcrungSanftnlten
unterliegen in Se^ug auf ©efolgitng beS ©efegeg ber
S3eaufficptigung burd) baS 9icid)Soer)id)crungSamt.
gn benfenigen SöunbeSftaaten, in tbelcpen SanbeSber»
fid)erungSäintcr errichtet finb, übt ba§2nnbe8bcrfid)e»
rungSautt bie Aufficpt über foldie SSerficpcrungSan»
ftnlten auS, loelcpe fid) nid)t über baS ©ebict beS
ÜBunbeSftaateS t)iuau8 erftreden.
Aon ben © trafb e ftim m u n g e n feien hier nur
ermähnt, bafe un^ulciffige Eintragungen ober 3Scr»
inerte in QuittungStarten mit ©clbßrafe bis $u 2000
Wart ober mit ©cfängniS (ipaft bei milbernben Um»
ftänben) bis ju 6 Wonaten bebrobt merben. Organe
ber AerficperungSanftalten foroie bie baS AufficptS»
recht über biefelbeit auSübenben ^Beamten merben auf
Antrag mit ©elb bis ju 1500 Wt. ober mit ©efäng»
niS biS 5U 3 Wonaten beftmft, menn fie unbefugt
AetriebSgepeimnitfe offenbaren, melde traft ipveS
Amtes su iljrer Kenntnis gelangt finb. Abfidjtlicpe
Offenbarung jum 3fad)tcil ber SetriebSunternepmer
fomie Aacpnpmung merben mit ©efängnis bebrobt,
neben meldjem auf Aerluft ber bürgerlichen Eferen»
rcd)te erfannt merben tann. ¡pierju tann ©elbftrafe
bis ju 3000 Wt. treten, menn bie Abfidjt barauf ge»
ridjtct ift, ficb ober einem anbern einen Vermögens»
borteil 311 berfebaffen.
gm ganzen befteben 31 ©erficperungSanftalten unb
9 befonbere Kaffeneinricbtungen. ©iS Enbc 1893
maren Anfprücpe:
2Uter3rente
erhoben.................... 261966
aneriannt . . . .
207732
jurücfgetüicfcn . .
45190
anbenoeit etlebigt .
5649

^walibenrente
82 758
53955
19528
4012

1893 bezogen 187,450 ©erfonen 22,7 Witt. Wt.
SllterS», 53,050 ©ertönen 5,2 Will. Wt. gnbaliben»
rente. SieEinnabmcn berAerficperungSanftalten aus
Beiträgen maren 1893: 89,9 Will. Wt., ber ©ettnö»
genSbe)tanb 31. Sej. 1893: 227,2 Will. Wt. Ser
SKeicpSzufcpufe ftellte fid) 1893 auf 12 Will. Wt. Er
mtrb ctma fein im 45. ©erficpenmggjnfer 45 unb im
80. ©erficperungSjapr 69 Will. Wt. (non ba ab für
ben jegigen ©ebölterungSftanb gleidjbleibenb).
K om m entare z»nt ©efeg fdjriebcn: ©offe u. b.
SBöbtte (3. Aufl., 2eipz- 1891, 9iad)trag 1893), ©ebel
u. Singer, b. ©orrieS, Eger, greunb, gulb, ©cb»
barb, 2>apn, Vollbauer, penning, guft, Kulemann,
2 anbmann u. 8taSp (für ©apern), Satour (SchiebS»
gerid)tSnerfabren, ©erl. 1891), ©fafferotp, Stumpelt
(für Sacbfen), Spider (für SSürttemberg), ©ebneiber
(für Sanbmirte), ©tenglein, Truger, geller u. a. ©gl.
aufeerbem St of in, SaSStecpt ber Arbeitcrbcrfidjerung
(Bert. 1890 ff.); S tiebour, Safeln zur Ermittelung
ber gnbaliben» unb Altersrenten (baf. 1890). geit»
febriften: »Sie Arbeiterocrforgung« (Berlin), »Sie
gnnalibitätS» unb AlterSbcriicperung im Scutfcben
Stepp« (Sarmftabt). Amtlupe Stacpricpten bcS 9teid)3»
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berficpcrungSamteS bringen bie »Entfcpeibungenin An»
gelegenbeiten bergnualibitätS» u. AlterSberficperung«.
^ n lin riñ b e l (lat.), unoeriinbcrlid).
gitbnviable Cfrtofcfjidjt, biejenige Sdbicbt unter
ber Erboberfläcbe, in meldjer bie jäprlicpcn Tempe»
raturfdjmanfungen aufbören u. bie Temperatur bem»
nad) gleid) ber mittlern Temperatur beS Cberflädten»
orteS ift (f. Erbe, ©. 894). ©gl. Sticptpofen, güprer
für gorfcpungSreifcnbe (©erl. 1886).
Qntmrinntentbeovie (pöpere A lg e b ra , nto»
b e rn e A lg e b ra , m o b ern e® eo m etrie, am beften
(form en leb te), gtocig ber Watbematit, befd)äftigt
fid) mit ber Auffucbung berjenigen mit einer gegebenen
gönn F ober mit einem Sijitcm gegebener gormen
S zufammenpängenben gormen, roclcbe bei linearer
Transformation ber in ben gegebenen gormen oor»
fommenben ©ariabeln meientlid) ungeänbert (inca»
riant) bleiben. gftj.© . F gegeben als: ax 2+2bxy-|-cy 2
(binare quabratifepe gönn B.2) unb fubftituiert man
fürxben AuSbrudaX +/SY unb füry ebenfoyX + 3Y,
fo gebt F über in AX2 -f- 2BXY + CY2, unb bie neue
SiStriminante (f. b.) AC — B 2 ift gleid) ber alten
ac — b2 multipliziert mit («y — ßS)‘, b. b- mit bem
Oluabrat ber Seterminaute ober beS WobulS m ber
©ubftitution. S a m im aügemeinen gleid) 1 gemacht
mirb, fo bleibt alfo bie SiStriminante ber gorrn F im
mefentlicben ungeänbert. Enthält, mie in biefent S3ei»
fpiel bie gorm ac •— b2, bie innariant, abgefeben oom
gattor mt, bleibenbe gorm nur bie Konftanten Don
F, bej. S, fo beifet fie eine ig n b a ria n te ber gorm
F, bcj. beS SpitemS 8 ; fällt auch ber gattor nm meg,
maS beim Quotienten jtoeier gnbarianten bortommt,
fo ift fie eine A b f o 1u t e. AIS öeifpiel ber gnbariante
eincS©bftemS)bählemanbiegormenax2+2bxy-f-cy 2
unb a'x 2 -f- 2b'xy + c'y2, fo jeigt man leid)t, bafe
bicAcrbinbung a c ‘+ a'c — 2bb' inbariant ift. Ent»
halt bie innariante gorm aufeer ben ñonftanten auch
nod) bie ißariabeln bon F ober S, fo heißt fie Ko»
b a ria n te . dieifpiel: ®egebett B3, b. h- bie binäre tu»
bifepe gorm ax 3 + 3bx2y -f- 3 cx y 2 + dy3, fo ift

S
- “ ( ¿ ) 2alf0:3b[(ax+by><cx+dy)(bx - f cy)2l eine Kobariante, unb jloor bie § e ffin n
ober !pef fif cbe. gnoarianten unb Konarianten finb
nicht bie einzigen innarianten SJilbungen, aber eS finb
bie näcbftliegenbften. Sie g. umfaßt als Sepre bon
ben binären gormen bie Sepre Don ben algebraifcpen
®leid)ungen (mit einer llnbetannten), als Sepre bon
ben ternären nod) bie ebenen algebraifdjen Mürben,
als liefere bon ben quaternären nod) bie ber algebrai»
fefeen gläcfeen. gn ber analptifcfeen ®eometrie ift eine
lineare Transformation ber Sariabeln glcidjbcbeu»
tenb mit einer Änberung bcS AcpfenfpftemS, baper
brüden bie gnbarianten (gleich 0 gefegt) Eigenfcpaf»
ten ber Mürben unb gläcfeen auS, roeld)e Dom Acpfen»
fpftem unabhängig finb (Sfebingung bafür, bafj bie
Mürbe Soppetpuntte pat, bafe bie gläcpe jerfalít jc.),
mäprenb bie Konarianten Mürben, bej. gläcpen bar»
ftellen, meld)e mit ben gegebenen bleibenbe SBejiepun»
gen paben. ©o brüdt bie Jpeffian auS, bafe bie 28enbe»
puntte einer Mürbe mten ©rabeS auf einer 3 (m — 2)
liegen. Aber auep bie projettibifepe ©eometrie sfionce»
lets unb ©teincrS, tuclcpe in bent anparmonifepen ober
SoppelberpältniS mit einer abioluten (irrationalen)
gnbariantc arbeitete, ift roefcntlicp Wetpobe ber linea»
ren Transformation unb heute bon ber g . nur nod)
in ber ©praepe uerfd)icbcn. Sütocp bon einer anbern
Seite loitrbc bie g. entfepeibenb. S a bie gnbarianten
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unb Stobarianten ¡c. beharren, fo tarnt man zu iprer ]j gegangen ift, ergänzt Werben muß (f. eifern). 3n ber
©tlbung bie einfachen unter ben ©eftatten Wäplcn, ©ecptSfprncpe Derftept matt unter 3. gewöpnlid) ein
lueldje man F ober S geben fnnn, bic fogcn. iaito« ©erjeicpniS ber fänttlicpen zu einer ©ermögenSmaffe
nifcpen g ö n n e n , unb fo entfpringt bicr eine neue gepörenben ©ftina (f. b.) unb ©affioa. Der ©rbe tarnt
Aufgabe, moburcp bic 3. unter güprung bon Eer» bie ©rbfepaft mit ber DfecptSWopltpat beS StmentorS
mite unb Seierftraß in bie gunttionentpeorie ein» antreten (f. Beneficium inventarii). Das aEgemeinc
greift. Seifen bie Anfänge bcr % auf Sagranges unb beutfepe EanbelSgcfegbucp (ülrt. 29—33) Derpflidptet
©auß’ Scpre Don ben ganzzapligen gnabratifcben $or« ben Kaufmann (f. b.), beim ©egimt feines ©efepäfts
men, fo finb bocp als eigentliche ©egrünber ©oolc fowopl als uoit 3apr ju 3apr ein foldjeS 3 - , i» Wcl»
(1841), ©aplep (1845) unb91ronpolb (1849) zu nennen. d)em ber S e rt aEer ©ermögenSftüde, z- ©. artep ber
Diefer hatte fdjon als ©tubent bie 3 . felbftänbig ent» zweifelhaften gorberungen, auSzuwcrfen ift, anzttfer»
beeft, hoch iamen ihm bei ber ©ublifation bie ©ng» tigen unb auf ©runb beSfelben bie ©itanz (f. b.) zu
länber zuoor. Dafür gelang eS ihm, bie funbamen» Ziepen; Sorenlager müffen, wenn eine jährliche 3n=
tale ©cgriinbnng ber 3 . mittels eines ©ßftemS par« Dcntur untpunlicp fein foüte, minbcftcnS alle zwei
tieEer Differentialgleichungen, benen bie 3rtDarianten 3apre inoentarifiert werben, ©ei ©röffnung eines
unb Äonarianten genügen müffen, zu geben. Die 3. SonturfeS ober bei Sigiübation einer EanbelSgefeE»
ift bann burd) Termite, ©almonS, ©plDefter, ©rioSdp, fepaft muß glcidtfaES ein 3 - aufgenommen werben.
©lebfcp unb ©orban auSgebilbet, in neuerer 3eit Die in ein ScpiffSinDcntar eingetragenen ©egenftnnbe
bnrih 5- Sflein, grobcniuS, Sic, ipilbcrt, Stubh, 9ieqe, foEcn naep bem beutfepen EanbelSgcfegbucp (vlrt.443)
Sranz ©¿eper :c. Segterer hat bann im Auftrag ber im3weifel al83u6cpör bcSScpiffeS angefepen werben,
Deutfdjcit ©iatpematiter»©creinigung int 3ai)reS« ©ußerbent tontmen JnDentureit namentlich auch bei
bericht berfelben (©crl. 1892) ben »©eric£)t über ben ber Übernahme Don ©ormunbfcpnftcn Dor; ber ©or«
gegenwärtigen ©tanb ber 3 .« gegeben, in welchem munb pat baS 3- bcr CberDonnunbfcpaft zu unter»
auch bie gefantte Sitteratur zu finben ift.
breiten. Sgl. auep Ülbidireibung «nb Dcfignation.
3 ttt> a fio n (lat.), feinblid)er ©infoE in frcmbeS®e«
3 u lu 'n ta rla y ita l , f. Saubwirtfcpaftticpe ¡Betriebs»
biet; S n o a f io n d trie g , ein ©ngriffstrieg mit wirf» erforbemiffe.
lichem ©inbringen in beS SeinbeS Sanb. Sgl. Grobe»
3nt'Clltnrrcrl)t, f. Beneficium inventarii.
rung unb Otfupation.
3tUtcntterctt(frnnz ), erfinben, and) foDiel Wie in»
y(tU > nfiott*Jfranfßcitcn, anftedenbe .ftrantpeiten, Dentarifieren.
welcpe burd) ticrifdje unb pflanzliche ©cpntaroger her»
ftttl'cntiou dat., franz.), ©rfinbttng, ünnftgriff;
Dorgerufcn unb Don ©erfon ;,u ©erfon übertragen bei 2cb. ©acp ©cjcidmuiig für fleiitc, zwei» unb brei»
werben tonnen, wie S räge, © anbwurm », Dricpinett» ftimmige SlaDierftüde im imitotorifepen Stil; innen»
trantheit, © oor, SaüuS jc.
tiöS, erfiitberifd), finnreiep.
I n v e c t a e t illä t a ( l a t ., »©ingebrncpteS unb ©in»
3n ü eittu t (nculat.), bie ©ufnapinc eines 3nDen=
geführtes«), bie bewegliche Ipnbe, welche Don einem tariumS (f. b.).
©achter ober ©¿ietSmann in bie gepachteten ober ge»
3nt>crarat) (SttD crarp, fpr. in«täri), ^auDtort
mieteten ©äumlicpfeiten eingebracht Wirb, unb an ber fepott. ®raffd)aft 9lrgpE, am obern ©nbe beS Socp
weld)cr bent ©ermieter wegen feiner ©nfprücpc auf gptte, in fepöner Sage, mit bent 1744—61 erbauten
baS ©¿ictgelb ein 3urüdpaltung3recpt, bcj. nach rönti« Schloß beS Herzogs Don s)lrgpE, einem DcnEntnl zur
fchem 9ied)t ein ©fanbreept jufteht.
©rinnerung an bie ungeietjlidje Einrichtung bcr 17
^ulicittöcifranv), anfahrenbe, belcibigcnbeStufjc ©ampbellS burd) 3atob II. (1685) unb 089» 743
rung, ©cpmäpwort, Schimpfrebe.
©inw., bereit Eauptcrwerb bie EcringSfifcpcrei bilbet.
iiiv e n it (lat., meift abgctürjt inv.), »hat eS er»
In v e r b a m a g istr i fchttiötett (lat.), »auf beS
funbeit«, fiept unter Supferfticpen, Eolzfcßnitten, Sitpo» ©icifterS Sorte« fcpwörcn, b. p. unbebingt bie 91uf«
graphien tc. bei bem ©amen beffeit, bcr bic 3 bee zu ftcüungcn beS SeprerS als Saprpeit pinnepmen, ©itat
ber DarfteEung gefafjt ober baS Criginal gefchaffeit aus Eoraz’ »öpiftcln« (1. ©ud), 1, 14).
hat. Die ©eprobuttion rührt gewöhnlich Don einem
3nl>crcargil! c(»r. inroevtargut), Eafenftabt an ber
anbern per. S e r jugleicp baS Criginal unb bie Sie» Sübtüftc bcr Sübittfcl Don ©cufcelnnb, ©nbpuntt Don
bergabc auSgefüprt pat, fegt feinem ©amen bic ©e» brei ©ifenbapnen, wclcpc ipnt bie ©robuttc ber großen
jeiepnung: inv. et fee. (invenit et fecit) pinju.
Seibebiftrifte feines EmterlanbeS zufüpren (©uSfupr
3 nt»cntär, f. Snbcntariunt.
Zur See 1892: 693,550 ©fb. ©terl.), mit 089i) 4950,
vfnbcutarcrbc, fooiel wie ©enefijialcrbc (f. Bene- einftpließlid) bcr brei ©orftäbte 7962 ©inw.
ficium inventarii).
3« b ctn cft, Eauptftabt ber fepott. Eocplanbe unb
3 n b cn to n ftcren (in b e n tie re n , lat.), ein 2>n» Don 3nDerneßfl)ire. prächtig gelegen an ber ©iünbung
Dentarium (f. b.) aufnepmen, bezeichnen.
beS ©eß in ben 3rtDenteß §irtp nnb am ©orbenbe beS
3 nt>cnttmunt (tat., S n o e n t a r ) , ber »©efunb«; Halebonifd)«! SlattalS, pat eine gotifepe ftatpebrale
baS, WaS m an finbet; bann biejenigen ©aepen, weldpe (@t. ©nbrew’S, 1866 errichtet), ein ftattlicpeS ©raf»
m it einem beftimmten ©ermögenStomplep, z- ©• mit fcpaftSgcfängniS (an ber ©teüc beS alten ScploffcS).
einer gabrif, einer Scpule jc., Derbunben finb unb als zwei pöpere ©cpulen, SoEfabritation, ©tnfdnnenbau,
3nbepör baju gepören; enblicp baS ©erjcidpniS folcper regen Eanbel unb (i89i) 20,855 ©inw. 3ttm Eafen
©aepen. D ie ©ufnapme eines 3m>entarS peifit 3 n » gehören 0891) 59 ©eefepiffe Don 5281 Don. ©epalt
D c n tu r ( 3 n b e n t a r i f a t io n ) . ©efonberS Dcrftept unb 1794 gifeperboote Don 11,494 D. ©infupr Dom
m an unterQ. baS ©erjeiepnis aEer beweglichen ©egen» ©uSlanb 089» 63,009, ©uSfupr 27,800 ©fb. ©terl.
ftänbe, bie ;u einem Sanbgut gepören unb Don einem Unterhalb 3- liegt ©uüoben ©¿oor (f.Guüoben); im epe«
©efiger zum anbern übergehen. Dabet wirb baS le* maligen Scploß foE ©¿acbetp ben Stönig Duncan er«
b e n b e (©iepftanb) Don bem t o t e n 3 - (©erätfepaften) rnorbet paben.
ift ®iß eines beutfepen ©izetonfulS.

3-

ttnterfcpieben. ©in e ife r n e S 3 - ift ein foldpeS, wcl»
3nD crttcßfpirc, ©raffepaft ittt norbweftlidpen
cpeS Dom 3npabcr jeberzcit, fobalb baoon etwas ab* ©cpottlaub, beftept auS einem feftlänbiicpen Deil,
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bet ftdE) Bon bet ©orbfee big zunt ©tlnntifcßen Ozean i Zuderlöfung in linisfcitige ©olarifation; fie wirb
erftredt, unb oug einet ©nzaßl Sjnfeln (tut ganzen babureß hernorgerufeit, baß ber iKoluquder unter ©uf»
250, bnrunter Sipe, ©igg, llift, öarrig, St. Stilbn u. n. nähme berSlementc non l©lolefül SBaffer in 1 ©iole«
bet ¡pebriben). Scrgläcbengehalt beträgt 11,021 qkm lül reeßts brehenbett Srnubenjuder unb 1 ©lolefiil
(200,i GW.), oßne ©eroäffer 10,588 qkm mit 0890 | 5 rud)tjudcr zerfällt, welch letzterer fo ftarl nad) linfg
89,317 ©inw. Sie tih-afferfrfjeibe l)ält fief) ganz in ber breßt, baß bie ©ecßtgbreßung beg Sraubenzuderg nicht
©äße bet ntlantifcben Kiifte, unb jenfeit bctfelben liegen Zur ©cltung fontmt. Sag öentifeß non Srauben« unb
bie halbinielartigcn Sanbfchnften ®lenelg, Knoibart, 3 rud)tzuder ßeißt 3 n n e rtz u d c r.
[reidi.
©rafaig unbSRoibart. Sie große Sßnlfpalteölenmore I I n v e r te b r a t a (neulat.), wirbellofe Siere, f. Siet*
ttan ©lbin (f. b.) trennt ben ipauptteil ber @raffct)aft
3nncrticrctt (lat.), umfeßren, eine 3 nnerfion
in zwei ungleiche Hälften, beten öftlidje einen Seil beg (f. b.) norneßmen.
Stratßfpen bilbet, in feinem obetn Seil als ©abenod)
Ju P crttit unb ynl'crtzurter, f. Snoerficm.
befannt. 3 - ift ein ütebirgslanb, non ben ®rampiang
ynb eru rie (fpr. impenm), ©innenftabt in ©beröecit*
unb ißren©erzweigungen erfüllt, unb innerhalb feiner fßire (Scßottlanb), am Son, mit ©ieß« unb ®etreibc*
©renjen erhebt fid) ©en ©cuis (1343 m), ber hoffte ßanbel unb U89» 3105 ©inw. ©in Kanal nerbinbet
©erg ber britifeßen Unfein. ©n ¡¡büße flehen ihm nur eg mit ©berbeen.
Wenig nad) bie im ©SB. fid) erßebenben ©en ©ttow
3nt)cftievcn (lat.), »einlleiben«, mit bem 3etdjen
(1219 m), ©iant Soul (1177 m) unb Scour nn Sa* ber Slmtgwürbe betleiben, eine 3nneftitur (f. b.) nor*
pid) (1151 m). ©falb ift im ®lenntore unb feinen neßmen; aueß: Kapital in einer Unternehmung an*
©ebenthälern ziemlich häufig. ©uf Slderlanb lomtnen legen (f. 3nOefütion).
0890) nur 3,2 ©roj., auf SBiefen 2,2 ©roz-, auf ©falb
3nncftigator»('7)chcbitioneu, 1887—90,f. 3Ka«
6,2 ©roz. ©iehjudjt bilbet bie ¡paupterwerbgqucUe ber ritime tniffenicßöftliche (ifpebitionen.
©ewoßner (1890: 48,602 ©inber, 675,148 Schafe).
ytm eftigatorftraße, SReeregftraße, bie aug bem
Serftifcßfang, namentlich an ber fehr zerriffenen©feft* 3nbifd)en Ozean non ©). ßer in ben St. ©incentgolf
lüfte, ift non ©ebeutung (1553 ©erfonen bamit be« (f. b.) zwifdien ber Kängurußinfel unb ber ©orte»
fchäftigt). Smnbftuhlmeberei Wirb alg tpauginbuftric fjalbinielSübauüraliens unter35°30'fübl.©r. füßrt.
betrieben, ©on ben ©ewoßnern bebienen fid) 089i)
3ttl>cftigicfctt (lat.), auf*, augfpüren, augforfcßcit;
17,276(19,8©ro§.)au8fd)lieBlid)bergftlifchen Spradje, 3 n n e ftig a tio n , ©uffpürung, ©ugforfeßung.
44,084 (49,4 ©roz.) fnred)cn gälifd) unb englifch; bie
3nt>cftitiou (0. lat. investire, »bctleiben«), foniel
alte §ochtanb§trnd)t ift nteift nerfeßmunben. ipaupt« Wie Kapitalanlage, inSbef. eine folcße, burd) mekße
itabt ift 3 nnerncß (f. b.).
eine befteßenbe erweitert Wirb; baßer 3 n n eititio n g *
In v e rse (franj., fpr. ängiparb’, umgeiehrt), Kunft* ©n leiß c insöfterreich eine©nleiße fürfrueßtbringenbe
ausbrud im Startenfpiel, f. Trente et quarante.
3wede.
^n o erfe fyunttioitcu, Untlebrungsfunftionen,
3 nt>cftitür(mittellat., »©intlcibung«), ©evlcißung
f. gunttiori.
namentlich eineg ©mteg ober beg ©igentuutsred)tg nn
vtttnerftott O n b e r tie ru n g , lat., »Umfehrung«), einem ©runbftüd; bann überhaupt foniel Wie ©elcß*
in ber © ra m m a tit unb © ß e to rif im allgemeinen nung (f. üehnStnefen). 3nt mittelalterlichen Kirchen»
jebe ©eränberung ber regelmäßigen Stellung ber recht ift 3 n o e ft i t u r r e <ßt bag iliedjt beg beutfßen
SBörter unb Säße, ittsbef. eine iold)e, welche bur<h Kbnigg, bie unter Seitung ber benachbarten ©ifeßöfe
einen ftiliftifchcn 3'ncd bebingt ift unb eine (tariere non ben ®emeinben ober bent Klerug gewählten ©ifeßöfe
©etonung beg inoertierten SBorteg zu'u 3>oed hat erftlid) zu beftätigen, bann fognr felbft zu ernennen
(j. ©. »Sich frage ich nicht«, ftatt: »3<ß frage bid) unb fie unter ©nwenbung beg Sßmbolg non 9iing
ni<ßt«). Unfchön ift bie neuerbingg fehr beliebt ge* unb Stab in ißr geiftlicßcg unb bag bamit nerbunbene
inorbene 3 . nach »ttnb«, wie: »Ser Sinnig (am an, Weltliche ©mt einzuführen. Siefen ©influß ber weit«
unb fanb bie ©arabe fogleid) ftatt« (ftatt: unb bie ©a* ließen SDiacßt auf bie ©efeßung ber ©igtümer unb ©b«
rabe f a n b b o e ß fie fomntt feßon feit Sohrßun« teien beg ©eidjeg fudßten bie ©äpfte feit SKitte beg
betten nor unb läßt fid) nont fprad)gefd)i(htlid)en 11. Sußpß- Zu breeßen, weil nießt feiten fimoniftifeßer
Stonbpunit aug näßt ltnbebingt nerwerfen. — 3u ffliißbrauch zum Sdjaben ber Kirche getrieben würbe,
ber 9Kufil bezeichnet 3- eine eigentümliche Umgeftal* Wäßrenb bie Könige ißr ©echt feftzußalten fueßten.
tung mufitalifcher Sßemata, welche barin befiehl, baß Saraug entftanb jener heftige 3 u n e ftitu rftre it,
alle ynternaHe beg Sßentag in untgefehrter ©ießtung Welcher erft 1122 bureß bag 9Sorntfer K o u l o r b a t
(bie fteigenben alg faüenbe, bie faüenben alg fieigenbe) ZWifdßen bem beutfeßen Kaifer Heinrich Y. unb bem
gebracht werben. — 3 n ber S a l t i ! ift 3- bie ©erleb* ©apft ßalijtug II. beigelegt Warb. Ser Kaifer gab
rung ber ©ummerfolge, in welcher bie Unterabteilun» banad) allen Kirchen bieüSaßlfrcißcit zurüd unbleiftete
gen einer taftifchen ®inßeit aufeinanber folgen, fo baß auf bie 3- mit ©ing unb Stab ©erzieht. Sagegen
j. ©. ber erfte 3ug einer ©glabron in ber ©litte ober räumte ber ©apft ein, baß bie SSaßl ber beutfeßen
auf bem linlen giiigel fteht. ©ei rafcher ©ntwidelung ©ifeßöfe unb ©bte in ®cgcnwart beg Kaiferg (ober
Zum ©efcd)t ift 3 oft nicht ju nermeiben, unb bie feineg ©bgeorbneten) ncrßnnbclt, ber ®ewäßlte aber
Sruppe muß begßalb auf Sewegungen in ber 3- ein* mit ben mit feinem geiftlid)en©mteoerbunbenen©ega*
geübt fein, ©ad) ben beutfeßen ©eglementg hat bie Si lien notn Kaifer bur^ bag 3eßtcr bcleßnt werben foüe.
nei ©ufftetlung unb ©ntwidelung ber Sruppen bie ©alb würbe ber niebere Klerug u. bag®o!f nontSSaßl»
gleiche ©ereeßtigung wie bie © o rm a lo rb n u n g reeßt auggefcßloffen unb biefeg auf bie Somfapitel
(i. b.). — 3n ber © iebijin foniel wie Umftülpung übertragen. So warb in Seutfcßlnnb ber Kirche bie
eineä Drgang, z- S . ber Slugenlibcr, ber ®ebärmutter, allerbingg nun burd) bie ©iadjt beg ©npfttuntg feßr
beS ©laftbarmg.— 3n ber itßem ie heißt 3- bie burd) befdwänftc SSaßlfrcißeit zurüdgegeben. Sngfelbe ge*
Berbiinnte Säuren ober ein in lebenber tpefe enthal* fd)nh 1208 in ©ragonien, 1213 m ©nglanb unb 1268
tened Ferment (3 n n e rtin ) bewirfte Umbreßung beg burd) bie ©ragmatifeße Sanftion Subwigg IX. in
rechtäfeitigen ©olarifntiongoermögeng einer Dioßr* i Örnitfreid). ©ueß in Sd)weben unb ©orwegen warb
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nop in bemfelben 3«Prßwibert bicfe Orbnuna eilige*
füprt. S a aber fpäter bie ©ntennung bcr Sifpöfe
bui'd) ben Sanbegfürften bem monarpifpen Sßrinjip,
wie basfelbc fid) in bcr neuern geit entroidclte, an»
gemeffener erfd)ieit, fo Warb bicfe feit bcnt 15. ¿aprp.
in »ielen Sänbern burd) befonbere Verträge unb
päpftlipe ^nbulte eingefufirt unb burd) bie neuem
itonforbnte beftätigt. Sie beftept gegenwärtig in por*
tugnl, Spanien, jfranfreip.Söapern unb teilrociic and)
in öfterreid). Sagegen üben in ben Don protcftanti*
fd)en dürften regierten Säubern bie Kapitel bag SSktpl*
recht and, fo in Preußen, in ben Keinem Staaten bcs
Seutfpen ¡Hciped, in ¿ollanb unb in bcr ©pweij.
S o p ift hier auf ncrfpiebcnerlei 9lrt bem Sanbegperm
bie SJtöglipieit offen getaffen, mißfällige fßerfonen
(personae minus gratae) Don ber feapl augjufplie*
ßen. Sie Sßrüfung unb SJeftätigung ber erwäplten
ober ernannten SBifpöfe ift nad) unb nadj burd) bie
ißrajig auf ben fßapft ubergegangen, wag bie Äontor*
bäte indgcfnntt entiueber ausörütfücb ober ftiUfproei*
genb anerlennen. 3n ber p r o te fta n tifp e n Ktrpe
berftept man unter 3- bie feierlipe ©infüprung ber
©eiftlipen, namentlicp ber ©uperintenbenten, in bas
9(mt; fie mirb im Auftrag beg Sanbedperrn bunp
einen ßößem ©eiftlipen nolläogen unb zwar mitteig
einer in ©egenwart ber ©enteinbe gcpaltenen 9for*
fteHunggrebe, Überrcicpung ber SBeftätigunggurfunbe
unb 91bnaßme bcs ipanbfplagg.
Investm ent Trust, f. Trust.
^ n tic teric rc n (lat.), üeralten, Derfäpren; 3n=
D eteratio n , Cerjäprung.
Invicem (lat.), wepfelweife, gegenfeitig.
3n t)ib tö ö (lat.), neibifp, mißgiinftig, gepäffig.
3 nDigilicrcn((at.), über etwas ruaepen, aufpaffen.
Invinatio (lat.), in fBejiepung auf ben SSein im
9lbenbmaplbagfelbe,WagImpanatio(f.b.)fürbagS8rot.
In vino veritas (lat.), »im ©ein ift SSaprßcit«,
b. p. ber Seraufcpte fpriept bie Sönprßeit, bei Söeraufp
ten tommt beren wapre Statur ja Sage. S er Sind»
brud Eomrnt in grieepifeper aprape fepon bei Sfllfäod,
Speognid,'iifdjplos unb in Sßlatong »agntpofion« Dor.
3ttt>tnjtl»et (lat.), unüberwinblip.
^ n n io la ü c l (lat.), unDerleßlip, unantaftbar.
3uD iftbel (lat.), unfiptbar.
Invlta Minerva (lat.), »loibcr ben SBitlen ber
SÄinerDa«, b. p. opne bie gepörigett Einlagen, opne
Jäpigfeit unb ©efpid (etwag unternepnten); ber 9lug*
brud roirb fepon Don Sicero ald ©pridpoort citiert
unb ift befonberd burep iporaj’ »Ars poetica« CS. 385)
Derbreitet Worben.
I n v ita to r iu m (neulat.), im allgemeinen bad^ei*
ipen, womit jum ©ottegbienft, beioitbcrd jum jfrüp*
gottedbienft, ber SDtatutine, eingelaben wirb. Sie
Kloftergeiftlipen Würben mit »Venite, adoremus«,
bie SIfonnen mit »ipaHeluja« gewedt. Siefe Sitte
ging in ben öffentlicpen ©ottegbienft über, Wo man
unter I. htgbef. bie silntipponie Derftept, in Welcper,
naep bem Breviarium romanum, auf ben »prüf:
»Venite, exultemus Domino!« geantwortet wirb:
»Adoremus Dominum, qui fecit nos«.
^ n n itic re n (lat.), pöflip aufforbern, einlaben;
S n o ita tio n , ©inlabung.
In vo cäv it(lat.), Staute beg erffenjfafienfonntngg,
naep ben ¡Korten Sßf. 91, 15: »I. me et ego exaudiam eum«, womit an biefem Sage ber tatpolifcpe
©Ottegbienft beginnt. <s. Quadragesima,
Invoice (engl., fpr. tmnwu«), fpejifijierte SBaren*
redjnung, (yaftur.

3 n tio fa tu m (lat.), ülnrufung.
In v o lu ce llu m (la t.), foDiel wie ¡jbüllpen, f.§üHe.
I n v o lü c ru m (lat.), f. $>iillc.
3 it» o lu tio u (lat., »©inwidclung, ßinpüllung«),
nad) bem jeßt Dcrlafiencn Spracpgcbraucp älterer 911*
gebraiter bie ©rpebung jit einer '¡ßotenj, im ©egen*
faß jur ©nolution ober S3urjelejtraftion. ipeutiged»
tagd fpielt bie 3- in anberm Sinne eine wieptige Stolle
in ber ©eometrie. Sie Sßuntte einer ©eraben finb in
3-, wenn jebem Sßuntte berfelben ein anbrer jugeorb*
net ift, fo baß mit bem einen SßunEte eineg folcpen
Sßaareg autp ber zweite gegeben ift, welcper bcr Dierte
parmonifepe jum erften unb einem feften Sßunttepaar,
ben Ipauptpunften, ift; f. parmonifepe Seilmtg. Siefe
Sejiepung läßt fiep baburep perfteUen, baß man burep
;wei 'fiuntte außcrpalb ber ©eraben beliebig Diele Steife
legt, welcpe bie ©erabe fepneiben; je jwei auf bem*
fclben Streib liegenbe 'ßmtlte bcr ©eraben bilbcit bann
ein ißaar jufannnengepörige fünfte ber 3- Sie 3ift ald parmonifepe 9fcrwanbtfcpaft juerft Don fDiöbiud
benufet, bop fepon Sefargueg bewieg 1639 ben naep
ipm benannten ©aß: bie acpnittpuidte einer ©eraben
mit einem ffcgelfepnitt unb bie berfelben ©eraben mit
ben ©egenfeiten cincd biefem eingefpriebenen 'liiercds
bilben eine 3- Sie 3- Peißt p p p e rb o lifp , wenn bie
ÖauptpunEte reell, e l lip ti f p , wenn fie imaginär,
unb p a ra b o lif p , wenn fie jufammenfaUen. 91ußer
ben 'Arbeiten ber Spntpetiler Wie ©teiner, 3iepe :c.
Dgl. Don elementaren SBcrtcn: fDtilinoWdti, Sie
Stegelfpnitte ¡c., 9lbt. 2: ©Uipfe unb ippperbel (Serl.
1879), unbfiange, ©pntpetifpe ©eometrie bcrSegel*
fpnitte (baf. 1893), außerbem bie 5Berte Don Sefar»
gueg (prgg. Don ißoitbra, fßar. 1864). — 3n ber 'Die*
b ijin bie Ofüdbilbung beg ftörperd im pbpem üllter.
3uD oIntiouoform cu, gorrnen, welpc narnent»
lip Spaltpilze auf niept geeignetem Sieben burp Duel»
lung ober Sprumpfung annepmen. Sie 3- finb bie
(folge einer Segenerntion, bei welper nup bng (fort*
pflnnjunggDcrmögen erlifpt.
Involutio senilis (lat.), 9lltcrgfpwäpc.
In v o lv e n tia (lat.), f. Einpüllenbe SJtittel.
3nt>olWicrctt(lnt., »einwideln«), einfpließen, mit
in fip begreifen.
3nD ulncrabel (lat.), nnDerwunbbnr; 3tio u l»
n e r a b ilitä t, llnDerwunbbarfeit.
3 n to ic tc it, Keine iQuertannle, bie unter einem
repten 9i>infel Dora i)auptfanal abgweigen. Sic tom
men bei ben sJ)?oor£nnälen ber (fepnanlagen Dor unb
finb fo angeorbnet, baß jebegtnal zwei flolonatc ,jwi»
fpen zwei 3- liegen. 9ln Stelle ber 3. pnt man päu»
fig aup ^ in te rw ie te n (S lp terw ielen ), bie pn»
rnltel mit bemyaupttannl laufen unb nur feiten burp
eine 3nwietc in benfelben einmiinben.
S n s e t^ b o rf, Sorf in Stieberöfterreip, SBejirlgp.
^ießiitg, am Siefingbnp, an ben fiinien Süden »ißot»
tenborf ber Sübbnpn, ffSenjing^SVaifcr=©ber§borf ber
©taatgbnpnen unb an ber Sotnlbnpn 9Sien«9Biener*
yjeuborf, pat ein ©ploß, eine ipeilanfinlt für Sternen*
unb ©emütgtranfe, Siattunbruderei, gabritenfürffion»
fernen, Sapeten unb ©taplwaren, bebeutenbe 3 iW a
leien re. unb (1890) 4091 ßinw. Ser nörblidje, am
SSicncrberg gelegene Seil Don 3- (mit 8507 ©inw.)
ift 1890 beut 10. SBcjirt beg SBiener ©emcinbegebieted
einDerleibt worben.
(lat.), f. S8Iutfd)aiibc.
5 n jc ftäu d )t, f. Sicpsupt.
3«,)iept, 83cfd)ttlbigung, ilngcigc (f. Snbis).
3u,)ibcut (lat ), cmfnüenb; zufällig, beiläufig.
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^m iibcntfcftftclluitgdflagc nennt ntnn ben Sltt» 1 ^ ^sofaftc (bei öouter ©pifaitc), int gried).iUcijibue
trag einer ©rosefpartei, baß ein im Saufe bed ©ro= Socbter bed Stienöteud unb ©etnablin bed Sönigd
3effed itreilig gemorbened Siccptdoerpältnid, Bon bef» Saiod Bon ®heben, bem fie ben Öbipud (f. b.) gebar.
fen ©eftepeti ober 9Jid)tbefteben bie ©titfcpeibung bed
^ o l , [. ßäiarea 4).
Diecptdftreited ganj ober 31011 Seile abbängt, bureb | 3 o fd o ^, in ber gried).SJiptbologie ©of;n bed Jpbi»
ricbtcrlicbe ©ntfdieibung fcftgeftctlt mcrbc. ©ientt 3. '-8. tled, Sieffe bed iperatled, beffen treirer ©cfiihrte unb
ber A ben B auf 3abUtng Bon 3infen aud einem ®ar» | SSagenlenter er mar. ©r mohnte ber talpboniichen
leben ocrflagt pat unb B nun im Saufe bed ©roseffed ; 3 agb unb bem 9(rgonauten3ug bei unb hoff bem
beitreitet, bafs er betn A überhaupt ein ®arlef)en fcpulbe, .fjterafled bei mehreren feiner Slrbeiten, mofür ihm
fo tann A bid jum ©cpluf) ber münblicben ©erpnub» | biefer feine erfte ©emablin, ÜDiegara, nermiihlte. ©r
lang, auf loclcbe bad Urteil ergebt, beantragen, baß gemanit aud) aldSBagenlenter bctt©reid in ben Olptu
bad ©efteben ber ®arlcl)endfcpulb burd) ricbterlicbe pifeben ©pielen unb mar nach bem Sobe bed Iperafled,
©ntfebeibung feftgeftetlt rocrbc. ©ept ein folcber 9ln» 3U beffen Stnbenten er einen grofien ©rbbügel errich
trag, ioie in obigem ©eifpiel, Born Singer aud, fo fafet tete, ber ©d)ug u. ©erater feiner Sinber, in bereu ©er»
ibn bie beutfebe 3'Wlprojefiorbnung (§ 253) ald ©r= teibigung gegen ©urpftheud er fiel. 9?adE) anbrer Sage
Weiterung ber Silage, gebt er Born ©etlagtcn aud, ald folX er ©opne bed iperafled nad) ©arbinien geführt
ffiibertlnge (3 n 3ibentfeftftellungdmiberfiagc) auf.
haben unb bort geftorben fein. Jbnt 3U ©pren feierte
^H jibcntBuufte (3n3ib£ntfad)en), Jjtnifcpen* man in Sbeben bie J o la e i a mit Opfern unb ©fcrbe=
fälle, 3 »ifcbenangclegcnbeiten, melcpe mäbrettb bed rennen. Slud) auf Sunftmerten erfepeint er häufig ald
SScrlnufS einer anbern ‘Angelegenheit 311 erlebigen finb, ©egleitcr bed S>eratled.
intsbef. bie mäprenb cincd fepon begonnenen SRedßd» „ 3o (c, nach grieeb- Sage Socpter bed ©urptod bon
ftreited entftebenben Sfebenftreitigteiten. ©gl. 2Be | e 11, Öd)alia, marb oon $>eratled, bem fie friiher oermci©pftem bed 3 'D'1broäefie§- 3- s21ufl-, § 64 3U ©ote 82 gert morbett, nad) ber ©roberung Bon iöcbnlia unb
unb 83. J n jib e n tf tr e it, f. groifepenftrett.
©rmorbung bed ©urptod ald Sriegdgefangette hin»
SnäibcnäW tntcI, foniel toie ©infalldtn infei, f.©pte* meggefübrt unb beim Sobe bed |>eraEled, beffen un»
gelang unb 'Brechung bed SidjtcS.
fdmibige Urfadjc fie mar, mit feinem ©opn §pHod
3 ttäipiem t (lat.), anfangen; 3 n 3i p i£ttt, 9ln= (f. b.) Bennählt. SSgl. §erat!ed, ©. 654 f.
fänger, Sebrlittg.
S o litf), f. EorMerit.
^nsifion (lat.), bad ©infdpteiben, ber ©¡nfepnitt
l(folfoec, im ©ltcrtum Stabt in ber tpeffal. 2anb=
(cpirurgifcbe ©lementaroperation); aud) ©äfur (f. b.). fepaft SRagnefia, an ber innerften © u^t bed ©aga»
^ttjifttien (lat.), bie ©chneibesäbtte.
fäifcpen SReerbufcnd, 7 ©tabien Bott ®emetriad, bad
(lat.), unbbfli^; Q n s in ilitä t, llttböf» 290 0. Spr. unter anbern mit ben ©emopnern oon
lidtfcit; 3 n 3in i(id tn u d , XRangcl an ©ürgerfinn. J . beoölfert mürbe. Siier läpt bie ©age bie ülrgonau»
3wsud)t, f. Sicpäucpt.
ten fiep Beriantmeln.
30 (fpr. i=o), in ber gried). ‘Diptbotogic bie fepöne
3 o n (SRchtsapt: J 0tten ober J o n te n ), ©ejeiep»
Softer bed 3 ttacpod, nad) anbern bed 3 afod unb ber nung für bie©robufte ber ©lettrolpfe (f. b. unb Solang).
©eitpo, toar ©riefterin ber ¿m a 3U Ülrgos unb nmrbe _ 3 ott (fpr. i=on), 1 ) mptpifeper Slpttperr ber Jonier,
wegen ipred Siebcdnerbältniffed 3unt 3eud Bon ber ©opn bed Ülpotlon unb ber kreufa, ber ®ocpter bed
ciferfüd)tigen Jpera in eine Ruf) nenuanbelt, »elcbc ffirccptpeud unb ©entaplin bed ftutpod, marb Bott ber
ben atled fehenben 9lrgod 3unt sSüter erhielt. Um bie SRutter in einer ¡pöble ausgefeßt, bureb ©pollon aber
Shtp 3U entführen, tötete ¡perttted im Auftrag bed 3cud nad) ®elp()i gcbrad)t unb picr oon ber ©ptpia et30=
ben Argod burd) einen ©teinmurf (baber angeblich gen. Sfacpbettt er perangemadfien, befragten Authod
fein ©cinatne »Argodtöter«)', $>era aber fanbte ber unb Srcufa bad Oratcl um bie llrfacpe ihrer .ftutber3 o aud SRache bafür eine ©rentfe (b. b- mad)tc fie lofigfeit unb erhielten ben ©efepeib, bad erfte Sinb,
»ahnfinnig) unb trieb fie in unfteter (flucht burd) alle roelcped ipnett beim üludtritt aud bem ®empel begeg*
Sänber ©ttropad unb Afiettd, bid fie enblicp in Agtjp» nen merbe, foüe ipr ©opn (ein. ©0 rnirb 3 . non Xu»
ten 3iul)e fanb, ihre SRenfdtengeftalt roicbcrerhielt tpod ald Slboptiofopn anerfannt; allein ftrcuia, in
unb Bon 3 eud ben ©pappod (f. b.) gebar. ®ie ®cu= bcmfelben bie gruept einer frühem Siebe ipred ©e=
tungen bed ÜDiptpud finb nerfepiebenartig. Schon bie tnapld nermutenb, roill ipn nergiften. ©ittbedt, flüdieilten fapen in (fo (»SSanblerin«) ben 9Konb, ©. Iper» tet fie an ben Slltar bed ©otted, non roo fie 3- l)itt=
mann bad jährliche Anfd)mellcn bed 9fild, ©uttmann megreipen unb töten miH, morauf bie ©ptpia ipnett
bie ©erionififation bed 3 onierftammed, goreppammer bie Sachlage enthüllt unb SRutter unb ©opn fiep aud»
(»®ie SBanberungen ber 3 ttacpodtocpter J o « , Siel ] föpnen. ®ettt Xutpod gebar Sreufa fpäter no^ ben
1881) ben Siebei, anbre, »ie Oocrbed (»De Ione tel- j Slcpaiod. ®ied ber ÜRptpud, mie er ber noep norpan»
Iuris non lunae dea«, Seip3- 1872), bie ©rbe. Stuf | betten Jragöbie »3 « bed ©uripibed 3U ©runbe liegt.
©ilbroerten erfepeint fie entmeber ald gehörnte Jung» | Sind) anbrer Sage heiratet 3- bie gellte, bie ®ocpter
frau ober ald bie non Argod bemachte Muh- ©erübtut bed ©climtd, ftöntgd.ber Stgialeer, unb roirb ttaep bef»
ift bad ©emiilbe ©orreggiod im äßufeum 3U ©erlin, j fen ®obe ftönig in iiigialeia, beffen ©emopner nun
»0 Jo Bon bem in einer SBolfe oerl)üUten 3eud nm= j ben Sinntcn 3 onier füpren. ®ann oott ben ©tpenent
armt »irb. ©gl. ©lein in ben »Jahrbüchern für j gegen ©leufid 31t Stilfc gerufen, befiegt er ben ©untol»
©pilologie« (©b. 107, S . 697 ff.); © ngelm ann, De pod uttb mirb Slönig oon Slttita, melcped er in Bier
Ione (¡¿»alle 1868) unb in »SRofcperd Sejiton ber grie= nach feinen ©öpnen ©elcon, Sligifored, ülrgabed unb
d)ifd)en unb rötnifepen äRptpologic«, ©b. 2, @p. 263 ff.; §opled benannte ©pplett teilte.
O b e r b e d , ©ried)ifd)C Kunftmptpologie, ©b. 2:
2) ©ried). ©cpriftfteller bed 5. Japtp. B. ©pr., aud
3eud, ©. 465 ff. (Seip3. 1871).
©piod, Bcrfapte piftorifepe Scpriften, Iprifcpc ®id)=
Io., Abtürjung für ben norbnmerifan. Staat Joroa. tungen ncrfcpicbenfter ülrt unb ¿rogöbien. ‘3113 er
Jo b ä tcd , Slömg bou Speien, SdjmiegcrBater bed 452 in Sltpcn einen bramatifepen ©icg errang, foH er
© elleropbon 0'. b.).
jebett Sltpeucr mit einem Srttg ©piermcin befdienft
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haben. ©r ftnrb 422 in 9lthen. Sammlung ber bi’
ftorifchen fragmente non îtiüttcr (»Fragmenta historicorum graecorum«, ¿Bar. 1848), bei' lprifcpen
in ¿BergfS »Poetae lyrici graeci« (4. ¿Eufl., 2cipj.
1882), berbramatifcpen in 9taudS »Tragicorum grae
corum fragmenta« (2. ülufl., baf. 1889). ¿Bgl. bie
9Wonograppie oon Söpfc (¿Bert. 1836).
3 o n a (fpr. ai=önä ober hink, and) ^C O lm fiü, in
älterer 3 eit £>ii ober g ie , fpr. $at), fleine 3 nfel bicbt
bei ber fjebribeninfel 9RuE, bem ¿erzog oon 91rgpE
gehörig, 27 qkm groß mit (1891) 247 ©into. ¡gier be«
grünbete um 563 ber heil, ©oluntban ein berühmtes
Slofter mit Schule, üon mo aus er bie ^eibnifcfjen
Ritten belehrte, unb melchcS roähreub einiger Sohr»
hunbcrte ein ¿Kittelpuntt ber irifd)=fchottifc^en 9Rif»
fionStpätigteit unb ©eleprfamfeit blieb. 5lm Einfang
beS 9. 3aprp. tourbe eilt Seil ber SRöncbe üon ben
Säuen erfchlngen, ber SReft oertrieben. Sie tirchlicben
©ebäube tourben im 13. 3nprp. roieberpergefteEt, unb
noch jegt finbet man auf ber 3>nfel bemerfenSmerte
¿Ruinen einer 9Änrienfircpc mit 21 m hohem Sitrm
unb jmeier Tabellen, legiere im romanifcpen, erftere
teilroeife im Sfpigbogenftil.
S o n e » , f. Son.
S o n ia (fpr. aisotna), ipaugtort ber gleichnamigen
©raffdjaft beS norbameritan. Staates ÎRicpigan, am
oon hier an fchiffbaren ©ranb ¿Rioer, mit ©ifenbapn«
loertftätten, 3ucptpnuS unb (1890) 4482 ©inro.
Sontcue* (lat.), f. Sonifcfjer SßerS.
S o ttic r, einer beroier ¡pauptftamme ber lettenen,
ben bie Sage auf Son (f. b. 1) zurüdführt, ben Sohn
beS XutpoS, eines 9tad)fomtnen beS Seutalion. Sie
geintat ber 3- toar bie SSefttüfte SleinafienS, mo fie
oon ben ¿Bbönifcnt bie Seefahrt lernten unb unter
bem ¿kanten »Sinber 3aoan« ben SRorgenlänbent
befannt mürben. ÜlEmäplicb befeßten fie bie 3nfeln
beS 9igäifcpen 9ReereS unb befiebelten bie öfttüfte oon
¡geüaS, namentlich ©uböa, 9lttifa, Sübböotien, ben
3ftpmuS unb Stginleia. 9luS bem ¿BeloponneS in»
folge ber Sorifchen SBanberung burch bie ¿kepäer Der»
trieben, loanberten fie teilioeife im 1 1 . 3 aprp. o. ©hr.
nach Sleinafien zurüd, ließen fid) in ber alten Jpcimat,
inmitten ber jurüdgebliebenen StammeSgenoffen,
nieber, brängten bie oorgerüdten Spbicr jurüct unb
grünbeten neue Stabte. Siefe zmölf Stabte, melthe
ben3onifcpen S tä b te b u n b bilbeten, mären in ber
¿Richtung oon 9t. nad) S . folgenbe: an ber Ipbifcpen
Süfte : Bbofäa, ßrt)ll)rä, SUnjomcnä, SeoS, ¿ebe«
boS, Soloppon, ©ppefoS; an ber farifchen Säfte:
griene, ¿IkpuS, ¿DtiletoS; auf ben ber Säfte nahen Un
fein: SamoS unb ©pioS; fgätcr (um 700 0. ©hr.)
tarn auch öa» äolifche Sntprna 5um 3onifcpen tßunbe,
ber feitbem 13 Stabte* umicplofs. SaS ganze Oon ben
Sontern bemohnte Süftentanb hieß 3 0n i e u (Ionia).
3« biefen neuen ¿Sopnfißen in Sleinafien zmifepen
aitbern griechifegen SRieberlaffungen, ben äolifcpen im
9t. unb ben borifeben im S ., gelangten bie 3 ., burch
bie alle ¿Borteile für ben ¿Berfepr in fid) Oereinigenbe
Sage ihres SanbeS, beffen herrliches Slima unb aus»
nchmenbe grueptbarfeit bcgiinftigt, fehr halb ju einer
hohen roeltgefcpiehtlichen SBebeutung unb mürben in
politifdjcr mic in miffenfcpaftlicber Shätigfeit bie ¿Bor»
bilber ihrer europäifepen Sörüber, ber Ültpencr. 3 <-’ber
einzelne greiftaat cmroidcltc fid) bei bcmolrattfcher '.Ber»
faffung Döttig felbftänbig; einen oereinigenben ÏRittet»
punit jebod) gemährte baS jährliche Seit beS ¿ßofeibon
gelifonioS in einem heiligen .gain am ¿Borgebirge ¿Dtp»
tale (¿Banionion), mo bie 3- ihre ¿BunbcStage abpiel»

Sonter.
ten. ©eraunte 3 « t hinbureb hatte ber Söunb in un=
beeinträchtigter Freiheit unb ungeftörter ¿Ruhe beftan»
ben u. zahlreiche ülnficbelungen nach alten ¿Richtungen
hin entfenbet, melche fid) zu gleicher ¿Blüte entfalteten,
als feit beS ©pgeS ¿Regierung (689—654 ü. ©ho.) bie
Iqbifcben Sönige ihre Eingriffe auf bie blühenben ¡frei»
ftaaten begannen unb zmar mit folchcm ©rfolg, bafj
unter SröfoS fämtliche ionifege ¿Befißungen in Slein»
afien ber Igbifcgen gerrfd)aft untermorfen maren. ¿Dtit
bem lgbifcgcn ¿Reich aber tarnen fte 546 unter bie per»
ftfege gerrfepaft beS SproS. Surd) briidenbe Sribute,
bie ¿Berpflicptung, Sontingente zunt perfifegen geer zu
fteHen, unb bicSiütürherrfchnft ber übermütigen Sn»
trapen mürbe bie grembperrfchaft ben 3 oniem halb
unerträglid), unb eS brach baper auf tlnftiften beS §i»
ftiäoS unb feines ScpmiegerfohneS ülriftngoraS, beS
Sprannen oon 9JtitetoS, 500 ber 3 0n i f d) e 9t u f ft a n b
gegen bie perfifepe Oberherrfdjaft aus. ¿Bon ültpen
unb ©retria unterftüßt, brangen bie 9lufftänbifd)en
bis SarbeS, ber ¿Refibcnj beS perftfehen Satrapen, oor
unb ftedten bie Stabt in ¿Branb (499), mürben aber
burd) bie überlegeneäkacht ber^erfer mieber biS©ppe»
foS zurüdgebrängt unb hier in einer blutigen Schlacht
gänzlich gefegtagen. ülriftagoraS marb oon ben Spra»
fern erfcplacgen, .giftiäoS Don ben ¿Beg’em ergriffen
unb getreust. 9JiiletoS mehrte fiep am längften unb
mürbe bnfür nach ber 9tieberlage ber 3- bei Sabc 494
faft gänzlich zerftört; bie übrigen ionifepen Stabte
unterroarfen fiep nicht nur ber perfifcpcn ¡gerrfdjaft
mieber, fonbern mußten auch mit ihren Schiffen unb
ihrer ftreitbarenHRannfcpaft in bensBerfertriegen gegen
ipreStammeSgenoffen in ^eUaSf eepten. ©rft bie Siege
ber letjtem unb inSbef. bie Scpladjt bei 99iptale (479),
in melcper bie 3- ¿u ipren SanbSleuten übergingen,
fomie SimonS Sieg am ©urpmebon (466) machten
ber perfifegen 0berpcrrfd)nft im pcEenifdjcn Sleinafien
ein ©nbe. Safür gerieten aber bie ionifepen Stabte
bon fegt an in ein abhängiges ¿BerpältniS zu iltpen,
bentgaupte ber attifep i 0ncfcf)en Sputmacpie, unb Der»
fcputolzen mit ben übrigen fleinnfintifdicn ©rieepen
immer mepr zu einem ©anzen, fo bafj oon 3 oniern
int ©egenfaß zu ¿Soliern unb Sorient fortan roenig
ntepr bie ¿Rebe ift. Surcp ben ffrieben beS ilntaltibaS
(387) tarnen bie ionifepen Stäbte mieber unter perfifepe
Cberperrfchnft unb mürben bann oon bem mateboni»
fdiett unb enblicp oon bem röntifepen Weltreich Der«
fd)lungen. Sie pöcpfte ¿Blüte ber ionifepen Stiibte
enbigte eigentlicg fdjon unter ber perfifcpcn Oberperr»
fdjaft, obfepon fic unter ber matcbonifdien Don neuem
¿äü'oglhnbenpcit unb eine gemiffe politifcpe ¿Bcbeutung
erlangten; unter ber römikpen Cbergemalt aber fan»
ten fie zu bloßen ¿Brooinzialftäbten perab, mieroopl fie
auep jeßt noch als iganbelSpläße unb Siße ber Sänfte
unb5B>ifienfd)aften fiep ein poheSülnfepen zu bemapren
mußten, ©rft unter ben ropen fiänbcn ber OSmanen
oerfeproanben bie leßten Spuren ihrer frühem ©röfjc.
SBaS ben © h a ra lte r ber 3- anlangt, fo maren fic
troß ihres ScicptfinnS, ihrer SSeicglicpteit, ©enußfuept
unb finnlicpen ¿Reizbarteit boep ber geiftig empfang»
licpfte unb tpätigfte peEenifcge Stamm, unb ionifege
¿Bilbung, Sprache, Sunft unb ¿Siffenfcpaft leuchteten
lange 3 «* als Skuftcr bem ülbenblanb Oor. 3 oniett
mar bie ¿Siege ber grieepifepen Sunft unb Sitteratur,
unb namentlich napmen oon pier bie grieepifepe Sicpt»
tunft, ¿Bpilofoppie unb Igiftoriograppie niept nur ihren
ÜluSgang, fonbern gebiepen pier auch fepon zu einer
gemiifen ¿BoEcnbung. gier fang Monier feine unfterb«
liehen ©efeinge, hier marb gefiob geboren, pier bid)»
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tcten SJtimnermod aud Solomon und SInnfreon aud j K orfu (Kerft)ra) unb SSajod int 3ottifd)en SJteer,
Jeod i£)rc 2iebcr. iticr ronrb aud) äucrft bet Seift bie mittlere bie Jfnfcln S e u ta d , Qft^afi, Kehhal»
pbilofophifcbcr gorfchung rege, bettn hier traten ®hnled, lin ia u.3aft)nthod(3nnte), ebenfaEd im ionifchen
Slnajimanbrod unb Stnajimened, alte brei aud SRi» Süteer, bor dem Sufcn bon ißntrad, umfafjt, mährend
letod, 3t‘cnopf)aned aud Kolophon unb SInajagorad jur fiiblichcn Sruhhe bie im Stgäifchen SJteer an ber
aud Klajomcnä mit ihren Shitemen äuerft auf; hier Sübfhiße bed Säelohonned gelegene Qnfel K t)tf)ira
enbiid) mad)ten bie 2ogograpt)en Kabtnod, ®ioni)iiod, (©erigo) nebft mehreren (leinen ©ilanben (©erigotto,
befatäod, fämtlicf) aud SRiietod gebürtig, bie erften ^ori u. a.) gehört. Slbminiftratio bilden gegenmärtig
Slnfängc mit gried)ifd)er ©cfd)id)tfd)reibung uttb ©rb» bie Qonifhen Unfein (bon Khthira abgefehen, melhed
bcfchreibung. 9lud).y>crobot, ber»SBaterber©efcf)id)te«, ju Slrgolid gehört) bie brei Stotnen:
roar cinjfonicr aud ipalitärnaffod, ebenfoipippofrated,
Dititometer (Simooiiner (1889)
J te rlp ra ......................... 1092
114535
ber Söcgrünbcr ber ärjtlichen SBiffenfcfiaft, ber non ber
Jtep^aUinia.......................
815
80178
3nfel Kod gebürtig mar. ®ic ionifche öaufunft galt
g a to n t^ o ä .......................
438
44070
im ganjen SUtertunt für bie gcfchmadooEfte, unb baff
3ufammen: 2345
238 783
aud) bie übrigen Künfte fid) einer eifrigen pflege er»
freuten, bemeift fchon ber Untftanb, baß bie größten ©enauered f. die einzelnen Unfein. ®ie Sferfaffungd»
SRaler bed Slltertumd, SIpeEed unb ißarrhaftod, in urfunbe ber frühem Stehublit datierte bom 2. SJtai
ionifchen Stabten geboren unb gebilbet maren. Slld 1817. ®ie britifhe (Regierung hatte bad Stecht, fich
¡oanbeldbolf übertrafen bie 3. aber fehr halb ihre auf ben Unfein burd) einen 2orb»Cberfotnmiffar re»
Sehrcr in ber Schiffahrt, bie fßhünifer, unb ftanben in hräfentieren ju laffen, ber aEctt S3efd)Iüffcn bed 2an»
bieier i>infi«ht feinem nnbern SSoIfe bed Slltertumd ttad). bed erft gefeglidje Kraft gab, foroie bad Stecht, S8e»
®urd) bad in hohem ©rabc audgebilbete Kolotti» faßungen in die ffeftungen ju legen unb bie SJfilitär»
fationdfhftcnt mürben ionifche SBilömtg, igbbuftrie, macht ihren Sefchldhabem uittcräuorbnen. Siß der
Somit unb ©iffenfdjaft in bie entfernteren Scinber ber» 3entra(rcgierung mar Korfu. ®ie audübenbe Scmalt
pflanzt. SBir geben fchliefelich eine Überfidjt ber ttam» hatte ein Senat, beffen^räfibenten bie englifd)e Krone
hafteften ionifchen S tieb erlaff u n gen, bie fid) in auf fünf 3ahre ernannte; er jählte außerbetn fünf
öftliche unb roeftiiehe einteilen taffen. ®ie öftlid)en SRitglieber unb einen Staatdfefretär. ®ie gefeßge»
Kolonien an ben lüften bed ipeEedpont, ber ifkopontid bettbc ©cmalt hatte bie '-Berfammlung ber SSoltdocr»
unb bed SSontod ©ujeinod, bon benen mehrere burcf) tretet ('Parlament), beftchenb aud 42 Slbgeorbneten;
Schiffahrt unb .fbanbcl ju hoher SSlüte gebiehen, mür biefclbett mürben frei gemni)lt unb traten aEe jmei
ben früher ald bie meftlühen, nämlich in beut 3eit= 3ahre in Korfu jufammen. 3ebc 3nfcl hatte außer»
raum jmifd)en 800 unb 600 o. ©f)r., größtenteild bon bettt ihren bont ißolt gemäbltett SJtunijihalrnt foroie
SRiietod aud gegriinbet. ©d maren folgenbe: an ber ein 3iDil=, Kriminal» unbi>atibcldtributtal nebft einem
Sübtüfte ber genannten SReere unb ämar ant $)cücd» SlhhcEationdgeriht. 3 « Korfu befand fich der oberfte
hont: Slbpbod, 2ampfatod, Kolonä, Marion, SSäfod, Slhhcllhof. ®ad ionifdje ®ahhcn mar ein gehender
fßriajpod, fämtlid) tnilefifchen Urihrungd; an ber Sfäro» geflügelter, goldener 2öme in blauem gelb, in ber
hontid: Shjifod, ebenfaEd ntilefifcf); am (ßontod ©tt» rechten '-Iforbcrprantc einen S3unb bon fieben Pfeilen
jeinod: Sinope, iffauptftapelplaß ber SRilefier unb felbft mit einem Streu,(, in ber Enten ein ©oangeliettbud)
roieber ©cünberiit bielcr anbrer Kolonien am ißontod haltend. §auhtfeftung mar Korfu (feßt gefchlcift).
©ujeinod, Kerafud, Xrapejud tc., ferner Slmifod unb
I('tefrt)irtitc.| ®urd) £>ontcrd ©efänge unb Obßf»
'fihafid; an ber Siorbtüftc bed Sfkuttod: Skntifapäon, feud’ 3erfnbrt im Slnbenten der fhätciten Stachmclt
Olbia, igftrod, ®omi, Obeffod unb SlpoEonia, färnt» erhalten, blühten bie fieben ©üanbe in alter 3eit ald
lid) bon SRiietod aud gegründet; an ber Sßroponttd: befonbere fleitte Staaten, bod) ohne heroorragenbe
S3t),;antion, ißerinthod unb Sifanthe, .Kolonien ber holitifche Sfebeutung. Sfur bad heutige Korfu, bad
Samier; am ¡fjeEedpont: ©täod, non ®eod ober non Scberia ber Sage, bad 2anb ber fPhäaten, bad ittt
©hhefod aud gegriinbet; am iigäifcpen SRccr: Slbbcra, SlltertumSiorft)ra(©orct)ra)hicfi, und mo iittS.^nhrh.
bon ®egd, unb Santothrate, bon Samod aud beböl» b. ©hr. Korinth eine Kolonie anlegte, metteiferte halb
fert; in Sighhten: Stautratid. ®ie m eft 1i d) e n (Bflaitä» an 3Rad)t unb Schiffahrt mit berSRutterftabt. Später,
ftftbte ber 3 „ beten ©rünbung in ben Zeitraum jlni« ald Sriedfenlanb unter Siotnd iperrfchaft gefomnten
fd)en 750 uttb 650 b. ©hr. fäEt, lagen an ben lüften mar, berloren bie Sottifdjen Unfein ihre Selbftänbig»
bon Unteritalien, Sizilien, Sardinien, ©orfica unb teil unb unter (Bedpafian ihre greiheit. S3ci ber ®ci»
©aEien. SRit Sicherheit laffen fid) ald ionifche Uiieber» lung bed römifchett Sieidied 395 n. ©hr. fielen fie an
laffungen nachmeifen in Unteritalien: ©lea, bon ißho» bad bhäantinifcheStaifcrtum. 466 roarb Korfu bon ben
fäern gegründet, Sibegiunt unb ©umä, unter 33cil)ilfe Sfanbalctt unter ©eiferid) unb 550 bon Oftgoten unb
ber ©haltibier unb ©retricr non Stottern erbaut, ®i» flaroifchen Sparen oerheerenb heintgefucht; 1147 er»
fäarchia unb Steapolid, menigftend mittelbar ionifchen oberte ed ber Sformanne Sioger bon Sizilien, unb
Urihrungd; auf Sizilien: Siarod, Seottlittoi, Satana, feitbem gehorchte ed ben Königen bon Sfeapcl. 1401
Sauromeniuut, 3antle unb intnera; auf Sarbinien: ertaufte bic Siepublif Sfenebig ben Söcfiß Storfud um
Clbia unb Cgrple, bon ®hedpiem unter Jfolaod ge» 30,000 ®ufaten bon Steapel, um bie Stabt Korfu ald
gründet; auf ©orfica: Slleria, u. in ©aEien: SRaffilia. eine Vormauer gegen bie ®ürtcn ju befeftigcit, unb
Sonifche^w fcln, eine ©nippe bon ficbett großem bemächtigte fid) fobann and) ber übrigen youifdien
unb mehreren flcincrn ¡Jjnfeln int SRittelntccr (hier Qnfeln, bie fie burch Sfroonebitorcn regieren ließ. ®ie
3 onifd)cd Dieer genannt), an ber SBcftfüfte Sllba» Qonifchett 3nfeln bilbeten bamald, nebft ben benejia»
niend unb ©riechculnnbd (f. Karte »Sriechenlanb«), nif^en Sefißungen auf bent feiten 2anb (inSllbanien),
roelche bid 14. Stob. 1863 einen unter britifdjer Cbcr» bie SSronini 2 e n a n te Sfencto. ®ie hier gaijrhun
hoheit flehenden greiftnnt bildeten, feitbem aber ,junt berte ber benejianifchcn fberrfchnft maren für bie gn
Königreich ©riechentanb gehören. Sie ¿cefaEen in fein nid)td meniger ald glüdlid). ®ie Beamten maren
brei ©ruppen, bon benen bic nörblidie bie Jfnfeln Saudfd)licßlid) geborne SSeuejinner, melche ihre SteEcn
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Sonifdje Unfein. .

nacfi Vföglitfeit ¿u ihrer Vereiterung bcttugten unb
ber Seftetung ¿ugiinglit waren. ®ic S p rate fant
unter bem iiberhanbnebnten italicnifter gortneln
unb SSenbungen ¿u einem VJiftbialett herab. Sind)
ber Xeilung ber Sicpublif Vettebig 1797 tarnen bie
gnfeln an granfreit; ober fto n 1799 bemättigten
f it tr c r bie oerbünbeten Xürfett unb SRuffen, worauf
ber Saifer Vnul bie alte grcitjeit fteinbar mieberßer»
fteftte, inbem er b u rt beit Vertrag mit ber Pforte
Bont 21. 3Jtärz 1800 ben g r e if ta a t ber ficben
B ereinigten U nfein grünbete, ber, Bon ben Vor»
neunten beg Sanbeg regiert, unter ber ¡¡boßeit ber
Vforte fielen unb biefer tributär fein foEte. gnbeg
biefer greiftaat, non innem Unrufyen unb Verfaffungg»
fäittpfen jerriffen, beftanb n itt lange, unb n a t bent
grieben ¿u SEilfit (1807) tarnen bie gnfeln wieber an
g ran treit; bie goniften Unfein würben ein Seftanb»
teil ber iEpriften Vrooinjen. Am 2. Ott. 1809 er»
ftien jebot eine Ableitung ber ettglifd)cn gtotte Bor
gante unb Berbrängte in Eurjem bie franjbfifte ®ar»
nifon Bon fämtliten gnfeln, Korfu auggenommen.
®er erfte Variier gricbe non 1814 beftimmte bie
tretung ber Vepublif ber goniften gnieht an bie
Alliierten, unb biefe entftieben 5. Von. 1815 ¿u Vorig
baf)in, baß bie foaen. Sieben gnfeln alg Vereinigte
Staaten ber goniften Unfein einen unabbängigen
Staat bitben unb unter bag V ro te f to r a t ©roß»
b r ita n n ie n g gefteEt werben fottten. ®iefeg foflte
einen iorb »Sommtfiar ernennen mit ber Vollmatt,
eine ©efeßgebenbe Verfammlung beg ioniften gnicl»
ftaatg ¿u berufen, bamit biefelbe einen Verfaffungg*
entwurf augarbeite, ferner bag Sefaßunggrctt in ben
geftunaen ber gnfeln haben, unb bie Streitfräfte ber
Vepublit foEten bem Cberbefetjlgfiaber ber britiften
Xruppcn untergeorbnet fein.
®ie engtifte Krone ernannte ¿unätft S ir Xbontng
2Ka i 11a n b ¿um 2orb=0berfommiffar. ®iefer bear*
beitete nun mit einem im gantiar 1817 aug ben
»eblen Herren« berufenen Vmuävrnt Bon cif goniern
ben Verfaffunggentwurf, w eiter, ber britiften Ver»
faffung natgebitbet, ben SRettcit aEer Klaffen Diet»
nung ¿u tragen fueßte, unb ließ benfclben Bon ber
burd) eben jenen Vritnärrat berufenen ©efeßgebenben
Verfammlung prüfen. Vatbcm ber König non ©ng*
taub bie neue Konftitution genehmigt, trat fie 1. gan.
1818 in Straft. 9iad) berfelbcn folltc bie griediiftc
S p ra te fortan bie offizielle fein. A u t b u rt ©rün»
bung non Unterrittganftalten unb Verheffcrung ber
©efeßgebung erwarb f it Vfaitlanb Vcrbienfte. ©leid)»
wohl nennotte er fowenig wie einer feiner 9iad)»
folger bie englifte §crrfd)aft populär ¿u utaten,
obwohl unter berfelben in Storni eine llnioerfität ge*
grünbet, ein greihafen bafelbft angelegt, Straßen
gebaut unb fonftige Vorfehrungen für bie ¡jjebung
beg geiftigen unb itinterieEenSk>hlS getroffen würben.
®ie gonier neigten f it mehr unb mehr ®ricd)cnlnnbg
gntereffen ¿u, unb bag Varianten! ließ fogar ben
SBunft nach Vereinigung mit ©riedicnlanb laut wer*
ben, megmegen eg wieberljolt aufgelöft ober oertagt
werben mußte. 1849 legte ber 2orb»Oberfoiittttiffar
S c a to n bem Varianten! weitgehenbe Vefortttoor*
ftläge Bor. ®ie öauptpunttc waren: nöüigegreiheit
ber Vreffe; ©rrocitcrung beg 92at)lrcttg auf bie Bier»
fadjc gaßl ber bisherigen 33äf)ler; (Einführung beg
Vaüotiereng bei ben Sünf)len; Abftaffuitg beg Vri»
märratg; bcfolbete ®iftriftgratgtoEegien für jebe ein»
¿eine gnfel; enblit freie SSahl beraRunijipalbeantten.
Xroßbcttt bradt unter Scatoitg Siatfolger Sir ¡¡beim)

23arb (itn 2Jtai 1849) in Sephafliitia ein Alufftartb
aug, unb nur mit VJüße gelang eg if)iit, benfelben mit
SBnffengeWalt nieberäuwerfen. 3 nß',:c' (ilc ®ei'haf=
tungen unb Ipinrittungen folgten, gm SDtärj 1850
trat bag neue Varlamcnt ¿ufanttnen, bag erfte auf
©runblage ber Seatonftcn Verfaffutiggrefornt ge»
Wählte, welteg, aug Abnofaten, gournaliften unb
Abenteurern beftchenb, fo heftige Stagen über beit
®ruc! ber fretttbett Diegierung erhob unb fo laut bie
Vereinigung mit ©rietenlanb forberte, baß eg ¿Wci»
mal oertagt unb im ®eäember 1851 aufgelöft Würbe,
gnbeg aud) bie brei folgenben, 1852, 1854 unb 1857
gewählten Vnrlamente ergriffen jebe ©etegenheit, ben
S u n f t n a t Vereinigung' mit ©rietenlanb laut wer»
bett ¿u laffett. Alg fid) im guni 1858 felbft ber 2orb»
Oberfotttmiffar Voung für bie Abtretung ber fiibliten
gnfeln an ©ricdjenlanb augfprat, fanbte bie englifte
Stegicruitg einen außcrorbentlicßcii Obertontmiffar,
© lnbftone, n a t beit goniften gnfeln, ber bie Ve=
ftwerben jener gnfeln prüfen foEte. ®erfelbe warb
algVhilheEcne altenthalbenmitVertrancnempfangen,
übernahm gantiar 1859 auf furje 3 eit bag Amt eineg
Cberfotnmiffarg ber goniften gnfeln unb eröffnete
25. gntt. ¿u Korfu bag Vnrlament. ®iefcg richtete
eine Albreffe an bie Königin, worin biefelbe erfutt
warb, hei ben ÜÄätten eine Abänberung ber Verträge
Pon 1815 be)üg(id) ber goniften gnfeln ¿u heantra»
gen. ®ie Antwort lautete ¿war ableßnenb, fteltte ba=
gegen Berftiebene Vtaßregeln ¿um Seiten berVcpublit
in AuSficßt. ®ie hierauf Bon ©labftone bem Varia»
ntcitt Borgelegtcit 17 9ieforittnorfd)lägc würben ober
Bon biefetn ¿urücfgewiefen. Vergeblit Berfutte fein
An t folger S tö r dg bie ©entüter b u rt ©infeßung
einer Komntiffion für ©infüßrung Bon Verwaltuitgg»
reforiiten ¿tt Bcrfößnen. Saunt hatte bie englifte Äe»
gierttitg im Oftober 1860 bie geßheßene Utnwä^ung
int Sirdbenftaat, in Acapcl unb in Sigilien anerfannt,
alg bag Vnrlament mit Aitmcnbung ber in ber betref»
fettben ®epefte nuggefprotenen ©runbfäße auf bie
gonifdjen gnfeln unb dir Verhältnis ¿u©roßbritnnnictt
einer» unb ¿u ©rietenlanb nnbcrfeitg Bon neuem,
bieginat in nodi entftiebenerer S p ra te , bie gorbc»
rung ber ©ntlnffung ber fieben gnfeln aug bem eng*
lifdicit Vroteftorat an bag englifte Slabinett ftcUtc.
®iefcg antwortete hierauf einfnt bamit, baß eg fton
in ben legten Vagen beg Voneinbcrg 1860 großartige
Anftnlten treffen ließ, Siorfu ¿tt befeftigen, bag Saffin
¿ur Aufnahme großer Srieggftiffe ¿u ncrnoEfomtnnen
unb ®odg anpilcgett. gnbeg Bcrftumntten bie Se»
fd)iocrben unb gorberungett beg Vntlamentg bnruiti
nid)t, unb eg ftritt 1862 ¿u einer ülnflage beg 2orb»
Cberfomtitiffarg wegen Verfaffunggoerlegung uttb ¿u
einem Vroteft an bie .Königin. 9fadi ber Vertreibung
beg g rie tifteB Sönigg Otto aber erflärte bie englifte
3tegierung 10.®c¿. 1862 ber proniforiften Vegierung
in Athen, baß eg, faEg ©rietenlanb einen ber Königin
Bott ©nglanb genehmen König wähle, geneigt fet, in
bie Vereinigung ber goniften gnfeln mit bem König*
re it ©riedjenlaitb ¿u wiEigen, »um leßtereg ¿u ftär»
ten«. Am 1. Ott. 1863 legte benn a u t ber Sorb»
Obertontmiffar bem neu einberufetten ioniften Vor’
Inmcnt bie Sebingungcit Bor, unter welchen jette
Vereinigung erfolgen foüe. Sereitg 5. Oft. erflärte
jenes feine guftimmung, nur bie alg Sebingung mit
aufgenomtitene Stlcifung ber geftung Korfu wieg
eg ¿urüd, worauf eg big April 1864 oertagt würbe.
Am 14. 3ioo. 1863 unterftrieben bie Vertreter fäntt»
litc r fünf ©roßmättc ¿tt Sonboit bag Vrototoll.

$onifcfjer Scmftií — ^moa.
burch wcld)c8 ©nglanb bet Sdiirm hcrrfdiaft übet bie
gonifeben 3 nfeln entfagte imb biefelben an ©riechen»
lanb abtrat. S ie geftunggroerte non S orfu würben
nach btefer Sonoention g e s te ift unb bie ¡amtlichen
Snicln für neutral erflärt. 9luf Borftellungen ber
gricdjifdjen Diegierung tourbe jcbod) in einer neuen
Sonfcren; ber ©rofemachte ju 2onbon int J an u ar
1864 bie ¡Neutralität auf Storfu unb Bapo® bcfdträntt,
bet neue Bertrag 29. SRärj abgefd)loffen unb 8. Bpril
non ©riccbenlanb genehm igt silm 2 1. 9Kai übergab
ber 2orb»Cberfontmiffar bie S ta a t8ard)ioe bent Be»
oollmächtigten be§ tön ig® ® eorg, ©eneral 3 ntmi®,
ber barauf bas to n ifie Parlam ent für aufgelegt er»
Härte. 91m 30. 9Kai nerlieg ber 2orb»0berfom miffar
mit fämtlicbten englifcbett 3;rupften unb SMegSfcbiffett
Storfu, too 6. S u n t ber Söttig ©eorg feinen ©iitjug
[fielt. Slnt 31. S u it traten bie Seputierten ber 3oni»
fd)en Snfeln in® griedjtfdje Parlam ent ein. B gl.
B o r p b e S a i n t ¿ u n c e n t , H istoire et description
des îles Ioniennes (B ar. 1823); ü ic b c t r u t , DJeife
itacit ben Sonifdten Sufeln (¡pamb. 1850); ( S a n n )
The Ionian Islands under B ritish protection (Sonb.
1851); S e r f e l b e , Storia delle Iso le Ionie sotto il
reggim ento dei repubblicani francesi (bnf. 1860);
'fla u t[fier, L es Iles Ioniennes pendant l ’occupa
tion française et le p rotectorat an glais (1863);
B n fteb , T he Ionian Islan d s (2onb. 1863); ® irf»
m a lt, Four years in th e Ionian Islands (baf. 1864,
2 tßbe.); n. SBarêberg, Cbpifccifcbe Sanbfdtaften
(SSien 1878—79, 3 S3be.) ; Dïic ttt a n n , Becherches
archéologiques sur les Iles Ioniennes (Bar. 1879,
3 3:1e.).
[823 unb 824.
Sottifcltcr 'B auftil, f. Sauftil unb 9trcf|itcttur, ©.
Sonifdier 'B ttub, f. Sottier.
3ouifd)cr S ia lc f t, f. ©riedjifdje Sprache.
Sonifritc flicpublit, f. gottifdje Snfclit.
Souifdiev 'Berd (3 o n tcu § ), nierfilbiger Bers»
fuft ber Eliten, beftebt au® ber Berbinbung non jtnei
Sängen mit jtoeiSWirjen unb fieiftt. menu jene oorau®»
geljen ( _ _ „ „ ) , Ionicus a majori, tnenn leptere
(~ - - _), Ionicus a minori. 3tt lejjtcrnt BerStnaj)
ift 3. B. bic betannte Dbe noniporaj: »Miserarum
est I neque amori etc.« (3, 12) gebieptet. Über eine
nnbre Bcrmettbung bcôfclben f. ©attianWuS. So§
erftereDKafj bilbet bie®runblage be§ Sotabifdjen Ber»
feé, f. ©otabc®.
3 otttfd)c ©rimlc, umfafît bie non ben ipâuptcnt
ber i 0n i f d) en B h i 10 f 0p 1) i e : 3bnlc§, Bnarimanber,
ülnapimene® unb .^eraïleitoë gegrünbetenBI)tlofopl)en»
fd^ulén.
3ottifd)cc< SOÎccr, urfprünglid) 'Jîamc ber Straffe
ben Ctranto bei ben alten ©riedten, feit ber rônüfdtcn
»îaiferseit ber Seil bc® DRittellänbifchen SJfeereS (f. b.),
welcher fid) jmifdten ber SBefttüfte non Albanien unb
©riccbenlanb cinerfeit® unb berOftfüfte oottffalabricn
anberfcitS erftrecft unb bie 3 onifd)en Qnfetn umfpiilt.
Unter ben jablreidtcn ©inbuebtungen u. Bufen, Welcfje
baêfelbe bilbet, fini) bie (Molfe non tarent, non Batra®,
Storintf), Urfabia unb Brta bic mid)tigftcn. S . ftarte
»©riecbenlanb«.
[dtentöne.
3ottifd)C S o llic ite r, f. ériedjtfdje SDiufit unb Sir»
Conçut Cn H.20(), entfleftt au® bon im gitroncnôl
unb im âtlterifdten Cl non Andropogon citratus eut»
fjaltenen s3UbeI)X)b ©itral C,„HlßO, welche® fid) unter
bem ©influfe bon 'Malien mit Bceton 3U einem Séton
(B f c u b 0i 0n 0n) tonbenfiert. 2e(ttere® ge£)t bei ©in»
mirtung oerbünnterSäuren in ifomere®3 . über. Sie®
befift Bcild)engerud) unb Eouintt al® lOproj. alto»
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bolifd)e 2öfuitg in ben ípanbel. 8 —10 g ber ©fien)
geben mit 1 kg Blfofjol eine fräftige Bcildtcneffen;.
$aS 3 . ift ifomer mit bent 3ron ber SSeilcftennjurjcl.
J u n te n , f. Sou.

3opl)oii ifpr. t»o=), Sohn be§ Soppoflc® unb fclbfl
tragifd)cr ®id)tcr (f. Soptiotles). Bgl. Bauet, Tragicorum graecorum fragmenta (2. tlufl., 2cipj. 1889).
Jfod (B io 8), eine ber ftpllaben im álgaifcpenSBcer,
füblid) non Bajo8,17 km lang, big 8km breit, 120 qkm
(2,18 09)1.) groß unb 734 m pod), bringt CI, Baum»
loolte, Sein unb (betreibe beroor unb betreibt aud)
Biet)3ud)t. ®ie J)oten gelten für tücptige Seefahrer.
$ie S t a b 1 3-, auf ber Sübioefttüfte, hat einen fidtern
piafen unb (issio 2043 ©inro. 3 . galt int ülltertum
al8 Begräbnidort 2>omer8.
3 o ta , gried). Barne be8 Budtffaben i (1); megen ber
Kleinheit bedfelben auch foniel mie etmas fehr iucincä
(»nicht ein 3-1«)^ o ta jid in u d , bei ben BIten bas 3U fiarte Bu 8»
fpredten bc8 i, befonberSätrifdten jmei anbernBotalcn,
fo bafe man 3. B. in ben Bsörtent Trola, Mai'a jtnei i
hörte; bidineilen auch foniel wie 3 tdäi§ntu8 (f. b.).
3t>Uio (fpr. aiorom, weftlicher Bebenfluß bes HKiffif»
fippi im norbamerifan. S taat 3-- 480 km lang, Wo»
non nur 130 km (big"3- ©itp) fdtiffbar. Sagegen ift
ber 48 km oberhalb ber 9Künbung fid) mit ihm oer»
einigenbe, weit bebeutenbere Dieb ©ebar infolge feiner
SöafferfäHc nicht fdjiffbnr, liefert aber, Wie ber 3-»
WertnoHe SBafferfraft.
3oHut (fpr. aiomct, abgcfiirü Ia. ober Io.), einer ber
nereintgten Staaten non Borbameriia, ju ben nörb»
liehen iitnent Staaten gehörig, ¿wifchen 40° 20 '
43u30' nörbl. Br. unb 90° 12'—96° 38' weftl. 2 . 0. ©r.,
grenzt nörblich an DKinnefota, öftlich an SBidconfin unb
3 ttinoi8, füblid) nnüRiffouri, weftlicf) an9iebra8fa unb
Safota unb untfafet 145,099 qkm (2635 C9K.). S a 8
im gaitjen burd)au8 ebene 2anb fteigt nach ÜB. ,)u all»
mählich auf big 3U ber niebrigenSBafferfcbeibejmifcbcn
DKiffouri unb DKiffiffippi, Welche bieSBeft», bej. bie
Cftgrcnäc bilben. 3« beibe ntünben eine grofieüln^ahl
fd)iffbarcr unb burd) SBaffertraft nupbarer Ströme,
barunter ber S e 8 9Koine8, ber eigentliche öauptfluf;
be8Staate®, unb ber ?flué 3 -. ber mie jener bentDKif»
fiffippi juftrömt. SicScrraingcftaltung be82 anbe8 ift
bie einer hohen Brärie mit wellenförmiger Cberfladje,
beren ©ras bie norjüglidjfte ÜBetbe liefert. 9ln ben
llferwäitbcn fieht man häufig Bluff® (f. b.), 10—30 m
hoch, ober non Scbludüen burebriffene Stalffchichten;
biefe Uferlanbfchaften finb oft reich bematbet; int B.
finb Bnhöhen, non ©idjettwalbungen gefrönt, nid)t
ungewöhnlich, unb bie glüffe faUen über gelSfanten
3U ben tiefem ©bencit hinab. Sie gelfenunterlagc
be8 2 anbe8 gehört ber palaojoifdjen Formation an.
S er norböftlidjc Seil wo Silur unb Scnon norherr»
fájen, ift reich an Blei, bot füblicben unb meitliájen
Seil nimmt bic Sol)lenformation ein, bie faft bi® 3m
Süboftccfe bc8 2anbeS am DKiffiffippi reicht, non bettt
fie ein 30 km breiter ©ürtel non ^ohlenfalf trennt.
S a 8 S litn a ift gentäfsigt unbftirbenBcferbau äuperft
giinftig, wie benn überhaupt 3 - 3U bot gefünbeften
Staaten ber Union gehört. Ser Bfirfidj blüht Bütte
Ülpril, ber ÜBei^en reift im Buguft. Sie ÜBinter finb
inbeffen burdp bie häufigen Borb» unb Borbmeftminbe
3icmlid) ftreng. Sie mittlere 3oiwe®temperatur ift
10 °, bie be§ Sommer® 23°, be® ÜBinter® — 3°; bie
jährliche Dfegentuenge beträgt 110 cm. Sic Ífaíjl
ber ©inwohner betrug 1840: 43,112, aber 1890:
1,911,896 (944,453 männlich, 917,443 meiblidj), bar»
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unter 324,069 tut 9luSlnnb (127,246 in Seutfplanb)
©eborne. Sie©olfSfpulen mit 26,769 Seprern Würben
1890 Don 503,755 Schülern (583,500 Kinber Waren
fdwlpflid)tig) befudjt, bte 22 popern Schulen mit 387
Septem Don 7042 Stubierenben, barunter baS©omeIl
tioEcgc ju Wount ©emoit (28 Sojenten, 507 Stubie«
renbe), bic Srafedlnioerfität tu SeS WoineS (51 So»
Zenten, J364 ©tubierenbe), bie 3owa=Staatguniherfität
in ber Stabt 3 . (75 Sojenten, 950 ©tubierenbe) unb
eine Schule für ülderbau unb ©ewerbe bei 2ltncS. ©8
eripeinen 855 Leitungen. Sem SeligionSbetenntniS
nap zählte man 1890: 473,324 Katpolifen unter ©i=
fpöfen in Sanenport unb Subuque, bie ©roteftanten
l'iub in Deripiebene©efenntnifie jerfplittert. ÜlnSBopI*
tf)ätigfcit§anftalten beitebert ftaatliperieits 2 3n:en«
anftaiten, eine Snftalt für ©eifteSfpwape, ©linben»,
Xaubftummen» u. ©effcrungSanftalt; ferner 2 ijupt*
päufer. Sderbau u. ©iepjupt finb bie perDorragenbften
©efpäftigungen. Son ber Cberfläcbe finb tiefer 44,
SBeibe 12, SSatb 14 ©roj. Wit ©etreibe waren 1890
befteUt 5,024,356 ipettar, banon mit WaiS 3,034,209
¡pettar (313,130,782 ©ufpel), mit ipafer 1,500,856
ipeftnr (146,679,289 ©ufpel), mit SBeijeit 234,219
Öettar (27,256,786 ©ufpel), nufjerbem mit ©erfte,
Soggcn, ©udjweijen, Kartoffeln, glnpS, Xnbat,
SBcht. 3(m WaiS - unb Ipaferbau fiept 3. an erftcr
Stelle unter ben Union8ftanten. Ser ©icijftanb be«
trug 1890: 1,312,079 ©ferbe, 41,648 Wauliiere unb
©fei, 4 Will. Sinber, 452,025 S pafe unb 7,i Win.
Schweine. 3n ber SpW eintjupt überragt 3- alle
anbern ©taaten, itt ber Siitberjupt wirb c8 nur
Don XejaS übertroffen, ©egen 800,000 ©cbweine
werben japrlid) gefd)lacbtet unb berfanbt. ©on Wine*
ralien Werben Kopie unb ©lei gewonnen. Sag toplen»
führenbe ©cbict (bei gort Sobge, Woingona, SeS
Woine8, ©Sfaloofa tc.) Wirb auf 18,000 qkm berechnet;
1889 betrug bie görberung 4,061,704 Xon. Sie 3n=
buftrie ift im Suffpwung'e begriffen; 1890 würben
in 7440 gewerblichen Snftalten mit 59,174 Arbeitern
SBaren im ©Berte Don 125,049,183 Soll, erzeugt.
Sott pauptfäpliper ©cbeutung finb bie gabritation
lanbwirtfcbaftlicher Wafchinen, 3'efleleien, Korn*
ittühlen, ©ägewerte, ©utter» unbKäfefabriten,gieifp*
DerpadungSanftalten. Sem Serfehr bienen (1892)
33,447 km ©ifenbapnen unb bie ©renzflüffe Wiffouri
unb Wifftffippi. sJiad) ber ©erfaffung Don 1857 Wirb
berSounemeur Dom©olt auf 2 ¿fahre gewählt, ebenfo
ber Senat (50 Witgtieber) auf 4, ba8 Sepräfentanten»
hau8 (107 Witglieber) auf 2, bie Sichter auf 6 (Jahre.
3n ba8 SepräfentantenpauS ber Union entfenbet ber
Staat 11 Witglieber; bei ber 33af)l be8 ©räfibenten
hat er 10 Stimmen. Sie ©innahmen be8 Staates be*
trugen 1890:1,673,254, bieSuSgaben 1,420,608, bie
Scbulben be8 Staates 245,435, bic ber fflraffchaften
3,416,889, ber Stabte 6,391,772, ber ©chutbiftrifte
1,221,223 SoE. ©ingeteilt Wirb berStaat in 99®raf»
fchaften; ipauptftabt ift Se8 Woines. — 3- hat feinen
Samen Dom gluf; 3- unb ift einer ber Staaten, bie
auS bem 1803 Don granfreich an bie Union Derfauftcn
Serritorium gebübet Würben. S er frangöftfehe Ka»
nabicr Subugue hatte 1776 bie erfte Snfiebelung ba=
fclbft gegriinbet. ©i8 1823 war bann ba8 ©ebiet ein
Seif be8 groften WiffouritercitoriuntS, feit 1836 Seil
bc8 XerrttotiumS ©BiSconfht, erhielt 1838 eine eigne
Serritorialregierung unb würbe 1846 nl8 Staat in
bic Union aufgenommen.
¿>otua (S itt) Opr. aioroa feitti), Ipauptftabt ber ©raf»
fcE»aft 3opnfon beS norbameritan. Staates goiua, auf

hohem ©luff am fchiffbareit Qowafluß, ift Sit) ber
StaatSuniDerfität(75Sozenten,950 ©tubierenbe) unb
ber hiftorifchen Staatsbibliothek hat eine ipanbels»
fchule, gabriten, ftarten ipanbel unb 0890)7016 ©inw.
£cpd), Wünje, f. Song.
3 p e t (ferb. © etfp), ipauptort eines SiWa im euro*
päifcp=tücf. SBilajet Koffowo, 536 m pop, am fübbft*
liehen gufje ber norbalbanifpcn 9llpen unb an ber
©iftriga (Sebenfluf) beS ©ieiften Srin) gelegen, mit
Obft», Snbat» u.Waulbcerpflanjungen, Seibengeloin»
nung unb 15 —18,000 ©inw., ju 4/s mohammeba*
nifchen Serben. SaS bortige Klofter war bis 1690
Sefibenj ber ferbifchen ©atriarpen.
gpctailtanlja, f. Psychotria.
gpbiattnffa, Same ber Iphigenie (f. b.).
gpliiqcutc (3 p p ig e n e ia , bei Çwmer Sphia*
n a f f a), nach ber gewöhnlichen griechifchen Sage Xop»
ter beS Sgamemnon unb ber Klptäntneftra. 2I1S bie
®ried)en im Jpafen Don SuliS burch wibrige SBinbe,
welche bie burchSgamemnon crjürnteÜlrtcmiS gefanbt
hatte, Don ber gahrt nad) Xroja abgehalten Würben,
crilnrte ber Seher HaldjaS, nur burd) Opferung gpf)i
genienS tonne ber Qorn ber ©öttin Derföhnt werben.
Sind) langem Sträuben lief) fid) Sgamemnon burd)
WenelaoS enblid) beftimmen, bie Jungfrau unter bem
©orgeben, fie folle mit SdfilleuS nermählt werben,
ins Säger fommen ju laffen. SIS fie febocp jum Opfer
bargebracht werben follte, warb fie non SrtemiS
nad) Saurien (ipalbinfel Krim) enirüdt. 9ln ihrer
©teüc warb eine ¡pirfdjful) geopfert, wdepe SrtemiS
gefanbt patte. SieS ber ScptpuS, wie er ben poe*
tifepen ©epanblungen su ©runbe liegt. SBäprenb 3,
als ©riefterin ber taurifepen ÜlrtemiS biente, wo nad)
altbarbarifcpem ©ebraud) alle anfommenben gremb*
linge ben ©öttern geopfert werben muhten, tarn ipr
©ruber OrefteS, ber auf ©epeif) beS OratelS baS ©ilb
ber SrtemiS nach 91ttita entführen foUte, mit ©plnbeS
Sum Sempel unb follte geopfert werben. 3- entbedte
in ipnt ihren ©ruber unb entfloh mit ihm unb bem
©ilbe ber ©öttin, naepbent (nad) fpäterer Sage) OrefteS
benKönig berSaurer,SpoaS, getötet patte. ÜBäprenb*
beffen pcitte DreftS Scpwefter ©lettra in ©rfapmng
gebracht, er fei Don ber taurifepen ©riefterin ermorbet
iuorben. 3n Selppi mit 3- jufammentreffenb, war
fie im ©egriff, biefe ¡¡u blcnben. Warb aber burp
OreftS SajWiidtentunft baran gepinbert. Sie @e*
fpwifter teprten fobann fämtlip nad) Wpfcnä jutüd.
3hr ©rab zeigte man in ©rauron (9tttita) unb in
Wegara. Sacp anbern Sagen foE fie nid)t geftorben,
fonbern Don SrtemiS jur ©öttin (petate) gemacht unb
unter bem Samen Crfilocpia mit ScpiEeuS auf ber
3nfel Seute Dermäplt Worben fein. 9lud) würbe fie ein
Kinb beS StjefeuS unb ber iöelena genannt. Urfprüngiip ift 3- nichts als ein ©pitpeton ber Wonbgöttin
9lrtemiS (f. b.) unb bezeichnet »bie mit Kraft ©ebo»
rene«, unb auS biefem ©pitpeton pat fip, wie oft, eine
©riefterin ber ©öttin pcrauSgebilbct. Ser Stoff warb
bcfonberS Don ben Xragifcnt auSgebcutet unb in ©er»
binbung mit ber Sage Don OrefteS bepanbclt; nament
lip bie beiben nop erhaltenen »3ppigenien« beS ©u«
ripibeS (»3- in 9luliS« unb »3- in Xauricn«) würben
für bie golgejeit maßgebenb. Unter ben zaplreipcn
©earbeitungen beS 3phigenien*StoffS in ber Sitiera
tur ber ntobemen ©öfter ftept ©oetpeS im ©eifte beS
tlaffifpcnöumanitätSibealSgcftaltcte »3- auf Xaitris«
obenan. 2(up SacincS »Iphigenie« unb ©ludSOpern
»Iphigénie en Aulide« unb »Iphigénie en Tauride«
brnpten bie Sage bem ntobemen ©ewuptfein ein*

3pl)ifles — Ipomoea.
bruddooll nape. Bon ©emälben, lnetcEic bte Opferung
ber 3 . bepanbelten, mar befonberd bad bed ®intantf)ed
berühmt. Dlud) auf einem pompefanifchen SSanb»
gemiilbe aud ber Casa del poeta trágico finbet fid)
inefelbe, roie man Dermutct imülnfcpluß nn jenedffierf,
bargeftettt. 3hrc Sdjidfaíe in Saunen ftnb in ¡Safen»
bilbent, Dleliefd unb Dereingelt and) auf ©emmen be»
panbelt. ®gí. 3 a c o b 1 o n , De fabulis ad Iphigeuiam pertinentibus (KönigSb. 1888); Di. goerfter,
3pbigenie (¡Bredl. 1895).
3i>l)tí(cd, in ber gried). Dlptpologie Sopit bed
Dlmppitrpon unb ber fcrnene, ¡jgalbbruber bed ípe»
raíles, roar®eilucbntcr an ber fnlpbonifd)en3ngb unb
an mebreren Unternehmungen bed ¡perat'led. 8118 cr
bem legtem im Kampf gegen Dlugeiad beiftanb, marb
cr Dcrromtbct unb nad) Bhetieod gebraut, Wo er ftarb
unb nachher ald §erod ucrehrt raarb.

3 P l) if lo S , in ber gried). S a g e S o h n bes ¡P p lafod
audffepplalt in Xfjeffatien, 'linter bed ¡feobarfed u.¡fko»
teñíaos, ronr Scilnehm er am ülrgonautengug unb nn
ben Scichetifpielcn bed R elias, rao cr, beffen ScpneUig»
feit fprtctiroörtlid) mürbe, intSScttlnuf ben S ieg banon»
trug. Über bie Teilung feiner ftrantheit f. SDielattinud.
g p h ifrated , gelbperr ber Dlthener, raarb trog fei»
ner nicbern .yicrtunft alb 20jähriger Qüngling gunt
¡Befehlshaber über bie für ben torintljiícben Krieg
gegen Sparta (395—387) angeroorbenen ®nippen
ernannt unb erhob biefe halb gu einer gefürdjtetcn
SDiacpt. Cr bilbctc eine neue Sruppcngnttung, bie
fßeltaften, raeldie, mit ileincm rrnfben Scpilb, leinenem
Sßanger, ©amafdjen (3ph¡frntibcn) ftatt 5Beinfd)ieneit,
langer Sange u. grofjent Schwert bewaffnet unb burd)
3ud)t unb Übung gu taltifcber ®cfd)idlid)tcit audge»
bilbet, foraohl im flcinen Kriege Derroctibbar als ber
fpartatüidien ißbalanf geraad)fen raaren. Über bie
legtere errang cr aud), nncpbeiti cr 391 Scdjäon gegen
Dlgefilaod nid)t hatte behaupten fönnen, 390 bei ei»
Ipon einen raid)tigen Sieg, inbem cr 600 Spartaner
niebermndite. (Sr gefegte Dlfroforinth unb beherrfd)te
ben 3fthntud, bis ihn bie DUpcner in feinem Streit mit
Dlrgod im Stiche ließen. (Sr legte nun ben Oberbefehl
in Korinth nieber unb ging mit 1200 ¡ßcltaftcn nad)
bem JoeKedpont, roo er 389 ben Spartaner Dlnapibioé
bei ülbpbod auf 8 Jpaupt fchlug. Diad) bent grieben
bes Dlntaltibad unternahm er Kricgdgüge gegen bie
Shtafer, unter anbern gegen ben König Kotpd, mit
bem er bann aber ein Bünbnid fd)lof¡, unb beffen
Sod)tcr cr heiratete. 9luf DSutifd) bed ¡ßpantabagod,
ber bad Don ¡perfien abgefaUene ¡ägppten roieber»
erobent foEte, übernahm er 379 ben Oberbefehl ber
griedjifdjen Sölbner in ¡Flgppten, entgrocitc fid) aber
mit ¡isparnabagod über einen Dingriff auf Dlemphid
unb lehrte 374 nach Dltljen gurüd, rao er bie ülbfegung
bed Junotpeod Deraitlaßte unb mit Kattiftratod unb
©pabrind ben Oberbefehl über eine glotte Don 70
Sdjiffen erhielt, mit ber er 372 bad Don bem Spar»
tañer Dlnafippod bebrängte Korlpra entfegte, neun
fpralnfifche Schiffe eroberte unb bie fcinblidjcn Küftcn
branbfehagte. Dladjbem 371 ein griebe abgefchloffcn
raorben, tuarb 3- gurüdgerufen unb mit ©prenbegei»
gungen überhäuft. Dlld er fpäter (369) ben Don ©pa»
nteinonbad bebrängten Spartanern gu §ilfe giepen
follte, mich er einer Schlacht, bie ihm (Spanteinonbad
anbot, and. 368 gunt gelbpcrrn gegen Dlmppipolid
ernannt, leiftetc cr ber ©urpbife, ber ¡föitroe bed male»
bonifchcnKönigdDlmtjntad, gegen einen SPratenbcnten,
¡Paufaniad, SBciftanb, richtete aber gegen Dlnippipolid
nieptd aud. ¡Bei ¡Beginn bed ¡Bunbedgenoffenfrieged
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raarb 3- mit einer glotte Don 60 Sdjiffen audgefanbt
unb Dereinigte fid) 357 mit ber Don ©pared befehlig»
ten gleich ftarlen glotte. ¡Segen ber Steigerung, im
Kanal Don ©piod bei heftigem Sturm ein Jreffen gu
raagett, roie (Spares oetlnngte, raurben er unb Timo»
tljeod Don legtenn bed SerratS befchulbigt unb 356
Don ber Strategie abgerufert. Sind) bem grieben ber
¡Beftecpung angetlagt, erroirtte er feine greifpreepung
Pon ber Jobesitrafe, raarb aber gu einer ©elbbußc
Derurteilt unb begab fid) nach Xprafien, 100 er um 353
ftarb. 9?gl. Dl eh ban g , Vita Iphicratis, Chabriae,
Timothei (SÖerl. 1845).
g p h in te b eta, Dlutter ber Dlloiben (f. b.).
3 P h tto S , 1) nach gried). Sage Soffn bed (Surptod
Don Sheffalien, greunb bed ñeralled, raurbe Don bie»
fein in einem DlnfoE Don SBahnfinn ober aud Dlache
für eine ©cleibigung Don ber 3>nne feiner Söurg in
Sirpud geftürgt. S3g(. öcratüd, ©. 654.
2) ©leer, raelcher bad große geft bed 3eud inOlpm»
pia neubegrünbete unb namentlich ben ©ottedfrieben
für bie 3eit bed gefteS einfegte.
3Phorcit, Stabt im bapr. Dlegbeg. DKittelfranleu,
©egirfSantt Scpeinfelb, am Steigerroalb unb an ber
Sinie Dlüraberg=ÜSürgburg ber Öaprifchen Staats»
bapn, 269 m ü. 'III., pat eine 1590 erbaute gotifepe
Spfarrfircpe, einDlettungdpaud, eine SDlalgfabril, Stein»
hauerei, eine ®ampfgipdmühle, ¡Bierbrauerei u. ci890)
1855 ©iura., bauon 98 ©Dangeliidje. 3_n ber Dläpe
Schloß S d) id a n b e r g auf einem Dlustaufer bed Stei»
gerroalbed mit fdjöncr Dludficpt.
3pidlcS , Stabt im Staat ©auca ber Dlepüblil Ko
lumbieit, an ber Sübgrenge unfern bed Dlio 'Dialed
unb an ber Straße Don ¡Bogotá nad) Quito, 3081 m
ü. 'Dl., mit höherer Schule unb 0870) 10,508 (Sinm.
^Vpolp (fpr. ipolj), glllß, f. gipel.

3POIDÍÓ0 (fpr. tpotj»fcpag), Dlarlt, Sig bed tingar.
KomitatS Jpont, an ber (Sipet (3polp) unb ber Staats»
bahnlinie ©íata ¡8alaffa ©parmatp, mit ©eridjtdpof,
ginangbireftion 11. (1890) 3247 ntagpar. (ineift römifd)»
latpolifchen) ©inroohnern.
Ip o m o e a L. (S ridjtcrroinbe), ©attung aud
ber gamilie ber Konooloulaceen, roinbenbe, nieberlic»
genbe ober tricchcnbe Kräuter, feiten Sträucher, mit
gangen ober gelappten, fufe», panb ober fieberförntig
eingeidmitteuen ¡Blattern, eingeln achfelftänbigen ¡Blit»
ten ober bicpafifdien, büfcpeligen, bolbigen bid lopfigen,
meift geftielten ¡Blütenftänben, teller», tridjter» ober
glodenförmigen ©lüten unb groeifädjerigen, Dier» ober
feepdfantigen Sapfeln. Über 300 ülrten in aüeii tro»
pifepen unb raarutem ©ebictcn, roenige in gemäfeig»
ten Klimaten. I. Purga Hayne (Exogonium P urga
Benth., 3 ala p p e n ro in b e , f. ia fe l »Dlrgneipflan»
gen II«), mit rainbeitbem Stengel, hergförmigeit, gu»
gefpigten, gangranbigen ¡Blättern unb grofjen, fticl»
tcUerfönuigcii, purpurrotcit Blüten gu 1—3 trugbol»
big auf achfelftänbigen Stielen, raädjft mit öftlicpcn
'llbpang ber mepilanifchcit ülnbed in einer §öpe Don
1900 m unb roirb in tropifdjen ©egenben, g. ¡8. aud)
in 3<unaica, lultiDiert. $ie audbauernbe, Derfcpieben
geftaltete Knolle, raeldje tnotlig Derbidte 9ludläufcr
treibt, roirb in einem Dleg über geucr getrodnet unb
naep 3olflbn gebracht, Don Wo fie über ¡Beracrug in
ben ipanbel tornrnt. Sie bilbet bie 3 « la p p e (3a»
lap p en rau rg el, ¡feu rg ierrau rg el, fdjtoarger
D lpabarbcr, Tubera Jalapae) bed ipanbeld, ift ge»
trodnet birnförtttig, Don weniger aid 1 cm ®urcp«
nteffer bid über fauftgrofe, fepraer, feft unb part, bun»
felbraun; ber ¡Brucp ift gleidjmüfeig pomartig ober
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im Snnerit iuci)lig, nie holgig ober fafcrig. Sie riecht
fchmad) nacb Stauch, fdpnecft erft fabe, bann efelhaft,
fragenb, entgalt Stärfemebl (big 18 ^Scoj.'), unfriftatli«
fierbaren 3 lIder (bis 19 Brog.), ©ummi, garbftoff
unb Ijjarg (10—17 Brog.). Segtereg geiebnet ficb mtä
burd) feine groge Söglicbteit in SSeingeift nnb ©ffig*
fäure. ©g begeht im mefentlidien auä KonDolDu*
lin (S a la p p in ) Cs,H 60Ot6. Sieg ifi färb-, gerud)«
nnb gefchmadlog, amorph, Wenig iöSlid) in SSaffer,
nid)t in &tl)er, fcbmilgt bei 150°, löft fid) in üllfalien
nnb gibt mit biefen K o n n o lD u lin fäu re, verfällt
beim Beganbeln mit Salgfäure in 3uder unb friftaHi*
fierbareg K o n o o lü u lin o l. SagSottDolDulin iftber
loirtfame Beftanbteil ber Saloppe. Segtere wirft ftarf
abfügrenb, längerer ©ebraud) beeinträchtigt nid)t iffre
‘jSirffamfeit, unb cg bleibt feine Steigung gur 53er»
ftopfung gurttd; fie regt aber ftarf unb erzeugt in
grögern Sofen ©ntgünbung. Saloppe ober ättbre
ähnliche, gleich Wirfenbe SBurgeln ocrwnnbtcr Bflon»
3en würben gegen ©nbc beg 16. Sagrl). ben Spaniern
befannt; bie Surgel oon I. Purga luar halb nad)
1600 in granfreid) unb Seutfcglanb oerbreitet unb
1634 ihr $arg (Resina Jalapae, burd) Ülitggiebcn ber
SSurgel mit Spiritug getoonnen) allgemein im ©e«
brauet). Sie Ktuttcrpflange lernte man aber erft 18-29
bureb ©Op in Bb'fnbelpbin fennen. Sie fegr ähnliche
I. simulans Hanbury, in ben meritanifd)eu Ülnbeg,
liefert bie etwag weniger gnrgreiche unb fcbwäcger
wirfenbe S a n tp ic o ja ia p p e , welche ftatt beä Kon«
oolouling bagin d)cmifcber.f>iniid)t übereinftimmenbe,
a 6cr in Säger lösliche 2 am piein enthält. I. orizabensis Le Danois, eine botnnifdj nicht hinrcichenb
befnnnte BÜ«nge, welche neben ber oorigen Dorfommt,
liefert bie O rig ab a Würg el (Stipites Jalapae. S<*s
lappcnftengel). Siefe Sroge bilbet unregelmäßige,
tantige, gefrümmte ober plattcnförmige, and) äftige
Stüde einer offenbar febr langen BSurgcl, wirft fchwä»
djcr alg bie oorige unb enthält ftatt beg KonDolDuling
in Säger löSlidjcS S a lo p p in C34H 580 16. Bon I.
Turpethum R .B r ., in Oftinbicn, Sluftralien unb
gang Bolpncfien, ftammt bie S u rp itb w u rg e l, bie
fegt bei ung nid)t mehr benugt wirb. äJiegrere anbre
Säten, befonberg bie einjährige I. purpurea Lam.
aug 9torbamerita, mit behaartem, winbenbetn Sten«
gel, f)erg=eiförmigen '-Blättern unb 31t 1—5 ftehenben,
oioletten unb purpurn geftreiften ober and) ganj pur»
purnen ober loeigcn Blüten, wirb in Oielcn 53arie»
täten alg 3 ierpflangen fultibiert, bie augbaitcrnbcn
in ©cwächghäufern. I. Batatas Lam. (53 a t n t e,
füge K a rto ffe l, © antote, in Oftinbien Scbicu,
K appa Kelengu, in 53eru51pichu genannt; f.Safel
»Sinbrunggpflangen I«), urfpninglicb in aKittelame»
rifa einheinttfeh, jegt aber in allen Sropenlänbern,
fclbft in ©uropa big gegen ben 40. ©rnb angepflnn3t,
hat einen friedjenben ober minbenben, 1,6— 1,9 m
langen Stengel, langgeftielte, her3fbrmige, mehr ober
Weniger tief eingefegnittene, brei» big mehrlappige
53lätter itnb gegen 5 cm lange, inwenbig purpurröt«
liehe, äugen rötlich geftrahlte, auch weige ober rote
Sricgterblumen in mebrblütigen Blütenftänben unb
ift burd) ihre SBurgelfnollen eine ber nüglichftcn 53rot»
pflangen ber männern Bänber. Sie faferige, friedhenbe
SBurgel treibt an ben gafern mehrere fleifcgige Knol«
len, bie meift Wägern ober fpinbelfbrmig, weig ober
purpurn (bann innen ge(blid)Wcig), ftärfercid), füg
unb ooll 2Rild)faft finb. Sie werben 1 ,5—6 (auch 25)
kg fdpocr unb enthalten 1 — 1,5 B«mg. eiweigartige
Stoffe, 9—16 Brog. Starte, 3,5 —10 fßroj. 3ucfer,

Spännet).
0,5 Brog. 3eIIftoff, 0,2—0,3 Brog. gett, 3 $ 1-03. Snl^e
unb 79—67 Brog. SSaffer. Sie 'Bataten finb fdjmad*
hafter alg Kartoffeln, nahrhaft, leichtocrbaulid) unb
gefunb. Sie werben auf oerfebiebene Sät wie Kartof«
fein 3ubcreitet; aug beut Stärfemebl, Weicheg man
aug ben geriebenen Bataten gewinnt, bädt man Brot;
burd) ©ärung bereitet man ein geiftigeg ©etränf (in
2Beftinbien fffiobbt), SKarntoba) baraug. Sie geben
auch ein guteg Biehfutter. Sie jungen Blätter benugt
man alg ©ernüfe. Sie K u ltu r ber Bataten erfor«
bert in ben heigen unb warmen Snnbern nur wenig
Arbeit. Sie ioad)fen in jebem Boben, am beiden auf
magern gelbem. SKan macht Söcger 1 m toeit aug«
cinanbcr unb legt bie Steifer ober Sriebe Don alten
Bflangen hinein ober auef) abgefd)nittene Scböglinge
unb Scheiben oon ben SSurgcln. Sic fRnnfen lägt
man fortfriedjen, brüdt fie ftellenweife auf bie ©rbe
unb legt einen Stein barauf. Stach 3—4 SDtonaten
grä6t man bie eingebriidten Kniee mit ben Knollen
aug unb lägt bie übrigen Miauten flehen. So fann
inan einige Sabre auf bentfclben gelbe Bataten gra«
ben; nachher aber Werben bie Blätter Eieiner, unb bie
Knollen bleiben aug. Sn Seutfchlanb lägt fich bie
Batate nur im äftiftbcet sieben. Sie Batate Würbe
1519 befannt. Wo Bigafetta über ihre Kultur in Bra*
filien berichtete; halb barauf warb fie in Spanien ein«
geführt, unb Don bort unb ben Kanaren tarn fie nod)
Dor ber Kartoffel nad) ©nglanb. 3Jtan baut fie gegen«
luärtig in Snbien,©hina,Sapan, auf bem 9Jtalaiiid)en
9lrd)ipel 2c., bann feljr allgemein in ülmerifa, in 9lla=
baina, Sepag, ©arolina, fclbft big Stern 'J)or£ (in ben
Sübftaaten jährlich 41 MJciU. Bufhel). Sind) auf ben
Kanaren, auf iöfabeira unb in 'Jiorbaftifa mirb fie
fultioiert, ebenfo in Sübeuropa, wo fie inbeg hoch
nicht recht gebest. I. chrysorrhiza Soland. (Ku«
m a ra p flan g e ) Wirb auf Sieufcclanb fultioiert.
Stabt, f. ?)bl)8.
S hfävä, türf. Sfautc ber Sofel if f a r a (f. b.).
Ipse fecit (lat.), er felbft hat eg gemadjt.
S p fe r S ieg e l, f. ©chmelätiegel.
Ipsissim a verba (lat.), bie eigenften SSorle.
Ip so fa c to (lat.), burd) bie 2hat felbft.
Ipso jure (lat., »burd) bag 9fed)t felbft«), in @e«
mägbeit beg 9ied)tS, fd)on an unb für fid).
S h fo ä , fleine Stabt in Bhrpgicn, berühmt burch
bie Schlacht 301 D. ©ht-, in meldjer ?lntigonog Don
ben Jpeeren beg Kaffanbrog, 2t)fimad)og, Btolemäog
unb Scleufog befiegt unb getötet würbe. S- Ing in
ber Stäfje beg heutigen S fd )ai öftlich Don Slfiun Ka»
rahiffar.
S ^ U iich (fpr. ippStottfcp), 1) Stabt unb befonbere
©raffegaft im füböftlid)en©nglanb,hübfd) gelegen am
fd)iffbarcn Orwcfl, oberhalb feiner föfünbung, ein un«
regelntägig, gum Seil eng gebauter, aber rafd) fid)
entmidelnber Ort mit fd)öncn ©ebäuben in ben neuen
Stabtteilen, hat 14 Kirchen (barunter St. UKnrgaret’g
in gotifdjem Stil, St. 9Rart)*at»SoWer, grögtenteilg
neuerbaut) unb 3ahlreid)e öffentliche ©ebeiube, unter
benen bag Stabthaug, ©erid)tgl)aug, bie Kafeme, bie
Kornbörfe, bie 9JfarfthaIle herDorguheben finb. Sie
Stabt befigt augerbem eine lateinifdie Schule, eine
Bibliothef, ein naturhiftorifcheg 9Kufeutn, cinSf)eater,
eine Srrcnanftalt unb mehrere ißartg. Seit glug
entlang erftreden fid) Kaig, unb ein grogeg Sod lägt
Schiffe Don 5 m Siefgang 3U. S- 3äl)lt U89i) auf
32,8 cjkm 57,360 ©imo. unb Ijnt gabrifen für bie
¡perftcllung oon Korfetten unb Kleibern (2119 Mlrbci»
ter), Saugen (954 Arbeiter), 3Rafd)inen (Sfanfomcg
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bent ©roßmeftr ob. 3 . untecfdicibct fiel) bon £>att
(rid)tiger © halt) nur infofern, ald leßtered fidf nid)t
an ben 28efir aEein, fonbern an bad gange Soli rtdj«
tet. Sgl. §attifdierif unb germän.
Ira furop ltrevis est (lat.), »ber Qorn ift eine
furge Saferei«, ©itat aud £>0003’ »©pifteln« (I, 2, 62).
g r a f aibfcpmi, frühere perf. SroBing, bad gange
¿jentrum beS Sanbed umfaffenb, grengte nörblid) an
bie Srooingen 91ierbeibfd)8n, ©ilnn unb Siafenberan,
öftlid) an ©borafan, fiibtid) an ßirntnn, garftftan
unb ©bufiftan, meftlicb an Suriftan unb Srbilan.
Seuerbingd ift biefed meite ©ebiet in etma 20 ein«
gclne Segirfe geteilt roorbeit, fo baß faft jebc größere
©tabt mit ihrer Umgebung eine eigne Srooing bilbet.
©rößern Umfang haben baoon nur ©bamfe. Sehe«
ran, 3§pnban, ¿egb unb ®emnan=Samgban. Sei
ber Unbeftänbigfeit abminiftratioer ©rengen in Sor«
beraften mag inbeffen biefe ©inteilung aber fdjort mie=
ber ber ©eid)id)te angeboren.
3 r a i i l r a b i , Sanbfcbaft bon unbeftimmbaren
©reugen im füböftlidfen Seil ber afiat. Sürfei, ben
füblidfen Seil beS heutigen SBilajet Sngbab unb ben
^ p n r n u ta , f. Mauritia.
nörblidben Bon Sadra umfaffenb, bilbet eine meite
ifp u t, gluts in Sußlnitb, entfpringt fiiblidj Pon ©bene am untern Gupbrat unb Sigrid, meldje fid)
iUoßtamt im ©ouo. ©ntolendf, fließt bann in füb« j hier gum ©ebatt el ülrab Bereinigen. Sad Sanb tft
loeftlicbcr 9iid)tung burcb bad ©out). Sfcbernigoro unb meftlid) Born Gupbrat Sanbmüftc, fonft aber, befon
inünbet nach 370 km tangent Sauf nabe bei 9loma berd an ben giußufcrn, Sumpf« unb frud)tbarcd
Sialpca im ©ouo. SKobilero in ben ©ofd), einen 9ie« sJJiacfd)lanb, inbed nur menig angebaut; boeb ftanbcu
benfluß bed Snfcpr. Sie Ufer finb niebrig unb fum« hier im Altertum unb felbft nod) im 3Jiittelalter $>aupt«
pfig, ber Soben fd)lnmmig. Obgleich ber gluß nur ftäbte meit berrfebenber 9icid)c, unb bad Sanb erfreute
1—IV2 m tief unb 10—30 m breit ift, überfebmemmt fid) ber üppigften Sobenfultur. Sie arabifdien ©in
ec bodi bie Ufer im grübjabr auf 4 km SBeite.
mobiter leben in einem 3uftanb faft BöEiger llnab«
3 qutquc (fpr. itttc), £>auptftabt ber djiten. Robing bängigfeit ald 9iontaben unb nteift in großer Sürftig«
Sarapacä, an einer geräumigen unb fiebern Sud)t feit; man gäblt ifirer über 100 ©täntme, beren mich«
bed ©tiEen Ogeand, unter 20° 12 ' fübl. Sr., in einer tigftc bie Scni«©d)ammar, Seni«Sam,SeIim, SDfontc«
oben mafferlofcn ©algftcppe, 3U ber bad Srinfmaffer fif, 3obeib, ©bagai'l unb Seni«£>nfim finb. Sic be«
and ber 160 km entfernten ßorbiEere geleitet mer« beutenbften Stäbte finb Sngbab, Sadra unb5Diefd)beb
ben muß, bat nteift ungepflafterte Straßen mit £>0(3= 9lli, £>auptbeiligtum ber fdjiitifdjen Serfer. 3 " 3 trottoird nitb bölgerne unanfebnlicbe £>äufcr, fetbft häufte 1867, 1873, 1875, 1876—77 unb 1881 bie
ßirdjen unb ein Sbeater aud £>0(3, ift ©iß eines beut« ipeft. ©. Sarte »Serficn«.
fdfen Stonfuld unb bat 0885) 15,391 ©into., barunter
g t a f l i (£) e r n f l i u d), Sante georgifdfer Äönigc;
toiete ©biitefen. 3 . ift miebtiger Ütudfubrbafen für bie bemerfendtoert 3- n . (1744— 98); f. ©eorgien.
reidfen Satronfalpeter« unb Silbergruben (£mnntaja)
3v tttt(© ran ), bad große Snfetlanb ülftettd füb«
bed £)interlnnbed, 3U benett eine ©tfcnbabn führt, bie lid) bed ipinbufufcb unb bed ©Iburggebirged uont 3 n«
mit mehreren 9lbgmeigungen bid 3U bem nörblid) ge« bud im 0. bid gum Sigrid im 28., gegen S . bis an
legeneit £>afen Sifagua fortgefübrt ift. 1892 mürben ben Serfißbeit ÜDfeerbufcn unb bad ynbifdjc 2Äeer
audgefübrt 17,479,607 GuintaledSalpeter(3,377,540 reidfenb unb 2,700,000 qkm (50,000 G2J?.) groß,
itad) Hamburg), 11,459 Gnitt talcs ¿ob (3860 itad) bad politifd) in bie Sänbcr 2lfgi)nniftnn mit ftnfi«
Stamburg), für 3,262,440 Sefod Silber, für 49,000 rifta n , ß e la t ober S e lu tf ^ if ta n unb S erfiett
Sfb. ©terl. ©cbmefelfilbcr u. a. Gingefiibrt merben gcrfäEt, meid) leßtcrcd bie Sencnnung 3- offigteE für
©teintoblcn, 3äcfe,Gifen, ffl?afd)inen,S>olg. 2lußec ben fid) aEein bennfprudjt. Sie Semobner)inb größtenteils
Sampfent ber beutfdien ©efeüßbaftcn ßodntod nnb gleicher 9(bftnmmung mit ben 2lriem (f. b.) unb bil«
£>ambutg Sacific, britifeber Sinicit u. a. oerfebrten hier ben ben iraitifcben ;-{rooig bed inbogermaniidjen Ur«
1892: 311 ©egelfcbiffe Don 273,878 Son. (54 beutfebe nolfcd. 3 n ben Seblemi«3 nfcbriften bed Saffaniben
bon 70,285 S.). Sie ©tnbt bnt micberbott burd) Grb= ©bnptur1.(241—272) beißtbad Sanb 2liran(9lrßan),
beben gelitten, namentlich 1868 u. 1877, unb mürbe b.f). Sanb ber Girier, im ©egenfaßgu S lneran (Sinai
ran, ülnarßan): Sanb ber Siidbtarier; leßtercd beißt
1875 unb 1880 faft gang burd) Leiter gerftört.
3 q uitod (fpr. tfuos), Smuptftabt bcS petuan. Sepnrt. feit girbufian Suran. Strabon faßt unter 2lrintta
Soreto, am ülmngonenftrom, bat lebhaften Smupfer« bie SroBingen ©ebroften, Sranginnn, 2(rnd)ofien,
PerEebr, eine Santpffägemüble, 91udfubr bon gefnige« Saropantifod, 2(ria (bad heutige £)ernt), Sartbieit
nen gißben, £)üten, groben beugen, Sabaf, ßaffee, unb ßarmanien gufammen. Sgl. © ptegel, ©ran,
bad Sanb gmifdfen 3'ibud unb Sigrid (Scrl. 1863);
ßautfd)uf ic. unb 0889) 3000 ©inm.
I r , in ber Gbernie Reichen für 1 Sltont 3 ribium. B. ©utidjmib,®efd)idjte3randBon2lle£anberb.@r.
bis gum Untergang ber 21rfaKben (S-übing. 1888).
Sergfefte, f. ßira.
3 ra b c (bad, arab., »2BiEc«), in ber Sürfei Se=
3 v an t, einbeimifd)cr Same für ißerfer.
geidptung ber fiabinettdorberd bed ©ultand, lueldfc ^ S ^ i t t t e r , ©ruppe Bon Söllern, metebe iranifdfe
nud ber Sanglei bed Salafted birclt an ben ©roßmeftr ©prad)en (f.b.) fpredfen unb gmar Bon ©inemörunb«
ergeben. Sie meiterc Sc£anntmad)ung berfclben liegt | ftoct ftammen, aber im Saufe ber 3nbrbunberte Biel«

u. ßoutp.), ®ifen« u. Stablmarcn, tiinftlidtcm Sün«
ger, bann Sabaldfabrilen u. a. Qunt Staicn gehören
0891) 129 ©eefdnffe non 8074 Jon. unb 76 gifeber«
boote. 28ert ber ©ittfubc omit Sudlanb 0891) 272,178
Sfb. Stcrl., ber 2ludfubr 50,846 Sfb. 2tcrt. 3- Qe=
hörte bid 1888 3ur ©rnfiebaft ©uffolf. ©S mar 04e=
tmrtdort be§ ßarbinald SSolfet). — 2) ©tabt in ber
©raffebaft ©ffej bed norbamerifan. Staates fDiafia»
diuiettS, 5 km lion ber 'JJlünbung bc§ 3bömid)iIuifeS
in ben 2ltlantiid)en Cgcan, bnt ein orrenbauo, meb«
rcre höhere Schulen, SaummoE«, 28oE« unb Sdjub«
marenfabrifen unb osoo) 4439 ©into. — 3) ©tnbt ber
britifcb*auitml. ßolotüe Gueendlanb, 38 km meftlid)
oon 'Brisbane, an bem in ben SriSbattefluß fnUcnbcn,
mit Sampfern befahrenen Srenter unb ber großen
ffieftbnbn, mit Smfpital, 3rrenbaud, 2BoE« u. Saunt«
»oEroeberei unb 089i) mit ben Sorftäbten 10,190
©turn. 3 n ber Sähe St'oblengrubcn.
^P u rin a, 3nbianecftamm in ©übnmertln, 311 ben
im Often ber 2lnbed unb in bem meiten SSalbgcbict
bed Slmagonenftromd mobnenben 3lu«Stämmen Start
0. b. Steinend gehörig.
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fadE) mit ftemben ©Ententen burcbfept würben. Sen
©runbftocf ber irnntfeben Ramüie biibeten im Dlter*
tum bie Weber unb Werfer fotoie bie ©etoopner ber
nt§ Driana bezeiepneten ©roDinzen beS perftfepen Dci*
cpeS. .^cute falten in ben Screicb berfeiben bie © e r *
fer (f. Safel »Dfiatifdje ®älter«, Rig. 33, Sb. 1, 6 .
924) nebft ben in ©erfien rtnb Cftinbien jerftreut
lebenben © a rte n unb ben S a b i d) t f, ber perfifd)
rebenben, Dderbau unb töanbel treibenben ©eDölfc*
rung bon Dfgpaniftan, ©elutfdjiftan unb Surfiftan,
bann bie S u rb e n unb S u re n , bie D fg p an en , bie
O ff eien im ftautafuS, bie S n t in ber ©rooinz ©atu
unb b ie S u ra n im furbifepenQagroSgebirge, letztere
beibe Ddcrbaitcr, bie © altfcba int ©amirpodjlanb
unb (bielleidtt) bie A rm enier, welche Sölterfdpnften
in ¡prer Äörperbilbung unb SUtltur weit boneinnitbcr
abtoeiepen, inbctn fte bielfad) burd) frentbe ©ölferele*
mente beeinflußt mürben, fo bie Sabfcpif burd) bie
Ujbctcn, Woraus bie ©arten perDorgingcit, bie ©c>
lutfeben burd) bie Srnroiba, bie meftlicben R. burd)
benadibarte ©etniten. SSäprenb bie R. im allgemeinen
bolidjofepbal unb buittelfarbig finb, erfdieiiten bie
Offeten unb ©altfcpa als brad)t)tepf)al unb bcllfarbig.
©gl. S p ie g e l, ©ranifebe DltertumSfunbe (Seipj.
1871—78, 3 ©be.).
R ranifdfc Sprachen. Sic toten unb lebenben
Sprachen RranS bilben jufammen mit einigen über
bie ©renjen RranS pionuS üorgefebobenen ©erläufern
bie irnnifebe Rnmilie bcS mboqcnttnnifcben ©prnd)*
ftamnteS, bie bcfonberS nabe mit ben inbifdten Spra*
eben oermanbt ift unb bnber mit bcnfelben öfters un*
tcr beut ©amen ber arifepen Sprncben pifnmmen«
gefaßt Wirb. Sic ältcftc irnnifebe Sprache ift bnS
3 e n b ober Dttbattrifdje, bnS mieber in einen altern
unb jungem Sinlett jerfällt; beibe tennen mir nur
nuS bent 3enbaöefta, ben ©rudjftüden non bem hei
ligen ©ltd) ber 3oroaftrier, welche bie noch übrigen
©efenner ber 3oronfterfd)en Deligiott in Rnbiett unb
©erfien auf unfre 3eit überliefert haben. SaS Qen'b
ift näcbft beut SanSfrit ber inbifdjen SBebaS bie alter*
tümliebite ber inbogcniiamfd)en Sprachen unb mit bent
SanStrit fo nabe oermanbt, baß fognr bie fpijjeften
Reinheiten ber Spntaj fieb in beiben Sprachen in
gleicher ©Seife mieberfinben (ogl. R ollt), ©in Sa*
pitel oergleiebenber St)ntaj, Wünd). 1872). 3Benig
jünger ber 3eit und), aber nbgefebliffener in feinen
Rorntcn ift baS D ttperfifdpe, bie Spradic ber in
ttcilfcbrift nbgefaßten Rnßbriften ber Dcpämeniben*
tönige. Siefe in ©erfepoliS, ©ebiftan u. a. C. ge«
funbenen Rnfcpriiten, bie oermöge ber DhnlidReit
bcS Dltperfifcpen mit bem SanSfrit unb 3enb ooE*
fommeit fieper entziffert finb (f. Steilfcprift), reieben ooit
ber 3eit beS SareioS bis tief in baS 4. Rnprlj. ü. ©bchinein unb laffert bie zunebtttenbe 9lbfd)lcifung beS
©erfifdjen beutlid)erlernten; anbre©igcntüinlid)fciten,
bie bas Dltperfifcpe Dom 3ettb fdjeiben, beruhen bar*
auf, baß feneS bie Sprache beS meftlid)en, baS 3enb
aber bie beS öftlidjen Rran ift. üluf ber näcbffen uns
befannten ©ntmicfelungSftufe, im ©cblcmi ober
W ittelp crfifcben, erfepeint baS Rrnnifdje faft fei*
neS ganzen ©eugungSnpparatS beraubt unb, wenig*
ftenS als Se&riftfpradje, mit femitifepen ©lenteitten
überlaben; baS ©epleroi mar bie tpoffpraepe ber ©af*
faniben, jener Spnaftie, welche im 3. Rapr!). n. ©pr.
auf ©runb einer Degeneration beS 3oroaftcrfd)cn
SpftemS baS neuperfiid)e Dcid) errichtete unb bis ju
ihrem Sturz bureb bieDraber int7.Rapcp. bcperrfdite.
Seils gleichseitig mit, teils unmittelbar nad) bem ©ei)*

lemi tritt in bem © üjenb ober © a rfi eine oonferni*
tifdjen ©lementen faft gereinigte ©prncbftufe auf, bie
aber ebenfaES ber alten Riepionen faft oöEig entbehrt,
©ttblid) haben mir in ber Sprache beS »Schahname«
RirbofiS (geft. 1020 ober 1030), beS großen Dational*
epoS bcr©erfer, bereits bnS D e u p e r f i f dj e Dor uns,
Welches baS ©ajenb fomobl an Deinpeit Don fremöeit
©eftaubteilen als an ülrmut grnmntntifeber Rortnett
noep übertrifft. SaS Deupcrfifcipc tennt feine gramma*
tifebe ©efcplecptSunterfcbeibimg, faft gar feine StafuS*
ettbungen unb briieft bie 3citcn beS ©erbumS bureb
ipilfSjeitmörter aus, ift bnber neben bettt ©nglifeben
bie formenärmfte ber inbogermanifeben Sprachen;
betfitr bat cS eine reich unb fein nuSgebitbete ©pntnj.
Seit Rirboft bat ficb baS Deuperfifdjc infofern wie*
ber geänbert, als cS eine Wenge Don Rrcmbmörtern,
ja ganze ©prafen nuS bem ©rabiidjen aufgenommen
bat. Rrei Don foleben ©eimifebungen haben fieb bie
Sialette erhalten, unter benen ber Don Wafettberan
ber roiebtigfte ift. Stabe Oermanbt mit bem Deuper*
fifeben finb auch bie furbifd)cn Sialette, bnS©uid)tu
ober ülfghanifcbe in ©fgbaniftan, teilmeife auch int
norbmeftlicben Rnbicn, baS © elutfebi in ©eluticbi*
ftnn unb bieSpradjc ber C ffetcn , bie fid) felbftRron,
b-b-Rrnnier, nennen, int SaufaiuS. ©ueb bie Sprache
ber alten ©fptben, bie am Sdjmnrjen Weer rootjuten,
Zeigt, fomcit fieb und) ber geringen Üln^abl ber bar*
auS überlieferten SBörter urteilen läßt, iranifeben Sp*
puS. ©gl. S p ie g e l, ©crgleidjettbc ©rantmatif ber
altcranifcbcn Spradjen (©erl. 1882); &übfd)inann,
©tpmologic unb Sautlebre ber offetifebert Sprache
(Straßb. 1887); SB. © ciger, Sautlebre beS ©aluci
(Wiindb. 1891); S e rfe lb e , ©tpmologie unb Saut*
lehre bcS ©fgbanifdjen (itt beit ©bljaublungen ber
baprif^cn ©fabemie, Wüncp.1893); © ei g c r u. ft'u b n,
©runbriß ber iranifepeu ©pilologie (Sträßb. 1895 ff.).
R ra p u a to , Stabt ittt merifan. Staat ©uanaiuato,
norbroeftlidj Don ©alatitnitcn, an ber ©apn Werifo*
©uabatajara, mit reiepbotiertcr latcinifcper ©cfjttle
(int RranjiStanerflofter) unb 0889) 15,000 ©inm.
Rrnnntbi (R rraro ab b p , Sinn), großer Rluß
öinterinbienS, beffen nad) itiept erforfepte Cucllftüffe
©falifpa unb Wepfa am Süboftabbang beS Stnmfiu
im fübmeftlicpen Sibet cntfpringen foEen unb fid) im
nörbtidjen ©irntn unter 25u 45' nörbl. ©r. unb 93°
öftl. S. d. ör. jum R. Dereütigen, ber reepts ben Wo*
gütig unb, naepbem er eine lange Relfcncnge burep*
floffen, bei ©hamo lints benSapingoufnimmt. Unter*
palb ©pamo menbet er fiep naep
, burdjfließt eine
zweite ©nge, nimmt bann Sübricptung an bis jur
Duinenftabt Ülntarapura, fiibtid) Don Wanbalai, mo
ipm ber Wpitngpi lints zugept, icpliigt abermals meft*
licpc Dichtung ein, empfängt redpts feinen größten
Debenflttß, ben Dom ©afpoigebirge fontmenben, bem
Smuptftrom paraEel ftießenben Äienbmett, ttttb zieht
barauf in fortgefegt füblicber Dichtung zuntWcerbufen
Don ©egu. Schon unterhalb ©route fpaltet er fid) in
mehrere Dritte, bie fid) weiter abwärts oeroielfältigen
un zmifepen bem meftliipcn Drtn Don ©affein, ber unter
17° 45' nörbl. S r., 145 km Dom Weer fiep abzweigt
unb bei ftap DegraiS inünbet, unb bettt öftlidpften oon
Daitgutt auf einer ©ntfernung oon 200 km ein Selta
Don 46,000 qkm burdjzicben. Ser Sönfferftanb beS
R. ift fepr Wecpfelnb; Don Wärz bis September begin*
neu bie ÜBaffer bis 10 in über ben Sommerftanb zu
madtfen, ittt Cftober zu falten, ©ei ooEcm SBaffcr*
ftanb beträcjt bie Scpnclligtcit beS liaufcS 8 km in ber
Stuitbe. Schiffbar für Satnpfet ift ber R. bis ©pamo
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(1000 km), bas fie Don (Rangun aug in neun Sagen j| feine fünf Hücper gegen bie ©noftifer (»Contra haeetreid)en; bie Spalfnprt erforbert bvei Sage. Hon ben reticos«), freilich meift nur in alter latcinifcher Über»
ÜRünbunggarmen ftnb allein fcpiffbat ber (Rangun» j feßung erhalten. Sie beften 9(uggaben finb Don Stie»
flttfs unb ber SSaficinf lufj, bocpiftleötererregelmä reit (Scip3. 1851—53, 2 Hbc.) unb ¿aroep (©ant»
ßig nur big S3affcin (48ktn) für große Schiffe fahrbar. bribge 1857); beutidfe überfepung Don §apb (Kemp»
g rau n tb i, Sioifion (SRegierunggbesirf) non 9fie» ten 1874). Hgl. 3 ie g lc r, 3 ., ber Hifdjof Dott Spoit
berbirma, 43,522 qkm (790,4 COT.) groß mit (i89i) (Herl. 1871); © o u illo u b , Saint-Irende et son
1,552,166 ©inw. (1,453,748 Hubbpiften, 48,669 temps (Spott 1876).
Spriften, 15,697 §inbn, 13,810 9Jiopammebancr unb
S rcn b tfg cb irg c, f. Ural (©ebirge).
20,192 (Raturanbetcr). Sag burcpaug ebene 2anb
f r e ite (© irene), bie »gricbenggöttin« ber alten
Wirb Dom grnwabifluß burdjjogen, beffen Sclta fei* ©riechen, Warb bargefteUt in ntatronnler ©eftalt, alg
neu füblicfjften Seil bilbet. tMbminiftratiD jcrfäUt eg Pflegerin beg tleinen Hl«tog (f. b.), ben fie auf bettt
in bie Siftrifte Spongma, '-Baffem, ^enjaba unb 9lrtn palt, mit ber (Rechten ein ¿epter aufftügenb. 3«
Spapctmpo. ¡¡pauptftabt ift Söaffein.
biefer üluffaffung 3eigt fie bie in mehreren Kopien
3rci3Jt, SSulian in ©oftarica, f. Cartago 1).
(bie befterpaltene in ber ©Ipptotpei 3U SRüttcpen) auf
^ rb id , f. (ßantperfapen.
ung gefomtttene Statue beg Keppifobot, beg Hatcrg
rb it, Kreigftabt int raff. © o u d . fßenn, an ber begberühmtenHrajiteleg(f.Safel»HilbhaueriunftII«,
'IRiinbung beg g l uff eg 3 . in bic'Jiißa, mit 0889)5741 gig. 5). 3« (Ront, wo fie ben SRamen 95a j füprte,
©inro., hat 4 Streben, eine Hanf, ein Speater unb würbe ipr suerft 13 D. ©pr., alg Üluguftug bie Un»
niicbft bent (Rifpnij Siowgorobicpen ben größten 3«pr» rupen in Spanien unb ©aUien glüdlicp beigelegt
tnarlt (Rußlanbg (1. gebt, big 1. fDiärj). Sic Oltijapl patte, ein ülltar auf bent SRargfelb errichtet. Hefpa»
ber ju biefer 3cit aug bettt gattjen curopäifcpcn (Rußlanb fianug erbaute ipr einen prächtigen Sempel nape am
unb Sibirien in 3 . eintreffenben Kaufleute beziffert goruttt, ber aber unter Kaifer ©omtnobug abbrannte.
fiep auf 20,000. 3 « ben lebten fahren ift eine 9lb» 9lud) eine ber brei §oren piep ©irene.
nabnte beg llmfaßeg ju fonftaticrcn; benn wäprenb _ Streue, 1 ) gried). Kaiferin, befannt burep ©eift unb
1885 noch für 68,957,000 (Rubel Sßfarcn jutn SDiartte Scpönpeit ebenfo Wie burch Igerrfcpfucbt unb ©rau»
gebracht unb für 65,692,000 (Rubel (Karen »ertauft famleit, aug Dltpen gebürtig, warb 769 mit bem naep»
Würben, betrug bie 3«f«pr 1891 nur ca. 46 SDfitl. maligen Kaifer Seo IY. Dermäplt unb beflieg nad)
(Rubel, tnoDon für ca. 40 9RiH. (Rubel (¡Baren abge» beffen Sob 780 alg Sormüitbcrin ipreg neunjährigen
feßt Würben. SBidjtigfte ipanbelgartifel finb: $elj» Sopneg Konftantin VI. ben Spron. Sie füprte mit
Wert, rohe feinte, Seinwanb, baumwollene, wollene ben ülrabern nngtüdlicpe Kriege unb ertaufte 783 uoit
unb feibene gabrifate, ©alanteriewarcn, ©efepirre, §arun al fRafcpib einen fcpimpflicpen grieben. Scpon
91potpefer» ttnb Kolonialwaren, griidjtc, Söeitt, 3>icfer bei Sebäeiten ipreg ©atten patte fie peimlid) bie Hilbcr»
unb Shee. — 3 . ift 1633 gegrünbet, wahrfcheinlich Dereprung_ begünftigt, auf ipre Heranftaltung würbe
tatarifchcn llrfprungg u. pieß nnfangg 3rbe'tgf; fepon 787 bag fiebente öfumenifepe Konsil 3U Siitäa abge»
in ber (Kitte beg 17. 3oprp. War eg ber bebeutenbfte palten unb bnr^ bagfelbe bcrS8ilbcrbicitft(f.b.) Wieber
95laß für ben Saufcppanbel (Rußlanbg mit Ülfien, er» eingefüprt. 791 entwanb ipr 3War ipr Sopn Kon»
hielt aber erft 1775 Stabtrccpte jum Sohn für feinen ftantin mit .§ilfe ber Sruppett bie ^errfepaft; bod) ge»
SSiberftanb gegen (ßugatfcpewg Scharen.
lang eg ipr, fiep berfelbcn 797 abermalg 3U bemäcp»
3r<i)cl, ei« ber (Koloffe angehörenber .'öügcljitg tigen. 3Pren Sopn lieft fie cintcrfcrn unb blenben,
in ber ijjodjebene beg fdjweijer. Kantong 3«rich, ebenfo lieft fie bie fünf Hrüber ipreg ©entaplg, bie
696 m hoch, am guß beiber Olbßänge mit (Seinbergen fie nach 9ltpen Derbannt patte, nacp ©ntbedung einer
unb gelbcnt, oben mit ÜBalb bcbcctt. Ser Sübabhang Herfcpwörung blenben. Sie übertrug bie pöcpften
fteigt rafch unb (teil Don ber Söß empor, wäprenb ber 'ilmtcr an ©unuepen unb füprte ein Dcrfcpmenberifcheg
nötblicpe nad) ber Sh«r ju in ein breiteg ¿albtpal, (Regiment, big 802 SRifepporog gegen fie 3um Kaifer
bag g la a d )th a l, augläuft. 9luf ben SSorfprüngen erpoben unb fie burep bcnfelben auf bie 3«ict Segbog
bcrSetgpäitge thronten cinft bie (Burgen ber©cfd)lcdp= Derbannt Warb, wo fie 803 in einem Klofter ftarb.
ter Don (B art unb (Rabegg, © bergberg unb 911g SBieberperfteHerin beg Hilberbienfteg würbe fie
S chollenberg, (Berg unb © olbenberg; jiingern Don ber ortpobojett Kircpc poepgeeprt unb unter bie
Satumg finb bie Schlöffet unbßbclfißc Don S en f cn, 3 apl ber ^eiligen erhoben.
© igentpal unb glaad).
2) Sodpter beg bptaittin. Kaiferg 3f««£ Ülngelog,
3 tb cu e SSSnrctt, f. iponwaren.
Würbe suerft mit 3ioger, bem Sopne Santrebg Don
_ 3*cg ß r ig ) , (Karft im frontifcp»flaWon. Komitat Secce, Königg beiber Sisilien, Dermäplt, geriet 1194
Shrnticn, am (üblichen 9lbpang ber gntgfa ©ora, un» nacp beffen Sob unb ber ©roberung beg Königreiöpg
Weit ber (Bapnlinie SRuma»®ranif, mit bebeutenbem burep Kaifer ipeinrid) VI. in beffen ©emalt, ber fie
SSeinbau unb Seibengewinnung, Hesirfggericpt unb 1195, nacpbcni fie 31er röinifd) fatpolifcpenKird)eübcr
(1890) 4850 meift grieepifdß »tathol. ©inwopnern.
getreten war unb ben 'Jiamen äRaria erpalten patte,
5rei(tnb =5 ltf d (fpv. airlänb), f. SBermubag.
mit feinem füngern Hrubcr, Hptlipp Don Schwaben,
g reu ä u d (»griebfeetiger«), herDorragcnbcr Kir» Derlobte. Hpüipf Dcrmäplte fiep mit ipr 1197, unb
cheiwater unb ¿eiliger ber fatpolifcpen ftirepe, aug 1205 Würbe fie mit bcmfelben 3ufamnten in 'liacpcn
Sleinafien gebürtig, war in Smprn« Schüler Holt) gefrönt. Surcp 'Unmut unb feine Sitte augge3eid)net,
tarpg unb feit 177 SBifcßof ber ©euteinben 31t Spon »eine (Rofe opne Sorn, eine Saube fonber ©ättc«,
unb Hiennc. Sein ©ebäcptnigtag ift ber 28. gutti. erlag fie halb ber 9iot ber parten 3 «t; wenige 3Ro»
g. War SRepräfentant ber praftifcp»cpriitlicpen ©eifteg» nate nacp ©rmorbung ipreg ©entaplg ftarb fie 27.
richtung im ©egeitfaß 311 ben gnoftifepen Sheorien, 91ug. 1208 in Kinbegnöten unb Warb im Klofter Sord)
Welchen er mit ben ©rinnermtgen feiner noch Don ber begraben.
apoftolifdjen 3 eit erfüllten gugenb entgegentrat. 'Hon
Sfrcntf (grieep.), gricbengleprc jirenifcpeScprif»
unfcpägbarentSBert für bie ältere Kircpengeßpicpte finb fett, (Rcligiongüereinigung besweefenbe Schriften.
21*
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I r e s in e L., ©attung aus bcr gantilic bei- ?lma»
rantaceen im I)eifjcn Sübamerita. enthalt mehrere
niebrige, bufdjige, burd) buntfarbige Sölätter auSge»
Zeichnete Sitten, bie z« Seppid)bceten benupt merben.
©efonberg beliebt finb I. Herbstii Hook. (f. Aehyranthes) mit runbücben roten, heller geaberten ©lättern,
I. Lindeni Vanh. mit bunteiroten, Ijelirot gerippten
©lättern unb I. Wallisii Ortg. mit brnunpurpumen,
bronzeartig fdjimmernben ©iättern.
.Jre to n (¡pr. mrt’it), ¡penri), greunb unb Schmie»
gerfotm ©romrnells, geh. 3. sJioB. 1611, geft. 2 6. © ob.
1 6 5 1 , ftubierte in Djforb, rnarb mäfjrenb beä engli»
fdjen ©iirgcrfriegä burd) bie ©egeifterung für bie
Sache beb ©arlamentg ju ben ©Waffen geführt unb
erhielt 1642 ein .ftontmanbo in ber Sinnee bcgfelben.
©r befehligte ben iinfen glüget in ber Sd)lad)t Bon
Siafebt) 14. Ju n i 1 6 4 5 , heiratete 15. Ju n i 1646 eine
SodjterGrommeHS unb mar fortan mit feinem Schmie»
geroater einer ber oornchmftcn Rührer ber Jnbepen»
benten unb einer ber einflußreichiten Agitatoren in ber
Armee. ©r gehörte 31t ben ÜJiitgliebern beS ©ericbtS«
hofe§, metdjer 1649 ba§ Sobeäurteil über ben König
Karl I. fällte. Sarauf ging er mit Grommeit nad)
Jrtanb, metdjeg fid) für bie Stuarts erhoben hatte,
©aebbent bitrd) bie ftrengften unb biutigften ÜJiais»
regeln binnen fitrjcr 3 eit ber größte Seil ber Jnfel
itntermorfen morben mar, überlieh Sromroctt ba§
Kontmanbo beS jpeereS feinem Sdhmiegerfohn, ber am
27. Oft. 1651 Simericf, ben midjtigften ©laß, ber fidh
noch tm ©efiß ber Jren befanb, einnahm, aber fdfon
einen SÄonat nach biefem Siege einem Sieber erlag.
9iad) ber ©üdfehr berStuartS (1 6 6 0) rnarb fein Seich»
nam micbcr auägegraben, auf gehängt unb bann unter
bem ©algen Berfcharrt. Seine ©Witme heiratete 1652
ben ©eneratgleetrooob (f.b.), meldher nad) GrommellS
Sob eine bebeutenbe 8foHe fpielte.
(© roj)er 3.), linier Siebenfluh ber ©Wolga,
entfpringt auf ber tgöpe beS Obfcf)tfd)ij S hrt im ruff.
© o u b . Sam ara, flieht in Scplangenminbungen in
fübmeftlicher fRidjtung, mirb bei SiitolajemSt fd)iffbar
unb münbet nach einem Saufe Bon 556 km ©Wolät
gegenüber. Ser 3- tft ein entfdjiebener Steppenftuß,
fehr träge, 1 — 3 m tief, 2 5 — 4 5 , bei ber SJlünbung
8 4 m breit unb Bon ber SJiünbung beS Kufcßum an
fd)iffbar. Seine entholzten Ufer finb mit roohlgebau«
tcu Sörfern büßt befetrt. Jn t tlferfanb mürben sUiam
muttnochen gefunben.
3 * » f. EurotaS.

.J r ta "Hugufta, Stabt, f. SWogljera.
J r i a r t e (f)r ia r te ) , 1 ) J u a n bc, fpan. ©eiehr»
ter, geb. 15. Seg. 1 7 0 2 in Orotaoa auf ber Jnfel
Sencriffa, geft. 23. Slug. 1771, ftubierte in granfreid)
bie alten Sprachen, feit 1 7 2 4 in ffliabrib bie iliedits»
roiffenfdhaft, mürbe in ber Solge an ber töniglicßen
©ibüothct bafelbft angefteEt, 1732 bereu ©ibliothelar,
1742 offizieller Interpret im fKinifterium beS Äußern
unb fpäter SKitglieb ber ÜJiabriber AEabemie. Seine
©Werte Beziehen fich zumeift auf bie ihm unterteilte
©ibliottjet, bie er mefentlid) bereicherte unb zum gro»
hen Seil fatalogifierte; mcrtnotl ift befonberS fein
Katalog ber griedjifdfen ipanbfcbriften (»Codices
graeci manuscripti«), Bon bem jebodj nurber 1 . ©anb
(fKabr. 1769) im S in d erfdfien. Anbre SSerte Bon
ihm, namentlich lateinifche unb fpantfeße ©pigrautme
unb Spricpmörter, tateinifebe erzät)lenbe@ebi(5)te, finb
in ben und) feinem Sobe Beröffentlichten »Obras
sudtas« (SOiabr. 1 7 7 4 ,4 ©be.) enthalten, ©ine SluS»
mahl feiner ©pigrnmme fteht aitdh im 67. ©anbe ber

»Biblioteca de autores españoles«, eine Angußl fei»
ner ©riefe im 62. ©anbe berfclben Sammlung.
2) S o m ad be, fpan. Sichter, Sfteffe beS Borigen,
geb. 18. Sept. 1750 in Crotana auf Seneriffa, geft.
17. Sept. 1791, Jam früh nach SKabrib, mo er fid)
unter ber Auffidp feines Cheuns bem Stubium bcr
alten unb neuern Sprachen fomie ber ©oefie unb
fflfufit mibuiete. Schon in feinem 18. Jahre trat er mit
einem Suftfpiel: »Hacer que hacemos«, auf, roclcßeS
er unter bem anagrammatifchen Sianteu jirfo jmarcta
1770 herauägab. Ju t fotgenben Jah r erhielt er bas
burd) ben Xob feined Dheimb erlebigtc 91mt eined offi»
Ziehen Übcrfehcrä imdKinifterium bcditluSmärtigen u.
1776 bag eines ÜlrdjiuarS iniKriegSminiftcrium. ©ine
turze Seit rebigierte er auch ben »Mercurio politico«.
J n biefer Qeit fdbrieb er, auher einigen Überfepungen
franzöfifcher Stüde, audj mehrere Originalbramcn
fomie feine »Literatos en cuaresma« unb üerfchicbene
©ebidhte. 1780 erfdjien fein 2ehrgebid)t »La Música«
unb 1782 feine »Fabulas literarias«, auf melchen
beiben Setten fein 9iuhm Bornebntlid) beruht. Sein
Sehrgebicht fehlt eS z'nnr trop fdiöner ©inzetheiten int
ganzen an edjter ©oefie; bie gabeln aber, bie er »lit»
terarifche« nannte, roeil fie beftimmt maren, littera»
rifche ©Wahrheiten zu lehren, finb anertannt bie erften
tlaffifdhcn gabeln ber fpanifdhcn Sitteratur unb baher
bis auf ben heutigen Sag fehr beliebt geblieben, auch
in bie meiften atropäifchen Sprachen überfept: beutfeh
Bon Julius Speier (©erl. 1885) unb Bon griebrid)
Slblcr (Seipz- 1891), franz- Bon ©eitet (©ar. 1860),
engl, non bRodliff (3. Slufl., Sonb. 1866). Sie in ihnen
enthaltenen ©nfpielungen auf zeitgenöffifdie Schrift»
fteller nermidelten J . in üielfacfje littcrarifdje Streitig»
teilen mit Sebano, bDZelenbej u. a. unb hatten eine
Dieihe Bon Streitfchriften Bon beiben Seiten zurgotge.
©on JriarteS übrigen ©Werten finb noch feine für ben
Jugenbunterrid)t beftimmten »Lecciones instructi
vas sobre ,1a moral, la historia y la geografia« fo»
mié feine Überfcpung beS ©antpefchcn »©obinfon« z»
ermähnen. 91uch überfepte er bie »Ars poética« beS
ímraz u. bie nier erften ©iicher Bon ©ergils »Stneibc«.
©on feinen Sramen gilt »La señorita mal criada«
für bnS befte. ©r hinterlief} nod) ücrfdficbene ©Serte
(j. ©. ben fflfonolog »Guzman el Bueno«), melcpe
ipater herauSgegeben mürben. Sie erfte Sammlung
feiner »Obras« in 6 Snnbcn befolgte er felbft (ÜJtabr.
1787); Bottftänbigcr ift bie in 8 ©äitbcn (baf. 1805).
Seine ©ebid)te finb im 62. ©anbe ber »Biblioteca
de autores españoles« abgebrudt; eine ©uSmat)l bcr»
felben gab ©Wolf in ber »Floresta de rimas moder
nas castellanas« (©ar. 1837, 2 ©be.), ©gl. 31. be
gre'B erret, L , un fabuliste espagnol au X V III.
siede (©ar. 1880).
Iriartea Buiz et Pav., ©attung aus ber gamilic
ber ©atmen, hohe, fd)lanf roadifcnbc ©äume mit glat»
tem, geringeltem, cplinbrifdicnt, biSmeilen im obern
Seit fpinbelförmig gefdhmollenem Stamm, ber fich
häufig über einer fegeiförmigen SRaffe cplmbrifcber
Suftmurzeln erhebt, großen, gepeberten©lättern, herab»
hängenben Slütentolben, monözifdpen ober biözifchen
©liiten unb runblicher ober eiförmiger, eiitfamiger
grudft. ©tma zehn 9lrten, bie Bon Goparica über Ko»
lumbien big z«nt Oftabhang ber ©nbeb in ©oliBia unb
oftmärtg burd) bas ©ebiet beS ©mazonas unb Ori«
noto oerbreitet finb. I. exorrhiza Mart. (3am o ra»
palm e, © a riu b a ), ein im tropifdben ©ntecita ein«
heimifcher, 15 — 20 m hoher ©aum mit gefieberten
©lättern, trapezförmigen, gefalteten unb in gegähnte

Iridaea edulis — Stibium.
ober abgeftußte Sappen geteilten Segmenten, tiefgel»
ben ©litten nnb grünen ober gelbbraunen, bid«etlen
faß fd)«nrjen '-Beeren. Ser Stamm f)at fei« parted
ijjolj, ift aber im Innern meid) unb marftg. Sad
¡öolä finbet oielfacße ©cr«enbung unb wirb in SRorb»
amerita 311 ShirmftBden benutst; bie 3nbiancr ©üb»
amerifad fertigen ntufifalifhe 3 nftrumente baraud.
Sie mit tleincn Stacheln bidjt beichten SuftWitrjeln
bienen ald ©eiben. Slud bem Stamm oon I. setigera
Mart., bie nur 4—5 m t)od) luivb, fertigt man ©lad»
rotjre. I. ventricosa Mart. (S t e 13e n p n 1m e), beren
SSurjel abftirbt, fo baß ber Stamm fdßießlih nur
auf ¿uftnmrjeln ftctjt, liefert Siußbol3. Einige Slrten
«erben in ©almcnhäuiern fultioiert.

Iridaea edlllis, f. Schizymenia.
3 ribacccn( 3 rib ee n ,S h « crtlilien g c « äd )fe),
monofottjlc Familie aud ber Crbnung ber Siliifloren,
Stauben mit3 «iebeln, Knollen ober Spornen, linea»
len, fdjmcrtförmigen, oft reitenben Slattern u. regcl»
mäiiigen ober jhgontorphen,
breisäßligen ©litten, bie aud
3«ei blumenblattartigcn ©e»
rigontreifen, einem einfachen,
Bor ben äußern ©erigonblät»
tern ftebenben, breigliebcrigen
Staubblattfreid unb brei oer»
«adßcncn Fruchtblättern be»
ftef)en. Oft finb bie Starben
blumenblattar»
tig audgebilbet
(f. Slbbilbung).
Sie Frud)t öff»
net fid) fad«
fpaliig mit brei
klappen u. ent»
33liite Don Iris, a $)ie obere Hälfte ber
^evigonrötyre mit ben brei blumenblatt= hält ja^lrcidjc
Samen mitljor»
artigen Farben.
nigem ober flei»
fdfigem Enbofpernt. ©gl. K1a 11 , Revisio Iridearum
(»Linnaea«, 1863—66); 3- '-Bater, Systema Iridacearum (»Journal of Linneau Society«, ©b. 16).
'Dian jüljlt etroa 57 ©attungen mit gegen 700 Slrten,
tueld)e, oornehmlid) in ber fubtropifhen 3 °ne etrtl)ei=>
mil’d), in ben eigentlichen Sropen minber reichlich
oertreten finb; in ber größten 'Slnjabl oon Slrten unb
int tuunberbarften Formenreichtum finben fie fich aut
Sap, mo befonberd Gladiolus T. unb eine s)ln;abl
eigentümlicher ©attungen oertreten finb. Sie SSurjel»
ftöde unb Knollen enthalten oiet Stärfeinehl nebft
Schleim. Sie Starben oon Crocus liefern ben Safran.
Stiele Sitten, befonberd aud ben ©attungen Iris L.,
Gladiolus T., Crocus T., finb beliebte .yierpflanjen.
Foffil tommt eine Iris-Slrt (I. Eseheri Heer) in Ser»
tiärfd)id)ten Oor.
S ttbcftom te (gried)., »Sludfdjneiben cinedStücfed
aud ber 3rid [^Regenbogenhaut]«), eine Slttgenopera»
tion, beftetjt barin, baß man einen 4 —6 mm langen
Einftid) am Staube ber Hornhaut mit bem Sanken»
nteffer in bie oorbere Slugcntammer ntndß unb, falls
bie 3 rid nicht beim 3 urücf3icben bed SJiefferd mit bem
heraudftrömcnben ffiamtner«affer oon fclbft üorfcitlt,
mit einer ©in^ette in bie oorbere Kammer eingeht, bie
3 rid am ©upillarranb ober nächft ihrer ©ermahfung
mit ber Hornhaut faßt, heroorjicht, außerhalb ber
Hornhaut mit einer Sd)ere abfehneibet unb bie Eden
bed Sluöfdjnitted reponiert. SJtan mäht bie 3 . bet
Erfranfungcn ber 3rid, Hornhauttrübungen unb aid
©oroperation bei manchen Staropcrationen, um nicht
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beim Herauöbringen ber Sinfe bie Qrid ,ju guetfdjcn
unb ju jerren, «oburdj Entjünbung entfteinbe, ganj
befonberd aber bei ©lautom (f. ö.) ober bem grünen
Star. Sie 3 . üernid)tet bie ©upillenbemegungen, fo
bafj eine iolcpe ©upilie bem 2id)treij nicht mehr folgt
unb ber Operierte fotnit ©lenbungderfheinungen unb
beren Folgen audgefeßt ift, «edljalb man bie 3-. «enn
möglich, oben ober unten (nicht aber außen ober in»
nen) anlegt, bamit ber Sludfhnitt aud ber 3rid burch
bie Siber gebedt «erben tann. ©gl. Safel »Slugen»
frantheiten«, F>g-15.
3ribeni(cifie» (gried)-), f. Sribep.
Ftibcrem te (gried).), f. Slniribte.
Fvibeficc (gried)., eigentlich S rib o b e iid , »Feffc»
lung ber 3rid«), Operation, bei loelcher man nad) am
Homhautranbe gemachtem Einfchnitt burch benfelhen
mit einer ©injette in bie oorbere Stugcnfammcr brang,
ben Sridranb erfaßte nnb, bie ©injette äurüdjiehenb,
ben 3ridranb burd) bie Hornhautfhnittiounbc etmad
nach außen 30g, ben beraudge3ogenen Seil mitteld
einer burd) bie ©ugenbinbeßaut gelegten Fabenfhlinge
abbanb unb ben fünftlid) hergeftctlten3 ridoorfait ttad)
einigen Sagen abtrug^ Sluf biefe SBeife hatte man bie
©upillc fünftlich ,(ur Seite üerjogen. Sic 3- ift heute
gänjlid) oerlaffen, ebenfo bie 3 rib e n lle ifid (3 n§=
cinfchließung), bei ber man ben 3 näranb nur bis in
bie Hornhantfd)nittttmnöe führte unb in biefer ein»
heilen ließ, weil man nah beiben Operationen nid)t
feiten fhtoere Entjünbitngen am operierten Slugc
(3 riö o d )o ro iö iti8 ), felbft Entäünbung bed anbern
Sluged (fpmpathifhe Ophthalmie) beobachtete.
g rib lu m Ir, cind ber fogen. ©latininetatle, finbet
fih «ld Odmiunüribiunt unb ald 3o>biumplatin in
^Begleitung bed ©latind unb mirb and ben ©latinrüd
ftänben (f. SßlatinmetaHe) gemonnen. Slmmoniunt
iribiumdjlorib (3 ribfalmiat) hinterläßt beim ©lüpen
3 - ald fhtoammige SRaffe (3 ribium fd)m am m ),
meldje, gepreßt unb heftig geglüht, potiturfä()iged
SRetatt liefert. 3 - ift rein weiß, ftahlglönjenö, nur
bei SBeißglut hämmerbar, gefhmoläen außerorbent»
lih hurt, 9ltomgetoid)t 192,7, fpe;. ©em. 22,35 (ald
3ribiumfhtoamm 15,86), ift ftrengflüfftger ald©latin
(Sdpnel^puntt 2300°), bleibt an ber Öitft bei jeber
Semperatur unoeränbert u. toirb nah ftartem ©lüßen
oon feiner Säure, auch nicht-Oon Sönigsioaffer an»
gegriffen. Slud alfoholifher Söfung oon fhtoefelfau»
rem Sribiumophb fheibet fih am Sonnenlicht fein
ocrteilted metaltifhed 3 - als fhmarjed ©uloer (3 ri»
b iu m fh w a rj) ab, melhed 110h energifher oppbie»
renb lotrit ald fein oerteilted ©latin, in Königdtoaffer
fid) löft unb beim Erhißeit an ber 2uft fih in 3 ri»
bium fedguiophb l r 20 3 oermanbelt. Sied ift blau»
fhioarj unb bient ald fhtoaräe unb, mit 3 >nioit)b
gemifht, ald graue Farbe in ber ©orjetlanmalerei.
Eine Söfung oon fein oerteiltem 3- in Königdmaffer
enthält 3 r i b i u nt h 10r i b JrCl4, loeldted eine bunfel»
rot burhiheinenbe SRaffe bilbet unb mit Ehlorantmo»
niutn bunfel firfhroten, fhtocr tödlichen 3 ribinm »
fa ln tia l (NH4)?IrCl6 bilbet, ber beim ©lühen 3ri»
biumihtoanun hinterläßt. 3)ian benußt 3 - hnuptfädj»
lid) in Segierungen mit ©latin. Eine folhc Regierung
aud 1 Seil 3- unb 9 Seilen ©latin ift feßr hart, ela»
ftifh «ie Staßl, fdjtoerer fhmeljbar ald ©latin, Oöüig
unoeränberlid) an ber Suft unb bient 3U SRormal»
ntaßftäben. 9lnbre©(atiniribiumlegierungen gebrauht
man ju ©efäßen, bie ber Einloirfung bed Königd»
loaffcrd miberftehen, wenn fie nah ber erffen Einrnir»
fung bedfclbcn audgehäntmert «erben. Regierungen
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mit einem Bis ju 40 Sroj. fteigenben Sribiumgebalt1nufserbent ö a rj, ©erbfäure unb »iel ©umnti. Seil*
lönnen äu 3>ragt »on 0,3 mm Stätte »erarbeitet Ser dicntuuräel bient, mic fdjon bei ben alten ©riegen unb
ben. 9lug bienen 3. unb CSmiumtribium ¿u ©olb* 3{öntern, gauptfäglid) in ber Sarfftmerie unb mirb
feberfpigen. Statt) einem nigt näger betannten SSer= jagnenben Stinbern gegeben, bantit fie barauf beigen;
fagren luirb 3- »on IjjcräuS in Xarmftabt in tleine aueg fegnigt man barauS Stofentränke unb fleinere
Stäbgen geformt, unb in bieiem 3uftanbe biirfte es Scgmucfgegenftänbe. ®aS Sulocr bient aueg jurn
fttf) für 3>»ecte ber geinnteganif üorjügtig eignen. 3. Sd)ntinten, inbem eS bei ftartem llteibcn eine entpinb*
mürbe 1804 »on Xennant in ben fßlatinrüdftänben lid)e, längere 3 eit bauernbe Stötung ber £>aut ger»or*
3vtbuim goIb, f. ©olä, 2. 712.
[entbeett. bringt. SJtan beftreut mit bem 'guloer Sillen unb
3 rib o d )o r otbttib (grieg.), ©nt^ünbung bcrWbcr* benugt eS (]u 3ofjnpul»er, Stiecgliffen ic. 9lucg jur
baut mit gleigjeitigcr (meift fefunbärer) ©nt.xünbung Slromatifierung beS XabalS mirb Seildicnroutjel an*
ber 3riS. Sgl_. Xafel »Ülugenfranfgeiten«, gig. 8.
gemenbet. I. germanica (§ im m e l 8lilie , ©ilgen)
^fiboebttttie» (grieg.), f. SDtonbblinbgcit.
mirb in »ielen Sarietäten als Sietbilanje (Ultimen.
gribobcfitJ, f. gjribeiis.
[muStelS. I. pseudacorus L. (SSafferfcgmertel, Xeieglilie,
3»iboplcgtc (griedj.), Sägmung beS ^npitten» © ilg e n m u rje l), mit grogen gelben Slüten, an
vfriitgStucg, bet ben geibnifgen Xeutfgen Staute Xeitgen unb Säigen in ganj ©uropa, gat einen innen
ber SMgftrage. $ie gigur be§ 3 r i n g (urfprünglig rötliegen, turj äufammengefegobenen SBurjelftoct mit
eine £id)t* ober §immel§gottgeit) ift in ber tgüringi* fegarfem Saft, roelcger auig 3rifin entgalt unb früger
fegen Stammfage (bei äBibutinb) unb im 3tibeiungen= als falfcgcr SialntuS, © ilg c n m u rje l benugt
iieb ¿u einem mcnftblicben gelben umgeftaltet.
mürbe. I. pumila L. (3 m e r g i d) m e r t l i l i e), mit
S r i « , in ber grieeb. 9Kgtgologie Serfonififation niebrigem Stengel unb bun(el»iolelten Slüten, mirb
beS diegenbogend unb a ls foldje bie ben Serfegr mit in ©cirten in fegr jaglreicgen Sarietäten befonberS ju
ber ©rbc »ennittetnbe .Sgimmelsbotin, nach §efiob ©infaffungen benugt. I. sibirica L., in Seutfdglanb,
Xodjter beS Xgaum aS unb ber Oteanibe ©leftra. S ie Oflerreicg, bcrScgmeij unb Sibirien, mit fcgrfegntalen
erfebeint a ls jungfräulitbe, fgneE fügige, geflügelte Siättem unb gcllblauen, »iolettt genberten Slüten,
©ötterbotin, eilt als fo lg e rafdj luie ber Sturm m inb aueg in ntegreren Sarietäten, gebeigt befonberS in
»on einem ©nbe ber SBelt bis jutu anbern unb bringt feuegtem Soben. SDiegrete anbre Ülrtcn, mie 3. S.
fclbft bis in bie SCiefe beS SJZeereS. S o r jü g lig mirb I. Susiana L. (S am e in X rauer), mit fegr büftem,
fie »om 3 eus unb »on ber öcra entfanbt (bei ben faft fegroar.xcn Slüten, 1873 auS Serfien eingefügrt,
fpätern X ig tern nur »on legterer) unb ftegt bent unb bie ägnlicgc, leiegter ju tultioierenbe I. iberica
©ötterboten IpermeS befonberS nage, beffert S ta b fie Jloffm. . auS bem SiautafuS, müffen im SialtgauS
aud) fügrt. SDterfmürbigerroeife mirb fie iitber »31ia8« fultioiert lucrben.
oft, in ber »Obgffee« nie ermägnt (gier nur ¡oernteS).
3 t t « , Diegenbogengaut beS WugeS (f. b., S . 154).
ülltäoS b igtete, bajj fie bem 3cpggro8 ben ©roS ge* Regien ber 3 -, f- 5Iniri&ie. Ülud) eine irifierenbe Sa*
boren gäbe, ©inen befonbent Kult gatte 3 - bei ben rietät beS OuarjeS (Stegenbogenguarj).
X elient. 3 m S ilb e (auf Safen ober DteliefS) ift fie
3 tiS , ging, f. 3 c|d)ii 3 rmaf.
ber 9tite ägnlid) unb oft fegmer »on igr 3U unterfgei*
5 rtfc g e i ilt a ll (engl. Irish bank), auf Stenn*
ben. X>ie X eutung eines SOtäbgentorfo am Oftgicbet bagnen ein 1—1,5 m gogc» ©rbmatt, ber fo breit ift,
beS Sartgenon auf 3 - ift unfiger. Sdjlangenftab unb bag bie Sfcrbe ign nid)t überfpringen fönnen, fonbent
Kanne, luornit fie bie Sübntiou cinfgentt, finb igre ginanf nnb bann ginabfpringen müffen. Oftmugnod)
Stttribute. S g l. SK agcr in DtofgerS »Sejifon ber ein ginter bem SBall befinblicger ©raben imreg einen
äJtgtgologie«, S b . 2. — 3 - l»ar aueg ber Xitel einer SBeitfprung genommen roerben.
»on 3 - © . 3 acobt (f. b.) gerauSgegebenen 3eitfd)rift.
3 rtftg c« -imgn, baS Srebagitgn, f. .ßufm, ©. 29.
__ Iris L., © attung aus ber g anülie ber ¡gribaceen,
frife g e« SJicer ( 3 rlänbifcficS 3JZeer, 3»ifd)e
Staubengeroägfe mit friegenbem, »erbidtem SSurjel* S ee), bie äiemtieg bebeutenbe fDteereSflädgc, melcge
ftod, einfagetn ober »eräfteltent, äumeilen fegr »er* fieg jmifegen 3 »la»b unb ©ngtanb in einer faft o»al*
türätem S ten g el, fgmert* ober lilienförm igen, jmei* runben gorm ausbreitet unb int S. burd) ben St.
äeiligenSlättern, grojjen, enbftänbigen, einzeln ftegen* ©eorgStanal, im 9t. bung ben St. SntridS* unb ben
ben ober in Xrauben Bereinigten S lü ten unb großen, 9torbfanal mit bem ültlantifgen Ojean in Serbin*
leberartigen, öielfatnigen Stagfein, ©tma 100 üorjüg* bung ftegt. ®a8 3 rigge 9Keer ergält faft gar (einen,
lid)bcrnörblicgeugemäfjigtcn3oncnngefiörcnbe9lrten. bcmerfenSmcrtcn 3Safferjuflnfj bürg Sanbftröme unb
S o n brei Wirten, I. germ anica L., m it buntelblauen erfgeint als ein rugig umgrenztes SSafferbeden, baS
S tu te n , in Süb* unb 3Jtitteteuropa, 9torbinbien unb aber in feinen Kanälen um fo geftiger firömt. Seine
fWaroffo, I. p allida Lam., m it gellblauen S lü ten , in Xiefe beträgt bis ju 152 m, im 9torb(anal (ommen
Sübcuropa u. bem Orient, unb »01t I. llorentina L., jebog Xiefen bis 5U 263 m »or. ®ie beiben grögten
m it meigen, gelb gebarteten S lü te n , in ber Xürtei 3 nfeln im 3 riigett SDteer finb 9)tan unb Snglefcg.
unb Sorberafien, mirb bie SBnrjel a ls S e i l dg eit*
3 tifcge S p ra ig e , f. Seltifge ©prägen.
r o u r je lin b e n ^ a n b e lg e b r a g t. 33iantultiöiertbiefer*
3»iirfH'« Stiftern, f. ©cfängnismefen, S. 178.
galb befonberS I. germ anica unb I. pallida in ber
Cirifdi röm ifdies S a b , eine ben Säbent beS
Umgegenb »on g lo ten j, gebt bie äSurjeln im Üluguft SlltertumS fig anfglicgenbe Sabeform, melge 1856
gerauS, fcgält unb pugt fie unb troefnet fie an ber burd) Sarter aus bem Orient nag 3danb unb 1860
S o n n e. X cr frifege SBurjelftod ift fleifdgig, riegt bürg Sutger nag Xeutfglanb (9tuberSborf bei 9Bit*
miberlidj unb fegnteeft fegarf bitter. 9 ta g bem Xrod* tenberg) gebragt mürbe. Xer Sabenbe märtet im
nen ift er gelbligmcif;, rieegt »eilegenartig unb fegmccit Xepibariunt in trodner Suft bei einer Xemperatur
milb. ©r entgalt SKgriftinfäure, Ole'tnfäure u. anbrc »on ca. 45° ben SuSbrug beS SgmcigeS ab unb be*
fette Säuren nebft beren ÜJtetgglätgem, einige neu* gibt fig bann ins Subatorium, roo bei 56° ber
tralc Subftnnjcu in geringer ■Dicitge unb einen Keton, Sgmeig fegr balb reiglig gerabjuriefeln beginnt unb
baS beit S e ilg en g e r u g bebingenbe 3 » » n C„,H ,00 , ber Körper »om Sabebicncr mittels molleiier Sanft*
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hanbfdjüge abgerieben unb gefnetct Wirb, hierauf | Somtenranb Weift, Worauf bie Tfarben beginnen unb
folgt in beut nicht erwärmten 2auacrum eine 53cgie» mit lebhafteren bei 3 —7° 9lbftanb Bon ber Sonne
{¡ung mit Inmuanncnt S ä g e r, s2lbfeifung unb aber» j werben, über 7° ift nur ©rün unb 9iot fiegtbar, unb
ntaligc Übergiegung ober Soudge. Sann lagert fid) biefe garbeit, bie mit wnd)icitber ©ntfernung fdjwä»
ber S&abenbe int grigibarium, wo er fid) entfleibcte, her werben, laufen häufig in Banben georbnet bem
auf eine MatraBe, uut betn 9lugbrud) eine« zweiten Saume ber SBoifen parallel. Sie Siffraftion wirb
Scgweigcg Borzubeugen unb ber ¿taut bie natürliche burd) bte ©igpartifelcgen geroorgerufen, weihe unter
Spannfraft mieberzugeben. Sag irifh»rbntifd)e 93ab | ber 9lnnal)mc, bag fie im mefentlidien eine ßglinber»
wirft febr eitergifh fdnoeigtreibenb unb regt ben Stoff» form beftgen, einen Surhmeffer Bon 0,oi—0,oa mm
wechfcl mädjtig an. Dian bcnuBt eg beggalb bei Ipaut» gaben. Sag bag 3- nicht auftrilt, wenn bie Sölten
fraittbeiten, ©id)t, Sibcumntigiuug, bei dtrottifdten int Sommer aug Saffertröpfhen, ftatt aug ©igpar»
Metatloergiftungen, aber auch alg rein biötetifhes tifeldjen beftegen, fann barauf gtriidgeführt werben,
Mittel bei fiBeitber 2cbcitgmeife ic. 9luggeid)loifen ift bag biefe ju nerfhiebcite ©rüge befigen, um Siffraf»
bie ?lnroenbung bei öerjfeljlem, Subertülofe, iRüdeu» tiongfarben erzeugen 51t fbnnen.
tuarfdleiben, bei Neigung ju ©egirnfhlag ic
S tif t« 6C6H 100 5-f-H20 finbet fid) in ben hhijo»
3 ri« b tu ti, f. ®unt&rwf.
tuen ber in Seutfdilanb wahfeuben 3ribaceen, befott»
S««0tf>« (irifiercn b eS © tag), ein 1856 Bon berg Bon Iris pseudacorus unb I. sibirica, nicht in
ffSantotfet erfuitbeiteg unb juerft Bon 3af)n in Ungarn ber • in Stalien Wahfenben I. florentina tc., ift
1872 hergefteUteg burhfihtigeg, farblofeg ober ge» bem 3 nulm fegr ägitlih, aber lcidfter löglih unb gat
färbteg, in ^Regenbogenfarben fd)ünnternbeg ©lag, grögereg Sregunggucrmbgen, gibt bei ©eganblung
weldjeg in ber Seife erhalten wirb, bafi man bie nod) mit nerbünnten Säuren ScBulofe.
geigen ©läfer. Wie fic Born ©lagofett fotnnten, beit
S viäfltöpfc, f. Beugung beg Sicgtg, 2. 929.
Sümpfen aug einer cri)i^icn'*Diifd)intg Bott falpeterfau»
Stie*ntufd)c(, foBicl wie Meerogr (f. b.) unb Nau
remSarbt, ialpeterfnuremStrontinnunb3innd)lorür tilus (f. b.).
augfegt. sDian benugt hierzu ein eifemeg ©efäg, beffeit
S tib p a p ic t-, Buntpapier mit Berfhiebenfarbigen,
S3oben burd) Koglenfeuer ergibt wirb, unb beffen an ihren iRanbern regenbogenartig ineittnuber über»
aufflappbarcr Scdfcl mit einer Öffnung für ben ipalg gegenben Streifen.
ber ©lagbläfcrpfcifc oeriegen ift. Stc ©inmirtung
S r i « « , ©tttjünbung ber 3tiS ober SRcgetibogen»
bnrf nur einige Scfunbeu bauern, SBorauf biefclbc gaitt beg 9tugcg, entfteht oft ogitc alle nnegmeigbare
beruht, ift nod) nicht lieber ermittelt. S u rh 9Ibänbe= Urfahe alg ib io p a tg if h e ober itad) ©rfältungen
ruttg ber ©gemifalien unb ber Temperatur folt man alg rg c u m a tifh c S -; ferner ift fie häufig eine Seil»
bie garben, in Welchen bag ©lag irtfiert, beliebig ätt» erfheinung ber Süpgilig (I. gummosa s. specifica),
bern fbnnen. 91tu beftert eignen fid) Kriftatlglag, ¿ga» unb enblih tritt fte gleichzeitig mit ber ben Sripper
Itthglag unb bie halbfattcn garbcngläfer jur Sar» fomplijierenbeit ©elenfcntäünbung alg I.blennorrhaftellung Bott 3. Sieg 3- befigt eine Botttommcn blattfc gica auf. 3n ihren 9lnfängen Wirb fie zuweilen nur
Oberfläche, bei anberm 3- ift bie Oberfläche an» burh ein leidjteg ©rntüben beg 9lugeg benterft, bann
gegriffen, bag ©lag ift zerlegt unb hat eine Struftur gefeilt fid) eine fegr zierliche, in 9lbent geroortretenbe
angenommen, welche bieSntftegung nonfRcgenbogen» SRötung um bie öorngnut hinzu, unter ftarfem Sgrä»
färben begünftigt. Serartig irifierenbeS ©lag ent» itcttflug, unb unter Sdpitcrzen, bie, Born 9luge aug»
ftegt in fUferbeftäEen, in welchen 9lmmoniaf Biele gegenb, atth im Ober» unb «nteraugeiigöglengebiet
3nhre ginburd) auf genfterfheibett eingewirlt hat; eittpfunben werben, entftegt eine ©ntfärbung ber3 rig,
auch auggegrabene antife ©läfer zeigen biefe 9lrt beg fo bag blaue 9lugen grün, graue fhntugiggrau tc. er»
3riftereng, bie man fünftlich erzeugen fann, tnbem fheinen. Sie ©efagr beruht in ber grogen iReigung
man bag ©lag unter einem S rud Bott 2— 5 9ltnto» ber entzünbeten iRegenbogengaut zu tßerwadjfuiigeii
fphären mit oerbünnter Salzfäure erhigt (©gperit» gauptfählid) mit ber Borbern fiinfenfnpiel (Synechia
glag). 91uf Thonwaren fann man irifierenbe ©lafur posterior). Sie Teilung erfolgt bei rechtzeitiger ärzt»
burd) 9luftragcn Bon Kalitgonerbeglafur unter 3u» Eher Beganblung regelmägig. S u rh ©ititräufeln
fag non 9lIuminiumplatinchlorib barftcUen.
Bon lprozentiger Sbfttng Bon 9ltropin wirb ber mög»
Irish ap rieo ts (engl, fpr. atrifcp appritots, »irlän» lidift hohe ©rab ber 'fSupillcnerWeitcrung gerbeigefügrt,
weldicr beginnenbe Sßerlötungen trennt unb neue ner»
bifege 9lprifofen«), Spottname für bie Kartoffeln.
Irish b an k (fpr. atrifcp f>«nt), f. 3rifd)er SBall.
ginbert. SSirb 9ltropin niht ttiegr Bertragen, fo muf;
man anbre pupillencrweiternbe M itte l,B . Suboifin,
Stn«hülz<l)ctt, f. 3ünbl)ölzd)cn.
Irish Stew (engl., fpr. amfci> ftju, »irlänbifcheg anwenben. 3 ft ber rchte 3 eitpunft norbei, fo ift fpätere
Sthntorfleifd)«), ein urfprünglid) irifcheg ^Rational» Beganblung Bon geringem ©rfolg, oft folgt totale
geriegt, beftegenb aug mit SBeigfraut ober SSelfhfogl, ©rblinbuucj. S . Tafel »9lugcnfranfgeilen«, gig. 5.
Kartoffeln, 3wiebefn unb ©ewürjen gebünftetent
S rf a ip tj (Soofg Storbfap), Sanbipige ber
Sfhuftfd)cngalbinfel, unter 68° 50' 13"ni3röl. Br. unö
fpammelflcifd).
S tifte te n , itt regenbogenartigen ¡färben fpielen. 180° öftl. 2 . 0. ©r.
S r f u t« i, ©eneralgounerneraeitt int ruff. Cftfibi»
Sag 3- wirb rneift hemorgebraebt burd) bie Söirfung
äufjerft bünner Schichten oberfBlättcgen unb tann ba» rien, beftegt aug ben ©ounernementg 3 -- Seniffeisf
her burd) 9Iblagerung zarter Überzüge auf Metalle tc. unb ber fgrooinz 3ofutgf, mit einem 9lreal non
fünftlid) erzeugt werben. Sieg geihiegt namentlid) 7,271,642 qkm (132,061 OM.) unb (1891) 1,183,003
bei ber gal0anifd)en ¡färbung ber Metalle (f. Metall» ©inm. (0,ia auf 1 qkm). Sag © ouB ernem ent 3-,
färbung). 3ei)ierenbeg ©lag, f. SriSfllaä.
Zlnifhen 51 — 62° nörbl. S r. unb 100— 115“ 30'
S tifierett ber ilZolfcu, eine ntmofphärifhe (Sr öftl. 2 . b. ®r., grenzt fübtid) an ßgina, weftlih an
fdjetnung, welche bei ©irrugroolfen beobachtet wirb 3eniffeigf, nbrblih anSafutgf, öftlid) an Sraitgbai»
unb alg eine Siffrattiongerfcbcinung au,glichen ift. falicii unb ben Söaitalfcc unb itmfagt 743,472 qkm
Sie SBolfen finb weift big ju 2U©ntfernung Bpn beut (13,502 OM.) mit (189t) 444.704 ©inw. (nur 0,6 auf
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1 qkm). Sag Sanb ift faft burdjWeg gebirgig. Sin 1(82,396 qkm, woDon 4333 qkm auf ben 93aitalfee
ber ©übgrenje gegen (Signo jiefit fid) bag Sajanifcbe tommen, mit 131,443 (Sinm.), (Balagangf, SBcrdjo*
©ebirge mit bou iútuntu ©arbgt (3490 m), am SBeft* j lengt, Kirengf unb 9iifbnc*llbingf.
ufer beg Saifalfeeg bag Sfaifalgebirge bin, norbwärtg
öauptftabt beg gleidgmmigen ruff. @ou*
ftreicbenbe Stetten trennen bie in gleicher SRicbtung bernententg, unter 52°17‘nörbl.(Br. unbl04°22‘ öftl.
¿iehenben Flüffe. $on biefen geboren Singara (Obere S. D. ®r., 460 m ü. (Dt., am redeten Ufer ber Slngarn,
Sungugta) unb SRifdjnaja (Untere Sungugta) ¿um : in bie hier ber Srtut münbet, 66 km unterhalb tlges
Fcniffei; bie Senn entfpringt am Storbmcftranbe beb Slugfluffcg aug bem (Baitalfce, bot ein fehr raubeg
93aifalge6irgeg unb nimmt ben aug SrmtgbaiEalien Klima (bei einem ©ommer wie SJarig hoi eg eine
tommenben SSitirn auf. Sie Sena ift 170 km non ber SBintertälte Don big —37° unb eine (Dtitteltemperatur
Cuelle ab febiffbar, etmag oberhalb ber SJtünbung beb Don —0,4°), breite ©tragen, 23 gried)ifd)*fntbolifcf)e,
Sitim auch für Samgfcr. Sie Singara, welche linfg eine römifd) =fatbolifd)e unb eine grot. Kirche, ein
3rtut, SSielnja unb Ofa entpfeingt, ift trog ber Strom* Sieaierungggebäube, 2 Sriumghthore (eing 1858 jur
fd)netlen unterhalb ber Ofantünbung für Sarngfer (Srinncrung an ben Vertrag Don Sligun errichtet),
burd)weg fahrbar. Singer bem (Baitalfee, beffen SBcft* ©hmnafiunt, 3 höhere SRäbcbenfcbulen, 2 tcd)nifche
hälfte mit ber grogen ¿nfel Olchon (f. Söaitalfee) ¿um Schulen, ein Seminar, 2 SKilitärfcbulen, Sheater, 33i*
©ouDernement gehören, hot bagfelbe noch mehrere bliothef, SJiineralientabinett, 5 3eitungen, ein Sir*
Heinere Seen, barunter ben 16 km langen Joto Slégul. beitg* unb Finbclljaug, ift Sig beg ©ouDerneurg unb
©eologifd) betrachtet, befiehl bag ©ebiet aug altern eineg (Sribifchofg unb hat 089i) 50,274 (Sinm., Welche
Formationen: im Snjanifchcn unb im Saitnlgcbirge anfehuliche gewerbliche Shätigteit (eg befielen 15593e*
aug ©ranit, ©genit, ©neig unb EriftaUinifcbem ©d)ie= triebe mit einem SJrobuttiongwert Don 992,879 IKubel,
fer, fobann aug tmlfanifcben ©efteinen (Sfnfalt, Ob* j barunter eine groge taifcrlichc Sucbfabrit für bie fibi*
fibinit, S3imgftein, Snoa); (Srbbebcn finb häufig (¿u* rifcbeit Sruggcn) unb, unterftügt bureb eine ftäbtiiehe
legt 1871) Oorgctommcn. Sag Klima ift rauf), tnitt* Öant fowic ¿'feige ber ©taatgbnnE u. ber Sibiriidjeit
lerc Sahregtem'peratur —0,5° (Sommer 16,3°, SSinter panbelgbanf in Setaterinenburg, fehr öebcutenben
—18,5°). Sie SeDölterung beftefjt in ber ¡paubtfaebe ¿anbei äwifeben Cftafien unb SHuglmtb betreiben. 3—
au§ Söuciitcn, fobann aug Valuten, Sungufen unb 400,000 S'ferbe febaffen fortwährenb Sl)ee, SSollc :c.
anbern (Singebornen, nu§ ißolen unb 'Hüffen. Sie nach Siifhnij Stowgorob. 3nt Sejcmber finbet hier eine
3nf)l berSefwrtierten, toooon bie Hälfte üagabunbiert, Wichtige SReffe ftatt. 3.> bag eine Scttion ber SHutfi*
wirb auf 32,000 geidniht. Für 93ilbungg¿mede be* feben ©eograghifeben ©efcüfcbaft mit Dielen Sarnnt*
flehen (meift in ber ©tobt §.) ein Sßriefterfemmnr, hingen befiel, wirb alg ber geiftige SRittelguntt Sibi*
Sehrerfeminar, Felbfdjerfchule, 'IHilitärghmnnfium, rieng angefel)cn. — Ser Crt würbe fdhon 1652 alg
eine tedjnifcbe ©djule, 8äRittelfd)ulcn(5 fürSHäbcben), panbelgpoitcn burch Kofaten begrünbet, wuchg burch
2 geiftlidje unb 357 Kirdjenfcbulen. Sie ^Religion ben iöanbel mit (Sl)ina idtnell, hot aber, feitbem bie
ift Dorwiegenb bie griedgfdgtatbolifcbe (297,277) un* ®erfd)iffungen Don Shee nach ben baltifchen öäfen
ter einem ©parchen, augerbem gibt eS 2471 Stömifd)» immer mehr jugenomnten haben, bebeutenb Derloren.
«atholifcbe,1935 'Uiohammcbaner, 28553uben,79,240 Surcb eine Feucrgbrunft wnrbc eg 1879 faft Doll*
Schamanen unb SBubbbiften ¡c. Ser grögte Seil beg ftänbig ierftört.
©ouoemementg ift mit biditen Salbungen beftanben,
3 rin u b (engl. Ireland, bei ben feltifdjeit llrbeWoh*
boeb ift ber (Don fRuffen betriebene) Slderbau in 3«» nern (Sirin ober © rin , b. h- SBeftlanb, woraug bie
nähme; gebant loerben ¡Roggen,8Sei¿en,©erfte,.fpafer, bei ben Sllten üblichen Stauten lerne, Ivernia unb
'-8ud)mei¿en, Kartoffeln :c. ( I 883: 3,133,368 hl). Sie Hibernia entftanben), ein mit ©rogbritannien Der*
(Singebornen treiben meift 33ieh,)ucbt; 1889fd)ägteman cinigteg Königreid), umfagt bie wcftliche ber beibcti
ben Sfiebftnnb auf 262,400 ¡hierbe, 308,000 SRinber, grogen brihfehen 3nieln unb liegt ¿müdien 51° 26‘
366,000 Schafe, 90,000 Schweine, 8000 SRcnntiere, —55u 23' nörbl. Sir. unb ¿milchen 5° 20'—10° 26'
augerbem einige Kamele, ¿agb auf 'fklsticrc unb Fi* Weftl. S. D. ®r. (f. Karte »©rogbritannien«).
feberei in ben Flüffen, im Söaitalfee auch auf eine Slrt
Ü&erfidjt beS ^ n i j a l t s :
Seehunb (Callocephalus), ronren früher mcit ergicbi* i'age unb ilüftenbilbung S . 328 Sanbiuirtfc^aft . . . S. 332
ger; bie gewerbliche Shätigteit befdjräntt fid) faft gan¿ Sobengeftaltung . . . 329 g ifte te t . . . . . . 333
auf bie ©tabt 3;. (f. unten), augeríjalb berfelben gibt eg ®en>äf(er............................. 829 S e r g b a u .............................333
einige ©ifenhämnter, Fnbrifen für@lag,SöpferWaren, SItma, gtora unb gauna 330 Jlnbuftrie............................. 333
9Ireal unb äleoötfenmg . 330 ijonbel.................................. 334
'-Branntwein unb Sud). Ser (Bergbau ift locit roeniger SRationalität........................
331 SRationnteintommeu . . 334
bebeutenb alg in ben9tad)barproDin¿en. ©olb geminnt 58<>IfSc(>avafter . . . . 331 äierroaltung, Die^tśpgege ¡c. 334
man nur im Shal beg SSiriug, bie Funbe Don ©über, ¡R eligion............................. 831 ®eogrcn)f)if$e iitte ra tu r 335
(Blei, Kupfer, ¿inn finb unbebeutenb, bagegen finb iöilbung . ' . . . . 332 ©efcfiic^te.............................335
©ifener¿ unb Kohle in Fülle Dorljanben fomie grofje
2 nnc unb itiiftrnbilbuug.
Säger Don ©raplgt, Dornehmlicb im Seden beg Srfut;
Sie 3nfel % Wirb Don ©cbottlanb burd) ben Storb*
aut ©iibenbe beg Söaitalfeeg wirb Sapigla¿uli gefunben. fanal, Don ©nglanb burd) bag Jfrifche ÜDteer unb ben
Slug ©arguellen an ber Singara unb Sena mirb Diel 3t. ©eorggfanal getrennt unb ift im übrigen Dont
S ali gewonnen, bagegen werben bie ©d)wcfclgucllcn Sltlantifähen Ojean umgeben. Sie ©eftalt ber Qnfel
an ijrfut, 3lia unb Cía wenig beachtet. Sic nenneng* ift in ihrer ©runbfornt alg Dtauienoiered ¿u benten.
merteften Snbuftrien finb (Branntweinbrennerei, ©er* Ser nörblidjfte ißunft ift SDtalin Ipcab, ber füblidgte
berei, ©ifengiefferei, ©nljfieberei, 3'egelbrcnnerei unb 'Utijen §eab; bie SBeftfgifie bilbet Sunntorc §cab, ben
SJorjeHan* u. ©tagfabritntion; 1882 ¿abite man 193 öfthdhftenSiuntt bieKüfte füblid)DonSonaghabee. Sie
(Betriebe mit einem (ßrobuftiongwert Don 3,934,632 längfte, in fübwcftlidier lh'id)tung burch bie Qnfel ge(Rubel. ©ehr bebeutenb ift ber ¡panbcl, ba bie grofje ¿ogenc Sinic rntgt 497 km; bie burd)fd)nittlid)e (Breite
Strafte Don ÜRogtau nach Kiacf)ta burd) 3- Ignburd)* ber ¡Frtfel beträgt etwa 210 km, iljr Flächeninhalt
fii()rt. Sag ©ouDernement ¿erfäHt in 5 (8e¿irfe: 3. 84,252 qkm (1530 C'Ut.), WoDon 638 qkm tll.g
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Urlaub (Sobengeftaltung, ©cologifdjed, ©eWäffer).
£t©(.) auf 196 flctrteve gnfcln fommcit. Tie ftiifte
hat eine 9ludbef)nung »an 2254 km , unb teilt Suutt
bed Sanbed ift über 80 km ooin ©teer entfernt. 32ad
9teid)tunt an fhßnen, natürlichen Jpäfen betrifft, fo ge»
niefjt 3 . im Sergleid) ju ©roßbritaitnien entfcfticben
ben SJor^itg; fcfyabe nur. bafi bie ©tebrgohl ber heften
§öfen an ber bem offenen Sltlantifhen ©teer ju=
gewenbeten SSefttüfte liegen, mo fie bem Ipanbel nur
wenig nügen unb eigentlich uur gifherbooten eine
3 uflucht§ftätte bieten. ®anj wie in ©rojjbritnnnien,
ift auch in 3 - bie Ofttüfte im allgemeinen flach unb
einförmig, bie Säefttüfte bagegen fteit unb oieifad) ge»
gtiebert. Ter einjige gute ipafen an ber Ofttüfte roirb
burcf) ben Selfaft Sough gebilbet. Sin ber Storbtüfte
öerbient Sough ©mint) Scahtung, an ber SSeftfüfte
bie burd) bie 463 m Ijolje ©lareinfel gefhügte ©lew»
bai unb bie burd) bie Stran infein gefhiigte ©alwat)»
bai mit ihren Unterabteilungen. Sin ber äerriffenen,
burd) tiefe gjorbe aetennjeihneten ©übwefttüfte finb
3u erwähnen: ber Salentialjaicn, ber ficherfte in ganj
Sterrt), bie Tingtebai, ber tief ind 2anb einbringenbe
fogen. Scnmare Stioer unb bie Santrgbai. Sin ber
Sübfüfte liegt berfidjerc u.gcräumigc§afen oon©orf.
4.Uit)fifrf)e © ertjältttiffe.

berühmt burd) lnnbfd)aftlid)c Schönheiten, im Sttgita»
auilla 926 m hoch- Sie fegen fid) in fübweftlicber
Siidjtung in einem Sböbcnfug fort, in welchem bie
Serge Seinfter unb Slactftaird 3U 793 unb 734 m
anfteigen. gerner finb hier 3U nennen; bie ©0me»
ragf)»unbllnodm ealb o w n b erg e (753 unb 795 m
hoch), bie (ich non ber ©übtüfte ind 3 unere erftreden
unb oon ben glüffen ©uir unb Sladmater hegten,;t
werben; bie Serge non Sierrg im äufjerften ©üb»
weften, bie grifdie ©d)Wei3, mit ben ©een bon Miliar»
net) nnb and mehreren ®ebirgd3ügen beftchcnb, 3Wi»
fhett welchen bie ©ee tief binembringt unb gjoibc
bilbet. ©ie erreichen ihren §öhehun£t im ©arrantuo»
hill in ben ©iacgÜIicubbt) SReetd, ber 1040 m hod) an»
fteigt. Slufier biefen Süftengebirgen erheben fich int
3mtern bed Sanbed mehrere ^öhenjüge, unter wel»
d)cn bie ©althmore» (947 m), ©ilnermine» (Stccycr
692 m) unb ©liebe Slootnberge (522 nt) bie bebeu»
tenbften finb.
© eologifd)c S o b cn b efd taffen h eit. Ter Un»
tergrutib ber großen irifdicn ©bene befiehl wefentlid)
aud Sohlentaltftein, bem audgebehnte Torfmoore unb
büuniale Silbungen (©efchiebclehnt nnb ©toränen ber
©idgeit) aufgelagert finb; über biefe ragen bie aud
älternt ©eftein beitegenben ©ebirgö3iige herber. Tie
geognoftifche Sefd)affenheit ber ©ebirge läßt und itt
it)nen eine gortfegung ber Serge bon ©djottlanb unb
SSateö ertennen^ Tic SRehrjaljl ber ©ebirgd3iigc wirb
bon filuriidjen Schichten gebilbet, bie bon ©ranit niel»
fach burchbrodjen unb teilweife metamorbhofiert wor»
ben finb. 3u Stntrim tritt Safalt ¡ehr nerbreitet auf,
boit Sind, Äreibe unb Tertiär umlagert, Wäl)renb im
norbweftlid)en 3- triftnüimfche Schiefer mit bem glei»
d)en Streichen wie bie fhottifhen borljerrfhen. Sind)
biefe werben bon ©raniten unb ¡Guaräporphgren
burhbrohen. Tie ©ebirge bed fitblihen 3 . ftimmen in
geologifher Se 3iebung mit benjenigen non Sfalcd über
ein. §ier finb befonberd haläojoifhe Sübungen (Old
red nnb Sohlcntalt) entwidelt; in ben ©altmnore»
bergen treten auch benonifhe ©anbfteine auf. Sin
nugbaren SRtneralien ift 3- nicht fetjr reth- ©ilber»,
Slei» unb Stthfererse finben fih in beit Stfidlotobergett
fitblih boit Tublnt; Steintohlen finb, ba bie hrobuf»
tine Stoblenformation über bem Wohlentalt ber 5en=
traten ©bene faft ganjlih burh ©rofion entfernt ift,
nur in geringer ©¡enge borhanben (ngl. ©. 333).
© ew äffer. 3 - ift gut betuäffert; nid)t weniger
ald 237 glüffe unb gliifjhen (ohne bie Siebenflü|fe)
eilen bem ©teere 3U. 3hr Sauf ift nid)t rcijjcnb, häufig
erweitern fie fih 3u ©een, unb niele unter ihnen finb
faft bid 3u ihrer Ciuelte fhiff6or. Tie wihtigften finb:
©hannon, Sarrow (mit ©uir unb Store) unb Sann
(nähered f. in ben befonbern Slrtitetn). ©röjje bed
glufigebietd unb Sänge bed Saufed ber bebeutenbern
glüffe gibt bie folgenbe Tabelle;

S o b en g eftaltu n g . Ter gröfsteTeil berSnfet be»
fteht aud einer welligen Tiefebene, reich an ©een,
©ümgfen unb Torfmooren. Tiefe Tiefebene erftredt
fidf bon ber Ofttüfte hei Tublin ununterbrochen bis
5ur SSefttüfte unb bringt and) an anbem ©teilen bid
an bie Süfte oor, fo baft 77 sJlro3. ber gefamten 06er»
fläche ber Snfel eine ©tceredf)öhe bon weniger ald
150 m haben. Stegnten Wir an, bafi bad SReer bid 3U
biefer §öhe fliege, bann Würbe fid) 3 - in einen Slrd)i»
hei auflöfen, beftetjenb and jatjlreicben 3 nfeln, beren
höchfte, in Stent), 890 m über ben neuen ©teeredfgie»
gel fid) erheben würbe. Tie Serge finb weift nacit
unb ohne ©efiölg, oft Wilb nnb felfig unb faftftetd
bon malerifdjen gönnen. @ie haben im allgemeinen
bie 9formalftreid)tinie ber Serge bon Söaled ober
©d)ottlanb unb hüben leine eigentlichen betten, fon»
bern einädueöruhhen. Tie wid)tigften biefer ©ruhhen
finb in Storbirlanb: bie Serge bon S tntrim , im norb =
öftlidjen Teil ber 3nfel, Welche im Troftan 549 m hod)
anfteigen u. in [teilen Safaltmaffen ind SReer abfallen
(f. ©iant’d ©aufeway); bie SRourne © tountaind,
füblid) bon ben uorigen, in ber ©raffdinft Town
(mit bem 852 m hohen ©liebe Tonnrb), Welche in ben
in fübwefilidber 9tid)tung ftreidjenben ipügeläügen, bie
gleich ihnen oorherrfdjcnb and filurifchem ©eftein he»
ftehen, eine gortfegung finben; bie © herein ©tonn»
taind, auf ber ©renje bon Sonbonberrt) unbTl)rone,
bon ben Sergen Slntrinid burd) bad Thal be§ Sann,
bon jenen Toncgald burd) ben glufj gogle getrennt
(im ©tonnt Salbet 672 m hoch); bie Serge bon To»
negal, im norbweftlichften Söintel ber 3 nfcl, ein 3er»
tliifteted ©ebirgdlnnb mit tiefen Thälern unb tleincn
malerifchcn ©een, mit bem ©rrigal (750 m) unb Sine»
glüffe
ftaef (674 m hod)); bie Serge bon T ow balU ), in
Seitrim unb ©aoan, bon ben hörigen burd) ben gluß
( SBognc....................
unb Sec ©me gefd)icben (im ©uilcagt) 667 m hod)); Dftfilftc J f i t f f e p ....................
bie Sieh h in b erge, an ber SBefttüfte, in ber ©raf»
1 S la n e g ....................
/ Sarroro (mit Suir)
fdjaft ©tago, unb nörblid) bon ber ©lewbai (806 m);
bie .f)od)lanbe bon © onnentara (bie Tweloe Sind Subtüf‘e i SBlatoalec- . . ’
| Shannon . . . .
bon Sinnbola 730 m) unb bie bon ihnen burd) bie
tief ind Sanb einbringenbe fjorbartige Stillergbai ge»
fd)iebcnen ©ebirge im ©. bcr®lcmbai(©tuilrea817m,
l G rnc.........................
©rongh ©atrid 765 m). 3m S. fteigen an ber Oft»
3torMufie{
; ; ; ; ;
tüftc, bid)t bei Tubliti, bie Serge oon SSictlow an.

glufjgebiet
iiänge .
Äilom. ' C-ÄÜom.1 CL9Neii.

;

113
114
117
184
167
350
9
100
104
117
137

|

1
1
1
1

2693
48,9
1370
24,8
1761
32,o
9207
167,3
3325 | 60,4
15695 , 285,o
3139
57,o
2085
37,9
79,4
4374
53,i
2926
5 707
105,2
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3rícm b (Klima, gtora u. gauna, Slreal it. 53eüBlferung).

®er anfehnlidjfte unter ben ^aftlreidjett S e e n ift ber
Sough SEeagh (396 qkm ober 7,2 DM .), melcben ber
IBattn burchfliefst. Ahnt an ©röfje junad))’! ftel)en ber
Sough ©orrib (176 qkm ober 3,2 ¡QTO.), bie beiben
oom ©rne gebilbetcn Seen (jufammen 148 qkm ober
2,7 O ® .), Sougf) 9íee (129 qkm ober 2,3 OSO?.) unb
Sough ®erg (93 qkm ober 1,7 OOJÍ.). ®ie Seen Oon
SíiHarnet) finb berühmt loegen ifjrer romantifdjen Um»
gebungen.
®aS Kli_ma_ Bon 3- ift ojeanifd) milb unb feucht.
9ln ber SSeftEüfte finb bie Siegenmengen bebeutenber
als an ber OftEüfte (SPinter» unb iperbfiregen). ®ie
geucbügEeit ber Suft ift etneSteilg bem ílcferbau nictjt
günftig, erjeugt aber anbernteilS in Sierbinbung mit
ber reichlichen 'Üetnafferung jenes immer frifche ©rün,
mclcpem baS Sanb ben Sianten ber »grünen Snfel«
ober ber »Smaragbinfel« (Emerald island) oerbantt.
®er Sorbeer rnirb bis ju 10 m hod) unb bleibt ohne
Schuß im SBintcr. ©eiten bleibt, fclbft auf ben S3crgcn,
ber ©dfjnee längere Qeit liegen. ®ie mittiern Aaljreg»
crtreme ju®ublin finb25°unb—5°. Sin berSübmeft»
lüfte fällt baS®l|ermometer nur in feltenen gallen un»
tcr ben©efrierbuntt. ®ie g lo r a igrlnnbS bat bic ntci»
ften 3«ge mit ber UnglanbS (f.b., S.774) gemeiniant,
unterfdjeibet fid) aber non berfclben burcb riocb größere
¿jabí non attantifcben Hirten, roie Arbutus unedo,
Saxifraga Geum, S. hirsuta, S. umbrosa k . Hlud)
ift A. reich an arttifdpalpineniBflanjen. mie Thalietrum
alpinum, Dryas octopetala, Saxifraga stellaris,
S. aizoides unb S. oppositifolia, Saussurea alpina,
Polygonum viviparum ¡c., bie 3. ÍS. int norbmefilid)en
®onegnt fnft bis 311m siReereSniBenu ipnabfteigen,
aber auch ben fdjottifdien unb cnglifdien oberften ©e»
birgSregionen nicf)t fehlen. ®aS auS DiorbamcriEa
eingeroanberte Sisyrinchium Bermudiana (Aribacee)
mäihft aud) in ©nglanb fotnie an ber beutfcben Slorb»
feelüfte. 3 -, feiner g a u n a nad) äunt paläarftifdten
gaunengebiet unb 3lnar 3ur jentraleuropäifd)en Sub»
región beSfelben gebörenb, ift fo tierarm, mie tein
anbreS cntfpredjenbeS ©ebiet; neben ber entfernten
Sage mag aud) baS oußerorbentlid) feud)tc Klima ber
Anfel fd)ulb barmt fein. 11m fo benterEenSmertcr ift
baS EBorEommett beS irifdjen StiefenhirfcheS nod) in
yräf)iftorifd)er 3 «t, beffen Sfelette fid) häufig in ben
IRooren ber Anfel finben. ®er irifd)e ifjafe rnirb als
eine Hlbart bc§ getuöhttlicben auch in ©roßbritnnnien
norfontmenben ipafen betrachtet. SBon ber Sfogclmclt
ArlanbS ift hernor3uheben, baß auch bie 9iad)tigatl bis
3 . geht. S8on ben 6 in ©nglnnb nerbreiteten Sleptilien
finben fid) in 3 - nur bie ¡Ringelnatter unb bie S3erg»
eibechfe unb Bon Hlmpljibien nur ber Streifenmolch u.
ber ©chmei3er SOZold).
SMveat an» 'üetiotfm mg.

®ie erfte genauere SBenölterungSangabe, Bon 1695,
Eennt 1,034,102 SBerooIpter ArlanbS; um 1750 mar
bic Sßolf8j;af)l fdjon auf 2,372,634, 1811, mo regel»
mäßige Qählungen begannen, auf 5,937,856, 1841
auf 8,196,597, Í845 auf 8,295,061 geftiegen. ®amit
hatte fie aber ihren ¡gotjepunEt erreicht. 3 n,e' A^hte
hintereinanber Oerfagte bie Kartoffelernte, unb §un»
gerSnot foroie Krantljeiten forberten ®nttfettbe Bon
Opfern. ®a3u Eam nun eine immer rafcper fid) ftei»
gentbe KttSmanberung nad) ©roßbritannien unb
namentlich nad) Sforbanterifa, nicht in geringem ©rabe
geförbert bttrd) Unjufriebenljcit mit ben beftchenben
Sßerhältniffen, unb fo ift cS crElärlid), baß 1851 bie
'-Benölterung auf 6,574,278, 1861 auf 5,798,967,
1871 auf 5,412,377, 1881 auf 5,174,836 unb 1891

auf 4,704,750 Seelen gefüllten ift, bie fid) auf bic eilt»

3elnen ©raffcpaften mie folgt oerteilen:
töraff haften

33eoölfei 216= ober £atf)o=
ßunaipne
rung
1881—91 lifen
1891
sproj.
eproe

2lreat
DÄiL

(Sarloro . . . .
Dublin . . . .
Äilbarc . . . .
Ätlfenn^ . . . .
Gountt). .
iíongforb. . . .
£outí>(m. í)rogí)cba)
....................
Dueen'é Gountg .
SBeflmeat^ . . .
Sßejforb . . . .
SBicfloro . . . .

896
918
1694
2063
1999
1090
818
2347
1719
1835
2333
2024

S e i n ft e r :
(S lare....................
G o r f ....................
Ä e rrg ....................
Simericf . . . .
Sipperart) . . .
SBaterforb . . .

19 736
3351
7 485
4799
2 755
4296
1868

aj t unft er:
2intrim . . . .
2lrmagf) . . . .
Gapan . . . .
Donegal . . . .
íio tp n ....................
$ermanagí) . . .
Sonbonberrp . .
SNonagíjan . . .
$t>rone . . . .
Ul f t e r :
©alroap . . . .
Seitrim . . . .
2Jlapo....................
SHoécommon . .
S li g o ....................
G onna ugljt:
©an? Q r l a n b :

—12,1
-f 0,07
— 7/4
—12,3
—10,0
—13,7
— 8,5
—12,0
—11,3
— 9,3
— 9,7
—11,7

88,3
77,1
84,1
94,9
88,9
91,4
91,7
93,2
87,3
92,2
91,5
79,5

358,5 1187 760
60,9 124483
135,9 438432
87,i
179136
50,o 158912
78,o 173188
33,9
98251

— 7,1
—12,0
—11,5
—10,9
—12,0
—13,2
—12,9

85,2
98,0
90,5
96,7
94,9
93,7
94,7

24554
3084
1328
1932
4844
2478
1851
2114
1294
3264

445,8 1172402
56,0 428128
24,i
143 289
35,1
111917
88,0 185635
45,o 267 059
33,6
74170
38,4 152009
23,5
86206
59,3 171401

—11,9
+ 1,4
—12,2
—13,5
— 9,9
— 1/9
—12,6
— 7,9
—16,1
—13,3

93,7
24,9
46,i
80,9
77,o
27 '1
55,6
44,7
73,3
54,6

22189
6351
1588
5506
2459
1869

403,o 1619814
115,3 214712
28,8
78618
100,0 219034
44,7 114397
33,9
98013

— 7,1
—11,3
—13,0
—10,7
— 13,6
—12,1

46,o
92,4
90,4
97,6
96,5
91,o

17 773

322,7

724 774

—11,8

95,5

84252 1530,0 4 704 750

— 9,1

75,4

16,3
16,7
30,7
37,5
36,3
19,8
14,9
42,o
31,2
33,3
42,4
36,8

40936
419216
70206
87 261
65563
52647
71038
76987
64883
65109
111778
62136

Süährcnb ber 3-1851-—9lmanberten 3,304,842 Ar»
länber nach bem SlttSlanb auS(82,621 im®urd)fd)ttitt).
unb biefcSluSmanbcrung hat noch immer il)r©nbe nidit
erreicht, hat fogar feit 1880jugenontmen: fie belief fid)
Born 1. Slpril 1871 bis 1881 nur auf 61,875 ©eelcn,
Bont l.Hlpril 1881 bis 1891 auf 76,810 jährlich- 91ber
aud) in ©rofibritannien haben ®nufenbe Bon Arlän»
bern eine neue ¡jbcimat gcfunbcn, benn 1891 3ät)lte
man ber ©eburt nad) 5,234,505 Atlätibcr im 95er»
einigten Königreich, Bon bencit nur 4,581,383 in 3 mahnten. ®agegen lebten in 3 - nur 27,323 gebornc
Schotten unb 74,523 gebornc ©nglänber. QeätDcife
gehen etraa 15,000 Ariänber jährlich nach ©d)ott!anb
unb ©nglanb, um bort bei ber dritte 31t helfen. Siad)
bem 3enfuS Bon 1891 leben burcbfcbnittlid) 56 SKen»
fepen auf betit Ouabratfilonteter, unb bie SenölEe»
rung ift am bidjteften in Ulfter (78 auf baS Ouabrat»
lilometer) unb in ben ©raffchaften ®ublin, Hlntrim,
®omn unbülrmagh mitbe3.456,139,108 unb 107 auf
baS QuobrntEÜomcter. 3 - ift tein Sanb grofjcr Stabte
mie ©nglanb. 9?ur ®ublin unb ©elfaft haben je über
100,000 ©into.,mäbrcnb cS außer ihnen nur 16 Stabte
(SorE, Simerid, Sonbonberrp, SiathmineS [mit ßiatfp
gar], Häembrote, SBaterforb, KingStomn, ©almal),
Sicmrt), ®unbalf, SiSburn, ®roghcba, SBepforb, Sur»
gan, ivilEcnni) unb Sligo) Bon über 10,000 ßinm.

S tla n b (^Nationalität, ©oltdcparaiter, Sfeligion).
gibt. gndgefantt aber jäplen biefe 18 ©roßftäbte bed
Sattbed nur 844,449 ©ctoobncr ober 17,9 ©ro.j. (1881
erft 15,9) ber gefaulten ©eoölterung. ©cwopntc Statt«
fer jäl)ltc man 870,578, bapott noct) 20,617 (Erbpüften
mit nur einem 3imntcr. Über bic © ew egung ber
© eoölterung liegen (eine ¿uoetläffigett Eingaben
oor. gm Surchfcpnitt ber gapre 1881—91 fotten auf
1000 Sebenbe nur 24,4 ©ebneten unb 18,7 ¿obedfälle
getommen fein, unb biefe 3ot)(eu merben anfepeinenb
gerechtfertigt burep bicSlitgnbenübcrbengiöilftnnb,
beim 1891 tarnen auf 1000 (Sinnt. 263 ©erheiratete,
69 ©erwitwete, 343 UnOerheiratete über 15 gapre unb
325 Siittbcr. Stuf 1000 SKänner tarnen 1029 grauen,
©on allen ©eburten ftnb nur 2,4 ©roj. unehelich.
Sinticm nlitrit, iReligiott.

®ie ©eoölfcrung grlanbd pat Wohl 3unt größten
Jeil feltifd)ed©lut in benSlbertt. gebenfattd hoben fich
bie Stachtommen ber fcpottifcpeit unb cnglifcpcn Solo«
niften ben cingebornen Sielten berart affimiliert, baß
fie in Eparafter unb Sinnedart ald Selten, b. h. all
echte gren, gelten müffen. g n 3- Wie im Cftcn (Euro«
pad bilbet aber nicht bie Sfationalität, fottbern bie Sie»
iigion bie Sd)ciben>anb unter ber ©eoölterung. Sticht
Sielte unb Sadjfe ftehen fich hiev gegenüber, fonbem
©roteftant unb Sfatpolif, Crangeman unb ©apift. ©ei
geroiffen nationalen gragen gehen jebod) beibe P ar
teien oft ¡jbanb in ipatib, nur baf? ber protcftantifchc
gre, feinem Urfprung getreu, befonnener unb in feinen
Slnfpriicpen gemäßigter ift ald ber beweglichere Seite.
Sott einer feltifcpen Siationalfpracpe tann taum nod)
bie Siebe fein, unb bie ©entiihungen ber Society for
the preservation of the Irish language werben ohne
nachhaltigen (Erfolg bleiben, obgleid) ed ihr gelungen
ift,grifcp aldllnterriihtdgegenitanb in einigen Schulen
entführen, gnbcd bebienten fich 1891 immerhin
noch 680,174 SRcnfcpcn ber irifepen Sprache (gegen
1,204,684 in 1851), aber nur 38,121 SJtenfdicn luaren
bed (Englifcpen untmtbig. Slttt jahlreidjftcn ift biefe
irifch fprechenbe ©eoölterung im SB. unb ©SB. bed
Sianbed unb namentlich in®onegat, inSDiapo, ©alwap
unb (Slare, in Stern) unb ben abgelegenen ©egenbcit
oon Eort unb SBaterforb. gtt ber Spot nimmt bie
fächfifche Stoffe in g. ein größered ©ebiet ein, ald
man gewöhnlich meint. Sie bilbet bic Stichwahl im
mcftlicpen Ulfter, wo namentlich Schotten unb neben
ihnen aud) (Snglänber ben ^»auptftamm ber ©eoblte»
rung audmaepen. Sie erßredt fiep auch oon ®ublin aud
burdj bie SJtitte bed Sanbed bid nach ©ipperarp hinein
unb jum Spannon; ferner hat fie in SBejforb unb
SBaterforb feften guß gefaßt. SJtit ihr oermifcht leben
bie Slbtömmlinge ber ftanbinaoifchen (Eroberer
aud frühefter 3cit. gn ber ©aronic gortp, in SBej»
forb, tttopnen bic Stadjtommcn feltifd)cr (Simoanberer
aud SBaled,. bie Strongbow 1169 hier anfiebelte, unb
bie nod) (Enbc bed 18. gaprl). ihre ipmrifche SKutter«
fpradje nicht oergeffen hatten, ©oit untergeorbneter
©ebeutung loaren bic S p a n ie r, bie fid) in ©alwap
unb Stinfale niebcrließen, unb bic proteftantifepen
© fä lje r (©alatined), bic Siorb Southwcll int 17.
gaprl). bei ¿iutcricf einführte, unb bic fich nod) feßt
borteilhaft Pont ummohncnbenSanboolf unterfdieiben,
wenn fie aud) längft ihre ÜDtutterfpracpe Oerloren haben,
©eint leltifdjen ©runbftocf ber ©eoölterung laffcn fich
jwei ®ppcn unterfcheiben. ®ie fogcit. Sltilcficr (ber
Sage nach Pon beit and Spanien bcrübergcfontmcncn
Söhnen bed S'önigd SKilcfiud abftnmmcnb) haben
fdjiuarjcd ¡paar, glänjenbe, bunfle Slugen, oualcd ®e=
ficht, fein gebilbete uitb nernige gortucn. Sic perr«
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fdien int SB. unb S . öor. ®ad mittlere g. unb bie
©ergbejirfc bewohnen bie editen grcit, mit hohe«
'©adcnfitochen, ftumpferStafe, ruitbctn ©eficht, grauen
Slugen, grobem braunen .paar, mitdfulöfem Slörpcr
unb unterfeßtem SBucpd. ®iefe fämtlichen (Elemente
ftnb aber berart oerfcbmolgen, baß man füglid) noit
einer irifchcn Stationalität fpreepen fann, bie fid) fefter
an bad Sanb leitet ald an ©orfapren unb SJiutter«
fprache, unb bie, wenn aud) großenteild englifcper Slb«
tunft, bodf ben (Englänbcr ald »Sludlänber« betradjtct
unb faft einftimmig »grlanb für bie gren« retlamiert.
®er E p a r a f t e r ber echten gren ift ein pöchfi eigen»
tümlidfed ©emifd) oon atterlei einanber großenteild
miberfprechenben (Eigenfd)aften, unter betten mnnd)e
ber fcßlechtern freilich bur^ bie ungitnftigen ©erhält«
niffe, in betten fid) biefed ©oll feit langer 3cit befin«
bet, ftärfer entwidelt ftnb. (Ein beweglidier, leichter
Sinn bilbet bie ©runblage bed irifchcn Eharalterd,
unb berfclbc jeigt faft alle Sugetiben, bie mit foldjent
Pereinbar fittb, miiljrenb feine geplcr mcift in entfpre«
chenbent SJiangel an ©efonnenffeit, Sludbatter unb
SelbftbchciTi<hung beruhen. ®id)terifche ©egabttng,
.suenftfittn, Siebe jur SKufit unb ©erebfamteit laffcn
fich Bern grlänber nicht abfprechen. S r ift wißbegie«
rig, fd)lau, fcharffinnig unb Wißig, obfepon er hud
Sift gern ben Slnidjein non Stumpfheit unb (Einfalt
annintmt. Slber Bei allen geiftigen Einlagen fehlt ihm
bie Süefe; oberflächlich in feinem Spun unb ®enfett,
unäunerläffig bei ber Slrbeit, wenig audbauernb unb
flatterhaft, ift er großen Slufgabcn niept gewaepfen
unb erringt bei aller frampfpaften Spätigfeit feine
nachhaltigen (Erfolge, »©abbtj« (Wie matt ben gren
nach bent oft oorlonttttcnben Sfantcn ©atrief nennt)
ift gutpergig unb träumerifcp; fein ©ertrauen ift leicpt
gu gewinnen uttb feine greuttbfepaft bann ju Siebed«
bienften ber unbefonnenften Slrt bereit. Sabei pangt
er feft an feiner gamilie unb feinem Stamm. Slber
ber ipm ferner Stepenbe tarnt iptn laum ©ertrauen
fepenten, unb nur jn oft pat fid) bad Sprichwort be»
waprpeitet, baß »Wenn man einen gren an ben Spieß
ftedt, ftetd ein anbrer gre bereit ift, benfelben ju
brepen«. ©erräterei pat in allen irifepen (Erhebungen
ftetd eine traurige Stolle gefpiclt. ©ewiffenpaftigfeit,
wie fie ben (Engliinber ganj befonberd audäcicpnet,
gept bent gren ab, unb mit ber SBnbrpeit nimmt er
ed bei großer (Sinbilbungdtraft niept fepr genau. Sieifl«
bar, gut Siaufcrei unb ju ©erpaltthatigfeiten geneigt,
liebt er aud) laute Suftbarfeit ©aftfrei unb per«
Khmeitbcrifd), bergißt er ber 3utunft. (Ebenfo leiht,
wie er fiep ber ©ötterei ergibt, erträgt er auch ben
SJiangcl unb ift jufrieben, wenn er nur Startoffeln
pat, bad Seben ju friften. ®aß bei biefem Sfationa!»
eparafter bie aud ©ttglanb nach g. ocrpflangten (Ein«
rieptuttgen nicht ftetd einen günftigen ©oben fanben,
ift felbftPerftänblid).
Sleligiott. gm g . 1891 jählte man 3,547,307,«a
tpolifen (75,4 Sßroj.), 600,103 SDiitglieber ber biicpöf
lid)cit Slirpe (12,7 ©roj.), 444,974 ©cedbt)tcrinncr
(9,5 ©roj.), 55,500 SÄetpobiften, 55,087 nnbre ®ifft«
benten unb 1779 guben. Sagegen bilbeteit bie Sd«
tpolilen 1731 nur 65 ©roj., 1834 aber 81 ©roj. ber
©ebölfernng. ®te ehemalige proteftantifepe S t a a t d«
lieche Würbe 1871 aufgehoben, tpr ©ennögen (16,5
SRitt. ©fb. Stcrl.) eingejogen unb aud iptn ben ©eift«
licpen tc. Seibrettten (äufammen 228,856 ©fb. Sterl.)
audgefeßt ober eine einmalige (Entfebäbiguttg gejaplt.
gerner rourben ber aud ber ehemaligen Staatdlircpe
perporgegangenen Church of Ireland 1 SRill. ©fb.
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Urlaub (Sfeulwcfen ic., Kriminalität, Sanbwirtffeaft).

Stcrl. nl§ ©ntffeäbigung für ©rioatftiftungen ge»
währt; baS fatfeoliffee ©iafenooth ©oHege erhielt
372,330 fjSfb. Sterl., bie ©reSbfeteriaiter 751,625 ©fb.
Stcrl., bie ehemaligen Kirfeenpatrone 740,510 ©fb.
Sterl. S er überffeufe (etwa 5,2 3RiU.) wirb für all»
gemeine 3 roetfc oerwenbet. Sie jeßige »Kirche non
5-« erfreute fich 1884 bereits wieber einer Jahres
einnahmc non 190,611 ©fb. Stcrl. ©n ihrer Spißc
fiebert 2 (Sräbifcböfe (ju Slrmagfe unb Sublin) unb
11 58ifd)öfe. Jtt ihrer Sbnobe buben 208 ©eiftlifee
unb 416 Saien Siß unb Stimme, wäferenb ber aus
ihr feernorgegangene Representative Church Body
außer ben ©iffeöfen au§ 52 ©fitgliebem beftebt. Sie
rö iitiife* iath o liffec Kirche fleht unter 4 ©rj»
bifeböfen (Armagh, Sublin, ©affeel, Suaut) unb 23
©ifcfeöfen. Sie unterhält 2429 Kirchen mit 0891)
3502 ©eiftlifecn, 97 DiüitcfeS» unb 270 ©onnenilbfter.
¿BUbititg.
Sic © o lisffeu lc ftebt unter ber Üluffifet einer
KomntifiionfCoinmissioners of national education),
beren SÄitglieber (20, je jur ipälfte ©roteftanten unb
Satfeolifen) BomSorb»Sicuteiiant ernannt werben. ©ei
Weitem am jafelrcidpten fiitb bie mit StaatSjufdjufe
anSgeftattetcn fonfefiionSlofcn Stationalffeulen, bie
feit 1845 eingerichtet finb. Sieben ihnen beftehen jafel»
reiche Bon rcligibfcu ©enoffenffeaften ohne Staats»
pffeufe geleitete Sdptlcn (barunter 260 ber Churcli
education society, 103 ber Christian brothers). Ser
3enfuS non 1891 führt an: 9177 © lem entarffeu»
len mit 685,074 Schülern (baBon 7645 orbenttiebe
©ationalffeulcn mit 538,064 Schülern, 84 ©ational»
fdiulen für Seferer, 310 Kloftemationalffeulen, 46
©derbauffeulett), 490 Setunbärfd)ulen mit 27,769
Schülern (banon 52 StiftungSffeulen, 26 geiftliche,
92 tlöftertidje, 226 ©rinatffeulen unb 16 ©otlegeS).
1892 waren in ben 8403 Sfationnlfdjulen 1,019,624
Kinber cingefchrieben, im Surfeffenitt würben fie aber
nur oon495,254Kinbernbefufet. UninerfitätSbilbung
gewähren: bie 1591 gestiftete Subliner Uninerfität
(Srinitfe ©ollege), fegt allen ofeneUnterffeieb beS@iau»
benS pgänglife, bie brei fonfeffionSlofen Suecn’S ©ol»
legcS in ©eifaft, ©ort u. ©atwafe, bie fatfeoliffee Uni»
nerfität BonSublin, mit 6 affiliierten©oHegeS, barmt»
ter baS tatholifche ©riefterfeminar ©fafenootfe Kollege,
©ußerbem finb gu erwähnen: bie tefenifdtc Schule
(School of Science) in Sublin, bie lanbwirtfchaftliche
Rfabemie ju ©laSneoin, eine Kunftafabemie, eine
Ültabemie ber ÜJiufii. üln ber Spige ber gelehrten ©e»
iellfchaften ftehen bie 9i 01)at Societfe non Sublin
unb bie ©ofeal Jriffe ©cabetnfe. Safe ber Unter*
riefet gute grüfete trägt, beweift bie Sfeatfafee, bafe
1891 nur 18,4 ©roj. ber über 5 Jahre alten ©ewofe»
ner niefet lefen tonnten, wäferenb fid) 1861: 38,7 ijßroj.
in ber gleichen Sage befanbett. Safe babei bie Katfeo»
liten weit hinter ben ©roteftanten jurüdftefeett, iftnafe»
gewiefen. 1891 waren 22 ©ro,p ber im angegebenen
Filter ftefeenben Katfeoüfen beS SefenS untunbig, ba=
gegen nur 4,4 ©roj. Sdietfeobiften, 5,7 ^roj. ©reSbfe»
terianer unb 8,6 ©roj. ©fitgliebcr ber biffeöflife»pro»
teftantiffeen Kircfee.
bUfit fortffereitenber '©Übung unb bei gröfeerm
©iofelftanb feat bie 3ufel ber ©erbrefeett abgenommen,
bofe war babei Wofel auch uiefet ofene ©influfe, bafe
gerabe niele ber fcfeiimmften Elemente nadj ©rofe»
britannien unb Ühncrtfa auSWanberten, Wie bie ©e*
rid)te biefer Siinber erfahren haben. ©S würben weife»
renb ber legten oier Jaferäefente Bor bie ©effemornen*
geriefete Berwiefen:

Sßevbredjcv j
#rets
auf 100000
gefprodjen : ftrotent
SJeioobner

33erbred)er
1851
1861
1871
1880
1881
1891

24684
5586
4482
4716
5311
2112

.

374
104
83
88
103
45

10288
2292
1911
2319
2443
792

42
41
42
49
51
37

Sic_ grofee 3 nfel ber greifprefeungen barf man Wofel
großenteils bem ©influfe ber ©ationalliga unb efee»
maligen Sanbliga äitifereiben, beren Dieprcffalien bie
©efefewornen p befürchten feaben. Sie 3afet ber
9lgrarnerbrecfecn, welche nafe bem ©efeg Bott 1882
ofene 3uäiefeung Bon ©efefewornen oerfolgt würben,
flieg Bon 2585 (1880) auf 4439 (1881), ift aber in
ben folgenden Saferen erfee6tid) gefunfen (1890:512).
ScSfealb finb 1892 bie gegen bie ©graroerbrefeen ge»
richteten üluSnafemcbejtimmungen aufgefeoben worben.
1891 hatten bie ©efängniffe eine ©eoölfermtg non
2748 Seelen, in 7 ©efferungSanftalten (reformatories) befanbett fid) 750 jugettblifec Serbredjer, in
74 Jnbuftrieffeulen 8447 nerwaferlofte Kinber, bie ein
©ergefeen begangen featten.
S a n b to irtfd ja ft, Ti-ifrfjerci, © erflünu.

Seit ipauptermerbSjWeig bilbet bie S an b w irt»
fefeaft, bereit ©ntmidelung inbeS bttrd) bie ©igen»
tumSoerhältniffe Wie infolge ber 3erftüdelung beS
©obettS gefeemmt worben ift. Unter ©tifabetfe, Sa»
tob I. unb beren ©afefolgern tauten neun 3efentcl beS
SanbcS burd) KonfiStation in bie Ipftnbe Bon ©igen»
tümem, non benett niele bereits in ©nglanb grofjc
©itter hatten. Sie ©ewirtffeaftung iferer neuen iri»
fefeen Öefigungen überliefeen fie ©tittelSmannem, bie
©intiinfte aber Berührten fie int ©ttSlanb. 3war finb
in neuerer 3cit burdfe ©erinitteluitg beS Encttmbered
Estates Court Biele Berfcfeulbete ©iitcr jerftüdelt unb
nertnuft unb aufe ein Seit ber Kircfeengüter nernufeert
worben, int großen aber feat bicS an ben ©efigoer»
feältniffen nur wenig geänbert. 'MerbittgS gab eS
1875: 68,716 ©ntnbeigentümer, Bon ihnen featten
aber 36,144 einen ©cfig non unter 1 ©cre (40 Sir),
wäferenb faft bie .yiälftc beS gattsett SanbcS fiefe im
©efig Bon 744 Eigentümern, nofeeju jwei Srittel itt
bem non 1942 Eigentümern befanbett. S a p tommt,
bafe ein grofeer Seil ber ©rofegrunbbefiger aufecrfealb
beS SanbeS Wofent unb reifee ©intünfte bem Sanbe
entliefet (f. StbfentiSmuS). ©rft im legten Saferjefent ift
burd) bie ©efeggebuttg bie Sage ber Pachter etwas
gebeffert unb ifenen feit 1891 ber Sanbantauf erleid)»
tert worben, ©in ©arantiefoitbS non 33 Diitl. ^fb.
Sterl. ift geffeaffett, attS bem ber Kaufpreis Bor»
geffeoffett Wirb; legterer fotl ben 20fafeen betrag beS
Reinertrags ber ijsadtt betragen. S er Käufer hat
jäferlife 4 'ftroj. biefeS Steifes für3infen, Slmorti»
fatioit tc. jtt pfelen uttb erwirbt nach einem 3eitraum
non 49 ff eiferen baS freie ©igettlunt feines 'fJafetgutS.
©ei ber früfeer raffe anmnfefenben ©eoölterung
unb bem 'JJiangcl an anberweitigeit Erwerbsquellen
feat fife in 3). eine 3wcrgwirtfcfeaft feerauSgebilbet,
wie fie Wofel in teinem anbent Sanbe ju finbett ift.
.'bttttgerSnot, ÜluSioanberiiitg uttb aud) bie früfeer refet
jafelrcifec üluSffelicfeung ber ©achter haben inbeS ju»
fammengewirft unb etwas 6cffere3uftänbc geffeaffett.
aBäfercitb nofe 1841 bie burfeffenittlifec ©rofee eines
©adfetgutcS 11,33 Stcftar war, flieg biefe ©rbfec 1860
auf 13,76, 1881 auf 14,97 .fxttar, ift aber bis 1890

Srlcmb (fÇifdEjcret, öergbnu, gnbuftrie).
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nuf 14,5.3 ipcîtar gefüllten. 1841 gab cS erft 48,«25 Söooten betrieben, igr ©rtrag lnarb auf 269,000 fßfb.
s4iarf)tgütcr, bic über 12 Stellar grog roareti, 1890 aber Sterl. gefdjägt.
163,249, u. in legtemtSagre mären in «Hern 8,226,436
©S feglt zmar ¡g. niegt an nüfelidjcn Metallen unb
Settnr unter 564,803 ißaigtgütec (holdings) Dertcilt. Stcintoglen, aber ber 33erg bau ift nur roenig ent»
Sie fjagl bet Sanbmirte betrug 524,210. Socg gibt midelt. 1892 betrug ber ädert ber (amtlichen ¡ßro»
ber 3enfuS non 1891 nur 417,003 fßerfonen (bar» j butte beS MineralreicgS nur 387,128 igfb. Sterl.,
unter 68,568 mciblicge) als gartner an ; ben SReft ber j monon 286,624 auf 33aufteine, Schiefer unb Sgoit
fßaegter gat man in ben 212,731 männlichen 33er tommen. 9lm rocrtooltften finb noeg bic S t ein t og«
mnnbten non garment unb ben 156,478 Sattbarbci» len (©rtrag 1892: 111,881 Son.), melcge in fiebcit
getrennten gelbem nuftreten. 31m ausgebegnteften ift
tern unb Kätnern ju fud)en.
SBelcge Sanblungen bie Sanbmirtfdjaft in 3. feit ' bas große Koglenfelb non Munfter in ben ©raffegaf»
1851 bureggemaegt gat, jeigt bie folgenbe Tabelle : ten ©larc, Sinterid, lioct unb Kerrg; ein tlcincrcS
Koglenfelb liegt in Siggerarg, ein anbreS in Seinfter.
2lreal in îaufenben non Slcrcè (1 £eftar = 2/47 Stores) Sie in ben ermägnten SEeoieren gefunbenen Koglcn
34t
Sicferlanb SBeiben
ffiatb
©eroäffer Unbebaut finb 91ntgracit, bagegen tommen in ben brei tleincn
Koglenfelbern non Ulfter unb in bemjenigen non ©on»
374
6303
1841
5238
8226
681
nauggt (in ber $Räge üont Sougg 91Hen) bituminöfe
305
5083
1851
6054
8749
631
Koglcn nor unb in legternt aufeerbem Maffen non
1861
317
627
4413
5931
9534
©ifenerj. 9lucg in ber Rage »onSSaterforb, int Süben
4160
1871
5642
10069
325
626
Urlaubs, miU man jünaft gute Koglen entbedt gaben.
4563
1881
5213
10092
329
625
93raunfoglenfinbett fieg am Sougg ¡Reagg. S o rf»
1891
622
4769
4818
10299
312
m oore (bogs) tommen in großenMafien nor. Siebe»
9Ufo aud) in 3. jeigt fieg mie in ©rofebritannien beden 6077 qkm (111 QM.) gtacglanb unb 2486 qkm
eine 3unagme ber SBieiben nuf Soften be§ 9lderlanbe§ (45,i QM.) Sügellattb. ©rftere finb feiten über 2 m
unb ber 9lngflaitjungen (plantations) non 9Salb, I mäegtig, legiere big 10 m. Sie finb junt Seil rot»
gleichzeitig ober feit 1871 eine bebaucrlicge 91bnagttte braun unb mit ipeibetraut bebedt, zum Seil fegroarz
ber gefantten lanbroirtfegaftlicg »ermerteten gläcge. j unb feit, in ber Siefc aus feiler, geeg» ober toglen»
Sntmergin aber tarnen 1851 auf 100 9lcreS 31cterlnnb | artiger Subftanj beftegenb, bem gembgnlicgen 33renn»
noch 108 93eroogner, 1891 nur 97, mägrenb glcicg» j material beg Sanbnolteg. ‘üinncgmal entgalten fic
Zeitig bie äSeiben um 25 ißroz. ¡^genommen batten.) Sol)refte (bogwood), meld)e .ptr 9lnfertigung non
¡paugtgrobuite beS 9IderbaueS finb: Safer, Kartof» j Sigmudfatgen nerraenbet roerben. ©in Seil ber Sorf»
fein, ¡Rüben unb gutterträuter. Ser 9!nbau non 98ci» moore ift bereits entroaffert morbett unb bient als
Zen nimmt ftetig ab (nur baS Sagr 1892 zeigt eine äSeibe ober felbft als 91dcrlanb. © ifeneräe finbett
geringe Steigerung), benn man fiegt ein, bafe 3 . febon fiig itt 9lntrim (©rtrag 1892: 76,739 Son.), fRafeit»
feined feuebten Klimas halber niegt mit 9lmerita als eifenftein (15,363 S.) in oerfegiebenen Seilen bcS
©etreibetnmmer ionturricren tann, unb bafj eS lob» SanbcS. Steinfnlj tomrnt bei ©arridfcrguS nor (9luS»
nenber ift, bie benachbarten grofebritannifegen Märftc beute 34,805 Son.). 9lußerbem lucrben in geringen
mit SdjlacgtDieg, Butter unb Sged ju oerfeben. 9lud) Quantitäten getnonnen: 33lci, 911aun, 33argt, Sgon,
ber glacgsbatt bat trog ber non ber ¡Regierung bemil» ©igg, Oder unb namentlich fegöne 33auftcine, ein»
ligten Unterftügungen bebeutenb abgenommen. 1892 fcgiießliig non ©ranit unb ÜRarmor.
tnaren bebaut mit ©etreibe 603,043, mit 93ognen
g n S iiftric, i w u i c l , UlntiDimlcintammen.
unb ©rbfen 1794, mit Kartoffeln 299,432, mit ¡Rüben
S ag 3- te>n gabritftaat gemorben, erhärt fid) gin»
unb Kogl 40,197, mit glacgS 28,587, mit Klee, 2u» reiegenb bureg bie geringen natürlichen ShfSmittel
Zerrte tc. 509,063 Seitar. 10,899 ipettar lagen brad), beS SanbeS im 33crgleicg mit benjenigen beS benaeg»
4,408,949 beftanben nu§ 38eiben, 126,077 ttmren 6e» barten ©roßbritannien. 9Itterbing§ trat ©nglanb
malbct. Sie (Srnte lieferte 1892: 805,000 hl SBcijen, 1698—1779 ber natürlichen ©ntmidelung ber infegen
2,342,000 hl ©erfte, 18,86(1,000 hl Safer, 54,000 hl ädollinbuftrie bureg 9luSfugroerbote entgegen, bie
¡Bognen, 2,585,000 Son. Kartoffeln, 4,071,000 S. es ju gunften feiner eignen gnbritanten erliefe, an»
Futterrüben, 747,000 S . ¡Ruittclrübcit, 4,5 tDcill. 3tr. berfeitS aber liefe eS fein Mittel unoerfuegt, um jene
(Cwt.) Sen.
^nbuftrie bureg bie Seinmeberei ju erfegen, unb noeg
Sec ¡Biegftanb nahm feit 1851 bebeutenb ju:
big 1830 ergielten bic irifegen ifabrifanten goge 9luS=
fugrgrämieti. ©egenmärtig ift eben jene Seinmeberei
1851
1871
1881
1892
ber blügcnbfte Sinbuftriejmeig beS SanbeS. 33on ben
$ferbe . .
543312
1,016,111 Sginbeln nnb 28,612 meeganifegen 3Seb»
478124
489458
539 788
Siinber . .
2 967461
3973102
3954479
4531025
ftüglen, melcge fieg 1890 in fämtticgen 263 Sertil»
(Schafe . .
2122128
3258583
4827 702
4228721
fabriten QrlanbS befanben, entfielen 87 ißroj. auf
1084857
1616 754 1088041
©déracine. .
1115888
Seinmanbfabriten. 3n ber Seinmanbinbuftrie maren
S aju lomnten (1890) 15,408,428 ®tüd@eflügel (1851 1891: 88,603 ißerfonen (baruntcr 58,391 meiblicgc)
erft 7,470,694). — Sie g if d) er ei ift für 3- non 93e» als 9lrbeiter unb Sünbler befegäftigt. Siäcgft Sein»
beutung unb tonnte eS in nod) gögernt ©rabc lucrben, manb ift bic gnimüoüon non mottencit unb bannt
benn baS umgebenbe Meer htimmelt non giftgen aher mollenen SBaren (einfcgliefelicg »on 33ogetinS) foroie
3lrt: Kabeljaus, ¡Rotaugen (hakes), SengS, Serin» bie Sgigenflöggelei unb Muffclinftiderei bon 33ebett»
gen, äRatrelcn tc., unb tn ben großem giüffen, na» tung. Snugtftg ber gefantten Sejtilinbuftrie ift bie
mcntlid) im ¡Bann, gogle, 33ot)ne unb Shannon, inirb | 'ßrooiirt Ulfter unb itamentlid) 33elfaft, aber aueg in
bie SacgSfifdjerei mit (Srfolg betrieben. Sie 9luftera» | Sublitt. Sinterid unb bei ©orf finb gabrifen entftan»
Zucgt (an ber Küfte non Soutg 9Sidlom) bat man ,)u j ben. äöicgtig finb aufeerbettt: bie Mafcginenfabriten,
beben gefitcgt, bod) ogne roefentlicgen ©rfolg. Sie Sec» j 3Serften unb iRagclfigmiebcit »on 33elfaft, bie Sabots»
fifegerei Würbe 1891 non 25,354 äJienfcgcn mit 6998 I fabrifen »on Sublin unb Sinterid, bie Sftanntmcin»
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^rlanb (§anbel, ©ationalcinfommen, ©erwaltung, ©edftdpflege te.).

brenncrct unb bic ©ieröraucrci (in Sublin berühmter
Stout). SSflI. ©rofjfiritanmen, ©. 1014.
®er Jp a n b e 1¡grlnnbd ift tucfcntlicfi ein .ytanbcl mit
ber 9iad)barinfel. ®ie (Einfuhr vom ©udlnnb betrug
1891 nur 9,868,973 ©fb. Stert., unb bie birefte ©ud»
fuhr ift ganj unbebeutenb (1891:253,799 ©fb. Stert.),
ba bie ©udfuljr irifeber ©robulte faft auöfdfiiefilich
burd) SiBerpooler unb ©ladgower Raufer Bermittelt
roirb. $ u r ©infuhr gelangen namentlich ©etreibe,
glaifid. Scinengarn, Kolonialwaren, ©etroleum, In»
bat, ©Sein, Spirituofen; audgeführt Werben Sd)lad)t=
Biet), ©ferbt, ©utter, Sped, Sdintalj, Seinenwaren,
tSpigtl) unb ©ier. ©euere Eingaben über ben ©e»
trag biefed ¡panbeld liegen nid)t Bor. Sen önnbet
förbertt © ifcnbnijnen in einer Siänge non (1892)
4659 km unb S a n d te (jufammen 560 km), Wohon
3Wei, ber ®ranb unb ber ©opal ©anal (f. b.), Sublin
mit bem Shannon oerbinbett, mäbrcnb ber lllfter»
fanat Bon ©elfaft jum Sougfj ©eagl) führt. See»
febiffe befigt 3. <i89t) 1168 mit einem ©efjalt oon
256,439 Xon., barunter 283 Sampfer. 1891 tiefen
1169 Sdiiffe Bon 808,562 X. oont ©udlnnb unb
30,282 Schiffe Bon 6,190,923 X. int ftiiftenhanbel
ein. Sie ©oft beförberte 1893: 1053/4 Will, ©riefe,
11 Vs Will. ©oftfnrten, 443/* Will. Kreujbnnbfenbmt»
gen u. I ' mWÜLjätete, unb cd Würben ©elbnnwcifun»
gen im ©etrage Bon 1,349,878 ©fb. Stert, audgeftellt.
© a t i o n n 1e i n t o nt nt c n. 3m ©ergteicb mit (Ing»
taub barf man wobt 3- ein artned Sattb nennen,
immerbin haben fid) bic ©erhättniffe feit ber £mn»
gerdnot in ben 40er ¡japren bebeutenb gebeffert. Sad
Kapital ber Spartaffen ift 1851— 92 non 1,359,103
auf 6,196,756 ©fb. Stert, geftiegen; bad fteuerpflicb»
tige ©intommen belief fid) 1862"auf 23Ve Will. ©fb.
Stert., 1892 aber auf 31 Will. ©fb. Stert., obgleich
in erfternt Igaffr auf alte ©infontnten über 100 ©fb.
Stert., in legternt nur auf fotetje Bon über 150 ©fb.
Stert. Steuern gejahlt würben unb bie ©enölterung
Bon 5,775,000 auf 4,704,750 Seelen gefallen war.
®ie ©rbfcbaftdfteuer Würbe 1871 uon 7,532,920, ba»
gegen 1892 non 14,083,000 ©fb. Stert, befahlt. ©ine
Überficbt bed ©intoinmend (in Xaufenben Bon ©fuitb
Sterling) bietet bie folgenbe Xabetle:
CSiimafjmequelíen
iíanbbefi^..............................
S ä u fe r...................................
Jícmbnnrtfcíjaft.....................
(íifenba^nen.........................
.{■»anbei, ©eroeibe . . . .
©enalte, 2(nnuitäten, ^iufen
non ber ©taatäfdhulb k .

1862»

1876

1877

1892

8193
3334
2 937
798
4858

9291
3 614
3097
1090
9187

9938
3010
3313
1186
8460

9943
3 676
3314
1448
9 680

3477

3056

2933

3292

3ufammen:

23597 29335 28840 31353
* 1862 unb 1876 bestellen fiel) auf einiotnmen über 100, 1877
unb 1892 auf folgte über 150 tpfb. Sterl.

SBenit nun jebenfaltd nadj obigen ¿Japlcn 3- int
ganjett Woblhabenber geworben ift, fo Ignt bod) bie
3abl ber ©raten nicht abgenommen Wie in ben be»
naebbarten Königreichen, im ©egenteit, im Serbättnid
jur ©enölterung ift biefelbe gewachten. 1861 erhielten
50,683 ©rate Ünterfiütsung (einfchliefjiid) 10,422 ar=
beitdfähige ©rwaebfene), 1871:74,692; 1881:109,655;
1893: 102,865 (6272 arbeitsfähig), unb ed tarn in
ben genannten 3abren bej. 1 ©rnter auf je 114, 72,
47 unb 45 ©ewoijner.
fBerttm ltm tg, !Nccl)tdpflegc tc.

Seit ©uflöfung bed irifdjen ©arlameittd 1799 bit
bet 3 - einen Xcit bed ©ercinigten Köntgreidjcd Bott

©rojfbritnnnicn unb 3- unb ift im ©eicbdparlnment
bureb 28 ©eerd nnb 103 ©ertreter ber ©enteinen ocr»
treten (f. ©rofsbritanmeit, ©.1021 f.). ©n ber Spige ber
©ermaltuttg fteht ber non bem jeweiligen Winifterilm
ernannte2 o r b 2 i c u t c n a n t»@en erat ober ©cnernl»
gouoemeur aid ©ertreter ber Krone, ber einen ©ebatt
Bon 20,000 ©fb. Stert, bezieht unb non einem fönn»
liehen hofftaat umgeben ift. 3hw äur ©eite ftcfjcn ber
S ta a td f c lr c t ä r für 3- (Chief Secretary, gewöhn«
lid) Kabinettdmini fter) unb ein © eb ei in er 9t a t , beffen
SSirtfnmteit ittbed fepr befd)räntt ift, ferner ein 2orb-Kanjler unb ein ©ttornet)=®eneral für 3- ®ie ober»
ften ® erid)tdhöfe finb benjenigen ©ngtanbd nach»
gebilbet. ©dfinb eilt ©ppcllf)of, bcrHighCourtofJustice in 4 ©bteilungen, ein ©bmiratitdtsgericbt unb ein
©eridfi für©nntrottfnd)eit. ®ie©ermaltungber®rnf»
fcpnften (S. 330) liegt in ben ipänben ber 2ieutenantd,
welche fämttid)Bom2orb»2ieutenant»@enerat ernannt
Werben, unb Bon griebendrichtem, Welche ber 2orb»
Kanzler Bon 3- ernennt. Sie bilben bie fogen. Grand
Jury, welche bic ®rnffd)nftdftcuern ergebt u.berwattct.
©in befotbeter 9iid)ter (stipendiary magistrate) führt
bei ben ©erbnnbtungen ben ©orfig. ®ie ©erwnltung
bed©rmcnwefend liegt in ben Rauben Bon Guardians,
bie Bon ben höher Sefteuerten gewählt werben, ju
benen aber auch biegriebendriebter ex officio gehören.
©If Stabte haben cine Wunijipnloerfnffttng, 108
anbre erfreuen fid) befebrnniterer ftäbtifdjer ©echte,
aber in allen ift bie 28äblcrfd)aft fepr befebrättft.
gür ©ufredftbaltung ber öffentlichen ©upe forgen
eine inilitärifd) organifierte ©onftabularp (12,184
Wann) unb eine Scbugmannfcbaft in Sublin (1147
Wann). 3 ' 'ft in 4 Wilitärbiftritte (®ublin, ©ttrragh,
©orf ttnb ©elfaft) eingeteilt, ©n W ilitd r ftcfjen in
3- 26 ©ataillone unb 8 ®epotd 3nfanterie, 6 ©egi»
ntenter ©eiterei, 10 Satterien ©rtillerie unb 5 Koni»
panien ©ioniere, jufammen etwa 26,500 Wann. 3 n
3- refnttieren fid) aber 18 ©atterien fiüftenartiltcric,
17 Sittien» unb 27 Wilijbntaillonc.
©Id 3. mit ©rohbritannien gu einem Sonigreid)
Bereinigt würbe, beftimmte man, baß cd Vis ber ge»
nteinfcbaftlicben©udgaben ju beefen habe; fegt beträgt
fein ©eitrag aber nur etwad über s/>i. 1892/93 zahlte
3- 6,784,000 ©fb. Sterl. in bie Staatdtaffe, WoBon
inbed über 4 Will, in 3- felbft Beraudgabt Würben
(oljne Wüitär). Sie hauptfäcblidfften ©udgaben für
3- Waren 1892/93: ©auBerwaltung 222,205 ©fb.,
©ifenbahnen 107,371 ©fb., innere©erwaltung255,679
©fb., ®erid)tdwcfcn ttnb ©olijei 2,119,608 ©fb., Hit»
terricht 868,334 ©fb., ©efunbbeitdpflcge 135,437 ©fb.
Sterl. ®ie ©innnbtneit ber Soialbehörben beliefen
ficb 1891/92 auf 4,398,834 ©fb. Sterl. (barunter
2,810,377 ©fb. Sterl. an Wietöfteuern unb ©innagmcit
ftäbtifäfer ©ad» unb üBaffcrWerfe, 442,636 ©fb. an
©bauffecgelbern itnbsWarttgebübrcn, 104,741 ©fb. an
©entett ttnb 3infen, 368,974 ©fb. nid Stantdgufcbuß,
470,345 ©fb.Sterl. aud©nleit)en). — Sad äBappcit
3rlattbd ift eine golbene §arfe mit filbenten Saiten
in blättern gelb (f. Xafcl »©Sappen II«, gig. 3),
SBahrjeidien ift bad Kleeblatt, © a tio n n if arbe ift
eigentlich ipeUblnu, bod) jicbeit bic 9tationalgefinnten
©riin Bor, bic prononcicrtcit ©roteftanten aber
Crange (jttr (Erinnerung an SBilfjclnt Bott Cranien).
©tied übrige f. ©rofibritannien.
| (dconrnpljifrt)» ftntiftifrfje Vittcvntur. | ©gl. außer
ben altern ©eifefebriften Bon (Element, Kohl, ©ettebet),
©. ©. .fbnbet, helfferid). ©obenberg (»®ic 3ttfel bet
^eiligen«, ©erl. 1860, 2 ©be.): ¡¿mit, Physical geo-

imano (©efcfeidite: SDtittelalter).
logy and geography of Ireland (2. 2litfi., 2onb.
1891); Kinafean, Geology of Ireland (bof. 1878);
litu r p fefe, Ireland industrial, political and social
(bn). 1870); ®rcncb, Realities of Irish life (baf.
1868 u. öfter); S u llio a n , New Ireland (7. 91ufl.,
baf. 1882); o. 2 a f a u lj, s)lu§ 3 . bReifefKjsen unb
Stubien (öottn 1877); ® en n i§ , Industrial Ire
land (2onb. 1887);-C u r tin , Myths and folk-lore
of Ireland (baf. 1890); Slturrafe, Handbook for
travellers in Ireland (baf.). 3Son Kartenmerfen finb
3« nennen: bie fogeit. »Six inch map« (1:10,560,
in 1907 SBlcittern, feit 1864) unb bic »One inch
map« (1:68,360, in 205 Slattern), mclcbc bcibe auf
ber in ben ijaferen 1825 -46 erfolgten 2anbe«auf»
nähme berufen; Stanforb« »London Atlas maps
of Ireland«. ®ie geologifdfeen Stufunfemen fitib 3um
größten Seile abgcfcbloffen, 311 ©runbe gelegt ift
ifenen bie »One inch map«.
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Stamen hat, ber heil. Kilian, fßatron ber Kirche oon
SBürgburg, u. a. 11t. ®er diriftlicfeen irifefeen Kirche
gehören auch bie berühmten runben Süirnte an, Bon
ben ©ingebornen clochach (©locfenfeäufer), Bon ben
©nglänbern steeples genannt, cfelinbrifcfee ©ebäube
mit 6 ober 7 Stodmerfen unb einem fegelförmigen
®acfe, bereu man in 3 . über 100 gegählt hot.
Seit 795 mad)ten bie S to rm an n en (Dftmanncn)
mieberholt nerheercitbc ©infälle in 3 -, unb im 9.3ahrhbrangen fie Bott ben gasreichen glufemünbungen au«
immer meiter ins 3nncre ber 3ufet Bor, um liefe hier
bauernb niebergulaffen. 852 grünbete Slnlaf (Slm=
laib), ein3Bifinger»grürft,ba§ normännifefee Königreich
in ®ublitt; einer feiner öerbünbeten mar 3 nar, ber
Sohn be« ÍRegnar Sobbrog, ber etrna« [pater ba«
normännififee Königreich Stortfeumberlanb errid)tetc.
3 oar« Stacfefommen gemannen and) bic iperrfefeaft in
Sublin, fo bofe beibe Königreiche lange Bon benfclbcn
SRännern ober menigften« oon {Ungehörigen begfelben
©rfrijfdjtr.
®efd)leifet8 beherrfcht mürben. 3)iefe hatten fortgefefet
S i e ä lte fte ©efcf)icf)tc b e r 3 u fe l ift i n S u n f e l ge» mit ben 3ren 3U fäinpfen, benen 919 König ©ithric
b u llt; fie lo ir b b e i b e n © rie c h e n u n b { R ö m e rn l e r n e , BonSiorthumbcrlanb baä Bon ihnen genommene ®ub«
I v e r n i a ( H i b e r n i a ) g e n a n n t ; m i t l e r n e h a n g t b ic ö e » lin mieber entrife. König 9lnlnf Cuaran Bon ®ublin,
geiifenung © r i n g u f a m m e n ; b ie S ta m e n y r c n u n b ber 938 Bon ©thclftan Bon ©nglanb in ber berühmten
g r l a i t b ftn b e r f t n o n b e n S lngelfacfefcn g e b ilb e t. 3 ferc ©(felacfet Bon örmtanburg befiegt morben mar, trat
ö e lu o b n e r Itm rc n b ie © t o t e n , eilt S o l l feltifch= gabhe« 943 mit Bielen feiner©etreuen gumChriftentum über;
lifcficn S t a m m e « , beffert S ta u te f p ä t e r a u f 3 c f ) o tt la n b aber ein großer ®cil ber Stormnnncn blieb nod) fecib
ü b e r tra g e n m o r b e n ift. ® a « 2 a n b g erfte l i n © a u e nifch, unb erft 1038 mürbe ein Oftmanne öifcfeof Bon
( S t t a t b ) , a n b e re it S p i g c i p ä u p t l i n g e (3 ti) f t a n b e n ; ®ublin. 3ngmif(feen bauerten bie Kämpfe mit ben
m e h re re © a u e m a r e tt 31t e in e m O b e r g n u u n t e r e in e m 3rcn fort. 980 befiegte beten König 3Raetfea<felainn
C b e rfe ä u B tlin g o e r b u n b e n ; a n b e r S p i g e b e r g a n * (SRalachiag) ben SHtilaf Cuaran; Bon mafegebenber
gen y n f e i f tn n b b e r C b e r t ö t t i g , roeldber u t f p r ü n g l i c b öebeutung mar aber erft ber Sieg, ben bie 3ren 1014
in S n r n r e f ib i e r te , b e ffe n K r o n g u t b ie ¿ a u b f c f ja f t unter König örian bei Clontarf über bie üiormanneit
ÜOfentf) lo n r , u n b u n t e r m elcb eitt H n t e r t ö n i g e bic ö r o » erfochten, unb Bon bem biefe fitfe nicht mehr Böttig
Oiiiseit I tl f tc r , S e in f t e r , S lt u n f te r , C o n n a u g h t befeerrfd)« erholt hüben, menngleid) fie, ba öriait bei Clontarf
ten . © in g c n e n lo g ifc b e r ö e r b a n b n m r b e r C l a n umgefommen mar unb fein ÍReicfe aldbalb gerficl, nod)
( S t n m m ) , b e r b ig ro e ile tt e i n e n , ö f t e r m e h re re © n u e lange einen gemiffen©influfe auf ber3 nfcl behaupteten.
u m f a ß te . S i e S te lig io n b e r 3 bcu m a r e in K u ltit« b e r
©ine cntf<feeibenbe SSenbung in ben gerrütteten Qu«
p e rfo n ifig ie rte n S t a t u r f r ä f t e ; n e b e n b e n K ö n ig e n ü b t e n ftänben 3 Uanb» trat im 12 . 3 ahrh.ein. Sie finfeli^en
bie HSricfter u n b Q n u b e r e r ( S r u i b e i t ) , {Richter (Ö re « öerfeältniffe mürben 1152 auf ber ©fenobe gu .Sielt«
h o n e) u n b S ä n g e r ( S a r b e n ) b e n g r ö ß te n © in f lu f ; a u « . unter Seitung eine« päpftlidjen Segaten geregelt unb
® e n t röm ifch cn '{R eiche h a t 3 - n ie 'a n g c f e ö r t ; u n b n u d ) ber ©rgbifdjof Bon SHrittagh gum örirna« Bon 3- er«
b o n b e r angelfäcfefifcfeen © r o b e r u n g b lie b e« la n g e hoben. gürbiepolitifchenQuftänbe mar bie©inmifchung
u n b e r ü h r t.
® a « C h r i f t e n t u n t fd je in t fch o n i m 4. ©nglanb« in bie ®efcfeid)te ber 3 ren Berhängnidnoli.
Ünferfe. i n 3 . g ie m lid ) m c it tie r b r e ite t g e m e fe n 3U fein , 1166 mar ber Tviirft ®ennob (®iarmaib) Bon Seinftcr
l l n t bie 3 n f e l f ü r b ie rö n tifd fc K irche 31t g e m itin e n , Bcrtrieben morben unb nach ©nglanb geflüchtet. 1169
fn n b te 431 ffSafaft © ö le ftin I . fe in e n © irg b ia fo n fßaU a» füferte ifen ber englifdje öaron Stöbert gig« Stephen
b iu « nach 3 v b e ffe n S R iffio n jeboefe [(h e ite rte . ® a r a u f nad) 3- 3urüct, unb gu feiner ipilfe fegelte 1170 ber
m ü rb e 432 b e r b ritifc h e iß r ie f te r S u c n t , fp iite r ö a t r i » ©raf Stidiarb Strongbom über bie TOecrenge, ber
c iu « ( S t . ö a t r i e f ) g e n a n n t , n a d i 3 . gefefeirft, b e n t c§ ®ublin einnahm unb ben legten ßftmannenfürften
g e la n g , b g « S i ö t u m S lr tn a g l) g u g r i t n b e n ; e rft fh ä te r e gur glucfet nötigte. Heinrich II. Bon ©nglanb, ber
e n tfle ü te Ü b e r lie f e r u n g liefe ö a t r i d g a n g 3 . g u e rft be= fegon 1155 ober 1156 mit öapft Spabrian IV. über
le h re n ; e r m ü r b e a l« ! p e ilig e r o c r c h r t u n b © e f e u g p a tr o n 3- Berhanbelt unb ba« öerfprecfeen ber öelcl)nung
b e r 3n fc l. 3 m 6. 3 « h l‘h- ftn n b bic chriftlidhe K u l t u r mit ber 3 nfet erhalten hatte, mar mit bem eigenntäd)«
in 3 - i n h o h e r S ö liite ; gafelrcichc K irc h e n u n b K lö fte r tigen öorgeheit feiner önfaüen bunfeau« ungufrieben
e r f ü ll te n b ie 3 n f c t , u n b e in S t r o m B o n S R iff io n a re n unb befifel'ofe, 3-ftife fclbft gu untermerfen. 9(m 17.Cft.
g in g a u « ih n e n fe e ro o r, b ie i n ö r i t n n n i c n u n b a u f 1171 lanbete er gu Croof in äBaterforb; Strongbom, ber
b eu t g e f t l a n b - m i t irifefeen S R öm feen b e fe g te fo g e n . bn«@rbebc§ 1171geftorbenen®ermob angetreten hatte,
S c h o tte n f lö f te r g r ü n b e t e n . U n t e r i h n e n jcidEtnetc fid) hulbigte ihm für ba« Königreich Seinfier, ber Kleru«
im 6 . 3 n h th - b e fo n b e r« b e r i n b e r h e u tig e n © rn f» erflärte fiefe für ihn, 11. iftoB. gog er in ®ublin ein
fch aft D o n e g a l g e b o n te h e il. G o l i t m b n n u 8, b e r fid) unb proflamicrte fiefe gum öerrn non 3- (Lord of
563 a u f b e r 311m feh o ttifch cn K ö n ig re ic h ® a l r i a b a ge» Ireland). ©r feob bie irifefee Stnmmeäoerfaffung auf,
h ö r ig e n 3 « fe l § i i o b e r 3 n n a ttieb crliefe u n b h ie r e in führte ba§ englifcfee 2efen§mefen ein unb Bergab reiche
b e r ü h m te s K lo fte r g r ü n b e t e , b a § h a lb e in S R ittel» 2 efecn an feine englifcfeen öarone, ofene Dtürtfiifet auf
p itn f t b e r irifcf)=fchottifcf)en S R iff io n S th ä tig fe it m ü rb e . bie eingebornc öenölterung, fo bafe burefe ifen bie erfte
S ln b r e h c r O o r r a g e n b c S R iff to n a re m a r e n im 7 . 3 a f e r b . ©runb.lagt gu bem unBerföfenlicfeen Stammcäfeafe ber
b e r heil- © o l u m b a n u « , b e r © r ü t t b e r B o n 2 u j e u i l u n b 3 ren gegen ©nglänber gelegt mürbe. Dtacfe ¡peinritfe«
S o b b i o , b e r h e it, © a l i u s , B o n b e n t S t . © a l l e n b e n silbgug braefe 1174 eine ©mpörung ber 3ren unter
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Srlanb (©efcpidjte: SKittelalter unb neuere Veit).

ihrem Obertönig ¡Roberil D’©ottor auS; 1175 mürbe
ein Kbfommen jroifcpen biefent unb Sbeinrid) gefd)lof»
fen, burch melcpeS ¡Roberil aldijjerr über ade' irifdjen
dürften mit KuSnapme ber öetnrid) unb feinen ¡Bavo»
nen unmittelbar gepörenben©ebiete nnerfannt mürbe,
fo baß bie Snfel fortan in einen großem unabpängi»
gen unb einen englifdjen Seil verfiel: in jenem lätttpf»
icn bie japlreicben dürften u. Stammeshäuptlinge un*
tereinanber unb mit ben Gnglnnbcrn, biefer mar eine
Kolonie ©nglanbS unter einem Statthalter (King’s
Lieutenant), ber juSublinrefibierte. Serenglifdie Seil
mar in ©raffdhaften eingeteilt, unb feit bem 13. gapcl).
beftanb hier ein eignes irifcpeS Parlament, melcpeS bie
gciftlicpen unb roeitlicpen 2epnSleute beS Königs, fpä*
ier and) ülbgeorbnete ber Stabte umfaßte, Quvlnfang
beS 14. 3afjrp. machten bie 3ren ben ¡Berfud), ficb Don
ber cnglifcpen^ierrfchaft 31t befreien, inbeut fie bie Krone
bem König Don Scpottlanb, ¡Robert ¡Bruce, ontrugen.
Siefer fanbte 1315 feinen iBruber ©bmarb mit einer
Kriegsmacht unb tarn 1316 felbft nach %, lehrte aber,
nachbetn ©bmarb bei Sunbal£1318 gefcplagen unb ge»
faden mar, nach Sdjottlanb jurüd. SBäprenb ber ¡Bür»
gerlriege in Gnglanb, namentlich mäprenb beS Krieges
ber beiben SRofen, fant bie englifdjc äRadjt in 3- Um
bie 3nfel mieber ju untermerfen, fanbte König ¡jjeitt»
rieh VH. ben Statthalter ©bmarb ¡PopningS, ber 1494
bie ¡Po p n in g 8»Ül£te erlief?; biefe beftimmte, baß ber
Statthalter nur mit Genehmigung beS Königs ein
Parlament Derfammeln bürfe unb bie ®efeßDorfd)läge
Dorper Don ber englifdjen ¡Regierung beftätigt merben
müßten, ¡jjeinrid) VIII., ber 1542 ben Sitel »König
Don 3.« annahm, modte feine in ©ttglanb bttrdigc»
führte K irchenreform aud) nad) 3. berpflanjett,
fließ aber hierbei nicht bloß bei ben Sren, fonbern auch
bei einem Seü ber ©nglänber auf SBiberftanb, unb 31t
bem bisherigen nationalen ©egenfaß ätoifeben ben lei»
tifdjen 3 ten unb ben germanifchen (fädhfifdhen) ©ng*
lcinbern gefeilte fidj fortan noch bie religiöfe geinb»
fdhaft jmifepen Katholiten unb ¡Protestanten. Kod) ber
Ittrjen ¡Reattion 31t gunften ber röntifdjen Kird)e unter
ÜKaria rief bie unter ber Königin ©liiabetp auf bent
Parlament Don 1560 fanftionierte Einführung ber
englifdjen Kirdjengefeße in 3- eine ¡Kenge Kufftanbe
perDor, meldje burd) ben ¡Papft, burch flüchtige ©ng»
länber unb burd) Spanier gefchürtmürben. ¡8iele3ren,
Dom öffentlichen 2eben auSgefchloffen, manberten aus
unb nahmen in Spanien unb grnnfreid)KriegSbienftc.
Vergebens bemühte fidj ber treffliche Statthalter S ir
3ohn iperrot (feit 1584), bie tatpolifdjen 3ren burch
Seutfeligfeit unb ¡Kilbe ju geminnen; feine ¡Pläne 31t
einer burchgreifcitbcn ¡Reform ber irifdjen guftänbe
fcheiterten an bem SBiberftanb ber anglifanifchen ©eift»
lidjleit unb ber eingemanberten ©nglänber. Ser jttnt
G ra fe n Don S p ro n e erhobene ¡Häuptling O’Keal
ftedte fidj nach feiner Ulbberufung an bie ©piße einer
neuen Empörung unb fdjlug bie ©nglänber 1598 bei
¡Bladtoater. ©egen ihn mürbe ©raf ©ffer 1599 mit
einem englifdjen §eer abgefd^ieft, mußte aber mit
O’Keal einen SBaffcnftidftanb Schließen. Siefer erhielt
IjMlfe Don Spanien, mürbe aber Don bem englifdjen
gelbperrn ¡Kountjop 24. Sej. 1601 bei Kinfale Dödig
befiegt, morauf bie Spanier 3- Derlaffen unb O’Keal
fidl ergeben mußte. ¡Run mürbe ganj 3- ber engli»
fchen Jgerrfcpaft untermorfen unb 600,000 ¡Korgen
2anbeS ju gunften englifcher Koloniften lonfiSjiert.
_ Unter König 3alob I. fanbcit nad) bem ¡plan beS
Statthalters 2orb ©hid)eftcr neue unbumfaffenbeKon»
fiStationen ftatt; baS eingejogenc 2anb mürbe an

englifdje unb fcpottifdjc Koloniften übcrlaffcn, melche
bie Stabt 2onbonberrp unb anbre Crtfchaften in
Ulfter anlegten. Surdj biefe ©emalttfjätigfeiten mürbe
ber religiöfe unb nationale §>aß ber 3 dänber gegen
bie grembperrfdjaft nod) gefteigert, unb nad) ber Ülb»
berufuttg StrafforbS, ber bis 1640 3- mit ftrengfter
Ipärte regiert hatte, benußten bie 3ren bie ¡BerfaffuttgSlämpfe in ©ttglanb ju einem neuen ülufftnnbSDerfüd),
an beffen Spiße bie Kad)lontnien alter Stammes*
ßäuptlinge, ¡Roger ÜRoore, S ir dihelim C’iReal unb
2orb ©orneliuS ÜJtacguire, ftanben. Ser dlufitanb
brad) im Cf tobet 1641 in Ulfter auS; 3a!) Ircidje ©ng*
länber mürben ermorbet. SaS englifdje Parlament
fonfiSjierte jmar 2' 2 'Diilt. fDiorgen irifdjcS 2anb unb
erllärte, baS ¡ßapfttum in 3- nicht mehr bulben 3U
moden. Slber fein Streit mit ber Krone hinberte eine
energifdje Setämpfuug beS 91ufftanbeS, unb ber
Statthalter, ÜRarquiS Don Orntonb, Dor adern bar»
auf Jbebadjt, 3- bem König Karl I. ju erhalten,
fdjlog im 3«nuar 1649 mit ben ¡Rebeden Trieben
unb betrieb nach ber £mtrid)tung beS Königs bie iilit«
erlennung feines Sohnes, Karl II., in 3- Sarauf er»
nannte baS ¡Parlament ©r 0ttt m c 11 junt 2orb»2ieute»
nant Don 3- ®icfer lanbete mit 12,000 ¡Kann an
ber irifchen Küfte, jog 15. Slug. 1649 in Sublin ein,
nahm Srogljeba unb SBerforb mit Sturm unb ließ
bidöefaßungcn niebermeßeln. dlitd) in bergortfeßung
beS Krieges Derfußren bie ©nglänber mit äußerfter
©raufamfeit gegen bie Slufftänbifchen, fo baß fidj ad»
gemeiner Sdjrecfen Derbreitete. Kndjbent ©rommed
in aU 3ahwD beit größten Seil ber 3nfel mieber unter»
morfen hatte, lehrte er nach ©nglanb jurüd unb über*
ließ bie Dödige Kieberfchlagung beS SlufftanbeS feinem
Schmiegcrfohn 3id°D , nad) beffen Sobe fie 2 ublom
1652 Dodenbete. SReßr als */s tKid. SRenfcpen marett
feit 1641 burd) baS Sdjmert, Kranlpeit ober junger
umgefomnten. ¡Biele mürben hingcridjtet, audjO’SReai;
gegen 100,000 mürben Derbannt ober manberten auS;
bie jurücfgebliebenen, meldie am Ülufftanb teilgenom»
tnen ober benfelben nicht belämpft patten, Derloren
ihren ©runbbefiß unb mürben nnd)©onnnngpt jurüd»
gebrängt, mo fie 2änbereien int SBert Don Vs ober 2/s
ißreS frühem 8 efißeS erhielten. SaS tonfiSjierte 2anb
itt Ulfter, 2eittfter unb ¡Kunfter mürbe an neue eng»
lifdjeKoloniften Dergeben. Kur ein HeinerSSeil ber ben
3ren geraubten ©üter mürbe ipnen nad) ber ¡Reftau»
ratioit ber Stuarts jufolge ber SiebclitngSalte Don
1661 3urüdgcgcbcn.
Sie2age3rlattbS fcpieit fidj erft mieber günftiger 311
geftalten, als König 3^00 II. 1687 einen Katpolifen,
¡RicparbSalbot, ©rafeuDouSprconnel, ?unt Statt»
paltcr ernannte. KlS ^aiob 1688 Don ben ©nglänbern
geftürjt mürbe uttb mit fran.mfifcpcn Sruppcn 1689
in 3- lanbete, mürbe er Don ben Katpoliten mit offenen
Ulnttcn aufgenommen; in furjer Seit patte er ein .Speer
Don 38,000 ¡Kann unter fiep unb bcmäd)tigte fiep ader
Stabte, außer 2onbonbetrp unb ©nniSfiden. ©r er»
öffnete 7. ¡Kai 1689 ein irifdjeS ¡Parlament in Sublin,
baS 2400 protcftantifdjc ©ruttbbefißer iprer ©üter be
raubte unb fie Katpolilen jurüdgab. Kur,; barauf
fanbte jebodj SÜSilpeltu III. Don Dranien ben SKarfdjad
Scpotttberg ttaep 3-. laut im 3uni 1690 felbft bapiit
unb erfoept über 3aIob II. 11. 3uü b. 3- ben entfepei»
benbett S ie g am ¡8 0pnef 1ttß. Kad) beut Siege beS
©eneralS ©infcl bei Slgprim mttrbe bie Untermerfung
ber 3nfel Dodenbet; ber leßte ¡piaß ber Katpolilett,
2imerid, fapitulierte 3. Ott. 1691. ¡Kehr als 18,000
3rett Don ber ¡Partei 3 nfDbS gingen ittS ÜluSlanb.
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Sad cnglifdje ©arlament befdßoß bieKonßdtation Son
1 ©¡iE. ©Jorgen itifcßen Sanbed, bad an ^voteitantcn
»erteilt würbe; bic non ben lectern gegrünbeten D r a n =
g i ft c n g c f e It f c£)a f t e n (Orangemen) foUten berlgcrr»
fcßaft Englnnbd unb bed ©roteftantidmud in 3. aid
Stüge bienen. ©efonberd fdjarf marcn bie ©efege unb
ilfaßtegcln gegen bie Eathotifcße ©eligion: Eatholifdje
Sürbcnträgcr mürben oerbannt, bieSeelforgc bernie»
bern Sßriefter auf ihre Sirchfpicle befdjrftnit. ber fatt)0=
lifdje Unterricht unb bie öffentlichen 3eidjcn bedKultud
»erboten, bie KatßoliEen entwaffnet unb »on öß'ent»
lichen Ämtern audgefcßloffen, UJ?ifd)el)en jwifcßenKa»
tßolifen unb ©roteftnntcn unterfagt. 1727 tourbe fo»
gar ben Katßoüten bag Stimmrecht bei ben ©aria»
mentdwaßlen entzogen. 33cnn and) bic Strafgeiege
gegen ben Katholisidmud nicht »on allen '-Beamten
mit gleicher Strenge nngewenbet mürben, fo mußte
bod) fchon ißr ©eftefjen bie Erbitterung bed ©olted er»
halten unb »ennehren, fo bafj fic fich in geheimen Ser»
binbungen, mic bcneti ber Scfenberd (f. b), ber ÜBhite
©oßd (»meinen Surf eben«) unb ber Hearts of Oak
(»EicßenßerjenO.Suft machte, Welche an übermütigen
Beamten, ©runbßerren unb 'Pfarrern heimliche ©ache
übten. ?lud) bie materielle Entwictelung bed Sanbed
mürbe »on ber englifchen ^Regierung aus ©üctficht auf
englifcße 3 ntereffen feßwer gefcßäbigt; nicht bloß bad
EmporEommen einer irifd)crt ignbuftrie mürbe gehin»
bert, fonbern aud) burch eine eigennüßige QoHpolitiE
SIderbau unb ©ießjudjt beeinträchtigt, fo bag aud) bie
proteftantifeßen Einwohner mit ben beftchcnbcn 3u»
jtänben unjufrieben maren unb felbft in bem jaljmen
irifchen ©arlament eine immer meßr mad)fenbe Op»
pofitiondpartei entftanb.
Ülld rofihrenb bed Krieges mit ben norbamcrilani»
fdjen Kolonien grantreid) einen EinfaE in 3. 3Umachen
broljtc unb bie ©cilij jnr ©erteibigung anfgebolcit
merben mußte, mürben, um bad ©olt ju gewinnen,
bie Strafgefeße in einigen ©unEten gemilbert. ülber
im irifdjen Parlament erflärten fid) felbft ©roteftan»
ten, mie ijbenrt) ©rattan, £orb Sßarlentont u. a., hier»
burch nicht befriebigt, fonbern »erlangten Aufhebung
ber Strafgefeße, SelbftänbigEeit bed irifchen üßarla»
mentd, SReform bed »errotieten-SBaßtgefeged unb ©e»
freiung bed irifchen Ipanbetd. Sad englifche ©arla»
ment befchloß 1781 unb 1782 bie Einführung ber
JpabeadtorpuSaEte in 3- unb bie Aufhebung ber ©oß»
ningdatte, milberte aberntald bie Strafgefeße unb er»
teilte ben KatßoliEen bie Erlaubnis, Schulen ju er»
rießten, ©runbeigentum 31t erwerben unb ihren Kultus
nngehinbert audjuüben. ©egen ben »erhaßten 3 eßn=
ten an bie »roteftantifchen Pfarrer bitbete fiel) 1786 ber
©eheimbunb ber Eight Boys (»SRedjtdburfchen«),
Weldje ben KatßoliEen einen Eib auf erlegten, ben^eßn»
ten nicht ju bejahten, unb bie ÜSortbrüdjigen jüditig»
ten. 911S bie franjöfifcßeSReoolution audbradj, fühlten
(ich bie 3 ten 31t noch großem Sortierungen ermutigt.
1791 bilbetc fid) juerft in ©clfaft ber © unb ber »er»
einigten 3 i'liin b c r (United Irishmen), melcher
halb 100,000 ©iitglieber, über bie ganje 3 ufel »er»
breitet, jäljlte unb bie ©erwanblung 3 rlanbd in eine
unabßöngigeiRepublif erftrebte. 9luf ©ntrieb Ebntunb
©urted gemährte nun bad englifdje ©arlament weitere
3 ugeftanbniffe, inbem ed bie ¡pinberniffe ber ©emerb»
tl)ätigtcit unb bedipanbetd befeitigte, bie meiften Straf»
gefeße aufhob, bic ©¡ißßeßen geftattctc unb ben Eatho»
liteit 3utritt ju ben nicbcrn itmtern fomie bad nEti»c
23al)!red)t 3um Parlament einräumte. 9lld ber irifchc
©unb troßbem eine brobenbe Haltung einnnhnt unb
fflleverä JIono.»SercIon, 5. 2lufl., IX. ®b.
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1796 bie »on beu3rcn erfehnteüanbung frnnjöiißßct
Sruppcn unter ipoeße erfolgte, bie übrigend erfolglos
blieb, fdjritt bie englifdge ^Regierung 3U ©cwaltmaß»
regeln: fie legte in bic Stäbte ftarte ©efaßungen, hob
bie ¡pabeaSEorpudatte auf, »erEünbete bad Stnnbrecßt
unb orbnete eine allgemeine Entwaffnung an. Ser
©unb mürbe aufgelöft, beftanb aber im geheimen
Weiter unb jäßlte 1797: 500,000 ©¡itglieber, fo baß
man einen Ulufftanb 31t wagen befchloß. Serfelbe
brad) 23. SRai 1798 aud; boih mar bie ^Regierung
burdt) einen ©erräter barauf »orbereitet unb hatte eine
ftnrEe ©¡ilitärmadit 3ur ©erfügung, welche fie fofort
in Kolonnen burch bie ganje 3 nfel ftreifen ließ. Sie
englifchen Solbatcn wüteten aufd graufamfte gegen
bie 3rcn, bereit 30,000 3um Opfer fielen. Ser 9luf»
ftanb tonnte fid) baßer nid)t entroicteln, unb auch jmei
franjofifeße Sanbungen im ©uguft unb Ottober feßei»
terten »öEig. Um bie Unabßängigteitdgelüfte ber 3r»
länber für immer 311 erfticten, befcßloffen ©itt unb
Eaftlereagh bie©erfd)mel,3ung bedirifd)en©arlamentd
mit bem britifeßen unb erlangten auch bureß unerhörte
©efteeßungen bie 3 nftimmung ber aReßrßeit bed iri»
feßen ©arlamcntd. So trat 1. 3 nn- 1801 bie fogen.
g in a lu n io n 3Wifißen 3 - unb ©roßbritnmtien in
Kraft, wonach 3 - fortan »on 28 gewählten weltlichen
©eerd unb 4 ©ifeßöfen im Cberßaud unb »on 10091b»
georbneten ber ©raffeßaften, Stäbte unb glecEen im
Unterßaud »ertreten fein fohlte, ©egen bie ©erpflicß»
tung, für bie erften 203aßre 2/n ber gefamten Staats»
Eoften 3U tragen, füllte 3 - gleiche diedite mit ©roß»
britannien genießen unb 3Wifd)enbeibenungeßinberter
©erteßr ftattfinben. 1801 trat bad erfte »creinigte
©arlatnent jufautmen.
Sie »on ©itt »erßeißene politifcße E nt a n 3i p a t i 0n
ber KatßoliEen fdjeiterte junäcßft am SBiberftanb
bed Königd öeorg III. Saßer bilbetc fieß 1802 311
Sublin ein ©unb ber KntßoliEen (Catholic Associa
tion), bem gegenüber bie Crnngelogen bie 3iedßte ber
©roteftanten »erteibigten. Sie Slegierung löfte 1825
beibe ©ereine auf. Socß organifierte O’E 0n n e 11 ben
Eatßotifdfen ©unb »01t neuem unb machte feinen Ein»
fluß auf bie ©faßten WirEfatn geltenb. S a auch in
Englanb bie liberale ©artei bie Katßolifenemanjipa»
tion forberte, fo Warb fie »om ©arlament befcßloffen
unb 13. Ülpril 1829 3uut ©efeß erhoben, Worauf O’
Eonnell in bad ©arlament treten Eonnte. Ülud) bie
ülblöfung bed Kircßengehnten, Welchen bie Eatßolifcße
©eoölEeruttg in 3 - nn bie proteftantifd)e Kircße 3aßlen
mußte, geftanb bie ^Regierung 1832 mit 3uftimmung
bed ©arlamentd 5U. 3 ubed bie 3 ren waren bamit
nidjt jufrieben, unb ald O’EonneE bie Aufhebung
(Eepeal) ber Union jwifeßen 3- unb ©roßbritannien
311m SofungdWort crßob, fanb er bamit in gan3 3 einen mächtigen SBiberßatt, unb bie Eepeal Associa
tion erlangte eine folcße ©ewalt unb trat mit ihrer
gorberung fo offen auf, baß bie ^Regierung 1833 fid)
»om ©arlament bie fogcit. irifeße 3mangdbiE (Irish
Coercion Bill) bewilligen ließ, bie bem Statthalter
»on 3 - bic ©cfugnid einräumte, ©olfd»erfammlungcn
ju »erbieten unb bad Stanbrecßt 3U »erfünben; um
bad ©efeg aufrecht ju erhalten, würben 36,000 SRann
Sruppen unb 6000 ©olijiften nadj3 - gefenbet. ©leicß»
jeitig bemühte fieß bad ©iinifterium, ben gerechten Sc»
feßmerben ber 3 ten abjuljelfen, inbem ed bem ©arla
ntent eineSlircßenbiE »orlegte, burd) welche bieftireßen»
baufteuer nufgeßoben, bic EinEünfte ber ©frünbeit ber
angliEanifißcn Kircße ßerabgefegt unb einige ©farreien
unb ©idtümer ber leßtern, bie bei ber geringen 3 «ßl
22
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Proteftanten übcrBiiffig »tmrcn, abgefd>nfft werben
füllten. ©ad) Dlnnaßme biefer Sticc£)cnbiH bratßtefiorb
Sittleton etneQebntenbtE ein, welchebengeffntenbunb
eine ©runbfteuer, bie nur brei fünftel beg 3 eßnten
betrug, erfeßte unb in einem 3 ufaß (DlpproptintionS«
flaufel) beftimmte, baß bie bureb bie Kirchenbill ge*
wonnenen ©rfpnmiffe äur Perbcfferung beS irifdien
Schul« unb ©emeinbemefeng nerwanbt werben füllten.
Xiefer Slaufel wegen lehnte bag CberßauS bie ¿litt
wieberbolt ab, unb erft als bie ^Regierung fie 1838
hatte falten laffcn, würbe bie 3ehntenbiE ßfefeß. 3»*
zwifeßen hatte bag liberale ©finifterium ©felbournc
1834 bie Swangäbill aufgehoben unb C’ßonncE bar«
auf auch bie SEcpealoffociation aufgelöft. 25er neue
Statthalter ©fulgraoe führte eine utilbc, öcrföftnlidtc
PerWaltung, ftcEte Satßolifen als Pcamte an unb
trat ber Dlgitation ber Crnngiftcnocrbiitbungen ent»
gegen, Welche 1836 gefeßlid) nerboten würben. 3ur
Öinberung beg unfäglithen ©lenbS int 53oIfc Würbe
1838 eine irifche SlrtttenbiE erlaffen, nach welcher in
ben ©raffchaften DlrbeitS« unb Dlrmcnßäufer für 70—
80,000 Xürftige erbaut werben follten. 3 nbeg folchc
©faßregcln tonnten ben ©fißftanb nicht befeitigen, baß
bie fntfjolifche PeBölfcrung jsrianbS burch bie maffen*
haften Sfonfigfationen früherer 3 cit nEeg ©rutibbc*
fißcS beraubt unb in bie Stellung Bott jachtern, bie
non ber DBitttür ber ©rofigrunbbefi ber abhängig Waren,
herabgebriieft worben war. ©inmal feiner Starte burch
bie Dlgitation bewußt geworben, woüte bag Soll fid)
nid^t beruhigen. 9113 i 841 bie XorieS unter Peel wie»
ber ang iRubcr tarnen, erneuerte O’ßonncE bieSRepeal*
affociation, für bie nun auch ber tatholifche ftlerug
eintrat. ÜberaE Würben ©faffenmeetingS abgehalten,
;wifchenSatholiten unb Crangiften fallt c§ ,ju blutigen
3ufnmmenftöj}en, unb zahlreiche Pndjter uerweigerten
ben Pachtzins. 35aßer Würben 1843 non neuem Xrup*
pen nach 3- gefanbt unb bag Xragcn Bon SSaffett nerbo*
tcn. 1845 unb 1846 hatte 3. eine noEftnnbige©tißcrnte;
eine entfedlidie .S3unget0ttot brad) aus, unb bteDieniclien
ftarben ju Xaufenben, währenb niele nach itmerito
auSwanberten, fo baff fich bie Peoölferung um faft 2
©JiE. nerminberte. Xüe ^Regierung fpenbeie bereitwil»
ligft Selber junt Dlnfauf Bon SebenSmitteln unb gab
auch beträchtliche Summen zur Urbarmachung bc§ noch
rnüft liegettben DlderS unb zum Söatt non ©ifcnbahnett
her. ©leichwoht würbe bie Aufregung in 3 . nicht be*
fchwichtigt; währenb bcs ©otftanbeS waren fo niele ©e=
waltthätigfeiten, piunberungen, ©forbtßaten :c. Bor«
gefaBett, bafj biePcBölterung fid) barmt gewöhnt hatte.
®aher wurbel847 biepolizeimacßt nerftärft, baSPer»
bot beg ÜBaffenbefißeS erneuert unb über eine Dltizaßl
©raffchaften bag Stugnaßmegefeß nerhängt.
3iad) ber franzöfifeßen gebruarrcnolution 1848
bilbete fich iw ©egenfaß zu ber Dfcpcalagitation,
welche D’ßonneE (geft. 1847) in gefe^Uchen Schratt*
ten ju halten gefucht hatte, ber Punb beg »jungen
Srlanb«, beffen 3 *el bie gcwaltfnnte SoSreißung ijr*
lanbS Bmtt britifeßen ¡Reiche war. ©r fattb zahlreichen
Anhang, unb tttiBerhohlen würben ¡Riiftungen unb
Sönffeitübungennorgenommen. 3oßn©IttdjeEg »Uni
ted Irishman« prebigte offene ©mpörung gegen bie
britifdje Iperrfchaft, unb Smith O’Prien berief einen
Diatioitalfonueut Bon 300 Dlbgeorbneten nadh Xubltu.
25ie iRegicntttg erlangte Born Parlament bie ©euch
tnigung einer »Sill 3U111 Schuß berSrone« unb fdjritt
nun cnctgifd) eitt. 2 >er Eiationalfonucnt würbe ncr*
boten, ©fitcbeE zur Xcportation nerurtcilt, Xublitt
unb nnbre ©raffchaften unter äricgSgcfcß geftcEt unb

bie&abeagforpuSnfte zeitweilig aufgehoben. 9113gleich*
wohl bie reoolutionärcit SlubS ihre Xhätigteit nicht
einftefiten, auch einXeil ber ¡Repeater als Irish League
in bie ^Bewegung eintrat unb Smith D’Prien, Bon ben
©taffen als Sönig Bon ©fünfter begrüßt, bewaffnete
Raufen um fich famntelte, fprengte bieUSoli^eibtefelbett
bei PaEingarrt) auSeinanber u. oerhaftete bie Führer,
Welche jum Xobe nerurtcilt, aber gur Xeportation be*
gnabigt würben. 3 nx¡Sinter erneuerte fid), nachturjer
Unterbrechung infolge ber reichen ©rnte Bon 1847,
ber materieEe Stotftanb; bazu tarn 1849 bie ©holera.
SBicbcrum nerminberte fich burd) Xob unb DluSwan»
berung bie SeBölterung, nicht aber ihr ¡paß gegen bie
fäcbfifdwB Unterbrücfer, beren reidhe9IImofen nicht ba§
ntinbefte jur ©efnnftiguttg biefeS £)affeS beitrugen.
®ag huttgernbe 33olt war uermilbert unb hatte fid? an
©eheitubünbelei unb ©cwaltthaten gewöhnt. 3 a ben
zahlreichen, nad) SRorbamcrifn auSgewanberten 3ren
fanb matt SBunbeSgcnoffcn für bie SoSreißung Bon
©nglanb. SBährenb beg Sejeffiongfriegcg in Sforb*
amcrita(1861—65), in welchem auf Seite beg SRorbeng
niele 3ocn fämpften, feßien fid) bie 2Röglid)feit eines
Jiricaeg swifhen ber Union unb ©nglanb ju bieten,
welcher ber irifdjen UlgitationSpartei bie günftigften
sllugfid)tcn eröffnete. So cntftnnb ©ttbe 1861 inÜlme*
rifa ber ®unb ber g e n ie r (f. b.), welcher eine reno*
lutionäre ©rßebung gegen bie englifdte Sterrichaft in
3 - plante; in Dimerita ftanb 3 oha C’©fahottp an
ber Spiße, bie Seituug ber SBcweguttg in 3. übernahm
3- 3 nutcg S te p h e n s. Xicier ocranftnltcte bcfonberS
itn SBeften 3 rlanbS feit Dlnfang 1862 ¿ablreidic ©fee«
tingg, bei welchen bie neuen tBunbesbiübcr aufge»
nommen unb burd) einen ©ib ocrpflid)tet würben,
fid) jeberäcit auf ben iliuf ber güßrer bereit 311 halte».
DES Parteiorgan Würbe im SRooentber 1863 »The Irish
People« in Xublin gegrüubct. ®a bie Regierung bem
Xreiben ber genier gleichgültig ¿ufat), fo gewannen fie
im fRorben unb ÜBcftcn Biele 9lnl)ängcr. 3n Dlmerifa
BerfammelteC’©fahom) im ©oBember 1863 einen ge»
niertongreßin Chicago. XaS Jahr 1865 Waräum3ahc
beg ^anbelng beftimmt; in biefem foEte bag IBamter
ber irifdjen Sicpublif entfaltet werben. Sion allem genau
unterrichtet, griff nun bie englifcße fRegicrung euer*
gifd) ein: im September 1865 würbe bag ©ebäube bcS
»Irish People« in Xublin befeßt, bie Seiter ber 9lgi»
tation nerhaftet, bie Papiere ber ilicbaftion mit Pe*
fcßlag belegt unb aus ihnen bie ftenntnis beS ©angeS
unb beg 3toccEeg ber Bewegung fowic ber Sfamen ber
wihtigften ©fitglieber gewonnen. 9fun luurbe iit ben
weftlichenXiftritten bie ©filitärmad)t nerftärft, ber Pc*
lagcrungSäuftanb berfünbet u. äahlreidjePerfoneit Ber*
haftet, währenb bie ©miffäre aug Dlmerifa BonSriegS«
fdjiffett abgefangen würben. ®urch Spejialfommif*
fionen in ©rtblin u. ©ort Würben bie befonberg Som»
promittierten abgeurteilt unb 1866 bicSwbeaSforpuS«
atlc für 3- außer Slraft gefeßt. 3n Ülmerita würbe
im Cftober 1865 ein jweiter fenifd)er Kongreß in Sfew
Port abgehalten, ber eine förmliche ^Regierung für 3einfeßte, welche freilich burd) innern 3 'aift lat)mgelegt
Würbe. 3 n 3 - äußerte fid) bie 3®ut ber genier in einer
fReiße blutiger ©reueltßaten: in Sonbon Würbe, um
ben fenifeßen Häuptling Purfe ju befreien, im XejenEier
1867 boö ©lerfenweEgefängnig in bie 2uft gefprengt,
wobei zahlreiche Perfönen baSfieben nerloren, Purfe
aber nießt befreit Würbe. ®iefe Perbrecßen raubten
bem genierbunb alle Sßntpathien. ®a,)u tarn, baß
bag ®lnbftonefd)e ©finiftcrium burd) Widßige9iefor*
inen bie gerechten Pefcßwerben SrianbS abjuftcEen
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bcntüfjt mar. ©ine irifcße Peforntbtll Don 1868 Der»
mcßcte burd) öerabfegung beS 3 enfnS in ben Stabte«
dou 12 auf 4 Pfb. Stert, bie 3al)l bcr SSäßlcr. Siatf)
langem SSiberftrebcn beS Oberlaufes tuurbc uon
©labftone muß baS ©efeg über bie Entftaatlicbung
bet irifeßen Kirche (Disestablishment of the Irish
Clrarch) burd)gebrad)t, moburd) eine feit 3 gaßrliun»
berten befteßenbe Unaerecßtigleit, melcbe einem über»
miegenb tatbotifeben iianb eine reiebbotierte groteftan»
tiieße Suche aufbriingte, enbtieb befeitigt mürbe; bie
©iiter bcr Kirche mürben ¿um Seit ben auf ihnen
lebenben Pachtern gegen gaßrcSraten uertauft unb
6000 freie ^Bauerngüter auf irifcbeniPoben gefctjaffen.
Sie Sage bcr übrigen Pad)ter fottte bie S a n b a ttc
»oit 1870 beffem, iitbem fie bie ©runbbefiger ber»
gflicßtete, memt fie beit Pachtern iiinbigten, ihnen
Enfcßäbigung für bie auf beit ©iitern errichteten Sau»
ten unb Pmeliorationcn gu gaßlen (Ulfterbraud), meit
es fo febon in lllfter Porfcßrift geroefen mar), unb ben
Pachtern burd) 35orfd)üffe aus Staatsmitteln ben 9(n»
tauf ber Don ihnen bemirtfeßnfteten ©runbftüde er»
leichterte.
Sie Agitation in g. mürbe ßierburd) in ein ruhigeres
gabrmaffer gelentt, jebodf teineSmegS unterbriidt.
1872 traten bie irifeßen Piitglicber beS Parlaments
junt größten Seit unter güßrung Putts unb SultioanS
gu einer befonbern graftioit gufaittmen; biefclbc be=
geiebnete Iponterule als ißr3iel, b. ß. Seibftregie»
rang grtanbS burd) ein eignes, in Sublin tagcnbcS
Parlament unb ein biefent DerantmortticbeS Piiniftc»
rium. SSenn aud) ihre eignen Einträge im Parlament
regelmäßig nbgelehnt mürben, fo gemann bod) bie
Partei bcr ^omerulerS groifeben liberalen unb Sion»
ierbatiDen immer mehr Einfluß unb nahm bie Leitung
ber nationalen Pemegung in 3- in bie §anb. Seit
1880 P a r n e ll güßrer ber ipomerulerS mürbe, festen
fie, um ihren gorberungen unb Pefcßmerben ©eßör
gu berfdjaffen, im Parlament bie fbffematifdje Cb»
ftruftion ins S er!: mit allen Piitteln, melcbe bie
fd)merfaüigc ©efcßäftSorbnung beS englifcßen Paria»
mentS bot, ftörten fie bie orbnungSntäßige Srlebigung
bcr garlamentarifcben ©efcßäfte unb erreichten mir!»
lieh, baß trog mancher Slnbcrungcn in bcr ©efdjäftS»
orbnung bie gange ©efeggebuttg ins Störten geriet,
g n g . grünbete parnell 1880 bie iianbliga, melcbe
bie Dötlige Umgestaltung ber Pgrarberßältniffe er»
ftrebte; bie bisherigen Pachter follten freie ©runbbe»
ftger merben. 3 flhh'eid)e PolfSDcrfamiitlungcn mur»
ben abgebalteit, um baS Polt nufguregeit unb einen
Srurt auf bie Regierung auSguüben. Sie agrarifdjen
Perbrecben erneuerten fidj; bie meitf)in gefürchteten
»50fonbid)cin6anben« burebgogen baS £anb, Dcrhin»
berten bureß ben fcßlinttnften ScrroriSmuS bie 3«h 5
Imtg ber Pachtrente unb rndßten an ben ©runbbe»
figern bie Pnmenbung ihrer gefeglicßen Pedjm bureß
©emaltthaten; namentlich mürbe auch baS Stfftem
baS Potjeotting (f. Pogcott) angemenbet, um ben
Pefeblen ber ßiga ©eßorfam gu oerßbaffen. ©lab»
ftone, ber feit 1880 roicber an ber Sgige ber Pegie»
rung ftanb, fud)te gmar baS ilnfeßen berfclben burd)
einige 3tnnngSgefegc gu mabren, gleichzeitig aber bie
grett burd) »eitere 3ugeftänbniffe gu beruhigen. Ein
gmciteS£«nbgcfcg Don 1881 fd)uf ing. eigneöeridjts»
ßöfe, melcbe auf Pnrufen ber Padjter ober ber ©runb
herren einen gereihten padjtginS auf 15 gaßre feftgu»
fegen befugt mären; cS erlaubte ferner ben Pachtern,
ißr Pad)tred)t febergeit guberfaufen, mobei ben ©runb»
herren nur ein PorlaufSrccßt eingeräumt mürbe, unb

gemährte neue unb bebeutenbe Erleichterungen für
bieUmmanblung beSPacßtbeftgeg in freies Eigentum.
PUein Parnell unb feine Anhänger Dcrmarfcnbiefe3u»
geftänbniffc auf einer SonDcntion ber Sanbliga (Seg»
tember 1881) unb mollten nur eine böHigePbfcßaffuiig
ber Pachtginfe, b. !)• eine Ejgrogriation ber ©runb»
herren, als eine befriebigenbe Söfttng ber Sanbfragc
anfeßen; außerbent erhielten fie baS Programm beS
iporaerule in Dollem Umfang aitfrcd)t. SicPegierung
lüfte nun bie Sign auf unb ließ parnell mtbanbregüß»
rer berfelbenDcrhaften(0!tobcrl881). SieS fegte aber
bcntScrroriSmuS bcr Sanbligiften, an bereit Stelle fo»
fort eine Pationalliga trat, fein 3iel. Selbft als bie
Regierung mit ben Perhafteten ben Patt Don Kiltttnin»
ßam fcßlog, in meldicin fie fid) Dcrgflicßtetcn, für Pc»
rußigung unb gcfcglicgcS Perhalten ber Pebölferung
gu mirfett, unb fie bann freiließ (ilgrtl 1882), hörten
bie ©emaltthaten nicht auf, meil parnell unb feine
©enoffen ißr Perfgrccßen nießt hielten ober halten
tonnten. SicErmorbung beS neuen CberfcfrctärS für
g ., Sorb Eauenbifh, unb feines UnterftaatSfefretärS
Putte (6. Pfai 1882) im Pßöniggar! gu Sublin unb
ber Ptogeß gegen bie Piörber geigten, mie feßr bcr
leibenfdjaftlicßc ¡paß gegen Englnnb in gemiffenScßid)
ten ber Pcüölferung Derbreitet unb bie Pcßtung Dor
©efeg unb Pedjt gcßßtounbcn mar.
Um biefen unßeilDoHen 3uftänben ein Enbc gu
maeßen, befcßloß ©labftone, bie golitifcbc .fjaugtforbc»
rung ber grett, baS immer ule, gu bemilligeu. Seine
bcmolratifcheSSnhlreformbill Don 1884 ßatte bie 3nl)l
ber SSäßler aus ben niebern Klaffen fo Dcrmehrt, baß
bie irifdjen öomerulerS bei ben Sieumaßlen für baS
Parlament Enbe 1885 nicht meniger als 86 Sigc ge»
mannen unb, ba meber bie liberale nod) bie fonferDa»
tiDc Partei im Unterhaus allein bie fDichrßeit ßatte,
bie auSfcßlaggebenbe Partei mürben. Pei beit SBaßlen
marett bie Parnclliten nod) mit bcnSorieS gufanunen»
gegangen; gleich nach bent 3ufammcntritt beS neuen
Parlaments trat aber ©labftone mit ißnen in Perbin»
bung unb ftürgte mit ißrer ¿ilfe im ganitar 1886 bas
tonferDatiDeKabincttSaliSburg. PIS Premicrminiftcr
legte er barauf beut Unterhaus gmei ©efegentmiirfc
Dor, melcbe bie irifdje grage enbgiiltig regeln follten.
Ser eine bemitligte ©elbmittel aus bei« StaatSfcßag,
um ben ©runbbefig in g. in baS Eigentum irißßcr
Pattern übergufüßren. Ser attbre erfüllte baSPcrlatt»
gen bcr grett und) ¡fjomerule: er beftimmtc bie Errid)
tung eines irifeßen Parlaments in Sublin, baS mit
einem ißtit Derantmortlicßen URinifteriutn bie Pcgieruttg
beS fianbcS füßren follte. S er Entmurf rief in g . bie
größte Aufregung ßerDor, bei bett IpomerulerS be
geiferten Peifg.H, bei ben proteftanten, bie befonbers
in lllfter baS Übergemicßt hatten, große Peunrußi»
gung; bettn fie befürdfteten eine ultramontane ÜKeßr»
ßeit ittt iüitftigcn irifeßen Parlament ttttb eine Per»
gemaltigung bureß biefelbe unb «erlangten baßer für
ben gaü ber Pttnaßme beS ©efegcS bie Srennung
UlfterS Don g. Pbcr aud) in Englanb mar ein Seil
bcr liberalen Partei mit ber 3errcißung ber müßfant
gefcßaffeneii Peid)Seinßeit nießt einDerftanben ttnb Der»
meigerten ©labftone bie ipcereSfolge. Saßer mürbe
baS öotnerulegcfcg 7. gutti 1886 Dom Unterhaus
abgeleßnt, morattf baSfelbe aufgelöft mttrbe. Pei ben
Peumaßlen Derbattben fieß bie ©labftonianer mit ben
ParneUiten, bie liberalen »Unioniften« mit ben Kon»
feroatiDen. Sie legtern fiegten, ttttb ©labftone machte
Salisbury mieber Plag, gtt g. rief biefe SBcnbuitg
nießt geringe Enttäufdmng unb eine SBieberaufnaßtitc
00*
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ber Elgilation perbor. ®ie güprcr ber ÜRationalliga [ gemeffener Veitrag SrtaubS 51t ben OieidjSauSgaben
gaben baS SofungSwort aus, leinen VadüäinS (No betrachtet werben. ®ie ViE würbe bon ben fonferba*
i-ent) ju jaftien ober biefeit an Vertrauensmänner ber tiben unb liberalen Unioniftcn auf bad beftigfte be»
Siga ju entrichten, unb ba§ Vopcotten unb bie ®e« tämpft, aber naebbent 30. 3uni, um ihr Suripgepen
walttpaten gegen bie Ungeborfamen nahmen wieber ju ermöglichen, bie Veftintmungen ber ©efcpäftSorb»
ihren Anfang. ®ie Regierung fepritt auf ®runb non uung gennbert Waren, mit einigen Veränberungen
gwangSgefeßen energifdb gegen bicS Unwefcn ein unb 1 . Sept. bom Unterhaus in britter Sefung angenom*
ließ bie güprer oerbaften unb oenirteilen. ®ie Var» men. ®aS Oberbaus jebod) lehnte fie 9. ©ept. ab;
nettiten fucfjtcn aber and) 5U befepmieptigen unb ge« bon 460 anmefenben VeerS ftimmten nur 41 (bar*
malttbätige ©efeßeSberleßungen ju oerbinberit, ba unter 21 ERitglieber ber ^Regierung) für bie Vorlage.
ihnen baran liegen mußte, ju betociien, baß bn§ irifebe 3n ber Seffion bon 1894, mäbrenb welcher fiep und)
Volt be§ fromcrnlc mürbig fei; um fo mehr trat Var* bem OSücftritt ©labftoneS unb feiner ©rfeßung burd)
netl bafür ein, ba ihm bon beit »Times« borgeworfen Sorb Otofeberp bie VarncEiten bon bcrfRegiernng loS»
tourbc, baß er ben ERorb im VPönippart gebilligt höbe, fagten unb jur Cppofition übertraten, würbe bie $ 0»
moriiber langwierige Unterfucpungcn geführt mürben, merulebiE nicht erneuert, aber ein ©efeß ju gunften
bie 31t gunften VnrneES auSgingen. SSäprenb nun ber emittierten irifeben Sp«d)ter eingebrad)t, baS ^War
baS ionferbatibe ERinifterium, bant ber Verwaltung im Unterhaus burebging, im Oberbaus aber 13. Slug,
be§ (Ingen u. energifdjen CberfefrctarS für 3 ., V al» abgelebnt mttrbe. 'End) in ber ©effion bon 1895 be»
f o u r, cincrfeitä mit ftarler £>nnb bie Crbnnug in 3- tämpften bie VarneEiten bie Otegierung, unb ein bon
aufred)t erhielt, onberfeits burd) aEerpnnb gefeßgebe» Otebmonb eingebrathteS Slmenbement ju r Olbreffe,
rifdbe unb abminiftratioe ERaßrcgeln, namentlid) ein welches Eluflofung beSSparlamentd berlangte, um ben
neues SanbantaufSgefeß bon 1891, bie fokalen unb 2Bäblern bie ¿omerulefrage ju unterbreiten, Würbe
Wirtfcbaftlicbcn Verbältniffe ber 3nfel ju beben fuepte, bon ben Unioniften unterftüßt, aber troßbem 1 1 . gebt.
ohne bod) baburd) bie partnädige Cppofition ber 1895 mit 256 gegen 236 Stimmen abgelebnt.
igomerulerS berföhnen ju fönnen, brach im §erbft
[<öcfrt»irl)t§Iittcrot«r.] Vgl. »Rcrum hibernica1890 in ber leßtern ^3artei eine Spaltung aus. Elm rum scriptores veteres«, mit lateinifdjer Überfeßung
17. Eiob. 1890 war VarneE in einem ärgerlichen ©he* ber irifepen S£epte bon D’Sonnor (Sonb. 1814— 26,
brucpproäcff für fcbulbig erllärt worben, worauf ©lab» 4 Vbe.); © or, Hibernia anglicana (baf. 1689—90,
(tone in einem offenen Vriefe fid) bon ihm loSfagte 2 Vbe.); Sielanb, The history of Ireland from the
unb bie irtfdje ffkrlamentSpartei 7. ®ej. in jWei Steile invasion of Henry TV (baf. 1773, 3 Vbe.); ©orbon,
auSeinanberfiel. ®ie grofjeERebrbeit berVartei (21n t i » History of Ireland from the earliest account to
p a rn e llite n ) feßte Vm-'nefl als güprcr ab unb er» the accomplishment of the union with Great Bri
wählte ben ©cpriftfteEer jUßtin ERne © artpp 5« tain (bnf. 1806, 2 Vbe.); bie SDarfteEungen ber irlän»
feinem Elncpfolger; bie ERinberpeit (Sßarnelliten) bifdjen ©efcpicbte non Vurbp (baf. 1819), D'®riScol
blieb bem »ungefrönten König bon 3 -« treu, unb bie (baf. 1827, 2 Vbe.), Sinbau (fortgefeßt bon VranbeS,
Spaltung bauerte auch nad) bem Stöbe fßuntrilS Seipj. 1829—46, 2 Vbe.), Xp- SRoore (Slonb. 1839,
(6. Oft. i891) fort. 2(n feiner ©teEe übernahm jeßt 4 Vbe.), O’förabl) (baf. 1881, 2 Vbe.), Vkilpolc (baf.
ber Slbgeorbnete 3 obn SRebmonb bie güprung ber 1882) unb O’Sonor (»History of the Irish people«,
Vnmeliiten. Veibe Parteien, bon benen bie ber Var» 2. 2(ui(., SRancpefter 1887). Von ©pejialwerten:
neEiten bie rabitalere War, bcfnmpften einanber auf D’E u rr p , On the manners and customs of the an
baS beftigfte, aber in ihrer Dppofition gegen baS cient Irish (Sonb. 1873, 3 Vbe.); 3 0p ce, Origin and
ERinifterium ©alidburp Waren fie einig, unb mit ben history of Irish names of places (5. Ulufl., ®ublitt
©labftonianern agitierten fie inner» unb aufjerpalb 1883, 2 Vbe.); If) of fen camp, ®efcpicbte3rlanbg bon
beS VarlamentS aufs beftigfte gegen bie Oiegierung. beriReformation bis ¿u feiiterllnion mit ©nglanb(?eipä.
®iefe bradfte in ber VarlamentStngung jwei neue 1886); V a g w e 11, Ireland under the Tudors (Sonb.
grofte ©efeße jur Veffcrung ber irifepen Verbältniffe 1885—90,3 Vbe.); © i 16 e r t, History of the viceroys
ein, bon benen baS eine bie Sofalberwaltung in 3 . of Ireland (®ublin 1865); Sedp, The leaders of the
burd) bie ©infüprung bon gewählten ©raffcbaftS» unb public opinion in Ireland (Sonb. 1871); ®erfelbe,
Varonialrnten umgeftalten, baS anbre obligatorifcben Ireland in the eighteenth century (neue 2luSg. 1892,
unb unentgeltlichen VoliSfcbulunterricpt einfübren 5 Vbe.); D’V rie n , Parliamentary history of the
foEte. Elur baS leßtere ging bitrdj; baS erftere, bon Irish land question (Sonb. 1887); SRontgomerp,
ben Siberalen u. 3ren heftig beiämpft, Würbe 3uriid» History of land tenure in Ireland (©atnbribge 1889);
gezogen, ba baS Vnrlament iepon 28. 3»ni gefcploffcn X pebaub.T he Irish race in the past and the pre
warb, um halb barauf aufgelöft ju werben. Vei ben sent (Vpilab. 1873); g ro u b e , The English in Ire
Eteumaplen fiegten bie berbünbeten ©labftonianer unb land in the XVIII. century (2. 2lufl., Sonb. 1881,
3ren; 12. Elug. 1892 trat Salisbury jurüd unb ©lab* 3 Vbe.); K illen , Ecclesiastical history of Ireland
ftonc bilbete baS neue Kabinett, in wcldjem SRorlep (bnf. 1875,2 Vbe.); V e 11e Sp ei m, ©efcpicpte ber fatpo*
ba§ irifebe VortefcuiEe übernahm. ®iefe§ brachte 13. lifdjen Kirdjein3. (ERainj 1890—91,3 Vbe.); 3Ra i n e,
gebr. 1893 eine neue IpmnerulebiE ein, in welcher bie Early history of Irish institutions (Sonb. 1875).
©rrieptung eines aus äWeiißäufcrn beftebenben irifepen
3rlättbifcl)e3 Vlcrlntooö, f. ßarragapccn.
VarlamentS mit bem ©iß in SSublin unb eines bem
g r m ä f (türf.), fobiel Wie gluß.
Vijctönig jur ©eite ftebenben Kabinetts (©yefutio*
3 rntdoC (fpr. irmaung«), © e rra boS bond (»®c»
fomiti beS ©ebeimen OfateS bon 3-) borgefd)lagen birge ber beiben Vrüber«), ©ebirgSjug im norböft«
mürbe. 80 irifipe Elbgeorbnetc foEten ERitglieber beS licpen Vrafilien, jwifepen ben Staaten Vinupp unb
OfeicbSparlamentS bleiben, aber non ber Elbftimmung Vernambuco, 250 km lang, benannt naep jwei nape
bei aEen auf ©rofjbritannien aEein (ohne 3-) besüg« bei einanber ftepenben ©ipfeln (410 m), bilbet bie
ließen Vorlagen auSgefcbloffen fein. ®ie QoEeintünfte Sßafferfcpeibe swifepen bem ©So granciSco unb bem
SrlanbS foEten VeicpSangelegenpeit fein unb als an» Vamappba; leßtertn fließt bon ipm ber fpiaupp 31t.
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fdiungen berupenbe fiemttnib feitteb Scbcttb unb feiner

S tn tc r, .Ha v 1, äRaler, gcb. 28. 9lug. 1834 in 33« 3Berte ift in atlerncucfter 3 eit burd) gittingb Unter«
big bei SBittftoef, bilbete fid> in Scfjau bei beut Hof» : fud)ungen errocitcrt unb berichtigt loorben. g . loar
titaiei' S3eder ttttb feit 1855 in Süffelborf bei ©ubc. fg o n in jungen S agten Segrer ber SialcEtil uttb fRge«
9luf biinfigen Stubienreifen in Scutfd)lanb, Öfter torif an ber ilrtiftenfcgule feiner 33aterftabt, mibmetc
rei<b, Srantreig unb ^Belgien fnmmeltc er bie äßotiüe fieg aber halb, Don ber iRartgräfin äRatgilbe aitge«
gu feinen fein empfunbenen, ftimmungbDollen glad)» regt, bem Stubium ber g u ftinianifgen Siecgtbbücger,
lanbfgaften, bie nteift SBiefen mit meibenbent 9îinb= unb ätoar oermutlicg an ber fRecgtbfcgulc ju 3fom, roo
Dieb barfteHen. 33on ignen finb gu nennen: iDionb« er aueg alb 3fed)tblegrer gemirtt ju gaben fegeint, unb
aufgang, Sielfee bet ©retnbmüglen in Holftcin (1876, luo er jebenfallb feine »Q uaestiones de ju ris subîtationalgalerie gu 33erlitt), Sanbfgaft Don SRügen, tilita tib u s« (einen 33crfucg jur Söfttng ber üt biefen
Söblcrei aub bem glfetgal im ö a rj, Sanbfgaft in 9ied)tbbüd)crn entgnltencn3S3iberfprücgcinbinlogifcgcr
.'golftein, Ülbenb auf fftügen, oftfriefifge ©egöfte auf gornt) Dcrfafjt gat (1. 9tubg. Don gittin g, 33crl. 1894).
Sglt, Strafte aub glfenburg, ülbenbbämnterung, Snfolge ber friegcrifcgett 3t3irreit beb S agte» 1084,
Segierfe im Harg, 33obetf)aI im tffmtj, Don ber gnfel bie äur 9luflöfung jener Scgule fügrteit, tegrte g . naeg
SBortum, im Selfetgal unb bei beit ©jternfteinen. g. Sfologna gitrücf unb grünbete bort eine neue fRcdjtb»
lebt in Süffelborf unb befigt bie Heine golbctte ÜBle« fcgtilc. S e in bebcutcnbfteb 98cr£ tft eine ebenfallb
baiUe ber Süffelborfer SunftnubfieUung.
juerft Don g ittin g (33erl. 1894) geraubgegebene, früger
g r a i n (E ru tin , b. I). »ber ©rgabene«, D. angel- betn 33Iacentin äugefegriebene »Sum m a C odicis«, bie
fägf. yrmen, »unctntejtltd)«), ber gbttlidie Stamm» ign alb erficit unb jugleidi bebcutenbften Stedjtbfnfte«
Dater beb meftgermanifgen Stammeb ber Erminonen ntatifer bebfDiittclnlterb erfegeinen lägt. 33iclleicgt finb
(Herminonen), tDnbrfd)cmlid) ibcntifcf) mit bem alten feine iogen. »9lutgcntifcn«, b. g. in ben guftiniani«
Hitnmelbgott 3iu (altnorb. S pr, f. b.). Seine 33er» fegen fiobcp eingcfdialfete 9lub;üge aub ben SioocUen,
cbruttg nmr jebod) nid)t auf jenen Stamm befgrän£t : eine 33orarbcit b a p . S o n ft befigeit mir Don g . auger
Don bctt geibttifgen Sagfen toirb berigtet, bajj fie gu äaglrcicbcn, nur junt llemften -teil gebrudteit ©loffcit
©gren bicfeb ©otteb gcninltige 33aumftäntmc, bie blog einige tleine 33rud)ftüde unb ein »Fortnularium
fogen. g rm en feiuten (Irminsüli), errichteten, fo bei tab ellion u m « , b. g. eine 3tnmeifung für 5£otnre, tn
Sgeibungen (nad) bem Siege über bie STHibtinger) einer fpatem Um arbeitung (grbg. Don ^Satmteri, 33o«
unb bei Erebbttrg in SScftfalcn; bicfc gmeite, bie alb logna 1888). 33gl. S e t 33eccgio, N o tizie di Irnerio
Sîationnlgeiligtum beb SSolfcb galt, marb Don Sari e d ella stta scuola (33ifa 1869); © . sf 3 e b c a to r e , S ic
b. ©r. 772 gerftört. — 3llb 9lppeIlatiDum £>at fig bab ©loffcit beb g . (©reifbm. 1888); g i t t i n g , S ie 9lu
SBort g. in ben altgermanifegen Siatetten nteift nur fange ber 9iccgtbfcgute 51t 33ologna (33crl. 1888) unb
alb erfteb ©lieb Don ftouipofitib erhalten, in bcnett cb beffen Einleitungen ju ben oben citierten 9titbgabcn.
ben 33egriff beb gmeiten 3öorteb Derftärft : altt)od)b.
rttief, fdjmeiger. O rt, f. ©iornico.
irmindiot, »bab gefanttc 33ol£«; altnorb. Jorntunr o , Sccbedcu int fitblicgen ÜSabai in Ülfrifa, un=
gandr, »bab gemaltige Ungeheuer« (bie SKibgarbb«
tcr 10 “ nörbl. 33r., meiegeb ben 33agr cb S a la m a
(erlange), jormungrund, »unermejjlige ©bene« tc.
aufnintutt unb magrfegcinliig jitut Scgari abfliegt.
33efonberb beliebt loar cb in Eigennamen: ©rntana»
I r o li a , 'Jiautc beb Japan. H iragana-Silbenalpgn«
rig, »ber ergebene Herrfegcr«, gnttingarb, grmin« betb, fo genannt nach ben brei erften Silben i-ro-ha.
frib te. S3gl. 9JÏ. Dîteger in önuptb »3eitfgrift für ©. gapanifd)e Sitteratur.
beutfgeb Altertum«, 33b. 11 (1859), unb befonberb
g r o f cfcit (fraig. g r 0q u 0ib ) , getneinfatner SRaittc
S. iD iüllengoff, cbenba, S3b. 23 (1879).
füreineSruppefprniglicgDermanbtergnbianeritämme,
Stmifcf), g o g a n n g r i e b r i g S g ilo , 33otaiti» roeldje ju r 3 ^it ber ©ntbedung Slnterilab au beibeit
fer, geb. 14. San. 1816 in Sonberbtjaufen, geft. ba= Ufern beb üorenjftromeb unb im geutigen S ta ate 9lem
felbft 28. dlpril 1879, ftubierte feit 1836 in Halle 3)orf mognten unb fieg b ü rg geiftige 3)egabung, pflege
Sgeologie, ffSgilofopgic unb 33otani£ unb erhielt 1844 beb 9lc£erbauc§ unb ber Sfünfte unb entroidelteb Die«
eine 9lnftellung ant ©pntnafium in Sonberbganfcn, gierungbfgftem aubgeigneten. S ie verfielen in eine
roelgeut er bib gu feinem Sobe angebörte. Seinen nörbliegc unb eine füblige ©ruppe, bereu erftere fig
9îuf alb ilRorppolog Don ber fRigtung SdtintDccb unb mieber in eine öftlige unb mcftlicgc 'Abteilung fpal«
33raunb begrünbete g . burd) bab 3S3er£ »QurSRorpgo» tete. 3 u legterer gegärte ber berügmte günfoblter»
logie ber monototplcbonifcgcn Snollen« unb 3iDiebcl» buitb, b ü rg ben in ber iüiitte beb 15. gagrg. berCnon«
gemägfe« (33crl. 1850), in tocld)cm er neben ber bagagäuptling .yunmatga (f. b.) feinen S ta m m mit
Sprojjfolge nuef) bie Scbenbocrgältuiffc biefer ffSflan« ben ÜRogamtb, Cneiba, Sapuga unb Seiteca Derbanb.
jeu in licgtDottcr 3öcifc barftctlte. Erfgricb: »33ci= g m ilnfattg beb 18. gagrg. gelangte biefer 33unb burd)
träge gur Dcrgleid)cnbc:t aRqrpgologie ber 93flangcn« 33eficgung ber 9llgontin unb ber mit ignen Derbünbe«
(Halle 1854—63, 4 île .); »Über einige S3otanifer beb ten, gu ber roeftligen ©ruppe ber g . gegörigen fywco*
16. gagrgunbertd, melge bie glora Sgüringenb unb nen (f. b.) unb b ü rg bie Ülufnagme ber Subcarora,
beb H«rjeb erforfdjten« (Soitbcrbl). 1862), unb gintcr» eineb fübligen grotefenftam mcb, alb fegfte Station
lieg eine umfaffenbere 3lrbeit über Sprojjfolge für (1712) auf ben ©ipfel feiner fDlagt. Utn 1776 man»
bab »Haitbbud) ber pgpfiologifgen 33otanif« DonHof» beiden bie 3Rogam£ naeg Sanaba aub, ignen folgten
tneifter, Se 33arp unb 3. S agb alb föianuffript.
bie Subcarora unb Otteiba. Überrefte ber fünf 3fa»
g n tc rtu d (a u g 'S rn e riu b , H irite riu b , Hpr» tionen nnb ber Subcarora finben fig n o g in Ober«
neriu b , 3 8 arn e riu b , SSertteiub,® u arn e riu b , tanaba, im S ta a t 9icm djort (1890 : 5239 Seelen iit
© erncriub), ein aubgegeigneter gurift beb 11. unb neun SicferDationen) unb in SfeferDationen m eftlig
12. Saget)., Stifter ber 33olognefer Scpule ber fogen. Dom'JJiiffiffippi. SieW efam tgagl a tterg. betrug 1890:
© lo ffato ren (f. ©loffe), marb in 33ologna nag 1050 15,870, barunter 7387 in ben S3ereinigten Staaten.
geboren unb ift bafelbft roogl fpftteftcnb 1130 geftor» S ie S p r n g c ber g . gat ber ülbbe Euoq leyifalifg bc»
ben. llnfrc bibgerige, mefcntlig auf SaDigngb gor» arbeitet(IKontreal 1882). 33gl. S g o o l c r a f t , N otes
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on the Iroqiiois(9llbnnß 1847); ¡pale, Thelroquois ber 3 - in tultu rgefp ip tlip er unb äftpetifper Sejicpung
book of rites (©pilab. 1883); S o n a lb f o n , The (© erl. 1879). '
six nations of New York (ÜSnfpinqton 1892).
i r o i l SitOlttttniU Cfpr. aiv'n maimtin), 1) Stabt in
i r ö t t , iu ber ©eilpenrourjei enthaltener Stoff, f. ber ©raffpaft SJienominee bed norbameritan. Staate?
^ von, “S o li, f. Dffeten.
[Iris. SJfipigait, am SJienominecftufj, ©apnfnotenpunft unb
vfrotlPribgC (fpr. mr'nbribfci), Cl't in Spropfpire SKittelpunttbed 3Kenominee9tange»®ifenbiftrittd(3ap»
(©ttglanb), int tiefen Spal bed Seocnt, über ben bte redprobuttion 1,2 'JJtill. Son. lirj) mit (1890) 8599
1779 oon 91. Sarbp erbaute gußeifcrnc SBrücfe füprt, ©ittw. —2)Sorf in beröraffpaftgrancoid bed Staa»
jutn ftäbtifpen ©efirt »on Süinbelet) (f. b.) gehörig. ted äRiffouri, mit (1890) 1101 ©inrn., berüpmt burp
Iron-clad (engl., fpr. air’n=ti<n>b, »eifcngcpnigert«), einen 327 m Popen, unregelmäßigen ©orppprpügel,
^attjerfpiff.
ben japlreipc ©rjabern burpjiepen unb eine 2—9 m
f r o n t e (gried). eironeia), bie © nttung ber Som it ftarte S p ip t »on Spiegeleifencrj (faft 70 ©roj. Site»
(i. Momifd)), bei ber ein © ereptiguitg ober 9lnerten= tatl) bebedt. ©isper würben bem ©erg tnept ald
nung gorbernbed, infofern »erpaben« ftp ©ebarben» 5 SJtitt. Son. S r 3 entnommen.

bed in nichts jergeljt eben burtf) bie 9lrt, tuic ed fcfieitt»
bare © ereptigung gew innt, nnertannt Wirb, fiep bc»
bauptet, fiep audwirft, in feine Sonfcquenjen fortgeht
ober »erfolgt wirb. S a b SBefen ber 3 - ift fiirj getagt
bie fotnifpe 3clbft»ernid)tung. ©ntfprecpenb ben bei»
ben erften öanptgattungcn beb Ä om ifpen überhaupt
tann bie 3 . objettioc ober fubjettioe (wipige) 3 - fein.
Cbjeftioe 3 - (3 - bed S p id fa ld ) liegt in betn ©efpcpctt
ober S h u n , bad, auf ein beftimmted 3>cl gerichtet,
fp licß lip nur baju bient, bied 3 ieI 3u bereitein, alfo
in feinen Sonfcguenäen fid) felbft sunipte ju ntatpen.
Subjeftw e 3 - ober 3 - a ls 9(rt bed SBißed ift bie ÜHegie*
rung bcdSinned einedSöorted, ber Süaprpeit einer©c*
pauptnng ober DJieinung bitvd) fipeinbared ©cltcnlnf*
fett, ©eftätigen, SBciterfiipren, fpeittbnr ernftgenteinte
3iepungberSionfeguenäen. 9lld2eprmetpobe tritt biefe
3 - bei Sofrntcd, ald SBeife ber SunftfritiE in ber ro
ntantifpen S p u le auf. ffiewiffe rom antifpe Siftpetifer,
wie S o lg er unb S ie d , »erftanben unter 3 - bad freie
S piel bcdffünftlerd m it feinem S toff, ober, n a p S ied d
9ludbrud, bie lepte ©oHenbuitg cincd fi’unftmcrfed,
jenen Ätpergeift, ber befriebigt unb unbefangen über
bem Sanken fpw ebt. 9htbre, wie n n n te n tlip 3 r .S p le »
gel, pabeit ben SBegriff ber 3 - baburp in ©erruf ge»
brapt, baß fic barunter einSip*pinrocg»fepcn über alles
SBefentlipe unb ©raffe, ein blaficrtcd über»alled*pin»
and »fein »erftanben. (Sine »erfpärfte, fpneibenbere
Spielart ber 3 - ift ber S a r t a d m u d . S ie 3 - ge
w innt, wie bie Som it überhaupt, ftftpetifpen SSert,
wenn fic niept blofj »erniptet, fonbern ein aftpetifp,
alfo m enfdjlip SBertoollcd ober SBcrtuolIed ber ©er»
fönlipfeit äunt pofitioen ©ettuß barbietet (f. äfpetit),
wenn fie mit einem SSortc jum iroiüfpen f iu n t o r
(f. b.) wirb. S a b ei tarnt Wieberum ein ironifper Si=
tuationd» (ober Spidfald») unb ein ironifper ©parat*
terpumor untcrfpicbcn werben. 3 «ter läßt ein guted
ober bereptigted ntenfpliped ©Sollen in feiner Setpii»
tigung unb burp biefclbc in einen tom ifpen Sonflitt
fip »erfinden, bann aber Wieberum int natürlichen
gortgang bed ©efpepend biefen Konflitt fid) löfen unb
jened 'Sollen 3unt glüdlidjcn ©nbe gebeipen. ©eint
ironifdjen Eparatterpumor bagegen fängt fip ein tpö»
ripteS S o lle n in feinen eignen S p lin g e n , um baburp
¿nt gefunben ©ernunft juriidgebrapt 31t Werben unb
fp ließ iip gleipfalld ju glüdlipem ©nbe audäufpla»
gen. S ein e pöpfte !pöpe erreipt ber ironifpe Jpurnor,
¡»eint (Wie in ben »©ögeln« bed 9lriftoppaned unb
gemiffen Spatefpearcfpen ©eftalten) bad Sernünftige
unb ©utc, opttc fein S e ie n aufjugeben, äufjerlip ttär»
rifp Wirb unb in Starrheit fpeinbar aufgept, aber
eben burp fein närrifped ©ebaren bie epte unb fdiäb»
lip e , perrfpenbe unb fip großbüitfcnbc Starrheit la»
penb ad absurdum füprt unb ber gefunben ©ernunft
bie £>crrfpnft erobert, © gl. 3 dt cid l e r , S a d ¡Hcicp

I r o n - o a k (engl., fpr. oir’n»öt), f. gieße, S . 432.
I r o n - s a n d (engl., fpr. air’n»jiäitb, »©ifenfonb«), fo»
»iel wie eifenfpüffiger Sanbftein ober ©opnerj.

iro ttfib c (engl., fpr. air’npaib, »©ifenfeite«), ©ei<
natne bed Königs ©butunb (f. b. 3) »on ©nglanb.

I r o n - s t o n e (fpr. otr’n»f»tt), f. Spcmwaren.
3t'ontoit (fpr. oir’ntön), Jgnuptftabt ber ©raffpaft
Saturencc bed norbameritan. Staate? Cpio, am Cpio,
in ber 9tape ergiebiger ©ifen» unb Kohlengruben, mit
iöopöfen, SSnläWei'ten, Tkafpinenfabritcn, Keffeb unb
Dtagelfpmieben unb (1890) 10,939 Sinw.
3ront»OOb (fpr. nir'nroubb), Stabt in ber ©raffpaft
©ogebic bed norbameritan. Staate? fDfipigan, Slfittel»
puntt bed ©ogcbic ¡Hange»©ifenbiftriftd (Sapredpro»
buttion 1,2 9HiU. Son. ©rj), mit (1890) 7745 ©inw.
3 ro o u o id (franj., fpr. »rnä), ©ott, f. ^rotefen.

3 r o S (a u p 9 lr n ä o d ), ein unberfpäinter ©ettler
in 3 tp a fa , Weldfer »on Cbpffeud int gnuiltam pf be»
3Wungcn wirb; fpripwörtlid) für ©ettler überhaupt.
3 r r a b ia tio tt (lat., »©inftraplung«), eine optifpc
Sciufdfung, Welpe barin beftept, baf? pcHc ©egenftanbe
anf buntlem ©raube größer unb bunfle ©egenftanbe
auf pellcnt ©runbe tleiner erfpeinen, ald fie Wirtlid)
finb. sJJian beobaptet bie 3 - befoitbcrd auffällig an
ber HHonbfipel, tuelpe einer S p eib c »on gröfjernt
Smlbmeffet anjugepören fpeint ald ber fepr fd)i»ap
bcleud)tetc ¡Heft bed ültonbcd, ba fie über leßtcnt über»
greift, ©in weißed O uabrat auf fd)War3cnt ©runbe
erfpeint bei intenfiöcr ©eleudititng unb weitem 91b*
ftanb »out 9luge größer ald ein glcid) große? fpwar»
ged C uabrat auf Weißem ©runbe. S ie 3 - äcigt fid)
bei aEett ©ntfernnngen »on ber 9Beite bed beutlipen
Sepend bis 31t nncnblipcr ©ntfernung. 3 « ftärter bie
§eliigteit bed Dbjeftd ift, befto auffaUenber ift bie ©er*
größerang bttrd) bie 3 - © a p ©latcau ertlart fip bie
3 - bttrd) eine 9ludbreitung bed Sipteinbrudd auf ber
iHcßpnut unferd 9luged, nad) £>cltnpolfs genügen 311t
©rfläruitg bie 3 ri'itremtngdtreife, bie felbft bei »olltommencr 9lttommobation infolge ber fppärifpcn uitb
prontatiipen 9lberration bed 9lnged n o p nuftreten.
© gl. © la t e a u , M em oire sur l ’irradiation (©rüffcl
1839); S e r f e lb e in ©oggenborffd »9lnnnlen« (©r*
gätt3ungd_banb, 1842); 9 8 c ld er ,Ü b e r 3 - (©icß. 1852).
i r r a t i o n a l (lat., i r r a t io n e ll ) , uernunftwibrig,
unoernünftig; in ber SHatpcmntii © eseipnung für
eine 3 n p l, bie in ©e3ug auf bie ©inpeit intommen*
furabel (f. b.) ift, bereit ÜBert matt baper n ip t »öüig
genau, fonbern nur mtnäpemb (burp einen uttenb*
lip e n , n ip t periobifdjett S esim a lb n tp ) audbrüdcit
tann. ©cifpiele bieten bie SBut^eln and gan3cit 3 ni =
len, bie n ip t felbft gatge 3 nhlen
bie Kreidunt»
fattgd3npl .t = 3,1415926. . . tt. a. S e r 9ludbrud rührt
»011 ber fnlfpcn überfepung bed cntfprcpcnbcn gric»
p ifp en SBortcd per. S ie ©utpagoreer, bie ßntbeder
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be8 3-/ nannten e? alogos, b. p. unnu?fprcd)bar, in» l ¿ember hingerid)tet. SBie bamal? ber Winifter Wan»
beut fie richtig ertannten, baf? j. 33. bie Söurjel au? cini, fo fprachen fid) aud) fpäter bie Seiter ber au?Wnr»
2 (33erpä(tui? ber diagonale be? öuabrat? jur Seite) tigen ¡politif Stalien? toieberholt auf? fdjärffte gegen
¿war editiere, ficE» aber mit ben bi?perigen Qap» bie 3. au?. Seit bem 3lbfd)luft be? beutid)»öfterreict)ifch»
len nicht au?fprecpen laffe. Sie ¡Römer überlebten italienifchen Sreibunbe? haben fiep republifanifdpe unb
logos mit ratio, Vernunft, unb fo würben bie unau?» franaofenfreitnblidje 3lgitatoren ber ¡Bewegung ber 3.
fprecplid)«) Qaplen ¿u unoernünftigen. Sie irrntio» bemäeptigt; bennoep oerfügt biefclbe im Sanbe Wie im
nolenQahlen nennt man neuesten? ¡R eipenjaplen ¡Parlament nur über eine fleine, ober gernufcpoolte
(f. b.), weil fie bnrd) eine nnenblicbe ¡Reihe rationaler Winberpeit. 33gl. o. f j a p m e r l e , Italicae res
fahlen al? beren ©renjabfchlufs (f. ©renabegriff) be» (SSien 1879).
finiert Werben. 33gl. bte Arbeiten oon ®. E a n to r in
3 rrefo v n tab cl (lat.), unoerbefferlicp.
Ereile? Sourttal unb tn ben »Acta mathematica«;! i r r e g u l ä r (lat.), »unregelmäßig«, alle?, Wa? oott
S ronedcr, Über ben Qaplbegriff (in Ereile? 3our= ber ¡Regel abweicht ober ipr Wiberftreitet. 3r r e gu =
nnl, 33b. 10, §eft4); S e b e fin b , Stetigfeit unb 3t= läre ¡Raumgehalten nennt man folcpe, beren Sei»
rationalanpien (S3raunfcbw.l872);Ebriitoffel, Sehr» ten. SBinfel, Eden u. glädjen niept Don gleicher ©röfje
läge über arithmetifchc Eigenfdjaften ber irrational» unb ©eftalt finb, i r r e g u l ä r e f r u mm e S i ni en
¿ahlett (in ben »Annali di Matematica pura ed folcpe, bie fein beftimmtc?, matpemntifch au?brüd»
applicata«, 1887); 33ad)mnnn, 33orlefungen über bare? ©efep Derfolgen; auch fie finb burep gourierfdpe
bte Statur ber Strationaljaplen (Seipj. 1892); für bie ¡Reipen att?brüdbar. — 3 1 r e g u I ä r e S r u p p e n finb
9Rittelfd|ulen: S d tu b e rt, Spftem ber3lritf)metif unb folcpe, welche, ¿um Kriege aufgeboten, in 33efleibung,
9llgebra(sPot?b.l885); S im o n , Elemente ber3lritp» Slu?rüftung unb 33ewaffnung ungleichmäßig, aud)
metif (Straptb. 1884); g.W cp er, Elemente ber 3lritl)» hierin niept ben übrigen Sruppen be? Jpeere? gleichen,
ntetit unb üllgebra (§atlel885); S to lj, 33orle|ungen Icpterm in ber ¡Regel nicht al? fefter 33eftanbteil an»
über attgetueine 3lritpmetif (5. 3lufl., Setpä. 1885— gehören unb feiten fefte, taftifepe ¡Berbänbe bilben.
1886, 2 S3be.).
Weift werben fie nur ¿um fleinen Kriege oerwenbet.
irra tio n a lib m u ö (lat.), ¡Pernunftwibrigfeit, 3nbcrSürfei bilben irreguläre Sruppen einen wefent»
2Rangel an 33ernunft ober an ÜlnWcnbung berfelben. liehen ¡Beftanbteil ber Krieg?macpt (Slmauten, ¡Bafcpi»
bosuf?, Surben unb Sataren), ebenfo gibt c? folcpe
irratu n b b t)» gluf), f. iramabi.
^ rrc n liö , in ber ©rnmntnti! bie etwa? llitwir!» im ruffifepen ipeer (Salntüden, Sataren, ¡Bafcpfiren).
liehe? beacidjnettbc gönn, ¿. 33. ich patte getagt (fagte Sie Sofafen haben fegt eine ganj beftimmte Crgani»
aber nüpt).
fation erhalten, gelten aber offiziell noep immer al?
ir re b c itta (Italia irredenta, »ba§ unerlöfie 3ta» 3rreguläre. Qu irregulären Sruppen finb ferner ¿u
lien«), 33eäeid)nung für eine ¡Parteibewegung in §ta» rechnen bie öfterreicpifchen ¡Banburen, bann greifeparen,
liett, welche bie 33efreiung aller italieitifch rebenbett granctiretir?, ©ueriEa? ;c. unb früher Ipufaren unb
©ebict?teilc außerhalb be? Königreich? italien oon Kroaten. — 3- in ber 33otanif mcift fooiel Wie ¿g»
ber grembherrfchaft unb ihre 33crcinigung mit 3ta= gotttorph; f. SHiite, (5. 128.
lien erftrebt. Sie 33ewcgung richtet fich alfo auf bie
I r r e g u l a r itä t (lat., »Uitregelmäfjigfeit«), ba?
Erwerbung oon Sübtirol, ©örj, iftrien, Srieft, San» Siorpanbeniem oon Wättgeln, welche naep fatpolifchem
ton Seffin, 9ti(; ;a , Eorfica unb W alta, ja, and) oott Sirdpenrcd)t eine ¡Perfon ¿um Empfang ber ¡Priefter»
Salmatien, al? ehemal? oenejianifcher S3etitutng, ob» weipe ungeeignet machen ober einen ©eiftlicpen oon
Wohl bort nur ein Seil ber ftäbtifepen ¡Beoölferung ber 3lu?übuttg feiner gunftionen ober oon ber Erlan»
italienifch fpridjt. ©röfsere 33ebeututtg erhielt bie 3(gi» gungberpöpern3Beipeftufenau?fd)liejjen. Wan unter»
tation 1878, al? italien bei ber Sieuregelung ber orietr» fepeibet babei ¿wifepen irregularitas ex defectu unb
talifcpen ¡ßerhältniffe auf beut berliner Songrcfi leer i. ex delicto, inbetti unter defectus ein folcper Wan»
au?ging, wäbrenb cftcrreidi burch ben Erwerb 33o?» gel oerftanben Wirb, Welcher ben bamit 33epafteten
tticn? unb berSterjegowitta fich ben33efip feiner abria» ¿ur 3lu?übuitg geiftlicpcr gunftionen unfähig inncpt
tifdicjt Süftenlanbe fieberte. Sofort [teilte fidt ©ari» ober in ben 3lugen be? 33olfe? al? unwürbig erfepei»
balbi an bie Spipe ber 33ewcgung, unb ihm fchloffen nen läjjt; fo ¿. ¡B. ber defectus natalium, b. p. Wnn»
fid) ¡Rabitale, iRepublitaner unb So^ialiften an, um gel ber epclicpen ©eburt, defectus aetatis, Wangel
ber ¡Regierung neue Schwierigfeiten bereiten ¿u fön» be? erforbcrlid)en 3lltcr? (für ben 33ifcpof 30, für ben
nen. Stiegen bteferSufammenfepung be? 33erein? rid)= ¡Priefter 25 3abre), defectus scientiae, Wnngel ber
tetc er fein Streben auch uor allem auf bie 33efrciung erforberlicpcn K'cnntniffe, unb defectus perfectae
Bon Sübtirol (Srentino) unb Srieft oon ber fogen. lenitatis, Wnngel ber erforberlicpen i)er,;cn?nttlbe,
öfterreid)iid)en®ewaltherrfd)aft, unb eine mit 21.3uli Welcper bei folcpen ¡Perfonen angenommen toirb, bie,
1878 in ¡Rom unter Wenotti ©aribalbi? 33orfifj ab» wenn aud) erlnubtcrwcifc, wie ¿. 33. Solbaten im
gehaltene Sfolfeoerfammlung ocrlangtc fofortige 33e» Kriege, ben Sob eine? Wenfdpen ocrurfnd)t pabett. Ir
fefsung oonSricnt unb Srieft burchgreiwilligenbatail» regularitas ex delicto liegt bagegen in 3lnfepung
lonc. Ser batnalige Winifterpräfibent Eairoli, einft berjenigen oor, welche fiep einer ocrbrecperifchenipniib»
felbft greifcfmrler, lief; bie 3. gewähren, wobei fid) luttg fcpulbig gemacht haben. SSirb ber fragliche Wan»
¿cigte, baf; fie im 33olt felbft wenig Slnpang fanb unb gel niept etwa oon felbft beteiligt, Wie ¿. 33. bei bem
über leere Scmonftrationcn nicht hinau?tant. Erft defectus aetatis burd) Erreichung be? erforberlicpen
al? bie Cffupation oon Suni? 3tnlien ¿ur Slnnape» 3llter?, fo fnnn er nur burep Si?penfation feiten? be?
rung an bie Kaifermächte oeranlafite, fdjritt ber neue ¡Papfte?, in gewiffen gälten auch feiten? ber 33ifcpöfe,
SRinifterpräfibentSepreti? mit Erfolg gegen bie 3rrc= gepöben werben.
bentiften ein. 3 '» 3lugnft 1882 pinnten Sriefter 3r»
Jftrele u än t (lat.), »unerheblich«, unwichtig, ge»
rebentiften einSBombenattentat gegen ben Saifergranä ringfügig; Irrelevantia, rtnerpeblicpe, geringfügige
3ofepl), bie 93erfchwörung würbe aber rcchtjeitig ent» Singe. _ _ __
[gion?oerad)tung.
bedt unb einWitglieb, Cberbattf, ergriffen itnb itttSc»
grreligiofitcit (fpätlat.), 3ieligion?lofig£eit, ¡Reli»
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3vrcnanfta(tcn Q rre n ^ fiu fe r), ©ebäube 3m
©ttfnagme Don ©eifteStranten, weihe in benfelben
3Wechnägig befhräntt, oerpflegt itnb ältlich began»
beit inerben follen. Sic allgemeinen Erforberniffe
einer ^rrcnnnitnlt finb teile; bie eines [eben Sranten*
gaufeS (f. b.), teils ergeben fie fidj aus ben flie ß e n
3tnecfen ber ©nftalt. Sie ntujj bie ©eauffiegtigung
nnb Sicherung ber Sranten ermöglichen, ebne bnS
©epragc eines ©efängniffeS an ftd) 311 tragen, fie
tnug hager bie SKittel bieten, bie oerfegiebenen Stau»
fen swerfmägig »oneinanber 3U trennen, unb ihnen
möglidgfte Freiheit gewähren, ohne jemals bie ©c=
malt über fie 3 11 nerlicrcn. ©bgefegen non ber Srcn*
nung ber ©efcglecgter trennt man auch bie nerichic«
benen formen unb 3uftänbe beS 3rreieinS unb er»
Sielt um jo belfere Diefultate, je weiter eine folcbe
Trennung bunggefügrt wirb. 3Kan bebarf S3ohn*
unb Schlafrainuc, Srantensimmer für bettlägerige ©a*
tienten, SRäume für gejeüige Unterhaltung, religiöfe
Übungen, Unterricht, SBerfftätten, ©arten, gelber :c.
Sie Minimer ntüffeit eine Einrichtung 311 t unbemert«
ten ©eobadgung ber Jfrren unb Simulanten hefigen
unb alle „©elegengeiten 3itr Selbftbefd)äbiguirg ber
Giranten (Öfen, Shürtlinfen, genfterriegcl, ¡palen, 9iä*
gcl) mbglichft nuSfcbliejjcn. Sie genfter werben in
nerfdjiebener ©Seife nerwahrt, in neuerer 3 cit aber
häufig nur mit ©laS »on folcher Starte oerfehen, bag
baSfclbe ohne fchwere ^nftrumente nicht sertrümmert
werben lanit. Abtritte unb ©abcanftaltcn erforbern
befonbere Einrichtungen, unb für Jobfüchtige gat man
gfolier3cllen mit gepotfterten ober bie! mit Sautfdgut
belegten SBänbcn, fo baß bie ¡(irren fich nicht befegä*
bigen tonnen. Sie ©röge ber 3- fhwantt bebeutenb,
bie 3 ahl ber ©atienten 3Wifchen 100 unb 1200.
S ie o b e r fte S e i t u n g einer Srrenanftalt mufi
einem 9lrst überwiefen unb alle übrigen Beam ten
utüffen biefem unterteilt werben. Snbeffen befteht
in ntan h en , felbft ben heften englifhen 3 - biefe Ein*
rih tu n g nur fdjeinbar; ber egte Ülrjt führt neben
ber tgerapeutifdicn ©eganblung nur bie Obcraufficgt,
unb bie eigentliche Seele ber Ülnftalt ift ber !pauS»
meifter unb bie iiluffegerin ober ein Egirurg. 3 n ben
weiften fransöfifhen ©nftaltcn üben bie ©anngersi»
gen Shm eftern, inbem fie bem 9lrst 31W S eite flehen,
einen wohlthätigen Einflug aus. S e r gute 3uftanb
ber © nftalt unb ber gebeiglicge Erfolg ber ©emüfjun*
gen beS DlrjteS hängen 3um großen S eil oon ber ©e»
fhaffengeit beS SBärterperfonalS ab. S a S Surcg*
ggnittSoergältniS ber SSärtcr 31t ben Sranten gat
m an wie 1 : 6 angenommen; cS ift aber nicht 5U
überfehen, bag bie Sranten höherer Stäube mehr un*
mittelbare © eauffidgigung, ©ebienung unb ©Wartung
forbern als bie ber niebern, unb bag 31t gnnften jener
bie 3a()l ber 93ärter für biefe nid)t oerringert wer«
ben füllte; benn bie Erfahrung lehrt, bnjj oft bie forg*
fältigfte © eganblung beS SBagnfinnS n ih t eher non
Erfolg ift, a ls bis fie bureg bie Mitteilung eines be»
fonbent SBärterS geförbert wirb. Sange 3 rit ginburch
hat m an geglaubt, bie freie ©ewegung namentlich
tobenber 3 rren burcg äugere © ewaltm agregeln bc»
fdjrönten 3U müffen. 3 n her © e ^ e it fuegt m an bie
Sobcnben gleihfant nur gegen fid) felbft 31t fegügen;
im übrigen aber lägt m an bie Stauten, felbftoerftänb»
lieg unter forgfältiger ©eauffiegtigung, fih frei be«
Wegen unb menbet 3 > o a n g S a p p a r n t c nur in ben
äugerften gatten an. © ei manegcn3 rren, Weihe 9tag»
rungSaufnagm e tonfeguent nerweigern, ift MwangS»
fiitterung erforberlid).

S a S Rittertum fegeint bei sientüd) rid)tigen Ülnfidg*
ten über bie ©cifteStranthciten befonberc 3 - niegt
befeffen 3U gaben. Später nerwagrte m an bie 3rrcn
als oon S äm on en ©efeffene auf biefclbe ¡Seife unb
an benfelben Orten wie ©erbrechet unb betub fie aud)
wie biefe m it Setten. S ie erften wirtlichen 3 - Wur«
ben 1409 in © alencia, 1429 in Saragoffn nnb 1436
in Senitta errihtet. S a n n folgte Stoctgolm 1531,
unb in S eu tfh la n b tiermanbelte ©gilipp ber ©rog*
mütige 1533 bie Slöfter ¡paina, ©ierrgaufen unb !pof*
geim in 3 - ES folgten bann weiter Englanb(©eblam)
1547, bie Sürfci iö60, gran treih (Egarenton) 1645,
Diuglanb 1776 unb Öftcrreicg (iöien) 1784. ©Seither
©rt aber bie © eganblung ber 3 rrcn in biefen 9ht«
ftalten w ar, geht 3. © . barauS gernor, bag ba§ ©olt
fih n o h 3u Enbc beS 18. 3agrg. an ben Sprüngen
unb beut ©egeul ber Soß en ergögte. Erft ©inel
(1745—1826) nagnt ben 3rren bic .Metten ab, unb fein
Schüler ESquirol fegte feine ©em ügungen fort. üluf
Teilung ber 3rrcn war m an erft feit iilnfang biefeS
3agrgunbertS bebaht. ©iettig in © irna trennte 311«
erft 1807 bie heilbaren 3rrcn non ben unheilbaren,
unb 1811 würbe bic 9ieige ber abfolut getrennten
¡peil« unb ©flcgeanjtalten mit ber ¡peilanftalt Son«
nenftem eröffnet. 3 u Siegburg OHheinprouin}),
Sacgfenberg ('lliecflcnburg) unb sSinnentgal (S iir b
temberg) folgte m an biefem © riupp , wägrcnb fonft
baS gemifegte Sgftent bcibegaltcn würbe, a u h nah«
bem Snm erom mit feinen »relatinwcrbunbenen §eil=
unb ©flegeanftalten« hemorqetretcn war unb einige
Orte bieS Sgftcm acceptiert gatten. 3 " t allgemeinen
haben biefe Sgftem e weniger Erfolg gehabt als einige
fremblänbifcge, bie teils auS finan3iellcn, teils auS
wiffenfcgaftlih=pi'nftiihen URotioen in © orfhlag ge*
bracht würben. S ie Soften für bie 3>wenpflege gaben
nämlich eine bebentlihe 6 ögc erreidit (in ben fünf
neuen ülnftalten ber ©heinpronin,; beträgt baS ©au«
tapital 12,000 Dltt. pro Sopf), unb bie ©cobad)tungcit
in ben gem ifhtenülnftalten ergeben, bag 35—45 ©103.
ber Sranfen bei geringerer greihcitSbcfhräntung
niel beffer gebeigen als bei ber bisherigen ©eganb*
lung. © ei bent englifhen E o t ta g e f h f t c m , weldieS
in S eu tfh lan b nur in © w t3lnu nahgeagm t würbe,
werben Heine, getrennte Käufer (cottages) in ein»
fahfter, länbliher © auart augergalb ber 9iingm ancm
ber ©nftalt, aber b oh n o h auf bem Serrain berfelbcn
3ur Ülufnagme non ruhigen Sranten errihtet, weihe
fih gier unter ülufficgt 3unerläffiaer Sicnftleute mit
lanbw irtfhnftlihen Arbeiten befhäftigen. 3 n bem
belgifhcn S o r f ©gcel (f. b.) begeht, angeblid) feit
bem 7. 3 a g rg ., eine ©erpflegung ruhiger, ungefähr*
liher Streit in c in g c ln c n g a m i li e n , wägrcnb eine
gefhloffcnc Ülnftnlt (infirm erie) bie © eganblung ber
Sranten überwacht, baS SDiag ber Oon ignen 3U for*
beruhen ©rbeit normiert unb fie, fobalb unb folange
es auS irgenb w eihen ©rünben nötig wirb, aufnimnit.
Eine 9Jah«gm ung biefeS Sgftem S ift offenbar nur
in einer fpegififhen Ülcferbaubcoölferung m öglih nnb
fheitert aueg bort, wenn nidg eine eigentüm lihe ©e*
fägigung norganbeit ift. 3 « © hottlanb gat mau
30—40 ©ros. aller 3rrcn in gamilienpflegc gegeben,
unb in Elten (©remen) beftegt feit 1779 eine ähnliche
Einrichtung. t?lucg bie StaatSaitftalt 3U enau in ©a*
ben bebient fih ber gam ilicnpflege gleihfant als
Übergang 3ttr nöHigcn Entlaffung ber SfetonoalcS*
3entcn. ©ei bent Sgftcm ber a g r if o le n S o lo it ie ,
Hierft 1847 non ber ©riontirrenanftalt ber ©ebrüber
Sabitte in Elerm ont auSgefügrt, werben ruhige, un<
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gefährliche Kraute auf einem Öionontichof unter» I ftart ift bie 3nl)l ber in 3 ‘ Leitung Suhenbcn an»
gebracht unb bei beitt größten SJinfj Bon ‘greitjeit mit gewahfen. SiefcS Vnwahfen beruht uid)t nur auf
lanbwirtfhaftlihen Arbeiten befhäftigt. SidjerheitS» Wirtlicher Vermehrung ber geiftigen Störungen, fott»
Borricbtungen tuerben burhauS Bctmicben, bic Ko» bem auh auf beffer organifierter Sorge für bie Scan»
lonie ftei)t aber m it einer gcfdjloffcnen Vnftalt in fen biefer Vrt, unb infolgebeffen Bor allem and) auf ber
Vcthinbung, in Weihe 3rre mit nfuten Slufrcgungcn großen Vermehrung ber 3 - ©§ ßat fih eben bic Über»
unb förpertidjen Kranfhciten fofort 5urüdnerfegt j seugung immer aEgemeincr Vnhn gebrohen, baß bie
tnerben. S ieS Stiftern t)«t in ©inunt (ipannooer), j 3rren in ben in neuerer Qeit fo feßr oerooEfommtcn
3fhabraß (S a h fe n ), Stlt»©dferbiß bei Sh feu b iß 3- Biel mehr VuSfidjt auf Teilung haben als bei ber
(Vroo S a h fen ) sJlninenbung gcfutibcn unb feljr gün» forgfamften ffäflege in ber eignen ¡fanülic. 3 u ©roß»
ftige iMefultate ergeben, (für burhauS ruhige, tut» britannien jäßltc man 1893: 68,868 ©eifteStrante,
gefährliche 3 rre, bic bei fieebent SbrBerjuftnnb nid)t Bonbcnen 17,970 in Vrioatanftaltcn Berpflegt würben.
ntebr arbeitsfähig finb, bot m an j t r t e n f ie d ) e n = Von ben 17,970 Krauten waren 670, b. h- 4 VrOg., mit
b iiu fer gebaut, bei weldien bie foftßnclige ©inrich» Varalpfe behaftet, ein Vro3entfag, ber in Verliit 13
tung ber cigentlidtcn 3 - fortfällt, Vefonbcre S h wie» VtJß. beträgt. Sie jährliche 3unnf)mc ber ©eifteS»
rigfeiten bietet bie Unterbringung ber ir r e n SBer» tränten beläuft fih (nah Siemerlittg»König) in Sott»
bredjer, gegen beren Ülufitabme iowoßl bie 3 . als bott auf etwa 550 Vertonen. Stad) betn amtlihen
bie 3 ud)tl)äufer proteftieren. 3 n 3 rlanb beftebt feit 3ahre§beridit gab eS in Shottlanb am 1. 3ntt. 1891:
1850 eine ülnftalt für irre Verbrecher in Suitbrant, 12,595 ©eiftelfraufe, unb 3War waren 1890: 282
welche 150—200 3'ifn ffcn , baruntcr ca. 50 SDtöcber, hüßugefomnten. 3n 3Vanb gab eS 1891: 21,188
enthält. S ie 1873 errichtete (einzige beutfebe?) ¡peil- ©eifteStrante. SBäßrenb bie 3 ahl ber legtcrii bort
anftatt für irre Verbrecher in SSalbhcint (S a h fen ) ftetig 3unimnit, nimmt bie VeBölferung ab, fo baß
gelangte 5U bem ©rgebnt?, baß bie größere SDJebrjabl baS Verhältnis ber 3>wen 3ur ©efamtbcBölferung
ber irren Verbrecher recht gut in gewöhnlichen 3 . in ben legten 40 3ahrcn Bon 249 auf 355 3rre 31t
hätte Berpflegt werben tonnen; baß bie ßaljl ber» 100,000 ber VeBölferung geftiegen ift. 3 « gan3 ©ng=
jenigett, bic bcfottberS ftrenger V eaufühtiguitg he» lanb betrug nah beut bem Varianten! BorgelegtcnVe»
bürfen unb alfo beffer ins 3 lrct)thauS gehören, äußerft rießt bie 3ahl ber ©eifteSfranten am 1. 3an. 1894:
gering war; baß ferner eine foldic 3 rrenabteilung 92,067, 2245 mehr als im Vorjahre, Sonbon hatte
für ein 3udjthauS eine große Saft ift, unb baß bie 800 mehr als im Vorjahre. — 3n ¡frattfreidt waren
Sim ulationen in berfelben fid) bebeutenb oerntchren; 1871: 49,589 ©eifteStrante (13,8 Bom Saufenb ber
enblich baß in ber äKeh^ahl ber ¡fälle bic ©enefungen VeBölfcrung) itt fünftalten untergebraht, 1888 ba»
ber Veucrfranften in ber 3rrcnabteilung beS 3 ucbt gegen 70,443 (18,2 oout Saufenb ber VeBölfcrung),
haufeS ebenfogut ju ermöglichen finb wie in 3 - baß b. h- bie abfolute 3ahl biefer Slranfeit hatte fih um
aber in Bielen ¡fäEen ber fortgefegte silufenthalt im [ 29,6 Vroj. Bermehrt, bie ber VeBölfcrung bagegen
3 ud)thau§ bie ©enefttng beeinträchtigt, inbent bie nur um 5,6 V‘ 03. 3 « Vreußcn waren Borhanbcn:
baEujinationcn geiteigert, bie äönbnibccn befeftigt
1871
1880
werben. VIS befonbere ¡form ber 3 - finb nodi bie ©eiftesfranfe ü b e rh a u p t......................... 55043 66345
b f h h i a t r i f h e n ft 1i n i t c n an ben UniBerfitätcn Sluf 1000 Gittwobner ©eifteSfranfe . .
22,4
24,»
18894
ju nennen, welche au s bem brhtgenben, Vcbürftüs ©eiftestranfe in ¿(rrenanftalten . . . 11760
S8on 1000 $rren finb in Slnftaltcn . .
21,4
28,6
unb bem gerechtfertigten SBeftreben, bie f e j t c mehr,
als früher gefächen tonnte, in ber fJ5fßct)tatrie 3U Seit 1880 tuerben in Vrcußeti bie ©eifteSfranten nid)t
belehren, heroorgegangen finb. VEgemeine Vnerfen» mehr ge3ählt, fonbern nur noch bie in 3- itntergebrah»
nung haben in neuefter 3 eit bie b e i l a n ft a lt e n fü r ten Vii'foaen. 1890 würben 46,232 ©eifteStrante in
V e r B e n fr a ttfe gefunben, welche bie Vehanblung Staats» unb Vrcw*'i5ial=3 rrenanftalten uerpflegt (in
nüer hronifhen Vcttrofen unb leichten beginnenben Verlin 6004), bn3u nod) 4816 ©eifteStrante in anbern
Sßfhd)ofcn, bic noch nid)t in bie 3 -gehören, übernehmen. §eil» u. Vflegeanftalten, fo baß alfo im gan3en 51,048
Sie bei weitem größte 3 fthl ber 3- finb Staats» iiranfe ( 1,74 uoitt Saufenb ber VeBölferung) biefer ülrt
ober öffentliche Vnftalten, welche infolge beS Sota» (gegen 18,894 [0,69 Bom Saufenb ber VeBölferung]
tionSgefeßcS Bont 8. 3 l|li 1875 in bie Verwaltung int 3 . 1880) itt Ülnitalten beßanbelt würben. Vonbiefett
ber Vrooitßialuerbäubc (Stänbe) unb großem Hont» .Uran fen litten 4008(86 Bom Saufenb ber Oranten), in
munen übergegangen finb. Sie flehen unter ber Sei» Verlin 1062 = 176,8 Bont Saufenb ber bortigen Äratt
tung unb 9luffid)t beS VeewiißialnerwaltungSratS, fen, an uarnlütiihcr Seclenftörung. SBeitere Eingaben
ber bieVcamten ernennt, beurlaubt tc., mit VuSnagnte f. in ben Vrtiteln »©eifteSfranfheilen« u. »3rrenreht«.
beS SireftorS ber fßroBingialirrenanftalt, welcher und) Vgl. S a m e ro w , Über bie relatinc Vcrbinbung ber
Vngörung beS VroBiißialBcrmaltungSrntS auf Vor» 3rrenf)ei(» unb Vflegeanftalten (Seißj. 1840); V ran»
fd)lag beS ViinifterS Bom König ernannt wirb. Sie» beS, Sie 3v'Benfolonien (¡pamtoB. 1865); ©rlen»
fen Vnftalten gegenüber flehen bie Sßrinntirrenanftal» m e ß e r , Überfidjt ber öffentliehen unb ßrwaten 3 rrcn»
ten, gcgriinöct Bon einzelnen Vertonen ober Bon ®e» unb 3öiotcnanftalten in Seutfhlnnb unb Öfterreih
noffenfhaften, weihe fid; ber Krattfcitpflcge wibtiten. (2 . Vttfl., Veutuieb 1875—76); S erfe lb e, Sie freie
Siefe leßtent Vnftalten bebiirfen einer Sonjeffion Vehanblung ber ©emütSfranfen uttb 3rcen in beta»
Bon berVcrwnltungSbe()örbc unb flehen Wie bieöffent» | hielten Kolonien (baf. 1869); Dtucbß, ©heel, ober
liehen unter ber Kontrolle ber höhern VermaltungS» Kolonie nnb Slfß (Vern 1874), unb attbre Sdiiiftcu
beßörbe. Über bie S ieh tS B e rh ä ltn ifie be 3- unb j über ©heel (f. b.); 8 ä h r, Sie ¡peil» unb Vflegeanftalten
befonberS über bie bei ber 'Aufnahme Bon ©eifteS» j für Vfßhifd)=Stranfe beS beutfhen Sprachgebiets (3.
tränten junt Schüße ber leßtent 31t bcobad)tenben }Ülufl., Verl. 1891 ; © u ttfta b t, ,Stranfetthaus=Serifon
¡formalitäten (. ©eifteSfrantheiten, 5. 247 f.
| für baS Königreich Veeußen baf. 1885); K irh h o ff,
Sie S ta ti f t it ber ©eiftcStrantheiten weift eine be» ©runbriß einer ©efhihte ber bcutfdieit 3 iwettpflegc
beutenbe 3 ulial)mc ber 3rrcn nnd), aber befonberS I (baf. 1890).
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Sreenfjeilfunbe — jrrenreept.

f. Vfechtatde.
©utacptenS in einer Srrenanftalt unterbringen ober
y jtrcttred it, bet Inbegriff bet baS Sdentnefen aitbermeitig üermapren laffen. 9facp Entfcpließung beS
regelnben AecptSfäße. ®a 8 3- gehört in feinen ein* SDiinifteriutnS beS Snnern Bont 1. San. 1895 ift biefe
jelnen Seilen bent Strafrecpt, bem Strafprozeß, bent Unterbringung in einem motinierten Vefchluft naep
3iDilrecpt, bent 3 iDi!pro3eß, bem VedoaltungSredh Anhörung beS gefeßlkpen Vertreters beS ©eifteStran*
an. Sefonbere Srrengefepe befißen (Senf (®efep Born fett unb, foroeit oeranlaßt unb tpimlich, beS Krauten
5. gebt'. 1833 mit ^Reglement nont 7. April 1838), felbft attSzufprecpen; baS bejirtSärjtlicpe ©utadjten
granfreid) (CSSefey Born 30. Sinti 1838 mit Orbonnanz muß auf ©runb perfönlicper Unterfitd)itng erftattet
Born 18. ®ez. 1839), ipoHanb (©efeß Born 29. 2Rai unb ber bepanbelttbe Arjt Bcrnommen merben; er*
1841 unb Born 27. April 1884), Englanb (©efeß Born folgt bie Unterbringung int öffentlichen Sntereffe ttod)
4. Aug. 1845 nebft Dielen neuem 'Spe^ialcjefeyen), Bor ber Sefcplußfaffuiig, fo ift biefe tpunlid)ft raiep
9fortoegen (©efeß Born 17. Aug. 1848 unb nom 17. nacpzupolett. Artitel 81 beS Voti^iftrafgefepbucpS be*
Aug. 1880), Selgien (®efeß Born 18. Suni 1850 unb bropt bie Vermaprlofung Vlöbfinniger mit Strafe;
Born 28.®ez. 1873), Sd)ottlanb (©efeß Born 25. Aug. im Urteil faitn bie Voli;eibepörbe ermächtigt merben,
1857), Scpmeben (©efejj ooitt 5. tüiiirj 1858 unb nom auf Soften beS Vflichtigen für anbermeitige Unter*
2. 9ion. 1883), 9Jero f)ort (©efett nom 12.2Rai 1874) brittgung 5U forgen. SBer ©eifteStranfe ittepr als 24
unb anbre noröanterifaiiifcpe Staaten, bic ®ürtei Stunben in feiner Cbput bepält, opne berVepörbe ober
(®efeb Bont 15. äRcirz 1876), 9ieud)ntcl (©efeß Born ben Angehörigen 9taepriept ju geben, ift und) Artitel 41
23.9Jiai 1879), 2ujcmburg(©efet) Bont 7. Suli 1880) beS VolÜriftrnfgefeßbuchS ftrafbar. ®ie Sorge für
unb Spanien (©efeß Bont 19. 9Jtai 1885). Sn Öfter* öffentliche Srreitanftalten ift als ftreiSlaft crflnrt (®e*
reich beftepen nur einzelne Verorbnuttgen unb ®etrete, feß nom 23.9)tai 1846); 311 ben Aufgaben ber Armen*
in Stalien mürbe 1885 ein ©efeßentmurf Borgelegt. pflege gehört inSbef., ©eifteStranfe, bic ber nötigen
Seutfcplanb ermangelt bisher eines SrrengefepeS, ob* Aufticpt unb Vflcge entbehren, in einer Srrenaniialt
rooljl bie 3uftönbigteit jur Edaffung eines folcpen unterjubringen (®efep Bont 29. April 1869). Eine
fiel) zweifellos au» Artitel 4, 3'ffer 15 ber SieicpSBer* sJ9iiniiterialentfd)lieBung Born 30. ®ej. 1851 (erneuert
faffung ergibt, Einzelne irrenrechtlicbe Scftimmungcn 15. Atai 1876) trifft giirforge für bie nicht in An*
enthalten: baS 9?eid)§ftrafgefe^bu(f), § 51, bie ftalten untergebrnchtcit unb bic als gepeilt ober ge*
iR eicßSftrafprozeßorbnnng, § 81 (f.©eifteStranf* beffert entladenen Mrattfeti. Aufterbem enthalten bic
beiten, S. 248), ferner § 203: Vorläufige Einjtellung beS Statuten ber öffentlichen Srrennnftalten mieptige irren*
Verfahrens tann befdploffen merben, menn bettt tuet* rechtliche Vorfcpriftcn (über Aufnahme, Entladung tc.).
tern Verfahren . . . ber Untftanb entgegenfteht, bafj ber gür VriBatirrenanftnlten fehlt eS an irgenb melcpett
Angehßulbigte nach ber Spat in ©eifteStranfpeit ner* Veftimtnuttgen (außer § 30 ber SJeicpSgemerbeorb*
fallen ift. § 250: Sh ein3 euge, Sncpoerftänbiger ober nung); bieAuffid)! über bicfelben führen bie ®iftriftS*
aRitbefcßuibigter... in ©eiheSfranthcit oerfaHett..., fo BerroaltungSbepörben unb bie VejirfSärjte.
taim baSVrototott überfeine früperericßterlicßeVerneß*
Sn S öürttem b erg ift baS Statut für bic Staats*
mung Beriefen tnerben. §485,Abfaß 2: A n... gcifteS* irrenanftalten fomie Setrieb uttb Übermachung Bon
tränten fßerfonen barf ein Jobeeurteil nicht Bollftredt Vrioatirrennnftnlten burep Verfügungen beS Aiitti*
merben. § 487,Abfaß 1 : ®ie VoUftrectung einer grei* fteriums beS Snnem Bottt 5. uttb 7. 9iou. 1894 ge*
heitSftrafe ift aufzufepieben, mettn ber Verurteilte in regelt; Einroeifuttg itt eine StaatSirrenanftalt tann
©cifteSfranfheit nerfättt; bie SReicpSzinilprozeß* hiernach gegen ben SSiHen ber Angehörigen Bott ber
o rb n u n g , § 593—620, betreffenb bas Verfahren bei SreiSregierung nur Berfügt merben, mentt ber .ilranfe
Entraünbigung ©eifteStrantcr (f. ©tttmititbigung). Ob entroeber für fiep ober anbre gefäprlicp ober für bie
bei ©eiiteStranfpeit, cuentuell bei meldten gönnen ber* öffentliche Sittlicpleit anftößig ift, ober mentt er fidt
felben Kuratel einzuleiten ift, bentifjt fiep nach beit in einem 3 uftanb ber ^Sflegebebürftigfeit befinbet, ber
2anbeSgefeßen; ber Entwurf bes bürgerlichen ©efeß« jur golge pat, baß er außerhalb ber Srrenanftalt ner*
bttdjS, § 14 ber zweiten Sefung, lautet: Entmüttbigung maprloft ober gefäprbet mirb. hierüber merben ge*
fiubet ftatt 1) megen ©eifteStranfpeit, mentt ber Kraute nauere9facproeife als biSper Bedangt. ®ieEinmeifung
infolge berfclben feine Angelegenheiten nicht ju befor* erfolgt 3uerh proniforifcp auf pöchftenS fed)S SBocbett,
gen oerntng. Sie A eicpSgew erbeorbnung (§ 30, fobattn ergept auf ©runb ©utacptenS ber Anhalts*
Abfaß 1 in ber gaffung ber SRooeHe Born 23. Suli bireftion enbgültige Entfdjeibung ber .f reiSregierung.
1879) beftimmt: Unternehmer uott... VriBatirrenan* Auip bie Aufnabmebeftimmungen für Vrioa (irren*
ftalten bebürfen einer Mott \cffton ber hohem Vermal* anftalten finb Berfipärft unb benen ber StaatSanftalten
tungSbepörbe; bie Ronjeffion ift nur bann zu Ber* attgepaßt morben. Sm ffiöttigretd) Sacpfen regeln
fagen: a) mentt ®pntfncbcu oorliegen, mclche bie Utt* bie Verpültniffe ber öffentlichen 2anbeSirrenanftalten
Zuoedüffigteit beS Unternehmers in Seziepung auf Verorbnuttgen Born 26. Sept. 1855 u. 12 . Suni 1863,
bie Seitung ober Vermaltung ber Anhalt barthun, jene ber SrrenfUnit bcrllniBerfitcitikipjig eineVerotb*
b) menn nad) beit Bott bettt Unternehmer einjureiepen* nung Born 6. Suni 1882, jene berVriBattrrcnnnftaltett
beit Vefcbreibungen unb Vlänen bic baulicbcit unb bie bie Verorbnttng Born 30. Aiai 1894. Ein befonbe*
fonftigett tcdtnifdien Einrichtungen ber Anhalt ben reS Srrettgefep pat Sacpfeit =Söeim ar (©eiet) nom
gefunbpeitSpolizeilidien Anforbcrungen nicht enlfpre* 23. gebr. 1821 unb Bora 29. PJiai 1847), Anfcipe 3U
tpen; enblidp beftepen einige in te r n a tio n a le Ver* einem folcpen H am b u rg (AfebijinahDrbnungen nottt
tra g e über ben SranSport ijilflofer ©eifteStranter. 19. gebt-. 1818 unb nont 31. San. 1881) unb Src*
Über bie AccbtSBerpaltniffe in V reußen f. ©ctftcS* men (Webijinal*Orbnung oottt 2. Aug. 1878). S n
franfpeiten, <S. 247. Sn S a p e r n ift nad) Artitel 80 ben SReicpSlanbcn gilt baS fran.^öfifdie Srrengefep
beSVolizeihrafgefeßbucpS ftrafbar, tuer gemeingefähr nottt 30. Suni 1838. Aieitere partifularrccptlicpe Sc*
liche ©eifteStranfe, bereit Auffidh ipnt obliegt, frei ftintmungen f. bei S a h r itt ber »Allgemeinen 3 d ts
perumgepett lagt; bie Volijeibepörbc tann gemein* ftprift für Vipcpiatrie«, Sb. 19. Snppl.
gefährliche ©eifteStranfe auf ©runb bcjirfScirätlicben
ittefortnbeftrebungen. Seit bem Ettbe ber 60er
Streitpcilfuttbe,
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ga^re Begann in g ra n fre id ) eine Agitation gegen burebfübrbar begeidfttet merben. ÜDtcbr alg anbergmo
bag ermähnte ©efeß bont 30. 3uni 1838, nuggeljenb aber bangt bei einem 3rrcngefeß ber fegeitgreidje ©in»
bon bet ^Behauptung, bie perfönlidfe Sreibcit fei butcfi flufi menigcr nom Inhalt beg ©efeßeg ab, alg oon
bagfelbe in bobem ©rabe gcfäfjcbet. Ś er IjetDor» beut ©eift, itt beut cg gehnnbbnbt mirb. % l. Si e u f;,
ragenbfte SBertreter biefer Söeftrebungcn » n t ®ant= ®er 9îed)tgfcbub ber ©eiftegtranten (Seipg. 1888);
betta; bet bon if)nt (unb’JJtagnm) 1869 oeröffentlicbte, Stoffe, '-Borfcbläge gur SDDengefeßgeöung (SKarb.
augfübrlid) begrünbete Sieformoorfcblag gipfelt in bet 1850); So Di Ile, De la législation spéciale aux
Sorbcntng, baß iibec bie Srage ber śnternierung bon aliénés (»Annales d’hygiène publique et de méde
©eiftegfranfen ©efebroorne entfebeiben unb bag gange cine légale«, 93b. 33, S. 129); S u fie r, De la ca
Verfahren öffentlich fein folie; nnberfeitg bat cg betn pacité juridique des aliénés (©pomberp 1886);
frangöfifebett ^rtengefeti and) nid)t an tuarmen $cr» IScpm ig, (£ie VfSriüotirrcnnnftalt (1887); 9lfdjer,
teibigern gefehlt (Sooiflc, Suficr n. a.). 9lnt 25.9too. ! 3«r ftaatlicben 93eauffid)rtgung ber Srrenanftaltcn
1882 mürbe bent Senat ein Stegierunggentrourf oor» (93crl. 1893); © ng eh ttan n , 3 u r Sieform begSrren»
gelegt, ber aber and) bon bieleń Seiten lebhaft be» red)tg (SKüitd). 1894).
tämpft mürbe, 3n 3)eutfd)Innb rottrbc febott feit
3rrcprtvnbcl (lat.), unmieberberfteUbar, ttncrfcb»
ber Sliittc bcs 19. 3nbrl). bie ©tlaffung cineg 3rren» lief); irreparabile tempus, bieunroieberbringlid)e3eit.
gefeßeg befürmortet (Stoffe u. n.), unb biefe Sorberung
Tttm eben, ^rrefein, f. ®dirium.
S rrc fifttb d (nculnt.), unmiberfteblid).
ift trop micbcrboltcr ©efampfung (glcntming, SioEer
tt. a.) nietualg gang berftumiut. 3 n jüngfter 3eit
Tîrrciolfit (neulnt.), uncntfcbloffen, unfcbtüffig.
Tscreipirnbcl (fpntlat.), »gum ©inatmen ungeeig»
bat fid) biefe Setoegung, gefd)ürt burd) tenbengiöfe
SBcricbte über cingeltte SäEc angeblich mibcrred)tlid)cr net«, beifien fomobl folcbe ©afe ober Suftarten, bie
©infperrung geifteggefunber $Scrfonen (SJtorrig bc an ficb unfdjiiblid) finb, aber ben für bie ©rncuerung
3onge, Selbmann u. a.), gu einer förmlichen .Vielte beg SSluteg notmenbiaen Sauerftoff nid)t enthalten
gegen bie ^rrenargte gefteigert, bie ihren fdjroffften I (Stidftoff, SBafferftoff), alg auch fold)e, meldje ein»
Slugbrud in betn Vlufruf ber Kreuggeitung bont 9. geatmet merben tonnen, aber giftig finb (Koblenojpb,
3ttni 1892 unb in ben ©rofdjüren bon 6.91. Sdjröber Scbroefelroafferftoff), unb enblicb folcbe, roelcbe i. im
(»Sag Stecht im Srrenmcfen«, ijitr. 1890; »3ur Sie« engem Sinne finb, ba fie nid)t Cingeatntet merben fön»
form beg 3rrenred)tg«, baf. 1891) gefunben bat. ®ie nett, mcit fie trnmpfbnfteg duften unb Sierfcblufi ber
mcicntlid)ften, gum SEeil auch bon pfpcbiatrifdjcr Seite Stimmiipe bebtttgen (©blor, ©alpeterfäurebämpfe,
bertretenen Sieformborfdtläge finb: Übertragung ber SBrombiimpfe).
©ntfdtcibung über ©ntmünbigung megen ©ciftcg»
S rrc u o tn b c l (lat.), unmiberruflid).
trantbeit ait'Saicn, Stermcifung beg ©ntntünbigungg»
^nribicrcn(lat.),ocrlad)en,öerfpotten,tierböbnen;
berfahreng bont 9lmtggcrid)t an bag 2anbgerid)t, 91n» 3 r r if io tt, SBerfpottuna; irrifo rifcb , ocripottenb.
orbnung, bafj bag ©inocriiebmeit beg gu ©ntntünbi»
3 v r ig n tio u (lat.), Slnfeucbtung, töcroäffemng.
genben obligatorifd) fein foE (9lbänberung beg § 598,
S rr ig n to r (lat., »SBcipiilcr«), Slpparnt gur 91b»
91bf. 3, ber fjiuilprogciiorbnung), ßffentlid)feit beg fpülung unb Sîeinigung citcrnber SBunbflcicbcn, mic
©ntmünbigunggocriabreng, fd)ärferc Überwachung er beim täglichen SSerbmtb bcrSBunbctt gang aügentein
ober böUigc Ülcfcitigung ber ifSriontirrenanftaltcn, benupt mirb. $ie einfaebfte Sortit bègfelben beftebt
9hiffteEung eincg Sertretcrg beg ©ciftcgfrantcn roäl)= in einem 931cdEtgefäß oon beliebiger ©röjjc, bag an fei»
renb beg ©ntmünbigunggoerfabreng ober mäbrenb nein SBobett eine Öffnung mit einem furgen 9lnfaß=
feiner Unterbringung in einer 9Jnftalt, 95orffünften rohr guttt 9lufftcden einer ©utuntiröbre oon beliebi»
über bie in 'Prioatpflcge befinblicben Spanten. Slngeige» gcr (etroa 1—1,5 m) Sänge befipt, auf beren anbreg,
Pflicht für jeben Sott Dem ©eiftegfranfbeit, Schaffung freieg ©nbe ein ebenfatlg burd)bobrteg ©nbftüd oon
einer 9lnffid)tgtomnüffion (mit pipebiatrifd) gebilbeten Knochen, Hartgummi ob. bgl. aufgeftccft mirb. föeittt
SÄitglicbern) gur Übcrroacbung ber Srrenanftalten ©ebraud) mirb bag mit SBaffer gefüllte ©efäf; oon
mit ber 9ferpflid)tung gur '-Mfttation itt beftimmten, einem ©ebilfen in bie !pöbe gehalten, mäbrenb ber
für Sßrioatirrenanftalten türger gu bemeffenben 3>oi= 9lrgt bag ©nbftüd fo leitet, bau ber beroorbringenbe
febenräumen, 6rrid)tung einer 3entralftelle gur Sie» SBaffcrftrabl bie beabfiebtigte Stelle trifft. ®urd) ent»
geluitg beg gefamten 3rrenroefeng, ©rlaffung befon» fprecbenbeg ioebett ober Senfett beg ©efäfjeg läßt fid)
berer Sorfcpriften für geiftegtrante Serbredjer unb ber ®rud beg SBafferftrablg beliebig oerftärfen ober
oerbreeberifebe ©eiftegfrante, Schaffung oon ©man» oerminbern. ©in Unterbrechen begSBnfferftrablg mirb
tien für eine grünblicbcrc pipd)intrifd)e Storbilbung bemirft bitrd) iperabfettfen beg ©efäpeg big unter bie
ber Strgtc. 3?on btefen Sorberungcu erfebeinen bie SRiittbung beg ©nbftüdeg, burdt ¿uflemmen beg
nach Übermeifung ber ©ntfcpcibiing über ©ntntünbi» Shlaucbeg ober burd) einen Befonbem §abn am ©e»
gung an Snien unb Ummanblung beg ©ntntünbi» faß. S er 3- bient auch gum 91ugfpülen ber Siafc
gnnggnerfabreng in ein öffentliches alg im 3ntereffe (9f afcitboucbe), beg ÜKageng (äliagenboucbe), ber
ber Krönten unannehmbar; bie Übertragung beg ©nt» 931afe, ber Scheibe unb gu ©ingiefeungen in ben äßaft»
ntünbigunggoerfobreng an bie Sianbgerid)tc alg über» barm bebufg ©rgielttng oon Stuhlgang.
flüffig, naebbent fdjon jeßt auf betn ŚKcge ber 9(nfecb»
Srritabilität (lat.), Sieigbarteit (f. b.) ; 3 - ber SJius
tungg» unb SSieberaufbebunggflage (§ 605, 606, 620 fein (JpaEer), beren Säbigteit, foroobl bureb 91ntricbe
beriReid)ggmilprogef5orbnung)bieSad)c öor bagSanb» oon Sterocn aug, alg bureb folcbe mcduuüidte ober eiet»
geriebt gebrad)t merben tonn; bie OöEige Sefeitigung trifebe tc. ©ingriffe, bie fie bireft treffen, aug bent 3«=
ber tßrioatirrenanftalten mürbe entfcßicbeit gu meit ftanb ber Siubc in ben bcrSbätigfeit ocrfcgtgu merben.
geben, bagegen erfd)eint eine ftrenge Übcrmacbung
I r r i t a n t ï a (sc. remedia, lat.), »rcigenbe« SJiittcI,
berfelben bei betn ¿ntereffe, bag ber Skfiger mit 9fer= namentlich folcbe, roelcbe bie Sbätigteitgäufeerungcn
bleiben ber Kennten itt ber 9lnftalt bat, alg ttnerläß» beg ©efä|» unb fDîugfelfbftemg erhöben, mäbrenb bie
lief); bie übrigen Soröcrungcn tttüffctt alg im roefent» Excitantia, bie erregenben SJiittel, befonbetg bie fen»
lidictt begrünbet, mettn midi gum Seil prattiieb febmer I fibeln Sternen gu größerer £bätigieit nnregen.
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irritieren (lat.), reizen, aufreizen, ärgern; in ber 1 bieS für ein ¡impfen gepalten Werben. Boit bent an»
BolfSfprape (unter Bnlepnung an »irre«) fooiel wie i geblichen ¡püpfen, SSanbern pabeu übrigens bie 3.
beirren, irre mapett; 3 r r i t a t io n, Bn», Bufreijung ic. tprenBarnen. ® erBolfSaberglattbepalt b ie3-(® ü d *
i r r l c ti r c , ciucSlchrc, bie einerbeftimmtenKirpen» b o lb e , fiü p te m än n e fe n S ), Welpe bie Bienfpen
gemeinfpaft oermerflip erfpeint, Weil fie mit ihren Derloden, für bie Seelen ungetauft geftorbenerKinber.
geheiligten ©agttngen in Siibcrfprup fiept.
3 trfin it, fooiel wie 3 rrmapn; in giebern ein leip»
irrlirfjtcr ( i r r w i f p e , Ignes fatüi), Siipter teS, DoriibergepenbeS ®elirieren (f. Delirium).
ober fleine gläntntpen, wcfdjc weift pop über ber
g rrftc rtt, fooiel wie Komet.
Oberfläche ber Erbe, oorzugSweifc auf SBiefen, funt»
3 r rtu n t, jebeS falfp e Urteil, infofern eS bitrp beit
pfigen ©teilen, Kirchhöfen ic. ¿um 58orf<f>ein lommen, © p cin (sp ecies veri) für Wapr gepalten Wirb. ®er
eine hüpfenbe, unruhige Bewegung geigen unb fpnell 3 . ift entweber ein f o r m a l e r , infofern baS Urteil
«lieber berfchwinben. Sille altern Bapripten über 3. | ben ©eiegen beS ® ettfenS, ober ein r e a le r , w a te»
finb fo unbeftimmt, bafs man ihre ©jiftena überhaupt r i e l l e r , infofern baSfelbe ber Statur beS ©egenftan»
geleugnet hat. Unb ¡ebenfalls pat oft eine überreizte beS miberfpript. 3en er Wirb burp genaue Kenntnis
Bpantafie mehr gefepen, alb in ber ®pat oorpanbeit unb richtige Bnw enbung ber ®cntgefege, biefer burd)
ttmr. ®azu tommt, bajj faules, leuptenbeS ipolz ober befonnene P rüfung unb unparteiliche Unterfupung
baS 3opanniSwürmpett (Lampyris noctiluca) red)t oermieben. 3 n ber BeptSW iffenfpaft oerftept man
gut für ein irrlicht gehalten werben tann; ja, ein unter 3 - (error) n ip t nur baS g alfp w iffen , fottbent
neuerer Beobachter hat bei »unzweifelhaften« 3 rrlip» a u p baS BiptW iffen (ignorantia), inbetn eS red)tlip
tern bie biefelben oeranlaffenben 3op«nniSwürmpen I Don berfelben SBirtung ift, ob m an Don einer Spat»
eingefangen. SBenn man aber alte unfipent Be» j fap e gar feine ober eine falfp e Borftellung pat. ®ic
obaeptungen unberüdfiptigt lägt, fo liegen hoch fobiele I Beöeutung beS 3rrtum S int B rioatrcpt ift fepr
Zuoerlafftge Berichte, z- B. oon bem Bfironomen Bef» oerfpieben, je napbem 3 - int Beweggrunbe Dor«
fei, oom Brofeffor Knorr in Kiew, ®ireftor ¡Ritter | liegt ober ein 3 - / ber einen 3 wiefpalt zw ifpen bent
in ©aalfelb u. a., »or, baß man bie Bhntfnpc ber SBillen beS 3rrenben unb feinem nußerlip etfennba»
©rfpeinung nicht wohl bezweifeln tann. ®ie Berichte ren Berpaltcit perDorruft. ® ie f e r 3 - liegt Z- B . Dor,
enthalten aber fo Diel BätfelpafteS, bah es burchauS Wenn jemanb ftp bei BuSfteUung einer ©pulbur»
unmöglich erfpeint, bie oerfpiebenen ©rfpeinungen tuitbe in ber 3 iffer ber © pulbfum nte Derfpreibt, ober
miteinanber zu ocreinbaren. 3 . finb ftets auf folcpem bei Eingabe einer S a p e ftp «ergreift ober fip bei
Boben beobachtet worben, ber Diele organifepe ©ub» B bfptuß eines ¡öanbelS über einen wefentlipen Bunft
ftanzen enthält; fie pangen alfo Diclieicht mit ber Derfpript, ober wenn er bie grage beS Btitfontrapen«
gäulniS zufammen. ¿11 ben heften Beobachtungen ten bejaht, anftatt Dem eint, ober umgeteprt, weil er
über 3- gehört bie Don Beffel, welcher am 2. ®ez. fie mißDerftanben patte. Spier läßt fip überall fagen:
1807 früpntorgenS, als er in einem Kahn auf bem bie © r f lä r t t n g beS 3rrenben ftept n ip t im ©intlang
glüßpen SBorpe naep Bremen fupr, bei großer ®un» mit bem, w as er g e w o l l t pat. ©eine ©rtlärung pat
telpeit unb regnerifepem SBctter über einem auSgegra» | bann a u p häufig gar feine rcdßlipe SBirhtng ober
benen Btoorgrunb, beffen Bertiefungen fiep mit Bfaf» j bop eine anbre a ls bie, we!d)c ipr opne ben 3 - jutäme.
fer gefüllt patten, 3 - fnp- ®ic garbe ber glamnten | ® o p ift baS ©iitzelne in biefer Siepre ntepr als irgenb
war etwas bläulich, ihre Sicptftärte fo fpw ap, baß ein B unft beS B tw atreptS Beitritten unb üerwicfelt.
ber Boben Don ihnen nipt erpellt würbe. ®ie ©nt» 3 m ©egeitfag zu bem 3 - ber eben befpropenen Brt
femung ber glommen ließ ftd) niept genau heftim» wirb beitt 3 - int Beweggrunb grunbfäglip feine rept»
men, boep fepien fie 1 5 —20 ©epritt z« betragen, lip e Bebeutung beigemeffen: falsa causa non nocet.
auep tann über ipre 3apl bie Bngabe Don ¡¡imnberten 3 - im Beweggrunb ift aber ber 3 - über eine z« beit
unb über bie ®auer etwa eine Biertetminute nur als ©rfotbcrniffeit einer juriftifpen ¡¿m nblungnipt ge»
angenäpert gelten. ®ie meiften bewegten fiep niept, porigenXpatfapc (einer außergcfdjäftlipcn& patfape),
wäprenb einige, meiftenS gruppenweife, eine horizon welcher für ben ¡panbelnben Bcranlaffung zu feiner
tale Bewegung annapmen. Sii't (1859 int gulbatpal) ¡panblung War, z- 8 . jemanb tauft beim Buppänbler
bentertte teilte SBärrae, obwopl er bie sjanb in ein 3 t f ! ein B u p , weit er glaubt, baß er fein PiSper benugteS
licptpineinftedte; aupbaSgrrliptbeSBrofefforSKnorr ©jentplar Derlorcn pabe, wäprenb fip baSfelbe fpäter
erwärmte einen pineingepaltenen nteffingbcfplage» j wieberfinbet. SBirb ber 3 - im Beweggrunb jebop burp
nen Stocf niept, wäprenb 3anotti in ber Bäpc Don Betrug eines anbern peroorgerufen ober unterhalten,
Bologna ein 3 rrlipt beobachtete, welches ein an einen fo tann fip ber Betrüger teineSfaUS auf baS fo er»
©tod beteiligtes ©tüddjen ¡¡¡¿erg in Branb fegte. Stift fplipcne@ efd)äft gegenüber bem Betrogenen berufen,
hörte bei ber ©ntftepung eines 3rrlicptS einen fcpmapcit unb ber legiere tann gegen ben betrügenben Biitton»
Mnalt; bet Knorr ftept bie glamtne ganz rupig, unb trapenten auf Bufpebung beS BertrageS Klage ¡teilen.
felbft tünftlidjer Stuftzug pat feinen Einfluß auf fie; ® er 3 - fontmt aud) n o p a ls BpatbeftanbSmerfmal
bei Stift bewegt fie fiep auep nipt, aber ber leifefte Stuft» für gewiffc B eptSfäge in B e tr a p t, bie fepr Derfpie»
Zug bringt fie junt ©rlöfpen; bei ®fd)ubi fpwanft benartiger B atur finb, j. B . wer irrtüm lip in ber
bie größte glantnte halb linfS, halb reptS, fteigt nnb jJReinung, fpulbig zu fein, etw as z«plt, tann eS zurücf»
finft, bop erfahren wir nidft, ob baS untere ©nbe ber forbern; wer burd) © rfigung Eigentum erworben
glamnte an berfelben Stelle bleibt unb nur baS obere haben will, muß in bona fide gewefen fein, b. p. fip
©nbe pin unb per gewept wirb. ®ieS würbe auf ein über beit Btnngel feiner Bcred)tigung geirrt pabeit.
attS bent Boben fip entwidelnbeS ®aS pinbeuten. Begelmäfjig finbet nbcrbcr3.intBed)tSlebcnnurbam t
3ft legtereS bie Urfape ber 3 - fo fönnen biefelben B erücffiptigung, wenn er ein e n t f p u l b b a r e r ift,
lüpt püpfen, cbenfoweuig, wie bie glömme Don einem unb zwar gilt ber faftifpe 3 -, ber 3 - über Bpatfapen
Siampcnbopt ftp entfernen tann. Bienn aber plög» (error fa c ti), gcwöpiilicp nlS cntfpulbbar, Wäprenb
lip ein 3 >wlicpt erlifpt unb in bemfelbcn Bfoment ber BcptSirrtum (error ju ris) ber Begel n a p nipt
in einiger ©ntfernung ein mtbreS nufleuptct, fo tarnt entfpulbigt wirb, ba jeber Bürger baS Bed)t feines
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Staates feiutcu ober fid) bod) bariiber bergewiffemfon d)ittefifchem ©cbict als S d iw a r je r 3 - aut ©übweft»
(ignorantia juris nocet). Mur auSnabittSWeife Wirb abhaug beS Slltai, betritt nach 405 kin langem Sauf
int gemeinen 9icvf)t ber Meeptgirrtum Miinberjätjtigen, baS ruffifche ©ebiet, burcbflicfjt in norbwcftlidjcr Mid)»
Soibntcn unb in gewiffen gatten aud) grauen unb tung ben ©aifnnfce, bridf)t bann burd) beit meftlidheit
gänzlich ungebilbeten ißerfonen beziehen. 5luf bem Slltai in einet wilben 53ergfd)lud)t, tritt bei Uftfame»
©ebietc beS © tra fre e p ts fdjltcftt ein 3- in tpat* nogorSf in bie weiten Steppen Sibiriens (lints bie
f ä d) t i d) c r SBesieljung bie ¿jureefinung 3uut 53orfag au§ Kirgifen», rechts bie 53orabaftegpe) unb münbet unter»
(beutfcbeS Strafgcfegbucf), § 59, öfterreicpifcbeS Straf» halb SobolSf bei Samarow, 1830 m breit. Sein Sauf
gefegbuef), Sfr. 2e), mag er fid) auf ein SJcerfmal beS Wirb 3U 3700 km, fein Stromgebiet 3U1,676,000 qkm
gefeglid)ett XhatbcftanbeS bejieben (j. 53. ber 5f)ätcr (30,440 OSK.) berechnet. 53ci SetnipnlatinSf ift er
itmfjte nidjt, baft bie meggenontntene Sache einem an» Don Witte MoDetnber bis Witte5lpril, bei SobolSf Don
bern gehörte), mag er einen bie ©trafbnrfeit erhöben» Slnfang MoOcmber bis Wni mit EiS bebeett, bann er
ben Umftanb betreffen (3. 53. ber Später wagte nidjt, fept bie Schlittenfahrt bie fonft Don ScntipnlatinSE
baft ber Erfdjlagene fein 53nter war). Serfelbe Sag abwärts betriebene Cautpffdiiffahrt. Scgtcrc erfchcint
finbet Slnwenbung, wenn ber tljatfäd)lid)e 3 . auf nach ben 1880 gemachten Unterfud)ungen fogar bis
einem Meeptgirrtum beruht (3. 53. ber Später hielt 3um Saifnnfee möglich. Cer 3 - ift fefjr fifdjrcid); feine
bie weggenommene 2 ad)e für feine eigne, weil er bie wid)tigften 3uflüffe finb rechts: 5htd)tnnnn, Cut, Sara;
priDatrcditlidtcn ©runbfägc über benEigentumSüber- linfS: 3fd)int, Cobol, Stonba. Cbcrpalb SobolSf, am
beint Sauf mifwcrftänblid) angewenbet hat). Keinen Sibirtabad), ftanb einft bie 3nrcnbttrg S ib ir ,
53eftrafung fahrläffig begangener ,Staublungen bie ber Slofat 3ermat erftürmte, unb nad) ber baS
gilt biefc SBefttmmung nur infoweit, als bie Untcnnt» gan3e Sattb ben Sfanten erhielt.
WS felbft nicht burd) gahrläffigfeit Derfdjulbet ift (wer
3rtifd) =Tataren (©ibirifepe C a ta rc n ), bie
fahrläffig annimmt, baS Don ihm auf einen anbern Siefte ber 53ewohner beS alten, Don ben Muffen 3er»
abgebriiefte ©ewepr fei nid)t getaben, fann, wenn bie» flörten XntnrcnreidjS Sibir, fegt aut mittlern 3rli|‘d),
fer löblich getroffen wirb, rtid)t wegen Dorfäglidjer, am Cobol, 3 fd)tnt unb an ber Cttra wohnhaft. Sie
loopl aber wegen faprläffiger Xötung beftraft wer» beftepen aus ben urfprünglid) pier Dorbanben türfi»
beit). EinflugloS bleibt bagegen nicht nur ber 3- über fepen Kürbaf, Curnlp unb Sljalp, ben 53ucparlD, bie
bie ©trafbarfeit, fonbent auch nach ber heute über» fdion im 16. 3ul)th- nuS 3entralafien, fowic SBolga»
micgenbeit, wenn auch nidjt unbeftrittenen 5lnfid)t ber tataren, bie feit ber Eroberung Sibiriens burd) bie
3 . über bie MedjtSWibrigfeit ber ignnblunq; bie ©traf» Muffen hierher 3ogcn. ©ic betennen fid) fätntlich 3unt
barfeit Wirb alfo burd) UnfenntniS beS Verbots nicht 3Slnnt. 3hte Sprache bepanbelte 3ucrft ©iganoff.
aitSgefd)loffen. Sod) gilt biefer Sog nidjt auSnaptnS» 53gl. M abloff, groben ber 53olfSlitteratur ber türfi»
log. 2Sß(. SSorfag, Error, Aberratio delicti.
fepen Stämme, 53b. 4 (HkterSb. 1872).
3rru m f)icrcn (lat.), in feinblicher 5lbfid)t in ein
3 duu, ©tabt in ber fpan. HJrooins ©uipU3coa, am
Sanb etnbrechen; 3 r r tt p t i 0n , Einbrud).
Unten Ufer ber 53ibaffoa, ©recitation ber fpanifdien
3rrtV)aI)n, f. Delirium unb staute.
Siorbbapn, hat eine Kirche ittt Meuaiffanceftil, eine
3twtt>ifd), foDiel wie 3ndid)t.
SRincralqucile, Eifenbcrgbau, 3iegeleiett tt. ©erbereien,
y r fa (irr. irfctw), Warft ittt ungar. Komitat Meft, lebhaften ignnbel unb (1887) 9264 EinW. 3- ift © ij
©tation (5llberti=3-) ber 53ai)nlinie SSttbapefLEsegläb, eines beutjepen 53i3etonfulS. ©üblidp Don 3^ erpebt
mit (1890) 4429 magharifchett unb flowaftfchen (coan» fid) ber auSfid)tSrcid)e 53erg Sa ¡gapa (987 m), öftlicp
gelifdjen unb römifdpfatp.) Einwohnern.
ber §ügel © an SR arcial, ber Scpauplag blutiger
Srfdfjirf, W ag b a, Scpaufpielerin, geh. 10. 3uli Kämpfe rwifepen ben gran 3ofen unb ben Spaniern
1853 inSBien, wibmete lieh fchon früfjäettig ber 53ühne fowie 3Wifd)en ben Karliffctt u. ben föniglicpeit Cruppen.
unb War feit 1864 am Shaliatpeater in Hamburg unb
S r U i n c (for. orrrom), ipafcuftabt ittt nörblicpen 51pr=
in Königsberg tpätig. ©pater ging fie mit Sawifon fpire (Scpottlanb), unweit ber SKiinbung beS gluffeS
nod) Morbanterifn, wo fie bi§ 1869 blieb. Stach ihrer 3 -, mit intereffanter Scplofiruine (©cagate (Softie),
Müdfepr fpielte fie in 23reSlau, 53rünn unb Köln, bis Eifengiefjerei, gabrifation Don Shentifaliett, beben»
fie 1875 als Sfachfolgerin Don Klara 3icgler für baS tenber KoplenauSfiihr unb (1891) 9086 Einw.
gad) ber ¡geroinen an baS ¡goftbeatcr tn Wündjen
üittg, 1) 28 a f p i n g 10 n, norbameritan. Schrift»
engagiert Würbe. S^folge ihrer 53erheiratung mit bem fteHer, geb. 3. Slpril 1783 in Mew ?)orf, geft. 28. Mod.
©cbriftftetler greiperrn Slnton D. ^erfatt (f. b.), bent 1859 bei McW f)orf, begann 1800 auf bent Eoluntbia
Sfeffen beS 3ntenbanten, taugte fie baS Engagement EoKege bafelbft baS Stubiunt ber Mecpte, gab eS aber
löfen. ©eitbemhat fie, abgefehen Don einer breifährigen wicber auf unb bereifte grnei 3«hre lang baS wcftlichc
Xpätigfeit am ©tabttpenter in Scip3ig (1881—83), in Europa. §ÜS 1812 ber Krieg mit Englattb auSbrad),
S)eutfd)lanbunb51merifngaftiert. SegtereSpatfie aud) übernahm er unterbeut amerifanifepen ©eneral Sotttp»
mit einer eignen ©efefffebaft bereift. Ein flangoodeS fittS bie Stelle eines 5lbjutanten. Mach bem Eintritt
Crgan unb eine .geiftDotle Surcbbringung ber bar» ber SBaffenrupe biifite er in einem iganbclSgefcpäft
3uftettenben Eharattere finb bie SSorjüge ihrer Kunft. fein gan3eS Vermögen ein. Mun warf er fiep auf baS
3hre ¡gauptrollcn finb Weben, S3ritnl)i(be, 3ubitf), gelb ber Sitteratur unb üerarbeitete beit 1815 auf
Seborap, Xpitönelba, SJfaria S tuart, ©räfitt ßrfina einer Spattbelsrcife nad) Englattb gefammclten ©toff
unb bie Sßompabour. ©ie Wohut in ©djlierfec.
itt feinem »Sketchbook of Geoffrey Crayon« (Sonb.
3 tf c e , glecfen im baijr. Mcqbc,;. Schwaben, 53e» unb Mew ?)orf 1820, 2 53be.). ©epott früher War er
3irtSamt Kaufbettren, hat eine falb. sf3farrtird)e, eine ber SeferWelt burep bie »Letters of Jonathan Old
Kreißirrennnfialt int ehemaligen 53enebiftinerflofter, style« (gefmnmclt unb Don Spifer, 23erl. 1824, inS
eine 53rnuntohlengrubc, eine S>ampf3iegelei unb asoo) Ccittfcpe überfegt), bttrd) bie Verausgabe beS punto»
1100 nteift fath- Einwohner.
riftifdpen 231atteS »Salmagundi« (3unt Ceil abgebrudt
3rtifrf) (3rthfch, fnlntiicf. E r 3iS, 3 r 5h §)' lüt= unter bem Xitel: »Salmagundi, or the whim wams
fer Mebenflufi beS Cb in 28eftfibiricn, entfpringt auf and opinions of Lancelot Longstaff and others«,
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2onb. 1823, 2 ©be.) unb burcE) bie »Humorous his
tory of New York, by Dietrich Knickerbocker« be»
taunt geroorbcn. ©r befucbte ©uropa abermals unb
fcprieb in ^Sari§ bie »Bracebridge-Hall, or the hu
morists« (2onb. 1823, 2 ©be.). ®cn Sommer 1822
brachte er in ben ©peingegenben 3U, hielt fid) fobann
längere 3 « t in ©rag unb iSreSben auf unb ging 1824
nach ©ngtanb, mo er feine »Tales of a traveller«
(2onb. 1821, 2 ©be.; beutfdf, ©erl. 1825) Deröffent«
lichte. 5incp einer turjen SRcife in Sübfrantreicp be»
gab er fid) 1825 nad) Spanien, roo er im ©Scorial
bie auf bie ©ntbedung AmerilaS bejuglidjen tjjanb«
icpriften unb ©ücper burchforfcpte unb fid) roaprenb
eines oierjährigen Aufenthalts eine genaue Kenntnis
bcr fpanifcpen Sitten unb ©cbrämpe ermarb. ®ie
fyritdite biefeS StubiumS finb fomohl bie piftorifcpen
Arbeiten, bie meprfnd) aufgelegte »History of the
life aud voyages of Christopher Columbus« (2onb.
1828— 30, 4 ©be.), bie »Voyages and discoveries
of the companions of Columbus« (baf. 1831) unb
bie Sdjrift »Chronicle of the conquest of Granada«
(bnf. 1829, 2 ©be.), als aud) bie fpciter auS ©cgci«
fterung für bie ©lanjperiobe ber Amber in Spanien,
für itjreSitten unbMäcdjcn gefchriebene »Alhambra«
(bnf. 1832, 2 ©be.). ©du 1832 an lebte 3. mieber
in ©Jafpington, uon mo er micberholt SRcifen nnd)
bent nod) unfultibierten ©Seiten unternahm, bis er
1841 juut ©efanbten ber ©creiniaten Staaten am
fpanifcpen §of ernannt mürbe. 5fa<pbem er burep
Xeftnmcnt cincS ihm unbctannlen Manned 1843 ein
beträchtliches Vermögen geerbt, legte er 1846 feinen
©efnnbtfcpaftspoften nieber unb 30g fid) auf feinen
2anbfift Sunnpfibe in bcr 5iäpe oon 5iero ©orf ¿u»
rüct. Seine fpätern Sdjriftcn finb: »Miscellanies«
(2onb. 1835—36), entbnltenb: »A tour on the prai
ries«, »Abbotsford and Newstead-Abbey« unb »Le
gends of the conquest of Spain«; ferner »Astoria,
or the enterprise beyond the Eocky Mountains«
(baf. 1836, 3 S3bc.); »Adventures of Captain Bon
neville« (baf. 1837, 3 ©be.); »History of Mahomet
and his successors« (bnf. 1849—50, 2 ©be.; beutid),
2eips. 1850); »Oliver Goldsmith« (2onb. 1849;
beutfef), ©erl. 1858), eine ber nnmutigften ©iogrn«
pbien, bie fe gefchricbcn morben, unb »Lite of George
Washington« (51cm ©ort 1855—59, 5 ©be.; beutfef),
2cipä. 1855—59). ©efnmtauSgaben feiner ©Serie er«
fehienen 51em ©ort 1848—5 0 ,15 ©be.; 2onbonl851,
10 ©be.; 51cm ©ort 1882, 27 ©be. (3uhiläumSau3»
gäbe, jur 100jährigen ©cburtStngSfcicr beS SicpterS
ueranftaltet), unb 51em ©ort 1886, 9 ©be. Seutfcp
erfehienen bie »Sämtlichen 3Ber£e, übetfegt non Diet)»
reren« (jycantf. 1826—37, 74 ©be.); in AuSroapl
non Abrian (2. Sluft., baf. 1847, 4 Jle.); eine anbre
AuSroapl (2eip,). 1856), iUuftriert non fitter unb
©amphaufen. ©gl. ©ierre 3 r o in g , Life and letters
of Washington I. (2onb. 1862— 64, 4 ©be.; neue
AuSg. 1883, 3 ©be.); 2 a u n , ÜSafpington 3-, ein
2ebenS» unb ©haratterbilb (©erl. 1870, 2 ©be.);
k i l l , Washington I. (51ero ©ort 1879); SBarner,
© rp a n t unb © u tn a ra , Studies of I. (baf. 1880);
ffia rn e r, Washington I. (©ofton 1881).
2) ©b m a r b, Stifter einer nach ihm benannten Sette
ff. 3 r 0ingianer), geh. 4. Aug. 1792 51t Annan in ber
fdjottifchm ©raffepaft SumfrieS, geft. 7. ®ej. 1834
in ©taSgoro, ftubiertc ju ©binburg Jpeologie, mürbe
1812 ®ireftor einer pöpem 2epranftalt 3U Stirtcalbft,
1819 ¡öüfSprebigcr beS berühmten Dr. ©palmers an
bcr St. SohanniStirdje itt©laSgoro unb 1822©rcbiger

an ber talebonifchen Stirdje in 2onbon. ©alb übermog
baS phaniaftifepe ©lemeitt feiner religiös erregbaren
51atur ben nüchternen ©ebanfen böitig; in ©rebig«
ten öon 2 —3ftünbiger 9luSbehnitng tünbigte er baS
3üngfte ©erid)t als nahe beoorftebenb an unb »er«
bnmntte ben gepriefenen gortfdjritt beS öeifteS als
SEeufelSmerf. Somit fanb ec folcpen ©eifall, baft ihm
1824 eine größere ffiirdie erbaut roerben tnuftte. Aber
fdjon 1827 tauchte bie Anfinge auf, bafj 3 . abroeiipenb
»on bcr Stirchcnlebre lehre, ©hriftuS habe bie menfep«
liehe 5iatur in ihrem »gefallenen« 3uftanb nngenom«
men, unb 1829 mürbe 3- bei einem ©cfudje in Scpott«
lanb öon ber eben in ©binburg öcrfnntmclten ©ene«
ralfpnobe, in bie er als Mi tg lieb beS ©reSbpteriumS
öon Annan cinjutreten befugt mar, als Srrlepcer
äurüctgcmiefcn. ©lcid)mol)l prebigte er in ©binburg
mehrere ©Soeben hinburd) täglich unb fchritt jur ©e=
pauptung einer bcr SVirdbc als folcher immer noch
innemofjncnbcn Straft, 3cid)cn unb ©Sunbec ju thun,
fort, meld)c berfclbcn nie entjogen, fonbern nur in«
folge ihres Unglaubens fifticct gemefen fei; ber 3m
ftanb ber apoftolifchcn Stircpe tonne jurüdgebracht
roerben, menn bie Stircpengemeinbe ju bem mähren
©lauben 3urüdtehre unb mit bem heiligen ©eifte ge«
tauft merbe. ®iefe beuorftchcnbc 5icnnuSgieftung beS
¡¿»eiligen ©cifteS prebigte er fortan unb fuepte biefetbe
in einem eignen ©erein öon Aüngern berbeizubeten.
Sie »feprieen mädjtig 3U ©ott 2ag unb Sfacpt«, führ«
ten eigne Morgen» unb 9lbcnbnnbad)ten ein, unb in
biefem 3uftanbe ber ©raltation tarn eS fdjon 1830
3u Auftritten, an roelcpen 3 . bie ©loffolalie (f. b.)
bcr erften ©hriften mieber 3U erfeitnen glaubte. ©Säp«
renb 3- baS feinen ¡¿»auSgotteSbienft fchliefeenbe ®e»
bet fprad), unterbrach sumeilcn eine ®ame ober auch
ein §err plöplich ben ©etenben burdj frembartige
unb nnöerftänbliche, fcharf auSgeftofjenc2aute, moran
fiep fobann erregte ©rmafjnungen 3ur ©orbereitung
auf ben Sag beS ©ericptS tnüpften. AIS fid) halb
bicfelbeit Stimmen auch maprenb beS öffentlichen
©DtteSbienftcS öcrnchmen tieften, geftanb 3cöing un=
untrounben, baft eS ber ^eilige ©eift fei, ber fidj
auf folcpe SSeife öernehnten laffe. ©egen biefe ©raten«
fionen erpob fid) natürlich bie firdjlidje S e it, nnb
bie eignen Stirchenoorftepcr öerfcploffen ipnt 1832
bie Stircpe. ®afür richtete fiep bie Sette in 5teroman
Street ein 2otal für ipre ©otteSbienfte ein. ©or baS
©reSbpteriunt öon Annan auf 23. Mär 3 1833 ge«
laben, replizierte 3 '. M’s man niept ipn, fonbern ben
^eiligen ©eift antlage. ©on bcr fepottifepen Stircpe
auSgcftoften, lebte er nun ganj bcr unabhängigen
©enoffenidpaft, bie fiep in 2 onbon um ipn famnielte.
§»ier fcpuf er eine Menge Ämter mit 5iamen, bie bcr
apoftolifcpen 3 eit entnommen maren, unb traf bie
Anorbnung, baft bie gefamte3ugenb feiner ©enteinbe,
Stnaben unb SRäbcpen, in bem Schiffe ber Stircpe in
einem amppitpeatralifcp fid) erpebenben ©por öcr«
etnigf um ipn perunt 3U fipcit tarn, fo baft ec auf fei«
nein erhabenen Staple, naip alten Seiten öon jugenb«
licpen ©efieptern umgeben, roic ein ^eiliger erfepien.
9lber bie fortmaprenben ©rpipungen unb Stampfe
patten feine ©cfunbpeit untergraben; öcrgcblicp fuepte
er ©enefung in ©laSgotu, mo er halb barauf ftarb.
3röingS »Collected writings« gab ©aöin ©arlftle
perauS (2onb. 1865, 5 ©be.). Seine ©iograppie
feprieben 93iltS (2. Aufl., 2onb. 1860) unb Mrs.
D lip p a n t (3. 91uf(., bnf. 1865). ©gl. aud) »©atp«
ftiiete aus beut 2 ebcn unb ben Scpriften ©btoarb 3t*
öingS« (prSg. öon Simpl, 2 .5luSg., St. ©allen 1850).

Irv in g ia — $rroell.
3) H enry, cnfll. Sdfaufpieler, geh. 6. gebt. 1838
in Keütton bei ©laftonburp, mürbe in einer Sottboner
Schule erlogen, betrat 1856 pueril bie Bretter unb
war junädpt in ©binburg, bann in ©laSgom, ¡Dtan«
epeiter unb Sonbon tbätig. 1866 fpielte er auf Ber«
anlaffung beS ©icptcrS ^uerft bie ¡Rotte bc§ Spielers
¡RainbonScubantore in BoucicaultS »Hunted down«
unb betrat bamit fein eigentliches ©ebiet, auf bent er
lief) ieitbentauSicicbnet.bnS bcrSarftettnng non S35fe=
nüchtern unb bämoniicbeu unb leibenfchaftlichen ©pa«
ratteren. @r naf)ut junädhft ein Engagement ant S t.
3«neS»®heater an, bann fpielte er am ¡QueenStpea«
ter, 1870 im BaubeBillctheater, tno er in 300 ¡¡Sieber«
Polungen non ÜUberpS »Two roses« auftrat, unb
ftettte 1871 feine Kräfte für längere 3eit in ben ®ienft
beS ShceumtpeatcrS, baS pierburdt ¿um micfitigften
Theater SonbonS ertioben marb. ¡Mn biefern ©penter,
in melcpem er äitnädtft einige punbert SDtale burd) bie
©nrftetlung eines SRbrberS in bent BotfSftüd »The
Beils« Senfatioit erregte, freierte er bie ¡Rotten beS
Hantlet (1874), beS ¡¡Racbetp (1875), beS OtfjeHo
(1876) unb ¡RicparbS III. (1877) unb ertnarb fid)
burd) feine Seiftungen als ©arftctler Shafefpcarcfdier
©parattere ben ¡Ruf beS crftcit cnglifcficn iragöben
ber ©egentnort. 1883, 1884 unb 1886 unternahm
er mit einer eignen ©efeUfdjaft Kunftreifen burd) bie
¡Bereinigten Staaten bon ¡Rorbamerifa. sJD?it g. 9t.
¡Dlarfpatt u. a. gab er eine BüpnenauSgabe Spate»
fpeareS heraus (©laSgom u. ©binburg 1887 ff.). Bgl.
9lrd)er, Henry I., actor and manager(Sottb. 1885);
H atten, H. Irviug’s impressions of America (bnf.
1884, 2 Bbe.).
Irvingia Hook, (milbe äRango), ©attung aus
ber ganrilie ber Siinarubaccen, große ¡Säume mit
toechfelftänbigen, ganzen ¡Blättern, loeldie und) bent
gatte peroorragenbe ¡Ringe an ben Qroeigen hinter«
taffen, Keinen gelben ¡Blüten in acbfel» ober enbftän«
bigen führen uiib bcerenartigen grüdjten, lueldfe bet
beiben tropifefpafritnnifeben vlrten genießbar finb. I.
Barteri Hook, liefert baS ® ita b ro t (f. b.).
jgtPinginncr (S ro in g itc n ), nad) ihrem Be«
grünber, bent fchottifchen ©eifttichen Jtrbing (f. b. 2),
benannte religibfe Sette, inetdhe bie balbige ¡¡Sieber»
funft f£f)rifti enoartet ttitb burd) Erneuerung ber apo«
ftolifepen ©inrid)tungen barauf »orbercitcn loitt. ¡Bei
gtoingS 1834 erfolgtem Tobe tuarb feine Sehre allein
iit Sonbon fd)oit in fiebcit Stapelten oerfünbigt. ©er
iUiutterfih ber 3- warb. ¡Mlburp, eine Befi|ung Sir
Henry ©rutntnonbS, eines Sonboncr ¡BattfierS, Pon
bent fd)on gruing unterftiipt morbcit itiar. ®ie äinölf
Mpoftel tonftituierten fid) 1835, teilten bie ©rbe in
ätoölf 'HiiffionSbeäirte für fid) ein unb überreichten
1836 bent König eine ©enffeprift über ihre Tenben«
jen; ihnen untergeorbnet finb bie ¡Propheten, ©Pan«
getiften unb Ritten als attgemeine Kirdpenämter, bie
©nget, ¡¡(tieften, ¡Priefter unb ©iafonen als ©emeinbe«
ämter. gu biefer ftreng geglieberten unb unter ©nt»
faltung oon großem ¡Pomp fungierenben Hierarchie
gefeilt fiep bte Übertragung ber attteftamentlichen
Typen auf bie dpriftlicpen ©emeinbeoerhältniffe, WeS«
hal6 man ben grbingianiSmnS aud) als 9lng(o«3u«
baiSntuS bezeichnet hat. Üludi baS Slbenbmapl roirb
als Opfer aufgefapt, aber nid)t im römifch»intho«
lifchen Sinne, gut übrigen ruht baS ganje Sehr«
gebäube auf apofalpptifctjcr ¡BafiS. ®ie proteftanti
id)en Jtircpen itidit meitiger als bie römifdHatpoiifchen
finb in betit 3uftanbe Babylons; roer fidj Bon biefer
babylonifcpen ¡Berbiitbung trennt unb unter bie Sei«
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tutig beS Heiligen öciftcS fteltt, hat bie ÜluSfidjt, Bor
bem beoorftehenben ®erid)t in bie Suft entrüdt unb
gerettet ju loerbcit. Sobatb fich bie Kirche fo lueit
gereinigt hat, um ihren ¡Bräutigam toürbig entpfan»
gett 511 tonnen, erfolgt ©hrifti lichtbave ÜBieberlunft.
¡Bon ©nglanb gingen 1838 bie ©taubenSboten nad)
allen Säubern ©uropaS aus, lauten nach 1260 Tagen
(Bgl. Offenb. ¡Job. 11, 2 ff.) mieber in Sonbon ju«
famittett, glidfen einige ©ifferenjen aus unb begannen
fobantt ihre ¡¡Birffmnteit nach aupen Bott nettem. 3n
ber Sdimeij tonturrierten mit ihnen bie jünger ®ar=
bpS, bie fogen. ¡p ly n to u tp b rü b er (f. ©arbyften),
toeldpe Bon ähnlichen ©runbfäpen auSgehen mie bie
3. SRur in ¡Bafel, tuo namentlich ©airb unb ÜSoringet
tßätig inaren, haben fid) bie 3 . auf bie ®auer bc«
hauptet. 3 n ®eutfd)laitb geniamt ber 3 i'bingianis«
muS befonberS feit 1848 ¡¡Inpänger. 3 n Berlin mar
eS ein gemiffer ©hartes Bö put, melcper ¡Profelytcn
machte. 3m ÜRai 1848 mar bie neue ©emeinbe 31t
Berlin fd)on fo gemachten, bap ber 9lpoftel©aBin ©ar«
lyle (berfetbe, melcber ainh ben proteftantifepen ©pco«
logen ©pierfd) für ben groingianiSmus eroberte)
biefelbe in pomphafter ¡¡Seife meihen tonnte. H°he
TRilitärperfonen unb 3üulbenntte liepen fiep für ben
3rBingianiSmuS geminnen, auperbem ©eiftlicpe, mie
Soppen, Schtiftftetler, mie ÜBngener, ber ¡Rebafteur
ber »¡Reuen ¡Preupifdpen3eitung«. ÜltS¡Prophetmürbe
S m itl) aus ©nglanb berufen, ein Hdfäprebiger beS
®omprebigcrS B. ©erlad) »um Bijeengel, ein ©ehei«
mer 06ertribunalrat 311m ¡PreSbtjter befteHt. @S mar
ber antibcmofratifche 3"g beS 3rBittgiaitiSntuS, bie
Bolcntil gegen alle Örbnurtg, bie »Bon untenher« fid)
aufbaut, Bcrbunbcn mit romnntifd)«apotall)tptifhem
¡Pomp unb ¡Prunf, maS ber Sache bautalS mächtigen
Boridjub leiftete. Schon 1850 jählte bie Sette in
Berlin über 500 ÜRitglieber unb retrutierte fid) fort«
mährenb ftart aus ben pöhern Stänben. 3 U ^en Ber»
fatnmlungett, bie in einem Htntergebäube ber 3ohan=
neSftraße abgehaltcn mürben, mar ber 3utritt aber
nur bent geftattet, ber burd) ein ©emeinbeglieb ein«
geführt mürbe. Soit Berlin gingen Senbboten na«
menttid) nach Sd)lefieit, 100 Siegnip einHauptficrb ber
Sette mürbe, ¡¡lud) ttt Königsberg, ¡Pofen, SRagbe«
bürg, ¡Roftod unb anbern Stabten entftanben 3tbüt»
gianergemeinben; 1871 mürben in ¡preupen 1710
gezählt. Selbft unter ber tatholifchen Beoötferung in
ber Untgegenb Bon 91ugSburg fanb ber 3rBingianiS«
muS ©ingang, bis 1857 baS bifdföfltche Drbinariat
fänttlidhe Bctenner beSfclben, namentlid) berenHaupt,
ben ¡Priefier Sttp in Oberroth, ertommuniüerte. ülitd)
in äBürtteniberg uttb in Kurheffen, hier burch H- 32©hterfch (f. b.), fanb bie Sette Sympathien. 3eßt
ift bie Sad)e überatt im ¡Riebergang begriffen, äutnal
ba feit 1879 oon ben zmölf 91pofteln nur einer noch
am Sehen mar. ®ie ©efatußahl ber
betrug 1892
ca. 50,000, bauon 8000 iit ©eutfchlanb. Bgl. auper
ben Schriften Bon ®hierid): 3 « cd bi, ®ie Sehre ber
SrBingiten (2. 91ufl., Bert. 1868); Böhm,. Schatten
unb Sicht in bent gegenroärtigen 3nftanb ber Kird)c
(grantf. 1855); K opier, Het Irvingisme (Haag
1876); 3Ri 11e r , History and doctrines of Irvingism
(Sonb. 1878, 2 Bbe.); 0. ¡Ricptpofen, ®ie apofto«
lifcpen ©enteinben, ipre ©ntftepung, Berfaffung unb
©otteSbienfte (ÜlugSb. 1884); ¡Ropteufcper, ®cr
Ülufbau ber .ilirdje ©prifti auf ben urfprünglicpen
©runblagen (2. Ülufl., Bafel 1886).
3rtt>eK« rechter ¡Rebenflup beS ÜRerfep (f. b.) in
©nglanb, 48 km lang, münbet unterhalb glijtoit,
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it>ic£)ttfl für Snbuftric unb örntbcl bcs an igitt liegen*
beit SDi an die ft er (f. b.).
. 3 « , antife, fefion non öerobot befchriebenc, megen
ihrer uncrfd)öpflid)eti siXä|jf)aIti7ucnert berühmte Stabt
Outrechten Eupbratufer in ©abplonien. ijbeuteiöit
(f. b.).
3 f a , 3efud, SRatne non 3efud Egrifiud bei ben
ilRobamntebancrn unb int Somit. 3fem t (3efud*
befenner), ©ejeichnung ber ©ifriften in ber 2 ürtei.
S f a a i (bebr. 3 iä e h a f, »Sad)er, ©Rotier«), Sohn
bed ©brabant, beit biefer int 100. Sebendjabre mit
S ara sengte. Seine Sögne finb Efatt, ber Stamm*
Dater ber Ebontiter, unb 3afob, StammDater ber 3d=
raelitcn, unb in biefer ibcaleit ¡Repräfentation ber
Stammeseinheit beiter ©ölterfd)aftcn fcfjeint bie ©e*
beutung _bed ©hnbernt 3 - aufjugeben. 3 n bad ®e*
bict ber Sage oermeift ifjn unter anbern 'dient ft ein,
Urfpntng ber Sagen boit ©brabant, 3. unb 3atob
(©erl. 1871).
aa f, ¡Raute stocier bpsantmifeber Saiier: 1)3.1.,
S o n ttien o d , Soljn bed unter ©afiliud II. Ijerbor*
ragenben gelbherrn 'JJianuel, seid)nete ftd) als ftrie*
ger unb gclbgen: in ben Sümpfen gegen bie ©raber
in Slcinafien aud unb heiratete eine gefangene bul*
gariiebe ©rinjefftn. 1057 mürbe er Dort beit mit ber
¡Regierung bed alten unb unfelbftänbigen Saiferd
äKicbael VI. unsufriebenen ©eiteralen irt Sleinaftett
Sum Saifer audgerufen unb beflieg nach 2Rid)aeld
S tu rj bat Ibvoit. 3- fieberte bie ©rengett bed ¡Hei*
cf)ed gegen bie ©raber unb ©etfdjcnegen, orbnetc bie
ginaitsen, legte inbed megen Sränflicbteit fcboit 1059
bie Srone lticbcr, bie, uacftbciit fie fein ©ruber 3ol)ami
abgclefjnt gatte, auf einen ©ermanbten, Sonftantirt X„
$utad, überging. 3- 3°9 ftd) in ein Slofter jttrücf,
roo er 1061 ftarb.
2) 3- II., 91 n g e 1o §, marb und) ber Entthronung
bed Saiferd ©nbronitod Sontnenod, ber ibn felbft
batte töten (offen molten, 1185 Saifer. Sein tapferer
gelbgerr ©lejiod ©ranad befiegte in betnfelben 3 al)re
bad nad) ber Eroberung non 2beffalonicb gegen Son*
ftantinopet beranjicbenbeiieer bedfiönigdSilbelntll.
oon Sizilien unb nötigte bie Überrefte bedfelbcit jur
gludjt in bie ipeünat. 3 - felbft führte ein elenbed unb
Dcrfcbroenberifcbed ¡Regiment. 2urd) feine ©rpreffurt*
gen erbittert, erhoben ftd) 1186 bie ©nlgaren unb
©Sachen im ¡Rorben ber ©altanhalbinfel unb bebaup*
teten fief) hinfort unabhängig. Sem Saifer gricbrid)I.,
mclcbcr 1189 auf bem brüten Sreujittg burd) fein
¡Reich 30g, trat 3-» mit Salabin im ©uttbe, fcirtblid)
entgegen; er ltmrbe aber genötigt, grieben 3U fdjlie*
fsen unb bad Sreuibeer über bat §etledpont überju*
fegen. 3- mürbe 1195 non feinem eignen ©ruber
©leyiod uom 2 hron geftojjen, auf ber glucgt gefan*
gen, qeblenbet unb in ben Serter gemorfen. SSägrenb
ber ¡Öclagerttng Don Sonftantinopcl burd) bie Don
3faafd Sof)n©le;ciod herbeigeführten Sreujfobrer unb
©enegianer 1203 entfloh ber llfurpator Vlleriod III.,
unb 3- mürbe mit feinem Sohn ©lepiod IV. jufam*
men mieber auf ben 2 hron gefegt; beibe mürben aber
1204 mährenb ber neuen ©elagerung Sonftantinopetd
bureg bie Sreugfagrer, benen fie ihre ©erfpreegungen
nicht hatten erfüllen iönnen, aufd neue burd) ben
©rofsbonteftifud ©lejiod ÜRurgupglod geftürgt, unb
3 . ftarb balb barauf int ®efängnid.
3 f n a t, ¡pcinrid), Sontponift, Don ben 3talicnern
Arrifio Tedesco (jpeinrid) berSeutfche) genannt, geb.
üor 1450 mahrfd)einlid) in glanbern (fein 2eftnmciit
begcidjnct ihn ald »Ugonis deFlandria«), lebte längere

3eit in gerrara unb 1477—89 ald Organift am Sofe
Sorengod bed ©räd)tigen (Jlagnifico) Don SRebict gu
gloreng unb mürbe fpäter in ber Sängertapeüe bed
Saiferd 2Rajintiliatt gu SBien angefteUt, mo er 1517
ftarb. 3- fft einer ber mtgefebenften unb Dielfeitigften
ÏReifter ber altern nieberlänbtfcben Schule. ©01t fei*
nen Schülern ift namentlich Submig Senfl (f. b.) ju
hohem ¡Ruhm gelangt. 3fan£d ©lerfe (ÜRcffcn, l'lo*
tetten unb mehrftintmige Sieber) erfdjietteit in beit
Sammlungen Don ©ctr'ucci (©eneb. 1503—19), Don
©eutinger (9lugdb. 1520) unb Don 3oh. Ott (ÜRürnb.
1544). Sein SBanberburfchenlieb »gndbruct, ich inu);
bid) laffen« ging balb n a^ ber ¡Reformation mit betn
2ert »O SSelt, ich mng bid) laffen« ald t£l)oraI in bie
eDangelifd)c ,ftird)e über unb mirb bort noch iegt auf
ben icjrt »9iuit ruhen alle 3Bälber« gefungen.
gfabcatt (fpr. =60, 3 î a b e 11e), Sönigin Don granh
reid), 2od)tcr bed Çerjogd Stephan Don ©apern, geb.
1371, geft. 1435, mürbe 1385 mit bem 17jährigen
ftönig Sari VI. Derntählt unb, ald berfelbe 1392 in
38ahnfimt öerfiel, nebft ihrem Sdimoger, bent Verjog
Don Drleand, nnb bent verjog Don ©urgunb ¡Regen*
tin bed Dteiched. 3m ©crcin mit bem entern, ben fie
ju ihrem Siebhaber machte, bebrüdte fie bad Sattb
mit grogen Auflagen ju r ©efriebigung ihrer ©er*
fchmenbung unb ©rad)tliebe. fRad) Orléand’ Erntor*
bung (1407) hielt fie ed feit 1410 mit bent neuen
Sjcrjog oon ©urgunb, gohann, unb mürbe bedfjalb,
ald bie ©rntagnaed über bie ©ourguignond fiegten,
1417 nad) 2ourd unter ftrenge ©ufficht gebrad)t.
illber Don 3ohaitn balb befreit, fdjlog fie aud töölicbcnt
^aß gegen ihren Soljn, ben Sauphin Sari, ber an ber
Spige ber ©rmagnaed ftanb, mit içeinrid) V. Don
©nglanb 21. ÏRai 1420 ben grieben Don 2ropcd, in
bent biefer nach feiner ©erlobung mit 3fabeaud 2o^«
ter Satharina ald Erbe unb ¡Regent Don grantreid)
anerfnnnt mürbe. 2od) nach Veinridjd V. u. SnrläVl.
2obe (1422) Derlor fie allen Einfluß, ©gl. © allet
be © iriD ille, Isabeau de Bavière, reine de France
(©ar. 1859).
[Sacebon.

3fat>r'I(t, 1) 3 nfet, f. ©afilan. — 2) ©abeort, f.
S fabclla (äRahaga), eine ber beutfd)en Salo*
moninfcln, bie füblichfte unb 3meitgrößtc berfclbeii,
Smifchen 7° 24'— 8° 39' fühl. ©r. unb 158° 11'—
159° 54' öftl. S. D. ®r., Don Elfoifeul im ¡R9B. burd)
bie ÜRanttingfirafie, Don ÜRanning int SO. burd) bie
3nbidpenfableftrafje getrennt, mirb Don einer hohen
©ergtette burdhsogen (ÜRaredcot 1189 m) unb hat
mehrere gute igäfen (©radliit, EftreCta, St. ®eorg).
3iat>clla (fpan. u. portug. 3 fa b é l, foDiel mie
Elifabeth), Söniginnen Don Spanien: 1)3- Don Sa*
ftitien, 2od)ter bed Sönigd 3o£)ann II. Don Saftilicit
unb Seoit, geb. 22. ülpril 1451, geft. 26. ¡RoD. 1504
in ÜRebina bei Eampo, Derntäl)lte ftd) 1469 mit ger*
binanb V., bent SatI)oIifd)cn, Don ©ragonien unb bc*
flieg nad) bem 2obc ihres ©ruberd Heinrich IV. 1474
beit taftilifçhen 2hron. 3mar erhob 3ohanna, bie
2od)tcr Seinrichd IV., bie ber ©ater für illegitim er*
Harte, ©nfprud) auf bie faftilifdje Srone unb mürbe
Don einem 2eil bed SIbeld unb oon ©ortugal babei
unterftügt; aber 3- befiegte biefe ®egner, unb bie
Sd)!nd)t Don 2oro 16. 9Rärg 1476 fieberte ihre Srone.
3 . unb gerbittnnö nahmen nad) ©ercinigung ber
¡Reiche ülragonien unb Saftilien 1479 ben ¡Rauten Sö*
ttig unb Söntgin oon Spanien an; ber ©apft oerlieh
ihnen ben 2itel ber »tatholifchen Sönigc«. 2ie Er*
oberung Don ®ranaba ttttb bie gättgliche ©ertreibung
ber ÜRaurctt and Spanien mar grögtenteild 3fabellns

^fabelte — ^fabeilfarbe.
SScrf. 3 < p t Derwcnbung »crbanfte Epriftopp C£olutnbuS bie llntcrftüßung ber Krone gu feinem Unter*
nehmen, bnS bie Eutbcdung bott Dntcrifa gur golge
patte. 3fir «bcr ntuf¡ and) bie Einricptung bcr 3nqui»
fition bcionberS gugcfcpriebcn Werben, benn ipr fircp*
lieber Eifer íannte teine ©rengen. 3 . war cine tiicp*
tige Dcgcittin; berbmtbeit mit gerbinanb, einem Deal»
gjotitifer crften DnngeS, bem fie bie Seitung ber popen
Dolitif gang überließ, legte fie ben ©runb gur ©roß»
madit Spanien. Sie patte fünf Kinber, non benen
brei SBcpter fie überlebten; bcr Job ipreS SopncS
Son Juan, Dringen non ütfturien, unb if»rcr ftlteften
Socpter, ber Königin non Portugal, trübte ipre legten
DegierungSjapre. Dgl. D rcS cott, ©efdpicpte gerbi»
nanbS unb íjfabcllng (beutfcb, 2cipg. 1843, 2 33bc.);
D em o, I. la Catholiqne, reine d’Espagne (Dar.
1874); ijjoWarb, I. of Castile (ilion 'ílorí 1894);
tB alagucr, Los reyes Católicos (Dínbr. 1894 ff.).
2) 3. II. Di a r ia 2uife, geb. 10. Oft. 1830, So dp
ter bes Königs gerbinanb VII. nnb beffen nierter
©cntaplin, Diaria (ifjriftine, folgte 29. Sept. 1833
iprettt Dnter, ber am 29. Dfärg 1830 burd) Dufpe*
bung beS fogen. Sníifcpcn ©cfeßeS bie alte faftiltfdje
íognntifcpc Erbfolge wieberpcrgeftcllt patte, unter Dor*
inunbftpnft iprcr Diutter auf bem Spron. ©egen bie
Empörung ber Dnpättgcr beg non ber Spronfolge
anSgefdjloffcnen SonKarloS, bcr Starliften, fieberte
bie Königin »Díuttcr Epriftinc burd) iprc Dcrbinbung
mit ben liberalen Parteien iprer Socpter ben Spron;
muffte fie nud) felbft 1840 Spanien oerlaffen, fo blicb
unter bcr Degcntfcpnft Esparteros bocp 3. Königin
non Spanien; fie würbe 8. Don. 1843 burd) SBcfcpiitß
ber (fortes für majorenn erflärt. Sie grage iprer
Derpeiratung War eineeuropäifcßeDngclcgenpcit, weil
Subwig Dpilipp non granfreiep eg fo einguriepten
Wünfeptc, baß feine Spnaftie in Spanien gur S>crr»
fepaft gelange, Wnprenb Englattb bagegen Eiitfprucp
erpob. 3- Oermnplte fiep 10. Ctt. 1846 mit iprent
üßetter grang b’Ülffifi Diaria gerbinanb, bent Sopne
beS 3nfanten grang be Dänin, einem friinfltdjen
Diann, wobei guglcicp bieDcrntäplung iprer Scpwefter
mit bent Sopne Subwig ißpilipps, bent §ergog non
Diontpenfier, beftploffcn warb: ba «tan aug ber fö*
niglicpcn Epe teilte Kinber erwartete, fepiett bie fron*
gößfepe ülbficpt errcicpt. Söibcr Erwarten aber gebar
bie Königin eine Dngapl non Kinbertt: Diaria 3fa«
bella grangtäfa, geb. 20. Sc;. 1851, feit 1871 SBitWc
beS ©rafett non ©irgend; ÜUfottS granj, Dring non
Dfturicn, geb. 28. Don. 1857, geft. 25. Don. 1885 als
König SllfonS XII. non Spanien; Diaria Sfercttgucla,
geb. 4. 3«li 1861, geft. 5. 9lug. 1879; Diaria Bella
Dag, geb. 23. 3uni 1862, feit 1883 ©ctnaplin beS
Dringen Subwig gerbinanb non (Baljcm; Eulalia,
geb. 12. gebr. 1864, feit 1886 ©emaplin beS Dringen
Vlnton non Diontpenfier. Sie Königin, äitßerft bigott
unb befeßränften ©ciftcS, lebte 'Serien ber fircplicpen
grömmigteit unb guglcicp fittnlicpcn ©enüffen Pin*
gegeben: fie erfreute fiep einer Scpar wecpfelttber Sieb*
paber. 3« ber Degierung ipre§ SanbeS War fie non
iprer Umgebung abhängig, in weldier gulcßtbieDontte
Dntrocinio unb bcr 3ntenbant Diarfori ben meiften
Einfluß befaßen. (Biebcrpolte Dufftänbe anberten
wopl bie Diiniftericn, braepten aber teine SBefferuttg
ber Degierung. Enblicp ntatptc im September 1868
eine Erpcbung, gu bcr fiep bie nerfepiebenften Dortei«
fitprer nerbiinbet patten, iprer Jgtcrrfcpaft ein Ettbc,
gerabe als fte mit Dapoleoit III. eine Eintuiftpung in
bie rötnifepe gragc gu gunften beS DapfteS oerabrebet
aJlepcrá Äono.s Cejifon, 5. Stuf!., IX. Sb.
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patte; fic flop ttadj granfreidj. Ser Krone entfagte
fic 25. 3uni 1870 ;u gunften ipreS SopneS DlfonS,
bcr 1875 ben Spron beftieg. hierauf feprte 3- naep
Spanien gurücf unb lebt teils bort, teils in Doris.
■SfabcIIc, ein Dfcrb non gelber garbc mit weißen
Scpopf», DJäpnen* unb Scßwangpanrcn.
Sfflbcllcnorbctt, 1) föniglicp portug. grauen«
orbett, 4. 9ton. 1801 nottt Dring «Degcntcn, fpntern
König 3opnttit IV., auf Erfucpen feiner ©etttaplin
Eparlotte 3oad)imc unb und) iprett SBcftimmungen
geftiftet, Welcpe pauptfädplicp bie Übcrwatpuug ber
Mranten» unb SBaifenpflcge im Dttgc paben. S er Or«
ben gäplt 26 non ber Königin gu ernennenbe Samen,
welcpe 26 3«prc alt fein müffen. Sie Sctoration be*
ftept in einer golbctten, nott golbenen Dofen unb '-Biin*
bern umgebenen Diebaillc, mit einer Krone barüber;
bie Diebaillc geigt oorn bie einem Firmen fpettbenbe
peil. 3fo6eHa nott Dortitgal mit bcrScnifc: »Pauperum solatio« (»Ser Deuten Stoff«) nntguß, pütten
bie DntttenScpiffcr bcr Dringcffin unb bie Umfcprift:
»Real ordern de Santa Isabel 1801«. Ser Crben
wirb an gefttagen an rofnfarbcitcr, weiß geftreifter
Sdjarpe, att anbem Sagen auf bet SOruft getragen. —
2) Königlid) fpatt. Crben 3fabellaS ber Katpoliftpen,
ber brittc int Dang ber fpanifepen Orbett, geftiftet nott
König gerbinanb VII. 24. Diärg 1815 »gur SBclop*
nung bcwäprter KöitigStreue unb bewiefenen Eifers
für bie Erpaltung ber inbifepen Defißungctt, fowie
nerbienter Staatsmänner in Spanien«. S er Crbctt,
luclcpcr fpätcr auep an DuSlanbcr oerlicpcn würbe,
erpiclt 26. 3uli 1847 3uinßc gu ben Statuten unb
pat jeßt nier ©rabc: ©roßfreuge, Komture erftcr unb
gweitcrKlaffe unb Ditter. Er nerlcipt ben pcifönlicpcn
Dbel unb bett ©rojjtreugcn bett Sitel Ergelleng. Sie
Sctoration beftept in einem rot emaillierten Kreug
mit Straplen in ben SSinteln, baS an einem grünen
Sorbcerfraitg pciiigt unb an Weißem, orattge gcrättbcr«
teilt 'Uanb getragen Wirb. Ser golbcne Dtittelfcpilb
beS DucrfcS geigt bie gwei Säulen bc§ Verfulcg, um*
fd)lungett Bon Snnbent mit ber gnfcpvift: »Plus ultra«
(»Snriiber pittauS«), unb gwei gefrönte SScltfugcln,
baS ©ange umgeben öon bcr Seoife: »A la lealtad
acrisolada« (»Ser erprobten Sreue«). Ser blaue
Dfittelfcpilb beS DeuerfcS mit bett gefrönten 3nitialcn
beS Stifters ift nott einem weißen Ding mit bcr 2c*
gcttboPor Isabel la Catolica« umgeben. Sic ©roßfreuge tragen baS Kreug an weißem, gelb befäumtent
Dattbc Bon berDedjtcn gur Pinien, auf bcrDruft einen
äpttlid)en Stern, auf bem golbenen Dtittelfcpilb bie
föniglidten 3 nitialen, umgeben öott einem 2orbccr*
frang mit bcr 3nftprift: »A la lealtad acrisolada por
Isabel la Catolica«; bie Komture erftcr Klaffe baS
Kreug um ben .fjalS unb einen flcinern ©ruftftem,
bie gweitcr Klaffe nur ba§ Kreug um bett .yrnlä; bie
Ditter baS Kreug ittt Knopflod); bie ©ciftlicpcit baS
Kreug an »iolettem 93anbe; bieSSeftinbier eine golbene
Diebaille mit beut föniglidpen Druftbilb an fdjwargettt
Daube. S . Safel »Orbett II«, gig. 29.
gfnbcllfnrbc, braunlidj»weißiicp=gelbegarbc, wie
Dfilcpfaffee, fall iprett Damen Bott bcr fpanifdjcnDrüt*
geffin 3fnbella, bcr Sodjtcr DPifippS II. unb Statt*
palterin ber Diebcrlanbe, erpalten paben. Siefe ge*
lobte näntlicp, bafj fte ipr ipetttb nidjt eper Wed)feln
wolle, alS big ipr ©ctttapl, bcr Ergpergog Dlbrccßt
öott tfterveid), Cftenbe, baS er 1601 gu belagern be*
gantt, erobert pabe. Sn biefe (Belagerung brei 3opre
bauerte, fo wäre wopl pinfidjtlicp bcr garbc bie Sage
nidjt gu begweifcln.
23
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3 fab eIltu o , fpan. Golbtnünje, f. Doblon.
3fnbcn (fpr. 4>Si, l) 3 e a n V aptifte, franj.SMer,
geb. 11. 9lpril 1767 in Siancp, gcjt. 18. Slpril 1855
in Varié, war Daoib« Schüler unb Würbe fpntcc i>of=
ntnlcr Sfapoleoné I., ben et oft begleiten mußte, um
mcrfwücbige 3,jenen, bereu Glanj« unb SRittelpunft
biefer lunr, jogletcp im 33ilb feftjupalten. Sind) 91a«
polconé I. S tu rj arbeitete ber ftünftlcr fiir bie Vour»
bonen, bie er fowic fait fnmtlicpe Souberiine ©uropaë
in japlreidjcn Vilbem borftcEte. 3fabepë Sücrte finb
äußerft anmutig unb feine Porträte »on großer Dreuc.
Seine SRiniaturen geboren ju ben auégcjcicpnctften
ii)ter 9lrt. ©r »erfertigte um 1805 aud) bie erften
boUenbeten 3ci<pnungen in ber ©ftampemanicr. 9113
SReifterftüd ber SRalerei auf VorjeEan ertlärte man
bie glatte itad) Vercteré gddfmuig, welche in ber
SRitte Siapoleon I. im Ornat unb um if)n herum bie
Vüftcn ber SRarjcpäEe unb Generale bon granfreidj,
welche 1805 feine öcere fommanbierten, barftellt.
9ludj bie auf bent SSiener ftongreß antbefenben gür*
ften unb SRiuiftcr bot 3fabep auf ©mein Vilb oer«
einigt, ©in fepr gelungenes litpograppifdjcë 93crf ift
bie »Voyage pittoresque et romantique dans l’an
cienne France«.
2) © u gène, SRaler, Sobn bcë borigen, geb. 22
3ult 1804 in Varié, geft. 27. 9lpril 1886 auf feinem
2nnbgut bei 2agnp, Ibar Schüler feines* Vater«, bil»
bete fid) aber befonberê junt SRarine* unb Genremaler
au«, 1830 Wopnte er in ber ©igenfepaft eines fönig«
Ucpen SRarinemaleiâ bem gelbjug in Slfrita bei unb
ftcllte eine ïlieipc Vilbcr auë jenem Kricgöfdjauplaß
bar. 3 u feinen beften DarfteEungen geboren: ber
Stampf bei Dercl (1839, im SRufeum bon VerfaiEeë),
ber ipafen non ÜDiarfeille, bie Überführung ber Slfcpe
bcS Sl'aiferS Siapoleon 1.(1843), Slnficpt non Boulogne
(1845), Stranb bon ©tretat in ber Sîormanbie bei
Sturm (in ber S'unftpaEe ju Hamburg), 3rremonie
in ber Slirdtc bon Delft (1847), ¡pcirat ¡¡jeinridjS IV.
(1848), bie ©infcpiffitng bon 91. be Shipter (1850, im
Supembourg), ber Scpiffbrucp beS Dreimafterë Gntilp
( 1865), Sluëgang ber Safriftei ju SBcüggc. 93ci feefer
Vcpanblung fuepte er namentlich bie glänjenben gor»
ben» unb Öidücffcfte, baS perlen unb Sprühen ber
SBogcn, bie Siirfungen ber 2uft, leicht unb geiftreid)
mieberjugeben. Diefe einfeitige SSirtuofitnt tourbe frei»
lieb oft jur Gleidjgültigfeit gegen gönn unb ©baratter
ber Singe felbft, bie in feinen leßten Silbern, nmnent«
lid) in SVoftümftüdcn unb pifiorifepen Gcnrebilbem,
bis jur glücptigteit auSartetc. Dod) f>at feine flotte,
befteepenbe SRaniec einen großen ©influß auf franjö«
fifdfe unb bcutfdfc Eünftler (Sboguct, ©. Jpilbebranbt)
auSgeübt. 3 . pat auch japtreiepe 9lpuaretle gemalt.
3 fa b e p p a p ie r, f. Vriftolpapicv.
3 ja f jö rb r, £>anbel«plaß auf gSlanb (f. b„ S . 365).
^ fa g o g c (gvied).), ©infübruug, ©inleitungfbefon»
bcrS in eine SSiffenfc^aft) ; 3 fa g o g if, ©inleitungë«
wiffenfepaft (befonberS biblifcpc).
g ia g o r a s , nad) Vertreibung bcS .ÇippiaS 510
0. ©pr. güprer ber ariftottatifepen Partei in 9ltben,
oertrieb mit iülfc ber Spartaner 508 ftlciftpeneë unb
feßte einen 9îat oon 300 feiner Partei ein, luurbc aber
oom Volt in ber 9lfropoliS cingefdjloffen uitb mußte
nadi brei Sagen mit ben Spartanern 9lt()en oertaf«
fen; er ftarb in ber Verbannung.
3 fa ttfd )a (runtän. gfnccca), cinft bebeutenbe,
jeßt peraßgetommene Stabt im rumän.ftreiS Dulpfpa
(Dobrubfcpa), wenig oberhalb beS Donaubcltaë, mit
(i889)3072©iniu. hierher oerlcgt man bie Scpiffbrüde.

3fanom aien.
loelcbc Dareio« auf feinem 3uge gegen bie Stptpeir
über bie Donau fcplagcn lieft. 3 km unterhalb er»
folgte 1829 ber Donauübergang ber Shifjen.
3 fo la , mittelalterl. Staute ber 9)ffet (f. b. 1).
vifambert (fpr.ifongs&r), g ra n ç o iS 9tnbré, franj.
Ste^tSgeleprter unb ©cricptSrebner, geb. 28. Stoo.
1792 in 9lunap (6ure=et»2oire), geft. 13. 9lpril 1857
in VariS, mibntete fiep bem Stubium ber Siechte unb
luarb Seputierter ber Kolonien, 1818 auch 9lbootat
mit SlnffationSpof in Varié. Von ber prooiforifdteit
Sîegicrung juin îircltor beS »Bulletin des lois« unb
juin Sint mit MnifntionSpof ernannt, rebigierte er bie
Oon ben 221 burebgefepene ©parte unb trat im Otto»
ber b. 3- in bie ®eputiertentammer, loo er für ba§
SRiniftcrium Soffitte ftimmte, aber unter bem SJiini»
fterium Varier ättr Cppofttion übertrat. Stach ber
gebruarreootution oon 1848 Oom Departement ©ure»
et*2oire in bie Stntionaloerfnmmlung gewählt, hielt
er fiep in ber Äonftituante jitr Sied)ten, Würbe jebodj
bei ben äBnplen für bie 2egiSIntioe niept loicber ge«
Wäplt. 1854 trat er 3um VroteftantiSmuS über.
Größere SBcrte aus feiner gebet' öon hiftorifcp«juriiti*
fepem 3ntereffe finb: »Becueil complet des lois et
ordonnances à compter du 1 avril 1814« (Var. 1820
—30, 17 Vbe.); »Becueil général des anciennes
lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolu
tion de 1789« (mit 3ourbmt, Decrufp, 9(rmct unb
XaiUnubier, 1821 — 33, 29 Vbe.); »Annales poli
tiques et diplomatiques« (1823, 5 Vbe.; 2. 9lufl.
1826); »Essai historique sur l’étude du droit natu
rel, du droit publique et du droit des gens« (1826);
»Code électoral et municipal« (2. 9lu«g. 1831,
3 Vbe.); »État religieux de la France et de l’Eu
rope« (1843—44, 2 Die.); »Histoire de Justinien«
(1856, 2 Vbe.) fomie bie überfeßung oon Vrocopiu«’
»Anecdota« (1856). Seine »Pandectes françaises«
(1834, 2 Vbe.) ftnb unooEenbet geblieben. 3- war
mtep ber ©rünber unb längere 3 tü Vîitarbeiter ber
»Gazette des Tribunaux« unb naptit tpâtigeu Slntcil
an ber bon ÜMoWéfi geftifteten »Bevue de légis
lation et de jurisprudence«.
3fomctrâ(en (grieep.), 2inien, wclcpe auf ©rb«
farten biejenigen Dite oerbinben, bie in ben einjelnen
Slîonaten glcidpe 91bwcid)ung oom normalenSRonaté»
mittel befeffen paben. Die tpennifepen 3- laffen er«
fcnncit, für lucidie Drtc bie einjelnen SRonate jn fait
ober ju Wann waren, unb für Welcpe biefe Slbwei«
d)ung bicfclbc Größe patte, ©ingefüprt finb bie tper»
mifepen 3- bon Dooe, ber fie fonftruierte, um ein an«
fcbmtlicpcé Vilb ber SSärmeücrteilung in ©uropa im
2aufe einiger ungewöpnlicper SSintcr ju geben (f. Duft*
temperatur).
3fnnngi unb 3fauam i, Siauicn be« erften Göt«
terpaare« in ber japaniftpen Viptpologie.
3faubl)ltoaun (3 fa n b u la ), Crt im norbweft«
liehen Sululanb in Sübafrifa, unweit be§ Vuffalo
fluffeS. Vier würbe 22. 3an. 1879 eine 1600 Sliamt
parte britifepe Druppenabteilung unter ©pelméforb
oon ben 18,000 Sliann ftarfen Sulu« unter ©etewapo
OoEftänbig oernieptet.
3faucmoiten (griccp.), 2inien auf ©rbfarten, bie
bie Drte ntit glcidtet mittlerer 93inbftärfe Oerbinben.
3faitomaien (griccp.), 2inicn, ¡welcpc biejenigen
Vuntte auf ©rbfarten miteinanber oerbinben, anbenen
bie SRitteltempcratur be« Drte« um glcicpoiel Grabe
oon ber mittlern Temperatur be« VaraEelfreife«, un«
ter bem ber betreffenbe Drt liegt, abweiept. Dooe
nennt bie Sifferenj jwifipen ber SRitteltemperatur

Sfäoä — Isatis.
eines Crtcë unb ber SJütteltempcratur feines parallel*
treiicä bie tb c rm ifh e S lnontalie, unb baßer »er»
binben bic 3. bie Crte gleicher ülnomalie. 3c nacfj=
beut ntnn bic 'Düttcltcmperatur eines gaßreS ober ber
einseinen SDfonate einführt, ert)ölt ntan ücrihicbenc
SUuoeit, an§ benen intereffante Schlüffe über bic Ui*
nt«tifd)en ©erßältniffe ber (Erboberflädje gejogen wer*
ben fönnen (f. Sufttcmperatur).
3 fäoS, ber fünfte in ber Dïeihe ber 3eßn attifhen
Sîebner (f. Sittliche Sicimcr), aus (ihalti-ö auf (Euböa,
©dpiler beS 3foirate8, lebte in 'ältf>en unt 390— 340
b. t£i)r., inbent er ©roseßreben für anbre fdiricb unb
rebiterifcbcn Unterriebt erteilte, unter anbern aueb an
SemoftßeneS. Sion ben 50 Sieben, tnelcbe bas Slltcr*
tum für ed)t hielt, finb außer nicht unbebeutenben
©ruhßüdett 10 unb ein SCeil ber elften, alle auf (Erb*
fhaftSangelegenßcitcn bcjüglid), erhalten, bic eine
»auptauellc bes attifchen lirioatreditcS finb. Soffen
biefelben bie natürliche Glcganj unb (Einfachheit, bic
SßfiaS auSseidincn, Dcnntßcn, fo empfehlen fie fid)
bafiir burch eine gcbilbetere ttunßfonit wie burd) .Straft
unb ©ebrungenßeit beS Stils. Ausgaben bcfonberS
»on Sd)öntann (mit Kommentar, ©reifsw. 1831),
Scheibe (2. Slufl., Scips-1874) unb ©ueratann (©cd.
1883); überfeßung üon ©djömann (Stuttg. 1830,
2 ©bc.). Sol. © la ß , Sic attifche ©erebfamfeit, Sb. 2
(2. îlufl., SeipS- 1892); äfioß, Étude sur les plai
doyers d’Isée (©ar. 1876).
einer ber bebentcnbften Sicbcnflüffe ber So»
irait, cntfpringt in Sirol am Staltcr Singer, nahe ber
Spedfarfpißc, stoifcheit ber hintern Starwenbelfette unb
ber ©leierfdßctte, norböftlicß non SJnnêbrncf, fließt
Suerft 22 km weit-nad) SB., menbet fich bei Scßarniß
nad) Si. unb burd)brid)t unterhalb in bem Scßflmißcr
(Engpaß (wo chômais bic feite ©orta (Elaubia) bieiîalf»
alpen, lno er juglcich inS SVünigreid) ©apem eintritt.
Seiterhin, bon nlfittenWalb (920 m ü. 9)î.) an, nad)
SiO., bann toieber nad) Si. flicßenb, hübet ber auf
7 m eingeengte ghtß eilten ffa U non 8 m §Bße unb
tritt bei X0I3 (658 m) aus bent (Sicbii gc. ®r empfängt
auf biefer ©trede, bem Oberlauf, rcd)ts bie SRif; unb
bie 'ließen ober SBalchcit (auS bent Sldjcitfec), linis bic
Sachen ober Sacßennu (aus bem 3Bnld)enfee). ©on
X0I3 an nerfolgt bie 3. mit einem Sogen nach SB. bis
greißng norböftlidjeSUcßtung, fließt am auSgcbcßnten
ßrbiitger SliooS (mit rechten Ufer äinifcßen SKüncßett
unb greifing) noriiber, lncnbct fid) non greifing an
(472 m) entfd)iebcn nach SiD. unb münbet naeß einem
Saufe non 352 km bei Sfarntünb (312 m) unterhalb
Scggeitborf rcd)tS in bic Sonau. Ser größte 3ufluß
bes Uiittellaufs ift bie Soifacß (auS bem ftocßelfce),
bie bei SBolfratSßnufen lints münbet; int Unterlauf
fließt bei 'Dioosburg ImtS bie Slmper 31t. Sie fdjöne
grüne 3 -fließt in Weitem, fie3=unb fcßotterreitßemSSett,
unterhalb 9Mnd)cn 130—320 m breit, 3al)Ircid)e gn*
fein ettißßließenb, immer mit ftariem ©efäli, bleibt
aber für bie Sdßffaßrt, bie man non XÖI3 an rechnet,
Wegen bes ftartcu galleS u. ber feßr ungleichen SBaffer*
menge gan,; nnbebeutenb. Siur mit bclabenen glößen
Wirb fie abwärts befaßrett. Sie 3 - iß ber eigentliche
baprifeße Sfationalfluß. Slfeßr als jeber anbre gluß
burcßßrömt fie bie baprifhe S)od)ebcnc in ihrer gatijcn
Sänge; fie ßat faß 31t allen ¿¡fiten ben '-Baßem ge*
ßört; an ißr liegen bic heften grud)tfelbcr bcS '-Baßer*
lanbeS, an ißr bie alten baprifhcn ipepiogiiße 3Jtün*
cßeit uttb SanbShut fowic öaS alte ©iStunt greifing;
in ifjreiit glußgcbicte woßnt noh heute ber Sem ber
altbaßrifcßeu ©eDölferung. Sfah ißr benannt war ber
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früßere 3 fc irlre i§ , ber ba§ jeßige Oberbaßem um*
faßt. Sgl. ® ru b er, Sie 3- nah ißrer (Entwidelung
unb ihren ßßbrologifhcn ©erßältniffen (SRiitih. 1889);
S e rfe lb e , Sie ©ebeutung ber 3- nlS ©erfeßrSßraßc
(baf. 1890).
3 fä fri)a r, fünfter ©oßn gafobS mit ber Sea,
©tainmoater bcS ©tamineS 3- SnS (Schiet beSielben
reihte 0011t ©ec SiberiaS unb bem '-Berg Sabor bis
31111t Sßal 3eärecl, WelheS noh baju gehörte, unb
grellste gegen O. mt ben Soiban. SluS 1. SKof. 49,
14. 15 erhellt, baß ber Stamm fih ben Sfßönifem,
beten ftnrawanenftraße burd) fein öebiet ging, meßr,
als bem Sfationalgcfiißl entfprah, bienßbar erwies.
3fäthiotiiäiirc(C rßätl)ßlfnlfofäure)C ,U ,iS01
ober CH,. OH. C H , . SO.,. OH entßeßt bei (Einmietung
uonSdpocfclfäiirennhßbrib SO, auf gut gefühlten SU*
foßol 0,H,<) unb Qcrfeßitng ber gebilbeten Sltßion*
f ä u r e CH,2(0 . SO,. OH). C H , . SO,. OH mit SBaffer,
ferner beiföinwirfung falpctrigcr Säure auf Saurimc.
Sic hübet 3erfließlid)C Sfabcln, faitn in Derbiinnter
Söfung geloht werben unb hübet meift leiht frißaUi*
fietbare Salse. SWit 'fsßoSphorfuperhlorib hübet 3U ß lo rä tß ß lfu lf ofäureCH,Cl.CH,.SO,.OH, baS
mit Slntmoniaf Saurin CH,(N H ,) . CH,. SO,. OH bil*
bet hiermit iß bte ©ßntßefe beS SaurinS erreid)t.
/ vCO..
C.OH, baS
3 fn it« C8H 5NO, ober C0H.
Saitint ber Ortßoamibobensoßlameifenfäurc (3fatin*
fiiure), auS Welcher eS beim (Erwärmen cntßcßt, Wirb
auSOrtßonitrophenßlpropiolfäure bei (Einwirfung Don
Sllfalicn unb bei SBeßnnblung Don 3nbigo mit ©al*
peterfänre erhalten unb hübet gelbrote, gläit3cnbc, ge*
ruhlofe Mriftallc, fhmedt bitter, lö ß 'ß h wenig in
faltcnt, leiht in ßeißent SBaffer, in Sllfoßol unb Sitßcr,
mit Dioletter garbe iit Sllfnliett, fd)mil3t bei 201°, iß
fublimierbar, gibt beim .(lochen mit Sllfalien 3 iatiit*
fäurc C8H 7N0 3 ober C0H4< ^ ,CÜOH, beren Waffe*
rige Söfung beim ©rwämten 3- abfheibet, mit 'fihoS*
p()ochlorüru.'lißoSp()orwicber3nbigblauC,nH 14N ,0„
lanit aber and) 311 3obol C10N 14N, rebusiert werben.
Sluh 3 f 9tin d )lo rib C8H 4C1N0,, auS 3-anb 'BßoSpßorpentad)lorib erhalten, wirb burd) ¿¡intßaub in
3nbigb!au Derwanbclt.
3fatttigclb entßeßt bei (Einwirfung Don ifßcitßl*
hßbrasinfulfofnurc auf 3f(üßt unb beßeßt auS bem
Sfatriumfaf; ber 3 fatinßßbrnjonfulfofäure. 3 - färbt
SBoUe unb Seibe im fauren ©abe grünlihgelb.
Isätis L. (SBaib), (Saitling auS ber gnmilie ber
ßrucifercn, einjährige ober auSbauembe .(Vräutcr mit
gansen (am ©tengcl pfcilfömiigen) ©lüttem, gelben
¡Blüten auf fhlanfen, bei ber gmehtreife abwärts ge*
bogenen Stielen u.lmealifhen bis eiförmigen, Don ben
SVlappcnränbcra ßer sufammengebrüeften, einfamigen
©hötd)cn. (Etwa 50 'Urten, Dorherrfhcnb im öftlihen
füfittelmcergebiet. I. tinctoria L. (g ä r b c r w a i b, f.
Safel »garbepflansen«, gig. 9) treibt im erften 3<ißi'
eine breite ©lattrofette Don 15 30 cm langen, bun*
felgrütien, läitglih lansettlidicn, gnit3rnnbigen ober
gcsäßnclten ©lättern, im 3weiten 3 «ßi' einen0,5— 1 m
ßoßen ©tengel, ber fleine ©lätter mit pfeilförmiger
©afis unb an ber Spiße eine 'Dienge reidwersweigter
Sliitentrauben mit Keinen, golbgelben ©lüten trägt.
Sie 1,3 cm langen, faß oerfeßrt breiedigen, fhwärs*
lihcn Shöthcn enthalten ein länglid)cS, gelbeS Sa*
menforn. Ser gärberwaib wähß im mittlcm unb
füblihen (Europa fowie im Orient unb Wirb als garbe*
23*
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pflanze fultiuiert. Gr »erlangt tiefgrunbigen, lehnt«
artigen, falireicpen Bobcn unb fein' ftarte Siiitgung.
Am 3 nlt ftöfst man bie fußlangen Blätter bis auf bie
Herzblätter ab, unb int September erntet man 311111
zmeiteninal. ©in Hcttar liefert 6 0 - 70 3tr. lufttrochic
Blätter. Siefc merben auf ber SSaibntüljle zermalmt,
in Haufen aufgelegt, nad) 24 Stunbcn 3U Hanbflößcn
geformt unb getroefnet. Bian fdjiittet bie Slöße auf
einer Settne 50 — 60 cm f)od) auf, halt beit Haufen
feucht unb leitet baburd) eine ©ärung ein, burd)
melcpe im Sauf einiger Bfodfen ein in ber Bflanze ent«
IjnlteneS ©Itjlofib unter Bilbung »on Anbigo i»ie bei
ber Anbigopflanzc zerfegt wirb (»gl. ftubigo). Sie »oll«
ftänbig zerfallene Bfaife mirb fd)ließlid) in gäffer ein«
geftamgft mtb mirb in biefen nod) reicher an garb»
ftoff. 2 er Söaib mürbe fdmit im Altertum ald fyarbc«
material benugt unb im Hcittelalter unb bid ind 17.
Anf)rb. »icl angebnut, er bilbete in Seutfdßaitb bod
micbtigftcBiatcrial jum Blaufärben, ©rfurt marfdbon
1290 megen feined SSaibbaued berühmt, fpäter er«
marben and) nod) Wotßa, Arnftabt, Sangcnfalja 1111b
Scnnftebt bad (Recht, 93aib 311 bauen, unb im Anfang
bed 17. ^al)rf). befdfäftigten fid) baniit aufier ben Be«
moljnem biefer fünf SSaibftäbte nod) bie »011 mcljr nid
300 tbüringifd)cn (Dörfern, ©egenmärtig fiubct fid)
ber Anbau, micmoI)l bcfd)ränft, nod) in Shüritigcn,
Bühnten, Ungarn, granfreid) (ber beftc), Belgien, unb
man benugt ben SSaib ald Hilfsmittel beim gärbcit
mit 3nbigo (SSaibtüpe). Sie ©amen enthalten ein
troefnettbed öl.
I s a tis , ber ©idfitd)d, f. gudjd, S. 976.

Afcutricue<, röm. gelbhcrr, f. Seruilittd; and) Bei«
nnnie ber gricd)ifd)en Snifcr 3 cn 0 1111b 2co III.
W im m elt, int Altertum Banbfdjaft int füblid)en
Sleinnficn, auf ber Höt)e unb aut nörblidjen Abhang
bed Saurud, »on 2 i)taonicit, Bbtggien, Biftbien unb
Silitien untfd) (offen, i»ar nur in ihrem ttörb»
lidten, meniger gebirgigen Seil ben (Routern
einigermaßen betannt unb fjatte rol)c, ben
Bifibiem ftammoermnnbte Bcmoffncr, mcld)c
burd) (Raubzüge bie uitiliegcnben ©egenben
beunruhigten unb fid) fpäter lebhaft bei ben
©ecräubereien bcrSilitcr beteiligten. Obgleich
fd)oit»on bctnrötttifd)engelbhcrrnSer»iliud,
ber ba»on ben Beinamen Afauricud erhielt,
befiegt (78 —76 ». Sl)r.), traten fie bod) fpntcr
immer micber ald tühne Btratcit auf, ttnb
felbft ttachbem B»mpejud 67 ber Eleinafiati«
idfen ©ceräuberei ein ©nbe gemacht, fegten
fie ihre (Raubzüge ungeftört fort, eroberten
einen Seil »01t St'ilifien unb machten fidj zum
©epreden aller ©renznachbant. ©in ©egen«
iaifer, Srebelltauud, meldjer fid) zur 3 eit bed
Saifcrd ©attienud (253—268 n. ©hr.) unter
ihnen erhob, mürbe ztuar befiegt unb getötet;
bad Bolf felbft aber behauptete feine Unab«
hängigfeit, ©rft bent Saget Btobud (276—
282) gelang cd, bie Afaurier auf furze 3 eit
bent röntifepen Achter zu untermerfen. Bod)
im 5. 3al)i'h. nahmen fie Sclcufeia (an ber
Säfte »on Silitien), »erfdjminbeit aber feitbent aud ber
©c)d)id)tc. Unter ben BrobuEten bed obmohl gebirgi=
gett, bod) nicht unfruchtbaren Sänbcßcnd mirb and)
Sein genannt. (Die Hauptftabt 3 f a u r a , nahe am
Saurud, mürbe zuerft burd) ben BiaEcbonier Bctbülad
(322 ». ©hr.), bann nod) einmal »on ben (Routern
unter Scroiliud Afauricud zerftört. 3m« brittenmal
in ber Bähe ber alten Stabt aufgebaut, mar fie bie

(Rcfibcnz bed Ufurpatovd SrebeHianuS, aber ich01131t
Ainutinnd 3 cit in BcrfaE. S er anbre michtigfte Ort
mar üpftta, nörblid) »01t 3 faura.
Is b ä (ruff., »Stube«), bad ruffifdfe Bauernhaus,
aud behauenen Balten zufnutmengefügt; »orzeiten
aud) Baute bed ©crichtdzimnierd int Balaft bed 3a«
reu; bei beit (Donifchcn Sofa Ecu untd 16. A«ßrl). bie
Sricgdfanzlci (Wojsskoja I.). Sbornaja I., bad Ber«
fammliingdlotal ber rui)ifd)cn Bnucrngemcinbe.
A dbjöru =©'ppebition, 1871 unb 1872, f. Siari»
time miffenfchaftlid)e ßrpebitionen.
A frhnlid, f. Aid)öfter.
^dd)ämte(grd)., »Blutoerbaltung«), und) Birchol»
bicicnigc gönn lofaler Anämie, luelchc auf Bcrcngc«
rung ber bad Blut zuführeitbcit Sd)lagabcrn beruht.
Sicfe Berengerung entließt cntiucber baburch, bat)
bie betroffenen Schlagabern burch S rud »on anften
fid) üercngerit, ober bafj ihr Annenrautit burd) Ber«
biefung ber SSanbuitg, burd) Auflagerung »on ®c=
rinnfein ftch»ertlcinert ober gar burch ©inteilung eined
©uibolud fid) »erfcpließt, ober aber bie 3 . ift bie golge
einer trampfßaften unb baburd) Berengerung ber
3d)lagabcrn beroirfcnbeit 3ufnmntcnziel)ung ber glat«
ten Biudtelfafem ber ©efäßmanb. Siefc Erampfhafte,
in ber (Kegel »orübcrgeheitbe 3ufantntenziehung glat»
ter Bfudtclfafcrn beruht cntiucber auf SRcizeimuirtung
(habituelles Abfterben, lotalc Aiphpric einzelner ©lieb«
ntaficn infolge »01t Sältceinmirtung), ober ber ©cfäß«
ntuSEelirnntpf ift golge einer Beizung ber »nfontoto«
rifdjen Bcrucit (jieberfroft, bad @rblcid)cn infolge
p)i)d)ifd)cr ©inbrüde).
3frl)ariot (hebr.,»Biann»onfiariotf)«, einer Stabt
Subäad), Beiname bed Sttbad, bed Bercätcrd ^cfu.
Sorf itit Bäznaunthal (f. b.) in Sirol.
3dri)ia (fpr. tstta, bei beit ®riechenBitI)ccuf a, bei ben
(Körnern Aenaria genannt), Sttfel im (Dptrhenifchen

Bfecr, am norbmeftlidhen ©ingong bed ©olfed »on
Bcapel, zur ital. B»o»inz Oieapcl, .sircid Bozzuoli, ge«
hörig, 10 km »out gefUmib (Sap Bfifctto) entfernt,
hat eine $läd)e 1'»» 45,9 qkm mit (isst) 25,020 ©inm.
Sie Antel ift gebirgig unb rein »ulfani|d)cn llrfprungd;
ber Boben befiehl aud Suff unb 2a»a. Ser hödiftc
Buntt ift ber 792 m hohe Bfonte ©ponteo, außer mel«
epem bie Anfel nod) zmölf ehctnald »ul£nitifd)e Segel
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gäßlt. Selfr gahlrcidj finb bie bcm 93obcn entspringen» ciuclle »erfenbet. S ie öabefole enthält ttt I S . 248,87g
bett Wannen Dcincralquellcn. ®ie bcfuhteften pier» ©blontntrium, 3,59 g ©hlormagnefium, 0,12 g ¡Brotn«
unter finb bie non ©afanticciola. 3. ift feit ben älteften ntagnefiitttt ic. 3 - Wirb auch ald ilintatifcher Sturort
Seiten, guleßtl301, »on gewaltigen uulfanifhen'riud« benußt. S a d Stimm ift tttilb, siemlich gleichmäßig,
brühen heimgefuht worben, häufiger noch »on t£rb= feudjt, baßer reigntinbemb unb auch für Sfranlheiten
beben, im 19.Saßrß. fünfmal, julcßt unb am heftig« ber Ültmungdorgane qecignet. ¡Mittlere 3 ahredtcwt«
ften 28. 3uli 1883, wobei ©afniuicciola unb Sacco heratur 9,5", mittlere Soiitmerientperatur 17,5°. S e it
ilmeno faft gang gerftört Würben. Cb biefe ©rbbcbett 1856 ift 3 - ber regelmäßige Sommernitfcnthalt ber
auf »iilfntiifhe Strafte ober auf UnterWafcßung burd) faiferlidjengantilie. Siegrequeng » o n 3 - betrug 1893:
bie Spermen gurücfguf¡ihren finb, ift noch nicht auf« 18,830 ¡Perfonen. 4 km füböftlid) erhebt fid) bcr 3 f h *
getlärt. ®er ¡Boben ift übrigens fruchtbar unb bringt le r S a i g b er g (996 m) m it einem feit 300 ¿fahren
namentlich SScin unb Siibfrühte ßeroor. Sanebett im ¡Betrieb ftcljcnben SaljbengwerE. $ ic S o le wirb
finb 5ifct)cvei unb Schiffahrt ©rwcrbdgweigc bcr ¡Be »on bort fowic »on öaltftatt
wohner. — ®ie ipauplorte bcr 3nfel finb bad S tä b t» (f. b.) in bad 3f<hlcr Subw ert
eben 3. an ber Cftfeite, ber 3nfel ¡Prociba gegenüber, geleitet, bad 1893: 150,170
33if<hoffib, mit fchöner Slathcbrale, einem .ysafett, einem ntetr. 3 tr . S a ig lieferte, 'hußer
SafteH (fehl ©efängnid), welched fich auf einer 180 m ben ülnlageit in 3 - felbft, Wie
hohen, felftgen Sjalbinfel erhebt, Secbab unb 088i) ber ©fhlauabe an ber Straun,
2741 (aid ©emeinbe 6266) ©int»., © afam icctola betn fHubolfdgarten m it Söüfte
(f. b.) a’u bcr ¡Rorbfeite unb g o r io (f. b.) an bcr Söeft» bed ©rjhergogd 9fubolf, ©rg»
feite. ®gl. Stäben, "Sie 3nfel 3. (Sugern 1883); bifcßofd »on O lttntß, SBirerd
3otjnfton«£a»id, Monograph of the earthquakes ©arten mit beitt ® entm al bed
of I. (¡Rcnpel 1886).
trat ben Sturort »erbienten
Iscliiad icu s (nervus L), §iiftncr», f. Sein. 33* 9lrgted Dr. SBirer »on SRetten» SBa ppc n oon $ f d>l.
djinbifd), auf.bad Sißbein (f. Ischion) begüglid).
bad), bietet bie Umgebung nach
3d<hmd (3 3 d )ialg ie, griedf.), f. ¿üftrceß.
allen ¡Richtungen l)in bie herrlihften Spagicrgättge
3frf)int (bei ben Stirgifcn 3 f el, ©f e l), linfer Sieben» unb m annigfaltigften 9ludflüge. ©ine fd)öne fifuttb»
flufj bed Srtifd), entfpringt in bcr ruffifch*gentralafiat. fhatt gewährt bie grang«3»feph3warte am Siriud»
tßroüin^ Sltntolindt unb münbet nach einem Saufe togel (598 m ). 1893 Wttrbc bem Sdjöpfer bed öfter»
»on 1675 km oberhalb Soboldt bei Ufh3fd)imdf. ©r reichlichen Itoltdfhulgefeßcd, iiadncr, aut Stabtplaß
ift arm an gifeßen unb nur int grüßling im öou». ein ® entutal errichtet. 3 ln« ©enteinbegebiet »on 3 Soboldf fdjiffbar.
gehört unter nnbcrttt atth bad fiiblih an ber Xtautt
3fd)int, Swuptftabt bed gleichnamigen SBegirfd (weldje hierStrontfchnellcn bilbet) unb att bcrStaatd»
(43,345 qkm [805 OSDZ.] mit 249,605 ©inw.) tm fibir. bahnlinie Dlttnang»S te in a h gelegene S a u f e n , ber
®ou». Soboldt, lintd am glufs 3-, mit (1888) 8521 ältefte SRarftftedcn bed ©algtnmntergutd (feit 1282),
©inw., bie Salgfcbmclgerei unb bebeutenben Sbanbel mit feßöner Sl’irh e uttb 408 ©iitw. S g l. ». S o t t o »
mit 9{oggcn unb ¡Roggenmeßl betreiben, ©ine große tu iß , Sturort 3 - (2. Slufl., Sing 1882); »3- unb feine
SIRcffe im ¡Begembcr »erfammelt hier 20,000 grembe, Umgebung« (10. S u fi., ©ntunben 1894); 9f e i b nt a t) r,
unb ber Umfaß beträgt 6 SOiill. 'Jfubcl. 3)ie Stabt 3 - ald Xerraiitfurort (2l!ien 1886).
Würbe 1630 »on ben fRuffen gegrünbet.
3fci)lcr Webirge, ®cil bcr Salgtammcrgutalpen,
Isch io n (griech-, lat. ischium), S>üfte (f. b.); Os erftreeft fid) »ottt Salgahthal (gwifhett Solling unb
ischion ober os ischii, Sißbein.
Salgburg) in öftlicßer 9fid)tung biö guttt iraunthal
Ischiopagus, ¡Diißgeburt, unb gwar ein Swppel» (gwifhen betn §allftätter Sec uttb 3 ih O unb erreiht
monftrum mit »ollftänbig hoppelten ¡Bedcnfnohctt, int S n tn d fe lb 2024m. S.Starte »Salgfammergut«.
bie aber ©inen Weiten fifing, in beut bie Streugbeine
3f(hotten, f. Starelicr uttb gnqcnnanlattb.
fich gegenüberfteben, hüben, unb »ier, guweilen aud)
3fchtib, Stabt, f. Scfjtiplic.
nur brei ©jtremitäten. ¡Born Sfabel ab ejiftieren gwei
3 d c h u r fc (grich-), f- §arn»crhaltung.
in einer ©bene, alfo fentredjt 3ur S)fid)tung ber untern
^dbegerb, f. gcisöecicvb.
©jtremitäten liegenbe einfache Cbcrförpcr.
3 fr« Meiner gluß im preuß. fRegbeg. Süneburg,
3frl)l, Ülfarttfleden in Oberöfterreich, ¡Begirldß. entfpringt aud einem See an bcr ©renge ber üllttnarf,
©tiiunben, SRitteipunit bed Salgfnmmcrgutd, 468 m fließt in füblidfer 9iihtung unb münbet nah 5° knt
ü. SD?., in einem freunblihenSßalbccfen an ber Srauit, langem Sauf bei Sifhorn in bie ßlller.
Welche hier bie 3 f h 1, ben iübftuß bed St. SBolfgangfccd,
3fcbcl Q efeb el, hebr., »bie Unberührte«), ©e«
aufnimmt, an bcr Staatdbahnlinic 9(ttnang» Stein» tnahlin bed idraclitifhcn Stönigd 9lßab (875—^853
ad) unb ber Sittic 3 -“Salzburg bcr Snlgfammergut» ». ©ßr.), ®od)ter ©tßbanld, Stönigd »on Sibon, Wel»
Sotalbahn gelegen. Site eined ¡Begirtdgerihtd, hat eine her früher fßriefter ber Silftarte geioefen war. ^terrfh»
1755 erbaute fatholifhe unb eine neue prot. Stirdje, füd)tig unb graufaitt, War fte eifrig bemüht, ber 9fe«
eine taiferlidfe ¡ßilla mit ¡Part, ein Sturhaud, ein Spea« iigiott ißred Staterlanbcd in gdrnel ©ingattg gu »er«
ter, gahlreicße SSiHen unb cisoo) 2272 (aid ©eiticinbe fhaffen, unb »erfolgte bie ißr hierin enigegeitmirfenben
8473) ©inw. 3- iff feit 1822 Sturort unb beiißt an ¡Propheten. Sic regierte unter ihren Söhnen Ülhadja
Sturmitleln Solbäber unb Solbampfbäbcr, Schlamm» uttb 3oratn noh gehn 3ah»e unb warb fhlicßlicß auf
unb gihtennabelbnber, 3 nhnlationdnnftalt für Sol» löefehl 3eßu3, bed »ottt ¡Propheten ©Ufa aufgefteltten
bunft, fDfild)», 'JJcolleit-, Sträuter» unb Staltwaffcrfur» Shranprätenbcntcn, and bettt genftcr ißred 'palaftcd
anftaiten. ®icSd)Wcfelquctle, aud ben ober juraffifdjen gu 3edreel geftürgt (843 ». ©ßr.).
3fcghcnt, Stabt ¡nbcibcIg.'protiittg'Sciiflanbcnt,
ilptßhenfalten cntfhringenb, enthält in 1 Sit. 17 g
Socßfnlg ttttb 4 g fchwcfelfaured ¡Ration. ®ad SBaffcr ¡Mrvonb. 9fouffclacre, an ber SDcanbel uttb att bcr
wirb Wie bad bcr 9Rarin«£uifenquctle unb ber im , ©ifcitbaßn ¡Brügge»©ourtrai, ßat Seittwanb«, Säoll«
ÜRaria=Sperefienftollcn gu Sage tretenben «dpucfel» | Waren« unb Spißenfabrifation unb ( 1890) 9965 ©ittw.
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3 te g rim (eigentlich 3 fn n g rin t, »Gifenpelnt«),
in ber beutfcpen Xiecfage ¡Rame bcss 3Solfed, ber eine
$>auptrollc barin fpieit. Sen Sitel »Isengrimus«
führt ein Dom ¡Dlagifter 'Jiitintbus aus ®ent uni 1148
in leoninifcßen .sgcrnmctcrn Derfaßteg lateinifdieö ©c»
bicßt, worin jwei Abenteuer ber Xierfage, bic Teilung
be§ Söwen bureß bie bem 3. abgewogene Jpaut unb bie
Grjäßlung Don ber SBallfaßrt ber ®cmfe 33ertilia, bc=
panbelt finb (ßr§g. non 3«f- ®ri:nm int »¡Reinßart
gucßs«, SBerl. 1834, unb non G. ¡Boigt, ¡palle 1884).
Sgl. ¡Remete gucßä.
¡3feí, 1) '43erg fübl. non SnnSbruct in Sirol, 630m
hoch, mit fcßönen ®artenanlagen, ©cßießftätte unb
3Rufeum bcá Sirolcr Kaiferjäger«¡Regiments, tragt
mehrere Senfmüler, baruntcr basjentge 3lnbrea3 ¡po«
ferS (non ¡Rätter, 1893), unb bietet eine ftböne 9lu§»
ficht auf 3nnSbruct unb bad 3nntßal. Surcp ben
¡Berg 3. führt ein 662 m langer Sunnel ber 33rennet»
bahn. Ser 3- mar 1809 Scßauplaß ßeißer Kämpfe;
in brei ©cßladßten (11.—13. ÍMptil, 29. ¡Díai unb 13.
9lug.)fiegten hier unter $)ofer, ©pecfbacper, ¡pnSpinger
unb Xeinter bie SanbeSuerteibigcr über bie gran»
joien unb ¡Baßem, unterlagen aber in ber nierten
(1. ¡Roo.), welche baS Gnbe beb 'flufftanbeb herbei»
führte. — 2) glüh in Sirol, entfpringt am Umbalfeeb
im S. ber Sreißerrenfpiße, hübet im Oberlauf bab
Umbai« unb ¡Birgentpal, im untern Saufe, non 3Sin=
bifdh »3D?atrci an bab breite 3fclthal unb niünbet bei
Sienj, 55 km lang, linfb in bie Stau. ¡Bon großer
lanbfchaftlicher Scßönßcit finb namentlich bab Sßal
beb Oberlaufeg unb bie ©citentßäler, roie bab non
ber Dftfeite ber ©roßnenebigergruppe herabfiihrenbe
©fcßlöß« unb Sauemtßal, bab Kalter Sßal (3 ugang
äunt ©roßglocfner) unb bab Scffereggcn«Spal (f. b.).
3fclaftifcßc S piele (gried). Eiselastika), bei ben
©riechen bie einen fiegrcichcn Ginjug Dcrßerrlidjeitben
SBetttämpfe; bei ben ¡Römern hieß iselasticum bab
nom Kaifer für einen einwießenben Sieger beftimmte
©efdjcnf.
¡Sfclitt, 3 f n a f , ßßilofoppifdjer Schriftftcller, geb.
17. SiRärj 1728 in 33afel, geft. bafelbft 15. 3 u n i 1782,

S o p n beb alb hiftorifcher unb politifcßer Sdßriftftctter
bcfmtnten 3 a f o b G ß r if t o p ß 3 - (geft. 1737 alb ißro«
feffor ber Sßeologie in ¡Bafel), ftubierte in ©öttingen
bie ¡Rechte unb marb 1754 in ¡Bafel äRitglieb beb ®ro»
ßen SRatb unb 1756 ¡Ratgfcßreiber. ÜRäcpft feiner »®e«
fcßid)te ber SRenfdjßeit« (3üri<ß 1764—70, 2 33be.;
5 . 9Iuft. 1786) unb ben »¡hermild)ten Schriften« (baf.
1870, 2 ¡Bbe) finb ;,u erwähnen feine »Gpßemeriben
ber SKenfchheit« (33afel 1776—82, 7 33be.), bie ¡R. Q.
¡Becfer bis 1786 fortfeßte. © eine »i^nbagogifchen Scßrif«
ten« würben bon ©bring (Sangcnfalja 1884) heraus»
gegeben.Jßgl. D. ¡Dti a g í o w g f i, 3 fa at 3 - (83afel 1875).
Is e n a c u m , nculat. Siante für Gifenacß.
vtfenberg, Stabt, f. Eifcnbcrg 1).
^ fe n b u rg , 1) glccfen im preuß. ¡Regbej. Kohlen,
Kreis ÜReuwieb, am Ginfluß beb 3fenbacßg in ben
Saßnbacß, hnt eine fatß. ißfarrfireße, eine ¡Burgruine
auf einem Sfergfegel inmitten beb Sorfeg, eßebent
©tantmfehloß beb gleichnamigen ¡paufcS, SRagelfcßmie«
berei, Sad)fd)ieferbrüiße, öopfenbau unb osoo) 560
GinW. 3« ber ¡Rape auf einem ©crgDotfprung bab
Kruppfcße 3agbid)loß ©aßneef. — 2) 5Reu«3fen»
b ü rg , f. b. — 3) Schloß, f. SRufacß.
3 fcitb u tg (D fenburg), fürftlicße unb gräfliiße
StanbeSßerrfcßaft, liegt teils in bent preitß. ÍRegbcj.
Kaffel, teilb in ben großbcigoglid) heffifißcn 'färobinjen
©tarfenburg unb Dberßeffen, umfaßt 990 qkm mit

ftfenfiagen.
etwa 58,000 ©inw., wooon auf Preußen 250 qkm (mit
ben Simtern 33irftein, Sangenfeibolb, SBäcpterbbn^ unb
Dlccrholj) fontmen, unb werfältt in bietBefipungen beb
gürften o o n 3 .» 3 3 irftein (4 7 0 qkm, mit ben SReft»
benjen 33irftein unb Offenbacp), ber g ü rfte n oon3.=
¡Bübingen (250 qkm, mit ber SRefibenj ¡Bübingen)
unb 3-=4i-'äd)terbbach (138 qkm, mit ber ÍRefibenj
SSächterbbndhj unb b er® rafen non 3-»® eerhoIj
(110 qkm, mit ber ¡Refibcnj 9Recrbolj). Sab Stamm»
haub beb©efd)Iechtb non 3- war3fcnburg beiKoblenj;
babfelbe würbe im 13.3nl)rh- in einem Streite beb ¡Be»
fißerb mit bent ©r,;biid)of non Köln gefchleift, fpäter
jebod) alb 9fieber=3- tnieber aufgebaut. 9llb ílhnpen
beb fmufeb eriepeint 993 ber ©raf öerlad) im 'Jheber»
lapngau. ÍRembolbb I. (um 1100) ©öpne griinbeten
bie Sinien S im b u rg , 3- unb Kentpenid). Siefei»
ben fpalteten fiep fpäter meprfaep, feboep ftarb bie
Sinie Kcmpenid) fdpoit 1424 unb bie ältere Sinie 31664 aub. 3 u tinbe beb 15. 3nprp. War non ber
Sinie Simburg nurbcr3>neig ¡Bübingen übrig, ber
fiep 1511 in bie Sinien ¡Ronneburg unb 58 ir ft ein
teilte, ©rftere ftarb 1601 aub, leptere fpaltete fiep
1631 in bic 3>ueige S -'O ffcnbacp unb 3 -’ 33ü»
hingen, Welche bie ©rafen Söolfgang heinriep (geft.
1635) unb 3opnnn Gruft (geft. 1673) ju Stiftern
patten. Diit SSolfgang iteinrieps Gnfel 3opnnn ¡ßpi»
lipp ftarb 1718 bie ¡oauptlinie O ffenbacp aub, boep
begrünbete fein (Weitet Gntel, SSilpelm 'IRorit; (geft.
1711), bie Sinie 3 -®® i rftei n unb beffen jweiter
Sopn, SSilpelm üRoriß (geft. 1772), bie Sinie 3-=
¡ßpilippbei^. 3tt3.=S3irftein Würbe ©raf SSolf*
gang Grnft I., ber Sopn beb Stifterb, 1744 in ben
güritenftanb erhoben; fein llrentel, ber gürft Karl
griebriep SubWig äRoriß (geb. 1766, geft. 1820), trat
im 3uli 1806 bem ¡Rpeinbunb bei, warb fürSfapoleon
ein grembenregiment unb erpielt fobann bie Sonne«
ränität nicht nur über bie brei jüngern, bamalb graf«
ließen Sinien, fonbern aud) über bie ©rafen non
Scßönborn«S>aufenftamm unbSer^enfelb. SRacpSluf«
löfung beb Sipeinbunbeb tarn _3- (unaepft an Öfterreicp
unb non biefem an bab ©roßperwogtum Reffen, bab
eb äunt Seil bureß Saufcß an Kurpcffen abtrat. ^»aupt
biefer Sittie ift ber 1861 jur tatpolifcpcn Konfeffion
übergetretene g ü rft K arl (geb. 29. 3uli 1838), ber
feit 1865 mit einer tobcanifißen ¡ßrinjeffin nerpeiratet
ift. Sie gräflicßcSmie 3-=¡Bpilipp8eiip wirb gegen»
Wärtig bureß © raf g e rb in a n b (geb. 15. Oft. 1841)
repräfentiert. Sie gräfliche Sinie 3 -'33übingen wer«
fiel 1685 in bie 3tneige 3-»®übingen in ¡Bübingen,
3 . «¡Bübingen in äBäcßterbbacß, 3-'®üPmgcnin
äReerßolw unb 3.=¡Bübingen in ÜDJaricnborn, non
benen ber leßte feßon 1725 erlofdp. Sic erftgenannte
Sinie würbe 1840 unter Grnft Kafimir nom ©roß«
perjog nonheffen in ben gürftenftanb erpoben; gegen«
Wattiger gürft ift 33ru n o (geb. 14.3uni 1837). Ser
3weig 3 .»¡Bübingen in3Säcpterbbacß erpielt 1865
unter feinem gegenwärtigen Smupt g e rb in a n b (geh.
24. Oft. 1824) bie fürftlicße 3Bürbe. §aupt ber graf»
ließen Sinie 3 -5¡8übingen in SRcerpolj ift © raf
K arl (geb. 26. Off. 1819), wie ber norßer genannte
crblicßcS ÜRitglicb bei preußifeßen öerrenpaufcä. Sgl.
S im o n , 0efd)id)tc bei reidigftänbifepen Kaufes 3.
unb ¡Bübingen (granff. a. 9Ji. 1864— 65, 3 SBbeO;
ÜRaper, ©cfcpicßtc ber SRcbiatifierung beg gürften»
tumg 3- (SDfünd). 1891).
Sfcttßngctt, Sorf unb Kreiäpauptort im preuß.
¡Rcgbej.Süncburg, pat eine ehang. Kircpe, ein Samen»
ftift, ein StmtSgericht unb (tsoo) 124 Ginw.

Sfenit — igfergebirge.
3 fem t, ein und) beut int SSerbreitimgSgcbictOBefter»
Walb) cntfpringcnbeit glüßeßen ©iS (Isena) benann»
teS ®cftein au§ ber ©rttppe ber Slnbefite (f. b.).
Sfcofec (Sago b'3feo ober © ebino, ittt üllter»
tuni Lacus Sebinus), See nm Sübfuß ber SHpen, nn
ber ©venje ber ital.$roöinjcn SreScia unb Söerganto,
»out gluß Cglio gebilbet, in 185 m ¡flöße, 25 km lang,
bis 5 km breit unb 62 qkm groß, loirb oon einem
Santßfboot befahren unb ift fcl)r fiießreieß. Sie Ufer
ftnb lieblid); in ber SRittc erbebt fid) eine 3nfel mit
jiuei gifd)erbörfcrtt. 91m füböftlicßen Ufer liegt ber
51 eden Jf. mit Sorffticßen, ©cibcngeloinnung, ©er*
berci, einem Stafett, Stanbcl itub dssi) 1981 (als @e»
uictube 2546) ©ütw. ©rößere Orte aut ©eeufer fittb
aufierbent: Sobcre (f. b.) unb Pfogtte (f. b.) ittt 91.
unb © nrttico (mit Saitöfteingruben, Seibcngewin»
nttng u. 1857 (Sinnt.) itn ©. SSon 3fco unb Santico
führen 3weigbaßnen äur ©ifenbaßnlinie SöreScia»
Sietgatno.
3fer(tfcßcd).3izera), gluß in'-Bößiueti, cntfßriiigt
fiiblid) ttott ber Safclficßte ittt 3fergebirge, bitrcßfließt
eine moorige ¡ftocßfläcße (Sferw iefe), bann ben ttta»
lerifd)en 3 ¡e rg ru n b , nimmt ntc()rere, K leine 3.
genannte 3uflüffe auS bettt 3fcr= unb fRiefengebirge,
bann bei ©ifenbrob bie Katnniß auf, tritt bei Surnitu
inS offene Sanb unb ntänbet ttad) 115 km langem
Sauf bei Saufcßim oberhalb Sranbcis rccßtS in bie
(Elbe. Sie 3. ift nur flößbar.
iXicxa, Sotf bei SRobereto (f. b.) in Sübtirol.
h ie ra n , DJlont (fpr. =ang, aud) E ol b’3-), 2769 m
höbet Siaß ber ©rafifefien Sllftcn itn franz. Scpart.
©aboßen, welcßer bie SBecbinbitttg zwifeßen ben Sßä»
lern bet obern 3ferc (Snrentaifc) unb beS Sire (fOiaurientte) ßerfteüt unb ben SRittclpunft ber 3feran=
fßarabiSgruppe ber ©rajifdjett Sllpctt bilbet.
JJfcrc (fpr. ifSr’, bei ben Sitten Isilra), linier Sieben»
fluß bc§ SRßone, entfpringt itn franj. Separt. ©aboßen
nörblid) bont 'IRmit 3icrait in einer Stöße bon 2400m,
ncrfolgt in großen Krümmungen fübweftlicße Sftaupt»
ridjtmtg, bilbet im obern Sauf baS Sßal 2arentaife,
tritt bei bent gort Sarrattj in baS nad) ißnt benannte
Separtemcnt ein, bitrcßfließt oberhalb ©renoble baS
fd)öne Sßal ©raiftoauban (f. b.) unb ntünbet itn Seftart.
Srome oberhalb SSalence. Sie 3., tueldhe non feinem
Sllpcnfee gereinigt tnirb, führt biel ©cßutt mit fid),
hat fcßntitßigeS SBaffer unb ift 290 km lang, utobon
150 km fd)iffbar, bod) nid)t ohne ©efaßr. 3ßre 3 Us
flüffe finb reißenbe Sllpettgewäffer, ntie Sire, Sreba
unb Srac (mit ber SRontnncße).
2ta8 Departement ¡ffert, aus bent nörblicßcit Seil
beSSauphinö gebilbet, grenzt nörblid) an baS Separt.
Slin, öftlicß an ©aboßen, füböftlich an bie Oberalpen,
fübnteftlid) nn Srönte unb weftlicß nn Slrbedje, Soire
unb fRßöttc unb hat einen g(üd)enrnunt bon 8235 qkm
(149,6 OSJI.). Sag Sanb liegt int glußgebiet beS
JRßöne unb Wirb bon biefent fotbie bottt ©uierS, ber
Slourbre, ©erc unb 3fe«, bie hier ben Srac mit ber
IRontandje aufnimmt, beinäffert. Ser norbwcftlicße
Steil ift ¿¡entließ Uten uttb enthält aud) fleine ©een,
Scicße unb ©iimpfe, ber fitböftliche aber ift .ftocßgc»
birgSlattb. Stier erheben fid) bie mit ewigem ©djitcc
unb ©letfdiern bcöedtcn ©ipfel ber fpelboujrgriippc
(Slfeife 3987 m, ißic b'Clnn 3883 m); nörblid) bnbott
bie ©ruppe ber ©rattbeS SRouffeS (3478 m), norbweft»
ließ bon biefer bie Sdcrgfette bon S3cHebonnc (2981 m),
fübweftlid) ber SaiHcfer (2861 m) unb jenfeit beS
SferetßalS bie 93erggrnppe ber ©raube Shnrtreufe
(2087 m). Unter ben ®hnlcrn finb baS ©rnifioauban
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(f. b.) unb bn§ bon Oifnn? bie fcßöitften. SaSKlinta
ift feßr oeränberlidh; befonber8 in ben Il)<il<wn folgt
oft auf bie größte ^ißc bie empfinblidhfte Keilte, unb
ber Söitttcr ift feßr ftreng. Sie S3ebölferung beläuft
fid) 089» auf 572,145 ©eelcn. ffiottt gefantten Slreal
fomnten 3237 qkm auf Slderlnnb, 649 auf Sßicien
unb SSeibett, 300 auf SSeinlanb, 565 auf Steibelanb
uttb 1809 qkm auf SBalb. öauplprobufte fittb: ©e»
treibe (1891: 2,8 Will, hl, babon 1,58 Silin, hl SSci»
3en), Kartoffeln (2,t Sllill. utetr. 3©.), Kaftanien,
Stpfcl, SBalnüffe, S>anf, 3lap§, Klee, gutterrüben,
Saba! (23,954 utetr. 3K-) unb SScin (287,400 hl).
$a§ Sierreid) liefert ißferbe (1891:32,443), Slittbuich
(205,700), Schafe (151,211), SRanlcfel, Sd)Wciiic
(50,493), 3iegcn (39,818), au§ bereit Sllild) guter
Kafe (Saffettage uttb Cifan?) fabriziert Wirb, ©eiben»
raupen ((Ertrag an Kolons 253,400 kg), SMeiten
(34,050 ©töde), gifeße tc.; int §od)gcbirge foutmen
Sllurmeltiere unb ©entfett, ftetteitweife aud) S3ären
uttb SSölfe bor. SRincralifd)c SKobutte finb: Stein»
foßten (1893: 156,030 Xon.) unb Sorf (2071 2.),
ferner Sdjiefcr, S3auftcine, ©ips unb 3emcnt; audß
finb tueßrerc befudjte Sllineralauclleit borßnnbctt. Sic
.ftiittenwerfe liefern ©¡fett uttb Staßl (Skobuftion 1893
an Sloßcifen 34,212 S., an ©taßl 5677 2.), ©über,
SHlei nnb Slluminiunt. iterborrngeubc3nbuitriezmcige
finb nußerbetn bie S)aitbfd)iißfabrifation, welche in
©rettoblc mit berUntgebung itber20,000 tneift weibliche
Slrbeiter befd)äftigt, bieSlnpierfabrifatioit(35gabrifen
mit 3500 Slrbeitern), ©eibenfpinnerei ( 100,000 Spitt»
bcln), ©cßafWoUfpinnerei (58,000 ©pinbeln) unb
»SBcbcrei, gabrifation bon Seife, Kerzen, Sitör (ISßnr»
treufe) tc. Sind) ber Smnbel bc§ ScpartententS, bureß
©ifenbaßnen uttb gute Straßen unterftüht, ift lebhaft,
©ingeteilt wirb baS Separtemcnt in bie bier Slrron»
biffetnentS: ©renoble, St.»'Ularcclliit, Sa 2our»bu=
EfSitt unb SSienne; §auptftabt ift ©renoble.
3fcrgcbirge, ©ebirge ittt prettß. SRcgbez. Siegttiß
unb in S3öhntett (f. Karten »Scßlcfien« unb »S3ößtncn«),
ein 2eil ber Subeten, zWifcßcn bent Sliefengebirge unb
bent ©roßett 3 fldeu einerfeitS, bent Saufißer ©ebirge
unb ber Saufißer Sfeiße anberfeitS. ©S ift ein nteift
auS ©neiS ttnb ©liittuterfcßiefer befteßenbeS, raußeS,
walbigeS unb wenig bcwoßnteS ©ebirge, auS bier faft
parallelen Ketten gebilbet, bie fieß in ber Slicßtung
beS gefantten SubetenzugS, bon ®D. ttaeß 91SB., er»
ftreden. Ser ßücßftc uttb S»auptjug bcrfclben ift ber
Stoße 3 ferfatnnt, ber fieß mit einer SJlittclßöße bon
1000 m bottt 3adett bei Sdßrcibcrßau über beit be»
fannten Slu§fidit§punft§odßftein (1058 m) in einer
Sänge bon 15 km bis 31t ber 1123 m ßoßen 2 afe l»
fießte (f. b.) erflredt, an bereu Siiboftfuß bie ¡Quelle
ber ©roßen 3 fcr liegt, ©tiblicß bottt §oßen 3 ferfnuttu
unb bon bctitfelbctt bttreß bie 7 km lange, futupfige
S ferw iefe getrennt, zieht fid) ber 'm ittle re 3 fcr=
f ntitttt 11 knt lang zWifcßcn ber ©roßen uttb Kleinen
Sfer hin, nießt feiten bis gegen 1000 m anfteigenb;
einen zweiten fiiblicßett Slarailclzug bilbet bcrSScl»
feße ober SBoßlfcßc Kaittnt, ber ittt Siegßübel
1125 m Stöße crrcicßt. Ser bierte, ttörblicße 'Parallel»
Zug ift itn allgemeinen niebriger, er füßrt ben Slanten
Keittitißfnnttit unb ift ittt Kemnißberg 958 nt ßoeß.
Ser 1884 zu SReicßenbcrg in SSößmen gegrünbete ® e»
birgSbcreitt für baS 3efd)fett= unb Sfergebirge ift
beftrebt, baS 3 . für ben Souriftenberfeßr, ber bis jeßt
nur unbebeutenb ift, zu erfeßließen. SSgl. Sleuge»
bauet-, SaS 3- (4. Slufl., ©örliß 1892), unb baS
»3nhi6ud)« beS genannten (SereittS (feit 1891).
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S fc rtn , fototel tute Sitnneifenerj.
| 3ibcU)i<fojc, reiches Sorf im ruff. ©ouv. fh'jafan,
3fetlof)it, SreiSftabt im prcuß. Kegbej. 91rnSberg, ! mit brei Streßen, Sucbfabrüation unS 7700 ©intv. 3Sorort beb SauerlanbeS, am gliißeßen Saar unb an verforgt ben ganjen Sübeit SfußlanbS mit ©öttebem.
bcr 2inic 2ctmatbe=3rönbenberg bet Sreußifcbcn i 3« ber 3täbe befinbet fieß ein großer Surgan.
StaatSbaßn, 246 m ii. 2Jt., hat 3 eVangel unb eine
3 fb n ia (3 f d) nt a), gluß itn norböftlicbcn Stußlanb,
latß. Sfarrtircße, eine Synagoge, ein neues Diatfiaub, burebfließt in norbtveftlid)er 9iid)tung baS 2anb ber
ein Sriegerbentutnl mit bem ©rjftnnbbtlb ftaifct 3Bil* S fbem jen aus bem Stamm berSt)rjäneit unb ntün»
ßelmS I., ein fftealgpmnafium ncbft iRealfcbule, eine bet nach 626 km langem Sauf linfi in bie 'lietidiora.
$ad)icf)ule für SKetaüinbuftrie, ein SSaifenßauS, ein 9ln ißm liegt baS S o r f 3 . mit 1600 ©intv., baS
ülmtsgcricßt, ein §auptfteueramt unb a s w 22,117 3entrum aller Sbrjänenftämme, ipteS öattbcls unb
©inW., bavon 7534 Satßolilen unb 265 3uben. Sie ihrer 3nbuftrie. üluSfubrartitel finb: iHemtticrfeUe
bebeutenbeSnbuftrie befteßt ingabrifation oon©ifen«, (Sämifcblrter), gifdje, Sutter, SBilb unb gelle, iveld)e
Staßl=, 2Refftngguß», ilieufilber*, Steugolb», ^inn«, von ben Samofeben unb ßftjafen 'gegen Jlorn ein*
93ronje*, Skitannia» unb IßanjerWaren, 9iäß«, Stritt» gcßanbelt werben. Sie att bcr 3- gelegenen günftigen
unb ipaarnnbeln, gifcßangeln, 3tegcnfd)irmgeftellen, ÜSeiben leiften ber Siehjucßt, befonbers ber SRenntier*
SRöbel», Seit»unbgaßrgeßhirr* unb'JBagenbefdjlägcn, jueßt, bie hier in großartigftem Diaßftabe betrieben
ScßiffSgnnüturen, Soffern, Sieifeeffelten, Hebbeln, wirb, lebhaften SSorfcßub.
Kaffee» unb ©ewürjmüßlen, Scbtöffem, tbemifcbcn
3 fß o rc n ( 3 f d)oreit), f.Sarelieruitb JWflermaHlanb.
'firobuttcn :c., in Settenfcßmie»
Sfßpctning, Stabt inberöraffcßaft3Rarguette be»
berei, Sraßtjießerei u. fötafcßi* norbameritan Staates Slficßigan, Saßnfnotenpunft,
nenbau. Sie ¿jaßl ber befd)äf* ÜRittelpunlt beS 3Rargnette=©ifenbiftriftS (3nbrcSpro»
tigten Arbeiter beträgt 4200. buftion 1,8 aifilt. Son. ©rj), ßat etwas ©olbbergbau
9üd)t unbebeutenb ift aucb ber unb 0890) 11,197 ©inW.
SJergbau auf ©alntei u. SBlenbe
S ftboruö, 1 )3 ., b e r ^ e iltg e , v o n ^ e lu fiu m
im Siefbau »£>övcl«, inbentbaS (ißelufiotn), geboren um 370 in Sllejanbria, war
3 ufammenftürjen alter Sdpich* 'llrcßimanbrit in einem .ttlofter bei $eluftum in Unter-te (juicßt im grüßfaßr 1894) ägbptcit. Sein SobeSjaßr ift unfießer. Sßir befißen
einen Seil ber Stabt gefäbrbct. von ißnt noeß 2012 Söriefe, weldje für bie ©efd)id)te
Sappen »ongfet» Ser ijjanbel mit beit ©rjeugnif» feiner tfeit von Söicßtigfeit finb. i8gl. Sfiemeßer,
toijn.
feit bcr Stabt, unterftüßt burcß De Isiilori Pelusiotae vita. scriptis et doetrimt
eine ¡¡janbelSlammer unb eine (§aHe 1825); © liid, Isidori Pelusiotae summa
9?cid)Sbanfncbenftetlc, ift bcbeutenb u. gebt nacf» alten doctrina moralis (SBürjb. 1848).
SSeltteilen. Sen Slerfeßr in ber Stabt unb mit ben ^ 2) töifcßof von §iSpaliS (Sevilla) feit 594, baßer
rßcinifdpmeftfälifcßen 3nbuftriebejirfen Vermittelt eine 3- Ö i^pnlenfiS , gebürtig auS ©artagena, teilt mit
Selepßonanlage. — 3. entwicfclte fidb feit bem 15. SBoctßiuS unb ©affioboruS SaS ißerbienft, 5ur _3eit beS
3nt)rt). ju einem gabritort. Ser©almeibcrgban naßm gcimlicßen Verfalles ber Sitteratur unb SSiffenfißaft
1751, Sie aKeffingfabritation feit Ütnfang beS 19. Sie SlenntniS ber alten Slaffifer einigermaßen bewaßrt
3nßrß- einen befonbern ülitffcßmung. 3n ber Stäbe unb auf bie Siadpvelt Verpflanjt ju ßaben, in Weldjer
ftetjt auf einem Reifen ein toloffoleS eiferneS Kreuj ¡pinfießt Vorneßmlicb fein SBert »Originum s. etymojunt ülnbenten an bie SefreiuttgSfriege. 3®iWen 3. logiarum libri XX« (ßrSg. von SiulcaniuS, S3afel
unb Setmatße liegt ber gabritort 3 n ber ©ritne, ber 1577; ferner in bcr Sammlung ber lateinifdfen ©rara»
teilweife noch ju 3- gehört; bnfelbft bie großartige, ntatifer von ©otßofrebuS, ©enf 1622, unb Von Otto
1868 entbeefte Secbenßößle (f. b.) mit prächtigen im »Corpus grammaticorum« VouSinbcmnun, £cipj.
Sropffteingebilbcit.
1833) von Sßebeutung ift, eine 91rt non ©ncßtlopäbie,
3fcrnta,SreiSßauptftnbt in bcr itat.ffSrovinj Kant» welcße eine ÜKenge ber wichtigsten Siotijen über baS
pobaffo, an einem 3ufiuß beS Sßolturno, an ber ©ifeit» Altertum, junäcßit baS römifeße, entßält. SJintbcr
bnbnlinic^ainneUo^-.SOiitbofiip, ßatUJfincralquellcn, wichtig ift eine tleittere, auS altern ©rammatiten ge»
Spittenerjeugung unb (188p 7678 (als ©enteinbe feßöpfte Schrift: »De differentiis s. proprietate ver9015) ©inW. ®on ber alten famnitifeßen Stabt Aeser- borum libri III«. unb noch unbebeutenber bie »Liber
nia. bie im SunbcSgenoffentrieg jerftört lvurbe, fteben glossarnm« betitelte. 911S tßcologifdjer Scßriftftcllcr
noch alte tpiloptfdie ¡Ringmauern unb ein Slguäbuft. trat er auf in feinem liturgifcßen ÜBcrl »De ofliciis
©rbbeben haben Sie Stabt mehrmals faft jerftört (847, ecclesiasticis libri II« unb ben »Sententiarum s. de
3 fetu t, f. 3fa.
[1349, 1805). sunimo bono libri III«, alS©efcbid)ticbrciber in feinem
»Chronicon usque ad annum V Heraclii«, worin
3 ^ fa l)o n , Stabt, fooiel tvie 3»paf)iin.
Is fe c it cu i p r o d e s t (lat.), StecßtSfpricßmort: eine furje ©efebießte bcr ©oten, '-Banbnlcn mtbSueven
»Ser bat eS getban (b ß. bet Sßätcr ift in bem jtt (ßrSg. Von9iöSlcr,Sübing. 1803; beutfd),2eipj.l887)
vermuten), bent eS mißt«.
enthalten ift. ©r ftarb 636; fein Sag ift bcr 4. Ülpril.
I s . G eo ffr., bei natnrlviffcnfcbaftl. -Kamen 9lb* Über bie ißnt fülfcßlid) beigelegten Setretalcn f. Scfre=
fümtng für 3fibore © e o f f r o ß St. «!£>i 1a i r e (f. b. 2). talcn unb ipfeubo»¿Jfibornis. 3-’ Vierte Würben am bcfteit
3«fgoi (ruff., »ber grieblofe«), ebebent in ¡Hußlanb ßerauSgegeben Von ülrcvalo (3iont 1790— 1803, 7
einer, bcr auS feinem ©efd)lcd)tS«, ©emeinbe» ober SÖbc.) uitb aifignc (9$ar. 1850); ©rgänjungen in »Isi
StaitbeSverbanb auSgefäßoffcn ivar.
dori Hispalensis über quaestionum«, gefmnmelt
__ 3f()ctvSt, (vabrifort im ruff. ©ouv. SBjatfa, Kreis von §eine (Scipj. 1848). Sgl. § . iperßberg, Sie
Sarapul, am 3fß, einem Sfcbenfluß bcr Samo, mit §iftorictt be§ 3fiboruS von Sevilla (©ötting. 1874).
4Kird)cn, einer Synagoge, einer9JJofd)ee, einer großen
3 ftg»h (fpr. ifinji), Stabt int franj. Separt. ©alva*
©ifen» unb SJJafcbmenßütte foivic einer ©cweß'r« unb boS, 9lrrottb. 93aüeuy, an ber 9Iure unfern Von beren
SBaffenfabrif (1807 jegriinbet) unb 21,500 ©inm. fflfünbung in bie Sire, 10 km vom ÜKeer, an ber3Beft»
3 . tvurbe 1760 von Sd)tmmlotv angelegt.
baßtt, ßat eine Sircße aus bem 13. unb 14. 3abrß.,
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ein ftf)öneS SRatljaud, ein H(wbel8gerid)t, S3rettfngen, HnnbelSpläfien berehrt, unb bie burd) fie oont Schiff»
gifcheret, einen §afen, 9ludfutjr oon öutter, Giern, brud) ©cretteten ftiften iijr 5$otiotafeln (bafter ihr
Siei) unb (Jieflügel unb (i89i) 2235 (als ©emeinbe 'Jiantc s4 Selagia, 'ffharia). 9lud) ift fie 93erateritt
2808) GittW.
in Siebesintrigen, bie fie in ihren Icmpcltt begünftigt,
Isis (Wei fie S o ra llc ), f. Storallpolypcn.
fo bafi bicfelben oft berüchtigte Häufet ber SSollitft
3 f tä , glufi, f. Xfjentfe.
werben. Gublid) Wirb fie gut gortittm, aber nicht gur
3»id, ägfipt. Himmeldgöttin, bereit SBcgriff unb blinben, fonbern gur fehenben, bie bad oerwidelte 9ieß
Sult burd) niiatiicf)en unb gricrf)ücf)cn Ginflufi int ber ®efd)icfe mit weifet llntfidtit entwirrt unb bie Oer»
Saufe ber 3*>t mannigfachen 9J?obififationen unter* berblidjenliinflüffe ber©eftirne abwehrt. 3hreHaupt»
lagen. 3n ber urägfiptifchen Slnfdjauung galt 3 . ald oerchrungdftätte War in fpiiter 3eit 'Ufemphid; in
bie ©entahlin unb Schwcfter bes ©otted Ofirid unb Said hatte fie ein oerfchleiertcd Söilb mit ber 3nfd)rift:
SRutter bed Horud. Sie mar aud) bie 3d)Wefter ber »3rf) bin bad 91U, bad gewefen, bad ift unb bad fein
Hiephthfid, mit ber fie gcmeinfiijaftlicft ben ¿ob bed
Ofirid beflagte. Oftrid unb 3. würben aud) bie
SReprftfentanten bed ÜJfild unb bed non if)tn befruchte*
ten ÜUtllanbed: Ofirid, ber Sfilgott, üeranlafit ben ®e»
braud) bed ißfluged, unb 3. erfinbet bie 93ehanblung
bed 33eigend unb ber ©erfte. 3n ber Sage ootn Oft*
rid fpielt 3. eine grofie 3ioHe. 9113 Sebigphott, ber
©ott ber ginfternid, ben Sonnengott Ofirid überlittet
unberfd)lagenhat,
Wirb er oon 3- be*
trauert tt. gefudjt.
3- gebiert ben Ho*
rud, ber im Sam*
pfe ben 'Dförber
feinedSSaterd tötet
u. feine §errfd)aft
aniritt.
Sinter
fagte man 3- and)
ald äÄonbgöttin
auf. 9113 foldjc er*
t)ielt 3- bie gange
umfaffenbe 93e*
beutung, bie bie
9ltte Sßklt btefem
©eftirn beilegte.
Steift ber ®ämon,
ber bie 3 « s «• 9lb*
nähme bed gluf»
fed, bie 9lnfd)toet*
tung ber Sandle
leitet; ifjre K)rä=
nen fdftoellen ben
Strom unb be=
fruchten badSanb.
g i g . 1. gfis m i t ß o r o ä ( » e r l e r n Sie ift, Wie Sie*
sw u fcu m ).
nieter, Spenbcrin
ber 9iat)rung, er*
finbet ben Webraud) oon 93eigen, ©elfte u. Sein; fie ift wirb; fein Sterblicher hat meinen Sdjlcicr gelüftet«.
ferner, loie ®emeter, ©öttin ber Unterwelt, beherrfdjt 3eugniffe ber 9llten, Siantenbilbungen mit
gabt*
mit Oftrid bad Sehen aud) nod) nad) betn ®obe unb lofe 3nfchriften beweifen, bafi fie aud) allenthalben,
bat bie Sd)lüffel bed Schattenreidjed in ihren Hauben. wo heUcnifdjed SBefett Gingang fanb, Oerehrt würbe.
3SeiI fie aber auch ben .Stranfett Heilmittel im Srauttt
9iottt fatu ber Sftäbienft gtt Sttllad feiten auf.
angibt, fo fittben in ihren Stempeln 3nfubattonen 3war würbe berfelbe luegctt bed babttrd) gegebenen
ftatt, befottberd üoit Slinben. 9lud) ift fie ©eburtd* 'Snftofied burd) einen Scnntdbcfchlufi üoiit Slapitol
helferitt, wie alte 9Jfonbgöttinncn. Sie tritt ferner, wieber oerbannt, fpater aud) ber 'ffrioatfult ber 3Wie ®cmeter, unter bie Gottheiten ber fittticben 9üelt« unb bed Serapid üerboten, fogni ber Stempel bcrfel»
orbmittg ein: fie wirb ©efejjgeberitt, Stifterin ber beit niebergeriffen; aber eben biefc öfters Wieberholten
Gl;e unb Grhalterin ber Staaten tc. ; fttrg, fie wirb gewaltfainen SHeaftionen beweifen, weld)ett 9lnflattg
allmählich ein SSefett Oon ber ttmfaffenbftcn 93ebett* ber Sfidfult in Sfont gefttnben. ©Ieid)Wol)l fattt erft
tung. 9lbcr auch oott bet oerberblicfjen Seite geigt fie mit ben Saifcrn aud betn glamirfjcn Haufe eine gütt«
jtd); fie bewirft namentlich ©linbljcit, Schwellen bed ftigere 3cit für ben ägtjptifchcn Sult. ®omitian grün«
Sörperd unb aitbre leiblidie Seiten. Samt ift fie aud) bete ein 3feum unb Scrnpeunt. ttttb feitbem wett»
bie ©öttin ber ¡Kadje, bie ägt)ptifd)e Sfeineftd, bie bc* eiferten bie ilaifer in Söegünftigung unb 33cri)crr»
fonbetd ben ÜRcineib ftraft. 9iad)bem 9llejanbria Sifi lichuttg bed 3f*8bienfted, ben erft bad auffottttuenbe
bed 9Seltt)anbeld geworben, beherrfdjt 3- aud) bad I Ghriftcntum, Wenn aud) nur langfaut, üerbrängte.
ÜJieer; fie erfinbet bad Segel, wirb befonberd an I ®er Sult ber ©öttin beftanb in Sitftrationcn, geft»
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äiigcrt, geheimen, oft ju finnlicper 2 uft tnifi6rmt<bten
SBeihen. Eriecpcn lute Dfömer pflegten itti griipling,
fobalb bag DJteer luiebec frfjiffbnr gemorben mar, einen
feierlichen Untjug ju holten unb ber 6)btt in ein ©diiff
borjubringen (Navigium Isidis, 5. üDiärj). Xacitug
berichtet, bnfj and) bie ©neuen ber 3 . geopfert hotten,
tuobei natürlich nur eine germanifchc ©ottpeit anju=
nehmen ift, bereit Dfame und uerlorcit gegangen
(©rimnt bentt an Sercpta ober polba). Sag Sienft»
iperfonal ber Wbttin verfiel in mehrere örabe unb
Klaffen: einfache Eingetueipte, niebere Ftiniftranten
unb $aftopporcn °^cl eigentliche fjßriefter. Sie 2 e=
bengroeife berfelben tuar uiclen ©eboten ber Enthalt*
fantEeit untertuorfen; fie burften fein ©dpmeme» unb
©cpaffleifd), feine Söhnen unb .gmiebeln effen, auch
feine gifepe, muhten oft haben, hatten bie Sonfur unb
trugen leinene {Reibung. 9tuf ägpptifchcnSenlmälem
trägt 3 ., bie oft mit bem jungen .fioroä auf beut
©djojj bargefteEt tuirb (gig. 1 ), eine ©eierhaube, Kuh*
porner unb baäiuifdjcn bie ©onnenfepeibe. S a ihr
heiligeg Sier bie Still) ift, tritt fie auch fnf)f>äuptig auf.
Sie alejanbrinifdh*römifche Kunft hot fie mefentUdj
umgeformt, ihr bie fteif gefaltete Suttifa unb ein mit
granfen befepteg, auf ber Sruft gcfitoteteg Cher*
gemanb gegeben, ba^u bag ©iftrunt (f. b.) unb auf
beut ¡jjaupte bie Ftonbfcpeibe. Dieben ihr ftef)t ge*
mühtilid) ber Knabe ¡porog (§arpoirateg) mit bem
Zeigefinger auf bem DJiunb unb bem güHporn in ber
Sinfen. ©0 3. S . in ber DJtüncpener ©ntppe (gig. 2).
©. auch Safcl »Silbpauerlunft V«, gig. 6.
38junt (3 3 jum ), Kreigftabt im ruff. ©ouberne*
ment Eparlom, redjtg am nörblichen Sones unb oit
ber Sone 3*KohIenbahn, mit 5 Kirchen, SSolImäfdferei,
Saig* unb S a p g f ahnten, einer Krebitbanf, einem
©hntnafium, Sheater unb (1889) 21,533 Eint». Sie
Semopner beg K reifeg 3- befdjäftigen fid) mit Dieter*
bau unb Sief)*, namentlich ©c^afäudjt, Sobafgbou
unb ©alsfieberei (f. <sla»iang(). 3« ben Sörfern
3oiitf)ol unb ©afotnh bilbet bie Kultur beg fpanifdjen
$feffcrg einen cinträglidjen Ermerbgsmeig. 3m gan*
seit Kreife gibt eg jahlreiche DBinbinüpIcn unb Öl*
fcplägereien. Sie Semopner ber bem Sacpmutfchen
Kreil benachbarten Sörfer befoffen fidj uorjugdmeife
mit bem Srnngfiort ber Stcinfoblcn oon ben ©rubeit
big ,31er Eifcnbapn.
3 8 fättb cr (arab., »Dllejanber«), Sfeubonhm beg
ruiftfepen Scfiriftitcllcrg 911 ej anb er § er 3eit (f. b. 1).
3 8 f a n b m c p , arab. Fante für Dllejanbria.
3 ö fcn b erfut, arab. 9tame für Dliejanbrette.
3 g f e r (im DUtertum Ö gfog), rechter Dfebenflufj
ber Sonau in '-Bulgarien, entfpringt auf bent Dtilo*
gebirge oberhalb ©antafom, teilt fich in ber Ebene oon
Sofia in mehrere Dlrnte, burcf)brid)t, nad) 9?. fliejjenb,
bie Saltanfette in einem 74 km langen Engthal
( 3luifd)en Sofia unb Dürapa), bag nur einem Saum*
Pfabe Dfautn bietet, unb münbet nach einem ettoa
300 km langen 2auf untueit Eigen (in ber 9iäpe bie
Dfuinen ber antifen ©tabt Ögfog).
3 8 f u tija , Sorf, f. Siogfuriag.
3 8 la , 3 0fd g ran c ig co be, einer ber beriihm*
feiten unb »ieHeidjt ber populärfte ber fpan. ©dirift*
fteUer beg 18. 3aprp., geh. 24. Fiärs 1703 in Si«
baitcg im Königreich 2 cott, geft. 2. 9to». 1781 in So*
logna, erhielt eine auggeseiepnete Ersieputtg unb trat
in_ feinem 18. 3ahre in ben 3efuitenorbcn. Seine
erften fdjriftfteUerifdjcn Serfudje lnaren Überfehungen
and bent gransöfifchcn. 91lä mipiger Kopf loorb er
burch bie fieine ©djrift »El dia grande de Navarra*

^âlûtlb.
(¡Pamplona 1746) befannt, in luelcher er bie bon ben
'Jiabarreien 31er geier ber Xpronbefteigung gerbi*
nanbg VI. angeftellten pomphaften geftiiepfeiten mit
fo feiner 3 ronie lächerlich machte, bajj bie Setroffenen
bie fatirifepe Ülbfidjt anfangg gar nicht ahnten unb
bem Serfaffer ihren Sanf abftatten liefjen. 3älas
.Sgauptiucrf ift ber berühmte fatirifch*bibaftif(he9îommi
»Historia del famoso predicador Fray Gerundio
de Campazas, alias Zotes* (DJtnbr. 1758, Sb. 1),
melcpen er unter beut falfcpen 9famen grancigco
2 0b 0n b e 3 a 1a 3a r hcrauggab. Serfelbe geigelt, in
ber 'Jlfanier beg Son Öuichotte laritierenb, bod) mit
oft recht beiftenbent gefunbett unb reichen SBip bie
Srebiger unb fßrebigten jener 3 eit, machte gleid) bei
jeinentErfcheincn aufierorbentlicheg Dluffepen, enueefte
aber auch bent Serfaffer fo biele geinbe unter ber
©eiftlicpfeit, bafî bag Sud) bon ber 3 nquifition uer»
boten tnurbe. Dllg 1767 bie Sefuiten aug ©panien
uertrieben mürben, begab fid) 3- nach Sotogna unb
fonnte erft oon hier aug ben Sruef beg 2. Sanbeg fei*
neg Dfontang außerhalb ©panieng unter bem falfcpen
Sructort Eampa3ag (1770) eriuirfen. Salb folgten
trop beg Serbotg ber 3uguifition berfdhiebene Dlug*
gaben beiber Seile, unb feitbem mürbe ber »Fray
Gerundio« (fpäter burd) einen 3. Seil oermehrt) alg
eing ber beliebteften Sücper ber neuern fpanifepen Sit»
teratur fepr häufig gebrueft (Ffabr. 1804, 3 Sbe.;
baf. 1813, 4 Sbe.; ant heften 2eipj. 1885, 2 Sbe.,
non E. 2 inbforj?, nach ber Driginalpaubfchrift 311m
crftenmal gang uollftänbig) unb auch in mehrere euro»
päifcpe Sprachen (engl, »on Saretti, 2onb. 1771;
beutfd) Bon Sertucp, 2 eip3- 1773 u. 1777) überfegt.
Ser Díame beg gelben ift in Spanien fpricpmörtlich
aemorben, unb ber Dfornan erreichte gleich bem Son
Quichotte feinen gmeef, iitbent er bie fdjledftcn Kan3el*
rebner gättslicp in DKigtrebit brachte; 9facp feinem
Sobe erfepienen nod) feine fpanifdje Überfettung beg
»Gil Blas« (fDfabr. 1787,4 Sbe., u.ö.; Sarcel. 1876),
»Cartasfamiliares« (Fiabr. 1786—89; 2.Dluff. 1790,
6 Sbe.; Sarcel. 1878), meldfe 5U ben beften DKuftern
beg fpan. Sriefftilg gehören, unb »Sermones* (DJfabr.
1796, 6 Sbe.). Slugerbetn fjat man oon ihm »erfdge*
bene fleinere, tcilg fatirifepe, teils agfetifepe ©epriften.
©ein littcrarifcper Dfacplajj erfcpieit unter bem Sitel:
»Rebusco de obras literarias, asi en prosa como
en verso« (Ffabr. 1797, 2 Sbe.). Fieprerc« unter
feinem Díanten ©ebruifte ift nidft »on ipm. Eine gute
Dluggabc feiner »Obras escogidas«, »on !ß. gelipe
Fionlau beforgt, erfepien alg 15. Sanb ber »Biblio
teca de autores españoles* (Ffabr. 1850). Sgl.
© aubeatt, Les prêcheurs burlesques en Espagne
au XVIII. siècle (Sar. 1891).

38 1a (Sr if t t n a , f. Slqamonte.
3 8 la ut (arab., »Ergebung«, 3 8 la m ig m u g ),S c *
jeiepnung für bie mohammebanifipe Dîeligion, rocil
ipr Stifter biefelbe auf gänjlicije Ergebung in ©ott
grünbete; f. Fiohammcbantfdje ¡Religion.
38lamitifci)c Runft, bie feit bem 7. 3af)rb »on
ben S ö lfem beg 3blant in ben »on ipnen bcmo()ntcn
unb fpäter eroberten 2 änbcrn betriebene Kunftübung,
meldjc fiep auf bie Dlrcpitcttur, bie fie bcgleitenben bc*
foratioen unb bie gemcrblicpen Künfte erftrccftc. ©.
auch »Dlrabifcpc Hunft*, »91rcpiteftur«, ©. 828 nebft
SCafet VII, unb »Sauftile* nebft î a f e l I, g ig . 8 —16.
38(anb, eine 31t îânentarE gehörige 3n|cl imnörb*

lidjett 9ltlantifd)en Osean, liegt smitepen 63° 23'—
66° 32' nörbl. Sr. unb 13°31'—24° 29' mcftl. 2. ». ©r„
ift 965 km »on Dformegen unb 360 km »on ©rön*

SSÍcrnb (Sobengeftaltung).
lanb entfernt. Jfjre Sudbepnung betragt non 9i. und)
©. 356 km, non 38. nad) C. 490 km, mit einem
glöcpeninpalt non 104,785 qkm (1903 G9Ä.). ©.
untenftepenbe Starte non 3.
('Hobcnncitaitunn.l Sie lüften finb fepr unregel«
mäßig unb enthalten 3aplrcid)c, junt Seit tief ein*
fchneibettbc Suchten, namentlich an ber 38eft = unb
Siorbfeite, unter beiten gegen 38. g a in f j ö r b u r unb
SJreibifi&rbur, gegen 9t. © fa g a fjö rb u r unb
G piafförbur berooigupebcn finb. Sie sahlrcicpen
gjorbc an ber Oftfiifte finb Heiner; an ber Sübtiifte
fittben fid) beinahe feine gjorbe. Sad innere non 3.
ift jtt s/4 ©ebirgSlanb, jtt lU glacplanb. Sic stifte
ift an nieten Stellen 4—7 km incit find), unb einjetuc
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tuiiftc ift nod) faft ganj unbefannt. 9!ach 38inHer finb
uier HauptgebirgSjüge ju unterfepeiben, bic mehr ober
meniger alle nultanifcher 9tatur ftnb. S e r fiib 1iche
beginnt int 38. mit bettt H c 11a ttnb fcpließt mit ber
fcpoit genannten ©letfcperinüfte bed S i lo f a j ö f u ll ;
an feinem ©iibenbe erhebt fid) ber Ö r ä f a j ö t u 11, ber
hödhfte 'fiunft ber 3 n fel, jit 1959 in. Siefed fiiblicpe
©ebirge ift gattj nulfanifch; ed enthalt fedhS thätige
S u ltan e, barunter ben 1557 m hohen Hefla (f. b .);
ferner ben © t)ja f j n l ln f ü f u l l (1705 m hoch) unb
bie S u ltane im Spat S a r n t d r b a lu r , fübioefilicp
nout © f a p t a r f ö t u l l (ber meftlichfte J eil bed Sllofa»
jötuüs). S e r me ft liehe ©ebirgdjug erhebt fid) meft*
lieh 0011 SKetjfjatitf unb ,jicf)t nad) D 9tO . ineiter, in
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fehmale 3»ngen bed ffladjlnnbed erftrecten fid) 70 — ber mittlcrn Sfcgion nulfanifcp. Ser nörb ließe ®e»
110 km tief tn bad innere. 9tur im ©38. (bei ©teil« birgdjug erreid)t nur in einigen ©ipfeltt ben einigen
holt) ift bad glachlanb einigermaßen groß. ©onft ©epttee unb ift burd) äaplreicpe Später niclfacp jer«
finb bie Sfüften aud) flippig unb ficigen bid 650 m fdfnittcn. (Sr enthält auf ben Sergen 38cibcn, in ben
auf. Sie £>auptmaffe ber 3nfcl tarnt man alb ein Spälern fruchtbare SSicfett unb jeigt nur geringe
Hochplateau anfeljen, bad faft burdfgöngig eine 9J?it= nttlfanifcpe Spätigteit. Sie öftlicpe Sultangruppe
tclhbhe non 650—980 m behauptet. 9luf biefeut Sla= liegt im 9ID., in ber 9fähe be§ ©eed SDtpnatn, mo
teau erheben fid), teils infelartig, teils in langem fiep nteprere Siratcr befiubett, barunter ber Sfeirp«
¿fügen, höhere Serge (bie fogat. Q ö tla r, ©ing. 3 ö- n ü fu r. 9Jußer ben genannten nier ©ebirgdjügen
tu ll, »GSlctfcperberge«), bie mit einigem Sd)ncc be= gibt ed noep fleinere ifolierte ©ruppeit; fo ergebt )td)
bedt unb non ©letfcpern umgeben finb (bie ©cpncc» aut äußerften Gnbc ber fübmeftlicpen Halbinfel ©nä«
grenje liegt in 870— 970 m Höhe) unb fiep halb in felldtted ber © n ä fe lld fö tu ll 31t 1437 m. 9Kait
allmählichem 9lbfaH gegen ihre Safid fenten, halb jäplt im gaitjcn 29 Sultane auf 3 ., non bcncit je«
fteil, oft fenfredit abftürjen. Sic je^igen ©letfdjer bod) nur 7 regelmäßige (Sruptioneit gejeigt paben;
3 §l«nbd übertreffen an Sludbepnung Sie ber @cptoe¡3 bic übrigen fepcinen einem einmaligen 9luäbrud) ipre
bei mcitem, finb ober boep nur ein fehmaeper Überrcft (Sntftepung 31t nerbanfen.
ber ehemaligen allgemeinen ©Ictfcpcrbebcdung ber
3 . ift an ber Oft* unb an ber 38eftfeitc au§ Srapp«
Snfel. SefonbcrS ben ©üboften ber Qnfel fomie bic unb Suffbilbung gufantmengefegt; 3mifcpen beiben
Üjfitte bebecten ttngepeurc ©letfeper; ber größte ber» 1 ©eiten ßheinen bie füngent nulfanifcpen tßrobuttc eine
felbcn, ber Sflofa» o b e rS a tn a jö tu ll, nimmt allein breite gölte 3U bilbett, melcpc bie Jfnfel noit ©38. nad)
8810 qkm (160 ZVi.) ein. Sa§ innere biefer Gis« |'9iD . burd)fipneibet. S e r idlänbifcpe S a fa lt ift leid)-
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f\»ianb (©ewäffer, Klinta, SRaturprobuftc).

ter als bcr bcutfcfjc, Bon grauer, grünlicher unb
bräunlicher gnrbc unb bilbct nicht Uereinjclte fcgel»
förmige ¡Berge, fonbern liegt in Schichten, bereit
¡Mäd)t'igfcit zwifdjeit 3 unb 6,5 111 tued)felt, aufein»
anber. 3 n biefeit fich horizontal erftrecfenben Sägern
bebecft ber ¡Bafalt ungeheure gingen unb gibt ber
3nfcl in ¡Berbiitbung mit beit nacfteit Saßafelbcrn
(¡praun) beit über alle ¡Befcßreibniig oben Eharafter.
Segtere bebecfeit einen großen Seil ber Oberfläche 33*
lattbS. ¡Mit ben Saoafelbent wecßfeln fogen. H etb ar
(Eittz- § eib i), b. ß. Hochebenen mit fanftenSBeEcn*
ßügeln, bie eine bümte SRafenbede tragen, unb bie
biefen. ncrwanbten »Hälfe« (H a lfar, Einz. Hdlö),
Worunter ber 3 älänber bie weniger hoch gelegenen,
ctu§ Steinbänfen, Schuttflächen unb SumpfßeEen bc*
ftehenben Ebenen Derfteht. Sen Bttlfaitifcheit ©eßei*
nen finb an einzelnen SteEen ntioeäne Sebiniente unb
¡Braunfoßlenlager eingebettet. 3n unmittelbarer ¡Ber»
binbung mit beit bulianifchen Kräften ber J^nfcl flehen
bie Warnten ftehenben ©ewäffer (Sattgar) unb bie
heißen fprubehtben OttcEen (HBerar), welche fich auf
3- in fo großer ¡Menge finben wie in Wenigen ©egen«
beit ber Erbe. Sie heißen S p rin g q u c lle it wer*
fen ¡fBafferftraßlen aus unter Erfchütterung beS SBo»
benS, teils beftänbig, teils intermittierenb. gaft alle
fegen an ihrer ¡Münbmtg ¡Mafien Bon Siefelfinter ober
Suff an nttb bauen fich fo bie aUmäi>lich fich erhöhen*
ben, flach fegeiförmigen Hügel, auS bereit ¡Mittclpnnft
fie ßeroorbreeßett, felbft auf. Sie berüßmteften biefer
über bie ganze 3nfel berbreiteten CueEen finb bie
beibeit (Seifer (f. b.). Slußer ihnen unb 50 nnberit
heißen Quellen, bie fich üt ber Umgebung berfelben
finben, laffeit fich boohl noch 100 anbte aufzäßlen.
SchWefelqueUen fontnten befonberS häufig an ber
9forbfüfte bor, Schlaittmoulfane in ¡Menge um ben
¡Mtjoatit.
[©cwäffct-.] Sie SotenftiEe ber iSlnnbifdjen 9fa»
tur Wirb in etwas unterbrochen burd) bie große ?ln*
jahl Bon ¡8 ii d) e n unb g l ü f f e n , bie Bon beit bergen
ftrömen. Sie finb weift furz, HO—150 km lang,
haben aber eine gewaltige SBafferntaffe, bilbeit ßerr*
liehe äBafferfäEe unb an ber ¡Münbung nicht feiten
breite görbeit. Sie weiften biefer ©ebirgSflüffe füh*
ren ein friftatlheEcS äBaffer; bie Bon ©letfcßent fom*
menben haben ein milchweißes, mitunter auch 6raun«
gelbeS üluSfcßen. Ser bebeutenbfte giuß bcr 3nfel
ift bie S h iö rS d , bie am 9 1 rn a rfe ll3 jö fu ll ent*
fpringt ttnb, weftlid) aut Hefl« Borbeifließenb, nach
150 km langem Sauf an ber Sübmefttüfte ntünbet.
Sonß finb bemerfenSwert in ber Sübßälfte: H üitä,
in feinem untern Sauf Ö lfu S ä genannt, ¡M arfar*
f ljö t, bie berüchtigten ©letfcßerflüffe S fe ib a r ä unb
bie beiben 3 o fu lS ä ; im norböftlichen 3- S agar*
f ljö t, ber fich für eine längere Stredc zu einem bis
1000 m breiten See erweitert; an ber ¡Rorbfeitc 3ö*
f tilSa u. a. Unter ben S een 3 ‘Unitö» (¡Ballt, ¡Meßrz.
¡Bötn) finb bie größten ber S h in g n a lla B a tn unb
H B ttärn atn im S. unb ber ¡Mtjoatit (»¡Müden*
fee«) im 31.; letzterer hat 60 km im Umfang unb um*
fdjließt 34 SaBainfeln.
ISttimn.i SaS Klima 3SlattbS hat entfdjieben ozea»
ltifche ¡Befd)affenhcit: fühle Sommer unb milbe ¡¡Bin»
ter. ¡Rel)fjaOtf hnt eine jährliche ¡Mitteltemperatur
Bon 4,5° (¡¡Sinter -f-l,63°, Sommer 10,25°), 2lf»
re 1)r i au ber ¡Rorbfüfte Bon 0,58° (SBinter —6,25°,
Sommer 7,5°). SaS ¡Majinutin im Sommer ift 24°,
bnS ¡Minimum im SBinter —34°. Üluf ben Sergen
herrfeßt ¡ßolarflittta. 3« bcr Ebene ift weniger bie

Ställe unbequem als bie ¡ßeueßtigfeit, bcr Siebet unb bie
heftigen Stürme. Sie Stift ift faßt ftetS bewegt, bie
Stürme finb oft fürchterlich. 3n ben mit Bulfanifcßetit
Sanb bebedten E 6cnen raft ber ¡Miftur, ein SBiröel*
Winb, welcher ¡Rebel unb Staub bringt ttttb nicht fei*
teit bnS Sebett ber ¡Reifenben gefäßrbet. 3 u ¡Reßfja*
Bit finb bie herrfeßenben SÜBinbc bie auS 9t. unb 0.;
ber jährliche SRicberfd)lag beträgt in SthffiSßolm, Wo
burchfdjnittlid) 217 ¡Regentage beobachtet Würben,
68,1 cm. Sdjncefaü tritt zu allen 3nßreSzeiten auf.
©ewitter fommeit mcift nur im SBinter Bor unb finb
auch bann feiten. Ser längfte Sag Wäßrt 20—21
Stunbcit, ber fürzefte 4; Bont 9Jiai bis September
gibt cS faßt gar feine 9fad)t, befonbcrS auf ber 9forb=
feite. 3 « ben 2Binternäd)ten bringen bnS Eis unb
ber Sdptee, ber Schein beS ¡MonbcS unb ber Sterne
fowie bie ßäußgen nnb ftarfen, in roten, gelben unb
grünen garbeit fpielenbeit 9torblid)ter ein Seudjten
ßernor, baS bie lange Sauer ber ¡Polarnacht Weniger
füßlbar macht.
[Ötaturpcabufte.] SBaS bie ¡M ineralien be»
tiifßt, fo ift 3- ber wicßtigßte gmtbort für Waffcrhellen
Soppelfpat, ber fich am ESfifjörbitt au bcr Cftfiiftc
finbet. ¡Hußetbeui liefert 3 - Eßalceboite, Schwefel u. a.
Enblid) finbet fich noch ber fogen. Surtarbranbur,
eine 9lrt ¡Brauttfoßle, Bon alten ¡Bnumfchichteit her*
rüßrenb, weldje burd) ¡Bafaltfcßichten unb Saoaftröme
bebedt Worben finb. Sie gegenwärtigen SBä l b e r 3S»
lanbS finb infolge ber Stürme unb Bulfanifcßen ¡flitS*
briieße Wie burd) bie fdjlecßte ¡Berwaltung in feßr ärm*
lid)ent 3uftanb. Ülußer ¡Birten, bie cS jeboeß weift nur
Zur Höße Bon Hnielnußfträucßerit bringen, gibt eS faß
feine ¡Bäume; ja, auch bie ¡Birten finb feiten, unb ber
berühmte ¡Salb Bon HälS nn ber Morbfüße, weftlid)
Boit ülfretjti, ift nur ein ©ebüfcß Bon etwa 1 Hcttar
Umfang mit einzelnen anfehnlicherit Stämmen (bis
6 nt ßoiß). Stuf großen Stredeit wachfen Heibetraut
unb Heibclbecrcn, bie ßier als ¡RaßrungSinittel bienen,
fowie wichtige ¡MooSarteit, baruntcr baS weltberühmte
3Slänbifcße ¡M00S, baS ßier gebörrt unb mit Üliilcß
ZU einer ülrt ©rüge gefodjt wirb. ÜlEe blütentragen*
ben ©ewäcßfe finb niebrig, aber mcift feßr zierlich ge*
baut. Sie oerbreitetften ¡Pflanzen finb: Dryas octopetala, Silene acaulis unb Statice armeria; nud)
Sitten Bon Sedum unb Saxifraga (S. hirculus unb S.
oppositifolia) fontmen Biel Bor. Ser Hauptreichtum
befteßt in ben äöiefenßädjen. Sie Heumaßb bauert
Bott ¡Mitte 3«ü bis zunt September. SaS gefamte
SBieSlattb beträgt ittbeS fauitt 5500 qkm (100 £UM.),
unb baS bewohnbare Sattb, zunt Seil mit feßr titagent
SBeibett, ift überhaupt nur 42,000 qkm (764 G9R.)
groß. Ser Ülitbatt ber Kartoffeln uttb bcr Küdjeit*
gemiidjfe, nameiitlid) beS KoßlS uttb ber weißen Mühe,
nimmt Bon 3 nbr ju 3<tßr zu; Korn will nießt ge*
beißen. Ser einpfinblidjfte ¡Diangel ßerrfcht an ¡Brenn*
matcrialicn; bie norfotitutcnbctt ’¡Brauntoßlen (f. oben)
werben nid)t benugt, woßl aber Sorf; and) brennt
man eingeführte Stcinfoßlen, Sreibßolz, baS in an*
feßnlicher 9Jicitgc an bie5Rorbfüften gefcßweiiiiitt wirb,
¡Miß, Sicrfnodjcit, gißhffclette, gebörrten Seetang tc.
Sie S ie rw e it ift arm an Hirten. ¡Matt zählt nur
Wenige Säugetiere, baruntcr ben ¡Polarfuchs unb bie
nur in 3- Borfoitimenbe iSlänbifcße ¡MauS. ¡Remitiere,
Welche erft 1770 eingefüßrt Würben, aber bem 3äiän»
ber gerabezu Eiftig finb, haben ßid) ftarf Permeßrt unb
Zießcit in großen Herben, unangetnßet unb nngenugt,
burd) bie Ebenen beS 3unern. Seeßunbe fiitb an ben
Küßen zahlreich- Unter beit ¡Bügeln finb befoitberS
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nndjtig hie Gibcrgänfe, welche an oiclcit Cr len ficf) in tonnte. (Sine gelehrte Schule befteht in ilicptjam'f unb
großen Senaten aufhalten; man feßüßt unb fjegt fic, eine 9tealfd)ulc in ber 'Jiä()C oon ültreßri. ffn Set)»
nimmt ihnen aber einigemal im 3al)re Gier nnb Sau» fjaoit befinbet fid) anßerbem eine thcologifdje unb eine
ncn. 'Gd)neel)üt)ncr, Scadjoögcl, Sd)nee=Gulen, Sad)« mebi.jinifche Hebranftalt. Sud) crfcheinen mehrere
fteljen, Schnee »9lmmem nnb 3aunfd)Iüpfcr, Sehne» 3eitungen. Son Jpolj erbaute unb Wohnlicher ein»
pfen nnb fc^ön gefieberte Guten finb nicht fetten. Dicp« gerid)tcte Häufet finbet man nur in Seßtjaott unb in
titien fmben fid) nid)t auf 3 - Son ©id)tigfeit ift ber ben HanbclSpläßcn. 9luf beut Haube bagegen finb
gifchfaitg, mit bent ficf) 12 tproj. her Seüölferung bic Häufcr burchgängig oon (irbe nnb Steinen gebaut
befd)äftigen; non Sccfifd)en tnerben Sorfd)e, Schell» unb ftcllen glciaffam ein Spfteut oon oberirbifeßen
fifchc unb Heilbutten rtberatl gefangen, unb an her HB()len bar. (Sin rooblemgericßtcter Hof (Sacr) bc»
Ofttiifte tbirb eine nidjt unbebcutenbe HcriugSfifchcrci ftcht in ber Segel anS fieben Häufcm , oon welchen
getrieben; felbft eine 9lrt ipaififche (Hatarl, SDtehrj. baS eine, Worin bie Scwobncr fid) aufhalten, 2 — 3
Spcitarlar) tommt nid)t feiten bar, an einigen Hüften 3immcr (ncbencingnber) hat. 9111c Häufet finb mit
auch ©alfifdjc. gut fügen ©affet finbet man nur WraStorf gebedt; Cfen finb unbetannt; nur in ber
Hachfe unb goreUeit. Sei weitem ber größte Seil Hüd)C, bei 3ubereitung bcS GffenS, wirb genet an»
ber Sebölferung lebt bon ber Sicfjjucht. SaS widj» gewenbet. Hcidit ertlärlich finb biefe ©Öffnungen bun»
tigfte Haudtier ift baS Schaf, Wcld)cS ein OortrcfflidjeS fei, feucht unb fchmußig, baher meift ungefunb.
gleifd) unb gute ©olle liefert. Wan gäi^tt im ganzen
S ic J n b u f t r ie ySlanbS ift natürlich gering. S e r
Hanbc ca. 800,000 Stiici. SDiit Ausnahme ber miteben» HauSflciß liefert grobes © oll.jcug (Sabutäl), Strüm pfe
beit treiben ficf) biefc Sucre ben ganjen Sommer frei unb Hanbfchuhe, bie nber ßhlccßt gearbeitet finb. 'lind)
auf ben Hochebenen herum unb iomnten nur im ©in» Hanbmert cyiftiert taum , jeber ift in allen S tiid en
tcr ju ben ©ohmtngen, gehen jebodf and) ba täglich fein eigner Hnnbwerfcr (f. Safel »Sorbifche Kultur
ins (freie, ©eniger äahlrcid) ift baS Siinbbicf) (ca. II«). S e r Hanbel, bis 1854 ein töniglicheS Wonopot,
20,000 Stiicf). dagegen ift bic ffSfcrbc^ud^t bebentenb. ift jeßt freigegeben. 3.ur görberung beS ©efdbäfts«
Sic iSlänbifchen Sfcroc gehören ju einer Meinen, nber berfeßrS würbe 1885 in 3ict)fjaotf eine HanbcSbant
ilüd)tigeit, fidjer gehenben unb fchr anfprud)Slofen crrid)tet. Hnuptgegenftänbe ber üluSfuffr finb: ge»
Sergraffe unb fijtb, ba cS nur Schwege gibt, für bic trodnetc g ifh c , © o lle, Shran, Snliflcifch, S a ig , ge*
'-Bewohner unentbehrlich. 9Jian jätjlt etwa 40,000 bern, ©iberbaunen, Schneehühner,guchSpel.ic.Sfcrbetc.
Stüd sf?ferbe, auf einem gcwöhnlidjen Sauemf)of S ie Ginfuhr befteht in Horn unb W e()l, Holonialwn»
burd)fd)nittlid) 10 Stüd, eine 3al)h hie notlnenbig ift, ren. Hol,3, Steinfohlen, Gifen, Sabat, Spirituofenunb
um bie fßrobufte an ben HanbclSpIaß ju bringen unb allerlei gabritaten. 'Jlfit 'lluSnahntc Oon iIcct)fjaotf
bieHcbenSbebürfniffc nach Haufe 31t fajaffen. Schweine (3900 G inw .), gfafjörbr (800—900 GinW.) unb
trifft man nur auSnahinSweife; bagegen oielc Huitbe Sfrcßri (600 G inw .) gibt eS feine Stäbte auf Jf.;
(oft 4—8 auf einem Hof). ßtationalfpeife ber _3§län= auch Sörfer finb nicht Oorljanbcn. 91n mehreren gör«
ber ift Sfpr, b. h- auSgeprefste biefe Wild), 9lußerbent ben haben Hauflcute ihre gaftoreien unb Häufcr er«
befteht baS (äffen auf ff. gewöhnlich aus Schnffleifd), ridjtct, Welche Crtc bann HanbclSpläße (inSgcfamt ca.
gifchen, nuS Sögeln, Giern, ju flachen Kuchen gefornt» 30) genannt werben. Güte regelmäßige SampffcßiffS«
tem Srot non Dtoggen, Suttcr nnb Wild). Gnblid) Oerbinbung gSlanbS m it Hopenhagen finbet an be*
wirb siemtid) nicl Sranntwein unb Haffee getrunten. ftimmten S agen ftatt. S e it 1873 ift auch ein regulä»
[tBcbölfcrmtn.] Sie 3«hl her Scwolpter gSIonbS rcS Softwefen auf ßCr gnfel eingeführt. 91IS befon»
ift im ganjen ftationftr geblieben. Sie betrug 1703: bere SDfaße bienen ber g a o n ju 3 91len = 171,19 cm,
50,444,1769:46,201,1786nur38,142,1801: 47,240 für©etreibe b ieSönbcju 136bänifd)enSott = 131,3»
unb 1890 : 70,927 Seelen, fo baß gegenwärtig, wenn Hit., für glüffigfciten ber Hutting ,31t 5 s$ o t t = 4 ,8 3 g
man nur beit bewohnbaren le i 1ber ynfel (42,068 qkm)
l'iicvitcnitunn l g ., beffen I)öd)ftcr S eam ier ber
redptet, noch nid)t jwei Wcnfchen auf beut üuabrat» Hanbshöobing (HanbShöfbingi) ift, loelcßcr bent iSlnn*
lilometer Wohnen. Sie llrfachen biefer geringen 3u» bifdhen W inifterium in Hopenhagen unterteilt ift, wirb
nähme ber Seoölfcrung finb teils in ber 9luSwanbe* in Oier9imter (unter poet9liutm änncrn)geteilt: Siib»,
rung, teils in ben natürlichen Serhältniffen 311 fud)cn, ©eft«, Oft» unb 'Jiorbamt. S icfe jcrfoUcn in 22 Sl)S«
ber iliüdgang in früherer 3 «it und) in großen lln» Iitr (G inj. StfSla,Siftrifte) unb biefe in.Hreppar(Ginj.
glüctöfnllcn, milfanifdien Verheerungen, häufigen Gpi» Hrcppur, ©emeinben) unb S ö fn ir (Ginj. S ö fn , Hird)«
bentien, mtgefunber HebenSweifc, Hungersnot u. bgl. fpiele). 3 « fird)lid)er Hinfidjt jerfiel y . bis 9lnfang
Unter beit Hranfhciten ift ber »01t ben Sdjafcn her» bicfeS gahrhunbertS in bic beiben SiStiinter H ö la r
rührenbe Sanbwurm weit oerbreitet. Sie ffSlän» unb S f ä lI ) o l t , bie aber nun 311 einem oereinigt finb.
ber finb germanifdjen StantutcS, gehören jur ftan» Unter bem Sifd)of (in 9ie))tjaütf) flehen 20 Srop»
binnoifchengantilie unb hoben nod) il)rc eigentümliche fteien nnb 141 Sfarreien (bei ca. 300 Hircßen). S a S
Üiationalität in Oölligcr 9ieinl)eit bewahrt. Sie finb 3Slänbifd)e iftHirdien , Schul* unbih'edjtSfprache, unb
hoch gewachfeu unb träftig, ntl)ig, ernft, norfidjtig, ber größte S eil ber Scnntten befteht auS cingcborncn
einfad) in ihren Sitten, höflich unb gaftfrei, fromm, 3Slänbcrn. Überhaupt geftattet Sänem arf ben Sc«
freiheitliebenb, aber auch ftreitfüdjtig unb halten feft Wol)nern beit größten Ginfluß auf ihre eignen 9lnge*
am 'Ulten wie an ihrer SÄemung. ffhre S prache ift Icgcnljcitcn, unb bie ynfcl hat feit 1874 wicber ihre
noch heute bic eingeführte alte norwegifchc, weldic eigne gefeßgebenbe Serfam m lung (9 llth in g ), bic fiep
man bic iSlänbifche nennt, unb beiißt eine alte, reiche alle jloei Jahre in iKeljtjaoif, bem S iß ber ih'egierung,
unb eigenartig bcbcutcnbe Hitteratur fowic eine (fülle mit bent Hanbshöobing an ber Spißc oerfammelt.
Oon Sagen (f. 9lorbifdje ©pradje mtb Sitteratur). SaS SieStaatSred jn ung für bie jweijährigeginanjperiobc
Sol! finbet großes Sergnügen am Seien. Hanbfdjulen 1890—91 ergab eine Ginnahme oon 1,207,000 Hro*
gibt eS nicht, aber bie Glterit unterrichten felbft ihre ncn, ber 3ufd)uß auS ber StaatSfaffe beS Königreichs
Hinber; baffer tommt eS, baß man wol)l taum eine betrug 159,000 Kronen. S e r Übcrfchufj w ar auf
Serfon im Haube finbet, bic nicht leien nnb fehreiben 233,000 Kronen berechnet, ©efcntliche Ginnahmcn
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finb bie ©infußrjötte Bon S p iritu s, ®aßaf, Kaffee unö WoBon teils bie erwähnten innent Streitigfeiten, teils
3udcr. SRilitär wirb auf 3 - n iß t gepalten.
eine nerßeerenbe ©eft, ber feßwarje ®ob, w eißer 1402
[©efcflidite.] ©egen ©nbe beS 8. Jaßi'f). bereits — 1404 ¿wei ® rittel ber Beüölterung fiinraffte, bie
Bon Srtanb auS entbedt unb befußt, ßat 3. boß nißt U rfaße waren. SReue Borübergeßenbe Unrußen Ber«
Bon bort auS feine Bebölferung erhalten. Erft 850 anlaßte bie gewaltfame ©infüßrung ber ^Reformation
lrnirbe eS Bon fRabobb, einem norwcgifßen 3Biting, (1540—50) burß ben bänifcßeii König ©ßriftimt III,
jufiiUig aufgefuubcn unb Sßneelanb genannt, bann 1627 uttb 1687 warb bie 3 « fe l Bon algierifßen See«
Bon bctn Sßwcben ©arbar unb beut Sformannen räubem ßeimgefueßt, wobei Biele ©inwoßner ertttor«
glofe beflißt; ber leßtcte nannte bie3nfel tBcgcn bcS bet ober a ls SflaBen weggefiißrt würben. 1707 er«
Bielen an ben Küßen fiß anßäufettben JreibeifeS 3- lctgen 18,000 äRenfßen in 3 - beit Blattern, unb 1784
(©iSlrntb). 874 fuhr ber norwegifcße ©bie SBflBifr uttb 1785 ftarben 9000 infolge einer ¡pungerSnot.
ülrnarfon, wegen ®otfßlagS auS feiner iocimat ber« 3 tt einer großen 3 n ß l »ott 9Riß» unb ^ungerjaßren
trieben, naß %, um bort feinen bleibenbcn üSoßnfij} im 18. 3<tßrß. fatneit bie BerWüftenbcn 9ittSbrüßc ber
ju neßmen. ®cr 0 r t ber erften 9lnfiebelung toar Bielen Bttlfane (befonberS 1698 unb 1724) fowie ßfiu«
SRcpfjaBtt. 9fafd) folgten mtbre ©itttnanberer nadj; fige nerßeerenbe ©rbbränbe (nam entliß 1783). ®ie
namentlich als iparalb iparfagar feine 9lttcinßerrfßaft 9iegierung oon Kopenhagen au s War eine ganj abfo«
in SiorWcgeit burd) blutige llnterbrüdung ber Unter» litte, 1800 würbe baS S ltßing förtttliß aufgeßoben.
tönige unb freien ©runbbefiger ßeräiiftellen fnd)te, ® er §anbel würbe ju gunften ber bäiiifcßeit Kaufleutc
flüchteten Biele auS Slortncgcn nadj 3- Sicict) beut ntonopolifiert unb bieSÜRottopol m it foriieffießtsiofent
fiegreißett KricgSjuge JparalbS nad) ben fßottifßen ©igennuß auSgeßeutet, baß bie B auern bie nun nißt
3nfcln unb 3*l«nb jogen auß nr°f?e Sßnreit Bon ttteßr einträgliche Bießjucßt tierfallen ließen unb fidb
normannifdjen SBifingern und) 3-- baS binnen 60 bem unfießern gifeßfang (uWcnbetett, WaS immer
3abren feine Bolle ©inmobnerfßaft erhalten haben größere Berarm ung ber 3 ttfel äur g o lg e ßatte. ©rft
fott. SRur wenige bättifße unb fßwebifßc fowic fei» 1786 trat eine teilweife Befferung ein. 3 m SDiärj
tifeße SRämter waren barunter, bie ©cfamtheit war 1809 tanbete 3örgen 3 n r g e n f o t t , ein ehemaliger
jtetnltß gleichmäßig tiorwcgifßcti Stammes. I!m930 bänifd)cr äRatrofe, m it swei englifdjett Kaperfßiffett
würbe aueß bie Begrüitbung eines georbnetenStaats» Bor SRcßfjaBif, ßemäcßtigte fteß beS bänifeßen ©ouBcr«
WefenS begonnen. 9faß norwegifeßem SRußer ent» neurS ©rafen Xratttpe unb feßidte tßn gefangen nach
Warf Ulfljot ein gcnteinfameS Sanbredß; ein iilltßing Sonbon, proflntnierte fobann 21. 3 unt eilte iS lä n »
(SanbSgcittcinbe), baS jährlich im ¡poßfommer in btfeße 9 ie p u b lif , naßm Befiß Bott bem ©ounerne«
®ßmgbeHir(®ingftätte) äufammentreten foHte, würbe mentSßauS unb umgab fieß m it einer Seißgarbe, jeben
eingefeßt, ben ©oben, Welche biSßet and) bie politifßeit SSiberfeßlicßen mit bem ®obe bebroßenb. Slflcin feßon
ipäuptcr ißrer ®empelgemeinbcn gcWefen waren, ein im fHuguft erfeßiett ein britifcßeS KriegSfcßiff int öafen,
oßerfter Beamter äbergeorbnet, ber ben Borfiß in ber uttb 3 örgenfon Warb abgefeßt unb als ©efangener
SaitbSgcmcinbe führte. 965 würbe baS Sanb in Bier nadj Sonbon gebracht. 1810 würbe 3 ' für ein ©ng«
$iftrifte, bie Bcnölfcriutg jebeS ®iftritts in ®ßinge lanb befreunbeteS Sanb erflärt, 1814 wieber mit ®ä«
(13), biefe in ©oborbc (39) eingeteilt. 9iaß längerm nemarf Bereinigt. ipuitgerSnot in ben 3 nßren 1824
SSirfen Berßßiebener SRiffionare in 3-/ namentlich unb 1825 unb eine Bcrßeercnbe ©pibetttie 1827 rebu«
®anabranb, Warb bafclbft 1000 bureß einen Befßluß jierten bie ©inwoßtterjaßl auf 40,000. 3 » ben legten
ber SanbSgcnteinbc baS ©ßriftentum eingefüßrt, unb Saßrjeßntcn finb inbeS bie BolfSjnßl fowic ber Jöoßl«
1057 baute ber erfte Bifcßof Bon 3-- 3 81 e i f r , bie ftanb auf 3 - Wieber geftiegen. 1834 erßiclt 3 - eine
Satßebralc in Sfalßolt. ©in ¿weites Bistum entftanb Bcrtretung im bänifeßen Sanbtag, 1843 auiß einen
fpätcr in ¡polttnt (.'polar), Wo 1106 ein ®om erbaut engnenSanbtng,allcrbincj§nurmitberatenbcrStinnne,
würbe, mit weteßem man, Wie aueß mit ber Katßebrale burdE) SBieberßerfteKung beS iflltßingS. 9IIle Berfuße,
in Sfalßolt, eineSißule oerbanb. 9luß naeß ©rön» 3 - in ben bänifeßen ©efatntftaat eiwgtoevlcibcn, fßei«
lanb, Weites bie 38länber balb entbeeften, unb wo» terten an ber feftenipalhing beSBolfeS unter güßrung
felbft fie Kolonien grftnbeten, Berpflanjten fie baS 3ott SigurbSfonS. ®icfeS forberte_, 3 - foüe als ein
©ßriftentum, wäßrenb auf ihrer 3nfel felbft Spanbel eignes Sfeicß betraßtet Werben, beffen fRattte feinen
unb 3>Bdiiation balb aufblüfjten; Biele junge 3§län« ipiau ittx ®itcl beS K önigs erßaltcn; eS fülle fein eig«
ber erwarben fieß ißre Bilbung im 91uSlanb. gaff neS SRinifterium haben, unb ein geborner 3^1änber
brei 3nßrßunberte hatte bie lllfijotfcße Berfajfitng bc» folle a ls felbftänbiger Siepräfentant ber 3 nfel itn bä«
ftanben, als baS ©ntporfontmen einer mächtigen 9lri» nifdjen StaatSrat einen B loß eittneßmen, bie ©rbfolge
ftofratic unb bie Serwürfniffe beS greiftaateS mit ber aber bie bänifßc bleiben, ©nblidt nach langem Streit
mächtigen Kirße 3§lanbS, welche unter bent normegt« bewilligte aueß ber 9icid)Stng 2. 3 n n . 1871 ein ©efeß
fßen ©rjbistum ®rontßeim ftanb, bie Kraft beSStaa» über 3slan b S oerfaffuttgStttäßige S tellu n g im iReicß
teS fcßwäcßten. 3nfolge juneßmenber URaßt unb ge» unb 5. 3n n . 1874 eilt B e r f a f f u n g S g c f c ß für 3S«
genfeitiger ©iferfudß einzelner ©roßen gelang eS $>«- lattbS befonbere ülttgelegenßeiten, ltacßbcttt bereits
fon bent mitten Bott Norwegen, bie Bereinigung ber 1854 ber ipanbel Bon feinen bisherigen geffelu befreit
3nfcl mit Sforwegen eingilciten (1262), Welche fein worben w ar uttb einen lebhaften Buffcßwung gettont«
Siaßfolgcr SRagttitS Sagaböte 1264 noltcnbete. 1280 men ßatte. 91m 1 . 91ug. 1874 feierte 3 - bie lOOOjäß«
erßiclt 3- ein neues ©efeßbuß. 9Ibcr gticbe unb rige 3«belfeier ber erften Kolonifation, Weiße ber
Diuße feßrten aueß unter ber grembßerrfcßaft nießt ¿u« König Bon®änetttarf burß feine 9fnWefenßeit Berßerr»
rüd, unb bie fiSfalifdje 9luSnußuttg beSJpanbelS bttrß lidjte, unb bie ©infüßrung ber neuen Berfaffung,
feßwere Belüftung unb Befßränfung bcS BerfeßrS w eiß e bem Sattbe in iitnern 9lngclegenßeiten wieber
fßäbigtc ben SBoßlftmtb beS SanbeS außerorbentlicß. Selbftänbigfeit Berlicß: baS 9fltßing, aus 36 äRitglie«
3Rit 'jcorwegen fiel
1380 an ® ä n en ta rf unb bent befteßenb, übt bie gefeßgebettbe ©ewalt unb fon«
würbe fortan bureß bänifeße Statthalter regiert, Be« frottiert bie itn Dfatnen b ei Königs burß einen üer«
reits um biefe Qeit war jebodj 3- beut ©erfaß naße, antw ortlißen SRinifter für 3 - geführte Berwaltung..
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$od) genügte ben 38l«nbem biefeS Ptaß bon Selb» auf fteiter Slnböbe in öbcr©egcnb, and ber ber G crro
ftänbigfcjt nod) nicht. Sic bcnnfpruditcn meutere er» 3- 3u 1018 m emporfteigt, mit 500 ©inw. Seit ©r»
he6lidje3(ubcrungcu ber neuen Perfaffung, bie inbeffen Öffnung ber ©ifcnbapn bom bcnad)6arten SDiottenbo
»on bei fRcgicrung niefit genehmigt Worben finb.
(f. b.) nad) 'puno hat fein §anbel bcbcutenb ab»
löiMeratur.] 3 ., »ber üiebling ber ©eologen«, ift genommen.
feit ber testen ijxilfte bed borigcit 3 n^rt)unbcrtä ber
I s le (frans-, fpr. w), alte Sdjrcibweifc für ile, b. f).
3ielpuntt Bieter Steifen gewefen nnb oft beftf)rieben 3nfel.
worben. Söir nennen uon neuem S eiten: S a r to ri u 8
3^1c (fpr. ?r), glufi in SübfranEreid), entfpringt
Bon SB alterdbaufen, Pbt)fifaIifcb»geograpbifd)e filböftlid) boit Sßejon, burd)flief;t in fübweftlicfter 3fid)»
Stijje oon 3 . (Sotting. 1847) unb beff'en »©eologi» tung bie Separtementd Cberuienne, ®orbognc unb
fd)cn Sltlad bonS-« (baf.185.3); S d fle iß n e r, Island ©ironbe unb münbet bei Sibourne in bie ISorbogne.
lindersogt fra et lmgevidenskabligt synspunkt 'Jfebenflüffe finb linfd bie Ttonne, rcdjtd bie §autc»
(Sopenl). 1849); ©bet, Weogrnpl)ifd)c Sintnrtnnbc Stiere (Slubifsere). Ter 235 km lange ging ift auf»
oon 3. (Shönigdb. 1850); S i n fl er, 3-/ feine Pemob* Wiirtd bid 'periguciu-, 145 km weit, fd)iffbnr unb in
ner, Sanbedbilbuitg u. bulfanifdfe Statur (Praunfdjw. feinem unterften 2aufe and) für Sccfdiiffc ,;ugiiuglid).
1861) ; ® erfclbc, 3- ®cc titan feiner ©ebirge nnb 3«*ic (fpr. «’), 'Jiamc sablreidicr franj. Ortfdjn'fteii,
beffen geotogifdje Pebeutung (Pt Und). 1863); P ie p e r barunter: 1) £ ’3 § l e » S lb a m , S ta b t im ®epart.
u. 3 itte i, Steife und) 3- im Sommer 1860 (2eips. S ein c»et»C ife, Slrronb. p ontoife, an ber D ife, über
1862) ; P a ifU tll, En sommar pa I. (Stodi). 1866); we!d)C swei alte Sfritdcn füfjrett, unb an ber ilfotb»
Slur ton. Ultima Thule, or a summer in Iceland bafjit, bat eine fd)lnic Slirdte (1 6 .3n ln b .), Steinbrüdje,
(2onb. 1875, 2 Pbe); S tnalunb, Bidrag til en his- Porsellanfabritation unb (i89i) 3387 ©inw. 3 - ift
torisk-topograflsk Beskrivelse af I. (Hopcnl). 1877 Stnniuifig ber gautilie S3ittierd 2 ’3ble»')lbam , wel»
—82,2 ©be.); 6 o 1e 8, Summer travelling in Iceland djer ber 1437 geftorbene 3Karfd)aU Bon granfreid)
(2onb. 1882); 2 o d , Guide to Iceland (Eparlton unb ber 1534 geftorbene ©rofjmciftcr bed gobannitcr»
1882) ; XI) o r o b b fen, Islands beskri velse (Gbriftiania orbcitd angebörten.— 2) 2 '3 d lc » 3 o it r b a i n , S ta b t
1883) ; H eilb ad, Dicifcbilbcr au§ 3- (©era 1885); im Scpart. ©erd, Slrronb. Sonibes, an ber S a b c unb
Schweiger, 3w 2anb nnb 2eute, ®cfd)id)te, 2ittc» bcrSiibbabn, bat eine bübfdfe moberne fiircbe, 'Pfeffer»
rntur unb Spradje (2eip). 1885); P ocftion, 3- $ad fabritation unb oso i) 2296 (ald ©enteinbe 4442)
2«nb unb feine Pewobner(SSien 1885); P a um gart» © in w . — 3) £ ’3 d I c » f u r =la =S o r g u e , S ta b t im
ner, 3- unb bic garöer (greiburg 1889); S3 a af d), 2>cpart. SSauclufe, Slrronb. Slbignon, an ber S o rgu c
$ie 3?lnubfai)tt ber 2>eutfd)cn, natnentlid) ber 2>ant* unb ber Spoiler S3a()n, bat eine Jlircbe and beut 17.
burger, bom 15. bid 17. 3abrbuubert (.yiamb. 1889); 3abrb- mit mebreren Siunftwcrtcn, SScinbau, Seibcn»
Pta ur er, 3 ul' Poltdhmbc gSlnitbd (in ber »3C>G unb SPoUfpiimcrei, gabritation bon T ud), ®edeit,
(thrift bed Pereittd für Polfdfunbe«, Perl. 1891); § ü te n , Pebcrioatcn nnb U89i) 3733 (ald ©emeinbe
Ilforobbfen, Landfraedissaga Islands (Dicl)tjn» 6003) ©inw. — 4) 2 ’3 d le = f u r » l c » $ o u b d , Stab t
Bit 1892 ff.). Sfarten: O lfen unb © u nnlaug* int Separt. ®oitbd, Slrronb. S3aume»led»®amed, am
fon, Uppdrirttur Islands (in 4 Plattem, 1:480,000, fSoubd unb ber 2tjoner S3al)ii, bat ein Sdflofj, gabri»
1845; rebujiert auf 1:960,000, 1849; neue 3ludga6c tation bon Srcdjdlcrwarcn unb fSrabt unb (i89i)
1866). Über bie ©efdgebte gSlaubd ogl. P ta u re r, 2508 ©inw.
3. bon feiner erfien ©utbedung bid jinn Untergang
I s le lita , f. ßidlcbcn.
bed greiftaatd (3Jfünd).1874); ® erfelbe, $ u r politi»
S ^ Ie b tttÖ , 3 u b a ttite § , f. Sigricola 4).
fci)en@efd)id)te 33lanbd (2eips.1880); gintigobaitn*
3^1c S3oitapavtc (fpr. uo, bon 1809--14 Sfantc
fon, Historia ecclesiastica Islandiae (Slopcnfp 1772 ber 3»fel DWunion (f. b.).
—78, 4 ©be.; fortgefegt bon p . Pctcrfon, bnf. 1841).
3 d lc bC:'i3oitrboU (fpr. «> bö turböng), bid Sur
3d(iinbifrt)Cd illtood, f. Cetraria,
fransöfifeben SRebolution unb Wieber 1814—48 Staute
gdlünbifcßc Spt-arpc unb P ittc ra tu r, f. stör* ber 3"fel SRSunion (f. b.).
bifdje Spradfe unb Sitteratur.
3dlc bc grame (fpr. tr b3 ftannfi’i, f. gle»bc=grance.
üedänbifdic P c rd fu tift, f. Storbifdje SBerdtunft.
Q ölctuorti) (fpr. aifi» ob. ail=iSört6), Dttfcpaft in ber
33taS bc 2 o b o ä, f. üoDos.
engl, ©raffdbnft fütibblefep, an ber Tbemfe, 22 km
j^dlaö tWialbiuad, f. galflanimtfcln.
oberhalb ber 2oitbonbrüde, b«t große £)bft= unb ©e»
g dlaß (fpr. alte), eine ber (üblichen £>ebribcninfe(n, müfegärten, äal)lreid)c ©iUcn (baruntcr bad bei ©reut»
fübineftlid) bon ber 3nfel 3ura, bon ber fie burd) ben forb [f. b.] erwähnte S io n £>oufc) unb ( i 8 9 i ) 15,884
gdlapfuitb getrennt wirb, gehört ¿ttr ©raffdfaft ©inw. Sabei bad 3nternationa! GoUcge unb Pcard’
firgptt unb umfaßt 606 gkm (11 OPi.) Slrcal mit berühmte Seifenfieberei.
(i89i) 7375 ©inw., bon benen 1164 nur galifd) unb
gdlifott, gabritborf, f. grauenfelb.
5217 baneben and) cnglifd) fpredjen. $ie Hüften finb
gidüm jc, Stabt, f. Sliwen.
felfig, fdfwcr jugcinglid) unb bon tief einbringenben
g d liu g to u (fpr. ifiingt’n), nörblid]er Stabtteil 2oit»
Suiten äcrfdpüttcn. Sen tiefften ©infdpiitt bilbet boitd, mit großem ©cfängnid ber Gitß (in .'polloium)),
ber i’oef) Stnbail im S . 2)ad gnnere ift ein ¡¡jügol- einem anglitan. Seminar (College of Divinity, in
taub mit Ptoorftredcn; in ben J ä te r n finbet fid) ¡ptgbburß), einer Slnftalt 3ur Pilbung bon SHiffiona»
ftulturlanb. ®er Slderbmt nimmt neuerbingd jit. ich, einer beutfdjcn Sirdjc unb osoi) 319,143 ©inw.
®ie l)öd)ften Punfte finb: Peinn S3tjan (439 m) unb
g d lu g a , SBultan in ber öaupttette ber Slnbcd, auf
Scaribl) (365 m). 3)ad Ptineralreid) bietet ©¡feit, ber ©reusc s'bifcben ©bile unb Polibia, unter 19° 12‘
ftupfer, ©lei unb Sdmtirgel. S er namijaftefte Ort ift fübl. Pr. unb 68° 52' Weftl. 2. b. ®r., 5486 m bod).
bas $orf S3o win ore am 2od; Slnbail, mit SSljiStl)» Sin feinem Slbbaug liegt in 4267 m §>öbe bad gleich*
brennerei unb (isoi) 848 ©inw.
itamige ®orf, au feinem Oftfuß beginnt bie große
gölat) ('P uerto be 3-), ipafenort an ber Stufte Salsebenc Pampa Slullagad, über feinen Sübfuß
bed peruan. depart. Slrequipa, unter 17° nörbl. ©r., führt ber Pichutapaß.

33(t) — 3^m aii fßafdpct.

368

3 e?lt) <m. tsii), gluft in SRaroffo, an ber algerifdjcn Würben. Sic gcftunggiocrfe würben jufolge beg ©a=
©reute, befannt burd) bcn für bie ©cfeftigung ber rifer gricbeng, in welcpcnt 3- nebft einem Seile Oon
fran 3üfifcpen ¡Diacpt in ülfrifn cntfctjcibcnb geworbenen ©effarabien oon Stofjlnnb ber ffltolbau überlaffen
Sieg, welchen Pier 14. Slug. 1844 bie granjofen un» warb, 1856 gefcpleift, unb bic Soppelftabt 3.=Xutfcfp
ter ©farfcpall Sugeaub (.fjerjog oon 3 -) über bic S)ia= low ¡ft feitbem nur noep ¡¡fanbelgplap. Seit 1878 ift
rofiancr erfochten.
bic Stabt wieber ruffifep.
gdn u icl (pebr., »®ott erhört«), Sopn Slbrapamg
3'dntailia, 1) Siftrittgpauptftabt beg ägppt. ®ou»
unb ber ¡¡sogar, einer Silaoin ber S ara, warb ben oernoratg (©iubiriep) beg Stanalg, in ber ©litte beg
pebräiiepcn Urfunben änfoige, naepbetn lebtere felbft gftpntug, oon Suej 72, üoit ©ort Saib 75 km ent»
einen Sopn geboren batte, fatnt feiner SÄntter oon fernt, am Slorbufcr beg Simfapfecg unb am fepiffbaren
Ülbcabain oerftoften unb lebte fobann in ber SBüfte Süfiioafferfanal (3äntatliafanal), ber, 00m Stil per»
©paran, wo er eine 'iigppterm heiratete u. 137 3apre tontmenb, im S3B. ber Stabt fid) naep Suej wenbet,
att ftarb. Seilte mptpologifcpe ©cbeutung gebt in ber nnb ©nbftation einer üoit ber fiinie Siairo=Suc) fidi
Sfepräfcntation ber Stammcgeinpeit auf, bie 3Wifcpcn i ab,;weigenben S apn, pat ein fepr ungefunbeg Spinn,
ben goraeliten unb bcn femitifepen Arabern beftebt, breite, oon ©nuiuen befepattete Strapcn, pübfcpe
unb er felbft,wirb alg ein Xt)pu§ bces ©ebuinentumg ©Uipe u. üoit ©arten umgebene ¿läufcr, ein oijefönig»
gefepilbert. Übrigeng unterfepeiben arabifepe Scprift» liepeg Scploft, ein SBafferwert, bag mittclg 70 km
ftcller bic iSmaclitifcpcn Slraber forgfältig Oon ben langer Sibprenlcitung ©ort Saib oerforgt, ein ©010
echten unb urfprünglicpcn jottbaniieben (f. 3 oftpan). ocnicmentggcbäube, Slanalamt, einen ©eriditgpof er3<MnneIt tcu, 1) bic Siacpfommen 3dmael8 (f. b.). — ftcr Sfnftanj unb 0882) 3364 ©mW. 2) Stabttcil oon
2) ©fopammeban. Sefticrcr feit ben elften 3 Mtcn Siairo (f. b.). — 3) Crt am obern Stil,,, f. ©onboforo.
ber ©bimffibenperrfepaft, urfpriinglid) 3 ü>cig ber
g o n tail '©afrlia, ©ijetönig oon 'ilgppten, geb.
Sdtiiten. Sie traten iit Speien nnb ©erfien auf unb 1830 in Siairo, geft. 2. ©ieirj 1895 in Slonitantinopcl,
üerfoepten bic Sfcdjte ber Siacpfommen 91tig, nach bef* jweiter Sopn 3brapiiit ©afdiag, Warb mit feinem eil»
fen llrenfel int feebften ©liebe, gsiuail ihn Sfdja’far leiten ©ruber, Slcpmeb, in grnntreid) erjogen. 1849
ag=Sabif, fic fid) nannten. Ser siornit fpiette bei nach beut Sobc feineg ©aterg naep Slgpptcn juriid«
ihnen nur bie Stolle ber äupern gönn, feinen 3npalt gefeprt, trat er in Cppofition 31t ber rcattionciren
beftimtnte ihre eigne aUegorifdic Interpretation, baber Siegicrung Slbbag ©afcpag, warb bagegen oon fei»
fic and) S a tin i te n (etwa »ücutc beg innern«, näiu= item Cpciitt Saib ©afcpn 1855 in bcn Staatgrat bc=
lidfen Sinneg) genannt würben. Sie betannten fiep ju rufen unb mit loidjtigcn amtlichen gunftionen beauh
einer ejtremen gornt ber 3 ntornntion8lcpre, naep ber tragt. 1861 führte 3 - bei einer längent Slbwefenpeit
©ott in Slli unb feinen Siacpfommen big Sgmai'l, bcn feineg Dpcintg bic ftellocrtretenbe ^Regierung unb
3 m am cn (Stcligiongpäuptcm), fiepberförpertpatte: Würbe gegen ©ttbc beg 3opi‘ed nad) beut Subait ge«
Qgmail fei Oon ber ©rbc üerfcpwunben, lebe aber alg fanbt, um ben Port audgebroepenen Slufftanb ju unter»
Dcrborgener gntäin weiter unb werbe alg SJtapbi, briiden. Slld Saib ©afepa 18.3an. 1863 ftarb, folgte
b. p. sSieberperftcUer beg wapren ©ottegreiepeg, ju« iptn 3 - in ber Steaierung 1111b befannte fiep algbalb
rüdtepren. SSaprenb für biefe fiepte überall gewor» offen 3u beit freifinnigen ©runbfäpen feineg ©or»
bcn Würbe, entarteten bie 3 - immer ntepr 311 einer giingerg. Obwnpl er bag ©olt, befonberg bic gettapg,
Sieoolutiongpartei, bereit güprcr bie ©läubigleit ber mit Steuern uttb gronbienften Part bebrüdte, um bie
irregeleiteten SJienge für perföttlicpe 3wcde augnup» bcbcutenbcn Summen aufiubtingen, wclcpe fein oer»
tcn. So bie Stannaten (f. b.), bic gatimiben (f. b.) fd)Wenbcrifd)er Ifiof unb feine gropen Dtüftimgcn oer»
unb ©ffaffineit (f. b.), naep bereit Untergang bie ig» fcplangeit, unb ftgpptcn mit Scpulbcn belaftctc, fo er»
maclitifcbe ©ropaganbn jurütfging, fo bafj jefit nur warb er fiep boep and) bebcutcnbe ©erbienfte um ba§
wenige, übrigeng parmlog geworbene Sieftc ber 3- io 2 anb. ©r fiiprte bie ©aumlootliultur in äigpptcn ein,
Sprien unb gnbien übrig finb.
3- nannte man fen itantcntlicp aber fepte er bic ©oHenbmtg beg Suej»
ncr im füböftlicpen ©uropa, naiitentlidf in Idolen unb launig gegen bic oon ©nglanb nngeftifteten türfifepen
Ungarn, jene türfifepen ©topammebaner, bic üoit ber 3 ntrigen burep. Sind) berief er 1866 eine ngpptifcpe
untern Söolga unb 00m Siorbranbe beg Safpifcpcn Siotabelnoerfammlung, um über innere Siefonncn 3U
©teereg per in bcn Dftlänbcrn ©uropag firnnbel trieben beraten. Viauptiädjlicp war fein Slugenmerf barauf
unb fid) fpftter Port anfiebelten.
Ungarn waren 3 gerichtet, bic iicrrfcpnft feiner Spnaftie 311 befeffigen
big 311m 14. 3«prp. alg bie eigentlichen Siepräfentan» unb fid) oout Sultan unabhängig 311 machen. 3 m
ten beg^anbelganjutreffen, Würben aber algbnmtteilg ©tni 1866 crpielt er bie 3 uftmimung ber ©forte 311c
geWaltfaiit befeprt, teilg oertricben unb auggerottet. Siegelung ber ©rbfolge in birefter Sinic, 1867, alg bic
g ö iu a il, Stabt im ruff. ©ouo. ©effarabien, am Sürfci Wegen beg fretifepen Slufftnnbes feineg ©ei»
nörblidjeit ©tünbunggarm ber Sonau (fölia), bilbet ftanbcg beburftc, bcn Sitcl ©pebioe (»©i3efönig«) unb
mit beut angrcnjenbeit Sutfcpfow eine Soppelftabt bebcutcnbe 3ugcftänbniffc für bie Selbftänbigfeit ber
nnb pat (1889) 34,308 ©inw., Wclcpe .Sdanbel mit @e= ©crwnltung ilgppteng. 'tilg er aber, burep Stapoleong
treibe, SBoÜe, Saig, gellen treiben. — 3 -> epebent ©unft ermutigt, fid) ein ftarfedipeer nndjeuropäifcpem
eine wichtige türfifepe geftung, Warb 6. Slug. 1770 SJiuftcr bilbete, eine glottc oon ©anserfepiffen an»
Oon ben Stoffen erobert, 22. Se.p 1790 oon Suworow fepaffte, 1869 nud) eine Sieifc an bic europäifepen §öfe
erftürmt unb gerftört, 26. Scpt. 1791 jum britten» antrat, über bie Sfcutrnlifierung beg Smvjtanalg unb
mal oon bcn Stoffen genommen. Seitbem in Krüm bieSlufpebitng berSlonfulargericptgbarfeit felbftänbige
mern liegenb, erpob eg fid) erft Wieber, alg eg im ©erpanblnngcn mit bcn ©iäcpten nnfnüpfte unb burd)
©ufareftcr grieben 1812 mit ©effarabien an Stoftldflb \ bieg ntleg 3U bcutlid) fein Streben naep Unabhängig»
getommen war unb Station ber ruffifepen Sonau» feit funbgab, fepritt bie ©forte ein, unb 3 -, welcpcr
flotte Würbe, ©g erhielt mit ber 1810 nape babei ge» | für einen Stieg auf frentbe iülfe niept rechnen tonnte,
qriinbeten Stabt Sutfcpfow 1830 eine abgefonberte inupte fiep itit Seictitber 1869 unterwerfen unb im
Verwaltung, ber aitcp Stilia unb Sic ui unterftcHt | SJiär; 1870 feine ©an3erfcpiffe augliefem. 3m 3ul*
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1870 niaditc er fclbft einen Söefud) in Stonflanlinopci, jwimfabrif, ÜKnfd)ütcnmerEftätte, gabrifen für Peit»
unb burd) SBiebevholung bebfelben 1872 unb 1873 idjen, Sifccn, Spulen, Seifen, 2)rnf)tmnrctt, filtrier»
foruie burd) reid)lid)c ©clbgefchenEc an ben Sultan fteitte, SBagcn u. Ehaifen, einen Stahlhanttner, Stier»
fclbft unb bie Dornehmften Beamten erlangte er einen Brauerei, Käfe»unb§ol5hanbel unb (I890) 2600 Einm.,
neuen german Dom 8. Sunt 1873, ber ihm 3tt)ar einen baDon 1068 EDangelifdje unb 2 S«ben. — 3- ®ar
Xribut Don 3 äRitt. 3KE. auferlegte, bafür aber ifjtn fdjon im 8. 3«hrh- Dorhanben, mürbe 1365 sJieid)S»
einen l)öf)crn SRang unb tl)atfäd)lid)e Unabf)ängigEeit ftabt, tarn 1803 an bie ©rafen Don Ouabt unb 1806
garantierte. Xie triegerifdjen Unternehmungen _füf)r» 3U SSürttemberg.
ten p r Eroberung Don Xar gu r, roährenb fie in
3 f° • • • (gried)., »gleich«)bc3eid)nct in 3 ufammen»
Wbeffinten einen itngtürflid)cn DlitSgang nahmen. fetumgen baS©lcid)e,®lcichgeftaltcte unb ©leichartige.
Schließlich aber luttdjfeu bie Sd)ulben burd) bie 93et=
Sfobnvcit (gried).}, Sinien gleichen Saroineter»
fd)Wenbung S^ntail pafchaS fo an, baß er 1878 nicht ftanbeS (f. SBetter).
mehr im ftanbe mar, bie 3 infen gu befahlen, unb als
S iobafom ctrifrh c Sittiett (griech-), Sinien auf
ec fid) ber europäifd)en Kontrolle feiner gmaitjen ent» ber Erboberflädje, melche biefenigett Crtc miteinanber
jicljcn moüte, mürbe er auf Ülntricb ber SBeftniädjte Derbittbeit, für mcld)e bie mittlere monatliche ülttthli»
26. Suni 1879 DomSultan äurSlbbantung gejmungen, tube ber Saromcterfchmantungcn bcnfclbcn 2öert hat.
worauf fein Soljn XewfiE (Shebiöe mürbe. S- Begab
SffoBrönten ("gried).). Sinien auf ber Erbober»
fid) 3itnäd)ft nad) üfeapel, bann nad) S3efud) ber mid)= fläche, melche biejeitigen Orte miteinanber Derbinben,
tigften europäifchen .fbauptfiäbte nad) Konftantinopel, an benen bei heraufiiehenbettt ©emitter ber erfle X)on»
Wo er ben palaft Don Etuirghian am 53oöporuS be» ncr glcid)3eitig gehört mürbe. ®icfe Sinictt finb Don
Wohnte unb ftarb.
D. Seiolb in bie ÜReteorologie eingeführt unb liefern
Söntette, in ber gried). Sage Xod)tcr beS tbebani» ein Dor3üglid)eS 33ilb für ben ÜBeg eines fortfehreiten»
fdien Königs ObipuS (f. b.) unb Sdjmefter ber Wntigone. ben ©cmitterS.
SSntcntoS, Seiname beS ilpolioit in Xbeben.
Sfobuttcrfältrc, f. SButterfäure.
SSntcnoS, bcrSottbeS gleid)nmitigen tf>cbanifcf)en
3fuButt)l(lIfoi)Ol, f. SButt)(a(tof)o(.
Sfobuttilcarbittol, f. äimtjlaltoljol.
SluffeS.
SSmib, Jgauptfiabt eines feibftänbigen SimaS ber
3 fotf)«Snicn (griech-), turnen gleicher Polarlicht»
afiat. Xürfci (mit ll,200qkm ülreal unb ca. 250,000 häufigEeit (f. Polarlicht).
®mfo.), an einem ©olf (® ufen Don 3.) beS SJiar»
3forf)intettctt (griech-), auf ErbEarten gc3ogenc
maranieerS, mitStutari unb Slngora burd) Eifenbaljn Sinien, melche bie Orte Dott gleicher mittlerer SBinter»
»erbttnben, Siß eines griedjifchen SJietrotpoliten unb temf)eratur Derbinben; Dgl. Sfothermcn tt. Sufttemperatur.
eines armenifdjen ErgbifdhofS, hnt mit ben tSorftäbten
»CH.
HC1*
•C/ c h ^ c h
21,000 Einro. (Diele Ehriften). ipnuptermerbS3Weige
Sfurflittolttt C9H7N ob.
finb: Xud)= unb ^eSfabriEation, Sd)iff6au unb lüften»
fd)iffal)ct. S- ift ba§ alte SUifomebia (f. b.).
HCVch / Cv -CH^n
S S m ir, türf. Diante ber Stabt Smyrna.
finbet fid) neben bem ifoittcrenE()inolin(f.b.) im Stein»
SSticub (fpt. tändv), W a r int i n , ©ironbift, geb. Eohlentecr, ift biefem fehr ähnlich, erftarrt bei0° unb
16. gebr. 1751 p ©raffe in ber Prooence, geft. ba» ficbet bei 237°. ES Eatut auch fijnthetifd) bargeftellt
felbft 1830, marb 1791 itt bie ®efejsgebenbe33erfamm= tueeben. ißom 3- leiten fid) El)inolinrot unb einige
lang gewählt, fdßoß fid) ben ©ironbiften an uttb trug 8lIEaloibe,_mie papaDerin, ab.
burd) feine leibcnidjaftlicbe Sßerebfamtcit baS meifte
Sforbiimen (gried).), Sinien gleicher Sd)neegrcn3»
baju Bei, ben Xfjron uttb bie Kirdjc 31t (türmen unb höhe auf SanbEarten; Dgl. ©djnee.
tfrantceid) in auswärtige Kriege 31t Dcrmideln. 511S
SfochvomätifcE) (griedh-), gleichfarbig; ifodfro»
Piitglieb beS SonDentS ftimmte er für bie Einfefsung m atifche P h o to g ra p h ie , ein Don E. Gilbert in
beS ®ot)lfnhrtSauSfchuffcS, roiberfe^te fid) aber ber 3Künd)en crfunbeneS ®erfnhren, burch mclchcS pljoto»
Xprannet ber 3nEobiner unb entging bem Xobe (Suni graphifdje SfeprobuEtioncn Don ©emälben ohne 53er»
1793) nur baburd), baß er Paris Dcrlief; unb fid) Der» änberung ber garbenmerte ermöglicht toerben. ©.
barg. 3»t SDiärs 1795 marb er in ben Konocnt 3urüc!» Photographie.
berufen, mar einer ber entidfloffenftcn Porfätnpfer ber
3forl)t-omfiruiS, StrniS aus 2 Xeilen Sßaftir,
antireDolutionärenOieaftion uttb fdfhtg biefatobinifche 6 X. reitifi^iertem Xerpentinöl, 4 X. Beftem Dene3ia»
Empörung in Xoulon nieber. 1796 marb er SJiitglieb nifdfen Xcrpentin, mirb als ©emälbelad benupt fomic
beS 9iats ber günfhunbert, 1799 beS XribunatS, 30g 3unt Übcr3iehen Don Eolorierten Ä'upferftichen.
fid) aber 1804 Dont politifcbcn Sebcn 3urüd.
3 focf)rött(ifodhrönifd), griech-), gieid)(nnge3 cit
S iü tii, Ort im türf. 3Bilajet EhobarocnbiEfär itt mährenb; 3fochroniSntuS, bie gleichlange Xauer,
Kleinafien, am öftlidjcn Ettbe beS SecS Don 3- (3-= bcfonbcrS Don Penbelfchmingungcu; bei Ehronometcrn
©öl), nahe bemäKarntarameer, ift baS alte, berühmte ber 3Kftnnb, in roelchem bie Spiralfeber in gleicher
9f iEäa (f. b.). Pon ber alten Stabt finb noch bie 3eit immer gleidjoiel Scbmingungcn ausführt, feien
Stabtmauern unb »fitinett einer SSafferleitung unb biefelben groß ober Eiein, maS für ben guten ©ang ber
eines XhcaterS, Don einer neuern, ebenfalls Dcrfatte» Ehronometer unbebingt erforbertid), jebod) üollftänbig
nen türfifchen Stabt bie 9ieftc Don äJJofd)cen, Stöbern genau nur fdjmer erreichbar ift. Sßgl. 3 nt m i f d), Über
u. a. übrig.
ben SfodjroniSmuS ber Spiralfeber (33eim. 1873).
Ssöttt), Stabt im Württemberg. XonaufrciS, Ober»
Sfochronc (X au to d jro n e, gried).), Dgl.eptloibe.
amtSSangen, im mürttemberqifchen Sllgäu, an ber
viforfn'ouen, auf SanbEarten Sinien, melde bie
bat)riid)en ©re»3c ttttb att ber Sinie §erbertingen»3 . Orte Derbinben, an benen ein ©emitter gleichzeitig bie
ber SBürttcmbergifchen StaatSbahn, 704 m ii. &., hat ftärEfte Entmictclung 3cigt.
2 fd)öne SVircfjen, ein reiches Spital, ein fchöttcS Miat
SfocUanitC, f. fiatbplamine.
haus, ein ehemaliges SencbiEtiiterElofter Don 1090 (je^t
Sfocpanfäurc, f. Epanfäure.
Diefiben3fd)lof5ber ©rafen Don £luabt=39, eine Seibern*
S fo c p an ü rfä u re , f. Epanurfäure.
ffietierä Sono.»Serit<m., 5. äuft., IX. »b.
24
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3foct)ïlifô — SfogoniSmuS.

SfocftfHfd) (gried).), iouicl mie eucptlifdj.
gfobimorphic (gried).), f. ¡pcteromorpipe.
igiobiittorphismuS, f. Sfomorplpe utt& 6ctero=
Sfobulctt, f. SRtjamnofe.
[morpljie.
Tffobftitantcr îô ert ber 9taheung3tmttel,

palb bcS VlatthäutdjcnS unb finb einer mehr ober
meniger geöffneten ©ruhe ber VlattbafiS einqefentt
(gig. B it. C). '-Bei manchen ÜIrten erroeitern fid) bie
Mfänber biefer ©rubc zu einer bünneit §aut, bie all
Segel baS Sporangium teilmcifc ober gang beett. Seg»
©Icidproertigfeit bestimmter SJJengen Derfd)iebener tcrcS fpringt bei ber Steife nicht auf, fonbern mirb
9iät)rftoffc in Vczug auf ipren VcrbrennungSroert unb burd) allmählicheVertoefung berSSanbgeöffnet. Spo»
rangien mit Wafro* unb mit Wifrofporcit tommen an
auf ipren SBert ber Vertretung im @tôffttjedE)feI.
berfelben '-Pflanze üor, inbeut periobifd) Vlätter mit
3fobt)nnmiîd)e Sinien, f. stttaflnetismus.
^foctacccn (S fo ëte en , V ra d jfe n lrä u te r), ber einen unb fpldfte mit ber anbern ?lrt Sporangien
Vflnnjenfamilie au§ ber Klaffe berSpfopobialen unter luccftfeln ; ber Übergang mirb bon mehreren Sterilen
ben ©efäfjfrpptognmen, nur aus ber einzigen ©attung '-Blättern gebilbet, ioeldje nur in ihrem Sdfteibenteü
Isoëtes (f. b.) beftepenb, bie junricE^ft mit Selaginella entroidelt finb. Sie Sporangien finb burd) Sterile ®e=
»erroanbt ift, aber befonberS in ben »egctnti»en Seiten mebefäben (bie fogen. trabeculae) unöollftänbig ge=
bebeutenb abroeiept unb unter allen ®efnf|frt)ptognmen fächert. Veibc Wirten bon Sporen merben in groftec
lieft eigentümlich »erpält. Sie befteftt auS nuSbaucrn» Vnjapl gebilbet unb haben ein auStuenbig glattes ober
ben, im 3öoffcr ober außerhalb bcSfclben lebenben mit Seiften unb Vudeln befegteS, gelb gefärbtes ©po»
fporium. Sie Walrofporencntroicteln eilt Vrotpalliunt,
bad innerhalb be§ ©çofporiumS eingefcftloffen bleibt
unb nur bitreft Stuf reinen beS Scheitels ber Spore
; an ber Spine entblößt mirb ; bort merben bie Slrdjegonien gebilbet, bereit ©izetlc fiep nach erfolgter 33e=
frueptung zu einer neuen Vflanze entroidelt. Sie 3Äi=
| frofporen bilben ein rubimentäreS, einzeiliges Vro»
thallium unb erzeugen nier fetten, aus benen je ein
j copermatozoib mit einem langen, bünnen, beiberfeitS
bemimperten Spiralfaben pereorgept, baS in baS
j tlrcpegonium einbringt unb bie Vefrudjtung ber ©=
teile beiuirft. ViStoeilcn (z. SB. bei ©jeittplaren aus
beut Songenter See in ben Vogefen) mirb burd) Sipo»
garnie bieSporangienbilbung burdj BegetatroeSprofj»
; bilbung erfegt. Sie gamilie zäplt nur roenig über
Zepn jegt lebenbe Wirten, melcpe »orzugsrocife bem füb=
licftctt ©uropa angepören; auch einige foffile Slrten
finb befannt. Vgl. 9Äo t e l a p u. V e n b r p è8, Mono
graphie des Isoëteae (in ben »Actes de la société
Linnéenne de Bordeaux«, 1884); S a le r , A syn
opsis of the species of Isoëtes (im »Journal of Bo
tany«, 58b. 9, neue golge).
Iso ë te s L. (SBrncp fen tra u t), einzige ©«thing
auS ber gamitie ber igfoetaceen, umfafjt ca. 50 Slrten
nuSbaucrnbcr, teils auf bent ©runbe ber ©eroaffer
93 v a d ) f e it l v a u t (Isoetes lacustris). A 0 an je ipflanje ( V* nos murzelnber unb untergetauepter, teils amppibifeper,
türlicfje ©röße). B JBIattgrunb mit bem Sporangium am ©runb teils lanbbcmohnenber, binfenartiger Kräuter befonberS
unb bariiber befinblicfjem 93latti)(iutcf)en. C £ängdfdmitt be3 in ©uropa unb ben Wittclmeerlanbern. I. laenstris
L ., mit fnoHigcnt, z»>etlappigem Stengel, fcpief ab»
SölattgrunbeS mit bem gejammerten Sporangium.
fteigenben Sappen, 5—30 cm langen, pfrientenförmi»
Kräutern mit fnoEigem, jroci - ober brcilappigcm, gen, fteifen, bunfelgrünen Slattern, bünnpäutigen
unnerjmeigtem, fortgefegt in bie Siete roachfenbctn Sporangien unb an ber Cberflncpe ftödterig =förrtigen
Stamm opne SängettroachStiiiit, ber auf ber obern, Watrofporen, finbet fid) auf bem ©runbe Don Seen int
mit Vlättern beiegten fomie auf ber untern Seite platt grojjten Seil ©uropaS unb in Jforbamerifa. I. echigebrüllt unb auf ben Seitenflächen mit ztuei einanber nospora Durieu, mit InoUigem, zmeilnppigcm Stem
gegenüberftebenben ober and) mit brei zufammenlau- gel, fnft horizontalen Sappen, 5 — 15 cm langen,
fenben furchen »erfepen ift. Sie ÜBurjeln befinben pfrientenförmigen, biegfamen, hellgrünen Vlättent,
lieft an ber Unterfeite jroifd)en ben g u rre n ; antilfanbe bcrbbüutigcn Sporangien unb mit großen, fpigen
fteften bie älteften, unter ber SJütte be§ Stammet bie Stacpeln befegten SDiafrofporen, mäepft auf bem ©runbe
jüngften. Sie bidjt hintereinanberftepenben, aufroärts »on Seen, befonberS in9iorbeuropa,graittreid),©roB»
gerichteten Vlätter (gig. A) finb lang, pfriemenförmig britannien, ®äneutar(, SBeftpreugen, §olftein unb int
mit ettuaS fefteibenartig »erbreiterter SafiS, über ber Sdjmarzmalb. I. Braunii Ung. unb I. Scheuchzeri
ein Slattpäutchcn (gig. B) ftcftt, unb merben »on bier Heer finben fiep foffil in 2Jîiocnnfd)id)ten.
Ttfogcotperinen igriccft.), auf ©rbtarten gezogene
burd) jcUigc üuerroänbe gefammerten Sufiräumen
burdjjogen. 3 " ber Witte ber '-Blätter liegt in einer Sinien, roelipe bie Drte mit gleicher SBobenmärmc (in
triepterförmtgen Vertiefung ber obern Stammfcitc ber einer ®iefe, in mcldjcr bie jährlichen Variationen eben
Vegctationepunft, an luctcbem neue '-Blätter entfielen; »erfeproinben) »erbinbeit.
bie äujjerftcn finb bie älteften, unb bie Seitenflächen
Ttfogött (grteep.), ein Volpg»« »üt lauter gleichen
bed Stammes tragen nod) bie Sfarbcn ber abgeftor SBinleltt unb Seiten.
Tjfogonifdje S inien (g f o g on cn),f.®îagnctismuê.
benen »orjäprigcn Vlätter. Sic Sporangicn befinben
fid) einzeln auf ber gnnenfcitebeSVlattgrünbeS unter« | gfogoiiiOmuO, j. Ofomovpljic.
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3iogray()ie — ítfolationároiberftanb.
gfograpbic (gried;.), angcblid; ooitSDiagne in Spa»
riS crfunbcneS Verfahren, alte drude ober mit gett»
färbe hergeftelltc 3 eid)mtngen fo 31: präparieren, baß
fie drudfarbc, menn folche bennittelft einer ©Sage
auf biefelben gcbrad)t tuirb, an ben bebrudten ®tel»
len nnneßmen, an beit unbebruetten jeboef) abftoßen,
fo baß man ihren ©egenftanb bann auf ben litßogra»
phifdjen Stein ober eine sjinfplattc überbruden unb
originalgetreu toeröielfältigen tonn. d a s Verfahren
ift nid)t beröffentlicfjt morben, fdjeint aber nur in einer
s?trt anaftatiid)en dructeS (f. b.) su beftefjen.
gfobijeten (gfohhften, gried).), auf Grbfarten
Sinien, melcße bie Orte mit gleicher jährlicher Diegen»
menge oerbinbcit (f. Diesen).
gtoßbbicu (gried;.), Sinien, melchc auf Sanbtar»
len alle fünfte bon gleicher 9Jicere§§5ite oerbinben.
gfol)t)ftctt (gried;.), f. gjobpeten.
gfotliualfalten, f. ©djidjtung.
gfotlinifribe Sinien, f. SDJagnetiSmuS.
gfofolou (griech-), SBortfigur, beftehenb in ber
©leidjßeit öer Silbensaßl ber einanber forrefponbie»
renben Saßglieber in einer ißeriobe; mürbe befonberS
»on ben gried;ifchen Diebnern angemenbet.
gfoivaleö, ber oierte unter ben sehn attifdjenDieb»
r.ern (f. Slttifdic DJebner), geb. 436 b. ©l;r. in Süthen,
geft. 338, genoß ben Untcrrid;t ber angefeßenften So»
pßiften ber 3 «t, wie ©orgiad, ^ärobiiog, unb bcrietjrte
aud; mit SofrateS, ohne jebod) 3« feinen eigentlichen
Schülern 31t gehören. Schmachc Stimme unb Sd;üd)=
temheit ßinberten ihn aut öffentlichen Auftreten;
baher befdfäftigte er fid; nad; bem Sturs ber dreißig,
als fein Vater, ber früher rooi)lhnbenbc Vcfißer einer
glötenfabriE, fein Vermögen berloren hatte, anfangs
mit bent Slbfaffen gericfjtlidjer Dieben für mtbre. Um
390 eröffnele er eine rßetorifeße Sdjule, bie ißm Dieich»
tum unb Diußm einbrachte. 3 U feinen zahlreichen
Schülern auS gan) ©riecßenlanb gehörten bie Siebner
gföoS, IphpereibeS unb Sßfurgod fomie bie ®efcßid)t»
fchreiber dßeopontp unb ©^horoS. Vom politifdhen
Sehen hielt er fid; fern; bod; fueßte er auf biepolitifcßcn
Verßältniffe Sütf;enS mie gan3 ©riecßenlanbä burd;
eine Dieihe nur 3ur Seitüre beftintmter Shmftreben ein»
3umir£en. So juerft in beut hochgefeierten »spanegß»
rifoS«, einer 380 nad; 3ef)njäl;riger Sürbeit öerbffcnt
litten Dlrt geftrebe (ßrSg. oon iperolb, gried;. tt. beutfd;,
Diürnb. 1859); fie foll'te bie DiofroenbigEcit eines ge»
meinfamen Kampfes aller ©riechen gegen bie Sßerfer
unter SüthenS Hegemonie barthun. gut »Süreiopagi
tifoS« (hrSg. bon SDießler, ®roning. 1861) empfahl
er feilten DJfitbürgern bie ÜBicberherfteUung ber So»
loiiifcheit Verfaffung 311111 ¿mcc! einer Vsiebcrgeburt
SüthenS. Diod; im 98. gaßre bollenbete er ben »Span
atßenaifoS«, eine Sobrebe auf Süthen, Eur3 betior er
fein Sehen nicht lange nach ber Sd)tad)t bei ©ßäro»
ncia burd; freimütigen Smngertob befchlofi, angcblid;
auS Schmeiß über ben @turj ber gried)iid;en greiheit.
das 'Übermut hatte unter feinem Diamcit 60 Dieben,
Bon betten jebod; nur bie Heinere Smlfte für ed;t galt.
UitS finb, außer sehn mahrfcßeinlid; untergefeßobenen
Vriefcn, 21 erhalten: 3paränctiid)e, 11 epibeiftifebe unb
7 ®erid;tSreben, babon fed;S für anbre, 3mifd;en 402
unb 393 gefchrieben. die Vebeutung beS g. liegt in
ber SüuSbilbuttg beS ©tilg; er ift meniger bttrd; diefe
ber ©ebanfen, aitregenbc grifdje unb natürliche Kraft
auSgeseidjnet als burd; forgfaltige SüuSmahl ber im
rciitften SüttisiSmuS gehaltenen SJluSbrücfe, rht;ti;uü»
fche Dlbrunbung beS ^eciobenbaueg, gefd;idte Sünmen»
bittig ber gigurett unb aller SDiittel, mclche bie Diebe
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mohlElingettb machen. Sie bon ihm geforderte Sorg»
falt in ber gügung ber Diebe ift aud; für bie golgegeit
maßgebenb gemorben. SüuSgnbcn (außer in ben Samnt»
lungen ber Dtebner) bon Vaiter ('Par. 1846), Venfeler»
Vlaß (2. Süufl., Seib3- 1882, 2 Söbe.), SnnbßS (Sonb.
1868) ; auSgeroahltc Dieben bon Dinud;enftein«Diein»
harbt (5. Süufl-, Söerl. 1882), Scßneiber (3. Dlufl.,
Seips- 1886, 2 58be.); Überfeßungen bon SBenfeier
(baf. 1854—55, 2 SBbe.), Shbiftian (3. Süufl., Stuttg.
1869) , glatße (baf. 1869). S¡sg(. SBla ß , Sie attifche
SßerebfamEeit, SBb. 2 (2. Süufl., Seip3- 1892).

gfofrtimcn (gried».), Sinien gleicher größterSlältc.
I s ö l a (ital.), gnfel.
3 fd (rt, S ta b t im öfterreicfiifd)=itlijr. Süftenlanb
(gftrien), D3e3irE8h. Sapo b’g ftria , auf einem in beit
® olf bon tr ie ft borfpringenbett gelfen, m it borsüg»
(idjeut SSeittbau, einer marmeit Sdjmefetquelle m it
Söabcanftalt, gnchfdjule für Spißcnflöppelei, itonfet»
nenfabriEation, einem .'pafen, in melchen 1893: 1246
bclabene Schiffe bon 39,492 S o n . einliefen, unb 0890)
4896 (als ©emeinbe 6583) meift ital. ©inrooljnecn.
Arfóla SBclla, g n fel, f. ©orrometfehe gnfelu.
gföla bella Scala, SJiftriEtShauptort in ber ital.
DJrobiits SBerona, am X artaro u. an berSifenbaßnlinic
S8erona»Diobigo, m it (I88i) 2088 (als ©emeinbe 6005)
©inm. Jpier 5. Slpril 1799 S ie g ber Öftcrrcidjcr un»
ter Srat; über bie gransofen unter Sd;érer.
Sföla bei S iri, Stabt in ber ital. Sßrooin; ®a=
ferta, fireiS Sora, auf einer gnfet beS Siri, metcher
hier einen fdjönen SESafferfaH hübet, an ber ©ifenbaßn»
liuie Dfoccnfeccn»Sora, hat bcbcutcnbc SJSapicr» unb
STapetenfabritation, DKafdjinenbau, SBoKfpinnerei,
3)ud;fabriEation unb (I88t) 4569 (als ©emeinbe 6489)
ffiinm.
gföla Sunga (g fo la © roffa), gnfel ün S?lbria»
tifdjen SJEeer, an ber Küfte SBalmatienS, sur SBejirESl;.
3 ara gehörig, ift langgeftredt, 118 qkm groß, bis
347 m poch, menig bemalbet, hat SBeinbau, geigen» u.
Olgeminnung u. (isoo) 3268 front, ©inmohner. |iaupt»
ort ift S a le mit §afen, Seud;tturm unb 713 ©inm.
gfola Söiabrc, gnfel, f. ©orromeifche gnfeln.
jifo la n i(g fo la n 0), g o h a n n Subm ig e 110r,
© rnf bon, Inifctlidjer ©eneral im dreißigjährigen
Kriege, geb. 1586, geft. 1640 iit SESien, auS einem
ct;prifd;en, bann in ber ©nrilia angefeffenen SübelS
gefchlcd;t, trat früh in faifcrlidje SiriegSbienfte. 1602
geriet er in türfifche ®efangenfd;aft, enttarn jebod; unb
inurbe barnuf ftontmanbeur eines SroatenregimentS,
mit mclihent er in ben erften 3eiten beS dreißigjähri»
gen S’riegeS gegen SKanSfelb unb fpftter unter Snnelli
in Sßomutern fod;t. SSegcn ber auSge3eid;neten Sei»
ftungen feiner leichten Dfeiterei mürbe g . 1632 3unt
©eneral über bie to n te n ernannt unb 1634 mit ben
Sütallenfteinfchen ©ütern süid;a unb griebenftein be»
fcßcnEt. süußerbeiit brachte ihm fein ©errat an SBnl»
ienftein, ber ißn mit aSofjltfiaten überhäuft hatte, aud;
ben ©rnfentitel ein. der Sirieg führte ihn nach ber
Sd)lnd;t bei Diörblingeit nad; Söurgunb, 1637 nad;
Reffen, 1638 nad; Spommem, 1639 an ben Cberrhein
gegen ben öer.tog uott DSeimnr unb ©itobriant.
gfolationspriifcr, f. gfolationämiberftanb.
gfolationdtuibcrftaiib, ber SBiberftaub, ben bie
gfolation eines cleltrifdien SeiterS bem durchgang
non elcEtrifchent Stront burd; fie hinburd) entgegen
fegt, d er g. nnbert [ich int untgefehrten Verhältnis
3uiti durchgnngSguerfdjnitt; 311t SReffttng beSfelben,
3ur 'Prüfung einer Scitung, einer DJcnfcßine auf ißre
gfolation bient ber g fo la tio n S p rü fe r.
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Sfoiaior — 3foIierung.

7?fo(dtor (lat.), ein bic ©leltrijität nicf)t Icitcnber
Körper, »elgcr ange»enbet luirb, mit bei eleftrifgen
Seitungen ic. einen ©erluft an (Sleftrijität ju nennet»
ben. (58 gibt ¿war feine ©ubftanjen, »elge BoEfom»
men ifoiieren; ber SBibcrftanb, ben bic Sfolatoren bern
Surggang berßlcftrijität entgegenfegen, ift fegr groß,
aber er ift angebbnr, wägrenb anberfeitS ber Sßerluft
bei guter Sfolierung fo gering ift, bag er üemagläf»
figt »erben fann. ©rügte ifoliert man bürg Um»
»ideln ntitSeibe, burgllmgüüen mit Äautfguf, Wut»
taperga, bei tcd)nifcf)en ©inriditungen bürg Ümmideln
mit Baumwolle, ¿¡ute ic. unb ©raufen berUntgüEung
mit allerlei ifoliercnben ©ubfiaitäen (Bgl. Sabel). ©ic
©elegrapgenbrägte, »cldte frei bürg bie Suft geleitet
»erben, ifoliert man burd) Befeftigung an BorjeEan»
fördern unb bei gogen Spannungen burg9ln»enbung
BonÖlifolatoren(Bgl.(Heftrifcf)cSeitMig,<S.626). 3 n an»
bern gälten benagt man jur gfolierutig ©lagplatten,
(Sbonitplatten, ©gernel mit ©lagfüfjen Q f o 1i c r =
fg em el) ic. Sfolatoren Ö fo lie rn ta ffe n ) geigen
aug fglegte SBänneleiter, mit »eigen Sampfrögren,
Wafcginenteile, Sampffeffelwanbungen bebedt »er»
ben, um SBärmcnerlufte ju nermeiben.
3 fo Ib c ( 3 falbe), bie ©emaglin Königs Warfe
unb bie ©eliebte ©riftang (f. ©viftan).
I s o le p is R. Br. (Q a rtrieb ), ©attung aug ber
gamilie ber ©gperaceen, Diiebgräfer mit meift niel«
blütigen 9lgren, bagsiegetigen, gleichartigen ©eguggen
unb meift breiedigen jfüficgen. Bon ben fegr 3agl»
reichen 9lrten »erben I. gracilis Nees aug Cftinbicn,
mitbünnen,gängcnben,breifantig3ufammengebrüdten
¡palmen unb gegäuften 9tgrgen, fo»ie I. pygmaea
Knth., in ©übeuroga unb ©übamerifa, mit rafenbil»
benben, fabenförtnigenipalmen unb einzelnen Stgrcgen,
bei ung in ©öpfen fultioiert unb gur ©eforation Bon
Slumentifgen benugt. ©ie »agfen fegr »iEig, »enn
man für gleicgmägig ftarfe Beroäfferung (am beften
bureg mit SSaffer gefüllte Unterfeger) forgt.
gfolicrctt (frans-, ü. ital. isola, »gnfel«), Berein»
jeln, Bereinfnmen, ftreng abfonbern; befonbergin ber
ißggfif: bie unmittelbare Berbinbung mit ©leftcisi»
tätgleitern (bürg fcglecgte Seiter) unterbreegen. Sn
ber©egnif: ©ampfleitungen :c. mit fglcgtenäBärnte»
leitem untgüEen, um SSärmenerlufte ju Bermeiben
(f. gfolator), ober »afferbigte ©ubftanjen bei Wauer»
»erf jum ©cgug gegen geudftigfeit amnenben (f. 3»=
lierfdjidjtcn).
[miffeitfgaft.
gfolicreitbe ©praßen, f. ©präge uitb ©präg»
Tffolicrgaft (© injelgaft), f. ©efatignigwefen, ©.
gfolicrm affe, f. Sfolator.
[176 f.
S folierfdjcm cl, f. Sfolator itttb Gleftrifiermafgine,
©. 653.

Sfolierfcgirgtcn, ©rennunggfgigten bei Wauer»
»erf, »clcge bag üluffteigen ober (Einbringen Bon
geuegtigfeit Bcrginbern füllen. Wan genügt ¿um Qio»
licren 9l8pgalt, 9l8pgaltpappc, ©aegpappe, ©lag», |jm£=
ober Bleiplatten, 3 eincntfi|id)ten, 3 e,nentmouer'
»erf ic., bann aber and) bie atmofggärifcgeSuft. 38äg»
renb jene Watcrialicn namentlich für »agcrccgtc gfo»
lierung, befonberg über ben gunbamenten ber ©e»
bäube gegen bag Üluffteigen ber®runbfcugtigfeit, an»
gewenbet »erben, »irb mittels Suft gegen "fcitlidieS
(Einbringen ber geuegtigfeit im lotregten Sinne ifo»
liert, unb s»nr berart, bafj bie Wauer igrer ©tärfe
naeg in s»ei nur bürg einjelnc Binberfteine mitein»
anber üerbunbene ©eile ¿erlegt »irb, ¿»¡fegen benen
man eine et»a 5 cm breite Suftfgigt betagt (Sfo»
lie ru n g S n ta u ern ). ©iefc Suftfdgidjt mug in ftän»

biger Bewegung erhalten »erben unb »irb beggnlb
foioogl mit her Ülugcnluft alg mit ben JSnncnrüunten
ober mit ber Suft unter ben gugböben bcrfelbcn unb
bann weiter mit einem Süftunggrogr ober ©egom»
ftein in Berbinbung gefegt.
^folievteppicg, jur Ülbgaltung Bon geuegtigfeit,
jur SBann» ober Äüglgaltung fo»ie sur ©ämgfung
beg Scgaüeg in ©ebäuben bienenbeg gabrifat, welches
aug einer biden filsartigen ©cgicgt Bon SBollabfällen
beflegt, bie mit einer Unterlage Bon ftnrfcnt Magier
bur^S)ols3emcnt atgSlebmittci oerbunben fiub. Wau
genügt ben g. alg Unterlage für gufjbüben befferer
9lrt unb Berlegt ign mit ber ®agierfeite nag oben
jwifgen Slinbboben unb 'garfett. (Sr »irb and) innen
an Wau ern unb öoljwänben angebragt, um legtere
»arm unb gugfrei gtt mögen, ober, um bei feugten
SBanben für bie ©ageten eine trodne Unterlage ju
crjielen. Ülug Sinoleum »irb alg 3 . genügt.
g fo lie tu n g , Wagregel jitm ©gug gefunber S3c»
Bölferungggruggen gegen bie ilnftedung bürg SVranfe
unb feiteng folcgcr übertragbare Sranfgeitgftoffe. ©ic
»irb gaugtfäglig gegen Sgolera (fßeft), i))oden
(gledtgggug, ©iggtgerie, © garlag, Wafern) unb
©elbfieber angewenbet. SBägrenb ©gerren unb Oua»
rantänenfigaufSofalitäten, aufnatürligc ober fünft»
lig gefegte ©renjen rigten, betrifft bie 3. Sratife unb
Berbägtige ffJerfönligfeiten, »obei befonbere Sfo»
lie ra n fta lte n (3 fo lie rfg itä le r) cingcrigtet »er»
ben tnüffen. 3n allen ©tonten, »elge SfolierungS»
mafjregeln Borfgreiben (befonberg ©nglnnb, StolU’n,
®elgieii, S>oüanb), ift bereit 9lu§fügrung Bon ber @r»
mittelung ber erften SrnnfgeitgfnUe abgängig gemacht
unb bag .¡Vranfenmelbewefcn befonberg auggebilbet.
$ie für IfSrengen maggebenben Seftimmungen finben
fig gaugtfäglig im SMegutatiO Bout 8. ?lug. 1835.
©ie Jpeilauftalten für anftedenbe Sranfe foEen frei
unb ifoliert, »outöglig augergnlb beg Orteg liegen.
l£S foll fein freier ißerfegr s»ifgen ber tflnftalt trab
igrer Umgebung ftattfinben; »enn bic ©efagr ber
anftedenben Srnnfgeit unb bie Sage beg ©ebäubeS
eg erforbern, fo ift legtereS auf nngemeffene SBeifc
förntlig abjufonbern. Sie SRefonDalegsenten finb non
ben birnnfen ju trennen, aber big junt s)lblnuf ber 3ie»
fonnalegsenj nod) ifoliert su galten.— 9118 bag figeefte
Wittel, bie »eitere 9?erbreitung anftedenber bfranf»
geiten ju Bergüten, gat bie ©rfagrmtg überaE bie 916»
fonberung ber Hranfen naggewiefen. 9'tio biefe bagcr
nigt mit befonbern ©gwierigfeiten nerbnnben, ift fie
bei Srnnfgeiten, bie eine aügemeine ®crbrcitung bc»
fürchten (affen, Borsuggweife ju cmgfeglen. Sfament»
lid) »irb fie auf bern Sanbe unb in »enig bewognteit
Käufern oft tgunlig fein, ipier braugt fie fig nid)t
itnbcbingt auf bag gnnje §aug ober auf gnnje 33oh»
nungen augjubegnen, Bielmegr fann fie auf einen ©eil
ber legtern befgränft »erben, fobalb biefer Bon ben
übrigen bewognten SRäumen ganj abgefonbert wer»
ben fann unb einen eignen, nigt bürg ciitbre bewogntc
3immer fiigrenben ©ingaitg gat. ©er Äranfc felbft
mit feinen SSärtern unb benfenigen feiner 9lngegöri»
gen, »elge fig nigt Bon igm trennen »ollen, follcn
bann Bon fämttigen übrigen ®e»ognern beg ipaufeg
in ber 9lrt abgefonbert »erben, bag febe nigt »efent»
lig nötige Sontmunifntion mit jenen fowic jeber un»
mittelbare ¡Berfegr nag auften figer oerginbert »irb.
Sie © g»äge biefer SSerorbnung liegt in bern barin
entgoltenen arbiträren Woment unb barin, bafj fein
SÜranfer »iber beit SBiEen beg gamiliengaugteg aug
feiner SBognung entfernt »erben barf. ©8 bleibt alfo
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gciwöijulid) für 3 folierungb3»ede nur bie Köntuma*! beb Koßlenftoffb in bcr gönn Don (Diamant, ©rapb.it
jicrung beb gnnjen Hciufeb übrig. ÜJiit ber ülbfoube»! itnb amorphem Kößlenftoff, beb Ißhoöpborb alb gel
rung in ben ©ot)nungen rechnet aud) bte äJJinifterinl» | ber uttb roter fjßgobphor. ©orauf biefe ülüotropie be»
Derfügung Dom 14. 3uli 1884, infofern fte bie 3u- j ruht, ift nicht ermittelt; Dom ©auerftoff, bcr alb ge»
Inffung Don gefunben Kinbent ¿unt ©d)itlunterrid)t, | »öhitlicher ©auerftoff uttb alb Ojon auf tritt, »eiß
bie aub einem non ©¡»lera, if*oden, (Ruhr, ÜRafern, man aber, baß bab ÜRolefül beb erftern aub 2, bab
fHötclit, Scharlach, (Diphtherie, gtcdtßphub, Diitdfnll» beb Djonb aub 3 ültomen ©auerftoff befteht. (Sbenfo
fiebcr heimgefuchten Haubftanb fomtnen, Don ber ärjt* »eiß man Dont Schmefel, baß bab SDiolefül bei Dem
lieben Ü3efd)einigttng abhängig macht, baß bab ©d)ul= peraturen unter 500° aub 6 Dltonten, bei högent ®eitt=
tinb burch aubreidjenbe Ütbfonberung Dor ber ©cfatjr peratureit aber aub 2 Ultomen befteht. Shttlicheb ift
berülnftccfung gefdjügt ift. ^erfolgreicher alb in(|kiüat= bei ben ipalogencit, namentlich beim 3ob beobachtet
Wohnungen unb fßriDathäufem tann bie 3- in öofpi» »orben. ißhhfitnl'fehe 3- bei d)ctnifd)cn ißerbinbungen
lalerit burdjgefüijrt »erben, am erfolgreichftcn in ©a= fennt man Dom ¡Quedfilberjobib (gelbeb unb roteb),
raden. SBeiittüiubbrud) gefährlicher Seuchen muß and) Dom fd)»efelfnuren (Shromofgbfali (Diolettc Cftnebcr
bie ÜSerwaltung, ähnlich »ic bie ©artung unb pflege, unb grüne ¿erfließtidfe 3Raffe) tc. li h e nt t f che 3- ßn»
ganj abgeionbert »erben, ber Kennte barf nur mit bet fid) hnuptfächlid) bei ben llohlenfioffuerbinbungen.
ifSerionen in Berührung tommen, bie gegen bie Krönt» ilfatt fennt ¿. S3. fünf Körper, »eichen bie entpirtfehe
heit ittttuun finb, »enn mbglid) muß nud) bie ärztliche Formel C4H80 2 ¿ufontntt, bie aber in ihren (Sigen«
Seituitg bcr Jffolierabteilung gänjlid) gefonbert fein. fchaften »efentlid) Doneinanber abroeidjen. 3tDci Don
biefen Körpern finb ©äurett, bie übrigen finb ¿ufnm=
g fo licn tttg ö tu au cr, |. gfolierfchidjteu.
3folimtttgbfl)ftcttt, ©hftent ber (Sinjelhnft(f.©c= ntengefegte Sitger, unb bie 3- ertlärt ftd) alfo hier »ie
in Dielen ähnlichen gäüen baraub, baß bie Ültomc itt
fängnibtoejen, S. 177).
gfom altöfe C12H2aOu , eine mit ber ÜRnltofe ifo» biefen ifotneren Körpern Derfcßieben gruppiert finb.
merc 3udcrart, entließt bei ein»ir£ung Don (Diaftafe Die ©ruppierung ber Ültomc läßt fid) aub ben 3er»
auf ©tärfemehl uttb finbet fid) bnher tm 'Jjial,;, attb fegungbprobutten bcr Körper mehr ober »ettiger fidjer
toelchetn fie in bie tBierwüqe übergeht, ©ie finbet fid) nad)»eifcn, unb bab Stubiunt biefer ©ruppicrungen
auch » bem aub ©tärfemehl bargefteEten Draußen» bilbet gegenwärtig eine ber Hauptaufgaben ber orga»
¿uder unb entfteht bei (Simoirfuttg raucheitbcr ©alj* nifdicit (Shemie. 3n bem angeführten Seifpiel liegen
feiure auf Draubenäuder unb nub©ti)fogen burch ger» bie SBergältniffe einfach, unb bie Sfcrfchiebeiiheit ber
meittwirfung. ©ie fchmedt intenfio füß unb Denoan» Körper mit bcr empirifeßen gönnet C4H80 , ergibt fid)
beit fid) bei 65° in gelbbraune, füß feßmeefenbe tRöft» aub folgcnben rationetten gorttteln berfelben:
hrobitfte, welche bab ülrotna bebDarrmaljeb bebingen.
»utterfäuve CHS. CH2CH.2. COOH,
®utd) (Diaftafe »irb fte aEmählid) in SRaltofe über
3fobutterfäure CH3.OH CH3.COOH,
geführt, fie finbet fid) aber nod) ¡mü3ier(et»a25ißro3.
^ropionfäuremet^Iät^er C3H60 . OCHa/
Gffigfäureät^lät^er C.^HaO. OCaHB,
beb löiereptraftb) unb bebingt bie Üiachgäruiig beb»
iUmeiicnfäureproppiätijer CH O . OC3H7.
felben. 3 n ihrem optifd)en Verhalten unterfd)eibet fich
3. fnttm Dott ÜÄattofe. 3Jiit 'fähent)lht)bra(g n bilbet (Beruht, »ic in bcn legten brei gäEett, bie 3- «uf bent
fie ein in gelben Ücabeltt friftaEifierenbeb öfagon, »el» Sforhanbenfein Dcrfd)icbcner Diabifalc in ben 9Jerbin=
d)eb in heißem ©affer ziemlich leicht löblich ift unb bungen, fo fpriegt man Don äJietam erie, »äßrenb
bei 150—153° fcßmiljt.
bie © tru ftu rifo m e rie folcge gäEe umfaßt, bei
Sfonterte (griec^.), bie (Srfcßeinung, baß Körper bettelt bie (Bcrfd)iebenhcit auf oerfdjiebener Struftur,
bei gleicher cßcmifcher 3 uiammenfefeung uitgleidje b. h- Dcrfd)icbener (Reihenfolge ber gegenfeitigen (Bin
(Sigenfchaften ¿eigen. Siefe Ungleichheit tann entwe» bttng berfelben unb in gleicher Ütnjaljl im liabtfnl
ber eine phgitfaltfcße (triftaEiitifcher ober amorpher Dorhanbener Ültomc, beruht. Hier unterfdgeibet man
Quftanb, Derfchiebene KriftaEfonn, Jpärte, fpegififcheb K ern ifo m erie mit Derfchiebener Söittbungbfolge ber
gereicht, garbe, ©djmel3punft tc.) ohne wefcntliche bcn Kern beb Oiabitalb bilbenbenKohlenftoffatome (¿.Ü3.
üiitbcrung beb djeutifcheu Ükrhaltenb, ober eine auch (Butan CHj .CHj .CHj.CH, u. 3fobutan CH,.CH.CH,)
auf bie djemifchett ©igenfdjnften (Derfd)iebetteb (Bcr»
I
halten gegen (Reagenjien, Derfchiebene ¿erfeguttgbproCH,
butte tc.)'fich erftreefenbe fein. $aitnd) uutcrfd)cibct unb O rtb ifo m e rie , bei bcr an beut gleid) gebilbeten
man phßfitalifche unb d)ctnifd)e 3- unb beneid)* Kof)lcnftoffforn ¿»ei ober mehr Derfchiebene iSlemente
net bie nur phhfifalifd) ifonteren ©ubfta^en aud) alb Derfd)iebcnartig Derteilt finb. iBenjol hat bie gönnet
SDiobififationen. (Sitte (Srflärung ber 3- bietet bie
CH
ültomtfieorie. (Die Ültonte, aub betten eine djemifdje
CH
c
h
/
1X<
Söerbinbnng befteht, tonnen fid) bei gleich bleibeitber
. $ie6©affcrftoffatomcfinb
ülnjal)! in ucrfdjicbencr Ülrt ober ohne fctberuttg beb C6H0 ober CHl^
/ CH
gegenfeitigen ÜSerhältniffeb in üerfd)iebcncr 'llnjahl ¿tt
CH
SKolefülett Dereiitigen, »eiche offenbar Derfchiebene
chemifdjc (Sigenfdjaftcit hefigen utüffen. Siefe eheitii» gleid)»ertig, unb mithin entfteht, »enn 1 ültorn ©af«
fegen ÜMetiile tonnen fid) »eitcr in regelmäßiger ober ferftoff burd) 1 Ültont (£l)iov erfegt luirb, immer ben
unregelmäßiger ©cife, in mehr ober »eniger bidjter felbeKörperCßHjCl. treten aber 2üttonte IShloe für 2
©ruppierung tc. ¿u fittttlid) »ahrnehtttbnrcn ÜRaf» Üttome©afferftoff ein, fo finb brei ifomere2>id)torben=
fen bereinigen, »cldje bann bie ermähnten pßhfttnli» ¿olé möglich: C0H4C1.2 (1.2,1.3,1.4=); ebettfo fönnen
fegen SBerfdjicbcnheiten ¿eigen »erben. ®icfe legtern fich 3 ®rtd)lotbenjole(CaH3Cl4( l . 2 .3 ,1 .2 .4 ,1 .3 .5 ),
finb mithin aud) bei beit (Slementen möglich, unb itt 33(etrad)lorbenjoleC0H2Cl4(1.2.3.4,1.2.4.5,1.3.4.5),
bcr Dßat fennt man Derfchiebene äRobififationen meh aber nur ein lßcntad)torbcn,;ot C8HC15 unb ein Hern«
rerer Elemente, eine (Srfdjetnung, bie alb Ü lllotropie chlorbenjol C6C16 bilben. Dicfe 12 Don ber ®l)eorie
bezeichnet »irb. ülut betannteften ift bab Üluftreten Dorgefebenctt (Shlorbensole finb bargeftcEt »orben.
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Statt beS ©plorS fann aup bic ïïîetpylgruppe CH31 genftanb fdjräg oon obenher, fo bafj bie 2id)tftrahlen
inbaSS3enzoteintreten, unb eS entftepen bann 9KetI)t)l- einen SSinfel oon 35° 16' mit ber horizontalen ©bene
benjole, Siuietpylbenjole tc. 3 n btcfc oerfpiebenen bilben. ülnbre ajonomctrifdie Sarftcllungen (f. ißvo*
Körper fann fernerem ©plor eintreten unb ¿mar ent* jettioit) geben fpönere Silber unb finb faft ebenfo
Hiebet an bie Stelle oonSBaiferftoffatomen berfffietpyl* leicpt perjuftetlen.
TffomctriidicS flriftallfyftcm, fooict mie teffc*
gruppen ober für SSafferftoffatotnc beS 33cnzolfernS.
S aburp mirb bie3apl ber 3fomerien feijr groff. ©nb* raleS KriftaKfyftem, f. Krtftall.
Tsfo itt orp 1)te ("3i o ni o r p hi § nt u §, nuSbent griech.
lipunterfpeibettnanbie geom etrifepe ob.Stereo*
if om ette, bet melper gleidtje Struitur, aber oerfpie* isos, »gleich«, unb morphe, »©eftalt«, gebilbet), bie
bene räitntlicfte 9lnorbnung berfelben obmaltct. So ©rfepeinung, bafj Körper oon ungleicher, aber analoger
3ufamntenfehung gleiche Kriftaltform haben. 3fo*
finb bei ber gumarfäure unb ber äKaleinfäure
COOH.C.H
H.C.COOH
morphe Körper bilben oft gan¿e Dieipen, innerhalb
bereu bie Kriftattform ftetS itn mefenttiepen biefelbe,
Il
II
H.C.COOH H.C.COOH
alfo nidtt nur bcmfelben Syftem, fonbern and) berfel*
an ¿tuet ¿tociloertig miteinanber nerfetteten Noblen* ben (poloebrifipen ober pemiebrifepen) 'Abteilung beS*
ftoffatomen ¿mar biefelben unb in gleicher Dîeihenfolge felben angehörig ift unb, menn es Syfteme mit utt*
mit ihnen Derbunbeneit 9ltome, aber itt oerfchiebener gleichen ilcpfcn finb, ungefähr baSfetbe Verhältnis ber
räumliper Orbnung angclagert enthalten. Sei ben 9td)fen jeigt. Söefinbert fiep ifotitorphc Körper ¿ufara*
bisher befprochenen gatten »on 3 haben bic betref* men in einerSöfung, fo tönneu fie beim KriftaUifieren
fenben Körper ftctS gleichet Sdîolefulargemipt. 9Jtnn ttad) oeranberlidjen Verpältniffen in bcnfelbett Kriftatl
tennt aber aup ifotttere Körper, bereit 3Kolcfular* cintrcten (ifomorphe Vertretung), ©in Kriftntt
gemipte SKultipla ooneiitanber ftnb : fDîetbylen CH,, mäpft in ber fiöfung eines ifomorppen Körpers ebenfo
Îttpylen C2H4, S3utylcn C4H8 tc. ober gormalöcpyb fort mie itt einer Söfung feiner eignen Subftan¿ unb
CH20, CSffigfäure C2H40 2, Diilpfäure(':1H0O3, s?(rabi» beftept bann nttS jtuei ftofflip ganz oerfdpiebenen
nofeC6Hlo0 5.SraubenzuderC6H12()6. derartige Kör* Scpiipten. 3fontorphe Körper geben oft, inbcni fie fid)
per nennt man p olym er u. unterfpeibet geroöhn* mit bcnfelbett anbertt ©lementen oerbinben, mieber
lid)c 3$olytiterie, bie nur in ber äRotefularformet ifotitorphc Subftanzcn; fo ¿. 33. fittb Shonerbe, ßpoora*
¿ur ©rfpeinung tontmt, unb g e n c t i f p e3$o 1y in e r i e, opyb unb Giicitoryb ifomorph, fie Oerbinben fid) färnt*
bei roeldter mehrere UJÏolefiile einer 33erbinbung fid) ju licp mit ©iicnopybitl unb geben bann bie ifomorppen
einem einzigen polymerenDJoletül oerbinben (fßoly * 3eilanit, ©pronteifen unb 'JJiagneteifen, rnclcpe, ba
ttte rifa tio n ), meid) leptcreS unter nitbent Verhält* ©ifettopybul (mie ¿. 33. and) bie Karbonate, fKagncfit,
niffen mieber in bie urfprünglid)en füiolefüle ¿erfüllt Kalt* unb ©ifenfpat u. a. ¿eigen) fid) ifontorpp mit
(ülibepyb C2H40 uttb Varalbepyb C6HI20 3). 1823 SJiagnefia, Kalt unb 3intoryb oertreten tarnt, mieber
taub SJiitfperlip, baf; foplenfattrer Kalt tit jmei Oer* mit beut eblen SpitteH, beut 3intfpiitett tc. ifomorph
fpiebenen Kriftattformen, als 5lragonit unb Kalffpat, finb. KeinesmegS paben aber bic Kriftnltfornten bet
auftreten tann, Siebig unb SBöpler ¿eigten bann, bay einfachem 3ngrebien¿icn ©influí; auf bie berfDtifcpim*
©yanfäure unb MnaUfäure bei gleicher gufammen* gen; mährenb ¿. 33. Sponerbc (Korunb), ©iicttoryb
fetjungganz oerfcpiebeneGigenfpaftcn befigen. S3erje* (6ifcnglan¿) tc. rpontbocbrifp finb, finb bie Spinelle,
liuS hatte bie oerfpiebenen SKobifitntioneri ber 3inn* baS iDiagneteifen tc. regulär poloebrifp. 'Dian nennt
fäurc entbedt unb fanb 1830, baf; Sraubenfäure unb folgerid)tig nup íolpe ©(entente, bereu cntfprepcnöc
38cinfäurcglcipeprozentifpe3ufnntmenfeguitg paben. 35crbinbiutgen ifontorph finb unb ifontorpp in fDii*
Sieb oernnlnyte iljn ju ber ülufftettuug beb VegriffS fpungencinge()en,fclbft ifontorph, 5-33. ©prom, ©ifett,
31., unb etmab fpäter unterfpieb er ätfetamerie unb 3lluutiniunt, obmopl matt bereit Kriftallfortu gar nicht
Polymerie, mäprcnb er ben 33egriff Ülllotropie erft tennt; ja, in tttanpen gälten paben folpe nähere 33c*
1811 entführte.
ftanbteüe ifotnorpper Subitan¿en nipt gleipeKriftalt*
TSiomctric (griep.), OTaygleippeit; ifom etrifdj, form (¿. 33. fDiagncfia unb 3tutoryb). 3» biefettt
gleichtneffenb, gleichet 3Eaf; tjabenb.
Sinne ftellt tnan_ bie ©temente in folgettbe ©nippen
Tsiometvifrlie ittivlicufyftcntc. DonOffian Son* ¿tifammen: l)Spm cfet, Selen, ajfangait, ©prottt;
net eingeführte S3ezeipnung für bie 3 f o 1 1)c r in e n, bic analog ¿ufammenge_fe|ten 31erbittbungen tprer
b. p. Kuroen, toelpe bie glädje, auf ber fie liegen, in Säuren mit berfelben Safe finb gcmöpttlidi ifontorph;
itncitblid) tleine Quabrate teilen. 9luf ben SRotationS* 2) ÜKagnefiutu, ©alciutit, fWangan, ©ifett, Kobalt,
flächen bilben bie SDieribiane unb ißaralletlreife ein Siidel, 3tnf, Kabntiuttt,Kupfer bilben ifomorppe Sop*
folpeSSyfteut. Sgl. S a r b o u ç , Leçons sur la théo pclial¿e Don ber allgemeinen gortttel 3IS04.K2S04 +
rie générale des surfaces, 33b. 1 Çfiar. 1887).
8H20 ; 3) Diangan, ©ifen, ©prottt, itluntiniunt bilben
Sfoittctrifcfte 'H rojcttioit, eine ¿uerft non 2Bil= ifomorphe Djybe unb 9llaune; 4) Galcium, Stron*
liant g a r i f p 1820 angemenbete fenfred)te 3?araUel* tiurn, 33nryuut, 331ei, beren Kopleniiiurefal¿e ifontorph
projeition (f. ißrojettion), bei melper bie 33rofeftion§* finb; 5) SBolfrant, ättolybbän, beren Säuren ifomorphe
ftraplen mit jeber ber brei §auptapfen bes abjubil* 33eifnl¿e bilben; 6) 3¡un unb Sitan, beren Crybe
benbett ©egenftanbeS benfelben 38inîel Pon 54° 44'8" (3innftem, Diutil) ifomorpp ftnb; 7) UkUabium, $la*
bilben, toeSpalb auch alte üinien in ber 3îiptung einer tin, 3ribium, CSmium bilben ifomorppe Soppelplo*
biefer Schien in bemfelbett 33erpâltniS l:0,8i65 0er* ribe mit ©plortalium; 8) Kalium, 91mmoniuttt, SÍiu*
fürjt erfpeinen. Sie brei .'oauptadyen ftellen fich irn bibium, ©äfiuttt bilben ¿aplreipe ifomorppe 33crbitt*
Silbe als brei non einem ißunft auSgepenbe, unter bungen; 9) Statrium, Silber bilben ifomorppe Stil*
120° gegeneinanber geneigte ©erabe bar. Siegen ber fate, Selenate unb ©ploroerbinbungen; 10) Silber,
Seipttgfeit ber ¿riebnung fff biefe SarftetlungSmcife ©olb, Kupfer, S3lei; 11) ^poSppor, 91rfen, Ülntimon;
oiclfacf) ¿ur 9lbbilbuitg oon Snftrumenten unb 2Ka= bic analogen 3al¿e ber geroöpnlipcit tßhoSppor* unb
fd)incit benagt morben; bod) haben bic Sarftetlnngen 9lrfeitfäure ftnb ifotttorpp, mäprcnö 9lrfett unb 9lnti*
etmaS llttnafürlidfeS, ungefähr als fähe man ben ©e* titon ifomorphe Opybc unb Spmefeloerbinbungett

Isonandra —
bilbcrt; 12 ) 3ob, SBrorn, Eplor, für ntnnpe gälte aup
gluor unb Span, äcigen in einfachen Skrbinbungen
3 - $on Eompliäierter äufamntengefeßten SÄineralien
ftnb nop manperlei ©ititate, bie ©ruppe ber bent
$lpatit gleip äufamntengefeßten ifSpoöppate unb 9(r»
feniote, melpe pepagonal ppramibaPpemiebrifp fittb,
u. »iele ©proefettnetalle perooräupebett. Sepr roiptig
ift hierbei ber S i n t o r p p i d m u d ober, ba cd nuci)
trimorppe unb polpmorppe Körper gibt, beffer gefugt
ber Heterotnorppidntud, unb erft naef) 3 uäiepung bic=
fer Eigenfpoft, Bermögc meld)cr einer unb berfelbe
Körper in Kriftatlform, Härte, ©emipt tc. ganj uer»
fpieben auftreten fanit, loirb ed Derftänblid), tuie Kör»
per, bie an fip nidjt ifomorpb erfdpeinen ('IRagttefia
al§ iferiflad regulär, 3 <Ilfopt)b peyagonal), fid) ifo»
ttiorpp oertreten löttnen; fie finb, auch loemt man fie
nidjt in ätnei ober mepr ©eftalten Eennt, boep mit
Sidperpeit ald bimorpb (peteromorpp) anäunepnten.
Körper, bie in bcnfelben ätnei ober brei nerfdiiebencn
gornten friflaUifiercn, nennt man if 0bimorpb (91tttintonoppb, 9lricnigfäurennppbriö). gttr bie äRittcrn»
logie bot bie ¡3- eine befonbere äBiptiaEcit, toeil ifo»
morpbc Spejieä bitrd) bie oifarierenbe Vertretung ber
in ben ©rettäfpcäied nerfd)icbenen (Elemente oermittelft
einer ununterbrochenen IReipe uoit 'JRittelfpCäied oer
bunben finb. ©0 triftattifieren Kalffpat (CaCU3) unb
SDiagncfit (MgC'O.,), beibe ber allgemeinen gormcl
RCOj fid) unterorbnenb, im pcpagomtlctt Spftem unb
liefern bei ber Spaltung tRpomboeber. gilt Kalffpat
ift ber ftumpfe SBintel 105° 5', für SRagnefit 107° 20',
fo äiuar, bafj bei einem toapfenben ©epalt an 'JRagne»
fiutn im Kalffpat amp bie ÜBerte beb ERpombocber»
mittfcld mapfeit (toad aud) )uopl ald tnorppotropifpe
ffiiriung, burp (Eintritt bedSKagnefiumd an Stelle beet
ifontotppen Ealciumd pernorgemfen, beäeipnet mirb)
unb ein als URittelfpeäied jtnifpen KalEfpat u. äRagnefit
aufäufaffenber Körper, ber SÖitterfpat (Ca,Mg)C03, in
Dipomboebcrn Bon 106* 17' (paltet. 3n biefeibe ifo»
morpbc SReipe geboren nop Eifenfpat (FeC03, ERpont»
boeöermiiitel 107°), SRanganfpai ( MnC( 9i pont »
boebertuinfel 106° 51') unb 3tttffpat (ZnCOs, SRpont»
boeberrointel 107*40') foiuic bie große Vngapl ber biefc
Eiibqliebcr Berfnüpfcitbcn SDiittelfpeäieö. Sie minera»
logifpe Spftematif inirb nur bann ben natürlipen
Ißerpältniffeniliepnung tragen tönnen, menn fie folpe
ifomorßpe (Reißen nipt trennt, fonbern als jufantmen»
gepörigeKörper jur (Geltung bringt. Sn bie 3 . in meit»
aus ben meiften gällen an gleipe Säurerabitnlc, aber
Bariierenbe tönten gefniipft ift, ergibt fid) im allgemein
nen bie (in bent ben pier befpropenen Spcjicd äu
©runbe gelegten Spftem befolgte) (Regel, bie Snlje nnp
betn Säürerabital anäuorbnen unb nur bann ©oläe
Berfpiebener Säuren in Eine Abteilung jufammen»
äufaffen, menn bie 3 - <tn gleipe Söafid», aber oerfpie»
bene Säurerabifale getnüpft ift. Siefer gall tritt ein
bei ben HSßodpßaten unb Slrfeniaten, bie im (Diinecal»
fpftem ju Einer Orbnung ber ©nuerftofffaläe jufatti»
mengefegt finb. ©0 finb nipt nurlüpntit (CXP30 12C1)
unb tpprontorppit (PlijPaOuCl) ifomorpp, fonbern
ed gehört aup SÖlimetefit (Pb5As3Ot 2Cl) unb 3iana»
binit (Pb5V30 12Cl) in biefeibe (Reiße. SSeitere 33ei=
fpiele für 3- finb: Eifcnglnnä (Fe20j) unb Korunb
(A120 3); SBitpcrit (BaC03), Strontianit (SrC03),
Ülragonit (Ca003) u. äüeißbleiei-3 (Pb003); Sdjtoet»
fpat (BaS04), Eoleftin (Srij04), Dlnppbrit (CaS04)
unb tölcioiiriol (PbS04) tc. — (Dlitunter mirb ber
Söegriff ber 3- aup meiter gefaßt. Sr bejeid)net bann
nur nape Slermanbtfpaft ber gotrn opne (Rücffipt auf
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analoge pentifpe 3 ufnnl"tenfepung (3 fogonid»
tttud, ä- 33. ä'Bifpcn 33ornp unb Dlugit, ätoifpen Kalt»
fpat, IRotgülbigerä unb SRatronfalpeter tc.) unb felbft
opne SRiidfipt auf 3 ugepörigfeit 3U bemfelbenKriftall»
fpftem. Über ifobintorppc SReipen f. §eteromorpl)ie.

Isönandra,

f. Palaquium.

Sfottcppen (griep.), auf SanbEarten Sinien, melpe
bie Crte mit gleid) ftarfer SemölEung Berbinben.
3 fo u itn (c , f. fiarbplamine.
3 fo n itro fo licib iu b u u g cu , f. Crime.
CUöugo (ber S o n t i u S ber tillten), glufj in ber
öfterreip. ®raffd)aft ©örä unb ©rabiöca, entftept am
ÜRoiftroEapaß (1616 m) in ben 3 ulifd)en tillpen, fließt
mit gerounbenent Sauf in nteift engem ©cbirgdtpal,
nimmt bei glitfp red)tS bie Koritnica, untcrpalb SoP
mein linfö bie 3btia auf, tritt bei ©örä >n bie Ebene
Bon griaul, empfängt meiter linEö bie SBippap, bar»
auf red)td ben Sorre (mit bem SRatifone), bilbet bie
3 nfel aRorofini, Bon mo er fpiffbar mirb, unb rnün»
bet 8 km füblip non SRonfaleone al§ ©bobba in
ben ©olf Bon Srieft. ©eine Sänge beträgt 125 km.
Ser 3- ift megen ber Veräitbcrungen, melpe in fei»
nem Sauf in piftorifper 3eit eingetreten finb, ein
niertmürbiger gluß. gut 3lltcrtum fpeint bie jegige
Spalcbenc bed obern 3 . ein See erfüllt 3U paben,
beffen Ulbflufj burp ben fRatifone (SRatiffo) bireEt bag
Scltalanb 001t üguilefa erreichte. Eine Stauung be§
©ec3 infolge cineö Eöergfturäed bürfte ben Oberlauf
bcs Jiatifone unterbropen unb ipit jum Oberlauf
beö 3- gemapt paben. Sic ©cmäffer bc§ mittlern
3 . füllten glcipfaEö einen Sec, ber burp bie URün
bungen bcs Siiuauo unterirbifp äunt ÜReer abfloß.
3nfolge Einfturäes be§ gelstitnnels fudjte fid) ber 3mit ber SPippap einen neuen 3Beg bei ©rabiöca Bor
bei. Enblid) fcprtc ber 3- feine HRüitbung immer ntepr
nadfO.unb benußt jeßt baä S3ctt berSbobba, mäprcnb
bie frühere Seltamünbung in benfiacjunen Bon@rabo
(ülquileja) ein felbftänbigeö Spfteut EleinerKüftenflüffe
unb Kanäle gemorben ift. V gl.». E äör ni g, S er 3als ber jüngite gluß Europad (SRittcilungen ber geo
grappifpen ©efellfcpaft in SBien, 1876).
3fopnt()tc (griep.), Bon bemSierarätSuj in Seip»
äig (gcb. 6. Ülpril 1776, geft. 29. 3nn. 1848) erfun»
bened ¡peiloerfapreu, melpcd bie bei gemiffen Kraut»
peitdformen (SDiiläbranb, Poeten, Spppilid) gebilbeten
Stoffmepfclprobufte (331ut, Eiter) in pontöopatpifeper
ffierbünnung ald Heilmittel gegen biefe KrauEpciten
benußen moUte. SBgl. S u r , Sie 3iopntpiE ber Kon»
tagionen (Seipä- 1833); S er fe l b e , 3 0Diat'§ ober
Heilungen ber Siete nap bent ©efeß ber Statur (baf.
1835—36).
3 fo p e tim c trtfp (griep.), Bon glcipent Umfang.
3 f o p e r i u t c t r i f p e g i g u r e n finb folpe, berenUnt»
fange gleip finb. 3enobornd (ätnifdjen 200 unb 100
0. Epr.) mar ber erftc, rnelper unter ipnen bie gigur
größten Si'paltd beftimmte. Er jeigte: 1) Bon ätoei
ifoperimetrifpen ißolpgonen pat bas regelmäßige ben
größten 3npalt; 2) Bon ämei regelmäßigen ifoperime»
trifcpen ipolpgonen pat badfenige bie gröfjte gläpe,
melped bie meiften Seiten pat; Paper pat 3) ber Kreid
unter atten ifoperimetrifpen giguren bie gröfjte gläpe.
3tu (Raum pat bie Kugel bei gieiper gläpe ben groß»
ten 3npalt. ®on biefem ifoperimetrifpen Problem
ift bad bed 3aE. Söernoulti Bon 1697 äu unterfpeiöen.
slRit fepr einfopen geontetrifpen 'Bütteln pat 3af.
Steiner unb nap ipm Sp. Verner (»¿eitfprift für
SRatpematit unb ifSprjfif«, 33b. 11, Heft 2) bad ifoperi»
ntetrifpe Problem im eigentlipen Sinne bepanbclt.
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Sibo foH bcr Sage ttndh bet bei- ©rünbung Sartha»
gog bat brüten Sag angemenbet haben,
g fö p ifd ), f. §eteropifdj.
gfoplctbcit (gried).), f. Efjroitoifothermen.
gfopobett, f. Affeln.
g fo p re n C5H 8 entfielt bet bcr troefnen SeftiHa»
tiott oon Slautfchut unb ©uttaperdja, ift flüffig, fie»
bet bet 37°, bilbet bet 280° S iifo p re n C10H10, Ittel»
d)Cg ebenfalls flüfftg ift ttttb und) 3itronen ricd)t. (Sä
fteljt offenbar in itnbcr_©czie()ung ju ben Serpetten.
g fo p ro p tilfa tb itto l, f. SButplalfofjof.
gfupfcpfjifcf) (gried)., »oon gleichemgahlenmert«)
beigen gried). ©erfe, beren ©uchftaben nad) ibrettt
3ai)lenmcrt eilte gleiche Summe ergeben; eine ntül)»
fante Spielerei, bie in ber Alejanbrinerjeit auffant.
g io p iiv p n rfä u ic (© ifro e tja m in fäu re, ©tjc=
n l)lp u rp u rfä u rc ) C8H 6N5Oe entftebt bei ber (Sin»
mirfuttg Bon Sganfalium auf ©ifrinfäure. Sic Waffe
loirb bunfelrot, unb eg febeibet fid) ifopurpurfaureg
Sali aug, auä meldicitt man anbre Salze ber 3- bar»
ftellen, bie Säure felbft aber nicht ifolieren lann. Sic
Sal^e finb tneift braunrot, fd)iHern grün metaUifd)
unb geben intenfio purpurfarbene Söfratgen. Sag
Salifalä ift löSlid) in Saffer unb Alfohol, epplobiert
beim ©rippen auf 215° foioie beim ©eiben unb ent»
toidelt beim Übergiegen mit Säuren einen ftcdicnbcrt
©crud). Sag Ülmmoniatfalj, meldjeg man aug bem
S’alifalj unb Salntial erfjält, ift beut Wurerib t)öd)ft
äljnlid) u. oerbrennt bei fdbttcllcnt ©rbipcit mie Schieß»
puloer. Wit betn ülntntottialfalj ( © ra n a tb ra u n
beg tinnbclä) lann man Solle unb Scibe granatrot
unb braun färben; bie garbe ift an ber Sonne ziem»
lid) beftänbig.
gforr>d)tcn (beffer: g f o r r h <td) i e tt, gried).; engl.
Cotidal lines), auf Sorten Sinien, roelcbe bie Orte
Bon gleidjcn glutjeiten tniteiunnber oerbinben; f. CSbbc
unb glitt, ©. 342.
g fo rg tto (fpr. ifbmjo), f. Waggia.
g fo ip o re cit, bie ©efäglrbptogamen mit einerlei
Sporen; f. Srpptogamen.
gfotächen (gried).), bie Sinien, Inclcbe bie fünfte
gleicher Strontgeidgoinbigieit ittnerfjalb beg Otter»
profilg eineg gluffeg oerbinben.
gfotnlniitöfeu (gried).), auf Sanbiarten Sinien,
)ucld)e bie Orte mit gleicher jährlicher Särmefchmnit»
fung oerbinben.
g fo telte (gried).), bei ben alten ©riechen eine 4)er»
günftigung, moburd) bie Sd)upgcnojjen(S>interfaffett)
in ©ezttg auf Seiftungcn an ben Staat ben ©ärgern
gleicbgeftellt mürben unb aud) ©runbeigentunt er»
merben burften, ohne bafj fie begmegen in bie ©cd)te
beg Staatgbürgertumg eintrnten.
g fo tp e r a t (gried).), auf ©rbfarten Sinien, melcbe
Orte Bon gleicher mittlerer Somntcrinärnte Serbin»
ben; ügl. gfothermcn.
gfotfierm ett (gried).), Sinien, melcheauf ©rbfarten
alle Orte berfclben .fbcntifpbäre Berbütbeit, bie gleiche
Witteltemperatur haben, unb bie, je nad)bcnt ihnen
bie mitttern gahregtemperaturen ober bie mittlern
Wonatgtemperaturen ju ©runbe gelegt finb, nlggah»
regifothermen ober Wonatgifothernten bezeichnet tuer»
ben. Sie erftern mürben juerft Bon A. B. ¡jjutnbolbt
nad) bcr mittlern galjregtemperatur oon 60 nerfchie»
betten Orten gelegt unb fpnter, namentlich burdjSooe,
auf eine bebeutenb größere Einzahl Bon Orten (über 900)
bezogen ttttb finb in neuerer 3 «t Borzuggmeife bttrd)
bie Arbeiten Bon ipann unb S ilb oerbeffert morben.
Sic 3 . ber büdiftctt ttttb niebrigften mittlern galjreg»

3 äpai)cut.
temperatur repräfentieren eine Semperatur Bott refp.
+30° unb —20°. Sie crftcre oon ihnen utnfnfü eine
int gnnent Afrifag zmifchen 8 unb 26° nörbl. ©r.
fid) Bon 0 . nach S . Ijinjichenbe ©egenb, unb bie leg»
tere liegt int äufjerften 'Jiorbmeften Bon ©rönlattb,
mo, mie fegt bttrd) mehrere Überminterungen ermiefett
ift, in bcr Sabt) granflin»©ai (©rantlanb, 81° 44'
nörbl. ©r.) bie mittlere gahregtentperatur 20,t° be»
trägt. llnt bie Jlimatifchen ©erhältniffc eincg Ortes
(enttett zu lernen, genügt nidjt bie .ÜcnntniS feiner
galjregifothertnc, fonbertt man tttufi auch ben ©ang
ber S änne ittt Saufe beg galjreg feinten. 3 U biefent
3 mede pflegt man außer ben gahreäifotljermen auch
biejenigen Sluroctt zu legen, tucldic alle Orte mit glei»
d)cr Sommertempcratur (gfotberen), unb biejenigen,
roeldjc aHe Orte mit gleicher Sintertemperatur (gfo»
d)intcnen) ntiteinnnber oerbinben. Unt ben ©mtg ber
Semperatur mährenb eineggahreg nod) genauer burcfi
.ftnroett bnr.zuftcllen, beftimmt man mtg möglid)ft
lange fortgefepten ©cobacbtuitgen bie Witteltempera»
tur jebeg einzelnen Wonatg unb legt bie biefen Serien
entipredienben Wonatgifothernten, mclche ein beut»
lid)cg Silb über bie im Sauf eincg gabreg ftattfinben»
ben Sentpernturfdimanfungen bcr ncrfcpicbcnen Orte
nttgeben; f. Snfttcmpcratur (mit Starte). — Über g. in
ber Wathematif f. gfometrifdje Suroenftjfteme.
g fo tto p (gried)., »gleidjgemenbet«) heißt ein Stör»
per, roelcher hinfichtlid) feiner phpfifalifchen ©igen»’
fehaften, z- ©• ber gortpflanzung beg Sid)t§, nach al<
len 9iid)tungen hin gleich befdjnffen ift, im ©egettiap
Zu ben h e te ro tro p e n ober anifotropenSiörpeni;
f. ®oppeI&red)uitg.
g fouarb (fpr. ifudr), Siiccolö, Dpernfomponift,
geb 1775 auf bergnfel Walto algSohn einegffäntttte»
rerg beggohnnnitcr=©roßnteiiterg, geft. 23. Wärz 1818
in©arig,follte fid) itt©arig fürbenSecbienft Borberei»
tat, lehrte aber nnd)bein ')Iugbritd)beri)ieBolution nad)
Walta zuriid unb lebte bann alg ipattblungsbietter in
©alermo unb Sicapel, feine ganze Wuße ben Wufif»
ftubien mibmettb, am letttent Ort unter ©. ©ugliel»
utiS Seitung. Sfadibcnt er in glorenz feine erfte Oper:
»L’avviso ai maritati«, zur Aufführung gebracht
unb in SiBonto bie ernfte Oper »Artaserse« fompo»
niert hotte, marb er Bout ©rofjtneifter alg Organift
unb Drbengfapelltneifter nach Walta berufen, gn»
folge bcr Aufhebung beg Crbcttg burd) bie granzofeit
feiner Slntter beraubt, folgte er 1800 betn ©eiternl
©auboig alg Scfrctär itad) ©arig, mo er mit ber Oper
»Panchette« auftrat. Siefer folgten bann: »LesConfldences« (1803), »Michel-Ange« (1804), »Cendrillon« (Afcheitbröbel) unb »Joconde«, meld)e beibeit
feit 1810 in ©arig mehr alg hunbertmal zur Auf»
führung gefoutiitcit finb, eitblid) »Aladin, ou la lampe
merveilleuse*. Sie Sirlfnntfeit feiner Wufif beruht
hnitptfnchlid) auf bcr gefd)idten ©erfchntelzung beä
italienifchen unb franzöfifdjen ©lemcittg, unb ba er
nußerbent in ber Saf)l feiner Stoffe fomie ber Sar»
fteller feiner Opern ben ©eidjntacf beg ©arifer ©u»
blifumg ftetg zu treffen mufstc, fo tonnte er fid) big zu
feinem Sobc, felbft neben ©oiclbictt, einer ungemin»
bcrteit ©eliebtheit erfreuen.

gfoB aleriaitfäurc, f. SSaleriatifäure.
ggpohatt (g g fa h a n ), unter Sdjat) Abbag bie
öouBtftabt non ganz ©erfien, jept nur ooit einem flci»
nett ©ezirf, bod) noch immer nädfft Scherait bie an
fehnlidifte Stabt beg Sattbcg, mieroohl fie jept gröfj»
tenteilg in ©ttincit liegt unb nur etma 60— 80,000
6 inm. zählt, mährenb ihre frühere ©enölferung auf
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bnS 9lcf)t = bis gcpnfadje angefcblagen »urbe. Sie
liegt in einer frudjtbarcn ©egenb antSenberub, einem
©tebbenflufe, 1698 m ä. Pt. Xer Umfang ihrer halb
oerfaüenen Pinucnt beträgt 37 km ; bod) fann man
fegt eine Stunbc meit innerhalb berielbcit »anheim,
otjne ein anbreS SSefen als einen Schatal ober gucpS
anzutreffen. Pott ben angeblich 137 iöniglichen Pa*
läftcn, »eiche bie Stabt ehebem befafe, befinben fiep
nur ttod) »enige in leiblichem ¿Juftanb; oicle aber
finb noch tu ihrem Perfol! prächtig. Poch finb ntep*
rere hrnditoortc Prüden über ben Sinh borhanben,
noch glänzen Diele her ocrgolbcten Ptofcpeenfubbeln,
unb noch erheben fid) bie f(planten PtinaretS.
hot
im ganzen jeßt 12 grofie unb eine 9lnznpl tleinerer
Ptofcpeen, 13 ©eleprtenfcpulen, 18 große unb mehrere
tleinere Päber, iiopige ©arten, zahlreiche überbachte
Pazare unb grofie Maramanicraicn, aber fcplcdite,
enge, fruntme unb fepmußige Straßen. 91n her ©üb*
feite beS gtuffeS liegt bie Porftabt X fcpulfa, her
Sopnfiß bon einigen taufenb Prtneniern, mit 10
Slirchen (barunter eine bifd)bflid)e Katpebrale), 2 Klö*
ftern unb mehreren Schulen. Unter ben ©ebäuben
oerbient jumeift ©cwabitung her in einem prächtigen
©arten liegenbe Palaft Xfd)ef)il=Situn (her »oielfäu»
lige«), an beffen SSorberfeite 20 fdilanfe, 15 m hohe,
auf Ptannorfodcln ruhenbe unb burepaud mit Spie*
geln auSgclcgtc Säulen ein toeitcS, reicbgefcpmürfteS
Xad) tragen, hinter ben Säulen behnt ftdi eine offene,
ebenfaES mit Spiegeln aufgelegte S>aEe a u f, »eiche
in her Ptitte einen Springbrunnen enthält unb im
¡öintergrunb burd) ein gewölbtes Xpor in ben imupt*
raum führt, Seßterer ift ein hoher, glänzenbgcfcpmücf*
tcr Saal mit ©anbgctnälben, »eiche Szenen auf bent
Sehen beS Sd)ah PbbaS (1586— 1628) barfteEen,
unb auf gleiche Pfeife perzierten Seitengemächern.
Sun hier gelangt man burd) baS Xpor 9tli*fapi (mit
5 Stodiuerten, baS pöcpfte ©ebättbc ber Stabt) auf
ben berühmten, fegt oerbbeten Pteiban*i*Scpah (»Kö=
nigfplag«), Welcher für ben größten Warftplag ber
SBelt gilt, ©r mißt 845 m in ber Sänge, 227 m in
ber Prcite unb ift oon einem eigentümlichen Pauwert
mit z»ei gemblbteu offenen ©äugen übereinanber um«
geben. 9ln ber Sforboftfeite beSfclbett liegt bie große
Ptofcpee Sutf 9lEap, an ber Süboftfeite bie Stäupt*
lttofdjce (Pie8bfcpib*i*©cpap), bie prächtigfte bes Dior«
genlanbed; an ber Porbweftfeite zeigt fid) ber ©ingattg
Zu ben Pazarett unb über bemfelben bie ©alcrie 9tat*
tarah*©honch; in ber SDcittc beS ))ilaßc§ enblid) erhebt
fid) baS Sapuf, ein poper Pfapl, au beffen gufe bie
itiitridßungen ber oerurteilten Perbrecper notlzogen
»erben. Xer ©ewerbfleife oon 3- ift nid)t unbebeu*
tenb; bie oorzüglichften ©rzeugniffe finb: Seibett* unb
VaumrooUjeuge, PfoEftoffe, Samt, .Dieb* unb Scf)ufe»
»affen, Puloer, Pijouterien, Pantoffeln, Sd)ul)e und)
europäifdjer 9lrt, Sättel unb Pferbegefdjirre, Dolz*
mofait :c. Pficptiger nod) ift ber ^mnbelSoertepr. 3 liegt an einer S>aupthnnbel8ftrnßc (mit Xelegrabh unb
Peitpoft), »elrfte bie Siefibenj Teheran mit bent erften
Play am Perfifepen ©olf, Pufcpir, oerbinbet, unb
fteht cbenfo über Sirntan mit Petibcr9lbbn8 unbSüb
afghaniftan, über XcbbcS mit SDtefcppcb unb öerat in
Karawattenöerfepr. — 3. ift baS Aspadana ber alten
©eograpbeu unb »urbc nad) perfifepen SdjriftfteEcrn
oon 3 uben, »eld)e burd) itebutabnezar in bie ©efattgenfepaft geführt »aren, gegrünbet unb üoit tlleyan*
ber b. ®r. oerfebbnert. geribuit fepenfte bie Stabt bent
Pon ba gebürtigen @ao, ber perfien Pott ijopat befreit
hatte, ilnter ber £tcrrfcpnft ber Selbfdptfen oerlegte
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Xfcpelctl ebbin Piolet Sdjap bie SRefibcttz Oon ©pora*
fan nach 3- unb fpiiter nach Scpiraz. 1392 eroberte
Ximur 3 - unb ließ bie ©ittwopner niebermeyetn.
9lbbaS b. ©r. machte 3- JDicber zur Dnuptftnbt unb
Pefibenz bes perfifepen iReicpS, bie e§ bis zunt Stnfang
bes 18. 3ai)rp. blieb. 1722 »urbe 3- in ben Pür*
gerfriegen belagert unb patte oiel zu leiben. Slucp
©rbbeben trugen zunt PerfaE ber Stabt bei.
33pal)angavit, f- ©enappeSgarn.
(ungar., © efpan), fooicl »ic ©raf (co
rnes), f. Somitat.
3 3 b ä t i f , f- Delphinium.
3 $ p tc a , P a lle b’, f. Spaccafonto.

^ b r ä n u tif , bei benSla»cn fopiel wieKrciS* ober
VezirKpauptmann, Sanbrat, Statthalter tc.
3 d rac t (hehr., »©otteftämpfer«), Peinante be§
hebräifepen Patriardien 3«tob (f. b.); uripriinglich
©efanttbezcichnung feiner Pacbfontmcn ( S in b e r 3-,
3 8 r a e l i t cn), fpäterbef namentlich burd) ben Stam m
©pbraint oertretenen Siorbreicpf, im ©egenfaß zum
Peicp 3uba ; f. Suben.
[verseile.
33raclitifd)e 'Jllliattz, f- Alliance Israélite uni-

3 ^ r a c l&, 3 o f ep p, poEänb. Pialer, geh. 27.3uni
1824 in ©roningen, machte feine tünftlerifcpenStubien
bei ©orttelif Srufeman in Pmfterbant unb nachher bei
Picot in Paris unb liefe fid) fpnter im S>nng ttieber.
SlnfangS üerfuepte er fid) in piftorifepen Stoffen (SSil*
peint ber Sdßoeigfnute oon Orattien, ber betn Xefret
Philipps H. oott Spanien troßt), patte aber hierin
»ettig ©rfolg. Peffer gelang cä ipm mit bent ©enre,
namentlich mit beit Sd)übcruitgen be§ poEänbifcpen
gifcpertebenS, beffen ernfte, oft tragifepe Seite er mit
grofeer 3 »uigteit bed ©cmüts unb mit încifterpafter
Pcpanblung beg DeEbuntelS, roenn aud) bisweilen in
ffizzenpafter Xurcpführung, zur Pnfcpauung brachte.
3 n biefer Pid)tung fortfepreitenb, geriet er zuleßt in
einen ejtreinen PaturaliSmuS, wobei er oorzugStoeife
bie tragifepe Seite bcS PienfcpenlebenS, müpfame, nie*
berbrücfcnbeSlrbeit, Xrauer unb ©ntfagung, fcpilberte.
Seine §auptbilbcr finb: berPbcnb oor berXrennung,
graitcttloS, ber Sd)iffbriid)ige, bie tränte unb bie ge*
funbe Piutter, Stltcr unb Sinbpcit, bie Xorfarnten,
bie ängftlicpe gntttilie, bie erwarteten gifeperboote,
bie ¡Deitnfepr Dont gelb, 'Mein in ber sJ 8elt (im Piu*
feuttt zu Smartem), PicptS mepr, ber Sïatnpf umS Xa*
fein, baS PtittagSeffen, bie Diapfcpute, Piutterforgen,
ber Xroft ber ©rofemutter, 9tn ber Piutterbruft unb
Xurcp gelb unb 91ue. 1883 erhielt er auf ber inter«
nationalen ftunftauSfteEung in Piitncpen bie golbene
PiebaiEe zweiter Klaffe.
3 ff« (jeßt Siffa), oon Sprafufauem ober Pa*

rient tolonifierte 3ufel im Slbriatifcpen Pfeere. Xer
Singriff ber iüprifchen Königin Xeuta auf 3- gab ben
SRöntent 229 o. ©pr. Pnlafe zum erften illprifcpen
Kriege unb zur Pefreiung oon 3 , beffen Pewopttcr
fpäter als römifepe Pürger galten.
S ffe l, f. Dffci.
3 ffc lb u rg , Stabt int ftreufe. iRegbez- Xüffelborf,
KreiS Pees, an ber P ltc n 3 iie t, unweit bernieber*
länbifcpen ©renze, pat eine eoangelifcpe unb eine fatp.
Kircpe, ein neues PatpauS, z»ei alte geftungStürme,
eine bebeutenbe ©ifenpütte (3 ffe lh u rg e r
mit ©ifengiefeerei, Pîafdpinenbau, ©ma'iBierWert ic.
unb 500 Arbeitern fowie O89o) 1736 ©in»., baoon
723 ©oangetifepe unb 5 _3uben. 3- »urbe als epc*
malige fleoefcpe ©renzfeftung gegen Kttrtöln 1441
gegrünbet. 3u ber Päpc bie f'ürftlicp Salm*Salinfcpe
'Jicfibenz P n p o lt.
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3ffeIfiorft -

S ffeltjo rft, Sorf unb Sauernfhaft int ^rcuft.
Regbej. äJtinben, 2anbfrciS Sielefetb, am 2utterba<h
unb an ber 2inic Sraunfdbweig=£>amm bet Sreufji«
fd)en ©taatSbaljn, bat eine eoang. Sircbe, ©eiben« unb
2einweberei, ®erberci, Srennerei, 2>efen« unb 9Raicf)i=
nenf abrifation, ©tefjerei, 3 iegelbrennerei, glcifchwa«
renhanbel unb 1124 ©inw.
S ffet, linter Rebenfluß be§ Sobol, entfpringt am
Dftabhang beS Ural im ruffifchen ©ottD. Renn in
beut See gffetfoja, norbweftlid) Don geiaterinburg,
nimmt nahe ber fibirifcljen ©renje beu 'MfaS auf,
münbet 451 km lang oberhalb galutoroWSi. ©ein
fruchtbare^ Sljal ift reich an ©olb (ebenfo baS beS
DRijaS), ©ifencrj, 'IRarmor, DRiihlfteinen, fialt.
3 ffcm , ruff. gabrdborf, f. SSerdjne «QffctSt.
S ffo irc (fpr. ifiüar’), DlrronbiffementSfjauptftabt int
franj. Separt. Suh=be«Some, an ber © ouje b’ 3-,
2 km oberhalb ihrer DRünbung in ben 9(llier, unb au
ber Steuer Sahn, mit einer tomanifeben Jlirche auS
bem 11. gapr!)., einem IponbelSgericht, kommunal»
©otlegc, gabritation Don Rofamenticrmaren, Stroh«
hüten, Sranntwein tc., SSeinhanbel unb (i89i) 6029
©inlo. Sie Stabt, baS gallifcbe Iciodorum, ift ®e=
burtSort beS SarbmaDädinjlerS Suprat unb würbe
in ben Religionsfriegcn beS 16. gapr!). Döllig jer«
ftört. SSgl. 2 o ngt), Histoire de la ville d’I. (61er*
monDgerranb 1890).
3 ffo « , im Altertum ©tobt in S'ilifien, an bem
nad) ihr benannten 'JReerbufen (Sinus Issicus, ©olf
Don üllejanbrette), nörblid) Dom heutigen RajaS, bc
rühmt bnrd) ben in ber Räf)c erfochtenen ©ieg9llt$an=
berS b. ®r. über SareioS (333 d. ©br.).
g ffo u b u n (|>r. iffubong), DlrronbiffementShauptftabt
im franj. Separt. gnbre, an ber Si)h)lS unb ber Or»
KanSbabn, b«t Refte Don SefeftigungSwerien aus
bcin 13. gabri). (Sour=Sland)e), eine gotiidje Singe
(15. 3ahrb.), ein £>anbelsgerid)t, ein $ommunal=©ol«
lege, eine Sibliotpef ein Sbeater, ein SRufeum, eine
©emerbefantnter, Anbriten für 'Pergament, äRafchinen,
Schloffcrwaren unb ^Qbraultfdhert iS'nlt, jablreidje
©erbereien unb äRüblen, ijjanbel unb (i89i) 11,331
(alS ©emeinbe 13,564) ©inw.
Issue - Department (engl., fpr. ifcf>u«bipdrtment,
»DIuSgabenbteilung«), bie Abteilung ber Sanf Don
©nglanb, bereu auSfdjlieBlicher ©efchäftStreiS bie
9lttSgabe Doit Roten ift, toäbrenb bie übrigen ©e«
fdiiifte bem Banking-Department anheimfallen. Rä«
bercS f. 'Bauten, S. 433.
g ffn m , glecien im prettfj. Rcqbej. Süffelborf,
fcciS ©elbern, an ber 2 inie öaltern Benlo ber 'fiten«
fiifcben ©taatsbaljn, hot eine eoangelifcbe unb eine
fatl). .SVirdje, Seibenloeberei unb (1890) 3610 ©inlo.
g ffl), Sorf im frans. Separt. ©eine, ilrronb.
Sceauj, fübtoeftlid) oor ber ©nceinte Don RariS am
Unten Ufer ber Seine unb an ber ©ürtelbnbn gelegen,
bat ein Seminar, ein DRufeuut, eine iülterSDerforgungS«
anftalt (mit 1387 Setten), ein Schloß, gabritation Don
garben, dientifdicn Rrobuften, Salt u. gement, 3d)uf)=
waren jc. unb 0891) 12,830 ©inw. SaS g o r t 3-,
füblid) Dom Ort gelegen, hat 1870/71 unter bem
geuer ber beutfehen ©efdjüge am meiften gelitten.
1815 faitb hier 3. galt ber legte Sampf äwifdhen
Slücfjer unb SaDout ftatt, infolge beffen bie ©labt
Saris fapitulierte.
. S ff^ i tu i ( »warmer See«, auch S u S iu l, »Saig«
fee«,mongol.Senturtitnor, »©ifenfee«, d)inef. ©che»
chaif, »WarmeS DRecr«), großer Sinnenfee in ber
Rroomi ©emirctfchinSt bcS ntffifch'äentralnfiatifdjen

Sitar.

©eneratgoubernementS ber Steppe, mitten burd)fcbmt=
ten Don 42° 30‘ nörbl. Sr. unb jWifcben 76—78° öftl.
2. D. ®r., füblid) Dom Sald)afd)fee, auf einem 75 —
110 km breiten Rlateau gwifdjen bem SerS£ei«9llatau
im ©. unb bem á'ungei-ÜUatau im 9i., 1620 m ü. ÜJi.,
181 km lang, 61 km breit, bebeett nach ©IrelbitStp
5122 qkm (93 C.3K.). ©r ift fiídjieid), mit flachen,
gra3reid)en Ufern; baS SBaffer ift Don fchönem burch«
)id)tigen SBlau, aber bradig unb Wirb Weber Don ÜJien«
fchen noch Don Stieren getrunfen. Sie Scbilfbididjte
ber Ufer finb Don Sigent unb Wilben Schweinen be=
Dblfert. 3u ben ©ee miinben an 40 glüffe, einen 91b«
flufj bat er nicht, fein Spiegel fällt aber fortwnhrenb.
Sie Umgebungen waren bis jur Ülntunft ber SRuffen,
bie ncuerbingS am Oftufer mehrere Sofafenpoften an«
legten (ber miebtigfte ift Haratol, 1889 ju ©bren 'färfche«
WalStijS in sf5rftf)cmatS! umgetauft), Don echten, fegen,
fchwarjen Sirgtfen (Suruten) bewohnt; feitbem jiet)t
ber fruchtbare 43oben oongabr ju gaijr mehr ruffifdge
Sattem au.
S ft, int DíedjnungSwefen baS, WaS thatfädjlid) an
Saffenbeftänben Dorhaitben ift, ferner baS, waS tljat«
fachlich an ©innahmen (3 ft=©innal)mcn) erhoben
ober an ÜluSgabcn (3 ft=91u S g a b e tt) getriftet worben
ift. Sen ©egenfag bilbet baS Soll (f. b.), b. b- ©in«
nahmen ober 9luSgabeit, welche gwar hätten erhoben
ober geleiftet werben folien, bie aber nicht fällig ge
worben, ober*, wenn fd)on fällig geworben, in SJfeft
Perblieben finb (f. Dtefte).
g fta m b u l, ber tlirt. díame SonftantinopelS; g.
33o g h a ji, türf. Díame bcS SoSporuS.
gftam bul ©fenbifi (»ber ©fenbi Don .ftonftatt«
tinopel«), alteSBcjeichnung für ben©tabtrichter(Wabi)
Don Sonftantinopcl.
g ftn ttfö i, gnfel, f. ffioS.
Ttftapa, ehemaliger §afenort an ber pajififchen
Slüfte beS mittelameritan. ©taateS ©uatemala, feit
Verlegung beS ^oübnufcS (1860) nach bem 15 km
entfernten ©an gofé be ©uatemala (f. b.) nur noch ein
clcnbeS Sorf.
g f tn r, bei ben ®abt)loniecn«9lffDrern bie ©bttin
bcS 43enuSftcrnS, bcS DRorgett« unb «IbenbfternS; alS
©bttin beS 9lbenbfternS auch unter bem'Rainen 33elit
(ober 33elit ilatti, »Jperritt ber ©btter«), b. h- grierf).
'JJÍ t) 1i 11 a, oerehrt. 911S ©bttin bcS DRorgenfternS er«
fdtciut g. als männlich *tapfere ©ottbeit: fie ruft ju
neuem Satnpfe beS 2ebenS, 511m Streit auf bem
Sd)lad)tfelb, jutn SöagniS ber gogb, fie heißt »bie
Herrin ber Schlacht«, »bie ©bttin beS SiatttpfcS«, mit
Sdnuert unb Stocher unb Sogen bewaffnet jiept fie ben
affúrifchen ipeeren Doran. 911S ©bttin beS ílbenbftems
ift y ft ar* S e it iS bie üppig fimtlidje ©bttin ber'Ruhe
in benílrnten ber2iebe. Ser itultuS ber ©bttin SeltiS
in Sabploniett war ber gleich uitjüchtige wie ber ber
Wcftafintifchen'tifiarte u. ber tt)prifchen9lphrobite. 3Sie
■Vccrobot (1,199) berichtet, mußte eine jebe grau Sa«
bploniettS, im Setttpel ober im heiligen öaitt ber 9Rt)«
litta (b. b- Dlpbrobite) figenb, einmal in ihrem 2 ebett
fi<h einem grentben preisgeben (Dgl. auch Sarah
6,40 ff.), ©red), bie »Stabt 9lnuS unb gftarS«, bie
^auptftätte beS Selit=Stultuä in Sabplonien, wim«
titelte' Don Spierobulcn, bie fid) 31t ©bren ber gftar*
SeltiS Preisgaben. Ser^elb bcS fogen. 3jbubar*©poS
(richtiger: ©ilgamaS«©poS) hält ber ©bttin g ., ber
Sod)tcr beS 2>intmelSgotteS 9lntt, fclbft eine lange
Reihe Don 2iebfcbnften mit Sierctt uttb DRenfchen Dor,
welche fämtlid) mit bem Untergang beS ©eliebten
geenbet. Sie friegcrifdhe g. wttrbc innerhalb Sabplo«
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nienS bauplindilidt in 2Ignne (unter bem9?amen 9lnu« rouifeben ÜJiecrbufeu, Weldie bie fpcloponnefifobc £>alb<
ntt), innerhalb flffprienb befonberb in SJlrbeta (f. b.) infei mit bem geftlanb ober bem eigentlichen ipeHaS
Berebrt. 3«t Unterfdßebe Bon 3-» ber ©od)ter 2lnuS, uerbinbet. ©ie beließt aub einem 79 m hoben Sanb«
lennen bte ©abplonier and) eine 3 ., welche alb bie j rüden unb ift an ber fd)mälften ©teile 6 km breit,
$ocf)ter beb 99?onbgotteb ©in gilt; inbeb erfebeint bei' öier befanb ficb nabe bem ©aronifd)en ¡Buien ber
Sott ©ammuj (bet id)öne Jüngling ülbonib bet 28efl» | ©entpcl beb fßofeibon unb ber ©djauplag ber 3fibmi»
femiten) in ber babülonifcben Sitteratur ebenfowobl fd)cn Spiele (f. b.), nörblicb banon ber ©ioltob, b. hal§ berSugenbgental)l ber©od)ter 'JlnuS alb ber Jod)« bie ©ahn, auf welker bie©d)iffblnbungen unb Heinere
ter beb 9Jlonbgotteb, unb 3- ift nueb in ihrer leßtern gahrjeuge Bon bent einen äum anbent äKeere gefebafft
©genfebaft bie©üttin ber Siebe, Qcugung unbföeburt. würben, ©cbon ber ©prann ©erianbrob Bon Sorintb
gftäuoneu (3 ftoäonen, nnd) ©rimnt richtiger foll bie ülbfidjt gehabt haben, ben 3- 3« burcbftedicn.
3SläBonen), einer ber brei Ipauptftämme ber alten 'Uber Weber er noch ©entetriob ©oliorfctes unb fpäter
©ermanen, welcher baS norbwefilidfe ©euticblanb, bie teäfar haben ernftlidfe Slnftalten gemacht, biefen ißlan
beiben Ufer beb SRbeind, bewohnte, nad) einem alten ju oerwirtlicben. terft Slero ließ bie .ftanallmie feft»
¡öerob, 3 fto ober 331, einem ©olfne beS Wannitb, ftellen unb Berluanbte ©anfenbe non jiibifdien SHaoett
bennnnt. 3 U if»ncn gebürten bie fpäter ¿um ©mtbe beim ©au, bib er bureb ben 'llufftanb beb 3uliub Sin»
ber graulen Bereinigten Söller, luieSigambrcr, Ubier, I ber (68 n. tebr ) unterbrochen würbe. Seitbent ruhte
©ntaoer, ©hniltaBer, ©rufterer u. a.
I bab ÜSerl, unb eb galt ben ©riechen für oermeffen,
3ftcr (gried). 3 flro b ), antifer 9Jantc ber ©onau; babfelbe Wieber auffunebmen. 1881 bat man ettblid)
Bgl. SftroS.
j mit bem ©urdjftict) beb 3- auf ber Bon Sero einge»
S fth m ta, ein in ben 80er 3abren ,ju beiben ©eiten fdjlagenen ilioute begonnen (f. Korinth) unb ben Hanoi
ber üfilicbcit SKünbung beb Hanois Bon Korinth ent« | (23 m breit, 8 m tief), welcher ben Seeweg aub bem
ftnnbener Drt mit ( 1889) 696 ©inw.
9lbriatifd)en SDlecre nad) bem ©iräeub um 325 km ab
3ftl)miomfcit (gried).), f. Sftbmtidic Spiele.
tü n t, 6. Slug. 1893 feierlief) eröffnet.
3ftl)mifdic S p iele (Isthmla), Hantpffpiele ber
yfthm uä, ägppt. ©ebict an beiben ©eiten beb Ha»
Hellenen, benannt nad) bent 3 ftbmud, b. b- ber Sanb« ttalb Bon ©uej, jwifdheit bent Skittelmccr unb bem
enge Bon Korinth, Wo fie gefeiert warben. Sie ftan« Soten 'JJieer, bilbet bab ©ouBcrnorat beb Hanalb,
ben im 9lnfel)cn nur hinter ben Olputpifcben jurüd. 6238 qkm (120,6 ¡G2K.) groß mit (188-2) 32,247 teinw.,
(Sin heiliger gid)tcnl)ain umfaßte bab Heiligtum beb baoott 8193 ülublänber, bilbctc früher bie beiben
Sofeiboit unb bie Kmnpfpläße, nämlich üen tiippo» ©ounernorate i(5ort ©a'fb unb Hanoi mit einer Huitur«
brorn für bab SBettrennen mit Soffen, ein ©tabion flädje Bon 22,7 qkm unb 21,296 teinm. (7010 91ub»
für ben 28ettlauf, ein fd)öneb ©beatcr u. bab Hraition, liinber) unb Sueä mit einer Hulturfläcbe Bon 4,9 qkm
ein aitfcbnlidjeb ©bmnafium. ©ic Würben bem ©o« unb 10,951 ©inw. (1190 Sublänber). ©inteilung in
feibon, auf ülnorbnung beb Königs ©ifppbob bent'JJie» 6 ©iftrifte. §>nup)tort ift S 0 r t © a t b.
lilerteb (f. b.) ¿u ©bren gefeiert. 3 bee ©rünbung
3 fthntuö Bon S troh, f. Kräh.
wirb teilb bem fj^ofeibon, teilb ©befeub (^uqefcE)riebcn,
3fthntu3 Bott '©aitamo, [. Manama,
unb fie Warben bereitb frübjeitig ftarl befudbt, beim
ofthmuci Bon S u cj, f. Suc,;.
febort Solon fegte jebem attifcfien 3 ftl)m ioni!en
3 ftle (© am pifo fafer, S>onburabgrab), bie
(Sieger in ben yftbntifcbcn Spielen) eine '-Belohnung gafer ber ©lätter Bon Bromelia silvestris W . unb
Bon 100 ©raeßmen auS; fie erhielten fid) mit wcd)= nttbrer Bromelia-'Urten, wirb in 'Kicyifo auf einfache
felnber ©citung bib in bie 3 <ht ber rümifeben Slaifer. Seife aub ben ©lättern abgefdpeben unb und) bem
3 bte geier lehrte nUe ättoei 3 al)te (3 fthm iabe) Wie» ©!afd)en mit Soba an ber Suft getrodnet. Wan bc»
ber unb jwar allemal im erften unb britten 3 abr einer nußt bie gafer ju ©ürften unb (pinnt baraub Stäbe,
Cli)ntpiabe, wabrfd)cinlid) im Sommer unb im grüß« bie als gifchbeinfurrogat bienen. Smmüurg führte
ling. ©ieielbe enthielt bie Jpauptbcftnnötcile ber großen 1892: 15,730 ©allen ein.
geftfpiclc: ben gpmnifd)en ülgon (28ettfampf), befon»
g ftn to , S taat, f. Smiama.
berb in 28ettlauf, Sing« unb gaufttampf, ©anfration
3ftronbfho©Oj)h»©crglanbfd)aftimtürt.3Bilajet
unb Sentatblon befteßenb (f. ©pmnaftit); ferner ben Sbrianopel, jwifchen ber Warißa unb bem Sdbwarjcn
ritterlichen, 28agen = unb ^ferberettnen umfaffenbett, 'JJieer, im ©üjüt Wagiaba 1035 m hoch; nach bem an
u. fpäter and) ben mufifdten ©eil, ber rbetoriidbe unb ihrem Süboftfuß üegenben ©orf 3 ftranbfba, aut glcidt»
poetifebe ober nud) ntufifalifcbe Sorträge aufwieb. ©a namigen glüfjcfjeii (311m ©erfob«See), benannt.
ber 3flhntub ©igentum ber Korinther War, fo fiel bie»
3fitrcet (tpr. tftr’), Stabt int franj. Separt. 9il)önc»
fett auch bab Hampfricbteramt ju ; aber nach ber 3 er» münbungen, Ülrronb. S ij, in ber ©bene Sa ©ratt,
ftbrung Horintbb übernahmen eb bib 311m Sieber» am Sübufer beb flehten Seeb S’€lioier gelegen, wel»
atifbau ber Stabt bie Sifponier. ©er Siegerfranä djer burih einen ©unnel mit bem ©tranbfee bon©erre
Warb bei ber altern geier aub gidftenjweigen, fpäter 3ufnmmenl)ftngt, an ber Sponcr ©aljn, mit Salinen,
austeppid) gewitnbcn. ©aneben warb aud) biefßalme ©obafabrif, Steb.uidjt, Obftbau unb (I89i) 2277 (alb
bargereiept, wie aud) öffentliche ©efränsuitgen unb ©emeinbe 3405) ©inw.
¡Belobigungen e reilter BerbienterWänner iowie gan« _ 3itrtctt,öalbinfel im'Jlbriatifdicit'JJieer, läuft nach
3er Staaten oorfnnten. 2lußer biefen »großen« 5ftb« S . ju in eine Spiße aub unb grenjt im 91. an bab
mien gab eb noch »Heinere«, 3. ©. in 2lnfpra, 9iifäa. Stabtgebiet Bott ©rieft, an ©örj unb Hrain, im C. an
Sgl. K rau fe, ©ie ©ptbien, 9iemeen unb 3ftbmicu giume unb Kroatien fowic an ben C-uarnerobufen,
(Scip3.1841);Unger int »SbtlologuS«,©b.37(1877). im ©. unb 28. an bab 2lbriatifd)e 'JJieer, im 9128. an
3ftl)mub, ©oft ber Sanbenge non Korinth, häufig ben ©olf Bon ©rieft. 3- bilbet nebft ben füböftlid)
auf 'JJiünjen biefer Stabt auf einem gelfctt figenb unb baoon gelegenen Guarnerifcben 3nfelit (Seglia, ©ßerfo.
ein iliuber baltenb bargeftellt.
Suffin) eine öfterreid)ifd)e Warfgraffcbaft, weldje auf
gftbm uo (gried). 3 Üb nt ob), Sanbenge, inbbef. einer gläche Bon 4955,17 qkm <i890) 317,610 ©inw.
bie oon Korinth, swifdjeit bem H'orintbifcbc'n unb Sa» i jäblt unb mit ber gefiirfteten ©raffdjaft ©örj unb
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© r a b i s c a m t b b e m © e b i e t b o n S r i e f t b a S f o g e n . Ö f t e r * ! SSegWeifer längs ber Süße« (Srieft 1878); gratt*
r e i d ) t f d ) » t t l t ) r i f d ) e K ü f t e n l a n b (f. b .) a u S m a d ß . d j e t t i , L’Istria, note storiche (párenlo 1879);
S ) a 3 S t o p p e n D on 3 - ift e in e ß h r e ite n b e , r o tb e w e b r te ©ombi, Istria. Studi storici e politici(sJ Rail.l 886).
g o t b e n e ^ i e g e im b l a u e n g e l b e ( f . S a f e l » Ö fte rre i^ ifc t» *
3 ftro S , ©ott bcS gleichnamigen gluffeS (Sonatt),
ll n g a r i i d ) c 2 n n b e r W a p p e n « , g i g . 1 6 ). ® ie 2 a ttb e S = Soßn beSCfcanoS unb ber SetpbS, häufig auf Sßün^en
f ä r b e n f in b © e lb , ilio t u . S t a u . S . K a r t e b e t » » r a i n « .

3 m 'Altertum gehörte 3 . ju 31U)ricn. S ie ¡Römer
lernten bie©inWohner a ls »erroegene Seeräuber fernten
mtb unteriodfien fie im 3. 3ahrl). D. liljt. Uluguftud u.
SiberiuS fcblttgen baS 2anb ju Ita lien . 3 m 6 . 3ahrf).
n. ©ßr. eroberten eS bie © oten, beiten es fobattn bie
btyjnntinifcben Saifer Wieber abnaljuten; bie 2ango»
barben Dcrmüftetcn 3 ' - üertnoebten eS aber nicht ju
erobern. 789 unterwarf e§ Pippin, SarlS b. ©r. Sobit,
bem fräntifdjen ¡Reid). S e it SJfitte bcS 10.3abrh- bilbete 3 ' eine Don griattl abgefonberte eigne 3JÍ a r t *
g r a f f d ) a f t , bie aber bann mieber eineijeittang sunt
Iperjogtum Sam ten gehörte, inbem öcinrid) I., öerjog
Don Kärnten, 3 - bottt Saifer Ctto II. erhielt. Seitbem
toaren oft färtncrifdfe Prinjen UJiartgrafen ooit 3 UlnberfeitS erwarben aber and) um 1077 bie Patrt*
ardien Don Ulquileja baS Ufiarcbciat Don 3 -, bettt and)
S ftro S . (9?clief ber Xrajanäfäule in SRom.)
ein bebeutenber S eil beS heutigen Srnin jugebörtc.
Um 1170 tont 3 - an bieSrafen Don Uln b e d) § , inbem ber gleichnamigen Stabt am UluSfluß ber Sonau Wie
ber mit bem ipnuS S a m ten Dermanbte © raf S3ert* aud) auf herSrajanSfäulc abgebilbet (Dgl. Ulbbilbuug).
halb (V .), ber aud) Situtarßerjog Don Saltnatieit
S o n g ran ceS co S a n ie r be, fpan.
(URerania, SJieran) w a r,sJ Rartgraf würbe. 3 b m folgte Staatsmann, geh. 1790 in ©abij, geft. 16.U(pril 1871,
1188 fein Sotjn Söertholb (V I.) unb biefem 1204 fein bereitete nach ber Diüdtunft gerbmanbs VII. in Sßer*
Dierter Soh n , ifbcrjog ifxinrid) Don S alm aticn . Sönig binbung mit feinem Söruber, $ on S om aS be
Philipp nahm biefem, ba er eS m it bem ©egentönig welcher 1812 14 ©orteSbeputicrter war, ben Uluf*
Ctto IV . hielt, bie sJ Rarfgraffd)aft, unb weil ¡jteinrid) ftanb bor, Welcher 1. 3cm. 1820 auSbrad). 91ad)bem
an ber ©rntorbung Philipps teilgenommen hotte, bie Sonftitution wieberhergeftetlt war, würbe er 1822
rnufjte er fliehen, Worauf Saifer C tto 3 - 1208 bem ©orteSbeputierter, 1823 ißräfibent ber ©ortcS unb be*
ifjerjog Subrnig Don Papern gab. SJiefer trat eS bettt gab fid) mit nod) Sebitta, Wo er für bie Sufpcnbie»
Patriarchen SBoldjer Don Ulquileja ab, ber barauf s?ln* rung beS Königs ftimmte. Sie fpäter eintretenbe
fprud) erhob. 3 " ber golge tarn bie © r a f f d ia f t Sieftaurntion fällte über ißn baS SobeSurteil, jebod)
¡¿ R itterb u rg an bie ©rafen Don © örj a ls jBögte enttarn er nach Sonbon. 3 «folge ber Ulmneftie burftc
UlquilejaS unb ©onti b'3ftria unb m it© örj an Ö fter* 1 er 1834 nach Spanien äurüdgepen, Wo er, Don ber
reich; fie bitbete mit ber £>errfdjaft ©aftua baS ö fter* SS'oDinj ©abi3 3uut SDiitglieb berprofuratorenfmunter
reicht jib e 3 . (äu welchem m an inbeS auch baS Sito* erwählt, fid) in ÜJiabrib Wieber ber ciußerften Spartei
rale mit ber ¡¡qauptftabt Srieft redjnete, baS ju bem anfchloß unb ben Ulufftanb ber Milicia urbana jum
loerjogtum Srain gefchlagen worben war). S a S Dom S titrj beS SJiinifteriutnS Soreno (Uluguft 1835) an*
öfterreidjifeben 3 - burdjfdjnittene D e tte jia n ifc b c 3 - zetteln half. Serfelbe fd)lug aber fehl, unb mußte
umfaßte URonfalcone, © rabo, ©apo b’3 ß r ia , p o la , fid) eine $eitlang oerborgen halten. UUS balb barauf
P aren jo, ¡Robigno, llm a g o , Ullbona, g ia n on a unb fein greunb ÜKenbijabal an bie Spige beS OTnifte*
anbre S täb te, überhaupt ben größten S e il ber Ijjalb* riutuS trat, würbe er ber Dertrautc Berater beSfelbctt
infei. ¡Rad) betn grieben Don ©ampo gorm io (1797) unb erhielt bie sPräfibentfd)aft ber iproturatorentam*
befegte Öfterreidj aud) ben Dettejinnifcben S e il beS ntcr, jerfiel inbeS balb mit äKenbijabal. Seine heftige
SanbeS, ju welchem nod) mehrere Denejianifcbe Sie» Dppofition führte nun ben Stitrj sD?enbiäabal8 herbei,
figungen gefchlagen Würben. UlIS aber Öfterreid) in an beffen Stelle er 15. SKai 1836 ben tßorfig unb baS
bem grieben ru preßburg auf (amtliche bene^ianifeße UluSwärtigc im neuen UJcinißerium erhielt. SiefeS be*
Söefigungen Perjicht geleiftet patte, mußte eS aud) 3 - gegnete aber, weil eS bie Sache beS ifiabitaliSmuS Der*
an granfreid) abtreten, unb baSfclbe würbe jutn Kö« raten habe, allgemeiner Ulbneigung unb würbe bereits
nigreidj 3tctlicn gefchlagen. äRatt bilbete barauS unb im Uluguft 1836 burd) ben Ulufrtthr in 2a ©rautet,
au s einigen anbertt P a te lle n baS S e p a r t e tu c tt 1 3 - welcher bie Königin jnr iprotlamation ber Sßerfaffttng
(2900 qkm ober 52 ¡CUR. m it 82,300 ®inW., ijimupt* Don 1812 jwang, geftürst.
mußte flüchten unb
ftabt ©apo b’3ftria). 1808 ernannte ¡Rapoleon I. ben ging nach Paris. Sfad) Spanien jurüdgetehrt, be*
äRarfcpall ¡BefftereS äunt »¡jberjog D on 3-« ©pater fchmor er 1837 bie Sonftitution unb fnm i838 wicber
würbe 3 - bon Napoleon mtt ben ilü)rifd)en Proüinjctt als Sepntierter in bie©orteS, bereitVJSräfibent erwarb.
bereinigt. 1813 würben bie beiben ©ebiete bon beit Cbgleid) feinblich gegen ©Spartero gefinnt, wußte er
Cfterreicbern jurüderobert, unb feit 1815 bilbet 3* fid) bod) unter ber ¡Regierung beSfelben ju behaupten
wicber einen S eil ber öfterreid)ifd)en äRonarcpie, wo unb insgeheim für bie iRüdfeijr ber Königin ©ßriftine
fid), namentlich in ber füngften $ c it, Kroaten unb 31t Wirten. 1846 War er Wieber 'fSräfibent beS URini*
3taliener aufs fepärffte befepben. « g l. »3- fcijtorifdj* fteriumS,wät)renb beffen bie fogen. fpanifeben Reimten
geograppifdie unb ftatiftifcpeSarfiellung ber3itrifd)cn ju ftaitbc tarnen. 3»* Se;cmbcr aber ßiitjtc ihn ein
Öalbiniel« (Srieft 1863); Ul m a t i unb S u c i a n i, PiißtrauenSDotum ber ©orteS. 3>Diid)en ben 3ahren
L ’Istria sotto l’aspetto físico, etnográfico, am m ini- 1847 unb 1862 ocrwaltete er mehrfache wichtige @c*
strativo, storico e geográfico (äRnil. 1867); » 3 . ©in fanbtfcbaften. Später warb erpräfibent beS fpanifd)en
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[Z u m A r t i k e l

Italia.]

Zur Karte ,Italien bis in die Zeit des Kaisers Augustus‘.
D ie h e u t i g e n N a m e n

s in d in K la m m e r n b e ig e f ü g t. D ie B u c h s ta b e n u n d Z a h le n z w is c h e n d e n L in ie n | E 4 1 b e z e ic h n e n
d ie F e l d e r d e r K a r te .

I. Italia.
Abellinum (Trüm
mer v. Civita bei
A vellino)............
Accipitrum, Insel
(San Pietro) . . .
Acerrae (Gera bei
Pizzighetone). . .
Acherontia (Cerenzia)........................
Addua, Fluß (Adda)
Aegates, Insulae .
Aenaria, Insel
(Isc h ia )...............
A e q u i.....................
Aesernia (Isernia).
Aesis (J e si)............
Agrigentum (Girg e n ti)..................
Alba Fucentia
(Trüm. v. Albe)
— Pompeja (Alba)
Albium Ingaunum
(Albenga) . . .
— Intemelium
(Ventimiglia) .
Aleri a(Trümmer am
Tavignano) . . . .
Allifae (Alife) . . .
Altinum (Trümmer
von Altino) . . .
Ameria (Amelia) .
Amiternum (Trüm.
bei San Vittorino)
Anauni (im Val di
Non, dtsch. Nonsberg).....................
Ancona (Ancona) .
Antium(Porto d’An z i o ) .....................
Anxanum(Lanciano)
A p u a n i..................
Apulia (Puglia) . .
Aquae
Statiellae
(A c q u i)...............
Aquileja (Aquileja,
slaw. Aglar) . . .
Ardea (Ardea) . . .
Argentarius, Mons
Aricia (Ariccia) . .
Ariminum (Rimini)
Arnus, Fluß (Arno)
Arpi (Trümmer von
Arpa bei Foggia)
Arretium (Arezzo).
Asculum Apulum
(Ascoli)............
— Picenum (As
coli) ..................
Asta (A s ti)............
Atagis,Athesis,Fluß
(Etsch, ital. Adige)
Aternum (Pescara).
Atesta (Este) . . . .
Attium Prom. (Kap
Revellata) . . . .
Aufidena (Castel di
Sangro b.Alfidena)
Augusta Bagiennorum (Bene) . .
— Praetoria
(Aosta) . . . .
- 7 Taurinorum
(Turin, ital. To
rino) ...............
A u ru n c i..................
Auximum (Osimo)
Azetium (Trümmer
von Rutigliano) .
B a g ie n n i...............
Barium (Bari) . . .
B e d ria c u m ............
Bellunum (Belluuo)
Benacus, Lacus
(Gardasee) . . . .
Beneventum (Benevento) ..................
Bergamum
(Ber
gamo) ..................
Blera (Bieda). . . .

E4
B5
B2
F5
BC1
D 5, 6
D4
D 3 ,4
E4
D3
D6
D3
B2
B2
A3
B3
E4
D2
D3
D3

CI
D3
D4
E3
B2
EF4
B2
D2
D4
C3
D4
D 2, 3
C3
E4
C3
E4
D3
B2
C2
E3
C2
B3
E4
A2
A2

A2
D4
D3
F4
AB2
F4
C2
Dl
C2
E4
B2
F4

B o j i ...............................
B o n o n ia ( B o lo g n a )
B o s a ( B o s a ) ................
B o v ia n u m (B o ja n o )
B rix e llu m
(B resc e l l o ) .......................
B r ix ia (B r e s c ia ) . .
B r u n d u s i u m ( B r in d i s i ) ...........................
( C a la b r ia ) .
B u c a (T e rm o li) . .
B u x e n t u m ( P o li c a s t r o ) ...........................
C aeso n a (C esen a) .

Bruttii

Calabria..................

C a l l i p o l i s ( G a ll i p o li )
C a m a rin a (a m F lu ß
C a m a ra n a ) . . . .
C a m e rin u m (C am er i n o ) ...........................

Campania...............

C a n n a e (T rü m m er
von C anne) . . .
C a n u s iu m (C a n o sa )
C a p r a r i a , I n s e l (C a p r a j a ) .......................
C a p re a e ,In s e l(C a p ri)
C a p u a ( S a n ta M a ria
d i C a p o a ) ................
C a r a le s (C a g lia ri) .
C a r n i ( im M i t t e l a l t e r
C a r n io l a , K r a in )
C a r s io li ( T r ü m m e r
v . C i v it a C a r e n z a
b e i C a r s o li ) . . .
C a s tru m
N ovum
(T e rra v e c c h ia b e i
G iu lia n o v a ) . . .
C a ta n a ( C a ta n ia ). .
C a u d iu m
( M o n te s a r c h i o ) ...................
C a u l o n i a .......................
C e b a ( C e v a ) . .. . .
C e l e l a t e s ...................
C o n o m a n i ...................
C e n t u m c e l l a e (C iv it a v e c c h i a b e i C in c e l l e ) .......................
C e r illi ( C i r e l la ) . . .
C h erso n esu s P ro m .
(K . T e u la d a ) . . .
C i r c e i ( M o n t e C irc e l l o ) ........................
C la v e n n a
( C le f e n ,
ita l. C h ia v e n n a ) .
C lu s iu m ( C h iu s i) . .
C o lu m b a riu m P ro m .
(C a p o d i F e rro ) .
C o m u m (C o m o ) . .
C o n c o r d ia (C o n c o rd ia ) . . . . . . . .
C o n s e n tia ( C o s e n z a )
C o r f in iu m ( P e n tim a )
C o r n u s (C o rc h in a s )

Corsica..................

C o r to n a (C o r to n a ) .
C r e m o n a (C re m o n a )
C rim isa P ro m .
( P u n t a d e l l ’A lic e )
C ro to n (C o tro n e ) .
C u m a e (T rü m m e r b.
P u z z u o l i ) ................
C u r e s ( A r c i b . C o rr e s e ) . ................... ,
D feu n i . . . . . . . . .
D e r to n a ( T o rto n a ) .
D id y m e ,In s .(S a lin a )
D r e p a n u m (T ra p a n i)
D u ria , F lu ß (D o ra )
E p o r e d i a ( I v r e a 1» . .
E r i c u s s a , I n s e l ( E rik u s i,ita l.M a s le ra )
E r y x (M o n te S a n
G i u l i a n o ) ................
s p ä te r T u sc ia ( T o s c a n a ) . .
E u g a n e i .......................
F a e s u la e ( F ie s o le ) .
F a l e r i i ( T r ü m m e r v.
F a l a r i ) .......................
F a l e s i a ...........................

Etruria,

Meyer* Konv. - L e x ik o n , 5 . A u fl., Beilage.

BC2
C2
B4
E4

F a v e n tia ( F a e n z a ) .
C2
F e ltr ia (F e ltri) . . .
CI
F e r o n ia (A c q u a F el o n i c a ) ........................
B4
F irm u m (F e rm o ). .
D3
C2
F o r m i a e ( M o la d i
C2
G a e ta , F o rm a ). .
D4
F o r u m J u l i u m (C iv iF4
d a le in F r ia u l)
D l
EF5, 6
— P o p ilii (F o rlim E 3 ,4
^
p o p o li) . . . i .
E4
F r e g e lla e (O p io b e i
E4
D4
C e p r a n o ) ...............
F r e n t a n i .......................
E 3 .4
D2
F r u s in o (F ro s in o n e )
FG 4, 5
D4
F u lg in ii (F o lig n o ) .
FG 4
D3
B
D 2, 3
.
—
.
K C l, 2
E6
G a u d o s , I n s . (G o z z o )
E6, 7
G e la ( T rü m m e r b e i
D3
T e rra n u o v a ). . .
DE4
E6
G e n u a ( G e n u a , ita l.
G e n o v a ) ................ ...
B2
F4
G e n u s ia ( G in o sa ) .
F4
F4
G n a th ia fT o rre
d ’A g n a z z o ) . . . .
F4
B3
G o r d ita n u m P r o m .
E4
(K . F a l c o n e ) . . .
B4
G r u m e n t u m (S a p o E4
E4
n a r a ) ...........................
B5
H a d r ia (A tri) . . . .
DE3
— ( A d r i a ) ................
D2
D1
IIe n n a (C a s tro J a n n i,
G i o v a n n i ) ................
E6
D3
H e ra c le a ( T rü m m e r
b e i P o lic o r o ). .
F4
— (T rü m m e r b ei
D3
C a p o B ia n c o ) . • D 6
lle ra c le u m
P ro m .
E6
F6
(K . S p a r t i v e n t o ) .
H e r c u lis In s u la ( A s iE4
B4
n a r a ) ...........................
F5
E4
I le r d o n ia e (O rd o n a )
B2
D4
H e r n i c i ...........................
B2
H ie ra , I n s .(V u lc a n o )
E5
BC2
I lim e r a ( T rü m m e r
b e i B o n f o r m e llo )
D6
H i p p o n i u m ( M o n te C3
lio n e b e i B iv o n a )
F5
E5
E4
H i r p i n i ...........................
D
3
I
l
o
r
t
a
(
O
r
t
e
)
...............
B5
l l o s t i l i a ( O s ti g l ia ) .
C2
E6
H y b l a ...............................
D4
I ly d r u n tu m
G4
( O t r a n t o ) ................
B1
I g iliu m , In se l
C3
C3
( G i g li o ) . . . . . .
Ig u v iu m (G u b b io ) .
D3
B4
C3
I lv a , I n s e l ( E lb a ). .
B2
— I n s . (M a d d a le n a )
B4
B2
I l v a t e s ...........................
D2
In d u s tria (T rü m m e r
F5
L a L u s tra b. M onD3
B2
te ü del P o ) . . . .
B4
AB2
I n g a u n i .......................
B3 , 4
B2
I n s u b r e s .......................
D3
I n t e m e l i i .......................
A3
BC2
I n te ra m n iu m
(T e D3
r a m o ) ........................
F5
( I s t r i e n , ita l.
F5
D E1, 2
I s t r i a ) ........................
J u liu m
C a r n ic u m
E4
D l
( Z u g l i o ) ....................
D3
L a c i n i u m P r o m . (K .
F5
E4
N a o ) ...........................
E4
B2
L a r in u m ( L a rin o ) .
L a r i u s , L a c u s (C o E5
B l, 2
D 5 ,G
m e r s e e ) ...................
D4
A2
L a t i n i ...........................
D 3 ,4
A2
.....................
• L a u m e llu m
(L o B2
* m e llo ) . . . . . . .
E5
E5‘
L a u s (L a in o ) . . . .
— P o m p e ji (L o d i
D5 , 6
v e c c h io ) ' . . . .
B2
L a v i n i u m ( L a in o ) .
E5
B -D 2 , 3
L e o n tin i (in V a l L e CD 1,
v e u t i n a ) ...................
E6
C3
L e p o n t i i ........................
Bl
L e u c o p e tra
P ro m .
D3
( C a p o d e l l ’ A r m i)
C3
E6

Gallia Cispadana
Transpadana

Istria

Latium

2

L i b i c i . . .......................

IAguria.....................

L ily b a e u m
(M a r
s a la ) ...........................
L i n g o n e s ...................
L ip a ra ,In s e l( L ip a ri)
L ip a ra e a e
In s u la e
(L ip a ris c h e I n se ln )
L i r i s , F l u ß ( L ir i , G a r i g l i a n o ) ...................
L o c ri
E p iz e p h y rii
(T rü m m er
bei
S a n t ’ D a r io ) . ' . .
L o n g a tic u m
( L o its c h , s la w is c h
L o g a te tz )
L u c a (L u c c a ) . . . .

Lucania..................

L u c e ria (L u c e ra ). .
L u n a ( T r ü m .v . L u n i )
M a n l i a n a .......................
M a n tu a
(M a n tu a ,
ita l. M a n to v a ) . .
M a ria n a (T rü m m e r
v o n M a ria n a ) . .
M a ria n u m (B o n ifa c i o ) ...............................
M a r r u c i n i ...................
M a r s i ...............................
M a ti li c a ( M a t e li c a ) .
M a t i n u m ( M a t in a t a )
M e d io la n iu m (M a i
l a n d , i t a l . M ila n o )
M ed m a (am
F lu ß
M e s i m a ) ...................
M edoacus,
F lu ß
( B r e n t a ) .....................
M e li ta , I n s e l ( M a lta )
M e ss a n a (M e s s in a ) .
M e s s a p i i .......................
M e ta p o n tu m (T rü m .
v. T o rre -a -m a re )
M e t a u r u s , F l u ß (M e t a u r o ) .......................
M e v a n ia (B e v a g n a )
M in tu r n a e
(T rü m 
m e r b . T ra e tto ) .
M o n o e cu s (M o n aco )
M u ra n u m (M u ra n o )
M u tin a (M o d e n a ) .
M y la e (M ila z z o ) . .
N a r , F lu ß (N e ra) .
N a r n i a ( N a r n i) . . .'
N e a p o lis
( N e a p e l,
i t a l . N a p o l i) . .
— (T rü m m e r von
N a b u i)
N i c a e a (N iz z a ) . . .
N o l a ( N o l a ) ................
N o v a r ia (N o v a ra ) .
N u r s i a ( N o r c ia ) . .
O c e l u m ( A v i g li a n a )
O g l a s a , I n s e l ( M o n te
C r i s t o ) .......................
O lb ia ( T e rr a , n o v a )
O p ite rg iu m (O d e rz o )
O r o b i i ...........................
O s c e la
(D o m o d o ss o l a ) ...........................
O s t i a (Ostia«) . . . .
Pachynum
P ro m .
(K . P a s s o r o ) . . .
P a d u s , F lu ß (P o ) .
P a e l i g n i .......................
P a e s tu m (T rü m m e r
v o n P e s to ) . . . .
P a l m a r i a , I n s e l ( P a lm a r o l a ) ...................
P a n d a ta r ia ,
In s e l*
( V e n to te n e ). . . .
P a n o r m u s ( P a le r m o )
P a r m a (P a rm a ) . .
P a ta v iu m
(P a d u a ,
ita l. P a d o v a ) . . .
P a u c a ( P o rto P o lo )
Pedo
(B o rg o S a n
D a lm a z z o ) . . . .
P e lo ru m P ro m . (C a
po di F a ro ) . . .
P e r u s ia (P e ru g ia ) .

B2
A B 2, 3
D6
C2
E5
E5
D4

F5

D2
C3
EF4, 5
E4
BC2
C3
C2
B3
B4
E3
D 3, 4
D3
F4
B2
E5
C2
E7
E5
FG 4
F4
D3
D3
D4
A3
F5

C2

E5
D3
D3
E4
B5
A3
E4
B2
D3
A2
C3
B4
D2
B l, 2
Bl
D4
E6
AB2
C2
DE3
E4
D4
D4
D5
C2
C2
B4
A2
E5
D3

Zur Karte ,I t a l i e n bis in die Zeit des Kaisers A u g u s t u s 1.
P e u c e t i i ........................
P h i n t o n i s , I n s e l (C a p r e r a ) .......................
P h o e n ic u s s a , In se l
( F i l i c u d i ) ...............

Picenum..................

P in n a (C ittä d i
P e n n e ) ...................
P i s a e ( P i s a ) ................
P is a u ru m (P e sa ro )
P is to r ia ( P is to ja ) .
P la c e n tia ( P ia c e n z a )
P l a n a s i a , I n s e l ( P ia n o s a ) ........................
P l a v i s , F l u ß ( P ia v e )
P lu m b a r ia ,
In se l
(S a n t’ A n tio c o ) .
P o l a ( P o l a ) ................
P o la tic u m P r o m .
(P u n ta d iP ro m o n t o r e ) . . . .................
P o lle n tia ( P o lle n z a )
P o m p e i (T rü m m e r
v o n P o m p e ji) . .
P o n tia ,In s e l (P o n z a)
P o p u lo n ia
( P io m b i n o ) .......................
P o rtu s A u g u s ti
( P o r t o ) ................
— Y e n e r is (P o rto
Y e n e r e ) ................
P o s id o n ia
(T rü m 
m e r v o n P e s to )
P o t e n ti a ( P o te n z a )
P ra e n e s te
( P a le 
s t r i n a ) .......................
P u te o li (P u z z u o li) .
P y x u s ( P o lic a s tro ).
R a v e n n a (R av en n a)
R e a te (R ie ti) . . . .
R e g iu m L e p id i( R e g g io ) . . . . . . . .
R e n u s , F lu ß (R e n o )
R h e g i u m ( R e g g io d i
C a l a b r i a ) ................
R o m a ( R o m , ita l.
R o m a ) .......................
R u b ic o n (R u g o n e ) .
R u s e lla o ( T r ü m m e r
v o n R o s e lle ) . . .

Sabini.....................

S a c r u m P r o m .( C a p o
C o r s o ) .......................
S a l a p i a ( T r ü m m e r v.
S a l p i ) .......................
S a l a s s i ...........................
S a le r n u m ( S a le r n o )
S a lle n tin u m P ro m .
( S .M a r i a d i L e u c a )

Samnium..................

S a ra b u s (S a rc o p u s)
< S 'a r d i n i a ( S a r d in i e n ,
ita lie n is c h
S ar
d e g n a ) .......................
S a rs in a (S a rs in a ) .
S a tu r n ia (S a tu r n ia )
S a v o (S a v o n a ) . . .
S c y la c iu m (S q u illa c e )
S c y l l a e u m ( S c il la ) .
S e g e s ta ( S e s t r i- L e 
v a n t e ) ....................
— T rü m m e r
bei
C a la ta fim i). . .
S e g u s io (S u s a ) . . .
S e l i n u s ( T r ü m m e r v.
P i l e r i d e i G i g a n t! )
S e n a ( S ie n a ) . . . .
— G a l l i c a ( S in i g a g l i a ) .......................
S e n o n e s .......................
S e n tin u m (S e n tin o )
S e s tin u m ( S e stin o )

Sicilia.....................

S i l v i u m P r o m . [(K .
S a l v o r e ) ....................
S in o n ia , I n s e l (Z a n n o n e ) ................/ .
S ip o n tu m (T rü m m e r
v. S a n ta M a ria d i'
S i p o n t o b .M a n f r e d o n i a ) .......................
S o lu s ( S o la n to ) . .
S o n t i u s ,F l u ß ( I s o n z o )
S p o l e t i u m ( S p o le t o )
S t a t i e l l i .......................
S t o e n i ( S te n i c o ) . .
S tro n g y le , In se l
( S tr o m b o li) . . . .

F4
B4
E5
DE3
D3
C3
D3
C3
B2
C3
Dl
B5
D2

D2
A2
E4
D4
C3
D4
B2
E4
E4
D4
E4
E4
D2
D3
C2
C2
E5
D4
D2
C3
D3
B3
EF4
A2
E4
G5
E 3 ,4
B5
B5
B4, 5
D3
C3
B2
F5
E5
B2
D6
A2
D6
C3
D3
D3
D3
D3
D E 5 ,6

Sulci (Sant’Antioco)
Sulmo (Sulmona) .
Syracusae(Siracusa)
Tanarus,Fl.(Tanaro)
Tarentum (Taranto)
Tarquinii(Trümmor
Von Turchina bei
C o rn e to )............
Tarracina (Terrac in a ).....................
Tarvisium (Treviso)
T a u r i n i ..................
Tauromenium
(Taormina) . . . .
Teanum (Civitä, di
C h ien ti)...............
Teate (Chieti) . . .
Telamon (Telamone)
Tergeste (Triest). .
Therm ae (Sciacca)
T h u r i i .....................
Tiberis, Fluß (Tiber,
ital. Tevere) . . .
Tibula(Longosardo)
Tibur (Tivoli) . . .
Ticinum (Pavia) . .
Ticinus, Fluß (Tes
sin, ital. Ticino).
Tolentinum (Tolentin o )............... ... .
Trasim enus, Lacus
(Trasimeno, Lago
di Peru g ia). . . .
Tridentum (Trient,
ital. Trento) . . .
T ru en tu m ...............
T u n is Libyssonis
(Porto Torres) . .
Tusculum (Trüm
mer von Tusculo
bei Frascati) . . .
Tyndaris (Santa Ma
ria di Tindaro) .
Tyrsus, Fluß (Tirso)
TJmbria..................
Umbro, Fluß (Omb ro n e )..................
Urbinum (U rbino).
Ürcinium (Ajaccio)
Urgo,Insel(Gorgona)
Ustica, Insel (Ustica)
Yado (Vado) . . . .
Vej i (Trümmer Isola
Farnese)...............
Velia (Trüm. Caste 1lamare della Bru ca)
Velitrae (Velletri) .
Venetia (Venetien).
V enonetes...............
Venusia (Venosa) .
V erbanus, Lacus
(Lago Maggiore)
Vercellae (Vercelli)
Verona (Verona) .
V estini.....................
Vetulonia (Trüm
mer bei Magliano)
Via Aemilia . . . .
V. A p p i a ...............
V. A u r e l i a ............
V. C a s s ia ...............
V. O lo d ia ...............
V. Flaminia . . . .
V. P o p ilia...............
V. S alaria...............
V. V a l e r i a ............
Vibo Valentia (Montelione b. Bivona)
Vicetia (Vicenza) .
Volaterrae (Volterra)
V o ls c i.....................
Volsinii (Bolsena) .
Volturnus, Fluß
(Volturno) . . . .

B5
D E3, 4
E6
A2
F4

C3
D4
D2
A2
E6
E4
E3
C3
D2
D6
F5
D3
B4
D4
B2
B2
D3

D3

CI
DE2
B4

D4
E5
B4
C D 2 ,3
C3
D3
B4
B3
D5
C3
D 3 ,4
E4
D4
C -E l, 2
BC1
E4
B l, 2
B2
C2
DE3
C3
B -D 2
D -F 4
B C 2, 3
CD3
CD3
D3
F5
D3
D3
F5
C2
C3
D4
CD3
E4

D2
D4

E4
D5
Dl
D3
B2

C2,l
E5

II. Africa.
Bagradas, Fluß
(Medjerda) . . . .
Bulla (HammämDara d ji).....................
Byzacium . . . . . .
Candidum Prom.
(Ras el-abiad, ital.
Capo Bianco) . .
Carthago (Trümmer
R äs-K artädjina).
Clupea (K alibia). .

B6
B6
B C 6, 7

B6
C6
06

C o ssy ra, In se l (P a n t e l l e r i a ) ...................
F u r n i ( T r ü m m e r v.
F u r n u ) ...................
H a d r u m e tu m ,s p ä te r
S o z o p o lis (S ü sa )
H ip p o R e g iu s iB ö n a )
— Z a r itu s (B iz e rta )
M a te r (M a te r) . . .
M em b ressa
(M z 6 z
e l-b ä b ) . . . . . .
M e r c u r i i P r o m . (K .
B o n , a ra b . R ä sA d d a r ) ...................
N e a p o lis ( N a b e l) . .
N u m i d i a .......................
O n e l l a b a ...................
S ic c a V e n e r ia ( S c h ä k
b e n ä r e l- k ö f ) . .
T i p a s a ( T if ö s c h ) . .
T u b u r b u m ( K a s b a t)
T u n e s ( T u n is ) . . .
U tic a (T rü m m e r B u
S c h a t e r ) ...................
V a g a (B ö d ja ) . . . .
Z a m a (L eh s) . . . .
Z e u g i t a n a ...................
Z u c c a r a (A i n D j u g ä r )

CD6
B6
C7
A6
B6
B6
B6

C6
C6
A B 6, 7
B6
B6
A6
B6
C6
C6
B6
B7
BC6
BC6

III. Diilmatia.
A d L a d i o s ...............
A e m a t e .......................
A e q u u m (T s c h itlu k )
A n d e t r i u m (M u c h )
A r g e n ta r ía ( S ilb e r 
g r u b e n b e i V ar e s c h ) .......................
A sam um (R a g u sa).
B a s a n i u s , F l .( B o s n a )
B is tu e N o v a . . . .
— V e t u s ....................
B ra ttia ,In s e l(B ra z z a
B u l s i n i u s ( B u z a n in )
C e r a u n i i .......................
C o r c y ra N ig ra , I n e l
(C u rz o la ,
s la w .
K a r k a r ) ...................
D a l l u n t u m (b . S t a g n o ) ...........................
D a o r s i . .......................
D e lm in iu m ( T rig l).
E p id a u ru s (R a g u sa
v e c c h i a ) ...................
I s s a , In se l (L is s a ).
L a d e s t a , I n s e l (L a g o s t a ) ..................
L e u s a b a .......................
M e li ta .I n s e l( M e le d a )
N a r e n s e s ...................
N a ro , F lu ß (N a re n ta ,
s la w . N e r e tv a ) . ;
N a r o n a ( T r ü m .V i d o )
N o v a e (R u n o v ic h ) .
P e l v a ...........................
P h a r u s , In se l (L é
s i n a , s la w . H v a r )
S a lo n a e ( S a lo n a b e i
S p a l a t o ) ...................
S a l v i a e .......................
S a r n a d e .......................
S o lu n ta , I n s e l(S o lta )

F2
F2
F3
F3

G2
G3
FG 2
F3
F3
F3
F3
F2

F3
F3
FG 3
F3
G3
F3
F3
F2
F3
FG 3
FG 3
F3
F3
F3
F3
F3
F2
F2
F3

IY. Liburnia.
A e n o n a (N o n a ). . .
A p s o r u s , I n s e l (L u ss i n ) ...........................
A v e n d o ................... ...
B u r n u m .......................
C e la d u ssa e ,
In se l
( Is o la lo n g a ) . . .
C la m b e ta e
(O b ro v a z z o ) .......................
C re p s a , I n s e l (C h e rso, s la w . T s c h re s )
C u ric ta
( V e g lia ,
s la w . K r k ) . . . .
D e r r i o p e s ...................
E p i d o t i u m ...................
F la n o n a (F ia n o n a )
J a d e r a (Z a ra ) . . .
J a p o d e s .......................
O e n e u s, F lu ß (U n n a )
O r to p la (C a rlo p a g o )
P a m o d u s ,I n s .(P a g o )
Q u a d r a t a ...................
R o m u l a .......................
S c a rd o n a (S c a rd o n a )

S e n ia ( S e g n a , s la w .
Z e n g ) .......................
T a r s a t ic a ( T e rs a tto
bei F i u m e ) . . . .

E2
E2

Y. Noricum.
A g u n t u m ( L ie n z ) .
C e l e j a ( C i ll i) . . . .
D ra v u s, F lu ß (D ra u ,
s la w . D r a v a ) . . .
J u v e n n a (J a u n s te in )
M u r u s , F l u ß (M u r)
N o r e ja ( N e u m a r k t)
S a n t i c u m ( V illa c h )
S e r a p i l l i .......................
S o lv a (S e g g a u ) . . .
T a u r i s c i ........................
T e u rn a
(T rü m m er
im L u rn fe ld ) . . .
V iru n u m (T rü m m e r
im Z o llfe ld ) . . .

DI
El
El
El
Dl
El
Dl
El
El
DEI
Dl
El

VI. Raetia.
A e n u s , F lu ß (In n )
A th e s is ,F lu ß ( E ts c h ,
ita l. A d i g e ) . . . .
B a u z a n u m (B o z e n )
B re u n i (am B re n n e r)
B r i x e n t e s ...................
C u ria (C h u r) . . . .
E n d id a e , E g n a (N e u 
m a r k t ) ...................
M a g ia (M a ie n fe id ) .
M a tr e ju m ( M a tr e i) .
O c to d u ru s (M a rtig n y )
R h e n u s ,F lu ß ( R h e in )
Sedunun
(S itte n ,
fra n z . S i o n ) . . . .
S u a n e t e s .......................
V e n o s t a e ( im
V in ts c h g a u ) . . .
A e m o n a (L a ib a c h ).
A n d a n to n ia (T rü m 
m e r b . P e tro v in a )
A v e n t i c u m ( W i f li s b u rg , fra n z . A v en c h e s ) .......................
B o l e n t i u m ...................
C e r tis s a ( D ia k o v á r)
C a l a p i s ,F l u ß ( K u l p a )
D ra v u s, F lu ß (D ra u ,
s la w . D r a v a ) . . .
H e l v e t i i .......................
J a p o d e s .......................
L a t o v i c i .......................
L e m a n u s L a c u s (L a c
L e m a n ,G e n fe rS e e )
L o u so n n a (L a u sa n n e
M a rs o n ia (B ro d ) . .
M e t u l l u m ( M ö t t li u g )
M u r u s , F i u ß (M u r)
N e v io d u n u m (D e rn o v o ) .......................
P o e to v io ( P e tta u ) .
S a v u s , F lu ß (S au ,
s la w . S a v a ) . . . .
S c o r d i s c i ....................
S e g e s t i c a ( S is c i a ) .
S e r v i t i u m ...................
U rb a (O rb e ) . . . .
V e r v i s ...........................

CI
CI
CI
CI
CI
Bl

CI
CI

Bl
Al

Hl
Al
Bl

CI
El
F2

Al
F2
G2
E2
G2
Al
E2
E 2 ,1
. Al
Al
FG 2
E2
El
E2
El
F2
FG 2
F2
F2
Al
G2

E2
E2
E2
F 2 ,3
E 2 ,3
E2
E2
E2
EF2
E2
E2
E2
E2
F2
E2
E2
E2
E2
E3

VII. Meere und
Meeresteile.
F r e tu m
G a llic u m
( S tr a ß e v o n B o n i
f a c i o ) .......................
M a re
A d ria tic u m
s .S u p e r u m ( A d 
r ia tis c h e s M eer)
— A f r ic u m . . . .
— I o n ic u m ( Io n i
s c h e s M e er) . .
— S a rd o u m . . . .
— T y rrh e n u w
s.
T u s c u m s. In fe ru m (T y rrh e n i
s c h e s M e er) . .
S in u s L ig u s tic u s
(M eerb u sen v on
G e n u a ) ...............
— T a re n tin u s
(M e e rb u sen von
T a r e n t ) ...............

B4
D -G 2 -4
A -D 5 -7

E-G4-7
A B 4 ,5

B -E 3 -5

B 2 ,3

F4, 5

Sftüdnft) - Stalia.
Staatgrntg unb »ertrat »out SKärj 1863 big Ottober
1864 ©panien nm frnngöfifiiicn ¡pof, mormtf er fid)
in bag Vrioatleben surüctsog.
3 ft»änft) (fpr. tfc^tmänfi), S tiio lau g , herüorragen»
ber ungar. ©cfd)id)tfd)reiber, geb. 1538 in Sigagfsonß»
falna im Varangaer Somitat, geft. 1615, ftubierte in
Vologna unb fungierte, »cm bort 3urücfgefebrt, 1562
—68 alg ©efretär bes Vrimag Olaf. Stach beffen
Xobe Warb er »ontÄ’aiferKiarintilinnn.jum©efretär
bei ber ungarifd)cn .fjoffnn^lct in SSien unb 1575 511111
®ijcfait5ler ernannt. Sind) befafi er bag Vertrauen beg
MaiferS ¡Rubolf II., ber i()n juin ißatatin=Stett»crtre=
tcr ernannte, Slufterbem mürben i()iit mehrere mich
tige politifdje ©enbungcn anöertraut. 3 n ber Sittern
tur hat 3 . feinen Siamen burd) bag S er! »Historiarum de rebus hungaricis libri 34« »eremigt, bag
burcb ben Sarbinal ?ßn^mdnp 1622 in Scdn Iferaug»
gegeben, bann mehrmals aufgelegt mitrbe unb 1870
in ungarifchcr Übcrfeßung crfd)icn.
(Jfubu, afrilatt. SSolf, f. Vintbia.
SStueftijja (ruff.), »Siad)ricl)tcn«, häufig als Xitel
öon geitfebriften :c.
3ött)dfci)tfdjif (ruff.), Xrofd)fen£utfd)cr; aud) für
Xrofd)fen ober giafer felbft gebraucht.
3ft)llo3, »on © ¡pibaurog, griedj. Xidjter 1111t
280 ». ©6r. Von ibm finb in ncuefter 3eit burd) bic
Sluggrabungen beg Slgflebiogheiligtumg in ©pibaurog
5i»ci ©ebidjte in ¡gegantetem unb ein Väan auf Slfiol»
Ion unb SISMefnog in Stein eingegraben 3U Xage ge»
tontnten. 93gl. ». SSilam om ig, 3- öon ©pibaurod
(Verl. 1886).
i t . , ülbiiirjung für item (f. b.).
^ ta b ir a bo S.Ratto =X e ittro , ©tabt im brafil.
©taat SRinag ©eraeg, 100 km norbnorböftiid) »on
Our» HSreto, h»t mtbebeutenbe ®olbmäfd)erei, eine
©ifcnljütte (in ber Stälje) unb 5000 ©int».
S to b m t, ein ©ifenglinmtcrfdfiefcr, aug meldfent
unter anbern ber ^Sic »on ¡gtabira in Sörafilien beftefet.
Jftacolunti, neben bem igtambe (1817 m) I)öci)fter
©ibfel (1744 m) ber ©erra bo ©Sfnnfjac;o int brafil.
Staat SRinag ©eraeg, 8 kmfüböftlid) öonCuro Vreto.
Siad) if)m ift bag alg äJiuttergeftein ber Xiamanten
Vrafilieng, ©übcarolinaä unb ©corgiag mid)tige ©e»
ftein, ber jftafolumit (f. b.), benannt.
g ta g a fi X niiufe, © ra f, japan. Kolititer, geb.
1837 in Xofa, erhielt eine militärifeije ©^iefjung unb
t»ar im ¡Rcftaurationgtrieg 1868 Slbjutant beg Ober»
befehlghaberS ber taiferlidfenSlrmee. S!ad)bem er eine
3eitlang in Xofa eine IjerBorragenbe Stellung bettei»
bet, trat er 1871 in bie neue ¡Regierung ein, bod) ¡mimt er
feit 1875 lein Stint roieber an. ©r gehörte 3U ben eif»
rigften Dampfern für bie Einführung einer Verfaf«
fung in ¡gapan unb reichte 1874 mit feinen politifchcn
greunben ®6tö, ©otjima unb ©to eine Xentfchrift an
bag @a=in (Stotabelnoerfammlung) ein, in ber er bie
Sfotmcnbigfeit eineg burd) bag Volt gcl»äf)lten Varia»
ittentg t)er»orhob. gerner grünbete er bie 91ifofu»f£)a
(öaterlanbgüebenbe ©efet(fd)aft), bie fid) feit 1881¡gitjü»
to (liberale Partei) nannte unb bie rabitalften ®egner
ber ¡Regierung unter ihren Slnl)ängem jählte. i n 
folge feiner heftigen Slgitation mürbe 1882 in ®ifu
ein Slttentat auf 3 - gemacht; halb barattf trat er mit
©oto eine ¡Reife nad) ©uroba an unb blieb and) nad)
feinerSRüdfehr längere3eit beut Varteileben fern. Xrog
feiner oppofitionellen ©cfinnuitg »erlich ihm ber Sai»
fer 1885 für feine Xbätigfeit in ber fReftaurationgjeit
beit ©rafenrnng. ©rft 1888 begann er mieber in bie
Offcntlidjfcit 51t treten unb ift ie&t alg gührer ber
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3 ü)ü =t3 eine ber einflufjreichftcn bolitifchen fßerfön»

lid)feitcn Oapang.
gtnjnhi) (fpr. »fif>n»i), öafenort im brafil. ©taat
Santa ©atharina, unter 26° 54' ffibl. ®r., an ber
SJtünbung beg ¡Rio 3tajaht) S(ffü, ©iß eineg beutfd)en
ftcmmlaragentcn, (Station ber Hamburger Voftbant»
bfer unb Slugfubrljafen für bie Kolonien ®abenfurt,
®lumenau unb ®rugque.
^tajal)t)=2lffn, glufj int brafil. ©taat Santa ©a=
tharina, entftcht aug bem Qufamtnenfluf! beg igtafafjt)
bo Scorte unb beg igtajahb bo ©ul, fließt an ben Solo»
ttien töabenfurt unb SBlumenau (mo er fd)iffbar mirb)
»orüber, nimmt reditg ben igtajaf)») SJiirim auf unb
tnünbet bei bent §afenort Stajahh in ben Sltlantifdfen
Osean. Xic Starre fantt nur »on Schiffen »on 4 m
Xiefgang baffiert merben, both mirb er 70 km auf»
märtg big Sllumcnnu, mo ©trontidinellen auf treten,
»on Xmttbfern befahren. SBgL S tu ß er, Xag 3ta»
jatm»Xhal unb bie Solonie Stlumenau (®ogl. 1887).
^ ta f o lu n ttt, fd)ieferigeg ©eftein, mefentlich aug
Ouarftömern beftehenb, bie burd) 9Jiug£o»it, etmag
©hlorit unbücrmi£tertcngelbfbat nti£einanbcr »erbun»
ben finb. 3n einigen Varietäten bebingt bie Slrt unb
SSeife ber Umhüllung ber Ouar 3forncr burd) bie Xalf»
blättchcn eine gcroiffe Verfchiebbarfeit ber leßtem unb
eine ®iegfnnt£eit beg Wefteins in bünnern Vlatten
(biegfanter, elaftifcher ober ® elen£fanbftein,
@ e le n lg u ar 3). Übergänge jeigt ber 3 . 5U fd)ieferigem Ouarsit (f. b.). 6 r finbet fid) alg ©lieb ber hu
ronifd)en (©dfiefer») gortnation befonberg in ®rafi=
lien, mo er in SRittag @eraeg unb ©01503 hohe ©ebirge
unb nantciitlidi ben SStacolunti (f. b.) jufanttuctt
fc|t. Slufter feinen mefentlichen ©emengteilcit führt
bag ©eftein hier ©olb, berb unb eittgefprengt, beglei»
tet »01t ©ifen» unb Slrfeniflieg, ©ifenglans, 9Ragnet»
cifenerj unb Xiamanteit. ©oitft finbet fich ¿.inSiorb»
unb ©übcarolina, in ©eorgia, in ignbieit, im Ural, in
Vortugal tc.
S t ä l a , f. Sibel, ©. 972, unb SSulgata.
S tä le t» f. Smiia (Sanb).
g ta ltn , bic ©öttin beg Saitbcg
bereit Sofif fid)
häufig auf SMünsen finbet.
¡gtalta (ogfifd) V ite Ilium , picrjtt bic Sorte »j£ta
lien 3ur 3 rit beg Saiferg Sluguftug«) mar nad) ben
9iad)rid)ten griechifcher ©efd)id)tfd)reiber urffirünglid)
nur ber 9?ante ber fiiblichften ©piße ber Slfienninifchen
Öalbinfel, bie »on bem Meinen, fpäter »erfchoEeneii
©tamnt ber I t a l e r (»on vitulus, ©tier£alb)bemohnt
mürbe; in ber golge marb er bann auf bag gan3e ®c»
biet ber Vruttii (bag fegige Salabrien) uttb 2 u£anien
angemenbet öon Xarent um bag Vorgebirge Seuco»
fietra herum big nach Väfturn, öon mo er fid), ba eg
an einem cinheimifdjcit Sinmeit fehlte, nllntählid) über
bie gan3e ^>albinfel öerbreitete, ohne bafj jebo^ im
SUtertum bem Sanbegnanten ein Volfgname ent»
fprocEicn hätte. Slnbre, feboch meift nur bei Xidjtern
»orfommenbe Stamen ber ¡patbinfel finb: ^ e fp e ria
(bag Vieftlanb, fo fd)oit bei einem gricd)ifdf)en Xichtcr
unt 600 ö. ©hr-)» © a tu rn ia , S lu fo n ia, D bica,
Ö n o tria . ©eit Sluguftug unterfdjieb man Ober»,
SKittel» unb Unteritalien unb teilte bie gan3e §alb»
infei int Slnfd)litß an bie überlieferten hiftorifd)cn Ver»
hältniffe in 11 ¡Regionen, 31t benen alg smölfte ber
©tabttreig »on ¡Rom (Satiunt) £nnt. D b c rita lie n ,
big bnl)in bag cisiolpinifcpc ©atlien genannt, jcrfiel in
2igitria, bag ©ebiet ber im Slgenniit unb auf beffen
fübmeftlichem Slbljang mohnenben Sigurer, in Vene»
tien mit ber ¡¡jmlbinfel Jiftrien unb in bag cig» unb
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gestaltet als bte her öftüpen, bagegen günftiger alg Sic enthält nur ben einen allerbiitgg trcfflidpcit ^>afcn
bie ber meftlipen äRittelmeerpalbinfel ffiutopag. Sie Don ©rinbifi, unb nur ber ©orfprung Don Ülucona,
Suiten beg Siguriipen SReereg Don ber ©ar» big juc an meldient ein burd) Sunft leidft 3U Derbeffernber
©tagramünbung finb burpaug fteil, grofje 9DiccreS= SRaturpafen lag, mic bie lanbfeft gemorbene ^nfet beg
tiefen bringen fip ang Ufer peran, über betbe ©djen» SRonte ©argano unterbrechen etmag bie gerablinige
tet biefeS ©olfg aber, bie ©ioiera bi ©onente roie bie Süfte, an bie 3mar ber ilpennin nape perantritt, opne
©¡Diera bi Seoante, bie in ber Spipe bet ©enua 311= bafj aber eine cigentüdje Steiltüfte entftänbe. Son
fantmentreffen, tft aller 3nttber ber IRatur auggegof» Siimini big jur SRünbung beg 3 fon3o paben mir mie»
feit, betbe finb reip an Ijerrltdien §afen, mie bie ber ber eine burd) bie Slnfcpmemmungen ber japlrcicpeit
©olfe uon Spc3ia unb ©apallo, non ©enua, SaDotta bort mitnbenben glüffe beftänbig Dorrüdenbc, flacpc,
unb ©orto äRauriäio. Sie Süite SRittelitalieng tunt futnpfige Süfte Dor ung, bie auf meite Strecteu Don
ber ©iagrnmünbung big 311m Sap ©ircello tft gerab» Saguncn begleitet ift, mclcpe burep Siinen (lidi) Dom
linig, buchten = unb pafeitlog unb baper Don ber 9ia= äRcer gcfdjicbcn, burd) Öffnungen in bcnfelbcn (porti)
tur für ©eeDcrfepr fd^lecijt auggeftattet; boef) bat bie bamit Detbunben finb unb bann trefftidjc §äfeit, )Dic
Sufie baburp ctmag SBiannigfaltigfcit erpalten, baß bei ©enebig unb ©pioggia, bilben.^SoDcngcftattung.
hier gröRere glüffe, namentlich Siber unbSlrno, miin»
ben unb iprSclta Dorgefpobett haben, mäprenb gleich»
gapt man bie orograppifdpen ©erpältniffe ber
jeitig ber Süfte nahcliegcnbc gelfcninfeln, tute b'ic Dott £mlbinfel ing üluge, fo treten jitnäcpft bie üllpen be»
©iombino, ©tonte Slrgcntnrio, Sap ©ircello unb ©aeta, beittfam perDor, bie, 3 . im MB. unb IR. Don graut»
burp bie Don ber Süftenftrömung tuitgeführten ©int» reiep unb bem übrigen geftlanb ©uropag fcpeibenb,
ftoffe lanbfeft gemorben ftnb. Saburp ift eine SReipe alg ein ungeheurer ©cbirggmaH fip Don ©¡330 im 9B.
flacher ©olfe entftanben, mäprenb glcidt.tcitig bie Sin» big Srieft im O. bogenförmig peruniätepen unb aud)
Inge tünftliper Reifen (Oftia, bie ipäfen beg ©laubiug einen Seil ©iemontg, ber Sontbnrbci unb ©enetieng
unb Srajan, ©iDitaDecpia, Sioorno) in betn ange» bebeden. ©n ber italienifcpen Seite tritt ber cinfeitigc
fhtDemmten Sanbe nipt fpmer mar. 3tcid)cr augge» Steilabfatt ber 911pen beutlip, ingbefonbere in ©ie»
ftattet ift bie Süße Dom Sap Girceüo an. Sort brtn» ntont perDor. S er hopfte, gan3 auf italienifpem ©e»
gen brei ©olfe tiefer in bag üanb ein, Don ©aeta, biete liegenbe ©ebirggftod ber Sllpen ift bag 3U ben
Neapel unb ©alerno, ber mittlere ber Don ber Statur ©rajifpen ©lpcn gehörige SRaffio beg ©ran ©arabifo
in jeber ipinfipt am reipften begabte, ber fitp ättiifcpett (4061 m); bop läuft bie italienifpc ©rense über bie
Sap ©tifeno unb ©unta bclln ©ampanetta 30 knt pöpften ©Ipengipfel, mic ben SRont ©lane unb URonte
breit, 13 knt tief öffnet, nop gefpüpt burep bie Dor» IRofa. Ser öftlipe Seil ber ©eealpen Dom ©ol bi
liegenbett Snfeln ^Scpia unb ©apri, reiep an Reifen, Senba big 31ml ©ap Don Elitäre norbmeftlip Don ©a»
beiten bie Ürgcugniffe ber reiepett ©bene Don Satttpa Dona ift cin©inbcglicb 3toifpen91lpen unbSlpennineit.
nien guftrömen. Sie Stifte Salabrieng Dom ©olf
Sie nun folgenben © p en n in en (f. b.) beftintmen
Don ©olicaftro big jur ©ratimünbititg int ©olf Don jumeift bie ©eftalt ber ipalbinfct; fie siepen fip 3uerft
Sarent ift fomopi am Sprrpenifpen als am 3onifpen in füböftliper IRiptung big ing Sogcanifpe, fomeit
2Keer, außer am ©olf Don S ant’ ©ufemia, burpaug bie größere ©reite ©orbitalieng reipt. 3 ü>tfpen tpnen
Steiltüfte unb optte §äfcn, aber reich an fepönett Sge» unb ben ©Ipcn breitet fip bie große ©bene ber Som»
tterien. ©eit ber 3 ®ftörung ber grieepifepen ©täbte b ar bei aug, melpe in iprer gan3en ©ugbepmtng Don
biefer pauptfädplidp auf bie Sanbmirtfdjaft angemiefe» SB. nap 0 . Dom ©0 mit feinen SRebenflitffen aug ben
nen Süfte paben bie ungeregelten SBaffcrlöufe einen ©Ipen unb Slpenninen beroäffert mirb. ©om ©otpal
gieberlorbon ringg um Salabrien er3eugt, unb fara» menbet fip ber Sängensug ber ©penninen mepr gegen
genifpe Seeräuber paben bie ©emopner auf bie ifimpen ©0 . in ber Ifbauptriptung ber gan3en §albinfel unb
3urüdgefpeupt, fo bag bie Süften biefer ^talbinfel mirb 3U iprem 3entralen ©ebirggfpftem. ©on pier an
Deröbeten unb in ber Sultur äurüdblieben. 9tur an nimmt bie 3 opl ber ©ebirggfetten 3U, melpe bie gan3c
ber ©teerenge Don ©teffina finben mir baper eine nam» SRitte ber Sängcncrftrcdung Qtalieng mit ©erglanb»
pafte Süftenftabt, Dieggio, unb fegt erft ermaipt an ber fpaften füllen, bie nap S . immer ntepr ben fproffen,
Süftc burep bie ©ifenbapn mieber neueg Sehen.
milben ©penninenparatter annepmen. SRap beiben
Sie Süften ber Snfcl ©igilien finb faft burpaug ©iecreit pin bapt fip ber 3entralc ülpenninensug in
fteil, an ber Dfffeite reip att fleinen Suchten unb mepr ober toeniger breiten Jpügellanbfpnfteu ab. 91ap
Öäfeit, baper pier bie blüpettben ©rieepenfläbte, roie 0 . ift bie ©bbapung fteilcr, mitber, nap SB. pin fanf
SRefftna unb Sgrafug, entftanben. Slup bie Diorb ter unb tpalreipere Uferlanbfpaften barfteHenb. Seit
feite ift noep reip gegliebert unb beiißt ben Ifjafen uott ga^eit Süben ber ^mlbinfel füllen bie © capolita»
Palermo. Sie Slfrira 3ugefeprte Süfte ift opne alle n if p e n Slpenninen. Sie bilben bie fepr roilbe ©e=
¡oafett, unter großen Soften mirb ein foldper in ©orto birgglanbfpaft ber S lb ru ; 3en (f. b.), melpe ben
Sulminationgpuntt ber gefamten Slpenninen, ben
©mpebode, bem ¿afett Don ©irgend, gefepaffen.
Slnt giinftigftcn ift bie Süfte ©übitalieng gebilbet ©ran Saffo b'lytnlia (2921 m), enthalten. Sie ¡fbaupt»
nnt Dieredigen ©olf Don Sareitt, ber mit 130 km mafferfpeibe 3iept fip mepr nap SB. unb tritt am
breiter ¡Öffnung 3mifcpen Sap ÜRao unb Santa ©taria ©olf Don ©olicaftro ang Sprrpenifpe SReer, mäprenb
bt Seuca in ben 9iuntpf ber imlbinfel einbringt, 3mei fip öftlip bie ©bene Don Slpulien unb eine flape,
tleinern §nlbinfelglicbern, ©pulien unb Salabrien, trodne, meiter nap ©0. ber SBafferläufe auf bem
Urfprung gebettb. ©eine Ufer finb nur an ber ©orb» poröfen Snlfftein gan3 entbeprenbe Saltplatte anlcgt,
meftfeite find), Dott Sümpfen unb Sitncn begleitet melpe anp bie Slpulifpe §albinfel bilbet. Sie Slpen»
unb jept äum Seil Don ©talaria peimgefudß. Sarent ninen enben eigentlip im äRontc ©oUino an ber
hat ttöd) immer einen ber beften ipäfen Stalicng. 3Bui'3el ber Salabrifpen §albinfel. 3pre gortfepung,
Surd) bie 72 km breite ©teerenge Don Ötranto treten ber Salabrifpe Slpenttin. ift feinem innent ©au nap
mir in bag Slbriatifpe ©teer ein, beffen Süftc big fRi oöKig Derfdfiebeu. SBäprcnb außer in Slpulien ber
mini äpnlicp mic bie meftlicpc ©tittclmcertüfte ucrläuft. ; 0 ftfcite ber ¡fjalbinfcl bie gornt ber ©bene gan3 feplt,

384

I ta lie n (©eologifcheg, nujjbare SJtineralien, ©cmäffer).

befigt bie SBcftfcite bie fruchtbare Sam»atui<be ©bene,
roetdje in menig unterbrochenem 3 ufnmtitenl)ang mit
ben ^Bontinifdjcn Sümpfen unb ber ©bene am untern
Siber fleht. ©ine fange, bcnt Saturn ber Styenntnen
baraHele Weihe »on ©ulfanen djarafterifiert ferner bie
SBeftfcite ber jfmlbiitfel, ber SSefu» ift ber füblichfle unb
einzig jeßt tptige; bie Oftfeite hat nur ben erlofdfjcneu
'-Kultur nufäutneifen.

; fanifche ©ebiet »on Sieabcl mit betn nod) jc^t tl)ätigen
Sfefu». Sficlleicht treujt hier bie Weihe mit einer an»
jbern, burd) bie trach^tifdien Wonza=3 nfeln, ggchia
| unb meiter öftiid) ben »ultanifdjen íBultur bezeidjneten
I S'ulfanreibe. Sultanifdje Suffe, beren SRaterial »on
! ber Wocca SJtonfina, mohl auch »on ben Sratern ber
Wblegräifchen gelber unb bcnt Sßefit» auggeroorfen ift,
bilben übermiegenb bie ©bene »on Sambanien, bie rö»
(öeologtidje *-öefrf)Hffeitt)eit.
ntifdhe ©antbagna unb bie ©egenb »01t '-Biterbo. Sie
Sie ©ebirggjüge, meldie bie ©eftaltung Stafieng \ ©olfataren (bei Steafiel ic.), cbenfo bie SSorfäurc Sa»
mefentlid) bebingett, finb bie Stiften im Worben unb goiti Sogcanag im Oucllgebiet ber ©ecina unb 'IRerfe
bie bei ©enua mit ihnen äufammenpngenben Slften» flehen mit ben »ultanifchen ©rfdjeinungcn in engfter
ninen, meldje bag ganze 2 anb big zur ©übfftigc burd)» i Werbinbung. Wullanifche ©efteine, unb jtttar »or»
jiehett unb aud) nad) Sizilien überfeinen; beibe ©ebirge miegenb ©afalte, bauen auf ©ijilien ben noch tlfätigen
tinb gefaltete Settengebirge »on gleichem SBait unb Sitna auf; bie Sibarifdjen Unfein mit noch tptigen
glcidjetn (tertiärem) Elfter. Sie Silben (f. b.) beftepn Sultanen auf Wulcano unb ©tromboli finb trad)l)ti»
auf itniienifdjem ©cbiet öfttic^ »om Sago maggiore fdfer (libaritifcher) Watur. ©arbinien befteht über»
in ben Worljöheii aug tertiären unb Sretbebilbungen, miegenb aug nltfriftnllinifcbem ©eftein mie bie ©dhmc»
»orzuggtocife Salten unb ©aitbfteinen, im höher» ©e» fterinfel ©orfica, aber auch baläojoifche ©d)tefer,
birge aitg triaffifcben unb juraffifchett Salten unb So» Sreibctalte unb »ttlfanifche ©efteine (biefe puntal im
lomiten. fßont Sago maggiore meftlid) reichen altfri» SBeften) nehmen bebeutenben Slnteil am Slufbau ber
ftattinifdbe ©efteine, ©neig, ©ranit, Simfthibolite, ©er» 3nfel. Sic michtigftenSlrbeiten über bie geognoftifihen
ftentiite, Saltfdjiefer tc. big an bie ©bene heran, aug Werhältniife gtalicng finb bie im »Bolletino del B.
ihnen beftehen auch noch übermieaenb bie 2 igurifd)en Comitato geológico d’Italia« niebergelegtcn, bann
Silben. Sie Slftenninen bauen fiel) big junt ©olf »on mandjerlei Unterfuchungen ®. ». Wathg in ber »3 eit»
Sarent unb Salabrien »ormiegenb aug eoeänen Salt» fchrift ber Seutfchen ®eologifd)en ©efeHfdjaft«, Sir»
u.Sanbfteinfchichtenöon großer 3Jtäd)tigfeit unb häufig beiten »on ©.Suejj, ©artoriug ». SBalterghaufen, Shburcf)brodjen, mie j. S3. meftlid) unb öftiid) »on@enua, j gitd)g, SB. ©aftalbi, tfionji, Segnen,;» u. a.
»on ©abbro» unb ©erbentinmaffen, unb aug ben in
Sin n u t;b a ren SK ineralien finbcit fich in 3ben römtfeben unb neaftolitanifcben Slftenttittcn meiter namentlich WJarmor (ju ©arrara ¡c.), ©djmefel (be»
»erbreitet auftretenben Saltfteinen ber Jfura» unb | fonberg in Sizilien), Sllaun, SBorfäitre (©offionen in
Sreibeformation auf; ihnen lagern in langer, fdjmaler Sogcana, ügl. ©orfäure), ©teinfalj, ferner ©ifenglanj
¿One an ber Oftfeite »om SBerglanb »on SJtontferrat big (©Iba), S3lei» unb 3interje (©arbinien), Sufifererje,
Zinn ©olf »on Sarent jüngere (mioeäne unb blioeäne) SBrauntohlen unb Zinnober in Sogcana.
Sertiärfd)id)ten an unb auf; biefe bilben mehr bie
«ienirtffcr.
niebern ©eljänge, jene bie hohem ©ebirge. Ser Sa»
Sluch in ht)i>rogrnfa§tfd)er §inficht §eigt Cber»
(abrifdje Slftennin befteht ganz aug ©ranit, ©neig unb italien einen mefentlidjen Unterfchieb gegen bie eigen»
triftattinifd;en Schiefern mit nur feljr geringen Weiten liehe ipalbinfet unb bie 3 nfeln. Witr im tontinentalen
»onSreibetalt; er wirb ringg umlagert »onjungtertiä» 3- unb jmar in ben Silben mit ihren ©chnee» unb
ren ©chiditen, fo baß bie altem ©efteine nur feiten an ©letfdjermaffcn, ihren Seen unb ihren auch int ©om»
bag SJtcer herantreten. Sind) in ber Storboftede ©ijilieng ntcr noch reidjlidjen Wegen finbet fich bie ju r ©bei»
erfcheinen biefe triftaltinifchen ©efteine, uerfchminbcn fttng »on glüffen hinrcidheitbe SSaffermenge. Sluf ber
bann aber meiter nach 3B- unb ©. unter Sriag», 3»ra» eigentlichen §albinfel brängen fich bie Wegen um bie
unb Sreibebilbungen, bie felbft mieber in größter Slug» SBintergjeit jufanttnen, unb bie ©chneentaffen, melche
betjnung »on eoeänen Slblagcrungen, Saltfteinen, SJter» bie Slbenninen »on 1500 m an, felbft noch bie ©ila
geht, Shonen unb ©ibfen, beit Srägern ber fo mich» unb bie SWabonie ©ijilieng fed)g SJlonate lang bc»
tigen ©chmefcllager in ben fßrooinzcn ©nltaniffetta beden, »ertitögen bie g 1ü f f e int heißen ©onttner tattnt
unb ©irgenti, bebedft finb. Sic mcite Wo©bene jmi» mehr ju nähren. Stur in ben italienifdjcn Siiebcrlanbcit
fdjett ben Silben unb bent nörblichcn Slftennin mirb finben mir baljer bag gan^e 3 ah» mafferreidje glüffe,
auggefiilit »on Sllluüionett; an ihrem nörblidjett unb fonft ift ber SBaffcrftanb bcrfelben int ©onttner ein
roeftlidjen Wanbe, mo fie in bag ftügellanb übergeht, feßr niebriger, je meiter nach
um fo mehr; ja,
fbielen bie alg ©nbmoränen ber ©letfeber ber ©ig^eit bie meifien glüffe führen im ©. nur im SBinter unb
abgclngcrten©d)uttmaffcn eine große Wolle, befonberg oft and) nur nach heftigen Wegen SBaffer, fie finb
fiiblid) »om ©arbafee unb »on 3»rea. Sie 33erge itt Sorrenten ober giutttaren. Slttf ber ipalbinfel felbft
ber llntgegenb »on Wicenza unb bie ©uganeen bei finb bie jum Si)rrheuifd)en Wteer gehenben glüffe
■jinbuo finb »ultanifdjen Urfftrungg (Srachifte, Sa» bie mafferreidicrn, aber nur ber Siber unb in ge»
falte unb Suffe). Sind) auf ber SSeftfeite beg Slbennin rittgerm SKaße bcrSlrtto unb ©arigliano finb fdfiffbar.
finb »ulfänifche ©efteine fep »erbreitet; »on Sogcana, Stoch unbebeutenber fittb ber SSolturno, ber ©eie,
mo unter bem auggebehnten ffSliocätt (©ubabennin» Ombrone, ©erd)io ttttb SJtagra. ©elbft bie größten
formation) auch noch eocäite foroie Sreibe», 3ura», ber ing Slbriatifcße unb 3»u'f<he SReer mtinbenben
Sriag» unb felbft bermifche Slblagerungen fichtbar glüffe, ber ©rati unb Sfrabano (itt ben ©olf »on Sa»
merben, big an ben ©olf »on Steafiel finbet fich eine reut), ber Cfanto, ißegeara, SJtctauro, finb nur Stiften»
Weihe »on Wulfanen, beren nörbltdjfter ber Srad)t)t» flüffe. Sag ©leiche gilt »om ©imeto, ^latani unb
fege! beg 'Dtontc Slmiata ift; nadi S. fchliejjen ftd) an ; ©alfo Sijiliettg. Sagegen ift ber $0 tro | feiner ge»
bie erlofchenen Sfulfane in ber ©egenb beg Solfener ringen iiauflättge einer ber »crhältnigmäßig maffer»
Seeg unb »ott Witerbo bag in »crfchiebenen ©bodjeit rcidjftctt glüffe ©uroftag unb itt hohem ©rabe fchiff»
»ultanifd)cr Shätigfeit entftanbene Sllbaner ©ebirge, bar, mclcße ©igenfehaft nur burd) bie glachbeit feiner
bann bie Stocca SRonfina in Sambanien unb bag »ul» zahlreichen SRünbiutggartttc (f. Ißo) beeinträchtigt mirb.
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Slud) bie ©ffd), obmoßl weit reißcnber, i(t tut Unter«
lauf fdjiffbar, ebenfo Sicino, Slbba, SJiincio, Oglio
ttnb einige anbre Slipenguflüffe beg Sk>, mäßrenb bie
oon ben Slpennineit fomittenben, außer beut Sanaro,
foioie bie Sllpenflüffe bc» Venegianifdjen, Vrenta,
Viane, SagliamentD, bie Siatur ber fübitalienifcßen
Xorrenten ßaben. ©g beruht bieg wefentlicß barauf,
bafi if)itert fo ßerrlidje ©amntelbecfen, tuie Sago mag«
giere, iionter-, ¡gfeo* u. ©arbafee, feilten. Sie S een
ber ipalbinfel finb eittweber fladje Safferbebedüngen
non SJiulben int ©ebirge, »nie ber Srafimenifcße (ber
gegenwärtig entwäffert ttnb inStulturlanb oermanbclt
inirb, wie aud) bie benachbarten fleittern Seen Bon
©ßiufi unb Sliontepulciano), ober Sraterfeett, wie ber
Bon Vracciano, ber SUbaner* unb Sientifee, ober aber
Stranblaguncn, Wie bie Bott Salpi unb ©omaeeßio.
f tl in ta .

3tt ben großen Vorgügen Italiens gebärt aud) fein
ßerrlicßeg, aitßerorbentlicß ntilbeS Slinta, bag eg beut
Satt ber Silben, beut überall wirffanten Einfluß beg
äfieereä unb ber günftigen (üblichen ©jpofttion ganger
Sanbfdßaften Berbantt. ©3 laßen ftd) brei Siegionen
uttterfeßeiben: bag Vogebiet, SDiittelitalien unb Süb*
italien, gu wcldfcm bie ligttrifcße Stifte gu rechnen ift.
Sag iß o g e b i e i ift gegen ben bireften ©influß beg SJiit*
tellänbifcßen Slieereg burd) f)of)e ©ebirggntauern ge*
fdjüßt unb öffnet ftd) nur noch gegen bie Slbria. Sa*
her ift bag Klinta fontinentaler: beiße Sommer unb
falte Sinter. Sie igaßregeptreme betragen für SJiai*
lanb 34°,—10°(abf.©;rtr. 38°,—12°), Slleffaitbria35°,
—11° (abf. Grtr. 37°, —18"), Vencbig (abf. Grtr. 34",
—9°). Sie SBintcrfälte wirb hier nießt burd) Suft*
trangport, fonbertt burcßSltigftrnßlttng hn©ebietfelbft
bebingt. Sin ben füblicßenSlbßängenberSllpenfingbef.
an ben Seen) ift ber Sinter etwag tnilber alg in ber
©bene; Siorbroiitbc finb giuar ßäitfig, aber ba eg gaE*
Winbe (Siorbfößn) finb, fo finb fie nerßältnigntäßig
warnt. Surcßfcßnittlicß faEett int ißogebiet jäßrlid) ca.
80 cm Siegen, oorwiegenb in ber fältem ¿¡aßreggeit,
bod) ift aud) ber SJiai gientlicß regnerifd). §111 cingel*
nen faEett burcbfcbnittlid) gu Vologna 64, 9Jiobeitn71,
Slleffanbria 66, Sttritt 84, SJiailanb 100, Venebig 77,
llbinc 154, VcEuito 138, Solntcggo 244 cm Sicqett
unb Schnee (Scßneetage jährlich burcbfcbnittlid): Ve*
rona 6, Vregcia 11, Venebig 6, SJiailanb 10 [Siigga
0,4], untere Sd)itecliitie ant Sübabßaitg ber Schweiger
Sllpen ca. 3300 m; ©ewittertage: SJiailanb 24 jäßr*
lieb). SieSiiBiera ift intSi. burd) hohe ©ebirge gefdiüfct
unb bilbet eine flintatifeße Oafe mit BoEer SJiebiter*
ranflora, wie matt fie erft in Siibitalien wieberfinbet.
gn SK1 11e 111a li en, fübweftlicß Born Slpennin, ift ber
Sinter fälter alg an ber Siiniera, aber wärmer alg an
ber abriatijdjen Slbbadjung. SJiittlcre gaßregejtretne:
Siont 35°, —4" (abf. ©rtr. 37°, —6°), Slncona 35°, —4°.
gn SJiittclitalicn fallen burd)fd)nittlicß 84 cm Siegen,
bauf>tiäd)lid) Bont Oftober big Segember (Siom'77,
Slncona 73, SiBorno 85, gloreng 82, Urbitto 103 cm).
3d)ttecfälle finb feiten (Siont jährlid) 1,6, gloreng 1,3
Sdjneetage). S iib ita lie n (mitSizilien) bat ein ang*
gefproeßeneg SJtittelmeerflima, ant öftlidjen Slpennin
finb bie Sommerregett häufiger alg ittt SB.; ber Sin*
ter ift (ehr inilb, fo baß feine Unterbrechung in ber
Vegetation cintritt ttnb nur bie Vergc längere 3eit
Bon Schnee bcbccft finb. ©ine Scbattcnfeite gtalieng
ift bie weite Verbreitung ber SJialnria (f. b.), bie her*
Borgerufen wirb burd) int S3oben mit ftngmcrenbcnt
Süßwaffer unb bei großer öiße oegeticrenbe SJiitro*
organigmen; fie berrfeßt baßer nur Born guli bigScp*
i'ieiK'v-3 Solu), Cenfon, 5. stuft., IX. ®b.

tetnber, macht aber gange Sanbfcßaftcn, wie bie SJia*
renttnen non Sogcana unb bie römifeße ©ampagna,
unbewohnbar. gn ber füßlem gaßreggeit (ber Siegen*
geit), wo alfo bie ©ewäffer fließen, jdjwinbet bie SJia
laria. Slud) ber ßeiße, trochie Sciroccowinb, ber Bott
S. her weßt, ift läftig unb guweilen ber Vegetation
fcbäblicß. 3» Sübitalien faEen jährlid) burdifcßnitt*
ließ 80, auf Sigilien 60 cm Siegen, am meiiten ittt
Sinter Qnbregfumiiten: Vafernto 72, Sßrafug 51,
iiecce 59, Gofenga 119, Sfeapcl 82 cm; ißalerttto jäßr
lid)2,eS(hneetnge). llitttlcre ^sabresertreme: ißalcrnto
40°, —0° (abfotute ©rtrcinc: Secce 41°, --3°, Sicapcl
37", — 4°, ©ofenga 42°, — 7°, Vafffino 45°, — 1°,
Sßrafug 38°, —1 °).
'Uflmt.teittoclt.

Slußer ber ligurifdjen (lüfte befitjt faft nur bie füb*
ließe Hälfte ber §atbinfel eine auggeprägte SDiittel*
ttteerflora (f. b.); in ber Sotnbarbei, Sogcnnn unb auch
noch in ber Umgebung Bon Siont überwiegen bie
V(langen beg mitteleuropäifcßen ©ebictg, betten nur
eingelnc Veftänbe ber immergrünen gonnationen bei*
gentifeßt finb. Sag Sieflanb beg Vo unb beg üenegia*
nifeßen ilüitenftridjs enthält nur iporabifdte Stugftrab*
litngett berSliebiterranflora an ben lontbarbifd)en Seen
unb auf ben ©uganeen bei Vabua. Sißnlicß finb bie
Verßältniffe aud) am Slbriatifcßen SKeer, an welchem
nur bag Vorgebirge ©argano burd) ben Sieicbtum
(üblicher glorcnclcntente fieß auggeießnet. Sie Slbrug*
gen hüben ein Übergangggebiet gur mitteleuropäifcßen
Vegetation beg Slpennin, in beffen tiefem Sagen
gtuar immergrüne Saubbölger unb ölinen geheißen,
aber nur wenige anbre SJiittelmcerpflangen auftreten.
S a bie Vcrgweigungen beg leötgenannten ©ebirgeg
einen großen Seil auch Bon Siibitalien erfüücn, fo
bleibt für bie ©nifnltmtg ber immergrünen Siegion,
bie ttteift nießt über 500 m emporgufteigen pflegt, nur
wenig Siannt übrig. Sem entfprccßcnb ift aueß Siorb*
ttttb Sliittelitalien an cnbctttifcbenVflnngeii Bcrßältnig*
mäßig amt, erft in Unteritalien unb befonberg in
Sigilien änbert (ich bieg Verßältnig. Slttf ben Sie*
Proben, bent nörbtießen Süftengebirge ber 3 nfel, beffen
glora burd) Strobl gu ben beftbureßforfeßten ©ebieten
Sübitalieng geßört, Wirb bie u n te rfte Vegeta*
tio n g ftu fe (big 700 m) non immergrünen Strauch*
beftänben aug Erica arborea, Arbutus Unedo, Phyllyrea media, Tamarix africana, Myrtus commu
nis, Eosa sempervirens, Daphne Gnidium, Passerina hirsuta, Osyris alba, an glußufern aud) Bott
Nerium Oleander gebilbet. 3 n biefem ©itrtel Bon
SJiacdßien (f. Sfittelmeerflora) beginnt bie Vlütegeit
fd)on imSegetttber, ber ^bßepunft beg Vflnngenlebeng
tritt int Slpril ein, um bann rafd) wieber abguneßiitcn;
feßon int SJiai erfreuten meßr unb meßr ftacßlige unb
gottige gönnen ftatt ber frifchgrünen, garten grüß*
jaßrgpflangen; im .öerbft rnaeßt bann bie Vegetation
mit ben erften September* ober Cftoberregen gunt
gweitenmal auf. Sie immergrüne Siegion fcßliefit
aud) bie Sulturgebicte ein, auf benen Ölbaunt, geige,
Vfirfid), SKanbel, Slprifofe, Seiiiftod, Seigeit, ©erfte,
Sieig (bei SciEato), SJiaig, Somaten, (ii^ererbfe,
Sauboßne, geigenfaftug (nur feßr Bereingeft), SlgaBe,
Äoßlarten, gießorie, ©nbiBie, Siettid), gaiißel, Slrti*
fdjode, Berfcßiebene Saucßarten, Siunfelrübe, Slürbig,
©ttrfe unb SKelone gegogen werben; in hößern Sagen
Werben aud) SJianitaefcßen (Fraxinus Ornus unb an*
bere Sitten), ^afelnuß, Virnen, Sipfef, Sirfdjen gepflegt;
befeßränft ift auf ben Siebroben bie Sultur Bon Sor*
beerbäumen, 3itronen, Orangen, Salnuß* unbäliaul*
25
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beerbäumen. Sie urfprünglicbett SBalbbeftänbc »cm dense Tin. ju A. alpestre L ., Viola nebrodensis
Quercus Ilex unb Q. Suber biefer SRegion ftnb bis Presl ju V. calcarata L. u. a.). Sa,;u fommt bann
auf »ereinselte ©remplare ober flctne ©ruppen 3er» noä) eine SReipe enbemifcher, auf bie Siebroben he»
ftört; nur wenig belangreiche ©fchenmälber lontmen fepränfter ^flaigen, befonberS aus ben gamilien ber
»or. Slrn auSgebehnteften finb bie ©rifengeftrüppc Siliaceen, Sompofitcn, UmbeKiferen, $ampanulaceen,
(Erica arborea), bie bei finale einen SSeftanb »on SRubiaceen, Ä'ruciferen, ©iftineen; anberfeitS fehlen
'k Stunbe ^Breite unb 2 —3 ©tunben Sänge bilben; eine Slnjapl für bie gentralalpen eparaîteriftifeper ga=
große ©treefen bebeefen audb bie Hnfelnußfträucper milien unb ©attungen, mie ©entianeen, ©alicineen,
Qmifcpett 500 unb700 m); längs berglußläufe Riehen gunlaceen, Spperaceen, Primula, Pedicularis u. a.
Sie hier »on ben Siebroben gegebene Schilberung
lief» iit ben obern Sagen fcpmale Streifen »on SBeiben
unb Rappeln, in ber tiefem 3 onc cbetifolche »on Clc» fann als ttjpifd» für bie übrige italienifche äRittelmeer»
anber pin. Sie ©tauben»egetation verfällt in bie gor» flora gelten, fofem man »on ber fpesieHen Sitten»
utation ber SKatten (mit Tetragonolobus bifiorus 3ufanimenfeßung ber Seftänbe abfiept unb nur bie
u. a.), ber Sitoralfflanjen (mit Medicago mariua ¡pauptgiieberung ber Siegetation imSluge bepält. glo»
u. a ), ber Wüften fßläße (mit Urtica pilulifera u. n.) riftifcp fiept baS meftlicpe Cher» u. SRittelitalien 311 ber
unb ber fteinigen Sriften (mit Euphorbia dendroides | SKittelmeer3one grantreidjS (f. grantreiep, ©.716), baS
u. a.); auch hodjpaltnige ®räfer, rnie baS häufig »er» öftlicpe g. mit gftrien u. beut meftlichen Seil ber SBaltan»
roilberte Arundo Donax, Andropogon hirtus u. a., palbinfel in näherer SBermanbtfdiaft; ein 3l»eitc§, gut
bilben hier unb ba flehte Sleftänbc. 3 » her glora bei abgegrensteS glorengebiet mit eigentümlichen enbemi»
immergrünen Dfegion überiniegen in auffallettber fcheu ©rseugniffen, mie 3. S3. einer fReipe fepr Heilt»
SBcifc bie einjährigen ffräuter; »on fhftcmatifchcn blätteriger Sabiaten, bilben Sorfica u. Sarbinien, ein
©ruppen finb befonberS bie Siliaceen, Orcpibcen, ©u= brittcS ©ijilien nebft ffalabricn. Ser Dfcicptum ber
uripriingtiepen Slrlnmienformen ift in leßterm ©ebiet
pporbiaceen unb ©iftineen artenreich.
Sie jweite Höpenftufe bilbet bie SBa l b r e g i o n , bie aut größten, mäprenb in Über» unb äRittelitalien bie
»ont Sleginn beriitnftanienroälber bis jur obern ©renje floriftifcpeSSermifthung mit ben Siacbbargebieten fomie
beS ShtchenmalbeS (bei 1800— 1900 m) reietjt. ©ie auch bie »on ben ¿entralalpen auS InngS beS Slpennin
3cidjnet fidj burd» baS Sluftreten jahlrcicfter fomnter» erfolgenbe SSanbcrung »on Hod)gebirgSpflan3en in
grüner Säume unb Sträucher, wie befonberS Suche, ftärfermäRaß erfolgen mußte als in ben übrigen, utepr
iSbellaftanie, Quercus pubescens, Q. apenniua unb | ifolierten SBejirfert beS 3U g. gehörigen SänbergebietS.
îierluett.
Cerris nebft Sitten »on Acer, Pirus, Crataegus it. a., I
g. gepört in feiner Siermelt ber größer» Hälfte
aus; auffaüenb groß ift bie Sl^apl ftrauepiger Segu»
ntinofen befonberS auS ben ©attungen Genista unb und) 3ur mittellänbifcpen Snbregion ber paläaritifchen
Cytisus. SaS Sflanjenleben biefer Siegion beginnt iRegion; im Siorben, in ben Sllpen 3äplt cS natürlich
burdjfchnittlicb ©nbc Wärj, erreicht feinen ©ipfelpunft Sllpentiere 3U feinen SBeWopnern (f. Sllpen, ©.421); picr
im äRai ober Slnfang guni unb finbet ©ttbe guli fei» finbet fid) allein nod) ber Sllpenftcinbod in ben ®e»
nenSlbfcpluß; erft mit ben Herbftregen erfepeinen einige birg§3ügen 3mifcpen Piémont u. ©noopen. git Slorb»
neue Silan^en, t»ie befonberS Sitten »on Colchicum, italien finbet baS Hermelin feilte füblidje SSerbrei»
Scilla, Sternbergia, Crocus, Cyclamen u. n. Sic tung§gren3e ; unter ben ©pißmäufen ift für bie äRittel»
Snumbeftänbe fud)en mitSorliebe fonnige Sergpänge meerlänber, alfo and) fitrg., diarnfteriftifd) bieSBint»
auf; bie urfprünglichen Xannenwälber mürben aus» perfpißmnuS, unter ben äRäufen bie »iet ©djaben
gerottet, weil bie Suche gemiitnbringcnber erfdjeint. tpuenbe tur3fd))üäit3ige ©rbmnuS; »erbreitet ift ber
SaS Unterholj Wirb »orjugSmeife »on Ilex Aqui- ©iebenfcpläfer, ber bei ben Dîôiuern als Secferbiffeit
folium, Buscus aculeatus, Lonicera Xylosteum, galt unb gemäftet mürbe, gn g. eingcfüprt ift ber
Acer campestre, iRofen ber Canina-©rupfe, nud) gemeine Söiiffel, ber in ben fumpfigen fRicberungen
moI)l »on Clematis Vitalba ober Bubus glandulosus ein palbmilbeS Sebeit füprt; ebenfalls palbmilb leben
gebilbet. Sie ©tnubenoegetation mirb »on Drcpibeen, bie Sromcbnre auf ber bcfnnntcit Satnelftutcrei 311
Pteris aquilina, Centaurea Calcitrapa, Eryngium ©an SRoffore bei ißifa, bie fepon 1692 ermähnt mirb;
campestre,Tanacetum Balsamita. Anthemis Cotula, bie Siere fcpmeifeit frei in ber an bie Umgebung »on
Prangos ferulacea u. a. jufammengefeyt. gn tiefem Sunis erinnembeit ©egenb umper 1111b fucpeit fiep auep
Sagen biefer iRegion mirb f»riufig Cbftbaumjucht ge» ipre äfaprung mäprenb beS größten Seils beS gabreS
trieben, SSeijenfelbcr fteigen bis 1300 m aufroärts.
felbft. Satitmüb ift in g. eingcfüprt, Hit'fcp unb 3îep
Sie alp in e fRegion (bei 1800—1975 m) mirb finben fiep luilb. Ser H irfi fcplt auf S i 3ilien, tommt
burd) baS gehlen beS SauntmuchfeS unb baS Sluf» jebod) auf ©arbinien »or; pier lebt auep als einsiger
treten nichtiger ©träucher (Juniperus hemisphaerica, milber SSertreter ber ©epafe iit g . ber äRuflon, 5er
uerfdjiebcncKosa-Slrteit, feiten Ephedra nebrodensis) Pier fomopl gejagt mie gegäptut mirb; als fRaffe beS
gctcnnjeidjnet. ©ine äufammenhnngenbeSegetationS» HauSfcpafeS in g. ift baS Hängeoprfcpaf ObcritalienS
bede fehlt weift, nur in äRulbeit mit angefamntelten 311 ermäpnen. Sion fonftigen Säugetieren befißt g.
HumuSfdjichten fontrnt fie ,(ur SluSbilbung. Sie aus» befonberS einige djarafteriftifepe gtebermäufe. SSon
bauemben unb äugleid) Xrodenpeit liebenben (pero» Slögeln merben in g . ca, 400 Slrten ge3äplt; 3U all»
philen) ©emädjfe übermiegen; baS älflan3enleben be gemein paläarftiidjcn gornten gefellcit fiep pier einige
ginnt erft ©nbe Slpril ober Slnfang äRai, erreicht im fürbiemittellänbifcpe©ubregioncf)aratterifti|cpeSlrtcn,
guli feinen öbljepunft unb erlifcpt'bcreits int Sluguft, befonberS aber ift g . unb in erfter Sinie fein füblicp*
fo baß bie SegetationSseit nur 3—4 äRonate beträgt, j fter Seil, ©isilien, in ber Ornithologie mieptig burd)
Sie Sllpenpflanjen biefer SRegion finb teils mit Slrten , bie »sjßaffa«, baS fjjaffieren ber 3ug»ögel im grüpjapr
ber 3cntraleuropäifd)en Hochgebirge ibentifcf», teils bil» | unb Herbft, mobei leiber eine Unsapl SSögel, befonberS
beit fie fßaraEelfornten 3U benfelben (mic 3. 53. Poa | Serdten uubSSacpteln, beut gagboergnügen 311m Opfer
insularisPaW. 311 Poa alpina L., Calamintha nebro fallen. Sion Slntppibien beherbergt g. 10 ©attungen
densis Kern, ju C. alpina Benth., Alyssuin nebro- | mit 16 Slrten. Sion ben betaunten europäifepen gor»

Ita lie n (Ulreal itub Söeüölfenmg).
utcn fehlt 3. bie Sreujfröte (Bufo calamita), bagegen
finb ihm eigen bcrS3riHenfalamaitber, am SSeftabhang
bet Ulpenitinen unb auf ©arbinien uorfontntenb, mtb
bei' braune ifmbleitialamntibec (Spelerpes fuscus), auf
beut Sefttanb in roeiterm Umfang unb ebenfalls in
©arbinien lebenb. 2 er ©bcibenjünglcr Discoglossus
pictus ift non Sizilien unb ©arbinien befannt. Sehr
jablreid) finb in 3- bie Dieptilien, Bon benen 24 ©at«
tungen mit ca. 37 Wirten gejohlt merben; alle inSKittel«
europa ficb finbenben formen iontmen aud) in 3- Bor,
ju betten ficb bann Stjpett ber mittellänbifben ©ub«
region gefellctt, befonberS .fpaftjehcr (©ecfoS), bereit
ficb mehrere Ulrten ini fiiblicben 3 - finben. ©ine ülrt
berfclben (Phyllodactylus europaeus) ift ifoliert 3nr»
binieit eigen, gleich einer ©attung ber echten ©ibechfeit
(Notopholis), bagegen fehlt auf ©arbinien bie fonft
in ganj ©uropa oerbreitete Sliubfchlcichc; eilte bnrat«
teriftifbe ©bfenart StnlienS ift auch Seps. Ulis ©ift«
fblange ift bciouberS bie allgemein oerbreitete UlfpiS«
oiper gefih'btet. SieSifbe Italiens fpielen im §anbel
eine luichtige iKolle: oon Süfjmaffecfiiben SoteHen,
Starpfen, Ulfbe, Ulnlraupc, Söarfcb, Skaififb; burch bie
3iegierung mürben in oerfefaiebene Seen ctngefegt
©alitt, Saibling, ajfaräne. ©ehr bebentenb ift bie See«
fifberei an beit Siiiften StalienS; befßttbcrS tuerbett ge«
fangen ber Sbunfifb bei Sijilieit it. ©arbinien, äffeer«
iiibeit bei ©arbinien, ©bolle,©olbbraffe, SJiairele, Hin«
riiite, Seeaal, ©nrbellen, Sarbinen; für bieUlalfifberei
finb Bon befonbercr Sfifibtigfeit bie fogen. Sfalli Bott
©ontaebio u. SSeuebig, abgegrenjte, aber mit bettt sBfeer
itt Sßerbinbnng ftehetibe äüafferräunte, itt roelben bie
jungen Ulale heraitmabfcn. 3tt bet DJfolluSienfautta
jeigt 3 - io feinen ©ebirgeit einen alpinen, in ber ©bette
einen ntittclmeerifben ©harafter; eigentümlib finb
große, am Süße ber UUpcn beginnenbe Helix - Ulrten
aus ber Sippfbaft unfrer 28einbcrgfbttccler befon«
berS bie gebänberteHelixaspersa; für©übitalienunb
SijiUcn barafteriftifb finb bie Iberus-Ulrten, bie bie
hier fehlenben, in ben Stüftenlcinbern beS äKittelnteerS
ineit häufigem 9Jtatularien erfe^ert; bie Unfein jeigett
in ihrer ÜUiottuStenfauna grofje Slhnlibfeit mit bem
Seftlanb, bob beuten jahlrcibe eigentütnlibe Ulrtcn
auf eine fbon Bor geraumer 3rtt ftattgefunbene Sren«
nung hin; fo hat Sijüien unter 229 Ulrten 118 eigen«
tütnlibe. Sie SSttfettentnelt Italiens trägt ben ©ha»
rafter ber ©ubregion, jtt meldjer 3 - gehört; jmei be«
fanitte ©hnrafterforttten finb 3. SB. bie ©ntteSanbeterin
unb ber ©forpion. Sic Kenntnis ber lticbent Sauna
StalienS ift in neuerer 3eit befonberS burb bie Unter«
iubung ber oberitalienifben Seen geförbert loorben,
bie reich finb an ben itti gatt.jcn unb großen ioSitto«
politifb oerbreiteten niebent SüfjroaiferorgaitiSmen,
Sfruftem, 9inbertieren, 'fSrotojocu.
Strati uttb '¿Jcuiitfmtng.

Sa§ Königreich 3- untfafjt nab ber neuern 9(it§«
meffung beS ntilitärgeographifben ijnftitutS 286,589
qkm (5204,7 OfDt.), monon 236,402 qkm auf baS
Seftlanb unb 50,187 qkm auf bie Unfein (otnmen.
Sie SBenölterung belief fib 1871 auf 26,801,154 unb
nab ber leßtcn tBoltSjählung Botn 31. Sej. 1881
auf 28,459,628 ©inm.; ©nbe 1892 mürbe fie auf
30,535,848, ©nbe 1893 auf 30,724,897 Seelen be«
rebnet. Sie ©eoölterungSjunahine beträgt jährlid)
burbfbnittlib 0,6-2iproj. Sie'-Bertcilung beS Stäben«
raitntS unb ber ©eoölterung (nab ber lejjten 3äf)Ittttg
1881 unb nab ber ^Berechnung 1892) auf bie 69 ißro«
Binjen, bie in 16 Sattbfbaften (compartimenti) 31t«
fammengefafjt merben, jeigt bie folgettbe SobcHe.
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ÜOctitrfit ber qirotitnjen QtnltcnS.
^rooiujen unb £anb=
fdjaften

DÄilOi
meter

Ginmofpter
Ä
1berechnet für
31. $e$. 1881,31
1892

2lleffanbria . . . .
C u n e o .........................
alonara.........................
2 u r i n .........................

5052
7466
6613
10247

729 710
635400
675926
1029 214

780333
655455
737 721
1097 479

s p ie m o n t:
© e n u a .........................
aporto aJlaurijio. . .

29378
4 099
1179

3070250
760122
132251

3270988
816394
142200

£ i g u r i en :
93ergam o....................
9 3 r e $ c ia ....................
C o m o ..........................
C re m o n a ....................
ü J la tla n b ....................
2 J i a n t u a ....................
^ p a o ia .........................
é o n b r i o ....................

5278
2844
4 781
2 826
1799
3169
2363
3343
3192

892373
390775
471568
515050
302138
1114991
295 728
469831
120534

958594
417196
489438
559 745
305899
1247 166
308974
497 238
131605

S o m b a r b e i:
S ö e ß u n o ....................
sp ab u a .........................
9tooigo.........................
£ re o ifo .........................
U b t n e .........................
S B e n eb tg ....................
G erona.........................
SBicenja .........................

24317
3349
2133
1774
2488
6582
2420
3 077
2 725

3680615
174140
397 762
217 700
375 704
501 745
356 708
394065
396349

3957 261
176097
437 703
238274
403519
525802
379254
425697
436538

S 3 e n e tie n :
B o l o g n a ....................
fe rra ra ....................
g o r l i .........................
a J to b e n a ....................
'iparm a.........................
^ p iacen ja....................
SHaoenna....................
Siégalo .........................

24548
3 752
2621
1879
2558
3 238
2471
1852
2269

2814173
457474
230807
251110
279254
267 306
226 717
225 764
244959

3022884
486059
249488
271200
287 462
272040
229 039
223478
249816

e m ilta :
a ir e jjo .........................
glorena.........................
© r o f f e to ....................
S t o o r n o ....................
S u e c a .........................
üttaffa e Carrara . .
w » ..............................
S i e n a .........................

20640
3298
5867
4503
344
1445
1780
3055
3812

2183391
238744
790 776
114295
121612
284484
169469
283563
205926

2268582
243340
817 980
122291
124902
289053
179562
304268
207 351

$ o $ c ana:
3Incona.........................
SlScoIl epiceno . . .
aJlacerata....................
^3efaro 5 Urbino . . .

24104
1974
2063
2816
2895

2208869
267 338
209185
239 713
223043

2288 747
272925
216201
242 756
234526

SDlarfen:
Ißerugta (U m b rien ) .
9iom (8 a t ium )
. .
2 lg u ila .........................
Gampobaffo . . . .
G^ieti .........................
£ e r a m o ....................

9 748
9 709
12081
6436
4381
2-947
2 765

939279
572060
903472
353027
365434
343948
254806

966408
597 930
994400
377 068
378593
349290
265017

S lb r u jje u u .S !o ttJ e :
S lü e U in o ....................
Söeneoent....................
Cafería.........................
N eap el.........................
S a l e r n o ....................

16529
3037
2118
5267
906
4964

1317 215
392619
238425
714131
1001245
559157

1369968
412242
245834
736960
1115007
!
568541

Ä a m p a n te n :
SBari..............................
g o g g ia .........................
Secce .........................

16 292
5350
6 963
6 797

2896577
679499
356267
553 298

3078584
773 080
397 205
626960

ä p u tie - n :

19110

1589 064

1 797 245

25*

Italien (Ülrcal unb Scbölfentng, Sicltgion).
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Ginroolpter

?Prooinicn unb Sanbs
fc^aften

DÄtlos
meter

^otenja ( S a f t l i c a t a )
Gatanjaro .....................
Gofenja.........................
Dfeggio bi Galabria .

9962
5258
6 653
3164

524504
433975
451185
372 723

541865
460029
465842
395167

fla la b rie n :
Galtaniffetta . . . .
G a t a n i a .....................
G iir g e n ti....................
9Keffina.........................
P a l e r m o ....................
S q r a f u S ....................
T r a p a n i ....................

15075
3273
4966
3035
3227
5047
3735
2457

1257 883
266379
563457
312487
460924
699151
341526
283977

1321038
312904
648 761
340534
509587
801204
401224
350 726

S ijtlie n :
C a g l i a r i ....................
© affari.........................

25 740
13483
10595

2927 901
420635
261367

3364 940
453839
282575

© a r b x n ie it:

24078
280589

682002

736414

28459628

30535848

itbitigr. o t a l i e u :

31
! bcrec&nct1892
für
31. £ ej. IRftl
1881131

3- tft int ganzen bid)t benötfert, inbent ttncf) bet
lebten 3ä()lung 1881: 99, nach ber SBeredjmntg 1892:
107 93clv>oI)ner auf baS Cuabratfilonteter fommen;
bod) äcigett bie 2anbfd)aften unb noch mehr bie ein*
gelnen Brobinjen, welche jene untfaffen, große Siffe*
renjen ijinucf)tlic£) ihrer reiatinen IBebölferung. Sie
Gptrcnte bitben bte 2anbfd)aft Kampanien mit 175
(189) unb bie Qnfei Sarbinien mit 29 (31), unter ben
'Brobiitjen einerfeitS Sieapel mit 1149 (1231), anbei’*
feitö ©affart mit 26 (27) unb ©roffeto mit 25 (27)
GinW. auf 1 qkm. ©ef)r bidjt Benölfert finb aitd) bie
2anbfd)aften Sigurien unb bie Sombarbei.
9iad) ber lebten Grljcbung jäßtt 3 . 8254©emeinben
mit 6,240,874 bewohnten Käufern unb 4,469,500 ga*
niitien, fobaßjc lOOgamilien 72 Käufer bcmoi)nen unb
455 Snbinibuen jäblen. Sie ©emeinben finb häufig
bou großem Umfang, ba fie in ber Siegel mehrere Orte
(frazioni), im galten 26,006, untfaffen. 3« manchen
©egenben Jitatieng, wie in ©igilicn, gibt eS faft gar
feine fteinern S©rtfd)afteu, fonbern nur ftäbtifdbc Crtc
bon mehreren tanfenb Ginwohnern. '-Bon ber ©e=
famtbebölferung leben 20,684,255 ober 72,7 ffSroj.
in jufammenhängenben SBohnpläjjen beifantmen unb
7,775,373 ober 27,s Hiroj. auf bctti Banbe jerftreut.
Sie beoiMfertften Orte waren nad) ber 3äblung bon
1881, bej. nad) ber ¡Berechnung für 1893: 'Jfeapel mit
463,172 (522,700), Siailanb mit 295,543 (432,400),
SRont mit 273,268 (451,000), Sarin mit 230,183
(335,900), Palermo mit 205,712 (276,000), ©enua
mit 138,081 (215,300),glorenä mit 134,992 (200,300),
'-Beliebig mit 129,445 (150,900), Bologna mit 103,998
(142,400) Ginm.
9tad| bent © e f d) I e d) t Würben 1881: 14,265,383
männliche unb 14,194,245 weibliche ¡Berfonen gejälflt,
fo baß fid) ein geringer SRännerüberfdjuß (auf 1000
männlicße 995 weibliche) ergibt. Siefer überfdjuß ftei
gert fid) am hödgten in ber ißrobinä Sinnt (auf 1000
ntännlidjenur862Weibliche). Sie¡B enölferungS*
Bewegung ergab 1893 folgenbe SRcfultate: 225,523
Stauungen, 1,125,146 ©eburten, 776,704 ©terbefälle
unb 46,039 Sotgcburtcn. 3«t Surd)fd)nitt ber let>*
ten gehn 3aßre fattten auf 1000 '-Bewohner 8 Srauun*
gen, 38 Sebenbgeborne unb 27 ©terbefälle; auf 1000
©eburten 74 ttnci)clid)e unb 27 Sotgebonte. Sie '-Be»
nölferuitg 3tnlien§ erleibet alljährlich burch ÜluS*
w an b e ru n g einen nicht unbeträchtlichen Sßerluft, ber

1892: 223,667, 1893: 246,751 Berfoneit Betragen
hat. Sie größte 3af)l non SluSmanbercm fommt aus
Renetten, Piemont, Kampanien unb ber Sombarbei.
Ungefähr für bie Hälfte berSluSwanberer waren euro*
päifhe Sänber bas fReifejiel (Arantrcid), Öfterreich,
Schweis, Seutfchlanb u. a.). Unter ben außereitropäi*
feben Säubern übten ¡Brafilien, bie ¡Bereinigten Staaten,
Ülrgentinien unb Uruguay bie größte 9!n()ief)ung§fraft
aus. 1891 würbe bie 3«hl her im 9luSlanb lebenben
3taliencr mit 1,988,144¡Berfonen ermittelt. 3n euro*
päifdjen Staaten leben hiernon 470,732 (granfreid)
295,741, Öftcrrcid)»Ungarn 52,198, 3d)Weiä41,881),
in Ulmerifa 1,429,241 (¡Brafilien 554,000, Ülrgenti*
nien 452,000, ¡Bereinigte Staaten 286,520, Uruguah
100,000), in Ülfrifa 75,211 ¡Betfouen. Sagegen jählte
man 1881 in 3- 59,956 üluSIänber, barunter 16,092
aus Öfterreich »Ungarn, 12,104 ©hweiger, 10,781
fyranjofen.
SKit wenigen ©taaten GuropaS teilt 3 . ben großen
¡Borstig, baß cS aud) eine n a tio n a le Ginheit bilbet,
baß eS, Wenn aud) non sablreihen einzelnen grentben
längere ober fürjere 3cit bewohnt, faft nur Italiener
innerhalb feiner politifhett ©renjen umfaßt unb biefe
fid) aud) faft ganj mit bem ©ebiet beS italicnifchcn
¡BolfStumS beden. Sie italienifcpc Sprache ßerrfcht,
abgefehen bom Königreich 3-, in einem Seil ber füb*
lid)en Sdpoeij unb SirolS, in Sricft, ©Brj unb in ben
Küftenftäbten 3ftrienS unbSalmatiend fowic auf Gor»
fica unb SDialta. Sie g u r la n e r , bie '-Bewohner non
(yriaul ('Brobinj Ubine), ca. 430,000 Köpfe, finb jwar
¡Romanen, fprcd)en aber eine nont 3talienifd)en we=
fentlid) abwcichcnbe, bent Sabinifhen nahe ftehenbe
Sprache. Überhaupt iit int Benejianifhen, wo nod)
heute in einigen Sörfem ber fogen. 13 ©emeinben,
Wie ber 7 ©emeinben nörblid) bon '-Betona unb 'Bi«
cenja, beutfeh gefprodicn wirb, baS ^tnlienifhc erft
mit bem ÜluSgang beS SJcittelaltcrS bie h*wrfd)cnbe
Sprache geworben. Sind) fiiblicf) bom Dionte ilioia
fißen nod) Seutfche (in ganj 3- jufamnten ca.25,000),
wie in ben ¡Bergen 'Bient onts j$rnnjofen (140,000).
3n ben an ©örj grcnjenbeit Siftriften griauIS wob*
nen 37,000 Slowenen. 3» füpulien, Kalabrien unb
auf Sijilien finben fid) fchon feit bem 15.3ahrt). 9llba=
nefen unb Ülmautcn (75,000), in ben erftent beiben
2anbfd)aften fowic in '-Beliebig aud) ©riechen (20,000)
unb in ber Stabt 'lllghcro unb Umgebung auf ber
3nfel3arbinienKatnlonier(7000).9i!eitere§,befonbcrS
über bie jahlreidjen Sialefte, bgl. gtalicnifdje Spracfjc.
Diciinion.
SBeinahe bie ©efamtheit ber '-Bewohner beS König*
rcid)§ 3- (99,70 ijfroj.) betennt fid) jur fat()olifd)en JKe*
ligion. 'Broteftanten gibt es nur etwa 62,000, barunter
22,000 SSalbenfer, welche im Kreis 'Binerolo wohnen
unb bie gotteSbienftlichcn ©cbräuche ber reformierten
Kirche befolgen; 3uben 38,000. Sind)ben®eftimntun*
gen beS gunbamentalftatutS bom 4. 'JJiar,; 1848 ift
bie römifch *fatholifche Sieligion bie StaatSreligion;
bie anbern Kulte finb ben ©efelieit gemäß nur ge»
bulbet. Sie leytern genießen übrigens freie öffentliche
IReligionSübung; auch begrünbet bieKonfeffion feinen
Unterfcf)ieb in ber ÜUtSübung ber bürgerlidjen unb
politifd)en 9ied)te. Sie 'Brärogatioen beS 5U 9iom
refibierenben fßapfteS als beS geiftlidjen CberhaupteS
ber fatholifcßen Kird)c finb burch haS ©efeß bom 13.
2Jtai 1871 geregelt, auf welchem öefeß auch baSJBer*
hältnis ber Kirche jum Staate beruht. S er, Kirche
fommt bie freie Grncummg ju alten geiftlidjen'ilintern
unb 'Bfrünbcn ;u. 3>n Königreich 3- beftehen 49 Gr,;=
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I ta lie n (Pilbung unb Unterricht, Pationaldjaraftcr).

bidtümer, 221 Pidtümer unb 20,465 Pfarreien; bic 1 Stehen 4 freie Unioerfitäten in ferrara (mit 3 gnful»
3nhl ber tntt)olifct)en 38eltgeiftlid)en beträgt gegen täten), tiamcrino, Perugia unb Urbino (mit 2 gafttl»
100,000. Surd) bnd ©efeg ootit 7. 3uli 1866 tourbe täten) mit jufatnmen 79 Sehrfräften unb 445 Stu»
bic allmähliche Aufhebung aller Klöfter unb rcligiofcn benten. Wit ben Uninerfitäten ftehen Schulen für
Körperfd)afteii, mitAudnabme einer Anjohl für Kran* Pparmajie, (Jngenieurroiífeníchnften, für Profura»
fenpflege mrb Unterricht befteheitber, befcplofien. ©nbe toren unb 9fotare, ¡pehamnten tc. in Perbinbung.
1892 toaren im ganzen 42,529 rcligiöfeKörperfchnften Wit folchen Kurfen finb aud) bie Spceen in Aguila,
aufgehoben, 18,528 blieben beiteben. Pon ben auf Pari unb ©atanjaro oerfepen. Aid ipocbfcbulen finb
©runb ber Aufhebungdgcfcge cingejogencn ©ütern lucifer anjufepen: bad foniglicpe höhere Stubieninfti*
ber religiöfen Körperfchaftcit mürben Siegenfd^aften | tut in glorenj (mit 3 Seftionen für ppilofophie unb
im Pierte boit 138,9 Witt. Sire berechtigten Sriiten j Philologie, Webijin unb ©pirurgie, Aaturtoiffenfcpaf»
übermiefeit. Sie bom Staat übernommenen ttnüer* ten), bie toiffenf<haftlich=littcrariiche Afabctnic inWai»
äußerlichen ©ebäube hüben einen SSert non 85,i , bie lanb (einer gnfultät für Ppilofophie unb Sitteratur
oeräußerlicfien unb auch bereite größtenteils oeräußer* cntfpredjenb), bad föniglicpe höhere technifche Snftitut
ten ©üter einen foppen bon 649 Witt. Sire. Sie Wit» in Wailanb, bie föniglicpen 3ngenieurf<hulcn in So»
gtieber ber aufgelöften Klöfter erhalten bom ©taat logua, Peapcl, Pont, Surin, bie Sierarjneifchulen in
gabredpenfioiten (1892: 6,7 Witt. Sire).
Waüanb, Peapel unb Surin unb bie höhere Aormal*
ililöm ifl unb Unterricht.
fd)ule äu pifa. Ipöpere gachfcpulen finb: bie Schule
Ser Gtanb ber P o lfd b ilb u n g ift bid jefjt fein für Sojialmiffenfchaftcn in glorenj, bie popera Ader«
befriebigenber, ba nach ber Polldjälflung bon 1881 baufd)ulen in Wailanb unb portici, bad gorftinftitut
unter ber ©efamtbcoöltcrung bon 28,459,628 Seelen ju Pattombrofa, bnd 3itbuftrietnufeum ju Surin,
19,141,157 Analphabeten (67,3 proj.) unb, menn bie popera S>nnbeldfhulen ju P ari, ©enua unb Pe»
man bic Kinber unter 63apren abreepnet, noch immer nebig, bie höhere nautifdje Schule in ©enua unb bie
15,040,784 Analphabeten (61,9 ifSroj.) ermittelt tour» hohem Sehrerinnenfenttnare ju glorenj unb Pom.
ben.
ben einjelncn Sanbedteilen ift bic 3 npl ber ©nblid) hefteht eine große 3«hl oott gad)» unb Spe»
Analphabeten fchr oerfdjiebett. Sie günftigften Pil* jia lle h ra n f ta lte n unb jtoar 32fürSanbroirtfchaft,
bungdüerbältniffe finben fich in ben nörblidjen üattb» 4 für '-Bergbau, 172 für §onbel uttb ©enterbe, 15
fchaften (Piemont 32,3, Sombarbei 37, Sigurien 44,5, für fdjöne Künfte, 6 für Wufit tc. Über bie Wilitär*
Penetien 54,l ifßroj. Analphabeten non ben über 6 fdjulcn f. unten. 9118 S tilfd an fta lte n für ben Un»
3nprc alten perfonen), mährenb bic gapl ber An» ¿erricht bcfteljcn 1852 Pibliothefen, barunter 44 ftaat»
alphabcten junimntt, je mcitcr man bent ©üben ju» liehe, ntelchc 1890/91: 1,167,462 Pitcher aitdliehen.
fdjreitet (ehemaliges Königreich Peapcl 79,5, Sarbi» Sehr jahlreid) finb in 3- bie ntiffenfchaftlichen ©efell»
nien 79,8, Sijiliett 81,2 Proj.). Sie ¿fapl ber öffent fchaften (ilfabemien), bereu jebe Stabt eine ober auch
lichen 95olfSfd)ulen betrug 1891/92: 49,217 mit mehrere befigt. 3 e ttu n g e n erfegienen 1856 in
2,266,593 Schülern, ¡pierju fommen nodh 8404 Pri* erft 331, 1871: 765 unb 1893: 1897. Pon legtern
batfchulcn mit 187,439 Sd)ülern, bann 7131 Abenb» ntarett 596 politifche, 318 rechtd» unb ftaatötoiffen»
unb Sonntagdfcbulctt für ©rtoachfene mit 224,301 fd)afttichc, 191 Dolfdnnrtfchnfttidje, 143 littcrarifche,
©chülcrn. S er S3efud) ber ©Icmentarfcbulcit ift nad) 145 rcligiöfe, 126 utebijinifd)e unb naturloiffenfchaft»
bent ©efeg bom 15. 3uli 1877 für Kinber bon 6—9 liehe Plätter tc. Säglich erfchienen 138 3eitungen.
fahren obligatorifd), ber Unterricht finbet unentgelt» 9fuf Pom fouttnen 265, Wailanb 223, Surin 130,
lieh ftatt (bie ©orge für bie Schulen liegt ben ®e» glorenj 103, Peapcl 86 Plätter. SBic
oon jeher
meinben ob). $ u r ipcranbilbung ber SSoltSfchulletjrer ba§ flaffifche Sanb berK uuft gciocfen ift, fo ift ed
unb Sehrerinnen bienen bie 9io rnta Ifdj ulen unb auch nodj heute, obtooljl fich fett 3 ohl'hunberten alle
jtoar 149, babon 101 Staatdanftaltcn mit 18,029 Wufeen ber SSelt aud 3- bereichert hoben, reih nn
©leoen. Ser flaffifche S e fu n b ä ru n te rrid h t um» Kunftfchägen, unb jebe nur irgenbtoie anfehnliche
faßt bie ©hmnafien (735, barunter 178 staatliche) nid Stabt beftgt ein Wufeunt für ©emälbe, ©fulpturen
bie untere Stufe mit fünf (Jahrgängen unb bic St)- unb Altertümer. Sie bebeutenbften finben fid) in
ceen (321, barunter 113 staatliche) als bie obere Stufe Pom (öatifanifche unb fapitolinifchc Sammlungen,
mit brei Klaffen, jufnntnieit mit 73,238 Schülern, ber lateranifd)ed Wufeunt, ©atteria Porghefe, Soria,
realiftifcfje ©cfunbärunterricht bie tcchnifd)eu Schulen ©olonna, ©orfini tc.), glorcttj (Uffijien, pitti, Afabe»
(399, baoott 184 ftaotliche) mit 33,755 Spülern, ntie, Pargetto), Peapcl (Pationalmufeum), Penebig
bann bie ted)nifd)cn Snftitute (74, babon 54 ftnat» (Afabetnie, Sogenpalaft), Wailanb (Prera), Surin,
lid)e) mit 8647 Schülern.
Pologtta, ©enua, Perotta, Partita, Perugia, Siena,
gür ben p öbern U nterricht beftehen bor allem Palermo tc.
17 staatliche lln ib e r fitä te n , 11 bottftänbige mit
Sie gaftoren, ntelchc bie ursprüngliche Pegabung
ben 4 gafullätcit, bie tpeologifchc auSgefchloffen, bie eined Polfed utnjuioanbeln unb feinen P a tio n a l»
philoiophifdie geteilt, in Poiogna, Satanin, ©enua, d ia ra fte r 3U beeinfluffen im ftanbe fittb, bad Klima,
Weffina, Aeapcl, Pabua, Palermo, 'Dänin, Pifn, iliout j bie gefamte Paturuntgebung, bie hiftorifd)eit ©efchidc,
unb Surin, 3 mit nur 3gafultäten (feine pbilologifch» ¡ mußten in 3 - befonberd ntirffam fein. 3 n fo tnilbem
Philofophifd)c) in Snglinri, Wobcna u. Parma, 2 mit Klima, an ber §onb einer Patur, ntelche alle Pebürf»
2 gafultäten (3uridprubcnj unb Wcbijin) in Snffnri j niffe reichlich befriebigte, ohne attju hatte, abftum»
unb Siena unb eine mit einer gafultiit (guridpru» ¡ pfenbe, bie ©lafiijität bed ©eifted toie bed Körperd
benj) in Wncerata. Sie staatlichen 17 Uninerfitäten bred)enbe Arbeit, mußte fich jette ©mpfänglidjfeit,
3äf)ltcn 1891/92: 1493 Seprfräftc unb 17,347 .fjtörer. jene Petoeglichfeit entntideln, loeldje ben 3taliener
Sie ältefte Uniuerfität ift bie in Bologna nttö beut <harafterifiert. SBcid) unb gefdjitteibig, jarter orga»
(fahre 1119; bie am ftärfften beiud)ten finb bie nifiert, toie fein Körper, ift auch fein ©eift; rafch auf»
Uniucrfitätcn bon Sienpcl mit 4721, Surin mit 2063 lobernb in Seibenfchaft, ju guter ntie böfer Spat lcicpt
unb 9iom mit 1498 Stubiercnben. Aitßccbent be= [ pingeriffen, fehlt ed ipttt aber nicht feiten nn 3 äpig5
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feit unb ¡tiefe. Stößig utib nüchtern, mie eg betit ! unbebauteg Sanb burd) Seiuäfferung für ben Snbau
btlinta entfprid)t, ift ber cinjelrte bebürfniglog unb 5U gerainnen.
Derntng ficfj leicht beut @efül)l bei' Unabhängigfeit
Sollt ©efamtareat entfalten auf 9lder« unb ©ar«
ginsugeben. ¡Wenn and) bicfc SebttrfniSfoftgfett tn | tenlanb 36,9 Sros. , auf SBeinlanb 6 ,3 , auf SBiefen
¡Kobrung, Stleibung u. Obbad) leicht ju einem ipemtn unb SBciben 25, auf OliDen« unb Kaftanienpflanjun«
idjul) ber Kulturentmidelung »erben fnnn, mie bieg gen 4,9 u. auf ¡Salbungen 14,5 Steg. Stit ©etreibe
in Sübitalien ber gall ift, fo ermöglicht fie bod) am finb 7,5 Will, .'peftor bebaut; bie ©rate betrug
berfeitg ungeftörte Eingabe an ibeale ¡öeftrebungcn, 1893 an Säeisen 42,183,400, Staig 27,576,000, § 0=
pflege beg SWohltt)ätigEeitgfinneg, ber 28iffenfd)nften, fer 6,447,600, ©erfte 2,715,859, ¡Koggen (1891)
ber fünfte. Sinn für bic Kunft, Sinn unb pflege 1,613,942 unb ¡Reis 6,018,900 hl. Ser Säeisenbau
beg Schönen, in meiner (form immer, ift einer ber erftreeft fid) auf alle SroDingcn beg jlönigreid)g, Staig
herDorfted)enbften ©baraftcrsüge beg StalienerS.
mirb auf bent geftlanb, mit Slugfchluß ber Jsitfeln,©erfte
'Itoftcutiilmr.
hauptfächlid) in ben füblichen, ¡Koggen in beit nörb“
Sic burd) bie flimntifcfjeu unb ®emäfferung8ber« liehen SroDinsen, ipafer befonberg im Steopofitani»
Ijältniffe fomie burd) bag ¡Relief beg Sanbeg bebingte fdjen unb fh'cig in ber Socbciic (jebod) in nbnchnteii“
S o b e n f u ltu r unterfd)eibet ficf> in ihrem ¡Betrieb beut Staße) gebaut. Sie ©etreibeprobuttion beeft nidjt
mie in ¡Besag auf ihre ©rseugniffe fehr mefentlid) non ben Scharf beg üanbcg; 1893 mürben 861,418 Son.
berjenigen Siitteleuropag. Sag©f)nr«fteriitiid)c baran Säcisen im SSertc Don 146,4 Still, üirc eingeführt.
ift bas übermiegen ber ¡öaumfultur, bic Snmenbung Stur ¡Heig mirb in größeniStengen auggeführt (1893:
fünftlid)er93emöfferung, berSnbau non smei ober brci 33,948 S. im Säertc Don 11,24 Still. Sire). Süchtigere
grüd)ten 511 gleicher 3eit, namentlich im Sübeit, fomie Ianbluirtfd)aftlid)eSrobufte finb ferner: §>ülfenfrüd)te
bie ©rjielung mehrerer ©raten bintcreinanber in (1891: 5,335,000 hl), iianf, namentlich in ber©milia
bentfelben ffahre. Sie intenfibfte ¡Bobenfultur herrfcht unb Mainpanieit (1893: 695,627 metr. 3tr.), gladi«,
im 'fiogcbict, in ¡Toscana, Kampanien, ber ©onca ingbef. in ben SroDinsen ©rentonn, Sregcia unb Stai
b’Oro oon Palermo unb ähnlichen ©cgenben, bic lanb in Dberitalien, bann ©atania auf Sisilien, \e-burchauä gartenartig angebaut finb, mo fein Stücf« boch fomie ¡panf in abnehntenber Stenge (1891:
chcn Sanb unbenugt bleibt unb unter beftänbiger ¡Be« 187,450 metr. ¿¡tr.), Kartoffeln in ollen Sanbftrichcn,
mäfferung auf bcm fruchtbaren Sdimemmlanbhöchftcr am geringften auf ben ¿nfcln (1891: 7,391,600
©rtrag erjielt mirb. Sie Koftfpieligfeit ber ¡Bemäffe« metr. 3tr.) u.Kaftanien (1893: 2,094,628 metr.^tr.).
rmtgganlagen Ijat aber ben ©runb unb Soben meifi ©inen Ültigfuhrnrtifel bilbet befonberg ¡¿»auf (1893:
in ber gorrn großer ®üter in ben ¡Befig reicher 9(bli« 350,536 metr. 3h'. im ¡Werte Don 29,4 Still. Sire).
ger unb Stäbter gebracht, toelhe biefelben in Dielen Über gan3 3- Derbreitet ift ber ¡Weinbau, meldjer
flehten Snrscllen fo hoch Dcrpadjten, baß ber Snditer in ben legten Sohren an 9lugbcl)nung ftetig sugenoni“
bei ijnrter ¡Jlrbeit faunt bag Seben friftct unb bie men hot, unb für beffen Siebung Don ber ¡Regierung
Waffe ber SBebölfentng in bicfent ©arten ©uropaS Diel gctbnu mirb. 1891 mürben auf einer gläche Don
int ©lenb fd)iund)tet. 3 nt ©egenfag ju biefen ©e« 3,443,713 £>eftar 36,992,135 hl ¡Wein gemonnen (f.
genbcn flehen bic !j>ügellanbfd)aften beg innern Siji= fftalicnijcbe Steine). Seither ift ber ©rtrag etmag ge*
iien, auf beneit nur ¡Weisen mit SuSfdiluß aller funfen (1892: 33,97, 1893: 29,97 Still, hl). Such
Säume in primitioer ¡Weife gebaut mirb, unb bie nach nimmt bie Sugbreitung ber ¡Keblaug in 2J. einen bc<
ber ©rate im Sommer unb £>erbft ber Steppe glei« brohlicbett ©harafter an; 1892 mären bereitg 187,056
cpen, nod) mehr aber bie nur alg SSintermeibe brauch“ vieftar SSeiulanb infisiert. Sic SSeinattgfuhr belief
baren, im Sommer Don Stalarin beimgefuchten ©be= fich 1893 auf 2,362,703 hl im ¡Werte Don 58,96 Still.
nen SpulienS, bic Sontiitifdjcn Sümpfe, bie Garn« Sire, ©ine bebeutenbe 3unnbnte 3eigt ferner ber Sn«
pagna Don 9}ont unb bie Staremmen. Sag Übertoie« bau Don S ü b fr ü d jte n itnb Dl. 1891 ergaben
gen ber ifäad)tmirtfchaft bilbet ben größten Übelftanb 16,108,000 Crangcii“ unb 3itronenbäumc eine ©rnte
in ber Sanbmirtfhaft Italiens. ¡Rah ber Aufnahme Don 3163 Still. Stiid grüdtten (1893: 3114,5 Still.);
Don 1871 fanten Don ben in ber Sanbmirtfcbaft felbft« ber Smuptanteil entfällt auf Sizilien, roo biefe Kultur
thätigen Spionen nur etmag über 18 Sros. auf fid) immer mehr nugbebnt. Suggeführt mürben 1893:
Eigentümer, bagegeit auf Sachter 7,4, auf Seilbnuent 1,978,134 metr. 3 h . Sgntmen (int ¡Werte Don 29,8
18,2, auf ¡Reig« unb ¡Weinbauern, melche ebeitfaUg Will. Sire), 135,229 metr. 3h- Stanbeln (22,5 Still.
meift Seilbauern finb, 15, auf Sagelöhner 40 S r 03.; Sire) unb 591,667 metr. 3 h . anbre frifche, getrod«
ber ¡Rep entfällt auf Serionltcr, Wirten ic.
nete unb eingelegte grüdne (15,5 StiH. Site); auch
Sie Sanbmirtfhaft ift noch immer bie feaupt“ mirb 3'honcnfäurc (2,3 Still. Sire),unb 3 iißhol3faft
crmcrbsquetle ber ¡BeDölferung, unb bei ber allgemci (2,5 Still. Sire) auggeführt. Stit Clbäutncn maren
nen grudftbnrfeit beS ¡Bobeng finb felbft in Sarbinien 1891: 1,031,470 §eftar, namentlich in ben füblichen
unb Sizilien bie unangebauten glädjeit gering. Sag SroDinsen, 6epflanst; ber ©rtrag belief fid) auf
probuttiDe Sanb beträgt 88 Sroj. beg ©efamtarealg, 2,739,500 hl (1893 nur auf 1,541,100), bie Sugfufjr
unprobuftiD finb hauptfächlid) bie genannten Sumpf“ 1893 auf 430,759 metr. 3 h . CltDcnöl (SSert 47,38
gegenben unb bie hohem ©ebirge. Slber aud) in Still. Sire). Ser ©rtrag ber ¡Wiefen bezifferte fich
erftera finb fchon allenthalben UluStrodnunggarbei« 1891 auf 122 Still, metr. 3 h . |>at ultö Klee, mosu
ten Dorgenommen, mie überhaupt in ben legten 3ahr= noch 2,3 Still, metr. 3 h . gutterriiben fotnmen. Sabaf
¿ehnten berartige fulturtedjnifdje Arbeiten, in benen mirb int gansen auf 2683 Jpettar angebaut; bieSro«
bic Italiener Steiftet finb, mit größerer Energie in j buftion betrag 3,141,000 kg. ©in miegtiger lanbmirt«
Eingriff genommen morben finb. Sie gläcße, melhc j fd)nftlid)cr©rmerbg3)Deig ift enblid) bieSeibenraupen«
burd) Sugtrodnung urbar gem alt merben fann, mirb Sucht, lueldje hnuptfächtid) in Ober« unb Siittelitalien
int ganjen auf 700,000 §eftor gefd)ägt; hieroon finb betrieben mirb unb 1891: 37,922,562 (1893 ungefähr
fdjon 315,000 Ipeftar faft gans fulturfäf)ig gemacht 46 Still.) kg Kofong lieferte. Ser SWalbbeftnnb
morben. Sußerbem mären 1,400,000 ¡peftar higher I umfnipeSnbe 1891: 2,975,000Sicftnr, mosu 390,210

^talten (Viehjucht, gifdjerei, öergbntt, gnbuftrie).
ipeftar ©ebiifdj fontmen. 3m öefiß beg ©taateg be»
finben fid) nur 58,000 ipeftar. Von 1867 big ©nbe
1892 mürben 15,170 Ipeftar mit einem Vufmattb Don
3,16 fDiill Sire bepflanjt, moqegen aber auch bieVSalb»
öermüftung bei her mangelhaften gorßmirtfehaft gort*
fehritte gemacht bot- Vn Vfilb finb bie Viälber fetjr
arm, ba bie 3agb frei ift, mag namentlich aud) ben
Sing» ttnb 3ugnögeln aRitteleuropag öerhängnigöod
roirb, bie ju aRidionen beim Surcbjuq qefeboffen unb
gefangen merben.
'i*iet>jiirtit unb it'tfdioi'ci.

Sie V iehjucht fiept in 3. im allgemeinen noch
auf tiefer Stufe, ber Viehftaub ift Decfjältnigmäßig
gering. 1890 belief fid) berfelbe auf 720,000 Vierte,
300.000 3Raultiere, 1 SDiiU. ©fei, 5 3Rid. IRinber,
6.900.000 Scbafe, 1,800,000 Riegen unb 1,800,000
Schmeitte. ©ine Vermehrung jeigt fid) ittgbc). bei ben
Diinbent unb ©fein. Sie atinböiehjud)t mirb in ra»
tionetler VSeife nur in Cberitalien betrieben, roo auch
bie ©emiitnung nott sDiilchProbutten non hoher öe»
beutung ift. 1891 mürben in ganj 3- 76,15 3Rid. kg
Safe unb 16,54 3Rid. kg öutter probujiert, moöoit
ber größte Seil auf bie Sontbnrbei entfällt. Sie
Schafzucht ergab 9,c 3Rid. kg iS ölte. 3»' äufjern
Smnbel mit Viel) übermiegt im allgemeinen bie ©in»
fuhr; 1893 mürben 10,713 Vferbc, 26,406 Vinber
unb 30,098 Sdjmcine ein» ttnb 1102 Vferbc, 23,623
Siinber ttttb 27,308 Schmeine auSgefüffrt; nur an
Schafen mirb mehr aubgeführt (23,290 gegen 6595
Stitcf). ©ine beträd)tlid)e Vugfufjr ergibt fid) bei
tierifcbeit Vtobufteit, mie Vutter (50,490 tnctr. 3tr.,
Viert 11,95 «Kitt. Sire), Stäfe (66,397 tnctr. 3tr.,
SBert 10,96 aRitt. Sire), ©ier (236,524 metr. ;]tr.,
35>ert 30,75 3Rid. Sire), i l t t ,Stäfe merbett aderbingg
and) große SKengen aug bent iluglanbe (ingbef attg
berSdtmeij) bejogen (1893: 69,163 metr. 3tr., SBert
11,4t 3Rid. Sire), ©ine ftarte ©infuhr ergibt fid) and)
inVfade(88,983metr. 3tr.) — öci ber S cef tfcherei
maren ©nbe 1892: 20,382 Schiffe Don 54,435 Sott.,
bei ber Soradenfifcberei 79 Schiffe öon 313 S. unb
bei ber Schroamntfifcherei 68 Schiffe öon 1115 S. be»
fdjäftigt. Sergifchfattg (auf Shunfifche, Sarbclleit tc.)
mirb an ben italienifchen SMften unb in ben benad)»
barten aReeren, ingbef. im aibrintifchen, fomie in ben
Sagunen öon Vencbig unb ©omneebio betrieben unb
liefert einen 3ahreöertrag öon 15 3Rilt. Sire. 3>it
äufjern £mttbel überragt jebod) bie ©infuhr bebeittenb
bie atugfuhr an gifchen (Viert ber ©ittfuhr 1893:
30 3Rid. Sire gegen einen ?lugfuhrmert öon 3 aRilt.).
Sie St'oraHcnfifcherei mirb hauptfüd)lid) öon ben §ä»
fen öott Sorte bei ©reco unb äRajjara aug an ber
fiäilifchen Stufte. bie Sd)mnntutfifd)crci öon Srapani
aug an ber tunefifcheit lüfte betrieben. Sie Vugfuljt
Don rohen unb bearbeiteten Sioraden hatte 1893 einen
Viert öon 20,38 3Rid. Sire.
tB e rfl& c n t.

3- ift öerhältnigmäßig artn an aRineralfchäßen unb
entbehrt öor allem faft_gättjlich ber aRineraltohlen;
bafür befißt eg aber int Schmefel ein aRineral Don hoher
öebeutung. Sie 3nhl ber 1891 betriebenen öergbaue
belief fid) auf 977 mit 58,453 Slrbeitertt, ber Vrobttf»
tiongroert auf ca. 80 3Ritt. Sire. Von ben einzelnen
Vergmerfgprobuften finbet fid) ©olberj itt ben ailpen»
gegenben öon Viemont (1891: 7729 Sott.), Silbererz
auf ber 3nfcl Sarbinictt (2006 S.), Ouecffilber int
füblichen Sogcana (330 S.). ¡Reiche Säger öott Ölei»
ttttb 3inferj (30,233, bej. 120,685 S.) ftnbett fid) auf
Sarbinien, 3i»lerj auch in ber Vroöittj öerqntito;
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trefflicheg•(£ifenerj liefert feit altergfier ber öergbatt
auf ©Iba, ferner auf Sarbinictt ttttb in ben Vroöin»
jen öerganto unb öregeia (216,486 S .); SVttpfererj
mirb in Sogcana, Sigttrien unb in ber VroDinj öel»
luno gemonnen (53,059 S.). Vrauntohle liefern bie
öergbaue in Sogcana unb Umbrien, Sarbinien unb
in ber VroDinj Vicenja (289,286 S.). Sag mid)tigftc
Dbjeft beg italienifchen öergbaueg ift ber Schmefel,
melcher auf ber _3nfel Sizilien itt mächtigen Sägern
auftritt, unb beffen noch feljr primitibe ©eroinnung
Dielen airbeitgfräften (1891: 35,813) einen aller»
bingg biirftigen ©rroerb bietet. 9tußer Sizilien, mo
er in ben Vroöinjen ©irgenti, Saltaniffetta unb ©a»
tania öorfontmt, gibt eg nod) Sdpnefelminen in ben
Vroöinjen gorli, Vefaro Urbitto, Slncona unb Stöel»
lino. Sie Schmefelprobuftion betrug 1891 in 611
©ruben 395,528 S. Sie ©etöinnung öon Steinfalj,
an bent bag innere Sizilien unb Kalabrien fahr reih
finb, ift nicht bcbeutetib (31,285 S .), ba ber Srang»
port ju teuer ift u. bie Salinen an ber Säfte Siziliens
unb Sarbinieng fomie an ber abriatifchen Süfte meit
bidigereg Seefalj (347,274 S.) liefern, ©rmähnettg»
roert ift noch bie ©eminnung öott Duedfalj, haupt»
fachlich bei Volterra (9258 S.), öorfäure ttnb öorap
in Sogcana (3831 S .), ügpbalt auf Sizilien (Vro=
öinj Spratug) fomie itt ben ülbrujjen (28,180 S.),
Vetrolcunt itt ber Vroöinj Viacettja (1155 S .), Sltt
timonerj auf Sarbinien (782 S.), Schmefelticg
(19,868 S.) unb ©raphit (2415 S.) in ber VroDinj
Surin, aRattganerä auf Sarbinien unb in Sigurien
(2429 S.) unb Sllattn itt ber Vroöitt.j Miotu (4000 S.).
Sie aiugfuhr öon ©r^en, öorpggmeife öon 3 infel'ähatte 1893 einett ÜBert öott 15,28 aRill. Sire, öott
üueeffilber 1 aRill. Sire; nnSdjlöefel mürben310,873
S. im Vierte öott 24,87 äRill. Sire, ntt Salj 157,362 S.
itn SBerte öon 1,73aRill. Sire ouggeführt. Sie S tein »
b r ü h o lieferten 1890: 12,5 aRill. S. itn Vierte öon
47,7 aRill. Sire, bnruntcr öor allem aRarmor, 275,829
S. im Vierte Don 17,8 'Hitd. Sire, bei aRaffa, ©arrara
unb Serraucjja. Ültt rohem unb bearbeitetem 3Rar»
ntor mürben 1893: 129,293 S. im Vierte öon 15,2
3Rid. Sire auggefüijrt. 3 U ermähnen ift enblid) noch
bie S o rfg e m in ttu n g (1891: 39,272 S.).
3nöuftrte.

3- gehört nicht gtt bett gnbuftrieftaaten erften SRan»
geg, mag fd)on in bem aRangel eigner aRineraltohlen
feine ©rtlärung finbet. Sie öetriebgform ber 3n»
buftrie ift noch öielfach bie tlcingcmerbüche unb pnug»
inbuftriede; immerhin t)«t aber bie ©rofjinbuftrie in
bett leßten Sahrjehitten einett lebhaften Vuffchmung
genommen, ¡pieröon äeugt ber mad)fenbc Verbraud)
an aRineraltohlen, melcher gegenmärtig iährlid) 4,5saRid.Son. beträgt, moöon ber größte Seil aug ©ng=
lanb beäötjen mirb. Sie S>aupt)iße ber italienifheit
©rofjinbuftrie finb bie Sotttbarbei, Viemont unb Si»
gurien. atach ber teßten Vollgjählung maren 2,281,317
iRänner unb 1,904,144 Vieiber, jufntnntett 4,185,461
Verfallen, bei ber 3nbuftrie thätig. Sie 3al)l ber
Sampfntafchinen, melche fid) 1876 auf 4459 mit
54,231 Vierbcfräftcit belief, hatte 1890 einen Stanb
öon 9983 mit ca. 160,000 Vferbefräfteit erreicht.
öerfügt auch über jahlreiche Vfafferträfte, beren Ver»
meitbitng junt iitbuftrieden öetrieb (1890: 496,320
Vferbeträfte) noch einer großen Steigerung fähig
märe, ©rfinberpatente murbett 1871: 478, 1891:
2139 erteilt. Sie airbeiterfhußgefeßgebung ift in
uod) fehr äitriictgegeblieben. ©itt ©efeß Dom 11. gebr.
1886 öerbietet bie Vermcitbitng öon Sliitbertt big ¡jutu
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9. ^inljr in her 3nbuftrie, bis junt 10. 3of)r beim 3tr.), bie Bereitung Don SBürftcn (Salami unb Bior*
Bergbau unter Sag unb enthält bezüglich ber Be* tabclla) u. a.
fd)äftigung uon Sinbcm unb jugenblidjeu Brbeitem
Ser wühtigfte Snbuftriejweig ift bie ©eiben*
einige Befhränfungen binfid)tlicb ber sHrbeit§jeit. in b u ftrie , inSbef. bie Erzeugung Don diohfeibe, bie
S u rh ba§ ©efcß Dont 15. 3uni 1893 mürben ge« am ftärfften in ber Sombarbei, ütBenetien u. Biemont
Werbliche ©htebSgerid)te (collegi di probi viri) ein* Dertreten ift unb bei einer 3«hl Don ca. 5500 gilan»
geführt. BrbeitSeinftellungen tarnen 1891: 132 mit | ben 1892: 3,2 Bütt. kg SRoßfcibe lieferte. Bei ber
einer Beteiligung Don ca. 35,000 Brbeitern oor. | ©eibenfpinncrei finb, namentlich in ber Brooinj Conto,
Bon ben einzelnen Qnbuftrieälüeigen befhäftigt ber I 1890: 1,534,849 Spinbein tptitig; bafelbft pat auch
Bi a f h in e n b a u , obwohl er mit feiner Brobuttion bie ©eibenweberei (in ganj 3- 12,414 S>anb* unb
ben inlänbifhen Bebarf niefit beeft, eine Bnjabl große* 2535 medfattifche äBebftüple) ihren ^auptfiß. Sie
rer ©tabliffementS, befonberS in ©enua, Xuriu, Biai* ©eibeninbuftrie befhäftigt im ganzen über 170,000
lanb u. Stleapel. ©infd)ließlid) ber ftnatlicben ©tabliffe* nteift weibliche Arbeiter. Buch ©hafwottfpinnerei unb
mentS wirb ber jährlich« BrobuttionSwert ber itniie* Bfeberei orbinärer SSare (345,000 Spinbein, 9000
fdjen Biafhineninbuftrie auf 100 Bütt. Sire gefhäßt. Süebftühle, baoon bie größere Ipölfte ntechanifche
Sie SBagenfabritation ift in Blailanb Don großer Be* Stühle, 28,000 Ülrbeiter) wirb in Dberitalien (Bie*
beutung. ipinfihtlih beS Schiffbaues nimmt 3. mont unb Bcnetien) betrieben, ebenfo Bauntwoll*
unter ben Seejtaaten einen herDorragenben Blaß ein, inbuftrie (1,340,000 Spinbein, 47,000 größtenteils
am nnfebnlicbftcn ift er in Siguricn. Biufitalifhe 3n» mechanifdje SSebitüble, 82,000 Brbeiter, hauptfächlid)
ftrumentc toerben in allen Ijbauptftäbten probujiert; in Btentoitt, ber Sontbarbei unb Sigurien). Sie ©in*
betannt ift bie Berfertigung ber ©treidpnftrumentc fuhr an ©arnett unb ©eweben in Schaf* unb Baunt*
Don ©rentona. Sie Cinfuhr an Biafhinen unb 3n* mode ift jwar noch immer fefir anfehnlid), nimmt
ftrumenten fjattc 1893 einen SBert oott 33,77 Bütt. aber infolge ber fteigenben inlänbifcpen Brobuttion
Sire. Sie m c ta llu rg iftb e Qnbuftrie lieferte 1891: ftetig ab. ©eringe Gntwidelung geigt bie Snbuftric
164,598 Xon. dioljeifen unb 75,925 X. Stapl, ferner in glad)§ unb S»anf (60,000 ©pinbeln, 750 meeba*
18,500 X. Blei, 37,600 kg ©über, 284 kg ©olb, nifche Stühle), wogegen bie 3uteinbuftrie lebhafte
5977 X. Tupfer, 218 X. Bntinton unb 330 X. £Uiert= gortf^ritte aufweift, ©ine erhebliche ©infuhr finbet
filber, jufammen im SSerte Don 87 Bütt. Sire. Sie nur in Seinengarnen unb =©ewcben ftatt, wogegen
Cinfuhr an ©ifen unb Stal)! belief fid) 1893 auf 47,3, imnfgarn unb' 3 utegewcbe auSgeführt werben' 3 U
an andern Bictailen auf 20,4 Büll. Sire; auSgeführt erwähnen finb nod)' bie Bnpierinbuftrie (1892: 420
mirb baußtfätblid) ©über (7 Bült. Sire), ©ifenwaren gabriten mit 17,000 Arbeitern unb einer Brobuttion
werben namcntlid) in ben 'fkoDinjen BreScia (Büffet Don 700,000 metr. 30'-), bie Seberinbuftrie (10.000
unb anbre Stablwaren, äSaffen ic.), Konto unb Biai* Brbeiler, BrobuttionSwcrt 100 BiiH. Sire), bie Btöbel*
lanb oerfertigt. Sie gabritation Don ©olb» unb inbuftrie, bie gnbuftric in Strohhüten unb glecpt*
S ilb e rw a re n , ein alter3weig itolienifhenöemerb* waren, welche namentlich in XoScana Dertreten ift unb
fleißeS, fteßt in Diom, Blailanb, Bcapel, ®enua, Be* BuSfuhrartitel liefert (1893 über 10 Bütt. Sire), unb
nebig unb Catania in Blüte; bod) überwiegt in ©olb* bie Xabatfabritation, weldje 1892 in 18 ftaatiidfen
unb ©ilbermaren, einfhließlid) Uhren, bie ©infuhr ©tabliffementS mit 14,615 Brbeitcnt 16,88 Bütt, kg
bebeutenb gegenüber ber Busfuhr (1893: 19, w gegen Brobutte ergab.
1,88 Bütt. Sire). Sie 3nbuftrie in © teinen umfaßt
iöaitbci mtb 'Itcvfeljr.
hauptfäd)lid) bie bereits erwähnte Berarbeitung Don
S er § an b ei 3h>l>eng, burep bie giinftige Sage
Dtanuor, bann Don Blabafter (Bolterra); ferner bie beS SanbeS, bie langgeftrecftcn ftüften unb bie Dielen
©rjeugung Don Sarneen unb Blofaiten in diom, guten §äfett Wie burd) bie fid) ftetig mehrenben ©ifen*
Beapel unb glorenj fowie bie Don fiorallettwarcn in bahnen wefentlid) gefördert, ift fepr lebhaft u. umfaßt
bcnfelben Stabten, in Sioorno unb ©enua. Sie 3«» in ber ©infuhr, BuSfuhr unb Surdjfuhr jufantmen*
buftrie in X b o nw aren liefert namentlich gefhntad* genommen einen SBert Don mehr als 2,3 Biittiarbeit
oolle Xerratotten, Biajolifn unb gatjence, bie ©laS* Sire, wobei ber beträchtliche SBert beS innern BertehrS
in b u ftrie , abgefefjen Don ben gewöhnlichen ®e* niht berüdfiditigt ift. Sie Widjtigftcn Blöße für beit
braudjäartilcln, Beelen, ©mail, Blofait unb Surj» Binnenhandel finb Biailanb, Xurin, glorenj, Bo*
waren 5U Benebig u. Biurano. 3m ganzen befchäftigt logna, Born unb Bcapcl. S er auswärtige §anbel
bie Xtjon* unb ©laSinbuftrie, einfhließlid) ber Salt», Wirb, wie in grantreich, in ben ©cncral* u. ©pejinl*
©ipS* u. 3iegelbrennerei, 85,000 Arbeiter unb liefert hanbel (leßterer bie ©infuhr für ben Berbraud) unb
Brobnttc im «Seite Don 103 Biitt. Sire (Einfuhr 1893: bie BuSfußr einheimifher SBaren umfaffenb) unter»
7,9, BuSfuljr 6,16 BliH. Sire). Buf bent ©ebiete ber (hieben; her auswärtige ©pejialhanbcl, cinfhließlid)
d) c nt i f d) e n 3 nbuftrie finb hcrDorjuhcben: bie ©e* beS BerteprS in eblen Bietallen, belief fid) in ben un*
minnung Don SBeinftein (BuSfuhr 1893: 15,37 Blitt. ten beäcihnetcn 3ni)ten auf nahftehenbe SBertc (in
Sire), ntherifchen Ölen, ©cßwefelfäure, Bleiweiß, ©hü Büttionen Sire):
ttin, Seiten unb Seifen, 3ünbwarett, inSbef. 3ünb=
Giitfu^r
2luäfui>r
Ginfufjr 'iiuöfu^r
wadhsterjen, ©djiefjpuloer tc. Sie gnduftrie in 91a b *
ru n g S m itte ln umfaßt inSbefonbere ben Biül)len» 1865
965,2
558,3
1890
1377,3
962,0
betrieb (30,000 Bläßlen mit Biotoren), bie Berferti* 1870
895,7
1891
756,3
1180,9
939,5
gung üon Xeigwaren, bie Branntweinbrennerei (1892:
1875
1215,3
1033,7
1892
1217,4
1012,1
1880
1225,6
1132,3
1893
227,700 hl Brobuttion), bie Bierbrauerei (106,100 hl
1234,2
1058,4
1575,2
1134,3
Brobuttion, neben einer ©infuhr Don 68,686 hl), bie 1885
3uderfnbrifation (1892: 2 ©tabliffementS mit einer 3n bem Umfang unb SBertc ber ipanbelSbcWcgung
Brobuttion Don 15,724 ntetr. 3©.), bie gabritation jeigte fid) bis 1885 eine außerordentliche Steigerung,
Don Xraubenjuder (5 gabriten mit einer Brobuttion weld)c feitbem infolge ber l)anbeiSpolitifd)en Bcrhält»
Don 28,206 metr. 3©-) unb 3tchorie (19,902 ntetr.' niffe unb beS allgemeinen BreiSrücfgangS einen Biid*

Italien (Seefdfiffahrt, Sertebr, Saniert, Dfaß, ©ewidft rntb Dtünjen).
fdtlag erfuhr. ©er feit 1 . iguni 1888 in Kraft ftehenbe
allgemeine Zolltarif l;at einen nuSgefprodfcit fci)utj=
Söttnerifdjen ©harafter unb würbe feither noch in ein»
Seinen Sofitimten Berfdfärft. ©agegett finb feiger
mit einigen Staaten, mic Öfterreidpllitgarn, ©eutfch»
lanb unb ber Schweis, !fjanbelS»erträge mit ermäßig»
ten ©infuhrsoHtarifen »ereinbart worben. Sind) ben
SBarenfategorien beS 3olltarifS »erteilte ficE) ber SBert
ber ©in* unb DluSfuhr 1893 folgenbennafien:
Sarengattungen
Spirituofen, ©etränfe, Öle . .
itolonialroaren, trog en , Sabaf
Gljemifcije ^robufte unb 2lrjneien
färben, §arb s unb ©erbftoffe .
pattf, glacpä, g u te ....................
Söaumroolle...................................
Sc^afroolie, .^aare, 93orften . .
Seibe.............................................
iiolj unb S t r o l j .........................
Rapier unb SBüdjer....................
iiäute unb
.........................
Grje, Metalle unb aJletaüroaren
Steine, Grben, i^on= unb ©la3=
roaren ........................................
Gerealten, 3Jlet)l, £etgroaren. .
Jiere unb tierifebe ^3robufte. .
93erfdf)iebene^..............................
Gble SDletalie..............................
3ufamnten:

Ginfu^r
iire

2lusfubr
£ire

27 620547
84949843
45027 247
24650843
26134641
146215114
79849 776
119128231
38192993
12 711576
44535857
126217 226

116279819
6110168
37 251546
14409031
47123086
35629808
12317 605
307 667 467
33362328
8729258
21363378
31474125

177 818922
188434241
90730113
17010383
43014800

51470797
115609499
110370430
15019 790
94173900

1234242853 1058362035

91uf bic §aupt»erfehrSlänber lauten 1893 folgenbe
©in* unb Ülusfuljrmecte (in Düllimten Sire):
©rojjbritannien . . ,.
^ranfreicb.....................
$eutfcblanb . . . .
9iufjlanb . . . .
.
Öfterreid); Ungarn . .
9lorbamerifa . . . .
Söritifdjs^nbien . .
Scbroeij.................... .

.
.
.
.
.
.
.
.

©infu^r
251,5
158,7
146,0
130,5
120,2
95,6
69,7
51,4

2lusfubr
104,4
148,0
145,5
8,5
119,5
81,6
14,9
187,6

ffiüdficbtlicb ber ©ranSportwege überwiegt in ber
©ittfuljr ber Seetjanbel (mit 62 Stoj.), in ber DluS»
fuhr bagegen ber Sattbijattbel (55 Sro$.).
2 e r S e e f d f if f a h r t ftanb im (f. 1893 eine fjatt*
belSntarine non 6668 Schiffen mit 796,461©on.© rag»
fähigfeit ja ©ebote, baruntcr 327 ©antpffdfiffe mit
208,193 2'. 2 a es Serfonal ber ipnitbelSntnrine mit

GiitfchluB beS Schiffbaues unb ber ¿fifeperei belief fid)
auf 218,106 dJcaittt. 2 ie SeefdnffahrtSbetuegung in
ben italienifd)en ^>äfen suipflnbeläswerfen ergab 1893:
116,401 eingelaufene Sdtiffc mit 25,958,403 2 . unb
115,944 ausgelaufene Schiffe mit 25,051,098 2 . 2 ie
burd) bie Seefchiffahrt »ermittelte ÜBarenbewegung
betrug 13,213,121 2 . Dluf bie internationale Schiff»
fahrt tauten sufamnten 30,645 ein» unb ausgelaufene
Schiffe mit 14,736,859 2 . im'fidttlid) ber ¿flaggen
überwog hierunter bie englifdje mit 6 ,o , hierauf
folgte bie itnlicnifdfe mit 4,t unb bie öfferreidfifeh uiigarifebe ¿flagge mit 1,6 Dtill. 2 . Üluf bic Küftenfdfiff»
fahrt fattten sufamnten 201,700 eilt» unb ausgelaufene
Schiffe m it 36,272,642 2 ., wobei bieitalienifche ¿flagge
(mit 29,8 DüH. 2 .) überwog. 3. hat eine große 3al)(
treffltchcr, nur teil weite burch ftunft »erbefferter Stofen,
»on welchen bie sw ölf wid)tigften (mit Dlngabe beS
2onncngel)altS ber 1893 in benfelben ein * unb aus*
gelaufenen Schiffe) folgenbe finb: ©ettua (7,338,929),
Neapel (4,714,628), Siuorno (3,276,731), Dlef»
fina (3,147,466), Palerm o (2,867,351), Srinbifi
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(2,340,737),©atania(2,251,209),Senebig(l,962,317),
Sari (1,549,150), Dlncona (877,242), SaBona
(826,782), ©agliari (765,131). 2ie heroorragenbftc
SchiffnhrtSunternehntung Italiens ift bie Bereinigte
2ampfi<hiffahrtSgeietlf<haft DaBigasione ©enerale
Staliana (früher gIorio»3fubattmo, f. b.).
2aS S erleh rS w efen 3U Sanbe hat in fj. in beit
legtenSSali-rsehnten eine niiBeroröentlidfeGntwidclutig
genommen. DinS a n b ft r a ß e n beftanben ©nbe 1890:
7891 km Diationalftraßcn, 34,778 km fßroBinstal»
unb 36,965 km ©emeinbeftraßen. 2aS ©i f en b a pn n e 8
(f. gifenbahtten, S. 513) umfaßte ©nbe 1893: 14,503
km , Wosu nod) 2539 km ©nmpfftrnfienbnhnen hin»
Sulontnten. ©ine ftetige ©titmidelmtg seigt auch baS
Soft*, © elegrapben» unb © elepbonm efen.
1893 beftanben 4678 fßoftämter uttb 1371 Doftfaiu
melftetlen mit einem ffkrfonal Bott 13,705 Köpfen.
2 er Sriefpoftöerlehr umfaßte 191,2 ÜJiitl. Sriefe unb
Korrcfponbensfacteu, 69,2 Dtill. SBarcttproben unb
©rurffadfen, 128,4 Dtill. 3eOungen unb 8,45 Dtill.
Softanweifungcn. ¿für ben ©elegrapbenoerlehr bc*
ftanben 1893: 38,288 km Sinien mit 148,348 km
2rähten, 2885 Staats» unb 2051 ©ifettbahn» unb
SriBatftationen mit 4733 Apparaten. Seförbert wur*
ben 8,67 SOiill. gebührenpflichtige ©epefepen. 2elephott»
cinridftungen beftanben 1892 in 73 Stabten mit 12,055
Dlbomtenten; außerbent Waren 715 Konseffionen für
SiioattelephonS erteilt.
Seit ber neuen Siegelung beS 3cttcIi>nnf>uefenS
1893 hntS- brei (früher fed)S) © n tiffio n S b an fen :
bie S ani Bon 3. 3U Storn mit 300 Dtill. Sire Storni»
ttal» unb 210 Dtill. Sire eingesahltem Kapital uttb bie
Saufen Bon Steapcl unb Sizilien mit 60,75 DJfill. ein»
gesagtem Kapital. ©nbe 1892 waren für 341,4 Dtill.
Sire Staatsnoten uttb für 1138,4 üliill. Sire Sani»
noten ittt Umlauf. Dlufjer ben ©ntiffionSbanfen bc»
ftanben 1890: 159 eigentliche Ärebitbanfen, 738 Solls»
imnten unb Krebitgeuoffenfchaften, 10 Dlgrar* unb
Sobenfrebilbanlett. 2aS eingesahlte Dlttienfapital
biefer Snftitute belief fid) auf 380 Üliill. Sire, ¿ferner
gab eS ©nbe 1891: 219 S p a r ta f f e n mit 174 ¿filia»
len unb einem ©inlagenbeftanb Bott 1177 Üliill. Sire,
wosu noch 4594 Softfparfnffen mit 333,7 Dü 11. Sire
©inlagen binsulommen. Dlbrcdfitungöftellcn (stanze
di compensazione) Waren 1892 fed)S »organben; bie
Utnfäße betrugen 14,060 Diill. Sire.
¿für Di aß unb © ewidit galt in Üiorbitnlicn teil»
Weife fd)on feit 1803 baS tnetrifche Stjftcm; oöttig ein»
geführt Würbe eS int Königreich Sarbinien 1850 ge»
ntäfs bent ©efeß ooitt 11. Sept. 1845, fepritt mit ber
©inoerleiöung ber übrigen Sanbfdfaften fort (@efeß
Bottt 28. 3ttli 1861) unb herrfcht feit 1871 allgemein,
inbettt jebod) örtliche ©roßen als gwifchenftufen ^iev
unb ba beibepalteit würben, ©in Diirinmetro su 10
©h'lotnetro (in ber ©insaffl) »on 10 ©ttometro (feiten
ift bie ¿form ©ctotnetro) = 10 km, ein ©ttaro su 100
Dlro »on 100 Dietro gttabro = 1 fjeftar, ein 2ecaftero
» 01t lOStcro (metro cubo) su 10 ®eciftero = 10 cbm,
ein ©ttolitro 31t 10 2 ecalitro = 1 h l , ein ©hilo
grantmo 31t 1000 ©ratntno non 1000 Diittigratttm =
1 kg, eine 2 onneUata metrica (bi tttare) 31110 Cititt
tale ittetrico = 1000 kg; entfprecpenb bie übrigen
Stufen, ¡ßittficbtlid) beS DtünsW efenS richtete fiep
baS farbinifebe öeiey uont 26. Ott. 1826 nach bem
fransöfifepen Spftent mit 900 DiiUefinti ober 9/ioffein»
gepalt ber ©olb» unb Silbcrtnitnsen, bie Sirn nuo»a
Su 100 ©entefinü = 81 Pfennig (©olb 3U Silber =
15V*: 1); man beseidtnet baS ©olbftiid »on 20 Sire
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Ita lie n (SSohttgätigleitSanftalten, StaatSBerfaffung unb ©ermaltung).

italinne auch als Sophia unb ba§ Sitberftüd Bon 1 i a m nt er begeht auS 508 SJcitgliebern, melche in ebenfo
5 Sire als Scubo. SaS Königreich gehört ber latei» Biel ©Sagltoüegien auf bie Sauer uon fünf fahren birett
nifcgen äRünjfonoention an itnb leibet ©iangel an berufen merben. ©Sägtet fiitb alle Italiener, melche
barem Selbe, fo bafs bie größtenteils als Staats» bie bürgerlichen unb politifchcn 3icdüe geniefjen, baS
papiergelb anjufegeitben 3ioten ber beBorrecötigten 21. SebenSjahr Boltcnbet hoben, lefen unb fehreiben
©anfeit bieSBägruitg Bertreten, aber unter pari flehen. löitnen, 20 Sire birefte Steuern jahlen ober Bermöge
itUiliItlmtifllcitonnfmlteit.
beftimmter periönlichcr Stellung ober Oualififation
3. mar Bon jeher bas eigentliche Sanb ber frommen mahlberechtigt finb. 1892 beteiligten fid) Bon 2,934,445
SBerfe (opere pie), melcge ftdj bafelbft in sagllofen eingefegriebenen SSäglem 1,639,298, b. h- 55,9 ©ro3.,
gornten mit allen erbenfltcgen B^ecten auSgebilbet an ben SBaglen. ©Bählbar als Seputierte finb alle
unb faft unglaubliche Summen für biefe aufgebracht SSäglcr, melche baS 30. SebenSjahr 3urüdgelegt haben.
haben. Sie öffentlichen SSohltgätigfeitSanftalten uit» 3iid)t rcählbar finb Seelforgegeigliche, Staatsbeamte
terftehen beiAufficgtber©rooin3ialbepittationen. Ser (mit Ausnahme berüJiinifter, ©eneralfelretäre, högern
S taat unterhält auf feine Soften 3nftitute für ginb» Offiziere, ipodßcgulprofefforen, aber auch biefe nur in
linge unb ©eifteSfranfe bloß in benjenigen ©rosigen, ber 3ngl Bon göd)ftenS 40), ©ürgermciger, ©roBin»
melche für biefen beftimmten 3 >»ed feine Snftitute be» 3ialbepntierte unb ©erfonen, bie Bon fubBentionierten
figen. ©ad) ber legten Erhebung Bon 1880 gab ©efellfcgaftcnöehalt ober ©ergütigung bejiegen. Ser
eS im Königreich 21,769 ASogltgätigteitSinftttute. ¡pter» König ruft bie Kammern jebeS 3agr 3ufamnteu; bie
unter befanben firfj 1209 Kranfengäufer, 57 Stedten» Sigungen finb öffentlich. SaS ©räfibiuui beS Senats
häufet, 787 Kinberafßle, 894 SSaifengäufer, 85 gin» mirb nom König, baS ber Seputiertentammer Bon
belgäufer, 244 Afglgäufer für Verarmte. Sie meiften biefer geroäglt. Sie legiere befigt baSJRecgt ber 3Jii=
3nftitute Berteilcn nur Unterftüßungen. SaS ©er» nifterantlage, in mclchem gatte ber Senat als ®e»
mögen berüSohlthätigfeitSanftalten belief fich auf 1890 ridßSgof fungiert. Sie ©roongen gaben Setbftoer=
33iitt. Sire, bas ©efamterträgniS auf 90 33iitt. Sire, maltung, bereit Ausübung bem Bon ben ©emeinbe»
mouoit nach Wbjug ber ©atrimoniallaften, ber Steuern mäglern auf fünf 3ahre gcmägltcn ©roBinsialrat unb
unb Abgaben unb ber ©ermaltungSfoften 51 9J?iU. ber Bon biefent berufenen ©rooinjialbeputation über»
Sire jit linterftüßung§ämeden uerfitgbar bleiben. Son tragen ift. Sie ©enteinbeorgane finb ber auf fünf
beut Erträgnis lontmen auf bie Sranfenhäufer 28,2, 3agre gcmäglte ©emeinberat, bie aus ber SJcitte beS
auf bie Söntfengäufer 15,2, auf bie Aipthäufer 5,4, auf ©emeinberntS gemäglte ttJiunijipalgiunta unb ber Sin»
bie giubclhäufer 2, auf bie Kinberafgle 1 ,5 , auf bie baco. ber Egef ber ©emeinbeoermaltitng.
Almofcninftitute 9,8 ©litt. Sire tc. 1881- 92 mürben
gür bie S ta a tS B e rm a ltu n g begehen elf 3Kitti»
nußerbetit 987 SöoglthätigteitSanftalten mit einem fteriett, mit bem Sigc in ©ont: 1) baS ©tinigerium
Kapital Bon 88,es äftitt. Sire gegiftet unb beftegenben für bie auSmärtigen Angelegenheiten; 2) baS beS gn»
Snftituten ein ©etrag Bon 12(5 SKitt. Sire jugemenbet. nern; 3) baS ©iinifterium f ür ©nabe, Sußtj unb Kulte;
©ebeutenbe Summen uerroenbcit auch bie ©roBinsen 4) baSSKinifteriunt ber g in n te n ; 5) baS beSScgageS;
unb ©emeinbeit für AfohltgätigteitSsmcrfe: biefelbcn 6) baSKriegSminifterium; 7)baS©iarineminifterium;
beliefen fich 1891 auf 20,3 ©litt. Sire für bie erftern 8) baS SJiinifterium beS öffentlidjen Unterrichts; 9)
unb auf 42,7 SDiili. Sire für bie legtcrn.
baS ber öffentlichen Arbeiten; 10) baS ©iinifterium
StacttSberfaffunfl ttttb »'ücvnmltmifl.
für Aderbau, Snbuftrie unb ¡¿anbei unb 11) baS ber
Sieitalienif cheSBerfaffung beruhtauf bem©runb= ©often unb Selegrapgen. Eine felbftänbige Stellung
gefeg beS ehemaligen Sönigreid)S Sarbiniett Born 4. gat berSiechnungsgof beS Königreichs unb ber Staats»
ilKärj 1848. Sie ©egierungSfornt ift hiernach bie rat, Icgtercr ift jugleid) obcrfteS ©ermaltungSgcricht.
repräfentatiB»monard)ifche. S e r S ö n ig (gegenmär»
gür bie ©ermaltung jerfäUt 3 . in 69 ©rooinfen
ltg ip u m b ert I., feit 9. 3on. 1878) ift Inhaber ber (f. S. 387 f.), 197 Kreife (circondari), bej. in ©enetien
StaatSgcmalt unb übt baS Dlecgt ber ©efeggebuttg im unb SKnittua 87 Siftritte, unb 8254 ©emcinben. ge»
herein mit bem 3iationalparlautent aus. Ser Sgron ber ©roBiit3 ftegt ein ©täfelt Bor. Serfelbe nertritt
Bererbt fid) im ©ianneSftamm beS ¡paufeS Bon Sa» bieooll3ieheube@eroalt unb gat jufeiner llnterftügung
noßen. Ser König befennt fid) mit feinem §auS jur beit ©räfefturrnt an ber Seite, git jebent Kreis ift
römifd)=tatholifcijen Kirche. Er mirb mit bem Bott» für bie ©crmnltungSangclegengciten eine llnterprä»
enbeten 18. SebenSjahr gcofjjägrig unb legt bei feinem fettur errichtet. Unter ben ©täfelten unb UnterpräfetSlcgierungSantritt in ©egenroart beiber Kammern ien (SiftriftSfonuniffaren) fungieren bie ©emeinbe»
einen Eib auf bie ©erfaffung ab. Sein Sitet ift nad) Borfteger (Sinbaci, f. oben) als ©egierungSbeamte.
bem ©efeg Born 17. 3Kärj 1861: »Bon ©otteS ©na» Sic Sicherheitspolizei mirb Bon ben ©räfetten, Unter»
ben unb burd) bett ©Sitten ber Siation König Bott 3.« präfetten (oberSiftriftSfomntiffaren) mit beigegebenen
Er Berleigt bie fünf ©itterorben (f. unten), führt ben 3nfpeftoren unb Selegaten, in jmölf grofeen Stabten
©efegl über bie Sanb» unb Seemacht, ernennt 311 allen Bon Ouäftoren (mit ¡gnfpeftoren) geleitet. 3>t jeber
StaatSämtern, fanftioniert bie ©efege unb übt bie ©rooinj beftegen ein SanitätSrat, ein Scgulrat, eine
oolhpehenbe ©cmalt aus. Siefibcnj ift feit 1871 ©out. ©oftbirettion, eine ginan 3intenban3 unb ein ©auantt;
Sie © o lts n e rtrc tu n g be§ Königreichs 3- befleiß für größere ©ebiete finb 9 Selegrapgenbirettionen,
aus 5lnei Kammern, bem Senat unb ber Seputierten» 34 gorftbepartementS unb 8 ©ergämter eingefegt.
tnmtncr. Ser ® e n a t begeht auS ben föniglicgen ©rin»
Sie ©ecgtSpflege mirb in 3 . geganbgabt Bon 5
jen unb aus ©iitglicbern, melche Born König auf Se» KaffationSgöfen (in'iHom, Surin, g(oren3, ©eapel
bcitSjeit aus gemiffen Kategorien Bon Staatsbürgern unb ©alernto), 24 Appellgöfen, 79 9lffifengöfen, 162
(Inhabern beftimmter Ämter unb äöürben, um baS 3ißil» unb Strafgerichten (tribunali), 1535 EÜ13CI»
©aterlanb Bcrbienten ©¡ännern unb ©erfonen, melche geeichten (preture) unb 8450 griebenSgeridjten (utfici
jagrlid) 3000 Sire birefte Stenern jahlen) im Alter di conciliazione). Sie Sribunalc (Kottegialgericgtc)
Bon minbeftcnS 40 Sehren ernannt merbeit. 1892 cntfd)ciben feit ber 3lufgebung ber ¡¡bnnbetSgeridjte
jähtte ber Senat 3903ftitglieber. Sie S ep u tie rten » (1888) nud) in Ipnubclsfadjen. ©on ben KaffationS»

Stauen (gina^ en, §eeri»efen).
böfen ift jener in ¿Rout inStraffahen allein fompetent.
1891 Würben in erjter S nfta^ 290,625 ¿ßerfonen non
beit ¿Jkäturen, 66,475 non ben Tribunalen unb 3135
non ben Schwurgerichten ftrafgerid)tlid) nerurteilt.
Simsnjen.

Ter S t a a t s h a u s h a l t beS Königreich^ 3. leibet
feit bem ¿BeftanbbeS neuen Staates infolge ber Soften
ber Stiege, ber Übernahme ber Sdjulbenlaft ber el)c*
maligen italienifd)en Staaten, ber fieigenben 9luSgn*
ben für ipeer unb glotte, ber toflfpieligen ©ifenbagn*
bauten ;c. an einem ef)rortifcE»cn Tefeit fomie an einer
ftarten Uberlaftung mit Scbulbcn. Sind) ber 9lbred)*
nungfür bie ¿Jahre 1888 93beziffertenfihbieStaatS*
cinnaljmen unb'HuSgabeu inSDiiliionen£ire wie folgt:
1888/89
1889/90
1890/91
1891/92
1892/93

..
..
..
..
..

Ginnahmen
. 1866,7
. 1903,2
. 1898,2
. 1748,o
. 1748,4

StuSgaben
2097,1
1879,6
1852,4
1796,1
1739,1

3>ifferenj
— 230,6
- f 23,6
+ 45,8
— 48,1
+
9,3

2>a§33ubgct für ba§ mit ©nbe Sunt enbenbegfmanft*
jafjr 1894/95 beziffert fid) \vk folgt:
a) D rb e n tltc h e G in n a h m e n :
1) Stenten non ben Staatsaftiuen . . .
2) Örunb = unb ©ebäubefteuer . . . .
3) Ginfom m enfteuer...................................
4) Abgaben für StermögenSübertragung unb
Stedjtögefdjäfte........................................
5) 3 ö U e .......................................................
6) Äonfumfteuern (D ftro i).........................
7) S a b a l .......................................................
8) ( S a l j .......................................................
9) S o t t o .......................................................
10) 2lnbre Äonfumfteuern..............................
11) ^Soft unb T e le g ra p h ..............................
12) ©taatoeifenbatynen...................................
13) 2inbre öffentliche Slnftaltcn....................
14) Stiicfjahlungen........................................
15) 23erfd)iebeneGinnahmen...........................
16) £urcf>laufenbe © innahm en....................
b) S lufserorben tlid E je G i n n a h m e n

. .

Sire
14171783
192700000
234500000
212050000
222000000
52 730000
192500000
71000000
68002000
31500000
64716000
72129050
20626345
36 730495
9391740
60834 732
1555582145
124401252

©efamteinnahmen: 1679 983 397

Tie 9lus gaben mürben mit 1,784,729,503 Sire be*
¿iffert, fo bafj fid) ein Tcfijit non 104,746,106 Sire
ergeben mürbe. Tie Staatsausgaben »erteilen fid)
auf baS Orbiitarium mit 1,575,380,991 Sire unb auf
baS ©jrtrnorbinnrium mit 209,348,512 Sire. Sluf bie
einzelnen ^Soften tierteilen fid) bieÜluSgabcn mie folgt:
1) ÜJünifterium beä Schaheö(3taatöfchulb, ^en;
fionen, 3ioiIliftc, Parlament, Domänen) .
2) §inan*minifterium (ißerroaltungSi unb Gr*
hebunggfoften).............................................
3) ÜDlimfterium beä S u p e r n .........................
4) ftufti* unb J t u l t u S ...................................
5) Öffentlicher U n te rric h t..............................
6) SDMnifterium beS I n n e r n .........................
7) Öffentliche S lrb eiten...................................
8) $poft unb T elegraph...................................
9) Äriegsminifterium........................................
10) S J ta r in e .......................................................
11) 2lcferbau unb § a n b e l...................................

913399365
199517 612
15454635
34240774
41971469
59305806
127 038898
54941533
227105 327
102140712
9613372

3ufantmen: 1 784 729 503

TaS SBubget ber ©enteilt ben belief fid) 1889
in ben ©innaljmen fomie in ben Ausgaben auf 640,3
yjiill. Sire. Stuf bie orbentlidien ©innaljmen ber ©e=
meinben tarnen Ijieroon 373,3 'JJiill.; biefelben festen
fid) ¿ufammen aitS bem ©intommen »out ©citieihbc*
»ermögen mit 45,2, Koniumabgaben mit 141, 3u=
fcblägen ¿tt ber itaatlicben ©runb* unb ©cbäubefteuer
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mit 118,9, anbern ülbgaben unb ©ebiiijren mit 58,s,
»crfd)iebenen Einnahmen mit 9,9 'JJiill. Sire. Tie
ißt oütnäen batten 1891 effettiüe Einnahmen im ¿Be*
trage »on 90,4 unb ÜluSgaben »on 97,9, fonad) ein
Tefijit »on 7,3 'JJtiH. Sire.
Tie italienifipe S taa tS fc b u lb bat im ¿BerhältniS
¿u ben fßrobuttiofräften beS SattbeS eine aufjerorbent*
liebe Stöbe erreicht. Sie erforderte 1893,94 einen 3>n*
fenaufmanb »on 597,669,688 Sire, mooon auf bie
tonfolibierte Scbulb unb ¿mar ¿u 5
442,7, 31t
3 tßroä. 8,4 'Hüll. Sire tarnen. 'Huf 'Hmortifation
mürben in biefent ¿Jal)r 1,230,787 Sire »erroenbet.
98enn man obigen 3 infenbetrag tapitalifiert, fo er«
gibt fid) ein Sfominalfapital bet italicnifcben Staats«
fd)ulb »on ungefähr 12,500 ¿Will. Sire. 53on ben an«
bern öffentlichen Sd)ulben batten bie ©cmeinbcfcbuU
ben ©nbe 1889 einen Staub »on 1037,4, bie Scbulbeu
ber fßroDinjen einen folcben »on 170,4 9JiiH. Sire,
.fieertoefeit uitb W!(teilte.

Tie allgemeine 3Bef)rpflid)t beftei)t feit bent 7. ¿Juni
1875. Tie SSehrpflidpigen, beren Tienftseit nach »oll«
enbetem 20.SebcnSjnhr beginnt unb 19 Jahre bauert,
merbenin brei Kategorien eingeteilt. 38er infolge häuS*
lid)cr 3>ert)ältniffe »otn Tienft bei ber gähne faft ganj
befreit ift, gehört ¿ur britten Kategorie, bie ¿weite unb
erfte Kaiegorie Wirb burd) baS SoS beftimmt. Tie erfte
Kategorie bient bei ber Infanterie 2 — 3, bet ben
übrigen SSaffen, außer Kaoallerie, 3 Sabre bei ber
galjne, barauf bis ¿um beenbeten 8. Tienftjabr in ber
iJicferoe, bie folgenben 4 in ber JJio b iltn ilij (Satib«
mehr) unb bie legten 7 ¿Jahre in ber T e r r ito r ia l*
tn ilij (S a n b ftu rn t); nur bei ber KaöaHerie 4 ¿Jal)re
bei bcrgabite, 5 in ber ¿Refer»e unb bann in ber Tcrri»
torialmilij. Tie ¿Weite Kategorie gehört ¿um flehen«
ben S>eer 5 Jahre, baüon 2—6 ¿Wonate afti», 4 Sabre
¿ur yjcobil* unb 10 ¿ur Territorialmili¿, bie britte
Kategorie bie ga^e 3 eit ¿u legterer, fie bient nur
30 Tage atti». TerS>eereSbnuSbalt für 1893 94 betrug
240 'JJiitt. Sire. TaS ßriagmefen unb bie SJfobilnta*
^ung liegen bauötfäd)lid) in ben S>änben »on 87 Ti*
ftrittS to m m an b o S (ähnlich ben beutfhen JiejirfS--totumanboS). 3ln ber Sbige bes yeercs ftebt ber König,
unter ihm baSKriegSminifterium, ber®eneralftabutib
12 ©encraltommanboS. 3 U ehern SlrmeetorfiS geljö»
ren imgrieben 2 Jfnfanteriebiöifionen, eine 31rtiUerie»,
meift aud) eine Kanalleriebrigabe :c.; ¿ur Infanterie*
bmifion 2 Sfrigaben mit in ber Siegel je 2 ¿Regimentern;
¿urKaonücriebrigabe 2—4 ¿Regimenter, ¿ur'JlrtiUcric«
brigabe ein Korps* unb ein TioifionSnrtillerieregi*
ment jc. Tie Siegimenter aller SSaffen haben fhon hu
griebett Train- unb Tepottompanien tc.' Tie Qnfan*
terie ¿¡il)lt 96 ¿Regimenter Infanterie, 12 ¿Regimenter
53erfaglieri (f. b.) ¿u 3 Sfataillonett mit je 4 Kompa*
nien unb 75 'lllpcntompnnien ('Jllpini) in 7 ¿Regimen*
tern mit 22 'liatatllonen, ¿ufammen 346 ¿Bataillone;
bie Qnfanterietompanie bat etwa 4£)ffi¿iere unb 100
2Rann, baSKriegSbataillon ¿. 3 .900 ftatt lOOO'JJinnu,
baS 3llpenbataiUon ift ftärter. Tie K a ü a 11e r i e bat in
9 '¿Brigaben 10 Sancieri* (leichte) unb 14 Kaöallegieri*
(fhmere) ¿Regimenter ¿u je 6 ©StabronS, ¿ufammen
144 ©StabronS, mit annäbernb je 5 ö f^ieren , 160
¿Reitern (im Kriege 5 Offnere, 134 'JJiantt); bie 91 r*
til lcr ie 24 gelbartiHerieregimenter ¿u je 2 'Jlbtei*
lungen » 01t 4 93atterien. Tie TmifionSregirnentcr
fübren9, bieKorpSregimenter ¿ur^älfte 9 unb 7 cm @e*
fhüße. Ta^u treten 1 ¿Regiment reitenber9lrtiKerie mit
7 cm ©efdjügen unb 1 ¿Regiment ©ebirgSartiHerie »on
9 ¿Batterien, ¿ufammen 207 ¿Batterien. Tie fabreitbe
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I t a lie n (¿iccr itiib RJarine).

©atterie f)at iitt griebett 4 ©efepüße, 3 Offiziere, 87 j bioifioit beftept nuS 2 ©rigabcit mit 4 Regimentern,
Rinnn unb gegen 44 ©ferbe, im Kriege 6 ©efepüpe 1 24©SfabronS, unb 2 reitenben ©atterien. 12 Refcrne»
unb bie 9 cm»Batterie 4 Cf fixiere, 162 Rinnn, bie unb 12 Sioifioncn ber Riobümiltj fotlen aufgeftellt
7 cm »Batterie 4 Offiziere, 124 Rinnn, bie reitenbe »erben, ferner an Serritorialmilij 320 Snfantcrie«,
unb ©ebirggbntterie ira grieben unb im Kriege 6 ©e» 22 Alpenbataillone, 100 geftunggartillerie», 30©enie=
fepüpe unb mepr Rtannfcpaften; nuperbem begeben tompanien :c. Regiments» bis einfcplicfjlicp Korn»
5 Regimenter geftungS», bej. K ü fte n a rtille rie , panie» ¡c. güprerfteüen »erben bei ber Riobilmilij mit
baoon 2 ju 4, 3 ju 3 ©ataiHonen, jufammen 17 ©a= Cffijieren beS ftepenben ¡peereS, 6ei ber territorial»
taiüone mit je 4 Kompanien; bie Kompanie etwa 3 miiij mit eignen u. Cffijieren beS ©eurlaubtenftanbeS
Dffixiere unb 100 Rlann ftarf. Sie ©enie truppe j befept. Ser empeimtfepe ©ferbebeftanb pat fiep »efent»
5äf)lt 4 Regimenter (24 ©ntaiHone); 2 Regimenter | liep gegen früper gebeffert. 1893 »irb bie Kriegs»
mit je 18 Sappeur», bag 3. mit 8 ©ontonier», 4 ©ifen« | ft a rte beS ftepenben foeeres (Sinie unb Referee) auf
bapn» fotüie 2Jiagunen» unb baS 4. Regiment mit 848.000, ber Riobilmilij auf 372,000, jufammen auf
7 Sappeur», 6 Selegrappiften» unb einer Signaliften» 1 .220.000, unb bie berSerritorinimilij auf 1,630,000
torapanie (für ©rieftauben, Signalifieren, Suftfcpiffer» Riann bereipnet. ipieroon tommen 1,208,700 auf bie
bienft unb eleftrifcpe ©eleucptung); febe Kompanie erfte Kategorie gut, 510,500 auf bie jroeite Kategorie
etwa 4 Offiziere unb 100 Riann. |ju jebem Regiment »enig auSge6ilbeter unb 1,131,800 auf bie britte
geboren 2—3 Srain« unb eine Sepotfompnnie. ©8 be» Kategorie faft gang unauSgebilbcter Riannfcpaften.
ftepen nod) 12 ©erpflegungS« unb 12 Sanitätstont»
An R iilitärfcpulenfinb oorpanben: eine Kriegs«
panien. Seit April 1893 ftnb aud) gnprräber in baS afabentie (Scuola di Guerra) mit breijäprigcm 2epr«
orbentlicpe RlobilmacpungSmaterial aufgenommen. plan unb eine ©orbtlbungSanftalt für Artillerie» unb
3um ftepenben Jpeere geboren ferner 11 Segionen Kn» ©enicoffijicre (Accademia militare) in t u rin, eine
rabinieri (©enbarmen). Sag S p e jia lf o rp S fü r folcpe für Snfanterie« unb KaoaUerieoffijiere (Scuola
D ftaf r ita pat gegen 6000 ¡¡¡Kamt, jur großem Hälfte militare) in Rlobena mit jloeifaprigem KurfuS unb
©ingebome.
für Unteroffiziere eine ©orbilbungSanftalt ju Cffijie«
„ Sie © e » a ffn u n g ber Infanterie :c. ift in ber ren alter Söaffen fo»ie ju 3nplmeiftcrn (Scuola dei
Änberung begriffen, an Steile beS ©etterti» tritt baS sottufficiali) in ©nferta; außerbent eine SSnfante«
Rtannlicper«©arcano =©eraepr
oon 6,5 mmKa» rie« unb Artitteriejentralfdpießfcpule in ©arrna, eine
tiber. Sie Kaoatterie füprt Sattle, Säbel unb ben KaöaHeriefcpule in ©inerolo unb eine Reitfcpule in
Karabiner
Sie cm
unb ©ebirgSgcfcpüpc t o r bi Cuinto bei Rom.
ftnb neu, geftungS» unb Küftengefcpüße oolljäplig.
g eftn n g e n : Sie, Alpengrenjc ift fo»op( gegen
Sag raucpfcpronipe ©uloer (©attiftit) ift allgemein granfreiep als auch Dfterreicp burd) japlreicpe Sperr»
cingefüprt unb »irbin ben ©uloerf abrifen jugontann fortS, bie Küften finb burep gortS unb ©atterien bei
Siri unb Senti nngefertigt. U n ifo rm en : buntel» ©abo, ©enua, Sioorno, ©aeta, Rieffina unb ©enebig,
blauer, turjer SSnffenroct mit 2 Reipen Knöpfen unb auf ber 2>nfel ©Iba bei ©orto gerrajo unb ©orto Son»
2 Sternen aut Kragen unb bei ber Snfanteric Käppis, gone gefepüpt. JpaupttriegSpäfen finb la Riabbalena
(©gl. bie Safeln »Artillerie, Infanterie, Säger tc., mt ber Rorbfpipe oon Sarbinien, taren t unb oor
KriegSfanitätSmefen, Reiterei«.)
allem Spejia (f. unten), bie »icptigfte Sanbfeftung
gricSeneftärte 1893.
Rom mit einem ©ürtel Oon 15 gortS.
|»inntte.] Rad) ber unglüdlicpett Seefd)lad)t bei
23efpannte
Dffijiere ÜDlann
^ferbe
(Gefcfjiiijc Siffa 1866 ift bie italienifcpe Riarine oon ©runb aus
neu geftaltet »oröen; 32 Sd)iffe »urben üerfauft unb
___
6468
150399
2327
Infanterie . . . .
neue gebaut. ®urcp ©efeß oom 10. Riai 1877 »urbe
—
StanaUerie . . . .
873
25812
22947
ber offenfioe ©paratter ber giotte inepr in ben ©or«
23162
^elbartiUerie . . .
948
10632
768
bergrunb gefteüt unb feftgefept, baß bie giotte auf
1180
»teitenbe 2irtillerie .
50
771
36
einen ©eftanb üott 16 Scplacptfcpiffen erften, 10 Scpif»
(Gebirgsartillerie. .
48
1208
623
54
fen j»eiten, 20 Sdjiffcn britten Ranges unb 26 für
$eftung$artiUerie .
263
7 496
310
—
—
( G e n i e ....................
8222
824
327
anbre 3'ucrfe gebraept »erben follc. So entftanben
SanitätSfompanien .
—
2303
167
172
bie mäeptigen ©anjerfepiffe Stalin, Sepanto.tuilioic.,
Üerpflegungsfomp. .
1900
212
—
—
biejnprelang bie größten berSöelt blieben. 1887»urbe
3ufammen:
9 356
221682
38606
858
ein neuer ©auplan für bie giotte unb ein ©lan für
bie KüftenOerteibigung aufgeftellt, ber peute noep gilt.
2lu^erbem:
—
1 93eterinärfomp. gegen
197
—
—
©iS 1897 foH bie giotte auf einen ©eftanb oon 282
—
Siarabinieri
s
23401
566
4367
tämpfenben Scpiffen gebradjt »erben; biefe füllen auS
2lfrifan. Gruppen s
200
5868
1130
—
76 Scplacptfcpiffen, 16 tranSport» unb 190 torpebo«
gnägefamt:
10319* 250951
44103
858
fepiffen beftepen; baju tommen noep 120 torpeboboote
* 14,353 nad) ber Gtanglifte oom 31. Oftober 1893, einfdjliefj; erftcr unb 58 j»eiter Klaffe für bie KüftenOerteibigung
lief) ber nidjtregimentierten Offiziere.
j foioie bie Scpulfcpiffe unb Scpiffe für ben ipafenb'ienft.
gricbenäftärfe rnitpin ntnb 220,000 Rinnn.
©nbe 1894 »urbe bie Kriegsflotte nnd) beut 3/onncn«
K rie g sfo rm a tio n 1893: SebeS ber 12 mobilen ge»id)t ber oepiffe in Klaffen geteilt; bie Sd)lnd)t»
ArnteeiorpS beftept nuS 27 ©ataiKonen Infanterie, flo tte befteptbanaep(Anfang 1895)auS51 Scpiffen
6 ©SfabronS, 16 ©atterien 31t 6 ©efepüpen, 2 Sap» I in 7 Klaffen; jur erften Klaffe gepören 12 Scpiffe über
peur», einer ©erpflegungS« u. einer SnnitätStompanic j 9000 $on., zur fiebenten 2 unter 500
bie ®or«
mit jufammen 31,000 Riann unb 5940 ©ferben. Sie pcboflotte beftept aus 171 Scpiffen in 4 Klaffen;
illpcntruppen, bie ©ebirgS« unb geftungSartillerie, £ r a n S p 0r t =u. S cp u 1f cpi f f e finb 44 in oierKlaffen
ber Reft ber ©enietruppen unb ein 5Eeil ber Kanal» unb noep 20 Scpiffe für ben ¡pafenbienft oorpanben,
lerie fepeiben auS bent KorpSocrbanbc nuS ober »er« jufammen 286 Scpiffe. Sie Scpiffe ber ocpladjtflottc
ben bemfelbcn nacb©ebarf jugcteilt; eine Knoatlcric» jcicpnen fid; im allgemeinen burd) ipre Angriffstraft,
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M/91
gelb»

^teilten (Kolonien, O rten, Stoppen :c., geogr.»ftatift. Sittcvafur, ©cfcpicptc).
burd) ftnrfc Artillerie unb große gnprgefcpnnnbigleit
nuS. ®ie Warineoertnaltung unter bent Warineminifter zerfällt naep beit KriegSpäfen Spezia, Stapel ur.b
Senebig in3Sezit'fe. §nuptfrieg§pafen ift ©pezia; an
bieStetle Bon Stapel (©affeHnnintare) foE in Sfüdficpt
auf ztoedmäßigere Teilung ber langen Küfte ®arent
treten, tnel(pe§ feit 1885 zu einem großen Kriegfipafen
eingerichtet Wirb; zum beifern ©cpuß ber glatte bei
Serteibigung ber befonberb gefäprbcten SSeftfüfte ift
in ben leßtcn fahren an ber Sfoibfpiße Bon ©arbinien
bie Sucht non Wnbbnlena befeftigt unb alb Au§=
rüftungbbafen eingerichtet morben. Sefeftigtc Stiften»
punfte unb 3 uflucptSpäfcn ftnb aufierbcm ©enun, ©i«
Bitaneccbia, ©aetn, Sorto gerrafo, ißorto Songone
u. a. 1887 mürben in ben brei Kriegbpnfen Kontman»
bob ber lo ia le n © eeu erteib ig u n g mit 33 ®or»
peboftationen (14 ipaupt«, 19 Sfebenftntionen) unb 93
©etnapporftationen für bic Seobacptitng ber ©ee unb
Signalgebung errichtet, zu melcbem 3 'occf fie mit ben
®orpeboftationen telegrappifcp Berbunben ftnb. ®ic
ipauptftationen ftnb für 9, bie anbern für 3 ®orpebo=
boote eingerichtet. ®ie ©efamtfoften für Kriegsschiffe
merben auf 549,268,000 ¿ire angegeben; bab San»
jerfrf)iff 3talia hat runb 29,2, Sepnnto 28,8, ©ar=
begna it. ©icilia 26,4 Will. Sire gefoftet. ®ie Sentan«
nung ber glotte gählte 1894: 1608 Offiziere, 22,648
Unteroffiziere unb Watrofen. ®a§ Warinebubget für
1894 95 betrug 99,877,897 Sire, Über bie Uniformen
Bgl. ®afcl »Warme«. Sgl. »®ie SBeprfraft Stalienb
int Jahre 1874« (2. Ülufl., SBien 1875); »Jtalienb
SSeprfraft, citt Slirf auf bie gegenwärtige militärifd)e
Wacbtentwirfelung beb Königreichs« (Scrl. 1884); ©.
Schüler, Jtalicnb SScprfrnft (Alien 1889); 3fait«
baccio, Storia delle marine militari italiane, 1750
—1870 (3iom 1886, 2 Sbe.).
[Solomett.] ®ie itnlienifchen Sefißungen unb
©epußgebiete an ber Oftiüfte Bon Afrita umfaffen fol=
genbe iteife: 1 ) bie ©rptpräifcpe Kolonie (f. Grtjtfjräa);
2) bie ©omaliüfte am Jnbifchen Czenn gtt>ifd)en ber
®fd)ubbmünbung unb bem 8." nörbl. S r. Über Abef*
finien (f.b.) ober Äthiopien beiißt 3 -feit 1880 eine ülrt
non ©cpußperrfcpaft.
[O rb e n , S S attp cn , S lrtnfle.l 3- pat fünf 9i i 11er *
orb en: ülnnunciatenorben (Ordine supremo dell’An
nunziata), feit 1362; Orben beb peil. Wnuritiub unb
SajantS, feit 1434; Wilitärorben non ©anopen, feit
1815; QibilBerbtenftorben nott ©anopen, feit 1831,
unb Orben ber Krone Bon J ., feit 1868 (f. ®afel »0r«
benll«,gig.9— 1 1 ). ®n§3Bappen beftept attb einem
filbemen Kreuz im roten gelb, umgeben nott ben Ketten
unb Sänbertt aller italienifcpen Orben. ®er ©ipilb,
gepalten non zwei rüdiBärtbfepenbengotbenenSöiBen,
trägt einen offenen, mit golbenen ®'cden Berfeljenen
Öelttt, ber mit ber »cifernen Krone« gefchmiicft ift.
Über bab ©anze mölbt fiep ein mit §ernteiin gefütter»
ter, golbgeftidter Surpurbnlbacpin, ber bie italienifcpe
Königbtrone an ber ©piße trägt, über bem Salbacpin
flattert bab Santter 3talien§, mit blauer Schleife an
ber mit einem golbettcit, gefrönten Abter gefchmücften
Stange befeftigt (f. ®nfel »SBappen II«, gtg. 5). ®ic
K riegbflagge beftcht aub brei Sertilalftreifen: ©riin,
28eiß, 3iot; ittt Witlelftreifeit ein non blauem Dianb
umgebener, golbgefröuter SBappenfcpilb mit weißem
Kreuz im roten gelbe. ®ie § a n b e l § f 1 a g g e ift ebenfo
mit ungefröntem©appenfdntb (f. ®afe( »glaggen I«),
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amtlichen Sublifntionen: bab »Annuario statistico
Italiano« (feit 1878), wehpeb über ®opograpptc, Se»
Bölfcrung, §eer, ©ifenbapnen, ginattzen :c. Ülitffdjluß
gibt; bie »Annali di Statistica« foinie bie nmtlidten
SSerfe ber einzelnen Wtnifterien; ferner 3 u c c a g n i »
O rla u b in i, Corografía flsica, storica e statistica
dell’ Italia (glor. 1844,15 Sbe.); S o } i, Geografía
política e statistica dell’ Italia (Wnií. 1864); bab
große, in Wnilanb erfepienene Sammelmerf »L’Italia
sotto l’aspetto fisico, storico, artístico e statistico«
(in brei Slbteilungen: »Dizionario corograflco« Bon
9lntati, »Trattati scientifici sull’ Italia« Bon Ser«
to lin i, G o rre n ti u. n. unb einem Atlas non 150
Karten); S ra d p clli, ©eograppie unb ©tatiftit beb
Königreich^ 3- (in ©teinb »ipanbbud) ber ©eograppie
unbStatiftif«, Scipz-1871); ®p. gifeper, ®ab .fjnlb«
infelIanb3.(inKinppoffb »Sänberfunbe Bon ©uropa«,
Sb.2, SBien 1893); © trn ffo re llo , La Patria, geo
grafía dell’ Italia(®ur.l889ff.); S re m o li, L’Italia
geográfica illustrata (Wail. 1891, 2 Sbe.); Sam»
p a n i, L’Italia sotto l’aspetto idrografico (iliout
1878—82); »Studi sulla geografía naturale e civile
dell’ Italia« (prbg. Bon ber ©eograppifepen ©efell«
fepaft, baf. 1875); t'llta B illa , II regno d’Italia. Di
zionario geográfico, storico-statistico (®ur. 1875) ;
bab Bon ber italienifcpen Softnermaltung peraubge«
gebene »Dizionario geográfico postale«; Griffen,
3tnlifcpe Sanbebfunbe (Sb. 1 , Serl. 1883) ; G a n t o n i,
L’agricoltura in Italia (SÉfail. 1885); ©heb er g,
Agrarifdic 3uftänbe in 3- (Seipj. 1886); B. ©rnft,
®ie füfontaninbuftric 3tnUcitb (fSieit 1882); Sfor»
p u rg o , La finanza italiana (9îom 1874); ©a cpb,
L’Italie, ses finances et son développement écono
mique depuis l’unification du royaume (bnf. 1885);
© ucpeBaD G Inrignp, Les finances de l’Italie
1866—1885 unb 1870—1891 (baf. 1885 u. 1890);
S r u f a, ®ab ® taatbreept beb Kônigreiipb 3 ' (greiburg
1892); ¡pepn, 3-» 9Inficpten unb Streiflichter (4. Aufl.,
Serl. 1892); © re g o ro b iu b , SSanberfaprc in 3(5 Sbe.); 3îeifepanbbiicher Bon ©feEgelb (in »äJfeperb
31eifebü^ern«),Snbefer,Surdharbt(»Gicerone«) u. a.
K n r t c n lu c r Fe : ® ie nnf einer in ben 3<tpren 1862—78
erfolgten Sanbebnufnapme berupenbe »Carta topo
gráfica d’Italia« (1:100,000, 277 Statt), bie bib auf
bie Warfen unb Scnetien ziemlicp Bollftänbig borliegt;
bie Karten für einzelne Sanbebteile (Königreich ©arbi«
nien in 1:50,000, Ober» u. Wittelitalien in 1:86,400,
3nfel ©arbinien in 1:250,000) finb ©rgebniffe älterer
31ufnafimen. ©ute Überficptbfarten bieten bie »Carta
corografica dell’ Italia« (1:500,000. 24 Slntt); iç.
K iep ert, Nuova carta generale dell’ Italia méri
dionale (1:800,000, 1882) unb »Carta corografica
ed archeologica dell’ Italia centrale« (1:250,000,
1881); grißfepe, Carta política spéciale del Regno
d’Italia (1:500,000, 1893). Som Ufficio geológico
ift eine »Carta geológica generale d’Italia« (neue
Aufl., Sîout 1889, 2 Slntt, 1:1,000,000) pernubgege»
ben, Bon ber geologiicpen Smtbebaufnnpme 1:50,000
liegt faft ganz Unteritalien mit Sizilien fertig Bor.

ffirfdittplr.
(piersu bie »Sorten sur ©efdpicpte gtatienä«.)
'b o n i S lltcrtu m bib ju m tB iittclnltcr.

Wit bent Serf all bc§ flleicpeb ber Siöutcr, tBdd)c
bie itnlifcpe imlbinfcl geeinigt unb zunt Wittelpunft
ber Alten Söelt geinadft patten (f. StömifcpeS Sletcp), ber«
Wcoflvant)tfrf) =ftatiitifcfic g itte ra tttr .
lor auch 3- fein Übergciuicpt, inbem ber Scpiuerpunft
9ln Q u e lle n für bie Kenntnib Jtalicnb finb Bor beä 3fcicpe§ nach bem Dften Berlegt tourbe, unb er«
allen zu nennen bie fepr gnhlreichcn unb utnfaffenbctt obernbe germnuifepe Solfdftämntc feßten fiep auf ber
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I t a lie n (©efcpidite: l . — 10.

§>albinfel feft. 9iacE) ben Berbeerenben Einfällen bet
IRabagaifud, Üllarid), 9lttila,@eifericp ftür^te O b o a t e r,
bet ülnfüprer bet germanifepen ©ölbner in römifcpen
®ienften, 476 bad meftrömifcpeKaiferreicp unb macpte
fiep junt König Bon 3-; bocp marb et fd)on 489 Bon
X p e o b er i cp b. © r. befiegt, bet bad o ft g o 11f cpe iReicp
tn 3 . grünbete. ®te Italiener, ini 93efig ihrer ©pracpe,
¿Religion unb rechtlichen Snftitutionen unnngctnftet,
fügten fiep in bie tgerrfipaft bet Barbaren. ®om
oftrömifcpcn ¿Reich ging bie'-Bemicptung betfelben aud;
öclifar unbiRarfed, biegelbpcrren beSKaiferd 3 u fti >
ninn I., ¿erftörten in langbauernben Kämpfen (536
—555) bie oftgotifcpe ¡¡jerrfcpaft, unb 3. mürbe mie»
betunt ein ¿Beftanbteil bed Bon ¿Bpsanj aud regierten
»römifcpen ¿Reiped«. ©efege guftimand, beten eind,
bie fßragmatifpe ©anftion Born 13.9Iug.554, und er»
galten ift, orbneten bie ¿Berfaffung bed Sanbed, beffen
oberfter Beamter bet in ¿Ranenna refibierenbe faifer»
tid)e Eparp tnurbe. 9Iber fcbon 568 brachen bie San»
g o b arb en (f. b.) unter iitlboin in 3 . ein unb ent»
riffen faft bnd ganje obere unb mittlere 3- ben 93t)»
jantinem, benen außer betn ©üben ber §albinfel unb
Per 3nfel Sizilien nur 3iltwn unb ¿Benebig, bie ¿Ro»
magna mit ¿Ranenna, bie 'Bentapolid (SRimini, HJefaro,
giatto, ©inigaglia, 9lncona) unb ¿Rom Berblieben. 9lup
biefer Sefig mürbe feit bem 7. 3nprt). Bon ben öango»
barben bebropt, bie im 8. 3al)rl). unter ben Königen
Siutpranb unb 9liftulf bie ¿Romagna eroberten unb
¿Rom felbft in bie fproerfte ¿Bebrängnid nerfcgten. ®a
luarf fip bad römifpe fßapfttum, beffen 2Rapt unb
9Infepen namentlich feit ber Diegierung © rea o rd I.
(590—604) außerorbentlip erflarft roar, ben granfen
in bie 9lrnte; auf ben Hilferuf bed'fiapfted Stephan II.
griff ber fränfifcpe König Pippin in 3 - ein, bedingte
in jraei genügen 754 unb 756 bie Sangobarben ju»
rüd unb übertrug burp ©d)enfung bem $apft bie ben
Sangobarben entriffenen ©ebiete ber ¿Romagna unb
ber'fientapolid. ©ein 3BerE Bollenbete K arl b.@r., ber
774 bem Sangobarbenreip bed ®efibcriud ein Enbe
machte unb 800 junt römifchen Kaifer gefrönt mürbe.
Seit Karl b. ® r., ber bie ¿Bippinfpe ©penfung
erneuerte, gehörten Siorb» u. URittelitalien nun frän»
fifdjcnlReip, beffen michtigfte®erfaffungdinftitutionen
hier gefeglipe Kraft erhielten. ¿Rur im ©üben blieb,
jeboch unter fränfifd)cr Oberhoheit, bad langobarbifihe
¡perjogtura ¿Benencnt befteljen, roährenb in ¿Rom unb
feinem ©ebiet, freilich gleichfalls unter ber Oberhoheit
bed Kaiferd, bie ¿ßäpfte bie roeltliche mit ber geiftlicpeu
i£>errfd)aft Bereinigten. ¿Rur ¿Benebig unb ber ©üben
bertpalbinfel biiebeninSBerbinbung mitSBßjanä, beffen
•V)ctrid)cr 812 bad Kaifertum Karld anerfannte; bod)
mürbe bie bpäantinifpe ¡gerrfpaft auch hier burp bie
91rnber bebroht, meld)e 827—864 Sizilien eroberten
unb Bon bort aud 9lpulien unb Kalabrien mit immer
roieberholten ¿Raub» unb ¿ßlünberungdäitgen peint»
fupten. SBurp ben ¿Bertrag non ¿Berbun fiel bad frön»
fifepe 3- bem Kaifer £ o t p a r I. ,511, bem 855 fein alte»
fter Sohn, Subrnig II.., folgte. ¿Kit biefem, ber 875
ftarb, ertofp bie üalienifche Sinie ber Karolinger, unb
bie mieberpolten ¿Berfupe ber farolingifd)en Könige
Bon Oft» unb SBeftfranfen, bie §errfpaft über 3- ju
behaupten, hatten feinen bauernben Erfolg. Karl ber
Kal)le, Karl III. (ber Side) unb 9lrnulf mürben jtuar
ju römifchen Knifern gefrönt, aber neben ihnen tarnen
einpeimifpe ¿Machthaberempor, tnelpejulegt bieOber»
hanb gemannen. äSäljrenb bie URarfgrafen Bon griaul
unb bie ¡perjöge non Spoleto um bie italienifdje Kö»
nigdfronc ftritten, oermüfteten bie ©araäenett u. ¿£Ra»

Sahrhwnbert).

gnaren3 . mit oerheerenben diaub^ügen, bie man nicht
nojumehren im ftanbe mar. IRach bem Höbe bed
SRarfgrafenSerengar I. non griaul, melchcr 894 junt
König Bon 3-, 915 junt Kaifer erhoben, 924 aber er»
morbet mürbe, trat fein IRebenbuhlcr, König 8iubolf
Bon S>od)burgunb, feine Slnfprüdfe auf 3-933 nn^rngo
Bon i^rooence gegen Überlaffung bed niebern 93ur»
gunb ab. §ugo, ber eine geroaltthätige unb burch»
grcifeitbeiöerrfchnftaudübte, mnrb945oon bem 2Rar£=
grafen 93erengar II. nott 3®rw auf ein ©chatten»
fönigtum befchränft; nad) bem Sobc feined ©ohned
Sotpar (950) nahm 93erengar ben Königdtitel an, er»
hob feinen ©otjn ülbalbert 3um SRitregenten unb fegte
SothardäSitroe, biefchöne unb geiftnoUe Königin 9lbel»
heib, gefangen. ®a überfchritt 951 ber bcutfdhe König
O tto I., beffen Sßafattöerengar früher gemorben mar,
bie Sllpen, ermarb bie italienifche Königdroürbe unb
oermahlte fid) mit ber ihrer¡jjaft entflohenen 9lbelt)eib.
3mar gab er auf beut Dlugdburger SReicbdtag Bon 952
öerettgar 3 - «Id Sehendfönigreid) juriid; ba aber bie»
fer fid) Bon ber beutfehen Oberhoheit lodäufagen oer»
fud)te, 30g Otto 961 jum ämeitcnrnal nach 3-, (x'oberte fcpheU ben'Jiorben ber^albinfel, eilte nachSiom
unb erneuerte bie römifcheKaifermürbe(2. gebr.962).
fRachbem Serengar unb feine Slnhänger 964 Bönig
untermorfen maren, bilbete bad Königreich 3- mie»
berurn einen 2 eil bed neuen römifchen Sieicped, beffen
Krone ber beutfepe König trug, unb blieb jnprhun»
bertelang in Serbinbung mit fSeutfcplnnb.
Citnlic» unter- öcutfrtjer .-öci-vfrfinft.

3)a fid) bie beutfepe iperrfdjaft in 3- Bor allem auf
bie geiftlicpcn gürften ftügen mußte, mar ed notmen»
big, bafi bie beutfehen Könige nid)t nur bei ber 8 e»
feßung beröidtümer einen maßgebenben Einfluß aud»
übten, fottbern aud) über Dtont unb bad fßapfttum bie
Dberpopeit behaupteten. ?lld fid) ffSapft 3opann XII.,
ber Otto gefrönt patte, bcrfelben ju entjiepen fuepte,
ließ ipn ber Kaifer 963 abfegen unb fiep unb feinem
SRacpfolger eine ülitöfcplag gebenbe ©titnme bei ber
fpapftmapl äufiepern. llnteritalien, melcped teild bie
©riechen, teild bie Ulraber befaßen, burep Serpanb
lungen mit bem bhäantinifcpen ipof ober burep ÜSaffen»
gemalt ju ermerben, gliidte Kaifer Otto I. nidpt. ©ein
tRncpfolger O tto II., ber mit ber grieepifepen fßrin»
jeffin -Epeoppamt nermciplt mar, erlitt bei bem aber»
maligen Sferfucp, badfelbe ju erobern, 982 burd) bie
Araber in Kalabrien eine entfepeibenbe Siieberlage unb
ftarb fepon 983. Unter feinem untuünbigen ©opn,
O tto III., loderte fiep bie Ißerbinbung 9{ontd mit bem
2 )eutfcpen Dieicp, unb bad .viaupt bed römifepen '¡Übels,
3opanned Eredcentiud, beperrfepte unter bem 'Xanten
eined ffJatriciud bie ©tabt unb ben päpftlicpen ©tupl.
'Üllcin 996 erfepien Otto in 3taliett unb erpob feinen
Ißetter Sfruno ald ©regor V. jum tßapft; ald Ered»
centiud fiep nberntald empörte unb einen ©egenpapft
einfegte, mürbe er 998 pingerieptet. SiacpSregordSiobe
999 berief ber Kaifer feinen ©ünftling ©erbert Bon
SReimd (©ilnefter II.) auf ben ©tupl ffSetri, fcplug felbft
feinen ^»errfeperfig in SRom auf unb trug fid) mit bem
fipantaftifcpen^slan, biefeStabt abermald 3umsH£ittel»
punft bed cpriftlidjen SSeltreicpd ju machen unb Bon
pier aud Europa 31t beperrfepen. SSie menig cd ipm
inbed gelang, bie 3 taliener mit ber beutfepen iperrfepaft
31t Berföpnen, jeigte fiep unmittelbar nad) feinem
früpen £obe ( 1002). Ülldbalb oerfuepten bie lontbarbi»
fepen ©roßen ttoep einmal, fid) in berißerion bed URart»
grafen Slrbuin Bon 3ft'ca einen nationalen König 5U
geben, unb ber päpftlid)e ©tupl fatu abermald unter
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(ZuTnArtikel Italien.]

Register zu den ,Karten zur Geschichte Italiens*.
Die h e u t i g e n F o r m e n der Namen auf K arte L sind in Klammern beigefUgt. Die Buchstaben und Zahlen zwischen den
Linien |B5| bezeichnen die Felder der Karte.
Acqui
Adda
Adriatisches Meer
Addua, Fluß (A d d a)
Ajaccio ........................
A lessan d ria...............
Algier...........................
A m a lfi........................
A ncona........................
Annecy . . . . . . ......................
A osta........................................
Apulia (Apulien, ital. Puglia)
Aquila.......................................
Aquilegia (A q uileja, slaw.
A g la r)..............................
Aquileja (slaw. A g lar). . . .
A r c ó le ....................................
Aretium (Arezzo)..................
Arezzo ....................................
Arno, F l u ß ............................
Arnus, Fluß ( A r n o ) ............
A sti..........................................
Athesis (E tsch, ital. Adige)
Augusta ( A o s ta ) ..................
A v e rs a ....................................

12
II, C 8,18
L-02-4,
D-G9-11,
L-09-11
Bl
14, B l l , 111
12, B9
H-I6-7,
H-I13-14
M4
D3, L3,
DIO, LIO
H2
H2,A9,H9
E-G4-5
L3, DIO,
LIO
D2
L2
C9
C3
CIO, K10
K3, CIO,
KIO
03

12
C-D2
A2
M4

N4, F l l ,
Bari.....................................
N il
Barium ( B a r i ) ....................
F4
B a r l e tt a .............................. ..
N il
B astia......................................
113
Beide Sizilien, Königreich.
L-010-13
B ellin zo n a...........................
18
Belluno.................................
L1
M4, E l i,
Benevent (ital. Benevento) . |
M il
Beneventum, Herzogtum . .
D -F 3-4
— Stadt (Benevent, ital. Be
nevento) ...........................
E4
B erg am o .................................
12,19
Bern.......................................... H1,A8, H8
Bilitiona (Bellinzona) . . . .
B1
Bologna.................................... K2, C9, K9
A6, H6,
B o n a ....................................... |
A13, H13
C2
Bononia (Bologna)................
Bosna, F lu ß ............................ 0 2 ,0 9 ,0 9
N-02-3
Bosnien, K ö n ig reich ............
C8, K8
Bozen........................................
F3
Bracia ( B r a z z a ) ...................
N3, FIO,
B r a z z a .................................... (
N10
B rescia.....................................
Burgundia, Königreich . . .

K2
A -B l-3

Caralis (C a g lia r i) ...............
Carantania (Kärnten) . . . .
C a r p i................................. .. .
C a r r a r a ....................................
C assano....................................
Castelfidardo............................
C astiglione..............................
C a s tu a ....................................
C atania.....................................
C attaro ....................................
Ceperanum ( Ceprano) . . . .
C h a m b é ry ...............................
Cherso (slaw. Tschres) . . .
C h ie ti.......................................
Chrobatia (K roatien)............
Chur..........................................
Cisalpinische Republik. . . .
Civitavecchia...........................
Colapis, Fluß (K ulpa) . . .
C o m o ......................................
Comum (C om o).....................
Corsica .
Cosenza..................
Cotrone..................
Crem a.....................
C re m o n a ...............
Croton (Cotrone) .
Curcura (Curzola)
Curia (Chur) . . .
Curzola...................
C u sto zza...............

B5
( H-K 2-3,
C-El-2
Genua (Meerbusen von) ,
{ A-C 9-10,
C9
( H-K 9-10
¡ B-E 1-2
K2, C9, K9 Germania, Königreich . ,
I L6, D13,
B9
G ir g e n t i...........................
l
L13
L10
D2
K2, C9
Gradus (G rado) . . . . ,
M2
(
M2-3,
E6, M6,
G r o s s a .................................... . E9-10,
M9-10
E13,M13
G u astalla.................................
K2, K9
03. G10,
010
Helvetische Republik............
A-C8-9
D4
Histria, Markgr. (Istrien) . .
D-E2
! H2, H8
G4
¡M2, E9,M9 Hydruntum (Otranto) . . . .
M3, E10,
Ilva
(
E
l
b
a
)
...........................
C3
MIO
Ine, Fluß ( I n n ) , ..................
CI
E -F l-3
II, B l, 18 In n , F l u ß ........................... .. K l, C8, K8
Innsbruck
..............................
K
l,
C8, K8
B-D8-9
M -04-6
KIO
Ionisches Meer .
. : E-!G ll-1 3
E2
011-13
19
A3
Iporegia
(Ivrea)
.
B2
Ischia
..................
D
il,
L ll
B 3 -4 ,13-4,
Issa (Lissa) . . .
F3
B10-11,

[ M

I M-

110-11

N5, F12,

N12
F12

12

B-C2
F5
F3
Bl
N3, F10
N10
K9

( M-N2-3,
E-K9-10.
Dalmatien
I M-Ń9-10
j I-M8-9
Deutscher Bund. . . .
j, I-M l-2,
Deutsches Reich . . .
I B-E8-9
D rau, Fluß (slaw. Drava) . M1,D8,M8
H -K l
K3, CIO,
KIO
E tsch, Fluß (ital. Adige) . . K l, C8, K8

Jad era (Z ara) . .

E2

Kaiserliche Lehen

H-I2-3
K-L2-4,
K-L9-10
C7
E-F9,M N9
M2, F9, MO

K irchenstaat
Kirwän . . . .
Kroatien . . .
K ulpa, F lu ß .
L agosta....................................
Laibach....................................
Lande der Eidgenossen . . .
Langobardia
(Lombardei,
ital. Ijombardia) . . . .
Lausanne ..............................
Legnago .................................
L e s i n a ....................................
Liparische I n s e ln ...................

Eidgenossen (Lande der) . .
Elba...........................................

L3
Ferm o.......................................
F e rra ra .................................... K2, C9, K9
E9,M9
F ium e.......................................
Florentia (Florenz, ital. F i
C3
renze) ...............................
K3, CIO,
Florenz (ital. Firenze). . . .
KIO
F o g g ia ....................................
E l l , M il
Forum Julii (Cividale in
Dl
F r i a u l ) ...........................
H2-3,
F rankreich..............................
118-10
A8-10
Französische Republik . . . .

L i s s a ........................................
L o d i ........................................
Lombardisch-Venezian. Kö
nigreich ...............................
L u cca, Herzogtum ............
— R e p u b lik .........................
— S t a d t ..............................
Luna (Trümmer L u n i) . . .
M a g e n ta .................................
M ailand, H erzogtum ............
Stadt (ital. Milano) . .

N3, F10,
N10
Ml, E8. M8
H -Kl
A-Cl-2
A8
K9
N3, F10,

N10

M5, E12,

M12

N3, FÍO,
N10
12, BO
I-L8-9
KIO
CIO, K3
K3, CTO
KIO
B2
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I-K l-2
12, B9-I9
15, B12,
C agliari....................................
M7,
E14,
112
M a lta .......................................
M14
D4
Cajeta ( G a e ta ) .....................
M anfredonia...........................
M4
Calabria (K a la b rien, ital.
C2, K2, CO
C alabria)........................
E-F5
M antua (ital. M antova). . . I
K9
D-E3-4
Camerinum, M arkgrafsehaft
G a e ta ........................................
L ll
Mare A driaticum (A d ria ti
D3
Gebiet der Ilam adiden. . . .
B-C6-7
— S tadt (Camerino) . . . .
sches Meer) . . . . . . .
D-G2-4
D8
Al
Campo F o r m io .....................
Geneva (Genf, franz. Genève)
— Ionicum
(Ionisches
C2
Canusium (C a n o ssa)............
Genf (franz. G enève)............ H l, A8, H8
M e e r ) ..............................
H -I 2-4
E l i, M il
E-G4-7
C a p r i............... .. .....................
Genua, R e p u b lik ..................
B 2 ,12, B9,
D-E4
— Ligusticum (Meerbusen
Capua, H erzo g tu m ...............
— S tadt (ital. Genova) . . |
19
von G e n u a ) ...................
— S ta d t................................. E4,M4,E11
A-C2-3
Meyers K onv.- L e x ik o n } 5. Aufl., Beilage,

R e g i s t e r zu den ,Karten zur Geschicht e I t a l i e n s 1
Mare Tyrrhenian (Tyrrhenisches M e e r ) ...........
M a re n g o .................................
M arignano..............................
M a r s a la ..................................
Masserano, Ftirstent. u. St.
Mediolanum (M a ila n d , ital.
M ila n o ) ................
Meerbusen von Genua .
M ele d a...............
Molita (M alta) .
— (Meleda) . .
. M e n ta n a ............
M e s s in a .....................
M odena, Herzogtum .
— S tad t ...................
M onaco....................................
M ontebello..............................
M o n te n o tte ...........................
M ontferrat, M arkgrafschaft.
M o rlac h en ..............................
M ur, F l u ß ..............................
Munis, Fluß ( M u r ) .......
Mutina (M odena) ...........
N eapel, Königreich................
— S tad t (ital. Napoli) . . .
Neapolis, Herzogt. u. Stadt
(Neapel, ital. Napoli) .
Neuenburg, F ü rstentum . . .
— S tad t ..............................
Nicia (Nizza, franz. Nice) .
Nizza, G rafschaft..................
— Stadt
Novara . .
Novi . . .
ö fan to , Fluß
Ombrone, F l u ß .....................
O n eg lia....................................
Opsaraf Cherso, lsaw. Tschres)
O rvieto....................................
Osiûanisches R e ic h ...............
O s t i a .......................................
O tran to....................................
Padua (ital. P adova).
Padus, Fluß (Po) . .

Panormus ( Palermo)
Papia (P a m a ) .......
P arm a, H erzogtum .
— S tad t ..............................
Passaro, K a p .........................
Patavium (Padua, ital. P a 
dova) ....................
Patrimonium S. Petri (K ir
chenstaat) ...............
Pavia . . . ........................... .
P e r u g i a ................................. j

Perusia [ P e r u g ia ) .........
I’e s c h i e r a ..............................
Pharus (I.esina, slaw. Ilvar)
Piacenza .................................

D3
K9
F3
B9
12,139,19
B9
L-K2, D8,
L13
Piave, Fluß ............................
L8
12
H-I2-3,
A-B8-9,
Piem ont, Fürstentum
B2
' H-I8-9
H-K2-3,
H2
A-C9-10,
P in e r o lo ..................
K3, CIO
H-K9-10
Piom bino...............
C3,
K3,
N3, F 10,
I
P is a ........................ .. ........ i CTO, K10
N10
K2, ( '9, 19
P o, F lu ß ..................
E6-7
ID2, L2, D9,
F3
P o l a ........................
L9
L10
M4, E li
P o lic a s tr o ............ ..
E5, M5,
L4, D il,
E12, M12
Ponte Corvo ............
L ll
K2, K9
E li
K2, K9, C9 Potenza.....................
113, A10,
H1G
Raetia (Rätien ). . .
Bl
19
N-03,
Ragusa, Republik. .
139
F-G10
H-I2
03, G10,
— S tadt ...............
M2
010
Ml, E8, M8 Rausium (Ranusa) .
G3
El
L2,
D9, L9
R a v e n n a ..................
02
M5, E12
R e g g io .....................................
M12
L-03-5
E5
Regium (Reggio d i Calabria)
M4, E il,
II,
B8,18
Rhein, Fluß . . . , ............ ...
M il
Bl
Rhin, Fluß ( R h e in ) .......
Al
Rhodanus, Fluß (Rhone) . .
E4
Rhône, F lu ß ........................... H l, A8, H8
H8
L9
R im in i....................................
A8, H8
C9
R iv o li.......................................
A3
D il, L l l .
Rom (ital. Rom a)..................
H -I2-3
D4, L4
Roma (R om , ital. R o m a ). .
H-19-10
C-D2-3
Romania (R om agna) .......
H3, A10,
C-D10-11
Römische R epublik...............
H10
F5
Russanum (R ossano) .......
19
B9
M4, E li
S ale rn o .................................
K-F4-5
Salernum, Herzogtum . . ,
M-N4,
E4
— S tad t (Salerno) . . . .
F -E ll,
A2
Salucium (Saluzzo) .......
M -N ll
H2
Saluzzo, M arkgrafschaft. .
K10
— S tadt ........................ ,
H2, H9
113
14, B ll, 111
San Bonifacio.....................
E2
L3, DIO,
L3
San Marino>, Republik u. S t..
LIO
E-G9-10,
Sardinia
(
Sardinien,
ital.
A-C13-14,
Sardegna) ..............
B4-5
N-09-10
14-5,
1)4
Sardinien, Königreich .
B ll-12
04, G ll,
H-I9-12
Oll
14, B ll,
K2, C9, K9 Sassari
111
A-B2
M l, E8,
Sau, Fluß (slaw. Sava) . . .
L5, D12,
M8-9
L12
S av ig lian o ..............................
A9
D5
Savona ....................................
B2, 19
B2
Savoyen, Herzogtum (ital. SaI-K2,
v o ja ).................................
H -Il-2
B-C9,
— (Cranz. Provinz, franz.
1-K9
S a v o ie )...........................
H8-9
K2, C9, K9 Savus, Fluß (Sau, slaw. Sava)
E-F2
M6
Schweiz............ .......................
H-K8-9
Secusia ( S u s a ) ............
A2
02
Sedunum (Sitten, franz. Sion)
Al
Sena ( S i e n a ) ..............
C3
C-D.3-4
Serbia, Fürstentum ...............
F-G2-3
12, B 9 ,19 Sicilia ( S iz il ie n ) ...........
D-E5-6
L3, DIO,
S ie n a ....................................... ] K3, CIO,
L10
KIO
A-F2-5

Sitten (franz. Sion). . .
Sizilien, Königreich . .
— Königreich beider .
Solferino........................
S p a la to .....................
Spalatum (Spalato)
Spartivento, Kap. .
S p oleto.....................................

L-M5-6
D-E12-13

L-010-13
K9
N3, F10,
NlO
F3
Mß
Ł3, DIO,

L10

Spoletum, Herzogtum . . . .
D-E3-4
— S tad t (Spoleto) . .
D3
Stato degli P r e s i d i i ............ I K3, CIO
Susa ....................................... |H2, A9, H9
Mß, E13,
Syrakus (ital. Siracosa) . . .
M13
Tarent (ital. Taranto) . . . .
Tarentum (Tarent, ital. T a 
ranto) ..................
Tarvisium (T re v is o ) .......
T e r m o li..................... . . .
Thersatica (Tersatto) . . . .
Tiber, Fluß (ital. Tevere). .
Tiberis, Fluß (T ib e r, ital.
Tevere) ..................
Ticino, F lu ß ...........................
Ticinus, Fluß (T essin , ital.
Ticino) ................
T iv o li.......................................
Tolentino. . . . ' ......................
Toscana, Großherzogtum . .
T reviso...........................
Tridentum ( T rien t, ital.
T re n to ) ......... .
T rient (ital. T re n to ).
Triest (ital. T rieste). .
Tunis, Regentschaft .
— S u l t a n a t ............
— S tad t .................. ,
Turin (ital. T o r i n o ) ............
Tuscia, M arkgrafschaft (T o s
cana) ....................
Tyrrhenisches Meer

N4, F ll,
N il
F4
D2
E il, M il
E2
L 3 ,1)10,
LIO
D3
II, B 8,18
B2
D ll
LIO
L-I2-3,
B-D9-10,
I-L9-10
L2, D9
Cl
K l, C8, K8
L2, D9,L9
I-K13-14
I-K0-7
C6,Kß.C13,
K13
H2, A9, H9
B-D2-3
I-M3-5,
B-E10-12,
I-M10-12

U d in e........................ ..

L l, D8, L8

Ungarn, Königreich .

E-G9,
M-09
N2, F9, N9
L3

Unna, Fluß .
Urbino . . . .
Voglia (slaw. Krk) ................
V elletri.....................................
Venedig, R ep u b lik ................
— S tadt (ital. Venezia) . .
V enetia, Herzogtum . . .
- S tad t ( Venedig, ital. Ve
nezia) ..................
Venetien, österr. Provinz . .
Verona, Markgrafscliaft . . .
Stadt
Vicenza ....................................
Vigilia (Veglia, slaw. K rk)
V illa c h ................................. ...
V iterbo...................: ...............
Z a ra ..........................................
Ziriden (Gebiet d e r ) ............

M

M2, E9, M9
L4
I-N l-3
L2, D9, L9
D-G2-3
D2
C-D8-9
C-Dl-2
C2, K2, C9,
K9
K2
E2
L l, D8, L9
L10
M2.E9.M9
B C 6,7

Ita lie n (®efd)id)te: 11 . unb 12. 3 llPl'punbcrt).
Sie 33otniäf}tgfeit bcr ©reScentier unb bet ©rafett oon
fEuSculum. ©in erftcrgug beS beutfcfien Königs 5pe i rt=
ricfi II. naep 3- (1004) patte leinen bauernben ©rfolg;
erft auf bem ¿weiten würbe SIrbuin »erbrängt unb bie
beutfc^c£)crrfcE>nft in Ober» unbSJtittelitalien pergefteüt,
^eütriep felbft aber 1014zttnt Kaifer getränt. Stuf einem
britten 3uge griff ipeinrid) 1022 and) in ltnteritniien
ein unb zwang bie gürftentümer Salerno, ©apua unb
SBeneoent, welche and bent alten iperzofltum Öeneocnt
peroorgegangen waren, feine Oberhoheit anzuerfen»
nen. Siocp energischer trat fein Siacpfotger Kon»
rab II. auf, als bei feiner Spronbeftcigung abermals
Selbfiänbigfeitöbeftrcbungen in 3. fidf zeigten. Schon
auf bem 3uge 1026—27, auf welchem er bie Kaifer»
frone gewarnt, brach er ben SBiberftanb »öllig, pattb»
habte 1037 aud) im Süben bie faiferlicpen Oiecfjte
traftooll, griff freilid) in bie SSerftältitiffe SiontS unb
beS tßapfttumS nicht ein, fuepte aber ber beutfepen
fierrfepaft in beut niebent Slbel, bem er burd) ein ©e»
feg »ott 1037 bie ©rbliepfeit ber fiepen oerbürgte, eine
fefte Stüfte ¿u »erfepaffen. Slucp in Siont würbe enb»
iid) bie |>errfd)aft bcr 9lbelSfattionen burd) fit ein»
rieh m . gebrochen, ber auf ber Spnobe oon Sutri
1046 bie oon biefen erhobenen $äpfte unb ©egen»
hüpfte entfegen lieft unb nacpcittnnber mehrere beutfefte
'fidpfte ernannte, unter Welchen mit Unterftüftung beS
KaiferS bie oon ßlunft nuSgegnitgene £ird)lid)e ¡Reform
auch in Stolicn ntepr unb ntepr SBoben gewann unb
äJiadjtjtellung unb ©influft beS HkpfttumS fiep be=
trfidjtlicp poben.
Saum aber patte in ®eutfcplanb nach fiteinricpS ITI.
£obe (1056) einKinb, Ipeittricp IV., benSpron bc»
fliegen, als fiep bie erftarfte Eircplicpe ©ewalt fofort
Oon bem beperrfdjenben ©influft beS beutfepen König»
tumS u. ber ftantlicpen ©ewalt überhaupt ¿u befreien
fupte. ®er grofte wettpiftorifepe streit (3 n o e ft i t u r»
ft r ei t), ber nun ¿Wifcpen beut Kaisertum unb bem rötttifepen Stuhl entbrannte, napnt in 3 - auep einen na»
tionalen ©parafter an. SBäprenb beSfelbcit begannen
bie itatienifepen Stabte, bie fepon feit beut Anfang beS
3nprpunbertS burd) ipanbel unb 3nbuftrie immer
träftiger emporflcblitpt Waren, unb bereit einige fepon
früper bem Königtum gelegentlich erfolgreichen SSibcr»
ftanb geleiftet patten, fiep oon ber iperrfepaft ber oon
ben Königen belepnten geiftlicpett unb weltlichen gür»
ften zu emanzipieren unb bilbcteit eine träftige Selbft»
Oerwaltung aus. Slud) bie ÜKadjtftettung mancher
Weltlicher ©roften Steigerte fiep Wäprenb ber oieljäpri»
gen Sümpfe: in äJiittelitalien pielt bie grofte ©räfin
SRatpilbe oon UmScien eine geitlang gerabeju bie
©ntfepeibung beS Kampfes in Jfjänben. Sie War bie
treue greunbin © regorS VII. unb fepenfte tpre rei»
epen Söeftftungen bem rötnifepen Stufjl, oon benen
jeboep nah iprent !£obe (1115) Kaifer öeinriep V. 93e=
fift ergriff, fo baft ber fimber um baS ajcntpilbifcpe ®ut
einen neuen ©egenftanb beS Streites zwifepen Kaifer»
tum unb 'fiapfttum Pilbete.
93on gröftter SSicptigfcit war nun, baft in biefer
Ukriobc imSüben berfiialbinfel einpäpftlidjerfiepenS»
ftaat_entftnnb, welcher bcr Mircpe in iprent Kampfe
mit b’etn Kaifertum eine träftige Stüfte würbe. Unter
Kaifer öeinrid) II. patten fid) in Unteritalien nor»
ntänitifcpe Siitter angefiebelt, bie zuerft in ben ®ienft
ber tleinen gürften beS fianbeS getreten waren, litt»
ter Konrab II. unb fiieinricp III. patten bann biefe
9f orm an n en , burd) immer neue3ujüge auS ber fitei»
ntat oerftärtt unb oon bettSlaifetn anfangs Pegünftigt,
begonnen, fiep weiter auSzubreiten unb felbftättbige
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Öcrrfdjaften zu begrüitbeit, auf Kofieit teils bcr ©ric»
epen unb Sarazenen, teils ber langobarbifdiett Klein»
fürften. SJtit ber ©innapnte oon S3ari 1071 war bie
grieepifepe iperrfepaft in Ülpulien unb Kalabrien befei»
tigt; ber Kampf um Sizilien war mit ber ©roberung
oon Palermo 1072 entfdjieben, wenn nuep im Sübett
ber 3nfe( bie Sarazenen noep eine 3eitlang auSficptS»
lofen SBiberftanb leiftcten; oon ben langobnrbifcpcn
gürftentümern wttrbe 1062 ©npua, 1076 Salerno
unterworfen, Wäprenb 9?eapet fid) nod) 60 3api'e
länger pielt. $ie Zapfte patten bie ©rfolgc ber 9forittannen anfangs mit SKifttrauen »erfolgt; fieo IX.
patte fogar, freilich »ergcblicp, mit SBaffengeWalt
gegen fie getätnpft; auch ©regor VII. patte bte nor»
männifepen gür|tcntünter wenigftenS niept geeinigt
unb weiter oergröfteri wiffen wollen. Allein infolge
feines Kampfes mit ipeinrieft IV. patte er fid) 1080
mit bem gröftten biefer Siormannenfürften, SRobert
©uiScarb, »erföpnt unb benfelbett mit alten eroberten
©ebieten belepnt; SRobert oerbantte er bann 1084 feine
^Befreiung aus ber ©ngelSburg, wo ipn ipeinrid) nad)
ber ©roberung SRotttS eingefcploffen patte, unb er
folgte ben 3iorntannen nad) Unteritalien, wo er 1085
ftarb. Sioberts ficeffe, Stöger II., oercinigte 1127
Sizilien mit ben norntänniiepenJBefigungen auf bem
geftlanbe unb napnt 1130 ben Königstitel an; biefen
beitätigte ipm zuerft 'fiapft Ülnatlet II., unb 1139 er»
tannte auep 3nnocenz II. baS Königreich als päpft»
licpen SepenSftaat an. SBäprenb nun bie köpfte, auf
bie Stormannen geftügt, in SDfittelitalien auep ipren
weltlichen 33efig zu bertnepren beftrebt waren, erftarfte
in Oberitalien ntepr unb ntepr bie äJtacpt ber Stäbte;
an iprer Spiftc ftanben mciftenS gewählte Konfuln,
bie oon ben Stabten aus aud) baS umliegenbe ©ebiet
regierten. SSieberpolt tarn eSzuSSünbniffen, aberaud)
Zu partnäefigen Kätttpfcit ¿wifepen ben einzelnen Stäb»
ten, oon benen bie gröftern beftrebt waren, ftep bie
tleinern Jiadjbarorte botmäftig zu utadjeit. 3n ber
fiontbarbei bepauptetcSKailanb bie füprenbe Stellung,
neben ipm ragten IJinoia, ©retttona unb int Cfictt Se»
rona peröor; an ber Ügurifcpen Küfte fpielte ©enua
bie erfte Stolle, in ber ©mitia unb Stomagna blüpten
inSbef. ißarnta, iftiacenza, ©ologna, Staoenna, in
SoScana $ifa, glorenz, fiucca unb Siena auf. 3e
naepbent bie Stäbte ober einzelne Parteien in ipnett
tttepr bem Kaifertum ober bem SSapfttunt zugeneigt
waren, würben fpätcr bie aus ber ¿eit bcS Kampfes
ZWifcpcn Staufen unb SBelfeit entftnntntcnben Partei»
namen ber © p tb e lü n e n unb © uelfen auf fie an»
gewenbet.
$ a bie Stellung, Wclcpe bie italicnifcpen Stäbte
errungen patten, oon ben Kaifem nod) niept anertannt
War unb alfo ber gefeglicpen ©runblage entbehrte,
unternahm eS Kaifer g rieb riep I., gegen biefelben
oorzugepen. ©r lieft auf bem groften SteicpStage oon
Stoncaglia 1158 mit ipinzuziepung Oon fieprern beS
rötnifepen StedftS unb unter Stnwenbung »on Säften
beSfelben feftftetten, Welcpe Stegalien, b. p. ¡¡iwfteitS»
rechte, ber Krone zufätnen, u. beanfpruepte auf ©runb
biefer geftftellung weitgepenbe fiterrfeperbefugniffeüber
bie loutbarbifcften Stäbte. ®arüöer tarn eS zu einem
langen unb erbitterten Kampf zwifepen bem Kaifer
ttnb beit Stabten. Stacp ber ©innapnte unb Qerftö»
rung SKailaitbS 1162 fepien griebridpS Sieg gefiepert;
aber bie ©egner erpobett fiep immer aufs nette, »er»
banben fiep mit bem rötnifepen ifapfttum, mit wclcpem
griebriep feit 1159 im Kampfe lag, unb behaupteten
fcplieftlicp bie Dberpmtb. $ie Siiebcrlage oottfiegnano
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Stellten (©efdjicbtc: 12.— 14. 3at)rf)unbcct).

1176 nötigte griebridj 1177 jurn Stieben oon 33ene=
big mit ¡Papit ¡¡llepanber in ., unb in bem Konftanjer
Vertrag non 1183 mürbe bie fommunalcSelbftänbig»
teit bet lombarbifdjen Stabte anerfnnnt. 3)ent Stnifer
oerblieb bie SehnShopeit über biefelben u. bie $lppeHa»
tionSgericbtSbarfeit; außerbem marett bieStübte ju
beftimmten, teils orbentlicben, teils aujjerorbentlidjen
Seiftungen oerpflidjtet. Sie faiferlicbe 2>ot)eit mar
bentnad) in Oberitalien, tnenn auch eng begrenzt, fo
bod) anertannt unb gefiebert. Sagegen mürbe ber
größte Seil non Wittelitalien burd) bie ¡Bilbung beS
K irdjenftaateS bem©influßbeSKaifertumS entjo»
gen. 3nt Stieben non ¡Beliebig 1177 patte griebridj
bie Wrunblagc beSfelben anertannt, menn and) ber
Streit um baS Watbilbifdje ©nt nodj fortbauerte.
Sann brachte befonberS Snnoceng IH.nadj bem Sobe
ilaifer ¡peinridjS VI. bie päpftlidjen 91nfprüd)c in mei»
teftem Umfang jur ©eltung unb benugte bie Sümpfe
um bie Kaifertrone jmifeben ¡Philipp »on Schmähen,
Otto IV. unb Stiebrid; II. auf baS gefebidtefte, um
biefelben ju fiebern unb ju befeftigen: Otto unb Stieb»
rieb mußten ibm bie geäfften 3 ugeftänbniffe auch in
biefer £>infid)t madben.
ülngeficbtS ber großen Sdbroierigfeiten, meldfe in
Ober-- unb Wittelitalien ber nationale Unabhängig»
feitSfinn ber Stabte unb bie Wacbtfteßung ber ¡Päpfte
ber ©ntfaltung einer ftarten monarebifeben ©ematt
entgegenfteßten, hotte fdjon griebridj I. bie ©emin»
nuttg beS ¡RormannenreidjS ¡Neapel unb S iz ilie n
für fein SpauS ins ülnge gefaßt unb 1186 feinen 3oI)n
¡peinrid) VI. mit Sonftanje, ber ©rbin beS König»
reid)S, permäblt. 1194 batte ¡peinrid) oon bem bureb
ben Sob SSilbelmS II. 1190 crlcbigten ¡Rcidjc ¡Befig
ergriffen, unb bie Zapfte hotten bie'fe gefährliche tBerftärhmg ber beutfdjen Knifermnd)t in y. nidjt binbern
fönnen. ¡ßergeblid) Perfiubte Sttnocenj III. Sizilien
Pont Kaiferrctd) 31t trennen, inbent er Stiebrid) II.
baS 5ßerfpred)en abnabra, eS nad) feiner Sbronbeftei»
gung in Seutfdßanb feinem Sohne ¡peinrid) 3U über»
tragen. Stiebrid) banb fid), als er feine §errfd)aft in
Seutfd)lanb befeftigt unb 1220 bie Sniferlrone erlangt
batte, an bieS Serfpreeben nicht, ©r organifierte bie
¡Bermaltung feines ©rbtönigreidiS in Unteritalien,
machte bie iaiferlicbett Siechte in aßen Stabten Wittel»
italienS geltenb unb bebcrrfd)te bie Sombarbei auf
©runb beS Sonftanjer Vertrags unb unter energifeber
SSabrung ber bem Saifertum barin üorbebaltenen
SJefugniffe. StlS fid) bie feit 1226 mieber fit einem
¡Bunbe oereinigten lontbarbifcben Stabte gegen ihn
erhoben, mürben fie jmar 1237 bei ßortenuooa ooß»
fteinbig gefdßagen; aber baS ipapfttum unterftügte
ihren SSiberftanb. 1239 fpraeb ©regor IX. ben ¡Bann
über Sriebricb aus, ben 1245 Sunoceiif IV. auf bem
.Hoitfil ju Spon erneuerte. 3 n bem mit größter ©r»
bitterung geführten Kampfe, in melcbem bie röntifebe
Kurie immer offener bie 58ernid)tung beS ftaufifeben
Kaufes als baS 3<U ihrer ¡Politil hiofteßte, hielten
ftoar beS KaiferS Sohn ©11310 unb fein Scbmicgerfofjn
©äfetino oon ¡Romano eine 3ritlang bie Iaiferlicf)e
Sache in Oberitalien iräftig aufredit; aber auf bie
Sauer üermoebte man, üon Seutfdjlanb aus loenig
unterftügt, ber Scbmierigteiten nidjt ¡perr ju merben.
3 n ber Schlacht oon ¡Parma 1248 mürbe baS legte
große ¡peer StiebridjS oernidjtet, ©nfio loarb 1249
Oon ben ¡Bolognefen gefangen genommen; er felbft
ftarb 13. Se,v 1250 in Dlpulien. ¡Rod) fegten feine
SRacbtommcn ben Kampf fort; aber bie ¡Päpfte Der»
banben ficb mit Stanfreidj, unb biefe Bcrbmbung ent»

fdjieb über baS ®eid)id beS ftnufifdjen ¡paufeS. 1265
übertrug ©lernend IV. an Sari oon Ülnjoit bie fuilifcpe
Krone, 1266 oerlot König Wanfreb Sieg unb Sehen;
1268 enbete Konrabin, ber legte Staufer, auf bem
¡Blutgerüft. UllS Scbmiegcrfobu WanfrebS erhob Kö»
nig Sieter III. Ülnipritcbe auf Sizilien, unb bureb bie
Sijilianitcbe ¡Befper (1282) tarn er in ben Sfefig ber
Ssnfel, bie fo ben Sranjofen entriffen unb oon ¡Neapel
getrennt mürbe. Sie Sßerfudfe ber ülnfoit, fie jurüd»
fugeminnen, fdjeiterten.
$ t e <Jeit pulitiiclier y e r ip littc r m ta .

Sange 3eit griff nach bem Untergange ber Staufer
baS beutfetje Kaifertum nicht mehr energifd) in 3 . ein.
Snbeffen befefligten bie einzelnen Staaten StalienS
ihre Unabbangiateit üom Mfeidje, gerieten aber ju»
gleich, um bie iSorbcrrfcbaft ftreitenb, in immer bef»
tigere Sebbcn untereinanber. Üln ber SBeftfüfte Ober»
italienS gemann © en u a bie größte SBebeutung unb
fuebte bie Seebcrridmft über baS Wittelmeer ju er»
ringen. Sie ©enuefen begerrfdjten bie SRioiera beS
CftenS unb ÜSeftenS, grünbeten jablrcicbe Kolonien
im Orient, bolfen 1261 bem Soiier Widiacl ißaläo»
logoS bei ber SBertreibung ber SSenejianer aus Sott»
ftantinopel, oerniebteten i284 bie Seemacht ber^ifa»
ner, ihrer gbibcHinifdien IRebeububler, unb fdjlugcn
1298 bie oene;ianifd)c Slottc bei ©urjola. ioie ©enua
bie §errfd)aft ber ©uelfett auf bem Wittelmeer, fo
begrünbeten W a ila n b unb S lo rc n f baS fteigenbe
itlnfeben berfelbcn Partei in ber Sonibarbei unb Wit»
telitalien; überall ftiigten fidj bie ©uelfen auf ben
SBeiffattb ber hüpfte unb ber fifiliidjen Iflnjou, bie
in Dielen ober» u. mittelitalienifcbcn Stabten bie Sei»
titng an ficb riffen, fo baß auch bie Verlegung ber
päpftlidjen Diefibenj Don SRom nach üloignon (1309)
ber ©uelfenpartei leinen Diadjteil fu bringen fepien.
SltterbingS erhielt bie gbibeßinifebe 3bce eben barnalS
ihren großartigften sIluSbrud in ben SSerfen SanteS,
beffeit »®öttlid)e Slomöbie« unb beffen publifiitiidjc
Sdjriften ganj oon ihr erfüllt finb. Ülbcr bie Ülerfudje,
melcbc auf ben SRömerjügen Snifer .speinricbS VII.
(1310—13) unb Staifer SubmigS beS iBaüem (1327
—29) gemacht mürben, bie 9ied)te beS finifertumS
mieber ju tbatfcicblicber ©eltung 311 bringen, blieben
ohne bnuernben ©rfolg, unb aud) baS mieberljoltc
©ingreifen Saifer Earls IV. in bie italienifdjen 3)er»
bältniffe erhielte nur Dorübergeljenbe SSirtungen.
3n ¡Rom, baS loäbrenb ber Vlbmcfentjeit ber köpfte
oon ben oerberbliibften ^arteitämpfen jerriffen mürbe,
unternahm cS © 0 1a ¡Ri e n 3i , ben Sraum einer repu»
blilanifcbeit Sieuorbnung Italiens unter römifd)cr
Sübrung 31t oerroirflieben, ging aber an biefent aus»
fidjtSlofen Unternehmen 3U ©runbe. 3m übrigen 3 .
tarnen im 14. unb 15. 3ohrh- faft aller Orten Sp»
naftengefcblecbter empor, meldje bie ^errfdjaft in ben
untereinanber rioalifierenben unb in fid) gefpaltcnen
Stabterepubliien an ficb riffen. W a ila n b mürbe
feit 1311 oon ben ÜSiSeonti beberrfdjt, meldje ficb nic^t
nur bie Sombarbei untermarfen, fonbern ihre Wad)t
auch über Seile ¡Piemonts unb ber ©milia auSbebn»
ten. ©iooanni Visconti erfaufte 1350 Don ben l|e»
poli ¡Bologna unb mürbe 1353 jum Signore Don ©e»
nun ertjoben. ©ian ®alen330 ¡BiSconti eroberte 1387
Serona üon ben beßa Scala, erlangte 1395 Don
König SBen.^el bie ©rljebung feines ©cbicteS 3unt !per»
gogtum Wailanb unb bie ¡Belehnung mit bemfelben
unb untermarf 1399 ¡pifa unb Siena, 1400 ¡Perugia,
1402 abermals ¡Bologna. Sd)on badjlc er an bie
©roberung oon Slo«>U unb an bie ©rünbung eines
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italienifchen Königreichs, ald et 1403 t>ont Sob ereilt ( fchen ohne Unterftüßung gclnffen, belehnte jetzt fclbft
nrarbe. ©ttn riß fid) ein Seil bed Erworbenen wieber ! ben franzöfifchen König mit bem Herzogtum iliailanb
log, aber gilippo ©iaria ©idconti nahm beionberg | unb trat 1508 mit bcmfelben zu ©ambrai in einen
feit 1416 bie ©roberungdpolitif feined ©aterd luicber | ©unb gegen '-Beliebig, welchem fich nud) gerbinanb
nuf unb geronnn 1421 auch ©enua jurüd.,, ®a jebod) j ber Kattjolif^e Pon Dlragonien anfd)loji, ber 1505
1447 badHaud©idconti erlofd), ging bad Übergewicht j Neapel au fich gebracht hatte. Subeffeu wußte bie
bed mailänbifd)cn Herzogtums wieber Perloren, toenn tluge ©olitit ©enebigd ben unnatürlichen ©unb ber
auch nad) oorübergebenber HerfteEung ber republi« ©rofjmächte wieber zu trennen, unb ©apft 3uliud II.
fanifchen ©erfaffmtg 1450 ber gelbhauptmann gran« ftiftete 1511 bie Heilige Siga zur ©ertreibung ber
cedco Sforjn bie herzogliche ©ewalt erneuerte. 3n= gremben aud 3. ®te granzofen würben aud Ober«
ZWifdjen lonrcn aud) fd)oit in nnbern ©cbietcn 3ta* italien oerbrangt, ©enebig befeßte fein frühered ®e=
liend bie ®pnnftien, welche bie ©ewalt ererbt ober an biet, unb SKafftntiliano Sforza, ©iorod Sohlt, zog in
fid) geriffen hatten, burd) faiferlid)e ©erleihmtg in ben 'JJfailanb ein. S)urd) ben Sieg bei Hiarignano gewann
©c)i|} ber herzoglichen ©Kirbegelangt: fo 1416 © ma = granz I. Pon granfreid) 1515 'JJinilanb wieber. ©ber
beud VIII. Pon S a o o ß e n unb © iernont, 1432 bie Kaiferwat)! Karld non Spanien 1519 brachte aud)
bie © onzaga in © ia n tu a , 1452 bie Efte in ©?o« | für 3- eine cntfdjeibenbe SSenbung. ©leich im erften
bena. Sn g lo re n z getnannen bie ©fcbici bad | Kampfe zwifdjen ben beibett Sfebenbuhlern, Karl V.
Übergewicht unb traten mit ©iooanni unb Eofinto unb granz !•» um bie SÜBeltherrfchaft (1521—26) un
be’ ÜKebici an bie Spiße ber ©epublif. So © eapcl terlag ber letztere, ©ei ©aoia 1525 in ©efangenfefjaft
enbltd) beftieg 1435 nach beut Xobc 3of)anneS II. mit geraten, nerzichtete granz im grieben Pon 'JRabrib
©Ifond V. bad aragonifche Königshaus ben Shron. 1526 auf feine ©nfprüdje in 3- Sieapcl unb Sizilien
©eapel, ber Pon ©tartin V. nad) ©cenbigung bed blieben mit Spanien Pereinigt, SRailanb warb ben
Schidmad hergefteEte Kirchenftaat, Florenz, ©enebig Sforza zurüdgegeben. ©Id ©laifimiliano Sforza aber
unb ©iailanb traten bie fünf ©fäd)te, toelcbe bad poti« ber oon ©apft ©lernend VII. gegifteten Sign gegen
tifd)e ©Eichgewicht in 3- aufrecht erhielten. 3 U einer ben Kaifer beitrat, würbe er bed Herz°gtumd wieber
Einigung gelangte a6cr 3. nicht. ®erfelbe Unab« entfetjt. ®ie Siga fprengte Karl V. burch bie ©rftür»
hängigfeitdfinn unb ©artitularidmud, Weither ber I mung Pon Siont (1527), unb ©lernend V n. fdjlof;
beutfepen Herrfthaft fo erfolgreichen SBiberftanb gelci« 1529 mit bem Kaifer ben grieben Pon Sarcelonn, in
ftet batte, Perbinberte attd) biellnterorbnung unter ein Welchem er bie ^>errfcf)aft Karld in 3- anertnnnte.
gemeinfamed nationalcd Oberhaupt; unb trie bie ©e= Sforza erhielt zwar burd) ©ermittetung bed ©apfted
Pölferung ber einzelnen Stabte in ©arteien gefpaltett fffiailanb zuriici, ftarb aber fdjon 1535, unb 1554 über
trat, fo betämpften fid) aud) bie fürftlidjen ©cfcbled)« trug ber Kaifer feinem Sohn ©hilipp Sienpel u. 'JJiai-ter in unaufhörlidjen gehbett. ©ot fo 3. in ben leö» lanb. ®tefed Übergewicht bed fpanif<h=habd=
ten 3abrbuubertett bed ©tittelalterd in politiidjcr S3c= burgifchen H anfcd in 3- fuchtelt bie granzofen
Ziehung ein trauriged ©ilb, fo ragte ed bod) über alte Zwar burd) eine 9}ei()e Pon Kriegen zu brechen; aber
anbern Sauber Europas burd) bie glänzenbe ©nt« immer wieber mußten fie bie ©ebingungen bed ©ln«
uüdclung feiner Kultur heroor. ©od) beberrfebten briber griebend aitnchmen, bid enblid) burd) ben gric
©enebig unb ©enua ben Hanbel mit bem Orient unb ben Pon ©atenu=©nntbr()id (1559) ber burd) Karl V.
fpeicbcrten ungeheure ©eidjtümer nuf. ©ewerbe unb begrünbete ©efigftnnb Staliend enbgültige ©nerlen«
Kunftfleiß blühten. S)urd) Staute, Petrarca uttb ©oc« nuitg fnnb. ©ud) in ben fleinent Staaten überwog
caccio erhielt 3- eine nationale ©oefie in einer natio« ber ©influfj Spmticnd. S)urd) feine ©unft erhielten
nalen Sdjriftfprache. $ie bübenben Künfte erftan« bie ®onzaga Pon ©lantua bie bem ©eidje heimgefnl»
ben zuerft in 3- tuieber, unb aud) bie SSieberbelebung lene ©iartgrnffchnft ©iontferrat. ©arma unb ©ia=
bed tlnffifchen ©Itertumd, ber Humanismus, ging uon cenz«, fchon uon 3uliud II. bem pnpftlichen Stuhl er«
3. aud. ©titten unter ben politifcbenSSirrencntwidelte worben, würben Pont ©apft ©nul III. zu einem Her«
fid) in 3- bie Kultur ber ©enaiffance, fenc herrliche zogtum Perfchntolzeit unb feinem Sohn ©ietro Suigi
garnefe oerliehen. SCodcanawurbeunterberHerrfchnft
©lüte geiftigen Sehend unb (Schaffend.
©od) im 15. 3nbrt). begann aber bie Pon einfid)« ber ©febici zu einem ®rofeherzogtum erhoben. 3n
tigen Patrioten gefürchtete oerberbliche ©iuntifdjung ©ettua hielt fich her berühmte ®oge ©nbrea $orin,
frember ©tad)tf)aber. ©uS Söeforgnid oor ben Erobe« nad)bem er 1523 feine ©aterftabt aud ben Hänbcit
rungdplnneit bed Königs Pon ©eapel Perbattb fid? ber granzofen befreit hatte, ebenfaEd zur ©artei bed
Sobooico ©toro, ber für feinen fchwacbiiimigen ©effen Kaiferd; bie ©erfchwörung bed giedco 1547 oermod)te
©aleazzo Sforza ©iailanb regierte, mit gran treich . nicht bie ©iad)t ber 2)oria zu brechen. ®a fich aud)
Karl VIII., ber nid Erbe ber ilnjoud ©ed)tc nuf ©ea« bad fauopifdie H«ud, welched im grieben non ©atenu«
pel zu befißen meinte, unternahm 1494 feinen be« Sambrefid ©iemont wieber erhielt, an bad politifche
rühmten $ug nad) ©eapel, ber ben Einfang einer Spftein Spaniend anfdjlof?, fo War bie Hntbinfel feit
©eilje Pon inclthiftorifchen Kämpfen nuf ber italieni« ber zweiten Hälfte bed 16.3ahoh- in ooltftänbige ©b«
fd)en Halbinfcl bilbete. Er eroberte ©eapel, beroirtte Ijängigieit Pon Spanien geraten, unb bie abfolute
aber baburd) bie ©ilbung eined ©unbed ber meifteu Herrfdtaft ©hilippd II. laftete, trojibem 3- unter' ihr
Staaten 3tnliend, bem aud) Sobooico ©ioro unb©apft oerhältnidtnäßigcr SRuhe genoß, erbrüdenb auf bem
©lejanber VI., welche fid) in ihren auf bie franzöfifd)e geiftigen unb materieüen Sehen ber ©ation.
Snteruention gefegten Hoffnungen getäufept fnnben,
®ie gremShervictjaft.
unb ber bentfehe König ©iajimüian I. fich nnfdjloffen.
©achbern im 16. Sah©)- bie bilbeitben Künfte in
Karl ntufjte 1495 ben ©üdzug antreten. Sein Sind) 3. hauptfachüd) unter bemSd)ufie ber©äpftezur hoch5
folger, SubroigXII., erneuerte ben Krieg in 3-, nahm ften ©ntwidelitng gelangt Waren, fünf 3, unter ber
©toro gefangen unb beraubte bie Sforza bed Her« fpanifchen grembl)errfd)aft unb unter bem ftreitg hier«
Zogtumd ©iailanb. Kaifer ©iapimilian I ., Pon ben I archifdjen Spftem ber reorganifierten Kirche in ben
italienifchcn ©iäd)ten Pielfnd) geteiufebt, ooit benSeut« I folgenben IV2 3nhrl)unberten immer tiefer unb zehrte
Dieperä JTom>.«£eri(on, 5. Slug , IX. S3b.
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gewiffennafien blofi non bem geifltgen Kapital bev55cr^ unb fßiacenja unb int SSiener grieben 1738 gegen
gangenljeit. Sie fpaniihe Verwaltung in ben un* Abtretung biefer iöerjogtümer an Öfterreih ¡Reapel
mittelbar beherrfdjten ©ebieten unb iljr ©influfi auf unb S iä ilic n befatu, wclheg Königreih eine fpani*
bie territorial, aber nidE)l politifh unabhängigen Staa* j fhe ©efunbogenitur fein follte. Auch non bem 'Mai*
ten, mie ben Kirhenflaat, Sogcana, ¡Bencbig u. a., länbifhen rnufite Öfterreih im SBiener griebeit unb
beruhten auf einer wohlüberlegten militärifhen Sie» 1748 nah bem öfterreiebifrften Erbfolgefrieg imAahe*
fa|ung unb einer forgfältigen poli3eilihen Über* ner gricben an Sarbinien Sortona, ¡Ronara unb anbre
wndnmg. Qn bie richterlichen unb Komntunnlnnge* ören^gebiete nmSicino abtreten. 1737 war baglpaug
legenheiten mifdjten fid) bie ©panier namentlich in berMebiei in S o g c a n a crlofhen, worauf bag 2anb
Oberitalien wenig ober gar nidit. ©eitbem Amerifa an ben ©entahl Maria Sherefiag, iperjog g r a n j
entbedt war, nerfor
feine ©teUung alg Mittelpunft S te p h a n non S o tffrin g en , fiel unb für eine Sebeg SSeltfjanbelg, unb fein SBoblftanb fant; Spanien fmtbogenitur beg habgburg*lotbrinqifhen §aufcg er*
tpat nichts, biefen VerfaE auf,Inhalten, ©elbftbie rö* Hört würbe. M affa unb E a r r a r a erbten 1741 bie
mifche Kirhe nutfite fich bie SBeeinfluffung feitenS beg ©ft e u o n M o b e n a , Wäffrenb für bie fpanifhen SBour*
Mnbriber £>ofcg in einem Mafie gefallen laifcn, wie bong 1748 eine neue ©efunbogenitur in ben non Öfter*
fie bie beutfdjen Kaffer nie auggeiibt hatten. Ser ®e* reih wieber abgetretenen ^erjogtümern f|äarnta mtb
WiffenSjWang, bie Ertötung nEeg freiem ©eifteg* ¡ßiacensa begrünbet würbe.
lebeng, welche Spanien im Sinne unb Qntereffe ber
Sentnah fhien in 3 . ein gewiffeg ©leihgewiht
römifchen Kirche befbrberte, boten fd)liefilid) felbft ben hergefteEt ju fein. Sie jüngern 2inien ber 2otf)ringer
Zapften nur einen fd)Wad)en ©rfafi für ben Verluft unb S3ottrbonen herrfd)ten in Sogcana, fßarma, Aea*
ber politifd)en Macht, welche fie fo »iele Qahrljunberte pel unb ©ijilien; Mailanb unb Mantua ftanben ttn*
hinburch ju erwerben bemüht gewefen waren. Von ter ber unmittelbaren ijberridtnft Öfterreihö, bag aber
ben ©treitigleiten ber itnlienifchen ©taaten unterein« bnrd) bag nergröfierte Sarbinien, welheg fid) auf bie
attber nbgeieben, ncrmod)tc feiner ber Väpfte feit ÜBeftmähte flüpen tonnte, in Sdjnd) gehalten Würbe.
fßant IV. unb Viug IV. in einer wichtigem eitropäi* Sie iüepublitcn © eitun unb S en cb ig hatten jwar
fchen Angelegenheit ein entfdjeibenbeg ©ewiefit in bie E)re SBeltfteEung längft oerloren, tonnten ober uit*
Säagfchnle ju werfen, ©elbft ber bcbcutenbfte unter geftört in ihren ©ebieten herrfhen, Wahrcnb ber Kir*
ben Zapften beg 16. Qaf)ri)., Siptug V., war nur im h e n fta a t, nortrefflih abgerunbet, fid) breit jwifhen
ftnnbe, feinen ¡Romen für bie innere ©efehiepte beg ben eiferfiihtigen Mähten augbelfnte unb geeignet
Kirhenftaateg benfwürbig 3U machen. Qn feinen fhien, ben griebengjuftanb 3U erhalten. Sn bie neuen
©treitigleiten mit Venebig 30g f)3aul V. entfhieben iöerrfherfantiüen nihtg unterliefien, um fih ber ita*
ben Küfern, unb bie fird)lid)en Machtmittel reichten lieniihen Antionalität einjufügen, unb in einigen
nicht einmal hin, um einen nahe gelegenen Staat im gürftentümern, wie Sogcana, eine geregelte, iegeng*
Sinne ber römifchen ¡Rehtganfhauungen ju lenfen. reihe Verwaltung eingeführt Wttrbe, auh Mailanb
Sobalb baher grnnfreid) nach '-Beilegung ber innern grofie Selbftänbigfeit genofi, fo nahm bag tnaterieEe
religiöfen Kriege ben Kampf gegen bie ¡pnbgburger unb geiftige 2 eben ber Aation wieber einen gewiffen
wieber aufnahm, neigten fid) bie Zapfte ihnt ju. Auffhwung. Qm ©ebiet ber SSiffenfhnft unb Kunft
SSährenb ¡Richelieu nad) bem ©rlöfhen beg §aufeg waren ber nationalen ©ittwicfeluitg nid)t mehr fo
©onsagabenMnntuanifdjen Erbfolgefrieg cntjünbetc hemntenbe geffeln angelegt, wie unter ber fpanifhen
unb 1631 beit Kaifer gerbinnnb II. puang, bent Qn= .Sperrfhnft; bie nEgeineinc 2odentng ber religiöfen
tereffe ©panieng entgegen ben ©hüßling grnnfreid)g, unb firhühen gwanggoerhältniffe hatte, wie überaE
Karl non SRenerg, mit Mantua unb Montferrat ju im 18. Qnhrb., auh in Q. bag Auffotnmen neuer
Belehnen, bemächtigte fid), non Tvranfrcidi unterftüjst, Qbeen ermöglicht. Einige ¡Regierungen fdfritten felbft
ber päpftlidic Stuhl und) bem Augfterben beg ioaufeg rüftig oorati, bem üeitgeift in fircpliher unb ftaat*
betta ¡Ronerc beg .fxrjogtums llrbino. Schon begann Eher fBejichung SBahn 3U brehen. Sie Seilung Qta*
unter 2ubwig XIV. ber franjöfifdje Einflufi in 3. lieng in mehrere Staaten würbe nicht alg ein grofieg
ben Spanieitg ju nerbrängen, alg ber S p n itifh e Übel empfunben.
E rb fo lg e frie g augbrad). ¡Roh einmal würbe nun
Sie f r a n jö f if h e fRenolution entfeffeltc non
and) in Oberitnlieit um bag politifcfjc Übergewicht neuem ben Streit über bie SSorherrfhnft auf ber^alb*
in Europa gefoditen. Vefonberg ber Sieg beg Vrin* infei. S a Sarbinien ben franjöfifhen Emigranten
jen ©ugeit bei Surin 1706 entfdpeb ben Kampf ju 3uflud)t gewährte unb fih ber Koalition ©uropag
gunften ÖfterrcidjS. Qm lltrechter grieben erhielt eg gegen bie fran^öfifhe SRcpublif anfhlofi, rücften be=
bie europäifchen SRebenlanbe Spanieng, Mailanb, reitg im September 1792 franjöfifhe Sruppen in
¡Reopel unb Sarbinien; auch Mantua war nad) flieh* SaOopen ein. 1793 flinbigte ber Antionalfonoent
tung beg treubrüchigen Jperjogg non bem Kaifer alg Aeapel ben Krieg an, u. 1794 brangen bie granjofen
heimgefalleneg ¡Reihälehen in Vefifi genommen Wor* in Piemont u. ©enua ein. Sie würben jwar 1795 non
ben. ö fte r r e ih warb bamit bie bominierenbe M äht ben Öfterreihern jurüdgebrängt unb äur ¡Räumung
auf ber ipnlbinfel. Sie Qnfel Sizilien erhielt ber Qtnlieitg gezwungen, aber 1796 erhielt ¡Bonnparte
^terjog nott Sanoben, welher in biefen lebten Krie ben Oberbefehl über bie itnlieitifhe Armee ber gran*
gen eine wihtige ¡RoEe gefpielt hatte, boh würbe bie* jofen unb fafite ben ©ntidjlufi, bag bisherige Staaten*
felbe 1720 burdj einen ©eparatnertrag gegen ©ar* fqftent in Q. nug ben Angeln ju heben. Ser König
binien auggetnufebt, wobei ber .fbcigog non Sanopen bon Sarbinien würbe rafh 31t einem grieben ge*
ben Sitel eineg K önigg non S a r b in ie n annahm. nötigt, in mcldient er ^{330 unb SaPotjen an granf*
Sag fBeftreben ber neuen bourbonifhen Spnnftie in \ reih abtrat. S u rh eine ¡Reihe non berühmten Siegen
Spanien ging fofort bahin, bie frühere .öerrfdjaft über , mähte fih ber junge ©eneral äumöerrnOberitalieng.
3 . Wieberjuerlangen; boh würbe biefeg 3 iel nur in* Aeapel erbat ben grieben; nug Mailanb, Mantua,
foweit erreiht, alg ber Enfant K a r ln o n S p o ttie n Mobenn, Maffa, ©nrrara, Seilen non ¡ßnnna unb
beim Augfterben beg Ipaufeg garnefe 1731 ffJarnta j bent Kirdjenftaat Würbe bie © ig n lp in ifh e ¡Re*
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p u b 1i! cjebtlbet (1797). S et übrige Kirchenftaat Würbe
1798 in eine DJömiiche, ©enua in eine £ igurifd)e
fRep u b l i 1 BerWanbelt. Sag Benesianifche ©ebiet War
fcfwn 1797 üon ben gransofen eingenommen ltnb bic
nriftofratifdhe ¡Regierung burd) eine bemoiratifebe er»
fegt worben. Ser g rie b c Bon S am bo g o rtn io
überließ ®enebig bis jnr Etfdb an Cfterreidi nnb
fdflug baS übrige ©ebtet 3tir SiSalpinifchen Dfcbnblif.
Ser König ooii ©arbinien batte 25. Ölt. 1797 mit
ben grangofen einen Sltlian,^ertrag fdjließen müffen.
dlS aber infolge ber ^Weiten Koalition granfreid) and)
»on SReapel ber Krieg erflärt würbe, swang baS Si»
rettoriiun ben König Bon Sarbinicn, alle feine San»
ber auf bent geftlanb 31t räumen. 3 n SReapel faßte
ber ©eneral Ehampionnet feften guß unb bilbctc nad)
Vertreibung beS Königs 1799 bic V a r t b c n o b c t f d) c
fRepublü, wäßrenb Piemont unb SoScana non beit
granjofeit militärifcb nerwaltet Würben. 3 wnr muß»
ten bic fransöfifdjen Srubben nod) 1799 wicbcr baS
gante 3. räumen, als bic Heere ber ^Weiten Koalition
litebrere glängenbe Siege crfod)teit, unb ber ©apft
unb ber König Bott ÜReapel febrten in ihre Staaten
jitrücf. 91ber ©onaparteS Sieg bei W aren g o 14.
3 «ni 1800 machte bic graitjofen abermals 31t ¡perren
ÖberitalicnS. „Ser S ü n e o ille r g rie b e 1801 be»
ftintmte, bafs Öftcrrcid) im ©efig non ©cnebiq bleiben
nnb ber ipersog non ©arnta als König non Etrurien
SoScana bcf>crrfd)en fotlte. grantreich unb Öfter»
reich Berbürgten ber EiSalpinifchcn ittib ber Sigitri»
fcbcit SRepubiif, wcld) letztere and) bie eingefdjloffenen
9ieid)Slef)en erhielt, ihren ©eftanb. 3 eßt mußte fid)
28. äRärs 1801 aitci) ber König non SReapel 311111 grie»
ben Bott glorens Berfteljen, in Welchem er ©iontbino
unb feinen ülnteil an ber 3 nfel ©Iba an granfreid)
Berlor. 3 uG*i:'ch erhielten bic ¡Republifen ©enua unb
Succa neue bcntotratifche ©erfaffungen, Währenb bic
EiSalpinifdje SRepublif 1802 in eine ¿ta lie n ifd je
¡Rcpttblii Berwanbelt nnb ©onaparte auf 10 3aßre
jn ihrem ©räfibenten gewählt Würbe.
9iad)bem SRapoleott I. Kaifer geworben War, bitbete
er 1805 bie EiSalpinifchc iRcpublif 31t einem König»
reich 3- um, machte fid) felbft 311111 König unb feinen
Sticffohn Eugen ©eaußarnniS 311m ©isetönig bcSfel»
ben unb erteilte beut Saitb eine ber fransöfifchen äfjn »
lid)e Serfaffuitg. SiefcS Köttigreid) üergrößerte er
nach bent ©reßburger grieben ooit 1805 mit bent
öftcrrcidnfdjen ©enebig, Snlntnticn, 3ftrien, 1807
mit SRagufa, 1809 mit Seilen beS KircßenftnateS. litt»
mittelbar mit granfreid) Bereinigt Waren feit 1802
Sanoheit unb SRfssa; basu fnnten 1805 bic ¿igurifdje
¡Repitblif, 1808 ©orma, ^iiaceitsa nnb Etrurien unb
1809 ber Kirchenftaat mit ¡Hont; ben Sitel eines Kö»
nigS Bon ¡Ront Bediel) ber Kaifer 1811 feinem eben
gcborneit ©ohn. SBäßrenb burd) ben SBiener grieben
Bon 1809 ber größte Seil Bon Siibtirol mit beut Kö»
nigreidj 3- nerbunben warb, würben 3ftri«t u. Snl»
ntaiien banoit wieber getrennt unb mit Seilen Kroa»
tienS, Krain tc. 31t einem eignen ©tnat unter bent
©amen ber gltgrifchcn ©rotiinsen uerbunben. Sie
güfftentümer ©tombino, Sitcca, ©Jaffa unb Earrara
fowie bag gürftcntiimöiinftnUn beherrfditen feit 1805
unb 1806 SRapoleonS ©chweftern Elife ©acciocßi unb
©auline ©orghefe. Sag Königreich 9Jcapcl regierte,
ltadibcut bie ©ourbonen abermals 311t ¡Räumung beS
geftlanbcS geswungen Waren, feit 31. SRärg 1806
'JJapoleonS ©ruber, 3 nfepf) © o n a b a rte , an beffen
Stelle 1808, als er 31111t König Bon Spanien erhoben
würbe, beS KniferS Schwager, 3 0ad)i 11t SlJurat,
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trat. SRur bie 3ufcln Sarbinicn uitb S¡ 3ilien blieben
unter bem Schüße ber englifdjen glottcn ihren öom
geftlanb oertricbencn rechtmäßigen Königen; baS ita»
lienifche geftlanb ftnnb gang unter fransöftfdjer ©ot»
mäßigfeit. ©0 Wittfttclidj ttnb gcWaltfant auch bic
©djöpfungen SlapoleonS in 3 - Waren, unb fo wenig
babei bie nationalen 3 ntereffen ober ber ©olfgwitlc
in ©etraeßt gesogen waren, fo war bie fran 3öfifdjc
Öerrfcßnft bod) in mehrfacher ¡pinfießt fegenSreid).
3Sie in Seutfdjlanb, fo räumte fie aud) in 3- mit
fdfnrfem ©eien mittelalterliche SRißbrämße unb über
lebte guftänbe hinweg. 91uf fosialem unb Wirtfdjaft»
lidjem ©ebiet lernte bie ¡Ration fid) freier 311 bewegen,
unb Wenn aud) bie Hoffnungen, Weldie Biele ©atrio»
ten für bie IperfteUung nationaler Einheit auf ¡Rapo»
leon gefeßt hatten, fid> nicht erfüKten, fo waren boch
biefe ©eftrebungen aug langem ©chiummcr Wieber
erwedt Worben unb fonnten nicht mehr Böllig unter»
brüdt werben. ES war baßer erflärlicf», baß 3- an
ben Kämpfen um bie ©efreiung Europas non ber
©ewaltßerrfchaft ¡RapoleonS wenig Slnteil nahm. Sic
3taliener leiftetcn 1812 in SRußlanb unb 1813 gegen
bie Berbünbeten ÜRüchte ¡peereSbienfte unb enthielten
fidf aller rcooluiionärcr ©ewegitngcn, nadjbem einige
©erfud)e ba3U in frühem 3 «hren Bom ©isetömg
Eugen, Bon 3ofcp>I) unb fflfurat mit größter ¡parte
erftidt worben Waren.
©ei ber IReugeftaltiing ber ©crhältniffe 3talienS
nad) bem Sturse IRnpoleonS h«tte baßer bic Station
leine Stimme; fie würbe auf bem SSiener Kongreß
Bon ben Kabinetten entfeßieben. ©IS ber Hauptfach»
lichfte ©efid)tgpunit aalt ben ©erbünbeten babei bic
©Seberherftcttungbcr©erl)ältniffe Bor berSReoolution;
nur in ben Bon 'Rapoleon befeitigten fRepublifen er»
blidte man WiKfoinmene Entfdinbigiinggobjelte für
bie Iriegführenben SRähte, unb in Sieapel behauptete
fich 3Rurat babitrd), baß er Bon ©apoleon abfiel 1111b
11.3an. 1814, als ber größte Seil 3talienS Bon bem
öfterreichifdfen ©eneral ©etlegarbe befeßt Würbe, ber
Koalition beitrat. SBäßrenb ber ©isetönig Engen int
ülpril 1814 3 . nerließ, witrbc äRurat Bon Öfterreid)
als König üoit fReapel nnertannt. Sod) proteftierten
bie bourbonifhen §öfe gegen feine ¡perrfchaft, unb
als er fid) 1815 bem Bott Elba nach granfreid) surüd»
gelehrten ÜRnpoleon anfd)loß, Würbe er in beffen 3WCÍ»
ten ©turs berwidelt. SRitn tonnten überall bie alten
Spnaftien hergefteltt Werben, einige trugen fogar er»
I)ebliche©ergrößerungen ihreSSebieteSbaBon. öfter»
reid) erhielt sur Sontbarbei©enebig unb fein ganscS
©ebiet fowie Salmatien; ©enua fiel an ben K önig
Bon © a rb in ie n , Weldfer im übrigen in ben ©efiß
Bon SaBopen unb 9Ü3sa unb aller feiner Snnber nad)
ben ©rensen non 1792 gefegt würbe; baS ¡p<mS
Ö fterreich»Efte erlangte bie §errfchaft über 2Ro»
bena, flRiratibola, SReggio, ©Jaffa unb Earrara 3itrüd;
ber Kaiferin SOlarie iiu ife Bon grantreid) überließ
man auf SeöenSscit ©arma, ©iacensa unb ©uaftalla,
Wäßrenb bie bourbonifche 3nfnntin SRaria sunädift
mit Sueca entfehäbigt Würbe. Ülud) ber Kirchenftaat
würbe in allen feinen Seilen wieberhergeftettt, mit
ditSnnhnte ber am.linfen Ufer beS ©0 gelegenen ©e=
figungen, meld)e öfterreich erhielt. Sem Ershersog
g e rb in a n b Bon Ö fterreid) fiel bie Sefttnbogeni»
tur in SoScana su; in Sieapel übernahm König ger»
biitanb IV. wieber bic ^Regierung. Sie Englänbcr
erlangten burd) ben ©efig SRaltaS eine herrfeßenbe
Stellung in ben italienifdjen iüJeereit. Eine gewiffc
Sclbftänbigfeit behielten ber gürft Bon SRonnco unb
26*
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bic Heine (Repuülif © an SKarino. ÜberaE luurbc 1fdjritten ben Bo. befeßten gerrara, Banua unb Bo»
bic abfolute gürftcngewalt miebcrpcrgcftcEt, wnb bn | logna unb befiegten 25. Buir) bie 3taticncr bei (Ri»
bie furiieffeprenben ©pnaftien mit (Mißtrauen unb mini, fo baß bie prooiforifebe (Regierung abbantte.
Abneigung bon bet Beoölterung empfangen Würben, ®ie (Rupe fepien pergefteltt ju fein, aber bie tpöriepte
fo fugten fie eine ©tüße bei ß fte rre id ), baS baßer ©trenge beS öerjogs bon Biobena unb be§ BapftcS
mieber bie perrfeßenbe (Öiacßt in 3- Würbe.
maepte 1832 eine zweite 3ntcrbention Cfterrcid)«
Irol) aEer polifeitießen Überwachung nnb eines notig, naepbem bie Gruppen bereits furüdgejogen
über ganf 3 . berbreüeten ©pionierfßftemS, beffen Waren. ®ie 3Räd)te, auep granfreiep, berfuepten niept,
gäben bon öfterreiep geleitet Würben, entwidelte fiep bieS ©infepreiten tfterreicpS gu pinbern. Subwig Bpi»
ber ©ebanfe ber ©inpeit ober bod) baS BebürfniS lipp begnügte fiep, als bie fcfterrcicper abermals in
einer föberatioen Bereinigung ber italienifcpen 3nter» Bologna eingerüdt Waren, bamit, Slncona fu befeßen.
effen unter ben ©ebilbeten immer mächtiger. 3»t ©S patte fiep gezeigt, baß bic italienifcpen Staaten
Wenigen fahren War ganf 3- bon einer Beenge ge» opne ofterreid)i)djeSd) ergenbtenfte niept beftepen tönn»
peimer ©efcEfcßaften bureßfogen, welche ihre eigen* ten, unb Cfterrcid) ließ fid) feine .iiilfe bamit befahlen,
artige, woßlgeglieberte Crganifation batten. Sarun* baß eS biefe Staaten ju einer ipm genepmen innern
tcr War b ieK arbonaria bieoerbreitetfte unbeinfluß» Bolitit berpflieptete. ©enn audp einige gürften, Wie
reidjfte, ba ipre ÜRitgliebcr felbft in ben pöcßftcn ntili* Karl SEbert bon ©arbinien, ber ©roßperjog bon
tärifeßen unb Benmtenfreifen fu fiuben Waren; ein XoScana unb bie §crjogin bon B ^nia, burdp Biilbc
Xeii ber Karbonari batte mehr ben innern SluSbau nnb jeitgemäße (Reformen baS Bolt fit gewinnen
freiheitlicher guftänbe, ber anbre mehr baS nationale fuepten, fo erhielten fie bod) feinen nachhaltigen ©t=
3iel ber itnlienifcben ©inpeit im Singe. 9118 1820 bic folg, ba bie ©rbitterung über bie Borentpalt'ung ber
fpanifcßeSReDolution auSbrncß, fnnb biefelbemäeßtigen greipeit burep ben fremben 2 ru d noep beriepärft
(RacßpaK in ganf 3- unb alSbalb eine woblgelungene würbe. 3mmer wicber entftanben Berfcpwörungen,
(Racßaßmung in SReapct, Wo ebenfaES baS (Militär wcldie freilich fänttlicp bereiten würben, ©leid) erfolg»
ber ¿erb ber Unfufriebenßeit War. Bei ber ©cblaff* loS war eine Unternehmung italienifcper, polnifcper
beit u. ©iEEür ber Berwaltung, bent (Eäubcrunwefen unb beutfeper glüdjtlinge in ber Bacpt bom 2. jum
unb ber cinfeitigen Begünftigung be8 Klerus war bie 3. gehr. 1834, ber fogen. ©aboperjug, wclcper be»
Slufpflanfung ber gaßne ber ©mpörung bei einem ionberS bon Bi a f j i n i in ber Scpiueij oorbereitet wor*
einzigen (Regiment ßinreicßenb, um bie abfolute 3ie* ben War, ber 1832 bie geheime Berbinbung beS 3un*
gierung be§ Königs gerbinanb I. fu ftürfen. Serielbe gen S ta tic n gegrünbet patte. ©enigftenS patten
wiEigte in bie ©rteilung einer Berfaffung, welche ber» aber bie. Wenn and) frucptlofcn ©rpebungen ben ©r»
jenigen ber ©orteS bon 1812 naeßgebilbet War. gut folg, baß fie bic ©ärung in ber (Ration niept für
geheimen aber rief er bie §ilfe ber ^eiligen SIEtaitf (Rupe fonnnen ließen.
an, unb auf beut Kongreß fu Saibad) würbe 1821 bie
9118 nacp bem Xobe ©regorS XVI. 1846 im Kir»
3ntcrbcntion ßfterreicßS in (Reapel befcbloffen. ©in dienftantBiuSIX.bcn päpftlicpcnStupl beflieg, fepien
öfterrcicßifcßeS XruppenforpS ftcEte bie Ctbnung in eine ©enbung einfutreten. 2>er neue Bapft, im ©e»
(Reapel mit leichter (Miiße wicber her, bn baS nenpoli» genfaß gegen ben Pftecrcidßfcpen ©influß gewählt,
tanifeße §cer unb bie (Rationalgarben wenig Xapfcr» galt als ber nationalen ©adpc nid)t abgeneigt unb
feit an ben Xag legten, ©leic^jeitig War auch in ©ar» iprncp eS offen auS, baß bie^uftänbe 3tnlienS reform*
bin ien eine ©mpörung auSgcbrocßen, welche aber bebürftig feien. Slnfang 1847 würbe ein milbercS
ebenfaES mitipilfe öfterreid)ifd)erXruppen unterbrüdt 3enfurgefcß gegeben, unb eine freilich naeppatriarepn»
würbe. 3 b ber Sombarbei patte bie öfterreidjifc^e lifepen Borfteüungcn fufammengefeßte Consulta di
Bolifei aEen ©rpebungSuerfucpen oorgebeugt; bic Stato foEte ber Regierung für ©eite fiepen. ®iefe
©raufamfeit aber, mit welcher nEc Kompromittierten fcpwnchen Slnfängc einer (Reform machten niept nur
berfolgt unb beftraft würben, unb ba« Scbidfal beS ben Bnpß in ganf 3- populär, fonbern fie regten aud)
unglüdlicßcn SicßterS Siloio BeHico, ber fpäter feine iiberaE fu gorbentngen gleicher 9lrt an , unb bie ab»
auf bem ©pielberg bei Brünn erlittene ipaft befebrieb, lepnenbe Haltung ber (Regierungen reifte fum äußertrugen wefentlid) bafu bei, ben §>aß beS italienifcpen ften. ©in blutiger Stufftanb in Bnlcrtno (3anuar
Bolle« gegen Cfterrcid) fu bernEgemeincrn unb fit 1848) nötigte ben König non (Reapcl, bem Königreich
oertiefen; auep bie finnlofeMeaftion, Welche unter bem beiber ©ifilien eine Berfaffung fu geben, WaS bod)
Schuf! öfterreid)ifd)cr Bajonette in (Reapel, ©arbinien niept pinbertc, baß fiep ©ifilien im Slpril oon SReapel
unb (Mobena Bloß griff- Würbe bem öfterreid)ifd)en loSriß. 3m SRätf befnnb fiep bie Sombarbei in bol»
©influß fugefeßrieben unb fteigerte bic ©rbitterung lent Slufftanb, bie -Vtcrfogtümer dRittelitalienS folgten
gegen bie grembperrfeßaft.
ber aEgemcinen Bewegung, unb K arl 91 Ibert bon
(Racß berBnrifer 3 u lir e » o lu tio n 1830 erhoffte © a rb in ie n würbe bttrep bic gurept bor einer re»
man in 3 . bie Unterftüßung ber liberalen 3been burdj publifanifcpcn ©rpebung bewogen, feinem Königreich
granfreidj. 2)ie ©ärung witcßS namentlich im Kir» eine Berfaffung fu geben unb 24. Bfärf 1848 in einer
djenftaat, wo ber Bapft ©regor XYI. bie fcßärfften Broflamation ben Nombarben -Sbilfc gegen Cfterrcid)
Slnfprücßc beS B°ntißfat8 in geiftlicßer unb weltlicher fu berfpreepen. hiermit fd)wang fiep Karl Silben an
Beficßung erneuerte. Binnen wenigen (Monaten wa* bie Spiße ber italienifcpen UnabpängigfeitS* unb ©in*
ren in ben Negationen, in Umbrien, Burma unb Bio» ßeitSpartei, Warb als baS »Scpwert 3t«IienS« (spatla
bena bieDiegierungSbeßörben Dertrieben, unbim(Märf d’Italia) mit ftürmifeper Begeifterung begrüßt, unb
1831 fteEten bieSl'bgeorbneten ber befreitenpäpftlicßen bie (Ration erfiiEte fid) mit ber 3uoerftd)t, baß fie auS
Sanbe bie Berfaffung ber »Bereinigten B.l'°oingen eigner Kraft ipre ©inpeit erringen werbe (Italia fort,
bon 3-« feft. 9lbcr mit feinen eignen unb öfferreicbi* da se). S a bie ßfterreieper fiep pinter ben Biincio
feßen Xruppen fdjlitg beriperfog oon (Mobena 6. (Märf furüefgefogen patten, fo befeßte bie farbinifdpe 9lrmee
bie Bürgergarben in bie glucßt unb fog 9. (Märf 26. SDiärf bie ¿auptfiabt ber Sombarbei, wäprenb
Wiebcr in feiner (Refibenf ein. 2)ie ßfterreieper über* j auep Benebig bttrep Kapitulation ber ßfterreieper (22.
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S i e (»iniB U ttn S tn lic ito j u e inem S ö n iB re tc p .
Piäi'3) in bie ©cinnit einer republitanifcpen Regierung
fiel. gnbcS »ermocpte Sari 911661-1 meber burd) baS
©0 patte fiep feit 1850 geiftlicper unb meltlicper
lufgebot bcr regulären Sruppen, nodp burcf) ben Qu* IbfolutiSmug auf ber Stalbittfel »erbunben, um noep
jug bcr greifcparcn eine beut öfterreicpifcpen, »on einmal bie nationalen ©inpeitSbeftre6ungen 31t unter*
'Jiabeßtp befehligten !peer gemacpfene Piacpt per(3U» brüctcn; aber bie parte ©dfulc, burd) mclipe inSbcf.
ftetlen. InfangS mar bcr Verlauf ber SriegSereigniffe bie gebilbeteu ©tänbe
3» gepen patten,
für bie Piemontefen 3mar nid)t ungünftig, aber fic mirtte roenigftenS baS ©ute, baß bie unflaren Srnu«
»ermoepten bie 3entratfteEung bcr Dfierreicper in bem mereieu ber nationalen Parteien »erfepmanben, bie
geftungSoierect aut Ptincio nid)t 31t burepbredjen. gragen über föberatioe ober einheitliche ©ntroidelung,
'JtacpbemDiabeßißPerftüriungen an fid) gejogen patte, über SRonarcpie ober Siepublii niept mehr mie 1848
braep er fjeroor, fiegte bei ©urtatonc (29. Pcai), Pi» Serfepettb unb serftörenb roirtten. 9Ran fap ein, baß
cenja (10. Jiuni) unb Suftoäja (25. 3>u(i) unb 3t»ang man unter güprung ©ine§ Staates »or aEem einig
Sari llbcrt 31« Siäumung bcr Souibarbei unb junt unb sielbemußt panbeln müffe. Siefer füpreube Staat
SSaffenftiEitanb (9. lug.).
tonnte aber nur Sarbinieit fein. Sie Surcpfüprung
3)ic fünftige ©eftaltung ¡Italiens »erfuepten grant» ber93c_rfnffung mit aEen®aranticn einer freien greffe,
rcid) unb ©nglanb auf frieblicpcm liege burd) 93er- ©emiffenè» u. §anbelêfreipeit, 93ercinSreipt unb93olt‘S»
panblungen ju erreichen, boep oergeblicO, ba baS bilbung, tui'3, bie ilbcrlegcnpcit feiner geiftigen nnb
'Mßlingett beS ijicmontefifciien gettgugS bie pöcpfte matericEen'Dfittel fieperte bem Beinen oberitalienifcpen
Erbitterung gegen Sari llbert perDorrief unb bie na» Staate ben 93orrang »or aEen anbern italienifcpcn
lionale ©inigfeit mieber äerftörtc. ign Ptittelitalien, 'JRäcpten. Dfterreicp gegenüber ben Scpuß ber anbern
in Pom unb Penebig erlangte bie republifanifcpc Par» ©roßntäcpte 3» geminnen, mar bie lufgabe ber au§»
tei bie Dberpanb, in llnteritalien befäntpften fid) bie märtigen sf3olitit SarbinienS, unb ber peroorragenbftc
Sönigreicpe Pcapcl unb Sizilien aufs peftigfte. Surcp Staatsmann gtalicnS in ben leßten gaprpunberten,
bie ungarifepe ignfurrettion füplte fid) Sari llbert ©raf © a» o u r, töfte fie meifterpaft. Um bie luf»
12. Sliärj 1849 äu einem gmeiten 93affengang er» mertfamteit ©uropaS auf 3 . maep 3U erpalten, napnt
ntutigt. 'Mein ber 3uftanb beS pientontefifepen £>ec» Sarbinien, menn auep nur mit einem tleinen içeer, an
reS ließ fepr »iel ju münfd)en übrig. SScber bie luS» bem Srimtrieg gegen Siußlanb teil, unb eS erpielt ba»
rüftung War pinreiepenb, noep bie giiprung ber öfter» burd) ©elegenpeit, feine Stimme auf bem griebenS»
rcid)ifd)en gemaepfen. ¡jnbent Pabcßft) ben Scpein tongreß 3Usf3ari31856 laut 3U erpeben. iRußlanb unb
erregte, als rooEte er, mie ein gapr Dorier, SOZnilanb ©ngtanb 3eigtenfid)mopt geneigt, ben Singen gtnlicnS
raunten unb bie SBtinciolinie palten, täufepte er bie Ibpilfe 31t »erfepnffen, sögerten aber, tpätig cinsugrci»
Piemontefen UoEftänbig unb befiegte fie juerft bei fen; piergu mar grantreiep bereit, in bet Hoffnung,
itortara, bann 23. 'Kiiirj bei 'Jtouara fo entfepeibenb, baß eine llmmäl3ung ber Singe in 3 . eine nügcmcine
baß Sari 9Ebert, um einen erträglichen grieben )u er» Sîeüifion ber europäiiepen Verträge 3U feinen gunfteu
möglichen, fofort abbanttc unb bie Stcgicrung feinem perbeifüpren merbe. 3nt 93ab plombières traf ©n»our
Soptt 58i 11 o r © tu a n u e l II. übertrug. 93or ber »on im 5S»li 1858 mit Saifer Sfapoleon III. äufnmmen
Dfterreicp beabficptigtenPcrnicptungSarbinienSmurbe unb cntmnrf ben elften Plan 3111- Umgeftaltung 3(ta=
eS burd) baS ©infepreiten ber 9Befttnäcpte gefepüßt. licnS, inbem er Dberitnlicn für Sarbinien begehrte
Dfterreicp mußtcaufnüeSerritorial»eränberungen »er» unb bngegen auf PapolconS gbee einer Sonföbera»
Siebten, Piemont aber cnttuidclte in ben gönnen eines tion igtatienS unter bem ©prenborfiß bcS PapfteS
tonftitutionellcn StaatömcicnS in ben näepftcn ¡gap» einging. Soip bebang fiep Papoleon bie Ibtretung
ren feine SBeprfraft unb mürbe halb bie einzige Stoff* SaoopenS unb 'JiissaS auS; nuep mürbe bie M iau ;
nung ber itatienifepen Patrioten. Senn injmifcpen burep bie Permäplung ber Socpter Pittor ©manuels
mar bie nationale unb freipeitlicpe Pemegung überaE mit bem prüfen Jérôme Papoléon befiegelt.
itt 3. unterbrüdt morbett. 93cnebig mar 22. M g.
Sie Infpracpe, melcpe Papoleon III. 1. ßan.
1849 in ben Pcfiß ÖfterrcicpS surüctgetcprt; bie ERB* 1859 an ben öfterrcicpifcpcn ©efnnbten 93nron ,f)übner
telftaaten nahmen ipre Souoeräne mieber auf; in richtete, gab baS Signal 3» militärifepen Stüftungen
SRcapcl unb Sijilicn mar berlbfolutiSmuS pcrgeftcEt. Dfterrei^S, melcpe nun ben paffenben Pormanb ab»
ign Pout leitete ©aribalbi bie 'Jicpublit unb fdjlttg geben tonnten, um baS bebropte Sarbinien gegen bie
einen Pcrfucp bcr Peapolitancr, ben Papft mieber IngriffSplänc DfterreicpS 3U fcpüßen. 9tacpbem bie
auf ben Spron 3U fegen, surttet. S a bie öfterreieper griebenSmiffion beS englifepen ©efanbten Siorb ©omlep
fid) mit ber Pefeßung ber Poutagna begnügten, fepritt in 9Bien (IRärs 1859) geiepeitert unb bem In trag
ber fransöfifd)e putt; *Präfibent Papoteon, ber für- PußlanbS auf bie '-Berufung eines SongreffeS »oit
feine bpnaftifepen Pläne ber ©unft beS SleruS be» Dfterreicp bie Pebingung »orperiger ©ntmaffnung
burftc, ein. ©in franjöfifcpeS ©rpcbitionStorpä lan* ber ©egner entgegengefteEt morben mar, glaubte bie
bete in ßiuita»ecd)ia unb belagerte Pom, baö ttaep öftcrreidßfcpe Sîegierung, in ber irrtümlidfen Ptei»
tapferer 93crtcibigung 3. guli 1849 bie Spore öffnen nung, bie ©egner rooüten bloß 3 eit geminnen, burd)
mußte. Sie frargöftfepe 'Jiegicrmtg hoffte nun Sie* rafdjeS SoSfcplagen einen Porfprung 3U geminnen,
formen perbeifüpren 31t tonnen, melcpe bem Sirdjcn» unb mürbe fo sunt griebenSbrecper, maS ©ciöour nur
ftaat eine »erftänbige 93ermaltung unb 3- eine be» patte erreichen rooEen. Dfterreip fteEte 23. Ip ril in
rupigenbe ©eftaltung »erfdpafften. M er ber papft Surin baS Ultimatum, binnen 3 Sagen 3U entroaff»
roieS febe ©intnifepung in bie inueru Mgelegenpeiten nen ober beS IngriffS gemärtig su fein. S a bie lut»
3urücf, bie übrigen gürften moEten »ort 3»geftönb* mort ablepnçnb iauteie, fo erfolgte 29. 'Ipril ber ©in*
niffen ebenfaES uicptö miffen unb mürben babei »on marfcp ber Dfterreicper unter ©pulap in Sarbinien
Dfterreicp unterftüpt, ba§ überaE ben ftraffften 16» (italienifcper S rie g »on 1859). Sie fegten fid)
foluEdmuö pergcftcEt miffen moEte unb biefett aud) in ber SomeEina feft unb blieben picr, ben Ingriff
ba, mo e§ bie iOtacpt in ipänben patte, burd) ipinrid)» ber geinbe ermartenb, ftepen. SSäprenbbeffen brachte
tungen, 'fßrügclftrafen unb Sonfiöfationen pcrftellte. Pittor ©manuel fein !gccr auf 80,000 Pîanu unb
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bereinigte bie saijlreicpen, auS gnnj 3 . äuftrömenbcn
greiwiUigen unter bent Vefepl ®ari6albis. Siegran3ofen übcrfrfjritten teils am 25. sJlprit bie ^Säffe ber
SBeftalpen, teils lanbeten fie 26. 3lpril in ©enua
unb bereinigten fid) mit ben ©arbmiertt. ©0 berfäumte ber öfterreicpifcbe gelbperr ben günfiigen 3 eitpunft für eine träftige unb erfolgreiche Offenfioe
gegen bie nod) nicht bereinigten geinbe. Sine SietocjnoSjierung, Welche ©pulat) 20. SOiat bei 2Kontebeflo unternahm, unb Bet ber er auf überlegene fratt3&fifd)e ©treitträfte fließ, berleitete ihn ju ber 'JJieinung, bafi er bon ©üben her ben Ipauptangriff ju
crmarten höbe. "316er lllapoleon befdfloB, ben reihten
gliigel ber Cfterreidjcr 31t umgehen, mährenb ©ari
balbi mit feinen greifbaren längs ber Vergc fiep be
reits 3Jtonja unb SJiailanb genähert hotte. Sie un
glückliche © ch l a ih t 0 0n 'JJt a g en t a (4. guni) nötigte
bieöfterrcicper juttt Stüdjug an bie 'JJiirtciolinie unter
ben ©cpug beS geftungSnieredS. Sie Verbiinbeten
hielten 8. gutti unter beut gubel ber Veoölferung
ihren ©tnjug in 'JJiailanb. SJtittelitalien hatte biefen
Vorgängen nict)t ruhig äugcfehen. ©cpon 27. 3lpril
loar ber ©rofeherjog bon SoScana burd) eine SDitlitärberfd)Wörung jur Jlbreife genötigt Worben, unb
eine hierauf ernannte probiforifcpe Diegierung hatte
Viftor Entanuel bie Sittatur übertragen; bocp hatte
bicfcr auS Siüdfidjt auf feinen 3Serbüitbetcit nur baS
'fSrotettorat angenommen. Sind) ber©d)lad)t bottSJiagenta flohen auch bie bon beit öfterreichern bis bapin
ttodj gefcpügte ^erjogitt bon 'fJartna unb ber Iperjog
bon 'JJiobena. gn Vologna Warb nach beut 'Jlbjug ber
öfterreicher bie Sittatur SSittor EntanuelS auSgerufen, unb in anbern ©täbten beS KircpenftaateS tarn eS
gu Erhebungen gegen bie päpftlicpe ^Regierung, Welche
nur mit SBaffengewalt unterbrüdt werben tonnten,
gnjwifchen patte ber ffiaifer bott Öfterreid) baS Kotittttanbo über feine Sruppen fclbft übernommen unb
befahl 23. guni ben Vorntarfcp gegen bie franjöfifd)«
farbinifchc Ülrntee. 31m 24. guni tarn eS jur EntfcpeiBungSfd)lnd)t bei © o lfe rin o ; bie granjofen burd)brachen trog pelbenmütigfier ©egettwepr baS feinb=
licpe Qentrum, unb bie cfterreicpec mußten, obwopl
bie Eingriffe ber Sarbittier auf Venebef bei ©an 'JJiartitto fepeiterten, ben 3iüdjug antreten, worauf 8. guli
ein SBaffenftiUftnnb unb 11. guli in V illa fra n c a
bei einer perfönlicpcn gufatnmenfuttft jwifdfeit Kaifer
granj gofepp uttb üfiapoleqtt bie griebenSpräliminarien abgefcploffen würben. Öfterreid) trat in beufelbcn
bie 2ont6arbei ju graften ©arbinienS ab, wäprenb
Slapoleon auf fein italienifcpeS Vrograntnt »grei bis
3ur 3Ibria« belichtete, Weil er bei Weitertu gortgmtg
beS Krieges ein Eingreifen JfkeußenS befürchten muhte.
Sie oertricbenen gürften bon SoScatta unb 'JJiobena
füllten in ipre Staaten jurüdfepren, bod) opne 3lnwenbung »01t SSaffengeWalt; Öfterreid) oerfprad) für
58ettetien in einen italienifd)en Vttnb einjutreten. Ser
befinitioe gricbe warb auf bicfcr ©runblagc 10. 9fob.
1859 in g ü rid ) unter,jeidmet.
3tußer bent Verbleiben VeneticnS bei öfterreid) pat
ten inbeS alle übrigen griebenSbeftimntungen baS
©djidfal, bag fie fdpon twr iprer Unterseicpnung hin
fällig Waren, gn glorett;, Vartun, JJiobena unb in
ber Oiomagnn würbe bie 'Jlbfeguttg ber früpern Spnaftien nusgefprocpcti unb bie Vereinigung mit ©nrbinien befd)loffen; bie oertricbenen gürften tonnten
Paper niept surüctfepren. grantreiep fcblttg einen Kongreg jur Siegelung ber italienifcpcn Slngelegenpeiten
oor; aber Öfterreid) machte feine Scilnnpntc uott ber

guftimntung beS VapftcS abhängig, unb biefer berWeigerte biefelbe, wie jebeS gugeftänbniS an bie na
tionalen unb freiheitlichen äüünicpe ber italienifipeit
Station. Siapoleon hefdjloß baper, gemeinfchaftlid)
mit Sarbinien, baS nach bentgrieben bon Villafranca,
gereijt über ben 3lbbrucp beS Stiege» bor Erreidiung
feines gieleS, fiep beifeite gepalten patte, bie örbnung
ber Singe in g. 31t unternehmen. E r berlangte bon
©arbinien bie Abtretung bon Sti33a unb ©anopett
unb bie allgemeine Slbftimmung in ben mittelitalienifd)eit Staaten. Vittor Entanuel gab 2. SJiärj 1860
feine guftimntung, uttb 11. unb 12 . SJiärj fanb in
SoScana, Varitta, Sliobena unb ber Siotitagna bie 316ftintmung barüber ftatt, ob fie beut Sicicpe Vittor
EntanuelS einoerleibt 3U Werben wünfepten. ffliit
iiberwältigenber SJieprheit ertlärte fid) bie Vebölferung für bie E in o e rle ib u n g , unb 18. 'Mir,; nafmt
Vittor Etnanuel bie bon V arn ta , 'JJiobena unb ber
S iontagna, 22. 9JZärj bie bon S o S c an a an; 24.
fDiärj Würbe ber Vertrag über bie 'Abtretung bon ®abopen unb 'Jti33a abgefcploffen. ScrVann beSVnpfteS
bottt 26. SJiär3 Wiber alle, bie an bent Eingriff in
feine Staaten Ülnteil patten, blieb unbeachtet. Sie
fßartei ber 'Jlttion, wie fie fiep felbft nannte, richtete
ipr Slugeutiterf nunmehr auf baS Königreich beiber © isitie n , wo bie aud) bon bent jungen Sönig
grau; II. beibepaltcite abfolutiftifcpc Oiegierung boUftänbig unterwüplt war. 'Jlnfattg 'Jlprit 1860 brach
ein Olufftanb in Sijilien auS; in Valernto unb OJief
fina fleltten 3War bie neapolitattifdien Sruppen bie
3iupe per, aber in ben ©ebirgeit gärte bie Vewegung
fort unb erpiclt bott außen Jiaprung. © arib alb t,
ber 6. 'JJfai fiep in ©enua mit 1067 freiwilligen unb
4 ©efcpiitien auf 2 Saittpfertt eingefepifft patte, lanbete 11. 3Jiai in 'JJiarfala an ber SKeftfpiBe bon Si
äiliett, fnmmelte bei Salenti bie jerftreuten Raufen
ber gnfurgenten unb swang mit 4000 'JJiann 6. guni
bie Vefatutug bott Valernto 3ur Kapitulation, gm
Sianten Vittor EntanuelS, beS Königs non g.,
übernahm erbieSittaturüberbiegnfcl. 911Sgranj II.,
ber int 'JJiai jebe 'iinberung beS SpftentS unb eine 311lian3 mit Sarbinien feproff abgelcpnt patte, im guni
ba3tt bereit War unb ben Schuß ber ©rohtnnebte anrief,
War eS 311 fpät. Siacpbcm ©aribalbi im gttli ganj
(Sizilien in feine ©ewalt gebracht patte, lanbete er in
ber Oindjt 3unt 20. 'Jlug. mit 4300 äliantt in Kala
brien. Sie föniglicpcn Sruppen lüften fiep faft überall
auf, in bett nteiften ©täbten bilbeten fid) prooiforifepe
Siegicruitgcn; bcrlaffcn uttb pilfloS cntflop gran) II.
auS Oieapel und) ©acta, wo er beit Dieft feiner ©e
treuen fnmmelte. Slm 7. Scpt. 30g ©aribalbi unter
bent lauten gubcl ber Vebölterung in Oieapel ein.
3fun War ber Kircpcnftant ernftlip gcfnprbet. gwar
patte ber Vapft eine 'Jlrtitee unter bent ©eneral 2 alttoriciere gebilbct. 316er eS War eine republitanifcpe
Erhebung im Kirdpenftaat 31t Befürchten, fobnlb ©ari
balbi ntt ber ®rcit3e crfdjien, unb 3iapolcon Witnfdptc
biefe unt fo Weniger, als ber bott iptn gebulbete Un
tergang beS KircpenftaateS ipm ben fransöfifdjen Kle
rus entfrembet pätte. Er berftänbigte fiep baper mit
Eaoour bapin, baß farbinifepe Sruppen bie rötnifepett SJiarfen unb U m b rien Befegcit unb bttrd)
fie ttaep Sieapel borbringen folltett, unt hier ftatt ber
Siftntur ©aribnlbiS ein georötteteS, monarcpifdjeS
Ofegiutent 3U errichten, wogegen Oiottt unb baS fogen.
Vatrimonium Vetri, baS bie graii3ofen befegt ijalteit
würben, unangetnftet bleiben tttüffe. Kaum waren
3lnfang 1860 fwei farbinifdje Korps unter Cialbitti
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«n bcn ©renjcn beS ®irci)cnfbaate§ crfdiienen, als in ©ebiet nicht anjutaiten unb gegen ©ngriffe Bon außen
Umbrien unb bcn ©Jarfen bcr ©ufftanb ausbrnd). 3u fepügen, attd) bie ©eorganifation beS päpftlidjen
Santoriciere wagte 18. Scpt. bei Gaftelfibarbo juc §ecrcS gefepepen ju laffen, wofern baSfelbe nid)t einen
©erteibigung beS KirchenftaateS eine Sd)ladjt, in mel» für 3- bebrohlid)en Gparafter annehme.
djer bic päpßlicbe ©rntce serfprengt mürbe. ©ncona, Würbe beftimmt, baß bie italienifdje ©egierung thren
roobitt fid) Santoriciere flüchtete, mußte fidj fdiott 29. Siß binnen 6 ©fottaten Bon Surin nach gloretts Ber»
Seßt. ergeben. Sanad) ging bie ©efeguttg Don ©ca» legen folle. Sie Scptentberfonucntion warb in 3- int
bet rafd) uon Italien. ©aepbem eine allgemeine ©olfS» allgemeinen mit ©eifall aufgenommen; in Im in aber,
nbftiinntuug fid) 21. Oft. für bie ©erbütbung ©eapelS baS wohl 3U gunften oon ©om, aber nid)t uon fyloren.3
unb SisilienS mit Sarbinien auSgeiprocbcn ftntte, auf feinen ©orrang 3U Ber^idtten bereit mar, tarn eS
unb ttad)bem 4. unb 5. Sion, bie ©bftitnmung in bcn 20.—21. Sept. 1864 unb im 3anuar 1865, als baS
SJiarten unb Umbrien in bentfelben Sinne ausgefallen ©arlantcnt bic ©ertegung ber ¿auptftabt genehmigte,
War, Ijtelt ©iftor Gmanuel 7. ©oo. in ©eapel feinen ju ernftlichen Unruhen, fo baß ber König 3. gebe.
Einstig. Sic geftung ®acta leiftete allein nixf) 9Bi» 1865 bie bisherige ipauptftabt ohne ©bfdjieb u. Kunb»
berftanb, mußte aber nad) regelrechter ©elagetutig gebung oerlieft unb ttad) gtorens überfiebelte.
13. gebt. 1861 mit 8000 ©lann fabitulieren. So ©apoleon III. hatte ber italienifdjen ©egierung für
war burd) eine i)icit)c oon Ungeheuern Erfolgen bie ihre ©adjgiebigfeit in bcr römifdjet), grage bie ©ner»
Einheit Italiens bis auf ©out unb ©ettebig bollcnbet. tennuitg beS Königreichs 3- burd) Dfterreich in ©uS»
©nt 18.gebr. oerfantmclte fid) baS erfte ita lie n ifd je ficht geftcUt. Ser batitalige italienifdje ©¿mifterpräfi»
P a r la m e n t in Surin. Senat unb Seputiertenfam» bent Santarmora wollte inbeffen nur unter gleich»
nter genehmigten bic Annahme beS SitelS eines So» 3eitigcr ©btretung ©enetienS einen ©uSgleid) mit
nigS oott 3 - burd) ©iftor Gmanuel unb feine ge» Dfterreich abfdjließeit; er hoffte, bafj Dfterreich fich
Jeglichen ©adjfolger mit allen Stimmen gegen bie Bon gegen eine hohe ©elbcntfchäbigung 3U foldjer ©btre»
Stöei Senatoren, unb 14. ©liirs nahm bcr König beit tung Beritehen werbe. S a bieS inbeffen 1865 in SSien
Sitel an. hiermit mar baS K önigreich3- errichtet. abgelehnt mürbe, fnüpfte er mit 3 uitimmung, ja auf
Eine Sdjmierigfeit bot bie SSahl ber ¡pauptftabt beS ©nraten ©apoleonS ©erhaitbUtngen mit ©reußen an,
geeinigten ©cidjeS. ©ad) bcr ©teinung beS ©olfcS beffen ©erhältniS 3U Öfterreid) wegen ber Schleswig»
tonnte bie§ nur ©out fein. SicS mar aber in ber fjanb ^olfleittfdjen grage äußerft gefpaunt geworben war.
bcr ffranjofett, unb ©apolcott, ber, aUerbittgS unter 3 m ©iärj 1866 tuitrbc ber ©cneral ©onotte nad) ©er
fteigenber ©¡ißftimmung ber fratijöfifchen ©olitifer, litt gefaubt, unb 8. ©pril tarn baS © ütibniS jiui»
bie ©ilbuttg beS italienifdjen EinheitSftaatcS in mol)l* fd)cn 3- unb © reußen ju ftanbe. burch meld)eS 3-,
WoUettber ©Seife begünfiigt hatte, tonnte unb Wollte Wenn ©reußen binnen 3 ©tonaten an Dfterreich bett
beit ©abft nicht preisgeben. Sie italicniichc ©egierung Krieg erflären würbe, feine ©Snffenhilfe oerfprad);
mußte auf feine©iünfdje um fo mehr ©ücfficht nehmen, bafür war ihm int grieben bie Erwerbung ©enetienS
als oott beit curobiiifdtcn ©lädjtett allein Gnglanb baS 3ugefid)ert. ©nt 14. 3 utü brad) ber Krieg swiiebett
neue Königreich anertannt fjatte, bie übrigen aber ©reußen unb Dfterreich auS; am 20. 3uni fanbte 3baS ©erhalten SarbinienS entfd)ieben tabelten ober bie KriegSertlärung ab (italienifcf>er K rieg Bon
fid) äurücffjielten. Gaooitr mahnte baper 26. ©iärs in 1866). Sie italienifdje gelbarntce sählte ungefähr
ber Kammer su ©ebulb unb ©täfiigung unb fbrad) 230,000 ©iann, W03 U etwa 35,000 greiwillige unter
bie Jpoffnung auf eine frieblidjc Söfting ber rümifd)cn ©aribalbi fönten; an Erfaß» unb ©antifontruppett
grage auS, ittbettt bem ©apft intb ber rötnifd)ett Kirche waren etwa 150,000 ©lattn Borhanben; bie Oberlei
gegen ben ©erjidit auf bie weltliche Sccrrfcpait ooll» tung führte, unter betn König, Santarmora. Scgtercr
toutmene greipeit unb Unabhängigfeit uotn Staat in Bcrmarf ben uon ©reußen burd) bie fogett. »Stoß ins»
allen gciftlicben Singen sugeftanbert mürbe (Chiesa &erj»©ote« UfebontS oont I9.3uni empfohlenen gelb
libera in libero stato), eine Hoffnung, welche bei ber SugSplatt einer fühlten Cffenftoc ins 3nnerc öfterreid)S
Unoerföhnlichfeit ber Kurie faum gegrünbetroar. ©id)t bis nach Ungarn hin unb befd)log, mit 12 Sioifioncn
lange nachher, 6. 3utti 1861, flach Eanour. Sein ben ©fittcio 31t überfchrcitcti unb burd) baS geftungS»
Serluft fdtieit für 3. utterfeglid) unb mar eS in ge» oiered oorsubrittgen, währettb Eialbitti mit 8 Siui»
Wiffer ©esiepung auch- Siefjauptfacpe ittbeS, bie©uf= fionen über bett untern ©0 gehen follte. ©ber ber
redjterljaltung bcr nationalen Einheit unb ber Orb» Grjherjog ©Ibrccht hatte bie nuittcrifch uiel fd)Wäd)erc
ttung, mußten feine ©adjfolger in ber Seitung ber ®e» öftcrreid)ifd)e ©rntee burd) gliidliche ©ufftellung in
fd)äfte, bie ©Jinifterpräfibenten © a 11 a 33i, © i c a f o 1i, bie Sage oerfegt, fid) je ttad) GrforberniS auf ben einen
© iin g p etti, © fenabrea, 2 a n jn u. a., ju fidlem, ober ben attbem Seil ber geteilten fciitblidjen ©iadjt
wie oerfepiebenen ©artcirid)tungen fie and) angehören 3U Werfen, unb brachte 24. 3«ni bem italienifdjen
mochten. ©IS ber ungebulbige ©aribalbi 1862 bie ipauptheer bei E u fto jja eine fo entfeheibenbe ©ieber»
römifche ginge mit ©emalt 3u löfen fud)te, trat ihm läge bei, baß Santarmora bie Offenftoe fürs erfte
bie ©egierung rafd) unb entfdjloffcn entgegen unb bc» gatts aufgeben mußte. ©Sähretibbeffcn fiel in ©ößmen
WieS, baß fie bie Seitung bcr Singe ihren ¡pänben 3. 3«Ii bei Königgräg bie Entfcgeibung. Unmittelbar
nid)t entreißen laffen Wolle. Sie Sdjac ©aribalbis, barauf trat Öfterreid) ©enetien an ©apoleon III. ab
meldje in Kalabrien gelanbet mar, mürbe oon ben fö» unb rief beffen ©crmittelung für einen grieben mit 3 niglichen Stoppen 29. ©ttg. bei ©Sprontonte 3er» an. ©ttein baS italienifdje ©iinifterium unter ©icafoli
fprengt, ©aribalbi felbft Bcrmunbet unb gefangen. Weigerte fich, ben nertragSntägigcn ©erpfliihtungen
Unt granlreidjS ©iißtrauen 31t befdjwicptigen, fcplbß gegen ©reuften untreu 31t Werben. Sie militärifdjen
3 - 15. Seht. 1864 mit legterm einen ©ertrag (Sep» Operationen Würben wieber aufgenomuten, Gialbini
tembertonBention) ab, Welcher burd) gegenteilige 3ü» ging 8. Suli über bett ©0 uub befegte ©enetien bis
eftänbniffe bie römifdje grage befeitigen follte. auf bie geftuttgen, ba bie Ofterreidjer baS Sanb faft
iranfreid) Derb»flid)tete fid), binnen 3Wei 3 nfjren9iont ohne Sdjmcrtitreid) räumten. Sdjott badjten bie 3tn»
31t räumen, wogegen 3- oerfprad), baS pcipftlidje lietter an bie Eroberung and) oon ©Selfdjtirol unb
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Stauen

(©efcpicpte big 18 71).

3 ftrien unb rüdtcn in biefe Sänber ein; and) ipre pinberte bag SRinifterium San 3a»Sella, ba bie ftansö»

flotte unter Stbmiral ißerfano, welche big bapin un»
tpätig bei Slncona gelegen batte, griff in ben Kampf
ein unb Derfudpte bic befeftigte 3nfel S iffa an bcr
balinatifdjen itiifte wegjunepnten, würbe aber hier
20. 3uli Don bcnt öfterreicbifcben Slbmiral Segetpoff
Dollftänbig gefcbtagen. Siefe Stieberlage, Welche in 3 .
ftürmifcpen Unwillen, aber auch allgemeine Siicber»
gefcblagenbeit perDorrief, trug ba;u bei, bie italienifcbe
©roberunggluft 3U beimpfen. Sluf 93iginardg Siat
fdßoß bie italienifcpeStegierung 1 1 . Slug. einen 3Baffen»
ftiUftanb unb 30g ißre Gruppen aug Sirol unb Sftrien
3uriid. S er befinitioe g rie b e tarn 3U SSien 3. Oft.
3U ftanbe: gegen bie Slbtretung beg gefamten Som»
barb ifd j» 93cne 3ia n itd )en S'önigreicbg inner»
balb feiner bisherigen ®ren3e toerpflidjtete fiep 3- - 35
SRiK. ©ulben non ber öfterreicbifcben Staatgfcpulb 3U
übernebmen. Stacpbem 21. unb 22 . Oft. eine 93olfg»
abftimmung über bie Slnnejion Don 93cnctien ftatt»
gefnnben batte, hielt SSiftor ©manuel 7. StoD. 1866
feinen (fin.gtg in bag befreite 33enebig.
Saum war Sßenetien erworben, fo brängte bie un»
gebulbigc Slftionspartci 3ur fofortigen fiöfüng ber rö»
mifd)cngrnge. SerSeptentbcrionDention gemäß batte,
nnepbem eine päpftlicpeSlrntec, sumeift aug eifrig firep»
lieben freiwilligen, gebilbet worben war, bie fransö»
fifd)e 93efaßung Stont unb ben Kircpenftaat geräumt,
gum erftenmal feit 3aprpunberten war ber 93obcn
3 talieng frei oon fremben Sruppen. Sie italienifcbe
Stegierung wollte ftd) sunäcbft mit biefent ©rfolg be»
gnügen unb begann Don neuem 93erbanbluttgen mit
ber Kurie über eine frieblidjc 93erftänbigung, bie frei»
lieb Don biefer feproff 5urüdgemiefen Würbe. Sie 9ta»
bifalen aber brängten sunt Jpanbeln. ©aribalbi fam»
weite int Cftober 1867 eine greifipnr, überfebritt mit
biefer 22. Oft. bie ©ren3e beg Kircpenftaatg unb rüdte
gegen Stont. SBäprenb bie päpftlicpe Slrmee ben ©ari»
balbinern entgegen3og, lanbete 3Uihrer Unterftüpung
ein Sorpg Don 6000 gratt 3ofen in SiDitaDeccpia, unb
mit beffen^ilfe fiegten bic päpftlicpenSntppen3.9toD.
bei tüten ta ita über bie ©aribalbifcpegreifdjar, rnelcpe
gän3licb augeinanbergefprengt würbe. Ser Streben»
ftnat warb nun wieber Don ben gran 3ofen befept. Sie
wenig Dcrbüllte Segünftigung, weldpe bcr bantalige
SRiniftcrpräfibent 9iatta 33i ©aribalbi patte 3U teil wer»
ben laffen, opne bod) ben SRut offenen 93eiftanbee 3U
ba6cn, brachte 3 - gegenüber granfreid), bag fiep über
bie 93erlepung ber ScptemberfonDention befebwerte,
in eine böd)ft bemütigenbe Sage unb machte eg wieber
Don beut guten 3BiHen Stapoleong abhängig. Sieger»
rüttung bcr ginnten, bag ungeheure Sefyit, bie ©i=
ferfuept bcr tjSarteipäuptcr, bie 3 nbolen3 cineg grofjcn
Seileg beg SSolfeg erfepmerten eine rafepe ©rftarfung
beg neugefebaffenen Staateg. Sie altpicmontcfifdjc
Partei, bie fogen. © o n fo rteria, erwieg fidf 3War
nod) am weiften tüchtig in ber Surcbfüprung ber not»
wenbigett Steorganifatton; aber fie war Derpnfjt im
93olf wegen iprer Unterwürfigfeit unter ben SBillen
granfreiepg, unb auch bie Don ipr auggefüprten 9ie»
formen, wie bie ©insiepung ber Slöfter, ©rfparungen
im Srieggctat tc., fonnten naturgemäß niept alle Übel»
ftänbe tefeitigen.
SSiebcrum laut bag ©lüd ben 3 talienent 3U £>üfc.
Sl(g 870 bcr Krieg 3Wifcpen granfreid) unb Seutfcp«
lanb augbraep, war93ittor©manuelgencigt ben Sauf,
ben er Stapoleon III. unb ber fran^ofifeijen Station 3U
fcpulbcn glaubte, bainit ab3it3ablen, bap er ihnen gegen
Scutfcplauö bewaffneten Siciftanb leiftetc. Sieg Der»

fifepe Stegierung trop ihrer Stieberlagen im Slngitft
unb obwohl fie bag 93cfapunggforpg aug bcnt Kircpett»
ftaat 3ttrüd3og, ftd) Weigerte, ipre guftimmung 31W
Söcfepung Stomg 31t erteilen. Slber bic Sataftroppe
Don Seban anberte bie gefatnte europäifepe Sage; ber
©tur3 beg Kaiferreicpg befreite 3 - Don ber tnoralifepen
93erpf(icptung gegen bagfclbc. Sem einmütigen 9tuf
ber Station naep bent 93efip 9tomg tonnte unb wollte
ftd) bie9tegierung nid)t länger wiberfepen. Stacp einem
Stunbfcpreiben an bie SRädjtc Dom 7. Sept., wel<peg
bie öanblunggwcife 3 talieng rechtfertigen foilte, rüd»
ten bie italienifcpen Sruppcn 8. Sept. in ben Kircpen»
ftaat ein. Ser Stapft lepntc ade SSerföpnunggDorfcplage beg Königg ®iftor ©manuel unb feiner 9tegie«
ruttg ab unb befapl,um bie äußere ©emalt fonftatiereit
3u fönnen, 9tom 31t Dcrteibigen. ©rft naepbetn Sörefcpe
gefepoffett war, 30g bic italienifcpe Slrmee 20. Sept.
in bag jubclnbc Stont ein. Sie 93olfäabftimutung im
Mircpenftaat 2. Oft. ergab, baß Don 167,000 Stimm»
berechtigten 133,681 mit 3a, 1507 mit Stein ftiinmten;
hierauf oertiinbete ein töniglicpegSefrctDom8.Cft.bie
© in o erleib u n g 9}otttg in 3 - SerißapftfßiugIX.,
ber am 20. Oft. bag S atifa n ifc p e S o n s il oertagt
patte, auf Welchembic päpftlicpe Unfeplbarfcit oerfünbet
worben war, fpraep in ber ©ncpflifn oont 1. StoD. über
alle Urheber unb Seilneptner ber töefepung 9tomg ben
S3ann aug. Cbwopl unter biefen Umftänben eine 93er»
ftänbigung 3Wifcpen ber römifepen $urie unb 3 - nicht
möglich war, bemühte fiep bie 9tegiermtg boep, bcr
tätholifcpen SBelt bcnSeweig 3U liefern, baß bagObcr
paupt berfelben in Stont gatt3 unabhängig fein werbe.
Sie im SRai 1871 Deröffentlicpten fogen. © a ra n tie gefepe gewährten betn ißapft alle Sürgfcpaften Doller
freibeit. Sie tßerfon beg ißapfteg Warb barin für pei»
lig unb unDerieplicp erflärt gleich ber beg Sönigg unb
mit ftrengen Strafen jebe ©prenfränfung beg tßapfteg
bebropt. Ser 93apft bepiclt feine Scibgarbc uitb feine
fRcfiben3ctt, mclcpe Dolle Smmunität genießen unb
namentlich nud) 3ttr geit cineg ftonflaDcg jeber ©in»
ntifepung ber bürgerlichen Obrigfcit uit3ugänglid) fein
foüten. Sein ißerfepr beg ^ßnpfteg mit bem 3n» unb
Sluglanb warb Dolle Sicherheit unb greipeit Derbürgt.
Ser sßapft foilte feine fircplid)cn ©rlaffc in 9tom burep
ißlafate unb auf jebe SBcife opne StantgfontroHe Der»
öffentlichen fönnen. Sic päpftlicpen ©efanbten unb
bie ber fremben Staaten beim tpapft genoffen bie 93ürg»
fepaften beg 93ö(fcrrecptg. Ser ilönig ucr3icptete auf
feine fßntronatgrccptebei©rncnnungbcr93iicpöfe. ©ine
iaprlidjc Sotation Don 3,225,000 Sire würben bcnt
tßapft Don feiten beg Staatg nuggeworfcit unb 5 SUitl.,
welcpe fid) bei ber ©iitnapme 9tontg im Staatgfcpap
fanben, würben ipm 3urüdgcftcllt. ißiug IX. erflärtc
aber 15. SRai feierlich, feine ©arantic Don bcr »fubal»
pinifepen« 9icgierung annepmett 3U wollen, uitb fpielte
bie Stolle beg ©efangenen im 93atifan. 93olf unb 9te»
gierung gtalicng ließen fiep baburd) nicht anfeepten.
Stadjbein 26. 3an. 1871 Don ber Kammer bie 93er»
legung beg S tcgierunggfipeg und) Stont be»
fdploffen worben war, fiebeltc 30. 3uni bie Stegierung
naep 9font über. 93iftor ©manuel pielt 2. 3uli feinen
glänsenben ©¡113119 in Stont unb erwiberte ber Sepu»
tation Don 100S)tuni3ipicit, bie ipn imOuirinal, feiner
neuen 9tcfiben3, begrüßten: »3a, wir finb in9iom unb
werben barin bleiben.« gaft alle augwärtigen ©e»
fanbten Derlcgten cbenfatlg ihren Sip nad) ber neuen
ipauptftnbt, wobitrcp bic SRäcpte ipre Slnertennung beg
©efipehcncn augfpraepen.

I t a lie n (Ü3cfcf)id)te big 1881).
S ta tte n a(g necinteg ftiiuiflvcirf).

Slnt 27.9ioo. 1871 Würbe bag Parlament auf beut
SRonte (Xitorio tu ¡Rout eröffnet burd) eine ©bronrebe
beg Königg, welche bag SScrf feineg Sebeug, bie Ein»
beit Sitalieng, hiermit für »oltenbet, für bie ¿ufunft
aber bie ©rganifation ber Freiheit unb ©rbnung a(g
bie pöehfte Aufgabe ber Station ertlcirte. ¡Bor altem
galt eg, bie g in a n je n beg © ta ateg ju regeln. S a
ntan ber iperftettung beg Einpeitgftaateg bisher alle
anbern SRüdficpten untergeorbnet unb für bie Errid)»
tung einer ftarten Siaub unb Seemacht unb bereu
ftete Krieggbereitfcpaft mieberbott große Slnleipen ju
wenig günftigen ¡Bcbingungen aufgenommen batte,
fo waren bie Staatgfdßilben auf 8 SRilliarben, fa mit
¿ureepnung ber Sepapfcpeme unb ber Sanfnoten mit
¿wonggturg auf 10 SRilliarben geftiegen, bie jäbrticb
460 Stillt, au Linien erforberten; bag ©efijit betrug
1872: 80 SRilL, obwohl bie wirtf<baftlid)e Entwidc»
lung beg Sanbeg feit 1861 einen Ungeheuern Stuf»
fdbwung genommen hatte, bie Slugfupr 1871 jum
erftcnmal bie Einfuhr um 90 SRiH. überffieg unb bie
orbentlidjcn Einnahmen fidj »on 458 auf 1056 SRiH.
»erntebrt batten. Um bie SReprauggaben für bag tpecr
äu beftreiten, fd)Iug ber ginanjutinifter © e lla 1873
ben Kammern eine ¡Reihe »on Steuergefepen »or,
bereu ¡Beratung jebod) bie Kammer ber ©eputierten,
weil fic Siebenten trug, ben Stcuerbrucf in irgenb einer
gönn su »ermebren, oerweigerte. ©aper traten Sanja
unbSeHa jurüd,unb SR ingpetti übernahm 16. J$uti
1873 ben ¡Borfip im SRinifterium unb bie ginanjen.
Eg gelang ihm in ber Spat, infolge üon Erfparniffcn,
»erbunbeit mit ber natürlichen ¡Bermcbntng ber Ein»
nahmen, bag ©efijit 1875 aug bem ¡Bubget ju befeiti»
gen unb burep ein neueg ¡Bantgefep bie Slbfcpaffung
beg ¿toongghtrfcg für bag Sßapiergelb anjubabnen.
Slmp erwarb fiep bag SJtinifterium SRingpetti ein Skr»
bienft um bie augwärtige ißolitif. Sie Haltung grant»
reietjg nad) betn bcutfdgfranjöfifcpen Stiege muffte 3b
Steforgnig einflößen. ©ie ultramontane SReprpeit ber
Stationalocrfammlung weigerte fid), bie SInneyion beg
Kircpenftaateg anjuerfennen, u. ber fßräfibent ©pierg,
oon ieber ein geinb ber italienifchen Einheit, ging auf
ihre SBünfcpe ein. Sie franjöfifc^e ©efanbtfcpaft bei
ber italienifchen ¡Regierung blieb längere ¿eit unbefept,
Währenb bem ¡Botfcpafter beim Slatitan ein SRilitär»
attad)d beigegeben Würbe; eine franjöfijdjc gregattc,
bie Dre'nogue, anterte im Hofen oon Eioitaoecd)ia jur
Verfügung beg SSapftcg. §. fuepte Paper bei ben Oft»
machten eine ©tüpe, unb naepbem im SRai 1873
©pierg gcftürjt unb bie Ultramontanen felbftjur Sperr»
febaft getontmen waren, trat ber König in ¡Begleitung
SJiingbettig unb beg nugwärtigen SRmifterg ¡Bigconti»
¡Benofta im September 1873 eine Steife nad) SBien unb
¡Berlin au, welche in 3f- mit lebhaften ¡BeifaHgbejei»
gungen begleitet unb burd) wcld)egtalieng Slnf <h1uf;
an bag © 'reifaiferb ü n b ttig befiegelt würbe. Stun
tonnte bie ¡Regierung grantreid) unb ben Ultramon»
tanen träftiger entgegentreten, berief im OftDber ben
©cfanbtcn Stigra jeitweilig oon 'Rang ab unb führte
bag Kloftergefep, welcpcg bie Slufpebung faft aller
Klöfter unb ben Skrtauf ihrer ©ütcr anorbnete, auch
in ¡Rom ftreng burd); grantreid) 30g bie gregatte
OrSnoque 13. Ott. 1874 juriid. gnf Slpril 1875 er»
wiberte Kaper grau; igofepf) in Sknebig, im Oftober
Kaifer SBilpelm in SJtailanb bie ¡Befucpe beg Königg.
gitbeg trop biefer Erfolge würbe bag SRinifterium
SRingpetti, nadjbcm wieberholte Singriffe ber Stinten
1875 mit SRiipe burep Erteilung Oon Skrtraucngootcn
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abgefepiagen Worben Waren, im SJRirj 1876 baburep
gcftürjt, baff ein ©eil ber 6igberigen minifterieUen
SReprpeit, bag linfe ¿entrinn unb bie fogen. ©ogcancr
ober Siberiften, ,51er Cppofition überging, Hiermit
patte bieHerrfcpaft ber E o n fo rt er ia, ber altpiemon»
tefifepen gemäßigt liberalen ¡Partei, ipr Enbe erreicht,
naepbem fie 1860—76 bie ¡Regierung in ¡pänben ge»
pabt unb bie Einheit beg Königreicpg gefepaffen fowic
bie ginanjen geregelt patte. ©a§ neue Kabinett würbe
oon ben güprem ber Sinten unter bem ¡Borfip oon
© epretig gebilbet; neben Diabitalen unb ©aribalbi»
nem waren befonberg bie ©übitaliener in bentfelben
»ertreten. ¡Bei ber Sfeuwapl ber Kammer 5. Sfoü.
1876 erlangte bag SJtinifterium eine SReprpeit üon faft
300 Stimmen. Sllg feine Hauptaufgaben bejeiepnete
eg bie Slbfcpaffung ber befonberg brüdenben SJtapl»
fteuern unb bie ¡Reform beg SBaplgefepeg burep Er»
Weiterung beg Stimmrccptg. Slbcr fobalb bie ¡Regie
rung mit pofitioen ©cfepegoorfcplägcnoor bie Kammer
trat, ftieß fie bei iprer eignen ¡Partei auf SBiberftanb,
unb bie 3KtPtilkouo9 ber minifterieUen SReprljeit,
Welche fiep in meprere ©ruppen auf lüfte, Würbe burep
ben Eprgeij unb bie Eiferiucpt iprer güprer immer
größer unb nnpeilbarcr. ©ie üerfprodpcnen großen
¡Refonnen ocräögerten fid), bie burepgebraepten ©efepe
über ben obligntorifdien Elementarunterricht unb über
bie gntompatibilität, welcpeg legiere alle ©eiftlicpen
unb äaplreicpe SJeamtenflaffen üon ber ©eputierten»
fammer augfcplofj, befriebigten nidpt. ©aper fanben
wiebcrpolt SRiniftcrtrifen unb ein fortwäprenbcr SRi»
nifterwecpfel ftatt. SfiftorEmanuel oerpielt fiep ftreng
tonftitutionett unb fügte fiep ber SReprpeit ber Siam»
mer; nad) feinem ©obe (9. San. 1878) befolgte fein
Sindßolger, Sönig H u n tb ert (Umberto), genau bie
politifepen ©runbfäpe feineg S)atcrg. 1879 fepien enb»
lief) ein bauerpafteg SRinifterium burd) bie ¡Bereinigung
oon S a ir o li, ber ben Skwfiß übernahm, unb ®e»
p re tig , ber bag ¡gnnere erhielt, gebilbet 51t fein. Sag»
felbe erlangte auep 1880 oont Senat bie ¿uftim»
mung äur feprittweifen Slbfcpaffung ber SRaplfteuer
unb napiit nun bie SBaplreforin fowie bie Slbfcpaffung
beg ¿wnnggfurieg in Singriff, ©ie oon ber ¡Regierung
auggefcploffenen güprer ber Sinfen, Erigpi,
belli, ©rintalbi u. a., oereinigten fid) mit ber Dteepten
unb fegten 29. Slpril 1880 ein ©abelgootum gegen bag
SRinifterium Eairoli burep. ©ag legiere antwortete
barauf mit ber Sluflöfung ber Kammer, unb wenn
auep bie Sfeuwaplcn im SRai bie ¡Barteioerpältniffe
nid)t Wcfentlicp änberten, fo enthielt fiep boep bie oppo»
fitionellc Sinte oorläufig ber Slnariffe. ©ie neue Kam»
mer erteilte 30. ÜRoo. bem SRinifterium ein SSertraueng»
üotum, nad)bem eg bie ©efepentwürfe über bie SBapl»
refortn unb bie Slbfcpaffung beg 3 w an g g tu rfeg
oorgelegt patte, ©er leptere beftimmte, bag bie ¡Roten
ber oerfepiebenen ftaatliepen Sfanten (1860 SJc'iU.) ein
gejogen unb teils burep 640 SRiH. ©olb» unb Silber»
gelb, teilg burep Staatgpapiergelb erfept werben follten,
bag fietg in ©olb einjulöfen fei. Sag ©efep würbe
im gebruar 1881 oon ber Kammer genehmigt, unb
nacpbein eine Slnleipe üon 644 SRiH. nufgenommen
worben, 1883 mit ber Slugfüpruitg begonnen, bie opne
Sepwierigfeiten oon flotten ging, fo baß ¡3 . einen be»
beutenben gortfepritt in ber ¡Regelung feiner ginanj»
üerpältniffe ju üerjeiepnen patte. Sie ¡Rente, wcldjc
1870 auf 30 perabgefunten war, flieg faft auf pari,
bie ¡panbelgbilnnj befferte fid) fepr wcfentlicp, unb bag
©efijit fd)ien aug bent ©taalgpaugpalt bauernb üer»
fcpwuubcn 51t fein, ©ie ¡Beratung ber SBaplrcforiu
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italien (©efpipte bis 1888).

Würbe jcbocf) bitrcf) ein unerwartetes Ereignis in bei ropa befeftigt. 21bcr er mollte auch fieptbare Erfolge
auswärtigen (ßolitiE unterbropen.
erzielen unb J . einen 2lnteil an ber folonialeit ©ht«
Unter bem Einfluß ihrer boftrinär«rabifalen älit midelung fichem. ©r bemirftc baper, baß 2lffa6
lichten hatten nämlich ©airoli unb DepretiS bie engen am (Roten SRccre beiegt mürbe, unb als ©nglanb
¡Beziehungen zu beit brei Haifermäpten gelöft unb cs fiep anfd)idte, ben Subän mieber zu untermerfen, ließ
sorge,zogen, eine 'üolitit bcr freien ¡¿>cinb jit befolgen, er 1885 ben roid)tigen abeffinifpen ¿>afen äRaffaua
in ber Hoffnung, burch eine folchc am teihteften oon in ¡Befig nepnten, in ber ¿»Öffnung, baß ©nglanb J.
ben Umftänben ¡Borteil ju ziehen unb 3. eine neue bei ber Unterwerfung beS Subän zuziehen unb ihm
©ebietSüergrößerung oerfchnfjen zu fönnen. 3 ° , bie einen Dcil jener Sättber einräumen roerbe. Diefer
äRinifter bulbcten fogar, baß bcr (Bunb ber Italia ¡Blnn fdjeiterte aber baran, baß ©nglanb 1885 auf bie
irredenta feit 1878 ganz offen bie 21nneyion oon SStebereroberung beS Subän uerziptete; ber Stegus
äBelfptirol unb Jftrieu nebft trieft als italienifpen JopanncS Don älbcffinien ermieS fid) ben italienifcpen
Säubern forbcrte. Olud) in ber oricntalifchen grage 'SnnäherungSDerfucpen gegenüber ntißtrauifd) unb un«
zeigte 3 . ©clüfte auf 2llbanien,unb blicfte auf bie Zugänglich, unb bie Sage ber italienifcpen Druppen
Ottupation Oon '-Bosnien burch Dfterreip mit fchlecht in bem ungefunben äRaffaua mar pöcpft mißlich; bie
ucrhehltcm 'Reibe. SSäbrenb bie italienifcpen äRinifter ioftfpielige ¡Befegung fepien ganz Dcrfeplt. 'JRancini
fid) fo oon ben mitteleuropäifdien äRäpten ifolierten, marb in ber Hammer heftig angegriffen unb napra im
fegten fie auf bie grcunbfpaft beS rabifalrepublifani« Juni 1885 feine ©ntlaifung. Die Öppofition riditete
fpett granfreip ein felfenfefteS '-Bertrauen. DiefeS aber auch gegen DcpretiS ipre Eingriffe unb tabelte
mürbe bitter getäufpt. 1881 bemächtigte fid) bie fran» befonberS bie ginanzpolitit beS äRinifteriumS, meldjc
ZÖfifpe (Republif unter nichtigem ¡Bormanb ber ¿»err« aüerbingS megen ber nottoenbigen (Rüftungen feine
fcfjaft in Junis, ba§ burd) feine Sage unb burd) z«hl= ©rfotge aufzumeifen patte unb 1886 einen gehlbetrag
reidje ©inmanberung Oon Italienern zuberjntcreffen« Don 20 SRill. im '-Bubget niept leugnen tonnte. 'Rur
fppäre JtalienS gehörte, unb zmar fo fpnelt, baß bie mit 15 Stimmen äReprpeit marb 5. äßärz 1886 ein
italienifpe (Regierung eS gar nicht zu hindern Der« DabelSDotum abgelepnt, unb als DepretiS bie Hammer
mochte, fie hätte benn einen Srieg beginnen wollen. auflöfte, erlangte er im äRai bloß eine äReprpeit Don
Jn t Sanbe mie in ber Kammer erhob fid) über bie ¡Ber* 60 Stimmen. DaS SRißgefpid ber Jtoliencr in 2lbef«
nad)läffigung »nichtiger Jntereffen beS italienifcpen finien, mo fie feine gortfpritte machten unb 26. Jan.
¿»aitbelS unb ©cmcrbeS ein Sturm ber ©ntrüftuug, 1887 burep einen Überfall ber 21beffinier bei D o g ali
bem ©airoli im SRai 1881 mcidicn mußte. Ser neue einen empfinblipen 23erluft erlitten, bemirfte, baß bie
äRinifterpräfibent DepretiS richtete feine pauptfaplipe Eingriffe auf bie Holonialpolitif ber (Regierung fiep er«
Slufmerffauitcit auf bie Durchführung ber 28 n 1)1= neuerten unb ein Don DepretiS gcforberteS SertrauenS«
ref ornt. Ser erfte Seil bcrfelben, bie geftftcUung bcr Doturn 8. gebr. nur mit 34 Stimmen 'Iliehrpeit be*
SBahlberechtigten, marb 2lnfang 1882 zum 2lbfpluß mittigt mürbe. Der auswärtige äRinifter (Robilant trat
gebracht, unb zmar fo, baß fortan alle 21 Jahre alten Zurüd, unb ba alle 23erfupe, ipn zu erfegen, mißlan»
Italiener, bie lefen unb fpreiben tonnten unb etma gen, fap fid) DepretiS genötigt, baS Häbinctt neu zu
20 Sire jährlid) an Staats« unb tßroDinzialfteuern hüben, inbem er zwei ¿uiupier ber (ßentarpie, 3anar«
Zahlten, waplbereptigt fein folltcn; bie 3al)l ber 28äl)» belli unb ©riSpi, in baSfelbe aufnapm (2lpril 1887).
ler mürbe hietburp oon 632,000 auf 2,600,000 'Bcr« Die erforberlipen Druppen unb Selber für bie 23er«
fonen erhöht. S3alb barauf folgte bie ©inführung ber ftürfung ber Stellung in äRaffaua mürben bewilligt,
Siftenmahl, burd) roelche bie 3apl ber 28af)lbezirfc auf ba felbft bie Oppofition bie (Räumung niept befür«
138 »erminbert mürbe, bie 3, 4 ober 5 Deputierte zu» mortete. Die (Biibung eines befonbem HorpS Holo«
gleich zu mäl)len hatten. Siadjbent bie Hammer eine nialtruppen mürbe befeploffen.
SBermeprung beS SanbheereS um 4 Dtuifionen unb
Der auSroärtige äRinifter ©raf (Robilant patte im
eine ¡Berftärtung ber glotte beroilligt hatte, mürbe fie äRärz 1887 ein förmliches SünbniS mit Deutfd)lanb
6. Ott. 1882 aufgelöft. Die 'Jienroahlen (29. Ott.) er» unb öfterreip abgefploffen, burd) roelped J . bem
gaben Wieberum eine bebeutenbe minifterieHe äRepr« Dreibunb beitrat, ber fid) bie älufrepterpaltung beS
heit. DaS Hnbinett fdßen alfo für längere 3eü ge« ettropäifpen griebenS zum 3iel fegte. Diefer Scpritt
fiebert, zumal bie midjtigften iunent fragen, äRapl» mar notmenöig, ba granfreip eine immer bropenbere
fteuer, ÜmangSfurS unbSSaplreform, gelöft maren ¿»altung annapnt, mieberpolt Honflitte mit ber italie«
unb bie ¡BubgctS fteigeitbe Überfpüffe aufwiefen. 23emt nifpen (Regierung perbeifüprte unb aup ben ¿»an«
trogbent bie Diffibenten berSinten im 'lltai 1883 einen belSüertrag zmifpen beiben Sänbcm zum Speitern
großen JnterpeilationSßurm gegen baS äRinifterium brapte; eS wollte J . einfpiiptern unb zum ©eporfant
DepretiS unternahmen, fo maren roeniger fachliche als zwingen, zu bent eS naep franzöfifper älnfpauung
perfönliche ¡Bctocggrünbe babei im Spiel, unb De« aup bie Dantbarfeit oerpfliptete. Dazu taut, baß bie
pretiS zögerte nipt, bie greunbe her Oppofition in rötnifpe Hurie bie uitroürbige Sage beS 'papfteS wie»
feinem Häbinctt, ¿anarbeltc unb ¡Baccarini, zumäluS» ber zur Sprache brad)tc unb bie äBiebcrperftellung bcr
fpeiben zu bemegen unb fie burd) gemäßigt liberale roeltlipen iperrfdjaft beS BapfttumS forberte; in allen
Zit erfegen. Die auägefpiebenen äRinifter mit ihren tatpolifpen Sänbern mürbe eine 'Agitation inS 28erf
'Anhängern oereinigten fiep nun mit benen ©rispis, gefegt, um bie (Riidgabe (Roms an ben Rapft als be«
SairoliS unb SiicoteraS zu her fogett. B e n ta rp ie , recptigteS 23erlangen ber ganzen tatpolifpen ©paßen«
roelcpe fiep Don bcr minifterieHen äReprpeit trennte.
peit pinzuftetlen. Die itafienifpe (Regierung erließ
Durch ipre frühem müpelofen Erfolge oermöbnt, 1888 ein neues Strafgeieg, roelpeS folpe 2lgitationen
mürben bie Jtaliener fd)nclt ungcbulbtg, rcenn fie gegen bie Jntegrität beS HönigrcipS aup bei ©eift«
feine grüpte bcr a u S m a r t i g e n (ß o l i t i f ihrer lid)cn mit ftrengen Strafen bebropte, maS neue 3orn=
(Regierung fapen. Der äRinifter beS äußern, '.Dean» auSbriidje unb 23efpmerben ber Hlerifalen pcrDorrief.
cini, patte fich z'oar Deutfd)lonb unb Öfterreich mie« 23on bcr ©rfüllung ber päpftlicpen äSiinfpe tonnte
ber genähert unb baburep JtalienS Stellung in ©u» feine Siebe fein, aber fie beunruhigten bop bie Regie«
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rung, ba fie geftäfftgert 9iadbarn bm Bormanb 3U ! panb PaüiatiDntittcl, tlciite ©rfparniffe, Derftecftc Mn»
feinbfeltgett S tritten geben tonnten. Um fo tnepr fap leipen u. bgl., über bie Sd)Wierigteiten ber Sage pin»
ftd) 5 . berantapt, fid auf ben ®reibunb ju ftüpen, Wegsupelfen. ®a befdlop Srigpi, nadbent bie all*
unb lirig p i, welcher nach bem (Tobe ®epretig’ (29. gemeinen SBaplett im iperbft 1890 bem Piinifterium
Suti 1887) jum Portefeuille beg Snnern aud) ben anideittenb eine gewaltige Plnjorität in ber ®cputier»
Borfip unb bag Bugmärtige übentapnt, fniipfte bie tenfammer gegeben patten (Don 508 ülbgeorbnetcn
freuitbfdaftliden Besiepungen befonberg jum ®eut» Würben 410 ben ülnpängern beg Piinifteriumg 3uge»
fdien ¡Reid nod fefter. ®er Befucp beg Kaiferg 3SiI= rednet) Ülitfaitg 1891, ettergifde 9Jiapregeln 31t er»
pelm II. in 3. (Oftober 1888) unb ber begKöniggipum» j greifen. ©inerfeitg beantragte ec eine Berättberung
bert in Berlin (Piai 1889) trugen bngt nidt wenig ber Berwaltuitggorganifation, ingbef. eine Bermin»
bei. gür £>ecr unb (flotte Würben beträdftlid)e 2 um berung ber 3 apl ber Präfefturen, unb fud)te pierbttrd
nteu nufgemeubet, um fie fdlagfertig 3U madjen, unb fowie auf anbre Pfeife neue ©rfparniffe 311 cr3ielen;
bap man ficb befonberg auf einen Soitflift mit graut» anberfeitg ftplug er Dor, burd eine ©rpöpung ber
retd) gefaßt niadjtc, mürbe niebt oerpetjlt. ®ie Sage Pltopolfnbritationgfteuer unb nnbrer 3 öUe unb Mb»
ber Sruppett in Piaffaua befferte ficb 1889 in über» gaben ben ¡lieft beg ®efi3itg 31t befeitigen. Beibe Sei»
rafd)enber ¡Seife. ®cr Pcgus ¡gopanneg fiel in einem ten biefeg prograntmg ftiepen auf heftigen ¡Biber»
Sumpfe mit ben ® ermüden, unb fein Badifolgcc, ftanb; bie Sdwierigteiten ber Sage, in weide bag
Picnclet non 3d)oa, Don jeper ben igtnliencrn befreun» Phnifteriutn geraten mar, fudtc ber ¡füprer ber fRcd»
bet, fdlop mit g. ein Bttnbniä. 9hm tonnten bie pod» ten, Piardefe bi ¡Rttbini, nugjunupcn, inbetn er Don
gelegenen Sanbftride weftlid Don Piaffaua belegt unb (Srigpi 3ugeftänbnifie Derlaugte; alg biefe abgeleput
baburd) niept nur biefeg gefiepert, fonbern aud) für murbett, ging er 3tir Cppofitioit über, unb 31. ijan. 1891
bie (Truppen gefunbe Ouartierc beiebafft werben, ¿nt Würbe bag Piinifterium geftür3t. ®i Dfubini bilbetc
Sanuar 1890 erfolgte bie Organifation ber nfritani» bag neue Kabinett, mcldeg fid pauptfädltd auf bie
fcbcit 9hcbcrlaffung, melde bie nnttlicbe Bcjeidtnung ¡liedite unb bag 3entrunt ftüpte, bem aber and Ber»
Colonia Eritrea erhielt.
tretet ber Sinfeit, wie 9iicotera unb Pcllour, angepör»
®ie ^nuptfdiwierigtciten, mit Welchen bie italieni» ten. ®ie augtuärtige politit beg Sanbeg bepielt aud
ftpe ¡Regierung 31t fämpfen batte, lagen aber nad) wie unter biefem Piinifterium ipre Jpauptridtung bei; im
.Dor auf bem ©ebictc ber ginanjen. gilt ben ülnfdlup 3uni 1891 würben bie ®reibunbgoerträgc nod oor
gtaliettg an ben ®reibuitb rächte fid) granfreid) burd) ipeettt Mblauf erneuert, im ülttfang 1892 tauten bie
panbclgpolitifde Piapregeltt; ber jwifeben 3 . unb ber fepon ermähnten ¡¿»anbelgDcrträgc 311 ftanbe. 3mmer»
frangöfifeben ¡Rcpubtit abgcfdloffenc Sianbelgoertrag, pin napttt bie Haltung ber neuen ¡Regierung eine et»
ber am 1 . 9Rai 1888 abgelaufen war, mürbe niept Wag anbre Sdatticrung an; bi ÜRubini legte bei man»
wieber erneuert, unb cg entfpann ficb jmifeben beiben den ¡iiuperuttgen inner» unb auperpalb beg Paria»
Säubern ein heftiger Qolttrieg, ber ingbef. Sübitalien, mentg gropereg ßntgegentontmen gegen (frantreid
öeffen ¡Beinhalt gropenteilg auf bieMugfupr nach granf» an ben ®ag, alg fein Borgänger getpan patte, unb er
reiep angemiefeu war, empfinblid) traf, aber auch bie utadtc aud) Berfudc ber Mnnäperung an ¡Ruplanb,
wirtfcpaftlicben Sntcreffen ber ganjen ¡palbinfel ppa» 3u betten ingbef. ber Bcfud beg ruffifden Piinifterg
bigte. gugleid) begann man an ber parifer Börfc, u. ©ierg im Ottober 1891 bie ©clegeitpcit bDt. gür
bie ein ipnuptiitarft ber italienifcpen Staatgpapiere bie innere Sage rnupte aber aud bag Piinifterium
war, ben Kttrg bcrfclbcu att3ugreifen unb fo alltnäp» Dlubini feine Mbpüfe 3U fdnffen. Piit geringen ©r»
licp aud) ben Staub ber italienifcpen Balttta 31t fd)Wä» fparniffen unb geringen Stcucrerpöputtgett war bag
den unb ben Staatgtrcbit 3U erfepüttern. 3 mar fuepte ®efi3it nidt aug ber ¡Belt 31t fdaffen; unb auf betn
fiep nun 3 . panbelgpolitifd) ben Piäcpten beg ®rei= ©ebict, auf bem wirtlid bebeutenbe ©rfparniffe titög»
bunbeg 311 näpern, unt feinen 9taturprobuttcn neue lid gewefen wären, bei bett Muggabcit für §eer unb
ülbfapgebiete 3U erfdjliefjen, unb eg tarnen in ber Spät glotte, fiepen fid foldje nidt tttaden, wenn 3 . ben
ülnfattg 1892 mit ®eutfcplanb unb Dfterceid), etwag Bcrpflidtungcn gegen bie Derbiinbeten Piädte getreu
fpäter auep mit ber Scpwey giinftige JpanbelgDerträge bleiben unb fid niept 3U einem Staat 3Weiteit Diattgeg
3u ftanbe; immerhin aber tonnte bie SBirtung biefer perabbrüden taffen wollte. S don im Ülpnl 1892 taut
neuen Slbtommen fid erft gans alltttäplid) füplbar eg infolge Don PicinunggDcridtebenpeiteit innerhalb
tttaden. ¡Bäpreitbbeifeit ctttpfanbeit natürlid befoit» ber ¡Regierung über bie betn Parlament Dor3ulegen»
berg bie 3 taatgfinan3en bie ungünftigen 9iadmirtuit» ben gittait3Dorfd)läge 3Ueiner Piiniftertrifi3, bie fdliep=
gen ber Wirtfdaftliden Sage beg Sanbeg; bie Staatg» lid jum ülugtritt beg ginansminifterg ©olombo füprte;
eintünfte blieben pinter ben Boraitfdlägen 3urüd ober alg aber bi Bubiiti nun mit feinen Borfd)lägcn, 311 be»
fteigerten fid wenigftcitg nid)t in gleichem Plape mit neu unter nitbent eine ©rpöpung ber ©rbfcpnftgfteuer
beit Üluggnbett, bie ingbef. für £>cer unb (flotte infolge unb bie ©infüprung beg 3 ünbpbl3ermonopolg gepbr»
ber ffortfdritte ber militärifden ®ednif nidt mopl ten, Dor bieKamtner trat, fprad Pd 5. Piai eine Piept»
3u Dcrntiitbcrn waren, wenn 3- feine ©ropmndtftel» peit Don 8 Stimmen gegen iptt aug, unb bag Plini»
littig behaupten wollte. ¡£>0311 taut auf ntaitden ©e» fterium napm feine ©ntlaffung. ®ag neue Kabinett
bieten begStaatglebeng Wie in ttinndett gröpern Koni» Würbe 14. Piai burd © io litti gebilbet, ber 1889
ntunett eine unocrantwortlide finan3ieHe Piipmirt» unter ©rigpi Sd)a|mittifter gewefett war. Bon ber
fdjaft; bort befonberg burd bag aug ber früpern 3 er» j Kammer würbe eg mit foldetit Piiptrauen begrüpt,
fplitterung beg Sanbeg übriggebliebene Übertnap Don | bap eg fdon 27. Piai feinen ¡Rücitritt anbot, ben aber
Bepörbcit unb Staatganftalten, pier burd Berfdpwen» ber König ablcpnte. ®arauf würbe bicKammer, nadbuitg, nainentlid in ftäbtifden Bauten, Dcranlapt: bem fie ein proDiforifdeg Bubget bewilligt patte, Der
wie früper fd)on gloreit3 unb 9ieapel, fo rnupte 1890 tagt unb 12. Oft. aufgelöft; bie Dieuwaplen 6. 9ioD.
aud Pont bie Staatgpilfe in Ülttfprud neptnen. So ! fielen überwiegettb 3U gunften beg Piinifteriumg aug,
blieb bag Stnatgbubget mit beftänbigen geplbcträgcit bag nad nupen pinbiegortfepungbcrbigperigenPoli»
behaftet, unb Dergebcng Derfudte man fid) burd aller»! tif Derfprodjen patte. ^3m ¡gnnern aber Derfdlimtnerte
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lief) bie Sage 3ufepcnbb. dab défait für 1893 Der»
anfcptngtc ber ©dfagminifter ©rintalbi 11. gebr. 1893
ouf 48 DftiE., raciprcnb anbre eb bebeutenb poper
fepeigten; bie tçauptoperation, mit mcldjer bie Die»
gierung Silbtjilfe ju fci»affcn fuepte, toar nidt»t§ atb ein
finanjietteb Kunftftücf, eine Ummattblung ber nom
©tonte getrogenen Benfionblaft, bie in Sirflicpfeit
eine neue jährliche Dtnleipe bebcutete. die immer grö»
fjer roerbenben finanjieBen ©cpmierigteiten mirften
aufb ungünftigfte auf ben Kurb ber ©taatbrente etn
unb riefen ein immer fteigenbeb ©olbagio peroor,
mäprenb fetbft bie©ilberfd)etbemümen aubbemSanbe
geftrömt mären unb ber fleinc Bertepr unter beut
DJtangcl on 3 nbtungbmittcln empfinbtiep litt. ®aju
tont nun im tjjcrbft beb gapreb ber B a n fffn n b a l.
tücrcitS feit tangerer 3 <:it ging bab ©erüept, bnfj bei
ber Bcrmattung einzelner Dtotcnbanfen, namentlich
ber Banca di Napoli unb ber Banca Romana, Un»
regetmnfhgteitcn febtimmfter 9lrt DorgcfnEen feien, in
mclcbc auep DKiniftcr, Senntorcn unb deputierte ber»
midelt fein foEten. gut Dförj 1893 botte ©iolitti er»
Hört, bofi bei ber Banca Romana ein Kaffenbefaü
non mebr alb 28 DJiifl. feftgefteUt unb bie gefcßlichc
©reitje beb Dlotenumlaufb um mebr alb64ï)JiE.über»
f<britten fei, bnfj ober aud) bei ollen übrigen 3 ettel»
bnnten, mit tüubnapme ber tobenttifepen, fid) nidjt un=
beträchtliche Bertufte ergeben hätten ; barouf mürbe
21 . ajfärj eine partamentarifd)e Unterfucpungbfom»
miffion nicbcrgefegt, um ju prüfen, inmicroeit poli»
tifepe Berföulicpfeitcn für biefe Soge ber dinge Der»
antroortlicp äu ntaepen feien. Qm guni legte bie Die»
gierung einen ©nttourf über bie Sieuorbnung beb
¿Jettetbantroefenb nor, ber nur brei ©miffionbbanten,
bie non Dicapet, bie Don ©ijitien unb eine neu ju
grünbenbe Banca cl’Italia, beftepen lief) unbbenDfoten»
umtouf genou regelte. Obroopl bie Diegierung fdion
bei ben Beratungen hierüber lebpoft angegriffen
mürbe, ging bab ©efeg 8. guti burep ; immerhin mar
bie parlamentarifdpe Sage außerorbcntlicp fritifep.
Bei ber Siebereröffnung ber Sommern 23.DIod. legte
bie Diegierung ©efeßenttoürfe über bie ©infüpnutg
einer progreffioen ©intomtnenfteuer, über bie Dicform
ber ©rbfdjaftb» unb ber Dllfopolfieuer nor. Dlber ju
beren Beratung foui cb nicht mepr. ©tcidjäcitig mürbe
ber Bericht ber Unterfucpungbfommiffion über bie
Bantöcrpältniffe mitgeteilt, in rnelcpem meprere DJli»
nifter, namentlich auep ©iolitti fetbft, ber noep nor
niept longer 3 «* Pie ©rnennung beb betrügerifepen
©ouDentenrb ber Banca Romana, donlongo, jum
Senator patte burepfegen moüen, fdparf getobelt mur»
ben. 91m folgenben dage, 24. DIod., tünbigte ©io»
litti, in ber Stummer peftig angegriffen, an, bofi er
feine ©ntlaffung eingereiept pabe. die DJtintfterfrifib
bauerte meprere Socpen. Dlacpbetn ber Bräfibent ber
Kammer, 3anarbeEi, oergebtiep bie Bilbung einer
neuen Diegierung nerfuept patte, mürbe © ribpt, ben
bie öffentliche DKeinung alb ben einjtgen SDiann be»
5eicpnet patte, ber ben Staat aub feiner tritifepen Soge
binaubfüpren tonne, bnntit beauftragt, dab neue
DJcimfterium, in betn außer ©tispi (Borfig unb gn»
ncreb) namentlich Baron Blanc (fcgereb), ©onnino
(ginattjen), ©aracco (öffentliche Arbeiten), Bacceüi
(Unterricht), BofeUi (füderbau) bie bebeutcnbften DJlit»
glicber moren, fteEte fiep 20. dcj. ben Sommern Dor.
die neue Diegierung fap fid) batb naep iprer Bit»
bung Dor bie fcpmierigften Aufgaben geftcEt. g n ©i»
jitien braep, oorbereitet non ben unter beut Dionten
»Fasci di lavoratori« uercinigtcn DlrbeitergefcEfcpof»

ten unter Seitmtg beb Dlbgeorbneten be gelice ©iuf»
friba, eine mächtige llmfturäberocgung aub, bie fid)
Don Bartinico unb Bimta be’ ©rcci aitb fcpitcll über
bie ganje gnfcl Derbrcitete unb audj bob geftlanb (u
ergreifen bropte. ¡gier griff ©ribpi mit eifemer dpat»
traft ein, oerpängte ben Betagerungb3uftanb über bie
gnfel, fonbte ben ©eneral SÜlorra bi SaDriano mit
bebeutenber druppentnodft unb unbefepräntten Bott»
moepten naep ©ijilien unb feptug ben Slufftonb naep
turäer 3 ä t unb opne aEju grofje Opfer nieber; auep
eine anorepiftif^e ©rpebung in ber BroDin^ DJinffo
e Carrara mürbe in gleicher SBeife bejmungen. ©in
16. 3*ini 1894 Don onarepiftifeper Seite unternoin»
meneb Attentat gegen Cribpi feptug fept; im ^uti mur»
beit breiöefegc gegen bie Umfturjpartei unb ipre Um»
triebe erlaffen; int Ottober fepritt bie Diegierung jur
StuflBfung Don 271 fojiotiftifcpen Bereinen im ganjeu
Sbntgreid), Don betten freilich ein deil ttodp ftattgepnb»
ter Unterfucpung in fur$er3cit bie ©enebntigung mci»
ter äu beftepen erpielt. Dieben biefer energifepen unb
erfolgreichen dbeitigteit äur Dlufrecpterpnttung ber ge»
fegti^en Crbnung unb ber Borbereitung umfoffenber
agrorifdtcr Diefortugefege, melcpe ben fojialen DKijj»
ftänben in ©ijiliett, grüepten ber unfeligen Sotifint»
bienmirtfepoft, bie bort perricht, abpelfett foUteit, mor
bie ginan.srefortn bie itouptforge beb Dliinifteriumb.
Dlmdagc naep ber ©röffnung ber Kammern, 21 .gebr.
1894, ertlcirte ber ©diogminifter ©onttino mit rüd»
paltlofer Offenheit, bofi bie Diation feit anbertpolb
Sopräepnten über bie ¿agc ihrer ^inanjen itn utt»
Earett geloffen fei, unb boß bob deficit für bob gi»
nonäfapr 1893/94 bie pöpe Dott 177 DJiiB. Sire er»
reiepe; 31t beffett dedttng feptug er ©rfpamiffc unb
SteuererpöpungeitDerfdtiebcnerDtrt Dor, unter onbent
eine öerabfeguttg ber Dicntenjinfen ouf 4 Broj. mit»
telb ©rpöpung ber ©intommenfteuer. die DJiittcilung
erregte in ber Kammer mie im Sonbe bie größte Be»
itürjung; bie peftigften Dingriffe mürben gegen bie
Diegierung gerichtet, inbeffen biefe behauptete nach
monatetangen debatten, in beren Berlauf itn 3uni
eincUiinifterfrifibcintmt unbBofeEi bab ginanjporte»
feuiEe übernaptn, ben Sieg, unb mit niept eben fepr
erpebtidjen Bcränbcrungen mürbe ipr Dieformptan itn
3uti Dom Bnrtament angenommen. Diad) bettt baraitf
erfolgten ©eptuß ber Kammern gingen BofeEi unb
©onnino an bieUntcrfud)ung meiterer DJiaßrcgeln 3ur
Berntiitberung ber iüubgabcit unb ©rpöpmtg ber ©in»
napnten; bie darlcguttg, bie ©onttino 10. dej. 1894
ben eine DBocpe junor roieber jufamutengetretenen
Siaittiitcrn machte, bezifferte bnb deficit für bab gi»
nnn3fapr 1895/96 nur noep auf 80 DKiE., Don benen
53 bunp meitere ©rfparniffe in ^eermefen unb Ber»
maltung, 27 burd) DerpättnisSmäfoig tuettig brücfcnbc
©tencrerpöpungen nufgebmept merben foEten. 3 U
einer Beratung über biefe darlcgung gelangte bie
DoEtomiiten jerilüftete, ganj in tleinlicpften Bartei»
unb ©onberintereffen aufgepenbe Kammer niept mepr.
©epon 11. d e 3- begann ber Bantenftanbat aufb neue,
inbeiit ©iolitti unter Borlegung gemiffer Dtften, in bereit
Befig er auf fepr anfedptbare Seife gelangt mar, einen
heftigen ©türm gegen ©ribpi Derantaßte. gnbeffen bie»
fer erfreute fiep ber Unterftügung beb Königb unb Der»
tagte 15. dej. bie Kammer, tim unbepinbert burep
bie parlamentarifcpen gaftionen fein Dfeftaurationb»
mert fortfegen ju tonnen.
die aubrocirtige Boitttt gtaticnb erfupr 1894 feine
Bercinberung. Güte 3itfammenlunft jmifepen Kaifct
Silpelnt II. unb König ¡Kunibert, bie int Dlprit in Be»
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ncbig erfolgte, legte bon ber ¡fbcrjlidjleit ber jtbifchcn © n r jo tti, Storia d’Italia sotto il governo degli
ben beiben .'iberrídjern beftebenben ©cjicfiungcn neucd imperatori (Ëapotago 1843, 2 33bc.); S erfe lb c,
3eugni§ ab. 9lld nad) ber Ermorbung Enrnotd burd) Della condizione di Roma, d’Italia e dell’ imperio
einen itnltemfchen91natd)tften in granlreid) 9lu§brüd)e romano sotto gli imperatori (baf. 1843—46, 5©bc.).
îoitbcn Jpaffeâ gegen 3 . unb bic auf franzöfifepem 33o» S R ittela lte r: 33 ertolini, Storia delle dominaben lebenben Italiener ju umncberlei ©eionlttpätig» zioni germaniche in Italia dal V all’ XI secolo
feiten führten, berpütete bie italienifcpe Regierung (fflfail. 1880); S id m o n b i, Histoire des républiques
burep faltbtütige 33efonnenf)eit jebe emftlićpe ©efäpr* italiennes du moyen-âge (33ar. 1809—18, 16 33be.;
bung bed curopäifcpen griebend. 3¡n 3(frifa hatte fiefid) 2. 91uff. 1818, 33b. 1—8; beutfcf), ffiirid) 1807—24,
ibefcntlicper Erfolge zu rühmen: ber Sieg bed Ober» 16 33be.); S. ^ eg e l, ©efepiepte ber Stäbtenerfnffung
ften Ülrimonbi über bie Sertbifcpe bei 3lgorbat im in S- (2cipz- 1847, 2 33bc.); % gicler, ilieichd unb
®ejember 1893 unb bie Einnahme bon S’affala burd) SRecptdgefcpicpte^talicnößnndbr. 1868—73,433be.);
©enernl 33aratieri im Sufi 1894 hoben bad Siational» © reg o ro b iu d , ©efepiepte ber Stabt 3!om imIKittel»
gefühl ; bie im September erfolgte Einrichtung einer alter (4. 9luff., Stuttg. 1886—93, 8 33be.); S to p a,
päpftlicpenfßräfeltur in Stieren (ein Entgegcnfommen Storia d’Italia del medio evo (ÇReap. 1839—59, 17
bed 33atifand, bad bieSîegicrung in entfprccpenbec SBeife 33be.); SRorbio, Storie de’ municipj italiani (ïïinil.
ertoiberte) machte bie itnltentfcpen 93efigunnen in ülfrifa 1836—46, 6 33be.).
in geiftlidjer §infid)t bont franjofifrfjen Einflug un»
(Dienere Reit.l 33otta, Storia d’Italia dall’ 1490
abhängig; eine Empörung bed abeffinifdjen gürftcu —1814 (33nr. 1832, 20 S3be.) unb »Storia d’Italia
bon Stgrf, Dîné 3Rangafd)a, tourbe burd) ben entfepei» dall’ 1789—1814« (2.9lufl. 1869,433be. ; beutfd) bon
benben Sieg 33aratierid bei Eoatit 13. ignn. 1895 gorfter, Gueblinb. 1827—31, 8 33be.); 9teud)ltn,
nnterbrüdt.
©efepiepte Italiens bon berEriinbung ber regierenben
«ScfrliirtUdlütcrntur.
Spnaftien bid auf bie ©egenlonrt (2eipj. 1859—73,
31IdO u e lle n fn ü tm lu n g e n finb, neben ben »Mo- 4 53be.); Dïutp, ©efepiepte bon 3 ., 1815—1850 (frei»
numenta Germaniae histórica«, in mcldje and) bie betberg 1867, 2 33be.); 9R0n ta n e 11i, Memorie sull’
tnid)tigften italienifcpen Ouetlenmerte bed SRittelalterd Italia del 1814all850(Surin 1854—55,233be.); 2 a
aufgenomtnen finb, bornchmlid) SK uratorid »Re g a r in a , Storia d’Itaiia del 1815 al 1850(2. 91ufl.,
rum italiearum scriptores praecipui« (SRail. 1723 9Rnil. 1864, 2 33be.); 33iand)i, Storia della diplo—51, 25 S3be.), mit ben Ergänzungen bon S a r t in i mazia enropea in Italia del 1814 al 1861 (Surin
(glor. 1748—70) unb S K ittaretli (®eneb. 1771) ju 1865—72, 8 S3be.); S ib n ro n i, L’Italia durante il
nennen. Sieuerbingd ift burd) bad Istituto storieo dominio francese (baf. 1889, 2 33be.) unb durante
italiano eine neue groficOuellenfnmmlung unter bem il dominio austriaco (33b. 1, baf. 1892); 33 u t t. His
Sütel »Fonti per la storia d’Italia« begonnen loor» tory of Italy from the abdication of Napoleon I.
ben, bon ber bid jegt 12 33nnbe crfd)ieneu finb (Dîotn (2onb. 1860, 2 33be.) ; 31e t), Histoire de la renais
1887 ff.). 33gl. baju SSalzani, Le cronache ita- sance politique de l ’Italie, 1814—1861 (91nr. 1864) ;
liane nel medio evo (9Jínü. 1884), unb 2 o z j i , Bi 9 ln e lli, Storia d’Italia del 1814 al 1863 (SDÎail.
blioteca istorica dell’ antica e nuova Italia, 33ibtio= 1864, 4 33be.); SSelbiglieri, Storia d’Italia del
graphie (Smoła 1886 — 87, 2 33be.).
1804 al 1866 (bnf. 1866, 6 33be.); TOortnti, Il riIltllflcmnuc Stöcvtc.J © u ic c ia rb tn i, Istoria sorgimento italiano (glor. 1863); S3ertotini, Sto
d’Italia (glor. 1561 u. öfter; am heften bon fRofini, ria del risorgimento italiano (2Rnil. 1887 ff.);
33ifa 1819, 10 33bc.); SDÎuratori, Annali d’Italia 33acci, Ricordi del risorgimento italiano 1849—
(SRail. 1744— 49 u. öfter, 12 33be.; bcutfdj, 2eipj. 1889 (2. 9litfl., bnf. 1890); litüft0lb, 31nnalen bed
1745—50, 9 S3be.), mit ben gortfegungen bon 33id» Sönigrcidid g., 1861—1863 (3ürid) 1864); 9?ifco,
conti (3îoml790, 533be.), Eoppifbnf. 1818; 4.fort» Storia civile del regno d’Italia (SRenpel 1885—93,
gefegte 9luft., 33b. 1—8, baf. 1848—51) unb © p iró n 6 33be.); 33ulle, ©efepiepte bed jmcitcn Saiferreiepd
(SRail. 1888 ff.); E an tù , Storia degli Italiani (Su» unb bed ffiöntgreichd 3 . (33crl. 1889 ff.); S o rti, ®ad
fin 1854, 6 33be.); 33offi, Storia antica e moderna I einige 3. (beutfcf), frnntb. 1885); b’9lzeglio, L’Italie
d’Italia (SRnil. 1819— 23, 19 53be.); S fo r jo f i, 1de 1847 à 1865, correspondance politique (2. 9luft.,
Compendio délia storia d’Italia (38nr. 1837); bic 33ar. 1867); 2 a Iflorta, L’Italia nel mezzo del se
»Storia d’Italia« bon Sam piglio(âR ail.l835—37, colo decimonono, segnatamente nell’ ultimo quin7 33be.), 2 n 5 a r i n a (glor. 1846 f., 4 33be.), 33 a 1b 0 quennio del 1859 al 1864 (Slelletri 1865); Ëoppi,
(Surin 1841; fortgefegt bon SKolinari, baf. 1890), Annali d’Italia dell750, 33b. 15: 1860—1861 (3îom
2conti, fortgefegt bon Eantù (2. 9lufl., SRnil. 1842), }1868); S irn o , Storia delle rivoluzioni d’Italia del
33or g h i (glor. 1841—44,3 S3bc.) u. a. ; bie bon Sfillari 1846 al 1866 (ÏÏRail. 1867, 2 33be.); S3azancourt,
heraudgegebene »Storia política d’Italia« (ällnil. La campagne d’Italie de 1859 (IfSnr. 1859 u. öfter;
1883 ff., 8 33be.)inEinjelbarftellungcn; 3 eil er, His beutfd), flfnumb. 1860); iRiiftolb, Ser itnlienifche
toire résumée d’Italie(4.9lufl., Sßnr. 1886); 2 ehret, j Srieg 1859 (3. 31uft., 3üridh 1860); ® erfelbe, ®er
©efd)id)te bon S. (fraile 1778 — 87, 9 33be.); 2eo, itatienifd)e àrieg 1860 (bnf. 1861); ® u q u et, La
©efd)id)te ber itnlienifdjcn Staaten (frnntb. u. ©otha guerre d’Italie 1859 (fflar. 1882); Et) t al a, L’Italia
1829—32, 5 33be.); ïReuntont, 5kitrage jur italie» del 1858 al 1892 (Surin 1892); S a b e lli, Gli Ita
nifdjen ©efd)id)tc (33erl. 1853—57, 6 S3be.); S er» liani in Africa Çliont 1886, 3 33be.).
fclbc, ©efchid)te non ÍRom (bnf. 1867—70, 3 33be.);
3tf»Itenifd)e (filipirc, f. stptjrobifiafa.
f e r tile , Storia del diritto italiano (2. Slufl., Surin
gtnlicitifdie Hutift, f. bic 31rtitcl »Slrchiteftur«,
1892) ; ® a r 0 110 , Atlante geográfico - storico »33ilbi)nuerfunft« (nebft Safcln) unb »SOialeret«.
d'Italia (SOÎail. 1890).
3 taiienifrf)c 2 ittc ra tu r. Sie i. 2 . fiat fid) ber»
l'itttere Wefcgicijte.j 33id jum Untergang bed lneft» hältnidmäfjig fpiit entmidelt, ba ber ftnrfe Einflug bed
romifehen fReidjcd: SRicali, L’Italia avanti il domi 2 ateinifd)en in Qtnlien bie allmählich herangebilbete
nio de’ Romani (4. ilufl., glor. 1810—31, 4 33bc.); 33ulgärfprnche an bic ¡Dffentlicf)fcit 311 treten pinberte.

414

3talienifef)e Sitteratur (big jum 14. Saprpunbert).

!gn granfreip batten iip längft ätoei btübenbe Sitte» j Eaoalcanti unb Sante in einigen Sonetten folgen.
raturen, bie prooenjalifpe unb bie franjöfifpe, ent» SBäprenb fid) fo bie i. S. entmidelte, unb man in
faltet, alg Italien immer noch ebne eine eigne 9?ntio» Dberitnlien prooenjalifd) biptete, gemanit aup bie
nallitteratur mar. S a nun bie politifpen unb ijjan» f r a n j ö f i f d) e © p r a d) ebebeutettben Einfluß. URanpe
belgoerbinbungcn ber beiben Sänber ben meftlipen Italiener feprieben ipre mieptigiten SBerfe in reinem
ßitteraturen leisten ©ingang in Italien oerfpafften, granjöfifdj, fo Srunetto S a tin o feilte Encpflopäbie,
fo ift eg erttärlicb, baß bie erfteSeriobe beritalienifcben ben »Srefor«, üfufiiänno b a S tf a eine©efpipteber
Sitteratur mit ber jtapabmung beginnt.
Safelrunbe, IJJntco S o lo feine berühmten Seife»
(Crfte 'UcrioDe (1 3 . Ctatirfimibert).
berichte ic., unb in Cberitotien entftnnb fogar unter
Som Enbe beg 12. ¡gapd). an, BicHei^t fpon frü» (¡Einfluß umperjiebenber frnnjöfifd)cr Säntelfänger
ber, unb DoflenbS erft nap ben Slbigenferfriegen !a» eine große f r a n fo = ita lie n ifp e S itte r a tu r , bie
men häufig p ro D e n ja lifp e S ro u b a b o u re an bie bie Diitterromane, befonberg beg iaroliitqifcpeii Strei»
fleinen oberitalieniicben Ipöfe, mo ihre ©prape leipt feg, bepnnbelte. Sieben biefer Sitteratur beftanb enblicp
oerftanben mürbe, unter anbern Beite Sibal, SReint» in Cberitalien nodj eine Dolfgtümlicpe bibattifepe,
baut Don Saqueirag, Slimeric non Begulpan, ©aucelnt r e lig iö fe u .m o ra lifp e S o e fie in oberitalienifcpen
gaibit, unb halb beginnen gtaliener in prooenjalifper Sialeften, mclcpe fid) an bag Soll menbet, Don ipirn»
Spraye ju biebten, fo ber tüiarfgraf Sonja, üllbert mel unb §öllc fpriept, Sepren erteilt tc. unb meift omt
SDialafpinn, Siantbertin Don Buoaleb, ber burp Sante [ ©eiftlicpcn, micSarfegnpe,graSonocfin baDiioa, gra
fo berühmt geroorbene ©orbel, Sanfranc Eigala, Bar» ©iacomino ba Seronn tt. n., perrithrt. 3 n U m brien
tolomeo
u. a., bie jum Seil aup bann noch pro» entmidelte fid) gleichzeitig unter Einfluß ber religiöfen
oenjalifp fangen, alg ftd) bie »Sijilianifcbe Sid)ter» Semegungen beg igaprbunbertg eine g e i ft 1i d) e S t d)»
fpule« längft entmicfelt batte u. febon roieber oerbliibt tu n g Iptifcpcn (Spnrnfterg (Saubenbicptung).
mar. 3 n sHiittelitalien gab cg ju Ülnfang beg 13. gapr!). 3pr tpnupt ift gacopone ba S o b i (ca. 1230—1306).
feine glanjenben§öfe,inSübitalien aber oerftanb man Sie nug grnnfreid) gefontntene ollegorifcpe lepr»
bag SroDenjalifp nicht, ©o griff man hier juerft ju hafte S ich tu n g toirb gepflegt oon Srunetto Satino
ber eignen Sitlgärfprad)e, unb fo fam eg, baß in S iji» in feinem »Tesoretto«, oon graneegeo ba Sarberino
licit, an bent glänjenbften ber bamaligen ßmfe, beitt in ben »Documenti d’Amore« unb »Del reggimento
beg fiaiferg g r ie b r ip ü „ bie italicnifcbe Siptfunft e costumi di donna«, oon unbefnnutem Serfnffer in
ihren Urfprung nahm, griebrid) felbft, fein ©efretar ber »Intelligenza« unb Don anbern. Sieprofaifcpe
4iier belta Signa, Sönig Enjio, ®iacomo ba Sentino, S itte r a tu r nimmt enblid) in öiefent ¿nbrpunbcrt
Cbo belle Eolonne, ©iacoiito ^Bugliefe u. a. geboren gleicpfallg ipren Snfang, toie in allen Sitteraturen
ber ftjilianifpen Sipterfpulc an. Sic Siebtun» etmag fpätcr alg bie s4Socfte. SBir paben einige Brief»
gen felbft finb meift nur ein matter Sbglanj ber pro» mufter in bolognefifcpent Sialeft Don bem ©rammatifer
Denjalifpen Sorbilber ohne jebe inbiüibiteUe Empfin» ©uibo gaba, bie »Ricordi di una famiglia sanese«,
bung, ja fogar beten Sünfteleien u. grofügfeiten nop ein Secpnunggbucb, bie »Lettere senesi«, Briefe Don
übertreibenb. 9fur toenige jeigen origineUereg ©e» Slnuflcuten, Briefe ©uittoneg, bie »Cento Novelle
präge, fo bag unter bemSfamen eineg Eiullo b’9llcamo antiche« betitelte SoDellcnfnmmlung unbefannten
befattnie, aber Don einem unbefannten Sänfelfnnger Serfafferg, bie »Conti d’anticlii cavalieri«, Sfiftoro
berrübrenbe ©efpräp jmifeben Sicbbabcr unb ©elieb» b’91rejjog Sud) »Deila composizione del mondo«,
ter, ein Ätagclieb eineg üiäbpcng Don Sinalbo b’9lc» Diele überfepungen aug franjöfifcpen Sbenteuerroma»
quino u. a. Sie ©pradic ift ein burp Einfluß beg nen unb aug latcinifcpcn Sdiriftftellcrn ic.
Brooenjalifpcn unb Sateinifcbeu gereinigter Sialeft
R tucitc ißcriobe (1 4 . g a p v p m tb e rt).
unb fommt bem Sogcanifcbcn nabe. 3Jtit bent S turj
3m U.gaprb. iftglorenj ber politifcpeSDiittelpuntt
ber ipopenftaufen in ©ijilien Derftnntmte bort auch ber Sogcana gemorben, unb bie i. S. ift faft augfcpliefi»
ber äftinnefnng. Er fanb ein neueg ipeitn in ber Sog» licE) togcanifd). ©o gelangt ber to g c an ifcp e S iale ft
enna, mo © u itto n c b’S r e j j o (ca. 1215—94), ber jur ootten ¿errfepaft. ©leid) an ber ©cpmelle beg
bureb feine ©tubien nod) mehr unter prooenjalifcbem ^ahrpunbertg tritt ung eine ber gemaltigften ©eftalten
Einfluß ftanb, bag ¡paupt einer Sidßcrfpule mürbe, aller feiten entgegen. SU bie oerfepiebenen poetifpen
bie auch bie moralifd)c Sidjtung eifrigft pflegte. Um Elemente ber elften Seriobc ber italienifpcn Sitteratur
ipn fd)arten fiep goicacpiero, Sonagiunta Ürbiciani, merben oon biefent großen ©eiftc ju einem parmoni»
ÜDieo Sbbracciaoacca, Sante ba aJiajano it. a. 9lup fpen ©anjen jufammengefaßt; in ooUenbeter SBeife
hier ntad)t fid) baneben eine frifdierc realiftifcbere paaren fip in feinem ÜBerfeSSiffenfpaft, Allegorie unb
Strömung geltenb, namentlich mit Epiaro Sabanjati. Siptfunft. S a n te (1265—1321) begrünbete jugleip
Sott ber Sogcana fam bann bie fijilianifebe Sieb» burp fein gemaltigeg ©ebipt, bie »womöbie«, toclpe
terfdntle enblid) nach B o lo g n a , unb hier entftnnb Don ber bemunbemben Dfapmelt ben Beinamen bie
ittt ©egenfap 3u p r eine neue ©pule, Don Saute ber »göttlipe« befain, bitrcf) feine Iprifpen ©ebipte unb
»dolce stil nuovo« genannt, bie aber nicht an bie burd) bie ^?rofafd)rtften »La Vita Nuova« unb »II
Dolfgtümlip»realiftifpe Sichtung anfnüpfte, fonbern Convivio« bie eigentlipe Sitteraturfprape ^talieng.
unter gelehrtem Einfluß ftanb unb burp bie Emmi» gput tritt ber jüngere S e tr a r c a (1304—74) jur
fpung ber feit furjem eifrigbetriebenenpbilofopbitpen ©eite unb führt bie italienifpe Sprif in feinen »Rime«
©tubien einen fpmbolifp=alIegorifpen Eparafter 6e» auf ipren ipöpepunft. Er bcfdjäftigte fid) zugleid)
tarn. S bt^aupt mar ©uibo © itin ic elli (geft. 1276). eifrigft mit bem ©tubium ber lateinifpen Sprape,
Salb fanb biefc Sichtung pre bollcnbctftcSugbilbung unb ec felbft Derfprap fid) nipt burp bie ©ebipte in
itt glorenj, mo ©uibo Eaoalcanti unb Sante ju ihren ! ber Sulgärfprape, meldic er Deradjtetc, SRuptu bei ber
Snbängcrn johlten. Sanebett läuft eine burlegfe, Siapmett, fonbern burp feine japlreipen, eleganten
trioiale, fatirifpc Sprit meiter, bereit ipauptoertreter lateinifpen Spriften, befonberg fein jept faft ganj Der»
golgore ba © an ® entigttano, (Sette b eita Epi» geffeneg §elbengebipt »Africa«. Enblid) mirb bie
ta r r a unb Eecco S n g io lic ri finb, unb ber felbft i oioucllc, für mclpe bie Italiener fepr beanlagt finb,
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(14. unb 15 . 3nfiBfi«nbert).

um biefclbe Qcit non ©ionanni ©occaccio (1313—
1375) burd) feinen »Decamerone« jur ©oKinbung
gebracht, Sprache u. Sarftcllung finb flar, anfprecfienb
unb plaitifcfi, nur bcc Stil ift ju fef)t nach bem.9)?ufter
beS SJateinifcfien geformt. ©oecaccioS anbre italieni
fcfie 'Kerfe, ber »Filocolo« (und) »glor unb ©lancfie*
flor«), »Ameto«, bie »AmorosaVisione«, »Tesei'de«,
»Fiammetta«, ber »Filostrato«, baS »Ninfale Fiesolano«, ber »Oorbaccio«, feine Iferifcfien ©ebicfete fomie
feine lateinifcfien Kerfe haben neben ben 100 9?oocl«
len nicht bie gleiche epocfeemacfeenöe ©ebeutung. Sie
übrige Sitterntur bc§ 14. 3«firife ift im ©ergleicfi ju
ben ©Schöpfungen ber brei Weifter armfelig unb ohne
©ebeutung. Seils fitüpft fie bireft an bie ©rjeug»
rtiffe beS 13. 3ahr(). an, teils bcloegt fie fid) in 9?acfe=
ahmung berfelhen. S er religiöfe 9luffcfimung brachte
eine reidje religiöfe Sitterntur, hefonberS in ©rofa her»
oor. Sem 9lnfang beS3nhrfeunbcrtS gehören bie ©re*
bigten beS ©iorbano ba D üonlto (ca. 1260—1311)
an. gra Somenico(iaualcn (geft. 1342)üfaerferitefrei
bie lateinifcben »Vitae Patrum« unter bem Sitel:
»Vite de’ Santi Padri« unb Berfafete Biele aSfetifcfee
Sraftate. gra Sncopo © a ffa » a n ii (ca. 1300—57)
fcferieb einen »Speechio della vera penitenza«, unb
uon ber heil. Katharina Bon S ie n a (1347—80) be»
figen toir Biele ©riefe (373) unb Sraftate. $u herfel«
ben Qeit entftnnb bie Sammlung ber »Fioretti di
San Francesco«, eine 9luSmafel Bon ¡ibnnblungen unb
9tuSfputd)en beS heil. grangiSfitS unb,feiner ©cfiü»
ler. 9lufeerbent haben mir eine Unzahl Überfegungen
aus bemSnteinifdfen. S ic 2 ie b e S lfirif ift einerfeitS
eine gortfegung beS dolce stil nuovo, fo bei ©ino
bei ©inibuibi au§ ©iftofa (1270—1337), SanteS
greuttb, ÜKatteo greScobalbi (geft. 1348), ©ennuccio
bei ©ene (geft. 1349) unb ga^io begti llberti (geft.
ca. 1368), nnberfeitS bereits 9ind)ahmung ©etrarcaS,
mie bei SKalatefta bei 99?alatefta, 9Jiarco ©iacentini
unb ©ino Sfinuccini (geft. 1407). Sie ntoralifcfee
2ferif fnüpft mit ©ittbo ©onicfei (geft. 1338) unb
anbertt bireft an ©uittonean. © olitifcbeSianjo»
tu n bidfteten gajio bcgli llberti, Saoiojjo, ©ucciu.a.
£egterer unb ber befannte 9lrcfiiteft ülnbrea Orgagna
pflegten aud) bie BolfStiimlichc hurleS fe Sich«
tung. Ser ©pif gehören eine grofee Slnjafel aus
bemgransöfifchcn überfegter unb nacfigeabmter9lben»
teuerromane an, barunter bie Bielgelefenen »Reali
di Francia« unb ber »Guarino il Mescliino«, beibe
in ©rofa Bon einem ülttbrei bei 91?a g n a b o tti aus
©arberino im ©al b'Slfa (1372 bis ca. 1431). 3it
ber elften Hälfte beS3abrbunbcrtScntftanb ber falfchlicfi
©ofoite ba ©ubbio gugefdjriebenc, geiftlofe ntoralifchc
9lbenteuerroman »L’Avventuroso Ciciliano«. 9lnbre
©omanefinb inCftaoen gefdfrieben; ©ucciBerfafetej.©.
bie »Istoria della Reina d’Oriente«, bie »Istoria di
Apollonio di Tiro« tt. a. ©r fcferieb aucfe feiftorifdfe
.^elbengebidjte, j. ©. »La Guerra di Pisa«, ©elbft
ein »Poema della Passione« ift Borfeanben. Sie
9! ob e 11 cn bicfe tun g ift lebiglicfi 9facfenhmung ©occac»
eioS. ©er ©ioBanni bei ©ecorone aus glorenj fcferieb
eine nacfe ifetn »II Pecorone« betitelte Sammlung Bon
50 9iooeItcn. ©in anbreS Kerf gleichen ©bnrnftcrS
haben mir non ©iooanni Sevcambi (1347—1424) aus
2ucca. ©eibe haben eine iJinfemenerjählung tuie baS
»Decamerone«. Ser am fjaufigften genannte 9iacfe*
ahtiter ©oecaccioS ift ber and) als Sferifer befannte
g ran ceS co © aedjetti aus glorettj (cn. 1330 bis
nach 1399), non beffen 300 9foneUen mir noefe 223,
teilmcife nerftümmelt, hefigen, ©s finb9lnefboten unb
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Sdtmänfe, mie fie inglorettj erzählt mürben, ohne Biel
Kig, aber einfach u. natürlich bargeftellt. 3 il l>cn9tncfi«
afefetungen ©oecaccioS gehört aud) ber roaferfcfieinlid)
Bon ©iooanni bi ©hernrbo au§ ©rato (cn. 1360 bis
nacfi 1430) oerfafete, non bem Herausgeber »II Paradiso degli Alberti« betitelte lehrhafte iRoman. Sie
S ib n f tif bemegt fiefe ganj im ©leife SanteS, ohne
aber baS ©orbilb aucfe nur anttäfeernb 31t erreiefeen.
Ser bereits erroiifintc gajio begli llberti oerfafete
einen »Dittamondo«, eine geograpfeifefie ©efefireibung
ber Kelt unb ©ruefeftüde einer Keltgcfcfiicfite. gebe*
rigo grejji, ©ifcfeof Bon goligno (geft. 1416), be*
fcferieb in feinem »Quadriregio« eine pfeantnftiiefee iReife
burefe bie nier iReidje 9lntorS, Satans, beS SafterS
unb ber Sugenb. Sie »Acerba« beS ©ecco b’9lSeoli
(1327 als Sieger nerbrannt) ift ein bürrcS Sefergebicfet
Bon ber pfefififefien unb ntoralifdfen Kelt. ilfenlicfeen
JinfialtS ift baS »Dottrinale« in Settenari Bon San*
tcS Sofen gacopo. ©ucci braefete bie©feronif®ioBnnni
©illaniS in feinem »Centiloquio« in ©erfe. Sie £it»
teratur ber Ü b e ra rb e itu n g e n unb Ü berfegun«
gen auS bem 2ateinifcficn unb grnnjöfifcfeen mucfeS
in biefem 3 afirfiunbcrt noefe bebeutenb. ©tu befann»
teften finb bie »Ammaestramenti degli Antichi« Bott
gra ©artolontmeo bi ©an ©oncorbio (geft. 1347),
bie »Fiore di Virtil« unb bie »Fatti d’Enea«. 91lle
Scferiften beS 14.3aferfe., unb befoitberS bie aSfetifcfeen,
äei^nen fiefe burd) einen feofeen ©rab Bon ©praeferein*
feeit auS.

Tritte

©eriofte (15. unb 10. (lahvlimibcrt).

3 n Italien featte tfeatfäcfelicfe bie Ü b erlie fe ru n g
ber flaffifcfeen S fu ltu r nie aufgefeört. 3 U SanteS

3 eiten mürben bie ©eftrebungen, bie ©leganj ber la=
teinifefien Sllaffifer mieber 3U ermeden, mieber eifrigft

geföibert. Sie tfeätigften ©eleferten in biefer 9fi^*
tung maren 9llbertino SJiuffato auS ©abua (1262 —
1329) unb gerreto ba ©icenjn (cn. 1295 — 1337),
melcfee feiftorifefee unb poetifefie Kerfe in lateinifefeer
©praefee feferieben. 2Sml4.5Saferfi. fteHten fiefe©etrnrea
unb©occnccio an bieSpige ber ©emegung unb trugen
burefe ifere lateinifefeen ©eferiften fefer niel ju r ©erbrei*
tung ber humaniftifefeen Slultur bei. 3n gloren(3 mirt»
ten in ihrem Sinne meiter Suigi Sliarfili (1330 bis ca.
1394), ©oluccio ©alutali (1330—1406)unb ©ioBanni
ba fRanennn (geft. ca. 1420), legterer befonberS als
Segrcr berühmt. 3m 15.3ahtfe- begannen gürften unb
©eiehrte im ©uffmfeen alter grieefeifefeer u. lateinifefeer
Hanbfeferiften ju metteifern, ©o ift eS begreif liefe, bafe
bie burd) bie ©robetung SlonftantinopelS auS ©rieefeen*
lanb Bertriebcnen ©eleferten in 3tnlien entfeufiaftifefee
9lufnafemefnnben. Sic©rfinbungber©ucfebruderfunft
unb bie Bielen fleinengürftenfeöfe, bie es ingörberung
beS ©elcfertentumS einnnber .(uBorjutfeun fuefeten, be
günftigten bie ©erbreitung ber neuermorbenen Kennt*
niffe Bont 911tertum ungemein. Sie berüfimteften ©c*
leferten biefer ©lütejeit ber flaffifcfeen Stubicn maren
in glorenj, baS aucfe hier mieber baS ©rintat befeaup»
tete, unb Bott mo auS fi^ bie ©emegung rafefe über
ganj Stnlmn oerbreitete, Seonarbo © ru n i (1369
1444), ber Biele Kerfe auS bem ©riccfiifdjen ins 2a*
teinifefee überfegte unb Sianjler non glorenj mürbe,
©oggio © ra c e io lin i (1380- 1459) auSSerranona,
ber Biele Hanbfcferiften entbedte, ber ipometüberfeger
©arlo 9 R arfuppin i (1399—1453) unb ©iannoäjo
99?a tt e 11i (1396—1459). Keiler nennen mir graitccSco
g ile lf o (1398—1481), © u a rin o Bott © erona
(1370—1460), 91ntonio © eccabelli auS ©alermo,
genannt © a n o r m i t a (1394—1471), ©iooanni © o tt*
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ta n o (1426—1505), ©iooauni 9 tu rig p a (1369—
1459), SSittorino ba g c ltr c (1378—1448),©ioBanni
ÜRario g ile lf o (1426— 80), 93ico Bon SD2iran =
bola (1463—94), horcnjo 35n 11a (1407—57) u. a.
33iele Dort igncit fcgrieben auch lateinifd^e unb gric»
dfifcge ©ebicgte, unter bencn alg befonberg fcgim bie
beg 93ontano geroorragen. 9llg I a t e i n if cg e S i d) t e r
ber ijjeriobe finb and) nod) Sito 33efpafiano © tro ssi
(1422—1505) unb fein ©ogn ©rcole (1471—1508)
SU crwägncn.
Sie gelefjrte 33ewegung im 15.igagrg. unterbrüdtc
anfänglid) bie 9 3 u lg ä rlitte ra tu r faft gmts, man
ßerad)tete fie alg gemein, unb erft aHntäglicg faub fie
wieber 35erteibiger. Sie i. 2. ber erften ipälfte beg 15.
Qagrg. ift bager nügt bebeutenb. jfn glorens fegrieb
unter nnbern ©iufto be’ © onti aug 31almontone
(ca. 1400 — 49) in reinfter Sprad)e feinen bie »Bella
Mano« betitelten Kansoniere in 9iad)agmung Ißetrar*
cag, unb bicgtete ber 33arbier Smncnico bi ©iooanni,
genannt 33u rd )ie it d (geft. 1448), feine bur!egfen©o*
nette in grobem, oft fegntugigem ipuntor, bie ung fegt
lucgen ber nielen 9lnfpielungen leibet jum Seil unser*
ftanblid) finb. ©eine Sinnier fanb Biele 'Jfadiagmer
unb )Burbe»allaburchiellesca« genannt. Qn95enebtg
bilbete ber and) alg §uuianift bebeutenbe Benesianifcbc
33ntrijier 2ionnrbo © i u ft i n i n n i (ca. 1388—1446) in
feinen reijenben ffansonetten u. Strambotti, bie er felbft
in Sinfit fegte, bie Boltgtümlicgc 2icbcgbid)tung und).
3n altern Sagten bicgtete er, oft bie fflielobie unb Biel«
fad) nud) bie SSorte feiner Öicbcglicbcr benugenb,
iianben, bie teilroeife gogcnSBcrt gaben. ©einc©pracge
ift mit 33enetianigmen reieg buregfegt. 11m 1424
fegrieb ber ©ienefe ©entile S e r m ini 40 jiemlicf) ob»
fcöne 91oncHen, bie mit Sonetten, Sansonen u. nnbern
©ebiegten nermifdgt finb. Sie religiofe Sidftung ber
2 nuben erweiterte fid) in biefem 'gagrgunbert in
Umbrien jum brainntifigen SSerfe »Devozione«, in
glorens »Sacra Bappresentazione« genannt. Sie
©toffe finb ber S3ibet unb ber ¡peiligengefcgid)te ent*
nommen, aber oft finb braftifege unb burlegte ©senen
eingefegoben. Sie 35erfaffer Bieler biefer ißrobufte finb
unbetannt, anbre Werben genannt, Wie3. 33. geo 33elcari
(1410—84), 33ernarbo unb 9lntonio Ißulci je. — 35on
ber SDiitte beg igagrgunbertg an finbet bie italienifcge
Sicgtfunft wieber bei beroomegmen 9ßelt an benipöfen
älufnngme u. eifrige pflege, ©g bilbeten fieg brei litte*
rarifege SRittelpunfte: Sfeapel, gerrara unb glorens.
,'pier war eg 2 o re n so be’ Stebici (1448—92), ber
bie i. 2. befegügte unb mit gutem 33eifpiel in bcrSicgttunft oornnging. ©r agmte in saglreicgcn ©ebiegten
Sante unb ipetraren naeg unb gulbigte baneben, wie
Bor igm ©iuftiniani ber Bolfgtümlicgen Sicgttunft in
feinen übermütigen SarneBalgliebern, feinen 33aIIabcn
unb 2auben, feinem länblicgen SbgH »Nencia daBarberino« unb feiner iliapprcfentation »San Giovanni e
Paolo«. Sgnt eng befreunbet unb Bon gleichen 33eftre«
bungen Waren2uigi ißulci (1432—84) aug glorcns
unb 9lgnolo ilmbrogini, genannt S ßolijiano (1454
—94). ©rfterer feguf in bem ipelbcngebicgt »Morgan te«, beffen Qngalt bie 9lbenteuer Sfolanbg im Orient
bilben, ben Übergang beg romantifegen ©pog Bon ber
Bolfgtümlicgen gornt ju ber reinen Sfunftform. Ißoli*
äiano fdjrieg bie eleganten »Stanze« auf ein non ®üt=
Iiano be’ Stcbici gewonneneg Surnier u. bie bramn»
tifege gabel »Orfeo«, bag erfte bramatifege 38crf in
italienifcger ©pradje, Wclcgeg einen wcltlicgen Stoff
beganbelt, unb eine groge SReige Igrifcger ©ebicgte.
gaft gleicgseitig mit ipulci Berfagte in gerrara ©fattco

Siaria 33ojarbo, ©raf Bon Scanbiano (1434—94),
fein unBolIcnbeteg ©pog »Orlando innamorato«, bag
erfte wirtlid)e italienifcgeSunfiepog. ©inanbrergerra*
refifeger Sicgter, graneegeo 33ello, genannt il Eieco,
Berfafite gegen 1494 bag 9Httergebicgt »Mambriauo«,
weltgeg bie ©onjaga in Siantua oergerrlicgt. Unter
ben 1g r i f d) en S i cg t e r n finb su nennen ber 9?eapo=
litaner © ariteo (geft. ca. 1515), ©erafino b’ 31qui 1a
(1466—1500), 53ernarbo 91ccolti aug Slrejäo, aucg
alg Smpronifator berügmt, genannt l’unico (geft. ca.
1534), SSanfilo © affi augSiobena (geft. 1527), 9ln*
tonio S eb alb eo aug gerrara (1456 — 1535). Sic
burlegfe unb fatirifege 2grif ift befonberg bureg 9ln»
tonio ©a m nt e 11i aug SSiftoja (1440—1502) Bertreten.
Sie S r n m a t i t ber 3rit War Siacgagntung ber 9llteit.
Unter ben iß ro fa ife rn finb gerBorjugeben 2eott
33attifta 911b e r t i (ca. 1406—72), ber unter anbernt
einen Srattat »Deila famiglia« Beringte, unb Siatteo
S a ltn ie r i (1406—78), ber auger einem bibaftifdgen
©ebiegte: »CittädiVita«, Weligeg bie 33anberung ber
©eele bef^reibt, big fie in ben ntenfcglidjen 2 eib ge*
langt, unb wägrenb fie fieg in igm befinbet, ein 33rofa*
wert: »Deila vita civile« nad) Sicerog »De officiis«,
fegrieb. Ser befannte ©irolanto © a s o n n ro la aug
gerrara, welcger gegen bie ©ittenBerberbnig am Sie*
biceergof auftrat, fegrieb Biele igrebigten, einige Srat»
täte unb 2 aubcn. 35on bem 33olognefer ©ioBanni
© ab ab in o begli 9 lrie n ti gaben wir eine um 1478
Berfagte Sammlung Bon 709ioocUcn, »LePorretane«,
unb 3Wifcgen 1460 unb 1470 fegriebSiafuccio ba Sa*
le rn o in SRenpel feine 1476 in 5 33üd)crn Beröffent»
liegten 509ioBetlen. 33eibe agtnen bag »Decamerone«
nneg. ©egen ©nbe beg Sagrgunbertg gatte enblicg
Sfeapel einen Weitern fgrofaiter, ber eine neue 2 itte=
raturgattung feguf. igneopo 3 a n n a 3,saro (14581530) Berfagte auger Bielen ©ebiegten in ber 35ulgär«
fpracge, in benen er Petrarca naegagmt, unb lateini*
fd)en Siigtungen einen pgantaftifegen ©egäferroman
»Arcadia«, ber bie grögte 33ewunberung ber 3 eit*
genoffen Wad) rief unb in faft allen 2itteraturen
©uropag bebeutfam naegwirttc.
Sm 16. Sagrg. Berbittben fieg bie beiben Berfcgie»
benen Elemente, welcge fieg im 15. Sngrg- anfiinglid)
feinblieg gegenüberftanben, ber ¡pumanigmug unb bie
35ulgärlitteratur, su einem garmonifegen ©anjen unb
erseugeneine sweite331iite ber ita lie n ifig en 2 it»
te ra tu r . ©ans Stalien nimmt gleicgmägig an ber
reiegen litterarifegcn ißrobuftion teil. Siefe 3 « t ift
mit fRecgt bie flaffifcge i(5eriobe ber italienifcgen Sitteratur genannt Worben, ©ie beginnt mit ber 35ernoIl*
lommnung beg romantifegen §elbengcbicgtg burd)
2obonico 9Iriofto (1474— 1533). Sein »Orlando
furioso« würbe 1516 sunt erftenmal neröffentlicgt,
1521 neu überarbeitet unb 1532 in ber abfcgiiegenbeit
©eftalt gerauggegeben. ©r ift eine gortfegung beg
»Orlando innamorato« 33ojnrbog, an beffen abgerif«
fene gaben er überall, aber gans felbftcinbig, anfnüpft.
SieErfinbung ift niegt immer originell; 91rioftonimmt
namentlicg Biel aug ben loteinifcgcn Slaffifern. äliit
unübertrefflicher Sunft Weig er aber bie nerfegieben»
artigften Elemente 3u einem eingeitliigen ©ansen su
oerfcgmelsen unb in unnncgagtnlich gefälligem 9lug=
brud unb lcicgtfliegenber ©praege barjuftcllen. Ser
»Orlando iurioso« rief eine ipoegflut fegt meift Ber*
geffener .fbelbengebiditc gernor. ©g feien genannt ber
»Rinaldo innamorato« Bon graneegeoSromba(1530),
bie »Angelica inuamorata« Bon 35inccnso 33rufan»
tini (1550), eine gortfegung beg »Orlando furioso«,
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ferner bie Überarbeitungen non 33ojarbod ©ebidü burcp
SoboDico S onteniepi (1541) unb grancedco 33crni,
melcp Icptere tnelfaà) fâlfcplicp ald 'ßarobie bezeichnet
mirb, roiiprenb fie nur auf eine3?erbefferung berSpradje
ablette, ber »Sacripante« (1535) unb bie »Prime
imprese d’Orlando« (erft 1572 gebrudt) unb anbres
non SoboDico S olee te. ©leid) nad) bem erften ©r»
ídjeinen bed »Orlando furioso« machte ftc^ eine ÍReat»
lion geltcnb unb (teilte ber feinen Sarfteïïung ber ro»
mantifepen Söelt cine unoerpüHte, berbe Somit gegen
über. 3pr Stäupt mar ber Wantuancr Xcofilo go=
lettgo (1492—1544), '-Berfaffcr Dieter ma(faronifd)er
Sicptungen, ber im »Baldus« (1517, ganj 1521) unb
»Orlandino« (1526) bie SRitterbicptung berfpottete.
3 u berfclben SRicptung geboren bie »Gigantea«, mot)l
Don ©irolnmo Sltuelungpi, bie ©ca^ini jugefepriebene
»Xanea« unb bie fitber Don ibnt Derfafîte »Guerra de’
mostri«. gnft gleichzeitig gab eineanbre ScpriftfteEer»
gruppe ber italienifdten Sitteratur eine neuefRicptung :
fie Dertangte peinliche SEcupapntung bereiten unb Der»
faßte lange erjaplenbc S>elbcngebid)te naep beit 33or»
fdjriften bed Slriftoteled. Sie menbete fiep Dom taro»
iingifeben Sagenfreid ab unb griff jur ©efepiepte unb
3«r bretonifdjen unb fpanifepen Stelbenfage. ¡gpr
¡çaupt mar©iangiorgio S r if fino aud33icenza (1478
—1550), ber in feiner »Italia liberata dai Goti« (in
versi sciolti gefdpricben) fiep ftlaDifd) an bie »Sliad«
nittebnte. SBeitcr geboren hierher bed Suigi ültamanni
nud glorenj (1495—1556) »Girone il córtese«
(1548) unb »Avarchide« (gebrudt 1570), beibc aud
bem bretonifdjen Sagentrcid (in CftaDen gcfcpricbcn),
ber »Amadigi« (1560) bed S3ernarbo Saffo aud 31c«
nebig (1493—1569), beifett Stoff itt portugiefifxbcn
unb fpanifdjen SRontanen Derbreitet ift, bed ©ioDanni
33attifta ©iralbi, genannt Sintió (1504—73), »Ercole« (1557) u. a. Xorquato S a ffo (1544— 95)
nahm bie Seftrebungen feined S3aterd mieber auf unb
fdjuf bad tepte llietitcrmcrf ber flaffifcpett fßeriobe.
Sic »Gerusalemme liberata« Derbinbet ©inpeit ber
•Staublung mit Dietfeitiger ©rfinbung mtb eble, unge»
tünftelte Spraye mit feierlidier gönn. Sie 33erfc finb
Don böcbft raufifalifeper SBirtung, namentlich infolge
lucifer 33ermenbung ber 3lUitteration. ¡gier finb aud)
noch bie »Lagrime di S. Pietro« ju ermähnen, eine
nnoollenbete rcligibfe ©popüe Suigi XanftEod (1510
—68). 3n biefent ígaprpunbert bedfttnffijidntud mürbe
aud) bad Sehrgebidjt ber 3Utcn Dielfad) nachgenhntt.
Weidend biente bie »Geórgica« bed 33ergil ald 3'0r«
bilb. Stehen ber italicnifcbcn Sprache fanb bie la=
teinifcpe33ermenbung. ©ioDanni SRuccelläi(1475—
1525) umfebrieb in beu »Api« (1539 gebrudt) bad
Dierte S3ucp ber »Geórgica«. Seren ganzen Stoff be»
banbette ber genannte Suigi 31 tant an ni mit Grmei
terungen in feiner »Coltivazione« (1546 gebrudt).
33etbe bemipten ben verso sciolto. ©rndtno bn 31a1«
Dafcne aud griaul (ca. 1523—93) fd)rie6 in O taren
bie »Caccia« (1591), 31entnrbino 33nlbi and Urbino
(1553—1617) bie »Nautica« (1585) in versi sciolti.
Suigi XnnfiEo Derfajjte in -terminen bad »Podere«
unb bie »Balia« ; ©trolanto SRugio ( 1495—1576) eine
»Arte poética« (1551), 3lleffnnbro Xcfnuro (jmeite
Stälfte bed 16. ¡gaprp.) eine »Sereide« (1585), beibe
inversi sciolti. 2nteinifcpicpricb®iroInmogrncaftoro
(1483—1553) bad berühmte »De morbo gallico«,
©irolnmo 3tibn (1490 -1566) »De Bombj’ce« unb
»Scacehia«. Sic Sprit tnüpfte mieber birett ntt fjle«
traten an, nicht an feine in 'IRanieriertpeit oerfallenen
SRacpapnter bed 15. gaprp. gtiprer biefer iRidjtung
'JJteijcrä itom>.»S.‘eti[on, 5. Stuft., IX. SSb.
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mar berSlarbinalliictto33em b 0(1470—1547). 31ielc
folgten feinem 33eifpiel: grancedco 'Diaria Wolza aud
3Robena(1489—1544), ©ioDanni © u ib iccio n i aud
Sueca (1500— 41), ber fepüne Sonette auf bad ©lenb
gtaliend feprieb, ©ioDanni beEa ©afa (1503—56) unb
bie breiXicpterinnen: 33ittoria©olonna audWarino
(1490—1547), meldje ihren ©atten gerbinattbo b’älon»
tod pried unb religiofe Sidjtungen fchrieb, bie tpat»
triiftige 33eronica © a nt b a r a (1485—1550) nud 33red»
eia unb bie ungtüdtiche ©nfpara S t a nt p a nud ffßnbun,
bie in ihrem »Canzoniere« in natürlicher SSärrne ihre
jügellofeSiebe zu bem ©rafen ©oEattino Don CoEalto
befingt unb, erft 30 3¡apre alt, an gebrochenem ißerjen
ftirbt. SSeiter finb 31t nennen SÄicpelangeio 33 u 0n a r »
r o ti (1475—1564), meld)cr and) picr eigenartiger
ift ald bie übrigen fßetrartiften, Suigi 3llnmanni, So»
bonico DiarteUi (1499—1527), 33ernarbo GappcEo
nud 31enebig (ca. 1500—65), ©alendo bi Xarfia aud
©ofenja (1476—1553), SScrnarbino liota aud sJiea=
pel (1509—75), Sorguato Saffo, 33cmarbo 33nlbi,
3lnni6ale ©aro, Suigi Snnfillo unb Diele anbre. 33er»
narbo Saffo fchrieb Oben in 'Jiacpabmung bed iporaj,
unb eine ©nippe Don Siebtem mitßlnubio S o lo m ei
aud Siena (1492—1553) an ber Spipe mnepte gegen
ben fktrnrfismud gront unb feprieb ©ebiepte in
tlaffifcpen HJictren. Sie lateinifcpe S p rit mett«
eifert mit ber itnlienifcpen unb pnt ättm Seit fognr
Scpönered perDoraebradit. 3Bir nennen nur Sanna»
jaro, S3embo, 'JJiolja, ©nftiglione, 33ibn, fOiarcantonio
glnminio. Sieben ber ernften Sprit mttrbe in reiepent
Diape and) bie fd je rjp a fte S icp ttu n ft nngebaut,
bie mir fepon immer, Dornepmlicp in glorenj, reíd)
entmidelt fanben. ©ie befam ben 9?amen »poesia
bernesca« naep iprem bebeutenbften 33ertretet, bem
bereitd genannten grancedco 33 er n i and Samporeccpio
(1496—1535). ©r feprieb »Capitoli« in Serjinen
unb Sonette, leptere meift mit langer ©oba. ©r pried
ganj gemeine Singe, mie bie 'lieft, bie 3lale, bie
©elatinc tc., parobierte bie fehmarmerifepen Siebed»
gebiepte in obfebner 3Beife, ftprieb ladciDe Sarneoald»
lieber unb bebiente fiep einer ©praepe Don mtübertrof«
fener 'Jiatürlicpteit. Sie diaepapmer tatúen niept über
ihn pittaud. 3 u nennen finb Don ipnen ©ioDanni
Dtnuro (ca. 1490—1536) aud griaul, 3(nton gran»
cedco ©raääini aud glorenj (1503—83), ©cfare ©a«
porali aud 'Derugia (1531—1601), grancedco ©op«
petta u. a. Sie S a tir e ber 3 « t mar entmeber per«
fönlicp, mie bei 33erni, ©rajjini, liietro 3lretinc (1492
—1556), ober 9Jad)aputung bed feora,’,, nteiftend mit
(eprpafter Senbenj. Sie erften Satiren biefer 31rt
feprieb 3lntonio33inciguerra (1495), bie beftcit 'llriofto.
Unter ben Dielen anbern nennen mir ©rcole 33enti=
Doglio and 33ologtta (1506—72) unbfßictro Sfelli
aud Siena (erfte Sgälfte bed 16. ^aprp.), ber in feinen
»Satire alia carlona« bie fjorajifepe gorai mit ber
bernedten ju Derbinben fuepte, SoboDico Solee, ©ui»
biccioni, ©efare ©aporali. Sie S r a m a t if ift ittt 16.
Jlaprp. in Italien noep menig originell unb bradjte
feine mirfliep bebeutenben 31rbeiteit peroor. gitt 3lu«
fang bed fgaprpunbertd maipte man mit (ateinifepen
Sranten 33erfucpe, 3. 33. bem »Ergastus« unb »Pltilotimus« bed grancedco 33enji, bem »Imber aureus«
bed dlntonio Silefio unb bed 33ifcpofd ©oriolano War«
tirano »Christus«. Sie erfte regelmäßige italienifcpc
Sragöbie ift bed ©iangiorgio S r i f f in o (Í478—1550)
audSicenja »Sofonisbe« (1515). ©oppotled unb©uri»
pibed maren bad 33orbi(b, befonberd ber »Öbipttd«.
gput folgten Diele Scpriftfteilet, bie junt Seil auch
27
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Seneca nacpaputten. $ u nennen finb SRucceHaig »Ros- ] nufgefüprt. SBeiter folgten beg SUberto 2 o llio nug
munda« unb »Oreste«, ber »Edipo« beg ©ioDnnni j glorcnj (ca. 1500— 69) »Aretusa« (1563 aufge»
Ulnbren belf UlnguiUara aug Sutri (geft. nad) 1566), füprt) ttnb beg ?lgoftino Wrgenti nug gerrara »Sfor»Canace« Don Sperone Speroni aug fßabua (1500 tunato« (1567). ®ie SBoHeitbuiig erreichte biefe ')lrt
- 88), bie »Orbecehe« beg ©inmbattifta ©iralbi, bic in ® nf fog »Aminta« (1573) unb bem »Pastor Mo«
»Orazia« Pietro Ulretinog, Jaffog »Torrismondo«. beg Sattiftn © u a rin t aug gerrara (1538— 1612),
3n ipncn allen tfl Wenig Originalität, unb itatt traft» wclcper 1581 begonnen, 1585 in ®uritt auf geführt
Dollen 2ebeng macpt ftd) bie poplfte fRpetoriE breit. unb 1590 gebrudt würbe, ülm ©nbe beg 16. 3aprp.
¡Rcicper u. mannigfaltiger, sumSeil aucp böber ftepcnb entftnnb aud) bie erfte O per. Sdfon im ganjen 3apr«
finb bieKomöbien. Saft alle weifen lateinifcpenGin» punbert patte man in benQwifcpenaften ber Soittöbien
flufj auf, Dielfncp finb eg nur wenig geiinbertc Über bie ®iufif Derwenbet, boep fie War ftetb gegen bie Ißan»
fepungen aug fßlautug u. ®erenj, anbre fegen bie mo* totnime jurüdgetreten. iiußerelßeranlaffung äurßttt»
bernen Sitten an Stelle ber alten, noch anbre fdimeiifen ftepung beg SfiufiEbramag war bie gegen ©nbe beg
mehrere Stüde ,fu einem jufammen. gaff ein yj£eiftct= igaprpunbertg bei ben ©eleprten perrfdjenbe ilnftcpt,
wert ju nennen ift beg Diiccolo iUi« d) i n De 11i (1469
bie Ullten patten ipre ®ragöbien gnnj gefungen. Ob
1527) »Mandragola«, bod) ift begfelben Stcrfnffcrg taoio fRinuccini (geft. 1621) Derbattb fiep ba mit bem
»Clizia« bagegen nur eine fd)it)ad)c ÜRncpapmung. ®er fflfufifer Hieri, um ein folcpeg flaffifcpeg ®rama ju
ftarbinal 53emnrbo ® oüiji, genannt 93 i b b i c n n (1470 fepaffert, unb fo entftnnb bie »Dafne«, 1594 im tpauie
—1520), formte feine »Calandria« nnep beit »üRenäep» begjacopoSorfiinglorenääum erftenmal nufgefüprt.
men«, bod) nid)t opne originelle 3üge, nur leiber recht 1600 folgte »Euridice«, 1608 »Arianna«, bie Doll»
obfcön. Ulgnolo g ir e n ju o ln (1493 big ca. 1545) fommenfte biefer brei Opern. Unter ben ©nttungen
feprieb bie »Lucidi« (nad) ben »9Jcenäcpmen«) u. »Tri- berlffrofn fcpilbern uns junädiit bie UioDeilen unb
nuzia«, üorcnjtno be’ äRebici, ber äRörber bes .fber» bie Söricfe bag öffentliche unb priDatc 2eben ber 3eit
togg Ullejanber, bie »Aridosia«, ©inmbattifta © elli nufg nnfcpaulicpfte, ungefepminft, Don feinen Derfcpie»
(1498—1564) bie»Sporta« nad) ber »Aulularia« beg benften Seiten, gür bie DiooeUc ift and) im 16.3nprp.
s4iiautu§ unb ben »Errore«, graneegeo b’Ulutbra nug noep bag »Decamerone«Dorbilblicp. SDiatteo 53a n be11o
glorcnj (etwa 1500— 58) ben »Furto«, bie »Ber- nug ©aftelnuoDo (ca. 1490 big ca. 1560), ein ®omini»
nardi« unb bic »Cofanaria«, Ulntongrnncegco©rnj« fanermönep, feprieb 2149iouetlen, bic er jutn ®eil aug
äin t in origineller Söeife unb gettmnbtent ®inlog bie bem SRunbc nbliger unb beriipmter ^eitgenoffen fant»
»Gelosia«, »Spiritata«,»Strega«jc.,Ulrioft bie»Sup- melte. 53ongircnäuoln paben Wir bie »Prima veste
positi«, »Cassaria«, ben »Negromante« je., 53enti* de’discorsi degli animali« unb bie »Ragionamenti
öoglio ben »Geloso« :c., ®olce ben »Marito« tc., d’amore«, lcßterc unDottenbet, mitlOfcplüpfrigenUio«
©ioDntt Sltarin ©eccpi (1518— 87) unter Dielen Detten. © ra ^ jin i uerfaßte bic Dorjiiglicp gefeprie»
anbern »L’Assiuolo«, welcher wegen beb traftuollen benen »Gene«, © ira lb i bie »Ecatommiti« ober
®inlogg unb ber Dorjiiglicpen Scpilberung ber 33er» »Cento novelle« mit mornlifeper ®enben,p aber trop«
berbtpeit ber 3eit für bie befte Somöbie bc8 16.$aprp. bem mit reept fcplüpfrigen Stellen. Sebnftinnoßriääo
gilt. ©leicpfnllg burd) großem fRealigmug unb größere nug Sienebig (1525 — 85) Derfolgt in ben »Sei giorOriginalität auSgejeicpnct finb bie Stomöbicn beb fßietro nate« bngfeibc53cftrcben. UBeiterftnbäu nennenfßietro
U lretino (1492—1556), j. 18. bie »Cortigiana«, ber gortini nug Sicitn (cn. 1500 — 62) mit feinen lndci=
»Marescalco«tc., unb ©iorbnno 33r u n o 8 (geft. 1600) Den »Giornate e notti dei novizi«, bie »Diporti« beg
»Candelajo«. Sieben ber HnffifcpenSiomöbiccntwidcltc ©irolnuto Uiarnbogco nug ißinccnja (ca. 1500 big ca.
fid) bag SSolfgbramn. ign Sieapel pabcit wir in ben 1560), SRadiinDcllig einzige, uorjüglicpe Ufotclle
»Färse cavajole« (fo genannt, Weil meifteng ein bum» »Belfegor«, Strnpnrolag (geft. nad) 1557) »Piaceutcr 93eWopner nott 2a Sana auftritt) bie fatirifepe voli notti«, Wclcpe Wegen ber barin enthaltenen föc'är«
Stomöbie; in ber ®ogcana entwidelt fiep nantcntlicp djen Wicptig finb, 2uigi ba ißorto, ber USerfaffer Don
in Siena burep Ginflufj ber 1531 errid)tetcn ©cfcll» »¡Romeo unbSulie«, unb Diele anbre. ®er53ricf wirb
fcpnft ©ongregn be’ fRojji bie Sßauernfomöbie. ®ie alg litternrifepe ©attung gepflegt nad) bem 53orbilbe
bialettifcpe Sontöbie Wirb befonberg im Sßenejianifcpcn ber Ullten unb fßetrarcag. ®ie eigeng alg litterarifepeg
gepflegt burep ben fßabuaner UIngelo 93eolco, genannt ißrobuft Derfafjten Slrtcfe finb Dielfacp fiinftlid) unb
SRuääante (1502—42), unb ben UScuejinner Ulnbren rpetorifcjp, alle finb aber eine Doqüglicpe Ouelle für
©nlnto (ca. 1510—71), beibeg berüptute Scpnufpic» ©efepiepte unb S'ulturgefcpicpte. Öefonberer ©rwäp«
1er. ©nblicp paben wir bie ©ommebin bell’ arte nung oerbienen bie 53ricfe ®affog, beg Ulnnibalc ©aro
ober a fo g g etto, bie auf öffentlichen fßläßctt ober in (1507— 66), beg 53embo, bella ©afa, igneopo 53on»
ipoljbuben nufgefüprt Würbe, unb ber cg nidtt an traf» fnbio (cn. 1500 - 50), 2uigi ba 'fforto (1485—1529),
tigern USolfgwig unb fomifeper SBirtung feplte. Sic gilippo Saffetti (1540— 88), ®oni, 53erni, SRiccolb
würbe Don ben Scpaufpielern an ber Jpanb aufgejeiep» grnnco (1509— 69), ifSietro Ulretino, welip leptere
tteter Szenarien improbifiert, bepanbclte faft immer befonberg Wicptig für bag litternrifepe unb fiinftlerifcpe
2iebe8intrigen unb patte feftftepenbe URogfen, fo ben 2ebenberbamaiiegen^eitfinb. Ulucp ber® inlog unb
cprlicpen Dettejiattifdjert Kaufmann ^aittalone, bie ® rn fta t, ber befonberg mornlifepe unb litterarifpe
33ergautagfer 53ebienten, ben pfiffigen 93rigpeila unb grngen bepanbclte, erfreute fip grofjer 53eliebtpeit.
bett ®ölpel Ulrleccpino, beibe auch 3 nnn> (Sopann) ©nlbaffare © nffiglione aug ©afntico(1478—1529)
genannt, u. a. 53alb Derbreitete fie fid) Don Italien fcpübert in feinem »Cortegiano« bag Jfbcal beg pö*
attep ttaip granfreid) tc. unb Derbrängte bic flaffijcpe fifepen 2ebeng unb beg ^ofmanneg. ®ettn ©afa leprt
jtomöbie ganj. Gleichzeitig würbe noep bag attg ber j in feinem ®rnftat »Galateo, ovvero de’ costumi« bie
bialogifierten ©flöge, wie j. 18. bem »Tirsi« ©aftig» j feineUmganggform. ©inmbattifta©clli aug glorenj
lioiteg, entwidelte fß afto ralb ram a mit befonbernt j (1498—1563)entwideltinben »Capricei del bottajo«
©ifer gepflegt. ®ag erfte ift bag »Sacrificio« beg Slgo» unb ber »Circe« mornlifepe, auf ein fontemplatiDeg
ftino äleccari (ca. 1510— 90) nug gerrara. 1554 [ 2eben pinfüprenbe ©ebanfen. fßietro Ulretino füprt
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unS mit feinen »Hagionamenti« ober »Dialoghi« in
bie gemeinfte SBelt bes SafterS, ® oni befnntpft in bei
»Moral filosofía« unb ben »Marmi« Vorurteile unb
Aberglauben feiner 3eit- S entbo fd)reibt feine bc»
rühmten »Asolani«, ©efp’räcpe über bie Arten ber
Siebe, unb bie »Prose della volgar lingua« gur
Vertetbigung ber Vitlqärfpraipe. § n berfetben Ab»
fid)t Berfafit V nrdji feinen »Ereolano«. S p e r o n i
feprieb gleichfalls einen Dialog: »Dell’ amore«. f]al)l=
reiche, fjjlnton nnepgebilbete Dialoge über ben Abel ;c.
haben mir Don l a f f o . Aujjer ben angeführten er«
fehienen nod) namentlich niel Schriften gur Vertcibi»
gung ber Vulgärfpracpc, unb in biefent ¡gnprpunbcrt
cntftnnbbicberühinteAceademia della Crusca(1582),
beten Seele Sentíavbo S a t o i a t i mar, unb bie 1612
bas erfte italienifrfie ABörterbucp pernuSgab. Sie erften
Anfänge einer S itteratu rg efcp icp tc haben mir in
beS©ioonnni Diaria 93arbieri(1519—74) aus Dio»
bena Sraftat »Dell’ origine della poesia rimata«.
$aS ígoprpunbert brachte enblicp noep mnfterpafte
Üb e r f e g tt n g e n tlaffifcper ÜBerfe heronr, unter benen
bie Arbeiten non ©aro, Varcpi, ®aoangati obenan
fichen. Saneben finb nod) bie freien '-Bearbeitungen
ber »Äne'tS« burch ©aro, ber »Dletamorppofen« burch
Anguitlara unb beS »®olbenen©fel« burch girenguola

racchione desolato«. ©ine Sonbcrfteltung nimmt
Diccolb g o r te g u e rr i auS fpiftoja(1674—1736) mit
feinem »Ricciardetto« ein, ber, non SecentiSmuS frei,
att Ariofto anfnüpft. ©bcnfnllS ait bie Jrabition beS
16. Jfaprp. lehnt fiep ©iambattifta S p o lo e r in i auS
Verona (1695—1762) mit betit Seprgebicpt »Coltivazione del riso« an. gn ber S p rit folgten bie
meifteit ®icpter bem Seifpiel, meldies Diarini außer
im »Adonis« in feinen gaplreicpen meltlicpen u. geift»
licpen ©ebiepten, ¿bullen, ¡¡jmcpgeitSliebcm ic. gab, unb
fitditen fogar feine Dianier nod) gtt iiberbieten. Unter
biefen »Diariniften« ermähnen mir ©laubio Acpiilini
(1574—1640) unb ©irolamo Vreti (ca. 1590—1626),
beibe aus '-Bologna, unb ©ionanni ©inntpoli auS glo»
reng (1589—1643). ®ngegcit fegen nur meitige bie
non Xolomei begrünbete Schule ber Klaffigiften fort.
So fuepte ©abrieHo © p ia b re ra aus Sanona (1552
—1637) bie gönnen f|Sinbnr§ unb AnatreonS gu er»
neuern, ttttb guln io Jcfti auSgcrrnra (1593—1646)
bieptete naep bem Diufter beS £iorag in eleganter, glän»
genber gortit. 'Uber beibe geigen bocp aud) Sdjmulft
unb Dianicriertpcit. Allmäpliep begann man jebod)
beS SecentiSmuS überbrüffig gtt merben unb entpfanb
baS VebürfniS, gur ©infadppeit unb Datürlicpieit gu»
ritcfgulepren. An bie Spille einer Deform trat bie
Königin © priftinc non Scptnebcn, melcpe fiep in
gerDorgupeöen.
íCierte '13criobe (17. unb erfte $ötfte beb 18. 3<tfirf>.).
Dout niebergelaffen patte unb eine Angapl auScrlefe»
Italien fallt ctma 150 ¿apre in bie Knecptfcpnft ncr®icptcr um fiep ocrfantntcltc. Unter biefen finb per»
Spaniens. Dtit biefem politifchen, fogialen unb religio» uorgitpebett Vincengo ba g ilic a ja attS glorcng(1642
feit Diebergange geht ber V e rfa ll ber S itte r a tu r —1707), berühmt burep feine Kangoneit auf bie Ve=
$anb inipanb, ber fid) unter gmei Derid)iebcnen®eftal» lagerung mtb Befreiung ASienS unb fein Sonett an
ten, bent SecentiSmuS unb ber Arcabia, geigt. Unter Italien, '-Benebetto Diengiiti auS gloreng (1646—
S ecentiS m uS , ber fich übrigens nicht nur in ber 1704), ber Ditibnr u. Aitafreon nmpnhmte, granceSco
Sitteratur, fonbern audt in ber Kauft, in ber ®ra_cpt, D e b i auS Ateggo (1626—98), berüputt burep feinen
furg überall breit macht, Dcrftept man baS finbifepe ®ithprantbuS »Bacco in Toscana« gitnt Sobe ber
Spiel mit SBorten bei DöHigcr Scere beS Inhalts, toScnitifcpcit 3Betne, unb ber Siebling unb Vertraute
baS Ipofcpen nach blcnbcnbeiit ißug burd) Vermcitben ber Königin, flleffaitbro © ttibi aus Dnnia (1650ber feltfamften Vegeicpnimgeit, ber unpaffenbften Die» 1712). 9luS biefent ®icptertreifc entftanb 1690 bie
tapbem,bergefd)robenften unbgefttnfteltftenSRebefigu» ülccabemia begli ilrcabi, fttrg bie N rc ab ia genannt
ren unb Silber, ber gefuchteftcn ©egeitfäge. ®ie An» (f. itrtabier), bereit itrfprünglicper 3>nect eS mar, grö
füge bagu finbet man fdjon in ber figiliattifcpen ®icp» ßere ©infacppcit unb Natürlicpteit gu uerbreiten, bie
terfcpule, bei Petrarca, bei einer Angapl feiner Sind)» aber nur eine ©efcpmacflofigieit burep eine anbre
agmer im 15. 3¡aprp. (©ariteo, ®ebatbeo, Serafino) nerbrängte. 3pre Kolonien bepnten fich halb über
unb bei ®affo. ®er befonbere ©paratter ber 21r c a b i a, gang ¿talieit auS. 3unäcpft feprieb man Sonette unb
lrelcpe eine Deaftion gegen ben SecentiSmuS mar, Dinbrigale, niept opite SecentiSmuS. So ©arlo Diaria
ift äußerfte ©ebanfenarntut, Diangel an s4í^antafie, Diaggi auS Diailanb (1630—99), ber ittoralifcpe unb
Unfäptgfeit, fich für baS ßrpabene gu begeiftent, ñon» religiöfe ©ebiepte feprieb, granceSco bi Sentene aus Sobi
OentionaliSmuS in ber gönn. — ®aS ©poS ging (1634—1704), ber gegierte Dinbrigale oerfnpte, ©ioü.
einerfeitSin £nedjt¡ícpcrDntpnpmung®affoSgu©ruiibc: SBnttifta gelice 3 nhi’i auS ¿ntola (1667 1719), üoit
mir nennen bie »Aquileia distrutta« non Selmonte betit mirSonctte beS ntannigfaepiten Inhalts hefigen.
©agnoli aus Ditnini lt. ben »Conquisto di Granada« Später murbett Kangonettcn in Nad)apmung ©hin»
non ©irolamo ©ragiani aus Pergola (1604— 75); brcrnS Diobe, bereu gnpalt aber auf Siebe unb ®n»
anberfeitS manbelte eS ben ßnpalt, baS Sbljlt nahm lanterie befepräntt blieb. §ierper gepören Jontmnfo
feine gönn unb feinen Umfang att. ©S mürbe gunt ©rttbeli auS bent Safentino (1703—45), 'fSnolo Doili
ittptpologifcpen ©ebiept in beni »Adonis« (fßar. 1623) attS Dom (1687 1765), Pietro ®rapnffi, grägifiert
beS Neapolitaners ©iambattifta D iarin i (1569— Dietnftafio attSDotn (1698 —1782). ©ine britte ata«
1625), in beut fid) ber SecentiSmuS fepon nöllig auS» bemifepe Dianier finbett mir bei ©arlo Snnocengo
gebilbet finbet. ®agegen erreichte baS f o nt i f cpe £>e l » grugoni (1692 -1768), ber bie geierlicpfeit ber tlaf»
b eng ebiept eine Vollfomntenpeit, bie eS bisher niept fifepen ®icptiuitft mit ber arfabifepen Spielerei gu Der»
gehabt hatte, burd) bie »Secchiarapita« non Slleffnn» biitben fuepte. ®en reinen DetrartiSmuS, frei ooit
bro ® nffoni auSDiobetta(1565—1635). 3pnt ahm» SecentiSmuS u. Drcabia, mie Sembo, Dertritt in biefer
teu biele naep, bocp niemanb erreichte ipn. So grau» fßeriobe nur ©uftnepio Diaitfrebi aus iöologttn (1674
ceSco S ra c c io lin i auS fJSiftofa (1566—1645) mit —1739). ®ie S a tir e folgte gunäepft ber SBeifebeS
ber »Croce racquistata« unb beut »Scherno degli 16. 3Saprp., nttntäplicp jeboep lepnte fie fiep gegen bie
Dei«, ber Dinier Sorcngo S ippi nuS gloreng (1606 Sßerberbtpeit ber 3eit auf. Scpoit ber Florentiner
—64) mit bent »Malmantile racquistato«, mo rei* I ^acopo Solbani (1579- -1641) rieptete feine erft nad)
genbe VolfScrgäplunqett eingeftreut fiitb, Snrtolontco j feinem ®obe gebrueften Satiren gegen bie §öfe, bie
©o r f i ni (1606—73) nuS bem Diitgcllo mit bent »Tor- ! §eucpelei, ben SttpitS unb ben miffenfcpaftlicpen Spar»
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(17. unb 18. galjrfjunbcrt).

IntaniSmuS. S3ebeutenber finb bcr Dinier SalDator
Rofa auS Reapel (1615—73), ber bcfonberS ben Der»
berbten Sunftgefhmarf attgriff (Diitfif, Sidjtfunft,
'Dinieret jc.), ber fegon genannte Dienjint unb Sobo»
Dico Sergarbi auS Siena (1660—1726), ber bie per»
föitlid^e Satire, namentlich gegen ©raDina, hanbljabte.
£>ier ift nud) nochmals ©hiobrera mit feinen »Sermoni« in ¡pornäifcl)cr 9irt ;u nennen. Sie mit ber Sn»
tire Dermanbte b u rleg te S ich tu n g fanb Vertreter
in bettt Florentiner Slntonio Dinlntcfti (geft. 1672),
ber ä- 33. bie »Brindisi de’ Ciclopi« fdjrieb, Fron»
ceSco Sagjarelli aus ©ubbio (geft. 1694), ber 100
»Cicceide« begeiegnete Sonette Dcrfnßtc, unb Frnn«
ceSco 33alboDüti auS Floren,; (1634—1716) mit fei»
nem »Lamento di Ceeco da Varlungo«. Sie bra«
m atifd je S id )tfu n ft nerfiel fcgneE, obgleich baS
ScgaubebürfniS in allen Greifen geroachfen mar ttnb
man an Dielen Orten feftc 33ü()nen errichtet hntte.
Sie mürbe burd) bie Commedia dell’ arte Derbrängt,
beren berühmterer 33ertreter bcr Shaufpicler Fln«
tninio Scala mar, ber auch eine Sammlung Szenarien
herausgab. Rur baS R n fto rn lb ra m a blühte in
Nachahmung SnffoS unb ©uariniS. 3 U nennen finb
bie »Fida Ninfa« u. »FintaFiammetta« Don Fron»
ceSco © o n tn rin i aus 93enebig, ©tjiabreraS »Meganira«, Dor allem aber bie »Filii di Sciro« Don ©uibo»
balbo S 3onarelli auS Refaro (1563—1608). Unter
ben Fortfegem ber Überlieferung beS 16. Siohrb. ftnb
ermäljnenSmert in Reapel ©ioDambattifta b cl 1a 33o r t a
(1538—1615), melcher bie Dollstümlidic ©attung mit
ber ilaffifcgen 3uDerfd)ntel3eit fuchte, Qacopo ©icognini
unb ber jüngere Diihelangiolo 33uonarotti (1568 —
1646) auS Florett; mit feinen beiben 33auernfomöbicn
»Tancia« unb »La Fiera«, ©tmas fpäter ftnb Rio
colo Drnenta auS Reapel (1659—1719), ©irolamo
©igli auS Siena, ber im »Don Pilone« DioliereS
»Sartitffe« nachahmte, unb ©ioDambattijta Fogiitoli
auS Florett; (1660—1742), ber einige 20 ftomöbien
in fdjönfter Florentiner Sprache fdjrieb. SaS Die»
lo b ra ttta , fortgefegt burd) ©fjiabrera, Sefti, ©uibi
(»Endimione«), burd) 9lpofto(o geno (1669—1750)
reformiert, fallt burd) D ietnftnfio ;ur 33oEcnbung.
33efonberS ermähnt feien »Temistocle«, »Didone«,
»AttilioRegolo«, »ClemenzadiTito«, »Olimpiade«.
Unter ben S ra g ö b ic it ift junächft ber »Adamo«
beS ©iooambattijtn ülnbreitti auS 93cnebig ju ennäf)»
nen, meil er Diilton beeinflußt hoben foE. SBeiter
fd)rieb ber ermähnte ©raDina Sragöbicn in Sind)»
agmung ber Riten, 3. 33. »Andromeda«, »Servio
Tullio«, Sottori einen »Aristodemo«, ben Dionti
nad)ahntte. Frifd)e§ Sehen fnnt erft burch bie Dach»
ahmung ber Fronsofen in bie Sragöbie. Dior Socopo
D in rte lli auS Bologna (1665—1727) aboptierte
aud) ben Rlejanbriner, ber nadj ihm verso martelliano genannt mürbe. Scipione D iaffei auS 33erona
(1675—1755) mar ber eifrigfte Reformator beSXIjea«
terS unb fdjrieb bie berühmtere Sragöbie beS 3apr»
httnbertS: »Merope« (1713 in Dioöcnn 311m erften»
mal aufgeführt). Somenico 803301-in i auS Diace»
rata(1668—1734)berfaßte einen »Ulisseil giovane«,
unb Don bemRabunner9(ntonio©onti (1677—1749),
mcldjer Sljnfefpenre 3mar Jannte, ihn aber nicht 31t
toürbigen Derftanb, hoben mir unter nnbern einen
»Cesare«. Sie R ro fa biefeS ^etlrnutucS ift mie bie
Sihtlunfi in ben Romanen, RobeEett, ©riefen, Sraf»
taten tc. fehr gcfünftelt unb unbebeutenb. ¿in bcr
hiftorifhett uttb rein miffenfhoftlihen Rrofn macht
fid) aber Don ilttfang an eine gefitnbere Richtung gel«

tenb. 91uf g ra m m a tifh e m unb littcrarh ifto »
rifh e m © ebiet beginnt ein regeS Sebctt. Um bie
itnlienifdje Sprache ift ber Florentiner ©arlo S a ti
(1619—75) f)od)Ocrbient burd) bie britte Ruflage beS
©ruSca«8 ejifonS. Sie grämmatifdjen Regeln ber ita»
licttifhen Sprache fegten feft Diarcantonio Dlam»
b elli auS Forli (1582—1644) in feinen »Osservazioni della lingua italiana« unb 33enebetto 33uottt»
tn a tte i auS Floren; (1581—1647) in bem Srattat
»Della lingua toscana«. Snniello 33ortoli fhrieb
baä »Torto e dritto del non sipuö«. ©elfo ©itta«
b in i (1533—1627) unb ber genannte © ig li (1660
1722) befämpften bie Florentiner Schule. Srajatto
S3occalini auS Soreto (1556—1613) betämpfte in
ben »Ragguagli di Parnasso« unb ber »Pietra del
paragone politico« litternrifhe unb politifhe 33ot»
urteile ber Qeit. Sie äftljetifdje Sritif marb geförbert
burh ©ianDincenso © raD ina auS Roginno (1664
—1718) mit ber Sdjrift »Della ragion poetica«
(1718) u. a., morin bie Rahohmung bcr Ratur als
höhfteS ©efeg aufgefteEt mürbe, Sfor;a RallnDi»
cino auS Rom (1607—67) mit ber Slbganblung
»Dello Stile e del dialogo« unb SoboDico Rntonio
D in ra to ri auä 33ignola (1672—1750) mit bem
Sraftat »Della perfetta poesia«. Sie Sitterntur»
gefdjichle beginnen 3U beljanbeln ©irolanto © Ijilini
in feinem »Teatro d’uomini letterati« (1647), So»
ren;o © raffo in ben »Elogi d’uomini letterati«
(1656). ©iooanDinrio © reScim beni auS Diaeerata
(1663—1728) gab 1698 feine »Istoria della volgar
poesia« heraus unb ergün;te fie burh 5 33änbe feiner
»Comentarj« (1702—11). Sarin ift aEerbingS reihe
©elehrfanifeit enthalten, boh fehlt oft bie itritit. ©ine
DoBftänbige Sittcraturgefhid)te beabficijtigte ©iacinto
© im nta auS 33ari (1668— 1732) in ber 1723 Der»
öffentlichen »Idea della storia dell’Italia letterata«
(2 33be.) 31t geben. Sie Roti;ett finb aber ungenau,
unb ber Stoff ift fhlecgt georbnet. granceSco Sn»
Derio Cuabrio auS Ronte (1695—1756) Deröffent»
lihte 1734 3toci 33iiher: »Della poesia italiana«
unter bem Rfeubonpm ©. Di. Rnbrucct unb 1739—
1752 in 7 33änben baS 38erf »Della storia e della
ragion d’ogni poesia«, melheS bie Sichtung aEer
Sprahen umfaßt unb reiches Dlaterial barbietet. 3 ul
biographifchen 33el)anblung lehrte ber ©raf ©iam»
ntaria Dia;judicEi auS 33reScia (1707 — 65) 3urüd
in »Gli scrittori d’Italia, etc.« (1753ff.). SnSSerf,
alphabetifh georbnet, geht nur bis B (6 33be.). ©S
enthält fegr gute Roti3cn. Shon ber näd)ftcn Reriobc
gehört beS ©irolamo S i r ab öS h i aus 33ergamo
(1731—94) »Storia della letteratura italiana« an,
melhe fih auf biefen ©rttnblagen aufbaut (Diobena
1772—82; mit S3anb 4 beginnt bie eigentliche i. 8.):
ein fehr gelehrtes, gut georbnetcS unbfritifheS 3Serf,
baS nod) heute niht ;u entbehren ift.
F ü n fte R e rio b c (R c u je it) .

Sie fünfte Reriobe ber italienifd)cn Sittcrntur um»
faßt bie $eit ber politifdien SSiebcrgcburt ^tnlienS.
Sie Sitteratur begleitet biefe S3emcgung unb bereitet
fie auch Dor. Ron ber DfEtc „beS 18. Sfohri). an ent«
ftei)t in ipr eine tiefgreifenbe Rnberung. Sie ©rünbe
finb mannigfach: ber ©influfi ber philofophifhen
Richtung 3ranfreid)§, meld)e auf llmftur; bcr be«
ftepenben fo,3ialen unb politifhen Drbnung hinleitete,
unb barnit §anb in Ipanb gepenb bie juriftifhen unb
öfonomifhen Reformen in Oberitalien unb bie Stel«
lungnafjme beS entporftrebenben 33ürgcrtnm3 neben
bem Xhron gegen 9lbel unb ©eiftlihfeit, bie tief»

fttaliemfdje Sitteratur (18. imb 19. SaMun&ert).
gepcnbe, Bon ©altlei unb Sewton cingcleitete Um»
rontjung auf bcttt naturwiffenfcpaftlichen ©ebicte,
bag Sctnnntwerbcn mit ber bcutfdicn unb eitglifchen
Sitterntur. See neue ©eift ntncbt fiep 3uerft auf ber
Sühnegeltenb. ©nrlo © olboni and Senebig (1707
- 93), ber äunädjft ber alten, an bic Commedia dell’
arte nnhiüpfenben Sichtung folgte, fd)itf barauf in
bewußtem ©cgenfnß ju ihr unb in Sacpabniung Sicv
liereg burd) eine ganje Seihe Suftfpiele bie itnlienifdjc
IStjaraltertom öbie. 3 hn beläntpftenberoberfläd)«
lieheIßietro (£^iari augSregcia (ca.l700bigca. 1785)
mit feinen nach ©ffeft hnfehenben (Bramen unb ©nrlo
@03äi (1720—1806), ber mit feinen pbantaftifepen,
lloltgmärdjencntlchntengabelngroße Xriumphc feierte
(»L’anior delle melarance«, »L’augellin Beiverde«,
bie Bon Schiller bearbeitete »Turandot« tc.). Unter
©olbonig Sachnhmern feien genannt grancegcoSlbcr«
gati ©apaceüi aug Sologitn (1728—1804), Sleffan«
bro Sepoli, ©herarbo be’ Soffi, Sntonio Sografi unb
©amillo gebertei (©iooambattifta Sinffolo) 1749—
1802, ber auch Küßebue nacpabmtc. (Ber ©raf SSittorio
'¡llficri auS s)lfti (1749—1813) fcpuf gleichseitig bic
echt italicnifd)e X rngöbie nach antifen Sorbilbem u.
erfüllt non glüpenber Snterlanbgliebc unb Xpraitnen«
hnf;, bic fiep auch in feinen anbem SScrlcn offenbaren.
Son gleidten ©mpfinbungen befeelt ift bie S p r it unb
Satirif beg®iufeppe fß arin i aug Softfio (1729—99).
(Sr begann alg Srfnbier, fdjlug aber halb feine eignen
SSege ein in feinen 21 Oben, welche non echt bürger»
liebem Seifte burchmeht finb, Wenngleich fie bie arta»
bifdje gornt bcibehalten, unb noflenbg in feinem hifto»
rifd)»bibaltif<hen ißoem »II Giorno«, bie Satire auf
bag frinole, leichtfinnige, nerlotterte Sehen ber lotn
barbifd)en Sriftotratie. Unter beit Shrifern biefer
3eit, melde fid) Bon ber ÜIrcabia abrnettben, ermähnen
mir noch SoboBico S a B io li aug (Bologna (1729—
1804), einht Borjüglicpen Sacpnhmer ber römifchen
©legifer, Sgoftino (ßarabifi aug Signola (1736—83)
mit feinen ^»orajifchen Oben, Suigi (Serretti aug 9Ko=
bena (1738—1808), ÜlttgeloSOiasja auSfßarnta (1741
—1817), (Sarlo (Saftonc Sejsonico aug (Sottto (1742
96), ©ionanni gantoni aug günjjano (1755—1807),
ber in feinen Oben bie reoolutinärenijbeen Berbreitete,
Olmelio Sertbla aug Simini (1753—98), ber nantent»
lief) ©eßner nachahmtc, ©ionanni ©herarbo be’ Sofft
aug Som (1754— 1827), (f)acopo SütoreEi aug Saf«
fano (1749—1835) unb ben 'Ualermitaner ©ionanni
iöieli (1740—1815), ber reijenbe, frifche Sichtungen,
meifteng in Snafreong (¡Seife, in fijilianifihem (Bialett
fchricb. ?luf anbern ©ebieten finb 31t nennen Sitfonfo
Sarnno aug (Samerino (1705—88), ber mit ben re«
ligiög=ntoralifd)eit »Visioni« in Xerjinen (Bante nach»
appttc, ©ian (Sarlo fßoffcroni augSijja (1713—1803)
mit feinen gabeln unb ber fcherjhaften Satire auf feine
$eit: »Cicerone«, ©iambattifta CEafti aug SDlontefiag«
cone(1721—1803), ber lageine SoneEen in Scrfen unb
bag fatirifepe @ebid)t »Gli animali parlanti« Ber«
faßte, Sorenjo Signotti aug gig litte (1739—1812)
unb Suigi ginccpi aug Scnrperia, genannt tSlafio (1754
1825), mit ihren gabeln, Snrtolotnineo Soren,31 aug
Scrotta (1732—1822) mit bettt Sehrgebicht »Coltivazione dei monti«, Sorenjo Stngtperoni aug (Bergamo
(1750— 1800) mit bettt Sehrgebicht »Invito a Les
bia Cidonia« unb enblid) äJtelcpiore ©efnrotti aug
Labua (1730- 1808) mit feiner Offinnüberfeßung.
Unter ben fß ro faife rn biefeg Sbfchnittg nerbient
Bor allen genannt jtt tnerben © nfpnre © ojäi (1713
—86), ber in bem »Osscrvatore«, welcher bitrd) tilbbi«
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fong »Spectator« angeregt ift, in Borgüglicpcr Sprache
ben neuen gbcett S8ai)n brad) unb auch in ber »Difesa
di Dante« gegen SettineEi auf bag Stubium biefeg
großen (Bidders hi»wieg, unb ber Stritifer ©iufeppe
S a r e t t i aug Xurin (1719—89) mit ben »Lettere
familiari« unb ber »Frustaletteraria«.— (Bcrnäipfte
ülbfchnitt biefer Scriobc fpiegclt in ber Sitteratur bie
© reigniffe ber S e B o lu tio n , bie Xpaten Sapo»
leong unb bic crwadjte itnlicitifchc ©inpeitgibee wiber.
3wci Schriftftcllcr führen bett Seigen, ber djarnlter«
lofe SSincenjo SSonti aug üllfonfine (1754—1828),
ber nacheiitanber bem Zapfte, ber Sepublil, Sapoleon
unb bem Saifer BonÖfterreicp biente unb in einer gan«
30t Seihe non meift unBoEenbet gebliebenen (¡Serien,
ben Stil Santeg nachahinenb, in Borjüglid)er Sßradjc
unb unübertroffenem SBohllaut ber SSerfe bie ©reig«
niffe feiner 3^1 nerherrlichte unb llaffifd) nttjthologi»
fchett Stoff behanbelte. 9Sir nennen nur bie »Bassvilliana« (1793) unb bie »Masclieroniana« (1801).
®er anbre, U gogogcolo aug3antc(1778—1827),
fdjrieb bag herrliche ©ebießt »Dei sepolcri« (1806)
unb ben »äBerther« nadfahmenben ßolitifchen Diontatt
»Ultime lettere di Jacopo Ortis«. (Beibe fchriebett
auch Sragobiett inSachahmuttg üllfierig, jum Seil auef»
Shafeipearcg, beibc finb Slafftjiften, unb ebenfo ihre
Sachahmcr, Bon benen hier nur ber Sßrifer gppolito
L' i n b e m 0n t c aug Serona (1753—1828) uttb ©e»
fare Slrici aug Srcgcia (1782— 1832) mit feinem
Sehrgebicht »Coltivazione degli ulivi« genannt fein
mögen. üllgS om öbicnfdjriftfteller finb©iooattni
© ira u b aug Som (1776—1834) unb siü 6erto S o ta
aug Xurin (1775—1847), beibeg Sachahttter ©Dlbonig,
311 erwähnen. SBemertcngwert ift in biefent Ülbfchuitt
Bie 3ufpigung ber S p ra ch fra g e. ©g entftanb bie
Schule ber'Limiten, bie jum Stubium ber Lrecentiften
3urücffehrten unb fich liegen bie Sadhläffigfeiten unb
gnlorreftheitcn ber meiften jeitgenöffifchen Schrift«
fteEer fowie gegen ben fran^ofifehen ©infiuß wenbeten.
ülntonio © efari aug Serona (1760—1828) War ihr
•Vtaupt unb wttrbc eifrigft unterftüßt Bon fflfichele ©0«
lontbo aug Scncbig (1747—1838), ©iulio S erti«
cari augSaBignano(1779—1822)u.a.— gnjwifdien
warSiapoleott gefallen unb eine BöUige politifdieSeat«
tion eingetreten. 2 )ie .fteitttc beg ©inheitggebanfeng
gingen aber nicht unter, fonbent fanben Lflcge in
jwei ®id)terfchulen, welche einanber im übrigen
fihroff betämpften, benen ber S o m a n tite r unb bet
S£laf fi jiften. ©rftere bilbete fid)unter beutfehem unb
engltfchem ©infiuß im ©egenfaß 31t 'JJfonti unb gog»
colo, ghr Crgan war bie mailänbifche 3citf<hrift »II
Conciliatore«', if)t önupt Äteffanbro 'De a n 30in aug
Sfailanb (1785—1873). Sctitere hatte in bem ®ra«
fen ©iacomo S eo p arb i aug Secanati (1798—1837)
ihren bcbeutenbften SSertreter. Sianjonig elfte ©e«
bid)tc finb noch in 'Fcontiicher Sinnier, mit ben »Iuni
sacri«, ber Cbe »II cinque maggio« unb ben hiftori«
fehen Jrngöbien »Conte di Carmagnola« unb »Adelchi« ,3cigt er fich aber fepon alg entfdjiebcncn Soman«
tiler, unb fein hiftorifcher Soman »I promessi sposi«
ift eine ber fepönften (Blüten ber romantifepen Sittern»
tur überhaupt. Um ihn feparten fiep Biele Siebter.
©ioBmtni S o r ti aug SSailanb (1774—1858), Ser«
faffer bcrSoBeUc inOttnBen: »Torre diCapua«; ©iu«
feppe (Borgbi nug (Bibbienn (1790—1847) mit »Inni
sacri«; ber Spriter ©ioBnnni S e r cpet aug SDinilnnb
(1783—1851); Lommnfo © roffi nugScEano (1791
—1853), ber außerSoueEen in Serfett (»Udegonda«,
»Ulrico e Lida«) u. bem ©pog »I Lombardi alia prima
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^tcuiemicfae sitteratur (19. gtaprpunbert).

crociata« ben ¡Roman »Marco Visconti« Dcrfaßtc;
¡Bartolomen Seftini aug Santo 9Rato(1792—1822)
mit ber »Pia de’ Tolomei« (1822); SilDio ¡Rellico
aug Saluzzo (1789—1859), ber Diele Sragöbien uttb
©ebidpe fcpricb, befonberg aber burd) bie Sdplbe=
rung feiner ©interferung (»Le mie prigioni«) be=
tanntift; ber Sragöbienbidper ©arlo ¡¡Rarcnco aug
©affolnuobo (1800— 46); ©iufeppe ¡Ricolini aug
¡Bregcia (1788—1855), ber für ben »Conciliatore«
fdfrieb; Suigi © a rrer aug SSenebig (1801— 50);
©offrebo SRa nt e l i (1827 —49) mit feinen ¡Batcrlattbg«
liebem; ¡Aleffanbro ¡Roerio aug SReapel (1802 —49);
©iufeppe © iufti attg SRonfuntmano (1809—50), alg
Satirifer unübertroffen; ber burlcgfe Siebter ¡Antonio
© u a b a g ito lt aug ¡Arezzo (1798—1858); ©abriele
S R o f fe tti aug ¡Bafto (1783 — 1854); SRaffimo
b ’iAzeglio aug Suritt (1798—1866), ber auch zmei
¡Romane: »Ettore Fieramosca« unb »Niccolö de’
Lapi« Derfaßte; graneegeoSomenico © u e r a jji aug
SiDorno (1804— 73), unter beffen ¡Romanen »La
battaglia di Benevento«, »L’assedio di Firenze«
unb »BeatriceCenci« genannt feien; ©eiare © antit
aug ¡öriDo (geb. 1805) mit bent ¡Roman »Margherita
Pusterla«; ©iulio © arcano aug ÜRailanb (1812—•
1884) mit »L’angiola Maria«; ©ioDanni ¡Rofini
aug Sucignano (1776—1855) mit ber »Monaca di
Monza«; ber betannte ¡Berfcpmörer ©iufeppe SRaz«
jin i aug ©enua (1808—72), ber Kritifer ber rornan«
tifd)en Schule, u. a. — S co p arb i bat in feinen
ilaitjonen in ber mobemen italienifcpen Sitteratur
an gorniDoIlenbung unb ©cbantcnticfe nicht feineg«
gleichen, ©r ift ber Sichter beg ¡Reffimigntug, ber
beffen ©ebanfen ing llncnblicbc ju oariieren Derfteht.
(in feinen »Operette morali« unb »Pensieri« ift bie«
ielbe SBeltanfchnuung in flafftfcper ¡Rrofa anggebrüeft.
3 u feiner Schule gehören ber auggejeiettnete ¡Rio«
iaiter IRietro © i o r b a n o aug IRiacenja (1774—1848),
Sionigi S tro c d )t aug gaenza (1762—1850), IRnolo
©ofta augiHttDettna(1771—1836),ber bie afthctifchen
Sehren beg Slaffizigmug entmidelte, ¡Agoftino ©a g «
tto li aug ¡Reggio (1810—46), ©ionanni Diät«
chetti aug Sittigaglia (1790—1851), Serenjio Dia«
n tta n i aug ¡Refaro (1799—1885) unb ©iambattifta
¡Riccolini aug San ©iuliano, ber Diele Sragöbien
fchrieb, bieberühmtefte barunter»Arnaldo da Brescia«
(1843). — ¡Ramentlid) feit ber ©inigung Jjtalieng
ift mieber eine rege Sitteratur auf allen ©cbicten er«
blüht. Sie bram atifche S tcb tfu n ft, bie nad) ben
ermähnten Schöpfungen SRanjonig unb SRiccoItnig in
¡BerfaE geraten mar, hob fid) aEmäblid) luieber. ¡Raolo
© i a c onte tti aug9ioDi(1817—82) fchrieb einc'Anzahl
mit ¡BeifaE aufgenommener Sragöbien unb Storno»
bien, 5. ¡8. »II poeta e la ballerina«; Scopolbo 3Ra«
r e n c 0Derfagtc Sragöbien, 3-amitienftüctc,SRitterfchnu«
fpiele unbSittentomöbien, melcpe bie ¡Bühne cine3eit«
lang beperrfdpen unb Diclfach nachgeahmt mürben.
3eitmeifen ©rfolg hatten ferner Somenico ¡Bolognefe
(»Cleopatra«, »Caino«, »Prometeo«), ¡Battaglia
(»Luisa Strozzi«, »Girolamo Olgiato«), 3amboni,
Salmini, b’ülgniüo, SRorclli, ERontaneEi, ©hioffonc,
©iottt (»Monaldesca«), ¡Bracci (»Isabella Orsini«),
¡Barattani, ©ajjolcttt, Salmini (»Santo e Patrizio«) u. n. Sie erftc SteEe nimmt in ber Srngöbie
¡Rietro ©offa aug ¡Rom (1830—81) mit »Nerone«, »I Borgia« u. a. ein. ©aDaüottig »Alcibiade«
fnnb gute ¡Aufnahme. Se ©ubernatig’ braitta»
tifdjc, ber tnbifepen ERpthc entlehnte Sichtungen ge«
langten nicht 511t ¡Aufführung. ¡Jpt ber Eom öbie

haben mir bag fomifche Suftfpicl unb bie fojiale ®o«
möbie. ©rftere ¡Richtung ift am glangenbften bitrcb ben
ülbDotaten Sontmafo © p e ra rb i bel S e ft a aug Ser«
ricciuola (1815—81) oertreten, Don bent »II regno
d’Adelaide«, »II vero blasone« unb »Oro e orpello«
genannt feien. ¡Raolo g e r r a r i augERobena (1822—
1889) gehört ber anbern ¡Richtung an u. beherrfd)te bie
¡Büpue, folnttge er lebte. EReiftermerfe finb »Goldoni
e le sue sedici commedie« unb »Parini e la satira«.
¡An biefc beiben fchloffen fich zahlreiche jüngere Schrift«
(teller an. ©g feien genannt 'Alberti, Seoitc bi ©aftcl»
nuouo, ¡Riccarbo ©aftclDccdpo (geft. 1894), ©iorbatto,
¡Ranerai, ©alonjuoti, Suner, ¡Berfejio, ßarrera, ERar«
tini,ERontecorboli,©oftetti; ©iconi(geft.l863) ift me«
gen feiner fojialen Pomöbie »Le pecorelle smarrite«
befnnnt. Etenerbingg ift ERarcp ¡Rraga auf biefent
©ebiete heroorgetreten. Sag ¡Rrooerb panbljabt unter
anbern©iacofa,berjuleht ben guten®innfter»Idiritti
dell’ anima« (1894) fd)rieb. ©arniUo ¡Antona=SraDerfi
hatte großen ©rfolg mit »I Rozeno«. ¡Bon neuem
S p rite rn heben mir nod) folgenbe perbor: g-raneegeo
ball’ Cngaro augDberjo( 181)8—73)megen ber»Stornelli politici«; ©ioDanni ¡Rrato aug Srient (1815
—84), fel)t bebeutenb alg IprifdpepifdjerSiebter(»Edmenegarda«, »Canti lirici«, »Isicle«, »Psiche«);
¡Alearbo ¡Alearbi aug SBerona (1812— 78) mit ben
»Lettere a Maria« ; öiufeppc Dîegnlbi aug ¡Rooara
(1809— 83), auch alg SmproDifator berühmt; ®iu«
feppe ERaccart aug ffrofinonc (1810—67), ber fepöne
Sbpllen Derfaßte ; Suigi SRercantini aug ¡Ripatranfonc
(1821—72), ein patriotifeper Siebter, beffen »Inno di
Garibaldi« (1860) ¡Bolfglieb mürbe; Somenico ©ar«
tone aug Sortona (1823— 83); Sppolito SRieoo aug
¡Rabua (1832—60); graneegeo ERafft (1804 — 84);
¡Anbrea ERaffei aug 9ïioa (1798 — 1885), ber and)
Schiller überietite; ©titfeppe ¡Reoere; Ülmalbo fyuft«
nato; ©efareSetteloni; gabio SRannareUi, gerbinanbo
¡Bofio, ©iufeppe be Spucpeg aug ¡Ralermo (1819—
1884), ber leiber ju früh Dcrblicpene ©milio ¡Rraga
(geft. 1875) unb ber Dielfeitige, gelehrte ¡Rriefter ©ia«
como 3 a n e il a (geft. 1888). ¡Bon ben noch lebenben
Spritern ift bei meitcut ber bcbeutenbfte ©iofue ©ar«
bucci aug ¡Bnlbicaitello (geb. 1836), Don beut mir
nennen »Juvenilia«, »Levia gravia«, »Poesie«,
»Muove poesie«, »Odi barbare«, »Nuove odi bar
bare«, »Terze odi barbare«. Jtt feinen frühem ©e«
biepten oerbinbet er meifterpaft Satire unb Sprit, in
ben Jüngern ift er juin gemäßigten ,5Berigmug‘ über«
gegangen, ¡piftorijdie ¡Betradpungen unb ¡Betrad)«
tungen ber üiatur in blenbenb fdjönem tlaffifchcn ©e«
manbe gelingen ipm aut heften. Ser ¡Berigtnug mirb
Zum ©pnigmug übertrieben bei Sorcnzo S tec d ictti
(Dlinbo ©uerrini) unb befonberg ©abriele S ’üln»
ttunzto. Siefe ¡Richtung pat fiep überlebt. ¡Refft«
miftifcp finb bie gepaltoolien Sichtungen Don 31rturo
© raf (geb. 1848 in 9Itpen). SSeitcr finb bebeutenbe
Spritcr, bie zunt Seil bie häugltcpe Sidjttunft pflegen,
©uibo ÜRazzoni, Seoerino Ferrari, ßttore 'liooclli,
©iopanni ¡Ragcoli, ÜRario ¡Rapifarbi, ÜRarc’ 'Antonio
©affini, ©iufeppe ©piarini, ©iooanni SRarrabi, Ugo
Ojetti, ©uibo ¡RooeEi u. a. Unter ben Sidperinnen
feien angeführt Saura ¡Kancint, ¡Rofa Sabbei, ©iaeo«
mina ÜRilli, graneegea Sutti, ©rntina gua«gufinato,
©iufeppina @uaggi«3tobile, ©iufeppina Surrift=©o«
lonna, ¡Aba iRcgri. 3m ¡Roman unb in ber ¡Rod eile
nennen mir enblich außer ben angeführten bie altern
¡Bazzoni, ¡Barefe, galconetti, Sanzetti, Sacdp, ÜRa«
rocco, 3otzi, ¡Bigna, Santa ¡Rofa ¡Battaglia, ¡Ranieri.

ytauentfm e Sitteratur (©bilofopbie).

ülntonio © red cian i aud 91(n (1798—1862) fdbrieb
ben berühmten Jettbenjroman »L’Ebreo di Verona«
(1850), ©iccolb 2 o m ut n i c o nud Sebenico (1802 1874) ben Eharafterroman »Fede e bellezza«, ber er«
mahnte Sppolito 9i i e 0o bie fd)onen »Memorie d’un
ottuagenario«. Seiter finb ju ermähnen ©erfegio,
Soitati, ©ofio, Eitnüto, Cbbo, Siudconi, Sigri, Tyau»
fani. Unter ben jeht lebettben ©ctjriftftellem finb enb«
lief) noch bernoräupeben Ebntonbo be ©miciä audOne*
glta, ©iulio ©arrili, ©iooanni ©erga, Sotbntore ga«
rinn, 2uigt Eapuana, Somenico Eiampoli, ®irolnmo
©ooetta, iütatilbe Serao, bie SDfarchefa Eolontbi, ©a«
briete b’ülnnunäto, ©ntonio goga 33nro u. n.

pilTritfiljnftltrijr Citterntur.
'iMlilofoObcc.
9tuf philofophifchetn ©ebiet ift Italien nidtjt boit fo
tteit reidjetibem Einfluß auf nnbre Hanber getoefen
inte auf fonfttgen ©ebieten ber Kultur; ed ftei;t hier
f)inter Englanb, grattfreid), namentlich aber hinter
SeutfdUanb jurüct. (Sine ©rüde, getoiffermaßen non
bem antiten 311 bent mittelalterlichen Renten, bitbet
© oetßiud (geft. 525), beffen eignen Schriften unb
Überlegungen ed befonberd jujufcfireiben ift, bafj bie
Hogit bed ©riftoteled bie formale ©runblage für bie
mittelalterliche SdjolnftiE mürbe. Sion ber römifdjen
Kirche, roelchc bie ©ilbung mbglid)ft pflegte, mürben
Elemente ber alten ©fjilofophie aufgenommen, unb fo
entftanb bie Scholaftit, bereu bebcutenbfter Vertreter
Stmmad non 9lquino (geft. 1274), ein Italiener, mar.
Sein großartiged, auf 9lriftoteles nufgebauted ©o«
ftem ermnebt ßeutigedtagä in ber tntbolifcben Kirche
triebet 311 neuem Heben. ©fit bem Entftchen bed !pu«
manidmud entmirfelte fid) in Italien unb uon Italien
nud ein heftiger Kampf gegen ben fdjolaftifd), b. bübel oerftanbenen ©riftoteled, beut gegenüber ber
gleicbfant neu entbedte ©laton eifrigft nerebrt unb ge«
pflegt mürbe, menn man ihn auch ntel)r in neuplato«
nifebem ©ittne audlegte. Vier ragen befonberd beroor
©emiftod © I e t 1)0tt (geh. in Konflnntinopcl, geft. 1464)
unb äRarfiliud g ic in u d (geft. 1499), ber überfeiner
©latond unb ©lotind. ©einen ÜDfittelpuntt fanb ber
©latonidtnud längere ,3eit an bem Vofe ber iliicbiceer,
bie eine ©latonifche ©fnbemie in glorenj bilbeten.
Ümißhen ©laton unb 9lriftoteled oermittelnb mirtte
©effarion (geft. 1472), mäbrctib nnbre ben 9lriftoteled
queEenntäßig 3U oerftchen fuebteu, auch im ©egenfog
3u ben Anhängern bed arabifdien ©oerrhoed auf
©leyanber oon ©phrobifiad, ben gried)iid)en Erflärer
bed ©rifioteled, jurürfgingen. So fpalteten fid) bie
©riftotelitcr in jroei Parteien, in ©leynnbriften unb
©oerrfjoiften, mobei ed namentlich auf bie Hehre oon
ber llnfterblicbfeit ber Seele antain. 3 U beit elftem
gehörten Vermolaud © a rb a ru d (gefi. 1493), © 0tu
p o nntiud (geft. 1525), ber 3um Slaturalidmud bin«
neigte unb oon ber tbeologifcbeit bie philofophifcbc
ffiahrßeit linterfcbieb, 3U ben 9loerrboiften SBer ni ad,
9fipt)ttd (geft. 1546), S a e fa lp in u d (geft. 1603),
ber ben ©oerrboidmud 3U einer Hirt ©antheidmud um«
geftaltete. Einflug übte im 16. gabt!), nud) bie antite
'Jinturphilofoppie aud, fo namentlich auf S ele fiu d
(geft. 1588), ber freilich oielmehr neue Sfirinjipien: bie
ielbftänbigc 9faturforfcf)ung, bie ©erifitation burd) bie
Erfahrung, befonberd betonte, ättgleid) Wrünber ber
naturforfdjenben Academia Conseutina in feiner
©aterftabt Eofenja mar. .Süiit biefettt Vinmeid auf bie
Sfatur, im ©egenfaß 3ur ©cbulgelchrfamteit fclbft,
tarn eine neue träftige ©emegung in bie itnlienifcbe
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©bilofopbie, beren oornebmlicbe Präger ©iorbono
18r u tt 0 (geft. 1600), E a 11t p a n e 11a (geft. 1639) unb
© a ltle i (geft. 1641) rnaren. Ser erfte, bon glüpenber
Hie6e für bie Statur, bie unenblidje, befeelt, bilbete in
Anlehnung ntt Sfitolaud Eufattud, audt att bie ©Iten,
nantentltd) an bie ©toiter, in phantafieooEcr Seife
einen nnturaliftifdicn ©antbeidntud aud, beffen Eie«
ntente nicht äur Einheit oerarbeitet finb, aber oiel An
regung für fpätere ©pfteme gegeben haben. Säßrenb
ber firdjlid) gefinnteEampanella bie Erfenntnidtbeorie
ju begründen fud)te, inbettt er 3toar bie Sabrnebmuttg
ald Quelle aller pbilofophifchen Ertenntnid, batteben
aber ben ©tauben unb eine unmittelbare Erfaffung
bed ©bttlidjen nitttabnt, mar ber berühmte 'Bbbirier
©alilei für bie genaue gorfcbungdinethobe überhaupt
üott großer ¡Bcbeutung unb gelangte 31t einer tttecha«
nifchen Dtaturanfcbauung.
Sad nationale Element, toelched neuerbingd bei
itnlienifcbcit ißbilofophen eine SRoUe fpielt, brad) fid)
im 16. igabrl). febott entfebieben Saljn bei bemStaatä«
tnattn WachiaoeEi (geft. 1527), ber fein S8ud) über
ben gürften nnr in bettt ©ebanfeit an bie Einheit
uttb nationale ©elbftänbigfeit Staliend, namentlich
ber Kirche gegenüber, febrieb, aber hierbei bie äKittel
nicht nach ihrem moralifdjen S e rt, fottbem nur nad)
ihrer Stüßlicbteit für ben 3 n>ecf maß. 3 tt ber philo«
fophifdien Entmidelung gtalicnd trat uont ülttfang
bed 17. gahrl). an eine lange ©todung ein, bie nur
burd) SBico (geft. 1744) unterbrochen mürbe, ber bem
unhiftorifdfen Sinn ber Eartefianer gegenüber bie ©e«
fd)id)te befonberd betonte unb ald ©egrüttber ber Wc«
id)id)tdpbilofopbie nttb ber Sölterpii)cbologie gelten
fantt, übrigend aud) mit anbem ©ebanten bid in bie
©egenmart in gtalicn fortmirtt. Sonft finb bid in
bie neuefte 3 cü bei regem, philofophiicbem Heben bie
ueriebiebenften bHicbtungen bafelbft oertreten, ohne baß
beionberd eigentüntlidje ©ebanten aufgetnud)t roärett
unb Sirtung gehabt hätten. Sährenb ber Eartefia«
nidmud nod) bid Einfang biefed gahrhunberts feine
SBerchrcr fanb (Karbinal © e rb tl, geft. 1802), but«
bigten anbre bem Empiridmud unb ©enfualidmud
Hoded unb EonbiEacd, mie © enooeft (geft. 1769),
®ioja(geft. 1829), Diomagnofi (geft. 1835). 91ud)
an Kant fcploffen fid) manche an, fo E n n to n i, ebenfo
an Verbart, mie H ab rio la , aber namentlich nn Ve*
gel: © era, SDiariano, 3 tagnidco, © p ao en ta
u. a. gn ben Anhängern bed ©ofitioidmud: © illa ri,
9 lrb ig o ,© ic ilia n i, unb in beiten bed Sbomidntud,
oon betten namentlich äu nennen finb: H ib erato re,
© a n fe b e rin o ,E o rn o lb t, haben bie ejtremcn Diich«
tungen ihre Vertreter.
9llä ielbftnnbigcre Senter ibealiftifcher 3iid)tmtg,
aber ohne Einfluß auf anbre Hänber auägeübt 311
haben, treten beroor: 3i 0d tttin t= S e tb a ti (geft.
1855), ber in 9lnlef)ttung nn ©lnton unb bcutfdfe
©hilofopben 31t einem oott ber innertt Sahntehtttung
audgeheitben ibeologifchen ©fbd)ologidmud gelangte,
© io b e rti (geft. 1852), ber bie politifd)en unb tiatio
nalen ©ebanten in ben ©orbergrunb (teilte unb fid)
3U einem »Cntologiäntuä« betannte, nad) beut tttatt
bnä abfolute ©ein unmittelbar fchauett foE. Seit
©erfuchen biefer beiben, bie tathotifchen Hehren mit
ber©ernunft 31t occföljnen. opponierten heftig: ger«
r a r i (geft. 1876) unb granchi. gu ähnlicher Seife
mie ©ioberti philofophierte auch ber rege ©otititcr
SRam iani (geft. 1885), ber fich felbft einen ©lato«
ititer nannte unb bie Don il)nt gcgritnbetc 3eitfdjrift:
»La filosotia delle scnole italiane« bid 311 feinem
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taltemld)e Sitteratur (Geologie, ©efhihtihreibung).

Sobe leitete; fortgefegt Wirb fie in ber »Rivista di filo
sofía italiana«, rebigiertoon gern. B gl.S paoentn,
La filosofía italiana dal 16. secolo (Diobena 1860);
g e r n , Essai sur l’histoire de la philosopliie en
Italie (Bar. 1869); © ioO nnni, Storia della filosofia in Sicilia (Palermo 1879, 2 söbe.); ißompn,
L’Italia filosófica contemporánea (Salerno 1879,
2 Bbc.); SBerner, Sie italicnifhe Bhüofopffie be®
19. 3af)r()unberts (Siliert 1884—86, 5 Böe.).
Theologie.

Bon einer italienifdjen S fjeologic ift eigentlich
nicht 51t roben. Sie bogmatifhen unb etfiiicfien Stoffe
finb nucí) hier wicanbcrwärt® in überlieferter Sonn be*
arbeitet tuorben, ohne baß in Italien 9iid)ttleriter unb
in ber fatholifhen Sirhe ©uropa® Sridfiitnliener ba*
oon Botij genommen hätten. ipöhftcng bic (Stint 2 i*
guori® (geft. 1787) unb bie Sogmatif Berrone®
(1794 —1876) haben in ber fntholifd)en23elteincmaß*
gebenbe Bebeutung gewonnen. Sagegen hat e® nicht
an heroorragenbeu Ulerifem gefehlt, bie, wie Slngclo
D tai (1782—1854), bie philologiidicn Stubien geför»
bert haben. Bnöre, wie ©arlo Diaria © urci (1810
— 91) unb ©arlo Si a i f a g 1i a (1814—87), glanzten
al® Bublijiftcti. ©inigc Originalität auf bem ©cbiete
be® religiongphiíofophifhtn unb bogmatifhen Sen*
ten® hat nur einer, Serbati Antonio 'Ji o s m i n i (1797
—55), an ben Sag gelegt, aber nur, unt oon bcr.Sluric
berleugnct 51t werben. Sie Stimmung ber gebilbeten
Streife, foweit fie Eircfilihcn Singen überhauht noch
ftugewanbt unb günftig ift, wirb niel mehr befjerrfht
burch bie poetifepen, ppilofophifhen unb hiftorifhen
Schriften D tansont® , © ioberti® , ©antü®, al®
burdb fpcjiell theologifche ©eifter. Soweit aber bic
internationale theologifche (Bewegung auch bon 2fia»
lien au® görberung erfährt, geht legtere oon Dtän*
nern au®, welche nicht gahtpeologen finb, Wie 91lcf»
fanbro © p iap p elli in Beapel, Baffaei D ta ria n o in
Born unb ©aetano B e g ri in Dtailanb, weihe in
biblifher Sritif u. alter Sirchengefhihtr, in Beligion®»
ppilofoppie unb K rhlihtt htulturgefd)thtc Beöeuten»
be® gelciftet haben.
6!efrt)irfitfri)i’cUmna.

©rft im 14. 3n()rl). begann man in Italien fid) ber
nationalen Sprache für bie ©efhihtihreibung 51t be»
bienen. Senn biejenigen Schriften, bie man lange al®
bie älteften ©rjeugniffe ber italienifcpcn £>iftorio*
grappie betrahtet hat, bie Sagebüher be® Diatteo
bi ©iooinajjo (1249—68) unb bie florentinifhe @e»
fhihtr be® Bicoröano Dtalefpini unb feine® Steffen
©iacotto (big 1286), finb jefit alg gnlfcpungen fpäte*
rer ¿Jeden entlarbt. Sagegen gilt bie ©pronit (big
1312) beg Florentiner® Sino © om pagni, bie eine
3 eitlang aith al® Fälfdjung angefoditen würbe, jept
für eht, Wenn and) nicht gan^ unentfteüt, unb ift
al® ba® erfte bebeutenbe @cfhiht3werE ber italie«
nifhen fiitteratur anjufcpcn. 91n Ouetlenwert über»
troffen wirb Sino oon feinen 2anö®leuten ©iooanni
unb Dtatteo B illa n i, beren ©hronit (bi® 1364) jwar
gleidjfall® bie florentinifhe ©efhidfie in ben Drittel»
puntt riiett, aber aud) auf bic ©reigniffe im übrigen
Station unb in anbern Sänbem ihr Bugentnerf rihtet
unb wegen ber fiaren, anfpruh®lofen, »erftänbigen
unb untfaffenben SarfteHung al® ba® großartigftc
Bkrt, ba® Stalien im mittelalterlichen ©fjronifenftil
befigt, anjufepen ift; mit ihm tönnen bie troetnen Bn*
nalen be® (Florentiner Kaufmann® Baolino (ßieri
(bi® 1305)in feiner Seife oerglihen werben. Sic erften
11 Bitdicr ber ©hronit Billani® fegte ber (Florentiner

©lodcngießcr Bntonio B ucci (geft. nah 1373) in
Berfe unb ftettte auh fonft jeitgcnbffifdie ©reigniffe,
fo ben Krieg gegen Bifa 1362 —65, in hiftorifhen ®e<
bihten im Bänfelfängerton bar. Sie äoplrcicpen unb
bebeutenben hiftorifhen Serie, weihe Italien ben
¡pumaniften be® 15. Sjahrp., wie 2. SBruni, ©nea Die»
colomini, Sßoggio, Bretino u. a., oeröanft, fomnten,
weil lateinifh abgefafjt, hier nicht in Betradfi. (Bon
italienifh gefhriebenen ©promten biefer 3 eit oerbient
bie »Historia di Milano« be® Bernarbino ©orio
(geft. 1519) ©rwäpnung, bie, oon ben Sforja buch
Dritteilung Wichtiger UrEunben unterftiigt, eine oor«
,;üglid)c Ciuelle für bie ©efhihte jener 3 eit ift. hinter
ihr ftetjt bie »Storia di Napoli« be® Banbolfo ©olle«
itucio au® Befaro (geft. 1504) Weit juriief, unb auh
bie Arbeiten ber Florentiner Buonacorfo B itti, Biero
B o n in fe g n i unb ©regorio (®oro) S a t i reihen
an Sino unb Siiltani nicht heran.
Sie Blüteieit ber italienifhen ¡¡Mftoriograppie ift
ba® 16.3ahrp. 91oh ftanb glorenj an ber Spille ber
geiftigen (Bewegung: ihm gehört ber größte politifhe
unb einer ber größten hiftorifhen Shriftftetler be®
©inguccento an, Driccolb Dt a d) i a 0 e 11i (1469 —1527),
ber in feinen »Discorsi sopra la prima decade di
Tito Livio« an ber römifhen ©efhihte ber älteften
3eiten fein eigne® rcpubtifanifcheg Staatgibeal ent«
Widelte, in feinem »Principe« ein mcifterfiafte® SBilb
be® mobernen ^ürftentumg, ba® ben ©ebanfen ber
©inigung Italien® oerwirflihen fällte, entwarf unb
in feinen »Istorie Fiorentine« bic Weidfidite feiner
Saterftabt niht immer rihtig, aber ftet® anjiehenb
barftellte. ¡$rance§co © u ic c ia rb in i (1483—1540)
mähte äuerft in ber »Istoria d’Italia« (1492—1534)
bic ©efamtgeihihte Italien® jum ©egenftanb feiner
fleißigen (voridiung; auh feine flare unb unparteiifhe
»Storia fiorentina« (bi® 1378) ift wertoolt. Sonato
© ia n n o tti (1492—1573) gab in feinen Ipauptmerfen
»Deila repubblica de’Veneziani« unb »Della repubblica fiorentina« eine anfhnulihe SBefhreibung ber
(Bcrfaffuitg unbStaatgeinrihtungen oon beliebig unb
¡tflorenj. i'teben ihnen oerbienen ©rwähnung bic Jlo«
rentiner 3acopo fltarbi (geft. 1555), (yilippo D erli
(geft. 1556), SBentarbo S e g n i (geft. 1556), '-Benebetto
31 a r h i (geft. 1565), (Bincenio SB0r g h i n i (geft. 1570),
©iambattifta 91b r i a n i (geft. 1579), ber in ber »Istoria
de’ suoi tempi« (bi® 1579) eine gortfegung ©nie*
ciarbini® gab, ber gewiffenpafte Sammler Scipione
9 lm m irato (geft. 1601), ©ino unb Dero ©apponi,
©iooanni ffiaoalcanti u. a. 9lu§ Sßenebig ift ber nnnt«
haftefteShriftftcller ber©pod)elßieiro SBembo (1470
—1547), beffen im Auftrag ber 3iepublit oerfaßten
unb urfprünglih lateinifh gefhriebenen 12 Söüd>er
ocneiianifher ©cfhidjtcit (1487— 1513) bebeutenben
Quellenwert hefigen. Piemont gehört ber National*
öfonotn ©iooanni SBottcro (geft. 1617) an, ©enua
ber ülnnalift ©iuftiniani. 3 n gerrara fhrieb ©iant*
battiftaDigua eine »Istoria de’ principi d’Este«. Sie
©efhidfie Denpcl® behanbelten ©ianantonio Sunt*
m onte (geft. 1601) u. ©antillo SJSorjio (geft. 1603).
Datrijio be’ Di 0f f i oerfafjte »Memorie storiche« über
bic ®efhid)te Italien® unter ©lernen®VII., graneegeo
© ia m b ttlla ri (geft. 1556) eine »Storia dell’Europa
887—913« unb 2obooico © u ic c ia rb in i, ber lange
in ben Dieberlctnben lebte, »Commentarj delle cose
d’Europa, specialmeute de’ Paesi Bassi« (15291560). 91uh 2itterntur= unb Sunftgefhihtt fnnben
Bearbeiter, namentlich tn ©iorgio B a fa r i (f. b).
Seit ber ©rftarrung be® politifhen 2cbeit8 unter ber

vjtaueatidie ßitteratur (®efd)icE>tfc^rcißxtng).
fpanifcgen ¡jjerri<gnft int 17. 3agt'g. erlahmte ba§
¿ntercffe an ber ©efegiegte ber ®egenwart; bie ©e»
fd)ic£)tf<i)rci£>ung murbe gelehrter. Sie.ftirchcngefcgicgte
3talienS fnnb einen eütfant ftegenben Fearbeiter in
bent nufgeflnrten Semiten F«olo S o r p i (1552—
1623), beffen nteiftergafte, aus Criginalurfunben ge«
fcf)öpftc ©efc£)irfitc beS Sribentinifcgen SonjüS ben
gcfuitiSmuS fügn befämpfte. 9US bic bebeutenbften
©efdpditswcrfe biefer 3 eit nerbienen baneben genannt
5u werben: 91rrigo ©aterino S a D ü a S (geft. 1631)
»Storia delle guerre civili di Francia«, eine ber
beften ¡Quellen für bie ©efcgidite jenes ije'ltautnS
(1547—98), ©uibo F en tiD o g lio S (geft. 1644) ®e*
fdjidjte beS 9lufftanbe§ ber Fieberlattbe, granceSco
© apccelatroS ©efcgichte FeapelS non Sieger I. bis
änm Lobe griebricgS H., Fattiftn F a n iS (geft. 1677)
©efcgichte FenebigS Don 1613—71, bie trodne unb
cgronilartige genuefifege 3citgefd)id)te beS ®iob. Sin»
tonio © a p ria ta (geft. 1652), bie Feriobe Don 1613
— 50 untfaffenb.
3 nt 18. ¿jagrgunbert, betn 3 eitalter ber gelehrten
gorfdjung unb Sritif, ift Dor allen SuboDico Slntonio
F iu r a to r i (1672—1750)ju nennen, beut fein Sinter»
lanb bie toertDollficn Ouellenfnmntlungen Derbantt;
neben ignt als gelehrter Sammler unb gorfeger ber
Fiarcgefe Scipiotte F ia ffe i (geft. 1750). Sie große
¡)ieif)e ber fleißigen £o!al« unb Serntorialgeicbidit»
febreiber überragt als mirtlicger ipiftoriter nur ber
Feapolitancr Pietro ® ia n n o n e (1676—1748).
3 m 3 eitalter ber Sieoolution ermaegt itt Qtalien
mit betn politifcgcn £cben ber Fation aueö bie ®c«
fegiegtiegreibung ¿u neuem 91uffcgmung. Ser fruegt«
barfte unb bebeutenbfte giftorifege ScgriftfteEer beS
neuern Italien ift ©efare (i a n t it (1807—95), beffen
Dielbänbtge »Storia universale« aud) außerhalb ber
©renjen ihres FatcrlanbeS große Feadgtung fanb.
3hm Dornn ging ©arlo F o tta (1736—37), beffen
»Storia d’Italia del 1490 al 1814« bis 1534 gt.
®uiccinrbini (f. oben) miebergolt unb bann eine gort«
icßung bis juttt Sturze FapoleonS anfdftießt. ©ine
gortfegung feines SBerteS lieferten £. g a r in i (bis
1850) unb 6 . S u r o tt i (bis 1854), bann 9litt. ©oppi
(1782—1870), beffen »Continuazione degli Annali
d’Italia del Muratori« (Don 1750—1861) roieber Don
3 - ® hit'on bis auf bie neuefte 3 «t fortgefegt roirb.
Slnbre allgemeine @efd)id)ten Italiens Deröffentlicbten
®raf 2. F o ffi (geft. 1835), ©iuf. £a g a r in a (1815
-63), F . F iS co, ©efare F a lb o (1789—1853), FF a la n u. a. Um bie ©efegiegte 3talienS im Slltertum
gaben fieg ®. FWcali(geft. 1844), ©iantb. ©nrjetti, Sltto
Fannucci, g. ¡öertoltni Ferbienfte erroorben. gilt
bic mittelalterliche ®eiamtgefd)id)te ber ipalbiitfel ift
ein £>auptmeri ©arlo SroßaS (1784—1858) »Storia
d’Italia del medio evo«, baS in 17 Fättben bis auf
itarl b. ©r. geführt ift unb auf grünblicben Quellen«
ftubiett beruht; ebenioroeit reid)t ©ei. F a 1b o 8 jmei«
bänbige »Storia d’Italia«. ©efegiegten beS italieni»
fdjen otcibtemefenS fegrieben ©. F fo rb io unb 2ait«
ja n i. gr. F e r to lin i hat in feiner »Storia delle
dominazioni germauiche in Italia del V. al XI.
secolo« feilten 2anbSleuteit bie ©rgebniffe ber beut«
legen ®efd)id)t8forfcgung ätignnglid) gemacht ; Ffal«
f a tt i bic Fejiegungen ¿roifcfien fjßapften unb Saifern
im fränfifegen 3 eitnltcr mit Sfritit erörtert, ©ine
brauchbare unb fleißig gearbeitete Sarftellung beS
IpciternFiittclnltcrS g ab ß .ß ip o lla. 91ud)bieFed)tS«
unb FerfaffungSgefcgicbte beS FiittelalterS gat eifrige
'Fliege gefunben; unter beit neuern '-Bearbeitern ber«
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felbenmögen gier9l.Fertile, g.Scgugfcr, g .^5a=
tetta, @. S am affta, ©. ©aliffe genannt Werben.
Sie Fcriobe beS Übergangs Dom Fiittelalter ,’,ur
Sfeujeit bearbeitet einer ber bebeutenbften unter beit
lebenben italienifcgen ©efegicgtSforfcgern, FaSq. F il«
1a ri, beffen betben SBerfc über bie Zeitalter Sa«
DonarolaS unb FiachiapeEiS fi<g ebenfowogl bureg
©rünblicgfeit ber gorfdittitg wie burd) Sunft ber Sar»
ftellung auSäcicgncn. Siefelbcn Forjüge eignen ©iuf.
be 2eDaS »Storia documentata di Carlo V in correlazione all’ Italia«; aud) bie »Storia dellariforma
in Italia« beS SBalbenfer Sgeologen G. ©ontba Der«
bient rühmliche (Ermahnung, ©inen fircgligctt Stanb«
gunlt Dertritt S. S a n b o io . ©rft bie 3 « t ber ©r«
gebung 3lalienS fdjuf auf bem ©ebiet ber neueften
nationalen ©efegiegte SSerte Don größerer Febcutung,
fo Dott ©. S io a r o n i (»Storia critica del risorgimento italian o « ),g .F erto lin i, © .Fogg (Don neo«
guelfifcgent Stanbgunft auS), S K ontanclli unb £a
g a r i n a , Don S lnelli, S e lD ig lie ri, £a F o rta ,
S ir a o , 91. © u a ltie ro , ©. 'IK arian a, F. Fcr«
f ejio, Dor allen aber 9i. F i an dgiS »Storia docu
mentata della diplomazia europea in Italia 1814—
1861«. S ajtt lonintt bann eine große 3agl bon i)Jic«
ntoiren (©. FallnDicini, ÜKaffinto b’9ljeglio u. a.), bic
Fiogrnpgieit ©anourS, ©iobcrtiS, Fiftor ©manuelS,
£nmannoraS u. a. Don 'Ui a f f a r i, ©orrentiS Don Fi a i«
f a r a n i: faft jeber ber bebeutenbern greiheitSfcintpfer
beS neuern gtalicn gat feinen Fiograpgen gefunben.
Sie itnübericgbnre3ngl berjenigen Jpiftorifer, bereu
£mupttgätigfeit ftcg lofal ober proDiitjial befegräntten
©ebieten jügemenbet hat: fo Sieapel unb Sijilicn F.
©uoco (1770—1823), F- ß o lle tta (1775— 1831),
aus neuerer3eit 2a garina, ©apaffo, be FlafiiS, Scgipa,
9llefft, £aitja, £a£untia u.a., überragt an Febcutung
Fiicgele91tnari (1806—89), beffen£>auptmer!e: »La
guerra delVesproSiciliano« unb »Storia dei Jluseltnanni di Sicilia«, fowogl bung bie ©enauigteit ber
gorfegung wie burdi bie Schönheit ber Sarftetlung ,;u
ben bebeutenbften ©rjeugniffcit ber neuem italienifdjen
Spiftoriograpgie gegoren. Üttt bie ©efegiegte SRontS,
beS SircgenftaateS unb ber Fagfte gaben fieg bie 9ltiS«
länber weit größere Ferbienfte erworben als bie 3ta«
liener, Don benen gier nur F o fio unb g a r i n i ge
nannt feien, ©efegiegten SoScanaS fegrieben im oori«
gen 3 agrgunbert © a llu ä ä i, in bent unfrigen Fig«
n o tti unb 3 o b i; glorettj inSbef. beganbelten ©ino
© apponi unb F- F illa r i . 3SaS F a re fe , ©a«
n a le , © elefia, S e r r a u. a. für ©enua, F onta«
n in , F io lm e n ti u. a. für Fettebig geleiftet gaben,
ftegt niegt Pöüig auf ber ¿öge ber gier geftetlten gro«
ßcn 9lufgabeit; Dott jüngent ©clegrtcn gaben fieg
namentlicg © ipolla unb F io n tic o lo um bie ©in«
äelforfcgmtg auf bem ©ebicte ber ©efdftcgte FenebigS
unb feines ©cbietS perbient gemacht, g ü r Fiailaitb
unb feilt ©ebiet finb ltadi ber ltod) beut üorigen 3 agr»
gunbert angegörettben, für igre 3 cft fcgägenSWerten
»Storia di Milano« beS Fietro F e r r i in unfernt
3ngrgunbcrt inSbef. F inticgi =© io u in i, F r a tu
billn, © an tü , © u fati, ©ttftobi, g e r r a i, Fiagri,
Cfio u.a. tgätig gewefen. FefonberS bie ©efegiegte beS
JpaufeS Sapoge'n ttttb feiner 2änber gat äaglreicge Fe«
arbeiter gefunben, Don benen gier F i a n cgi, ©a r u 11i,
© ibrario,© laretta,@ erb ai£ « © o n n as, FJanno,
F a r n , F e t t s t o, F ic o tti genannt Werben mögen.
Sie ©efdpcgtfcgreiber ber fleinent Stabte unb £anb«
fdjaften and) nur in fo funtutarifeger ÜBeife, wie eben
geiegegen, 5U Dcrjeidntett, ift unntöglid).
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©egenüber bem fo regen 3ntereffe für bie Dater- soeietä«, 1743) unb ber Sienpolitaner 3t. ©enonefi
länbifpe ©efpicpte ift in bem neuern Stalien bie (1712— 69) zu nennen. Sie alte fiepen ntepr ober
mitarbeitenbe Seünapme an ber ©efpicpte beg 9luS» | roettiger auf bem Soben beg HiertantiliSmuS. Sie
taubes fo gut rote ganz jurüctgetreten; SSerfe rote E. ßppftofratie übte nur auf eine Heine 3ln.;apt non
S ro g tio g »Vita di Federico il Grande« unb »II Spriftfteltern einen eriennbaren Einfluß, fo auf ben
regno di Federico II« (auf Earlplefper ütuffaffung berühmten Sriminaliften lief. S e c c a ria (1738—
berupenb) u. a. bilben vereinzelte 91uSnapmeti. Sa* 1794), mepr noep auf ben 3RaiIänber iß- S e rri
gegen bilbet bie nationale Sitteratur unb fiunft aup (1728— 97), auf © a lia n i, Diicci, 0 r te g . 3Bäp«
in neuerer 3eit ben ©egenftanb eifrigster pflege; es renb Italien in ber zweiten tpnlfte beg 18. 2>aprp.
genügt, an 3ianten roie S o rg p e fi, S a o a lc a fe lle , auf bem ©ebiete ber potitifepen Öfonontie immerhin
E ic o g n a ra , g io r e tli, 3Wilaitefi, be H offi u. a. nop eine eprennotte Stettung einnapm, roaren bie
äerfaprenen Serpältniffe Italiens zu 31nfattg biefeg
für 91rpäologie unb Sunftgefpipte zu erinnern..
Ü brige iOtifeiifrfjafteit.
3aprpunbertg fiaatsroifienfpaftliper Spatigfeit nipt
6 itt peroorragenbeg Serbien)! bat fidj Station um günftig. S o p erfpien auf Sernnlnjfung iß- © ufto»
bte ifäflege ber fla ffifp e tt sß p i I o 1 o g i e erroorben; big in SRailanb Oon 1802—16 bie tuid)tige Santttt«
bie 'Jiapfontmen ber alten Homer roaren bie berufe» lung ber »Scrittori classici italiani di economia potten Erneuerer ber antiten ftultur. Seit ben Sagen litica«. 9t. Smitp nnb 3- S . Sat) fanben feit 1813 in
'ßetrarcag unb SoccaccioS bis ing 16. 3aprp. roaren nerbreitetern elementaren Seprbüpern Eingang. 9llg
bie Italiener bie anertannten güprer ber neuen bu» nerfpäteter ilRcrtantilift gibt fip Hi. © io ja (»Nuovo
maniftifeben Seroegung, unb erft non ihnen mürben Prospetto«, 1815—17). SfnHiailanb grünbetenEu»
bie ©eleprten ber anbent Stationen jtt fetbftänbiger ft ob i, © ioja unb D iom agnofi bie feit 1824 erfpei*
gortfeßung biefer Stubien angeleitet. Ser SSert ber nenben »Annali universali di statistica«; in ißnris
ppilologifpen Arbeiten StalienS roirb baper beutlicber erpielt ber Italiener 'ßd- 3ioffi ben Seprftupt Sapg.
im großen 3 ufammenpang ber ©efpipte biefer 28if* 91ußerbent Oerbienen Erroäpnuttg 9lnt. S c ia to ja
fenfpaft überblidt (f. ißtjitoloaie). 9lber au<b ihrer (»Principii d’economia sociale«, 1840), ein geroanb»
eignen Sitteratur unb Sprache, ber ita lie n if p e n ter Serteibiger beg greipnitbelg, S. © tb rario (»Eco
'ß p ito lo g ie, hüben fie feit Sante (»De vulgari elo- nomia politica del medio evo«, 1839), ©er. Soc*
guentia«) »erftanbniSooIte 'ßftege geroibtuct, unb in carbo (»Tratatto teorico-pratico di economia poli
neuefter 3 eü haben bie Italiener foroobt auf litterar* tica«. 1853), ber glänjenbe ßolemifer gr. g e r r a r a ,
biftorifd)em alg im engern Sinne beg SBorteg ppilo» ber bici)crauSgabe ber »Biblioteoa dell’ economista«
logifpent ©ebiet ebenfo griinblitbe roie gefpmadoollc leitete, unb ber nenpolitnnifepe Hiiniftcr Sub. Sinn*
Arbeiten zu Sage geförbert. S . bie unten (S. 428) p in i. gtt ber jroeiten .'öälfte unferS gaprpunbertg
angeführte Sitteratur unb 9lrt. »Staticniidte Sprache«. übte bie Sleubilbung beg ftöitigreüpg, bie Siebe« unb
Sereitg int 15. 3<P>P- erzeugte bie ¿Junapme roif« '•Preßfreiheit, bag 9Iuftaupen neuer roirtipaftliper,
fenfpaftüper Söübung foroie bag 9lufblüpen oon ©e« fozinter unb finanzieller Probleme auf bie Gntroide«
roerbe unb ipanbel bie 9lnfängceiner ftnatsroiffen* lung ber ftaatgroiffenfpaftlipen Sitteratur einen ttn«
fdbnftticben Sitteratur, bie ¿ronr pier wie anber« oertennbnren Einfluß; freilip bereitete bie burpger«
roiirtg um biefe 3 « t »orroiegenb non Sbeotogen ge» rarn perrfpenb getnorbene, non Saftintfpen jfbecu
pflegt rourbe, aber bop fpon eine eingebettbere fad)* erfüllte Siiptung beit gortfpritten big in bie neuefte
gemäfje Sepanbluttg einzelner Htaterien zeigt. Unter 3eit tnattpe ijMnberniffc. Unter ben jeitgenöffifpen
ben fßolitifern beg 15. yatjrb- tfl Sottt. E a ra ffa , iiationalöfonomen oerbienen namenthp 9t. Hieffe«
unter ben Sbeotogen ber beit- S eonparb oon Siena b a g lia .H iin g p e tti.S u ä z n n i, E e r n u g p i, ganz
unb ber peil. 9 lntonin Oon glorenz ju nennen. Sn befonberg aber S. E o jfa genannt zu roerben. Eoffa
'Jticc. S R ap iao ellig Spriften ift non ber roirtfdjnft* pat burp feine »Primi elementi di economia poli
Upen Seite ber ^olitif nur roenig bie Siebe. Um bie tica« (3 Sbe.), bie in nielett fremben Sprapen er*
SSenbe beg 16. Qaprp. ntaept fip gr. © u ic c ia rb in i fpienett finb, fepr nicl zur 9lugbreitung nntionnlbto*
burep Scfpäftigung mit finanzroirtfpaftlipcn gragen ttontifper ffienntniffe getpan, unb er pat eine tüptige
bemertbar. Slug ben legten Sapren biefeS igaprpun» Spule non ©eleprten gegrünbet, alg bereu ¡pauptoer*
bertg ift ber fßietnontefe 3. S o te r o , 91bt unb Sefre« treter gerrarig, 3(azzani, ©abaglio, Siicca« Salerno,
tär beg peil.ffiarlSorrotnäug, zu nennen, ber in feinen 3iota, Eufttmano, Sticolini, Soria, ber jüngere Eoffa
politifcpcn u. oolfgroirtfdiaftlipen 9tnfipten ftart non Ztt erroapnen finb. S ttrp Eoffa unb nop mepr burp
S.Sobin beeinflußt ift unb iit3 talien bereits bag Hier* bie jüngertt ©eleprten ift and) eine größere Ä'enntnig
tantilfpftem nertritt. Sie HSirren beg SJiünzroefcttg ber beutfpen unb englifpen Sitteratur in Italien ein*
oeranlaffen auch pier eine SReipe non Scpriften, unter gebrungen, pat zu einer teilroeifcn 9lufitaptne ber
benen bie non Sananjati unb Scaruffi zu erroapnen piftorifp»realiftifpen 3iiptnitg gefüprt unb bag Stu»
finb; aud) bie non Sp. äRorug neu entbedte Sittera* bium ftaatStoiffenfpaftlipergragen neu angeregt unb
tur ber Utopien finbet in bem gtorentiner ©eteprten beförbert.
gr. S o iti (1513—74) unb bem Äalabrefcc 3Röitp
9tuf bem ©ebiete ber Di e P t S ln i f f en f p a f t fpiclte
S p .E a n tp a n e lla (»Civitas solis«, 1643) ppantafie« Italien japrpunbertelnng nipt blofj eine maßgebenbe,
notte Stapaputer. Unter ben italicnifdbcn Ülnpängern fonbern gerabezu eine füprenbe 'Jiolte; ein überaug
beg 3Rertantilfpftemg ift ber bebeutenbfte 9tntonio großer Seil beg ntobemen Sieptg pat feine SBiege in 3S e r r a , beffen 1613 erfepieneneg S u p über bie 3Rit» Zu fudjen. Son ber Söieberaufnapme beg roiffenfpaft*
tet, rooburd) ein Sanb fiep Heiptum an EbelntetnUen lidjctt Stubiuntg beg rümifpen3i'ed)tS burp bie Spule
oerfpaffen iönne, in ber ©efepiepte ber Soligttirt« non Sologtta, befonberg unter ber Seitmtg begSrnc»
fcpaftSlepre überhaupt eine beaptengroerte Stettung riu g (3Berner) um 1100 , big gegen bag Enbe beg
einnimmt. 3 nt 18. ¡japrp. finb SF a s c o t i unb S an« 15. ijjaprp. fällt bie ©cfd)ipte ber italienifpen 'Jfcptg*
bint, befonberg aber 3t. S ro g g ia (»Trattati dei roiffenfpaft mit jener bcr3ieptgroiifenfd)aft überhaupt
tributi, delle monete e del governo politieo della zufamnten; bic Kenntnis nnb 9ltiroenbung beg röttti*

Vitatiemicbe £üleratur (9iaturh»tffenfd^aft).
fdtcn unb beg tum Italien auggegangenen tanonifpen
fomie beg nap unb und) in ben italienifpen ©täbten
mtggebilbelen romanifpen Sieptg auf bem (Gebiete
beb 3iBiIred)tg, beg
beg ©trafrcd)tg
ttnb ©trafproseffreptg, lute nipt minber bc« lango»
barbifpen 2 epnreptg, berbreitete fip Bon bort aug
über bie ganje bamalige siBilifierteSBelt. ©g mar bieg
bag Serbienft ber aug ber ©efpipte beg römifpen
Siedjtg befaimten © lo ffa to re n unb K om m enta»
toren. Stenn nun nud) fobann bie 3iBiliftifpe Sieptg«
miffenfpaft in Italien big gegen ©nbe beg 18. Saprp.
im ganjen unb grofsen eine Seriobe beg Serfattg
burdisumapen patte, fo patte fie immerhin nop einige
bebeutenbe TO(inner, ibie 211b. ® entilig ,T O en o p io ,
TOantica unb 3)e 2 u c a , aufjumetfen, unb in ber
neueften 3 ett ift bag ©tubiunx beg römifeben 9iedft§,
obtoopl gtalicn fid) fpon feit 1865 eineg einpeülipen
bürgetlipen ©efepbupeg erfreut, befonberg burd) bie
fpriftftellerifpe unb Seprtpätigteit Bon © e ra fin i in
'Bologna mieberum ju poper SÖlütc gelangt, üluf bem
©ebiete beg ©trafreptg Ijatten fid) im 16. 3 aprp.
©iulio © 1a r o u. Srofpero g a r in a c c i auggejeipnet,
unb um bie TOitte beg 18. 3aprp. (1764) bat Italien
ein gerabeju epopemapenbeg 28er! peroorgebraebt.
S ecc aria g ©eprift über bie Serbrecpcn unb bie
©trafen (dei delitti e delle pene) pat bie grmtbfäp«
üben ©cbäben beg bamnligen ©trafreptg unb ©traf»
Berfapreng aufgebedt unb ben Kampf gegen ben gort*
beftanb ber iEobegftrafe mit Bietern ©efpid unb ©r«
folg eröffnet; bie burd) biefeg Stert eingeleitete Se«
megung fiat fid) ebenfaßg über alte gioilifierten Staaten
erftredt. Ülug ber neuern 3 «t finb alg beroorragenbe
Sertreter beg ©trafreptg p nennen: Stoma gnofi,
© a rra ra , 2 u c p in i unb S r u f a , unb felbft ber
neueften »antpropologifpen« ©(pule, bereu eifrigfte
Serfepter ber igurift g e r r t unb ber forenfifpe TOc«
biginer 2 o m b r o f o finb, tann eine gemiffe Sebeutung
niept abgefproepen merben, Wenn fie and) in ipren
Spefen bag TOaf; beg praitifcp Surpfüprbaren rneit
überfepreitet. infolge ber befonbern Susbcpnung beg
italienifcpen fjanbelg entroidelten fid) ebenbort bie
meiften ©runbfäpc unb ©inriptungen, auf meldpcn
bag moberne üanbclg« unb Stepfelredjt berupt. 3)ie
erften Snfänge beg neuem ©cinnbtftbaftgrecptg finb
auf bie begüglicpen ©efpäftgregeln ber Senejianer
jurüdjufüprcn, unb audp anbre TOatericn beg SSölfer»
reeptg, befonberg bag Krieggrept, paben, p m Jeil
fpon burd) 211b. © e n tilig unb feine Stapfolger, in
Italien ipre pflege gefunben; nid)t minber nmrbe bie
neuefte unb fpmierigfte diecptsbigjiplin, bag inter*
nationale 25rioat= unb ©trafreept, bort mit folcpem
©ifer u. folpcr Sacptunbe bearbeitet, baf; auf biefent
©ebiete mit einer befonbern italienifcpen ©¿pule p
reepnen ift, algberenbebeutenbfteSertreterTOancini,
g io re , S ic r a n to n i, S r u f a , © acerb o ti unb
g u fin a to gelten tonnen.
Son ber.sgeimat berStenaiffance erpieltaupbieSta«
turtoiffenfepaft ipre erften u. freiftigften ¿tnpulfe,
unb eg gibt taum einc®igjiplin, bie niept pier ipre neue
Sugenb burcplebt unb in ipr TOannegaltcr eingetreten
märe. ®ie für Kunft unb Stiffenfpaft begeifterten
gürftenpöfe, bie berüpmten Uninerfitäten führten bie
Slüte ber 3>ugenb unb bie ©cleprfamteit ber Sielt in
Stom, glorcnj, ipnbun unb Sotoana pfammeu, alg
Pforte beg TOorgenlnnbeg mar Sencbig ein TOittel»
puntt beg£>anbelg unb ber Kaufleute, pierflofjStlbung
unb 9ieid)timt jufammen, um ben SBtid in bie Statur»
fepüpe su öffnen. Scpon ® a n tc enttoidelt fogino*
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logifepe Kenntniffe, bie neben feiner tpcologifpen ®c*
bunbenpeit um fo mepr überrafepen. ©ein 3 eitgenoffe
TOarco 'polo liefert einen Script über feine meiten
Steifen burd) bie Sitte Sielt, ber an fcplidpter Stapr*
paftigteit mit ben ppantaftifepen Orientfpilberungen
ber Dorpergepenben 3 c>ten p feinem Vorteil ftarf
tontraftiert. $ u r p © olum bug unb Slnterigo SSc»
fpucci gept aup bie ©ntbedung unb erfte Kenntnig
ber Sieuen SSelt »on Italien aüg, obmopl ©panieit
unb Portugal in Steife» unb Staturfpilberungcn aug
fremben Sänbent batb für längere 3 eit bie güprung
übernepmen. ®ag llnioerfalgenic eineg 2 eo n arb o
ba S in e i, faft alle Staturroiffenfpaften umfaffenb,
entmidelt perft bernünftige Slnfpauungcn über Sau
unb ©nttoidclung beg Grbballeg unb über bie Ser»
fteincrungen, bie man noep lange für Staturfpiele
auggab; §ieronpmo g ra c a fto ro (geft. 1553) beutet
in feinem Sinne bie Serfteinerungen alg bag, mag fie
finb, Stitolaug © teno (geft. 1687), ein am gloren»
tiner irofe lebenber $äne, liefert, auf ipren Spultern
ftepenb, fpäter in feinem S upe »De solido intra solidum naturaliter contento« (1669) ben elften Slbrifi
einer miffenfpaftlipen ©eologie. ffustoiidten patte
bie ©ntbedung ber Supbrudertunft ben Italienern
bieTOöglipfeit geboten, bag oäterlipe ©rbe berStömcr
aupnadfbernaturroiffenfpaftlipenSeiteangsubeuten.
®ie ©priften beg Sliniug unb barnn fpliepenb bie
beg SEpcoppraft, ®iogforibeg unb Slriftoteleg mürben
tonunentiert unb neu pernuggegeben, TO a 1 1 i o l i
(1501—77) leprt ung in feinem unsäpligcntal unb in
allen Kulturfprapen neugebrudten Kräuterbup bie
Sfianjen bereiten tennen unb legt baburpben®runb
Sur b o ta n if p e n SBiffenfpaft, bie bon Slnguil»
l a r i a , gabiug © olonna, bem Crientreifenben
Srogper S lip i n u. a. betraptlip geförbert, burp
© e fa lp in i (1519—1603) bie erfte auf ben S au ber
g ru p t begrünbete fpftematifpe Slnorbnung empfing,
gür bie 3 ° o 1 o g t e leiftete Ulpffeg S llb ro n an b i
(1522—1605) bie erften 3>ienfte einer umfaffenben
Sefpreibuitg, roorauf öicronpnutg g a b r i c i u g
bon 21cguapenbcnte(1537—1619) bie©runblagen ber
bergleipenben S lnatom ie unb © utroideliingg«
g e f p i p t e ber SEiere lieferte, graneegeo S tcl»
lu ti gab in feinem Sienenbup (»Apiarium«, Stom
1625) bie ältefte mit iiilfe beg TOifroffopg untemom»
mene SEierbefpreibung, morauf TOarccllo TOalpigpi
(1628—94) ber Segrünbcr ber $>iftologie ober
mitroflopifpen Sier» unb Sflanjenanatomie mürbe
unb aucp bie entmidelungggefpiptlipen Kenntniffe
förberte. gür bie S Pt) í i o i o g i c leiftete grancigco
Stcbi (1626— 97) npnlipc ®ienfte, inbem er bie
Stiftung ber ©ifte erprobte unb bie big bapin ge»
glaubte 2 epre bon ber ©elbftentftepung ber Qnfeften
unb anbrer 2ebemefen experimentell mibcrlcgte. Ser»
fupe, bie ber Slbbé © p afló n jttn i (1729—99) fpätcr
bemonftänbigte. ®ie p p p fita lifp e gorfpung patte
bereits in 2 eonarbo ba S in e i, ber bie Srinjipien
beg ©tcrcoftopg, beg gallfpirmg unb bieler anbrer
fpäterer ©ntbedungen tannte, einen bebcutenben Ser«
tretet; äpnlip üielfeitig, aber oiel ppantaftifper mar
Sattifta S or ta (1539—1615), beut man bie ©nt«
bedung ber Camera obscura unb bie früpeften 2In=
regungen ber SEier« unb Sflnnsengeogrnppie oerbantt.
©r mirtte Biel burp feine ftarf gelefenen ©priften,
äpnlip mie fpäter ber ebenfo ungrünblipe Sater
2ltpanafiug K i e p e r (1601— 80) in Siom. 2 >ie
SPpf« mufste ftp früp oor ber ©iferfupt ber Kurie
in Stabenden flüpten, bie alg ©epeimgcfcllfpaftcn für
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gorfcpung entftanben, unb bon beiten ber Academia | 1878— 80, 6 Pbe.), bearbeitet pon Tamagni unb
dei Lyncei ¿u Pom (1603) aid ber alteften Dltabe« b’Ooibio (rbmifepe Sitteraturi, Partoli (»I primi due
mic im neuern ©inné bie Dltnbemie bed ©jperimentd secoli della letteratura italiana«), SfnBermjäi (»II
(del Cimento) 1657 juglorenj folgte. Tieêntbedung risorgimento«), GoneEo (»II Cinquecento«), SRor«
ber gnïïgefepe burcp © a lile i, bed Parometerd burd; folin (»II seicento«), 3 n!tclla (»Storia della lette
feinen Scpüler T o rr ic e lli finb glanjenbeSeiffungen ratura italiana dalla metä del settecento ai giorni
biefcr ©(pulen bed ©çpcrimentd, roelcpe in ©altleo nostri«); g e r r ie r i, Storia della letteratura ita
© a lile i aud) auf aftro n o m if d) c m ©ebiet bie grüß« j liana (SRail. 1893 ff.); T ’Dlncona unb P a c c i, Ma
ten ©rfolge feierte unb trog aller DInfeinbungen ber nuale della letteratura italiana, mitTejtcn and allen
Kircpe eineTrabition fcpuf, bie burd) © rim a lb i (geft. 3eiten unb litterarifcpen Petneriungen (glor. 1892—
1663), ben ©ntbecfer ber Sicptbrecpung, Tomenico 1894, 5 Pbe.); T e © u b cr n a t i d, Kicordibiograflei
Gaff in i (geft. 1712) bid auf unfre Tage forttoirtt. (baf. 1873); p i t r e , Profili biografici di contem
Tenn auf aftronomifcpem ©ebiet pat bie italienifcpe poranei italiani (Pal. 1864; neue golge, baf. 1868);
Paturforfcpung in © d jia p a re lli unb pater Seccpi G atn erin i, Nuovi profili letterarii (Piail. 1875,
nocp in jüngfier3eit bebeutcnbe Pertreter unb ©rfolge 3 Pbe.); T e © a n ctid , Saggi critici (Dieap. 1874);
aufjutneifen gepabt. Tic S3io lo g ic, toelcpe in ge* T erfelb e , Nuovi saggi critici (baf. 1879); Gefa«
berigo T e lp in o einen erfolgreichen ©rforfcper ber reo, La poesia siciliana sotto gli Svevi (©atañía
aBccpiclbejiegungen pnifipcn pfln^cn unb Tieren be« 1894); T ’Dlncona, La poesiapopolare italiana (2i=
fipt, pot einen neuen PKttelpunft in bem 3 oologifcpcn Borno 1878); D iubicri, Storia della poesia popo
gnftitut Oon 'Jicopel empfangen, an beffen Dlrbeit fid) ; lare italiana (glor. 1878). Pon beutfepen '-¡Serien:
Italiener lebpaft beteiligen, Dlud) P rä p ifto rie , Din» | P u tp , ©efdpicpte ber italienifdgen Poefie (Seipj. 1844
tp ro p o lo g ie unb © tpn o lo g ie pabenntannigfaipe —47, 2 Pbe.; unoollenbet); © b ert, §anbbucp ber
trefflidpe Vertreter in Italien gefunben ; bie int Dlud« italienifcpen Sitteratur (Piarb. 1854); © adparp,
lanbe meift genannten bcrfclben, loie j. 8 . ber frucpt* ©efepiepte ber italienifcpen Sitteratur (Perl. 1884—88,
bare P ta n te g a j ja , gepbren inbeffen ntepr ber Po« 2 Pbe., unnoEenbet; ital. llberfegung mit 3«fägen
manfcpriftfteHerei aid ber gorfcpung an. Din guten Born Perfaffer, Tur. 1887—91); T e rfe lb e , Tieli.ji
populären ©cpriften ift bie neuere nnturmiffenfcpaft« lianifepe Tidfierfcpule bed 13. jgaprpunbertd (Perl.
lid)c Sitteratur igtaliend, wenn man P a lb id ©rb« | 1878; ital.Überfegung. Sinorno 1882). Übcrbic&aupt«
befdjreibung, einige ©cpriften ©eccpid unb menigcd rieptungen ber italienifd)cn Sitteratur Bon ben Dlnfän«
anbre audnimmt, ebenfo arm roie an pracptrocrten. j gen bid auf bie neuere 3 eit panbelt g o rn a c ia ri,
S itte r a tu r .
Disegno storico della letteratura italiana (6. Dlufl.,
Pgl. auger ben oben genannten altern ©cpriften : | glor. 1891); ngl. auep beffen »Letteratura italiana nei
©iooanni Dinbred, Dell’ origine, de’ progressi e [ primi quattro secoli« (baf. 1885); P o u j, Histoire de
dello stato attuale d’ogni letteratura ('Parma 1782 la littérature contemporaine en Italie (bie 3eit Bon
—99, menig juoerlaffig); © inguene', Histoire lit 1800—83 umfaffenb, Par. 1870—83, 3 Pbe.); Dl. be
téraire d’Italie (Par. 1811—19, 9 Pbe.; ital. non © u b e rn a tid , Dizionario biográfico degli scrittori
perrotti, DJintl. 1823—25, 12 Pbe., unb glor. 1828), contemporanei (1879; 2., frans. gefcpriebcneDludgabc,
fortgefegt Bon © a lfi (im 10. Pbe. ©alfi maepte glor. 1889 —91). Unter ben gacpjeitfcpriften finb pier
aud bem ganjen DSerte einen Dludptg: »Manuale ju nennen: bie »Nuova Antología« (feit 1866); »II
della storia della letteratura italiana«, Pînil. 1834, Propugnatore« (feit 1868); bad »Giornale storico
2 Pbe.); ©idmonbo b e © id m o n b i,D e la littéra della letteratura italiana« (feit 1883); bie »Rivista
ture du midi de l’Europe (Par. 1813—29, 4 Pbe.; di filología romanza« (1872—76), berbnd »Gior
ital. Überfettung Bon ©iloeftri, SRail. 1820, 2 Pbe.); nale di filología romanza« unb bann bie »Studj di
®. P .© o r n ia n i,I secoli della letteratura italiana filología romanza« folgten. Über bie neueften ©r«
('-Brescia 1804—13, 9 Pbe. ; neue Bermeprte Dludgabe fepeinungen berichtet bie »Bibliografía italiana« (SRnil.
oonTtcoääi, SRail. 1832); einegortfepung gabllgoni, 1835—47,14 Pbe., unb feit 1867 palbmonntlicp) unb
Della letteratura italiana nella seconda metà del bad amtliche, pal6monatlicpe »Bollettino delle pubblisecolo XVIII (Predcia 1820—22,3 Pbe.). Tirabodcpd cazioni italiane« re. (glor. 1886 ff.). ©pejialmerte
SSerï (f. oben, ©. 420) fegte fort Sombarbi mit ber über einjelne Perioben unb ©attungen te. finb Ber»
»Storia della letteratura italiana nelsecoloXVIII« ¿jeicpnet in Plajjonid »Avviamento alio studio cri
(SRobena 1827— 30). DBenig SBert pat ber »Saggio tico delle lettere italiane« (Perona«Pabua 1892);
sulla storia della letteratura italiana nei primi eine oorjüglicpe aEgemeine Pibliograppie lieferten
venticinque anni del secolo XIX, opera di A. O ttin o unb g u m a g a lli: Bibliotheca bibliograLfevati]« (SRail. 1831). Pla^ucpellid Peftreben napm phica itálica (3iom 1889— 95, 2 Pbe.).
auf Te Tipalbo in ber »Biogratia degli italiani il^tolieniidic p ille n , f. Gifcnpräparatc.
lustri nelle scienze, lettere ed arti nel secolo XVHI
3t<tlicmfcf)ct Stricg 1 8 5 9 unb 18««, f. 2¡ta=
e dei contemporanei« (Seneb. 1834—45, 10 Pbe.); lien, ©. 405 unb 407.
SRaffei, Storia della letteratura italiana (SRail.
gtalicnifcpct; ítfoncnovbctt, f. Sronenorbcn.
1825; 3. Dludg. Bon Tpouar, glor. 1853, 2 Pbe.);
^talicnifcpcr © alat, Píifchung and jerfcpnittc«
© in to relli, Origine e progressi delle belle lettere ncm gleifep, gifcp, ©cntiifcn, Picflcd, Cliucn jc. mit
italiane (SJÎail. 1845); © ntiliani«@ iubici, Storia Piaponnaifc, auep mit ©ffig unb Ö1.
delle belle lettere in Italia (5. Dlufl., glor. 1865,
3talicmfd)c3 .'c*upn, f. íuipn, e . 29 f.
2 Pbe.); T e S a n c tid , Storia della letteratura
^ talicn ifd ie © pradie. Tie i. S . gepbrt 31t ben
italiana (3. Dludg., Dïeap. 1879, 2 Pbe.); ©ettem« romanifepen Spracpen. Sie ift and bem in Italien ge=
b rin i, Lezioni di letteratura italiana (3. Dlufl., fproepenen Satán, lnelcpcd bie übrigen bort perrfdicn»
baf. 1875); Dl. P a r t o l i , Storia della letteratura ben Spracpen Berbränat patte, peroorgegangen. Tad
italiana (baf. 1878— 89, 7 Pbe._); bie Bon P i l l a r t Satcin napm natiírlicp ir. Berfdjiebencn ©egenbcn je
peraudgegebene »Storia letteraria d’Italia« (SRail. itacp ben Borgefunbencn Spracpoerpaltniffcn nerfdjie«
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bene ©eftalt an, unb fo cntftanb eine ganjc Pctpe non guten ©rünben aitbre, namcntlip 'Abcoli im Proemio
lateintfcf)en Sialeften, beten ©ntroicfelung burp ben 3um »Archivio glottologico italiano«, hieben übrigen
Untergang beb römifcfien Peipcb, burd) ben ©inbrup Sialetten ©inmirfung geftatten mollen, mo ber floren»
her ©ermanen unb bab Pufpören ber lntetntfdjen tinifpe Sialett »erfagt, tc. Sie ©prapfrage ift nod)
Spriftfprape lepr gefikbert mürbe. Pub biefen »olfb« immer nipt entfpieben. 'Außerhalb Ftalienb fpript
lateinifpen Pcrfpiebcnpeiten entmicfelten lief) nUmcip« man Ftalienifp auf ©orfica, im Santón Seffin, in
licp bie italienifpenSialefte, »on benen ber tobeanifpe ©übtirol. ®ik¿, Fftrien, an ber Stifte Saltnatienb unb
alb ©djriftfprape p r §errfpnft gelangt ift. ©ine »ielfap im Perfebr mit ber 2c»ante. Sie miptigften
einf)eitlid)e italienifpe ©priftfprape beginnt fict) erft ©pracpinfeln in Italien ßnben fid) in ülpulien, Sala
am 'Anfang beb 13. ¿<ia^rf). auf Sizilien ju entmicfeln brien, Sizilien (Plbanefiip, ©riepifp), auf ©arbinien
(lingua vulgaris [volgare] im ©egenfog jum 2 ntein, (Satalanifp), imUbinefifpen u. ber Wolife(©lamifp)
ber lingua grammatica), finbet aber ihre Steinigung unb im Peronefifpen (Seutfdj). Über ben Ürfprung
unb 'Aubbilbung erft in bOiittelitalien, namentlich in ber italienifpen ©prape »ql. W o ra n b i, Origine
Florenj. Sante unterfpeibet in feinem Pupe »De della lingua italiana (7.Pufl., ©itta bi ©nftello 1894),
vulgari eloquentia« bereits 14sJJlunbnrtcn. Sie Pa» unb © o rra , Lingue neolatine (Wail. 1894). 3U
1;
tionalfprape jebop, bab vulgare illustre, aulicum, ©prapfrage »gl. ¿ u j ä g tt o , Pro e contro Fireuze
curiale, cardinale, ift ben ©ebilbeten alter 2 anbeb» (ißerona='Pabual894). Über bie ©pracpinfeln fiepe bie
teile gemeinfam, mit feinem SialeEt ibentifd), über Öitteratur bei 'Dieper =2 übte, Jstalienifcpe ©rain»
alle erhaben. Sante fcE»ieb alfo nicht ämifpen ©til matif (Seipä-1890). Über bie einzelnen Sialcfte »gl.
unb esprape unb »erfannte baßer bie enge Pcäicbung bie 2itteratur in Sortingb »©ncpfloptibie u. Wctpobo»
ber 2itteraturfprape ¿um SobcanifPen unb befonberb logie ber romanifpen 'Philologie«, S3b. 3, ©.622 ff.
FlorcntinifPcn. Sie jegigen Sialcfte jerfntlcn in brei (¡peilbr. 1886), unb ©röberb »©runbriß ber rontani»
©rippen: ©übitalienifp, Wittelitalienifp unb Porb« fpen Philologie«, 33b. 1, S . 848 ff. (©traßb. 1888).
italienifdj. 3umS ü b ita lie n if p e n gc()örcnl)Snr« Sie midjtigfte 3eitfd)rift für Sialcttforfpung ift bab
'ilbcoli
bifch, roclcheb ¿erfüllt in a) ©atturefifd) (Worben), ber »Archivio glottologico italiano« »on ©.
Sprache ©orficab ähnlich, b) 2oguborcfifp (Witte), (1872 ff.).
c) $ampibanefifp (©üben); 2) ©ijilianifp mit a) pa=
[ © r n m m a tite u .] Sie Italiener beginnen im 16.
lermitnnifch, b)$ntanefifp, c)©nna unb Witte, d) ben Saprp. ben grammatiipen 33au iprer ©prape ju be«
Wunbnrten non '¿tonte, e)@prafufifp, f)Poto(©iib» trapten. 33eobaptungen über bie i. ©. fainmelte alb
often); 3) Peäpolitanifp=$alabrifp, unb jinar a) $ala« einer ber erften ber Saröinal Pcmbo in feinem Wert
brefifp, b) Pcapolitanifp, c) 9tpulifp, d) ©apitanata, »Prose« (1525), melpeb, in ©efpräpbfonn abgefaßt
e)Pbru^efifp. 3 um W itte lita lie n ifc h e n gehören unb menig grünblip unb »ollftänbig, fip aubfpließ«
1 ) SRöntifch, 2) llmbrifp (Umbrien unb Warfen), 3) lip an Petrarca unb Poccaccio palt. Ser ©raf ©ian»
Xobcanifp. 3umP o r b ita lie n if p e n gef)örenl)bie giorgio Sriffino regte burp feine Pemüpungcn um
gallo »italifpcn Wunbarten, nantlip a) ©milianifp Regelung ber Orthographie unb Fixierung berfelben
(Pomagnn.fßarma), b)2ombarbifp, cfpiemontefifp, burp neue öpriftjeipcn einen heftigen Streit an, er»
d) 2igurif<h; 2)®ene,panifd). Pbcolifaßtira »Archivio langte aber meiter fein Pefultat alb bie ©infüprung
glottologico italiauo« (33b. 8 , ©. 103 ff.) bie gallo» ber Pupftaben j unb v alb Sonfonanten unb beb z
itaüfpen unb farbifpen Wunbnrten alb Hont ttalie« für affibilierteb t. 91lb grammatifpe Arbeiten, bie auf
nifpen ©prapfpftem unb ben übrigen romanifchen bie ©ntroidelung beb italienifpen alb Pitper« unb
Sprachen glcipmcit entfenite Spracharten auf. Sab 2 ittcraturfprape »on ©ittfluß gemefen, finb 311nennen:
Jvlorentinifcfje alfo mürbe bie©runblagc ber '.Rational« Parpib »Ercolano« (Flor. I570f.), beffen3>»ecl mar,
fprape. Sieb erflärt fid) burch bie Stellung öon Flo» bie ¿ínfprüpe ber Florentiner Wunbart auf 3lHein»
renj im 12. unb 13. Satjrf). albWittelpunft ber Kultur, herrfpaft jur ©eltung äu bringen; ©aloiatib »Avverburd) feine geograppifpe Sage unb burd) ben Umftanb, timenti della lingua sopra il Decamerone« (Peneb.
baß biefer Sinlctt im ©runbe bem 2ateinifpen am 1584—86, 2 Pbe.), meitfpiptige 'ilbpanblungen über
näpften fteht, befonberb aber baburp, baß Sante, Orthographie u. Formenlehre entpaltenb; Puommat«
'Petrarca itnb Poccaccio unb bie übrigen Srecentiften teib ©djrift »Della lingua toscana« (Flor. 1643), bie
fid) feiner bebienten. 3itt 15. 3nprp. tritt bie Pulgär» erfte jientiip »ollftänbige, öon ber Accademia della
fpradje anfnngb gegen bab 2 atein äuriief, bod) fpon Crusca alb bie iprige aboptierte unbmeprmalb peraub»
»on ber Witte beb Japrpunbcrtb an fpägt man fie gegebene ©rammatif; ©inoniob »Osservazioni della
mieber. Pefonberb in Florenj erreicht fie burd) Poli« lingua italiana« (l.Seil,Forl't 1685; 2.Seil, Ferrara
¿iano imbPorenjo be’Webici einen neuen ©lanjpunft. 1644; Wail. 1809, 4 Pbe.), eine reipe F»'ibgrube
Fm 16. 2Ph»h- nimmt bab Ftalienifpe mieber bie »01t 33cobaptungen unb Peifpielen, in alppabetifper
Stellung alb Wationalfprape ein, boep bab Floren« Drbnung »on ben Partifein panbelnb; Partolib »II
tinifepe »erlicrt bie Oberperrfdjaft, meil bie Sobcana torto e l diritto del non si puö« (Pom 1655), ein
politifch inepr in ben ¡pintergrunb tritt. Sie übrigen feef abgefaßteb unb »iel2eprrcipeb entpaltenbeb 33ucp.
großen 3entren, Wailanb, Penebig, Weapeltc., be« Sie erfte eigentlip fpftematifpe, öoüftänbige unb mit
fomnten ©influß. Sie Perteibiger beb ftarren Xrccen« gut geroftplten Peifpielen aubgeftattete, aber bem be«
tibmub, namentlich bie beibeit Pfabemien ber Umibi fpränftcnFlorentinibmub pulbigenbc ©rammatif bie«
unb ber ©rubca, behalten inbeffen praftifp SRcpt. Wit ten ©orticeltib »Eegole ed osservazioni« (Pologna
bem 17. ^aprf). macht fid) franjöfifpcr ©influß geltenb, 1745 u. ö.). Wepr miffenfpaftlid) fpon ift Waftro»
gegen ben fid) einerfeitb ©o^i unb 'Alf¡ert, anberfeitb finib »Teoria e prospetto de’ verbi italiani« (Pom
bie Puriften mit liefari an ber Spißc erheben. Grfolg» 1814, 2 Pbe.). P ip t roeniger »erbienftlip finb bie
rcipe Wegner ber 'Puriften mären bie Diomantifer mit 'Arbeiten ©perarbinib, ¿Intolinib unb Pannuccib, melp
Wanjoni alb imupt, loelpe bie lebenbige Florentiner letzterer feit 1843 mehrere ©priften über bie ,ßeit»
Sprapc mieber alb ¡Quelle einer guten 2itteratur« mörter unb ©ubftantiöa pat erfpeinen [affen, moriit
fprape pinftellten. ¡hiergegen menben fip mieber mit ¡ er befonberb auf bab Perpältnib ber älteftcn italieni«
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fdtcn Shriftfprahe ;u bent s4Srot>enäalif<f)en (pomciit. universale della lingua italiana« (Sienp. 1829—40,
Sie meiften bei4neuern, oon Italienern (Sltnbrofoli, 7 Sbe.; neugebrudt, ERail. 1878 ff.), bag non Sont*
Sonza, Siagioli, Salentini, fRobeEo, 2ambrugchmi, mafeo unb SeEini (Sur. 1865—79, 7 Sbe.) unb bag
Sonne u. n.) bearbeiteten ©rammatiien finb unbebeu* bon Setrocchi (Dfait. 1887— 91). 3 “ ermähnen ift
tenb, u. aud) bie non Seutfhen fierrül)renbcit berüd* weiter bag »Vocabolario della lingua italiana« boit
fid)tigen größtenteils nur bag gewöhnliche Sebürfnig; ganfani (3. Slufl., glor. 1891), begfelben »Vocabolario
fo bie non Qagemann, glatpe, gilippi, gornafari u. n. dell’ uso toscano« (baf. 1863) unb Diigutini u. gan*
Sie erfte felb|tänbige unb bebeutenbe Slrbeit ift ger« fanig borjüglicheg »Vocabolario italiano della lingua
noms »3tnlienifd)e3nrnd)let)re<:(Sübmg.l804,2Xle.; parlata« (3. Slufl., baf. 1893, bon iRigutini aEein). ©in
3. Stuft., Stuttg. 1829); '-filmte« »©rainmatif ber itnl. »Supplemento ai vocabolari italiani« gab ©perar«
Spraye« (¡paite 1844) ift tniffenfcbaftlid) gepalten unb bitti (neue Slugg., Dfail. 1878, 6 Sbe.) peraug. gür
nod) nicht ;u entbehren. gn ©röberg »©runbrijj ber ro= ©efdpchte, ©eographie unb SBiffenicfjaft ift SJiclji, für
manifhenSbilologie« (Sb. l,S.489ff„ Straßb. 1888) bie EJtarine Stratico, für ^eermefen ©raffi, für bie
finbet fiep eine borgüglihe tnnppe Snrftellung ber Sermaltung 3?ejagco ju benupett; für bie Slugfprahe
italienifchen Saut» unb gormenlepre bon b’Coibio u. unb Setonung borjüglicf) Setrocdjig »Vocabolarietto
3Reper=2übte. 2eptcrer nerfaßte auch in feiner »¿¡tatie» di pronunzia e ortografla« ('JJiail. o. Jf.). Sie 3 p n o=
nifepen ©rammattt« (2eip;. 1890) bie erfte, fepigen Sin* upm e mürben behanbelt oonDintnbeüi, ©raffi(Sieap.
forberungen entfpred)enbe hiftorifche ©rammntif ber 1821 u. ö.), 3ecd)itti (Sur. 1863), am beften oon
italienifcpcn Sprache, 2autlepre unbgortncnlehre utn= Sommafeo (7. Slufl., Diail. 1887). Sie ©tpmologie
fnffenb. griebrich Sie,; gab in feiner »©rammntif ber behanbelt S ie;, »©thmologifchcg SBörterbuch ber ro*
rotnaniihen Sprachen« außerbem eine SnrfteEung manifchen Sprühen« (4. Stugg., Sonn 1878), unb
ber Spntay. Son neuen praftifdjen ©rammatifen finb ©aiy, »Studi di etimologia italiana e romanza«
;u empfehlen bie non Stäbler (4. Stuft., Serl. 1878), (glor. 1878). Unbrauchbar ift 3atnbnlbig »Vocabo
gogolari (2. Slufl., 2eip;. 1881), Sucbhol; (¡pannoo. lario etimologico italiano« (©ittn bi ©afteEo 1889).
1881), bor altem aberSJtuffafia (24. Stuft., SBien 1895) Sie bon Seutfhen (gngcntnnn, Stromer, ©afteüi, Se*
unb bie ausführliche non Soderabt (Serl. 1878). ®ut neroni, glathc u. a.) bearbeiteten SBerte gehen in bent
finb ferner bie SBerte gornaciariS (»Grammatica ©teile ber ©rugea; alg bag reic^ffnltigfte unb befte
dell’ uso italiano moderno«, glor. 1888, unb »Sin- gilt Salcntinig »Gran dizionario italiano-tedesco e
tassi dell’ uso italiano moderno«, bnf. 1887).
tedesco-italiauo« (2eip;. 1831 36, 4 Sbe.), ber aud)
I'iüürtcvtmcper.i Sie 2 eriio g ra p f)te beginnt, ein »Safhenmörterbucp« (15. Slufl., bai. 1892, 2 Sbe.)
fehen mir non einigen itnliertifch=beutfdhen ©toparen perauggab. 2eptereg ift fept burh Helene SJiihacI^'
beg 15.3al)rh. ab (ngl. ERuffnfia, »Seitrag ;ur Sunbe »SoEftänbigcg SBörterbuh« (9. Slufl., 2cip;. 1894,
ber norbitalienifcpen Diunbarten«, SBien 1873), gleidp 2 Sie.), bettt 1895 ein »Sleueg Safhenmörterbuh«
zeitig mit ber ©rammntif unb in ebenfo bürftigen Sin» folgte, übertroffen, eg hot febod) auh noh biele2üden.
fangen. Diinerbi (1535) benupt nur Soccaccio, ga* ©inen brauchbaren »¡gtalienifhen Sprachführer« für
bri;io bc 2una (1538) Sante, 'Petrarca, Soccaccio, 9!eife;Wede gab Sleinpaul (2. Slufl., 2eip;. 1884)
Slrioft; Stccarifioä SBörterbucf) (1543) unb grnneegeo heraug. 3 U ermähnen finb außerbetn nod) bie »EiSllunnog SBerte: »Lericchezze della lingua volgare« marj« ober Steimlepitn, worunter bag bon Siofagco
(Seneb. 1543) unb »Deila fabbrica del mondo« (bnf. (»Eimario toscano«,Snbun 1763; neu bearbeitet bon
Í546) gewähren etmag mehr. Sag erfte etwng boE* Stntolini, yJcait. 1839) unb bag bon DlugceEi aus«
ftänbigerc 2cpiton ift Sergnutiniss »Memoriale della gezeichnet werben. Sgl. S r e itin g e r , Sag Stubiunt
lingua« (Seneb. 1568). Sag »Vocabolario degli beg 3talicnifd)en (3ürih 1878), unb bie angeführten
Accademici della Crusca« (juerft Seneb. 1812) halt SBerte bon fförting, ©rober unb Diazjoni.
fich mit pebnntifcher Strenge fnft nugfhließlid) an bie
gtalieitifdic iö e in e , feit bent Slltertum berühmte
ScpriftfteEer beg ld.Qahrh- unb an ben florentinifcpen SBeine, weihe inbeg fautit ihrem 3iuf entfbrehen unb
Sinlett unb gibt alle Serftümmclungen, nEe fcpmußi« ben Senner häufig enttäuihen. gaft aEe beifern SBeine
gen Stulbrüdc unb Debengarten beg S3äbetg, läßt aber igtaüeng finb berebelte 2iförmeine; bie eigentüheit
bie gcbilbete Umgangäiprache unb bie Slugbrudgroeife Srintweine, bie Sifhweine, flehen auf mittlerer, jum
ber SBiifenfhnftcn unb fünfte ganz unbeachtet, ©ine Seil noh ttteberer Stufe, fßiem ont liefert befonber?
zweite, mettig oeränberte Sluggnbc erfchien ;u Sencbig Efotweinc, fcltener SBcifjweine, bie beften in ber ©c=
1823, bie britte, bebeutenb oerntchrte in 3 Sctnbeit genb non Slfti, aud) mehrere trefflihe 2itorweine. Sie
1891, bie bierte in 8 Scinben ;u glorcn; 1729—38. ¿Seine non Slfti finb größtenteilg leiht mouffierenb
Sie feit 1845 bon ber Slfabentie bearbeitete, feit 1863 (spumante). S a r b in ie n ift ungemein reih anSSeiit,
neubegonnene, an SBortformcn unb Seifpiclen reich bie heften finb ber bon Sllghero, ber weiße SiaSco bi
bermehrte, fonft aber gan; im ©eifte ber frühem Slug* Sarbegna unb ber bent Diataga ähnliche ©uarnaccin.
gaben gehaltene fünfte Sluflnge (auf 12 Scinbe bered) Sie 2otttbarbei liefert ben bunteiroten, förperreihen,
itet) reicht jept (1895) erft big Grana (Sb. 7, tpeft 2). utilben, aber etmag ftreng fhmedenben Selüiner(Saf=
Sag SBert ift unzäpligemal nachgebrudt, exzerpiert unb feEa, ©rumeEo, Inferno, Sforjato), ben weißen Slro»
bearbeitet worben, fo bon Slnt. ©cfnri (Serona 1806, utatico bon ©hianenna, ben golbgelbcn, feurigen Sino
6 Sbe.) u. bon ®iufeppe2Jtanu;zi (glor. 1831, 2. Stuft.; fanto non ©aftiglione tc. Ser b c n c z ia n ifh e SBein
baf. 1862, 4 Sbe.). Sag erfte nicht florentinifhe, fon' geht alg fjSabuaner SBein, weift aber fein heroorragen«
bern aEgemein italieniid)e2erifon ift gr.Sllbcrtig »Di- beg ©ewähä auf. Sagegen liefert S o g c a n a bie ebcl«
zionario enciclopédico« (2ucca 1797—1805, 6Sbe.), ften SBeine Jftnlicng, unb zwar houptfählih Sfot»
Weldjeg aber auch bie tedfnologifdjen Slugbrüde bei» unb 2iförweine. 3 a leptern gehört ber bent fpanifhen
feite läßt, ©in fehl brnuepbareg SBert ift bag »Di- Sinto bonSllicantcähnlicheStleatico. ©leihnatnicge
zionario della lingua italiana« (Solog. 1819 — 26, Seine liefern aud) ©Iba, 2ucca unb ber Sirhenftaat,
7 Sbe.). Unter ben zahlreichen neuern (ey'itogrnphifhen ber togcanifhe aber ift ber edpe. ©in feiner, parfünt«
SBerten finb bie umfangreidpten bag »Vocabolario reicher, herber Scißwein ift ber Serbua non Slrcetri

3talienifd)=Cftafrifrt — gtaliapa.
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(So?cnua), bet 2iebling?wein fyriebrtci)S b. ®r. gu tere gweig, ¿u bem auch nod) ba? © o ld tifp e , Sa»
erwähnen finb ferner ber liptgelbe Sino fantiffimo b in tfp e , aRarfifcpe, © icentinifpe, © älignifpe,
»mit ©tonte ©ntino, ber fronte a fflforinno, ber rote ©eftinifepe unb anbre ©tunbarten gehörten, unter©pinnti unb ber rote ©tonte Serrnto öon ©Iba; ber fepieb fiep non bem erftern pauptfäplip in ber Silbefte italtenifpe S ein aber ift ber ©t o n t e $ u 1ci a n o bung be? 3nfinitio? unb be? ¡futurum?; in lautlicher
(jwifpen Siena unb 5Ront), ein purpurfarbener 2itör- ¡pinfipt pat er mepr Sipptponge al? ba? £atein unb
mein uon ungemein Wftrjigem Parfüm unb burd) eine fegt im itlnlaut ber Sörter p, wo bie 2ateiner k ober
gewiffe ©tilbc gemäßigter Starte. Sie römifpe ©ro= q gchraudieu, wiej. ©. ba? Inteinifpe ¡fragpronomen
t>inj liefert ntciit nur tleine'Keine, am berüpmteften ift quis im Uinbrifp-Cdtifpen pis tautet. S a? 0 ? »
ber rote unb weiße, ftarf aromatifpe, etwa? fdimere unb fifepe war bie Sprache ber Samniter, betten bie ¡Rö
Bebemente ©tonte ¡ftaScone (Est, Est, Est) Born mer ba? gepter ber öerridiaft über Italien nach lan
SoIfencrSee, bem fid) bie roten unb roeifien ©eine Bon gen unb mepiclnoEen Kämpfen entriffen; feitbem
Ültbano in ber©amßagna, ber©tu?tatwein Bon Croicto, tarn e? aEiitäplip außer ©ebraup unb erhielt fiep
ber ¡fradcati, ber ©tonte ©omparto, ber Samentano, nur in einigen ber füblicpcn ©roninjen nod) bi? in
bie Seine Bon Serni, ¡farnefe, Serracina, ©olognn, ba? 1.3nprp. u. ©pr. hinein, ©benfo Würben bie anbertt
3uiola u. a. anreiben. U n t c r it a 1i en , im ©Itertum Sialette biefe? gweige? BöEig nerbrängt burp ba?
ba? eigentliche Seinlanb ber S eit, probujiert auch 2 a te in , ba? mit bem ¡fa lid tifp e n , anfang? auf
beute hop Bortrefflidje Seine! befottber? am ©efuo eine Heine 2anbfcpaft in ©tittelitalien befpränft, burep
(f.Laerimae Christi) bei ©ragnano, ben ¡falemer (f.ga- ba? fiegreiepe ©orbrtngen ber ¡Römer fiep nipt nur
lernet Sein) unb©taffiter, bie Sacrintä bi ©afteEnmare über gan,; gtalicti audbreitete, fottbem aup wäprenb
bi Sorrento (rot, fäuerüp, febr gefunb), bie weißen, ber römifdien Saiferjeit in faft allen ben ¡Römern un
leichten, febr pifanten Seine Bon ©nfä, non ¡formio, terworfenen ©roninjen bie perrfpenbe Sprape Würbe
©nri, ©nemo unb nom ©apo bi ©tifene, bie roten, ge© unb baper bie ®runblage ber romaniipen Sprapcn
fügen, ftürmifpen .ftalabrefer Seine, bie Seine oon ber ©eujeit bilbet. ©gl. S eede, Sie italtfpen Spra©npri(imi>nnbetnurShtnftprobuft),ben ftarf geiftigen pen (in ®röbcr? -©r'unbriß ber rontanifpen ©biloloSein Bon 3?pin, ben febr gefpäßten ©talnafta bi 2© gie«, ©b. 1, Straßb. 1888); ÍR. n. © la n ta , ®ratn=
pari unb bi Stromboli. ©uf S iz ilie n gewinnt man lttatif ber odtifp-umbrifpen Sialette (©b. 1, baf. 1892).
bie ftärtftcn unb gefuebteften Weißen Seine bei Spra¡g tälu ä, mptpifper Söntg ber Situier ober Ottotu?, bei ¡Rigofto, ©atania unb ©tarfala; biefe Seine, trer im fiiblipften Italien, nap Wcldjent ,yucrft biefe
mit ©udnapme ber Spratufer, werben al? folpe attd- ®egcnb genannt fein foE, ber aup juerft ülderbau
geführt, in größerer ©tenge aber auf ©tarfala, ¿um unb ®efeße einfüprte.
^ftam aracá, (Eifel, f. Sguaraffú.
fEeil aud) auf ©tabeira, bettt fie oft febr ähnlich finb,
tapa litte, f. Mauritia.
Berarbeitet. Sie feinem, febr buntein ¡Rotweine biefer
(ffap eu tiriu t, .fiafcnftabt int brafil. S taat ©fp©
®egenb geben ald S in o © alabrefe unb bie leichten
Sorten berfclbcn, ben ©orbeaujweinen ähnlich, al? rito Santo, an ber ©tiinbung be? gleipnantigen ¡f 1u f »
©ino bei ©o?co. ©on ben übrigen fi^ilifcbenSeinen fe?; pat 91u?fupr uon guder unb 2000 ©inw.
(ftapicurit, 1) (fluís int brafil. Staat ©apia, ett©
finb bernorjubeben: ber rote, febr ftartc ©ataitia, ber
rote töftlicbe ¡faro bi ©teffina, ber weiße ftarfe ©ronte, fpringt atn Oftabpang ber Serra ba ©papaba unb
ber febr ftarfe, trodne £agrinta, bie Seine Bott gucco, münbet nap einem 2aufe Bott 660 km unter 11° 43'
ber pöpft belitate Weiße ©aftro bi San ©ionanni, ber fübl. ©r. in? ©teer, ©r Wirb bi? jttr Ortfpaft 3tapi=
Siracufa ©IbnnuEe, ein weithin berühmter weißer, curügrnttbe, 100kmftromaufwärt?,befaprcn. Seinen
aud) roter ©tudfatmein non Bietern Seift, ¡fetter unb Oberlauf begleiten auf einer Strede non 70 km Sper
Soplgefpntad, ber ©aftel ©etrano, ber ©nggaria, ma (quellen non 35— 41°. — 2) (3- tttirint) gluß
©toäcario ©apriato, ©tonte Selfino unb ©tonte nEa im brafil. Staat ©taranpäo, entfpringt in ber S e r r a
¡Rofa. ©gl. © e rle tti, Notes sur l'industrie et le b o 3 1 a p i c u r ü, bie ipn uont ©arnappba trennt, nimmt
commerce du vin en Italie (SRont 1889); S o d), 3tn- lint? ben weit bebeutenbern ©Ipercata? auf unb mün
bet nap 1000 km langem 2auf itt bie ©ni Sao gofe.
lienifcfie Seine (©tain,) 1892).
3taHenif<p--©ftafriIa,foüiel Wie@rptpräa(f.b.). Santpfer befapren ipn 70 km auf wärt? bi? g ta p iettrit ntirittt, einemwiptigenStapclplaßfürbie©ro3tnltcnifd)U>t, f. ©nglifcprot.
g talio tcit, im ©Itertum bie gtied). ©ewopner hon butte be? Snncrn.
Unteritalien unb ©ijilten (©roßgriepenlanb).
3 ta p u ä (© o fa b a?), Stabt in ber argentin. ©ron.
I ta liq u e (frnnj., fpr. -nr), bie fpräg liegenbe late© Sorriente?, am tinten Ufer be? ©araná, mit lebpafteitt
nifpe Srudfprift, non ©Ibu? ©tanutiu? erfunben; .frnnbel unb 5000 ©inw. ©egenüber in ©araguap
f. fturüB.
ber al? ©orftabt betraptete Ort © n c arn ac io n , ba?
vitatifd), auf ba? alte (antife) Italien bejüglip urfpritnglipe, non bem Sittator ¡francin niebergerif(Wie i t a 1i e n i f cb auf ba? mittelalterliche unb neuere). fene g . , epetttal? eine ber blüpeiibften ©tiffionen ber
^tätifd )e Sprachen, dne ber .fcauptfaiuitien be?' gcfuiteit.
großen itibogcrtttanifcpcn Sprapftamme? (f. (fnboger
3 ta q u i (pir.-io, Stabt im brafil. Staat ¡Rio ©raube
manen). Sie italifcben Spradjcn würben in ber alte bo S u l, am Urugunp, pat ülusfupr non ©iep unb
ften ©eriobe ber römifpen Wefpidjtc Borttebtnlid) in ©arnguaptpee, lebhafte Spiffnprt unb 3000 Gimn.
©tittelitalien gefproeben, Wäbrenb in Cberitalien fe©
(ftadfa^ Heiner See im nörblipen Seil be? norbtifd)e, ligurifcpe unb nettetifdje, in Unteritalien grie= ameritan. Staate? ©iinnefota, 467 m ü. ©t., non pufepifeb unb uteifapifd) rebeitbc ©eoölterungen faßen, eifenförmiger ©eftalt; au? bentfelben entfpringt ber
unb Waren aud) in ©tittelitalien burd) bie benapbar- ¡fiauptquellftrom be? ©fiffiffippi (f. b.).
ten, batttal? noch mächtigen ©trudlet eingefpräntt.
(ftatiatta (3 t a t i a i u f f u), ber hüpfte ©erg
Sa? Jjtalifcbe äerficl uon Vlttfang etn in ,puci 2>aupt= (2712 m) ©rafilien?, in ber Serra bo ©inntiqueirn,
pucige; ben la te in ifp e n nttb ben nur au? alten 3n- auf ber ©renje ber Staaten ¡Rio be 3nnciro, ©fina?
fepriften helauntcu u m b rifp -o d fifp e u . Ser leg-(. ®erae? unb Säo ©aulo.
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^tarnet — Itineraria.

^ ta to a , Siftrift unb Stabt, f. ßtama.
^¡tajtdmuc* (grieep.), bie befonberS Don Keucplin
befürmortete ©uSfpradpe beS ©rieepifepen, roobei baS
Eta (langes e) roie 3ta (i) auSgefprocpen unb über»
paitpt bie Don ber int übrigen Europa ftart abtoei»
epenbe ©uSfpradje ber Keugrieepett 3ur Kicptfepnur ge»
notnmen mirb. 35gl. ßtajiSmuS u. Keugriecpifepc Spraye.
£ jtea, §afen Don ©tnppiffa (f. b.).
^ te ltn e n , SSoit, f. Samtfcpabaleit.
Ite m (tat.), ebenfo, ingleicpen, ferner.
I te , m issa e s t (sc. concio, lat., »gepet, entlaffen
ift [bie ©erfantntlung]«), bie gormel, mit mclcper ber
©emeinbe bas Enbe ber SReffe Dcrlünbigt toirb;
f. S teife.

glujj in ©rafilien, f. ©uapore.
I t e r (lat.), SReife, SBeg; and) baS Kedpt, über eines
anbern ©runbftücf gepen ju bürfen.
Iteratrvum (lat.), Qeitmort, toctcpeS bie öftere
Söieberpolung einer Iganblttng auSbrücit, 3. iß. ftrei»
cpeln (f. Sßerfmm).

$¡41), ©ergfette beS pannöD. ©erglanbeS, loeftlicp
Don ber Seine mtb ben Stcibteit s2llfelb unb ©ronau,
öftlicp Donber3Befer(©obenmcrber), erftrecftficp20km
auf ber ©remie ber Greife Jam eln (¡¡jannoDer) unb
ipolätninben (©raunfepmeig) Don SD. natp KSB., er»
reiept 381 m ipöpe unb itttrb im S . burep eine ©in»
fattelung Dom ipils gefepieben.
vftljaca, öauptftabt ber ©raffepaft SotnpfinS im
norbameritan. Staat Rem |)orl, an ber Sübfpipe beS
61 km langen, 6,5 km breiten, 119 m ü. Kt. gelege»
nen ©apugafeeS, mit ©ifen», SSolt» unb ©aumrooll»
inbuftrie, ©apiermüplen unb (iseo) 11,079 ©in)D.
Sie Stabt ift Sitj ber 1868 eröffneten © o rn e lllln i»
D erfitp, bereu umfangreiche ©auten fiep auf einem
öügel 120 m über bem See erpeben, mit 1893: 146
Sojentcn, 1621 Stubierenben (150 meiblicpen) unb
einer ©ibtiotpef mit 112,315 ©änben. Sanbroirtfcpaft,
tetpnifepe, friegSmiffenfdpaftlicpc unb naturmiffenfepaft«
liepe gäcpec inerben pier gleichberechtigt neben ben
übrigen betrieben. 3>n ber Rape romantifepe Scptucp»
ten mit äaplrcitpen Sßktfferfeilten, barunter ber 65 m
fenfreept pcrabftürjenbe Saugpanicfatt.
$5tpäta, 1) (neugrieep. g tp rifi, S p ia fi) eine ber
Sonifcpen Unfein, norböftlidp Don Seppallinia, mit 94
il km ( 1 , 7 Q2R.) ©real unb (1889) 8821 Einro., berüpmt
als baS ©aterlanb beS CbpffeuS. 3. beftept attS ätuei
burep einen niebrigen Sattel Derbunbenen faplen©erg»
ftöclen aus Statt, bereit nörblicper, Dielleicpt baS Sie»
r ito n ber »Dbnffec«, bis 805 m anfteigt. ©bgefepen
Don mepreren ©uepten an ber SBeftfüftc, fällt bieijnfet
überall fteit ins üRcer ab; an ihren ©bpängen gebeipen
trefflieber ©sein, Sorintpen, fcl, aber loeitig Wetrcibe.
Scpiffaprt, tiluSfupr jener ©robufte, gifeperei (audp
Don Scpmämtnen unb Storallcn) unb 3 iegen3ucpt bü»
beit bie ©efepaftigung ber öeiDopner. ©m befteit be»
fiebclt unb angebaut ift baS öügcltanb im Korben.
9luf ber Oftfeite bringt ber ©olf Don Rtolo weit ins
üanb ein, an iptn liegt bie fpaupp'tabt ©atpp ober
gtpati (f. b.). Über bie topograppijepen Eingaben ipo«
ntcrS perrfept grofje ÜReinungSDerfcpiebenpeit; Diele
neigen ber fbcrcperfcpcn ©nfiept ju, baf; ber Siebter
ber »Dbpffee« überhaupt niept naep ©utopfie gefcpil»
bert, fonbern fiep naepfjörenfagett ein ©pantafiegebilbc
Don ber $>nfel gemacht pabe; anbre ertennett mit Senfe
bie ¡pomerifepen Drtlicptciten ittt heutigen 3 - toicber.

g. bilbet mit ben Unfein ©tofoS, SlaftuS unb SnlaittoS
eincEparcpic beS Kontos Steppaltinia mit 0889) 10,442
©iniD. ©gl. ©eil, Geography and antiquities of 1.

(Sonb. 1807); S cpliem ann,
ber©elopomtcS unb
Sroja (Seip;. 1869); D. 33n rS b e rg , gtpafa (33iett
1887); fpereper, ¡ponterifepe ©uffäpe (©crl. 1881);
©artfdp, Scppnllenia unb 3 . (Erg"äii3UitgSpcft ju
»©ctertunnnS ©titteilungen«, ©otpn 1890); Stenge,
gtpafa (©üterSl. 1891). — 2) ©Ite Stabt auf ber ge»
nannten gnfel, loaprfcpeinlicp Kefibenj beS ObpffeuS,
an ber SSeftlüfte, an bet heutigen ©uept Don ©oliS ge»
legen. Sie bort gemachten gunbe reiepen Dom 7. Dor»
epriftlicpen Snprpunbcrt bis in bie rötttifcpc Saifcrjcit.
^ tp a t'i (früper © atpp), fwuptftnbt ber gried).
3nfel Jtpala, an iprerOfttüfte gelegen, m it(1889)3638
©ittiu. Jsbrc tiefe Sucht gilt für ben »ipafen beS ©por»
fps«, too bie ©päafen beit peimfeprenben DbpffcuS
anS Sanb fegten.
g tp o m a tn o , ©einante beS ffeitS in Jftpotne.
istpomc, 1 ) imKltertutn befefttgter ©erg in ©feffe»
nien, ber fiep im ©8. ber ©nntifoSebene 31t 802 m er»
pebt (peutc © tt r f a n 0), unb auf meldiettt 3 e u S 3 tpo»
n tataS , ©teffenienS SnnbeSgott, jebod) opne Scmpet
unb ©ilb, bereprt nmrbe. Ser mit ©inuern untfeplof»
fette ©ipfel biente als Smuptfeftung ¡)e§ g nnbeS unb
mürbe bcfottberS berüpmt burep bie pelbenmütige©er=
teibigung unter ©riftobcntoS gegen bie Spartaner int
crfteit SReffenifcpen Kriege (743—724 D. ©pr.). ©uep
ittt britten (464 —455) mürbe fie Don ben Spartanern
3eptt3 apre lang belagert. Sec 370 gegrüitbeten Stabt
SReffette biente 3 . als ©fropoliS. — 2) Stabt in ber
tpeffalifcpen Sanbfepaft isefttäotiS.
g tp p p p a lltiu S , ein, mie ber Karne jeigt, bem
bacepifepett Stult (f. ©paUoS) entitantmcnbeS grieepifepes
3Retrum, eine trodpaifepe Sripobie (_ - _ ^ _ J), in
ber flaffifcpen Sitteratur tueift in ©erbittbung mit an»
bern Kpptpmcu (mie Sattplcn) gebraucht.
^ tjjp p p a llo ö , f. ©pattos.
3 t i l , tatar. Kante ber ©iolga.
Itineraria (lat., »Kcifebücper«) maren bei ben
Körnern entmeber 3 uin"tmenftcllungen ber Kanten
unb Entfernungen ber ctn^elncn Stationen nad) ©rt
ttnfrer ftttrSbücper (I. adnotata ober scripta) ober far»
tograppifepe Sarftetlungen itt ber 3Seife unfrer Keife»
farten (I. picta). ©rpalten finb Don erfterer ©attung:
bie beiben fogen. I. Antonini, in iprent ©runbftocf
auS ber 3eit beS SaiferS ©ntoninuS ©aracalta, in ber
Dorliegenbett ©earbeititng aus bem ©nfang beS 4.
3nprp. fintttttteith, amtliepc ©erjeieftniffc Dott Keife»
routen itt allen ©roDtn;cn beS rötnifepen KcidpeS 3U
Sanbe unb 311t See (prSg. Don Sobler, St. ©allen
1863); baS ltinerarium Hierosoly mitanum ober Burdigalense, nuS bent gnpr 333, bie Überftcpt einer
©ilgerfaprt Dott ©ttrbigala (©orbeaup) naef» gcrufa»
lern uttb (ttriief über Korn naep Kiailanb mit genauen
©ngabeit ber heiligen Stätten (mit ben I. Antonini
prSg. Don ©artpep u. ©inber, ©erl. 1848), unb baS
ltinerarium Alexandri, eitt©brip beS perfifdpen 3ugS
©lepanbers b. ®r., Dor^ugStoeife nad) 3lrriait für
ffaifer ©onftantiuS 311m ©ebrauep bei feinem gelb»
3ug gegen ©erfien (340 — 345) berfafst (prSg. Don
©olfmann, Kaumb. 1871). S a 3u fommen einige I.
burep ©aläftina aus bem 4 .- 6 . Saprp. (meift ©e«
fepreibungen Don©ilgerfnbrtcn; prSg. Don Sobler, Sl.
©allen 1869, unb mit DRoltnier, ©enf 1879, 3unt
Seil aud) üon ©ilbemeifter; Dgl. auep »Descriptiones
terrae sanctae ex saeculo VIII, IX, XII et XV«,
prSg. Don Sobler, 2eip3-1874). ©ott ben Keifefnrtett
gibt eine ©robe bie ttnep iprem früpern ©efiget bc«
nannte Tabula Peutingerana (jettt in ©dien), mcldpc
auf ein Original beS 3. ober 4. 3«ptp. jitrüefgept

ntmerarftabiiim — 3turäa.
(i. ißeutinger). SSgl. g o r tia b’llr b a n , Recueil des
itinéraires anciens (3j?ar. 1845).— 3 n bcr tntholifdjen
Siturgie ift Itinerarium ein fReifegebet, welches bcn
©ciftlidjen für bie Sauer ber 3îeife »orgefdjrieben zu
werben pflegt.
g tin crav ftab innt (lat.), baS SBegemaß bcr Uten.
SaS grted). © ta b iu m (f. b.) als 2ängenmaß tonnte
burd) SluSmeffeit mit ©tab ober 2Reßfd)imr natürlich
nur bei tleinern Entfernungen zur Slnwenbung font»
nten; bei großem mußte man fiel) begnügen, biefelben
burd) ©d)ritt^ä£)Ien z» beftimnteu, unb man bezeidp
nete eine ©trede öon 200 ©d)ritt als ©tabiunt, bag
aber an ©röße hinter bent eigentlichen olptnpifdicn
©tabium zwrücfblieb. Siefeg Heinere ©tabiunt, non
ben Stenern 3. genannt, liegt fänttlicben gried)ifd)en
ÜRarfdiangaben nor ber SRitte beS 2. 3nhtf>. »• Ehr.
ZU ©runbe unb betrug, Wie fid) aus Sfergleidjung ber
jetjt betannten Entfernungen mit ben Eingaben ber
Sllten erweifen läßt, int Surdjfdpiitt nur 148 m (ba=
gegen baS eigentliche ©tabium 184,97 m).
Itio in p a r te s (lat.), baS »SluSeinanbertreten«
ber nerfdjiebenen Parteien, f. Jus eundi in partes.
3tio n ö recf|t, f. Jus eundi in partes.
3tifcf)cr icmfctt (Portus Itius), f. Calais 1).
g tô .Hirobitnti, © ra f, japan. Staatsmann, gcb.
1840 in Eljôffjû als ©oßn eine? ©anturai, ftubierte
in Stagafafi Hottänbtfd) unb Englifd), War 1861—63
in Englanb unb fudjte nadj feiner Stürffcljr 1864 mit
3nout)e zwifcßen bcntEbôfhû»Ëlnn unb ber feinblicßen
glotte oor ©hintonofeii ju »ermitteln. 1870 ging er
nach Slmerita, um baS bortige SRütizWefen zu fiitoie*
reit, worauf 1871 bie SRünze in3fafa erridjtet Würbe;
audj »eranlaßte er ttebft Qfubo bie Erbauung ber
erften Eifenbabnlinie in Qapan zwifcßen Soüo unb
Solobatna. 1871 begleitete er 3watura auf ber berüßmten ©efanbtfßaft nach Slmerita unb Europa;
ttad) feiner iiücllciir 1873 trat er bcm Krieggeifer
gegen Korea mit Erfolg entgegen unb wirfte nebft
Kibo, 3tubo, Stagali ttnb ©ötö für bie Einführung
eines ionftitutionetlen ÎRcgicrungSfpftcmS in 3 npan.
1878 würbe er SRinifter beS Qnnem unb ging barauf
1882 nad) Söerlitt, um bie preußifße SSerfaffung zu
ftubicren. 1885 Würbe er in ben ©rafenftanb erhoben
unb übernahm bicSRinifterpräfibcntfßaft, bie er 1887
an Kuroba abgab. 1890 ernannte ihn ber Kaifer
juin SSräfibcnten beS OberhaufeS, 1891 zu bent beg
©taatSrateg (©umitfiwn); feit 1892 ift er fßräfibent
beg SRinifteriumg. ©raf 3. ift ber eigentliche geiftige
Urheber bcr jeßigen, 11. gebr. 1889 »eröffentlichen
unb 1890 in Straft getretenen japantfßen SSerfaffung,
bei ber ißm in allen wefentlißen 3ügeit bie preitßifche
Sßerfaffung juttt Sforbilbe biente, ttitb ju Weißer er
einen auSfüßrlißen Kommentar »erfaßte.
S to n (fpr. ittng), gluß in ben franj. Separtementg
Crne unb Eure, entfpringt im .sgiigellanb ber ferche,
»erliert fiß zwifßen Snmuille unb Eorcur auf 7 km
im Soben unb münbet oberhalb 2ou»ierS, 140 km
lang, in bie Eure.
ig to n ia, Beiname ber Sltljene in bcr Stabt Ston
unb battad) in ganz Sheffalicn, Wie auß bei Korpnea
in Sföotien.
£$tti, ©tabt in ber ital. SärPtoiitz Eaferta, Steig
©aëta, in ben Singen füböftliß »on gottbi, mit Siurg»
ruinen unb (isst) 6342 EinW.
3tfrf)rtiig, Srattatgljafen in bcr djittef. fßrobinj
§upei, lintg am Santfcfiang, ber 9 km oberhalb feine
großen Stromfßncllen bilbet, mit 34,000 EinW. Sic
©tabt liegt inmitten einer reid) fultioierten ©egenb
SKeçerS Som>.=2ejiton, 5. Stuß., IX. S3b.
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(Sfjce, fDiohnjurCpinmgewinnung), iftburßbieKon*
bention »on Sfßifu feit 1877 bem frembcn^anbel gc=
öffnet unb hat feit 1879 regelmäßige Snmpffßiffabrt
mitipanfou, woher eS bie fremben SBaren empfängt, bie
aber fofort weiter nach Sfßunfing (f. b.) gehen. Sod)
betrug bcr SBarenöerfehr 1892 erft 1,432,502Haifuan
Sael. Eingeführt werben Saumwoüwaren, auSge*
führt ©eibe, SBaßg, SRofßug, 'ilrjneicn. 3m ¡pafen
»eriehrten 262 Sampfer »on 132,250 Son. unb 4097
©eaelfcbüfe »on 104,218 Son.
CUirßili, Panbfd)nft.im fiiblichcn Sleinaficn, bcn
Weftlidjen Seil beg alten Silitien ober ungefähr bag
Stromgebiet beg ©öffu (Salpfabnog) umfaffenb; ju=
gleich ©anbfdjaf beg SBilajet 9lbana.
3ttenbnrt), g r a n j , iüalec, geb. 18. ülpril 1813
in Söniggminter, geft. 1. Se,p 1879 in Süffelborf,
bilbete fid) feit 1832 auf bcr Sunftatabemie in Süffel»
borf bei Sß. ^ilbebranbt unb Schabow, »erweilte feit
1839 mit SB. ». ©dßabom unb anbern SJlalern über
jwei 3ahre in Italien, blieb fobann einige 3 « t in
SRünchen unb lebte feitbem bauernb in Süffelborf.
3. iulthnerte augfdjliefilid) bie religiöfe SRalerei. 3«»
nige 2ieblid)teit beg Slugbrudg unb eine forgfältige
Skßanblung bilben neben ber großen Einfachheit in
bcr Slnorbnung unb bcn SRotiöen bie ¿nuptBorjügc
feiner zahlreichen ©emälbe. Sind) alggreglomaler hat
er fid) bewährt. 3n ber SlpoKinarigfirche bciSfcmagcn
a. 9fh. malte er unter anberm bie Einzelfiguren beg
heil, betrug, beg heil. SlpoHinarig unb ber »ier Eoan»
geliften (1844). Säon feinen ßlbilbern finb ßer»or»
juheben: Ehriftitg am Kreuz mit SRaria unb 3»h«n=
ueg (1845, für bie fatholifcßc Kird)e in Königsberg),
bie Saufe Ehrifti (1849, für bie ©arnifonfirche in
Süffelborf), bie heil. Slgatha (1851, für bie inthotifd)e
Kirße z» Sltlenborf), bie icimmclglönigin unb bie
Himmelfahrt ÜJlariä (1858— 61, für bie iliemigiuS»
tireße in S3onn), »ier SHtarbilber für bie ©t. ilRidiaels»
tirche in Sfreglau (1865—68), bie heilige gamilie iit
Slgbpten (1868, Siationalgalerie in Sferlin).
3 ttiu g eu , f. grauettfelb.
g tii, ©tabt im brafil. ©taat ©äo Säaulo, an einem
SBafferfüll beg obern Siete", bcr unterhalb ftrerfenweife
feßiffbar ift, burß Eifcnbahn mit ©äo ifiaulo »erbuit»
bcn, hat eine ftattlicßc Kirche, ein granjigfanerilofter,
ein HoßninR Eifen» unb S3ronzegießereien, große
SaumrnoIIfabrif, Kaffceplantagen u. etwa 5000 Einw.
3 t u r ä a , Sanbfcßaft im 3iC. »on Säaläftina. S a
ber Sfame wahrfcheinlich »2anb ber S3ergbewot)ncr«
bebcutct, fo ift eg crflärlid), baß berfelbe auf »erfdjie»
bene Sferggegenben bezogen Worben ift. Sie ©enefis
nennt 3tnräer als »Söhne 3§ntaclg« unb bezeichnet
fie baburd) als zu ben norbarabifchen SBüftenftämmen
gehörig; ebenfo ©traben unb Eaffiug Sio. Sicfe
finb im Sfcßebel Hnnran zu fuchen, wo bie in ben
Zahlreich erhaltenen gried)ifdjen 3nfd)riftcn beg 1. - 6.
3ahrh- »ortommenben ©ötter» unb Säerfonennamen
auch in ber Slfat arabifd) (nicht fprifd)) finb. Hönßger Wirb ein »on ben ©eleutiben unabhängiges 3- in
ber SRaBabäerzeit genannt, feitbem ber HaSmonäer
Slriftobulog I. 107 ». ©hr. eg zum Seil eroberte.
SiefeS 3- >»ar im Slntilibanon unb Herttton gelegen,
»on Wo fid) baS räuberifeße Sfolt unter SätolentäuS,
beS SRennäuS ©oI)n, über Eölefßrien unb ben 2iba»
non auSbrcitcte unb bcn Hanbel »on SautnSlug,
Sferptog unb S3l)bluS fdjäbigte, bis fßompejitS bag»
felbe 66 ». El)»- unterwarf. 3- laut 36 ». Ehr. an
Kleopatra, 23 ». Ehr. Wahrfcheinlich burd) SluguftuS
an iperobeS b. ®r.; 49 n. Ehr. würbe eS »on Kaifer
28
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Sturbibe

Etaubiud 3urStro»in3©grien gelingen. Unter Diomd
Dberßerrfchaft bemäßrten fich bie 3 turäer in beffeit
ipeer als tüchtige Stieger, befonberd 58ogenfc£)ü¿en.
Manche holten bie heutigen Strafen für ihre Koch»
fmnnten. ©. Sorte »Staläftina«.
3 tu rb ib c , S on S tuguftin be, Saiier bon Me*
jito, geh. 27. ©ept. 1783 ju StaEabolib in Mejito,
qeft.19. 3uli 1824 in fßabiEa, führte müßrenb bed
Aufftanbed »on 1810 auf ben SSunfd) bed Sti3etönigd
bas Sontmonbo über bie töniglichen Sruppen feiner
tprooinj unb äerftreute in furjem bie Slufftänbifdfen.
1816 befehligte er im töniglichen Eeer bie Aorbarmcc
unb luurbe 1821 »om 35ijetönig Slpobaca junt Sk*
fcßldßaber bed gefomten §eere§ ernannt, fcßloß fich
ober ber oufftänbifcben fßnrtei an, inbcm er 24. gebr.
1821 ben Slufruf »on3guala erließ, eroberte, bn ber
Sti3etönig bie gorberung, bem Sanbe eine befonbere
Sterfaffung 31t geben, nicht erfüllte, im September bie
Eauptftabt unb trat on bie Spige ber prouiforifeßen
Dtegierungdjunta. hierauf tnurbe er 18. Mai 1822
alb Slgoftino I. auf ben Snifcrthron erhoben unb
21 . 3uni, nochbem ber neu jufommengetretene Son*
greß bie ftaifermürbe in gturbibed gnmilie für erb*
¡id) crtlärt hotte, ,511m Saifer getränt, Slber bn er ben
fftarteiungen nicht gemachten mor, überbied bie finan*
jicüen Scßmierigfeiten nicht überroinben tonnte, mürbe
er fdion 19. Marg 1823 burd) eine Müitärreoolution
genötigt, bie '.Regierung in bie Jocinbe bed Songrcffcd
jurüdjugeben, meldier it)m unb feiner gantilie ein
gaßrgeßalt beroiEigte mit ber Stebingung, baß er fei*
nen Aufenthalt in Italien mahle. Aod) aber hatte er
unter ben Steril alen jahlreiche ^Parteigänger in Me*
pito auf feiner ©eite, bie ju feinen gunften eine 3fcr*
feßmörung einleiteten. Auf bie Sunbe hieroon fchifftc
lief) 3. 1824 in Sonbon nach Mérito ein. Sebod) mar
bie SBerfdßroörung feßon entbedt unb »om Songreß
28. April Qturbibed Achtung unb Einrichtung be*
fcßloffen morben, fobalb er ben Stoben Mejifod betre*
ten mürbe. Saum mar er baßer 16. 3ult bei Soto
la Marina and £anb geftiegen, fo marb er gefangen
genommen unb 19. 3uli in'SSabiEa erfchoffcn. Seine
SSitrne unb ihre fünf Sinber erhielten »om Songreß
ein 2¡ahrgel)alt »on 8000 ffiafter mit ber SSebin*
gung, baß fie fid) in Eolumbia an einem beftimmten
Órt nieberließen, unb 1835: 1 MiE. f^iafter unb
1100 qkm ©runbeigentum in Sejad, Aeumejito unb
Ober* unb Untertalifornien. Seine Aadifontnten er*
hielten 1865 »on Maximilian ben Sitel taiferliche
Skingen; fie leben fegt in Stand. 3 . feßrieb feine
Sentmürbigteiten (beutfd), Seipj. 1824).
^ t u r i , Aame bed obern Aruroimi (f. b.), eined
Aebenfluffed bed Songo.
3 tl)3 (SStßtod), f. Slebon unb Sßbüontela.
recßtdfeitiger Nebenfluß bed Maind, entfpringt
aut Stleßberg im Sßüringer SBalb, norböftlicß »on
Eidfelb, fließt in füblicßer Dficßtung bureß bad Eer*
jogtum ©acßfcn*Soburg, nimmt bieDtobacß, Sau*
ter ic. auf, bilbet unterhalb Soburg ben fruchtbaren
3 g g ru n b unb ntünbet nach 80 km langem Sauf
unterhalb Dtatteldborf (nörblicß »on Starnberg).
et) oc_(fpr.
Stabt int preuß. Siegbej. Sdfled*
mig, Sreid Steinburg, an ber fcßiffbarenStör,Snoten*
puntt berSinien Elntdhorn*E»tbbing unb S8rift*3ber fßreußifchen Staatdbaßn, 18 m ü. M ., ßat jmei
eoang. Sircßen (Saurcntiudfircße aud bem 12 . 3aßrl).
mit feßöner Orgel), ein Senfmal Saiier SSilßelmd I.,
eine Diealfcßule, ein abliged gräuleinftift (auf bem
in ber Stabt gelegenen, aber nießt 31t berfelben geßöri*
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gen Slofterßof, mit einem Senfmal ber Äbtiffin 3u=
liane »on Reffen), ein Snnbratdamt (für ben Sreid
Steinburg), ein Amtdgericht, ein Eauptfteueramt,
ein Seemanndamt, eine guderraffinerie (260 Slrbei*
ter), eine Stortlnnbäementfabrit (600 Arbeiter), eine
meeßanifebe Aettroeberei (300 Arbeiter), gabritation
»01t Sapeten, ®olb* unb Silbermaren, Seife, ißl, gut*
terftoff, gießorie tc., SSeberei, gärberei, Eifenqießerei
unb Mafdtinenfabrifation, Stierbrauerei, Schiffahrt,
Staubet mit Stieß unb (betreibe unb 0890) mit ber War*
nifon (2 Abteilungen gelbartiEerie Ar. 9) 12,481
Eint»., ba»on 348 Satßoliten unb 19 gaben. — 3-,
bie ältefte Stabt in Eolftein, entftanb 809 unter Sari
b. ®r. burd) ben ©rafen Egbert, ber bafelbft eine
Sturg, Efedfeltß, gegen bie Seinen unb SSenben an*
legte. Ser feßon ju Enbc bed 11. igaßrß. hlitßenbe
Ort, meldier batnald Ecßcßo ober Egeßoe hieß, marb
1201 jerftört, 1224 jeboef) mieber aufgebaut; bie Aeu*
ftabt erßielt 1238, bie Altftabt 1303 bad lühifcße
9fcd)t. 1644 unb 1657 marb 3. »on ben ©eßmeben
jerftört, ^aber jebedmnl mieberhergefteBt. S3id 1864
mar cd Sig ber ßolfteinifcßen ©tänbe»erfantmlung.
gücnplit), öein rieß grieb rieß Sluguft, ® raf
bon, preuß. ©taatdmann, geb. 23. gebr. 1799 in
®roß=$tchnig bei Aaucn, geft. 15. gebr. 1883 in Sü*
tterdborf bei Atriejen, ftubierte in 33erlin unb ®öt*
tingen Aaturmiffenfcßnft unb bie Siechte, bereifte mit
fftrofeffor Sichtenftein einen großen Seil Europad,
trat ald Santmergerichtdaffeffor in ben Suftijbienft
unb ging barauf in ben Skrmaltungdbienft über, in
bem er 1845 bid 511111 Strcifibcnten ber ^Regierung 31t
Slrndberg nufriiette; ald folcßer nahm er 1848 feinen
Slbfdiicb. Aad)bent er bem 'Allgemeinen Snnbtag unb
ber Erften Sautmer angeßört, marb er auf Streifen*
tation bed ©rafcn»erbanbed ber ffffart 33ranbcnburg
SRitglieb bed Eerrcnhaufcd, in mclcßcm er ber ge*
mäßigten Stnrtci angeßörte. Qm 'Diät) 1862 marb
er Äiinifter bed Adcrbaued, unb im Seiember b. 3 .
übernahm er im TOnifterium Stidntard bad Scpartc*
ment bed Eattbeld. 3» feiner Eifenbaßnpolitit mar
er nießt glüdlicß: er geftattete 3uerft bie Anmenbung
bed Spftemd ber ©cn'eralcntreprife, meldicd ©troud*
berg (f. b.) nach Seutfdjlanb gebracht, unb melcßed
in ber gornt, mie ed betrieben mürbe, große Unjuträg»
licßteiten ßatte; eine mibcrfprudidoolle Strarid »er*
mifeßte ben Itnterfcßieb 3mifd)en beut gefeglid) Erlaub*
ten unb bem Unsuläfftgen bid 31m llnertennbarteit.
Ser bureß Sadlcrd EntßüEungen ßeraufbcfdiiuorne
Sturm ridfletc fich baßer »oriugdmcife gegen 3 meldier ben ßeftigften Singriffen nur bie »on niemanb
be^meifelte Sterfidßerung feiner perfönlidfen Dieblid)*
teit gegenüberfteEcn tonnte. Er trat 15. SAai 1873
juriief unb blieb feitbem bent öffentlichen Sehen fern.
3t?ihu (3 g c *St it, »ein S3u«), japan. »ieredige
Silberntünie bid 1871, früher feßr fein = 1,55 DJit.
(Eolb 3U ©ilher = 15Va: 1) unb allmählich bid auf
9/io gcingcßalt »erminbert, nach Stertrag »on 1857
auf 311 3- = 100 fpan. SoEar feftgefeßt, auch in
Vs (Ai=fcßu) unb V4*Stüdcn (3 5f4 u ); »gl. 9ü=6u.
3 » h a n n A bam »on, bab. Kolititer,
geb. 28. ©ept. 1775 in 3Rain3, mo fein Stater turfürft*
lidjcr ©eßeimrat mar, geft. 14. ©ept. 1855, trat in
bic Sienfte ber Sknebiitinerabtei Slmorba^, nach
beten Slufßebung in leiningifcße Sienfte unb nad)
SOiebiatificrung bed gürftentumd Seiningen 1809 in
ben bnbifcßcnStaatdbienft unb marb 1819 Eofgerid)td*
rat in 'JJiannßeim. 1822 trat er ald Slbgcorbneter für
SOiannheitn in bie Samtner unb marb 311m erften
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3uli* — ^orea.
Sefretär crmählt. ©a er fid) ber Cppofition aufchloß,
fottte er nad) ber 9luflöfung ber Stänbefammer an
bag öofgericht ju ©teerSburg oerfegt »erben, naßm
aber feine Entlaffung. Son Sd)mcgingen 1831 jum
9lbgeorbneten gcmähtt, übernahm er in ber Kammer
bie güfjrung ber liberalen Cppofition unb trat foglcid)
mit einem Eintrag auf bie SBiebertjerftetlung ber 1825
oerftüminelten Serfaffung fferbor. 9lud) mürbe er
Sorftgenber ber©ubgetfommiffion, ©litglieb beg lanb«
ftänbifdben 9lugfd)uffeg unb ber Kommiffion jur ©rü»
fung ber Stnntgfd)ulbentilgung. Stets fdjlagfertig
unb rebegemanbt, übte er einen bebeutenben Einfluß
auf ben (Sang ber babifdjen Kammeroerhanbtungen
aus, inbem er namentlich in ben bag ©ubget betreffen»
ben 9Irbeiten große SpeäialfenntniS bemieS fomie in
unb außer ber Kammer bie Elemente ber Cppofition
jufammenjuhalten oerftanb. Seim '-Colt mar er febr
angefehen unb beliebt, unb 22. Sept. 1844 mürbe
igm eine ihm gu Ehren geprägte Senfmünge überreicht
unb bei biefer Eelegenljeit eine großartige Coation
bargebrad)t. 3m ©lai 1845 mit feinem greunb öerfet
auf einer ©cife nach Stettin begriffen, erhielten beibc
in ©ertin bie poligeiliche SBeifung, fofort ©erlin unb
bie preußifdjen Staaten gu oerlaffen. 911S ©litglieb
beS SorparlamentS (1848) unb ber fonftituierenben
©ationaloerfammlung gehörte 3 . gut äußerften Hinten,
trat aber menig heroor. ©ei ber ©cichSoermcfermahi
erhielt er bie 32 Stimmen feiner ©arteigenoffen. Er
folgte 1849 bem ©umpfparlamcnt nad) Stuttgart,
nahm aber an ber babifchen Erhebung feinen tf)ä=
tigen 9lntcil. ®leichmoi)l hocf)Derrnterifd)er Unter»
nehmungen bcfcbulbigt, entging er nur burch fehlen»
nige flucht ber Serfjaftung unb lebte eine ^citlang
als glüdjtling im Elfaß unb in ber Schmcij. Erft
1850, nachbem feine Unfcpulb nachgemicfett tuorben,
burffe er gurüdfehren. Er ftarb, feit 1854 geifteS»
fchmach, auf feinem ®ut gu Jpallgarten.
3 u liä (fpr. i-ufls), Stabt, f. Kca.
3 u lu d (fpr. i=uius), Sohn beä 9(ncaS, fonft 9l3ca =
n i u o genannt. 91ud) hieß fo ein Sohn biefeS 9lSca=
f- Achillea.
[niul. ©. SÜneaS 1).
3l>ancicagcbirgc, öftticher 9luSläufer ber 91lpen
in Kroatien»Slamonicn, breitet fid) im norbmeftlichen
©eit beä Slomitatä SSaraSbin, im fogen. gagorien, mit
einem magerechten ipauptfamm bis an bie fteirifche
©renge aus unb erreidht in berSoancica 1061m .fjöhe.
S ü ü ttiice, f. ©ibenfdnß.
3 t>nnhoc (fpr. aiipenijö), !pe(b beä gleichnamigen
©omanS ooa ©Salier Scott.
[3 oudj.
^tm ntjoe »<*tl) (fpr. airoenljö fcatß), f. 5(j()bl) bc Ia
3 t,«nic (fpr. inmnitfdf), fönigl. greiftabt unb geftung
im froatifd)=flamon. Komitat ©eloöar Kreuß, an ber
Sonja, mit ( 1890) 848 Einm. 2 km norbroeftlid) liegt
berhßtorifch mertmürbigeCrt3-»Kloeitar mit einem
SrangiSfanerHofter unb ( 1890) 1227 Einm.
^ParantüfattJUPgCl, f. Andropogon.
3t>arffon, K a rl, fehmeb. ©olitifer, geb. 13. gehr.
1818 in i>attanb, geft. 27. ®eg. 1889, gehörte 1859
— 65 bem ©auemftanb beä ©cicggtagg an. ©ad)
ber ©epräfentationgreform (1866) gelangte 3 - in ber
3meiten Kammer beä ©eidf)StagS 51t großem Eiuflufj.
3m ©crein mit 91. ©offe (f. b.), E. Keß (f. b.) u. a.
ftiftete er bie Sanbmannpartei, bie mehrere agrarifche
Reformen, barunter eine mehr gleichförmige ©eftcue»
rung, beabfiegtigte. ©ad) 1880 nahm fein Einfluß ab,
als eine 9lnga()l feiner ehemaligen ©arteifreunbe fid)
fchuggöUnerifchen 9lnfid)ten anfcfjloffen unb »bie neue
Sanbmannpartei« bilbeten. 3- behauptete jebod) bie

Seitung »ber alten Sanbmannpartei«, big er 1889
fein ©tanbat nieberlegte. Sgl. Emil S n e n fe n , Karl
J. och landtmannapartiet (Stodl). 1890).
3t*c, 9lntonio , ©omanift, geb. 1851 gu©oOigno
in Sftrien, ftubierte in28ien©f)ilologie unb Sitteratur»
gejchichte, 1875 ©rofeffor am ®ßmnafium gu Eapo»
biftria, 1882 $ogent an ber SBiener Unioerfität, bar»
auf ®hmnafialprofeffor in SCirol unb feit 1894 ©ro»
feffor ber ttalienifdjen Sprache unb Sitteratur an
ber Unioerfität ©rag. Son feinen Seröffentlichungen
finb gu nennen: »Canti popolari istriani raccolti a
Kovigno« (Surin 1877); »Novelline popolari rovignesi« d'3ien 1877); »Fiabe popolari rovignesi«
(baf. 1878); »Raccolta di proverbi istriani« (bnf.
1881); »Prose genovesi« (im »Archivo glottologico
italiano«, ©b. 8 , 1882) unb »L’antico dialetto di
Veglia« (ebenbn, ©b. 9, 1885—86); »Saggi di dia
letto rovignese« (STrieft 1888) unb eine 91bhanblung
über bie iftrianifchen ©iunbarten (9Bien 1893). 9Jti't
©iajäatinti unb ©ianbalari gab er bie »Rimatori napoletaui del Quattrocento« (Enfertn 1885) heraus.
■fsOcruta (ipibernia, gried). S e m e , neufeit.
E r in), im 9Iltertum ©ame ber 3niel 3rlatib. 91ri»
ftoteleg fennt bereits 3 ernc neben 9Hbion (Englanb),
beibe alä bie britannifd)en 3 nfeln; ©ptheag oon ©iaf»
filia, ber f ie S ir g io n (fßrnr. © erg ß n , »bie mefi»
liehe«) nennt, umfuhr fie 300 0. Epr. 91ber erft
burch Eäfarä^ügenach ©ritannien (55 unb 54 0. El)r.)
unb burch 9IgrtcoIag Umfd)iffung ©ritannieng (84
tt. Ehr.) tritt 3 . aus ber Sagenmett in bie 9Birflid)feit.
Strabon meife oon ber ©oljeit ber ©emohner, melche
fid) teittomierten, bem ©lange! alter ©obenfultur unb
ber Üppigfeit beä ©ragmuchfeg ju erzählen; ©tote»
utaog (im 2 . 3(>W- ». El;r.) berichtet über 3- «ich1'
al§ über ©ritannien. $ie §auptmaffe ber ©emoh»
ner gehörte junt gälifdjen ¿¡>®eig ber Kelten unb mar
in mehrere Heinere Königreiche geteilt. 9ln ber Süb«
oftfüftc mtrb unä merfmürbigerrneife ein beutfdjer
(Cauci), ein gaüifdjer (Menapii) unb ein Britannifd)er
(Brigantes) Solfgnante genannt, mahrfdjcinlid) Oon
einer frühen Einmanberung herrüßrenb. Sgl. Srlanb.
3ücrnifrf)cr C jc o n , im 911tertum ©ante beg
©leereg poifchen ©ritannia unb 3 öernia (3 rlanb).
3ücÖbruci (©hoto=©locf=©ietbobe), oon bem
9lnterifaner 3öeg (fpr. aurf) erfunbeneg ©eprobuftiong*
Pcrfahren, bei loeldhem ein burch ©igmentbrud her»
gefteilteS ®elatinerelief ntit©ud)brudfarbe eingemaljt
unb auf geföntteg ©apier gepreßt mirb. $ag fo ent»
ftanbene (geförnte) ©ilb fann auf ginf ober Stein über»
unb bann oon biefent abgebrudt merben.
S b ig a , fpan. 3 nfel, f. Sbisa.
3 tio iritb ru (t (fpr. toflont», o. franp ivoire, Elfen»
bein), lithographifd)er ®rud auf imitierteg Elfenbein.
3 b rc a , Kreighauptftabt in ber ital. ©rooinj Jutin,
malerifd) am linfen Ufer ber ®ora©oltea, über melche
eine altrömifche ©rüde führt, an ber Eifenbahnlinic
El)iDniio=3. =9lofta unb ber ®ampfftraßenbnhn 3 -'
Santhiä gelegen, ©iidjoffiß, hat eine mittelalterliche
Katßebrale, ein Kaftell aug bem 14. 3 aW - (jegt @e«
fängnig), fcfjöne ©romenaben (an Stelle ber alten
©ingmauern), ein ®enfmal beg 1848 gefallenen ®c«
neralg unb ©liniftcrä ©errone, ein Stjceum, ein ®t)m«
nafium, eine tecf)nifd)e Schule, ein ©riefterfeminar,
ein ©lufeurn, guten SSeinbau, Seibenfpinncrei, feau»
bei unb 0881) 5883 (alg ®emeinbe 10,413) Einm.
3 . ift bag alte Eporedia, meldjeg bie ©ömer auf
9lnraten ber Sibtjllinifchen Südher grünbeten. Später
mar eg Sig langobarbifchcr ^erjöge, unb nad) Erobe»
28*
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2) 3- n ., Soßn beS notigen, geb. 30. SRcir^ 1326,
folgte feinem altern Sruber, Semen (Simeon), 1353
in ber Oiegierung, nerlor bebeutenbe Sänbcrftreden
am Tnjepr an bie Litauer unb ftarb 13. Sion. 1359.
3) 3- in ., SSafiljemitfeß, Soßn Safilijs beS
Slinben, ©roßfürften non SRoSfau, gcb. 22.3an. 1440,
geft. 27. Oft. 1505, beflieg 17. OJtiirj 1462 ben Tßron
2
unb fügte bem moSfomitifcßen ©roßfürftentum Tmer,
1002 3RofßaiSf, SMogba unb anbre ©ebiete ßinju. ©r ber*
mahlte fid) 1472 mit Sophie, Tochter beS TßontaS
SaläologoS, SruberS beS leßten bßgantinifdjenKaiferS,
moburd) ber boppelföpfige bßäantinifcße Olblcr in ba§
ruffifeße Sappen fnnt. 1478 unterjochte er baS blii»
ßenbe Ofomgorob, unb 1480 ntaeßte er fiel) non ber
Olbßängigfeit non ben Tataren frei, ©r mar ber erfte,
melcßer ben Titel g a r non © ro ß ru ß la n b führte
unb bieEinßeit unbllntcübarfcit beS ruffifeßen fReicßeS
proflamierte.
4) 3- IV., OBafiljemitfd), mit bem Seinanten
ber Sdßredlidie, geb. 25.Slug. 1530, geft. 17.HJinrj
1584, Soßn SßafilijS IV., ©nfel beS norigen, regierte,
anfangs unter Sonnunbfcßnft feiner SRutter, 1534—
1584. Olm 16. 3nn. 1547 junt garen gefrönt, unter*
marf er 1552 itafan unb 1554 Otftradjan. Seine ®e«
lüfte auf baS in ben fbeinben Teutfcßcr Siittcr befinb»
lid)e Sinlanb nereinigten aber Scßrocben, Solen unb
TänentarE 31t einem SünbniS gegen ihn. Säßrenb
S f t l ö r i b g e (fpr. a to ttn b f# ), Stabt in Teoonfhire feiner Oiegierung begann bie ©roberung Sibiriens.
(©nglftnb), am ©rme, 16 km norböftl. non Slßntoutß, Turdj Stephan Sdtßori in bie Enge getrieben, fueßte
mit Sapierfabrifen unb (i89i) 1782 ©inm.
er um ipitfe bei bem beutfeßen ffaifer Oiubolf II. unb
3 n m a t i t , f. ®ranat, ©. 857.
beut Sapft ©regor XIII. naeß unb trat in bem burd)
3 t n n i u v a T o m o m i , j a p a n . S t a a t s m a n n , g cb . ben pcipftlicßcu Oiun3iuS 1582 3U ftanbe gebrachten
1815 i n S i o t o a l S S o I j n e in e s S u g e (¡fjo fa b lig e n ), g eft. SSnffenftitlftnnb 31t gcipolßa feine Olnfprüdjc auf 2ib»
1887, m ü r b e i n d jin e fifc ß e r ^ ^ tlo fo p > i)ic a u S g e b iib e t, lanb ab. SRomgorob ließ er feine UnabßängigfeitS»
m e S m e g e n e r e n tf c ß i c b e n e r g e i n b b c r g r e m b e n i n n r u n b gelüfte 1570 mit bem Tobe »ott 60,000 ©inmoßnern
1858 a l s O ia tg c b c r beS O R ifabo S o m e i T e n n o b ic fe n büßen. Slucß Tmer, äRoSfau u. a. O. erfuhren feine
b e m o g , 1858 b e n S e r t r a g beS S t j ö g u n n o n T o f i o m i t ©raufamfeit. Scßon mäßrenb ber ORmbcrjcihrigfeit
O lm e rif a n i d j t 31t g e n e h m ig e n . SRidjt l a n g e b a r a u f 3manS mar baS Solf burd) Soririßctber ber ©rojien,
b e im S R ifa b o i n l l n g n a b e g e f a lle n , n e r b a n b e r fid) m i t SSittfür unb ©raufamfeit fißmer ßeimgefueßt morben.
K ib o , S n i g o , C f u b o u n b a n b e r n p e r n o r r a g e n b e n 3® * Später oeranlaßte ber fiampf beS garen mit ben
p a n e r n j u m S t u r j beS S ß o g u n a t S , b e r 1868 g e la n g . Sojarcn, inSbef. boit 1564 ob, eine Oieiße terro*
3 - , b e r in jr o if d je n b ie S R o tro en b ig feit fr e u n b li c ß e r S c * riftifdßer SRaßregeltt, bon benen nid)t bloß ber Olbel,
3i e ß u n g e n j u b e n g r e m b e n u n b b e n S S e rt b e r e u ro * fonbent aud) bie anbern Stänbe betroffen mürben.
p ä ifc ß e it K u l t u r e r f a n n t h a t t e , m ü r b e n o n t Ü Jiitabo Tagegen ßat fid) 3- «udj Serbienfte um bie gioili1868 j u m U R m ifte r e r n a n n t , e m p fin g 1870 b e n T i t e l fation feines SolfeS ermorben, ßat beutfeße ©elcßrte,
T a i n a g o n ( » g r o ß e r O Ja tg e b e r« ) u n b ü b e r n a h m 1871 Sünftler unb Ipanbroerfer naeß Oiußlanb gesogen unb,
b a S S o r t e f e u i l t c b e r a u s m ä r t i g e n O ln g e le g c n h e ite n ; naeßbem bie ©nglänber 1553 ben Seemeg nadj Olr*
a u d ) m ü r b e e r l l * T a i j i n o b e r S iä e p r c if ib c n t beS ORi* cßangel aufgefunben hatten, burd) einen Sertrag mit
n if t e r iu n tS . 1872 e r h ie lt e r b ie g ü f j r u n g b e r g r o ß e n ©nglanb ben ruffifeßen §anbel begrünbet. Olucß bie
© e f a n b t f c h a f t, toelcße 3 f t p n t t n a d j b e n S e r e i n i g t e n ORilitäroerfaffung ber Streiken ift auf ißn 3urüd*
S t a a t e n u n b E u r o p a fc h id te .
1873 j u r ü d g e f e h r t , Sufüßren. 3nt Snßäotn tötete 3- 1581 feinen älteften
m ib e rf e ß te e r fid ) m i t © r f o lg b e m n o n b e n S a m u r a i Soßn, 3lonn.
o e r l a n g t e n S t i e g m i t K o r e a , m e S m e g e n 14. 3 a n . 1874
5) 3- V., Ol l e 5 e j e m i t f dj, smeiter Soßn beS garen
e in S R o r b a n f a H g e g e n iß n n e r ü b t m ü r b e . T i e b u rd )* Ollcpei unb ipalbbrubcr beS nochmaligen SlaiferS
g re if e n b e n ^ R e fo rm e n , ro c ld je i n 3 n P ftn b ie e u ro p ä ife ß e Seiet I., geb. 27. Olug. 1666, geft. 29.'3an. 1696,
K u l t u r j u r § e r r f d j a f t b ra c h te n , b e f ö r b e r te e r m i t a lle n megen feiner förperlidjcn unb geiftigen Scßmndje naeß
S tr a f te n b i s a n fe in e n T o b .
bem Tobe feines SruberS, beS garen geobor (1682),
3 ttm n (ruff., foniel mie 3oharm), SRante mehrerer anfangs bei ber ©ntfeßeibung ber Tßronfolgerfrage
ruff. ©roßfürften unb garen:
übergangen, mürbe, nadßbem fein jüngerer Sruber,
1)
3 - 1-, T a n i l o m i t f c ß , au ch K a l i t a ( b e r » S e uSeter,
»
etma einen ORonat ßinburdß allein g ar gemefen
te l« , m e il e r a u s e in e m fo lcß en O llm o fe n n e r te iltc ) ge* mar, bon beit Strelißen auf Seranlaffung feiner
n a n n t , m a r e r f t g ü r f t n o n S S l a b i n t i r , SR ifßnii fRoro» Scßmefter Sopßie 311m garen nuSgerufen. OBäßrenb
g o r o b u n b O R oS fait u n b in a r b 1328 b u r d ) bie T a t a r e n , ber gmeißerrfd)aft SwanS unb ScterS ßerrfeßte beren
b e r e n © u n f t e r ficß b u r d ) U n te r m ü r f i g f e i t g e m o n n e n , Sdßmefter Sopßie bis 1689. Olucß fpater beteiligte
n a e ß b e r O lb fe ß u n g O lle ja n b e r S II. 3u m © r o ß f ü r f t e n j. fid) 3- tßatfäcßlicß nidjt an ber Oiegicrung.
n o n Ü R o S fatt e r h o b e n , © r r e g i e r t e , a u f b ie © eiftlicß* [
6) 3- VI., Soßn beS .berjogs Olnton llfricß bon
fe it g e f t ü ß t , f r ä f t i g u n b e rfo lg re ic h u n b f t a r b 1341 1I Sraunfcßmeig»Sebcrn unb ber ruffifeßen ©roßfürftin
a l s ORöncß.
|I Olnna Seopolbomna, geb. 24. Olug. 1740, geft. 5. T)eg.
r u n g b eS S a n g o b n r b e n r e ic ß S b u r d ) $ n r ( b . (S r. m ü rb e
eS c tn T e i l b eS f r ä n f if d je n O feidjeS. © e g e n © n b e beS
9. 3 n f ) r f j. m ü r b e 3. I p a u p t o r t e in e r 2 R a r f g r a f f d ) a f t,
b e r e n e r f te r S R a r f g r a f , O l n S f a r f © ü n f t l i n a b e r k a i f c r
S S ib o u n b S a m b e r t m a r . O ln S fa rS © n fe l S e r e n g a r
m ü r b e 950 m i t fe in e m (S rtfel O lb a lb e rt n . g u m K ö n ig
n o n I t a l i e n g e f r o n t, n o n O t t o I . a b e r n e r b r ä n g t (f. ®e=
U n g a r ). 3 )o d ) b e d ie lte n fe in e O ia c ß fo m n te n b te ä R a rf *
g ra f f d ^ a f t, u n b fe in ( I n t e l O l r b u i n (f. b .) m ü r b e
n o n b e n ita lie n ifd ß e n © r o ß e n a l s © e g e n f ö n i g a u fg e *
fte H t, o e rm o c ß te fid) a b e r n ic ß t b a u e m b s u b e h a u p t e n .
S o n b a a b n e rf d jr o in b e t b ie SDiarf 3 -> b ie S t a b t e r l a n g t e
a lln tä ß lic ß f o m m u n a l e S e l b f t a n b i g f e i t , u n t e r l n a r f ftd)
a b e r 1313 b e n t © r a f e n O ln tn b e u S n o n S a b o ß e n .
3 9 r t ) , 1 ) 3 - - 1 a * S a t a i 11 e, T o r f i m f r an ,). T e p a r t .
E u r e , O lr r o n b . © n r c u r , a n b e r E u r e u n b b e r SBeftb a b n , m i t O ieften e in e r O lbtei (auS b e m 11. 3 f tß f ß - ) ,
g a b r if a tio n n o n S J iu fifin ftru n te n te n , S u m m e n u n b
2 e b e r u n b 0891) 1074 © in ro . © in C b e l iS f e r i n n e r t
a n b e n S i e g § > einrid)S IV. ü b e r b ie S i g u e 14. Ü J ia rj
1590. — 2) 3 . = f u r = S e i n e , T o r f im f r o n ,;. T e p a r t .
S e i n e , O lr r o n b . S c e a u r , fü b ö ftlicf) n o r b e r © n c e in te
n o n S f t r i S ü b e r b e m lin f e n U f e r b e r S e i n e , m i t S a r i S
b u r d ) S f e r b c b a ß n n e r b u n b e n , h a t e in S ie c ß e n ß a u S
(700 S e t t e n ) , © e m ü f e f u l t u r , g a b r i f a t i o n n o n O r g e l n ,
S t a ß l m a r e n , S a u t f c ß u f , T ß o n m a r e n :c. u n b ü89i)
22,357 © in m . 3 m S . e r g e b t fid) b a s g o r t 3 -
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1764, mürbe gleich nad) feiner ®ebnrt oon ber Kaife«
Sturuumifcpct: Tfapüntarft, eine erft 1859 ge«
ritt Anna 3toanomna als ©opit nngenotmnen unb grünbete ¡¡Reffe, bie tut ©djabrinfehen Kreis beS ruff.
Don berfelben bei ihrem Ableben zu il)rem Stacpfolger ©oub. ¡Berat, unfern SRablianSf, 24. Slug, bis 5.©ept.
unter ber SBormunbfcpaft ¡BironS ernannt. Am 28. auf freiem gelb abgehatten mirb bei einer Kapeüe, ju
Oft. 1740 mürbe bem jungen Kaifer gcljulbigt. Kurz ber ftarte ©aEfaprten ftattfinben. Ser jäl)rlid)e Um«
barauf aber ftürjte feine SJiutter SSiroit unb nahm bie fap beziffert fiep auf ca. 5 SRiE. ¡Rubel. 3 U hen paupt»
Hügel ber ¡Regierung felbft in bie §anb. infolge ber jäcplicpften IfjanbelSartitcln gehören ®emebe, ¡Belzmerf,
Spronumtoälzung (5. ®ej. 1741) ju gunftcn ©lifa« 2eber, Spee, Huder unb ©ifenmaren.
betpS, ber Socpter ^3eterS I., Derlor 3. Krone unb
gtunfrfnuzoui, St i 101ai, .injbrograpf), geh. 1. SRai
greipeit, mürbe mit feinen ©Itern unb feiner ©cpmefter 1819, geft. 25.3an. 1871 in Petersburg, mar 2eprer
nacf) ¡Riga gebraut, bann in Sünamüube unb in für Aftronomie unb Siautif beim ©eetabettentorpS in
¡Renenburg gefangen gehalten. 1744 mürbe er non ¡Petersburg, napm in ben 40er 3apren an ber Küfien«
feinen Angehörigen getrennt unb nach ©polmogorp aufnahme ber Oftfee teil, begleitete 1853 ¡Peromsfp
gebracht. Sie ¡BeforgniS, bafj griebriep b. ©r. einen auf bem 3»ge gegen bie At=SRetfcpet, nahm babei ben
Serfucp zur Befreiung 3roanS unternehmen roerbe, untern ©ir Sarja auf unb begann in bemfelben3apre
Dcranlafjte 1756 feine Überführung nach ©cplüffel« als ©pef ber ©jpebition feine 15jährigen Arbeiten zur
bürg, mo er mit Ausnahme eines titqen Aufenthalts Aufnahme unb Surcpforfcpung beS KafpifeeS, beren
in Petersburg 1757 unb einer Steife nach Kejcpolnt ©rgebniffe in z*®ci ¡Bänben mit AtlaS (¡ßeterSb.
1762 in ftrengem ®emahrfarn nerblieb. SerSßerfudj 1866—69) erfepienen. ©ein grojjeSSSert über 38ruf«
einer SRebeEion zu gunften 3ttumS, melden ein Offi« fifepe ¡Reifen um bie ©rbc mürbe 1849—50 oeröffent«
Zier, StJtiroroitfd), machte, Deranlafste in bem Augen« licpt. 3ulegt mar er Konterabmiral unb ¡Bräfibent
btief, als ber Serfcpmörer mit einer Anzahl ©olbaten ber mntpematifepen ©eition ber ©eograppifepen ©efeE«
bem Setter nahte, um ben ehemaligen Kaifer jtt he» fepaft in ¡Petersburg.
freien, 5. Sej. 1764 beffen ©rmorbung burep imci
3 tu a ta fc , f. Gyrophora.
Offiziere, beren Obhut er anoertraut mar, unb bie in
Siticin, einer ber gelben auS ArtpurS Safelrunbe
bem gegebenen 7JaH einer 3nftruttion cntfprecpenb pan« (f. Artpur), beffen fagenpafte ©efepiepte im 12. 3nprp.
beiten. Sie lange Jpaft hatte ben unglüdlicpen 3üng« ber Srouoere ©priftian (©prätien) Don SropeS zu fei«
1mg blöbfinnig gemacht; auch ftotterte er fchr arg. nem ©ebiept »Chevalier au lion« benutzte. 3- befiept
©etne Kaiaftroppe gab ¡Beranlaffung ju allerlei ®e« an einem ijauberbrunnen einen ¡Ritter unb tötet ipn;
rüdjten non einer SRitfcpulb Katharinas I I ., meld)e beffen ©attin 2aubine nimmt er zum SSeibe. Auf ©a«
ben ¡BcfreiungSDerfud) angcjettelt hoben foEte, um mcinS ¡Rat, fiep niept zu Derlicgcn, Derläfjt er feine
fiep bei biefer ®elegent)eit beS ¡ßrätenbenten zu ent« ©entaplin mit bem ¡Berfprecpen, innerhalb 3npteä«
lebigen. Siacp bem gegenmärtigen ©tanbe ber gor« frift zurüdzutepren. S a er aber fein SSort niept pält,
fcpunq erfepeinen biefe ©erüchte als DöEig grunbloS. Derliert er 2nitbine8 ©unft unb mirb infolge baoon
Sgl. ¡B riidner, Sie gamilie ¡Braunfcpmeig in Stuß« mapnfinnig. Umperirrenb, befreit er einen 2ömeu
lanb im 18. Saprpunbert (@t. ¡ßeterSb. 1876).
Don einem Sradpen unb lommt, fortan Don jenem
Ttluattgorob, 1) geftung ittt ruff. ®oub. Sublin, begleitet, naep zahlreichen Abenteuern enblicp zu 2au
an ber SRünbung beS ©ieprz in bie SBeicpfel, Knoten« bine zurltd, bie fiep mit ipm auSföpnt. ©einen ©toff
buntt ber ©ifenbapnen Komel Aclama, 3.=2utom unb pat ©prätien fdjmetlid) ber feltifcpen Sage entnom«
3. «Sombrotoa, befteht aus einer ipauptfeftung mit men, fonbern ber meitDerbreiteten ©efpidite Don ber
baftioniertem ¡jjaupttoaE u. neun tleinem ©erfen auf leicpt getröfteten SBitme, bie namentlich als »SRatrone
bem rechten Ufer (baoott fechS in ben fahren 1877—84 Don ©ppefuS« betännt gemorben ift (Dgl. g ö rfte r in
angelegt), einem ftart befestigten ¡Briidentopf (gort feiner Ausgabe beS »Chevalier au lion«, ¡¿»alle 1887).
©ortfehatom) u. brei Oorgefchobenen SBerfen auf bem ©prdtienS ©ebidjt pat bann 2>artmann Don Aue in
Unten Ufer ber ©eicpfel. 3- hübet mit ©arfepau, feinem »3mein« bentfep bearbeitet.
Storno«®eorgieroSt unb S8reft«2itom8f baS polnifd)e
3tootticz (fpr. «nitfef»), Sorf in ©alizien, ¡BezirfSp.
geitungSoiercct, bgS für bett gaE eines SlriegeS mit KroSno, an ber ©taatSbapniinie ©ucpn«©trpj, pat
Seutfdjlanb unb Öfterreid)»Ungarn oon ber größten eine alte Kircpe, job« unb bromhaltige KocpfalzqueEen
¡Bebeutung ift. — 2) ¡Borftabt bott Startoa itn ruff. (10°), eine gräflich 3aIuSlifcpe Sabeanftalt unb 0890)
®ouö. ©t. ¡BeterSöurg, am rechten Ufer ber Staroma, 2662 poln. ©inmopner.
mit ben 'Ruinen ber 1492 Oon 3hmn III. SBaftlje«
3 i c l l c S (fpr. ifiä o , Sorftabt im ©O. Don Srüffef,
mitfdh erbauten geftung, bie abmecpfelnb halb 5Bufj« pat mehrere fepöne Kircpen, ein ¡Rathaus, Senfmäler
lanb, halb ©djmeben angehörte, bis fie 1704 ber gelb« Don 2eopolb I. unb ©oderilt, eine KriegSfcpule (in ber
ntarfchaE ©eperemetjem burdj Kapitulation für ¡Ruf}« ehemaligen Abtei 2a ©arnbre), ein Atpenäunt, ein
lanb auf bie Sauer gemann.
bifcpöflicpeS ©oEege, baS tartograppifepe 3nftitut, be«
^ tu an o lu o iyo S n cficn S t, KreiSftabt im ruff. bcutenbe 3nbuftrie in ¡Porzellan, ©laS, Orgeln unb
©ouo. ©labitnir, genannt baS »ruffifepe SRancpeftcr«, 0890) 44,497 ©inm. 3m 3 . baS pariartig angelegte,
an ber ©ifenbahn ©cpuja=Kinef<pma, früher Sefipung Dielbcfudjte S3oiS bc la ßanibrc (f. ben ¡ßlan Don
beS ®raf cn ©djerentetjem, hat fieben Kircpen, zahlreiche ¡Brüffel in 33b. 3).
gnbriten, bie faft aEc ¡Bnnutmoücnftoffe (3ip, Kot'
I x ia L., ©attung aus ber gamilie ber SnPmeen,
tun ic.) probateren, eine SRafcpinenbauanftalt unb fdpön blüpenbe 3h’iebelgcmäcpfe mit am ©runbe beS
0889) 20,910 ©inm. Sie gefamte ¡Brobitttion Don 3- einfachen ober Derzmeigten ©tengelS gebrängt ftepen«
mit bem Kreis beläuft fid) jährlid) auf mehr als 10 ben fepmert« ober linienförmigen Slättcrn unb längs
'Diill. ¡Rubel.
beS ©tengelS ober ber Afte fipenben Slütenftänbcn.
QhmnoJtifdjc Klucpt, im ruff. ©ouo. Ardjangel, ¡Bon ben 25 fübafrifanifepen Arten merben mehrere
an ber SRurmanSfifcpen Küfte beS Störblichen ©iSntee« als 3>erpflnnzen (ultiDiert. SRan ziept fie über ©in«
rcS, bilbet ben fübtoeftlicpen Seil beS öftlichen Stotu« tcr in einem temperierten §aufc auf unb fteEt fie im
jem«SJteerbnfenS.
April an einen rcdit fonnigeit ¡plap.
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3.

S g il, Stamm ber iRaga (f. b.).
Kante 3 . Worb bann auf Siebessauber überhaupt
igpiolitß, f. Santalit.
auSgebehnt. Sie bilbenbe Sunft eignete fidj ben $80*
^jctoit, in ber griedj. Sagettgefcßicßte Soßn beS j gel 3. alg Spittbol ber Siebcguerlocfunq an.
(ßßlegßag, Sättig ber Siapttljen ober pßlegßer, Pater
I y n x , ber Kknbeßalg (f. b.); Iyngidae (SBenbc»
beg pciritßoog, warb um Sin, bie Socßte'r beg Seto* j hälfe), eine gamilie ber Sletteroögel (f. b.).
neug, unb Berfpracß biefent große S3rautgefct»enie,
<fpr. tfa), gluß in Ungarn, entfpringt im So*
hielt aber nicßt SBort. (Alg ißm jener barauf 3utn mitat Uiannarog, auf ber (Rorbfeite beg Kobnaer ©e*
Pfanbe (eine Koffc Wegnaßm, lub ihn 3 . argtiftig 31t birgeg, fließt 3uerft 10 km weit unterirbifcß, fobamt
fiel) ing Ipaug unb ftürjte ißn hier in eine mit geuer in itorbweftlicßer (Richtung parallel mit beut Piffö unb
gefüllte ®rube, Worin er umtam. Sarob in äBaßn» rnünbet unterhalb SKanttarog»Sjiget in bie ¿heiß.
finn BerfaUen, ttmrbe 3 enblid) Bon 3eug entfüßnt _ S jo b o l (p fa b c l), Stabt int 3entrnlamerifan.
unb fogar an bie Safe! ber ©ötter gesogen. £>ier aber Staat ©uatemala, unter 15° 25' nörbl. (Br., am Süb»
entbrannte er in Seibenfcßaft für §era, unb biefe ent» ufer ber Sagutta Solce, aug welcher ber (Rio Solce
ging ißnt nur baburd), baß fie ibn ein ißr äßttlicheg abfließt, mit 0886) 3328 ©inw. Ser Ort ift nur für
(ßiolfcnbilb (Siegljete) umarmen ließ, woraus ein Sen* Heine Süftenfaßrer gugänglicß (f. SiBingfton).
taur ober bie Sentauren (f. b.) entftanben. S a er fieß _ 3 j a l c o , ignbinnerborf im mittelamerifan. Staat
ober ber oermeintlicben ®unft ber ©öttin rühmte, Saloabor, 455 m ü. Ui., 25 km norböftlid) Bon Son*
lief? ibn 3eug ju r Strafe für feinen greoel an Ipänben fonate, am guß beg (Bultang 3-, ber fieß 1798 bil*
unb güßen mit ehernen Panbett auf ein ewig rollen» bete unb 760 m über feine Umgebung emporragt.
beg feurigeg 9iab befeftigen. Spätere Sage Berfeßt bie
3 jo m a ( , Stabt ittt tnejilait. Staat jljucatnn,
®olljiebung_biefer Strafe in bie Unterwelt.
70 km öftlicß Bon Uie'riba, mit großen 3nßrmärtten
3pm iqui(pait (fpr. igmifiipo), Stabt im titerifan. unb 0880) 4797 ©inm. Sabei Diiiincit einer altinbia*
Staat öibnlgo, 1750 m ü. 'Ui., am (Rio be Sula ret= ttifeßen Stabt.
3cnb gelegen, mit auggebebntent 9lcfer» unb ©arten»
3 sb u g , Schwefelquelle in Ungarn, f. Salugper.
bau unb (1880) alg ©emeinbe 13,116 ©inw.
3 jcbielmue< (n. perf. ized, »®ott«), biejenige
I x ö d e s , bie 3ede; Ixodidae (3eden), gnntilie Slbart beg bualiffifcßen SRcligiongfßftetng ber Werfer,
nug ber Orbnung ber Diilbett; f. 3 edett.
in Welcher bag böfe prinsip (f. Stßrimatt) für mächtiger
I x o r a L., ©attung aus ber gnntilie bet ijiubinccen, als bag gute angefeßen, baßer am meiften ücreßrt
Sträudjer ober Heine (Baume mit gegenftänbigen,
3 5 i» m , Stabt, f. ^gjutn.
[Würbe.
leberartigen, ganjett (Blättern, nid^t feßeibig Berbutibe»
S siö .V ^ ö c h ta lia -ö re b e n , Sonaulataralte, f.
nen Siebenbliittem, weißen ober roten '-Blüten in meift Eifenteg 3ßor 2).
enbftänbigen ctjmöfen Solbenrifpett unb gewößnlid)
5 ifö (fpr. ifcpö), 9f ifolaitg, Ungar. tBilbßauer, geb.
tugeiförmigen Steinfrüchten. Über 100 Slrten in ben 1830 in StorBati im Söorfober Sontitat, geft. 29. SÖfai
Sropett ber 'Alten unb (Reuen (Belt, meift aber in Oft» 1875 in SBubapeft, ftubierte in Sarog»pataf, warb
inbien unb auf beut 9JZalaiifdbeu Krüppel. Sion I. iponneb unb trat naeß ber Sataftropße bei Siilagog bei
coccinea L. (g e u e rb ra n b , (Bufcßflamme), auf bettt SBilbßauer gerenc3ß in bie Seßre, arbeitete bann
©eßlott, Werben bie großen fd)arlad)roten (Blüten in bei ©affer in Söicn unb ging fpäter naeß ÜRüncßen,
ben Sentpeln ber ©ottbeit iggwarra alg Opfer bar» wo er mit ber Statuette'eineg trauernben Scßäferg
gebracht, auch benußt man bie ißflanjen ju mebijini» feinen 9iuf begrünbete. 9fadj S3ubapeft jurüdgeleßrt,
fd)en 3 wedon. I. odorata Hook., auf Piabagaefar, erhielt er ben (Auftrag, bie Statue 3um Sentntal beg
liefert ein ätberifdjeg Dl, meldjeg jur Parfümerie be» Sicßtcrd ©fofonaß in Sebrcc3in oitjufertigcn, melcßc
mißt Wirb. 'JKeßrere Krten, befonberg I. coccinea L. (Aufgabe er glüdlicß löfte. (Auch führte er eine 'An*
unb I. stricta Jioutb., auf ben PioluMen unb in ©ßina, 3aßl (ßorträtbüften mit f^arf auggeprägter nationaler
mit langrößrigen sinnoberroten 33lüten, tultioicrt man, ©ßaratteriftit fowie eine Attsaßl Bon ÜRobeHen 31t
3unt Seil in mehreren (Kantaten, alg 3 ierpflanäen in Statuetten Bott nationalem ©eure äug uitb ßmterließ
unfern ©ewäcßgbäufcnt.
bag ttaße3u fertige (Diobell 3unt ^Setöfi=3Jconument,
fspnp (fpr. i»m®,Sodßter begann unb ber©cßo ober bag in peft errid)tet Worben ift.
Peitßo, oerfübrte ben 3eu3 ju beut Sicbegßanbet mit
3 itä c c iß u a tl (fpr. istotfujirdtti, »SBeißer (Berg«),
ber So unb warb begßalb Bonipera in einen (Bogel, ben Iraterlofer Pultatt auf bem ^ocßlanb Bon SDieyifo,
fogett. 3Senbcl)als (Iynx torquilla L.), BerWnnbclt, 5205 m ßoeß, mit bem benachbarten (fäopocatepetl
luelcbctn man bie Sraft 3ufcßrieb, Siebe einjuflößen. (5420 m) bureß einen 3700 m ßoßen Sattel Berbttn»
(Alg mßtßifcßer Urheber ber apßrobififcßcn (Berwenbmtg ben unb auf ben glanfen bureß bie (Augmürfe jeneg
beg (Bogelg wirb 3 ofott angeführt, weldjen Kpßrobite bebedt, befteßt bureßaug attg 'Ampßibolanbefit. 9ln fei«
lehrte, ben 93ogel unter 3auberfprücßen ßerutnsubre* netn Porbfuß füßrt bie Straße Bon (ßuebla ttaeß Pie*
heu, um babureß (Diebeag Siebe 3« gewinnen. Ser jifo in 3100 m Igöße.
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Stid^tpürler, toelcpe unter 30t uermijit roerbett, ftnb unter bem SSofat 3 nacbjufdbtagen.

i* lat. J , j (3 ot, ungut 3 oh)» her tönenbe | bag dj in icß. ©g gibt aber auch ein ßalbnotalifcßeS,
SReibelaut, welcher entfteßt, wenn man bei tönenber, Wie ein rafcß gefproeßeneg i tlingenbeg j, 3. (B. int eng»
Stimme ben mittlern Seil ber 3 un9e bent harten ! lifeßenyes; aud) in ber fübbeutfcßeitiAugfprndbeiomint
©aumen näßert uttb bureß biefe ©ngc ben Stimmton eg häufig Bor. Sie ©rieeßett unb Konter (atinten beit
auStretcn läßt. Ser entfpreeßenbe tonlofeKeibclautift I Sonfoitanten 3 mißt» wenn aitcß ben Icgteru niißt

3aai>äf —
entging, bafe fte bag i üor einem ¡Botat anberg unb
jmnc ägnltd) mie einen Slonfonanten augfpradien, mie
aud) mehrere, barunter befonberg Cicero, 3.58. maiius
ftatt maius fcgrieben. Crft im 16. unb 17. Jjafjrl).
marb bag j in lateinifcgen ¡Bücgern eingefügrt unb
ging non bn halb ing ¡pocgbeutfcge über, »0 eg nun
bie äetjnte Stelle im Slpgabet einnimmt. Sn ben
norbiidjen unb flaroifcgen Spracgen gat bag j eben»
fallg erft in neuerer $eit ©ingang gcfunben. ¡Sie
©ngtänber unb gransofen brüden ben Saut beg j
burd) y nug, bagegen mirb j im ©nglifcgen etwa mie
dsch, im gransofifcgen unb ¡feortugiefifcgen mie ein
fetjr meicbeg sch auggefprocgen; im Spanifcgen fällt
j mit ber Sugfpracge beg gier mie ein fcgarfeg ch ge»
fprocgenen x jufantmen, bager man Diele äöörtcr, bie
man fonft mit x fcgrieb, fegt mit j fcgreibt (3. 83. Mejico ftatt Mexico). ¡Sie italienifcge Sugfpracge gat
bag j für lateinifcgeg 1 nach S'onfonanten, 3. ¡8. in
tiume, lateinifcg flumen; aufeerbcm mirb in ber Schrift
j (fpr. i) 3umeüen für bag ii beg ¡ßturalg gefegt (3.23.
collegj für collegii). Sei arabifcgen, türfifcgen, per»
fifcgen, inbifcgen unb anbern SBörtem mirb gäufig ber
Saut sch ober dsch Don gransofen unb ©nglänbern
mit j micbergegeben; äüörtcr biefer S rt finb tn bicfent
Sud) unter SDf dg ober S dg 3U fucgen.
'llbfürjm tgcii.

Sn ber Kgemie ift J bag Beidjcn für 1 ältotn 3oh —
J. P. in ßngtanb = Justice of the Peace, »griebenSrid)ter<.
gm übrigen ftegt in lateinifcgen ülbtilrjungen meift I an
«Stelle Don J, 3. ¡8. I. C. ftatt J. C. (Dgl. Slrtitel »I<-, ©. 134).
S a a b ä f, S ö re n , normeg. '(poiitifcr, geb. 1.Sprit
1814 3U ¡fjolme im Stute SDianbal, geft. 7. San. 1894
in Sgriftiania, arbeitete fieg artg ärntlicgen ¡Bergält»
niffen empor, marb Segrer, mar feit 1837 S3efigcr beg
glcicgnantigett ¡pofeg in !palfä»2>erreb unb gegörte feit
1845 big 3U feinem 2obe ununterbroegen alg Sbgc»
orbneter beut Stortging an, in metd)cm er für rabitate
¡Reformen unb ©rfpamiffe im Staatggauggalt mirftc;
er mar einer ber gügrer ber ¡Bauernpartei. »Die glei»
egen ¡Beftrebungcn Dcrtrat er aud) in beut 1865 Don
tgtn begrünbeten SBocgenblatt »Folketidende« (big
1881). Cr fcgrteb: »Englands Historie for det
norske Folk«, »Yarme Piller« (1880), »Sang og
Hvile« (1883), »Kongers og Kejseres Levevis«
(1882 — 84), »Den hbiste Magt in Staten« (1883)
unb anbre ¡Coligfcgriften.
[Säen (f. b.).
S ab aleit 3 (fpr. dmimiiübsi), ¡Berg unb öabcort bei
S a b a lp u c , inb. ¡Bc.prf, f. Sfdja&atpur.
S ab b o f (fegt S8abi 3 e ria ), linferSiebenfluß beg
Sorbang in ¡fealäftina, entfpringt öftliig Don ¡Rabbatg
Smmon (Sntan) unb bitbete bie ©rense smifegen bett
Stämmen ©ab unb StRanaffe.
Stabt im oftforban. Sßatäftina (©ileab),
bereit ¡Bemogner ben ¡Benjaminüen Derfcgroägcrt marett
unb ben Seicgnam Saulg ben ¡fegiliftern entfügrten
unb begruben. S- Ictg unmeit beg SSabi Sobig, Diel»
leidjt an ber gleichnamigen ¡Ruinenftätte.
S n b etttit (ruff.), Smtmann, in ¡Rufelanb egebetn
ein ¡Beamter 3ur ¡Berfolgung Don ¡Berbrecgent; fegt
foDiel mie ¡Senunsiant, fatfeger Snftäger.
a b 10ri)101u fri)e i le f ’, c, 1. Elettrifcgeg Siegt, S.643.
ablonoi(Snbtonorooi,»Spfetgebirge«,tnongol.
¡Sgnfebaban), ©ebirggriiden in Cftfibirieit, ber
Don ber cginefifcgcn ©rett3e in norböfttieger ¡Richtung
mitten bureg gatt3 ¡Erangbaitalien naeg Snfutgt gin»
eiii3iegt unb sulegt bie ©rense gegen bie SmurproDin3
bilbet. C» ift eine fdnnate, buregfegnitttidg 1500m goge
Mette, bie im Socgottbo 2450 m erreiegt unb bie ÜBaf»
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ferfdgeibe 3mifcgen Smur unb 2ena bilbet, in igrent
füblicgern ¡Seile jeboeg Don ber gngoba, bie 311m Smur»
gebiet gegärt, buregbroegett mirb. 2 er ©rsreidgtum
beg ©ebirgeg gat neuerbittgg eine ftärtere ¡BcDdlfe»
ruttg angejogen.
Sabtuuotuctfi, potn. ©rafen» unb gürftenf amitié,
bie igren ¡Bontanten F r 11g Don ben alten prettfiifcgcn
¡bezögen, igren ©efdgledfegnamen bagegett Don beut
Steden 3 a b l 0n 0tu in ÜSeftpreufeen ableitet. Sie
natngaften Spröfelingc berfetben finb:
1 ) S ta n ig la u g , geb. 1634, geft. 1702, mar einer
ber erften Teilnehmer ber gegen König äRidgael ge»
riegteten Konföberation, entfegieb nad) beffen 2 obe
bie Söniggroagt 31t gunften Sobiegtig (1674) unb er»
marb fidg alg getbgerr bureg ¡Berteibigung beg ¡Batet»
lanbeg, befonberg gegen bie dürfen, große ¡Berbicnfte,
bie ignt 1682 bie ftrongrofifetbgcrntmürbe unb 1692
bie SlafteHanei Slratau eintrugen. Stg einer ber gelb»
gerren ber polnifcgcn ¡Bcfrctunggarmec Dor 2Biett
gegen bie dürfen marb er Dom Slaifer Seopolb juttt
beutfd)en ¡Reidggfürften ernannt. Sn Semberg ift ignt
ein Stnttbbilb erridjtet.
2)
3 ofepg S le ja n b e r f B r u ß , g ü rftD o n S « btouoro, geb. 4. gebr. 1712, geft. 1. 3Rar3 1777 in
2 eip3ig, marb SSoiroob Don ¡Romgorob, ergielt 1743
bie SBürbe eineg beutftgen 9ïei<ggfürften, Derließ 1768
ber Unrugen megen fein ¡Baterlanb unb liefe fidg in
Seip3ig ttieber. Stg grettnb ber SBiffenfcgaften legte
er reidje Sammlungen Don ¡Bürgern, ¡IRünjeit ;c. an,
figrieb fclbft megrere polnifcge, lateinifcge unb fron»
3Öfifd)e ¡Serie, grünbete 1768 tn 2 eip3ig bie nod) fegt
beftegenbe »gürftlicg Snölottomglifigc ©efellfdgaft ber
Söiffenfdgaften« unb ftattete biefeibe mit einem S'a»
pital aug, Don beffen ffinfen brei golbcttefBreigmcbail»
ien geprägt unb nebft ©elbpreifen für bie befte Sc»
antmortung ber aug ben gäcgern ber polnifcgen ©e»
fd)icgtc, ber potitifegen Clonomie, ¡ßggfit unb ÜRatge»
tnatil gestellten gragen »erteilt merben. ¡Racgbent bie
»Tgätigleit ber ©efeitfdjaft längere $ « 1 unterbrodgen
gemefen mar, mürbe fie 1828 roicbct aufgenommen.
¡Bgl. »Acta Societatis Jablonoviae« (Öeipj. 1772
—73, 6 ¡Bbe.), »Nova acta S. J.« (baf. 1802—45,
9 ¡Bbe.) unb »¡fereigfdgriften« (baf. 1847—91, SBb.l—
29). ¡Diegainilie blügt noeg in 3mei 2inien. §aupt ber
gamilie ift gürft S ta n ig la u g , geb. 19. 3<ut. 1846,
ber in ¡8urf3tgn in ©aÜ3ien lebt.
S a ttlo n ftg , ¡Boleflam, igfeubongm, f. ïuptj.
gab lu itfap afi, f. Sablmtfau.
g a b lu u ta u (poln. S n61 un 1P m), Stabt in Öfter»
reidgifcg=Sd)lefien, SBejirtSg. 2ef(gen, 386 m ü. StR., in
ben ¡Beglibcn, an bcrOlfa unb bcrSafcgau»Dberbcrger
¡Bagn gelegen, ift Sig eineg ¡Be3irfggericgtg, gat 9Rüg»
len, ¡Biegtitärlte unb (1890) 2545 (alg ©enteinbe 3478)
meift poln. Cinmogner. 10 km füblicg baoon liegt bei
bem ®orfeSFioftg (1941 ©inm.) ber Sn£>luntapafe,
früger bureg 3mei gortg (bie S n b lu n t a u e r S igan»
3en) nerteibigt, burd) meldjen bie Strafee unb fegt bie
©ifenbagn mitteig eineg 606 m langen ¡Dunneig naeg
©fac3a in Ungarn fügten. ¡Sie genannten Scgansen
mürben 1541 erriegtet alg Scgug gegen bie SDürten,
bie bereits gait3 Ungarn überfdjmemntt gatten. 1625
eroberte fié StRangfelb unb begauptete fie ein ganseg
Sagr lang; 1645 fielen fie in bie ©emalt ber Scgme»
fieg
ben unter Sbniggmart. Sud) in ben Kriegen grieb»
riegg b. ©r. fpielten fie eine ¡Rolle; im Siebenfägrigeu
ftriege maren fie fo Dielen Stürmen auggefegt, bafe
fie gan3 in ¡Berfall gerieten. Seuerbingg ift bieg ¡Bolt»
mert gänslicg bemoliert morben.
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gnbnccl, Stabt, f. Samnia.
3aborcutbiblättcr, f. Pilocarpus.

SaBneel - - $a<fett.

trat er 1873 in ben Siupeftanb unb lebte feitbem in
Olbenburg.
J a b o t (frans-, fpr. Wcats), ¡gentb-, Srufttrnufe an
2) S o h o n n a 3- =2öagner, ©ängerin, f. SBagtter.
9)cnnns()cmben, int 18. 3 aW - üblid); ogl. fjalätud).
3od)fd)lange, f. Sattem.
%aca <fpr. cpäfaj, Sesirtghauptitabt in bet fpan.
3ad)t (9)nd)t, engl. rfpr. jota; bän. unb poEänb.
Srooins §uegca, 735 m ü. sJJc., auf einem Sg>ügcl am auch Jagt), einmaftigeg norbifepeg Küftenfahrjeug,
linfen Ufer beg 9lragon, Sifchoffig, I)at alte Litauern fcharf gebaut, mit langem Klüoerbaum unb hohem
mit gotifcben ©hören, eine (iitabelle (unter Shtüpp II. ¡pinterfeptff; führt ©affel», ©opp«, Srarn« unb ©tag*
erbaut), eine gotifc^e ftatbcbralc u. (1887) 4649 ©inw. fegel mit Klüoern. Sor bem ÜBinbe fcplecht fegelnb,
©üblich oon 3 . erhebt fid) bie augfid)tgrache S tria liegen bie 3ad)tm mcift gut beim SSinbe. ®ie 3-,
be O ro el (1760 m) u. fübweftlid) bie © ie rra bc la eine ©pejialitüt ber Oftfee unb befonberg ber bänifchen
S ofia, bie ein ehentaligeg Senebittinertlofter (©an 3 nfeln, hat burchfchnittlich 60—100 ©on. ®ehalt. 3 n
3uan be la ifäcna, mit pradjtPoEer ©rablapeEe) trägt. ©nglanb baute man früher ähnliche gahrjeuge für
J a c a r a n d a Juss., (Gattung aug ber gnmüie ber ben Soft» unb®epefchenbienft bei berfötarine, unb pon
Signoniaceen,fchöne Säume oberStauben mit gegen- biefen würbe ber 9Same auf Suftfahrjeuge oerfdjiebe«
ftänbigen, hoppelt, feiten einfach gejieberten Slättern, ner Sauart unb etwa 300—400 ©on. übertragen, bie
fehr jahlreidjen ganjranbigett ober geahnten Statt» oielfad) mit ©ampffraft auggerüftet finb unb 311 Ser»
eben, großen Slüten in lodern, nteift enbftänbigen gnügunggreifen in aEen fDieeren bienen. Sgl. Segelfport.
Sifpen unb runbtidjen, jufammengebrUdten Sapfeln
3<teihi (fpr. jatfcfiim),©tef an o ,® raf, ttal. Staats»
mit geflügelten ©amen, ©twa 30 9lrten Bon ben mann, geb. 1827 in ©afalbuttano bei ©remona, geft.
Sermubagmfeln big Srafilien. Sion J. brasiliana 25. 2Jtär3 1891, wibmete fich, in ber geEenbergfdfen
Pers., einem Saume mit hoppelt gefieberten Slättem, Slnftalt 3U §ofwpl oorgebiibet, rechtbrniffenfchaftlidicn
unterfeitd rooEig» filzigen gieberepen, leitet man bag unb ftaatgwirtfchaftlichenStubien unb bereifte hierauf
S a lif a n b e r b o lj (S a lh ia n b e rfjo ls , 3 ata= einen grofjen ©eil ©uropag unb ben Orient, ©eine
r a n b a h o l 3,b ra filifd ) e g S o d h o l 3, 3 u d ertan * gefrönte Sreisfdjnft »La proprieta foncliaria e la
n cn p o ls, © u fta b o r, blaueg © benpols, Sio* popolazione agrícola in Lombardia« (JJiail. 1856
1 ettp o ls) ab. ©iegift hart, fdfwer, fehr fdjwer fpalt* u. öfter) trug bem Serfaffer bie SKitgliebfchaft. beg
bar, fdfotolabenbraun mit einem ©tid) iit§ Sioiette, 3 nftitutg in ffllailanb ein. 3 n ber ©entfehrift »Über
auf ber Sertitatfläche tieffdhwars geäbert unb gebän* ben 3uftonb beg Seltling« (1858) oerurteilte er mit
bert; e§ jählt su ben ebelften Kunflhölsern. Stßan un= großer ©djärfe bie öftcrreid)ifd)en Serwaltunggprin*
terfcheibet in Srafilien über jetju Sitten 3nfnrnnba= 3ipien. Sluch gehörte er 31: ben ®rünbcrn ber 3 ei=
hoI§, unb eg ift fidher, baff nicht aEe bon J. brasiliana tung »Perseveranza«. Sei ben Sorgängcn in ber
abftammen. Son anbern Sitten, 3. S . oon J. procera Sombarbei Oon 1859 warb 3- wieberhott oon bem
Spz. in Srafilien, Werben bie SEitter (3 a ta ra n b a = fDfinifterium in ©urin 3U 3iate gesogen unb 1861 im
b lä tte r , Caroba, Folia Carobae) alg tonifdpabftrin* fDiinifterium ©aOour mit bem SortefeuiEe ber öffent»
gierenbeg, harn* unb fchweifjtreibenbeg SKittel benufst. liehen 9lrbeiten betraut, bag er jebod) fd)on 12. 3«ni
J a c a r e (S d ja tn re), f. Slltigatoren.
b. 3- nieberlegte. ©agfelbe 9lmt übernahm er in bem
J ä c e t (lat.), auf ©rabinfehrif ten: hier ruht.
im September 1864 oon Samarmora gebilbeten Kabi*
3 a d )a £ Cfp*. ctiatfctjai), Sergftabt in ber argentin. nett, behielt eg auch unter Siicafoli big sunt gebruar
Srooütä ©an 3 uan, am g lu fj 3b (her in ben ©an 1867 bei unb erwarb fid) um bie ©ntwidelung beg
3itan fließt), in ber 9iäpe ber ©olb= u. Silbergruben ©ifenbahn», Soft* u. ©elegraphenwefeng in 3 tnlien,
oon ®uad)h unb ©ualilan, hot ©chmeljhütten unb namentlich auch um bie ©rbauung ber ®ottharbbahu,
3000 ©inw., bie lebhafte Slugfuhr oon Siel) nach bcbcutenbe Serbienfte. 1870 würbe et 3um Senator
©pile (©oquimbo unb iguasco) betreiben..
ernannt, 1880 sunt ®rafcn erhoben. Son weitem3>ctd)in (hebr., »er fiept feft«) unb © oag (hebr., ©chriften finb 3U nennen: »Due anni di política ita
»in ihm ift Kraft«), Stauten ber beiben hohl aug ©rs liana« (fDíail. 1868); »Sülle opere publiche in Ita<gegoffenen fjkacptfäulen, «eiche an ber SorhaEe beg lia« (baf. 1870); »Un po’ di coinmento sul trattato
©alomonifcpen Rempele ftanben ( 1 . Kön. 7,15—22; di Berlino« (SRont 1878); »Sulla política estera«
2. ©pron. 3, 17; 3er. 52, 21 ff.).
(baf. 1879); »I conservatori e la evoluzione na
3 ad)m am t, l) © buarb K arl © m anuel, beut* turale dei partiti politici in Italia« (baf. 1879);
fd)er Slbmiral, geh. 2. 'Uiiirj 1822 in Sanjig, geft. 23. »Frammenti dell’ inchiesta agraria« (baf. 1883);
Ott. 1887 in Otbenburg, Warb 1845 ÜRarineleutnant »Pensieri sulla política italiana« (in ber »Nuova
auf ber Kornette Slmajone, mit ber er feine erfte große Antología«, 1889) u. a.
Steife in frernbe füteere machte, 1852 ®ejernent in ber
J a c k (engl., fpr. bf#äcf, entftanben aug bem fran3.
fDtarineabteilung beg Krieggminifteriumg ju Serlin, Jacques, nach anbern aug Jankin, ber bereiteten
1854 Koroettentapitän unb 1859 Kapitän jur ©ee. Serfleinerunggform oon Joh[a]n), Kofeform für John,
1862 nahm er alg Kommanbant ber gregatte ©petig bon ähnlichem ©ebraud) wie unfer »¡gang«, 3. S . im
an ber ©jpebition nad) Oftafien unb ©ptna teil unb 2Kärd)en »3 ad ber SRiefentöter«, namentlich ©piß»
Warb bann ©pef beg ©tationgtommanbog in ©ansig. name ber äRatrofen (eigentlich J. Tar, »^)ang ©eer«,
3m bänifchen Kriege befehligte er bie preußifepen Woraug irrtümlid) »©eerjade« entftanben); Old J.,
©treitträfte in ber Dftfee, lieferte 17. fDiärj 1864 ber in ber ÜKatrofenfprache bie britifche glagge (f. Union
bänifchen glotte bag Seegefecht bei3agmunb (Stügen) Jaek); J. of all trades, Ufenfd), ber in aEen Sätteln
unb Warb ¿um Konterabmiral ernannt. Son 1864 gerecht ift; J. Pudding, fooiet wie IgangWurft.
—67 ©hef ber SJtarineftntion 3U Kiel, Warb er 1867
3artctt (engl. Jacket, frans. Jaquette), 3«de,
3uni Stäfeg be§ SDtarineminifteriumg, 1868 jumSise- 3 oppe; taut bei ben 9Rännern in ber erften ¡gälftc beg
abntiral unb 1871 jum Cbcrbefehlgpaber fämtlicher 15. 3ohtfi.: iu grantreich ctl§ furseg, weiteg übersieh«
aftiüer ©treitträfte beg ©eutfepen Steicpeg sur ©ee er» fleib mit Ärmeln auf, in ©nglanb 31t berfelben ^eit
nannt. 911g ®eneral 0. ©tofd) SJtarineminifter würbe, Ij alg oorn offener Überrod, ber big jur SRittc ber Ober»
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fcßenüel reifte.
ber utobernen S ra p t turjer IRod 3um Ktäfibenten gemäplt. Sem Kongreßbefpluß 3U
opne Xaille unb Spoß. Sgl. §änSlcin.
gunften ber ©rneuerung beS bereinigte Staaten»
f. Artocarpus.
KantprioilegiumS ftellte er fein Keto entgegen, meil
^nefmafepine (fpr. bw«ct»), f. spinnen.
bieS borrept ber Saut ein Monopol fei, roelpeS eine
g artfo u Cm. bf<i)äctB’n), nteprere Orte ber norbantc» ©elbariftotratie begrünbe, unb ließ bie bei ber baut
rilan. Union: 1) §auptftabt beS Staates Miffiffippi, niebergelegten Staatsgelber surüpgepen. AllerbingS
an bem nur für Heine '-Boote fpiffbaren Kearl SRioer, fplug er burp feine Maßregel bent ameritanifpen
mit fpönent StaatenpauS, ¿ucptpauS, 3trenpauS, «anbei empfinblipe SBunben, unb bie baburp oer*
Anftalten für Klittbe unb Saubftumme, ftartem Saunt anlajfte ©infteHung ber Gablungen in Bielen Staaten
tnoHpanbel unb ci890) 5920 ©inlo. Sie Stabt mürbe mar bem Krebit pbpft napteilig unb füprte bie KrifiS
14. Mai 1863 öon ©rant genommen unb faft ganj Bon 1837 perbei. 3nt M är; 1837 30g ftp 3- auf fein
jerftbrt. — 2) Stabt im Staate Mipigan, atn obern Sanbgut in Xenneffee surüd. bgl. K a rto n , Life of
©ranb Süßer, Kapninotenpunlt, pat ein StaatSge« Andrew J. (Kern $ort 1859—60, 3 Sbe.); B. Sb0 (ft,
fängniS, SBertftätten ber Mipigan«3entralbapn, 3apt» Sie Abntiniftration Anbrem 3nctionS (Süffelb. 1874);
reipe, burep bie gebotene SSaffertraft geförberte ga* 28. ©. S u m n e r, Andrew J. (Kofton 1882); S per,
Briten öott Xpotimaren, Klagen, Adergeräten, Seife, General Andrew J. (Kein Kort 1891).
KorfettS unb d 8»o) 20,798 ©inro. °$n ber Siäpe Stop*
2)
XporanS 3 o n a tp a n , genannt S to n e m a ll
tengruben. — 3) Jjjauptort ber ©raffpaft SDiabifon in ©eneral ber Konfbberierten in bem norbamerifani»
Senneffee, am gorteb Seer Süßer, KreusungSpunft bon fpen bürgertrieg, geb. 21. 3an. 1824 31t SlartSburg
brei Kapnen, pat einen UnionSgeriptSpof, K5eft=Xen* in birginia, geft. 10. Mai 1863 5U ©panceHorSBitle
neffee ©ollege, Mctpobiftenfpule für Mäbpen, gabri* in birginia, tarn, früp elternlos, als Kabelt nap 28eft
ten für SBoHmaren, KauntmoHBl, Mafpinen, Riegel, Koint, trat 1846 als Offizier in bie Artillerie unb
©iS, bebeutenben ¡«anbei mit KainnmoHe unb O890) tpat fip in bem mejitanifpen Kriege peroor; 1852
10,039 ©inm. — 4) ¡«auptftabt ber ©raffepaft 3«d* napm er feinen Abfpieb, um an ber militärifpen
fon in Opio, Kapninotenpunlt, mit fepS grofjen §op« Sepranftalt Sejington in birginia bie Krofeffur ber
Bfen, Kopiengruben, ¡«anbei mit ©ijen unb Kopie unb Matpematit 3U übernepmen. S er ©rpebung beS Sü*
0890) 4320 ©inm.
benS fplofj er ftp mit begeifierung an; er mar im
3acffon(fpr. bfipäctg’n), 1) A nbretn, fiebenter Kt'ä« Kriege toHtüpn, leiftete in Märfpen Unübertroffenes
fibent ber bereinigten Staaten Bon SRorbamcrita, geb. unb mürbe Bon feinen Sruppen Bergöttert. 3m April
15. Märs 1767 non irifci)cu ©Itern ju SSapfaro in 1861 o r g a n i f i e r t e e r a l s O b e r f t e in ^ R eg im en t u n b
Sübcarolina, geft. 8. 3nni 1845 auf feinem Sanbgut ü b e r n a p m h a lb b a r a u f a l s © e n e r a l b e n b e f e p l ü b e r
in Xenneffee, inaepte, 15 3apre alt, ben norbameri* b a S b e o b a p t u n g S t o r p S Bei § a r p e r ’S g e r r p . S i e erfte
fantfpen greipeitSErieg mit, mibmete fiep fobann bem S p l a p t b e i b u H » D f u n (21 . 3 u l i 1861) e n t f p i e b 3 Stubium ber SleptSroiffenfpaft unb trat fepon 1786 3U g u n f te n beS S ü b e n S , in b e m e r m i t g ro fe e r K ü p n »
in SaliSburp als Anmalt auf. 1790 lieft er fiep 31t p e it fe in e b r i g a b e s u r U n t e r f t ü ß u n g b eS p a r t b e b rä n g »
Siafpoille in Xenncffee nieber unb mürbe bafelbft junt te n © e n e r a lS b e a u r e g a r b p e r a n f ü p r t e . S a m a l S er»
©cneralproturator, 1797 sunt Senator, 1799 311m m a r b e r f i p b e n e p r e n b e n b e i n a n t e n S t o n e m a l l
Dberrießter Bon Xenneffee unb SJiilijgeneral gemäplt, ( » S t e i n m a l l « ) , © e g e n © n b e 1861 311m © e n e r a l m a j o r
30g fiep inbeffen 1806 auf fein Sanbgut jurüd. beim b e f ö r b e r t , b e p a u p t e te e r b i s s u n t g r ü p l i n g 1862 b a S
AuSbntp beS Krieges mit ©nglanb 1812 marb er m id jtig e S p e n a n b o a p t p a l . S u r p b e n © e n e r a l g r e »
Born Kongreß 3um ©eneralmajor unb Oberbefehls« m o n t m a r b e r j e b o p 3u m D iü d 3u g g e n ö t i g t , 8. 3 u n i
paber ber Milij ernannt, ©r fplug 1813 einen ©in* b e i © ro ß K ep S e r r e i p t u n b g e f p l a g 'e i t , a b e r n i p t a m
fall ber burep bie Spanier untcrftüßtcnßree!:»3nbinncr © n t f o m m e n g e p in b e r t. 3 n b e r f ie b e n tä g ig e n S p l a p t
in ißenfacola jurüct unb nnprn ben Ort burep Über» B o r fR id )tn o n b e r r a n g 3 - 2 7 . 3 u n i b e i © a i n e S M iH S
faü. Am 8. 3an. 1815 loeprte er einen Eingriff ber g e g e n K o r t e r b e n S i e g , m a r b o b e r i n b ie R ie b e r la g e
©ngleinber auf Kein Orleans burep einen glän^enben B o n M a l n e r n p i H 1. 3 u l i p in e in g e 3o a c n . 3 m A u g iif t
Sieg ab, jeipnete ftp in ben Kämpfen gegen bie Se» 1862 füprte er am Dlapiban uttb Stappapannod bie
minolen in gloriba (1816—21) rüpmlip aus unb borput SeeS unb entfpieb aup ben streiten Splapt«
erlangte als »Old Hickory« grofte KolfStümlipteit. tag Bon bulLDfun für ben Süben. AJäprenb ber See*
1821 marb er ©ounerneur non gloriba unb 1823 fdjen ©jpebition in Marplanb napm er, roieber ber
Senator für Xenneffee. S pon 1824 ftellte ipn bie güprer ber Aoantgarbe, 14. Sept. Ijparper’S gerrp.
bemotratifpe gartet als ipren Kanbibaten für bie bei Antietam riptete fip ber ¡¿muptangriff roiber
Kräfibententnapl auf; bop unterlag 3 . mit menigen feine Stellung, mäprenb er bei greberidSburg ben
Stimmen bem StaatSfelrctär AbamS unb fiegte erft repten glügel füprte, ben Übergang grantlinS über
bei ber näpfteit Afapl 1828. @r bemieS in ber innern beit SRappapannod oereitelte unb baburp eigentlip
Kertnaltung Mäßigung, mäprenb feine äußere ^lolitit mieber ben Sieg entfpieb. So bebeutenbe Seiftungett
Bor allem auf ©rpaltung beS griebenS unb auf Aus* trugen ipm bie ©rnennung sunt ©cneralleutnant ein,
breitung unb ifjebung beS amerifanifpen öanbelS ber er 2. Mai 1863 Bei ©pancellorSbilte alle ©pre
berepnet mar. ®op ftellte er beit oerpängniSooHeit ntapte. Am Abenb leprte er mit feinem Stabe Bon
©runbfaß auf, baß mit jebent i)5räfibenten aup bie einer SRefognoSjierung inS Sager surüd; etn fübca«
ganje Kermaltung tnepfelu ntüffc, melpe eine Keute roliitifpeS Regiment pielt bie Antommenben für
ber bei ber Kräftbentenmapl fiegrcipctt Partei fei, geinbe, gab geuer unb nermunbete 3 - jam Sobe,
Inoburp bie ifSarteileibenfpaft fomie ¡«abfupt unb melper einige Sage barauf eintrnt. ©r mar ber
©prgeii in ben Kolititern entfeffelt mürben. AIS mep» BolfStümlipfte unb gefeiertfte ©eneral ber Konföbe*
rere Sübftaaten gegen beit neuen fpupjottnerifpen rierten. Kgl. ß o o te , Stonewall J., a military bio
Xartf bie StuKifitatton befploffeit, befpmiptigte 3- graphy (Kern Kort 1866); S a b n e p , Life and cam
bttrp feine ebenfo fefte mie Bcrfopnlipe Haltung all* paigns of T. J. (Stonewall) J. (bnf. 1866); Marp Anna
tnäplip ben Sturm. Saper marb er 1832 abermals 3 a d f 0n , Life and letters of General Thomas J. J.,
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by his wife (baf. 1892); K a rto n , Life of General tiengefellfchaft, angelaufen. 1892 Betrug bie Ginfuhr
Stonewall J. (baf. 1893).
1,073,661, bie HluSfuhr 2,233,812 (Äaffee 2,220,628)
3) 3 o 1)n 91b a nt g, amerilan. Vilbhauer, geb. 1825 PefoS.
in Vath (Piaine), erhielt feinen erften Unterricht in
gaco b (fpr. Ww«),l )91n b r t!, unter bemHiatnen Gr b an
ber Siunft burd) gobnfton in Vofton, begann barauf (Hlnngranttn Bon 9Înbré) betannter franz- Schrift*
in Paris 1851 feine bilbnerifche Sfjätigteit mit eini* fteller, geb. 1826 in HlngleS (Sienne), geft. 24. Sept.
gen Porträtbüften unb arbeitete in biefern gad)e mit 1878 in grnScati, ber natürliche Sohn eines hohen
grofeent Grfolg, bi» er 1858 nach Hiera port ging, ®eiftlid)en, ftubierte auf bem Seminar ©t.»Sulpice
rao er ftd) and) ber ibealen Vübnerei zuwenbete. 1830 in SariS, roenbete fid) aber halb ber SdjriftfteUerlauf*
mit ber Hinfertigung eines SenfmalS für ben Hiorb* bahn zu. Gin heftiger ©egner ber S'leritalen, fchrieb
polfahrer Sinne beauftragt, führte er eS in Vronze er (in ber fogen. phonogrnphifd)en Orthographie) baS
aud. 3 n glorenz, rao er feinen Vlohnfib nahm, fd)uf SBert »La France mystique, ou tableau des ex
er barauf eine ©ruppe: Goa unb ber tote 91bel (Piar* centricités religieuses de ce temps« (1855,2 SBbe. ;
morauöführung in Philnbelplpn), bie Bon ber ameri* 3. 9luSg., Hlmfterb. 1860), bas ihm eine Verurteilung
tanifdhen .StritiE als ein Pieifterwerf gepriefen raurbc. ZU®efängniShaft zuzog. Gr flüchtete nach ber Schweiz,
®ann folgten eine ©tatue beS ipcrbftcS, ein bogen« rao er in Ghnuj«be=gonb3 eine3eitung: »Le National
fpannenber 9lmor, 9lntor auf einem Schwan, bie Suisse«, begrünbete, Wenbete fid) 2 3nhre fpäter nad)
fcpulbige gee, 1869 bie ©tatue eineg lefenben Piäb* glorenz unb Bon ba nach Htont, rao er als Sorrefpon»
diettS, eine Piufibora (nad) ShomfonS »3<thregjei* bent beS »Siècle« unb anbrer Leitungen thätig war.
ten«), n. a. g ü r 2qnn (PiaffadjufettS) arbeitete er ein Von feinen Schriften finb noch bie »Petites lettres
in @rj gegoffeneg Sriegerbcnfmnl: bie ©tabtgöttin d'un républicain rose« (1848) zu nennen.
mit einem 2orbeerfranz in ber §nnb, mit poftamcnt
2)
»^Bibliophile 3.«, Vfeubonqm für Vnul
bie ©cftnlten ber ©eredötigfeit unb beg Krieges.
S acro ip (f. b.).
4 ) H 3illinm 2aW rieS , engl, Staatsmann, geb. 3 a c o b i (3ato b S tag ), f. palobi.
1840 in 2eebS, nahm alg igtthaber einer bebeutenbeit
3 o c o b t , l ) 3 o h a n n © e o r g . S i c h t e r , g e b . 2. S e p t .
2eber()nnbtung unb alg Sireftor ber ©rent Hiortfjem» 1740 i n S ü f f e l b o r f a l s © o f)n e in e s b e g ü te r te n ffa u f*
Gifenbahn eine angefehene Stellung in feiner Vater« m a n n S , g eft. 4. 3 o n . 1814 z u g r e i b u r g i. V r . , roib*
ftabt ein. 1876 bewarb er fich ohne Grfolg, 1880 m e te fich i n © ö t t i n g e n b e m S t u b i u m b e r S h e o lo g ie
aber mit Grfolg um ein Pianbat juut Unterhaufe für u n b P h i l o l o g i e , in S b e f. a u c h b e r S e t t ü r e e n g liic h cr,
2eebS. Gr fdjlofj fid) im Parlament ber tonfematinen i t a lic n if d je r u .f p a n i f c h e r S c h r i f t f t e l l e r , w ü r b e 1766 a ls
Partei an unb crraarb fich in berfclben folcheS 9ln» P r o f c f f o r b e r P h i l o f o p h i e u n b V e r e b f a m t e i t n a c h Ç ia llc
fehen, bafj er im 3onunr 1886 in 2orb Salisburqg b e r u f e n . HJiit © le im , b e n e r i m V a b e S a u c h f tä b t feit«
erftem Kabinett bag 9lmt eines ginanzfeiretärg beg n e n l e r n t e , t r a t e r i n e in i n n i g e s g r e u n b f c h a f tS n e r *
©d)a|eg erhielt, raelcheg il)m in bern zweiten Kabinett h ä ltn iS . © e i t 1768 le b te e r i n J ö n lb e r f ta b t, w o e r
Salisburqg im 3uli 1886 raicber zufiel. 1890 würbe b u r ih © le im S V e r m i t t e l u n g e in e S t i f t S p r ä b e n b e er»
3-, ber alg ein ausgezeichneter ©efchäftSmann gilt, in h ie lt. 3 n S ü f f e l b o r f g a b e r f p ä t e r u n t e r © le im S HRit*
ben ©eheimeit 9iat berufen unb im Hionember 1891 ro ir f u n g fe in e » 3 t i S « (1774—76, 8 V b e .) , e in e $eit*
an ValfourS ©teile Obcrfefretär für 3Blanb, trat aber fd h rift f ü r b a S fch ö n e © efcp lecp t ( m i t V e i t r ä g e n n o n
im Sluguft 1892 mit Saiisburt) jurücf.
© o e th e , g . Ô - 3 « c o b i, 2 e n z , f e i n t e , S o p h ie 2 a
gnrfioiiBille (fpr. bf^acfS’nmiU), 1) £>nuptftabt ber P o c h e u . a .) , h e r a u s . 1784 f o lg t e e r e in e m H iu fe 3 o *
©raffchaft Suoal im norbanteritan. Staat gloriba, fep h S n . a l s P r o f e f f o r b e r fc h ö n e n i'J if f e n f d ja f tc n
am iinten Ufer beS 3 t. 3ohngfIuffeg, 40 km non fei n a d ) S r e i b u r g i. S r . G in e B o n ih m fe lb ft o e ra n *
ner Piünbung, roid)tigfter ijlanbelgplag beS ©taateS ( f a lte te H tu S g a b e f e in e r fä m tlic h e n 9 B erte e rfch ien 3 ü«
unb wegen feineg trodnen unb gleichmäßigen SlimaS rid ) 1807— 13, 7 V b e . ( n e u e 9 1ufl. 1825, 4 V b e .),
(burd)fd)nittlid)e SBintertemperatur 1 2 Q) befuchter b a z u a l s 8. V a n b : » 2 e b e n 3 - © • 3 n c o b iS , B o n e in e m
SSinteraufenthaltSort, mit Sagemühlen, gabritntion fe in e r g r e u n b e « (91. B. 3 ü n e r , b a f . 1822). 3 - h n tte
non Parfüms, ©eife, Zigarren, GtS unb (i890) 17,201, fid) n a d ) fr a n z ö fif c h e n H Jiu fte rn , B o rn e h m lic h © re ffe t
aber 1892 fchon 25,000 Ginro., bie bebeutenben !pnn« u n b G h n u lie u , g e b ilb e t u n b b u rd h f e in e n g e z ie r te n u n b
bei mit ©etreibe, gleifdjronren, foolz, ©übfrüd)ten, fü f)lid )e n S o n ö f t e r s H ln fto jj e r r e g t , n a m e n tlic h n ach
VnuntrooUe, 3udec, gifchen, ©emüfen unb PhoSplja» b e m G rfc h e in e n fe in e s h o lb p o e tifd ) e n , h a lb p ro fa ifc h e n
ten unb Sampffd)iffahrt mit Hiera Dort unb Vofton V rie fra e c h fe lS m i t © le im (1768). G r e r h o b fich e rft
foraie Uüitcnnerfeht mit Gharleston, ©anannah unb i n fe in e n f p ä t e r n 3 <>hren i n f e in e n ® e b id ) te n z u felb»
©t. Hluguftine betreiben. Sie ftäbtifche ©d)ulb beträgt f tä n b ig e r e r , m ä n n lic h f r ä f t i g e r J p a lt u n g . » U n g e b r u d te
200,000, baS fteuerpflichtige Gigentum 12,600,000 V r ie f e n o n u n b a n 3 - © • 3 - " u e r ö f f e n tl id jtc H K artin
SoH. — 2) Jgauptftabt ber ©raffd)aft HJiorgan in ( m i t V i o g r a p h i e , S t r a p b . 1874).
3UinoiS, 48 km roeftlieh non Springfielb, Vabnfno«
2) g rie b rid ) H einrich, Philofoph unb Schrift*
tenpuntt, mit 3rren», Saubftummen » unb Vünben» fteller, Vruber beS oorigen, geb. 25. 3an. 1743 in
anftalt beS Staates, prinatirrenanftalt, Gollege unb Süffelborf, geft. 10. HKärz 1819 in 2Ründ)en, roib»
anbern hohem Schulen unb (1890) 12,935 Ginra.
utete fid) nach bent Sillen feines Vaters bem .y>an»
3 d itftd 0 , Gifenftange an ber obern norbern ©eite belSftanb. Von Sinbljeit an War er, raie er felbft an
längs ber Hiaaen zur Vefeftigung ber Segel.
Piere! fchrieb, »Schwärmer, Phnntaft, Ptqftifer«. 3n
g octncl (¡pr. wdctine®, Stabt an ber ©itbfüfte ber ©enf, Wohin er fpäter font, für bie 2Biffenfd)aft ge«
Hicpublit.'paiti, 44km fübweftlid) BonPort«au=Prince, Wonnen, roibmete er fid) ihr feit feiner Grnennung
unter 18° 13' nörbl. S3r., an einer halbrunben Vai Zum Piitglieb ber jülich»bergifd)en GofEamnter aus*
ZWifdjen Sap Piarfdfauj unb S ap 3 - , lejstereS mit fchlieplid). Sein älterer Vruber machte ihn mit 28ie*
Seudhtturm, iftSig eines bcutfcöenSionfulSu. hat 6000 ianb befannt; and) tarn er in freunbfchaftlid)c Verüh*
Ginro. Ser gute öafen roirb non fed)S Smnpferlinien, rttng mit .'pemfterhuiS, .foamamt, Berber, 2effing, nor
barunter bie !jbamburg=91merifnnifd)e patetfaljrt»9lt» allen mit ©oethe. Sein 2anbfip in Pempelfort bei
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Süffclborf War Dielfad) ©amntelpunlt bon geiftig be«1 auch hoffen, baf? ©ott ift, fo hoffen mir bamit noch
beutenben SKännern. Sind) bei« 1784 erfolgten Sobe nid)t, mie er ift; benn fobalb mir an bie ©eftimmung
feiner geiftreicben grau ©ettß, einer gebornen b. C£ler= feineg ©Sefeng geben, geraten mir in Slntbropomor«
mont aug ©aelg bei ''•Haeben, 30g er fiel) bon aller pbigmug. g. fnüpft oielfacb an Kant an, ohne hoch
öffentlichen Shätigieit 3urüd unb lebte abmecbfelnb beffen ©ernunftglauben, ber auf bem prnftifchen ©e«
3UHamburg, Eutin unb ©Sanbgbel, folgte aber 1804 bürfnig beruht, anjunebmen; fein ©laube ift rein tbeo«
einem Stufe alg ©räfibent ber 1807 eröffneten 91ta» retifd), nur ohne beroeifenbe ©rünbe. Sie ©Priorität
bemie ber ©Siffcnfchaften nach SJiündjen. ©eine be« ber Slnfdjauungen Don Siaunt unb 3eit leugnet er,
beutenbften ©cßriften finb: »©Solbemar« (glcngb. nimmt bie Einmirfung ber Slußentoelt auf ung an,
1779, 2 93be.; Slugg. lebtet ¡panb, Seip3- 1826); inbern er auf ben©Siberfprud)fd)onbinroeift, berfich bei
»Ebuarb Sllroiüg ©rieffammlung« (©regt. 1781, neue Kant geltenb mad)t in ber ©ubjeftioität ber Kategorie
Slufl. 1792, Slugg. letzter ¡panb 1826); »Über bie ber Kaufalität unb ber Sfotwenbigfeit ber Slnnabtne
Sehre beg ©pinosa, in ©riefen an SKenbelgfobn« (baf. einer Slffeition bon außen. S er (spinojigmug ift für
1785, 3. Slufl. 1789); »Sabib ipume über ben ®lau= g. auf bent ©ebiete ber Semonftration bag einjig fon«
beit, ober gbealigmug unb Sfealiäntug« (baf. 1787); feguente ©pftem; wer fid) mit ihm sufrieben gebe,
»Über bag Unternehmen beg SritijigmuS, bie ©er« bem fönne nichts anbreg anbemonftriert werben, aber
nunft 3U ©erftanb 3U bringen« (ipatnb. 1801); »©on eg entfpreche nicht ben mtabmeigbaren ©ebürfniffen
beit göttlichen Singen unb ihrer Offenbarung« (Seip3- beg ©emütg, bie auf etmag anbreg binroeifen, bag
1811, 2 . Slufl. 1822). gacobig 'liierte erfebienen ge» zugleich bag böcbfte in unfernt ©eifte fei. Siicbtg tönne
famntelt Seipjig 1812—24, 6 Silbe, ©ein »Slugerlefe« fo ergreifen unb bem tnenfd)lid)en ©emüt fich un«
ner Sriefroed)fcl« Würbe oottSiolb (Seip3- 1825—27, überminblicher bartbun, alg bie abfoluten ©egenftänbe:
2 ©be.), fein ©riefroedjfel mit ©octf)c oon SJfapgacobi bag ©Saßre, ©ute unb ©djöite. Sie nacbfantifche ©bi'
(baf. 1847), ber mit ¡paitiann oon ®ilbentciftcr (im lofopbie ift ihm alg »atbeiftifch« anftößig. ÜDiit ©d)el«
5.©anb oon »¡pamanng Scben unb Schriften«, ©otpa ling geriet er burd) feine Schrift »©on ben göttlichen
1868), feine »©riefe an griebr. Souterroet aug ben Singen unb ihrer Offenbarung« in einen Don beiben
gaßren 1800—1819« oon SB. SKejer (©ötting. 1868) Seilen mit Erbitterung geführten Streit, gacobig
berauggegeben. gerner Oeröffentlid)te 3öppriß; »Slug ©d)Wäd)e bejtanb barin, baß er, ftatt mit bem Sopf,
g. §. gacobig Sladjlaß« (Scip3. 1869, 2 ©be.).
mit bem .fferjen SJietapbbfit treiben wollte. Er fab
g. mar ein geiftreicber SKann unb liebensmürbiger richtig ein, baß alleg ©elocifen ein unmittelbar @c»
ßbaratter, neben beut ©bilofopbett aud) ©Sclttnann miffeg alg ©ugganggpuntt ooraugfeßte, unb mar mit
unb Siebter, baßer in feinem s4iOitofophicreit ohne imnte fomobl alg mit öutd)cfon, ¿emfterbuig u. a.
ftrenge logifcße Drbnung, ohne febarfen ©ebantenaug« barin einberftanben, baß in ben ©Sabrnebutungctt beg
bruct. Er nennt fid) eilten Reiben mit bent ©erftanb äußern roie in ben Slugfprüdjen beg innent (ntorali«
unb einen Eb^Oku mit bem ®emüt unb fagt felbft f^en, äftbetifchen) ©inneg beg menfd)lid)en ©eifteg
ooit fid): »Stic mar eg mein 3 tt>ed, ein ©bftem für bie ein folcheg gegeben fei. gn erfterer §iitfid)t war feine
©dfule aufäufteHen; meine ©djriften gingen berbor ©biiofopbie empirifeber, in leßterer tnornlifd)er unb
attg meinem innerften Sehen, fie enthielten eine ge« äftbetifcher ©enfualigntug; Ottell ber Erlenntnig beg
fd)id)tlid)e golge; id) machte fie getoiffermaßen nicfjt erifttereitbett ©innlichen ift bie ©innlichfeit, beg ©Uten
felbft, nidjt beliebig, fonbern fortgesogen oon einer unb ©d)önen bie »fcfjöne Seele« (.Vier?, ©einüt). Slber
böbern, mir unroiberfteblicben ©etoalt.« Singeregt er irrte barin, baß er bie Slugfprüdjc ber leßteni, bie
mürbe er in ©enf befonberg burd) bie Schriften ©on« nur rüdficbtlid) beg ©Serteg gemiffer Cbjefte gelten
itetg unb Stouffeaug, fpnter burd) bie ©pinojag unb bürfen, auch rüdfichttich ber Epiftenj berfelöen gelten
Matttg, roie auch burd) ben perfönlicben ©erteilt mit ließ unb fich nicht begnügte, aug benfelben ben unbe«
igemfterbuig. ©einer ganzen DJicßtung nach ift g. bingten SSert beg ©uten unb ©d)önen (;u folgern,
© laubengpbilofopl). b. b- er erbebt fid) über bag fonbern bie roirtlid)e Efiftenj begfelben in ber ©’eftalt
©Siffen, bag ber ©erftanb gibt, burd) ben ©tauben an beg gbealg Don ©üte unb Schönheit, b. b- ber ©ott«
bag Safein ©otteg, unb jmar ift bag ©ermögen, bag Ijeit, ertoeifen ju fünneit mahnte, gnbeffen bnt ihm
Überfinnlicbe unmittelbar 3U oernebmen, bie ©er« bie ©erufung auf bie »fdjöne ©eele« nid)t nur alle,
nunft. Eg ift nidft ju oermunbern, baß bie ©ßilofo« bie fid) einer folchen gern 3U rühmen pflegen, fonbern
Pbie alg eine bcmonftratioeSBiffenfcbaft nicht im ftanbe auch alle biejenigen ju greunben gemacht, mel^e in
ift, bag Safein ©otteg ju bemcifen, ba mir, folattge Sontg Singriff auf bie ©emeife für bag Safein ©otteg
mir bemonftrieren moüen, über jebetn ©egenftanb noch einen folchen auf biefeg felbft fapen. ©o haben fich ihm
einen böbern, ber ipn bebingt, annebmen müffen, fo nicht nur Dorjüglid) grauen (wie bie gürftin ©alijhn
baß mir babei nicht ju bem Ünenblidjen, fonbern nur u. a.), fonbern aud) ibeal geftimmte ©emüter, mie
ju einent©ebingtcn tommen. Sem gegenüber tritt ein 3- ©. grieg (ber feine ©bttofabbm htit jener Santg Der«
gürmabrljalten, bag itid)t burd) ©emeife erhielt mirb, banb), Eöppen, ©Seittcr u. a„ angefchloffen. 3 u feinen
b. b-..ber ©taube; Oon ibin gebt nic^t nur bag ©Siffen ©djülern gehören ©alat, Slncitton, ©outermet, Eal«
beg Überfinnlicben, fonbern amh bag beg ©inntidjen her. Sühn, Sidjtenfetg, Sl. SJiütter, im Weitern ©inn
alg oon ber bödjften gnftanj aug. Ser ©laube beftebt felbft Srug u. a. ©gl. $ u b n , g. unb bie ©b'lufop^m
in ber innem Stötigung, bag ©orbanbenfeiu gemiffer feiner 3eit (9Jfain3 1834); S e p d g , g. im ©erbältnig
Singe unb3uftänbe außer fid) anjunebmen; er beruht 3U feinen 3eitgenoffen (grantf. 1849); ¿Jirugiebf,
auf einer unmittelbaren Einmirfung jener Singe auf g. ^».gacobig Sehen, Sichten u. Senfen (©Sien 1867);
unfern ©eift. ©Sir glauben an ©ott, roeit mir ihn § a rn tg , Über bie Sei)re Don g. ö. g . (©erl. 1876).
(eben, obgleich mir ihn nicht feben mit ben Singen biefeg
3)
Slioriß ¡perm ann Don, Sechniter unb ©bb=
Seibeg, aöer er ift in ung felbft gegenwärtig burd) bag filer, geb. 21 . ©ept. 1801 in ©otgbam, geft. 10. SKiiq
Öerj, roie ung bie Slußenwelt gegenwärtig unb un= 1874 in ©etergburg, wibmete fich bent ©aufach, lebte
mittelbar gemiß ift burd) ben äußern S inn, obwohl alg ©aumeifter in Siöniggberg, erhielt 1835 bie ©ro«
fid) and) ihre Diealität nicht bemcifen läßt. ©Senn mir feffur ber 3tDilbaufunft in Sorpat, märb 1837 nach
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$eter§6itrg berufen unb bter 1842 jum äliitglieb ber PegierungSrat, 1867 jum ®ebeintett PegierungSrat
Ptabemie ber SBiffenfhaften unb 3um ©taatSrat unb beförbert. Pad)bcm er 1870 ®eheimer Oberregierungs«
ÜDÎitglieb beb äRanufafturfonfcilS beim ginanjminifte» rat unb 1873 ftettoertretenberPunbeSratSbeoottmäch«
riunt ernannt; aud) tourbe iljm ber Pbel beriteben. tigtcr gemorbcn mar, trat er als SrirElidjer ©eljeimer
3- ift ©rfinber ber ©aloanoptaftit (1838), er bemühte OberregierungSrat unb erfter bortragenber P at in
fih um bie Pnioenbung beS ©lettromagnetiSmuS jum baS ©tantSminiftcrium über, marb 1874 SOtinifterial«
Petrieb non fOtafhinen unb fteEte mit Pugeraub int birettor im HanbelSminifterium, 1877 präfibettt beS
groften Pîajjftab Perfudje mit bem elettrifcben Siidjt beutfd)en PeihSpatentamteb unb 1879 UnterftaatS«
mt. Pufjer jablreidjen Pbljanbtungen in ben SDtanoiten felretär im HanbelSminifterium. Pad)bem er 1881—
ber Petersburger Ptabemie fdjrieb er: »Die ®aloano= 1886 Präfibent ber Preujjifhen 3 entralbobentrebit=
plaftit« (PeterSb. 1840); »Mémoire sur l’applica gefettfchaft geroefen, trat er 1886 in fein Putt als Un«
tion de l’électromagnétisme au mouvement des terftaatsfefretär jurücf unb marb im Pooember 1886
machines« (PotSb. 1835). Pgl. SBilb, 3 um ®e» StaatSfctretcir beS beutfchcn PeihäfhagamtcS. Dod)
bâd)tniS au 3 . (PeterSb. 1876).
nahm er fdjon 1. Oft. 1888 megett Sriintlidjteit feine
4) S a r i © uftao 3 n to b , EKathematifer, Pruber ©ntlaffung unb mürbe gleichseitig in ben crblid)en
beS borigen, geb. 10. Dej. 1804 in PotSbam, geft. Pbclftanb erhoben. 1891 mürbe er Ptitglieb beS So»
18. gebr. 1851 in Perlin, ftubierte feit 1821 in Per« lonialrateS.
lin unb habilitierte fid) bafelbft 1825 als Prioatbojent
gncobtnn, ©tabt im 3nncrn beS brafil. Staates
an ber Ünioerfität, ging aber balb nad) SönigSberg Papia, im fruchtbaren Perglanb, am obern 3tapicuru,
unb erhielt bafelbft 1827 eine aujjerorbentlitfie unb cinft feiner ©olbmäfhen roegen betannt, hat fegt nie!
1829 bie orbentlicbe Profeffur ber Ptatbcmatif. 1836 Piebäucpt, PnunttooE«, Saffee», 3uder= unb Orangen«
tourbe er Piitglieb ber Ptabemie ber SSiffenfdfaften. bau unb (mit ber ©emeinbe) 10,000 ©inm.
Pnd)bem er fein Pint 1842 niebergelegt batte, lebte er
3 a c o b tn i, S u b o o ico , Sarbinal unb päpftliher
in Perlin unb hielt Porlefungen an ber bortigen Uni« StaatSfetretär, geb. 6. 3an. 1832 itt ©etyatto, geft.
berfität. ©ein größtes Perbienft ift bie im Perein mit 28. gebr. 1887 in Pom, Steffe beS gleichnamigen lang»
Pbel gefdjaffene Phe°ne ber eEiptifhett gunttionen. jährigen päpftlihen 3J}inifterS für öffentliche Prbeiten,
Pugerbem lieferte er feljr bebeutenbe Prbeiten über mürbe in Pom erjogen, erhielt fhon früh ben midj«
3ablentf)eorie, ttnalptifhe Piecbattit unb auf bem ®e« tigenPoften beS©etretärS berSongregation ber orien«
biet ber Determinanten, too bie3acobifhegunttional« talifhcn Piten, marb bou piuS IX. mährenb beS oati«
beterminante feinen P'arncn beretoigt. Pud) bie fanifhen SonjilS jumllnterfctrctär ernannt unb 1874
Dljeorie ber Pbelfhen gunttionen mürbe bon ihm be» als päpftliher PunjiuS an ben SBicner Hof gefanbt,
grünbet. ©in Peil feiner Prbeiten ift gefammelt in ttad)bem er bie SBürbe eines ©rjbifhofd bon Dljeffa«
ben »3Katbematifhen SSerfen« (Perl. 1846—71, 3 lonih in partibus erhalten hatte, ©eine geminnenbe
Pbe.); felbftänbig erfdbienen: »Fundamenta nova Perfönlihteit ttnb feine gefettfhaftlihenDalentemadp
theoriae functionum eüipticarum« (SönigSb. 1829) ; ten ihn hier balb beliebt, unb er toufite aud) ber öfter«
»Canon arithmeticus« (Perl. 1839). PuS feinem reihifhen Regierung itt ben tirhlidjen Pngelegenheiten
Pachla^ neröffentlichte ©lebfd): »Porlefungen über fo meit entgegen^utoramen, baf) in Öfterreih trog ber
Dpnantif« (Perl. 1866). ©eine »©efammelten SSerte« neuen Sircgengefege jeber Sonflitt ^mifhcn bem «Staat
in 7 Pättben unb Supplement (2. PuSg. ber genann« unb ber römifhen Surie oerntieben mürbe. Deshalb
ten Porlefungen) mürben boit ©eierftraf; im Puftrag beauftragte ihn Seo XIII. aud) mit ber gübrung ber
ber Perliner Ptabemie herausgegeben (Perl. 1881— PuSgleihSOerhanblungen mit ber preugifhen SRegie«
1891). Pgl. bie ®ebäd)tniSrebe bon 2ejeune«Dirihtet rung, melhe jebod) 1880 an ben meit gehenben gorbe«
(in ben Pbhanbluttgen ber Perliner Pfabentie, 1852). rangen ber Surie fheiterten. Pm 19. ©ept. 1879
5) 3 u ftu S S ubm ig, proteft. Dbeolog, geb. 12. mürbe 3- inm Sarbinalpriefter ernannt unb erhielt
Pug. 1815 in Purg bei SDÎagbeburg, geft. 31. SDiai 16. DC3. 1880 ttad) DiinaS Miücftritt baS mihtige Putt
1888 in Hatte, ftubierte feit 1834 in öaUe, barauf in beS StaatSfetretärS ber päpftlicpen Surie.
Perlin, tourbe bafelbft 1847 aufjerorbentlicber, in SB»
3<tcot>ä, 1 ) g rie b rid ), ^tumanift unb ©hrift«
nigSberg 1851 orbentlicber profeffor in ber theologi» fteEer, geb. 6. Ott. 1764 in ©otba, geft. bafelbft
fdfert gatultät; 1855 folgte er einem Puf nach Hatte. 30. fDiärj 1847, ftubierte feit 1781 in 3ena nnb ®öt«
Unter feinen ©djriften nennen mir: »Die tird)liche tingen Philologie unb Dheologie, marb in ©otha 1785
Sehre non ber Drabition unb Speiligen ©cbrift in ihrer als Sehrer am ®t)mnafiutn unb 1802 ¿ugleidj bei ber
©nttoictelung« (Perl. 1847, Pbteil. 1); »Sehrbud) ber öffentlichen Pibliotíjet angcfteEt, ging 1807 als Sehrer
Sirchengefd)ichte« (baf. 1850, Peil 1); »Die Sehre ber ber alten Sitteratur am Sbceuttt, SKitglieb ber neu«
Srbingiten« (baf. 1853,2.PufI. 1868); »Die 3efaiten« orgauifierten Ptabemie berSEiffenfhnften unbprioat«
(Hatte 1862); »©rinnerungen an Puguft Peanber« lehrer beSSronprinjett nah München, lehrte, nahbetu
(baf. 1882); »©rinnerungen an ben Paron ©rnft bon er einen 9tuf an bie neuerricptete Perliner llniberfität
Sottmig« (baf. 1882); »Profeffor ©d)lottmann, bie auSgefhlagen, 1810 als Oberbibliothetar unb Direttor
Hattefdje llniberfität unb bie3entrumSpartei« (2.Puf(., beS iUiünjtabinettS und) ©otha juriict unb trat 1842
baf. 1882); »Streiflichter auf Peligion, Politit unb in ben Puheftanb. 3 - ift gleich heroorragcnb alSPlter«
Uniberfitäten ber 3entrumSpartei« (baf. 1883). Pgl. tumSforfher, Überfeger unb PeEetrift. 3 U &en rein
3 . 3 a c o b i, 3uft- Subm. 3- unb bie PermittelungS« philologifhen SBerten gehören: »Animadversiones in
théologie (®otba 1889).
Euripidis tragoedias« (©otha 1790); »Emenda6) S a r i P itb o lf bon, ©taatSmann, geb. 8. Sept. tiones in anthologiam graecam« (Seipj. 1793);
1828 in 3«jgau bei ©arbelegen, ftubierte in Halle »Exercitationes criticae in scriptores veteres« (baf.
unb Perlin bie Ped)te, trat in ben©taat8oermaItungS« 1796, 2 Pbe.); »Lectiones Stobaeenses« (baf. 1827)
bienft, marb 1856 Hilfsarbeiter im preujjifhen Han« fomie bie PuSgabcn ber »Iliaca« beS DsegeS (baf.
belSminifterium, 1862 im SDfinifterium beS 3nnern, 1793), beS Pion unb sU?o8d)oS (©otha 1795), ber
1864 micbcr int HanbelSminifterium unb 1866 311m »Antliologia graeca« (Seipj. 1794—1814,13 Pbe.;
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neue Hlugg. »Ad fidem Cod. Palatini«, baf. 1813— epen fpnter bie ginan^en 5U übernepitten. ©r napnt
1817, 3 öbe.), Bon ©uripibeg’ »Phoenissae« (HRüncp. alg HRitglieb ber HReprpeit unb naep 1878 ber Cppo»
1810, 2. Hlufl. 1822), beg HldpiHegSatiug (Seipj. 1821, fition einen perBorragenben Slitteil an ben pariamen»
2 öbe.), ber »Philostratorum imagines etCallistrati tarifepen Hlrbeüen unb trat im ^uni 1884 alg Uiinifter
statuae« (bnf. 1825, mit HSelder), Bon Bt'enoppong begönnern unb begUnterricptg in bagKabinettHJialou
»Anabasis« (baf. 1825), beg »Delecttis epigramma- ein. .fner füprte er bie Slnnapnte eineg neuen Scpul»
tuin graecorum« (®otpa 1826), Bon Hlliang »De na gefepeg perbei, trat babei aber fo gewalttpatig gegen
tura animalium« (3ena 1832, 2 öbe.). Sott feinen bag Seprerperfonal auf, bafj ber öffentlicpe Unmille
Überfepungen finb ju nennen: bie beg Setlejug (Seibj. im Dltober feinen fRüdtritt erälnang. Son nun an
1793), ber »Hltpenienfifcpen SBriefe« (a. b. ©ngl. mit | mar 3 - <ü§ einer ber güprer ber fOieprpeit parlatnen»
Hlnmerfungen, bnf. 1799—1800, 2 öbe.), einer Hlttg tarifd) mettiger tpatig alg früper, bagegen ermarb er
mapl gricd)ifd)er©pigramiite unter bcmSitcl: »Scmpc« fid) alg Slbooiat am Saffationgpof in Srüffel eine
(bnf. 1803,2 Öbe.), ber »©taatgrcben, nebft ber Siebe perßorragenbe Stellung. Sei feinem 25jüprigen Hlb«für bie Srone« beg fBentoftpeneg (baf. 1805, 2. Hlufl. georbncteniubilautn 1888 erpielt er ben ©prentitel
1833); ^Beiträge 5uOfianbcrg unb SdpWabg fotuieju eincg ©taatgminifterg. 1890 Bertrat er Selgien auf
Sllop’ überfeputtggrocrfen. Hlud) tuor er HRitperaug» j ber Serliner Hlrbeüerftpup» Konferenz
gebcr beg »HJeucn attifcf)en HRufeumg« (mit HBielanb
garobicu, l)© o p p u g , ÜDialer, geb.7.©ept. 1833
mtb ipottinger, 3 ür. 1802—10) unb lieferte »Beiträge 3U greberitgpalb in ÜRormegen, lebt feit 1853 in S)üf=
5ur altern Öitterntur oberHRerEroürbigEciten ber bffent= felborf, mo er big 1855 ©cpüler Bon ®ube mar. ©tu»
lidjen Söibliotijet ju ®otpa«, mit liiert (Seipj. 1835 bienreifen in Hiormegen, 3tnüen unb SJeutfcplanb lie»
—43, 3 öbe.). ©eine beUetriftifdpen Schriften, unter ferten ipm HRotine ju treffliepen Sanbfcpaften unb
benen »HlHwin unb Slpeobor«, »Hiofaüeng Hiacptaf!«, HRarinen, bie fid) überall SeifaH ermarben. ffuerft be»
»geierabenbe in HRainau«, »Sie beiben HRarien« ic. panbelte er mit Sorliebe bie ®egenben feiner Heimat
am befannteften finb, jeicpnen fid) burcp lebenbigc j in Xageg» ober SRonbfdpeinbeleu^tung, bann roanbte
Scpilberung ber ©paraEtere unb Situationen aug. er fiep ntepr ben igerbft» unb SBinterlanbfcpaften unb
©ie erfepienen gefammelt unter benTiteln: »Hlugftmpl fpnter ber HRarine im beutf^en ßparatter ju. 3 n
nug ben papieren eineg llnbefannten« (ücipj. 1818 allen erfreut bie SBaprpeit ber Stimmung unb eine
—22, 3 öbe.); »iüprenlefe aug bem Sagebucp beg eept fünftlerifcpe, breite unb boep gebiegene Sar=
Sfarrerg ju HRainau« (baf. 1823 — 25, 2 33be.); ftetlunggmeife. 3 n einigen feiner nenejianifcpen Hin»
»©cpttle für grauen« (baf. 1827—29, 7 S3be.); »©r» fiepten unb HRarinen bei SRonbfdpeinbeleucptung lommt
ääplttngen« (baf. 1824—37, 7 öbe.); »©epriften für er D. Slcpenbacp nnpe.
bie 3ugenb« (baf. 1842—44, 3 öbe.). ©eine »Öcr»
2 )3 en g S etC B , bän. ©tpriftfteüer, geb. 7. Hlpril
mifcbten ©epriften«, Bon benen ber 7.öanb bieSelbft» 1847 jtt Spifteb in 3ütlanb, geft. 30. Slpril 1885, ftu»
biograppie 3 .’ unter bem Sütel: »öerfonalien«, 2. bierte SotaniE unb gewann bie fßreigmebaiHe ber Uni»
Hlufl. 1848, enthalt, erfepienen ®otpa unb Seipjig Berfitnt für eine ülbpanblung über Siangarten. ©r
1823—44, 8 SBbe.; baju alg 9. öartb »3 .’ Sricf» mürbe ein fleißiger SKitarbeiter ber »Hielten bänifepen
Wetpfcl mit grnnj ®öHer« (prgg. Bon Siinpcr, baf. HRonatgfcprift« unb überfepte ©artning ^auptmerle:
1862). öielfacp aufgelegt unb nacpgcnptnt warb fein »Über ben Ürfprung ber Hirten« unb »®ie Hlbftam»
»©lementarbucp ber grietpifepen ©praepe« ßSena rnung beg HJienfdjen«. ©eine HioBetlen: »Mogens«
3805 ff., 4 öbe.). Hlug feinem Htacplajj Bcröffcntlicpte (1872) unb »Et Skud i Taagen« (»©in ©tpup im
HBüftemann: »geling« (Serl.1852), eineHlugarbeitung | Hiebet«, 1875) Betraten feparfe Seobacptungggabc unb
ber 1808—1809 bem Sironprinäen Submig Bon öapertt ] einen Slid auf bag tnenfdplicpe Seelenleben, unb biefe
gehaltenen öortrnge. Sgl.H Süftem ann, Fr.Jacobsi giipigEeiten entfaltete er in glänäenbfter HBeife in bem
laudatio (®otpa 1847).
fulturgefcpicptlicpen SRoman »Fru Marie Grubbe«
2) 3 a lo b Silbert HRicpael, belg. HRaler, gcb. (1876, 4. Hlufl. 1889; beutfep, 2. Hlufl., Serl. 1893),
19. HRai 1812 in Hlntmerpen, geft. bafelbft 9. Se^. einem meifterpaften ©paraEterbilb ber ®efeKfd)aftg»
1879, fonnte fiep, anfangg für bie öuepbrurferei bc» Eiaffen SJänemarEg im 17.3aprpunbert. ©ein lepteg
ftintmt, erft fpnter ber ffunft gnnj loibmeit unb bübetc SBerE War ber Hiotttan »Niels Lyhne« (1880, 2. Hlufl.
fid) pauptfäiplicp burdp ®alerieftubien. SDiit ©epiffen 1885; beutftp, Scipä. 1894), berHlugbrud bermober»
belebte HRarinen unb über gelfen wilb bapinbraufenbe nen negatioen SBeltanfdpauung, aber an ©tpärfe ber
®afferfülle gelangen ipm befonberg. 1847 rnaepte er Gparatteriftit feinem Sorgänger niept naepftepenb. 3eine ©tubienreife nad) Seutfcplnnb, naepbem er fepon pat mieberpolt®eutfcplanb u . 3 tnüen befuept. ©in un»
früper ben Orient, Higppten, Sonftnntinopcl unb Hfor» bebingterHlnpänger ber mobernen realiftifepen ©tpule,
Wegen befuept patte. 3n S)eutftplanb befinben fiep jeiepnet fidp 3- burep feinen fünftlerifcpen Sinn unb
Bott ipm in ber öerliner Hfationnlgalerie: grieepifepe erftaunlicpe fpradjlicpe Sirtuofität, bie feboep big»
See, Bon 1848; in ber Hielten SinnlotpeE äuHRüncpen: weilen in HRanier augartet, norteilpaft aug. ©eine
berSdjiffbrucp beg@cpiffg gloribian an ber ffiüfte Bon pinterlaffenen »DigteogUdkast« (»®cbicpte unb ©nt»
©ffcj 28. gebr. 1848, ein Sonnenaufgang int Hlrdji» Würfe«) erfepienen 1886, unb in bentfelben 3 opte eine
pel, Bon 1852, unb bie Hinfiept eincg Seilcg beg ©ee- ©ammlung feiner ©epriften (2. Hlufl. 1893, 2 Öbe.).
pafeng bei Eonftnntinopel.
3 <tcpPfon, l)§ e in ric p g rieb riep , Eircpenred)t»
3) SRarie S ic to r S p ilip p c , belg. ©tantgmann, liiper Scpriftfteüer, geb. 8. 3uni 1804 in HRnrien«
geb. 1836 in Hlntwerpcn, geft. 20. Sej. 1891, mürbe Werber, geft. 19. HJiärs 1868 in Sönigg6erg, ftubiertc
Hlboofat unb einer bergüprer ber flerifalenSewegung j bafelbft, in ®öttingen unb öerlin unb pabilitierte fiep
in feiner Saterftabt; 1863 murbeer bafelbft jutnerften» | in Äöniggberg, Wo er 1831 eine aufjerorbentlicpe, 1836
mal in bie Kammer gemäplt, mo feine Segabtmg ipm eine orbentlicpe Stofeffur ber fRetpte erpielt. ©rfeprieb:
halb ©influfj Bcrfcpaffte, fo baf) er bercitg 2.3uli 1870 »SUrdjenrecptlicpc öerfudpe« (ftoniggb. 1831— 33, 2
in bem flabinett b’Hlnetpnn mit bent HRiniftcrium ber öbe.) unb bie »Sefcpicpte ber Quellen beg ffirepen»
öffentlidpen Slrbeüett betraut rottrbe, um menige HSo» reeptg beg preufjifdpen Staatg« (baf. 1837 —44,3 öbe.),
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Welche Vorarbeit in feinem |?nuptroerf: »®aS eBan» I g rie d )ifd )e n S i r d j e 9. O f t . , i n b e r la tb o lif d je n gem ein »
gelifcfte Sir<ßenred)t beS preußifeßen Staats unb feiner fc b a ftlid ) m i t © ß ilip p u S (f. b .) 1 . W a i o e r e b r t. — 3 ©rooin^en« (ipalle 1864—66, 2 Slbügn.), ißren 91b» b e r © r o ß e , b e r ä lte fte u n t e r b e n © r i i b e r n ¡Je fu ,
feßluß fanb. 9lmß an ben firdjlid)en ©eroegungen ber W elchen n a c h 3 o f e p l) u 8 ( » A n t i q u i t . .ju d .« , X X , 9 , 1)
Qeit, fo an bergrage ü6er bie gemixten ©Ijen (1838), b e r ip o ß e p rie fte r SlngniaS i n b e r g n n f e b e n je it n a ch b er
über bie Sniebeugung ber ©roteftanten in ©aßern I 9 Ib re ife beS g e f tu S u n b o o r b e r S ln f u n f t b eS n e u e n
(1844), über bie Siu^fcEte 9lngelegenßeit (1846), be» © r o f u r a t o r S (62 n . © l)t-) fte in ig e n lieft, © r ift roobi
teiligte er fidj in Schriften, toelcße ihn als ben 91n« j ib e n tifc ß m i t b e m 3 - , w e lch e r 9 lp o fte Ig e id ). 15, 13 f .;
bänger einer freien eoangelifcßen Sircßenauffaffung j 21, 18 f . ; © a l . 2, 9 u n b 12 f d ile d ü b in fo g e n a n n t
betunben. 9iocß finb fein38erf »®er preußifeße Staat« ro irb u n b a l s B o rjü g lic b e in flu ß r e ic h e r © o r f te b e r ber
(2eipj.1854) unb bie Schrift »Über baS öfterreießifeße je r u fa lc m itif c b e n © e m c in b e erfefjein t, a u d ) n a d ) § eg e=
Sonforbat« (baf. 1856) ¿u nennen.
fip p u S (© u fe b io S ’ »i> lird )cn g cfd )id )tc« , I I , 23) b en ©ei«
2)
© b u a r b , b e t a n n t e r © o ffe n b ie ß te r, g e b . lO .S to on .a n t e n beS » © e re e ß te n « , b . b- beS S J ta n n e S n a d ) b en t
1833 ß tt © r o ß f t r e ß l i ß i n O b e rfc ß le fie n , f tu b i e r te 1854 S i n n e beS © efeß eS , f ü h r te . ® ie grieebifebe S ir c ß e Ber«
—58 i n S S erlin W e b e r n , p r o m o B ie r te 1859 u n b n a b n t e ß r t iß n a m 23. O t t . J e r f e l b e g i l t i n b e r S ie g e l auch
b a f e lb f t f e in e n 3 8 o ß n f iß . Stocß a l s S t u b e n t feß rieb e r
b e n b e lie b te n S c h w a n t » g a u f t u n b © re ic h e n « (1856).
S e i t b e m b a t e r e in e fta ttlic b e S te iß e m e ift e i n a ttig e r
© e f a n g S p o f f e n fe lb ftä n b ig o b e r i n © e m e m f e ß a ft m i t
a n b e r n ( 0 . g . © e r g , 0 . © i m b t , © . t>. W o f e r , g u t .
S to f e n u . a .) t ie r f a ß t, u n b b ie n te ifte n fin b a l s S ieber«
t o ir e f tü d e ü b e r a lte b e u tfe ß e © ü ß n e n g e g a n g e n . 3 8 ir
n e n n e n b a o o n : » S Jieine ¿ a n t e — b e in e J a n t e ! « ( © e r l.
1858); » © e r l n a n b l u n g e n , o b e r : f ü r je b e n e t w a s ! «
(1858); » © e i X S affer u n b © r o t « (1859); » 2 a b ß © eef«
fte a t« (1860); » S B e r j u I e ß t la d t)t« (1861); » 2 e ß m a n n S
u g e n b lie b e « (1862); » © a d fife ß e , o b e r : e in W ä b d je n «
p e n f io n a t« (1864); » S e i n e b e ffe re Ip ä lfte « (1864);
» S i a r j i ß i m g r a d « , S o lo f ä e n e (1865); » © e d e rS © e»
fc£)tcbte, o b e r : a m £ )o d )¿ e itS ta g « (1867); » S in g B ö g e l«
d je n « (1867); » I p u m o r o e r l o r e n — a l l e s o e r lo r e n ! «
(1867); » S a m m e r f ä ß d j e n « (1869); »1733 J b a l e r 'Í
S il b e r g r o f d ) e n « (1870); »500,000 J e u f e l « (b a S S t ü d
e r le b te ü b e r 300 S l u f f ü ß r u n g e n i n © e r l i n h in te re m «
a n b e r ) ; » ® ie © a lo fc ß e n beS © l ü d S « (1876); » ® ie
2 a d ) t a u b e « (1883); » ® e r j ü n g f t e 2 e u t n a n t « (1883);
» ® ie H ein e S c h la n g e « (1885); » ® e r S ta c ß b a r j u r 2 in «
te n « (1887); » ® a S la c ß en b e © e r lin « (1888); » S a l o n «
t i r o l e r i n « (1888); » ¡ J u n g e © a r b e « (1889); » ® o lb »
fucbS « (1890) ic.
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a l s © e r f a f f e r beS n e u te f ta m e n tlid b e n © r i e f e S b e S 3 -roeldper a n b ie © b rifte n a u ß e r h a l b © a l ä f tin a S g eric h te t
ift u n b B o rä u g S ro e ife b e n 3 > o c d g e ß a b t j u h a b e n feßeint,
bie i n iß r e m c briftlicb en
eb en fieß n o ch b e tn e rtliib
n ta c b e n b e n W ä n g e l , n a m e n tlic h © e r ro e ltlic b u n g b u rd )
S te ic b tn m u n b ü p p i g t e i t , S t r e i t f u d ) t u n b ü b e r f d ) ä ß i t n g
b e r J b e o r i e g e g e n ü b e r b e n S B e rte n , j u r ü g e n . ® a S
n te re ffa n te fte i n b e m m a n g e l h a f t b e z e u g te n u n b
fcbroerlicb fd jo n b e m . 3 a t) r i ) . a n g e b ö r ig e n © r ie f ift
b ie © o le tn ii 2, 14—26. S o m m e n t a r e lie f e r te n © . g.
® . © r b m a n n ( © e r l. 1881), 3 8 . © e ß fd b la g (5. S lu fl.,
© ö t t i n g . 1888), S d j e g g ( W ü n c ß . 1883) u n b W a ß o r
( 2 o n b . 1892). © g l. S ü e i f f e n b a d ) , ' © pegetifeß^tbeo«
lo g ifeb e S t u b i e ü b e r 3 a c . 2, 14— 26 ( © ie ß e n 1871).
3 ä c o b u ^ , D o m , © f e u b o n ß n t, f. © o to in .
3acobuö 'KllcmanituS, f. © riefin g er l ) .
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1

gacobuo bc © oragutc, tßcol. ScbriftffcIIcr,
geb. 1230 in ©iraggio bei ©enua, geft. 14. 3uli 1298
als ©rjbifdjof non ©enua, roar®ominitaner unb ©er»
faffer einer in alle europäifeben Sprachen überfeßten
Sammlung non ^eiligengefcßicßten unter bem Jitel
»Legenda aurea sive historia lombardica« (ßrSg.
Bon ©raffe, 2eip3- 1845, 2. 3lufl. 1850). Slucß foll
er bie erfte itatiemfdje©ibelüberfeßung geliefertßaben.
©on feinen »Sermones dominicales« (©enebig 1589)
^aco b S tß n i, 3 ob an n © buarb, 9lrdjitett, geb. begann gigarol eine neue SluSgabe (©b. 1 u. 2, Jou«
17. Sebt. 1839 in ©reußifcß»Stargarb, ftubierte auf loufe 1874—76).
ber ©auaiabemie in Serlin unb ttmrbe nad) langem,
3 a c o b ß , l ) 3 o ß a n n , p r e u ß .© o l i t i t e r , g eb . l.S D Jai
bis ©riccbenlanb unb Sleinafien auSgebebntcn Steifen 1805 i n S ü n ig S b e r g a l s S o ß n jü b if e b e r © l t c r n , geft.
1874 ©rofeffor an ber bamaligen ©auaiabemie in b a fe lb ft 6. W ä r ä 1877, f tu b ie r te i n S ö n ig S b e r g u n b in
©erlin, roo er nod) gegenwärtig als 2ebrer an ber ip e ib e lb e rg W e b i j i n , b ra c h te b a n n e in ig e 3 o b r e n » f
teeßniießen ¡jjocbfcßule tßätig ift. 9118 9lrcf)iteft bat er S te ifen j u u n b lie ß fid ) 1830 a l s p r a f tif e ß e r 9 l r (f t in
fid) befonberS in ber 9luSfüßrung ber ©nßnbBfe ber fe in e r © a t e r f ta b t n ie b e r. S tü d fic ß tS lo S i n © e t ä m p f u n g
SteicßSeifenbaßnen in ©lfaß»2otbängen (Weg 1874 ro irtlic ß B o rß a n b e n e r o b e r n e r m e in tlic ß e r W iß f tn n b e ,
—78, Straßburg 1877—84), beS ©aßnßofS 9llcran= n a m e n tlic h a u d ) a u f b e m fta a tlic ß e n © e b i e t, g e r ie t e r
berplaß ber ©erliner Stabtbaßn unb ber Jßorc ber j u ro ie b e rß o lte n W a l e n i n f t o n f lif t m i t b e r 3 e n f itr . 9 ln
©ifenbaßnbriiden non Sirfdjau unb Warienburg be» b e n 3 e itf r a g e n b e te ilig te e r fid) m i t f e in e n © r o f d p t r e n :
roäbrt. ©r oeröffentlicbte: »©rammatit ber Orna» » Ü b e r b a S © e r ß ä l tn iS beS O b e r r e g ie r u n g S r a tS S t r e d »
mente« (2.91ufl., ©erl. 1880); »Sübitalienifcßegliefen« f u ß j u b e r © m a n j i p a t i o n b e r 3 u b c n « (1833) u n b
ornamente« (baf. 1887); »9lraceenforinen in ber » ® e r S t r e i t b e r © ä b a g o g e n u n b b e r S ir jte « (1836).
glorn beS Ornaments« (2. 91ufl., Saiferdl. 1889).
3 n g r o ß e m S t e i f e n r o a r b e r b e fo n b e rS b u rd ) fe in e
3acobnS, Stame oon minbeftenS brei nad) bem » © ie r g r a g e n , b e a n t w o r te t o o n e in e m O f tp r e u ß e n «
Steuen Jcftament bei ber Sonftituierung ber ebrift» ( W a n n ! ) . 1841) b e f a n n t , b ie i ß m , b a e r b a r i n fe ß a rf
ließen Strebe ti)ätig geroefenen SJtännern: 3- ber u n b b ü n b ig b a S © e r e d jtig te beS © e r la n g e n d beS p re u »
ä lte re (major), Soßn beS gifdberS 3e6ebäuS unb ßifeßert © o lte S n a eß e in e r © e r f a f f u n g b a r le g te , e in e S ln »
©ruber beS 3obanneS, einer ber jroötf 9!poftel, foH H a g e a u f § o d ) B e r r a t u n b B o rn © e r l i n e r S r i m i n a l »
nach Spanien gelomnten fein, roeSßalb er (Santiago) g e rie ß t t r o ß fe in e r g l ä n je n b e n © e r te ib ig u n g S r e b e e in e
als Scßußbeüiger biefeS 2anbe8 Bereßrt Wirb (f. 6ant= © e r u r t e i l u n g 51t 2V-2jä h r i g e r g e f tu n g S f tr a f e s u jo g e n ,
iago bc Eompoftcla). ©r erlitt unter §crobeS-9lgrippa W elches U r te il a b e r 1843 Born D b e r t r i b u n a l f a ff ie r t
(44 n. ©ßr.) ben Wärtßrertob burdjbaSScßroert. Sein ro a rb . 3 « » c u c n S o n f l i t t m i t b e n © e ß ö r b e n b ra c h te n
Ja g ift ber 25. 3ult, in ber gried)ifd)en Sircße ber iß n fe in e S c ß r i f t e n : » ® a S tö n ig lid je 3 8 o r t g r ie b r ie ß
30. 9lpril. — 3- ber jü n g ere (miuor), Soßn beS 3 8 itf)e lm S I I I . « , e in e W a b u u n g a n b a S S e r f a f f u n g S »
911pßäuS, roar ebenfalls ein 9lpoftel unb roirb in ber B erfp recß en biefeS S ö n ig S , » P r e u ß e n im 3 « ß r c 1845«
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unb »(Befdjränfttng bcr ¡Rebefreipeit« (1846). 1848 | nad) SSinterpalter, bie Oon SRotitanStp, Clfet'S, ¡Ritter,
war er ein fefjr tpätigeä ERitglieb ber SRefonnpartei,! Kornelius, ®upl, Sp. ERomntfen, Henjen, ®riEparser,
beteiligte fid) am (Borparlament unb warb in ben Sörüde, bem ®eneral be la ERotte=gouqud (nad)
günfäigerauSfcbuß gewählt, wie er aud) in bie22.ERai ¡PeSne), bem ®rafen E)ort 0. SBartenburg (nad) einer
eröffnete preuftifcpe ÜRationatoerfammlung eintrat. (Büfte fRaucpS, für Stopfens SebenSbefcpreibung
Cbwopl er nur feiten auf ber Siebnerbüfjne erfcbien,' Dorfs), Sabp ERacbetp nacptwanbelnb (ju KaulbacpS
war er bod) burd) bie ©d)ärfe unb Konfeguenj feiner ©patefpeare»®alerie). 1882 Würbe er als artiftifeper
politifdjen Sbeen ein peroorragenbeS ERitglieb ber (Beirat ber (ReicpSbruderei nach (Berlin berufen. Wo
Sinfen. 3113 ERitglieb ber Seputation, bie bem König er außer mehreren tleinen (Blättern einen grofjen ©tid)
int Etooember 1848 bie Elbreffe überreichte, worin ber* nad) ©obbomaS greSto ÜlleranbetS Hodjjeit mit i)io«
felbe uut (Bilbung eines ooltstümlicben ERinifteriumS pane naep eigner Sdcpnung auSfüprte.
ftatt beS eben ernannten (Brnnbenburg»9Ranteuffel=
3) H e r m a n n , proteft. Speolog, geb. 30. Sej. 1836
fchcn erfud)t würbe, rief er bem König bie taftlofen in (Berlin, ftubierte bafelbft unb würbe, nadjbent er
(¡Sorte nad): »SaS eben ift baS Unglüd ber Könige, baS 'prebigerfeminar in Sittenberg befitd)t, als ®pm»
baß fie bie 2Baprl)eit nicht hören wollen.« 1849 warb nafialleprer ,511 SanbSberg a. 38., in ©tenbal unb feit
er an ©teile g. o. ¡RaumerS in bie beutfcpe ¡¡Rational» 1866 als SiafonuS in ©cploß Helbrungen tpätig ge«
berfammlung gewählt, nahm bann am ¡Rumpfparia» toefen War, 1868 orbentlicper (Profeffor ber prattifdjen
tnent teil unb fanb julegt in ®enf ein Elfpl. Eluf bie Speologie in Königsberg, feit 1871 jugleid) Unioerfi»
wibcr ihn auf Hocpoerrat erhobene Elnflage ftcEte er tätSprebiger. 9luS feinen (Beröffentlicpungen finb per»
fid) in Königsberg, warb aber Oom ©eicpwonten» ooigubcbeit: »3wei eoangelifcpe SebenSbilber aus ber
gefiept 8.S ej. 1849 freigefproepen unb lehrte ju feiner tatpolifcpen Kircpc« (gürftin ©alijpn unb Sfifcpof
ärjtlicpcn 'PrajiS jurücf. 9113 bcr S turj beS ERinP ©ailer, (Bielef. 1864); »Siturgit ber ¡Reformatoren«
fteriumS ERanteuffel 1858 einen Umfd)Wung berpreit (®otpa 1871—76, 2 SBbe.); »Sie ©eftalt beS eoan«
ßiicpen Hiolitii oerfpraep, oeröffentlicf)te 3 . bie ©chrift gelifcpen §>aup>tgotteSbienfte§« (baf. 1879); »9lEge»
»Sie ©runbfäge ber preußifchen Semofratic« (SBerl. meine (päbagogit auf ©runb ber cpriftlichen ©tpit«
1859), trat aber erft nadh EluSbrud) beS ERilitärfon» j (baf. 1883); »SutpcrS oorreforntatorifcpe ¡Prebigt«
flifte§ 1863 in baS 9lbgeorbnetenpau3 ein, Wo er jur (KönigSb. 1883); »SaS bifcpöfli^e 9lntt in ber eoan»
entfdjiebenften Oppofition gehörte. 9Begett einer Siebe gelifcpen Kircpe« (Haüe 1886); »Ser erfte ©rief 3o»
an feine 3Bät)ler, worin er auf Steuerocrweigeruitg panniS in ¡Prebigten auSgelegt« (Seipj. 1891); »Sie
als baS legte ERittel ¿ur Söfung beS obfcpmcbcnbcii innere äRiffion« (baf. 1892).
KonflittS hingebeutet hatte, mürbe er 1864 ju fcd)S ■
ba (yontc, ÜRaler, f. 33affano.
ERonaten ©efängniä oerurteilt, bie er 1866 abbüfite. j ^aco p o n e ba S o b i Q aco b u S be Sfcnebic«
Seit Umfchwuttg ber Singe burd) beit bcutfdicn Krieg HS), ital. Sicpter, geb. etwa um 1230 ju Sobi im
1866 wollte er itid)t nnerfennen, trat üiclittchr int Herjogtunt ©poleto (baper S u b e rtin u S ), geft. 25.
Sanbtag wie in bcr üott ihm begrünbeten Qeitung Sej. 1306 in KoEa^one, ftammte aus beut eblen
»Sie Sutunft« aufs entfepiebenfte ber 'Politif ber ¡Re«. ®efd)lcd)t ber 33enebetti unb lebte als reicher unb an»
gieruttg, ber er regelmäßig baS Söitbget oerweigerte, gefepener 9lbootat in feiner (Baterftabt, bis ipn ber
entgegen, betannte fid) juiegt ju republitanifchen, ja plöglicpe Sob feiner ©attin (gegen 1268) bewog, in
nntinationnlen ©runbfägen, ertlärte bie ©inigung ben ßrben ber gran,gSfaner ¡$u treten. (¡Segen feiner
SeutfchlaitbS für baS öräb bcr greipeit unb würbe in Oppofition gegen (BonifaciuS YIII. wttrbe er öon
feinen Elnficpten um fo feproffer, je mehr er fid) oer» biefent 1298 ju (paleftrina in ben Kerter geworfen, in
einjelt fap. ¡Beim EluSbrud) beS Krieges 1870 Würbe bem er bis ^unt Sobe beS (papfteS (1303) fipmad)tete.
er als Stimmführer ber internationalen Semofratie ©pater lebte er in feiner (Baterftabt, wo er aud) im
auf Befehl (Bogel ü. galdcnfteinS oerhaftet unb einige Klafter ©an gortunato beigefegt Würbe, ©eine oiel«
3 eit in ber geftung Sögen interniert. (Sr ertlärte fid) fad) ropen, aber immer gefüplSwarmcn, häufig ein»
auch fofort gegen bie Etnnejion Oon ®lfaß=Sotpringen. bringlicpen unb febwungreiepen, größtenteils im um»
1871 niept miebergemäfjlt, 30g er fid) gan,; oom poli» brifepen Sialett gefd)riebencnSieber(bnrunterbeifienbc
tifdjen Sehen äurüd, für baS er infolge feiner eigen» ©atiren auf (BonfaciuS YIII.) lebten int ERunbe beS
finnigen ¡Rechthaberei aEeS SerftänbniS oerloren hatte. (BolfeS. 3- bichtete auch lateinifcp, unb ipnt wirb (frei»
(Sr oeröffentlichtc nod) bie (Biographie »Heinrich 2i» lid) niept unbeftritten) bie bcrüpmte Ofterhpmne »Stamon« (¡Bert. 1865, 2 SBbe.) unb feine »®efammelten bat mater«, näcpft bem »Dies irae« baS ergreifenbftc
©epriften unb Sieben« (Hamb. 1872, 2 (Bbe.; Sind)« unb äugteid) ooltStümlichiteKrjeugniS bcrmittelalter»
träge 1877). 91uS feinem'Jindilag gabg.iRüpl perau8: liegen Kircpenbiihtung, äugefeprieben (hefte EluSgabe
bcr Sieber (Rom 1558). 3 U ben fonftigen ülusgabcit
»®eift ber gried)ifd)en ®efd)id)te« (93erl. 1884).
Ogi. 3 al>tbrini, .Le opere volgari a stampa, etc.
2)
S o u iS , Kupjerftecper, geb. 7. 3uiü 1828 in
Haoelberg, bilbete fid) feit 1844 im Eltelier ERanbelS (Bologna 1884). Überfegungen oon 3uliuS (ERünftcr
in Eferlin. ©ein erfter Stid) war 1850 bcr heil. 3o* 1853) unb Scplüter u. ©tord (baf. 1864). 3!gl. C j a »
hanneS nadj Siarini. ©3 folgten: bie ®efd)id)te unb nam , Les poetes franciscains en Italie ('par. 1852)
bie ©age unb bie Ipunnenfcbladjt nach KaulbachS unb bor aEem b’Elncona in ben »Studj sulla letteSBanbgentälben im (Reuen ERufeum ju (Berlin. 1855 ratura italiana de’ primi secoli« (Elncona 1884).
3acotot if’or. trfiatotoj, 3 e a n 3 o fep p , Sfegrünber
ging er nad) ¡Paris, 1856 nach Spanien unb 1860
nach Stalicn, wo er fid) 2 Vs 3 apre in Diom aufhielt. ber nad) ipm benannten UnterrichtSmetpobe (3«co =
1863 Warb er ¡Profeffor ber Kupferftedfertunft an ber totfepe ERetpobe), geb. 4. ERärj 1770 in Sijon,
Ssiietter Elfnbetuie unb begann nun feine Hauptarbeit: geft. 31.3uti 1840 in ¡Paris, würbe im EoEege feiner
bie ©cpule oon Eltpen nad) .'Raffael, 31t welcher er eine Saterftabt gebilbet. Ser ¡Reihe nach Einwalt, Kapitän
3cid)tuing in SRorn gemacht patte, uttb bie er erft 1882 ber ElrtiBerie, ©etretär im KriegSminifterium, ©ubfti»
oollenbete. ¡Bon feinen übrigen Stichen finb peroor» tut beS SirettorS unb 'Profeffor ber Sogit, ber alten
jupeben: bie (Porträte beS öfterreichifcpen KaiferpaarS \ Sprachen, ber ERatpematiE an bcr polpte^nifcpen
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Schule ju VariS unb an ber $odiid)ule ju ©ijon, War 1 Staffeteibilber: bie unterbrochene dJinhljeit, Vona«
er, bitrd) bie SReftauration aus granfreicp Berbrängt, garte in 9(1330 (1869), ©afton be goip nimmt Slb«
^ute^t Vrofeffor ber franjbfifd)en Sprache unb Sitte» fd)ieb Bon ieiner SRutter, ©oluntbuS unb fein Sohn
ratur in Söwcn (Belgien), non wo er fid) 1830 nad) (1870), SBilpeltn ber Schweigfame Bon Dranien, ber
grantreid), sunäcpft nad) ValencienneS, 1838 nach ©ob beS ¡persogS Bon OrläanS u. a. in ben SRufeen
VariS, .iurürtjog. Seit 1818 trat er in Söwen mit 31t iliotterbam, Hamburg unb in ber Steilen Sinalotfjct
feiner SRetpobe beS Unioerfalunterrid)t§ peroor, bie | 3U SRümhen.
Biele Slnpänger, befonberS in Belgien, grantreid) unb ! J a c q u a rb (fpr. Wafar), 3 0febh SDtarie, SJcecha«
ber Schweis, aber aud) gewichtige ©egner, namentlich; niter, geb. 7. Jluli 1752 in Sqon, geft. 7. Slug. 1834
in ©eutfcblanb (Sllberti, ©pr. Schwärs u. a.), fanb. 1 in OuttinS bei Sqon, erlernte bie Sud)binberci, warb
Seine ©runbfäße Hingen paraboj. ©r gebt Bon ben , hierauf Schriftgießer, ging bann 3ur Seibenweberei
Sägen auS: »SlUeSRenfchen haben gleiche SSnteHigens« | über unb legte 1772 bei Sqon eine eigne SSeriftätte
unb »SllleS ift in altern«, ju benen bie praftifcpen 3ur Verfertigung gemuftertcr Seibenftoffe an, Berlor
Siegeln treten: »©ins tniffen, baS übrige barouf be= aber barüber feine gan3e§abe. Schon Bor 1790 fud)te
Sieben!« unb: »Dian behält nur, toaS man Wieber« er an ben 3ugftühlen für gemufterte Stoffe ben 3'eb«
holt!« J n ihnen liegt Biel SBapreS, fofern e§ fidj einer« jungen, ber bie oorgerichteten Schnüre nach beftimntter
feits um gefunbe, normal entwidelte SRenfdjen unb Orbnung an3iehen mußte, um bie ftettcnfäbcn bes©e»
nnberfeitS um bie ©runbelemente alles ©rtennenS ban« WebcS in ber erforberlichen SBeife 3U jebetn ©infehuß
beit. Slm beutlidiften tritt bieS in feiner SRetpobe beS 3U heben, burch einen mechanifchen Slbbarat entbehr»
erften Sprachunterrichts perBor, bie auch am BoUtom« lieh 3U machen. äBährenb ber fReoolutionSunruhen
menften entroidelt ift. ©r tnäftlt für biefen ben 9Beg nahm er an ber Serteibigung SqonS gegen bie Sion«
ber Slnalpfe, inbem er nicht Bon ben Sauten ober BentSarmee teil, floh 1793 nach ber ©innahme ber
Vucpftaben ¿u Silben tc. fortfdbreitet, fonbent gerabe Stabt unb biente bis 1795 in ber SRheinarmee, lehrte
umgeiebrt, Bon einem auStoenbig gelernten htrjen aber halb nad) Stjon 3urüd unb führte hier 1801 enb»
Sag auSgebenb, su SBörtern, Silben, Sauten gelangt, lid) feinen Slpparat auS. ©r nahm nun junächft bie
©arnit foll sugleirf) ber Scpreibunterricbt unb bie fach« Sionftruftion einer sRiafd)ine 3um SRegftriden in Sin«
liebe Vefprecpung beS Inhalts oerbunben loerben, fo griff, bie ihm 1804 eine Slnftellung im Variier Sion«
inie aud) ber eigentliche Sprad)unterrid)t,ohneSlnWen» feroatoriunt ber fünfte unb ipanbmerfe einbrachte.
bung einer fpfiematifepen ©rammatil, an fie gefnüpft Stier lernte er SaucanfonS ©rommelmafchine fennen,
Wirb.
©eutfcplanb fanb bie Sefelehrmethobe Jaco» eignete fich einige ber barin Bertörperten ©ebanten an,
totS feit 1840 ©ingang burcbSclgfam in VreSlatt Wußte aber baS Entlehnte mit größtem Scßarfiinn 31t
unb fpätcr in ettnad ncränbcrlcr ©eftalt (auf fRor« neränbern unb gelangte fo bis 1808 3U einer burch»
mal Wörter begrünbet) bttrcf) V ogel in Seidig, ber aus originalen Vorrichtung, Welche mit feiner erften
felbftänbig ju ähnlichen ©runbfägen Wie 3 ' gelangt SRafdßne nicht bie entferntefte Sihnlichfeit befaß, ©rog
war. Sn biefer Beränberten ©eftalt ift fie Weit Ber« beS SBiberftanbeS ber Stuhlarbeiter gelang eS ihm,
breitet unter beut ÜRatnen ber ÜRortnnlWörter«, feinen SBebapparat allmählich in ben Spötter gabri«
Vogel« Vöhmefcpen ober ®ehr«Sd)litnbad)fd)en len einsuführen, unb fo waren 1812 in granireid)
SRetpobe. JacototS »Methode d’enseignement uni- fchon 18,000 Jacquarbfdhe SBebftühle im ©attge, bie
versel« würbe mehrfach überfegt, 3. V. Bon Vrauöad) feit 1815 aud) in anbern Sänbern ©ingang fanben.
(SJiarb. 1830), Krieger ßweibr. 1833) unb in SluS» 1840 würbe auf bent Sathonapplag 3U Spon fein Bon
Wahl non ©bring (SBien 1883).
gopatier gearbeitetes StanbbÜb errichtet. Vgl. © r a n b»
Jacq., bei naturwiffenfdjaftl. Stamen Slbiürsung färb , J., sa vie, etc. (3. Slufl., Sille 1884); Slohh
für Jofepp grans S a c g u in , geb. 7. gehr. 1766 in ©efcpichte ber Jacquarbtnafchine (Verl. 1873).
Scgemnig, geft. 4. ®es. 1839 als Vrofeffor ber Sota«
Ja c q u a rb m a fc jtn c (fpr. watar«), f. SBeben.
nif nnb ©peinic in SBien; fdjrieb: »Eclogae plantaJctcquc (fpr. Wactu, © h artes, franj. SRaler unb
rum rariorum« (SBien 1811—44, 2Vbe.); »Eclogae Vabierer, geh. 23. ÜRai 1813 in VariS, geft. bafelbft
graminum rariorum« (baf. 1813—44). Sind) Slb« 7. SRai 1894, war anfangs Slupferftecher unb S>ol3»
türsung für SR. J . J a c q u in (f. b.).
fepneiber unb Wibtnete fiep bann ber ©iertnalerei, wo«
Jacq. d. V., bei naturwiffenfdjaftl. Stauten Slb» bei er Schafe, Vferbe, VinbBiet) unb ¡püpncr beoor«
iÜQung für ©amüle J a c q u e lin bu V al (fpr. Warf’» 3ugte. ®ie ©arfiellung ber Schafe Würbe feine Spe»
lätii bü malt), fransöf. ©ntomolog.
3ialität, in ber er eS 3U poper, Bon (einem anbern
Ja c q u a ttb (fpr.Miatäng), © laubiuS , frans.dRaler, fran3öfifcpen SRaler crreid)ten Virtuofität brachte,
geb. 6.©eä-1805 in Spon, geft. 3.9Rai 1878 in VariS, gür bie Sanbfcpaften, in betten er feine ©iere bar3tt«
war Schüler ber ffunftafabemie in Spon, fpäter beS ftellen liebte, machte er feine Stubien befottberS in
äRalerSgleurq=9iicharb in SRarfeiHe u. ging 1838 nad) Vurgitnb unb in ber llmgegenb Bon gontainebleau
VariS, wo er eine reiche SCjättgteit namentlich im hi« (Varbison), ©ie 3apl feiner Vilber ift fepr groß, ©ie
ftorifdjen ©enre entwickelte unb große ©rfolge erhielte, perBorragenbften finb: Sanbfdjaft mit Schafen (1861,
obgleich eS ben ©eftalten auf feinen Silbern oft an im SuretubourgdlRufeum in VariS), baS Jnnere einer
lebhaftem SluSbrud unb an Vewegung fehlt, ©leid)« Scpafpürbe, §eitnfepr ber §erbe bei SRonbfdiein,
Wohl fanben mehrere im piftorifeben SRufeura 31t Ser» Scpafperbe bei gontainebleau, eine alte SReierei in
faiüeS ßacqueS SKoInp nimmt Serufalem, unb baS Vrie, §erbe nor betn ©ewitter flücptenb, Sbüpe an
Kapitel ber Johanniter) unb im SRufeum beS Supern« ber ©ränte. 2Rit großer Schärfe in ber ©paratteriftif
bourg (öffentliche Vuße in einem Slofter berSremiten ber einzelnen ©iere Berbanb er eine träftige unb breite
3U St.«SRaurice unb legte gufammeniunft garlS I. (oloriftifcpe Vehanbluttg. Seine jahlreicpen, ebenfalls
Bon ©nglanb mit feinen ftinbent, 1855) Slufnapme. auf ftarle (oloriftifdje Vfirtung berechneten Diabierun»
3_u ben bebeutenbern feiner übrigen SBerte gehören gen bepanbeln biefclbcn ©egenftänbe wie feine ©e«
bie SBanbgemälbe in ber Stapelte ber heiligen Igung« j tttälbe. ©r pat aud) ein SBert über^üpnersuept: »Le
frau 3U ®t.=VhtliW>e4)u=9toule (1858—60) fowie bie \ Poulailler« (1858, 2. Slufl. 1861), Beröffentlicpt.
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^UCqttCiritßolg, f. Artocarpus.
ftarten ciiengepangerten Sittern unb Seifigen in bie
^acqueiilt bu SBoI, f. Jacq. d. V. (©. 448).
glucßt gefeßlagen unb erbartttungglog ßingefcßladitet.
J a c q u e lin e (fpr. wacrttn’), Tßontriige, bie befon« | Tag ©rgebnig ber3- Wut: ©ntnölferung ganger länb«
betê in Tegureg (Sng»be=©alaig), bnnn cutdj in $ol« | ließet Tiftriftc, berftärfte $ne<ßtfcßaft ber Sattbleute,
lattb, Teutfcßlanb unb ©nglanb angefertigt mürben. | erßößte ¿uferfießt beg Sbclg. SKerimie ßat bie 3 .
Sie haben bie ©eftalt einer grotegfen fißenben grau j gum ©egenftanb cincg treffließen ßiftorifeßen Tramag
in geblümtem Kleibe. 3n ©nglanb Reißen biefe ©e« gemaeßt (1828). Sgl. Suce, Histoire de la J. (neue
Vluggabe, Sar. 1894).
feige tobyflllpot.
ja c q u e m a rt (fpr. wud’mar), 1) S lb e r t, frang.
jaeq u eg (frang., fpr. war), fobiel mie 3>atob; and)
Sd)riftfteHer, geb.1808 in )ßnri3, geft. bafelbft 14.Cft. Same beg Spoftelg Sacobug (samt J .); bngegen ßeißt
1875, trat in bng gtnatt gminifteriiint unb mürbe 1865 ber jübifdie i^Satrinrei) aueß im grangöfifeßen Jacob.
Süreauborftanb in ber goßnermoltung.
befaß | jacq u cg (fpr. war), Sfeubonßnt beg ©cßriftfteEerg
auggebreitete Senntniffe in ber $ermnit. ©r feßrieb : j ® em ogeot (f. b.).
»Histoire artistique, industrielle et commerciale
ja c q u c t (fpr. waffd), ein Srcttfpiel gang äßnlicß
de la porcelaine« (mit 2e Sinnt, 1862); »Notices bettt Suff unb ©amtitott.
sur les majoliques de l’ancienne collection Cam-1 ja c q u c t (fpr. wada), S c a n © uftabe, frans. S?a«
pana« (1863); »Les merveilles de la céramique« | ler, geb. 25. 9Kai 1846 in S arig. ©dtüler bon Sou«
(4. Slufl. 1883, 3 Sbe.); »Histoire de la céramique« | guereau, bebütierte in ber SlugfteEung bon 1865 mit
(2. Ülufl. 1883); »Histoire du mobilier« (1876).
ben aEegorifcßen Tarfteüuttgen: Sefcßeibenßeit unb
2) 3 u le 8 , ffiupferfteeßer, ©obn beg Porigen, geb. Traurigieit unb braeßte in ben näcßften ^aiirett meß«
3. ©ept. 1837 in Snrig, geft. 26. Sept. 1880in9îigga, rere Sotieüte, bereu große grifeße unb Scbenbigtcit
trat guerft 1861 alg ÏÏJialec unb ©tetßer im »©alon« I in ber Suffaffung u. gcinßeit beg Soloritg ebenfo ge«
auf, mibnteteficß aber fpäter nuêfd)licfjlidÊ) betuSîupfer= rüßmt mürben mie feine ©cttrebilbcr: ber iliuf p ben
ftidj. ©r ßatSlätternad)gr.£>alg,banber9Äeer,9}em« SBaffen im 16. !(pßißmtbert (1867), ber S u gpg ber
branbt, Sîeiffonier, ©reuge, Scqnolbg u. a. geliefert; Sanbgfnecßte (©eßloß ju Sloig), bog junge Sicibcßett
ßattptfäcßlicß aber mar er tßätig für bie 3üuftration mit bent Segen (1872), bag große geft in ber Tou«
Pon SBerfen, fo für bie feineg Saterg, für Sarbet be raine im 16. fgaßrßunbert (1873), bie Snuernfrau
Soußg »Gemmes et joyaux de la couronne«, für j (1876), Jiennne b’Src im ©ebet (1878), bie bon 9!i«
bie »Annales archéologiques«, bie »Gazette des ttalbo bcrlaffcneSrmiba (1887),bie deineSoge(1892),
Beaux-Arts« 2C. SJlit befonberer tnalerifcßerSirtuofi« bie SBiEtontmene (1893) unb bie ÜJiufit (1894). ©r
tat mußte er ben ©lang unb bie Tejtur ber Safen, bereifte Jfiotmn, ®eutfd)ianb unb ©nglanb.
^acquitt (fpr. warfSinii, 1) S ifo ln u g gsofcpß,
©belfieine te. miebergugeben.
3) 9fe 1ie , frang. Stalerin, geb. 1845 in fßarig, g r e iß e r r bon, Sotaniter, geb. 16. gebr. 1727 in
Scßülcrin bon Sogniet, malte 1867 für bie Sircße Seiben, geft. 24. Ctt. 1817 in ÜBien, ftubierte Siebt«
®t.«3acqueg bu §aut Sag einen heil, ©ugen unb gilt, praldgierte feit 1752 in SBten alg Srgt, bereifte
(teilte 1868 ißt erfteg Sorträt aug, bent eine Sngaßl 1754—59S3eftinbien, um lteueSflnnjen fürbietaifer«
oon Silbniffen berühmter Serfönlicßfeiten folgte, bie ließen ©arten p Säten unbScßönbrunn ju ßolen, unb
burcß feine ©ßaratteriftit unb einfad]e Haltung aug« mürbe nneß feiner Jtüdfeßt Srofeffor ber ©ßetttie unb
gegeießnet fittb: UnterricßtSminifter Tmruß (1869), Sotanit guerft in ©eßemniß, bann in SBien, audß ®i«
StarfdjaE Sanrobert (1870), Tßtetg (1871), Jjuftig» reftor beg atabetnifeßen, fpäter beg ©cßönbruttner Wat«
minifter Tufaure (1873), ©rafSnlifao, SKarquig Pott teng. 1806 mürbe ißtn ber SIbcl oerließen, unb 1807
ÏÏÎontegquicu unb ipergoa bon Tecageg (1878) u. a. trat er in ben 9fußeftanb. ©eine imuptmerle finb:
91ad) Pielberfpred)enbcn Anfängen ift fie fpiiter in ben »Flora austriaca« (SBien 1773—78, 5 Sbe., mit 450
tolorierten Tafeln); »Selectarum stirpium ameriSùntergtunb getreten.
ja c q u e rie (fpr. wad’n’), Santé beg 1358 burcß ben cattarum historia« (baf. 1763 u. 1780, mit 264 fo«
Tefpotigmug ber frangBfifdjen ©roßen ßerborgerufe« loricrtcn Tafeln); »Observationes botanicae« (baf.
neu Sauernaufrußrg im nörblidien granfreidj (bon 1764, 4 Sbe., mit 100 Tafeln); »Hortus botanicus
Jacques Bonhomme, etma »§ang©itnpel ober Tropf«, Vindobonensis« (baf. 1770—76, 3Sbc., mit 300Ta«
rnomit bie ©bedeute bie bon ißnett bebrüdten ge« fein); »Icones plantarum rariorum«(baf. 1781—93,
bulbigen Säuern gu bejeießnett liebten). Son ißren 3 Sbe., mit 648 folorierlen Tafeln); »Collectanea ad
Öcrrett gepeinigt unb auggefogen, burcß bie Ser« botanicam, chemiatn et historiam naturalem specmüftunggfriege ber ©nglänbcr gu ©ruitbc geridßtct, tantia« (baf. 1786—96,5 Sbe., mit 106 tolorierten Ta«
bon ben SRäuberbanben fureßtbar mißßanbelt, erßoben fein); »Plantarum rariorum liorti caesarei Schoenfieß bie Säuern im Ulfai 1358 gegen ißre näcßften unb brunnensis descriptiones et icones« (baf. 1797—
bleibenben geinbe, bie ülbligett, bie fie nitßt einmal 1804 , 4 Sbe., mit 500 tolorierten Tafeln); »Stapegegen bie ©nglänber ßatten berteibigen tonnen. T)te liarum in hortis Vindobonensibus cultarum de
begann in ber 3gle«be«grance, beßnte fid) aber scriptiones« (baf. 1806, mit 64 tolorierten Tafeln).
2) igofepß g ra n g , Sotaniter, f. Jacq.
halb über bicSicnrbie, Sßampagne unb bagCrltfanaig
aug. Tie Scßlöffcr mttrbcn geftürmt, ißre Semoßncr
^ q cq u o t (fpr. WacM), frg. ©(ßriftfteEcr, f. SWirecourt.
J a c n lu m (lat.), f. ©efeßoß.
big auf beit leßteit graufam gemorbet. Siele Stabte
3ncgo bott ftöpettirt (fpr. ia«p), SafaE beg mär«
fßmpatßifierten mit ben gacqttcg, aber ber güßrer ber
ftäbtifeßen Temofratic, ber tarifer Sürgermeifter £ifd)cngüritenSt®t§Ialb» erßoß, alg leßtererfcinSanb
SKarcel, beging ben geßler, ftdß foiibarifcß mit ißnett j bent Diartgrafen Slßredü betn Säten bermaeßte, ba«
gu ertlären unb fie boeß nur ungenügettb gu unter J gegen ©infprueß unb eroberte 1157 Sranbenburg;
ftüßen. Ter Sbel bagegen, ber engliftß mie ber fratt« | Sllbrecßt bertrieß ißn aber mieber unb naßtit ißm feine
göftfcß gefinnte, bcrciitte jtdß in ber gemeinfamen ©c | Sattbe Sarntttt unb Teltom, morauf 3- ttaeß S di«5
faßt, uitb halb mürben bie fcßlecßt geitäßrten unb ttn« mern ging uttb bort ftarb. Sn ißn tnüpft fidß bie
boEfommen bemaffneten Sanbett überaE bon ben | Sage, baß er auf ber glitcßt ttacb feiltet Siieberlage
2Jteperä Jtpnp.«£cji!on, 5. Stuft., IX. 33b.
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an bic frnocl gclontnten fei unb bent Gbriftengott ge» ' felben münbet ber 3abe=G m S»K anal, ein Schiff»
lobt habe, feinen ©tauben anpnebmen, wenn er fid) fabrtStanal oon 2 m Siefe unb 70 km Sange, ber Oon
gliidlid) über ben Strom rette; nnebbem ibnt bte§ ge» ber Gmbcner Keffelfhleufe anSgebt unb bie GmS mit
Jungen, baße er feinen Sdjilb an eine (Siebe gebangt bem 3abebufen oerbinbet. Srintwaffer ift 1865 in
(auf bem fettigen Sdjitbborn im ©ruitewalb bei Ser» ber Siefe oon 210 m erbobrt worben. Sie ©efamt»
lin) unb ficb Albrcht untertoorfen.
toften für bie frafennnlagen belaufen fid) auf mehr
(jüb., fOfebrs. ^ a b a ijim ), fooiel lote franb. als 60 föiill., für bie ffeftungStoerle auf 36 SJZiU. fflit.
3abi*3fol)it, S a to m o n , KlaoierfpielerunbKotn» SaS Qabegebiet gehört gegenwärtig 311t preuftifhen
ponift, gcb. 13. Aug. 1831 in ©reSlait, erhielt auf ©rooins frannooer, hübet einen eignen Amtsgerichts»
bem Seidiger Konferoatorium unter SAofheleS, Sa» besiri beS KreifeS SBittmunb im 9iegbe3- Slurid) unb
oib, Siebter unb frauptmann feine SluSbilbung, ge» bat nur eine einige Crtfdfaft, bie Stabt SBi l b e 1mS»
nofj 1849 —52 nod) ben Unterricht Sif3tS in SBeimar bauen (f. b.). S. Karte »Clbcnburg«.
unb lief? fid) bann als SAufiflebrer in Seidig nieber,
3<ibc'it, f- Aepprit.
mo er feit 1871 als Sehrer ber Kompofttion unb beS
jä h e r e n , meift flache Sanbidfaft an ber Sübweft»
KlaoierfpielS am Konferoatorium angeftettt ift. Un» füfte AorwegenS 3Wifdben Sifterfjorb unb ©uhtfjorb.
ter feinen 5ablreid)en SBerien befinben fid) Spmpbo»
3 « b rin , KreiSftabt im ruff. ©ouo. Kafan, an ber
nien, gröbere ©oialEompofitioiten, Kammermufifftücfe S ura, bat 4 Kirchen unb (1889) 2915 Ginw.
(Quartette, SrioS), Sieber ic. ©efonberS fleiftig bat
^ n b io ig n , Königin oon ©ölen, f. frebtoig 3).
3 . ben Kanon fultioiert unb in biefer üon ihm mit
3ncl(, Sllfreb, Klaoierioicler unbKoittoontft, geb.
teebnifeber SDieifterfdOnft beberrfhten gorm treffliche 5. Atar? 1832 in Srieft, qeft. 27. Jfebr. 1882 in ©a»
©rjeugniffe in roeiterm unb engenn Sabinen geliefert. riS, erhielt ben erften SKufitunterrid)t oon feinem ©a=
Gr febrieb eine KompofitionSlebre, beftebenb auS ben ter G b u arb 3-. ber, ehemals lliitfifbirettor in SBien
fünf Seilen: »Sebrbucb ber frarmonie« (Seip3. 1883, unb tüchtiger ©iolinfpieler, 1839 eine 9Jiufilfd)ule in
3. s?lufl. 1891), »Sie Sehre oom Kanon unb oon ber Srieft grünbete. Kaum elf 3abre alt, machte 3- feine
ffucje« (1884), »Sebrbudf beSKontrapunfteS« (1884), erfte Kunftreife nach Stalicn unb errang hier foioie
»Ste formen in ben SBerten ber Sonfunft« (2. Sufi. fpäter in SBien folcben ©eifatl, baft ficb Karl Gsernp
1894) unb »Sebrbucb ber 3 nftrumcntation« (1889); erbot, feine weitern Stubien 311 leiten. Seit 1844
aufterbeitt: »Sie Kunft 31t mobulieren unb 311 briilu» unternahm 3- Kunftreifen burd) Stalien, Seutfcblanb,
bieren« (baf. 1890) unb eine »Allgemeine SAufiHebre« | ©elgien, granfreid), Aorbamerita unb warb 1857
(baf. 1892).
| oom König oon frannooer 3um frofpianiften ernannt,
vfobe (0 a b b c), fd)iffbarcr Küftemluft im ©rof?» j Später lebte er mit feiner ©attin SJAa rte , gebornen
bcr,?ogtum Clbcnburg, entftebt bei Sol), 9 km uörb» S r a u tn ta n n , einer oortrcfflicben Klaoierfpielerin
lieb non ber Stabt Clbcnburg, unb münbet nad)22km unb begabten Komponiftin (Klauicrloniert, Klaoier»
langem Sauf in ben 190 qkm (3 V2 OSA.) groben quartett, SBalser 3U oier fränben u. a.) in ©aris,
3 a b e b u fe n ber Sorbfee, ber burd) ben Sliibrang Wo er als ©irtuofe unb Sebrer boebangefeben war.
ber oielen Sturmfluten, oon benen eine 1511 fünf 3aeIlS Spiel war oor3uaSweife glän3enb, an Sbat»
Kirhfpiele oerichlang, entftauben ift. Sie Ginfabrt, berg erinnemb. Seine Kompofitionen, beftebenb in
oon ber Sorbertoefer burd) Sanbbänte, wie ber frohe Salonftücfen, SranSffriptionen, ©bantafien über
SBeg, bie Soltbörner SSatt ;c., getrennt, ift bei ber Cpernmotioe ic., 3eid)nen fid) mehr burd) Sritlan 3
3 —4 m fteigenben glut für Scfrtffe jeber ©röfte fahr» unb SBoblflang als burd) Siefe aus.
bar. SaS gabrWaffer ift meift 2 km breit, im SRittel
3 a e n cfpr. $a=in), fpan. ©rooin3 in ber Sanbfdjaft
4 m tief, unb bie fraubtftrömungen ber Gbbe unb SInbalufien, grenzt im A. an bie ©rooins Giubab
glut frieren nie ju. Siefe günftigen ©erbältniffe, oer» Aeal, im D. an Sllbacete, im S . an ©ranaba unb im
bunben mit ber militärifd)spolitifd) widüigen Sage SB. an Gorboba unb bat ein SIreal Oon 13,480 qkm
ber 3nbemünbung, bnttcn fcf)on bie Aufmerlfamleit (244,8 CAi.). SaS Sanb ift 3unt gröftem Seil ge»
AnpoleonS I. erregt, ber bas ©rojeit 31t einem bort birgig nnb gehört in feinem nörblicben Seit bem
anjulegenben Kticgsbafen auSarbeiten lieft; bie SluS» marianifeben ©ebirgSipftem mit bem frauptsua ber
fübrung unterblieb jebod). 1853 erwarb ©reuften, Sierra Aiorena unb ben fiiblicben ©orlagen Sonta
bem eine Sorbfeeftation SebenSbebingung einer tünf» be Gbiclana unb Soma bc llbcba, im füblicbeit Seil
tigen Kriegsmarine War, oon ölbenburg jwei Heine bem bätifchen ©ebirgSfpftem an, oon bent es bic nörb»
Sanbftreifen am öftlidjen unb Weftücben Ufer beS liehen unb norböftiieben Aanbgebircge, nämlid) bie
©ufenS 3ur Anlage eines KriegSbafenS, benen ffräter Sierra Afagina (2179 m), ben 3 nbalcu3, Sierra bei
noch anbre Heine Gebiete bingugefügt lourbett; auch ©030 (1369 m), Sierra be Ga3orla unb Sierra be
warb burd) ©ertrag bont 16. ffebr. 1864 bie ©e» Segura (1807 m), enthält. SaS 3entrum ber ©ro»
fdiräniung befeitigt, Welche für ©reuften binficbtlid) Oin3 unb ber SBeften finb eben. Surdbfloffen Wirb
ber Anlage eines franbelSbafenS, einer franbelSftabt baS Sanb oom ©uabalquioir, welcher hier entfpringt
foioie ber Anfiebelung Oon franbweriern unb ©e» unb bie Aebenflüffe ©uabiana SAenor, ©uabalimar
werbtreibenben beftanben hotte. Sic frafenarbeiten unb 3anbula aufjiitnmt. Sie ©eoölferung belief fid)
Würben 1855 in Angriff genommen, fhritten aber 1887 auf 437,842 GinW., b. b- 32 auf baS OKilo»
wegen ber Serrainfcbwierigfeiten nur langjam fort. rneter. Atferbau unb ffiiebsuht finb Wenig entwidelt;
Am 17. 3uni 1869 würbe ber KriegStjafen einge» bie_ frauptprobutte ber Sanbwirtfhaft finb ©etreibe,
weiht. Ser eigentliche frafen ift 376 m lang unb j SBein, ö l unb Obft. Sie öftlihen ©ebirge enthalten
220 m breit, bie Ginfabrt ,?u bemfelben (frafentanal) grofte Kiefernwalbnngen. ©on ©ebeutung ift ber
110 m breit. Auf ber Seebe bat baS ffabrwaffer 3ur ©leibergbau oon SinareS (f. b.), mit melhem ©lei»
Seit ber Gbbe eine Siefe üon 11 m. An ben Kriegs» gieftereien in ©erbinbung flehen. Sluftetbem ift bie
bafen fcftlieften ftcb brei SrodenbodS unb 3Wei frei» geringe 3 obuftrie burd) bie ©erfertigung poröfer
linge (sunt ©au Oon ©anjerfebiffen) an. 3m S . beS Krüge in Anbujar oertreten. Sic ©rooiii3 umfaftt 13
KriegSbafenS liegt ber franbelSbafen, unb unweit beS» | @erihtSbe3irfe.
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^ n c it, ipauptflabt bcr gleichnamigen fpnit. (pro« Subrnig ben jpeiligen neu befeftigt, ging aber 1267
»inj (f. oben), liegt malerifd) in tnilbent fflima 549 m bei einem ©infaE ber Elgpptcr auf immer für bic
ü. ER. mit norbö'ftlicpen Olbpang beS Snbnlcuj über ©priften Derlorett. 3 n ber neuern ©efepiepte ift 3bent Spat beS ©uabalbuEon (¿ufluffeS beS ©uabal« befonbcrS burep bie ©rftürmung feitenS ber gra^o«
guioiv), nn ber ©üenbapnlinie ©fpelup»3-< pat eine fen unter Sfapoleon I. 7. SRärj 1799 unb burep baS
feböne Katpcbrale aus bent 16. 3nprp., ein ntaurifcpeS über bic türfifepen ©efangenen Derpängte (Blutbab
Saftell, (Ringmauern mit ¿innentürmen, einen goti» mertroürbig. 1832 bemcicptigtc fiep äRepenteb 911i ber
fdpen (palaft ber ©rafen (BiEar bei (Parbo mit tttau» Stabt, boep marb ipnt biefeloe 1840 Don ben Süden
rifepent portal, eine pöpere (Bürgerfdjule, ein (Priefter« mit britifeper unb öfterreidpifeper tpüfe mieberentriffen.
fetninar, ein Speatcr, einen ¿irfuS für Stiergefccpte, Sie günftige Sage lieft 3- naep feber ¿erftörung int=
ein ERufeum, Spital unb (1887) 25,706 ©inm. 3. ift mer mieber aufblüpen.
Sip beS ©oitDerneurS unb eines (BifcpofS. ©8 mürbe
griffe, 1) ^ p ilip p , beutfdfer ©efcpicbtSforfcbcr,
1246 ben ERauren öon gerbinanb jn . üon siaftilien geb. 17. gebr. 1819 ¿u Scpmerfens in ber iproDinj
entriffen. 3 km fiibmeftlid) bcr (Babeort S a b a lc u j ißofen, geft. 3. 9lpril 1870, ftubierte in (Berlin unter
mit ©cpmefclguellen (29°).
SRanle Philologie unb ©efepiepte unb geroann mit
3 a fa , ffiüflenftabt ber tüd.(BroDin3 Serien, 55km feiner »©efdpicpte SotparS Don ©adpfen« ((Bcrl. 1843)
norbmeftlid) oon Serufalem, mit melcpcm eS bureb einen Don ber (Berliner ppilofoppifcpen gatultät aus»
©ifenbaptt oerbunben ift, liegt auf einem 36 m popen gefepriebenen Preis, ©r beröffentlicpte barauf bie »©c=
§ügel am SRittelmeer unb rnirb auf ber Sanbfeite fepiepte beS Seutid)cn(Reid)8 unter Sonrab III.« (£>an=
oon fepönett grueptgärten umgeben. Sie epetnalS nooer 1845) unb trat als 'IRitarbeiter bei ben »Monufinden E3efcftigungen finb oor tur)em abgebrochen menta Germaniae historica« ein, für meldie er eine
morben; bicStrafjen finb eng, frcuttblicper bngegenbie grope ¿apl Dor^itglicper iOueEenauSgaben lieferte.
neuen Stabtteile im Ei., O. unb ©. 3 .,ift ©ip eines S a er inbeS Don feiten beSSeiterS berfelben, (ßerp, ba*
Saintafant unb eines heutigen SijetonfulS. Sie für nid]t bie gebüprenbe Ülnedennung fanb unb als
Stabt pat 3 ERofcpeett, ein römifcpdatpoliicpeS, grie« 3ube teine ÜluSfipten auf eine atabemifepe Saufbapn
diifcpeS unb arntenifcbeS Slofter, ein frangöfifcbeS, ein patte, unterbradp er 1850 feine piftorifdjen ?lrbeiten, um
römifcpdatpoliicpeS u. ein englifcpeS Spital unb 15— StRebijin ¿u ftubieren. Slacpbem er 1853 promooiert u.
16,000 ©inm. (imoon ¿mci Srittel SRopnntmcbnner, baS ntebi3inifcpe StaatSepamen beftanben patte, lehrte
3000 ©priften, 2500 3uben, bic fid) neuerbiitgS gnnj er bod) ¿u feiner frühem miffenfcpaftlicpen Spätigleit
bebeutenb oermebrt buben foEett). SieSReebeiftfdUecpt als SRitarbeitcr an ben »Monumenta« ¿itrüd u. marb
unb ooll Klippen, bennod) ift 3. burep feinen (pilger« 1862 ¿unt aufterorbentlicpen (ßrofeffor ber piftorifepen
Dedepr (jäbrlid) 15,000) unb als ¡pnfen Don 3eru* §ilfsmiffenfd)aften an ber UniDerfität ¿u (Berlin er«
ialem Don (Bebcutung. Sic ©infubr toertete 1891: nannt. Socp erlangte er, aud) naepbent er 1868 ¿unt
14,9 ERifl. ER!., 1892 nur ca. 12,5 ERiE. ERf., bie ©priftentum übergetreten mar, niept bie erftrebte poperc
EluSfupr (Elpfelfinen, OliDenpoppoaren, Dlioenöl) miffenfcpaftlicpe SteEung, unb ¿erfaEen mit feinen
1891: 14,8 äRiü. ERt., 1892 nur 11 ERiE. ERt. ©8 frühem greunben, in feinem ©prgeit bitter gefrantt,
liefen 1892 ein unb auS 383 Sampfer Don 416,171 napm er fiep in (¡Bittenberge burep einen Scpujt felbft
Son. unb 349 Segler Don 17,108 Z. Sie miebtigfte baS Sehen. Seine felbftänbigen §auptmede finb bie
glagge mar barunter bie öfterreicpi_ftp=ungarifcpe, »Regesta pontificum romanorum« ((Bcrl. 1851,
bann bie franjöfifcbe, agpptifcpc, rttffifcpe. 3 n ber 2. Ülufl. Don Sömenfelb, Staltenbrunner unb ©malb;
Eiäpe norböftlid) bie 1868 gegründete beutfepe Kolonie Seipä-1885—88, 2S8be.) unb bic »Bibliotheca rerum
(320 Seelen) miirttembergifcber Sempler (f. Xempel« germanicarum« ((Bert. 1864—72, 6(Bbe.), bcibcS
gefeHfcpaft), tuelcpe §anbcl unb ©eloerbc treiben, unb äRuftermede nn Iritifcpem S(pnrffinn unb Sorgfalt.
3 km rceiter bie berfelben ©eite angebörenbe Slcfer»
2)
S p eo b o r 3 u liu S , ©(pnufpieler, geb. 17. Olu
baufolonic © a ro n a (270 Seelen), beibe mit einer 1823 in (Berlin, mar für bie juriftifepe Saufbapn be=
beutfepen ®olt§fcpule, erftere aud) mit einem Siofpital. ftimmt, mibmete fid) aber aus SReigung ber Oper.
3m Ei. ber ©tabt, nabe ber Mfle, liegt eine fepmupige SRncpbent er feine ©efangftubien in (Berlin unb SBien
ngpptifcpe Solonie, 3 km füböftlid) eine Elderbau« DoEenbet patte, trat er als (Baritonift 1844 in Srop*
folonie bcr Alliance israelite mit ber Elcterbnufcpule pau, bann in Süberf, JpaEc, ERngbeburg unb fiöln
ERifioep
3-» baS 3 a p p o ber ^ötbel unb mit ©rfolg in ernften unb lomifepen (Partien auf, ging
3 oppe ber Eliten, mar fcboit int Elltertum eine fefte 1847 aber ¿unt ©cpnufpicl über, inbeitt er in (Bremen
Seeftabt ber (ppönifer. Jpierper lieft Sönig Salomo baS erfte ©parntterfnep übernnpm. 1849 mürbe et
uon SproS aus bie (Baumaterialien ¿um Scntpel SRitglieb bei SBeimnrer ^oftpeaterS, tarn 1853 als
fepaffen. Simon ERnffabeiuS entriß bie Stabt bauernb ©parnfterfpieler unb SRegiffeur nad) (Breslau, 1856
ben Sprern, befeftigte fie unb ermeiterte ben §afen. nnep (Brauitfcproeig unb 1864 als SRacpfolgerSamifonS
Später ein berüchtigter (piratenfiß, mürbe 3- Dort an baS ipoftpeater in SreSben. 1894 trat er in ben
(Befpafian ¿erftört. Unter Sonftantin b. ©r. mürbe (Rupeftanb unb mürbe ¿unt (fkofeffor ernannt. Seine
bie Stabt ¿um SBifcpoffip erhoben. S er ©palif Omar §auptroEeit: 9iatpatt, (Riparb III., ©pplod, 3ago,
eroberte fie 636. ©ine große (Bebeutung erhielt 3- grnit3(Eioor, EReppifto, ^pilippII.,(iRarineEi,©arloS,
als ipauptlanbungSplap bcr Kre^faprer, bie eS 1099 Sporatte, 9?aräifj, Sartiiff, OnfelERofeSJC., pabett aud)
nahmen. 1102 fiegte hier' Sönig (Balbuin Don 3««= bei feinen ¿aplrcicpen ©aftfpielett grof;c Elnerlennung
faletn ü6er ben Sultan Don Etgppten; 1187 nahm
S nffnn, Sttfel, f. Sfcpaffna.
[gefunben.
Salabin, 1191 Safabbin bie ©tabt mit Sturm , unb
gnrfuatttooS, f. 3tgar =Sigar.
fdjon mar bie (Befaßung bcr ßitabelle im (Begriff, ¿u
,3<tgrttttt<dpf f- Sfcpagannatp.
fapitulieren, als (Ridjarb Söroenpe^ mit einigen Kriegs«
3 n g n r a , bcr ¿uefer ber .ftotoSpalme.
fap^eugen Don (ptolemai’S laut unb bie S ara 3enett
SaS dluffucpett, (Berfolgen unb ?lneigneit
aus ber Stabt loarf. Socp fiel 3- fpäter ttod) mehr» beS äBilbcS hübet auf einer gemiffen nicbertt Stufe bcr
utalS in bie igeinbe ber Sarasenen, marb 1252 burd) | ©ntmiclelung bie (jbauptbefcpciftigung gairjer (Böller
29*
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^ a g ö (®ef<hid)tlidjcg, Sagbgcfeggcbung).

(S ä g cro ö ltc r). Sie Vaubtiere merben gejagt, um
fid) »or ben Eingriffen berfelben gu fälligen unb bie
Haut gu erbeuten; bag gleifdj bcs erlegten eßbaren
SSilbeg bient gur Hauptnahrung, bie Haut gitr ftlei»
bung. Silit gunebmettbor Kultur hüben Viehgucpt unb
Slcferbau bit Hauptbefcpüftigung ber Voller, bie 3mirb mehr ®egenftanb beg Vergnüqeng, befonberg
be§ Slbelg unb ber Ju n ten , melcbe Vannforften an»
(egten, in bcnen fie fid) bag 3 agbrcd)t oorbefjielten.
Elud) bie 3 - auf bie großem 3 «cti>ti«’re nahmen fie
aitgfcbließlicb für fid) in Eltifprucb. SRit bem 16.Sahd)mürbe bag Sagbrecbt Siegal (f. Sagöboljctt). 3 ul' ®e
auffid)tigung unb Verroaltung ber 3-- melcbe bei gu»
tem SBilbftanb nicht unbeträchtliche Einnahmen lie»
ferte, mürben befonbere Veaniteangeftellt, oon roeldjcit
man eine berufgmäßigcElugbübung forberte. Saburcf)
mürbe bie 3 ägerei gu einer bcfonbern fhmft, bie »an
ben Vcrufgjägem gunftmäßig erlernt merben mußte.
Sie ülusübung ber 3 - mürbe nach gemiffen Siegeln
betrieben, Saq'bgeräte (f. Sacibgeucü unb gnngappnrnte
mürben berbeffe'rt, unb eg bilbete fid) bie SSeibmanng»
fpraepe alg eine befonbere SagbEunftfprache aug. Sie
Sagbaugübung (bag SSeibroerf) teilte fich in Oer»
fdjiebene 3 «)ei ge, unb grnar fomohl infolge beg er»
morbenen (Rechts einzelner, geroiffe SSilbarten in he»
ftimmten ®emarfungen mit EluSfcbluß anbrer gu fmt»
gen ober gu erlegen, alg auch infolge beg Eunftmäßigen
(Betriebs ber einjelnen 3 agbarten. Sliau unterfdjeibet
hiernach allgemein bie h o h e unb bie n i e b e r e 3 Elftere (®roßroeibm erf) umfaßt oon ben ©halt»
Ijufern in ber Siegel bag Ebel» (Siotmilb), Eldj»(Elcn»),
Sam», Siel;» unb ®d)margroilb, ben ©teinboef unb bie
®emfe; bom ®cftügel bag Eluer» unb VirEmüb, bie
gafanen, Srappen, iKraniche, (Reißer unb ©cpmäne;
oon ben (Raubtieren ben Värett, SSolf u. SucpS. Sille
übrigen Sierc gehören ber niebern 3 - nn. 3 n eini»
gen Sänbern hat fid) bie Einteilung in hohe, m itt»
iere unb niebere 3 - hernuggebilbet. 3 itr hohen 3 (gehören algbann Ebel», Elch», Samttnlb, ©teinboef,
®emfe, SucpS, Stär, Eluermilb, Srappen, Sranicpe,
Sieiher, ©chmäne; gur mittlcrn ((Kittel») 3- hag Sieh,
bie ©auen unb ber EBolf, bag VirE» unb ipofelgeflü»
gcl unb ber große Vracpoogel; gut niebern 3- «Heg
übrige 2Silb. 3n ben preußifeben ©taatgforften ift
für bie 3 -> infofern biefelbe burih bie gorftbeamten
abminiftriert ober nn biefe unb auch mopl an Vrioate
oerpnebtet mirb, bie legtcrc Einteilung mit geringen
SKobifiEationen maßgebenb.„Sie 3- auf ®emfen bil»
bet eine befonbere, in ihrer ÖrtlicpEeit nnb Elugübuug
eigenartige 3 -, für tweldgc eine befonbere ©pegialität
ber berufsmäßigen Säger fid) erhalten hat. 3m übri»
gen unterfdjeibet man nach bem ®ebrnud) Oon Sagb»
hilfgmittcin (®eräten) unb ben habet beäugten Sieten,
fobnnn nnd) ben oerfepiebenen jngblichen VerufSEretfen,
mie fid) foldjc gefd)id)tlid) entmidelt haben: 1 ) Var»
fo rc cjä g er, benen bag Vferb unb ber 3 agbfjunb
(ftarforcehunb, Slieute) a(g@ehilfen bienen unb Vfleg»
befohlene finb. 3 boe Slugbilbung ift berjenigen beg
beutfeßen h i r f dj g e r e d) t cn 3 ä g erg ähnlich, ihre£>ei»
mat bag alte granlreidj mit feinem Henfcberalang
unb SujuS. 2) g a 11c n i e r e, roeldje abgericf)tcte Ebel»
fal£cn 3ur Erreichung ber 3agbbeute benußten (f. gal»
fen, <B. 156). Sie Veige mirb gegenmärtig nur nod)
in Hollanb unb im Orient auggeübt unb gehört im
übrigen ber Vergangenheit au. 3) S e u t f d) e p i r f d)»
gerechte S ä g e r, meldje fich oorguggmeife mit ber
hohen 3 - bcfchäftigen, bie Fertigung unb ben ©ehrauch
ber Siege, Siicper unb Wappen, mie folcge bei ber hohen

3 - bienen, Berftehen, eine genaue Kenntnis ber Säht»
ten beg HochmilbeS nach feinen Eliten, feinem Eiltet
unb®efd)Ied)t hefigen, bie Elrbcit beg Seit» u.©chroeiß=
hunbeg fennen, bie Sanft, bng .‘oochmilb aufgufuepen,
gu bcidjlcidien, gu erlegen unb gtt gerlegcn (germirfen),
fid) angeeignet haben. 4) g elb jag er, melche oor»
guggmeiie ber niebern 3- obliegen unb megen Oor»
miegenber Veute an glugmilb befonberg int ©ehraud)
ber glinte geübt fein mfiffen. 3hnen liegt bie Eluf»
gäbe ob, bag flehte SSilb in Siegen, bag Slaubmilb in
Eifen unb galten gu fangen, fomie aud) bie Ergiehitng
unbSreffur beg HübnerijunbeS, melcher meifteng aud)
auf SBafferjagb abguriebten ift. 5) g a fa n e n jä g e r,
melcbe fich mit ber Ergiehitng unb pflege ber gafanen
bcfd)äftigcn. Siefelben miiffcn aud) bie Senntuig beg
gangeg ber Siaubtiere, melcpe ben gafanen gefährlich
finb, hefigen.
Sie b eru fg m äß ig en S ä g e r mußten in früherer
3 cit namentlich and) berftehen, große 3 agben alg be»
fonbere S>offeftlid)£eiten gu oeranftalten. Samit eine
große Slienge oon SSilb in furger 3cit fidfer oon fürft»
liehen Sngbherren erlegt merben fonnte, mürbe bag
SSilb in beträchtlicher 3nbt in eingeftellten Sagen, bie
mit Sagbgeug (f. b.) umfdjtoffen mären, fogen. a u p t»
jagen (f. b.)', gufammengetrieben. Sllg nach bent '©ei»
fpiel beg frangöfifdjen Stofeg ber Supug auch bei ben
übrigen Hofhaltungen fid) oerbreitete, boten mit befon»
berut ißruut oeranftaltete önuptjagen (geftinjagen)
®elegenheit gur 'Verherrlichung oon Hoffeften unb er»
fegten bie früher üblichen Surniere unb Siitterfpiele.
SieSagcrei erfchien bähet in ®ala»Uniform, bieSagb»
fepirme roaren reich oergiert, äJiufifchöre fpielten babei
nuf, bie Jperrfchaft erfchien in muitberlidien Vertlei»
bungen, bie Samen alg Sinnen unb Sipntphen auf
SSagen, bie oon Hiofihen gegogen mürben, unb außer»
bem fanben babei auch Kämpfe oon fremben, bngu
befonberg herbetgefchafften Sieren, alg Sömcit, S3ä»
ren ic., ftatt. 3 ur Ermäßigung ber großen Soften,
meldje folche 3 «gben erforberten, mürben 3 ngb»
fro n e n , Sagbtreiberbienfte, SSilbbretfupren, 3ngh»
geugfuhren :c. auferlegt, gerner mußten entriditet
merben: SSolfgjagbbienftgclber, H«io>t=, SBalb», SSilb»
hufenhnfer. Eingclne Höfe hatten bie Verpflichtung,
bie §unbe beg Sagbberedftigten gu füttern, menn fie
niept gebraucht mürben, ober aud) bie Sägerei bei fich
einguguartieren. Siefe befonberg ben Vefigern länb»
lieber ©runbftücfc nufcrlegteit Saften mußten um fo
mepr Erbitterung heroorrufeit, alg außerbem ber in
großer SJicitge gehegte SSilbftanb bebcutcnbeu ©d)a»
ben nn ben gelbfriicbten berurfachte. Vei folcpen faft
unerträglichen Verhältniffcn mußtebitrcf) gefegliche
V eftim m ungcn SSnnbel gefebnffen merben. Sieg
gefepah guerft in granfreid), ioo burep bng ®efeg bom
26. SKärg 1798 bie Befreiung beg ®runb unb Vobeng
oon fremben Sagbrecpten auggcfprodien mürbe; bie»
femVeifpicl folgten bieSefeggebungen mehrerer beut»
feper Eingclftnaten, unb 31. Cft. 1848 mürbe in Preußen
unter Slufpebung nttcr prioatredptlichcn Vegiepungen
gu altern ober neuern Eigentumgermerbungen bag
Sagbrecht auf frembem ®rmtb unb Vobcti opne jebe
Entfcpäbigung aufgehoben unb eine Srennung fencg
binglicpen Sfecptg oon legterra für bie 3 aionft alg
iüd)t ftattpaft ertlärt. Snfolge eingebraepter Sietla»
mationen ehemaliger Sagbbcrecptipten mürbe in ein»
gelnert beutfepen (Staaten (Surpeffcn, SSürttemberg,
Harmooer, ©aepfen, Slltenhurg) gunt Seil eine Ent»
fcpäbigung tcilg aug ber ©taatgtaffe, teilg burd) Sluf»
hringung ber früper Verpflichteten gemäprt. Sie neuere

3iQQb (Regelung ber ülitdübung jc., Jingblittevatur).
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S ag b g efeg g eb ung bejiriecit befonberd ben Schuß fidialifcßen ©runbbefig ift in ©reußen fo geregelt, baß
bed gelbes utib bed SSalbed gegen ©efcßäbigung non gewöhnlich bie niebere 3 . in ben Staatdforften unb
(eiten bed SSilbed; bat)ei' bie gefegheßen ©eftimmun» auf ben Soutanen ben SRcuieroerwaltern, refp. ben
gen über ©efdjränfung bed äBilbftanbed, übet ©er» | Somäncnpacßtern nerpaeßtet ift, wäßrenb bie ßoße
giitung bed ©iilbfdjabend unb über Aufgang unb unb mittlere 3- für ben gidfud abminiftriert wirb.
Scßluß ber 3 . ©amentlicß fudßte man aud) bie ©efege Auf ben ©enteinbe» unb Sommunalgrunbßüden wirb
über äB ilbbieberei, bie trog ber (trengen ©trafen bieS-nuf benbaraud gebilbetenSagbbe 3irfe n (f.b.)
in manchen ©egenben Seutfcßlanbd mit großer grecß» oerpaeßtet, unb ßierbureß ift cd ermöglicht, baß bie ®e»
ßeit betrieben roarb unb Bier unb ba einen förmlichen meinben erßeblicße ©adßbeträge be3ießcn, fowie baß
$rieg§3uftanb jtt>ifcf>en gorftbeamten unb ©iilbbieben größere Sdßcßten ber ©eoöltcrung fieß Sngben an»
3ur golge batte, mit ben allgemeinen ftrafred)ttid)en pachten tonnen, »obureß bad Sngboergnügen immer
©runbfägen in ©intlang 311 bringen, ©egenwärtig »eitere ©udbreitmtg gewonnen ßat. 3 ur Hebung
richtet (ich bie ©eftrafung bed unbefugten Sagend auf unb großem Sicherung ber SBilbftänbe ftnb in neuerer
frembem 3«gbgebtet nach beit § 292—295 bed beut» 3eit in tleinem unb großem Streifen S a g b o e rträ g e
(eben Strafgefegbudjd; bad unberechtigte ©liegen Bon unb S 0g b f cß u g b er e i n e entftanben. Siefelben be»
SSilb in eingesäunten ©eßegen roirb nid Siebftaßl 3»eden teils eine gleichmäßige üludübung ber S- auf
beftraft. Sie Aufhebung bed Sagbrecßtd auf frembem beftimmte SBilbgattungen unb ©efcßlecßter (3.43.9iicßt»
©runb unb ©oben mußte außecbent 3U ©efeßräntun» abfeßuß ftartcr ,'ptrfcße beßufdßrsielung ftärtern ÜSilb»
gen rüdficßtlid) ber üludübung bedfelbcn führen, mcit bretd unb ooEtommencr audgebilbeter ©eweiße ober
fonft noraudfid)tlid) Audrottung bed Süilbed unb bei /ließen bie Schonung fämtlicßer /lüden für meß»
Unfälle burd) unDorficbtige ipanbßabung ber Schuß» rereSaßre suripebung bed Sießftanbes größerer Sagb»
»affen feilend Unfuitbiger bie unaudbleiblidiengolgcn besirte), teild finb biefelben 3ur gemeinfcßnftlicßen 41n»
gewefen roären. Sentgentäß fteßt bad 3ied)t ber 3«gb» Pachtung bebeutenber gläcßcntomplcre für beftimmte
audübung nur foldjen ©ruitbbcfißcrn 3U, weld)e einen Sagbarten, namentlich bie Ipegjagbcn mit SSinbßun»
sufantmenbängenben großem gläcbenrnum (in ©reu» ben, ober 31» Hebung bed Sportd bureß (©arforce»)
ßen 30ü ©lorgen) hefigen, toäbrenb fonft bie ©emein» Sagen mitSngbßunbmeuten, »elcße auf ©ereindtoften
ben bie Sagbaudübung 5U nerpaeßten unb ben ©rlöd unterhalten »erben, gefcßloffen worben. Dlucß ßaben
an bie beteiligten ©runbbefiger nadb ©erßältnid 31t jene ©ereine bie Senbens, fieß gegenfeitig felbft unb
oerteilen haben. ©erftöße gegen bie Sagborbnungcn, bie Staatdbeßörben in ©esug auf Surcßfüßrung ber
indbef. gegen bie ©orfdjriften bebufd Schonung bed ©efege über Sagbpoli3ei unb SBübfcßonung 3U unter»
SBilbed, »erben, »enn Bon Sagbherecßtigten oerübt, | ftügen fowie ben SBilbbiebftaßt unb ben ¡panbel mit
ald »Übertretungen« beftraft. Sa ©reußen »urbe bie geftoßlenem SSilbbret nacßbrüdlicß 3U oerfolgcn. Sie
Audiibung ber 3 . burd) bad Sagbpoliseigefeg oom erreichen bie legtgebaeßten 3 wede bureß ©rämiensaß»
7. SJiärä 1850 unb bad SBilbfcßongefeg oom 26. gehr. lung für cntbcdteSBilbbiebftäßle unb bureß ©enugung
1870 unb bad SSilbfcßabengefeg oom 11. Suü 1891 ber ©reffe, ©ußerbera ßaben fieß ©ereine gebilbet,
geregelt, unb babnrd) tarnen bie frühem gorft», »elcße fieß bie ©ufgabe fteEten, bie ©rßaltung unb
©faß» unb Sagborbnungcn für bie cin3e(nen ©ro» 3 ü^tung reiner §unberaffen 3U erftreben unb 3'u för»
Binsen, beren ©eftimmungen außerbem teilroeife Ber» bern (f. §unb, ©. 62). ©nblicß finb aud) bie SngbgcWeßre
altct unb unseitgemäß geworben waren, meift in ©>cg= (f. b.) in ncuercr3 eit bureß ©enugung non ¿intertabem
fall. © e arb eitu n g eit ber Sagbgefeggebung Ite« feßr wefentlid) oerbeffert unb nerBofltommt worben.
ferten unter aitbern: für Preußen Saide (2. Aufl.,
| 3 agMittevatuv.] Sn »Sriftan unb Sfolbc« non
©erl. 1888), ictoßli (2. Aufl., baf. 1891), 91. SBagner ©ottfrieb Bon Straßburg ßnben Wir bie älteften Spu»
(2. Aufl., baf. 1889) unb ©runert (Xrier 1885); für ren beutfeßer S a g b b i cß t u n g Slud ungefähr gleicher
©aßerngeßmann(Andb.l880),Sruni(©idjftättl880), 3eit flammt für bie galtnerei ein SScrf bed Staiferd
©oüwein (2. Aufl., ©füncf). 1891), Scßans (38ürsb, griebrieß II.: »De arte venandi cum avibus«, Seifer
yjinrimiliand I. »©eßeimed Sagbbucß« (1508) unb
1891)
, ©fänner (für bie ©fals, Sircßßeimbolanben
1892) ; für Sacßfen ©infiebel (2. Auß., 2eips.l890), für »Ser geöffnete geeßtboben, ©eitftnU unb Sägerßaud«
Seifen i) aller (3. Auß., Sarmft. 1884), für ©oben (§antb. 1506); ben forftlicßen Sutereffen 3ugleicß bie»
Sdjentel (Snuberbifcßofdßcim 1886),.©faßer (greib. nenb: 9foe 3Ka u r cr, Sagb» u. gorftreeßt (granff. a. si)(.
1887), für ©lfaß=2otßringen !puber (Stragb. 1881), 1561); ferner: »Neuw Jag ynnd Weydcverk Buch«
IpaEeß (baf. 1890) ic. gür Ößerreicß Bgl. Anberd, (baf. 1582); fobann: »Jiew 3 ägct6ud): Sacoben non
Sad yngb» unb gifeßereireeßt (Snndbr. 1885); außer» gouillour, einer füßmeßmen ülbeldperfon in grant»
bem S em aß, Kecueil des lois sur la chasse en reich ic.« (Straßb. 1590; legte beutfcße4ludgabe, Sans.
1726). ¡pernorragenbeSBicßtigteit ßat bie »Oeconomia
Europe, etc. (©nr. 1894).
Seber, ber bie 3- audüben »iE, muß einen S a g b = ruralis et doinestica, barinne bad ganse Ülmpt aller
feßein (f. b.) löfen, unb ed läßt fieß baßer aud ber trenen ipauß ©äter, i)auß SRütter . . . auch SSilb»
3 aßl folcßer 3 «gbfd)cme leicßt erfeßen, in »elcßem unb©ogelfang, SBeibWert, gifeßerei, §ol 3fäEung, non
©erßältnid fieß bie 3 aßl ber ©erfonen Bermeßrt ßat, Sacob Holet« (Sßittcnb. 1591—1601, oicle fpiitere
»eiche bie %, bie fegt tneift sum ©ergnügen unb sur Auflagen) unb bie »gürftlicße Säger»©urg non ©it.
©rßolung ber »oßlßabenbern ©eoöltcrung bient, aud» I ©reiner« ($amb. 1657). ©ine ßoße jagblicße 41utori»
üben. Sie 3 aßl ber audgeejebenen Sagbfdjeine ftieg tiit hefigen wir inipand griebrieß B. g lem n tin g , Ser
in ©reußen Bon 80,559 iui S- 185051 auf 188,524 noütoinmene teutfeße Säger (2eips. 1719), welchem
im S- 1891/92. Ser Abfcßuß betrug in ©reußen fid) gleichwertig nnfeßließt: S ö b el, 9teu eröffnete Sä«
1885/86: 2,987,672 Stüd Ipanrmitb unb 4,573,634 gcr»©rattica ober noEftänbige ülnweifung sur ßoßen
Stüctgeberwilb im ©efamtgelbloert non 8,507,783 u. unb niebernSagbwiffenfd)aft'(baf. 1746; 4.9lufl., neu
3,073,313 ©if. ipwrnad) ift nlfo ber Sagbcrtrag ein [aber fcßled)t| bearbeitet oon Söbel u.©eniden, 1828).
nießt unerßeblidiergattor für bie ©oltdernäßrung unb j Aberglaube unb ©eßeimnidträinerei bureßbringen bei
bie ©olfewirtfcßaft. Sic Ausübung ber S- auf bem ! bem ©langet Wirtlicßer Wiffenfcßaftlicßer ©egrünbung
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bie Serie ber altern Sngbautoren, bod) finb iie burd)«
Webt Don einem gemiffen romantifdjen ipaud). ©rft
am ©nbe beg »origen Snprpunbertg beginnt 33 e cf)=
ftein in feinem »©oHftcinbigen $>anbf>uct) ber 3ngb«
Wiffenfcpaft« (Sltürnb. 1801—1809, ©otpa 1820—22)
bie ^agbfunbe Wiffenfcpaftlicp ä» bepnnbeln. Sin feine
babnbredjenbe fitternrifefje Tfjatigfeit reiben fiep an :
S eftcr, Sic Eieine 3- (Königgb. 1793; 5. Slufl. »on
¡¡tiefentpat, Seipj. 1884; für angebenbe Säger); ¡par«
tig , Seprbucp für Säger (Stuttg. 1811, 11. Slufl.
1884); ®ietr. aug bem S in d e ll, ¡panbbud) für Sä«
ger, Sagbberecbtigte unbSngbliebpaber(2 eip3. 1804—
1805; 5. Slufl. »on Tfcpubt, 1878, 2 33be.); ©öbbe,
$ie S- itnb iljr ©etrieb in Seutfcplnnb (2. Slufl., 33ert.
1881). ®»äu finb noch ¿u erroäbnen: ifßfeil, ©ofl=
ftänbige Slmoeifung jnr Sagböerroaltung unb S«gt>«
benußung (2eipä. 1848); ® ieäe 1, ©rfaijrungen au§
ber Stieberjagb (Dffenb. 1849; 7. Slufl. »on ». 9tor«
benfltjcbt, 33erl. 1892); © oner, ®iere beg Salbeg
(a. b. ©ngl., 2eipj. 1862); SKe t) c r i n et, 9tnturgefd)id)te
beg in ®eutf<f)lanb üortommenben Silbeg (2. Slufl.,
baf. 1879); © r u n e rt, S»gbleprc (¡pannoD. 1879 —
1880, 2 ©be.); ö.SRiefentbal, Sag Seibwerf (33erl.
1880); ». Siolbe, S ' unb ¡pege beg europüifcpen Sil«
beg (baf. 1883); © oneg, Sngbhmbe (©rag 1884);
© o rn eli, ®ie 3- unb ipre Sanblungen (Slmfterb.
1884); ¡pont, Sagbfport (2. Slufl., Sien 1894); 3t.
». S o m b ro w g ti, 2epr« unb ¡pnnbbud) fürSerufg«
jäger (baf. 1884); Sfr ö n er, 3«gbbud) (®üffelb. 1890);
© cagpeh, ¡panbbud) für Säger (©tuttg. 1894);
». T r a in , Seibmanng ©raftita (6. Slufl. »on 6. ».
Sombrowgti, 2eipg. 1893); © olfm an n , ®ag Seib«
Wert in Öfterreicp (Sien 1882). SKonograppien über
unfre einjelnen Silbarten f. bei ben betreffenben Sir«
titeln. ®ag bebeutenbfte S ert über Tiergarten ift bag
»om ©rafcn 33t e 11i n : »Unterriebt, eingefriebigte Silb«
bapnenobergroReTiergartenanäulcgen« (33erl. 1800).
S n g b le jita mürben berauggegeben »on ». ipartig
(2. Slufl., 33erl. 1861), ». DJiefentljal (2eipj. 1882),
Sombrowgti, ©uttenberg unb ¡penfcpel (»Slügemeine
©ncpflopnbie ber gorft« unb Sagbiuiffenfdjaftcn«,
S ien 1886—93, 8 33be.); gürft (»gorft« unb Sagb«
lejiton«, ©erl. 1888). ©on S a g b je itu n g e n finb
anjufübren: »®erbeutfd)e Säger« (SJtünd)., feit 1879);
»®eutfd)e3ägei\;eitung« (Sieubnmut, feit 1881); »Sicue
beutfepe Sogbjeitung« (Organ beg ©rüfunggtlubg für
®ad)g= unb ¡pübnerbunbe, rebigiert »on Scpmiebe»
berg, ©erl., feit 1888); »®er Seibntann« (rebigiert
»on ©aul Solff, feit 1869, fegt ©lafemig«®regben);
»Sieuc Sngbäcitung« (prgg. »on ©übbe, ®ortmunb,
feit 1887); »¡pugog S»gbäeitung« (prgg. »on ©rofj«
bauer »on Salb'ftatt, S ien , feit 1857); »SUuftrierte
Saabjeitung« (brgg. »on Stigfcpe, Seipj., feit 1872).

Sagbroefen ber alten ©riechen unb fRömer (SJtünd).
1883); ©djmnppad), ¡panbbud) ber gorft« u. Sagb«
gefd)id)te Scutfdjlanbg (©erl. 1885 ff.), helfen tleinern
»©runbriR« (2. Slufl., baf. 18.12) unb »gorftpolitit,
Sagb« unb gifcpercipolitif« (Sieipj. 1894). Slufjerbem
© raffe: Sägerbreoier. S»gbaltertünter, Seibfprücpe
unb Sägerfcpreie, gagblalcuber ¡c. (2. Slufl., Sien
1869), Sagerpürnlein. Sägerlügen, Sägerlieber, Tier«
jauber (®regb. 1860) unb ¡pubertitgbrüber (Sien
1875); ». © erg, ©ürföpgang im Tidicbt ber Sagb«
unb gorftgeiebiepte (Sreg’b. 1869); ö. So bell, Silb«
anger, Stijjen aug bem ©ebiet ber S- unb iprer ©e«
fd)td)te (Stuttg. 1859); ® u n o p e r be Stoirm ont,
Histoire de la chasse en France (fänr. 1868, 3©be.).
S3gl. amp 2Seiimtann8fpracf)e.
S oflbbnr, bag S ilb , mclcbeg ber S«gb»»bnung
gentäfi jum Slbfcpufj gelangen tonn; and) ein Jpirfd)
»on äeljn ©nben; »ftart j.« Reifet ber £)irfd), wenn er
uiebr alg jefjn ©nben auf gefegt bat; f. ©emeif).
S a g b b e rg , f. SRotbaargcbirgc.
Suflbbc.iirf, ber jur felbftanbigen Slugübung ber
Sagb bercd)tigcnbc glädjentomplei. Sie geringste
©röfie begfelbcn ift in ben »erfdjiebenen Staaten »er«
febieben gefeglid) feftgefteUt, mabrenb bag SRnjrimum
teincr©efd)rantuug unterliegt. Scurbenienigen ©runb«
befigern ift bie eigne Slugübung ber Sagb auf igrem
©runb unb ©oben geftattet, roeldje einen lanb« ober
forftmirtfd)aftlidb benugten ©runbbefig »on einer bc«
ftimntten ©röge haben, ber burd) feine fremben®runb«
ftüde in feinem 3ufammenbang unterbrochen ift, wo«
bei aber Segc unb Safferläufe alg nicht trennenb
angefehen werben. Tiefe SRinitnalgröRe betragt 300
SOiorgen in ©reuRen, intl. Sd)lcgwig«£toIftein, ¡pan«
no»er, Siaffau, grantfurt n. SK., 200 Tagcwerte in
©apern für bag glad)lanb unb 400 Tagcwerte für
bag Hochgebirge, 300 Slder in Sachfen, 200 Diorgcn
in ©aben, 100 Slder im frühem Surheffen, 100 Het
tar in Olbenburg, 50 SJc'orgen in Sürttemberg, 25
.‘peftar in SlfaR«2ot()ringen. Kleinere ©efigungen
werben mit ben anliegenbett, refp. ben ©runbftüdcn
ber ©entcinbefelbmarf Bereinigt unb baraug gagb«
bejirte gebilbet, Welche »on ber ©emeinbebehörbe ,;u
»erpadi'ten finb (f.
©. 453).
gagbeguipage, ber Snbcgriff aller jur gagb ge«
hörigenÜeguifitcn mit ©infd)luR ber ©ferbe u.Jpunbe.
S u g b fa lte , f. galten, S. 155.
S agbfolge (S ilb fo lg e ), bag 9ied)t, angefchof«
feneo ober angehegteg S ilb auch auf frembem Sieoier
3u »erfolgen. S>u ©ereich ber ©ültigtcit beg £anb«
reeptg war bie S- burd) bie ©eftimmungen Teil 1,
Titel 9, § 130 ff. geregelt. 3 u r Slugübung ber S- gc=
hörte nach ben fonft gewöhnlich burd) biegorftorbnun«
gen getroffenen ©eftimmungen, baR ¡¿mar ober Sd)weife
i f u r © cfcp ich te » g l. S t i f f e r , g o r f t« u . S n g b b if to r ie auf bem eignen 3ic»ier bargetpan worben, bafj bie
b e r ® e u t f d ) e n ( S e n a 1737; » e rb e ffe rt » o n g r n n f e , 2 e i p 3 . golge binnen 24 ©tunben nad) bem SlnfcpuR geübt
1754); S i n t o n , © efepiepte b e r b e u tfd je n 2 a n b m i r t « Wirb unb aufhört, Wenn ber 3ci)WeiRhunb bie g'ahrte
f d ja f t » o n b e n a ite f te n g e i l e n b ig j u m 15. S n p e p u n « »erlaßt. Sag ©ewepr muRte äurucfgelaffen unb bag
b e r t ( ® ö r l . 1799—1804)'; © t i e g l i g , © efcpidptlicpe erlegte Stüd burfte »or erfolgter Sinnige an ben ©e«
® a r f t e l l u n g b e r © ig e n tu m g » e r p ä ltn if f e a n S a l b u n b figer beg Stad)bnrre»ierg nicht fortgefdjnfft werben,
S . i n ® e u t f d ) l a n b ( £ e i p , ( . 1832); 2 a u r o p , ® a g g o r f t« Welche binnen 24 ©tunben erfolgen mufjte. Segt be«
u n b _ S » g b m e ie n u n b b ie g o r f t « u n b S n g ä i i t t c r a t u r fiept bie S- uur nod) in ben beiben SKedlenburg.
® e u f d ) la n b g :c. ( © t u t t g . 1843); S t i e m a n n , © a te r «
S agbfvoue, f. Sagb, @. 452.
liin b ifcp e S a l b b e r i c b t e ¡c. ( S llto n a 1820—22); © f e i l ,
S ogbgcbid)te, eine Slrt altbeutfcper Sichtungen,
T i e g o r f tg e f d ) ic b te © r e u jje n g b ig j u m 3 » P » 1806 in welchen bag ritterlidfe Siebeleben unter ber Sille«
( 2 c i p j . 1839); © e r n p a r b t , © e f c p ic p te b e g S a lb e ig e n « gorie einer Sngb bargeftcllt wirb. ®ie finn»ollftc ©ro«
t u r a g , b e r S a l b m i r t f c h a f t u n b g o rftro iffe n fe fja ft ( © e r l. buftion biefer Slrt ift bie »Sogb«1 beg Habamar »on
1872—75, 3 3 3 b e .); 9 t o t l ) , © efd )icp te b eg g o r f t« u n b Saber (f. b.); anbre füpren bie Titel: »Ser ÜKinne
S n g b m e f e n g i n ® e u t f c b l a n b ( b a f . 1879); S J t i l l c r , ® a g galtner«, »S»gb berSJJinne« jc . S» »erwanbter Seife

3agbgered)t — 3agbgeroef)r.

455

fiat datier SDiajimilian im »Seuerbanf«, mo Sirfcfi«, I ¿fien bie 3ünbung in ber (Kitte beb Satronenbobenb
©ernten« unb Särenjagben eine große (Rolle fpielcn, erfolgt, jum Unterfdfiieb üon ben Sefaucfieur 3 e n «
bab Silb feiner fittlicfien Entmicfclung gegeben.
tralfeuergeroefire. .'pierfier gefiört auefi bab fegt
gngbgcrcrfit, bett meibmännifefien Sorfcfiriften fefir Dcrbreitete Sancaftergemefir, mclcfieb mit öäfinen
entfpreefienb. SBgl. iiirfefiflerecfit.
Derfefien ift, fomie bab ©eroefir Don ©reen in Efiel«
gagbgcfcfiiifie (S u g g efd)iine), bieimSugeineb j tenfiam, melcfieb feine (höhne befigt ((hamnterleß«
SfriegSfcfiiffeb aufgeftelltcn ©cfcfiiige (Sugarntierung), gern efir) unb fiefi beim&ffnen ber Saufe felbft fpannt.
meift lange, meit tragenbe Sanonen, aus roelcfien ein Eine aubgejeidincte SSaffe ift bab Siana«@ em efir
fliefienbeb feinblicfieb Scfiiff bei ber Verfolgung be= Don Vieper in Sütticfi, bei beut ein Sei'iuifionbfinfin
jefioffen mirb.
granfreiefi mürben juerft 1865 bei j auf einen furjen, febernben Sd)lagboljen 3ur 3 eU’
bem (ßanjerfchiff Sllma jmei fefte, über bieSorbroänbe traljünbutig fifilägt. Surcfi ben S ru d auf einen jroi«
Dorfpringenbe Vanjevtürme gebaut, in mclcfien bie fefien ben ¿läfinen ftefienben ©riff löft fiefi ber hoppelte
3 . auf Srcfifcfieiben ftanben. Sen ©egenfaß ,51t ben Serfcfilufj aub, unb bie Saufe floppen herunter. Slber
gagbgefefiiißen bilbenbie ¡pccfgefcfiüge, bicifirgeucr
gegen ben Verfolger riefiten.
gagfigefettgcbiing, f. Sagb, ©. 452 f.
gagögetuefir, bie ¡¿»anbfeuermoffe, bie bei Slub«
Übung ber gagb benagt mirb: ein Sugelgemefir, bie
Sücfife, mit gejogenent Sauf jur Erleguii£bedElcfi=,
3fot = unb Sammilbcb fomic ber fiärlern ©auen unb
beb SRefimilbeb, menn folcfieb beim ©irfefien gefefioffen
mirb, unb ein ©cfirotgemefir, bie g l in te , mit meift
glattem, feltcncr mit feinen S>aarjügen Derfefiencni
¿'auf jur Erlegung be§ geberroilbeb mtb beb lleinett
(jaormilbeb. ©emöfinlicfi fiaben biegagbgeroehre jmei
Saufe: S o p p e lf lin te , Soppelbücfife, Sitdfib«
flin te mit reefitb liegenbem Sücfifen* unb linfb lic=
genbemglintenlauf unb bab S o p p c lje u g , bei mel« au cf) Srefife in ©ömmerba unb ©auer in ©ufil lie«
ehern man beliebig bie Süefibflinten« ober bie Soppcl« fern niefit minber aubgejeiefinete gagbgeroefite ber Der«
flintenrofire eiitlegen tann (Einlegeläufe). Sei ben fefiiebenften ft'onftruttion, barunter auefi 3ieoolDerbüefi«
S r illin g e n ( S r e il ä u f ern) liegen nebcneinaitber fen unb ein SRitraiKeufengemefir für glugmilb«, na«
jroei glatte unb unter btefen ein gezogener Sauf. Sie mentlicfi Entenjagb, melcfieb, auf einem Vioot brefibar,
Saufe finb bei bett Sirfcfibücfifen für,3er alb bei ben auf iebent SoDt befeftigt merben tann.
Eine gute S i r f efi b ü efi f c muß eine mögtiefift rafantc
glinten; am fürjeften bei ben ©tilgen. Sie Saufe ber
Sücfifen merben fegt faft aubfefiließlicfi aub ©ufjftafil glugbafin fiaben, b. fi. auf 80—120 Sefiritt moglicfift
fiergeftedt unb finb auefi ftärfer im Eifen alb bie ber gleiche Smfie fefiicßen, meil eb nncfi ber Dcrfcfiiebenen
glinten, mclcfie bei beifern ©emefiren faft ftetb ba= Seleucfitung unb naefi ber Seiefiaffenfieit ber Seftänbe,
«tariert finb. Sie Sauflängen fefimaufen bei glinten in raelcfien bab Sfilb ftefit, fdnoierig ift, bie Entfer«
jroifefien 600—800 mm, bei Sücfifen jmifefien 500— nung gatij riefitig ju fefiägen; teinenfallb barf bie Slu«
750 mm, bie längften Saufe fiaben bieScfietbcnbücfifcit. j gel feitlid) Don ber Sifierlinie abmeiefien. Sie gorm
Einläufige glinten tommen mit Saufen bib 1 m Sänge beb ®efd)offc§ bürfle am jmeefmäßigftcn bie beb Sang«
üor. 3 n neuerer 3 c't beuorjugt man ¿»interlaber j bleieb fein, meil ©pigfugeln fiefi leiefit Derfcfilagen.
mögliefift einfacher Sonftruftion. Obgleich auefi hier SJtan mäfilt nid)t ju ftnrte Kaliber (unter Sal. 20),
SDJaufer«, Vctterli«, Vfernbl«, SDfartini« unb anbre j meil mit folefien feine rafante glugbafin ju erjielett ift,
Sfiftcme im ©ebrauefi finb, fiat boefi bab ©fiftein beb | unb nid)t ju fleine (über ffial. 28), meil biefe menig
üluftlappenb ber fiintcrtt Saufmünbungen junt Sabcn ©cfimeiß geben unb baburefi bie 9fad)fucfie erfefimeren.
bie meitefte Verbreitung gefunben. Set betit 1834 be« Sie Sücfifen mit SKetattpatronen (2Jfaufer«Sücfi«
fannt gemorbeneit Scfaucficuj«© em efir taut eb | fen), aub roelcfien ein tleineb Sangblci mit fefir ftar«
juerft ¿ur Slnmenbung (f. Slbbilb.), fiat aber im Saufe ter Suloerlabung gefefioffen mirb, geben jebodfi beim
ber ¿eit ocrfcfiicbenc Einrichtung erhalten, j. S . Sind« Slubfcfiuf? eine erroeiterte, ftarf fdjmeißenbe Sounbe
fiebung beb Serfcfiluffeb burd) einen auf unb nieber ju j unb merben auefi jegt Dielfacfi bei ber gagb geführt.
bemegenben ober auifi feitlicfi Berfcfiiebbaren (jebcl oor Sie g lin te n müifenbie©dfirotlabunggutjufammcn«
bem Slbjugbbügel. Sie Sntrone beftefit aub einer halten, fie bürfen nidß ju fefir (treuen, mab nautent«
niebrigen meffingenen Sobenfapfel, burefi bereit (Ranb licfi bei bem ©cfiufj mit ftärfern ©efirotforten (S>afen«
(entrecht ber unten uom3 ünbfiütcfien umgebene 3 ünb= fifirot) häufiger alb bei bem mit feinen ©ifiroten ber
ftift gefit, auf roeldfien ber §afin beb Verfuffionbfcfiloi« gaH ift. fffian fiat, um bieb äu erreidicn, in neuefter
feb fifilägt. !gn ber Sapfel fteett bie aub Rapier ober .Seit eine befonbere Sofirung ber IRofire, bie SSürge«
Sappe roUierte (hülfe 3iir Slufnafimc ber Sabung. ober Efiofe=Sofirung (engl, choke-bore, (pv. t|U)si«
©efir beliebt finb ferner bab Soppeljünbnabelgemefir bor) eingefüfirt. Sannt aber bab SSüb niefit nur Don
bon S refife fomie bab Satentjiinbnabelgeroefir Don einer fiinreiefienben 3afil »on ©cfirotfbrnern getroffen,
Sefcfiner in grantfurt a. O. Segtereb uuterfefieibet fonbern auefi Don benfelben getötet mirb, rnüffen bie
fiefi Dom erftern im mefentlicfien baburefi, baß an bie glinten fefiarf fd)ießcn, ö. fi. bie ©efirote rnüffen mit
©teile ber 3 ünbnabel mit ©piralfeber ein ©cfilag« foleficr ©cmalt gefefileubert merben, bafj fie tief genug
boljen mit ©djlagfeber getreten ift, unb baß fiel) cinbriitgen unb bie Sfnod)en jerfefimettern. Sab Sa«
bab 3 ünbfiütcficn hinten am S<ün>mmboben befinbet. über fdimanft jmifdjen 15,8 unb 19,8 mm unb beträgt
Sie abgefefioffene Satroncnfiülfe mirb beim Slufflap« aut fiäufigften 17,6 mm. fOinn prüft bie Seiftungb«
pen beb Saufcb burefi einen Vubjiefier felbfttfiätig fäfiigfeit ber ©emefire burefi bab Slnfdßeßen (f. b.), unb
aubgemorfen. SRan nennt biefe ©emefire, bei mel« feit 1891 ift in ©alenfcc bei Serlin eine Serfucfib«
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(infinit 5ur Prüfung ber ©nnbfeuertoaffen errichtet
Q ogbporn, ein non ben Sägern im TOttelalter
toorbeit. Tab raucpfchrondie ©ulocr pat für 3 «gb» unb in ber Stenaiffancejeit an ber ©üfte getrageneb
3>oectc tticit geringere Sföidßigtcit alb für Sriegbjlnede ©labinitrument aubCcpicn» ober ©üffelporn, aub Eie»
unb ift habet aiid) bet ben Rügern nod) roenig in ©e» fantenjapn ober aub eblent unb uneblcm SDietatt in
brauch, roeil aub nabeliegcnben ©rünben bei ber 3 agb ©eftalt eineb ©orneb. Tie aub Elfenbein gefepnißten
lno()l nur gans feiten eine fo ftarfe unb breüfd)id)tige Sagbpörner mären rneift mit ornamentalen unbfigür»
Sngerung beb ©uloerbmnpfeb nortommt, baß baburdi lietjen Tarftettungen oerfepen ebenfo mie bie aub 'JJte
bie Umfic£»t beeinträchtigt reirb. ©gl. © ranbeib, taU gegoffenen ober getriebenen. SJcit bem 3- rief ber
©anbbud) beb Sdjießfportb (Söien 1881); Serfelbe, Sagbp'err ben ©eiftanb ber SScibgepilfen herbei. Später
Tie moberne ®eroef)rfabri£ation (2. Slufl., SBeiraar trat an bie Stelle beb 3agbpornb bab metallene SSalb»
1886); S ieum ann, Tie heutigen 3ngb», Sd)eibeit» p o rn (f.©orn,©. 1022), mit roelcpemberSägergrußge»
unb ©cpugroaffen (baf. 1872); |jim m e r, TieSagb» blafen mirb. Tab eigentliche 3 -«hielt fid) in bergorm
feuergeroepre (2. Slufl., Tarmft. 1877); Sod), Tie beb gleichgeftalteten Stulnerpornb. Sgl. autfi §iftf)orn.
Saabgeroepre ber ©egemoart (SSeirn. 1891).
3«t gbpunbe, f. Slrt.»Smith«, ©. 59 ff. (mit SCafet II).
gagbgottin, fonicl roie Ulrtemib (f. b.).
3 ugbl)unbc( 0anes venatici), ©ternbilbamnörb»
3 « 3 öi)obcit, einülubfluß berSnnbcbboljcit.beftcht liehen ipimmel jroifdien 182 unb 210° Sfcttafjenfion,
in bem Stecht, Innbebherrlidbe ©orfepriften über bie 28 unb 54uSeflination, bie beiben burep einipalbbanb
Slubübung ber 3 agb, infomeit fie aub allgemeinen mit 23 Sternen britter bib feepfter ©röjje nerbunbenen
ftaatbpolizeilicpen ober oolibroirtfd)aftlid)en Siiidfid)» Smnbe Slfterion unb Epara, oon öooteb geführt, bar»
ten notmenbig finb, ju erlaffen unb über beren Sefol» fteUenb, enthielt nach Steib 88 mit bloßem Sluge fiept»
aung im gnnjen Staatbgebiet 51t machen. 9Jiit ber bare Sterne foroie einen fepönen, oon Kicffier entbcd»
vlubübung ber Sanbebpobeit in ben einseinen beut» ten Spiralnebel.
fchen Staaten mußte fjch aud) bie 3 . entmideln. 3 u « ß
S o g b frü g e, Steinjeugfrüge aub bunielbrauner
begriff man gorft» unb 3 - unter ber gemeinfchaftlidjen SRaffe, melcpe oom Enbc beb 16. bib 311m Enbe beb
©eseiepnung »forftlicpe Obrigteit«; bann trennte man 17. 3uprb. in ftreußen bei Saßrcutp fabriziert mürben
3 . alb »SBilbbann«, gorftpoheit alb »gorftbann«, je» unb SiciiefbarfteUungen oon 3agben jeigen, bie mit
benfatlb unter Einfluß ber alten begriffe oon ben Emailfarben überzogen finb.
©annforften. 9Iud) bah S o g b re g a l, roonaih bie
S agbleopavb, f. ®eparb.
3agb alb ein nufsbareb ©oi)citbred)t non bem Sanbeb»
Sagbntcficr, einfacher, 35—40 cm langer Snrfd)»
herrn in Slnfprud) genommen tonrb, lägt fidh hiftorifch fängcr für ben ©ebraud) im SSalbe.
erft mit ber Entroiclclung ber Sanbebbopeit nom 16.
3 agbttCt?e, f. 3 agS;cug.
3 ahrh- an begrünben. 3 U ben altern, bei bem 3 «gb*
Sagboobctt, in früherer 3 c>t Sagbgcnoffenfdiaf»
regal alb norbereücnb auftretenben SBerhültniffen ge» ten, melcpe fiep unter geroiffen Slbjeicpen unb ©ebräu»
hören bie ber ©annforften, bereu Errichtung nur ner» djen äufammentpaten, mie ber Sianenorben, §uber»
möge ber töniglichen Siechte gefebepen tonnte, bann tuborben 11. a.
bie perrfepenbe 3bee ber 3eit, monach ber Sanbebperr
S ag b p fcrb , ein für bab Sieiten im ©elänbe, be,;.
aud) alb Sanbebeigcntiimer angefeheit tuerben mollte, hinter ben Smnbcn Dßcr ¿¡per ¡pinberniffe gejüchteteb
ferner bie meitefte Stubbehnung ber gorbentngen beb unb abgeriepteteb ißferb, bab gerabe für ben Sprung
öffentlichen SBoplcb alb Slubfluß ber ©opcitbrechte, aud) unter fdjmercin ©emiept fiiper fein muß. ®ab
enblid) bie aub bem röntifepen Stecht unb übertomntene 3beal beb 3<igbpferbeb ift ber in Englanb gezogene
Setjre non ben perrenlofcn ©achcn, roelcpe auf bie R u n te r, jur 3 « t nod) ein ©ebrauepbbegriff, ber
3 agbticre angemenbet mürbe. ©Heb bieb führte baju, aber infolge eineb für biefeit 'fSferbefcplag gebilbeten
bab 3 agbregal alb oorpanben, felhft alb hemiefen an» Stutbudieb halb 31t einem gmptbegriff merben mirb.
jufehen, cpc unb ohne baß biefeb mirflid) ber gaU mar. So pflegt ber Englänber 311 fagen, baß bab SGoilblut»
Tie niichfte golge non ber Stegalitütberflärung ber pferb ber befte Runter fei, ooraubgefeßt, baß babielbe
3 agb mar, baß bab Sngbrecpt aufhörte, grunbfäplicp ben an bab 3 - 5« ftettenben Slnforberungen in Sezug
mit bem rechten Eigentum unb bem rechten Sehen ner» auf Exterieur unb ®rcffur entfpriept. Sehr berühmte
hunben ju fein, unb nunmehr bloß bie ©erleipung ©unterb finb oft aub heterogener Srcugung oon ©oll»
burd) ben dürften ober bie Sinnahme einer ftillfchmei» blutpenaften mit taltblütigen Stuten peroorgegangeu.
genben ©eftattung, burd) langen, unoorbenflichen
gagbu'cpt, bie aubfcpließlicpe ©cfugnib 3ur Sluf»
©ebrauep naepgeroiefen, alb ©runb biefer ©efugnib fuepung, Serfolgung, Stötung unb Slncignung ber
angefehen mürbe. Tiefe ©runbanfidjt mußte offen» milben ®iere auf einem geroiffen ©e3irt, mäprenb ber
har bab ganje feitperige ©erpältnib umgeftalten. ®icrfang nur bie ©efugnib umfaßt, milbe, niept jagb»
©efonberb aber roarb nun bie Sfcgalitätbibce ber 3 «gb bare SCicre 3U ergreifen unb 31t töten, alfo opne Stuf»
baburd) nod) meiter geführt, beiß bie Einteilung ber fudjung unb eigcntlipe 3 ogb. Sgl- Sflßbpopeit unb
3 agb in hohe unb nicbere fepärfer peroorgeboben, na» Sagb, ©. 452.
mentlid) bie polje 3 agb unbebingt alb Stegal erflärt
S a g b rc g a l, f. Sagbpopeit.
unb bei 3<igboerleipungen häufig bent Sebnbberm
S a g b ritt, SBcttritt hinter einem giiprer, auf einer
norbepaltcn mürbe; bann, baf; bie Slnficpt fid) geltcnb ben Teilnehmern niept betannten ©inbernibbapn.
machte, nur ben Slbligcn fiepe bie 3 «gb 3U, unb baß
S agbfdjein (SBaffcnf d)cin), ber oon ber3uftän»
bie 3 agb auf frembem ©runb unb ©oben häufiger bigen ©erroaltungbbepörbe für eine beftimntte ©erfon
mürbe. Enblicp aber mürbe mannigfacher SSiberftanb aubgeftellte Schein, melcper 3ur Slubübung ber Sogb
gegen bab Stcue feitenb ber ©afalien burd) Slntäufe beredjtigt, unb ben ber Snpabcr bei berfelben ftetb alb
ber 3<>gb non bem Sanbebperrn beseitigt. Tie fd)limmfte Segitimation bei fid) 3U führen pat. ©emöpitlid) pa»
gruept biefer non bem urfprünglicpen Siecptbroeg ab» ben bie Sagbfdpeine eine ©iiltigteitbbauer oon einem
geirrten ©erpältniffe mar, neben ben unmenfchlicpen 3apre, bod) merben in einigen Staaten, 3. ©. Sacpfen,
©efegen gegen bie SSilberer, ber 3agbbrud, ber auf aud) Tagebtarten aubgegeben. Ter Tappreib ift oer»
ben Stauern laftete (f. Saab, S. 452).
fdpeben, er beträgt in ©reußen 3 TO., bod) mirb ben
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gorft = unb gngbbeamten ber 3- zur Ausübung ber j 1,5 m, für SRepe 1 m, für öaien unb güdife 0,5 m
3agb in ihren SReoieren unentgeltlich »erabfolgt. Un»! poh angebraht. Siherer erreid)t man bei V»hwilb
äuoerläfftgen, bej. beftraften ißerfonen fnnn ber 3 . ben beabfihtigten 3med burh ®ublieren, b. p. s2luf»
»01t ber zuftänbigen S3ei)örbe (Sanbrat) »erWeigert pängen zweier Sappenleinen ühereinanber, fo baß bie
untere etwa 0,75 m »om Soben entfernt ift. Sefon»
»erben. Sgl. 3«gb, ©• 453.
3agbfd)irm, Storricptung, auS ober hinter welcher bei» hei winbigem SBetter läßt fih bas SSUb burh bie
ber Schüße auf SBilb fdßeßt. S3ei eingeftellten 3agben pin unb per mepenben Sappen fepeuhen, Wirb baSfelbe
beftebt er auS einer großem ober fleinern, tnebr ober aber ftarf beunruhigt, fo refpeftiert e§ biefe niht tuepr;
weniger »erziehen SRotunbe mit erhöhtem Stoben unb auh fann man es in einer Sappftatt niht über ih'adjt
Überhöhung gegen fcplecbteS SBetter, bei Xreibjngben halten, weil im 3)unfeln bie Sappen niht blenben.
unb auf bcm Slnftanb benußt man gerabe ober gebo» j Soll bie§ gefhepen, fo müßten bie Sappenlinien »er»
gene SBänbe auS leidjt geflochtenem fReiferwerf, auch j feuert werben. 3J!an benutjt baper
2) bie S p e rrz e u g e bazu, um ba§ SBilb in einem
wohl watbfarbig bemalte 3 eltleinwanb, bie über ein
Siftrift fo feftzupalten, baß e§ felbft mit ©cwalt niht
einfache^ ©eftell gelegt wirb.
gagbfpintteu (Vagabundae), bie feine SReße »er» Z» entweihen »ermag. Sie beftepen: a) au§ ben Sü=
fertigenben ©bring» unb SSolfSfpinnen, welche ihre hern (b u n f 1e m 3 e u g) unb zwar ben popen Kühern
für 9fot= unb ®ainwilb, Weldje etwa 3 m poh, unb
Seute im Saufe ober Sprunge erpafhen.
gagbftorf, ein längerer Stocf, mit welchem früher | au§ ben halben Jüdjcrn für Siehe unb Sauen, weihe
bie gagbbeamten, ba fte bei eingeftellten Sagben nicht etwa 2 m poh ftetlen. Sie werben au§ ftarter Sein»
fhießen burften, baS SBilb »on fich abhielten, refp. wanb gefertigt, bie oben unb unten um eine Saum»
leine genäht ift. ®amit fih baä Such idpeben unb
BorwärtS brnngten.
3agbfttide, ©entnlbe, Welche eine 3agb ober jagb» prall fteüen läßt, finb an biefen Snumleinen entweber
bare Stere, fowohl lebenb imSBalbe gruppiert als aud) eiferne Siinge feftgenäht (Simgtiiher), ober es ift baran
erlegt unb in SRaffe zufammenliegenb, barftetlen. ein (Pemäid) au» ftarlem Sinbfaben angebraht (®e»
SluSgezeicpnete 3 . malten StubenS, SnpberS, gt)t, mäfhtüher). $ u r h bie Siinge ober baS ©emäfh ift
SBouwcrman, SBeenip u. a. Sehr gefdjäßt finb aud) oben unb unten eine ftarfe Seine, bie Ober» unb Unter»
bie 3fiebingcrf<hen Supferftidfe. 3» neuerer ¿eit mal» leine (Slrhe), gezogen, weihe etwa 30 m länger fein
ten Sanbfeer, SlnSbetl, 3»b- unb g. Leiter, Vammer, muß als baS Sud). Um bie Jücper aneinanber zu be»
». to d o w , greefe, ». Sporen» ©ourbet, Venneberg, feftigen, finb in ben ©nben (SBecpfeln) berfelben Sinb»
®röner, ©del, sß. SOiepcrheim, ®abler, SRaffei, Sf.griefe, löher unb Sinebel angebraht; fehlen leßtere, fo »er»
38. Supnert, Sulian galat u. a. »ortrefflicpe 3 . — 3n binbet man bie $ üher in ber Steife, baß burh bie
anbermoinnefinbg.aud) io»ielwic3ngbgcfhüße(f.b.). Sinblödjcr eine Seine (Stehfelleinc) ober eine finger»
gagbftul)!, ein Stocf mit zweiteiliger, in Schar» ftarfe ®crte (ÜBehielrutc) gezogen wirb. 3 l«:9iihtung
nieren beweglicher Sißplatte, welche auf gefloppt eine eines SiuheS gepören elf ftarfe SteUftangen, bie oben
Slrt fpanbgriff zunt Stengen beS StodeS bilbet. ©ine eine tleine ®abel ober eine tiefe Serbe paben unb fo
Scheibe, etwa 10 cm über ber eifernen 3tefd)iogzt»inge lang fein müffen, baß fie, etwa 0,3 m in bie ©rbe ge»
»erbinbert, baß ber Stod zu tief in ben Stoben einfinft. flößen, bie Vöpe bed »tuheö haben, ©ine befonbercülrt
»on Snthcm finb bie S iolltüdfer, Weihe bazu bie»
gagbtigcv, f. ©eparb.
grtgbtürfiev, bunfle 3 ngbzeugc im ©egenfaß »on neu, bag SBilb aus ber Stellung heraus auf ben Sauf
ben lichten 3eugen (gießen), SBänbe »on ftnrfer Sein» ZU (affen. Uad DioUtud) ftellt 150 S h n tt, beftept aber
wanb, mit welchen ein mit SBilb befeßter SBalbbiftrift au§ fünf Slbteilungen, weihe an ben ©nben (SBehfeln)
eingeftettt (umfteUt) wirb. SRnn unterfcheibet pope mit Sinblöhem unb fhnebeln »erfepen finb. Sin jebem
SSücher, 150 Schritt lang, 3 —3,3 m pod), für einge» SBehfel ftepen 2 (Wann, weihe auf ffotnmanbo biefe
ftelfteS 3ngen auf ©bclwilb; 3Ritteltüd)er (bänifche), auf» ober zutnebeln unb mit bcm Such wie mit einem
2,5 m hyod), für $amwilb unb Sauen, unb halbe Sorpang fo nah rehtd unb linld laufen, baß bieXnh=
Xühcr, 1,9 m hod), ebenfalls für Sauen »erwenbbar. Wanb fe nah Sebürfni§ geöffnet ober gefdploffett ift.
Stör bent ©infteUen wirb baä SBilb bc§ betreffenben SJenfelben 3wed fann man auh mit einem gewöpn»
SBalbbiftriftS »beftätigt«, entweber burd) ben Seithunb ließen Such erreihen, Wenn man baSfelbe al§ Schnapp»
ober burd) bie gäprten, weihe man im Sdjnee ober tudp fteUt. S)ic StellftanigenfShuappftangcn) müffen
befonberS ftarf unb gut in ber ©rbe befeftigt, auh
im frifepen Stoben erfennt. Stgl. Sagbzeug.
'eagbzeng, ba§ zur 3«0ö erforberlidje (bereit, im oben mit Stollen »erfepen fein, über Weihe bie an ber
ettgern Sinne bie jur Verrichtung »on eingeftellten ©bedeute befeftigten SBinbleinen laufen. ÜWit Sin»
3agben nötigen 3teicper, Sicße unb Sappen. SRnn un= Ziepen ober Stahlaffeit berfelben fann ba§ mit ber
terfepeibet: i)3 tle n b ze u g e, Weld)e baS SBilb zurüd» Unterleine an ber ©rbe feftgepeftctc Xuh nah SSebarf
fdjeuchen; bahin gehören: a) bie g e b e t la p p en , bc= fhneü gepöben unb auh wieber bis auf ben Stoben
ftepenb auS zwei weißen unb einer bunfeln geber, bie perabgefenft werben, b) S)ie Hieße (l i h t e 3 e u g e) finb
äufammen in ca. 1 m Slbftanb an einer Seine einge» entweber ißrelh ieß e, beren äRnfcpen fpiegelig finb,
fnüpft finb; b) £ u d )la p p e n , beftepenb auS etwa b. p. aufrecht ftepenbe SRecptede hüben, ober g an g »
0,5 m im ©uabrnt großen Sappen »on grauer Sein» neße, bei benen fie »erfhobene Stierede hüben. SRan
Wanb, welipe in etwa 1 m Slbftanb an einerSeine oben »erbinbet biefe au§ ftarfem S3inbfaben geftridten, auf
feftgenäht unb auf benen ber ÜRantcnSzug bei 3«gb= einer ©ber» unb Unterleine »erfepiebbneen Sieße an
herrn, oft auch baS 3npr ber Slnfertigung angebracht ben ©nben (SBehfeln) mittels einer burh bie SÄafhen
finb. 2Ran rid)tet biefe Sappen möglich?! frei, bamit geftedten SBehfelrute unb fteUt fie in berfelben SBeife
fie fepon »on weitem »om SBilb gewahrt Werben, auf wie bie Süher. ©ewöpnlih gebrauht man fie zum
ben Sinien, über weihe baSfelbe niept fortfliehen foll, dublieren ber Kammern, in benen bas SBilb auf einen
inbem man bie Seine um bort ftepenbe Säume fcplingt fleinen IRnum zufammengebraht ift, wo bie Stellung
ober fie auf 15 Sdiritt entfernte, in bie ©rbe gefhla» baper befonberS gefiebert werben muß. S3eim dublie
gene Stdlftangen pängt. giir iliotwilb werben fie ren auf iliotwilb werben bie SReße ctad) außen, auf
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Sauen bagegen nad) bem Innern beS Jagens btcftt
an bie Stieget gefteüt, bantit bie Snridje fig nidit mit
ben ©eweigen in ben iDfafgcn ber Siege oerwicteln unb
bie ©auen nid)t mit igren ©ewegren bie Süger auf»
fgligen tonnen. $um gangen bc§ 38ilbeS ftnb nur
bie gangnege Derwenbbar, fte roerben aber bann nidjt
prall, foitbern bufig, b. b. fo lofe geridjtet, bajj fie nur
zwei drittel ber .'pöl)e unb ber Sange ftellen; auch
müffen bie StcEftangen (gangftangen), auf welchen
fie mit ber ¡überlebte an Meinen 3<gien hängen, baS
igerabgleiten geftatten, fobalb SBilb in baS Sieg fällt,
bamit bie Cberlcine hinter bem SSitb gerabrutfgt.unb
fich legtereS in bem Stufen beS 'Jießes oerwidelt. Über
bie 33erwenbung be§ gagbjeugs f. «auptjagert.
S agbpoologic, bie Slaturgefgigte beb nügligen
unb fgäbligen SBilbeS.
S t tflb jÜ flC , f. ßifenbahnäüge.
S a g d lo u c it, poln. KönigSbgnaftie, ftammte Don
© eb im in , ber 1317 ©rojjfürft oon Sitauen würbe,
ab. Scffen ©ohne Clgierb unb Keiftuti folgten ihm
1341 unb genügten gemeinfam. Slls Clgierb 1377
ftarb, Warb beffen ©ohn S a g e llo fein iftagfotger
unb, nad)bcm er 1382 Keiftuti hatte ertitorben laffen,
aEeiniger ©rojjfürft. Slls gleichzeitig Subwig b. ®r.
Don iftolen unb Ungarn ftarb, bewarb fich Sngello um
bie ¡jjanb Don beffen Sogter ¡pebwig (f. b. 3), welcher
ber polnifge Sgron beftimmt War, unb ba bie 3$olen
feine Bewerbung unterftügten, wenn SngeEo zum
Egriftentum übertrete, fanb im gebruar 1386 zu
Kratau Saufe unb SSermäglung ftatt; SageEo nahm
ben Dfamen 331abiSlauS II. (f. b.) an. hiermit be=
ftieg bie Sgnaftie ber 3. ben polnifgen Königsthron.
Sn ifSolen folgten bem ©tammoater big 1572 nog
fegS Könige aus biefer Sgnaftie. SngeEoS unntittel»
barer Sßagfolger warb 1434 fein ©ohn aus britter
©he,381abiSlawIII., welcher 1440 als 3BlabiSlaw V.
auch König Don Ungarn Würbe unb 1444 bei SBarna
gegen bie Sürten fiel. Sgnt folgte 1447— 92 Kafi»
m ir IV., SageEoS ©ohn aus feiner Dierten ©he. SeS
legtern ätteftcr ©oljn, 381 a b i S 1a w , warb 1471 König
Don33ögmen unb 1490 König oon Ungarn, ftarb 1516
unb (unterlieg beibe Sieidfc feinem einzigen ©ohne,
S u b w ig II., ber 1526 bei ÜDlogäcS gegen bieSürfen
fiel, Worauf bie 9ieid)e an baS S>auS §abSburg tarnen.
Sn Ißolen folgten KafintirS brei jüngere ©ohne: So»
gantt 9llbred)t (1492—1501), SUepanbcr (1501
1506) unb © icgntunb I. (1506—48), unb leg»
lernt folgte ein ©ohn, © iegm uitb Sluguft, mit
welkem ber äJlanneSftamm ber 3- 1572 in gSolen
auSftarb. S er legte ©proß ber S- War Sieamunb
9luguftS ©gwefter, bie fpäter mit ©tepgnn S3nthori
üerutählte Königin ülnna, melge 1596 finberloS
ftarb. ©ine weibliche Sinie ber S- fnnt mit S ieg»
tn unb III., einem ©ohne beS Königs Soffunn bon
©chweben unb ©iegmttnb SluguftS ©chwefter Katha»
rina, 1587 wieber zur Slegierung in $olen unb erlofd)
mit S o g a n n K afim ir 1668.
S n g eu tan tt, 1) © hbijtian Sofeph- ©elegrter,
geb. 1735 zu Singelflebt im EigSfetb, geft. 4. ober
5. gebr. 1804 in Weimar, Würbe Don ben iatbolifcgen
©Itern für ben äJtöngSftanb beftimmt. 9luS bem 9lu»
guftinerflofter zu ©rfurt nach Konftanz gebracht, ent»
floh er o°u boit bor Slblegung beS KloftcrgelübbeS
nach Sänemart, wo feine beiben ©roßontel igm eine
¡ÖauSlehrerfteEe Derfgafften. Stach zweiSagren föhnte
er fid) mit feinen ©Itern aus unb machte eine Pilger»
fahrt ttad) 9?ont. S ort erhielt er nach langem Darren
beit S3efel)l, in Santo ©pirito zu glorenz bie päpft»

liehe SiSpenfation abzitwarten, bie erft nach mehreren
Sohren gewährt würbe. Sn glorenz würbe er mit
ber italienifchen Sitteratur üertraut unb blieb bort als
SBcltgeiftliger unb 33eigtoater ber Seutfdten. ©nb=
lid) nach Seutfd)lattb zurürfgefegrt, würbe er 1774
Dom Kurfürften Don 9Rain,z Zum Sirettor beS tatho»
lifgen ©gntnafiumS in Erfurt ernannt, oerlor aber
bie SteEe bureb bes Kurfürften Job wieber unb Würbe
1775 Don ber Herzogin Slmnlie Don 38eimar als ißri»
Datbibliothefar nad) 38eimar berufen, wo er junt 3ko«
teftantiSumS übertrat unb fich Derfjeiratetc. 3- hot
fich um bie Sierbreitung ber italienifchen Sitteratur in
Seutfchlanb oerbient gemacht. Unter feinen Dielen
Schriften nennen wir bie »@efd)id)te ber freien Künfte
unb S8iffenfd)nften in Stalien« (nad) SiraboSchi, Seipz1777—81, 5 33be.), baS »SRagazin ber italienifdjen
Sitteratur unb Künfte« (Sßeimar u. yalle 1780 85,
8 S3be.), barin SanteS »S>öEe« überfegt, bie »Sto*
lienifche ©prad)lef)re« (1792) unb baS »Dizionario
italiano-tedesco e tedeäco-italiano« (1803,4 S3be.).
2) K a ro ltn e , ©chaufpielerin,Socgter beS Dorigett,
geb. 5. San. 1778 in Söeimat, geft. 10. Suli 1848 in
SreSbett, warb in ÜDfannheim unter Sfflnnb unb So*
fcplja Sied für bie 93üf)ne gebilbet, war 1792— 96
SKitglieb beS bortigen 9fationaltl)eaterS, hierauf Don
1797 amSheater in Socimar angefteüt unb entwidelte
fich hier fowie auf Kuuftreifen zu einer ber heruor=
ragenbfteit tragifchen ©d)nufpielerinnen unb Sänge»
rinnen ber bantnligen 3rit. S er ©rogljerzog Karl
Sluguft fchentte ihr mit feiner ©unft baS iiiittergitt
Steigenborf unb erhob fie zur g r a u D. ¡peigenborf.
©ie gewann halb einen mächtigen Einfluß, inSbefon*
bete auf bie weimarifege Slügne, io bafj felbft ©oetge
igr baS gelb räumte. 9?acg bem Sobe Karl SluguftS
Zog fie fid) bon ber S3ügne zurücf.

3)

g e r b i n a n b , SKaler, Sirttber ber borigen, geb

1780 in SSeimar, bilbete fid) in SSiett unb 33ariS, Don
Wo er 1805 in bie Heimat zurüdtegrte, ging 1806 nach

3iottt, nagm fpäter an ben S3efreiungStriegen teil unb
ftarb a ls £>ofrat unb Ifrofeffor 1820 itt SSeituar.
©eine beftenSBerfe finb: bieSäiibniffe DonKarl Sluguft,
© oetge, ÜBielanb u. a.; ©cgiEer auf ber Sotenbagre;
Sutger auf bem DieicgStag zu üSorntS.
4) S u b w ig D o n , Krintinalift, geb. 15. S u n i 1805
in © erlagSgeim , geft. 11. S u li 1853 in Siegern, ftu»
bierte in §eibelberg unb ©öttingen, warb 1834 Ober»
amtSaffeffor in ipcibelberg , 1836 Slnttmann bafelbft,
1841 ¿ofgeriegtsrnt in greiburg, 1842 bofgendjt
lig er S ta a tsa n w a lt, 1843 SJiinii'terialrat im Suftiz»
m inifterium , wo igm bie Seitung ber ©trafanftalten
übertragen würbe, ©r unternahm Stubienreifen n a g
©nglanb, grantreid) unb Sfclgicn, rigtete n a g feiner
DJüdfegr bie ©trnfanftalt Sürugfat n a g bem ©üftent
ber ©inzelgaft ein unb Deröffentligte feine ©rfagrun«
gen in ber © g r ift »3ur Siegtiinbung unb Sktwirl»
lig u n g beS©runbfageS ber ©inzelgaft in ©trafgefäng»
niffen« (grantf. 1848, a u g in ber »geitfgrift für beut»
fgeS ©trafoerfagren«, Sieue g o lg e , 33b. 5). S n ber
Kammer Dertrat er alSfRegierungStominiffarbaS neue
© trafgefegbug unb Deröffentligte feine ©tubien über
biefeS in ben Don igm mit 38.33 r a u er gerauSgegebe»
itcn »33eiträgen zur Erläuterung ber neuen babifgen
Strafgefcggebung« (greiburg 1847). 1847—49 war
er ©eneraiaubiteur im KriegSminifterium unb fgrieb
in biefer ©teEung » S ie SJiilitärftrafen im S ig te ber
3eit« (E rlang. 1849); bann lehrte er in baS Suftiz»
minifterium zurücf, bem er bis zu feinem Sobe au»
gehörte. Sluf ©ruub feines ipauptwerfS, beS »§anb=
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Sagen — Säger.
bud)S her gcridülidjen UnterfuchungStunbe« (grantf.
1838 —41, 2 Sbe.), prontouierle ißn bie ¡oeibelberger
Suriftenfatultät jum Ghrenbottor. Außerbem fdjrteb
er »®eutf<he Stäbte imb beutfcße Atänner nebft S8e»
trad)tungen über dunft, Sehen unb äSiffenfcßaft«,
iHeüeiftjjcn (Setpj. 1842, 2 Sbe.; neue AuSg. 1846)
unb ein »driminallejciEon« (Gelangen 1854, notlenbet
Bon '-Brauer). Gr begrünbete 1840 mit RöHner bie
»geitfchrift für beuticßeS Strafoerfaßren« (1840—47)
unb 1849 ben »®erid)tSfaal«.
Jtogeit, forittedjniidjcr AuSbrad, f. gorfteinteilmtg;
eingeftellieS S-» f. fjauptjageit unb Sagb, S. 452.
S ä g e r, auf Keinen gaiwzeugen, roie Suffen,
Scßmaden tc., baS ©egel, welches bem Außenflüoer
anbrer Schiffe cntfpricßt; bie baju gehörige Spiere
ßeifjtSagerbaunt. 3 . (£>e r in g §jager) heißt auch
ber fcbneüfte ¡jferingSlugger bei einer gifcßerflotte,
welcher ben '-Bertebr nad) bem Sanbe nennittelt.
S ä g e r (hierzu 2aiel »Säger, Schüßen, Pioniere,
Xrain«, mit SEertblatt), berjenige, welcher fid) mit ber
Ausübung ber 3agbbefd)äftigt(f. Sagt»); im A filitär»
liefen urfprünglid) Gruppen, gebilbet auS Riann»
fcbaften, bie in ihrem '-Beruf als gorftleute fid) ®e»
inanbtbeit im ©ebraucß ber SSaffe unb in ber '-Be»
nußttng beS ©elänbeS angeeignet haben unb baber
Zur Serwcnbung int jerftreuten ©efecßt unb Keinen
dricg bcfottberS befähigt finb. S« biefem Sinne als
Scharffchüßen beftanben bie S- namentlich in Seutfcß»
lanb, wäßrenb fie in anbern ¡¡beeren mehr bie Sebeu»
tung einer leichten Snfanterie (f- b.) hatten. Snfolge
Ginführung gezogener ¡Kaffen unb ber forgfältigen
AuSbilbung aller gußtruppen im Schieben hat fid)"bie
Sebcutung ber S- als Sdtarffcßüßen gegen früher,
tno fie mit gezogener Süd)fe neben ber mit glatten
©ciuchren bewaffneten Snfanterie auf traten, Benin»
gert. dämpfen fo bie S- heute im allgemeinen Schul»
ter an Schulter mit ber Snfanterie, fo Berrncnbet matt
fie bocf) norjugärneife in ber Auantgarbe unb ba, ibo
befonbere ©etoanbtheit unb guter Ginjelfchuf? gefor»
bert werben, ©etoorbene Sd)arffd)üßen auS ©ebirgS»
unb SBalbgegenöen finben fich febott im Sreißigjäbrigen
Stieg (Sanbgraf Kilhelm non ¡jbeffen, ¡poltfcße 3- unter
SSallenftein); ber ©roße durfürft teilte 1674 jeber
Kompanie einige mit Süchten bewaffnetes. Zu - bie
Oorjuggweife auf bie feinblid)cn Offiziere feßießen fott»
teil. ®ie erfte fteljenbe Sägertruppe, 60 Rtann ftarf,
errichtete griebrid) II. Bon Rreußcn; biefe S- bienten
aber ooczugSweife alSKegwcifer, als Solonnenführer
unb ala '-Bebedung bei ¡Metugnoä.gerungen. ©leid)»
Zeitig unb in gleicher Störte würbe baS reitenbe gelb»
jägerf orpS (f.gelbjäger) errid)tet. Sei '-Beginn beS zwei»
ten Schlefifchen driegeS würbe ba» g u fejägertorpS
auf 300'Ucann in 2 dontpanien, währeitb beS Sieben»
jährigen ftriegca auf 800 nermehrt, 1763 aber micber
auf 300 Rlnnn ßerabgefeßt unb gleichzeitig beftimmt,
baß alle görfterftcllen Bon auSgcbienten Sägern noch
ber Reihenfolge ber Sienftjeit befegt werben follten.
1773 unb 1778 wieber Bermehrt, bilbeten bie S- heim
®obe griebrid)S b. ©r. ein Regiment. 1808 würben
bie 3 - proninj», refp. torpSweife in '-Bataillone for»
miert, 1815 würbe auS freiwilligen Reudjäteler Scßü»
ßen baS © arb e fc ß ü ß en b ataillo n gebilbet. 1821
erhielt jebcS ber acht ArntccforpS eine Abteilung (2
Sompanicn) S-f refp. Sd)üßen (nur bie beiben Sn»
taiüone ber ©arbe blieben unoeranbert), in welche
außer gelernten Sägern and) anbrer geeigneter Grfaß
eingeftellt werben tonnte. ®aS © a r b e j ä g e r b a t a i l =
Ion bntf jeboch nur g elern te 3- mit oorfthriftS«
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mäßigem Sehrbrief einfteHeit. 1848 würben bie ge»
nannten Abteilungen fämtlid) in SägerbataiKone ju
4 Sompanien untgebilbet, was bie Heranziehung eine»
SEeüeS beS GcfaßeS ntte nicht jägermäßig norgebilbe»
ten Seuten bei ber Aufhebung zur golge hotte. Sn
biefer Serfnffung beftehen bie 3- uod) heute im beut»
fd)en ¡¿>eer mit je 1—2 SataiHonen bei jebetn Armee»
torpS. im ganzen 19 Sataillone. Sec ®ienft bei ben
Sägern ift Sorbebinguug für AnfteKung im gorft»
bienft. Sgl. © um ta n , S)ieS- unb Schüßen beSpreu«
ßifchen ¡peereS (Serl. 1834—38, 3 Sie.); »Snftruttion
über Aitebilbung ber S- unb Schüßen« (baf.). Öfter»
reich bilbete währenb ber Schlefifchen Sriege zunächft
Keine 'Abteilungen Jiroler Scf)arffd)üßen. Später
würben biefe zunt g e n n e r S ä g e rfo rp S Bereinigt,
au§ bem 1816 baa Jirolcr ober Saiferjägerregintent
(7 Sataillone) cntftanb; 1808 unb 1813 würben audh
in ben anbern Sronlänbern gelbjägerbataitlone auf»
gefteüt unb biefe 1849, 1859 unb 1866 biö auf 33,
1880 auf 43 Bermehrt; 1882 entftanben baraua ba§
tiroler Sägerregiment, feit 1893 3U 16 SataiKonen,
unb 26 gelbjäger6ataiKonc. Sn g to n trc ic h errich»
tete 1840 ber ¡¿»erzog Bon Orleans in Racßahmung
ber prcußifchen 3- Zu SincenneS baS erfte SataiUon
G haffeurS , bie, jeßt 30 Sataillone, zwar eine gute
leid)te Snfanterie würben, baS SBefen ber beutfeßen
Sägertruppen jeboch nicht anzunehmen Bcrmocßten.
Sn S e lg ie n finb bie S in 3 Regimentern Bereinigt;
in S t a 1i e n ßeifien fie Serfaglieri (f. b.), in R u ß 1n n b
Schüßen. Über bie Uniformen ber S- in beit Houpt»
ftaaten ngl. heifolgenbe Safel mit Sejtblatt.
^zäger, 1) A lb e rt, öfterreieß. ©efcßi^tfdireiber,
geh. 8. 3)ez. 1801 zu Scßwaz in jiro l, geft. 10 . 3)cz.
1891 in SnnSbrttd, trat nacß heenbeten Stubtcu in
baS Scnebittinerftift Riarienherg hei ©lurnS, Würbe
1845 Scofeffor ber ©efeßießte in SnnShrud unb 1851
in Asien, wo er 20 Snßre lang wirtte. Asäßrenb biefer
3eit gehörte er Borühergeßettb bem öfterreichifdjcn
Sarlament als Heritaler Abgeorbneter an. Grfd)rieb:
»®er Gngebeüter Srieg int Snßre 1499« (SnnShr.
1838); »Jirol u.berbat)rif^=franzöfifchcGinfn[l itttS1703« (baf. 1844); »®er Streit beS SarbinalS 9iito»
lau§ Bon Gufa mit Herzog Signtunb Bon Öfterreith«
(baf. 1861, 2 Sbe.); »Staifer SofepßII. tt.Scopolb II.
Reform unb ©egenreform« (Söien 1867); »Tirols
Rüdteßr unter Öfterreieß tc.« (baf. 1871) unb »®e»
feßießte ber lanbftänbifthen Serfaffung Tirols« (bis
1519 reießenb, baf. 1881—85,2 Sbe. in 3 Sin.); baztt
Zaßlrcidje Abßanblungen tt. Ausgaben non Urfunben
unb Oueüen, namentlid) in ben Senifcßriften unb
SißungSberid)ten ber taiferli^en9ltabemie, bereu 9Hit=
glieb 3- feit 1847 War, fowie im »Ard)iB für dunbe
öfterreichifiher ©efthicßtSqueUen«. Sn einem leßten
Aufjaß in ber »Öfterreid)ifd)»Ungnrif(hen Reoue« Bott
1890 oefpradß S- feine afabemifd)e 2eßrtßätigteit.
2)
© u ft a o, 'JJialer, geh. 12.Suli 1808 in Seipzig, ge
bafelbft 19. April 1871, würbe erft in feinerSaterftabt,
bann auf ber Atabemie zu 3)reSben gebilbet unb ging
1830 nach Riüncßen, wo er fid) an Schnorr o. GarolS«
felb anfcßloß. 3 n Rom, Wohinerfid)1836begab,malte
er baS Silb beS Sileatn mit bem Gngel. 1837 warb
er nach'Riündjen berufen unb beteiligte fid) hier an ben
greStomalereien im dönigSbau, hefonberS int JpabS»
bürg», unb Sarbaroffafaal unb im Saal darlS b. ©r.
®er Ölmalerei fid) Wieber zuwenbenb, feßuf er borauf
eine Grablegung Gßrifti (1838, itn Atufeuitt zu Leipzig).
1847 warb er ®irettor ber Atabemie in Seipzig, unb
ZU gleicher 3 ett übernaßm er bie Ausmalung beS
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§erberjimmer§ int Schlöffe 31t Weimar (1848 d o H « ! SPhilologie in Tübingen, mürbe 1855 ©pmuafial«
enbet). Slnbre Wanbgentälbc 3<igerb finben ftd) in leprer in Stuttgart, bann in Ulm, 1859 in Weplar,
ben Si’ird)cn 3U Scpönefelb unb Sletn»ißö§fcpnu bei marb 1862 Sieftor beb ¡Brogpntnafiumb in SJlörb unb
Seidig tute in ber ülula ber Seicpntannfcpen Unter» 1865 Sireltor beb griebriep Wilhelmb«©qmnafiumb
ricptbanftalt 5U Seidig. Sanebeu malte er Staffelet* in Sholn. Er feprieb: »3opn Wpcnffe unb feine Söe«
gemälbe, tnie: äRagbalena 3U ©prifti güßcn, SRofeb’ beutung für bie ¡Reformation« (¡patte 1854); »®e«
SBeftattung burd) ©ngel (ttn üRuteum 31t Setpjtg), bab fcpid)te ber DiBmer« (©üterbl. 1861, 6. Ülttfl. 1889);
¡Bermäcptmb ber peil. Satparina (1855, Srebbener »©efepiepte ber ©riedjen« (baf. 1866, 5. Slufl. 1887);
©alerie) n. a. ¡Bon ¡einen 3eicpnungcn finb bie ¿1» | »Sie SPunifcpen Stiege, nach ben ¡Quellen erjäl)It«
luftrattonen 3U©ottab ¡Bibel nnt befannteften. ©r mar j (Spalte 1869 —70, 3 SBbe.). iiluep gab er mit ©rei3enacp
in ber grebfomalerei geübter alb in ber Ölmalerei.
3ufammen bie neue ¡Bearbeitung Don g. ©pr. Scplof«
3) H e rm a n n , ©ärtner unb ©artenfcprfftfieHer, I [erb »Weltgefcpicpte« peraub, für roelcpe er alb gort»
geb. 7. Oft. 1815 in äRüncpenbernbborf bet Sera, geft. fepung bie Dortrefflidje »©efepiepte ber neueften $eit
5. 3an. 1890 in ©ifenad), erlernte bie ©ärtnerei im Dmn Wiener ¡Kongreß bib 3ur ©egenmart« (Oberpauf.
¡BelDebere bei Weimar, bilbete fiep an Derfcpiebenen 1874—75, 3 SBbe.; 3. 91ubg., SBerl. 1890) feprieb.
Orten mciter aub, bereifte 18403talien, ftubierte bann 3pr folgte eine »Weltgefcpidüe« in 4 SBänben (¡Bielef.
im 3 «rbin be Suretttbourg 5U ¡Barib unb fonft ben u. Seipg. 1887—89, 2 . 91ufl. 1891). Seine turse SBe»
fran 3öfifd)en Obftbaumfcpnitt unb mar beim ©rafen fepreibung beb beutfcp «=fran^öfifepen Striegeb für bie
2aUet)rattb»'Berigotb angefteHt. ¡Racpbetn er aud) Schriften beb Seutfcpett¡Beretttb, melcpe 1876 in großer
Belgien unb ©nglanb befucf)t, trat er roieber im Sei» 3apl in ben rpeinifepen Scputeu Derbreitet mürbe, er«
üebere ein, hielt fiep bann turze 3 tü im botanifcben toerfte ben heftigen ifont ber ultramontanen ¡Partei
©arten beiS3erlin auf unb murbel844 albipofgärtner gegen 3 ., bengührer berrheinifcpenStationalliberalen,
in ©ifenad) angefteUt, 1873 3ttm großperjogl. ©arten» | naepbem fepon früher feine politifd)e SBrofcpüre »Spreu«
infpettor ernannt. 3 - fcpuf mehrere Sßarfanlagen, mar ßen unb Scpmaben. Sßon einem Sinnettierten« (SBln
aber hnuptfädjlicf) litterarifd) thätig. S3on feinen 30hl* 1866) Sluffepen, in Sübbeutfcplanb nuep Wiberfprucp
reichen Schriften über alle 3 roeige beb ©artenbaueb erregt patte. Slußer einigen §ilfbbücpern für ben ©e«
ermähnen mir: »Sie 3 iergepül3e ber ©arten unb ¡Bart« fepieptbunterriept feprieb er noep in pumaniftifepem
attlagcn« (2. SJufl. mit ¡Beißner, Weint. 1884); »SIE» Sinne: »©pmnnfiunt unb Sfealfcpule erfterDrbnung«
gemeineb ittuftricrteb ©artenbuch« (4. Slufl., IpannoD. (tOiains 1871); »Slub ber sprarib. ©in päbagogifdjeb
1882); »Ser ittttnerblühenbe ©arten« (2.9lufl., Seip3. Seftament« (Wtebb. 1883, 2. Slufl. 1885); »Sab pu=
1875); »Ser ¡paubgartcn« (2 . Slufl., Weint. 1880); maniftifepe ©pmnafium« (baf. 1889); ferner: »Slub»
»Sehrbuch ber ©artentunft« (S3erl. 1877); »©arten« mnplmichtigerSIttenftüdc3ur ©efepiepte beb 19.3al)rp.«
fuitft unb ©arten fonft unb fegt« (baf. 1887). Sind) (mit URolbcnpauer, SBerl. 1893); »Pro domo. ¡Reben
auf bcHetriftifthcm ©ebiet ift 3- auf getreten (3. SB. unb Sluffäße« (baf. 1894) unb »Sibattii unb SJletpo«
»SlngelroberSorfgefcpicpten«,Weint.1856). Seitl857 bif beb ©efepieptbunterrieptb« (ÜRüncp. 1895).
mar 3- SJütherausgcber Don ¡Regelb »©artenflora«. | 6)
© u fta D , 3 °o lo g , SBntber Don 3 - 4 ) , geb. 23
4) O tto H einrich, ¡Bäbagog u. Surnfcpriftfteller, | 3 u n i 1832 3U ¡Bürg am Mod)er in Württemberg, ftu«
Sßruber Don 3- 6), geb. 10. yuni 1828 3U ¡Bürg am ! bierte in Sübingen unb Wien ¡Dtcbigin unb habilitierte
Stocher in Württemberg, Sohn beb burd) feine @c= I fiep 1858 alb S o scn t ber Qoologie an ber bortigeu
fcpicpte ber Stabt Ulm, ber Stabt.fbcilbronn, beb^aufeb Unioerfität. ©r erbaute ben Siergarten unb leitete
guggertc. bcfannteniPfarrerbSiarlSUl79^ -1842),! benfetben bib 1866, ging aber 1867 alb 'Profcffor ber
ftubierte in Tübingen uttb erlangte bafelbft einen Zoologie an ber Sltabemie in ¡öopenpeim nacp Stutt«
SPreib mit ber Schrift: »Sie ©pmnäftil ber IpcUenen« gart unb übernnpm 1870 nuep bab Sepramt für 3®o«
(©ßliitg. 1850; neue SBearbeitung, Stuttg. 1881). j logie unb Ülntpropologie am 'Polgteipnitum unb 1874
i854murbe er auf StöcplpbiRufSantonfcpulturnlehrer bab für ¡ppt)fiologie an ber SieraQneifcpute. 1884
in ffütid) unb ¡pater bafelbft aud) 'profcffor ber ¡Bpi« trat er bon feinen Sintern 3urüd unb lebt feitbem alb
lofoppie u.späbagogif; 1862—90 mar er ¡Sorftanb ber Slrst in Stuttgart, © eit 1854 ¡publizierte er mehrere
iurnlehrcrbilbungbanftalt in Stuttgart. 911b foldfer Dergleicpenb«anatomifche91bhanblungen, unb naepbem
oertrat er eine in Württemberg jur Einführung ge« ©rfdpetnen ber Sarminfcpen Sepre trat er alb einer
langte eigenartige SBetriebbmeife beb ©cpulturnenb, ber rüprigfteit Vertreter berfelben auf. 3 n biefem
mit ber er babfetbe noch unmittelbarer in ben Sienft S in n e feprieb er: »3oologifcpe ¡Briefe« (W ien 1864
ber Erziehung jur Weprfjaftigteit 3U ¡teilen fud)t. —76); » S ie Sarminfcpe ip eorie unb tpre Stellung
3hre SBefonberheit beftebt in ber faft aubfchltefslichen 311 fDtoral unb ¡Religion« (S tu ttg. 1868); » 3 n ©aepen
Spflege ber ohne ©erät ober nur mit bent Don 3 - ttn« Sarm inb, inbbefonbere contra Wiganb« (baf. 1874).
geführten ©ifettftab aub3uführenben Orbnungb» unb Slud) feprieb er: » S fi33en aub bent Siergarten«
greiübuttgen fomie ber Übungen beb ©epenb, Sau» (^>nmb. 1866—71), » S a b ßeben im Waffer« (baf.
fenb, Springenb, ¡Rittgenb, Werfenb unb Stletternb. 1868), »Seutfcplanbb Sierm elt nacp ihren Stanb«
SBgl. feine »Suntfcpule für bie beutfd)e3ugenb« (Seip;. orten eingetcilt« (S tu ttg . 1874, 2 SBbe.), »Seprbucp
1864) unb »¡Reue Suntfcpule« (Stuttg. 1876, 3. Slufj. ber allgemeinen 3oologie« (Seip3; 1871 — 77, 2
1891). Slucp in feinen übrigen tleinern Schriften, bie SBbe.), »Waitberungen burcp bab Sierreicp« (Stuttg.
burd) feltfame Sprache immer ¡dimerer Derftänblid) 1880), »Stoffm irtung in Seberoefen« (baf. 1891),
merben, tritt er für eine naturgemäße, abpärtenbe »©in Dcrfannter Wopltpäter« (baf. 1891), »Slub SRa»
Erziehung, für »Steharbeit unb ©angerljolung« ein. tur» unb SRenfcpenleben, gefammelte Sluffäpe u. ¡Bor«
5) O ä fa r, ®efd)id)tfd)reiber unb tpäbagog, geb. träge« (Seip3. 1893); »Wetteranfagen unb ilRonbrnccb«
26. Ott. 1830 in Stuttgart alb Sohn beb alb Statur« fei« (S tu ttg. 1893, ¡Racptrag 1894) unb Deranftaltele
forfd)er betannten ¡Brofefforb unb Obermebiginalratb ■eine neue Slubgabe Don SRebaub »¡Raturgcfdjicpte« unb
® eorggriebrtcp3.(1785—1867) unb cinerSchme« ©almerb »ftäferbuep«. 93cranlnßf burcp feine antpro«
fter beb Sicptcrb @. Scprnab, ftubierte Speologie unb pologifcpen ¡Borträge, betrat er auch bab ppgicnifipe

Jägerei — 3ägerfpracf)e.
©ebict unb fd)tieb: »die tncnfct)IicE)e SlrbeitSfrnft«
(3Jiünd>. 1878) unb »Seucßenfeftigfeit unb .ftonftitu*
tionSEraft« (Seipj. 1878). 9Rit feiner Slrbeit »über
©eicbmnrfS* unb ©erudßSftoffe« in ber
für
itnffenfdjaftlid)e Qoologie« eröffnete er ein bis baßm
nod) unbebautes gorfcbmtgSgcbiet unb gelangte auf
bemfelben zur »©ntbedung ber Seele«. Unter biefent
düel »cröffentlicbte er eine Scßrif t (Sci^jj. 1879; 3.2iufl.
1883— 81, 2 Sbe.), in Welcher er ben StnchmeiS ju
führen fucßt, baß bie fpezififcßenduftftoffe in ber 2luS*
bünftung ber diere bie ©rzeuger ber Slffcfte, Triebe
unb 3 nftintte unb roahrfchcinlicb aud) bie dräger ber
fyormungSfräfte ruie ber ©ntmidelung unb Sererbmtg
finb. 3nt Verfolg biefer Stitbien gelangte er zu einem
neuen SefleibungSipftem, welches jebe ^flanjenfafer
als fd)äb(id) »crmirft unb lebigtid) WoEene Stoffe ge*
ftattet. ©r rief eine lebhafte SIgitation für feine »Stör*
maltleibung« ins Heben, hat aber auf bcnt ganzen @e*
bietfehrentfcßiebenenSSiberfpritcbgefimben. Seit 1881
gibt er ein ber gortbilbung feiner Heßre gewibmeteS
»IDtonatSblatt« heraus. Sgl. feine Schrift »9KeinSß*
ftem« (4. Slufl., Stuttg. 1885).
7) J o h a n n e s , ^umanift, f. ErotuS 3tubianu§.

J ä g e r e i , baS 3<igbpetionaI.
^ägcrflcifd), gei)ünfiete§ Uiinberfilet, mit einer
braunen, ftart mit Pfeffer, 3'»iebeln unb Horbcer*
blättern gem ühten Sauce.
3ägcrtonintnubo, bei ruffifefien Snfanteriercgi*
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tragS mit bent bamaligen Kurprinzen griebrid) 1694
mieber an benSaifer zuriidgegebeit warb. griebrid)II.
machte 1740 bie ©rbanipriieße Smißctts auf 3 . unb
bie anbern fcblefifcßen gürftentümer mit ben Staffen
geltenb unb erhielt im grieben »on SreSlau (1742)
ben bieSfeit ber Oppa gelegenen Seil beS gürftentumS
mit bein Hauptort Heobfcßüß. Sgl. S ie r m a n n , ®e*
fd)id)te ber Herzogtümer droppau unb 3 - (defeßen
1874).

3ägcrnborf (tfcßech. S r n o » ) , S ta b t in Öfter*
reicbifd)=Sd)lefien, an ber preußifdjen ©renze, 313 m
ü. SR., am guße beS SurgbergeS, an ber Oppa, welche
hier bie ©olbene Oppa aufnim m t, unb an ben Hinien
Ö liuüg* 3 - “droppau unb 3 - 53iegenhalS ber öfter*
reid)ifd)en Staatsbahnen u. 3.=Heobfcf)üg ber Sreußi*
feßen Staatsbahn gelegen, S ig einer Sezirtshaupt*
manitfdhaft unb eines SezirfSgeriditS, hat eine fdiöiie
defanntSfird)e mit 2 hohen d ü n n e n , ein SKinoritett*
tlofter mit fdjöner Sirche, ein fürftlid) Hiedfanftein*
fd)eS Schloß, eine Oberrealfchule, SSebfcßule, ftarfe
gabriiation »Dn SchafmoEmaren, SSirfmarcn, Sapier,
O rgeln, äftafchinen, ©ffig unb S p ir itu s, eine ®aS«
anftalt, bebeutenbe ÜDiärttc, SeIephoncinrid)tung unb
0890) 14,257 größtenteils beutfeße ©inmoßner. — 3-»
ehem als H»nptort beS gleichnamigen gürftentum S (f.
oben), mürbe 1241 »on ben Sataren gepiiinbert uitb
ßatte im dreißigjährigen Sriege »iel zu leiben.
ber ülnteil, melcßcr ben 3ngbbennttcn
nach altem ©ebraud) ant erlegten SBilb zufteßt; baßin
gehören »ont ülufbrucf) baS ©ernufch (f. b.) fomie baS
d arm feift, bagegen gemöhnlid) nicht bie 2Rörbraten.

mentern au§ Offizieren unb ®tnnnfd)aften zufamnten*
gefegte Abteilung, bie burd) bienftiiehe SluSüimng ber
Saab ihre triegerifche SluSbilbung förbern foE.
3 ägcr(n tein , im aEgemeincn bie Sägerfpradje,
3ägcrfff)reie unb äö cib fp rü d )e, nltbeutjdje
mit 3Jüdficf)t auf ihre »ielen befonbern SluSbrücfe, bie Siatfelfragen, roelcßc bie ÜBalblcute »or unb naeß ber
fie bent Stichtjägcr fdhroerBcrftänblid) machen; insbef. 3 agb zu gegenfeitiger ©rßeiterung ciuanbct aufzu*
Sezeicßnung für fjägerlügen, b. fj- bie auffchneibe* geben pflegten, unb in beiten ein reicher Scßag »oit
rifdhe darfteEung »on Sagberlebniffen. S er $om* Senntniffeh, Sünften, Sitten unb 33örtern, melcßc auf
ment erforbert babei, baß biefelbeit nicht mtber bie bie 3 B0ÖSezug haben, aufgefpeidiert ift. Siele biefer
28abrfd)einlid)feit »erfaßen, ber(tunbige)3ußörer baS Sprücße, bie meift mit »Sieber ÜBcibntatm, fag mir
SJiitgeteilte fd)einbar glauben muß, roorauf er mit an« u. bgl. anfangen, finb in Haubfd)riften beS 16.
einer ©egenerzäßlung auf märtet, welche bie »orige unb 17. yahrß. erhalten, reichen aber offenbar in ein
womöglich überbietet. Sgl. © raffe, Sägerbörnlein. ßößereS 211ter zurüd; fie finb zufammengeftellt in
Sägerlügen ic. (dtesb. 1860); S e ile r , Jägerlatein ©rimmS »2lltbeittfchcn 3Bälbern«(Sb.3). Sgl. ©raffe,
3ägerbre»ier (2. ülufl., SSien 1869); Sä a g n e r im
(3. Slufl., Slagenf. 1886— 87, 2 Sie.).
feiger lieft, Sogei, f. Saumlieft.
»Slrcßi» für bie ©efeßießte beutfeßer Sprache unb dieß*
S ögcrttborf, ein teil« zum preuß. iRegbez. Oppeln, tung« (baf. 1874).
teils ju Öfarreid)ifd)=Sd)lefien gehöriges gürftentum,
3 äfle rä b o rf (® r o ß * 3 .), d o r f im preuß. Siegbcv
»ormalS ein Seftanbteil beS Herzogtums SRatibor* ©umbimten, SreiS 3»ß erb u rg, m it 5Ö0 euang. ©in*
droppau, feit 1377 befonbereS gürftentum, tarn 1523 rnoßnern, befnnnt burd) bie S iß la c ß t zmifeßen Üiuffeit
burd) Sauf an ben hoßenzoEcrnfchen SRartgrafen ©eorg unb Sreußen 30. Slug. 1757. 3en e, 100,000 ¡¡Kann
ben grontmen »on SlnSbnd). Seifen Sohn ©eorg ftart, roaren unter SlprajinS Oberbefehl im 3 u n i b. 3griebrid) überließ für ben gaE feines dobeS baS gür* »ermüftenb in S»eußen eingebruttgen unb hatten bei
ftentum 1596 bent Kurprinzen, fpätern Surfürften 3 - eine fefle S tellu n g eingenommen, meld)e im 9füdcit
3oad)int griebrid) Bon Sranbenburg, ber eS feinem unb in ben ginnten burd) natürliche Hütbcrniffe ge*
Zmeiten Soßn, Johann ©eorg, als 'Spanage zuteilte. fidjert mar. Hier griff SelbmarfcßnE Seßmnibt auf
2118 legterer 1621 als Slnßänger griebricßS V. »on ber Sefeßl gricbridjS b. ©r. mit ber zum Scßug SreußeitS
Sfalz geächtet unb feines HanbeS »erluftig ertlärt beftimmten Slrtitee »on 24,000 ¡¡¡Kann an unb richtete
Worben mar, tarn 3- burd) faiferlichen HeßnSbrief »ont feinen S to ß »orneßmlich auf ben feinblicßen linteit
13. fDfai 1622 an ben gürften Sari »on Hiedfanftein. g liig el. d ie ruffifeße faünEerie unb bie erfte Sinie
Sind) bent tinberlofen Slblebeit beS SÄarfgrafcn ©ruft ber 3»fanterie mürben gemorfen, brei Satteriert er*
(1642), beS SoßneS beS geächteten ¡Johann ©eorg, obert. Slber baS überlegene Sartätfcßenfeuer ber ruf*
gingen beffeti Slnfprüchc an 3- an Sranbenburg über; fifeßett Slrtiüerie erfeßütterte bie Steißen ber tapfern
ber ©roße Surfürft griebrid) SBilßelm ertlärte bie Singreifer, unb a ls © raf Dtontanzoro 20 frifeße Sn*
©inzießung beS gürftentumS für ungefeglid) unb er* taiEone auf bent bebroßien linteit F lügel in s ©efeeßt
neuerte 1683 bei ¡liiictforbcnmg ber übrigen ibnt führte, tonnten bie Preußen baS Schlacßtfelb nießt bc=
burd) ©rb»erbrüberung zufteßeitben fcßlcfifcbcn gür* ßaupteit unb zogen ftd) m it einem Serluft »on 4600
ftentümer auch feine Slnfprücße auf 3 V Seutßen unb doten unb Sermunbeten unb 28 ©efeßügen in guter
Oberberg, erlangte aber als ©ntfcßäbigung nur ben Drbttung itßcr ben Sregcl zurücf.
SreiS Sd)i»iebuS, ber auf ©runb eines geheimen Ser*
3 ö g c r f p r a t l) c , f. SSeibmannSfpra^e.

402

Sägerttyal - - ^aguaräo.

g iig c r t p c ll, ißapierfabrif, f. S'ürfijettrt.
bung in bie Pforatoa gelegen, an ber ©taatS6apnünie
g a g g e r p (fpr.bf^aagcri), b eten d er ber SoEogpalme. Pelgrab Pifcp, mit ftreiSgericpt, Progpntnafium unb

g ag p ifta tt, f. Sarbiftan.
g a g ic (fpr- «guw, P a tr o fla O ö o n , flait». ppilo«
log, gcb. 6. gitli 1838 in WaraSbin, ftubtcrte in Wien
unb roirtte 1860 —70 als Seprer am ©pnrnnfiitnt ju
Pgrant unb eine 3 cülmtg als ¿roeiter SeEretär ber
fübflatoifcpenPEabctnic bafelbft, begab fiep jeboep fdion
1871 bepufS fpracpmiffenfdtaftlicper Stubien auf 3iei=
fen naep ®eutfcplanb unb Pujjlnnb. 1871 iibernapm
et ben Seprftupl für oergleicpenbe ©praepforfepung an
ber Unioerfität ju Obeffa, ben er 1874 mit ber pro«
feffur für flamifcpe Sprayen an ber '-Berliner Unioer«
fität oertaufepte. 1880 folgte er einem 9Juf an bie
Unioerfität 5UPetersburg; feit 1886 toirft er als Pro«
fefjor ber flatoifcpen Philologie an ber Unioerfität ju
Wien. Pußer japlreicpcn treffliepen Arbeiten im »Knizevnik«, im »Rad«, bent Organ ber fübftattnfcpen
Ptabemie, in ben »Starine«, in ben SißungSbcricp«
ten unb SEenEfcpriften ber Wiener Ülfnbentie unb an»
bern gadijeitfcpriiten oeröffcntliipte er: »Primjeri
staro-hrvatskoga jezika« (»Proben auS ber altEroa«
tifepen Sprache«, Migrant 1864—66); »Grammatika
hrvatskoga jezika« (»©rnmmatii ber Eroatifcpen
©praepe«, Peil 1, baf. 1864); »Historija knjizevnosti
naroda hrvatskoga i srbskoga« (»©efepiepte ber fer=
bifd)« Eroatifcpen Sitterntur«, Peil 1, baf. 1867) nebft
»Prilozi« (»'-Beilagen«, baf. 1868). gü r bie flamifcpe
Philologie finb befonberS roieptig fein »Quatuorevangelicorum Codex glagoliticus« (Perl. 1879), »Codex
Marianus« (PeterSb.u. Perl. 1883), »Carminum christianorum versio palaeoslovenico-rossica« (1886),
»Kriticeskija zametki k istorii russkago jazyka«
(»Sritifcpe Pemertungen äur ©efepiepte ber ruffifepen
3prad)e«, Petersb. 1888), »©lagoliiica. Würbigung
neu entbeefter glagolitifcper Fragmente« (im 38. Pb.
ber »Penifcpriften« ber Wiener PEabentie, 1890),
»Svetostefanski chrisovulj« (Wien 1890), »Poljicki
Statut« (Pgrntn 1891), »Missale glagoliticum Hervojae, ducis Spalatensis« (Wien 1891) u. n., unb für
bie gonge nach bent Urfprung beS glngolitifcpenPlppa«
bctS feine »Kritiko-paleografieeskija statji« (»Sri«
tifepe Ülbpanblungen über paläograppie«, peterSb.
1884). Ülucp gab er japlreitpe ferbifd) froatifdje Scprift«
bentmäler in ben »Stari pisci«, ferner »Specimina
linguae palaeoslovenicae« (PeterSb. 1882) fomie ben
Prieftoecpfel jioifcpen Sopitar unb Pobrotofft) (baf.
u. Perl. 1885) heraus. PEitSeSEien unb Pepring grün«
bete er baS »Ülrcpio für flamifAc Philologie« (Perl.,
feit 1876), beffen Pebattion er noep führt, ©eine im
»Rad« (1875) erfepienene Pbpanblung »Gradja za
istoriju slovinske narodne poesije« (»'JJinterialicn
jur ©efipiepte ber flamifcpen Pationalpoefie«) mürbe
in mehrere flamifcpe Sprachen überfeßt.
g ag iclttica (fpr. «m$ert, Pfarttflecfcn in ©alijicn,
SBejirESp. S.iortfom, pat eine 'dderbaujdtule, eine ära»
rifepe JabaEsfabriE. ^Bierbrauerei, ©erberci, ©etreibc«
pattbel unb 0890) 3241 polnifcpe unb rutpen. ©in«
roopner (1769 guben).
g a g n i ^ a g p , Perg in Armenien, bei meldfern
15. Oft. 1877 eine ©cplacpt jtoifepen Puffen unb Jür«
Een ftattfanb. S. Stlabja ®agp.
g a g o (fpan. u. portug.), fooiel mie gaEob (Eomrnt

nur noep in ber Perbinbung »Santiago« [f. gacofntS]
oor; bie peninfulare g ö n n biefeS PamettS ift fonft
J aim e, bc.v Jaym e).
g a g o b ttta , ©tabt im Sönigreicp ©erbien, .ft reis
Pcoratoa, an ber P e lin a , niept tocit oon beren Piün«

(1890) 4619 ©inm. P n ber Cftfeite ber Stabt befinben
fiep bieüberrefte einerPioftpec, melcpe eine ber größten
in ®er6ien getoefen fein foil. 3 . ift einer ber ignupt«
plätje beS ferbifepen ©cproeincpattbelS.
gagolu, P la ttp ia S oon, Pifcpof Don Pranbcn«
bürg, geb. 1490 aus einem alten PbelSgefcplecpt, geft.
1544 in giefar, fhtbierte Jpcologie unb bie iKcdjte,
mürbe fEompropft gu Spanbau unb 1526 als Pad)«
folget heftiger ©egner SutperS (Sb. ©cultetuS unb
Iparbenberg) Pifcpof Don Pranbenburg. Obmopl oon
ber Potroenbigteit EirdjUcper Peformen überzeugt, be=
gnügte er fiep bod) bei Sehweiten beS reforntfeinblidpen
fturfürften goaepim I. mit ber PbfteUung oott Piip«
brämpen unb ber Pefferung bes StlcruS. PIS einflufe«
reidjftcr Patgeber goacpimS II. bemog er biefen juiu
Übertritt jur Sutperfipen Peformation, reichte ipnt
1. Poo., bem Perliner Piagiftrat 2. PoD. 1539 ba§
Pbenbmapl in beiberlei ©eftalt unb leitete 1541 bie
erfte SSird)enoifitation in ber Piarf, morattf bie Pcfor«
motion burcpgefüprt mürbe; er oerpeiratete fiep 1541.
^ n g re tu c tcr ( g a g a ra ju d e r ), ber ¿oder ber
SoEospalmc.
S agft ( g a r t) , glut) in SSürttcmberg, entfpringt
in ben Stimmiger Pergen, fließt, bem ftoeper faft pa«
rallel, anfangs in nbrbticper unb norbmeftlicper, ju«
lept in fübmcftlicper Picptung, bilbet auf eine ©trede
bie @tcn,’,c jroifepen Württemberg unb Paben unb
münbet nad) einem Saufe Don 195 km bei gagftfelb,
Wimpfen gegenüber, recptS in ben Pedar. — Pad)
iptn ift ber g a g fttre iS benannt, einer ber Diet Pc«
gierungSbejirte Württembergs, ber auf 5139 qkm
(93,33 OPi.) 1890: 402,991 ©into, jüplte (barunter
275,073 ©oangelifcpe, 123,696 Statpolifen unb 3494
guben), Sümangen ju r öauptftabt pat unb in fol»
genbe 14 Oberämter jerfättt:
Cberämter
Malen . . . .
©Uroangeit . . .
©ailborf . . .
©erabronn. . .
©müitb . . . .
i'U l l ..........................
£eibeni)eim . .
Ärailö^cim . .
JtünjelSau . . .
Mergentheim . .
9iere^hetm . . .
Öhringen . . .
iSdhomborf . .
SBelihrim . . .

CJUlom.

C-MciL

308
548
374
471
264
336
459
338
384
425
428
358
193
255

5,59
9,95
6,79
8,55
4,80
6,10
8,34
6,14
6,97
7,70
7,77
6 ,5 0
3,5 1

4,63

Ginroohner 2iuf 1 qkm
29425
30881
24158
30125
36 836
29548
38788
26445
29295
29258
21283
31072
25578
20299

96
56
65
64
140
88
84
78
76
69
50
87
133
80

gagftfelb, i o r f im toürttemberg. PedartrciS,
Oberamt Pedarfulm , an ber Pfünbung ber g ag ft in
ben Pedar, Sinotenfmntt ber Sinien Pedargem ünb«g.
unb Pcdarelä«g.berPabif(pen fomie Pietigpeim »g. u.
g . =Ofterburfen ber Württembergifcpen StaatS6apn,
pat eine Eatp. Pfarrfircpc unb (1890) 1000 meift Eatp.
Sintoopner. X a ;u S a lin e g r i e b r ic p s p a l l (f. b.).
g agftpnnfcn, ®orf bafelbft, an ber gagft, pat
eine coang. Stirdie, 3 ©dplöffer, in beren einem ©ölt
oon Perlicpingen geboren mürbe, ein römifcpeS Sa«
ftrurn unb 0890) 981 meift eoang. ©inmopner.
gag ftlrciö , f. gagft.
gaguaftalntc, fooiel mie Maximiliana regia,
gagitnr, f. pantperfapea.
gnguavao (fpr.«rsimg), ©renjftabt int Profil. Staat
Pio ©rattbc bo ©ul, am gleichnamigen g lu ß , ber
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Ijier üon Kämpfern befahren wirb, tnelcEjc burd) btc lieben ©emüter ahnten, wie 3- fagt, »erfebwtegen,
Sagon Slfirim bcn Bericht' mit BelotaS unb 3tio was fie ju erftrebeit berufen waren. 1813 war 3®ranbe »ermitteln, unb an beffen Oberlauf wertüotte ber erfte, W
elcher ¡Berlin »erliefe unb fid), noch »or
Steinfoblen »orf»mitten, bat 4000 Einft., bie »iel beS ilönigS Slufruf an feinBolf, in Sireslau als grei»
Scbleicbbanbel mit Uruguay treiben.
Williger ftettte, unb »on feinen Turnern jog mit ins
g a g u a rib c , ftüftcnflufe int brafil. Staat (Seara, gelb, wem e§ nur irgenb Slltcr unb Sräftc erlaubten
entfpringt in bcr ©erra Slraripe unb mtinbet nadt (f. ©feien 2). 3- würbe einer berSBerber ber Lüfeow»
500 km langem Lauf 25 km unterhalb Slracatt), Wo ¡dien greifdjar, bet ber er bann als Bolontäroffijier
er fdtiffbar mirb, ins SUieer.
unb (wie itn ©efeefet »on SRöttn) ft'ominaitbeur beS
^ a b b e , glufe, f. gäbe.
3. Bataillons ftattb; bod) war auch wäbrenb beSKrie»
1)
g rie b rid ) L ubw ig, ber fogen.
geSSOurnfeine Sbätigfeit mehr eine agitatorifdje. Bad)bent
»ater, geb. 11. Slug. 1778 ju Lanj bei SBittenberge er 1814 nod) für einige 3eit ber ©eneralfommiffion
in ber rßriegnib, ge|t. 15. Oft. 1852 in greljburg a. b. ber beutfeben BewnffniingSangclcgenbeiten jugeteilt
Unftrut, befucbte, »on feinem Bater, einem Brebiger, worben war, ttabttt er bie Sbätigfcit auf beut Berliner
»orgebilbet, auch febon fr übseitig in förperlicben ger« Stornplnlj wicbcr auf. SU8 1815 BapoleonS dJiict»
tigfeiten geübt, 1791 -9 4 bas ©gntnaftum ju ©als» fetjr bie Wehrhaften Sumer wieber ins gelb gerufen
wcbel, barauf fnrje 3cit baS jum ©rauen SUoftcr in batte, würbe 3- Bon ¡parbettberg, ber ihn febon itn
Berlin, ftubiertc nach langem SSanberungett bttrtb grübjabr nad) SBien batte fomtnen laffen, nad) ¡feariS
3>eutfd)lanb 1796—1800 in ¡patte (wo er jeitweifc befdtieben, wo er befonberS burd) eine Siebe, mit bcr
Wegen feiner Bcrfeinbung mit ben LanbSiitnnnicbaf» er bie öcrnbttnbntc beS nuS S'eitcbig entführten Sie«
ten in einer ¡pöble bei ©iebicbenftein lebte), barauf geSgcfpnttnS begleitete, 8luffel)en machte. ®ie folgen»
in Senn unb 1802 in ©reifSwalb, roo er Slrnbt fen» j ben3nbre waren aufeer feiner Beteiligung an ber »on
nen lernte, unb ¿war nad) feines BaterS Beftimmung ihm mit gegrünbeten »S3crlittifcben ©efettfebaft für
®beologic, mibntete ficb aber halb jumeift fprad)Iid)eit beitticbe Sprache« u. Siorträgen über beutfcbeSBolfS»
©tubien. Sine grud)t berfelbcn ift feine bntnalS mit tum bauptfächlid) Wicbcr ber Bflege ber Sumfunft
Slnerfennttng aufgenommene ©eferift »Bereicherung gewibmet, unb e§ erfd)ien 1816 bie »on 3- unb feinem
beS boebbeutfeben SpracbfcbabcS, »erfuebt im ©cbietc ©cbüler EifeiengemeinfamberauSgegebene »®cutfd)e
ber Simtücrt»nnbtfd)aft« (Lcipj. 1806). Borberfdiott Surnfunit«, ben Bericht über bie Entftebttng ber
War »oit ibm unter beut 9famen £>üpffner eine Schrift: ©ad)e, bie bis babin in ben ©ebraud) gefotntnenen
»Über bie Bcförbcmng bes BatriotiSmuS int Breitfei» Übungen unb ihre BetriebSWeife entbaltenb (»gl.
ftben dleicfec. Sitten Brcufeen gewibmet« (¡¿alle 1800), Surnhinft). Bei bettt unbefebränften Einflufe, ben 3erfcfeicncit. 9fnd)bettt er einige 3eit als ¡pattSleferer auf bie fid) ibnt ergebenbe 3ugenb batte, unb bet ber
in BJccflenburg gelebt, ging er 1805 nad) ©öttiugcn, SiüdficbtSlofigfeit unb llngebunbenbeit feines Stuf»
brnd) 1806 nad) SluSbntcfe beb SlriegeS auf, um in tretenS war eS fein SBunber, bafe bie eintretenbe die
baS preufeifdje !pecr ju treten, erreichte eS aber erft aftion ihrenBerbadjt auf 3- unb feine Sache in erftcr
nach ber Scblacfet bei 3ena unb flüchtete mit »er* Sinie lenfte. 3«t fflcärj 1819 würbe SabnS SCum»
fprengten dJcften bis Liibccf, »on beffen Einnahme er plafe »on ber Siegierung gefperrt unb er fclbft im3uli
3 eugc war. 2 )ie näcbften Sabre »erbradjte er teils als beS SemagogentumS »erbnd)tig »erbaftet unb
unftet waitberitb (unter anbertn befucbte er ©utS »on geftung ju geftung, julcfet nad) Dolberg geführt.
iHtutbS in ©dmepfctttbnl) unb ben £>afe gegen ben 3Benn and) baS BreSlauer, ibtt auf einige ttnüorfid)«
geinb febürenb, teils im BaterbauS, wo er an feinem üge Siufeerungen bin ju jweijäbriger geftungSftrafe
»®eutfd)en BollStuin« (Lüb. 1810; wieberbolt, fieipj. öerurteilenbe ErfcntttniS bitrcf) baS CbcrlanbeSgeridit
1817) arbeitete, baS swar reid) ift an abfonberlicfecn ju granffurt a. O. 1825 aufgehoben würbe (»gl.
unb unausführbaren Borfcblägen, aber bod) einbring» feine »Selbftüerteibigung«, Seipj. 1863) unb man
lieb bie Sehre »oin einigen ®ciitfd)lanb prebigt uttb in il)m feinen 1814 bewilligten ©eljalt beliefe, fo be=
ber Erwecfung nationaler Erhebung unb eine? üolfS» feferanfte bod) bie diegicrung fein SlufentbaltSred)t u.
tümlidjen ¡peer» uttb StaatSWefenS bie Bettung nuS ftettte ifen unter polijeiliefee Slufficht. Er lebte »on
ber Bot ber ©egenwart fieijt. 3 ' ließ eS aber nicht 1825- 28 in grepburga.b Unftrut, fpciter in.Üötteba.
bei ben SBortcn. Bncbbcnt er Ettbe 1809 nach Berlin Bon fd)riftfteUerifcben Slrbeiten erfdjienen »on ihm
gefoittttten unb atifecr öorübergebenber 2 el)rtl)citig= i nod) unter anbern: »dfunenblätter« (granff. 1814),
feit am ©rauen Stloftcr att bcr Blantattnfcben Er» »dieue diunenblätter« (dfaumb. 1828) unb »Sierfe
jiebungSanftalt eine ©teile gefunben, begann er im jutn beutfeben BolfStum« (¡pilbburgb- 1833), worin
Sommer 1810 mit föiabenfcfearen ins greie ju sieben cinjelne Slbfd)nitte beS »BolfStumS« weiter auSge*
unb Leibesübungen su treiben. 3Rit beut ©tatnme führt würben; baju bie SBiitteilungen nuS feinemLe*
berfelben Würbe int grübiabr 1811 ber erfte Sunt» benbiS 1815 entbaltenben »Scnfniffe eines®eutfd)en,
plag (»Junten« halte 3 - biefe ©bntnaftif genannt, ober gabrten beS Sitten im Bart« (Scfeleufing. 1835)
anfnüpfenb an ben Barnen ber alten Storniere, ben unb »Seuwagen für gr. Heinrich2eo« (2eipj. 1837).
er für einen echt beutfd)en hielt) in ber imfettbeibc er» dfad)griebridbSSilbelmSIV. diegicrungsantntt würbe
ar,
öffnet, wo bei fiefe ntebrenbem 3 ulauf ber 3 ugenb 3-, ber fdjon 1836 Wieber nad) grepburg gejogen W
unb fteigenber Slufmerffamfeit feitens ber Ermacbfe» »on ber polijeilid)en Slufficht befreit, erhielt nud) baS
nen bie Übungen geregeltere ©eftalt unb burd) Ein» ihmbis bahnt »orentbaltene Eifcrtte Sreuj. Borar«
fübrung »on ©ernten an Umfang gewannen. 3uwi'i beiten ju einer ©efcbichte beS$reifeigjäbrigen SriegeS
ie aud) ju einer üon ihm beabfichtigten ®efd)icbtc
len traten audb anftrengenbe SSanbentngen an ihre W
©teile. Unter 3al)nS ©ebilfen, mit betten er bann berLüfeowcr Schar »emid)tete eine 1838 bei ihmaus«
auch in ben SSintermonaten bie ©ad)e Weiter für» j gebrochene geuerSbrunft, bie feine SBobnung unb Bi*
berte, ftel)t obenan $. g. griefen (f. b. 1 ). SBobl burfte j feliothef in Slfcbe legte. ®en erlittenen Berluft beefte
ber eigentliche 3wecf biefer Übungen, bie Erhebung j eine öffentliche Sammlung, bie ihm auch ermöglichte,
jurSBehrbaftigfeit,nid)t laut werben; aber bie jugenb» | (ich nun eitt eignes JpauS ju bauen. ®ro|bettt wufete
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er halb barauf eine neue Sammlung für fiep ins SBeri
5U fegen. Doep mar aud) fein HauS eine attejeit gaff»
lid^e Stätte für turnerifd)e unb patriotifetje greunbe.
1848 mürbe er Don bem USaplfreiS feines HBopnorteS
in baS beutfepe Parlament gcroäptt; aber fo febr fiep
bie GinpeitSträume feiner beiten 3cit fegt oermirtlicpen
5u tonnen fepienen, fo menig mußte er fid) in bie neue
3 eit ju finben unb gehörte nach ftart rabifalen Sin«
manblungen fcpließlicp 311 ben fonferDatioften Giemen«
ten ber SBcrfammlung. in ber er nur feiten, 3. SB. 3ur
SBefürmortung beS erblichen faifertutnS mit preußi«
fci)er Spißc, baS SBort ergriff. ¡gnnerlicp gebrodjen
unb um einen guten Seil feiner ^Popularität, aud) in
turnerifdjen greifen, gebracht, lehrte er nad) grepburg
3urüd. SBenn burd) bie Scpmäcpen, bie in ben lebten
Snfmicbntcn feines Sehens mehr unb mehr heroor«
traten, mie burep bie ungefügen, oft an baS fRope unb
SRenontmiftifcpe ftreifenben Seiten feines SefenS über«
paupt bie Grinnerung an feine SPerfönlicpfeit bei feinen
3eitgenoffen fiepet getrübt morben ift, fo gilt eS ein«
mal 3U bebenten, baß man ihn in ber heften 3 cit fei«
neS Schaffens Don beut eigentlichen SBoben beSfelben
loSgeriffen unb 3U einem Sehen üerurteilt hat, baS
für einen 9Rann ieineS Schlages nur SRüßiggang unb
felbftgefäUigeS ¿epren Don altem SRuprn bebeuten
tonnte, unb ferner, baß ihn eine 3 eit gereift hat, in
ber eS not that, in bewußtem Gegenfaß 3U Überfeine«
rung unb SSermeichlichung ein geiunbcS, weprpafteS
Gefcplecpt pcran^iepeit. gapitS großes patriotifcpeS
SBerbienft tennseiepnet am heften ber AuSfprucp in
einem S8erid)t ber SBunbeStagSfommiffion, baß er eS
fei, »ber bie pödjft gefährliche Sepre Don ber Ginpeit
DeutfcplanbS aufgebracht habe«. Sein »Deutfd)cS
SBoltStum« unb feine gatyc Dpätigfeit bis 3U feiner
SBerpaftung gaben ipmallerbmgSbnSSRecpt, fiep hieran
ein mefentlicpeS SBerbienft 3U3ufchreiben, unb menn
fein beutfeper 'Patriotismus in einem ftart entmidel«
ien preußifdjen unb ba3u in entfcpicbcnem gran 3ofen=
paß feinen ftärfften 'Jiüdpalt fattb, fo entfpriept baS
boep nur betn Verlauf unfrer GinpcitSbemegung. 3.
ift mtep ber eigentliche geiftige Urpeber ber SBurfdjen
fepaft. Aud) feine SBcmüpungen um uttfre Spradjc
fiepern ipttt, menn ihnen and) bie fefte miffenfcpaftlicpc
Grunblage fcplt, baS SBerbienft, bie Grgiebigfcit ber
äRunbartcit für bie SBereicperung ber Scpriftfpracpc
ertannt unb burep saplreicpe lebensfähige SSortfcpö*
pfungen, befonberS auf bem Gebiete ber Duntfunft, ge«
3eigt 3U haben. Aucp erhebt fiep feine Spracpe trog un«
Dcrlcmtbarer felbftgefäHiger.fünftelei bod) niept feiten,
mie 3. SB. in ben befannten Spotten auf f . g. griefen,
31t maprpaft tloffifcpcr Scpönpeit. Sie nacppaltigftc
Grinnerung fiepert ipnt bie Durntunft. 9ticpt nur,
baß er burep Ginfüprung Don Geräten bie Gntmictc»
lung einer großen übungSmannigfaltigfeit anbapnte,
er pat burep ben engen 3 ufamtnenpang, ben er fei«
nen turnerifcp=er^teperifdien SBeftrebungen mit bem
nationalen Gebauten u. SBebürfniS 3U mapren mußte,
unb burd) bie begeifternbe Gemalt feiner Sßerfönticp«
feit bem Durnen erft feine bleibenbe Stätte in Deutfcp»
lanb gefiepert. SRitSRecpt nennt man ipnfo ben »Durn«
Dater« unb pat ipm als folipetn 1872 auf betn ¿urn»
plag in ber Hafenpeibe ein Grsftanbbilb Don GndeS
Stanb auf einem Steinbüge! errichtet, 3U bem Deut«
fepe aus allen Gauen unb felbft aus überfeeifepen Grb«
teilen Steiitblöcfe gefanbt haben. Gin Grabbentmal
(S8ron3ebitfte Don Scpitting) mar ipnt bereits 1859 in
grepburg gefegt morben, 1883 ein Dentmal in SBo«
dpunt, unb 1894 mürbe über feinem Grab Don ber

beutfepen Durnerfcpaft itt grepburg eine prädßigc
GrinncrungSturnpalle erriiptet. Sie 1863 gegrünbete
unb in Seip3ig Dermaltete spenfionSfaffe für Durn«
leprer unb beren Hinterbliebene nennt fiep Jfnpn«
S tif tu n g (Dgl. »Durn3eitung«,1866,9tr.8). ¡gapnS
SSerfe mürben 3um erftenmal gefammelt unb mit An«
mertungen pcrauSgegeben Don Guter (Hof 1883—87,
2 SBbe.), in AuSmapl Don Hoffnteifter (Söerl. 1890).
Sein Sehen befeprieben SBröple (Berl. 1855) unb
G uler (Stuttg. 1831, nur bie Hniipt3eit feines 33ir«
tenS bis 1819 eingepc-nb bepanbelttb, ergän3t bttrd)
9luffäge in ber »Dcutfdien Durnscitung«), in für«
3crcr gaffung An g erft ein (baf. 1861), Dicftcrmeg
(granif. 1864), SRotpenburg (SRinben 1871) unb
S cpultpeiß (SBeri. 1894).
2) Heinriep A l 6e rt, GefcpicptS« unb Altertum!«
forfdjer, geh. 9. Oft. 1811 in SBern, mar 1840—47
llnterbibliotpetar ber Stabtbibliotpef bafelbft, trat
1853 in ben eibgenöffifepen StaatSbienft unb beflcibct
feit 1869 eine Stelle in ber Sfa^lei beS Departements
beS Innern. Gr feprieb: »Der fanton SBern« (SBern
u. 3üricp 1850); bie »Gpronit beS Santons SBern«
(baf. 1857); »Die fcltifcpcn Altertümer ber Scproei3«
(SBern 1860); »Die 'Sfnplbnualtertümcr Don 9RooS«
feeborf« (mit Uplmantt, baf. 1857); »Gtnmentpalcr
Altertümer unb Sagen« (baf. 1865); »Bonaparte,
Talleyrand et Stapler« (baf. 1869); »Die Gefd)id)tc
ber SBurgunbionen« (Hohe 1874, 2 SBbe.).
3) O tto , Arcpäolog, SBpilolog unb äRufitfcprift»
ftetler, geb. 16. Suni 1813 in fiel, geft. 9. Sept. 1869
in Göttinnen, miörnetc fiep 3uerft in fiel unter 9?igfcp,
bann in Seip3ig unter Hermann, feit 1833 in SBerlin
unter Sndimann unb Gerparb ppilologifcpen unb ar«
epäologifepen Stubien. Ginc 3ieife burep grnnfreid)
unb Italien (1836—39) unb ein längerer Aufenthalt
in SRont führten ipn bem Stubium ber lateinifcpen
ignfepriftenfunbe iu. 1839 habilitierte er fiep in fiel,
ging 1842 als außerorbcntlidpcr Sprofeffor becArcpäo»
logie unb Philologie nnep GrcifSroalb unb marb hier
1845 orbcntlicper Profeffor. 1847 als Profcffor ber
Archäologie naep Seip3ig berufen, grünbete er pier
eine arcpäologifdje GefeUfcpnft unb marb Dircttor beS
arcpnologifcpen 9RufcumS. ÜBegen ^Beteiligung an ben
nationalen SBeftrebungen ber Qnpre 1848 unb 1849
marb er 1851 feines Amtes entfegt, morauf er inSeip»
3ig prioatifierte. 1855 folgte er einem SRuf als or»
bcntlicpcr Profcffor ber AltcrtumSmiffenfcpaft unb
Direttor beS ntgbcmifcpen funftmufeumS naip SBonn,
mo er auejp bie Übungen beS arcpäologifcpen unb Dott
1861 an in Gemeinfcpnft mit 9fitfcp( bie beS ppilolo»
gifepen Seminars leitete. 1867 mürbe er an Ger«
parbS Stelle nnep SBerlin berufen, ftarb aber, noep epc
er bie neue Stelle angetreten, in Göttingen, mopin er
3uut SBefudje feiner greunbe gereift mar. 95on feinen
3aplreicpen arc p äo lo g if^ eh Arbeiten, melcpe für
bie Archäologie burep feinfinnige fritif unb burd)
fein auSgebilbeteS funftgefüpl epoepemaepenb finb,
finb pcrDor3upeben: »DeleppoS unb Droi'loS« (fiel
1841); »Die Gemälbc beS Poltjgnot« (baf. 1841);
»SßentpeuS unb bie SRänabcn« (baf. 1842); »Paris
unbOinone« (Greifsm. 1845); »speitpo, bie Göttin
bet Uberrebung« (baf. 1846); »Über einige Darftel«
hingen beS ipariSurteilS« (Seipt. 1849); »Die gico»
ronifepe Gifta« (baf. 1852); »SBefcpreibung berSBafcn«
fammlung beS fönigS Submig« (mit ausführlicher
Ginleitung über SBafenfunbe, ÜRüncp. 1854); »Die
SSanbgcmälbe beS GolumbäriumS in ber SBilta Spant«
fili« (baf. 1857); »Der Dob ber SopponiSbe« ('Bonn
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1859)
; »Sie Sauergforter '^palern erläutert« (baf.2)
SKat:, SKilitärfcbriftfteHer, Sobn be8 Borigen,
1860) ; »SarfteUungen grieepifcper Siebter auf 53afen» geb. 18. 91pril 1837 in SBerlin, befugte bie ©etnerbe=
bilbern« (Seifig. 1861); »SRötnifcpe RUtertümer aus fcpule bafelbft, trat in bas 28. ^nfnttterieregiment ju
Sfinboniffa« (3 ürid) 1862); »Über bemalte ißafen mit 9(ad)en, tnurbe 1857 Dffiäier unb naptn 1864 ben
©olbfdpmuef« (baf. 1865); »Über SarfteUungen beg 2lbfd)ieb, um fidj germaniftifdjen ©tubien ju rnibmen.
!j)anb»ertg unb §anbetgoerfeprg« (baf. 1868) k . ®e« Ser ffrieg bou 1866, roäljrenb beffen er mit einem
fammelt finb fte §um »teil in ben »91repäologifcpen Sejernat im ffrieg8minifterium betraut tnar, führte
Rluffägen« (©reifg». 1845) unb in ben »9Irepäotogi» if)n in ben Sicnft juriid; er tnurbe 1867 in bent ba«
fdjctt Beiträgen« (93crl. 1847). ffritifep«ppilolo* mal8 begrünbeten »Siebcnctat für ntiffenfd)aftlid)c
gifcpe A rb e ite n finb feine 91uggabcn beg Rßerfiug 3tBcde bc8 ®roj5en©eneralftab8« angeftcllt unb 1869
(Seipj. 1843; 2. Rlufi. Bon Sücpeler, Söerl. 1886), juttt ^muptmnnn beförbert. ÜBäprenb be8 getbjugä
©enforinug (baf. 1845), glorug (Seipä.1852), »Pau- Bon 1870 tuar er Sinientommiffar be8 ©eneralftabd
saniae descriptio arcis atheniensis« (93onn 1860, üitKancp; feit 1872 leprte er bic ®efci)id)te ber ffriegg«
2. 9luft. 1880), beg »Brutus« (baf. 1849 ; 4. 9(ufl., fuitft an ber ffrieggntäbemie su ^Berlin. 1878 junt
S3erl. 1877) unb beg »Orator« Bon ©icero (baf. 1851, äRajor beförbert,‘erhielt er 1886 aI8 Oberftleutnant
3. 9lufl. 1869), beg 3 uDtnal (baf. 1851 u. 1868), ber feinen 9lbfd)ieb. ©eit 1893 ift 3- Sorfigenber be8
»Periochae« beg Sioiug (Peipj. 1853), ber »Psyche beutfdjen ©pracgBereing. Pitterarifcp trat 3. juerft
et Cupido« beg 9lpulejug (baf. 1856, 3. Rlufi. 1884), mit poeliidjen 9lrbeiten auf: »SReinpart«, ein SDiär»
ber »Electra« beg ©oppotleg (baf. 1861, 3. s2Xufl. cpencpHuS (93erl. 1859); »©in 3ßpr her 3ugenb«,
1882), beg »Symposion« Bon Platon (baf. 1864, 2. ©ebiepte (SreSb. 1861). Sann erfepienen: »©efepiepte
Rlufi. 1875) unb beg Sottginug (baf. 1867). SBon fei» be8 2. rgeinifepen 3nfanteriercgimentg SRr. 28« (fföltt
nen ©elegenpeitgfcpriften Berbienen bie Sieben über 1865); »ffrieg unb grieben« (SBerl. 1868); »®olfg«
Ssiincfelmann (©reifg». 1844) unb ®ottfr. ipermann tum unb §eenoefen« (baf. 1870); »Seutfdje gelbätigc
(Seipj. 1849; beibe mit anbern SReben ;c. abgebrueft gegen granfreiep« (Seipj. 1871); »fRofi unb Sieiter
in ben »SBiograppifdjen Rluffägen«, baf. 1866,2. Rlufi. in Sebett unb ©praipe, ©tauben unb ©efepiepte ber
1867) fo»ie feinRluffag »SieSBebeutung unb©teUung Seutfdpcn« (baf. 1872, 2 ®be.); »Sag fra^öfifdje
ber Rlltertumgftubien in Seutfcplanb« (SBerl. 1859) u. §eer Bon ber grojjen fReoolution big jur ©egenmart«
bie ©eprift »©buarb ©erwarb, eine Sebcngfft^e« (baf. (baf. 1873); »Oberft ©tnil B. ©pbow« (93erl. 1873);
1868) ©r»äpnung. ©efammelteg unb Rfcueg enthalt »Sie ffrieggfunft alg ffunft« (Seipj. 1874); »Sie
fein ißuep »Rlug ber RHtcrtumg»iffenfcpaft« (53onn ©dplacpt Bon fföniggräg« (baf. 1876); »§anbbud)
1868). RBertooUc Beiträge jur beutfepen Sitteratur« ber ©efepiepte begffrieggmefeng« (baf. 1878—80, mit
gefepiepte hüben bieRlbpanblung »Über ©oetpeg Spgt= 9ltlag); »©äfarg ffommentarien unb ipre litterarifcpe
genia« (©reifg». 1843), bie Rluggabe Bon »©oetpeg lt. tricggtuiffenfpaftlicpe golgemirtung« (SBerl. 1883);
»riefen an Seipjiger greitnbe« (Seipä-1849, 2. Rlufi. »iteeregDerfaffungen unb SSblicrleben« (2. 9lufL, baf.
1867), benen ficü bie »53riefc ber grau 3iat an ipre 1885); »©efepipte berffrieggtuiffenfepaften, Bornepm»
lieben ©ntclcing« (baf. 1855) unb »©oetpeg Söriefe liep in Seutfcplanb« (1.—3. 9lbteil., SKünep. 1889—
an ©pr. ©ottl. B. SSoigt« (baf. 1868) anfcploffen, fo« 1891); »Überffrieg, grieben unbffultur« (baf. 1893);
toie bie ©eprift »Submig llplanb« (93onn 1863). 9118 »gelbmnrfdgaH 9Rolt£e« (1. 21., baf. 1894). 9lud)
grüepte feiner m u fila lifcp e n ©tubien finb befon» gab er bic »gugenberinnerttngen ff. g. B. fflöbeng«
ber8 bie Sdjrift »Über SDienbelfopng Oratorium RSau« (feineg ©roffnaterg) peraug (Seip^. 1874).
lu8« (ffiel 1842), ber fflanieraugäug ber jineiten 83e=
^npttgbari), Sorf in ber fäepf. ffreigp. gmiefau,
arbeitung Bon R3eetpoBeng »Seonorc«, mit ben 91b» 9lmtgp. 9lnnabcrg, im ©rjgebirge, pat eine große
»eiepungen ber erften unb Iritifcper ©inleitung (Seipj. SKinernlienfnmmtung, Strumpfroarenfnbritation,
1851), bie »©efantmelten Rluffäge über SRufit« (baf. Sampfbleieperei unb 0890) 2483 ©in». Sn ber SRäpe
1866), namenttidp aber bie SBiograppie 9Jlo;art8 (baf. ber © reifenftein (727 m), mit ©ranitbrüepen unb
1856—60, 4 S8be; 2. nertürjtc Rlufi., baf. 1867, 2 gunbffättcn für 9lrinit, 91patit unb Sopag.
Rfbc.; 3. Rlufi. Bon £>.Seiterg,1889—91, 2S3be.; engl.
gnpitiJborf, Sorf in ber fäepf. ffreigp. ^htiefatt,
Überfegung, baf.1891,393be.), ein3Jieiftertüerf ber ^ifio» 91mtgp. ©pentnig, an ber SSürfcgnig, pat eine enang.
rifeg«ppiloIogif(pen RRetpobe u. für bie 91iufifgefd)ic^te Sf5farrfirepc, ©trumpf»arenfa6ritafion, glapebau,
epoepemaepenb, ju nennen. 91u8 gnpttS SRacplafj gab ©teinbrüpe unb (1890) 2715 ©in».
fein SReffe 9lbolf SKiepaelig bie »©rieepifepen Söüber»
g a p o ritta , fitblid) Bon ©arafeoo in 93o§nicn fiep
epronilen« (Sonn 1873) peraug. SSgl. 91. © p rin g er, augbreitenbe ©ebirggtette, bie fid) in bem gleicpnatnigen
©ebäeptniSrebe auf 0 .S- (»©renjboten«, 1869,9fr. 45). ©ipfel ju 1872 m §öpe ergebt.
Söpncl, 1 ) g rieb rie p SSüpelm , ©efanglcprer
S n P f, fd)Iccpt»eg fobici »ie Sonnenfapr, b. p. bie
unb SDiitftffdjriftfteUer, geb. 2. gort. 1809 in Serlin, 3eit eineg Untlaufg ber ©rbe um bie Sonne, ge naep
geft. bafelbft 8. 9(ug. 1888, trat fdjon in feinen güng» ber SBapl beg 91ttfangg» unb ©nbpunfteg in ber ©rb«
iinggjapren auf einer berliner RkiBatbüpne auf, ent» bapn unterfdpeibet man Berfcpiebene Sapre: 1) Sag
fag'te feboep fpäter ber tpeatrnlifepen Saufbapn, um fiberifepe S- ober © te rn fa p r ift bie »apre ürn»
fiep mit au 8ge;eid)netcm ©rfolg bem ©efanguntcrridjt laufgjeit, naep beren 9lblauf bic ©rbe »ieber nad)
3U mibtuen unb leitete 1845 —70 einen Bon ipm be« bemfelben feften Sßunft iprer ®apn (ber ©Hiptit) ju«
grünbeten ©porgefnngBercin. R?on feinen ffompo» rücffeprt, bie ©onne nlfo für uttg »ieber bei bemfcl»
fitionen fanben namenttidb feine SSoEaltuerfc SBeifaU. ben gipftem erfepeint. ©g beträgt naep Senerrier
9118 Sdjriftftetler ntadjte er fid) Bcrbient burd) ba8 365,25637 Sage = 365 Soeben 6 ©tunb. 9 SKin. 10,75
RSerf: »ff. StR. B. RBeber in feinen RBcrfen« (cprono» ©ei. „©eine Sänge ift toiptant. 2) Sag tropifdpe
Iogifdp =tpematifepeg Rferjcidmig fämtlieper ffompo» ober 9 lq u in o ftia lja p r ift bie 3eit, naep beren 91b=
fitionen, R5erl. 1871), bem bie Heinere ©djrift: »ff. SK. lauf bie ©rbe »ieber 311m grüplinggpunft äuriidteprt.
B. Söebcr, eine SebenSffpgc nacf; autljentifcpcn iQuel» Segterer ift aber (ein fefter Sßuntt ber ©rbbapn, fon^
len« (Peipä- 1873) folgte.
bem infolge ber 2ln 3iepttng, »elpe ber SDionb unb
Sliei;eeä ltom).»'Seiiion, 5. Stuft., IX. Sb.
30
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bic Planeten auf bie Grbe audübcit, gel)t er jnfjrlictj
um burdjfcfinittlid) 50,24 Bogenfcfunben riirfwärtd.
S a d tropiidie 3 . ift baßer für,er nie bad fiberifcße,
feilte mittlere S a u e r beträgt im 3 a ß r 1900 : 365,24219
S a g e = 365 S agen 5 S tu n b . 48 SOiiit. 40,5 S e i.
S a ' aber bad ^itrftdroeicben bed grüßlingdpunfted
(bie ^räjeffion) mit bcr 3 e>l tieränberlicE» ift, fo ift
and) bie Sänge bed tropifcßen 3aßred nicht ionftant,
fie nim m t Bielmefjr in 1000 3 abrat um 5,95 ©efttn»
bcn ab. S e r Rante tropifcßed 3 . rübrt baber, baß
m an 311 feiner Bcftim m ung früher bic 3 eit ermittelte,
innerhalb bereit bie S o n n e in ihrer fdjeinboren 'Bahn
luicber jn bemfelben 23enbefreid (tropicus) surücf»
lehrte. 3) S a d a n o m a lif t if d ie 3 - ift bic $ e it 3W1»
fdicn einer Sonnennähe (einem Berißel) unb bernädift»
foigenben. SSeil bie große 9td)fe ber Grbbaßn fiel)
jährlich um etnin 11,5 Bogenfefmtben im S in n e ber
B ew egung ber Grbe breljt, fo ift bad anoinaliftifd)e
3 - größer ald bad fiberifche, nämlich = 355 Sagen
6 S tu n b . 13 W in. 49,9 S e i. S a aber bie Bewegung
bed fßerißeld nicht gleichförmig ift, fo ift audi bad ano»
maliftifdhe 3 - Beränberlid). Sind) ilb lau f eines fotdien
3 af)red ift bic Wnontnlie (f. b.) loieber biefclbe. fDiit
bent Rainen B la t o n if d ß e d ober g r o ß e d 3 - beseid)»
net m an bidroeilen bie Umiaufdäeit bed grüßlingd»
hunfted in ber Gfliptif, ungefähr 26,000 3at)re.
S R o n b ja ß r ift bie $ e it »on 3Wölf fhnobifchen 9Ro»
nnten, badfetbe ift um beiläufig 11 S a g e lürjer ald
bad Sonnenjahr (f. M enber). S a d b ü r g e r lic h e 3 .
unterfdjeibet fidj non betit Sonnenjafjr baburch, baß
ed eine ganje 3 oßf Bon Xagen hat; bad bon 3 uliud
Gäfar eingeführte bürgerliche 3 - Wirb bad 3 u l i n »
n ifeß e 3 - genannt. 3 - ber B e r W ir r u n g (annus
con fu sionis) ift bad 3 - 4 6 b. (ih r., in m einem ber
3ulianifd)e galcnber cingefüijrt tonrbe. SSgl. Salenber,
¿broitoloflic uttb fiirchenjahr.
3 n ^ v b tid )c r , Bücher, in Welchen allerlei Sen!»
loürbigfciten mährenb bed lauf enbenjaßred anfgejetd)=
net Werben; and) Bücher, worin gefchid)tlichc R o tte n
aud früherer 3 eit nach ber golgereiße ber 3 oßoe su»
fammengeftent finb (Bql. Sttmalen, Gßronit, Fasti); enb»
lieh X itel periobifd) erfdjeinenber Schriften fowie ber
in nnnaliftifchcr g o m t abgefaßten queKenmäßigen
Bearbeitungen bcr beutfcf)en ©efcfjidbte bed SDiittclalterd
(»3 - ber bcntßhcn ©eßhichte«), welche bie ^nftorifdje
gontm iifion in fDHincßen ßernudgibt.
J a h r c S b ila t t ) , f. Bilatis.
J a lj r c S f o n t in g c n t , f. Kontingent.
J a ß rc S liftc , nach bei beutfehen Strafpro 3cßorb»

nnng bad Bcrsetd)nid ber je für bad nädjfte ©efchäftd»
jahr jur Verfügung ftehenben Schöffen, bcj. ©efchwo»
reuen. Sic 3- ber Schöffen entftcht aud bcr Urlifte
(f. b.) berfelben burd) eine Rudwaßl, welche ber all»
jährlich bei jebem Rmtdgericht äufantmentretenbe
Üludfcßuß oomimmt, beftehenb aud beut Amtsrichter
ald Bocfißenbein unb einem Bon bcr Sanbedrcgicrung
Sit beftimmenben StaatdUerWaltungdbeamten fowie
fieben Bertrauendmännem aud ben Einwohnern bed
Rmtdgerichtdbesirtd ald Seifigem. Serfelbe entfehei»
bet junächft über bie gegen bie Urlifte erhobenen Gin»
jpracheu, ftreid)t bie Rauten foteßer fferfonen, bie auf
bie Urlifte nicht hätten gefegt Werben foEen, unb Wählt
hierauf aud ber fo berichtigten Urlifte für bad nächfte
©efdjäftdjgßr biecrforberlicbe 3aßt Bon Sauptfcßöffcn
(f. b.) unb non ipilfäfchöffen (f. b.). J^iir beibe wirb
je eine gefonberte 3- gebilbet. Sie auf biefe Siften 51t
feßenbe 3 “ßl öon -^aupt», bej. £nlfafd)üffen wirb
burch bie SanbedjuftijBerwaltung beftimmt. 9(ud ben

3flßredliften aber werben bann bie Schöffen itntnit»
telbar burd) Rudlofung jum Sienft herangesogen
(©eridjtdBerfnifungdgefeg, § 4 0 ff.). S ie 3 - b cr ®e=
fe ß w o r n e n entfteht aud ber Urlifte erft mittelbar.
S e r oben bc(s eid)nete 9ludfd)uh hübet bitrch Rudwaßl
aud ber Urlifte neben bcr 3 - ber Schöffen auch bie
B o r f d ß la g d lif t e (f. b.) ber ©efchwornett. 9lud
biefer wirb burd) eine neueR udw aßi feitendbedjenigen
Sanbgeridjtd, bei welchem bie Sißuitgen bed Schwur»
geridhtä abgehalten Werben, bie 3 - ber ®efd)Wonten
hergeftettt, unb 3War Wieberuin je eine befottbere 3ber ijpauptgefcbwomen (f. b.) unb ber öilfdgefdjwo»
renen (f. b.) gebilbet. 9lud biefen 3ahredliften, welche
ben 3 ahtcsbcbatf an ©efeßwomen su beden haben,
entfteht bann burchd Sod bie S p r u c h l i f t e (f. b.) j"ür
jebe einseine Sißungdperiobe, aud biefer Sprudjlifte
enblidj bie®efd)Wornenbnni für bie einjelnen Schwur»
gerichtdproseffe (©eridjtdoerfaffungägeieg, § 87 ff.).
Ja h re sm itte l, bad iücittei aud Beobachtungen,
Welche fich auf ein gansed 3 a h e erftrecten.
Jahvcdventc, j. Diente.
JahreS rittg, foBiel wie § olsrin g (f. fjols, ®. 958).
JahreStBoihett, f. SSocße.
JahrcS jeiteit, bie Bier Qeiiabfcfmittc grüljling,
S o m m er, ^erbft unb ÜSinter, in welche bad tropifd)e
3a()r noch ber Berfchiebenen S tellu n g bcr Grbe auf
ihrer B ahn um bie S o n n e geteilt Wirb. W an unter»
fcheibet bie a ftr o n o m ifc h e n unb bie m e t e o r o lo »
g ifd je n 3 - über bie erftern f. erbe, ©. 893. 3 « folge bcr Berfchiebenen Sagedlängcn unb ber oerfd)ie*
benen TOttagdljohen ber S o n n e wirb bieGrboberflähe
burd) bie Sonnenftraßlen im Saufe ber 3 - fchr ber»
feßieben ftart erwärmt. SSeil aber bic größte Stältc
nicht in ber
ber türseften S a g e unb bie größte
ÜBärme in ber 3 « ! ber längften S a g e eintritt, fo pflegt
m an b ie m e t e o r o lo g if c h e n j - , welche auih für bad
bürgerliche Seben eingeführt fin b, su anbertt 3eüen
ald bie aftronomifchen 3 - 3u rechnen. 3 11 Seutfch»
lanb fowie in ber nörblid) gemäßigten 3 o n e überhaupt
fällt bie größte Saite auf bie ERitte bed 3 n n u ar, 001t
Wann bie Sem peratur bid 9Ritte 3 u li fteigt unb bann
Wieber bid SRitte 3 a n u a r abnimmt. S ie 3 u s unb 91b»
naßme ber Sem peratur erfolgt am (angfatnften sur 3eit
ihres SRajimuind unb SRinimumd, ant fd)nellften 3ur
3 eit ber iiquinoltien. SSegen biefer SemperaturBer»
hältniffe rechnet m an bie meteorologifĄen 3 - fo, baß
m an bie brei fälteften ÜRonate Sesentber, 3 anuar, ge»
bruar ald 28inter, Hcärs, 91pril, '.Ucai aldgrüfjüng. bie
brei wärmften, 3ttn i, 3 u lb 9luguft, ald Som m er unb
September, Dftober, 9fooctnbcr ald Sierbft beseidjnct.
3 n höhern unb niebrigern Breiten geftaltet fid) ber
Gharatter bcr 3 - onberd wie in bcn gemäßigten 30»
nen, unb swar ift in hohem Breiten bie S a u e r bed
fürseftenSaged fiirser unb bie föiittagdfjöhe ber Sonne
deiner ald in m ittlem B reiten, unb'baf)cr ift hier bic
gälte bed SSinterd aud beibeit ©riinben größer, wäß»
renb s.ur 3 e it bed längften Saged sw ar aud) bie iüiit»
tagdhöße ber S on n e deiner ift, aber bie infolgebeffen
eintretenbe geringere Erw ärm ung sunt S e il baburch
audgcglidicn wirb, baß bie S a g e länger finb. S a ß et
finb bic höhern Breiten burd) lange unb {alte Bunter
fowie bureß furse unb Berhältnidmäßig warme Som »
uter audgeseichnet. S e r grüßling unb ¡öcrbft ift für»
3er ald bei und, unb bcr Übergang Bont Som m er
Sunt SSinter unb umaefehrt erfolgt rafdjer unb nteßr
tprungmeife. 3 » niebrigern Breiten, nnmcntlid) swi»
feßen ben ÜSenbcfreifen, oerießwinbet bcr Gharatter
unfrer 3 . immer iiteßr unb nteßr. Stuf beut 9(qua»

SafjreSjeitenfeuer — Safob.

467

tor geht bie Sonne jroeimnl int 3 (4 )« in 9lbftänben [ 3 tth r n ta r ft, f. fOiarft.
Bott fed)3 äRonaten burd) ben 3 en itp , if)re niebrigfte | 3 n b v n n b S a g , einegriftbeftimm ung iittbeutfehen
ffltittagShölje betragt 66,5°, unb weil Ijter wäprenb beS \ Siecht be§ SOiittelaltcrS, entftanben baburch, bafj ber
ganzen 3<ihrc3 bie SageSlänge 12 Stunben beträgt, fo | 3 ah «S frift nod) bie für bie gerichtliche Weltcnbmad)itng
finb bie Sempcraturfcpwanfungen überhaupt nur un= eines 91nfprud)§ ober S3iberfprud)§ erforberlidfe 3 eit
bebeutenb. V om Mquator na<p ben SSenbefreifen ju j hinjugejählt würbe. S a je non fed)8 31t fed)§ 9Sod)ett
tritt ber ©paratter ber 3 -, wie er fid) in ben getnäfsig« | ed)tcS S in g (f. Sittg, <5. 1034) gehalten Würbe, fo um»
ten 3 onett geigt, immer mehr unb mehr peroor. Sgl. faßt bie grift non 3 - meift (inSbef.im fächfifd)en Sied)t)
Sufttemperatur. 38o beftimmte SRegenjeiten auSgcbil« 1 3atjr unb 6 3Sodien, w oju nod) bie gefeßlid)e brei«
bet finb, fpriept m an and) wopl Bon tr o e fn e r unb tägige S a u e r beS ed)ten S in g S gerechnet Würbe. 3 n a ffe r 3 (tp v e 3 ä e it. Miehrfad) finb SBerfucpe ge« ift alfo in bett Sänbern fächfifdtjenSicdhtS eine grift Bon
mad)t inorben, 3 . nach ber © ntwidelung ber SBegeta« 1 3® hr, 6 9Bod)en unb 3 Sagen.
g a h t U o q c l , f. 9}ast)oniBogel.
tion (p p ä n o lo g if d j e 3 0 aufäuftetten. ©opn teilte
3. 33. ben tä tig e n S e il unferS SegetationSjahreS in
g a h v .ic it (g a h r g e b ä c h tn iS ), bei ben gdtoelitcn
gefnt ^Seriobert: 9iaä)Winter, Sorfrttpling, grüpling, unb, Wie auS ben Metrologien erfidjtlid), Währenb beS
iwcpfrübling, Sßorfotmner, S om m er, $od)fom mer, äRittclalterS and) bei beit ftatbolitcn für baS A n n i
Vorperbft, ¡¡jerbft, Spätperbft, unb S ru b e nahm fedfs versarium gcbrüud)lid)e Se^eichttung für ben S terbe«
phänologifcpe Ißerioben an: V orfrühling, ipalbfrüh« tag ber ffiltern, an beffen SSiebertehf ju r ©rinnerung
iing, $ottfrüt)ling, grühfommcr,i£>od)iommer, jerbft. an biefelbctt ein liidjt (3 a h r f) e itlic h t) angetünbet,
3 bne unterfdieibet folgenbe 3 -) 9 3 o r fr ü t» lin g , ©r= in ber Stjnagogc beim ©otteSbienft Bott ben Söhnen
wadjett ber V egetation, 91ufblühen Bon ©epöljen, j baS Sabbifch (f. b.) gefprodjen Wirb unb bie ©räber
beren SBlüten fid6 bor ben SMättern entfalten, unb bei [ befitd)t werben.
benen jwifepen 9(ufblüf)en unb 53elaubung eine USaufe
f- Seponab.
liegt, © r f t f r ü p lin g , ©eljöiäe blühen, bei beneniBlü«
g a i t , g lu ß , f. Ural.
ten unb erftc 931ätter gleichseitig erfcheinen; äWifcpen
g a i la g c b i v g c , ©ebirge in ber .ftriitt (f. b.).
9(ufblühen unb 93elaubung ift feine 93aufe; bie 93elait=
J a im e (fpan., fpr. cfjnimc), foniel wie 3 « fo b ; ogl. gago.
bung ber S ä u m e beginnt. V o l l f r ü h l i n g , 9lufbtüben
g a t t t a , religiöfe Sette in gobiett, f. Sfcpaina.
Bon ©e^ölgen, beren '-Blüten nach ben erften Slättern
g a i n t i a .’cvillc*, f. Stpafi unb Sfcpaintiaberge.
fid) entwideln; ber Saubtoalb tnirb Bottftänbig grün.
g n i p n r , engl. S^reibtucife für Sfcpaipur.
S er g r ü p f o t n m e r beginnt mit bem 91ufblühen beS
J a is (franj., fpr. f#s, and) Jayet), f. ©agat.
©etreibeS. Ip o cp fo n tm er, SBeercnobft unb ©etreibe
g a i f a l n t c r , inb. Staat, f. Sfdjaifalmir.
reifen, legtercS Wirb geerntet, g r ü p h e r b f t, bie 9lu§«
g a i t u a , linter Sicbettflufi ber Santa im ruff. ©nun.
bilbung ber grüd)te fom mt jutn 9tbfd)lufi. iperbft, 9?erm, rnünbet ttad) 260 km langem Siauf unterhalb
©intrift ber allgemeinen SaubBerfärhung. 2 8 in te r , SolitmttSf. 9(tt feinen Ufern fittben fid) Biele ©rubeit
bie Siupeperiobe bis junt S eg in n beS SBorfrüplütgS. mit Supferfanberj.
g a p r c S g c ite u fc u e v , f. Sonnenfeftfeuer.
g a jc c <fpr. jaipei, befeftigte SSejirfSftabt in SBoSnien
g a p r g e b u u g (© r o itittp r ig ie itS B e r le ip u n g ), (Sreis Srnonif), liegt tttalcrifd) auf einer ifolierten
bie ©rfeilung ber V en ia a eta tis (f. Sitter, ®. 442).
SBergtuppe an ber 'filina, bie mitten in ber Stabt, bei
g n p r p u u b c r t, Zeitraum Bon 100 abgefcploffettcn ihrer SRünbung in bic4r>rbnSfd)lud)t, in mehrere 9lrme
3 ahrcn, luirb nad) einem großen gefcpicptlicpen ©r» geteilt aus einer Siöpc oon 30 m herabftürjt unb groß«
eignis beftimmt, 3. 93. bie igaprpunberte nad) ©prifti artige SSafferfätte bilbet, hinter betten fid) große Suff«
©eburt, nad) ber Jpebfdjra ic. (ugl. tra). S ie grage, fteingrotten hefinben. 3 - hiftorifch unb ard)äo(ogifd)
ob ein neues 3 - BeifpielSweife mit bem 1. gm t. 1900 | einer ber intereffanteften Crtc SBoSnienS, ift terraffen*
ober 1901 beginnt, hat toieberholt bie ©eifter lebhaft förmig gebaut, hat 8 'Dfofdjccn, Siefte einer fati). Strebe
befepäftigt, untS 30h1' 1700 feg«1 f° ftnrf, baß man mit bem fepenSwertcn üutaSturm, berühmte Sata«
mehrere Micbaillcn auf ben S treit geprägt hat mit iontben, ein neuerbauteS granjiSiancrtlofter, eine alte
fatirifepen gnfepriften, toic 3. 93.: »¡jitört bod) 9Sunber, SönigSburg, ein SfejirtSgericpt uttb (1885) 3706 ttto«
im gapre 1700 wußten bie Seutpe nid)t, mie alt fic pammebanifche unb fatp. ©inwopner. 3- mar einft
waren« tc. 1800 hat fid) ber S treit toieberholt. S ic Mefibcnj ber boSnifcpen Sönige.
einen fagen, baS 3 -- refp. gopPiehnt beginnt, trenn
g a j p u r , ittb. Stabt, f. Sfcpabfcppur.
bie betreffenbe S telle ber 3fth«§Satjl geänbert tnirb,
g a i (© runjoeps), f. Dat.
g a i , Sorf im ungar. Somitat ©ifenburg, füblicp
baS 3<tpr 99 fei baS letzte beS Borigen gaprpunbertS;
bie anbertt fagen, bie 3<ihlmtg jebeS neuen ©pflüg j Bon Steinamanger, mit (i890) 2073 magparifepen,
beginne mit 1 unb nicht mit 0. 3 « ber 93rari8 hoben Jröm.=fatlj. ©inWopnern unb einer auS betn 13. 3(thehbie 9lnf)äitger ber erftern 9luffaffung ftetS redjt bepal» j ftnutmenben rotitnnifchcn Sircpe beS ehemaligen Vc«
ten, beim matt hot allem al baS neue 3 - mit 1. 3 nn. nebiftinerftiftS 3 - mit pracptBoUem ¡gtaupttpor im
1600, 1700, 1800 begrüfjt, cpronologifd) ift baS aber Spißbogcnftil.
ein 3rrtum . S ie SJiöglicpfeit einer 9JieiuuitgSöerfd)te»
g a f a , f. Artocarpus.
bcitheit entfpringt auS b erg ra g e: » § a t unfre 3eit»
g n t a r a n b a p o ls , f. Jacaranda.
g a f p o l j (3 a c q u e i r a p o lj ) , f. Artocarpus.
redjnung mit einem 3 o h « Mutt ober mit betn 3 o h «
©ins angefangen?« S ie ©h«m ologie läßt aber auf
g a i o , f. Papageien.
baS 3 n h i'1 B. ©pr. unm ittelbar baS 3 flhr 1 n. ©hr.
g a i o h (pebr., »gerfenpalter«, auch 3 S r a e ( ge«
folgen, ohne ein 3ap r SRutt, toic cS ber mntpcmatifdpe nattnt), ^weiter S o p n 3fm tid unb ber Mebefta, jünge«
Stanbpuntt erforbert, ttnb toic cS in ber 9lftronomic rer 3mittittgSbritber ©fauS, burep feine jw ö lf Söhne
gewählt tnirb, ein.jufdjicben, folglid) tnirb Bottt chrono« Statnm öater beS iSraelitifcpen 93olte8. 3 « bem be«
logifchett Stanbpuntt ber 1. 3 o n . 1901 ber 'liettjahrS« tonnten 93ilbc, baS bie bibiifipe ©cfcpicptc Bon 3 - ent«
tag be8 neuen gohrhunberts fein, obtoohl if)n bie wirft, wirb äunnepit ber fanfte, ängftlicpe unb Borfid)«
ffioltgftimme itid)t al§ folchcn anertennen tnirb.
tig berccpnenbe ipirt 3 - bem männlich tropigen, leicpt»
30*
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blütigen, biebern Jägersmann ©fan cntgegengeiteEt, ' 1567 ¿unt König »on Schottlanb gefrönt. SSährenb
b. fi. ber idraelitifcfic Bolfdcfiaratter bent ebomitifchen. j er ju ötirling erlogen murbe unb unter feinem Seiner
23ie aber bad ältere Bolt »on bent fpâter in ¡Sgpptcn j Buchanan gelehrten Stubien oblag, führten erft fein
hernngemad)fenen überholt tourbe, fo hat ber 9iad)» | Cheim ®raf SRurrnt), bann ein Sohn feiited ©roß»
gebornc ben ©fau um fein ©rftgeburtöred)t gebracht. | oheimd, ©raf Sennor, fpäter bie ©rafen 3Ji«r unb
Budj bie folgcnbc ®efd)i<hte jatobd ift ganj fo ge= J ERorton bie ¡Regentidjaft, unb ftritten fid) fatholifche
ballen, bah »>an leicht erfennt, mie ber fichcntmidelnbe1 unb proteftantifche ienbenjen, englifd)cr unb franko*
Boltddjaratter mit feinen fcbönen unb unfd)ônen3 ügen fifcher ©influß um bie Eerrfdjaft in Schottlanb. Boll
fid) in biefem Bitb aid Berfönlidjfeit erfaßt unb gleich5 überspannter Jbeen »on ber töniglid)en ©eroalt, ba*
faut im Spiegel betrachtet hat, baljer auch ber Sînme bei ein feltfantcd ©emifd) »on Bebmttcrie, ©harafter»
bed 95olïeS felbft (Jdracl) fcpon auf J . übertragen lofigfeit, Snuntfeligfeit, ©utmütigteit unb angeborner
unb motiniert wirb. Bgl. B e rn ftc in , Urfprung ber Feigheit, marb J ., naefibent er 1578 bent Barnen nach
Sagen »on Bbraljam, Jfaat unb J . (Berl. 1871).
bie ¡Regierung »on Schottlanb angetreten hatte, ein
j a f o b (J. »on B ifib id ), .^eiliger, angeblich SpielbaE ber Parteien. Selbft bie augenfd)einlid)e
ÜReffe bed St. ©regoriud, lebte crft als ©inftebler, Xobedgefat)t feiner dJc'utter riß ihn nur für einen
warb bann in feiner Baterftabt ¡Rifibid Bifcßof, and) Bugenblicf and feiner Untfjätigfeit; nid fein ©Inn,
ïoiferlicher Statthalter, »ertrat auf bem Konjil ju älinria mit franjöfifcher öilfe ju befreien, gefcheitert
Bifâa 325 bie .'¡pomoufie unb ftarb 338. $ie ihm 31t» mar, ging er auf Unterhandlungen mit ©lifabetl) ein
gcfdtriebcnen, urfprünglid) in fl)rifd)cr Sprache »er* unb ließ )ich fogar burd) bie dlulficbt auf bie Uh»»»5
faßten Schriften hob«' fid) nur arntenifd) erhalten folge in ©nglanb unb ein Jährgelb »on 4000 ©fb.
(firdg. ¡Rom 1756, ftonftant. 1824), gehören abcrbcm Sterl., meldted ihm ©lifabeth bemiUigte, 1585 ju einem
Bphraated an. Sein Sag ift ber 15. Ju li (bei ben Bünbnid mit leßterer beftimmen, fo baß er fich nach
©riechen ber 13. Januar).
'Tiarind Einrichtung auf einen ohnmäd)tigen ©roteft
Jlrtfob (franj. Jacques, engl. James, Uni. Jacopo, bcfd)ränfen mußte. 9iad) bem Xobc ©liin5ctf)d 1603
fpan. Jacobo nnb Jaime), ¡Rome mehrerer giirften: beftieg er ben Xhi»» »»» ©nglanb. Schon bie erften
| airan onieit.] 1 ) J . I., b e r © r o b c r c r, König » o tt Schritte bed neuen Königd bcjcichncten einen ©egen*
B ra g o n ie n , 1213—76, Sohn ißeterg I I , einer ber faß ,;u ber ©olitif feiner Borgängerin. ©r fd)loß 1604
ritterlichften, fdjönften unb ebelften gürften bed 2Rit= grieben mit Spanien, »erfolgte bie Bredbpterianer
telalterd, entriß ben Sarazenen, benen er 30 Sdflad)* unb ©uritaner unb rcarf fich ganj in bie Brüte ber
ten lieferte, Biaüorca unb Balencia unb regierte mit bifd)öflid)en Kirche. Bnfangd hatte er bie Katholifcn
SSeidiicit nnb Biilbe. ©r übte ®nlbunq gegen anberd» begünftigt; nid ihn aber biefe bttnh ju meit gehenbe
gläubige Unterthanen unb mährte bie Unabf)ängigteit gorbernngen beteibigten, ließ er bie gegen fie erlaffe»
feiner Krone gegen ben päpftlid)en Stuhl; er »eran» neu Strafebifte luieber »ollftreden unb »eranlaßte
ftnltetc bie erftc Sammlung ber aragonifdjen ©efchc hierburd) 1605 bie »on fanatifdjen Kntl)oliten ange»
unb orbnete bie Berfaffung feiner Sanbe, in benen er fponnene Bul»er»crfchmörung (f. b.). Seine nudmär*
Schiffahrt u. Jpanbel jur Blüte brachte, unb bcfd)rieb iige Bolitif entfprad) ben Jntercffcn unb SBiinfcfien
fein eignes Sehen; nud) ©eiftedbilbung nnb Sicht» feined Bolfed nid)t. 3>»nr hatte bie Bcrntählung »on
tuitft erfreuten fid) feiner pflege. Jebod) bie Teilung Jatobd ältefter Jochtcr, ©lifabetl), mit bent Kurpritt*
feincê ¡Reicßcd unter feine Söhne brachte badfelbe mie» jen, fpntern Kurfürftcn griebrid) V. »on ber Bfalj,
ber in Bertüirrung. Bgl. X o u rto u lo n , Iayme I®r bent Enuptc ber proteftantifchen Union in®eutfchlnub,
le Conquérant (ERontpeEier 1863 — 67, 2 Bbe.); allgemeine ^ufriebenheit erregt; befto unmiEiger aber
»The chronicle of James L, king of Aragon, writ mar man, nid J . feinen Sdpoiegerfohn, nnchbem biefer
ten by himself« (engl, »on gorfter, Sonb. 1883 , 2 bie böhmifche Krone angenommen hatte, nur gnnj
Bbe.) ; S . S m i f t , Life and times of James the first, uttgenügettb unterftüßte, feine ©ntthronung in Büfp
the Conqueror (baf. 1894).
men, ja feine unb feiner Kinber Bertreibung nud ihren
2)
J . IL, ber ©eredfte, K önig »on B rago»
pfäljiicficn ©rblanben gefchehen ließ, ohne fid) jn ber
n ien , 1291—1327, jmcitcr Sohn Beterd I I I , murbe »on Bol! unb Barlantent gefolgerten eneraifchen
nach beffen 2»b 1285 König »on Sizilien unb 1291 Unterftüßung ber Sadjegriebrichd V. unb juttt Kampf
und) feines Bruberd Blfond III. SEob »on Bragonien, gegen bie immer brolfenber anfchmeEenbe Biacht Spa»
morauf er, um fich mit ber Kirche äu »erföhneit, 1295 niend unb Cfterretd)d entfdjüeßen ju fönnen. Unb
auf Sijilien Berjidjt leiftete nnb fogar gegen feinen »oEenbd empörte bnd ©erfahren bed Königd, ald biefer
jüngern ©ruber, fyriebrid), ben bie iSijiticr nun junt 1623 fogar ben B>»»3en »on SBaled mit einer fpani«
König erhoben, für bie Bnfoud 1296—99, obmohl er* fd)en Jnfantinüermählenrcoüte, meldjerBlan inbeffen
folglod, Krieg führte. Sen ©enuefen entriß er 1324 fdjeiterte. Buch im Jitnent mar Jatobd Regierung
Sarbinien. ©egen bie Übermalt bed Bbeld ftüßie er »ei'hängnidBoIl. Seine befpotifd)en©efinnungett, feine
fid) auf bie ®ei|tlid)teit unb ben Bürgerftnnb, ftftrlte Bbneigung, bem Barlantent, »on bent er immer neue
bad Bnfeßen ber ©erichte unb fidferte burd) bad ©efeß ©elbbemilligungcn »erlangte, großem ©ittfluß auf
»on Tarragona 1319 bie Bereinigung »on Bragonien, bie ¡Regierung einjuräumett, feine Borliebc für litt»
Balencia, Katalonien unb ERaEorca ju ©inent dieid), mürbige ©ünftlittge: bad aEed trug mie feine un»
©r mar aid tapferer, großmütiger unb gerechter Jperr* populäre religiöfe ¡Richtung baju bei, ben ©egenfnß
fd)er allgemein beliebt.
¿mifchen Bolt unb Königtum, ber feinem Solßt fo
[(Großbritannien unb Ar In nb.| 3) J . L, König »erberblich loerben foEte, immer mehr ju »erfdhärfen.
»on © nglanb (aid König »on Schottlanb J . VI.), Bermählt mar er feit 1589 mit Btttta »on Sänemart.
geb. 19. Juni 1566 in ©binbnrg, geft. 27. ERärg 1625, Jhttt folgte auf bent ibcott fein Sohn Karl I. Be»
Sohn ber Königin ERaria Stuart unb ihres ¿roeiten 3ctd)ttenb für Jatobd ©harafter finb feine 1616 ju
©cmahld, Çeinrid) Sarnlep, rnarb nad) ber ©rntor» Sonbon hcraudgegebenen Schriften (Opera), itt met»
bung feines Baterd burd) ben ©rafen BotfjWeE unb chen er bnd nbfolnte Eerrfcherrccht »erteibigt, ben
ber erzwungenen Böbattfuttg feiner ERutter 24. Juli ©tauben an 3 «uberei unb ©cfpenfter »erficht, gegen

Q afoti (Könige bon ©itglattb).
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ben ©ebraucp beg ©abalg eifert jc. ©gl. © ig ra e ti, | ©efepc gegen bie Siffibentett unb ber ©efteib aufge«
Inquiry into the literary and political character | poben, ntitpin ben Kntpolüen bolle Freiheit gegeben
of James I. (Sonb. 1816, 3 ©be.); Aicpotg, The Würbe. S)ag ©oll fap biefen unb anbern ©efegegoer«
progresses, processions and festivities of king legungen beg Königg rupig 3U, ba 3 - leine ntännlicpen
James (bnf. 1829, 3 ©be.); © oobntatt, The court Aacpfomttten patte, alfo nach feinem ©obe bie Jiegie«
of king James I. (bnf. 1839); © a rb iite r, History rung an feine beibett proteftantifepen ©ödpter Sßaria
of England from the accession of James L, © b.) unb Anna fallen muffte. Alg jebod) 1688 bie Königin
1— 3 (bnf. 1863—75).
non einem ©ringen entbitnben Warb, ben man biel«
4)
3>. II., K önig Son © n g la n b , geb. 24. Cft.fadt, wenn nticp mit Unrccpt, für untergefepoben hielt,
1633, geft. 17.Sept. 1701, jmeiter Sopit Marlg I. unb Wenbeten fiep bieipäuptcr berpnrlnutentarifcpenCppo«
tinfel beg Hörigen, führte bor feinem Siegierunggantritt fition an ben Scpwiegerfopn beg Königg, ben ©rin,301
ben Site! Sierjog non ©orf. Aacp bent Augbrucp ber SBilpelnt uon Oranien, unb biefer rüftete fiep afgbalb
engliicpenIRebolution inuvbe er non 1646 an mit feinen 3U einem ©infalt in ©nglanb. ©g war nun oergeblicp,
©efepwiftern 3U Sonbon gefangen gepalten, entflop baß 3 . olie feine berpaßten ©erorbnuttgen miberrief
jcbocp 1648 nad) .Spollanb, fpäter nad) Franfreicp, Ino» unb bie Ämter berKatpoliten mit©roteftanten beiegte;
felbft er 1652 atg Freiwilliger unter ©urenne foept. ber ©ring bon Oranien lanbete 15. Aob. (n. St.) 1688
sJiad) bent Friebeit j,on 1055 verließ er granfreid), 3U ©orbap an ber Küfte bon Stebonfpire, unb ber bon
fammette britifdje unb irifepe Flüchtlinge urn fid; unb atten, felbft bon ber Flotte unb bem ¡jjeer berlaffene
fämpfte alg fpanifcper©encralleutnant big 1659 gegen Sönig ftop mit feiner Familie ttaep Franfreicp. 1689
©ureitnc, morauf ipit itacp ber Dieftauration ber Stuartg erllärtc ipn bag ©arlament beg Sproneg berluftig unb
fein ©ruber Karl II. jum ©roßabntiral unb Ober« erpob ben ©riit3en bon Oranien unb feine ©entaplin
befei)l§I)abcv ber britifepen Seemacht ernannte, bie auf ben ©proit. 3iadi meprfadpen bergeblicpeit ©er«
burep if)n bebcutenb gepöben warb. ©rerfodptl3.3uni fuepen 3nfobg, fiep mit §ilfe Frnnfreicpg unb feiner
1665 einen gliinjenbctt Sieg über bie poHänbifcpe Anhänger, ber 3 n£ o b iten (f. b.2), beg ©proneg wie«
Flotte unter Abmirat Dpbant unb lieferte 7. 3uni ber 31t bemäeptigen, ftarb er in S t.«©erntatn. ©gl.
1672 bent Abntiral be iliupter bei Soiitpmolb eine S la r le , Life of James II. (2onb. 1816, 2 ©be.),
furchtbare Seefcpladpt, in wehper beibe ©artcien fid; ein Santtttelwcrf, bag 3um ©eil auf autobiograppifepe
ben Sieg bedungen, mußte aber 1673, bn er 3Wei3 nl)re Attfieicpnuitgen 3n£obg inrüctgept.
bother jttttt ft'ntfiolijigntuä offen übergetreten war,
5)
3- HI. © buarb F r a n ’3 (aucp ber © raten«
infolge ber Sieftafte beit Oberbefehl nieberlegcn. Aocp bent ober ber © pebalier bott S t. © eorg ge«
tttei)r alg biefer Übertritt berlcgtc eg bie proteftan« nannt), beg borigett Sopit, geb. 20. 3«ni 1688, geft.
tifd)cn ©nglättber, baß 3 - fid) 1873 und) beut ©obe 12. 3«n. 1766 in AlPano, warb nad) feiitcg ©aterg
feiner erften ©entaplitt, Anna, ber ©odpter beg Saitj- ©obe 1701 bon Frantrcicp, Spanien, bent ©apft unb
lerg §t)be, naipntaligen ©rafen non ©lnreitboit, mit ben $ei'3ögen bon SRobena unb ©artna alg König
bet fntholifdjen ©rinseffin SDinria non ©lobcno ber« bon ©roßbritannien unb 3 *lanb ancrfannt. 2 ub
inäplte. infolge ber burep bie angebliche ©erfcpwö« Wig XIV. unterftüpte feine Anfprücpe auf ben eng«
ruitg ber Katpoiitcn 1679 bcroorgerufencit ©ewegung lifd)en ©pron, unt fiep feiner alg ©!affe gegen bie eng«
fnl) fid) 3 - genötigt, feinen Aufenthalt in ©rüffel 31t lifdpe SSegierutig 311 bcbiettcit, unb entfanbte 1707 eine
nehmen, lehrte aber bnlb bnrauf äurüd nub biieb itt Flotte und) Sdpottlnnb, weldic ben ©rätenbenten an
Sd)Ottlanb. S)a er fiep 1680 luieberholt und) 2onbon ©orb führte; bod) lunrb biefelbe uon einem englifdpen
begab unb ftnrlen ©influfj auf bie ®efd)äfte augübte, ©eidponber bnlb 3ttr Umfepr geiwitngett. ©ng©nrln«
flehten feine ©egtter einen förmlichen Antrag auf feine ment fepte hierauf auf 3afobg Kopf eilten ©reig bon
Augfdpließung bom ©pron, ber int Unterpnug burep« 50,000, fpäter bon 100,000 ©fb. Sterl. 3- napm nun
ging, bom Oberpang jebod) äurüdgemiefen roarb. 3 >u teil an ben F r^ ü g en in Flanbern big 3um lltrecpter
SKiirj 1682 leprte 3 . mieber nach ©nglnnb äurüd unb Frieben 1713, bem 3itfoIge Subwig XIV. bie prote«
getnann über feinen feptnadben ©ruber eine folcpeipcrr« ftnntifdpe ©rbfolge in ©roßbritannien mtcrfenneit unb
fepaft, baß bieferipnberleftnftejuiuiberinbenStantg« ben ©rätenbenten nttg Frnitfreid) bcrweifcn mußte,
rat aufnaput unb balb bie ^Regierung nöHig leiten lieft, ber fiep naep Sotpringen begab. ©)ie Angabe, baß in
ja fogar, bent Strängen feineg ©ruöerg nncpgebcnb, biefer 3eit bie Königin Anita ihrem ©ruber nngeboten
auf beut Sterbebett fiep juttt gatpolipgittug belnunte. habe, 3U feinen gunften nbsttbanfen, Wenn er ben pro«
Aacp Karlg II. ©ob 1685 beftieg 3 . ben englifepen teftantifepen ©tauben nnneptnen Wolle, ift niept er«
©pron. Cbgleüp er beut Stantgrat bie ©erfieperung Weiglicp; bod» ftanb fie mit iptn in innigem ©rief«
gegeben, baß er bie Freiheiten berdintion ncptcit tnerbe, medjfcl unb mar eine ©egueriit ber paitnöberfcpen
traf er bod) fofort hRnßregeln, welcpe auf bie Ijjerftel* Succeffion, fo baß ittt Fall bon 3atobg Übertritt 311111
hing ber abfoluten Afottnrcpic ttnb ^errfepaft ber ©roteftantigmug eine Anberitng ber ©rbfolgeorbituiig
tatpolifcpen Kircpe abjielten. 3)ie aUgcitteiite Wifi» bon 1701 niept utmmprfcpeinlicp gewefeit märe. 3iad)
ftimmung hierüber benupte ein natürlicher Sopn 3litnag ©obe unb ber ©hroubefteigung ©eorgg I. bon
Karlg II., ber ifperiog bon äßonmoutp (f. b.), ,tu einem Igannober erhoben fiep 3afobg Anhänger in Scpott«
ffierfuep, fid) beg ©prong 31t bemneptigen, büßte aber lanb unter Einführung beg ©rafen 2Rar. 3 - felbft
bafür auf bem Scpafott, mornuf ber £>6crricpter 3ef« lanbete in Scpottlanb unb Würbe 27. 3mt. 1716 in
frepg (f. b.) über feine Anhänger blutigeg ©cricpt hielt. Scone 311m fdjottifcpen König auggeritfen; aberfepon
Unb nun ging 3- Weiter unb weiter. 1686 begann er im Februar entfloh er mit geringem ©efotge wieber
öffentlich Kotpolifcn, ben gefeßlicpen ©orfepriften ju= nad) ber frai^öfifcpen Küfte. @r Wenbete fiep nun mt
wiber, gu Dffiiierett unb ©eantten 31t ernennen, iitbcnt ben ©apft, boit meicpeiit er erft 3U Elnignon, bann 3U
er fie auf ©runb eineg bernteintlicp ber Krone 3U= ©om föniglicp unterpalten Würbe. SBäprenb bie 3 «=
ftepenben Diecptg bon beit ©eftimtuungen ber ©eftatte tobiten 31t 3 ntobg gunften neue ©erfcpwörungcn ein«
bigpenfierte. .hierauf erfolgte 1687 bie ©ublitntion leiteten unb fiep begpalb fogar mit Karl XII. bon
einer nilgeutciitcn ©oleran3nttc, meldjer infolge alle I Scpweöeit uerbanben, trat and) Spanien, bag mit
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Englanb 3erfaEen war, auf feine ©eite unb tub iljn
9) 3- IV., K önig bon S d jo ttla n b , Soljn bed
nad) ERabrib ein, wo ec 1719 aid König empfangen hörigen, geb. 17. ERärj 1473, beflieg 1488 ben Sbron,
Warb; bod) febeiierte feine Hoffnung auf fpanifdje bermäblte fid) 1503 mit ber Sodjter ¡öeinridjd VII.
§itfe infolge ber gegen bie ipoütit bed Karbinald EU» bon Englanb, ERargnrete, unb fiel 9. ©ept. 1513 in
bevoni gefdiloffenen Ouabuipelaüian3 (f. b,). 3 . bc» ber Schlacht bei gtobben gegen bie Englänber, gegen
gab fid) ijievauf nad) Siuorno, luo ec fid) mit ber pol» Welche er fiel) mit grnnfreid) uerbünbet batte; er wirb
niftfien ^rinjeffin ERarie Klementine Sobiedfa her» nid Stifter bed St. E(nbiead (Siftel=)Crbend genannt.
beicatete, unb fpäter nad) ¡Rom. 1727 rief ©eorgd I.
10) 3- V., König bon S d jo ttla n b , bed hörigen
Stob nod) einmal 3<>fobd Hoffnung auf ben Spron ©obn u. Efncbfolger, geb. lO.Elpril 1512, geft. geifled»
mach, bod) tonnte er ju beren Hcrmirtlidjung rnenig traut 16. Se 3._l.542, fud)te bie Eludbreitung ber ¡Re
tljun. Elid granfreid) im ¡ÖfterreicbifdjenErbfolgetrieg formation in ©cbottlanb 31t binbern, wedljalb ihn fein
feine ®ad)e loieber aufnaljm, »erfud)te fein ©ol)it Elbel 1542 auf einem gelb3ug gegen Englanb berließ.
Karl Ebuarb einen neuen Einfall in Sdjottlanb unb Er war smeimnl bcrmäfjlt, juerft mit ERagbalena,
Englanb, warb aber 1746 bei EuEobcn gefdjlagen. Sodjter gratt3' I. bon grantreid), unb bann mit ERnria
3- büiterlicß jmei ©ohne, Start Ebuarb unb §einrid) bon ©uife, nud welcher Elje bie unglüctlidje ERnria
(Karbinal non E)ort).
©tuart entfprofj.
|»ifiott(aiib.] 6) 3-1-, K önig bon © cbottlanb,
11) 3- VI., König bon © cbottlanb, f. 3atob 3).
geb. furj bor bent 1. Sing. 1394, geft. 20. gebt. 1437,
12) 3 - 1-, Knifer, f. Seffalincd.
Dfobertd III. ©opn, warb 1406 bon feinem Später
3 a f o b , 2 ubw ig ^ e in rid f bon, ftaatdwiffen»
wegen ber EfadjfteEungen feined nad) ber ¡perrfdjaft fdjnftlidicr unb pi)ilofopl)ifd)er Scbriftfteller, geb. 26.
ftrebenben Cntcid, bed ipersogd bon Ellbanp, nad) gebr. 1759 in SSettin, geft. 22. 3uü 1827 in S3ab
grantreid) gefanbt, an ber cngiifdjcn Stufte jebod) bon Önucbftäbt, ftubierte in öaEe, würbe bnfclbft 1791
ben Engläiibern gefangen genommen unb bon ¿ein« orbcntlicber ißrofeffor ber sfJ()i(ofop()ie, 1807 ißrofeffor
rieb IV. aid ©eifei juriidbebalten. EJadj feines Ela» ber ©taatdwiffenfebaften ju Ebartow, 1809 ERitglieb
terd Sobe Warb 3- 3war bon ben 2d)otten juiit König ber ©efebgebungdtommiffion in 3t. Elcterüburg unb
audgerufen; aEein erft nad) bem Sobe £»einridE»d V. teljrtc 1816 nid tKofeffor nad) .'jbaEe jurüct. 3 n ber
erfolgte feine greilaffung gegen bol)ed Söfegelb. 53ei ¡bbilofopbie fd)lo|i er fid) im gan3en an Kant an. Rioit
feiner Sljronbefteigung im ERär,; 1424 fanb er bad feinen Schriften ftnb berPorjubeben: »EJrolegomena
¡Reid) ber Eluflüfung nabe. Er 30g bie bon ben ¡Reid)d» 3ur prattifeben ¡Pb'lbibpbw« (§alle 1787); »®runb=
oermefern uerfd)leubertcn Krongüter wieber ein, Wied riß ber allgemeinen Sogit« (bnf. 1788, 4. Elufl. 1800);
ben Elbel in feine ©djranten juriief unb 30g ERurbac, »ElntintadjinbeE« (bnf.1794, 2.Elufl. 1796); »®nmb=
ben Sobn bed .^erjogd bon Sllbamj, unb beffen Ein» fäße ber Efntionnlöfonomie« (bnf. 1805, 3. Eludg.
bänger nach bem Spruch bed ißarlnmentd 31t ftrenger 1825); »Sie ©taatdfman3miifenfd)Cift« (baf. 1821).
dieebenfebaft. ©leidgeitig unternahm er ¡Reformen Sie bon ihm beraudgegebenen »Essais philosophiqües
3itr ¡pebung ber Sanbedfultur, ber Sloltdbilbung, bed surl’homme, sesprincipaux rapports et sa destinee«
Eldcrbaucö, bed fjmnbeld unb ber ©ewerbe, erweiterte ($)nEc 1818) foEen ben Efuffen Eßolerifa 311m EScrfnf»
bie ©eredjtfame ber ¡Bürger, führte eine bewaffnete fer haben, über feine unter bem Efanten S a Ib j nid
Sanbedmili3 ein, berbefferte bie ¡Redjtdpflege unb fäu» ScbriftfteBcrin betnnnte Sodjter S b erefe f. SRobiitfon.
berte bad Üanb bon ¡Räubern. Snfolge feiner ®er»
3<tfob Pont ©ebtuert, C rbcn bed 1)eil., l)fpan.
binbung mit grantreid) unb indbef. wegen ber ¡Ber» Crbcn (Orden militar de Santiago de Espada),
lobung feiner Sod)ter SRnrgarete mit bem Saupbin entftnnb, ald ficb 311m Schuß ber und) Santiago bc
unb fpätern König Subwig XI. warb 3- in geinb» Eompoftela ißilgernben 1170 breisebn Efittcrnacf) Elrt
feligfeiteit mit Englanb berwidelt unb erfd)ien im Efo» ber Seutplcr nerbnnben, Welchen ¡Hittcrbunb König
nentber 1436 mit einem ,'pccr bor ¡Rojburgb. Sod) gerbinanb II. non llcon unb ©alicieu genehmigte,
febon nad) 14 Stagen lüfte er fein ipeer auf unb fefjrtc ißapft Ellejanber III. 5. 3uli 1175 beftätigte. Ser
nach ipnufe jurüd, wabrfcbeinlid) auf bie 9fad)rid)t Crbeit batte einen Wrofnneifter, ber bon bem KoEe»
bon einer gefäbrliiben ¡Berfdjwürung bed gegen ihn gium ber Srciscljn (los trezes) gewählt würbe; nur
erbitterten Elbeld. EBenige ERonate fpäter würbe er bie Efittcr legten bie Eöfterlidjett ©elübbe ab. Ser
bon ben ¡Bcrfcbmornen in einem Kloftcr bei VfJertl) Drbett, welcher fid) auch ber Spitnlpflegc wibmete,
überfaücn unb ermorbet. gafobd ©emablm war 3 o» machte ficb in ben Kämpfen gegen bie ERauren unb
banna ¡Beaufort, Sodjter bed Ipersogd bon ©omerfet. ber fpanifchcn Könige gegcncinanbcr tjoebberbient um
3 - War auch Siebter; feine in fdjottifdjer unb lateini» gürft unb Saterlanb, würbe jebod) halb fo mächtig,
ftber Sprache berfafiten Schichte erfd)iencn gefamntclt baß er ben gürften Söeforgniffe einflößte, ©ine S9uEe
bon Sptlcr unter bem Sitel: »The poetical remains Ellcpanberd VI. bon 1493 ftcEte bedljalb bie ©erwah
of king James« (Ebinb. 1733). Sie befte Eludgabe tung bed Crbend unter bie Eluffid)t ber Könige bon
ieined ©ebidjtd »The kingis Quair« beforgte Stent ©patüen, unb eine Weitere E3ullc .^abriand VI. bon
für bie Scottish Text Society (1884).
1522 herbanb bad ©roßmeiftertunt für aEc 3 eiten
mit ber Krone bon Spanien. Karl V. fegte einen
7)
3- II-, K önig bon S d jo ttla n b , bed borigcit
SoI)n, geb. 16. Cft. 1430, folgte 1437 feinem ¡Bater Crbendrat ein. Ser Drben, Welcher bidlang ftrengen
auf bem Sbron, regierte trnftig unb ftarb 3.EUtg. 1460 Sapungcn gefolgt, obgleich bie ¡Ritter fdjoit 1180'öic
bei ber '-Belagerung bon ¡Rojburgb, bad nad) feinem ©rlaubnid erhalten batten, fid) 3U berheiraten. Würbe
Sobe feine ©cutablin ERaria bon ©elbern einnalmt. lodercr unb ift heute nur ltod) ein ijjoforben mit geift»
_ 8) 3 - HI-, König bon © djotf (an b , bed oorigen lidjent ©epräge; er forbert 16 Elbnett bäterlidjer» unb
©obtt unb Efncbfolger, geb. 10 . 3uli 1451, regierte mütterlicberfeitd unb teilt feine ERitglieber in Cabal
feit 1460 unb fiel in bent Elufftanb bed fcf)ottifd)en leros profesos unb Caballeros novicios. Sie Seto»
Elbeld gegen ihn auf ber gludjt nad) ber unglücflicbcn rntion befteijt in einem obalcn golbenen ©djilb, in
©djlncijt bei ¡Bannorfbitrn 1 1 . 3uni 1488.' csr War weldjent bad S a n tia g o » ober 3 a to b d tr c u 3 (ein
mit ERargnrete non Snnemnrt ucrmäblt.
breites roted Sdnoert mit brei Silienarmcn unb ©riff
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in gönn eines ioerjenS) fteljt; biefe Seforation inivb ] TtaiobäciftouneticS (»Knundjen bcr Jafoböa«),
gewöhnlich im Knopfloch nn rotem 53anb, bei geftcn | gelbliche unb fdpmußig graue, unglafierte Shongefäße
an breifacper golbener Kette um ben ¡palS getragen, in fdßanfer Slrugfornt mit ¡penteln am §a(S ober am
baju ein weißer CrbenSmnntel mit bcm .Streu;, aus Jaud), nach Jatobän oon ¡ooltanb benannt, aber nicht
rotem Sud), baS anfangs bie cinjige Seforation bil» in iwltanb, fonbern in Siegburg oerfertigt.
bete. Jon 1312 an gab eS aud) Eporfrauen non ©an»
Jitio b c ( J a to b ä n , Ja fo b in e ), iperwgin Bon
tiago in ficbcn Wlöftern. Sier Orben ftebt jeßt an bet Jitlid), geb. 16. Jan. 1558, Sodjter beS föfarfgrafcn
Sp'iße bet uicr fogcn. URilitärorben ©tianienS.
Philibert Bon Jnben»'-Baben unb 9Jiecht()ilbenS oon
2) Jortugiefifcper Crbcn (Ordern de SRo Tliiago Sägern, Warb nad) bem frühen Sobe ihrer Eltern
da Espada). Honig SiomgiuS (Sini,;) Bon portugal uon ihrem Oheim, Ijperjog Wibrecht V. oon Sägern,
{¡alte bie Sitter non St. Jatob in feine Staaten ge» fotbolifd) erlogen unb oermählte fich 16. Juni 1585
jogcn, tuo fid) ein Seit berfetben nieberließ. Siefcr mit Johann Wilhelm, bcm Soßn beS Sier.togS 2Sil=
Jwcig machte fid) ¿u Anfang bcS 14.
öon heim IV. Bon Jülich- Scrfelbc folgte 1592 feinem
Spanien unabhängig, unb Johann XXII. beftätigte 'Jäter in bcr ^Regierung, uerfiel aber halb barauf in
1)120 ben neuen portugiefifcben Crbcn, jcbod) mit beit Jlöbfinn. J . würbe Bon bcr Wegentfchaft auSgefcblof*
alten Statuten. 1556 Bereinigte Japft Julius II. j fen, ba fie fid) burd) ihr unbeftünbigeS Verhalten in
baS ®roßmetftertum mit ber Stronę portugal. Wafd) ber religiöfen ¿tage unb ihre 2eiben>'d)nftlid)feit Biele
getnann ber Crben großes Anfehen unb äRacpt; fein &einbe gemadjt hatte. Sie i^erjogin Sibgtle, ihre
ipauptfiß befatib fid) in Jalmetta, unb er befafe 47 Schwägerin, unb bie fatholifdjen Wate fuditen fie ju
Sörfer, 150 Jräbenben unb 4 Klöfter fowie Konoente befeitigen, um Johann ffiilhelnt eine neue Ehe 311 er»
in SantoS. 1789 fatularifierte bie Stönigin füiaria möglichen, unb flagten fie 1595 bcS Ehebruchs beim
ben Crbcn unb mad)te tf)n gu einem 3ibiR unb sJKili= Haifer an. S a biefer ein Urteil ^u fällen jögerte,
täruerbienftorben. Am 31. Ott. 1862 erhielt bcr Cr» febritten fie 3ur ©ewalt; 3. Sept. 1597 fanb man J .
ben neue Statuten, welche ihn jur '-Belohnung wiffcn« erbroffelt im 'Jette. Eine Unterfucbung über bie llr»
fdjaftlicher, litterarifcber unb tttnftlerifcber Jerbienftc fache beS SobeS fanb nicht ftatt. Jgl. S tie b e , 3 u r
bcftimmten. Ser Orben hat fünf ©rabe: ©roßfreujc, ®efd)id)te bcr foerjogin J . Bon Jülich (Jonn 1878);
©roßoffijiere, Komture, Offiziere nnb Witter. Sie ©oeefe, 3u r '^rojeßgcfchiditc ber Sperjogin J . oon
Seforation bcftef)t in bcm Santiagofreuj, umgeben Jülid) (»3eitfdwift für prcufiifcheOSefcbichte«, 53b. 15).
Bon einem Sorbeerfranj unb baraufliegenbent Weißen
Jafobeitt) (rumän.j a c0 b e n i), Sorf im öfterrcid).
Ematlbanb mit bcr Scuifc »Scieneias, letras, artes« ioerjoglunt Jufowina, JejirtSh- Äintpolung, in ben
(»Siffenfd)aften, fd)bne ifittcrntur, Künfte«). Erhängt Slarpathen, nn ber ©olbenen jiftriß, mit hübfeher
an einem Śorbeerfranj mit niolettem Janb.
Stirciie, SBrnunfteinbergbnu, Eifenpütte unb ci890) 662
3) Jrafilifcher Orben (Säo Tliiago da Espada). (mit bcm ©utSgebiet 2858) oormiegenb beutfehen Ein w.
AIS ber §of Bon portugal nad) '-Braftlien überfiebelte,
J n fo b i (J a fo b S tn g ), fooiel wie 25. Ju li, Sag
erneuerte unb erweiterte Sont Jono VI. ben Crbcn beS heil. JacobuS beS altern (f. JacobnS).
burd) fein Setret Born 13. 'JJt'ai 1808. S er Orben bat
Jnfobiiter (Jacobins), ber Warne eines einfluß»
brei Klaffen: ©roßEreuje (12), Stomtu re unb Witter reid)en politifdjen Sllitbs währenb ber fron.iöfifchcn
(otjne 3oblbcfd)rän!ung). Sie Setoratiou bcftcbt in Wcoolution, ber 1789 311 SerfailleS oon ben Wbgeorb»
bem roten Santiagofreu,^ mit ber Staiferfrone; baS neten ber Jretngne als »Club breton« gegrünbet,
Janb ift rot unb blau umfäumt. 1890 aufgeboben. nad) ber Überfiebelung ber Sintionnloerfnmmlung nad)
JariS inbeS »Club des Jacobins« genannt würbe,
Jafob Bott Uim, ©taSmaler, f. ©riefinger 1).
Ja io b ä a (Ja fo b a ) Bon ipollnnb (aud) non weit er jum JcrfammlungSlofal ben Saal beS nad)
Sägern), Erbtochter SöilhelntS VI. oon Sägern, ®ra= bem heil. Jnfob benannten SominifanerflofterS in
fen Bon öoUanb unb Sbenncgau, geb. 25. Juli 1401, ber Straße S t.»honoré hotte, währenb er fid) fclbft
geft. 9. Oft. 1436 auf Schloß Seitingen bei Seiben, »©efeUfdinft ber SlonftitutionSfreunbe« (»Société des
folgte als Sßitwc beS Johann Bon Souraine, Sau» amis de la constitution«) nannte. Seine imupter
pf)inS non Jrantrcid), 1416 ihrem Jäter in bcr Wegie» waren Supont, Jnrnnuc unb ünmctf). Jnlb nahm
ruitg non §ol!nnb (f. b., S . 945 f.). Jo n ihrer SDiutter er auch Jntglieber auf, bie nicht jur Wationalner»
Würbe fte hierauf 1418 mit bcm i>er,)og Johann IV. fammlung gehörten, unb hielt regelmäßige öffentliche
Bon Jrabant nermahlt, boeb warb bie unglitcf ließe Sißungen unter bem Jorfiß eines Jräfibenten, bie
Epe halb wieber getrennt. 9fnd)bent fie fid) 1422 aufS fpätcr täglich >i»b äioar 3ur Wadhtjeit ftattfnnben. Ser
neue, mit bcm öerjog ¡Quntfrieb non ©louceffcr Ber filub ber EorbelierS (f. b.) bilbete eine Settion beS
heiratet hatte, würbe ihr uon ihrem nerftoßenen ®e= JafobinerflubS. Surch Affiliationen halb baS ganje
mahl unb beffen Anhang Jfjollnnb ftreitig gemadt. Weich umfpannenb, Bortrefflich bi^ipliniert unb unter
3war würbe nad) langen Jwiftigteitcn ein Jcrglcid) ftrnffer, einheitlicher Scitung ftehenb, gelangte ber Jer«
gefcploffen, in welchem JnfobnaS Erbrecht non '^4^i= ein bnlb 31t großem Einfluß, u. 1791 gewannen nnti»
lipp non Jurgunb anertannt würbe, währenb bie» monarchifd)c Senbenjcn baS entfdjiebene Übergewicht
felbe ftcf) Berpflid)tete, ohne beffen Einwilligung eine im Klub; bcspnlb fdjieben (Juli 1791) bie ©entäßig»
neue Ehe nicht wieber einjugehen; allem ba fie nach ber ten au§, um einen befonbern Jerein im Klofter ber
1430 erfolgten Scheibung uont Jpcrjog non ©loucefter Jeuillantcn (f. b.) 3u bilben. Somit Würben aber
fid) bennod) 1432 heimlich mit Jrnnj oon Jorfelen, bie J . bie entfd)loffencn güljrer ber rebolutionären
einem jeelänbtfdjett Ebelmann, nermählt hrdte, fo ließ Jolfsfchichten. So gefchah eS, baß nach Wuflöfung
ber śberjog non Surgunb ihren ©cinahl gefangen ber fonftituierenben Jerfntnmlnng (September 1791)
nehmen unb fepenfte ihm nur unter ber Jebingung bie Siöahlcn 31er legiSlatibcn Bon ben JafobinerflubS
baS 2eben, baß J . 31t gunften JpilippS alte Wechte behcrrfd)t würben. Eine große Wnjafjl ber 'Tfitglieber
auf ihre 2änber abtreten folie, bie nun (1433) mit ber neuen ©efeßgebenben Jerfnmmlung trat in ben
Jurgunb Bereinigt würben. SSgl. 2öf)er, J . Bon Klub ein, in bem nun bie 6ciben republitnnifchen TÇrat»
'Jagern unb ihre 3eit (Wörbling. 1862—69, 2 Jbe.). ! tionen, bie ©ironbiften u. bie Anhänger WobeSpierrcS,
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35antonë ic., vereinigt Waren, unb bie barauf folgenbe bon ©beffa geWeigte Vlöng 3alob Varabai ober 3«n»
©ntwidelung ber 3)inge in grantreig : ber ©turg beë gnloS (geft. 578) wieber 511 einer ©emeinfdjaft »er»
Königtums, bie '-Berufung beë Aationaltonoentë ic., einigt gatte. 3)ie ©emeinben ber 3-, tuelge in nicht
war ba» SBerE beë Qafobinerflubë. 'JJiit bem 3ufam= geringer 3 oß! in ©grien, Viefopotamien unb Verfien
mentritt beë AationalEon»entë erreidjte cr ben ©ipfcl oorganben waren, beftanben aug naig ber ©roberung
feiner Vingt. 3 e megr bie ©ironbiften fig nuë igm biefer Sänber bureg bie Araber fort. 3)ie äggptifcgcn
gurüdgugiegen begannen, befto auSfgließliger gewann 3. gatten feit bem 13. 3ugtg- Verfolgungen 3» cr»
»iobeëpicrre in igm bnë Übergewicht, unb unter feiner leiben, bürg Welcge igre nllmäglige Abfonberung Don
Leitung begann nun jenes ©nftem beS XerroriSmuS, ihren ©InubenSgenoffen üiAfien unb igre nunmegrige
Welses alle wiberftrebenben ©lemente »ollenbS nie» ©eftaltung gur ©efte ber Kopten (f. b.) gerbeigefiigrt
berfglug. 35er Klub hatte in jeber Stabt eine gilinle, Würben. SSie biefe, fo erfennen aug bie fgrifgen 3Wellte blinblingS bie Vefegle ber haubtftäbtifchen 3>e* bie brei erften öfutnenifgen Kongile unb bie Aäuber»
tttagogen auSfügrte unb baë ©gredenSfgftem in alten fgnobe »on ©pgefoS an; igre 5)ogmatii Eoiigentriert
VroOingiolorten »erwirtligte. 3)ie 'Agitation für bie fich gang barin, bag bie menfglige Aatur Sgrifti in
¿nnrigtung be§ Königs, ber ©turj ber ©ironbiften feiner ©ottgeit »erfegwinbet. ©egenwärtig finb fie an
(®nbe Vîni 1793), bie Aufwiegelung berViaffcn gegen 3 agl fegr prüdgegangen.
ben befißenben Sßittelftanb, bie maffengaften Vro*
2) 3 » ©nglanb unb ©gottlanb Vame ber 9lngän»
ffriptionen, bie feit bem September 1793 ins fieben ger be§ 1689 »ertriebenen Königs 3atobII. »on ©ng»
iretenbe rebolutionäre Vropaganbn in ben angrenjen* ianb wie feines »on ben fatgolifgen Aiägten als $ö»
ben Säubern: alles bicë warb Dornehntlich »on ben nig 3ntobIII. anerfännten SogneS unb feines ©ntelS,
3atobinern ins SSerE gefegt. Aug baë Ae»olutionS= be» Vrütcnbcntcn .Start ©buarb. Viele berfelben gingen
tribunal ftanb unter bem befonbcrn©influßbeS Klubs. mit 3nf»6 II- nag granfreig, »on wo aus fie mit
3)er VernigtungSEampf jwifeben ben Ipäuptern ber ipilfe beS bortigen fjofeS bem ^mufe ©tuart bie Srone
Aebolution, ber mit bem S tu rj AobeSpierreS enbete wieberjugewinnen »erfugten. 3 » ©nglanb u. ©gott»
(3uli 1794), hatte bann aug ben Untergang ber über» lanb fclbft gegolten biefer Vartci fegr »ielc XorieS, in
mächtigen Stellung beë Klubs jurgolge. Am 16. Oft. ^ogfgottlanb aber ber ganje Abel an. Sie rniber»
1794 erließ ber Sonoent ein Verbot aller Affiliationen fegten fig »orjüglig ber Union äWifgen©nglanb unb
beë Klubs, unb 11. Ao». b. 3- Warb enblid) berfelbe ©gottlanb, bie beSgalb erft 1707 gu ftanbe tarn. 3)ie
für immer gefgloffen unb baSSigungSgebättbe (pater Xgronbefteigung ©eorgS I. »eranlaßte bie 3- in Sgott»
bemoliert. 35ie iiberbleibfel beë Klubs gogen fich in lanb 3u einem Aufftanb, ber inbeffen bürg bie IDfaß»
bie SSorftnbte St.»Antoine unb St.= Vïarcenu gurüd, regeln beS britifgen VarlamentS halb gebämpft Warb.
Wo fie ©qmpatgie unb Aufnafime in ben Arbeiter» Aug unter ©eorg II. warb nod) einmal ein Vcr»
gefellfgaften fanben. 3m §erbft 1795 grünbeten fie fug gemagt, ben 1745 in Sgottlanb erfgienenen
ben Klub be§ Vantge'on. 3üe mißlungenen Aufftänbc Vrätenbenten Sari ©buarb bürg SBaffengewalt auf
oont 12 . ©erminal unb 1. prairial 1795 fowie Va» ben Xgron 31t fegen; allein bie 3 - erlitten bei ©ulloben
beufë EommuniftifgeVerfgWörung Waren erneute Ae» (27. April 1746) eine blutige Viebcrtage unb fagen,
gungenbeë 3afobiniëmuë, beffen Klub, baSVantgdon, nagbem bie bebcutenbften Varteigäupter gingerichtet
un gebruar 1796 Born 3)irettorium gefgloffen unb worben waren, igre W agt auf immer gebrogen. Vgl.
gegen beffen Anhänger im ©üben wägrenb beë Sont» S>0g g, Jacobite relics (©binb. 1819,2 Vbc.); ©g a in »
nterd 1795 eine blutige Verfolgung Dont Volte in berS, Jacobite memoirs (bnf. 1834); 3 cffc, Me
Steile gefegt würbe. ym griigjagr 1798 organifiertc moirs of the pretenders and their adherents (neue
fi<h ber Klub »on neuem in gaglreigen gilialen unb AuSg., Sonb. 1856, 2 Vbe.); 3) or an , London in
begerrfgte abermals ©efeggebung unb Verwaltung; Jacobite times (baf. 1877—79, 2 Vbe.).
allein bie gemäßigte Viegrgeit in ben beiben Aäten
ato b d b ab , f. ©onten.
fegte eS burd), baß ber Viittclpunft ber 3-» bie Vcr=
afoböberg, f. SSSefergebirge.
fammlung im Aeitfaal, uont XircEtorium im Auguft
3 a to b d b rü b c r, im äiiittelalter Jiautc ber 33all=
1798 gefgloffen würbe; als fic fid) in einen Saal ber fagrer nag bent ©robe beS ApoftelS 3»c»buS in Spa»
Aue bu Vac gurüdgogen, würben fie aud) »on gier nien (f. Santiago be ©otnpoftela), bem .finuptlualtfngrtS»
oertrieben unb oereinigten fid) nigttoieber. Vgl. 3 i n f= jiel, feitbem ber 3 ugang ^ititt .vieiligen ©rabe immer
eifen, Xer 3atobinertlub (Verl. 1852—53, 2 île.); megr erfgwert worben war. ©S War für bie igilgcr
X ain e, Origines de la France moderne; Vb. 2.: im 11. 3al)rg. ein bequemer 3Bcg (3afobS ftrage)
La conquête Jacobine (Var. 1881); A u la rb , La bagin angelegt worben, unb auf beiben ©eiten ber
société des Jacobins (bnf. 1890-93, Vb. 1—4).
Vprenäen fowie tief noggranfreig unb nag3'cutfg»
gn io b in erm ütje (Bonnet rouge), bie rote'JJtügc, lanb gincin waren ¿oipije errigtet; aud) bilbetc fig in
bie nuSgeigncnbe Kopfbebedung aller Anbitalen ber Spanien ein eigner Aitterorben (f. 3 atob »0111 Sdjroert 1 )
elften frnngöfifgen AcDolution u. bie 3ierbc bcS grei» )utn S gug ber 3- 35ie 3eigen ber Vilger waren ber
geitêbaumcS (f. b.). 3)ie wegen AufrugrS in Sinnet) 3atobSftab unb ber Vfufgelfgmud igrer ffleibitng.
»ergafteten unb und) Vreft auf bie (Meeren gebrag» Vgl. baS »3nfobSlieb« in UglanbS »VoltSliebern«,
ten Sdnucigerfolbaten trugen, als man fie befreite unb Worin ber Aleg ber Vüger befgriebeu ift.
feierlich in ben Saal ber Volfêuertretcr einfügrtc, jene
3nfobe*gagcn, Stabt im preufj. Acgbej. Stettin,
roten, ben (Meerenfflaüen eigentümlichen 'Heimen; .SlreiS ©aaßig, am SaaßigcrSee, hat eine coang.
ignett ju ©gren nagmen fie bie Satobiner an. Sgon Vfarrfirge, ein AmtSaerigt, eine Cberförftcrei, Vinffer
20. 3uni 1792 gwnng man ben König, bie 3- aufgu» unb SBinbmüglen, gärberei unb (1890) 1928 ©inw.,
fegen. @ë ift bieë übrigens bie allgemein übligeKopf» baoon 4 Satgol. unb 59 3uben.
bebedung ber gifeger am Vättclmcer. Vgl. Vgrpgifdjc
^ n to g b flec , f. Lotus.
ïîüge.
3nfob@ frnut, f. Senecio.
g a lo b ttc n , 1 ) Vainc, welcgen fig bie 'IKonopgpfi
3 n fo b ö fre u j, |. 3afo6 uom Sdjioert 1) (S. 470).
ten (f. b.) beilegten, nmgbent fic ber 541 p n Vifgof
3 afog^inu(i), f. 2aud).

e

Safobéleiter —

g ato b d lciter, tote Seitcr, toelcfic ber Vntrinrd) 3«
tob und) t. yjcof. 28, 12 Don her ©rbc in ben ¡pimmel
führen fab; and) Vfeansenname (f. Polemonium) unb
©tridleiter mit hölsernen ©proffen.
^ a io b ö lilic , Amaryllis.

^ a fiit.
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' Verheiratung beS ©haiitnS Don Said)(ent, 9iar Wa=
homeb, mit 3afub Stegs StieffdjWefter würbe letzterer
fehr halb 3U111 Offizier beforbert unb 311m Steg Don
9(fmetfd)et (gort VeroWSfi) ernannt. 1852 würbe er
in einem ®efed)t mit ben Stoffen gefdflagen unb feferte
nach Safd)lent 3urüd, fegt fd)on burd) feine ©nergie
gatobfonfched C rg a n , f. 9!afc.
y aio b S fta b , 1) Stab, Wie man ifen bem 9(poftel unb gähigteiten belannt. 9118 1864 91lim Kul Don
3acobu3 bem altern beilegte, nnb Wie ihn barurn bic; Koian ben Vufurul»©han nad) Kafcggarien fanbte,
Vilger nadj feinem ©rabc trugen; auch ein in einem befanb fid) 3- in feinem ©efolge. 1865 benugte er
folgen Vilgerftab Derftcdter Sold) ober Segen. — 2) einen ülufftanb ber Sunganen, um fich 3unt ¡perrfcher
Sie brei in gernber Sinie ftehenben Sterne jiueiter dou Kafcggar 31t machen,' nannte fich feit 1870 Ul ta 1i £
©rofee (5, e, f) am ©ürtcl beS Orion (f. b.). — © b a 3i (»Verteibiger be§ ©laubenS«), eroberte 1872
3) ©in früher übliches Qnftrument jum 3Bintel= baS 9(Ipenlanb ©arighful unb bie ©tabt Urumtfi,
meffen (Baculus Jacob, Radius astronomicus, | würbe aber 1876 feiner öftlidjen Vefigungen burch
© rabftod, S re u jfta b ), beftefeenb aus einem lan» bie ©hinefen beraubt. 3 >« folgenben 3 aferc würbe er
gern Stab AB (f. gigur), auf welchem ein Ouerftab Don einem ipofbeamten getötet. 3-tDar ein tluger, tf)ä=
CD in feiner Witte E Ocrfdjicbbar angebracht war. tiger, mit einem auSge3eichneten ©ebcidjtniS begabter
Wann, babei fchlau unb liftig. Obgleich er nicht lefen
unb fefereiben tonnte, galt er bod) für einen ©eiehrten.
Vgl. V o u lg c t, Life of Yakoob Beg (Sonb. 1878).
3 « t« h C?han, © m ir Don S lfg h an iftn n , geh.
1849, ©ofen ©chir 91H3, erhielt bei ber gludjt feines
VaterS Dor ben ©nglänbern im Sejember 1878 Don
biefem bie SRegierung übertragen, folgte nach ©chir
TOS Sob (21. gebr. 1879) als ©mir unb tnügfte fo^
An A, C, I) waren Viftere angebracht. SSeitn man fort mit ben ©nglänbern griebenSoerhanblungcn au.
nun A an baS tiluge hielt unb CD fo Weit berfchob, ©r begab (ich felbft ins englifdjc Säger bei ©unba»
baf; man 3. 18. ben einen Don 3Wei ©ternen in ber mal unb Unterzeichnete bafelbft 8. SJlai ben grieben,
Sichtung AC, ben anbern nad) AD erblidte, fo War in welchem er als ©mir anertannt würbe, aber ben
ber SSinfelabftanb beiber CAD gegeben burch bie ©nglänbern bie Vciffc nach 3 nbien abtreten unb einen
britifdjen Siefibcntcit in .Mabul 3ulaffen mufete. Sie»
©leidjung tang V» CAD =
Von enbc beS 16.
fer, HRnjor ©aoagnari, traf 24. 3«li in Kabul ein,
bis 9Kitte beb 18. Aaljrh. war ber 3 . baS Ipauptin» würbe aber mit feinem ©efolge 3. ©ept. bei einem
ftrument ber ©eefahrer 3urS8eftimmung oon 3 eit nnb Dlufftanb ermorbet, Worauf bie ßnglcinber fofort wie»
Streite; er würbe erft burch bett ©piegelfertanten Der» ber in 9lfgf)aniftan einrüctten. 3 - erfchien in ihrem
brcingt. Vgl. V re u fin g , Sie naittifchen 3nftru= Säger bei Kufehi 27. ©ept., würbe aber hier feftge»
mente bis 3ur©rfinbung bc» Spiegelfejtanten (Streut, halten, Weil man feinem wenn nicht treulofen, bod)
galoboftab, gelber, f. Nareissus.
[1890). feigen Verhalten bie 3d)ulb am Worbe 3ufd)rieb, unb
gatobsfteru, StejcidtnungcShrifti, mit Sk",ug auf 13. Sc'3- 1879 nad) 3»bicn gefchicft, wo er interniert
Würbe. 91it feiner ©teile würbe 1880 9(bb ur i)ial)»
4. Wof. 24, 17.
3afob$fti'af;e, im rottelalter Stejeidnumg für man 311m ©mir ernannt.
bie Wilchftrafee. Sgl. auch gatobsbriiber.
3 a lu h u (® aro»n»V autfchi), Ipauptftabt ber
gafobftnb, ©tabt in ginnlanb, ©oud. SSafa, am bent Veid) ©ototo int mittlern Subdn tributpflichtigen
Slottnifcben Weerbufcn, burd)3o>eigbahn mit ber Sinie Sanbfchaft Vautfchi, unter 10° 20' nörbt. Vr. unb 9°
liftermüraAlleaborg oerbunben, mit (i89i) 2168 (Sw., 30' Bf«. S. D. ©r., am Oftfufe beS 2700 m hohen Sa»
welche ©djiffahrt unb einigen ¿anbei treiben. 3 . ift ranbnbergeS, fnft gans Don flöhen umgeben, auf einer
750 m hohen «einigen ¡pochebene, ift Don einer 20 km
©ig eines beutfeheu Konfularagenten.
3aiobftabt (lett. 3i^tabn=9Ä eetS), ©tabtim langen Wauer mit 12 Sl)0l'en eingefdjloffen unb hatte
rnff. ©oud. Kurlanb, an ber Süna, öftlid) Don Witau, früher 150,000, bei glegelS Vefud) 1881 aber nur
mit 4 Kirchen, 2 ©pnagogen, Ipanbel mit Vrannt» noch 50,000 ©inm., weldfc eine bebeutenbe 3nbuftrie
wein, Seber, Sabaf, ©etreibe unb 0889) 6091 ©inW., in berühmten VaumwoUenftoffcn, irbenen u. geflod)»
tenen SSaren fowie lebhaften ¿anbei betreiben.
3ur ¿älfte 3 ubcn.
3<rfubühnet, f. 2c(]atu()iU)iicv.
3«f»tnctt (fran3. Jaconats, Jaconas, fpv. Wotond),
galulatov (lat.), ©dfleuberer.
feine, glatt gewebte baumwollene 3 euge, bidfter als
Wuffelin, mit weicher 9lppretur, werben weife, geftreift,
3<tfnt, 91bu 91b bal Iah, geograph- Schriftfictlec
gemuftert unb bebrudt hergeftcllt unb bienen Ijaupt» ber 9Iraber, griedfefchcr 9lb!unft, geh. 1179 n. ©hrfachlich 31t Samcntleibcrn. Sie würben urfprünglid) in Kleinafien, geft. 13.91ug. 1229, tarn früh 3eitig als
in ©laSgow gewebt, bod) liefern jegt auch grantreief), Kriegsgefangener nad) Vagbab, wo ifen fein ¡perr, ein
bic Sd)wei3, Ofterreid) unb Seutfdhlanb (flauen, arabifcher Kaufmann, 3111- ©d)ule fepidte, machte fpä»
S(uerbad), SlugSburg, fRaoenSburg re.) biefe 38arc. ter für biefeit unb bann felbftanbig gröfeerc ipanbelS»
3 a tu b ©eg, ¡perrfcher DonKai<hgar(Oftturfiiian), reifen, mufete 1216 antialibifcher itufeerungen Wegen
geb. 1820, geft. 31 . Wai 1877, war ber Sohn Don 3ifmet auS SamaStuS flüchten, wanbte fich, ' n fteter SebenS»
ulla, einem '-Bewohner Donßljobfhent u.OtebetDorlcfer. gefafer, nad) ipaleb, Woful, 91rbela, Werw u. ©howa»
Stalb nach feiner ©eburt trennte [ich feine Wutter oon re3in, ftiefe 1219 mit ben Wongolen sufammen, floh
feinem Sinter unb heiratete einen gleifcher 31t Iftffent, über Woful nach ¿aleb 3urüd, lebte hier im ®<huge
50 SScrft Don Saidü^nt entfernt. 3» bem ¡paufc beS» I beS SKefirS 36a al»Kifti auSfihliefelich feinen wiffen»
felben wuchs 3 - auf. ©ehr halb oerlor er feine ©Itcrn fcbaftlicfeen Sïeigungen unb ftarb in einer iperberge in
unb würbe, um fid) 31t ernähren, Sänjer. Surdi bie ber flinhe biefer Stabt. Von feinen SScrten finb bis»
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per fein großes gcogroppifd)eS2B0rterbudp*SIo'dschain ber Senn, bag Orulgan» unb bag ©paraulaepgebirge
alboldän« (Seipj. 1866—73, 6 Pbc., mit 3lnmer» big junt ©iSrneer nnfcpließen. 3lnt linten Senaufer
fungcit unb Megißer) imb fein Sepifon bet geogrnpßi» erpeben fiep bie Sinberge. ülußer ber Senn, bemöaupt»
fcpen ^omonpnte »al-Mosclitarjk« (©ötttng. 1846) fluß, ber bag Sanb Bon S . nnep 31. burepjiept unb
Bon SBüßenfelb üeröffentlicftt worben.
linfg iSiljui, reeptg 3llbnn aufnimmt, fließen in pnral»
3«*iutett (©ndßctloo, ©inj. S a d ) ob), bet norb» leier Midßung ebenfalls jutn ©igmeer iluabnra, Cie»
ößlicßße 31uglfiufer beg türtifcßen 3meigeg bet Pfott* net, gnita, gnbigirta unb Solpma. SSäprenb ben
golen, an beiben Ufern bet Senn, etwa nom60.“ nörbl. fübliepertt Seil öftlicp ber Senn big jura PolartrciS
Pr. big jum ©ignteer woßnßaft. Pfan fiept fic and) biepte ÜPalbungen bebeden, iß berüBeften ¿ientliep fapl,
nod) im D. an ber Sann, 3nbigirfa unb Kolpma, im bie nörbliepen Seile aber nimmt bie »Stoße Suttbrn«
SB. an bet Ülnnbara, im S. ntn Plban unb bet obern (f. b.) ein, bie in bettt furjett Sommer nur big ,;u 1 m
Pfaia. 3ßrc 3ni)l gibt 3Benjutow auf 210,000, Mit» auftnut u. big 200 m Siefc gefroren bleibt. Sie mitt
ticß neuetbingg auf 80,000 an. 3ße türtifd)eg 3biottt, lere Seuiperntur beträgt in ber Stabt 3 . — 1 1 ,2°, inUß»
bie allgemeine Perfeßrgfpracße Bott gntutgt big Cdjotgt 3nnSf (70u55'nörbl.Sr.) - 16,25° (3uli 18,8 u. 12,2“,
unb Bom Eismeer big ju t epinefifeßen ©renjc, paben 3anunr 42,8 u. 43,9°), bie ©rtretne finb +45° unb
fie fiep in iprer urfprünglicpßen, rnenn auep ropeften - 62". SBercpojangt ('Diitteltempcratur —16,7“) gilt
gönn etpalten. Pötßlingt lieferte eine ©rammntif alg ber Sältcpoi ber ©rbc. Surcp bag Sanb ^wifepett
berfelben (Petergb. 1851). Sie 3. finb größtenteils ber untern Sena unb ber©patnnga jiept im 3attuarbie
3fontaben, fie treiben Pferbe» unb 'Minboießjudß; 3«gb, Sfotpernte Bon —32°. Sie SSenölferung beßept Bor»
gifdßerei foroie bng Puffucpen beg foffilen ©Ifenbeing nepmlicp aug 3afuten (219,866), bann nugSungufen
finb tueniger bebeutenbe ©rwerbgjweige. Sie finb ge» (12,358), Samuten (1500), 3ufagiren, im 310. nuS
fepiette ijimmerleute, Steinmeßen unb dlfetallarbcitcr Sfdmftßßcn, Sfdiuwanjen, fioriafen. ®ott ben 18,666
unb äußerft getoanbte igänbler. 3nt Gommer bewoß» in Stabten ober einzelnen Solonien lebenben Muffen
nen fie leiepte 3elte aug Pirtenrinbe, im SBinter 3ur» finb 6376 Serbannte. ®on ben 32 Scpulen ber Pro»
ten, b. p. ipütten aug feßwaepen, mit ©rbe unb Mafen oinj finb 2 geiftlicpe, 26 Pfarrfcpulen, 3 SMittelfepulen
belegten Palten, in beten Snnerm eg fepr unfauber für Snnben, eine für SDtäbcpen. Sie Meligion ift faß
pergept. 3prc 3faßrung befteßt aug gifcp unb gleifcp, augfcpließliep bie griedpiftp =tatpolifepe unter einem
gefäuerter SUilcp, Peeren, ijebernüffen; jerlnffene ©pnreßen für bie proninj. ilderbnu wirb nur im fitb»
Putter, frifcp ober rattjig, gilt nid Secferbiffen. 3ße'«n lid)en Seile getrieben; bie ©rntc (Borneßmlicß ©erfte,
©paraftcr naep finb fie eprerbietig, bienfteifrig, ben bann Pseyen, genfer tc.) betrug 1883: 2,502,278 hl
örtlidßen Pepörben unterwürfig, aber auep faul, un» unb 1,477,136 kg Kartoffeln. Sie Sießjucßt bilbet
gefeUig, Berfcploffen unb racpfüdßtig. 3pre ©aßfrei» ben §aupterwerbSäWeig. iüian jäplte 1883: 136,696
peit gegen grentbe wirb gerüpmt; betn Stamen naeß Pferbe, 263,708 Mittbcr, 33,089 Menntiere, 4262
finb )ic ©ßriften, boep ftepen bie alten ©öttcr aug ber 3ugpmtbc; Scpafc unb Sd)Weiite Werben wenig ge»
Scßamanenjeit ttoep immer in Boiler Pereßrung. 3ßr palten. SBieptig ift auep bie 3agb auf pelßierc; bie non
Einfluß auf bie mit ipttett in Pcrüßrung tommenben Pier tommenben gelle finb bie gefuepteßen. 3- eigenMuffen ift berartig, baß leßtere ©praepe unb Sebettg» tiimlicß finb bie Ärtocpen unb 3äßtte hont Ptammut,
Weife ber 3 . anneßmen. Sie 3eefl>litterung ift fepr Sifoit unb anbertt urweltlicpen Pierfüßern, bie man
groß: jwifcpen ber Steinigen unb ber Untern Sun» an ber untern Setta, am Clcnet unb auf ben Sfeufibi»
gugfa litten bie Sfopogiren, im Knie beg 3Bitint bie rifepen 3nfeltt finbet. ©olb gewinnt man in ben gittß»
Samogiren, an ber Oleltna bie Orotfonen, öftlicp ootn gebieten beg SSitint u. ber Clcftita; jäprliep 700—800
Sllbait bie Utfur. Sfontaben finb bie Solganctt an ber Pub. Sic gnbußrte ift ttoep gering, fie befepränft fiep
©ßatanga, an ber Süße beg Cepotgfifcpeit äReereS bie auf öerberei, Saigfieberei unb 3<egelbrennerei. ßg
gifeperßämme ber Säumten; auep bie Stämme beg erzeugten 1883 in 25 Petrieben 112 'Arbeiter Päaren
mittlern unb untern Pmurlanbeg ('JSanegircn, So» int pierte Bon 9250 Mubel. Pnfeßnlicß iß aber ber
Ionen, Sauren, Piraim, Snutngircn, ©olbe) fowie Öanbel mit pelßucrt, Pf amntuttnoepen, Pfalroßjapnen,
bie Crotfen int Süftengebiet finb tungufifepen 111» Pibergeil u. a., wogegen Kolonial», Pfanufattur» unb
fprungg, im S . freilicp burep Pfanbfcpubeimtfcßung PfetallWaren, ©etreibe, Piep :c. eingefüprt werben,
neränbert. Pgl. gerb. SK üller, Unter Sungufen unb unb jwar gept ber Perfepr mit bem PuSlanb über
3- (Petergb. 1882) unb Safel »S?lfiatifci)c Sultitr I« grtutet ober über 3ljan aut Cepotgtifdicn 31fcer. Sie
unb Safel III, gig. 13—16.
wicptigßenpläpc für ben Pinneitpanbel finb bie Stabte
^ a f u tS f , Proninj beg ruffifcp»ßbir. ©ctteralgou» 3- unb ClcminSf. ©ingeteilt wirb bie Proninj in fünf
BernementS grlittsf, jwifepen 51° 40'—75° nörbl. P r. Peßrfe: 3- (878,579 qkm mit 143,006 ©inw.), Pier»
unb 105—171° öftl. S. B. ®r., begrenzt nörblicp Bom epojangt, ÜBiljugt, KolpmSt unb Clemingt.
©ignteer, öftlicp Bon ber Süßen» unb ber Pmurpro»
geifutgt, .Spaitptftabt ber gleicpnamigen Pronin,;
öinj, füblicp Bon Srattgbaifalien unb grlutgf, weftlicp (f. oben), unter 62“ 2' nörbl. P r. unb 130" öftl. n. @r.,
Bon geniffeigt, 3,971,414 qkm (72,125 C,9Jf.) groß 98 m ii. P f., eine ber Iälteßen Stabte ber Seit, aut
mit 0891) 257,753 ©inw. (auf 1 qkm nur 0,06). Pon linten Ufer ber Sena, bie pier 10 km breit iß unb
ber Cberfläcpe entfallen 8043,7 qkm auf Seen unb Biele 3ufeln bilbet, ßat nur in beut non Steinpäufcrn
30,248,5 qkm auf gttfeln im ©ignteer. Pon ben leß» umgebenen Pfarttplap europäißßen ©paratter, beßept
tern finb bie 3feufi6irif<pen 3nfeltt (f. b.) unb bie aber im übrigen nuS §oläßäufern unb 3urteit, hat
Sjacßofßpen bie bebeutenbßen. Sag Sanb umfaßt bie ungepflaßerte unb unbclcucptete Straßen, fetpg Kir»
öbeften, iälteßen unb unwirtbarßen Striepe Sibiriens. iftn, ein Kloftcr, ein gciftlicpeg Seminar, 3Wei Pro»
Ser füböftlidpe Seil iß gebirgig; an ber Süboftgrenje gpmnafien (eins füräKäbdpen), eine geitung unb 0888)
jießt fiep bag gablonoigebirge, an ber ganjen langen 6499 ©inw. (meift 3afuten, außerbent ruffifepe Pe»
iößgrcnje bag Stanowoigebirge pin. Pon leßterm amte, Solbaten, Perbannte). 3- iß ein wichtiger ¡pan»
ftreiept erft in weftlicpcr, bann norbwcftlicper Midßung bclSBlap; bie jäprlicpe, nont 10. 3uni big 1. Vluguß
bag Śertpojangfifcpe ©ebirge, an bag fiep, öftlicp Bon bauernbe Pfeife mit einem Umfaß non lVi Pütt. Mn»

3 ctianb£)ar bei in SeljWeri, 9iaßrunggmittetn ic. jießt Taufenbe
»on Sägern, ifjäitblern unb Sootleuten ßietßer. Säe
Stabt würbe 1632 gegrünbet.
S n ln ttb ß ar, i. ®fd)alattbßar.
S a la p a (.Valab«, fpr. dmßpa)., 1 ) ¡fjnuptftabt beg
tnerifau. Staateg Seracruj, unter 19° 30' nörbl. Sr.,
1320 m ä. 2)?., in einer ßöcßft rcijettben, gefunbcn unb
frudjtbaren ©egettb, am Süße beg bafaltifcßen $it
Siafultepetl u. an ber Saßn 3-*Seracruä, Bon fcßönett
©arten umgeben, Sifcßoffig, mit Hatßebrale, 1556
erbautem Sranjigfanertlofter, 3 ipofpitälent, Seminar
unb 0893) 18,000 ©inw., beren 38oßlftanb, cße ber
Verteilt Bon Seracruj mit beut Snnern bie Straße
über Orijaba einfcßlug, Biel bebeutenber mar. — 2)
.ymuptftabt bcs gleichnamigen Tepartementg (1892:
36,583 ©inw.) in ber jcntralameritan. SRepnblit ®ua=
temaln, am Süße beb fogcn. Sulfang Bon f)ittaß, mit
4500 ©inw.
S a lappe, 3 alappcn(nol(cn, 3 alappcnßarj :c., f.
Ipomoea. S a 1f d) e 3 - , f■Mirabilis.
S o li (türf., »SJieerebufer«), Sejeicßnung ber Bitten
ber tiirtifcßen ©roßen an ben Ufern bcs Sogporug.
S nlidco (Xalibco, fpr. c(m=), einer ber lueitlidicn
Hüftenftaaten SKepiiog, jmifdjen 18“ 38'—23° 26'
nörbl. 93t. unb 101° 30'—105° 42' Jueftl. 2. B. ®r.,
grenjt im 9®. an ben Stillen O jean, nörblicß an Si=
naloa unb ®urango, öftlich an gacatecag unb ®ua*
najuato, füblich an Süiicßoacan unb ©olinta unb um*
faßt 92,919 qkm (1687,5 0®(.) mit (1893) 1,250,000
©inw. (13 auf l qkm). ®ag 2anb fteigt Bon ber
483 km langen (19° 5'—22° 25' nörbl. S r.), meift
feßr fdpttalen äJieeregfüfte, bie nur mittelmäßige 2ltt=
lerpläge bietet, barunter Puerto beHiaDibab, ©nie*
naba be 2anberag unb ber ifjafen San Slag, in Stu*
fen jur Sierra fDiabre auf, bie in ben feßneebebedten
Sergen Bon Taciuila, Sanaangueß, Tapalpa unb
9fat)arit (3450 m) big 5110 Siorbgrenje jießettb, ben
Staat in eine größere meftlidjc unb eine Heinere öftliche
öälfte fdßeibet. Oftwärtg Bon biefent bureßfeßnittlid)
2000 m ßoßen dtanbgebirge breitet fieß bie 1200 m
ßoße ipoißebene aug. 38eftwärt§ ift eine Dieißc Bon
Sultanen Borgelagert, Boit benen einige nod) big in
bie neuefte geit iUcitig geioefen finb, barunter ber
©eboruco (1860 m), Sufa (2650 in) unb ber Sultan
Bon ©olinta (3886 in); in ber Säße heg legtern liegt
ber nidjt Bultanifcße ScDabo (4300 m). Sott ben färnt*
ließ junt Stillen Ojcan ¿ießenben glüffen: ÜDfegquital,
9iio ®ranbc be Santiago, Sißiuio, Diio be la Dlrmeria
ift ber ¿Weite bei Weitem ber bebeutcnbfte; aber aueß
er ift nießt feßiffbar. Son ben ¿aßlreießen Seen: ©ßa*
ßala (f. b.), fflfagbalena, Saßula, Qaeoalco, SRepcal*
titan ift ber erfte ber bei weitem größte Sec ÜKcjifog
überhaupt. ®ag Hlinta ift an ber Hüfte ßeiß unb un*
geiunb, im ßößent Sniient bagegen gemäßigt unb ge*
funb; ßier feßlt ber Segen oft Wäßrenb 8—öfDionatcn,
bie Segetation ift baßer ßier aueß bürf tig, in ben gut*
bewüfferten ticfern ®cilcit bagegen reich; wertbotie
'Salbungen bebcdeit bie Hüftenftridße. ®ie ßauptfäcß*
ließ an ber Dftfeite unb im ®ßal beg diio ©raube be
Santiago jufammengebrängte Scuölfcrung befteßt
junt großen Teil aug ben ju Den llrbewoßnern ge*
hörigen ©ßießimeten; an her Hüfte woßnen nur Sieger
unb Sambog. Jpauptbefcßäftigungen finb Pldetbau
(SJiaig, ÜBcijen, Tabaf, ¿uderroßr, Saumwolle, Sn*
bigo, Sefant) unb Sießjucßt. Scrgbau wirb befoit*
berg auf Silber betrieben, aueß Hupfer wirb gewon*
neu. ®ie 3 »bufttie befeßränft fid) auf bie (irjeu*
gütig grober Sntmtwollen* it. Sollenftoffe, ©olb* 11.

- Salouften.
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Silberftiderei auf Sättel uitb ®cfcßirt, Sabritation
Bon Töpferwaren, Tabaf, §üten. Seefalj gewinnt
man an ber Hüfte. ®ie ©ifenbaßn Bon ©uanafuato
naeß San Slag am dJieere burcßjicßt ben Staat Bon
O. naeß 38. tpauptftabt ift © ita b a la ja ra . ®er
Sieden S- (3912 ©inw.) am Stillen Ojean war frü*
ßer Jpauptftabt eineg Subiancrreicßg. — 3- lourbe
juerft Bon ©ottjalo be Saitboual befueßt, 1541 oon
©ortej für Spanien in Sefig genommen unb baraug
mit bem jegigen Staat .ftacatecng bag fogen. Honig*
reich D icugalicieit gebilbet. 3 . Harte »üRejito«.
S nllicu (fpr. fdpaUtö), franj. Ort, f. SBourcioiit.
S a ln ta l (S a n m a l, S am o je b e n ß a lb in fe l),
.'öalbinfel an ber Sorbfüfte Sibirieng, jum @ouß.
Tobolgt gehörig, mitten bureßfeßnitten Dom 70.° nörbl.
S r. unb 70.° öftl. 2. D. ©r., 980 km lang, 140 —
240 km breit, trennt ben Sciinbungsbuien beg Ob
Dom Sari (dien SJieer unb enbet int 9f. in beit Hapg
©olowin unb ©ßaen, befteßt aug einer funtpfigen,
fteUcnweife Don bießtem Straucßwerf bebedten Tun*
bin unb wirb nur gelegentlich Don Samojeben befueßt.
S a lo , Ort in Salnftina, f. Stjalon.
S a lo u tin a , Sluß in ber Salacßei, entfpringt an
ber Siorbgrenje, öftlicß Dom Törjburger Saß, fließt,
Don lintg bureß Sfebenflüffe (St'nßowa mit Hritowa
unb Teleafcßna) Berflärft, meift in öftlicßer Dticßtung
utib münbet unterhalb ¡öirfoma lintg in bie ®onau;
225 km lang. 9?acß ißm ift ein r u nt ä n i f iß er H r e i g
mit ber ifbnuptftnbt Halarafcß (©alaraqi) benannt.
J a ló n (franj., fpr. Watong), 3Reßfaßne, mit einem
Säßmßen uerfeßene Sificrftange jttr Scjeicßnung Don
^mitten unb 2inien int ©elänbe (f. Stbftedcn). 9lmß
fooiel wie Sanon (f. b.).
S a lo n (fpr. epaten), Sluß in Spanien, entfpringt in
ber Sierra äRiniftra (SroDinj Soria), fließt in itorb*
öftlicßer SRicßtung, nimmt bei ©atntapub ben S'toxa
auf unb münbet, naeßbem er bei SUagoit Dom Haifer*
tanal mittels eineg Slquäbuftg getreust worben ift,
und) 235 km langem 2auf in beit ©bro. ©r fpeift
jnßlreicße Scwäffcrunggfanälc. Seinem Tßale folgt
bie ©ifcttbaßnlinie 9J?abrib*Saragoffa.
S alo n ttcu re (franj., ¡pr. gpotinörc), f. Satioit.
S alouftc (frnig., fpr. gpaiug’), ©iferfueßt, Sfeib. —
S- geben, in ber Strategie namentlich beg 18. Saßrß.
fouiel wie: beforgt ntaeßen. fDian gibt beut ©cgiter Sfür einen SJSunft, ueranlaßt ißn, legtern 511 oerftärten,
um ißn bann an einem anbern Suntt anjugreifen.
S alo n fic g lad , fooiel wie füiuffclinglag.
S alo u ften (franj., fpr. f#atu*), Sorricßtungen,
wcldje baju bienen, Öffnungen bnreß fieß gegenfeitig
Öedenbe Stäbe, Sretlißen ober glatten fo ju fcßließen,
baß bag ©tnbringen ber Sonnenftraßlen unb beg 9fe*
geng fowie ber ©inblid Unberufener Boit außen ab*
gehalten, bagegen 2 uft unb 2 icßt eingelaffen werben.
®ic Statten ber 3 - befteßen aitg ipolj ober Wetall,
für gewiffe 3wedc aueß aug ©lag. Sei ber einfaeßften
Sonn finb biefe Srcttcßen unbeweglid); bie Sornt fin*
bet bei Scßuppcn, Trodenböben, ©lodenftubcn, 3fäu=
men, aug benen Täntpfe abjießcit folien, ic. dlnwen»
bitng. Sei SSoßnßäufern werben in ber Siegel be*
weglicße S a lo u fic la b e n alg jweiter Serfcßluß bet
Senfteröffnungen benugt. Sei ißnen finb bie einzelnen
Srettcßcn Der|tellbar Berbunben. ®ie S afl" nnt>
d io llia lo u fic tt (dfotllaben) laßen fid) ßinaufjicßen
unb ßerunterlaffen, bej. auf einer oben mit Senftcr
ober ber Tßür befittblicßen 38alje auf* unb abwideln.
®ie ffugfaloufien befteßen aug ca. 3 — 4 mm ftarfen
unb 60—70 mm breiten ipoljbrcttcßen, weldje auf
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©urten bcfeftigt finb nnb an beibcn ©nben in gülfrun» 60er 3«h« burch bie girma ©obeffrotj auf ben ¡Kar»
gen gehen. ©ine3 ugoorricbtung bient ¿um ülufjic^en fhnll», ©ilbert» unb garolineninfeln errichteten, fpä»
nnb söerablaffen, eine ¿Weite ¿um ©infteüen ber Vrett» ter in ben Vefiß ber Seutfchen §anbclS» unb Planta»
d;en in einc_mefir ober Weniger fcfjiefe ober hoi^on» gengefeUfchaft ber Sübfee übergegangenen gattoreien
tale Sage. Sinb bie ganj ipnau^ogen, fo liegen mit ber ¡Kitte ber 70 er gahre burch bie Vrüber
bie Vrettchen hinter einer am obern ©nbe beS gen» ^ernSheim auf gftluit (¡KarfhaEinfeln) angelegten
fterS angebrachten Scffußblenbe auS § 0(5 ober 581ecl). Station erwarb. SaS DoE eingejahlte Kapital beträgt
— Vei ben ¡RoEialoufien (¡RoElaben) werben (Stäbe 1,2 5KiE. 5Kt„ ¡ffauptfiß ber ©efettfehaft ift galuit, bie
auf Stoff aufgeleimt ober an Stahlbänbern befefiigt, Sirettion übernahm g. ¡pernSheim in Hamburg. ¡Kit
cntweber fo, baß fie g a ^ bid)t nebeneinanber liegen, ber ¡Regierung fchloff bie ©efeUfchaft einen Vertrag,
ober bafs ¿wifchen ihnen fleine 3 wifchenräume bleiben, wonach bie Verwaltung Bon ¡Reid)Sbeamten waßrge»
um Sicht unb Suft burd^ulaffen. Sie bewegen fid) in nommen, fie jeboch bei aEen Wichtigen SKafjnaljnten
¿wei lotrechten, feitlid) in feftftehenben Vlenbrahtnen oorher gehört wirb. SämtlichegöfteuberVerwaltung
angebrachten ¡^(¿eit unb werben mittels eines ¡Hie» beS SchußgcbieteS trägt bie ©cfetlfd)nft, ber bagegen
menS unb einer ¡Hicmcnfcheibc auf einer SBeEe auf» gewiffe ¡prioilegien ocrliehen worben finb, wie bie Ve»
ober abgewicfelt. Sollen biefe ¡RoEjaloufien ¿um red)tigung, herrenlofeS Sanb in 33efiß ¿u nehmen,
fiebern Verfdßuß oon Sßüren unb genftern, ¿. 33. bei ¡Perlfifdferei ¿u treiben, oorhanbenc ©uanolager aus»
VerfaufSlof alen bienen, fo werben fie aus Stat)lplatten ¿ubeuten. Soch finb ¡¡Serlfchalcn nicht in genügenber
oberSSJellblccf) gefertigt, genfterjaloufien befißen wohl Menge oorhanben, unb ber ¡Pn^entfaß an Phosphor»
Vorrichtungen, mittels beren man fie Wie ¡Karfifen faurern galt ift bei bem ©uano fo gering, baß berfelbe
fcfjräg fteEen tann.
nidjt oerwertet werben tann. @S bleiben nur gotoS»
J a lo u x (fran¿. ¡pr. Warn), eiferfücbtig, mijjgünftig. pflaiyungen, bie aEerbingS nod) bebeutenb oermet)rt
galtmfcf) (3 a l p u d)), linier Siebenflufs ber untern werben fönnen, fowie ber vlnbau-oon DtyinuS. ¡Rad)»
Sonau, entfpringt in 33effarabien, fübweftlidi üon bem 1892 bie ©efeUfchaft aud) bie gattoreien ber ame»
ftifchenew, fliegt in (üblicher ¡Richtung beut ¡pruth ritanifchen girma St. ©rawforb u. gontp. erworben
parallel unb rnünbet in ber füblid)en ¡Kolbau in ben hat, ift fie bie eitrige öanbelSgefeilfdjaft im Schuß»
50 km langen, aber nur 280 qkm grofjen 3alpuf<h = gebiet. Sie in leßter 3eit gejaulte Sioibenbc war
fee, ber bi§ hart an bie Sonau reidft unb burd) mäßig. Vgl. SRarfhaHinfeln.
Sümpfe fein S53affer ¿u ihr entläßt.
g aluteuotoof (3 a lutorS f, bei ben ©ingebornen
galtet, greis» unb ¡fjafenftabt im ruff. ©ou». Sau» V atfchanSt), £)nuptort beS gleichnamigen SiftrittS
rien, an ber Sübtuftc ber Krim, in einem «¡¿enben (21,628 qkm mit 194,845 ©inW.) im ruffifd) »fibir.
Sl)al «nt guß beS SailagebirgeS, Station ber Sam» ©ouo. SobolSt, IV2 km oom linfen Ufer beS Sobol,
pferlinie Obeffa»9lfow, beliebter Suftfurort unb Sieb» ber früher bis an bie Stobt heranreichte, in feßr frucht»
ÜngSaufenthalt ber faiferlid)engamilie,mit(i889)4764 barer ©egenb, hat 5 Kirchen, ein ¡ßroghmnafium für
©inw. (1892 auf 8000 gefebäßt). 3m SB. baüon liegt ¡Käbchen unb (1888) 4954 ©inw., welche ¡Meterbau unb
baS prächtige iaiferliche Schloß Sin ab i a (f. b.). Sie Srnnbel mit Vferbcit, ¡Rinboieh, Saig, yäuten unb
Umgegenb oon 3- fft reich an ¡Raturfcffönheiten, bar» betreibe treiben. Sie Stabt würbe 1641 auf ben
unter ¿wei mertwürbige Stalattitengrotten.
¡Ruinen einer Satarenftabt erbaut.
galton» Sffor, See, f. eiton.
g am , ehemalige ^¿eidmung für bie Voftftationeu
g a lu it (jpr. bfepatut, S a lu t, V on haut), bie größte in ¡Rußlanb, bie ¿uerft oon ben ¡Kongoien errichtet
unb wid)tigfte ber ¡Karfhaltinfeln in ber Sübfee, Würben.
¿ur ¡Raliffette gehörig, unter 6° 8' nörbl. Sir. unb
gianta (?) a m a), inb. ©ottheit, in ben Siebern beS
169" 38' öftl. £. d. ©r., eine auSgebeßnte, fehr unre» SBeba ber erfte ÜRenjch, Welcher ftarb unb unS ben
gelmäßig gebilbete unb oon bier Kanälen burchfchnit» SBeg ¿um 3cnfeitS ¿eigte, würbe baher in ber fpäteni
tene KoraEenbant, bie fid) um eine 30 km breite unb inbifetjen ¡Kpthologie ¿um ©otte ber Unterwelt unb
80 km lange Sagune ¿iebt, unb auf ber 55 tlcine ©i» ¡Richter ber Soten, ber burch feine Voten bie Seelen
lanbe ¿erftreut finb, 90 qkm (l,e £ÜK.) groß mit (I88O) auS ben Seichnamen ¿¡eben nnb mit ©triefen gebun»
1006 ©inw. (335 SHänner, 398 grauen, 273 ginber). ben ¿u fich führen läßt, bie befonberS frommer ¡Ken»
Sie 3ahl ber Seutfchen betrug 1. 3an. 1893: 30, fchen aber aud) felbft holt, ülbgcbilbet wirb er in
ber Slmerifaner unbßnglänber je 3, ber©hinefen 11. fchredlicher ©eftalt, mit einem ¡jjalSbanb oon Soten»
Sjauptinfel ift 3 n b w 0r, an ber Süboftburchfahrt ber töpfen, oer¿errten ©efichtS¿ügcn, mehreren Giraten,
Sagune, wo 70 grernbe anfäffig finb, barunter 8 fchwer bewaffnet, auf einem oierfad) gehörnten fdhwar»
grauen unb 9 ginber, SißbcSfaifcrlicbcnKommiffarS, ¿en Vüffel reitenb, auch niit einer ¡Sage unb einer
cineSmuptftation ber hawntfd) ameritanifchen¡Ktffion, gadel in ber yanb. Vgl. ¡K uir, Original Sanskrit
ber igaluitgcfeilfdjaft (f. b.), bie als ©rträgniS Oon 3- texts, Vb. 5, S . 284 ff.; © ßni, S er oebifd)e ¡KßthuS
1. 3an. 1892 bis 31. SRäq 1893: 520,907, über» beS ?)anta (Strnßb. 1890).
haupt aber 6,163,475 Vfb.gopra it.a.für495,1213Rf.
g antagata Ülvitotni, fapan. gelbmarfchaE, f.
aus» unb für 358,000 ¡Kt. ¡¡Baren einführte. Sie gamagata Mritomi.
3ahl ber ein» unb ausgelaufenen Schiffe betrug 1892:
gam agrob, Stabt, f. gamburg.
23 mit 79 ©intlarierungen unb 10,656 Son., wooon
gam aica (ipr. iiMmmäca), britifcb»weftinb. gnicl ber
6 beutfehe mit 29 ©intlarierungen u. 4013 S. — Sie ©roßen ülntiEen (f. garte »ÜBeftinbien«), ¿wifchen 17°
3nfel würbe 1809 oon ¡Pattcrfon entbedt; 29. ÜRoO. 42'—18°33‘ nörbl. Vr. nnb 76" 10'—78"24' rneft. S.
1878 traten bie eingebornen Häuptlinge ben ipafen 0. ©r„ Oon öaiti burch bie 185 km Breite ÜBinbwarb»
als gohlenftation an Seutfd)lanb ab, fpäter würbe paffage gefchieben, 150 km füblich Don ©uba, 960
hier ein beutfcheS gonfulat errichtet unb 15. Oft. 1885 km nörbl. oon ©olon, Don ihrer öftlichen Spiße, ¡Ko»
bie bcutfd)e glagge geheißt. ¡ßgl. TOarfhallinfeln.
rant Voint, bis South ¡Regril ¡Point 225 km lang,
galuitgcfellichnft, eine 21. Se¿. 1887 in !pam» 50—60 km breit unb 10,859 qkm (197,2 ¡DIR.) groß,
bürg gebilbete SlttiengefcUichnft, welche bie ©nbe ber mit (1892) 657,461 ©inw. (315,422 männlich, 342,039

Jamaica.
meiblih), b . 1). 59 auf 1 qkm. Tie Siorbfüfte ift fteil,
bie Sübfüfte mannigfaltiger geftaltet unb non gefägr»
liehen Siiffen umgeben, boef) ääfilt man 16 gute ipäfen
unb 30 meijr ober Ineniger gebedte Sieeben. Sag 3n»
nere ift ein malerifcgeg Ipügellanb, melcgeg in ben bid)t
beioalbeten Slauen Sergen im ©reat ©agcabe 2361,
im ©olb Siibge 2488 m erreicht. Sluggebeljntere SlEu»
oialebenen bon ungemeiner gruegtbarteit tommen nur
in einigen glufühälern oor. ©egr oerbreitet finb, 31t«
mal im SBeften ber 3 nfel, tertiäre (eoeäne u. jüngere)
Silbungeit. 3m öftlidjen Teil ooit 3- lehnen fid) an
alte plutonifhe ©efteine (Spenit, ©ranit unbSiorit),
melde ben Sem bilben, fltjfcfjartig entroidelte Sreibc»
ftbidjten fotoic Salffteinc unb Sanbftcinc ber Sreibc.
©in erlofebener Sultan, 223 m Ijod), liegt au berSiorb»
ofttüfte. Singbare SWineralien (©rje üori Supfer, Sil
ber, Slei, 3'nf unb ©ifen) tomuien oor, aber nicht in
abbauioürbigcr SKenge. Sie 3nfel ift gut bemäffert,
aber üon ben 114 Saiten unb glügcpcn, meid)« fkf»
inä SJicer ergießen, ift nur ber Sind Siioer auf eine
turje Strede für flacbe Soote fchtffbar. Sag S lin ta
jeiegnet fid) burch ©leichmäfjigtcit aug. Temperatur:
Singgton 3aljr 26,o°, tättefter SKonat 3anuar 24,3°,
toärmfter 3uli 27,6°. Sie ejtremen Temperaturen
liegen burhidpiittlich ämifdjen etma 16 unb 35°, in ben
ejtremften Fällen tonnen inbeffen Temperaturen Oon
4 unb 40° bortommen. ©iS hübet fid) nur auf ben
hbdjiten ©ipfeln. 3- hat teine eigentlidfc Trodenjeit,
am meiften regnet eg im SJiai unb Cttober, am roenig»
ften non 3 <muar big Slpril. Siegenmenge für gaiß 3 170 cm. Sie größten Siegenmengen fallen im 3(0.,
bie gerütgften im S . Siur 3uroeilen tommen heftige
Ortane bor. — 3 - ift Dergältnigmäßig reidjer an enbe»
mifdjen S f ln n je n a r te n als ©uba. SieSiorbfeite ift
loegen ber reichlichen Siieberfchläge bag gan3e 3 ohr
hinburd) in frifheg SSalbeggrün getleibet. Sie ©üb»
lüfte tnirb an ihren Sagitnen oonSRangroocmalbungen,
auf trodnem Sobcn bon Sataopflansungen umfäumt.
Sie il)r folgenben Sllluoialebetten bilben bie biirrften
Teile ber 3nfel- Sie SSalbung befiehlt hauptfählid)
aug SJlimofeit, bic nebft bent Sampefdjebaum (Hae
matoxylon) üomgeftlnnb eingeführt finb. SieSnutne
loerben bon Saftcen begleitet, unter benen namentlich
grojje Cereus - Slrten auf ben Stippen oft maffengaft
auftreten. $ u r 3 e>t ber ©ntbedung mar faft gan3 3 .
mit SBälbern bon 3toei Slieliaccen bebedt, bon SDiapa»
gonibäumen (Swietenia) u. ©ebrelen. 3egt geruhen
Juderrogr in ben untern Siegionen unb im ©ebirge
bie Saffeeplmttagen bor. Sie ©abannen finb burch
bie (Einführung beg ©uinea» unb S nragrafeg (Panicum maximum unb P. molle) ber Siegäucgt nug»
bar gemad)t morben. 3 n ben unberührt gebliebenen
Salbungen bietet ber SaummoEenbaunt (Eriodendron) bie auffälligfte ©rfheinung. 3 “ ben größten
Säumen gehören ferner bie SJiprtacee Psidium montanum unb bie ©uttifere Symphoria. Ordjibcen,
garne, Sromeliaceen unb ©egneriaceen umgeben alg
©d)lingpftan3en unb ©piptjpten Saumftämntc unb
gelgbrüftunaen. 330 bie Seleucgtung augreiht, mach»
fen an ben Uferränbem ber Sache Sambufe, Sipe»
raceen unb Slraceen. SJiit 3unehmcnber .'öblje merben
bie öoljgemächfe mannigfaltiger, öier finb bertreten:
SJicIaftontaceen, SJiprtaceen, 'JJialbacccn, Tiliaceen,
Sombaceen, Sombretaceen, Sauracccn unb aucgSoni»
feien (Podocarpus). 3 " bemfelben Siioenu, mo nod)
Saffee gebaut mirb ( 1200- 1800 m), finbet fid) ein
abgefonberter Salbgürtel, ber faft augfdjließltdj aug
garnbäumen beftebt. Siur jmoi Soniferen (.Juniperus
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barbadensis unb Podocarpus coriaceus) nebft einigen
Sträuchern begleiten fie. Über ber Siegion ber garn»
bäume (1800—2500 m) merben bie ©ipfet ber blauen
Serge Bon bent Sattabaum (Podocarpus coriaceus)
betleibet, ber an ber obern ©renje faft augfcbließlid)
ben SBalb bitbet. — 3 U ber meftinbifhen ©ubregion
ber neotropifhenSiegion gehörig,hat3 -eineTiermelt
ähnlich ber non ©uba unb fjaiti, in einigen fünften
jeboh abmeihettb; größere einheimifhe Tiere fehlen,
cbenfo bic auf ©uba unb fbaiti fid) finbenben Spig»
rüßler, bagegen tommen oon Siagern unter anbern
aud) eine Slrt ber ©attung gertelra'tte(Capromys) auf
3 . oor, unb eine gleberntauggattung ift biefer 2fnfei
eigen. Son ben Sögeln hat 3- eine größere 3«hl ge
nteinfam mit ben anbern SlntiHen, ein 3icmlid)er
Srojentfag ift jeboh 3 - eigen; bon ben norbameri»
tanifhen nah ©üben siegenben 3 ugoögeln mirb 3 meniger befuegt alg (Suba unb .syaiti. Sie Sieptilien
unb 3(mpl)ibien fhüegen fih eng an bie ber übrigen
Sfntilten an. SSic bie anbern Slntillen, fo jeihnet fid)
auh 3- aug burh feinen ungemöljnlih hohen Sfeidp
tum an SKoEugfen, oon benen eine Sieihe oon gönnen
biefer 3 nfel eigentümlih ift.
Sie llrb e o ö lte ru n g ber 3 nfcl mar bereitg 1558
burd) bie ©panier böEig auggerottet morben, 3U111
Setrieb ber Sftanjungen führte man baher aug 31f=
rita Siegerftlaoen ein, beren 3 nhi 1833 bei Slb»
fhaffung ber ©tlaberei fih auf 309,000 belief. Son
ben 1891 ge3äf)lten 639,491 (xinlu. maren 14,692
SSeifee, 121,955 SRifhltnge, 488,624 Sieger unb 481
©hioefen; 1892 betrug bie Seoölterung 657,461. 3m
3nnern hnufen nod) SJiaronneger, bie Siahtommen
ber ben ©paniern entfprungenen Siegerftlaoen. Sie
Sieligion ber meiften Sieger ift noch immer bie Ifeib»
nifhe, mennfhon feh§ proteftantifhe Sonfeffionen,
barunter bie Sritbergemeinbe mit 14 ©tationen unb
12,000 Anhängern, fomie bie Satholiten an ber Se»
tehrung ber ©ingebornen arbeiten. 3 n ber&auptftabt
Singgton refibieren ein anglifanithcr unb ein fatholifher Sifhof. 3 >iben finb 3nf)trcid). gür ben Unter»
rid)t ber 3ugenb forgen Soioatfhulen, beren eg 1892:
877 gab, bod) mürben biefelben burhfhnittlih nur
Oon 45,927 Sinbern befud)t, maprenb bie 3ohi ber
©hulpflihtigen (5—15 3«hre) 164,552 betrug. Sie
Üanbmirtfdjnft ift infolge berSlufhebung ber Stlaoerei
fepr 3itrüdgegangen; an ©teEe grof;er Sf(m>3ungen
finb jegt Diele üon Siegern bemirtfetjaftete getreten,
benen aber in legter 3<üt größere Sorgfalt jugemenbet
loirb. 91ucf) h^ben fih bie gröfsernSflon3ungenihneE,
nahbem bag 1886 erlaffene Serbot ber ©inführung
oftinbifher Sulig aufgehoben mürbe, fo baß man
1893 bereitg 13,966 berfelben jählte. ©g gab 1891:
95,942 Slnntagen üon meniger alg 2 .yiettnr, 8551
Don 2—40, 1843 oon 40—600 unb 265 üon mehr alg
600!peftar. Unter Sultur flehen 28,820§ettar, baoon
tommen auf SSeibelanb nnljeju bie öälftc, auf Saffee
9003, auf 3udenol)r 1477 öettar, ber Sieft auf Si»
ment, gogmer, Soffamen, Sataten, Slinig, Srot»
frühte, Sürbiffe, ©rbfen, Segnen, Slrromroot, ©emüfe.
31ud) ©inhonapflanjungen hat man angelegt. Ser
S ich ftan b betrug 1892: 69,057 Sfetbe, 16,238
©fei u. SDiaultiere, 108,140 Siinber unb 15,661 Schafe.
Son S liineralien finb ©olb, ©über, Slatina, So»
halt, Supfer, 3 mn, Slntimon, 3 m£ unb befonberg
Slei Dorganben, ogite aber auggebeutet 31t merben.
Ser ^ a n b e l ift feljr bebeutenb. ©ingeführt merben
namentlich SaummoEmaren, SJieljl, gifhe. aitggeführt
Saffee (1892 für 340,565 Sf^- ©tcrl.), Snnaneit
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(339,588 Pfb. Stert.), Siohäuder, Siutn, 9Jint)ngoni u.
Kampefchebolj; 1892 Betrug bie Einfuhr 1,941,481,
bte SluSftthr 1,759,806 Pfb. Stert. 3tic michtigften
SlerfehrSlättbcr finb Englonb unb Sforbonterifa. Sic
bebeutenbften $äfen finb Kingston, SKorantbai, Port
SÄorant, SJfontego, Sucen, galntouth; 1892 betrug
ber Sonnengeljatt ber ein* unb ausgelaufenen Schiffe
(offne bie Küftenfafjrer) 1,179,063 Jon. ^Regelmäßiger
Sainpferoertehr beftel)t mit Europa bttrd) 6 cnglifchc
unb eine franjoftfcije, mit Dient florl burd) eine ntncri»
fanifdhc Üinie. Sie Sange ber Eifenbatjnlinien beträgt
162, bie berSelegrapIjentinien 1408km. SurcbSabet
ift Kingston mit Eolon, Santiago bc Euba, Ipnoana
unb bcn bereinigten Staaten, pottcc unb San 3u<tn
auf Pucrto»Dlico, SanttSfioma8,benKleinenDlntiHen
unb ©ttaßana oerbunben. Sem © o u o e rn e u r ftetjt
ein ©eheitner SRnt u. eine SBerfaittmlung aus ben neun
böd)ften beamten unb neun oon ber Krone ernannten
SKitgtiebern jur Seite, gür bie SiecfitSpftege forgen ein
Cbergericht, SiftrittSgericf)te unb in jebent Kirdhfpiel
©erichte erfterSnftanj. Sie Eintiinfte betrugen 1892:
713,332, bie SluSgaben 734,524, bie Kolonialfchulb
1,523,944 Pfb. Stert. Din SKilitär ftetjen in 3- brei
Kompanien Infanterie, eine Kompanie ©enietruppen
unb eine ^Batterie, ¿ufammen 1638 SJiarat, außer*
beut ein fotoniateS greimilligenforpS Don 465 SJianu.
Stauptftabt ift Kingston. Unter ber bertnaltung beS
©ouDerneurS Don 3 . ftetfen aud) bie SurfS* u. EaicoS»
infein fotoie bie EapmanS.— SaSSBappen 3<ttnnicaS
bej'tetjt aitS einem blauen fiIberborbierten Kreuj, baS
mit fünf SlnanaSfrüdßen belegt ift.

S ie 3n fel 3 . tourbe Don EoIutnbuS auf feiner 3toei»
ten Steife 5. SRai 1494 entbedt unb S a n t i a g o ge»
nannt. 1509 mürbe bie 3n fel Don ben Spaniern in
b eftg genommen, unb Bereits 1560 mar bieUrbeDölfe»
rung faft gänjlid) auSgerottet. S e it 1545 ftanb 3 .
unter ben Diadjtommen EolutubuS’, bis bie ntännlidje
Sinie berfelben auSftarb unb bie Statthalterfdjaft an
baS ¡pauS b ra ga n ja taut. StlS biefeS 1640 fid) beS
ShroneS Don P ortugal bcmäd)tigte, 30g Spanien bie
Stattßalterfdtaft ein. Schon 1655 mürbe inbeffen 3 .
Don ben Englänbern eingenommen unb 1659 ihnen
förmlich abgetreten, b o n ba ab mar b ie 3 nfel, bie
nun ben Stauten 3 - (»28alb = unb SBafferianb«) er»
hielt, her ipaitptfiß ettglifcher ©tetd)t in ben meftinbi»
fd)cn©emnffern. ipartnädige Kämpfe m it benSftaron»
ttegera (entlaufenen SflaDcn) int 3nnern ber 3 nfel
murbett erft 1795 beeitbct. S e it 1807 hörte bie Ein»
fuhr ber StlaDen auf, ltadfbem 1700--86 etma 600,000
SflaDen ba()in gebracht morben maren; am 1. Slug.
1838 enblid) mürben alle Stlaoen für frei erflärt urib
ben ehemaligen befißern eine Entfd)äbigung Don
394 SKt. pro Kopf befahlt. S e it jener $ eit Derarmte
bie einft mohlfjabenbe 3 n fel, unb ber Sfotftanb marb
ttod) in jüngfter ¿jeit bttrd) ben S te g e r a u f f t a n b Don
1865, ber mit blutiger Strenge niebcrgefd)lagcn mürbe,
erhöht. S ie frei getoorbenen Sieger, melcpe fidE) ben
harten Scbingungcn ber bisherigen Sflabenhalter nicht
nittermerfen moliten, hntten äutn großen S e il bie Dir»
beit auf ben Plantagen Dcrlaffen unb fid) im nitait*
gebauten 3nnern ber 3nfct nngefiebelt. S ic pinn»
tagenbefißer, hterburd) unb bttrd) bie freihänblerifdje
ffollgefeßgebung beS SRutterlanbeS Dom mirtßhaft»
liehen Steiin bebroht, fudhten bie Sieger m it .fjilfc ber
@erid)te Don beut offitpierten ©rnnbbefiß p Dertrei»
ben, maS in Säort äJiornnt auf ber Oftfeite Don 3 - tm
Ottober 1865 einen Slufftanb ijerborrief. S ic Pflan»
3er unb aud) ber ©ottDcrncur Eßre betrachteten beit»

felben als eine günftige ©elegenheit, bie Sieger päüdj»
tigen, erilärten ben ©elagerungSjuftanb unb mitteten
nun auf baS furchtbarfte unter Sdjulbigen unb lln»
fchuibigen. Slttßer jahireietten im Kampf ober ohne
Urteil Erfdjoffenen murbett 330 Sieger, Darunter audj
ein Stiitglieb beS UnterßaufeS Don 3-» ©orbott, hin»
gerichtet, über 600, morunter auch grauen, gepcitfdjt
unb 3u fdjmerett Kerferftrafen Derurteilt, mehr als
1000 Käufer eingeäfchert. Eßre marb allerbingS bon
ber englißhen Stegierung abberufen, jebod) nicht be»
ftraft; bie Don S ir §enrß StorfS geleitete Unterfudtung
ber DorgefaUenen ©cmaltthaten Derfuljr fehr ntilb,
inbeS mittbe eine Sefferung ber Säerfjältniffe auf ber
3ttfel burd) eine im Ottober 1866 erteilte neue Säer»
foffuttg angebahtit. ©egenmiirtiger ©oubentcur ift
S ir ip. 91. Plate. $gl. S a m t in s, Reports on geo
logy of J. (Sonb. 1869); P h illip pjt, Climate of J.
(baf. 1876); © a rb n e r, History of J. (baf. 1874);
baS amtliche »Handbook of J.« (jährlich).
J a m a ic a (ftw. bf^amäta), Sorf in ber ©raffchaft
OueenS beS norbamerifait. Staates Siem floct, Paßn*
inotenpunft, SBohnfiß Dielet Kaufleute Don Siem flort
unb Sörootlßn, mit risw 5361 Einm., bie Diel Sieter»
ban unb ipanbelSgärtnerei betreiben.
[celsa.
3nm nicnbittcrl)oI,’v baS .Spot; DonSimaruba ex3ntttaicaficbcrfiltbc, f. Exostemma.
^ a m a ic a tio tj, baS .Spot; Don Haematoxylon
campechianum.
3nntnicaßfcficr, foDiel mie Piment, f. Pimenta.
^am aicag u n fficu b o lj, baS §013 Don Simaruba
excelsa.

3 a n t a icaro 1ettb 0tg, f. Amyris.
3 o n ta ic tn , f. Serberitt.
3UJttau, E o l unb S en t be (fpr. bang b’f^amang),
f. greiburger Sllpett.
S o m h i, gtuß, f. Sfcßambt.
3<iutboI (3 n nt b 01i), Stabt in Oftrutnelien, an
ber Sunbfd)a unb an ber an bie üinie Konftantinopel»
löelgrab anfchließenben 3>Deigbahn nach S3urgaS, mit
(1888) 11,241 meift bulgar. Eiitmohnern.
J a m b ö s a Dec. (3 atn b o b au ttt, 3 antbufen»
bannt), ©attung att§ ber gantilic ber Slihrtaceen,
fchötte, immergrüne Saunte mit turjftieligen, hell
punttierten, gegenftänbigen Sölättent, in menigblnttti»
gen Slftcrbolben ftehenben, anfehitlichcn Sflüten uttb
großen, eßbaren grüchten. Etma 120 Sitten im ttta»
bagaffifchen, befonberS aber ittt inbifd)»malaiifd)cit
©ebiet, im norböftlicheit Sluftralien unb in fäolßnefien.
J. vulgaris Dec. (3 n m b u f e n b a u m), auf beit oftin»
bifeßen 3nfeln roilb roachfettb unb attenthalben in bcn
Sropengegenben, auch auf StJiabeira tultibiert, ift ein
fchöner, immergrüner Saunt Don 6 —12 m ¿->51)0,
trägt tugelige, blaßgelbe, rofenrot angeflogene, Don
bent grünen Kelch getrönte, !oohlried)cnbe unb mohl*
fchntcdcnbc grüdtte, mcldjc als Siofcnäpfel fehr ge»
fd)äßt finb uttb mie bie itt ;jucfer eingemachten, mein»
fnuerlid) riedtenben Söliiten and) bei fieberhaftenKrant»
ßeiten Derabreicht merbett. J. domestica Rumph (J.
malaccensis Dec.), ein niebriger Saunt, in ¡pinter*
inbieit, Siibchina, im SJcalaiifchen Slrdjipel, auf ben
Sanbrnid)» unb gtbfdjiinfetn, auf bcn Slntilleit unb
in Sörafiliett lulttoiert, trägt apfelgroße, rote, rufen»
artig riedjenbe 3riid)tc (Slialaiettäpfel, f. Safel
»SCropifcße grüchte«, gig. 4 [S3b. 6, S . 967f), bie eilt
beliebtes Cbft bilben.
[Slruminti.
3<»ntbuia, Station beS KongoftaatcS (f. b.), am
3<mtbuv!i (3 n m a g r 0b), KreiSftabt int ruff.SouD.
St. Petersburg, an ber Sttga unb ber Sinie St. Pc»
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tergburg«Steöal ber 53altifcficn Giienbabn, mit 4 Sir
djen uni) (1889) 4238 Ginro.; murbe 1783 jur Sreig«
ftabt erhoben. Qn ber Umgebung liegen viele beutfetje
Einnebelungen.

gambufenbaum , f Jambosa.
^ ailtrra t) (fpr. ßSmm’ra), f. ®llDal 1).
Ja m e s (engl., fpr. b(<f>em$), foDiel trie Stntob; mich
Stame be? Slpoftel? ¡gacobu?; bod) ^etfit ber jübifefje
ißatriard) and) iitt Gnglifcbcn Jacob.
£5<Jtncg (fpr. bbftcmä), 1) G eorge Slapne Stain?«
forb, engl. ©djriftfteHcr, gcb. 9. Slug. 1801 in Sonbon, geft. 9. SJini 1860 in 3Sencbig, betrat früh bie
fchriflftellerifche ünufbapn mit anonßmen Grjählun»
gen (»The string of pearls«, 2 ®be.) unb Beiträgen
3U geitfdjriften, Deröffentlid)te bann ein »Life of Ed
ward the Black Prince« (1822, 2 33be.) unb Der»
fud)te fid) mit »Richelieu, a tale of France« (1829)
auf bem Gebiet be? htfiortfdjen Soman? mit Gtiid.
Surd) SSalter ©cott? Sob angefpornt, lief) er eine
lange Seihe Don Somanen rafcf) hintereinanber er«
fdjeinen, Don benen mir nur einige anführen: »Darnley« (1830), »Delorme« (1831), »Philip Augustus«
(1831), »One in a thousand, or the days of Henri
Quatre« (1835), »Attila« (1837), »The Huguenot«
(1838), »Arrah Neil« (1845) re. (Daneben feprieb er
hiftorifdie SSerFe, mie: »The memoirs of great com
manders« (1834, neue Sugg. 1872); »The history
of Charlemagne« (1832); »History of the life of
Richard Coeur de Lion« (1841- 49, 4 Sbe.; neue
Sugg. 1859) u. a. Q. murbe Dom Sönig SBilhelm IV.
jum öiftoriographen Großbritannien? ernannt, fie«
bette inbeffen 1849 nad) Slmerita über, mo er feit
1852 bag britifepe Sonfitlat ju Sidptionb in Virginia
bctleibete unb nod) mehrere Somane, mie: »Agnes
Sorel« (1853), »Lord Montagu’s page« (1858) :c.,
feprieb. 1858 font er alg engtifeper Generaltonful nad)
Sknebig. ©eine Somane hat er felbjt in 29 SSinbcn
gefammelt, mit biograppifiper Ginleitung.
2) S i r §enrp/G eobcit, geb. 1803 3U (Druro in
Gornmallig, geft. 14.(guni 1877, bcfud)te bie Stilitär«
atabemie $u SSoolroicp, murbe 1825 Scutnant int Ge»
nieforp?, 1844 (Direftor ber geologifcpen Sermeffung
Don Urlaub, 1846 (Dircttor ber Slbmir.alitatgarbeiten
in fportgmontl), 1852 Ghef beg Orbnance ©urbep beg
bereinigten Sönigreid)? unb 1857 (Dirigent beg topo«
grappifepen unb ftatiftifd)en Departement? be? ffirieg?«
minifteriumg. Settern Soften gab er 1870 auf, nach«
bem ihm 1860 ber Slbet bertiepen morben mar. Gr
fdjrieb: »Notice of the arrangements which have
been made for taking meteorological observations
at the principal foreign stations of the Royal En
gineers« (Sonb. 1851); »Ordnance trigonometrical
survey of Ireland« (1858); »Abstract of the prin
cipal lines of spirit levelling in England and
Wales« (1861); »Account of the principal triangu
lation of the United Kingdom« (i864); »Record of
the expedition to Abyssinia« (1870). SJtit $Mlfe feine?
photojinfographifehen Scrfafjren? gab er eingatfimite
be? ganzen »Doomesday-book« (32 Söbe.), »Facsi
miles of national manuscripts of William the Con
queror to Queen Anne«, »Facsimiles of national
manuscripts of Scotland (1867) unb of Ireland«
((Dublin 1874).
3) 2 b o m a g 2., norbonterifan. Gencralpoftmciftcr,
geb. 1831 in Utica (Scm ?)orf), ftubierte an ber Sita«
bentie baiclbft unb folgte bann feiner Steigung jur
Tiournaliftif. Griämpfte in ben Seihen bcrSBpig? ¡9
ben heftigen tßarteiftreitigteiten 1849 -53 unb taufte
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mit einem 'parteifreunb ba§ »Madison County Jour
nal«. Stlg bie rcpublifanifche Partei gebilbet murbe,
trat er mit Gifer in bie neue Organifatioit ein unb
murbe alleiniger Gigentünter unb Verauggeber be?
»Journal«. SBührenb ber .ftnomnotl)itig?fämpfe Der«
teibigte er mutig unb energifd) bie Gegenpartei, unb e?
gelang ihm, ben Sanbibaten berfelben burd)jubringen.
Stad) ber SBapI be? Sräfibenten Sincoln hatten ihm
feine greunbe ben ißoften eine? gollinipeftor? Der«
fepafft. Gr Dertnufte bc?halb fein Journal unb 30g
nad) Sero S)orf. ©eine Gefchaftggemanbtheit brachte
ihn in fo große? Slnfepen, baß er Dom Srcifibenten
Grant jum Sorfitjenben be? Board of Examiners,
bann jum ^Boftbireïtor Don Stern '¡Dort ernannt murbe.
Seine peroorragenben Seiftungen auf biefem Soften
Deranlaßten Garfielb, ihn 1881 ;um Generalpoftmeifter
jit ernennen, Don roelcpem Shut er 1882 jurüdtrat.
4) § e n r p , norbanteriian. Stomanfcpriftfteller, geb.
15. Slpril 1843 in Sem <ft)orf, hielt fiep lange in
Guropa, Dornchntlid) in Sonbott unb Skrig, auf unb
äätjlt in feinem S?atcrlnnb 311 ben beliebteften Slutoren.
SSon feinen jahlreidfen Serien gehören bie nud) in
beutfeher Überfejjung erfdjiencncn: »Gin Grbcnpilget
unb anbre G ablungen«, »Soberid) ifjubfon«, ein
ftünftlerroman, »Der Slmeritaner« unb »Gugcn triefe»
ring« ju ben bead)tengmerteften. Steuere SSerFe finb:
»Transatlantic sketches« (1875), lebenbige Sdjilbc«
rungett be? römifdjen Scbcng; »The Europeans«
(1878); »Daisy Miller« ; »Confidence« (1879); »Ma
donna of the future« (1879); »Portrait of a lady«
(1881, 3 33be.) ; »Washington square, etc,« (1881);
»Tales of three cities«(1884); »Bostonians« (1886);
»Princess Casamassima« (1886); »Aspern tales«
(1888) u. a.
5) g r a n t S in g lp , engl. Steifenber, geb. 21. Slpril
1851 in SiDerpoot, geft. 21. Slpril 1890 an berSSeft«
füfte Don Slfrita(burd) einen Glefantcn getötet), unter«
nahm 31t 2Sngb3rocdcn Diele Steifen in Slfrita, Slficn
unb Slmcrifa unb bcfud)te 1884 nod) uncrforfd)te
Gebiete be? Sontallanbe?, morüber er in »The un
known horn of Africa« (Sonb. 1888) berichtete.
_ ^nm cfoit (fpr. bßpcmfi’n), SI n u n S3r om n e 1 1, engl.
Sd)riftfteHcrin, geb. 17. SJtai 1794 in (Dublin, geft.
19. SJtiirj 1860 in Sonbon, empfing burd) ihren Stater,
ben SJtiniaturmalerSJturphh, ffhon früh fünftlerifd)e
Slnregung unb murbe al? ©cbriftfteHerin suerft buret)
ifjr auf einer italienifcpen Steife gefdjriebeneg Dagebitd)
»Diary of an ennuyée« (1826, 3. Slufl. 1838) be»
tannt. 1827 Dermäptte fie fid) mit bent StbooFaten
Stöbert 3 ., lebte aber fpäter getrennt Don ihm, be=
fud)te auf meiten Steifen Deutfcplanb, granfreicp unb
Storbamerita, mar befreunbet mit Ottilie D. Goethe
unb Sabß Sßpron unb mibmete fcpliefilid) ein befon«
bere? (gntereffe ben SBarntpersigen ©eproeftern. igpre
Dor3Üglid)ftcn Sd)riftcn finb: »Loves of the poets«
(1829); »Characteristics of the female characters
of Shakespeare« (1832, neue S(u?g. 1879; beutfd),
ileip3. 1834); »Visits and sketches at home and
abroad« (1834, 4 Übe.); »Winter-studies and sum
mer-rambles in Canada« (1838; beutfd), Sfraunfcpto.
1839); ferner bie ber Äunftgefdjicpte unb Sunfttritif
angeijörenben SBcrfe: »Memoirs of the early Italian
painters« (1845, 2 83be.); »Sacred and legendary
art« (1848, 5. Slufl. 1890); »Legends of the mo
nastic orders« (1850, 4. Slufl. 1890); »Legends of
the Madonna« (1852, 4. Stuft. 1890) unb »Scriptu«
rat and legendary history of our Lord« (beenbet Don
£abl)Gaftlnfc, 1859- 6J, 2 S3be.);cnbtid) »Acommon-
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place book of thoughts, memories and fancies«
(1854). Unter bent Xitel: »Pictures of the social
life of Germany« (1840) gab fie eine englifepe ©e=
arbeitung ber Scpaufpiele ber ©rtnzeffin Amalie bon
Sacpfen peraug. SSgl. ®eralbtne 9Jfacpffcrfon. Me
moirs of the life of Anna J. (2onb. 1878).
^ am efo n c (fpr. bWemfl’n), © eorge, engl. fötaler,
geb. 1586 in Aberbeen, geft. 1644 in ©binbttrg, ge«
nannt ber fcpottifdje nan Xpd, malte befonberS ©ilb=
niffe, bie fid) burd) lebenbige Auffaffung unb fleifiige
Surcpfüpntng augzeicpnen, baneben aucpSanbfcpaftcn
unb Snftorien in 01 unb in SKiniatur. X)er SRagiftrat
non ©binburg ließ bon ipm eine Dteipe fepottifeper
Könige malen, als Sari I. 1633 Scpottlanb befuepte.
gn Scpottlanb ftnb biclc Abelgftge mit gnmilienbil»
bern bon g. gefepmüeft.
geunciontt ((pr.bf<bemfi;), Atineral aug bcrCrbnung
ber Sulfofalje, friftaEifiert rfjombifct), finbet ficb in
Inngfiiulenförmigen, parallel ober rabial gruppierten
KriftaEen, meift berb in ftangeligen Aggregaten, ift
ftablgrau bis bunfel bleigrau, öärtc 2 —2,5, ipej.
Wem. 5,56—5,62, beftebt aug Scpmefelblei unb Sdjme»
felantimon 2PhS Sb?S3 mit 50,61 ©lei unb 29,83
Antimon, enthält oft ©ifen, Kupfer, Silber, SSismut.
gunborte: ©ornmall, fltertfcpingf, ©fttentaburn. 3?gl.
§cteromorppit.
S anteS 9Jii>er (fpr. bf#ems «mirer), fcptffbarer gluts
im norbameritan. Staat ©trgtnia, entftebt unter 39° 30'
nörbl. ©r. in bent AEegponpgebirge burcb ©ereinigung
beg gactfon mit bem ©om ©afture Diiber, burdbbricfjt
bie ©lauen ©ctgc unb ift bon Spitcpburg an auf 393
km big 3U feiner fKänbnng in bie ©pefapeatebai unter
37° nörbl. ©r. fcpiffbar. Seefcpiffe bon 3 m Xiefgang
gelangen bi§ nad) Sticpmonb. Xte bei biefer Stabt
gelegenen gälte merben burd; einen Kanal umgangen.
Seine Sänge beträgt 720 km, bieglut bringt bigSiid»
ntonb (240 km) aufmärtg. Xie mid)tigften 3uflitffe
ftnb lint§: 9ii»anna, reeptg: Appomatoj. Xie ©in«
faptt beg gluffeg berteibigt gort Slionroe, unb gleich
oberhalb ber fluchtartigen äRüitbung liegen bie See«
ftäbte Aorfolt unb ©ortgmoutp.
gatncötpcc (fpr. bf#emä«), bie ©latter bon Ledum
latifolium.
(fpr. t>f#em«cnm), 1) ber einzige Crt unb
Sanbunggplng auf ber brit. gnfel St. Helena, am
Aorbranb in eine enge Schlucht eingejmiingt, burd)
luelche fid) bie einzige Strafjc ber Stabt pitizicpt, luirb
burep zürnt gortg nad) bent ©teere ju gefepügt, iff
greipafen, Sig beg öoubentcurg unb eineg beutfepen
Konfulg unb pat 2000 meift farbige ©tnmopner. —
2) Stabt in ber ©raffepaft ©pautauqua beg norb»
ameriiatt. Staateg Stet» ©ort, am Sübenbe beg ©pau»
tauguafeeg, ftart befucplc Sontuterfrifcpe, pat ga«
briteit bon 'Dibbeln, ©atmtmoE«, 9BoE» unb Kamm«
garnroaren unb (i890) 16,038 ©intb. — 3) §auptort
ber ©raffdfaft Stutgman in Aorbbatota, am gattteg
ober Xafota Aiber unb an ber Aortpern ©aciftcbapn,
mit (1890) 2286 ©into.
gatniltepec, Stabt int mejifan. Staat Dajaca,
am Aio ©picometepec, in ber Küftenebene, pat ipanbel
mit §onig, 28ad)g unb Salz unb 4000 ©intb.
g am in (fpr. f#amSng), g u le g © eleftin, ©ppfitcr,
geb. 30. Diai 1818 in Xeritteg (Arbennen), geft. 12.
gebr. 1886, mürbe ©rofeffor ber ©ppfit am ©oEcge
Souts le ®ranb in ©arig, bann an ber polgtecpnifcpen
Scpulc unb an ber gafultät ber SSiffenfcpaften bafelbft.
Seit 1868 Diitglieb ber Aiabetnte ber SBiffenfcpaften,
mürbe er 1884 Sefrctär berfelbcn. ©r arbeitete (jutn

gaumiger.
Xeil mit Dtaffon, ©ertranb, Dtoger) befonberg über
Optif, SSärtttc unb Dtagnetigmug unb erfanö 1873
ben ©lättennagnct. Sein »Cours de physigne de
l’école polytechnique« (1858—61, 3 ©be.; 4. Attfl.
mit ©outp, ©ar. 1885— 91, 5 ©be.) liegt SSüEnerg
»Seprbucp ber ©jperimentalpppfit« (4. Auf!., Seipj.
1882—86, 4 ©be.), feilt »Petit traite de physique«
(1870) Aednagelg »Kontpenbiuut ber ©rperimenta!«
pppfit« (2. Attfl., Kaifergl. 1888) zu ©ruttbe.
g am itjev , f. gamniger.
g am m u , engl. Sipreibmeife für Xfcpatttu (f. b.).
g a m n ia (int 9Uteit Xeftamcnt g a b n e e l, fegt
Q ebna), ©pilifterftnbt jmifipen Soppe unb Ülgbob,
mit einem guten §afcn an ber 5 km entfernten Küfte,
mürbe non llfiag beit ©piliftern entriffen unb mar
ttaep ber 3erftörung gerufaletng Stg beg Spnebriong
unb einer berühmten jiibifcpen Sltabemic.
g atttn ip (tfepeep. getttnice), Stabt in äRäprcn,
©ejirtgp.Xatfchih, am Scpeletaubncp, pat ein Sejirfg»
geriept, eine gotifepe Xetanntgfiripe, eine Spnagoge,
ein anfepnlidjes Sdploj) beg SDiarfgrafen ©atlaoicini,
©ierbraueret, Spiritugbreniterei unb (1890) 2647 meift
tfipep. ©inmopner.
gantttittcv (g atn ip er), ÜSettjel, ©olbfcfttttieb,
geb. 1508 in SBien, tarn halb mit feinem ©ruber
Vllbrecpt, ber fein HKitarbeiter mar, nach Nürnberg,
mürbe 1534 ÜJieiffer, 1556 »®enannter« beg ©roßen
9iatg, 1573 iffiitglieb beg Kleinen 9?atg unb mar ber
Öofgolbfcpmieb ber Kaifer Karl V., gerbinattb I.,
ffliajimiiian II. unb Sfubolf II. ©r ftarb 15. Xcj.
1585 in Uiürnberg unb mürbe auf bem St. gopannig«
friebpof begraben, mo fein ©rab burep ein uon goft
Ülmman entmorfencg ©pitapp aug ©ronje gefpmüdt
ift. g ., ber frühzeitig burdj SRettaiffanceformen ber
gotifipen Überlieferung einen neuen mnlerifdjen 3!eij
ocrliep, mar in aüett 'Urten ber Xecpntf erfahren, ©e«
fonberg bemunberte man feine naturaliftifcp bepanbel«
ten iimpbilbungen Heiner Xiere unb ©flaneen, mit
betten man batnalg Käftdjen zu befegen pflegte. Seilte
bebeutenbften beglaubigten SBerfe fiitb: eilt Scpntud«
fäftepen im ©rünett Mcmölbe zu Xregbeit (f. Xafel
»©olbfcpmiebefunft«, gig. 12), ber 1549 »out ©ürn«
berger 9!at ermorbene, 1 m pope fogen. ©ierfelfpe
Xafelauffag (früper int ©ertttanifipen SKufeunt, fegt
beim greiperrn §ettrt ». äiotpfepilb tn ©arig; f. Xafel
»©olbfepmiebetunft«, gig. 3) mit ber gigur ber 9Jiut=
ter ©rbe auf ber Spipe, »ter giguren: glora, ©creg,
Sacpug unb ©enug, itt ber taiferlicpett Scpagfamitter
Zu SSien (fRefte eineg Xafelauffageg für Kaifer 9iu«
bolf II.), ein ©otal »on 1580 im ©efig ber gräflichen
gamilte 3¡d)P, ein ScpntudEäftcpen mit ben Xpaten
beg ^teratleg in ber baprtfepen Scpagfniititter zu SRiin«
epen mein ©otal mit ber gigur Kaifer SDÍajimiliang II.
im ©efig beg beutfdien Kaiferg. Seine ©olbfeptnieb«
marte ift ein Sömentopf unb baneben jumeilett ttod)
ein W. ©ergau fd)reibt iptn eine 'Anzahl »on ©nt«
mürfen zu, bie »on mehreren Kupferftedjem beg 16.
gaprp. reprobujiert finb (»gl.© ergau, ©j.gantiperg
©ntmürfe zu ©radjtgefäßen in Silber unb ©olb, ©erl.
1879). Crigtttalzeicpmtngen »on tprn finb in ©afel,
Kobrtrg, Nürnberg, ©rlcingen, ©arig tc. g. befepäf«
tigte fiep aud) »icl mit 9lrd)itettur, ©tatpemati! uttb
©ieepanit. ©r fertigte unter anberrn bie 3ctd)itungen
ZU 3fi»iug’ ©earbeitung beg ©itru» u. gab 1568 eilte
»Perspectiva corporutn regularium« peraug (ra«
biert »on g. 'Amman). — ©itt ©ermanbter bon tpm,
© priftopp g. (1563—1618), mar ebenfaüg ©olb»
fcpittieb unb Kupferftecper. ©on iptn befinbet fid) eine
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Sßrunifdjüffcl mit bent Jriuntph Ulmocg im §of» 1warb halb ben erften cnglifchcn Schaufpielerinnen
niufeutn 31t UBien, eine Jifchfontäne in ©eftalt eineg gleichgeftettt. 1876 gaftierte fie in Sonbon. 3n ihrer
©lefanten mit einem Jurm boll bewaffneter Krieger 3ugenb war fie befonberg in ber Sarftellung hochtra»
im Kunflgewerbemufeunt 3U '-Berlin (um 1600) unb ; gifcher ¡Rollen, wie Klärchen, ©retdjen, 3ulia, $eëbe=
ein großer Ulbler non 1595 im Kreml 31t URoëtau.
mona :c., fpäter alg ¡¿»eroine (SRebea, ©lifabetlpUlrun«
g am o u t (ipr.ßfjamdng), fran,3-©encrai, geb. lü.gult hübe, 3phigenie) auggeseießnet. Sie lebt, bon ber
1831, trat 1852 alg Unterleutnant in bie Artillerie ¡Bühne surüdgesogen, in San grancigco.
ein, ntadfie ben ftrimfrieg mit unb rücfte in feiner
gm tbo et ¡Boßr, türt. Seeftabt in ber arabifchen
¡¡Baffe big 311m ¡Brigabegeneral auf. Worauf er 1880 Sanbfd)aftS>ibfcha3, am ¡Roten ikeer, mit auggeseid)-jur Infanterie übertrat. 1885 übernahm er alg 3)i» netem ¡dafeit unb 5—6000 ©inw., ift Sanbunggplnß
oifionggeneral ben Oberbefehl über bie Jruppen in für ÏRebina (»bag Sljor ber heiligen Stabt«) unb tjnt
Jongling 3U ber 3eit, alg bie frnnäöftfd^e ¡Rieberlage baher bebeutenben ¡¿»anbei, fpesiell mit ©egenftänben
bei Sangfon bie größte ®cfat)c 31t bereiten fdjie'n. für bie ¡Reife nach URebinn.
Siadf granireid) surüciberufen, befehligte er bag
3cm be ¡Rijutcr (fpr. raimer), f. ©oeberneur.
1 . Korpg in Sille, bann bag 6. Korpg in ©hälong,
S otte (engl., fpr. bf#en), fobiel Wie Soljanna.
bag, juin Sdjuge ber Dftgrense beftimmt, faft bie bop»
S o n e , ¡Baul, ¡Bfeubonhm, f. ©ouft be ¡Sortenfelbt.
ßelte Störte ber anbern Korpg jä§lt. 3m Qmttmr
S oncètntle (fpr. bf#mstPio), ^auptftabt ber @raf=
1895 würbe er an ©attifetg Stelle 3um ©eneralin* fehaft 9îod im norbameritan. S taat UBigconfin, am
fpeltcur ber Ulrmee ernannt unb bamit 311m Ober* ¡Roct SRiber, ¡Bahnlnotenpunft, hat eine ¡Blinbenanftalt
befehlghaber eines ¡peereg im Kriegsfälle beftimmt.
beg Staatcg, gabriten für ¡Baumwoll» unb ¡Soll»
g au tp o l, Kreigftabt im ruff. ©oub. 'Bobolten, am ftoffe, ¡¡Sagen, SRafdjinen, Schuhseug, Seife, URahl»
2>njeftc unb an ber ¡Raßawa, mit ¡Betnbau, ©etreibe- unb Sagemühlen, .panbcl mit Jabot unb ¡Sieh unb
hanbel unb (1889) 5744 ©inw.
0 8 9 0 ) 10,836 ©inw.
g a m ru b (35fdjamrub), gort am CSfiatberpafj in
S ottet (fpr. fdiana), 1) ¡ß a U(, fraitf. ¡ßh'l°iDhh,
gnbiett, f. ßhaiber.
geb. 30. Ulprü 1823 in ¡ßarig, erhielt feine Ulugbil»
3 amfii)tfrf)if (ruff.), ¡ßoftitton.
bung auf bem Stjcee St.«Souig unb auf ber SRormal»
g a m th a lc r ¡¡Upen, f. ©ilbretta.
fdhule, Würbe 1848 ißrofeffor an ber Uniberfi tat Straß»
^ ä m tla n b , f. gemtlanb.
bürg, 1857 am Streunt Souig le ©ranb unb wirtt
antuita (®f charnu na), f. fBfdjanttta.
feit 1864 alg ¡ßrofeffor ber ¡ßhüofophte an ber ißari»
g am u n b er S e c , ©tranbfee int preuß. ¡Regbes. fer Uniberfität. ¡Bon feinen zahlreichen SSerfcn erwälp
Köglin, 16 km lang, 2 km breit, bureß eine fdjntale nen Wir : »Études sur la dialectique dans Platon et
Öffnung mit ber Oftfee oerbunben.
dans Hegel« (1860); »La famille; leçons de philo
g a n tu rfa , bie biete Snmtmütte ber polnifcEjett unb sophie morale« (1855, 10. Ulufl. 1873), ein bon ber
ruffifeßen 3 uben.
frnnsbfifchen Ulinbemie preiggetrönteg ¡¡Sert; »Philo
gnntpn (fpr.f^amang), Ulutabië, frauj.®idE)ter, ber sophie du bonheur« (1862, 4. Ulufl. 1873); »Le
bon mannen 3ur ¡ßlejabe (f. b.) gerechnet wirb, geb. matérialisme contemporain en Allemagne« (1864,
um 1540 in ©h0011!*6(Aligne), geft. bafelbft um 1585, 3. Ulufl. 1878; beutfd), Seip3. 1885); »Eléments de
Würbe SSorlefer König Karlg IX. unb fdjrteb in ¡Rad)« morale« (1870); »Histoire de la science politique
ahmung ¡Rottfarbg gefällige, aber nid)t gerabe beben« dans ses rapports avec la morale« (alë 2. Ulufl. ber
tenbe ©ebichte. Seine »Œuvres poétiques« (3uerft 1858 erfdjicnenen »Histoire de la philosophie mo
1584, 2 ¡Bbc.) gab '-örunct neu Ijcraug (1879, 2 U3bc.). rale et politique«, 1872, 2 ¡Bbe.; 3. Ulufl. 1886);
»Les causes finales« (1877); »La philosophie fran
5 «tt (tiieberlänb.), fobiel Wie Johann.
S o n a, gluß im ruffifd)=ftbir. ©oub. Saiutgt, ent» çaise contemporaine« (1879); »Les maîtres de la
fhringt auf bem ¡¡Berchojnnifcben ©ebirge unb miinbet pensée moderne« (1883); »Les origines du socia
öftlid) bon ber Sena unterhalb Uftjangt, ein $elta lisme contemporain« (1883); »Victor Cousin et son
bilbenb, ing ©igmeer; 1030 km lang. Uln feinem Ufer œuvre« (1885); »Histoire de la philosophie« (mit
liegen ÏSerdjojanst unb Uftjangt.
Se'niHeg, 1887); »Éléments de la philosophie scien
S ottaott cfranj. U)an a 0n), frans. ¡Bcfij} an ber tifique et de la philosophie morale« (1890); »La
Oftfüfte bon ¡Borbccinbien, in ber 6ritifdj»inb. 'ßröfi= philosophie de Lamennais« (1890); »Fénelon«
bentfehaft ÜRabrag, unter 16° 44' nörbl. '-Br. unb (1892). 3-, her in ber ¡ßhüofophie befonberg burd)
82° 15' oft!. S. b. ®r., an ber ©obaWeri unb am Ko» ©oufin angeregt Würbe, ift feit 1864 SJÎitglieb bec
rinqafluß, 14,3 qkm groß, mit (1891) 5327 ©inw.
Ullabemie ber moralifdjen USiffenfchaften.
gnunufdtef, g a un 1)(eigentl. g r a n 3i g £a 9Ji a g 2) SRaler, f. ©louct 1).
balena ¡Romance), échaufpielerin, geb. 20. Suit
3 a n g a , eing ber brei Jôrfer(3., ©hubu, Salirna),
1830 in HSrag, bebütierte hier unb trat feit 1845 in bie bie Stabt Ultafpamc int beutfehen Jogolanb bilben.
tleincrn Stabten Sadpeng unb SBürttembergg auf.
SuttfltfcK ang, gluß, f. Santfetiang.'
1847 fanb fie ein Engagement in Köln, Wo ¡Roberid)
3 anhngcl (nicbcrlanb.), auë bem crbidjteten Eigen«
¡Benebij bag in ißr fd)luntmernbe Salent meette. 3m nanten 3ohbnneg§agel entftanbeneg ¡¡Sort, fobiel Wie
¡öiai 1848 an bie grantfurter ¡Bühne berufen, fpiclte 'ßöbel ; §agel ift ein ältererUluëbruct für hergetaufeneg
fie hier befonberg jugenblidje Siebhaberinnen mit gro« ¡Boit, ©efinbcl^
ßetu ¡Beifall, big fie 1860 augfdjieb. ¡kadjbem fic hier»
g a n ia , 1) Stabt, f. Sattina. — 2) SBilajet ber eu»
auf au berfchiebenen Orten ©aftrollcn gegeben, warb ropaifehen Jürlci, etwa baë nntiteÊpirug unb füblicpe
fie im ¡Robcntber 1861 am Swegbencr ¡¿¡ofttjeater eit» | 3üt)ricn umfaffenb, mit 4 Sanbfchalg (¡Berat, ©rgeri,
gegiert. ¡Rad) Höfling beg Kontraf tg begab fie fid) nad) 3ania unb Sßrcbesa), ca. 18,000 qkm Ulreal unb ca.
Ulmerita, burchsog erft alë beutfehe Schaufpiclerin mit 600,000 im SRorbcn albanefifche, int Süben gried)ifd;c
bem glänsenbften ©rfolg bie ¡Bereinigten Staaten,
J a n ïc e p s , f. ganuätopf.
[Einwohner.
Warf fid) bann mit ber ganjen Energie il;reg ¡Ratu»
3 a itic u lu in , §ügel auf bem rechten Jibetufcr,
rettg auf bag Stubium ber englifdjen Spradfe unb i wcftlid) boniRom, fdjon inbecKoniggieit, jaberURhttK
SKcpcv« UoitP.«£eri(on, 5. Muß., IX. SBb.
31
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¿ufolge sont ©oit 3 anuë (f. b.) befeftigt, aber crft Don fKofcbecn. Öfflid) Pont See erbebt ficb ber lange, fatjlc
Üluguftug jur Stabt gezogen.
Saltrüden beë SOÎitfcbifeligcbirgeë big ju 1300 m.
$ a n in (fpr. WonSng), 3 u le ë, franj. Sritifer unb ©in fidjtbarer Slbflufe fehlt; roabrfebeinlid) führen
SJÎontanfcferiftflelIer, geb. 16. gebt. 1804 in©t.=©tienne unterirbiiebe Sanale fein SSaffer burd; baëWalfgebirge
(Cotre), geft. 19. 3uni 1874 in $nrig (^îafft)), erfiiclt in ben glufe Salamag. — 3 . ift febr alt, tttarb non
feine Vuiffenfà)a fttid&e $8ilbung in ijSarië unb betrat bem Saifer igobanneg Somnenog 1118 neu aufge*
bie igournalifteniaufbabn, inbém er feine geber perft baut, in bemfelben Siaferbunbert non ben Sforntannen
bent freifinnigen ¡Dppofitionëblatt »Figaro«, bann erobert unb jerftört, fpäter non ben ©erben unter
beat ¡fiegierunggblatt »Quotidienne« unb fcbliefelicb ©tepban ®ufcban, bann non bem mafebonifeben 2 fe=
bem »Journal desDébats« mibntete. ©eit 1836 führte rannen Xbomaë non (Bobina beberrftbt. 1422 unter»
er an lefeterer 3eitung faft 40 3«bre binbureb baë toarf ficb bie Stabt beut türtifdjen Sultan SDiurab unb
Slmt beg ïBücbcr unb ©beatertritiferë unb übte buref) ntufjte eine türfifcfje (Befafeung aufnebnten. (Bon jept
feine geiftooücn, lui^igen unb pifanten 50eipred)ungen an ftanb fie unter bem gemöbnlidfen (Bafcbarcgiment
einen meitgreifenben, menu aucb feineémegë burebauë bi§ 1788, lno bie befpotifdje Dîegierung s)lli sjiafcha§
beilfanten ©influfe in ber franjofifeben Sitteratur and. non 3- begann, bie 30 ignbre bauerte. Diacb 911i ^a»
®ie gornt unb baë ©elb galten bei 3 . aüeë, ßnbalt fdtag©rmorbung(1822) (ehrte fie unter bie '-Botmäfjig»
unb ©baratter fouicl mie niditë. ©r beouentte fi<b beat feit bed ©ultnng jurüd.
loecbfelnben ®efd)tnact beë fjBublifumë an. 9lnfangë
^ a ttifd ), Ülntonic, ©cbaufpieleriit, geh. 1850 in
'ünbânger ber SRomantit, ging er fpäter jur école SSieit, empfing bet bem ©bepaar ©abiüon ihren tbea»
du bon sens über, ©eit 1870 war er ÜJÎitglieb ber traltfcben Unterricht unb erregte Saubed Jjntereife,
franäbfifdfen ültabcmie alg9?adifolger©ainte»i8euocg. ber fie 1867 al§ füielitta (»©appho«) auf bem SBurg»
tifón feinen (Romanen nennen toir: »L’âne mort et theater auftreten lieg. ©er©rfolg mar fein recht glüd»
la femme guillotinée«, ein offenbar ironifd) gemein» lieber, uitbSaube liefe bieSünftlerin nad) Scrlin jichen,
teë ißbantafieftürf (1827, neueilluëg. 1860); »La Con mo fie ant ÜBattnertheater engagiert mürbe. 1869 ge*
fession« (1830, neue îluëg. 1861); »Barnave« (1831, mann fie ®ireftor fDîaurice für bag Hamburger Xh«3
neue Sluëg. 1860); »Contes fantastiques« (1832, liatheater, auf bent fie halb fo ©rfreuliefeeg leiftetc,
neue Sluëg. 1863); »Contes nouveaux« (1833); »Un bafe fie Singelftebt 1872 ju einem ©aftfpiel und) SSiett
cœur pour deux amours« (1837, nette üluêg. 1863) ; berief unb fofort für bag S3nrgtbeater engagierte,
»Le chemin de traverse« (1841, neue Sluëg. 1874); ©in gabr fpäter oermäblte fie ficb mit bent ©rafen
»La religieuse de Toulouse« (1850); »Les oiseaux Submig 9(rco»58alleb unb entfagte infolgebeffenbcr
bleus« (1864) unb »L’Interné« (1869). ©ine©amnt» Hunft, (ehrte aber 1875 ¿um SSurgtbeater juriid, bent
lang feiner beroorragenbften geuillctonartitel crfdjien fie big 1883 unb non 1892 — 94 angehörte. Slnt be»
unter bent Xitel: »Histoire de la littérature drama bentcnbften mar fie alg naiO=fentimentale Cicbbabcrtn
tique« (1853- -58, 6 SBbe.), öielXeidit fein bebeutenb» (gätbeben non §cil6ronn tc.), fpäter in ben SRoHen
fteë 2Berf. îlnbrc gefcfeicbtlicbe unb litterarbiftorifebe ber ¡öelbinnen ber franjofifdien ©ittenbramen.
Scferiftcn bon 3. finb: »Tableaux anecdotiques de
3 ä ttijd ), g a r l griebricb non, geb. 1813, geft.
la littérature française depuis François I« (1829); S.fDfärj 1872 alg rnffifeber SÄajor, berühmter Schach»
»La poésie et l’éloquence au temps des Césars« tbcoretifer; er fcbrteb: »Analyse nouvelle du jeu
(1864); »Béranger et son temps« (1866); »Lamar des échecs« (®regb. u. ißetergb. 1842— 43, 2 S8be.);
tine« (1869); »Alexandre Dumas« (1870); »François »Traité des applications de l’analyse mathématique
Ponsard« (1872) u. a. Slucfe febrieb er eine 5lnjabl au jeu des échecs« (fÇeterëb. 1862—63, 3 SBbe.) u. a.
nnjiebenber ©itten* unb Oíeifebilbcr (julcfet: »Paris
Janïtor (lat., auch Ostiarius), Xfjürbüter, bei
et Versailles il y a cent ans«, 1874) unb überfefete ben alten Dföntern ineift ein ©flâne, ber non feiner
bcnôoras (1860, 6.?lttfl. 1885). SRaçb feinem Sobe er» cella ostiaria aug ben fbaugeingang ju bemachen
fdjienen, feerauggegeben non befiagt^eiicre: »Œuvres batte; in glöftern ber Pförtner.
diverses de Jules J.« (1876—78, 12 58be., barunter
Q anitfrbärcn (türf.jeni tscheri, »neueïruppe«),
ein SBanb »Correspondance«) unb »Œuvres de jeu bag frühere reqclntäfeige tür£ifd)e gufenolf, mürbe um
nesse« (1881 -8 3 ,583be.). SÎgl. fpiébagnel, Jules 1330 nom Sultan Urd)nn, nnebbent man nergeblid)
Janin (3. Ülufl. 1883).
nerfud)t batte, eine rein türlifcbe befolbete Xruppe (Saga
R a n in a Ç g oannina, tiiri. 3 ania), bie fçbmu» ober ißiabc, »gufenolf«) ju bilben, auë S’riegggefatt»
feige, toinfelige, aber lebhafte ioauptftnbtcincg SBilajetë genen, fpäter auë gemaltfatn auggehobeneit (je bag
ber eitropaifcben ©ürfei, liegt aut iucftlid)en Ufer beg fünfte) ©briftenfinbern errichtet. Sieàinbcr, ülbfcbem
bei ben dllten ißambotig genannten flacfeen ©eeë Oon Oglan (»unerfahrene Knaben«) genannt, mürben tür»
3 ., bat 14 SDÎofcfeeen, 7 grieefeifefee Sircfeen, 2 ©fena» (ifefeen Sanbleuten §ur ©rjiebung im igëlant über»
gogett, ein griedpfcfeeg ©gmuafinm, 5 ©djulen mit gebot unb non jgi'lFnb auf an Strapazen mic auch
gegenfeitigem Unterricht, 3 aRäbdjenfcfeuIen te., ein an ©lutnergiefecn gemöhnt. $ie 3 . leifteten alg gufe«
¡fmfpital ttnb gegen 20,000 ©inm. ( 12,000 ©briften, nolt treffli^e ®ienfte unb bilbeten ben junerläffigften
5000 3Kofeammebancr, 3000 iguben).
betrieb* Xeil beg §eereg. Sie äeidjneten fidj befonberg burd)
fatnen ©rieefeen, beren Spracbe bie bcrrfcfeenbe ift, ungeftümen Eingriff auë, ben fie nach ber 58orfd)rift
baben 3 - 31t einer bebeutenben ignbuftrie» unb £>an» beg Woran big tu breimal ju tnieberholen batten,
belëftabt gemaefet, beren SBcrtefer aber neuerbingë menu eg notmenbig mürbe; ifer erfter Dlnfturm mar
in golge ber Abtretung non S£beffn*ien unb 9irta an in ber Siegel ber beftigfte. ©ie ihnen gemährten Sfor»
©rtecfeenlanb febr gefunfen ift. S. ift ©ife ber Dîegie» rechte mie hoher ©olb locfteit halb ©br'feen u- dürfen
rungëbebôrben unb eineë grieefeifeben ïïcetropoliten. in ihre 3îeil)en, fo bafe ihre3«hl ftarf rouefeg. ©ultau ©o«
(Bon ber unter 9lli ifeafcfea (f. ?(li 2), beffen Jïcfibenj lintan fepte biefe ju ©nbe beS 15. jgnbrl)- auf 40,000
!g.mnr, uorbanben geiuefenen'jfracbtganinaëiftnicbtë feft unb ermarb fid) auch fonft 'ierbienfte um ihre ©in»
mehr 31t feben. Sim ©ee auf oorfpringenberSanbjunge riefetungen. Später hob fidv ifjrc Qahl big über 100,000,
liegen malerifcb baë fefte ©djlofe beg ffSafc^aê ttnb 2 non betten aber nur ein ©eil bcfolbct mar, mährenb bie
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übrigen fid) mit anbern ©orreeßten begnügten nnb
bennod) bie Saft bed Sienfted anf fid) nannten. Sie3lourben in 196 berfdßieben große SIbtcilungen, D rta,
geteilt, beren jebe ein ©emeinroefen für )icß bilbete.
yn ben ©etneinmefen crfiielt fid) bie Sidsigün, ald
fie im übrigen feßon Derfdßromtben mar. Sie 611 erften
Crta ßießett © u ln i unb mürben in Konftantinogel
nnb cm ben ©rennen bermenbet; 33 meitere bilbe»
ten bie S e g b a n unb bie legten 101 Crtn bie Sfcße»
m a a t ober gcroößnlicßed fÇufîOolf. 3 n ber ¡paugtftabt
roaicnbie 3 - in Safemen, O rtfcßnt, untergebrncfit.
3 ßte Übungen bejmecftcn mel)r törgerlicße 'lludbil»
bung ald SSaffengebraucß unb ©gelieren; legtered
mnr baßer mangelhaft, 3ßts Kriegdmaffeit beftanben
in fgâtercr 3 eit in einer langen, fcßmerengtiitte, einem
langen fDîeffer, bad nud) jur Unterftiigung ber glintc
beim Schießen bienen tonnte, unb einer im ©ürtet ge»
tragenen©iftole. ^^reStlcibnngbilbetenbie S o Initia,
ein oorn aufgefcßüQted Kleib, mcite ©einflciber unb
2eberfcßnbe; im grieben tarn ein Surban, im Kriege
eine gißjntüge mit fReidlöffel im gutteral, ein 3J?an»
tel unb ein ©tüd Seggidj binju; ald 9ludrüftung eine
SBafferflafcße. gür SBaffeit unb Kleibung batte jeber
felbft su forgen. ©rft feit beut Karlotoi'ger grieben
mar ißnen erlaubt, 3U beiraten unb ein ©enterbe 31t
betreiben. — 3>l)re ©eDor3nguitg unb anbre ©erßiilt»
niffe erçeugten bei ißnen ipoeßnutt unb eine Uitbot»
mäfjigteit, meldjer bie Sultane Ülnfang bed 19. 3aßrß.
oergeblid) burd) Errichtung bon eurogöifcß audgebil»
beten Brüggen entgegensutreten fueßten. ©rft 1826
gelang ed 'JRoßatnmeb II., ben legten großen ülufftanb
ber 3 . burd) Brüggen, melcße nad) abenblcinbifcßer
s?lrt aufgefteHt maren, nieber3ufcßlagen. Sie 3- mur»
ben mit aller Strenge beftraft, 10,000 foHen babei
umgefommen, 30,000 oerbannt loorben fein. 3ßr
Korßd mürbe für emige feiten aufgehoben. ©gl.
©anffin be © ercebal, Précis historique de la
destruction des Janissaires (a. b. Sürf., ©nr. 1833).
gatiitfcßavenittufif, f. Mitärmufif.
gnttitfrßcf, H ubert, Kunftßiftorifer, geb.30.£ft.
1846 in Sroggau, geft. 21 . 3uni 1893 in Seif^ig,
ftubierte Don 1868—73 in ©ras,
fid) bann bié
1877 in 3tnlmn auf unb murbe 1877 Kuftod am
öfterreidpfeßen SKufeum für Kitnft unb 3nbuffrie in
Sien. 1878 habilitierte er fid) an ber Wiener Uni*
oerfität für neuere Kunftgefcßicßte, murbe 1879 außer»
orberttlidicr ©rofeffor in 'Prag, 1881 orbentlicßer©ro»
feffor in Straßburg unb 1891 in Seidig, ©r feßrieb:
bie ©iogragßicn bed Ulnbrea bei S arto, ber ©eUtni,
bed 'Paolo ©eronefe, bed Sintoretto nnb ber ©olog»
nefer in Soßmed »Künft nnb Künftler« ; »Sie ©efell»
feßaft ber SRenaiffance in glnlicn u. bie Sunft« (Stuttg.
1879); »¿froei otubien 3111-©efeßießte ber tnrolingifcßen
'Pialcrei« (baf. 1885); »©efcßidße ber beutfeben sD!a»
lerei« (in ©roted »©efeßießte ber beutfeßen Kunft«,
©erl. 1890); »Saitted Kunftleßre unb ©iottod Kunft«
(Seigj. 1892). ©r gab 2. ©. Üllbertid »Kleinere fünft»
tßeoretifcße Schriften« (SBien 1877) beraud unb mnr
feit 1880 Jiebaftcur bed »iRegertoriuntd für Kitnft»
miffenfebaft« (Stuttg.). — Seine ©attin 9Jiarie 3-,
geb.23. gtili 1859 in Sien, oeröffcntlicbte: »2egcnbcit
unb ©efcbichten« (Stuttg. 1885); »3tnKamßf um bie
gufunft«, Sichtung (baf. 1887); »^ersaubert. ©ine
¡persendfabel« (baf. 1888); »©efnmmeltc Webidite«
(2.91ufl., baf. 1892); bicSiooellen: »Sind berSdfmiebe
bed 2ebend« (baf. 1890), »2id)tbunqrige 2eute« (baf.
1891), »Ültlnd« (SBerl. 1893), »'Pfabfüdjer« (baf. 1894)
u. a. Sie lebt in '-Berlin.
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Jfanitja (türf. Qenibfcße SBarbar), bttn6ge»
fommene Stabt im türf. SBilafet ©alonifi, 22 km
meftlid) Dom SSnrbar am guge bed ©ebirged, mit
Dielen 'Ulofdieen, 2 berühmten ©rabmälern, 2 Kirdjen
unb 9000 ©inm. (bie Heinere ¡pälfte Süden, bie grö»
ßereSlaroen). 3« ber füblicb fid) audbreitenben ©bene
Diel Sabafsbau. 3 n ber 9ia()e fiiböftlid) bie Shtinen
Don 'P ella (f. b.).
g au tn it ctfcbccf). 3 an io o ), SDiaritflcdcn in ©öl)»
men, ©ejirldb- Selcan, mit ©ierbrmterei unb (i890)
689 (ald ©emeinbe 2274) tfd)cd). ©inmobnern, benf«
roitrbig burd) ben Sieg ber Scbmeben unter Sorftend«
fou über bie £fterreid)er unter Viagfclb 6. i'Jinrj 1645.
3 d iifo , © nul oon, 9)fufifer, geh. 2. 3uni 1856
3U Sotid in Ungarn, bilbete fid) in SSien bei .soand
©djinitt unb in ©erlin bei i). ©ßrlicb 3inn Klaoicrfgie
ler aud unb machte fid) befonberd betannt(1882)bur^
eine su siemlicher ©erbreitung gelangte neue Klaoia«
tu r(3 a n fo * K la b ia tu r). ®iefelbebefteßtaud feeßd
terraffenförmig übereinanber liegenben, a6cr nur eine
einzige eßromntiiebe Stala DorfteHenben Saffenrcißen,
oon beiten bie Dicr obem SSieberßolungen ber beiben
untern fiitb. Sie 3anto=ÄlaDintur rebusiert bie Sgann»
meitc ber OftaDe etma um Vs unb geftattet mancher»
lei ©ffette, bie auf ber alten Klnoiatur unmöglich fiitb
(dßrontatifcßcdöliiinnbo ein» unb meßrftimmig). ©gl.
3mtfod Sibrift: »©ine neue KlaDiatur« (ÜSien 1886)
unb bie Don ißm beraudgegebenen »Sliittcilungen über
bie 3<*nfo=ftlaDiatur« (baf. 1889 ff.).
iW aßcit, 3 ntcl int 3fbrblidßen ©idnteer,
smifcßeit 3 ^1nnb unb Sgißbergett unb smifeßen 70°
49'—71° 9' nörbl. ©r. unb 7° 53'— 9° 5' meftl. 2. d.
®r., 55 km lang, 3 —15 km breit unb 413 qkm
(7,5 Q3R.) groß. Sie befteßt aud jmei burd) einen
fcßmaleti uttb niebrigen 3ftßumd Dcrbniibenett Seilen,
bie fid) in itorböftlicßcr Jiicßtung ßinftreden. ®ie 3 n*
fei ift bitrcßmtd Ditlfanifcßen Urfgrungd nnb roirb bed»
ßalb ald eine gortfegung ber Dnlfanifcßcit Kette angc»
feßen, melcßc 3 §lnnf> feßreig bureßfegt. ®er norböft»
ließe §augttcü mirb gans ümt beut ßocßflen ©erg ber
3nfel, beut Dulfanifdjcn ©eerenberg (2545 m), cittge»
nommen; ber fübmcftlid)e Seil befteßt nud 2aDnntnf»
fen, über locldße fid) jnfilreicße ©fcßeiifegel unb Kra»
ter ergeben. S er ©eerenberg ift gans Dergletfdjert;
na^ allen Seiten fließen bie ©letfcßer juut SJlecre,
oßne jebod) ©idberge 311 bilbctt, ba bie ©idtttaffen beitu
Erreichen bed ÜJfeered in lauter fleine ©löcfe serfallett.
Sie 2 aben finb fämtlicß bafaltifcßer Dfatur. ©ltlta»
nifdße ©udbrücße finb auf 3- oott 1732 unb 1818 be»
fannt. Sie 3aßrestemgcratur ift — 2,3°. Sie 3n=
fei murbe maßrfdßeinli^ bereitd 1607 oon Jpubfon ge»
feßen, mieber anfgefunben murbe fie 1611 Don 3 an
föiaßen, ber ißr„feinen 'Jiaitten gab. 9luf bem 3 üßs
ntud gatten bie Öfterreicßcr 1882—83 bie ©olarfta»
tion SStlcjef. ©gl. »Sie öfterreid)ifiße ©olarftation
3-, ©eobqcßtungdergcbniffe« (SSien 1886, 3 ©be.);
SRoßn, Öen ,1. M. (©ßriftianin 1892); ©oueßet,
Mission scientitique de ,La Manche1 ä l’ile Jean
Mayen et au Spitzberg ('por. 1894).
Sttttttaftg, Jfob ert, ©olfdmirt unb Kolonialgoli»
tifer, geb. 30. ülgril 1845 in Kötßen, ftubierte in 2eig=
3ig ©oltdmirtfcßaft unb iiaturmiffenfcßnften, bann
in §eibelbcrg nnb ©erlin bie Jlecßtdroiffenfcbaften,
murbe 1866 äRitglieb bed Don ©ngel begrünbeten
Doltdmirtfd)aftlicß»ftatiftifd)cn Sentinard unb bereifte
Darauf 311m 3 mccf iubuftrieKer unb ßanbeldgolitifcßcr
Stubicn 3tnlicn, grantreid) unb ©nglanb. 1869 ßa«
bilitierte er fid) ald fprioatbojent an ber Unioerfität
31*
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¡Bafel, itmibe 1871 ¡ßrofeffor an ber Sltabemie 5ßrod« | unb 224 Quben. — 2) (tfdjedj. S a n ob ice) Stabt
lau, 1874 Sircftor bed ftatiftifdjen Slmted ber Stabt in SBöbttten, ¡Bejiríbb. Stattau, an ber Singet unb ben
Sresbcn unb 1877 orbentlicped SRitglicb bes tönig» StaatbbabntinienípUfen=©iíenítein unb$lnttau»Snu3
lieb i>reufiif<i)en Statiftifcpen ¡Büreaud in ¡Berlin, gab gelegen, mit einer Spiritusbrennern unb (1890) 1001
aber biefe Steilung 1884 nad) ©ngeld SRüdtritt auf, tfcbed). ©imoobnem. Süböftlicb bab Sorf S len au
um fiep ganj ben panbetd« unb folonialpolitifdjen ¡Be« mit hochgelegenem, altem Schloß unb 587 ©in». —
ftrebungen ber feit 1878 unter feinem SSorfiß beftepen« 3) Sorf in SJtäbren, ¡BejirfSb- SRömerftabt, bat ein
ben ipanbeldgeograppifcben OefeUfcfjaft ju roibmen. gräflich ímrradpcbcs ©ifen»er£, 2 ein»ebcrci, 8 ier=
SlldSorftßenbcr berfelben gibt er feit 1879 bie Soeben« | brauerei unb (1890) 508 beutfebe ©intoobner. SDtit S.
febrift »©yport« beraub. 1886 mad)te er jum 3»ecf j hängen bie Sorfer 3 o b n § b o rf (1636 ©in».) unb
ber ©rweiterung beutfeber imnbeldbejiebungen eine S lltenborf (mit ¡Sleibergbau unb 2138 ©in».) 311-¡Reife nad) ¡Portugal, SRarotto unb ben SRittelmcer« fanimen.
länbern. ©r fdjrieb: »Stbpanblungen über ¡Rational« I S a n o ( S a n fen), Siebter, f. Enitel.
Btonomie unb Statifti!« (Safel 1869); »Sie Srabed« | S attfcu, 1 ) © o rn ctia, berühmter bottänb. St)eo=
Uniond ober Wetoertoereine« (baf. 1871); »Ser ¡Diu log, geb. 28. Ott. 1585 in Slcquoi bei Seerbant, geft.
fierfepuß u. bie ®e»erbepolitit beb Scutfcpen ¡Reicpd« 6. SJtai 1638, »ibmete (ich feit 1602 bem Stubium ber
(S3ert. 1873); »Ser SRartenfdjuß« (baf. 1873); »Sie | Sbeologie, »arb 1630 ju ¿ornen 'Rrofeffor ber SI)eo=
europäifdfe 53aum»oUeninbuftrie« (baf. 1882); »Sto« I logie unb lehrte al§ folcber ben ftrengen Sluguftinid»
lonien, Soloniatpolitit unb Studwanbermtg« (mit mii8, befonberd in S3c(;ug auf bie Sehre baut freien
¡Rofcper, 3. Stuft. bon beffen »Kolonien«, 2eipä-1885); SBüten unb ber göttlichen ©nabe, »oburdf er mit ben
»Siebeutfcpe!£>anbet8eypebitionl886«(8krl.l887)u.a. Sefuiten in Streit geriet. 1636 »arb er S3ifd)of bon
J ä n n e r , beutfeper 9tame beb 3anuard.
|)pern, ftarb aber fd»n nadb 2 Saßren, nad)bem er
iyacnttitfc, g rieb rid ), Scpriftfteßer auf bem ®e« fein berühmtes 28ert »Augustinus, sive doctrina
bict beb Sünftgemerbed unb ber Sunfttedjnit, geb. Sti. Augustini de humanae naturae sanitate, aegri7. 3an. 1831 in granffurt a. SR., mar anfangb Slauf* tudine, medicina etc.« (1640), Woran er 22 Sabre
mann, trat bann in ben ©ifcnbabnbienft unb ift jegt lang gearbeitet, eben boltenbet batte. Sasietbe er«
Sontroßborfteper an ber ¡fjeffifdjen 2ub»igdbapn. ttärte bie ißbilofopbie, inSbef. bie Slriftotelifdje, alö
Sanebeit bef<f)äftigte er fid) mit tunftgewcrblicbcn bie SRutter ber $elagianifcbcn Snleßre unb bebaup»
gorfepungen, alb beren ¡pauptrefultat er ben »®runb« tete in ftreng Slnguftinifcber SBeife bie gänzliche 9>er«
riß ber Seramit« (Stuttg. 1879) beraubgab, welchem berbniö ber mcnf^licben Statur unb be§ freien Söitlcnä
eine »Überfidft ber gefamten fecantifcben Sitteratur« itcbft ber fßräbeftination. Siefe Senftueifc nannte
(baf. 1882) folgte. (Sr feprieb außerbem: ».‘oanbbud) man nun S a n í c n i Sm u § (f. b.).
berSlquareßmcilcrei« (5. Stuf!., Stuttg. 1893), »ipanb«
2) ©rid), Stb»ärmer, f. Safare.
butb ber ¡Ölmalerei« (4. Stuft., baf. 1893), »giguren«
^nnfcniOtttuO nennt man bie tbeoloaifdje Sent«
unb ¡Blumenmalerei inSlquareß« (baf. 1888), »ipanb« »eifc, »etdjc in bem 1640 beröffentlidjten ®ud)e »Au
buch ber ©tabmalerei« (baf. 1890), »ipanbbud) ber gustinus« bon©orneliS R au fen (f. b.) bertreten unb
¡ßorjeßanmalereitc.« (baf.1891),»Einleitung jurSent« bon beffen Slnbäncjern, ben 3 a n f e n i ft e n , gegen bie
pera« unb ¡pafteBtecbmf, ®obclin« unbgäcperntalerei« Singriffe ber 3>efuiten berteibigt »orben ift. Sluf SBe«
(baf. 1893). ©r gab aud) bab »SRettincper SRufeum« trieb ber leßtern »urbe jened töud) 1642 oont ffSapft
(SRainj 1884 ff.) unb unter bem ¡Pfeubonpm griebr. Urban VIII. burd) bie ¡Bulle In eminenti berbammi,
S R ontanud einen Souriftenfübrer: »Ser Oben» ba cd ölaubendfäße lehre, »eiche fdjon ju ben 1567
toalb« (7. Sludg., SJiainj 1891), beraub.
berurteilten Srrtümern bed 93aju§ (f. b.) gehört hätten.
¡gänodßäj (fpr. jaitofrtjpaf), SRartt im Ungar. Soinitat Siefe ¡Buße erfuhr ober non feiten ber ¡Bifcböfe unb
©ifenburg, an ber ¡Bahnlinie ¡Boba=Sünteg, mit 0890) Uninerfitäten, namentlid) ber Unioerfität 2ö»en, er«
3457 magpar. (römifd)«tatbol.) ©inmobnern.
beblidjen SBiberfprucb- Sfod) anbaltenber » ar ber
3 a n o iu , 1) SRarftftecfen in ©altjien, ¡Bejiridp. SSiberftanb in grantreicb; bad iUoiter 'R o r t «ÍRopal <
©röbet, an einem Seicbe gelegen, bat ein RScjirtd« | b c ä s © t) a m P d unter ber janfeniftifd) gefinnten Slb«
geriebt unb (1890) 1964 (nteift polnifcpe) ©inwopner tiffin Slngelita Slrnaulb (geb. 1591, geft. 1661) »arb
(1036 3uben). 3« ber Stäbe eine große ipöple. — ber ipauptfiß bed ^anfenidntud, ben nun berühmte
2) Stabt im rufftfd)=poln. ©oub. ®robno, opne ©e« ©etebrte »iffenfcbaftlicb audbilbeten. 3 U biefen ge«
rieptdbejiri unb außer ©tat ber (treis« unb SBejirtd« hörte ber Stbt non 3 t. «Gpran, 3ean bu SSergier be
ftäbte, mit (1885) 2727 ©into. — 3) (aud) 9to»o«3n= ¿»auranne, welcher in 2 ö»cn »äbrettb feiner 3 tu
notoftq genannt) Slrcisftabtim rufftfcp=poln. ©oub. bienjeit in enger Sferbinbung mit 3 . geftanbcit patte;
Dublin, an ber SBfäla (jum San), mit 0890) 5533 feit 1635 83eict)tnater in sRort«¡Rot)al, »urbe er 1638
©in». — 4) Sreidftabt beb SPnftantino»fd)en Sreifeb bon ¡Richelieu eingefperrt unb ftarb 1643 einige SRo«
im ruffifcb«poln. ©oub. Sjeblej, am ¡Bug, mit (1888) nate nad) feiner greilaffung. Sein Sipüler »ar
3239 ©in»., betannt burep bab taifertidje ©eftüt.
Stntoine S lrnaulb (f. b. 2), beffen ¡Bud) »De la fre
g atto tb , SR attpiad bon, böptn. ¡ßrebiger, feit quente communion«, gegen bie laye Speorie ber3e«
1381 Somperr in Sßrag, geft. 30. Stob. 1394, ift alb fuiten bon ber ¡Buße gerichtet, ©egenftanb neuer ipäit«
Sdjüler bon 3opanned SRitiß (f. b.) burep ¡Beläm« bet »urbe. Stld nun ¡Bapft Snnocenj X. fünf Säße
pfung sablreicber SRißbräucpe unb abergtäubifeper aud Sanfend ¡Bud) im SRai 1653 ald calniniftifcpe
SReinungen ein biretter ¡Borläufer bon ipuß (f. b.) ge« geßerei nerbamntte, ertlärte Slrnaulb, baß biefe Säße
»orben. Sein Spauptroerf: »Regula Veteris et Novi [ inbent Sinn, in welchem fie ber 'fiapft berbamntt
Testamenti« ift ungebrudt.
pabe, bom ¡Berfaffcr niept gefeprieben »orben feien,
g n uoniitt, 1) Stabt im preuf;. ¡Regbej. ¡Bromberg, »ad ipitt ben S(udfd)luß aud ber Sorbonne 1656 ein«
Kreid 3nin, an ber SSetna unb ber 2inie ®nefen«9ia> trug. ®leid),;eitig ertlärte ¡¿apft Sllcyattber VII., baß
tet ber$rcufiifcben Stantbbabn, bat eine tattjol. iPfarr-- j jene Säße allerbingd in beut non 3- beabfieptigten
lirebe unb 089« 1316 ©in»., baoon 203 ©oaitgelifcbe | Sittttc berbamntt »orbeit feien. Sie ©enojfen non
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(ßort=3ioßal unb Dier (Bifcßöfe (Don (íllet, ?lngerg, ¡ Sllg aber fiapft Senebitt XIII. bie unbebtngte Sin*
(Beauoaig unb Sßnmierg) toenbeten ein, baß bieg cinc j naßttte ber Slulle Unigenitus auf einer Sßttobe 31t
reine ßiftorifeße grage über eine Tßatfadje (question ' iliottt (1725) forberte, faß fieß SîoaiEeg (1728) 3U Doll*
du fait) fei, morüber bie Kircße nießt mit ßößerer 91u* j ftänbiger Untermerfung genötigt, unb bag ^Parlament
toriteit entfdbeiben fbnne nlg bie 2üiffenf4 nft. SBäß*! marb burdß einen Sltt ber iöniglicßeit Souoeränität
renb fo ber Streit bie äRad)tDoEfommenßeit be? ißap* (lit de justice) 3ur ©inregiftrierung berfelben alg
fted felbft berüßrte, ínmpjten bie ScßriftfteEer Don Sieitßggefeg (1730) gejmungett. — Sd;on Dor feiner
sgort=9ioßnl für bie Oluguftinifcße Seßre mit gleichem | nunmeßr erfolgenben gänslicßen Unterbrüdung mar
(imit mié juoor unb erhoben ittébef. gegen bie je* ber 3- Dielfad) in SRßftisigmug untgefcßlagen (f. Äon*
fuitifeße fDíornl febmere ülnílagen, aEett Doran (Blaife Dulftonare). ign gefttitber ©eftalt bagegen ßat er fid)
$ ag c n l (f. b.), beffen »ißroDinjinlbriefe« (1656 tt. fortgepflanjt in ben Siicbcrlattben, moßin fieß 1679
1657) bie tare ÜRornl unb Kafuiftif ber Sefuiten mit Slrnaulb unb Sficole geflüchtet hatten, alg fogen.
ebenfobiet SSig toie fittliößem ^Satí)o§ geißelten. Sein Kirche Don lltre cß t (f. Htrecßtcr Äircße). 9Jgl. Seß*
greuttb USeter SRicole (1625—95), ber fid) 1650 eben« b e d e r , Historia Jansenismi (Utr. 1695) ; 3i e u cß l i n,
falls nadi $ort*3iot)al jurüdgejogen unb feit 1654 ©efd)i4te Don S)ort=iRoßnl (¿atttb. unb ©otßa 1839
an allen Schritten ber 3anfeniften beteiligt mar, über* —44, 2 S3be.); S cß ill, Sie Monftitution Unigenitus
fegte 1658 biex^roDinjialbriefe-indSatcinifcbe. Silber (greibttrg 1876); S a 1n t e *'Ue tt d e, Port-Royal (4.
feit 1660 mar Submig XIV. entfd)loffen, bie 3atife» Slufl., U!ar. 1878, 7 33be ); g u 3et, Les Jansénistes
niften au§äurotten. Ullg nun Don ißnen bie Unter* du XVII. siècle (bnf. 1877); S e'd) é, Les derniers
feßrift 3U ber ©rflärung Sllejanberg VII. geforbert Jansénistes, 1718—1870 (bnf. 1892, 3 S8be.).
mürbe, jeigte fieß Pascal alg ber entfdßioffenfte ®eift,
vfanfetttften, f. Sanfenigmus.
inbetn er riet, baß man bie offene ©rtlärung abgebe,
3<tttfcnDillc, Sioifiott ber britifcß =fübnfrifait.
ber SfBapft befinbe fid) ßinfid)t(id) beg Sogntag ge* Kaptolonie, im '-Binnenlattbe, norbroeftiid) Don 'gort
rabean im (Irrtum.
gntereffe be§ KircßenfriebenS ©li3abetß, Don ben SBinterßoetbergen unb bem Sun*
tarn nunmehr 1668 unter beg 'Bapfte? ©Icmeng IX. baßfloß burd)3ogen, frud)tbar, rooßlangebaut unb
ajiitmirtung ein SBergleicß ju ftanbe, moitacß bie Ülit» 4980 qkm (90,4 O'jJc.) groß mit 0891) 9353 ©into.
gelegenßeit mit ber ©rflärung ber Dier '-Bifdmfe, bie (4179 SBeiße, meift Suren, 1928 '-Bantu, 2246 .yot*
Derurteilten.Säße feien ätoar Derbantmlicß, aber bent tentoten). S er gleichnamige § a u p 10r t am Sunbaß
s45apfte ftebe nur bie ©ntfd)cibmtg über bie (Recßtgfrage ßat 0891) 557 ©inm.
(question de droit) j u , auf fiel) berußen foUte. 'Ruf
3 <tnfon, K riftof er Singel, normeg.Siebter, geb.
SeranlaffungSubmigg XIV. erließ jeboeß ©lernen? XI. 5. lüiai 1841 in Sergen, feßloß fitß in ©ßriftiania, mo
bie S3itUe Vineam domini, bie (¡4 mieber ganj auf crbigl865Tßcologicftnbierte, ber nationalen Sprnd)*
ben Statibpunft 'Rlejanber? VII. (teilte; ba bie Sion* bemeguttg, beit fogen. SDfaalftrftüere, an (f. SRormeßifcße
nen Don SfSort* Dtotjal biefer (BttEe ißre jjmtimmung Sitteratur) unb leitete bann mehrere Snßte eine fogen.
Derfagten, mürbe ba? Klofter auf papftlicße Sfcrorb* Skdtgßocßfcßule, b. ß. eine Sd)ule für ermneßfette
nung bin 1709 aufgeßobett unb 1710 DöEig 5erftört. SBaucrnburfd)en ttttb '-Bauermnäbcßen. 3 u9leid) trat
®aju tarn als nette? Streitobjcft bag Sieue Scftamcnt er alg ©rsäßler mit ®efcßid)ten nug beut söauerttleben
be? ißafcßafiug £Utegnel (f. b.), toelcßeg, 1687 er* auf, mie »Praa Bygdotn« (1865), »Han og I10« uttb
fdßenen, mit moralifeßen Sktrn4 titngen auggeftattet, »Marit Skjolte« "(1868, beibe beutfeß Doit 'ItliEngen,
ben (§. im Soll Derbreiten follte. Sie 3efuiten fegten Slrettt. 1886), »Torgritn« (1872), »Den Bergtekne«
nidjt aüein bag Verbot beg öueßeg unb bie sRug* (1876) u. n., ließ muß einen Snnb Ißriicßer ©ebießte:
ftoßung Guegnel? au? beut Oratorium burd), fonbern »Norske Dikt« (1867), u. eine ßiftorifeße Srngöbie:
ermirtten aueß 1713 Dom '$aßit ©lernen? XI. bie Sott* »Jon Arason« (1867), erfeßeinen. 1876 erßielt er
ftitution Unigenitus, moritt 101 Säge beS Ouegttel* Dom normegifeßen Stortßing einen Saßregfolb aug*
feßen Sieueit Seftainentg, barunter Slugfßrücße ber gefegt. Süeitere Sitßtungen Don 3 . (mie bie früßern
(Bibel unb ber Kircßettoäter, meil fie janfeniftifd) ge* in ber normegifeßen '-Baucntipracße gefeßrieben) finb:
beutet merben tonnten, Derbamntt mürben, ©in an* »Sigmund Bresteson «, epifeßeg ®ebießt (1872) ; »Fraa
feßnlicßer Teil beg franjöfifeßen Klent?, bie fogen. Dansketidi«, ßiftorifeßer SRotnan aug bem 16. 3nßrß.
S ln tifo n ftitu tio n iften , an ißrer Spige ber ©rj (1875); »Austanfyre soi og vestanfyre Maane«,
bifeßof Don (ßarig, Karbinat SRoaiEeg, Derroeigerte je* SRärcßenbicßtung (1879), unb »En Kvindeskjæbne«
bod) bie Olnttaßmc ber Konftitution, bis ber 'fiapft bie (1879), ein moberneg Srattta in ber normegifeßen
nötigen ©rläuterungen baju gegeben ßaben mürbe, Scßriftfptncße. 1881 fiebelte er naeß Ülmerila über,
unb legte, al? ber SfJnpft mit ©jíommunifation broßte, mo er Sfkebiger einer unitarifeßen ®emeinbe marb uttb
1717 Slppellation an ein 31t berufenbe? aEgenteittcg neben meitern ©rsäßlungen unb einer (Reiße Don
Sonsil ein. Sie Teilnehmer an biefer Semo’nftratioit freibenferifeßen glugf4tiften fein reiffte? Sicßterluert:
ßießett Slppellanten. Dlber 1718 erging in bent »Præriens Saga« (1885), fcßricb.
(Breüe Pastoralis officii bie ©jíommunifation über
3 nttfott (fpr. fitjangeong), $ a u 1 , bclg. (polüifer, geb.
atte, melcße fieß ber (BuEc nießt untermerfen mürben. 11. Stprit 1840 itt ijjerftal bei Vütticß, Soßtt eine?
Sag Parlament feboeß mieg bag (Brcnejuriid; Don grati 3ofen, marb ülbootat in SBrüffel. jicpublifaitifcß
feinem SJiinifter Suboig, ben naeß bent Karbinalgßut gefinnt unb feßr berebt, menu aueß lein Staatgmanit,
gelüftete, umgeftimmt, betretierte nun ber (Regent, ber fd)mang er fi4 3t”tt iöaupte ber rabifalen Partei itt
§er 3og Don Orléang, 1720 bie Slmtaßnte ber (Bulle (Belgien auf unb belätnpfte bie Ultramontanen, noeß
für granfreieß, unb fegt naßnt bag Parlament bie nteßr aber bie gemäßigt Siberalen unter grere*Crban,
(BttEe unter bent (Borbeßalt ber (Recßte ber Krone unb inbetn er für (flbfcßaffttng ber ffionftription unb ©in*
ber greißeiten ber gaEifanifcßen Kircße an. gn ber* füßrung beg aEgemciiten Stimntrccßtg eintrat. OUg
felben (Seife unter3eid)nete and) Sioailleg bie (BttEe. | er 1877 in SBrüffel in bie 3>Deite Kammer gemäßlt
Vllle, mcldje feinem iöeifpiel folgten, ßießett Slccep* mürbe, ftiftete er imreß feine an unb für fid) Demünf*
ta u te n ; bie Sficßtaceepiierenbeit traf ßnrte Strafe. | tigen gorberungen 3tDietrad)t int liberalen Säger, in*
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beut bie ®oftrinäre »on bent allgemeinen Stiminrept beutfpen ©elebrtcn unb bemühte ficb, mit großem
niptb wiffen wollten. Xiefe Uncinigteit betnictte, baf; gleiß febriftftellerifcb bie ultramontane Sadje ju för=
bie Siberalen 1884 in Srüffel bet bcn SReuWaplen beit bern. ©r fpricb: »SBibalb non Stablo uttb ©ornep«
Ultramontanen unterlagen unb aup bet ben fpätern (1854); »granfreipb SRpeingelüftc unb beutfpfeinbi
SBaplen biefen Serluft nidjt aubgleidjen tonnten, ©rft liehe ¡ßotitit in früpern Japrpunberten« (grantf. 1861;
1889 warb 3- in Trüffel bei einer 'Jtapmapl wieber 2. 'Stuft., baf. 1883); »Schiller alb ¡giftoritcr« (grei=
3utn Xeputicrten gewäplt; HRitglieb beb Srüffeler ©e* bürg 1863, 2. Shift. 1879); »3ur ©enefib ber erftett
meinberatb ftt er feit 1884. J . griff bab 3Rinifteriunt Teilung Solenb« (baf. 1865);» grantf urtbDteipbforre»
18. Ju n i 1889 fofort Wegen feinebangeblipengepeimen fponbenj non 1376-1519« (baf. 1863—73, 2 Sbe.);
©innerftänbniffeb mit beit Agents provocateurs im »3eit» unb Sebenbbilber« (baf. 1875, 4. Stuft. 1889);
Slrbeiterbeäirt non äRonb fepr peftig, aber ergebnibtob »griebrip Seopolb, ©raf ju Stolberg« (baf. 1876
an. Jttt ¡Ronember 1890 bradpte er in bcr Sammet
77, 2 Sbe.; Sieubearbcitung in 1 Sb., 1. -3.
ben Eintrag auf eine Serfaffuttgbcinberung bepufb Slufl.l882)u. a. Seilt .tmuptwert ift bie bereitb in jobb
Slubbepnuttg beb politifpen Stimmrcptb ein unb reichen Sluflagen erfebiettene »©efdiicpte beb beutfehen
fegte in jwciiaprigem Kampfe bie Slnnapme beb all» Solteb feit bem Stitbgang beb SKittelalterb« (greib.
gemeinen Stimmrcptb mit einigen Scfpraiiiitttgcn 1877—94, Sb. 1—8; fortgefegt nottS. Saftor), Weld)e
burp. Jttt Dftober 1894 fiel er trogbem bei beit erften ju beweifen fud)te, baß bie ¿ufteinbe ®cutfcblniibb ittt
Kaittittermaplen beb aUgetttcincit otimmrcdjtb burd) Seginn beb 16. ¿abrb- in Staat unb ffiird)C, ffiunft
unb gelangte nur bei ben Stipmaplen in ben Senat. unb SSiffenfcpaft gefmib unbblübenbgewefett unb biefc
Jianffcn, l) S ie r r e J u le b CIdfar, Slftropppfiter, Slüte nur burd) bie'.Reformation »ernieptet worben fei.
geb. 22. gebt. 1824 in Sarib, feit 1873 äRitglieb ber ®rog biefer Jenbetth Würbe ber 1. Sanb beb Serteb,
ißarifer Slfabemic unb beb Bureau des longitudes weil auf oielfeitigen tultnrgefcbicbtlidjcn Slubiett be^
fowic Xircftor beb in SÄeubon bei Sarib nad) feiner rupenb, anfangb attep non ber freifittttigen ©cfcpicptb»
Eingabe eingerichteten, 1877 eröffneteit pppfitalifp» wiffenfepaft mit SBoplwolten aufgettomtnen. jnbeb
aftronontifeben Cbfertiatoriumb. Seine Sirbeiten be» bie ©ebäffigteit, mit welcher ¡J. im 2. unb 3. Sanbe
Wegen fid) grögtenteitb auf bem ©ebiet ber Spcttrab bie Dteformatoren bepanbelte, lieg bab Such alb einen
analtge. 1866 trat er juerft mit einer mehrere Japre Wohlüberlegten, fanatifepen Singriff auf bcn S)3ro=
umfaffenbenfReipe uon Seobadüuitgeit unb Serfucpen teftantibmub unb ben tircplidjen griebett erfcpcinen unb
auf, bie er in ber Spweij, in Sizilien unb Sübitalien, rief lebpaftc ©ntgegnungen (»gl. befonberb St'öftlin,
julegt in bcn 'fiarifer ©aswerteit angeftettt batte, unb Sutper unb ij., .Vtallc 1883, unb S e n j, ¡Janffcttb
in welcben er alb llrfape ber fogett. atntofppärifpen ©cf(pid)te beb beutfcpcit Solfb, SKüncp. 1883) pernor,
Sinien beb Sonnenfpettrumb bie SBafferbäutpfe ber gegen bie fiep J . itt ben Scpriften: »Sin meine Sri«
Suft ttapwieb. 1868 gur Seobadjtung ber totalen liter« (greib. 1882 u. öfter) unb »©in jmeiteb Sport
Sonncitfiitfternib ttad) ©untoor in Oftinbien gefebidt, an meine Sl'rititer« (baf. 1883) uerteibigte, Wobei er
ertannte er, baß bie 'fSrotuberanjen ber Sonne aub aber feinen ultramontanen Stanbpuntt noch beutlicpcr
glübenbetn SBaffcrftoff befteben, unb cb gelang ipnt, entpüllte. Sgl. S aft o r, Jopanneb J . (greib. 1892);
biefelben, bie man bib baljiit nur bei ginfterniffen be- 3 cp w arnt, Johanne» j . unb bie ©efepiepte ber beut»
ntertt batte, auebfonft mit bemSpcttroftop ju beobad)» fepen ¡Reformation ('JJiüttp. 1892).
ten. gut Verlauf feiner fpettroftoptfeben ilnterfucpun»
3) © a nt i 11c, ©cncralgouocrneur beb Songoftaateb,
gen taut er 1870 auf eilte SRetpobe bcr guantitatiuen geb. 6.®ej. 1837 in Siittid), Würbe 1867 Unterftaatb»
Spettralannlbfe. 1874 beobachtete er in ¡Japan bett anwalt in Srüffel, 1872 Uattjlifl ber betgiid)cn ©e»
Senubburpgang, unb auf ber Steife bapin würben im fanbtfpaft juSonftantinopcl mitsionfularbefugniffen.
©olf non Siattt unb im Sengaliipcn Stufen ntagne« 1875 würbe er auf Sorfcplag Stubar Safd)ab jutn
tifche Seobaptungen angeftettt. Xer große auf biefer Sorfigenben beb intentationalen ©eriptb ju Slleran
Gjpebition benugte Spotopeliograpp bilbet eittb bcr bria ernannt, trat jeboep 1878 Wieber in ben betgifpen
.Vmuptinftrumcnte beb neuen Obfcrnatoriumb itt'lReu» Staatbbienft. 1882 würbe er ©eneraltonful in Sa»
bon, unb mit bcntfelben bat J . neuerbingb eine ¡Reipe naba, unb napbem er in turner Slmtbtpatigteit bicSltt
grober, »orhügliper Sonnenppotograppien crbalten tniipfung non §>anbelbnerbinbungen jwifpeii Sclgiett
(»gl. Sonne). Stuf janffetts Seranlaffuttg würbe 1892 unb Sanaba ganj etpeblip geförbert batte, begab er
— 93 bab neue Cbferoatorium auf bem ©ipfel beb fip 1885 atb Sertreter beb Honigs nap bem Slongo»
SRontblaitc erbaut, unb 1893 führte J . mit bewunbe» gebiet, wo er bie Serwattung unb bie ©eriptbpflegc
rungbtoürbiger ©nergie (er ift lohnt unb tttub getra» beb neugegrünbeten Staateb, inbbef. bab Slbgabeit«
gen werben) bort eine SReipe wichtiger Seobaptun* unb JoUweien, organifierte. 9tap turpem Slufentpalt
gen über bie otmofppcirifpcn Sinien beb Sonnenfpef» in Selgien 1887 ging er abermalb nap bem Stongo,
trumb aub.
biebmal alb ©etteralgounenteur, alb welper er ntatt»
2)
J o p a n n e b , ©efd)id)tbforfiber, geb. 10. Slpril
peb für bie ©rforfpung unb beffere Organifation beb
1829 in Xanten, geft. 24. Xej. 1891 in grantfurt a. 'JA., iianbeb that. J . fcprte int Juni 1890 nap Srüffel
ftubiertc fatpolifpe ühcotogie uttb lieg iip junt ¡ßrie» jurüd unb Würbe abwepfelnb mit ber Serwaltung
fter Weihen, wibmete ficb aber bem Seprfap unb warb beb ginanj« uttb beb Juftijweiens in ber Srüffeler
alb Srofeffor ber ©efpipte für bie tatpolifpen Sd)u= Hongoregieruitg betraut, unter Selaffung beb Xitel»
ten an bab Stabtgbmnafium in grantfurt a. SK. be alb ©eneralgounerneur.
rufen. ©r trat hier mit bem eifrig grofjbeutfd) gefinn4) 'peter, ¡Dialer, geb. 12.Xej. 1844 in Xüffetborf,
ten, preufjenfeinblidjeit unb, obwohl tutberifeben, bop Sopn beb Supferfteperb J . Xp. J . (geb. 1817 in Oft»
ultramontanen ©efpidjtbforfper J . gr. '-Böhmer in frieblanb, geft. 1894 in Xüffelborf), ber fip burp
freunbfcbaftlicbe Schiebungen unbgab nach beffenXob meprere »erbienftlipe Staplftipe nap Ipafenclenerb
fein »Sebett, Sriefe unb Heinere Schriften« (greiburg Silbern aub ber Jobfiabe, jorbanb ¡Rettung aub bem
1868, 3 Sbe.) beraub. J . war einer bcr tpätigften Spiffbrup unb Seffingb Sutper, ber bie SannbitUc
unbbcbeutenbften unter bcn wenigen tlerital gefilmten nerbrenttt, tt. a. einen geaptetett Stamen erworben
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i;at, mürbe int 16. gaßr Schüler ber Süffelborfer ] logifcßen ©emälbe (SertuntnuS unb Pomona, Pie»
Pfabcinie unb fpäter SettbemannS itnb malte 1868 \ leagcr unb Ptalantc int Serliner Piufeunt) fälter int
fein erfteS größeres S ilb : Petrus oerleugnet ben !pet= Sott finb.
lanb. Sei bcr Konfurrenj, bie ber Kunftoerein für
g a ittje (ßolL), .fmnScßcit; and) fooiel mie Kellner
Pßeinlanb unb 98eftfalen für bie PuSfcßmücfung beS J ober Pufroarter; Spißnamc bcr itollänber.
PatßauSfaalö in Krefelb mit SSanbgetttälben auSge» | g a t ttr a , rechter Pcbcitfluß bcr Xonau in Sulgafd)rieben, gemattn
1868 ben erften Preis, unb bei rien, entfpringt oberhalb ©abromo am Salian, fließt
ber nädptfolgenbeit Semerbung um benfelben ©egen» | bei Xtnoma oorbei unb münbet nach 150 km lo»»
ftanb (1869) mürbe ifjm bie PuSfüßrung übertragen, i gern, ftart gemunbenent 2anf unterhalb Siftoma; ber
bie er 1873 noltcnbete. gtt einem ©ßtluS oon jmei Jaterus ber Üllten. Sn ißm 7. Sept. 1810 Scicber
großen unb mehreren fleinern Silbern fcßilbet er barin läge ber Sfrürt'en burd) bie Puffen unter KaminSlt), in»
bieSefreittng ®eutfcßlanbS oont röntiießen god) burd) I folgebeffen Puftfcßut fiel, gm ruffifeß^türtifeßen Krieg
PnniniuS. Sajtoifchen Dollenbete er tut Sommer 1872 1877 bilbete bie iiinie ber g. bie OperationSbafiS ber
ein toloffaleS SSanbgetnälbe in bcr Peucit Sörfe ju Puffen, oon ber auS fte nad) 98. gegen piemna, nad)
Srenten: bie Koloniperung ber Oitfeeprooinjen. ©S D. gegen baS geftungSoierecf operierten.
folgten mehrere Sorftetlungen auS ber PeligionS»
g a tttfc H a ttg (g a n g tfe tia n g , ttaeß Scßott unb
geięhid)te SeutfchlanbS in bei; Pula beS Seminars ju 0. Pid)tßofen »Soßn ber Ptooinj pang«, nach an»
PtörS. ©in großes Ölbilb: ©ebet ber Schmeijer oor bertt »beS SBeltnteerS Soßn«; ber Pante S la u e r
ber Sd)lad)t bei Sempacß, entftanb 1874. gtt bem» g lu ß ftantmt Oon ben gefuitentarten beS 17. unb
felbengaßr erhielt er ben Auftrag, einen S aal ber Pa» 18. gaßrl)., finbet fid) aber im Sanbe felber nießt), ber
tionalgalerie in Serlitt mit 9Sanbgetnälben in SEBacßS» größte ber beiben öauptftröme ©ßinaS, entfpringt in
färben ,;u fcßtitüden, bereit ©egenftattb (jtoölf Korn» ®ibet unter 33° nörbl. Sr. unb 91" öftl. 2. o. ©r.,
pofitioitcn) ber PcometßeuSfage entnommen ift. gn am Porboftabßang beS ®anglogebirgeS bei bem Serg
ben fahren 1880—82 führte er in bem geftfaal beS ©urbanbeltfcßi als sJJi u m t f f u (»gemunbeneS ®c»
PatßaufeS ju ©rfurt feeßs große unb brei Heinere mäffer«) ber Pfongolen, fließt in oftnorböftlicßer, üottt
ffianbgcntiilbe ebenfalls in 92ad)Sfarben auS ber ©e» 95.° öftl. 2. ab in füböftlicßer Picßtuna unb heißt
fd)ic£)te ber Stabt auS, gleid) auSgejeicßnct burd) bie nun S itf d iu (Sritfdßu). Sei 80° öftl. 2. tritt er in
glänjenbe tolortftifcße ®urcßfüßrung, mic burd) bie baS eigentliche ©ßina über, mettbet fid) oont 100.°
bramatifeße ©eftaltung ber Kompofitioncn unb bie öftl. 2. ab in großen 98inbungeit erft öftlicß, bann
monumentale öaltung. ©in figurenreiches, ebenfalls norböftlicß unb ßeißt nun Ä i n f cßa ü a n g (»©olbfanb
mit gläitjetiber malerifcher ScdptiE auSgcfiihrteS ©e» ftront«), oont 105.” öftl. 2. SEatiang, nimmt cnblicß,
mälbe: bie Kinbßeit beS SaccßuS, erfd)ien 1883 auf naeßbent er eine üormiegenb öftlicße Pidjtung einge»
berUtünd)enerintemationalenSlun]'tnuSftetlung. 1884 fcßlagen, nad) einem alten, nun oon ißm burßmeffe«
malte er in ber gelbßerrcnhatte beS Serltner 3 eu9’ nett ®iftrilt beit Pattten g. an unb münbet in einer
ßaufeS bie S<hlad)t bei gefjrbcHüt unb mehrere (fahre Sreite oon 36 km, ein ®elta oon 13,990 qkm bil»
fpiiter bie Sd)lad)t bei imhenfriebeberg. gn ber 3>ui» bettö, itoifeßen bat Dorliegenben gttfeltt ®fmtgming,
fthenjeit fchmüdte er bie Pula bcr Ptabentie ju ®üf» ipfitricßa :c. unter 32° nörbl. S r. unb 12 1 ° öftl. 2.
felborf, an melchcr er feit 1877 als Profeffor roirtt, in baS cßinefifdje Dftnteer (®ungßai). Seine bebeu»
mit grieSgcmälben (bas Ptenfcßenlcbcn als ©egen» tenbften 3uflüffe oott P . ßer fittb im Oberlauf ber
ftanb tünftlerifd)er Pßantafie). 1893 erhielt er für ein galong, int Pcittellauf ber Piing, im Unterlauf ber
figurenreiches, oon ftavfer bramatifcher Kraft erfülltes .fmn, oon S . ber 98u, bann ber guan unb §eng,
Llgemälbe mit lebensgroßen giguren: ber Ptöndj bie ben See ®ungtingßu burßflicßen, unb ber Kia
SBalther ®obbe unb bie bergifchen Säuern Oor ihrem ober Kan, ber ben pojattgfee burdijießt. g n baS
entießeibenben ©ingreifen inbie Schleußt bei ÜBorringen ®elta fenben ttörblid) bie eseen Kaufu unb 2>ung»
1288 (in ber Kunftßalle ,$u ®üffelborf), bie große gol» tfcßu, in ben ber 28aißo münbet, füblicß ber See
bene PtebaiHe ber Serliner PuSftellmtg. g. ift aud) änüju tßr Soffer in jaßllofen Srttten. SiS juttt SuS»
als Porträtmaler thätig (SilbniS beS gelbmarfcßatlS tritt auS Setfcßuan ift bie Strömung ftart; Soote
iperroarth oon Sittenfelb in ber Serliner Pational» tönnen nur langfatn unb mit großer Ptüße bis ping»
galerie), ©r gehört ju ben begabteften ipijtorienmalem fdjan, 2875 km oberhalb ber Piüttbung, mo bie
ber ©egentoart. Seine 3eicßttung ift rnartig unb lebenS» Sd)iffbarteit ein ©nbe nimmt, gezogen merben. gür
ooll, fein Solorit tlar unb harntonifch unb feine Puf» Satupfer ift bie ginge ber gaßrbarteit bisher erft
faffung fdjroungßaft. ©in ed)t monumentaler Stil, eittfcßieben bis gtfcßnitg in §upc (1762 km oberhalb
ber fid) oon jebcut PianieriSmuS ebenfo frei hnl>mie ber Piünbung); oberhalb gtfcßattg ftellen auf einer
oon ber Pachaßmuttg alter ober neuer Pteifter, Der» Streife Oon 160 km bis Kueitfdjou Stroinfcßnetlen
biubet fid) bei ißm mit einem gefuttben 'JinturaliSntuS. Scßiffett europätfeßer Sauart große ¡pinberniffe ent»
1885 mürbe er Ptitglieb ber Serliner Ptabentie ber gegen, bie aber oon einheitttifeßen Sootett leießt über»
fünfte.
routtben merbett. ®ie gan^e 2cinge beS g. roirb auf
g auffettd, P b ra ß a m , nieberlänb. Ptaler, geb. 5300 km, fein Stromfhftem auf 1,872,000 qkm
um 1575tn Pntroerpeu, gcft.bafelbft itttganuar 1632, (34,000 OPt.) gefcßägt. ®aS ©efälle oongtfcßang bis
mürbe 1585Sd)itler oon galt Snellind unb trat 1601 äuttt Pteer betragt 17 cm auf 1 km, bie bureßfeßnitt»
als üDieifter in bie SufaSgilbe. gn feinen religiöfen ließe Saffertuenge 44,000 cbm, feine Sreite oberhalb
Silbern, unter benen bie ©rablcgung ©hl'ifü (Piu* Panting 7 km. gm Sommer fügen bie angefcßrool»
feunt juKöltt) unb biePnbetung ber Könige (Ptufemit lenen ©eroäffer burd) Überfcßmemmung ben anliegen»
ju Pntroerpen) bie bebeutenöften fittb, jeigt er fid) in ben ergiebigen 2änbereien großen Sdiaben ju. Sie
Kolorit unb ©röße ber Puffaffung als Sorläufcr oon PuSmünbutug ins Pteer erfolgt unterhalb Panting;
PubenS, ebenfo in einzelnen ülttegorien (bie Sdjelbe, bis 600 km aufloärtS fott fid) ©bbe uttb glut betnert»
im Piufeunt ju Pntmerpen; Sag unb Pacßt, in ber bar tnadjen. ®er gluß mintittelt oon Saufeitben oon
taiferlidjcn ©alerie ßu 98iett), maßrcitb feine rnßtho» | Sdpffen, Sorten, Sooten unb glößen; europäifeße
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SampffcpiffabrtëgefeEid)aften befapren ben gluf; re*
geltnäfgg big 3 tfcP«ng, utclcpc Stabt nebft ben gleidj»
faES an feinen Ufern liegenbcn S>anbeISplagcn £>an»
feou, Siutiang unb Sfcpingtiang bent auswärtigen
.Sjanbel geöffnet ift. S er berüpmte Saiferfanal, ber
ben
einft mit betn jSraangpo »crbanb, ift waprenb
ber SaipingrebeEion in ©erfaü geraten unb feit ber
Verlegung ber ïlîünbttng bcS ôuattgpo nacp 3t. un»
brauchbar geworben. ©gl. S la lifto n , Five months
on the Yang-Tsze (Sonb. 1862); S it tic, Through
the Yang-Tse gorges (baf. 1888).
J a n u a r (lat. Januarius, J ä n n e r ) , jegt erfter
ERonnt beg Jaffré, hon SJuiita ben frühem wepn 3Ro»
naten beg 3 a^rS wugefüqt, nacp 3 twuS benannt, beut
er gewibtnet war. Sie Sonne tritt int 3 . in ba§ Qei»
eben beS SBaffertnannë. Sie Sage finb imguneptnen.
Sie ÏÏRitteltemperatur biefeS SRonatS beträgt in :
Sird^anget .
^eteröburg
sJJioëfau .
Cijriftiania
Mopen^agon
Hamburg .
Berlin . .
aKünd^en .
Jïartèruijc.
S tuttgart .
sprag . .
SBien . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

bttrchgattgSbogen beS fogen. J. quadrifrons ittt ©ela»
brutit ju ¿Rout. Sie früheften ©bbilbungen biefeS
®otteg (auf äRünjen) weigen ihn, wohl unter beut
(Einfluß beg griecpifchcn ipermegtppuS, mit einem
Soppelgeficgt, uorwärtS unb rütfwärtS blidenb (baper
bie ©einanten Geminus, Bifrons, Biceps; Bgl. Ülb»
bilbuttg); Bierföpfig erfcheint er auf ¿Küttjen ¡pabri»
ang. 3u einem alten Stanbbilb foE 3- in ber rechten
Stanb 300, in ber littfen 65 Steinegen gepalten gaben,
wag auf bie (Einteilung beS SapreS in 365 Sage be»
jogen Würbe. Jgtäufig pat er in ber ¿Rechten einen
Stab, in ber Sinien einen ober mehrere Scplüffel, als
©uffcpließer unb^ufdjliefter begS>imntelS, berSSolfett,
beS SanbeS, beg EJJeereS unb ber Clueflen (baper Claviger, Clusius, Patulcius). Unter bettt Scpttg beg

—13,6 ©binburg . . . .
. 3,o
— 9,4 Bonbon (®reenn>ic$) . 3,o
—11,1 D u b lin .................... . 4,7
— 4,8 » r a f f e t.................... . 2,4
— 0,1 ^ 3 a r i 3 .......................... . 1,9
0,1 ! ö a f e l .................... . 0,4
— 0,5 Äonftantinopel . . . 5 ,5
— 2,0 S i t t e n .......................... . 8,2
0,8 9tom ......................... . 7,4
0,8 N e a p e l.................... . 8,4
— 1,4 5Diabrib.................... . 4,9
— 1,7 Siffaboit . . . .
. 10,3

Ser 3- tft gewöhnlich ber tältefte ERonat beS 3abr8,
WeSpalb et früher auep in Seutfcplanb ¡p a rtm o n a t
genannt Würbe. 3«t nlibcutfcpen Halenber piep er
SB interm onat.
Sfam uniitS (»Pförtner«), ^eiliger. .©ifcpof Bon
©eneoent, ftarb unter Sioiletian als 3Jc'ürtt)rer itt
©uwwuoli unb Warb 1497 in ber ftatpcbralc ju Efeapel
beigefegt, beffert Scpugpeiliger er tft. Sein Stäupt
nebft wwei gläfcpcpen ©lutes, baS eine ÜSitwe bei feiner
(Enthauptung aufgefangen, Werben in ber prächtigen
ScpagfapeEe aufbewahrb, unb baS geronnene ©lut
foE wieber flüffig werben, fo oft man es betn Stäupt
näbert. ®efcpiept bie» einmal nicht, fo gilt bieg als
ein fcplinmteS ¿Jetcgen für bie Stabt unb baS ©olf.
Sieg ffiunber wirb breimal im 3apr, am erftenSomt»
abenb im ERai, 19. Sept. unb 16. S ej., fowie bei bc»
fonbern UnglüdgfäEen oerfudjt unb bewährt fid) alg
trefflicheg_3lgitationSmittet in ber Stanb be§ SlentS.
g a m ta n u s o rb e u , ftjil. Orben, Bon Sari HL,
betn Sönig beiber Sizilien unb fpätern Slonig Bon
Spanien, 6. 3uli 1738 51t (Ehren feiner ©ermäplung
mit ber ©rinweffin Slntalie Bon Sachfen geftiftet, mit
ber Seoife ber ©erteibigung ber fatpoltfdjen ¿Religion
unb unöerleglicpen Sreue gegen ben ®önig; anfangs
auf 60 ¿Ritter befdbränft, fpäter auf eine unbeftimmte
3nl)l auggebebnt. Seit SijilienS Sereinigung mit
Italien (1861) ift ber Orben aufgehoben.
ijatttti?, einer ber Bornebmften altitalifcficn ©öttcr,
urfprünglicp oieEeicbt ein Sicht» u Sonnengott, würbe
aHmäblid) juttt ®ott alles Urfprungg unb 9lnfattgS.
Schon ¿Roittulug foE feinen Sicnft in ¿Rout eingeführt,
Efutna ihm ein Steiltgtunt geweiht haben. SiefeS, in
berEiäpe besgorunt gelegen, war eiuboppcltcrSurd)»
gang (ianus geminus), offen in .StriegSjcitcn ,;ur finit»
bilblichen ©cjeidinung, baß ber ®ott ju gunften ber
Stabt ausgewogen fei. ©efcploffen war er feit Efutna
big auf EluguftuS nur jweimal, 235 B. (Epr. unb 29
B. (Epr. (und) ber Schlacht bei Elftion). s3lufjer biefettt
gab eg in 9fotn nod) mehrere folcbe Shore (iani) unb
Scmpel bcS ®otteS. ¿Roch erhalten ift ber Soppel»

3. ftonben bieSurcpgnitge, alle StauStpüren (ianuae),
wie überhaupt bie (Eingänge, ja aller öffentliche ©er
tepr. Elucp würbe er alg Scgügcr ber Beugung ttnb
öeburt, (Srfinber beg ElrferbaueS, ber bürgerlichen ®c»
fege, berSRünwpräguttg, beg Schiffbaues u. ber gotteS»
bicnftlicpen ®ebräucpc nereprt. 3 hm waren bie Ha»
lenben, bie 'Anfänge aEer ÜRonate, fowie ber ganwe
3 attuar als Einfang ber wunepmenbenSapreSweit heilig;
auch machte man~bei feicrlidten Opfern mit ipnt beit
Einfang, bei jeber Wichtigen Unternehmung rief man
ipn an, ipm opferte matt beim Eintritt eineg 9IntteS,
beim ©egitttt ber (Ernte :c. (Ein Sopn beS 3- unb
ber 3 utunta piep g o n tu S . (Earbea, bie ®öttin ber
Spürangcln, war feine ®attin ober ©eliebte. SRaüo»
naliftifcpe ERptpologen machten 3- W
u einem Stönig in
Satium unb wuttt (Erbauer beg 3aiticulum. ©gl.
© oetpte, Über baSSSefen beS 3 -(¿Programm, Sporn
1863); ¿Rofdjer, Serifon ber ilcpthologie, ©b. 2.
3lonu#topf (Janiceps), Soppcltttifibilbungen,
welche mit ben feintertöpfen fo berwnepfen finb, baf;
fdteinbar ein einfadjer Hopf mit w'Bei ©efieptern citt»
fiept; niept lebensfähig. *flt. SDUpHlbuiig.
3<tnu^ 'UauitouiitS (3 o h attn eg Bon Gew*
itticwe), S>umanift, geh. 29. 9lug. 1434 wu Gewmicwe
itt Slawonien, geft. (Snbc 1472 wu ©ärenburg in
Kroatien, ftubierte in gerrara unb ©abua, würbe
1458 Hoabjutor beS ©ifcpofg Bon ©ropwarbein unb
1459 ©ifcpof Bon günffirepen, ttapm 1464 an bent
türtifepen gelbwttg teil, ließ fiep 1471 in bie ©erfcpwö»
ruttg ein, welche fein Cpeitn SSitrfj, ©ritnag Bon Utt»
garn, gegen Sönig ÜRattpiaS angewcttelt patte, unb
flüchtete nach beut Sdteitcrn beS Unternepmcng naep
Kroatien. Seine Schriften, beftehenb in Überlegungen
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Zum.A rtikel »Japan«..

3aotfc£)ou — Qapait.

au§ beut ©riedjiidjcn itnb eignen Sieben utib ©ebid)»
ten, jeidjnen fid) bitrd) lmpe gorntBoflenbung auS;
fie erfdiienen Utrecht 1784 in 2 Söänben, Bcrntehrt
in ©. SlbelS »Analecta« (Sfubapcft 1880).
gaotfchou, S t a b t i n b e r d )ü te f. iffro B in ä K ia ttg fi,
n a h e b e r ä ü ü n b u n g beS S f d j a n g f i a n g i n b a S S ü b e n b e
beS iß o ja n g f c e S , m i t 360,000 G in m . S a b e i b ie g r o ß e
ta ife rlid je S f o r ä e tl a n f a b r if K i n g t e f c p i n , b ie m e h r
a tä e in e f f liittio n A r b e i t e r b e fe p ä ftip t, b a n e b e n 500 be=
fo n b e re g a b r i f e n m i t u n j a p l i g e n Ö fe n .
gapän ( h i e r z u S a t t e » g a p a n u n b K o r e a « ) , g n *
felreid ) im ä u ß e r f te n O f te n S lfie n S , b a S 9 H p ö n , 9 H p =
p ö n o b er S a i S R ip p o n b e r g a p a n e r , im M itte la lte r
$ i p a n g u g e n a n n t.
S i e 'e r m ä h n t e n S ia n tc n fta n t»
m e n t e i l s B o n b e r d jin e fifep e n S ö e je ic h n u n g D s c h i p ö n n k w o , t e i l s Bon b e n f i n i t o =ja p a n ifc h c it S B ö rte rn
N i t u s ( » S o n n e « ) u n b Hon ( » U r f p r n u g , S l u f g a n g « ) ,
m o n a d ) S lip p o n a lfo » 2 a n b bcS S o n n e n a u f g a n g s « ,
» M o r g e n la n b « o b e r » O r ie n t« b e b e u te t.

8aflc unb ©i’citjeit.
S a S ja p a n if e p e S ieid) e r f t r e d t fid) in e in e r l a n g e n ,
a u S 3850 g r o ß e n u n b M einen g n f e l n u n b K lip p e n be*
fte p e n b e n S te iß e B o n 24° 3' n ö r b l . S fr. ( S e r u n t a f b i n t a
in b e r 2 itt» K iu g r n p p c ) b is 510 n ö r b l . S fr. ( S h u n t f h u ,
bie n ö r b lid jf te b e r K u r i l e n ) u n b B o n 122° 58' ö ftl. 2 .
B. © r . ( 2 iu = K iu in f e l g o n a f u n i ) b i s 156° 36' ( S h u n t *
fh u ) . S a S ü b e r n a p e j u 27 S f re ite n « u n b m e h r a l s
33,5 2 ä i t g e n g r a b e fid ) a u S b e h n e n b e 2 a n b m ir b be»
g r e n j t i m 9 f. b u r d ) b ie K u r i l e n f t r a ß e , b ie e s B o n
S a m tf c p a tf a t r e n n t , i n t O . u n b S . b u r d ) b e n S t i l l e n
O j e a n , i n t SB. b u r d ) b a S O d )o tS fifd )e u n b g a p a n i f e b e
M e e r u n b b a S (Xf)incfifd^e C f tm c e r . S u r c p b ie 2 a p e »
r o u f e f tr a ß e m ir b g . B o n b e r g n f e l S a c h a l i n , b u rd )
bie K o r e a f tr a ß e B o n K o r e a g e fd jie b e n . S i e l a n g e g m
fe lre ih e g lie b e r t fid ) i n B ier © r u p p e n : 1 ) 911 t j a p a n ,
b a S e ig e n tlic h e 3 . jro ife p e n G o ln e t» u n b S f u g a r u »
f f r a ß e , n o n 30—41,5° n ö r b l . S f r . , i n ä lte f te r Q e it
O t ) a = f i ) i m a ( » b ie g r o ß e n a d ) t g n f e l n « ) g e n a n n t ,
b ie g n f e l n f j o n b o ( f j o n f p u ) , K i u f h i u , S p i f o f u ,
S lro a fi, S a b o , O t i , g t i u n b S f u f p i n t a u m f a f f e n b ,
b e n e n (ich n o d ) S a n c g a f h i n t a u n b t f a f u n o f p in ta im © .,
K o f p if if p im a , S ln t n tu f a u n b b ie © o to ( » g ü n f i n f e l n « )
im SB. B o tt K i u f h i u , f e r n e r bie S p ic p ito ( » S ie b e n *
i n f e in « ) i m S . B o n f j o n b o ju g e fe H e n . 2) S i e g n f e l
g e f o , B ott b e n g a p a u e r n je ß t g c m ö b n lid ) § o f f a i b ö
( » S f o r b f e e f tr a ß e « ) g e n a n n t , n o r b ö f tlid ) B o n ip o n b o
s m ifd je n b e r S f u g a r u f t r a ß e u n b b e r M e e r e n g e 2 a p c »
r o u f c (41 Va— 454/s° n ö r b l . S f r.) . 3 ) S i e K u r i l e n
(ja p a n . G p i » j i m a , » S a u fe n b in fe ln « ) , 3 6 g rö ß e re
g n f e l n jm if e p e n g e f o u n b K a p 2 o p a t f a (43— 51°
n ö r b l . S f r .) . 4) S i e 2 i u * K i u i n f e l n ( 2 u = t f d ) u ,
S i i u » K i u ) , m tttlid ) O t i n a m a , jm ifcfien b e r G o ln e t»
f tr a ß c u n b b e r g n f e l g o r m o f a (30 u . 24“ n ö r b l . 3 f r .) .
I p i e r j u E o m n ten n o d ) a l s M ein fte r u n b a u ß e r h a l b b e r
o b e n b c jc id jn e te n © r e n j e n g e le g e n e r S fcftg g a p a n S :
5) b ie S 3 o n i n i n f e l n , f r ü h e r M u n i n t o o b e r M u =
t t i n j i n t a ( » m e n fc p e n le e re g n f e l n « ) , fe g t n a d ) ih r e m
ja p a n if d je n G n tb e d e c D g a f a r o a r a f p i t n a g e n a n n t ,
i n t S t i l l e n C j e m t , u n t e r 142° ö ftl. 2 . u n b 27 -28°
n ö r b l . S f r . S i c g r ö ß t e n g n f e l n , f jo i tb o (223,520 q k m ) ,
g e f o (77,993 q k m ) , K iu f h iu (35,657 q k t n ) u n b S p i»
to f u (17,756 q k i n ) , u n tf a f f e n 59, b e j. 20,6, 10,5 u n b
4,7 iB r o j. beS a u f 382,416 q k m (6945 O .M .) be»
re d jtte te n © e f a m ta r e a lS .
K ü f tc n c u tm ic tc lu n g u n b M e e r e s t e i l e . S ie
ja p a ttifc h e u g n f e l n h a b e n e in e b e trä c h tlic h e K ü ß e n *
e n tm id c lu n g u n b n a m e n tlic h a u f b e r S ü b » u n b S ü b «
m e ftfeite B iele g e fe b ü ß te , a b e r fre ilic h o f t fe fjr fe id ite
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Sfudjten. Ser am meiften gefdjloffene MeereStcil ift
baS g a p a ttifd je Sfinnentneer (Seto»ud)i, »inner»
halb ber Strafjcn«), äinifcpen ben gnfeln £>onbo, Kitt»
fhüt unb Spifofu, baS burd) bie fefjr fd)tnale Sfan
ber Kapellen»Straffe mit ber Koreaftrafje, burd) bie
Sfungo» unb bie Öittfchotenffrajje mit bem Stillen
Djean in Sferbinbnng ftept, mit Bielen, meift Bultani»
fdhen gnfeldjen befäet unb burdjmeg fo feid)t ift, bafj
eine ipebung beS SSobenS um nur 30—35 m an nie»
len Stellen trodue 2anbnerbinbungen unter bett be*
nad)barten großen Snfeln bemirten mürbe. 3n bie
Küften ber Snfel Kiufhiu bringen ber Kagofhintagolf
mit ber 1130 m hohen Bulfanifd)en Qnfel Saittra*
jima unb ber nod) gröfjere Simabaragolf mit ben
gnfeln Sltttafufa, Kamifhima u. a. tief ein. Sie ignfel
iponbo hat an ber Sübfeite bie Sfudjten Bon Kobe,
bie Sotomibucht mit ber Omaribai unb bettt Suruga»
golf unb bie Soliobai mit bent Bortrefflichen |»afen
Bott gofohatna, an ber Oftfüfte bie Senbaibucht, an
ber Sfugaruftra|e bie Slomoribai mit einem ber tief*
ftett unb fidjerften §äfen, an ber SBefttüfte bie Sfai
gufenottmi unb bie fd)öne SBatafabai mit ber einen
trefflichen ipafen bietenben Sfurugabai. ¿ n bie Küftc
Bon Qefo fdjneiben bie Sfai Bon ^»otobate unb nörb»
lieber bie grofje SSuItanbai ein, erftere ber hefte ipafen
ber Qnfel. Unter ben permanenten SReereSftrömun»
gen ift ber marine Kuro Simo (f. b.) am bemertenS»
merteften, mährenb bie, teils auS bem CdjotSfifchen,
teils auS bem Sferingntecr fommenben falten Strö»
ntungen, bie Kurilifdjc, Snd)alinifd)c unb 2intanftrö»
titung fomic bie burd) bie SKonfune bemirfteit Srift»
ftcötnungen Bott geringerm Ginfluß auf baS Klima
gapanS erfcheinen.
itotieiincftnltmin.

g. ift Bormiegenb ©ebirgSlanb. Seine © ebirgS»
jitg e folgen meift ber ipnuptrid)tung ber gnfeltt non
SS3B. nach 9f9fO. unb finb bann auS altern Sd)ie*
fern unb iOuaräiten aufgebaut unb nicht feiten non
nulfanifdjcn Kuppen gefrönt ober feitlid) begleitet, gn
ber größten Sfreite non ipottbo, amifchen 35 unb 37“
nörbl. Sfr., erreicht baS 2attb in einigen nulfanifdjcn
©ipfcltt (g u ji =uo»hanta 3750, C n ta fc 3020 m)
feine höchfte Grhebung unb in ber 9Reribian£ette ämi»
fdjen beit s$roBinäett Shintano unb ipiba, bent »japa»
nifchen Sdfneegebirge«, ben ausgeprägteren unb rail»
befteit ©ebirgSdjaratter. 3)£auerartig anfteigenbeöra«
ttii» unb nieljerflüftete Sforphprittaffen erheben fid)
hier int g a ri« g a » ta fe bis 3140 m, mährenb bie
iffaßübergänge, mie nirgenbS fonft in g., 1800—1900m
hoch liegen unb faft nie ganj fdjneefrei merben. ©ipfel
Bon 2500m§öhe unb baritber finb im mittlern^onbo
zahlreich, hierher gehören ber §afu=fan, Sate»t)ama,
Siorifura, 91fnma»hanta, Kintpu»äan, Kontaga»tafe,
Sf)irane»fan, 9£antai=fan, gibe»fan u. a. gm nörb»
lid)cnf)onöo3cigcnGl)ofni=fnn, ®anju»fait uitbgmafi»
fan, brei mächtige öulfanifdje ©ipfel, am früheften
Schneehauben. Sluf ber gnfel gefo erreichen ber So»
tätfd)itafe unb ber gfchifaritafe int äentralen Grhe«
bungSgebiet 2440, bej. 2350 m. Sagegen bleiben alle
Sferge ber fjauptinfel meftlid) beS SfimafeeS unb ber
Sfucht Bott ßmnri unter 2000 m. So erreidjt ber
Omine»fan unter 34° nörbl. Sfr. als hödjfter ©ipfel
ber gebirgigen ipalbinfel f)amato, bie öftlid) ber 2in»
fdjotenftraße ben füblidjften Seil Bon §onbo barftellt,
nur 1710 m, bie Scpieferrüden ber gnfel Spifotu nur
730 m, mogegeit ber höchfte ©ipfel Bon Kiufhiu im
Kirifhinta»hama jtt 1710m u. ein Sfulfan auf ber gnfcl
gafufhittta an ber Golnctftrnße ju 1930 m auffteigt.
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© ew äffer. ©et ber geringen ©reite ber Unfein j ooraug; nad) ben ^muptfaltunggDorgängen ober
unb bem Umftanb, baß ©ebirge biefelben ber Sänge | Wcnigfteng lange 3 eit nach ©eginn ber galtungen
nad) mitten btttd)jiefien, tonnten fid) teilte großem fanben auggcbel)ntc Dultanifche Ergüffe ftatt. ©lab»
g litffe entmidelit. Sie meiften gaben im Oberlauf ein renb aber Dor bem ©eginn ber altern Eruptionen groge
ju ftarteg ©efätle unb lagern im furzen Unterlauf 31t Sanggbrücbe gebilbet würben, finb bie fpätern' Dul»
Diel Sanb ab, um für ben ©ertebr non großer Sc» fanifeben Ergüffe burd) unregelmäßig begrenjte Ein»
beutnng ju fein. 3 Unennen finb ber ladjSretdje Sfbi= brüd)e, Abbrüdje, 3er[tüctelungen tc. Dorbereitet unb
fori auf Sefo, ber St)inano»gama, Sone»gaWa unb begleitet Worben. ©0 treten benn aud) bie ©raitite
.Sliio =gama fotuie ber Sila£ami»gawa unb ber ftjobo» in gornt großer, langgeftreefter ©taffenaugbriiebe auf,
gatna (als Abfluß beg großen ©imafeeS) auf iponbo, wäljrcnb bie Eruptionen ber fpätern 3 « t ein IjjerDor»
ber Ei)itügo»gama auf Siufhiu unb ber f!)ofhino»gama j quellen ber geißflüffigen ©taffen an Dielen, burd) breite
auf Sbifotu. ©eit 1886 ift ber ©itnafee burd) eineu Süden Doneinanber getrennten ©uutten jeigen.
mit einem Softenaufroanb Don l'/n ©tili. Sen berge» | Sen Spuren Dultanifcber S()ätigfcit begegnet man
ftellten Scbiffahrtgtanal mit bem Sioto burd)ftrömen» in S. nad) allen Aicptungen. Sn bem großen Dul»
ben Santa»®awa Derbunben worben. Auf bem Sioto tanifdjen ©ürtel, weldjer ben Stillen Ojean umgibt,
mit Dfata Derbinbenbett ©obo»gawa beftebt ein leb» bilbel bag Sanb feiner ganzen Sänge nad) ein wich»
baftcr ©ertebr flacher -Dampf» unb Auberboote.
tigeg ©lieb mit etwa 20 tbätigen unb Rimberten uott
(»Scuhiflifrt)Cv>.
crlofchenen © u lfan en . ©on erftern nennen wir be=
Sn geologifcger ©ejiebung nmrbe S- erft Wäbrcttb fonberg Aiö»pama öftlid) ber Stabt Sumantoto auf
ber legten 20 Sabre genauer betannt. Auf ben Ur» Siufbiu, Afatna=üama norbweftlid) Don Sotio, ©bi»
gneig, ber nur an wenigen ©teilen anftebt, folgen alte rane»hama unb ©anbai»fan nörblid) Don Sotio, So»
triftaltinifcbe Sd)icfcr (©limmer», Salt» unb Eblorit» ntaga=tate auf Sefo. 3 U ben erlofcbenen ober Diel»
fd)icfer mit Einlagerungen boit törnigen Salten unb mehr fegt rubeitbcn gehören ber Sirifbinta-pama unb
Serpentinen), welche namentlich auf ©bifotu mächtig Diele hohe ©ipfcl auf Iponbo wie auch ber erhabene
entiuictelt finb unb hier alle hohem ©erge bilben. ©a» gufi»fan ober gufi»pama, beffeit befchneiter ©ipfel im
läojoifcbe «schichten Don Shonfdjiefer, ©raumactc, ©l.Dott Sotio unbSotobanta wie einriefiger3uderbut
Ouarjiten unb Saltfteinen erreichen eine ©fächtigfcit hoch in bie Süfte ragt, ein ©Jährlichen für beit Schiffer
Don 10,000 m; ihnen fomntt ber Smuptanteil an bem unb Sanbntann, ber beiligfte ©erg beg Sanbcg, beit
Aufbau beg Snfel rcidjes 311; burd) ©ctrefaftenf übrung in ber fd)neefreien 3 «<t (§uli unb Auguft) jährlich
alg tarbonifd) ertannte gufulinentalte finben fich na» naheju 20,000 weiß gcllcibcte ©ilger befteigen. Samcntlid) im mittlern ijjonbo. ©on mefojotidjen ©ebi» bifferente unb Schwefel tb ernten ääblt bctg Sanb
menten, toelche eine geringere ©erbreitung haben, finb mehrere S>unberte. E rb b eb en finb häufig unb Der»
folche, welche ber Sriag, bem Sura unb ber Sreibe ju» beeren, gleich DultanifchenAfcbenregen, nod)jegtebenfo
geboren, befonberg auf Sefo unb ¡ponbo itadbgewiefen wie in frühem 3«üen ab unb 31t Weite Sanbftrcden.
worben; aud) Sertiärfd)id)ten, reich an bauwürbigen
Unter ben n u g b a re u © tin eralien nehmen bie
©rauntohlenablagerungeu, finb an ber Stifte unb in Sohlen bie erfte Stelle ein. Sie juraffifeben Sohlen
tleinen ©ccfen, juntal aufSiufhiu unb Sefo, entwidelt. finb (War nicht baumürbig, Wobt aöer bie tertiären,
Unter ben altern Eruptiogefteinen berrfdjt ber ©ra» befonberg auf Siufbiu unb Sefo entwidelten Sol)leit.
nit Dor. Aug i()ut befteben ganje ©ergjüge, bie befon» Sie Sai)rcgprobuEtion ber nabe3it 800 Sohlengruben
berg im fübweftlidjen u. mittlem iponbo ju gewaltiger beträgt etwa 890,000 Soit., Don welchen bie beiben
§b_be anfteigen unbinSomaga»tafe an berSrenje Don ©ruben Satafhima unb ©tiife faft bie ,'pälfte liefern.
Sofgiu mit 3000 m ihre grögte £>öl)e erreichen. Aud) Aud) Supfer» unb Antitnonerse gelangen in anfefw»
Spend unb Siorit finb mehrfach betannt geworben. lid)eit ©iengen 3ur Ausfuhr. Eifenerje finben fid) in
Siabafe unb Siabagtuffe(Sd)aliteine) finben fich jwi» Aorbbonbo. Sie alten ©olb» unb Silbergruben (be»
fd)en ben paläojocidjeit Sebimenten eingefchaltet in fonberg in ben ©rooin3cn Ugo unb Safinta fowie auf
bem nörblichen Seil ber ipauptinfel, ©orphprit unb ber Snfel Sabo) gelten alg eri’chöpft, ebenfo bie ©ruhen
Cmarjporpbör in mächtigen Ergüffen in Epiugofu. auf ©lei, 3inn, 3tnf unb üuedfilber. Sehr groß ift
Sic Jüngern Eruptiogefteine finb gauptfächlid) Anbefit ber Acid)tum au uortrcfflid)em Saoliit; auch bag
in Dielen Abänberungen, Sacit, £luar 3trad)pt, nur ©orfomnten Don Alaun, Schwefel unb ©etroleum ift
feiten ©afalt. Shr ¡pauptDerbreitungsgebiet ift ber beachtengwert; Don legtemt würben in ben ©roDitt3cn
.nörblicge Seil Don^wnbo; im mittlern §onbo, auf Ugo, Etfcgigo, ©l)inano unb Sotomi 1879 ca. 6000
Ebiugotu, auf ©bifotu unb auf ben Snfeln beg ©in» Sott, gewonnen, ©gl. A a u m a n n , Über ben ©au
nenmeereg finb fie feiten,auf berSifbiubalbmfel fehlen unb bie Entftebung ber japanifchcn Snfeln (©erl. 1885);
fie fogar ganj; Dagegen tonnnen fie in groger Aug» Serfelbe, 9teue ©eiträge 3ur@eologie unb ©eograpljie
bepnung wieber auf ber füblichen Snfel Siufbiu Dor. Sapang (Ergänsunggljeft 108 311 »©etermanng ©tit»
©3ag beu geologifcbenöauberSnfelgruppeanlangt, teilungen«, 1893); § a r a b a , Sie fapanifeben Snfeln,
fo jerfälltSüb» nneAorbjapan in brei beutliche longi» eine topograpbif^»geologifche Uberficht (©erl. 1890).
tubtnale 3onen; 5Wifd)cn biefen beiben ©ebieten liegt,
itlimn, ©flanjen» unb Tierwelt.
burd) bebeutenbe Siglofationen Don ihnen getrennt,
Sag S littta Sapang ift gefunb. Eg ftebt unter ber
eine gewaltige, Don ©itnoba an ber Dftfüfte quer über S>ertfd)aft ber ©ionfune: warmer, feuchter, Dom war»
bie ipauptinfel jur gufenobuegt an bet Siefttüfte rei» men Suro»fbiWo tommenber Sübwinbe im Sommer,
egenbe ©ruepregion, aug welcher fich mehrere große falter, rauher unb heftiger Aorb» unb Aorbmeftminbe
geuerberge erbeben. Starte galtungen finb breimal wäßrenb beg S>erbfteg unb 9Binterg. SceSempcratur»
int Saufe ber 3 « t mit groger Sntenfität aufgetreten, abnat)tne mit machfenben ©reiten ift rafcher im Aor»
nad) ©ilbung ber triftallinifchen Schiefer, bann nach ben aig im Süben Sapang. Sie Sabregtemperatur be»
Ablagerung ber paläojoifdjcn ©cbidjtenreiben unb trägt bei 32a nörbl. ©r. für bie ©Sefttüfte 16“ (Aiinter
fchliefilid) in ber Sertiärjcit. Sen beiben legten gal» 6,5“, Sommer 24,8°), für bie Dftfüfte 16“ (©Sinter 6,8“,
tunggepoegen ging jcbegntal ein 3eüalter ber Auge | Sommer 24,5"). bei 44“ nörbl. ©r. für bie ©Sefttüfte
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6,8° (©inter 4°, Sommer 17,8°), für bie Dfttüfte in China bie©älber »erbrängt, welche namentlich auf
4,7° (©inter —4,8°, Sontmer 13,9°). Ruffatlenb finb ber ¿tobe allgemein angetroffen werben (f. ben Rb»
in ber jährlichen Reriobe bte Rerfpätung bed 33tírate» fepnitt über bie ©albungcn, S. 495), Wäprenb bie
ntajimumd unb bte Ijofje £>erbftmärme (fältefter Rio»
nnt ganuar, märcnftcr Ruguft, September erpeblid)
wärmer até guni, beffen ©arme ber beb Dttoberd
faft gleich ift). Riittlere gapredejlrcme (nach ipann):
Öatobate 28,9° unb -16,7°, Riigata 35° unb —4,3°,
Sofio 34,i° unb — 6, 7°, Seeitna 31,6° unb —2,4°.
Riäßigt auep bad Rieer mit bemKuro»fbiwo bie großen
©egettfäße be§ benachbarten geftlanbed swifdjen betn
beißen, regenreichen Sommer unb bettt trotinen, tat»
ten ©inter mit oor^errfcf)ettb peitenn Fimmel, fo finb
bie ©ptreine, »erglidjen mit anbern Säubern unter
gleicher SBreite, bod) nod) fepr groß. Ser ©inter ift
beifpieldweife oiet tätter alb in ber Rfittetmeerregion.
(Sr bringt, tueitn aud) nur »orübergepcttb, felbft bettt
fübticbeti Kiufpiu nod) groftnäebte unb 3d)itee itt ber
törcite beb Rilbelta, beit ©ebirgen überall unb im R.
aud) bent gladtlattb große Scbneemaffen, bod) teilte
boßen Kättegrabe. Sie regenreidpten (Gebietsteile lie»
gen im SD. (230—236 cm), bann folgt bie mittlere
©efttüfte »on Rippon (Kanajama 277 cm), wäprenb
an ber Dfttüfte bie Regenmengen unter 200 cm liegen,
ja ftettenweife 100 cm nicht erreichen. Regenmajima:
im guni xfttb September an ber Süb» unb Dfttüfte,
im guü unb Rooember an ber ©efttüfte. Sie ©eft»
lüfte, namentlich bie ©ebirgbtbiiler, bebedt ittt ©iutcr
tiefer 3d)itce. gut ¡fjcrbft werben ba§ ©ßiitefifdjc unb
gapanifepe Rieer nicht feiten »on heftigen ©irbet»
ftünnen, »Saifunctt«, heimgefucht, weiche, and ber
Sropettjone toutmenb, etwa bei 30° nörbt.Rr. aud ber
iüböftlidjen Richtung in bie norböftliche übergeben unb
bann bem Kttro»fpimo folgen. S a bad Sattb Born
Rteeredni»eau bis ju (Gipfeln über 3000 m fid) erbebt
unb in Rteribianricbtung fid) über 27 Rreitengrabe
erftredt, tann »on (Gleichartigfeit bed Klittiad nidjt bie
Rebe fein.
^Pflanzenwelt. Sie japanifebe gnfeltette burch»
laufen in gebrängter golge glorenübergänge »on
rauß bgrealeitt ©paratter bid jum Reginn bed tropi»
jd)cn. Überall fällt ber Reichtum »on'ipoljgewäcbfen
ind Ruge, melipe nape V* bed gefamten Rflattzen»
febaßed audmachen. Ritt reidjften »ertreten finb Koni»
ferenunb Rmentaceen, benen fid) »on tropifchen Raunt»
formen Sauraceen unb Ratnbufe jugefeüen. Riono»
ippifd) finb bie Scpirmfidjte (Sciadopitys) unb bie
©attung Thujopsis, mit lit)iua gemeinfam bie ®at=
tung Cunninghamia, Cryptomeria, Biota unb
Gingko. Ser Kampferbaum (Cinnamomum Campltora) begleitet bie Rabelpoljcr auf ber gnfel ©pufan
unb bewopnt Kiufpiu. Ron Raumformen bed Rtittel»
meergebieted finb itt fpejicllen Rrten »ertreten bie
japanifdje Rud)e (Pagus Sieboldi), bie Kaftanie (Castanea japónica) unb bie Ulmncee Plañera Kinaki,
bereit Raupolj in Rippon gcfdjäßt wirb, Refonberd
japlreid) finb bie Rpombaume. Unter ben immer»
grünen ©ebüfdjen zeichnen fich bie Katneüien aud, zu
benen aud) ber Speeftraud) gehört, KhododendronRrten, ber Rucbdbaum(Buxus sempervirens), ferner
Rubiacecn, Rtprfinaceen unb Stpraceen, Rguifoliaceen
unbSornaeeen.üon welch leßtera bie ©attung Aucuba
ebarafterptifd) ift. Unter ben tropifchen gormen finb
palmen unb ISpcabeett im füblicpen g. zu nennen. 3 »
erftern gepört bie bei Solio waepfenbe Chamaerops
excelsa. Rld Rrjneipflanje pochgefcpäßt ift bie ©in»
fengftaube (Panax Ginseng) aud ber gamilie ber
Rraliaceen. Sie Kultur pat nidjt in bem Rlaße wie

Spüler mit reichen, woptbernäfferten Rctcrfelbern unb
Pflanzungen befeßt finb.
ipinfichtlich feiner S icrW elt gepört bad gnfelreid)
g. gemäß feiner langgeftredten Vage gu brei »erfepie»
benen geograpbifepen Rezirten: bie nörblidjften gn»
feilt zur fibirifepen ober norbeuropäifepen Subregion
ber paläarftifiben Region, bad mittlereg. jur nton»
golifcpett Subregion ber gleichen Region unb ber füb»
iiepfte Seil jur orientalifcpen Region, unb 3war zur
inbocpinefifdien Subregion, ©paratteriftifcp für ga»
pattd gautta finb ein Rffe (Inuus speciosus), eilt
'-Bär ber ©attung Ursus, ein eigentümlicher Sncitb
(Nyctereutes viverrinus), eilte beftimmte Rrt Sadjd,
ein ©ilbfcpwein, ein ftattlicper £cirfd) (Cervus Sika);
»onRögeln einegafaneiinrt. Reptilien finb feiten, »ott
Rmppibien ift bie auffälligfte ©rfdteinung ber Riefen»
falatttanber (Sieboldia maxima, Cryptobranchus japouicus) in ben tleinen Rergflüffen unb ben zuRcrg»
feen umgciunnbclten ehemaligen Kratern. Unter ben
Riolludteit fallen im ttörblicpeit g. riefige ©laufilien
auf. Sie gnfeftenwelt ift reich au Rrten unb gnbi»
»ibuett. 31ns bem gonnenrcichtutit, ben bad Rieer in
allen Klaffen bietet, fei ber berühmte ©ladfcpwnmiu
(Hyalonema Sieboldii) perBorgepobcn, ber bei gebo
in ber Siefe »on einigen punbert gaben gepiept wirb.
S B e U ö lte ru ttg .

Sad©acbdtunt bcrSolidjapl ift bebeutenb, immer»
pin bleibt bie biircpfcpnitttiche japrlidjc guitapnte (0,9
Rroj.) noep hinter ber ißreiißenS (1 '45105.) jurüd.
©egäplt würben 1. gan. 1893:
SMe!

DÄilom. DiBieil. Süerooijner Siuflqkm

3entraí=9íippon mit
£iu =^iuinfeln . .
ÜJlorb 59tippon. . .
SBeft =ÜJttppon . . .
©^ifofu
. . . .
$ iu ft)iu ....................
^efo mit Kurilen .

94793
78225
53561
18210
43 615
94012

1721
1421
973
331
792
1707

15912 791
6261150
9345388
2 903 33e
6326905
340374

ßufammen:

382416

6945

41089940 |

1
|
I
|
1

168
80
174
159
145
4
107

31m 31.Se3.1893 warb bic93coö(Eerung auf 41,386,265
berechnet (20,905,359 männlich, 20,480,906 weiblich).
Sarunter befanben fiep 8435 grembe, ba»on 5033
(Spittefeit, 1465 (Briten, 635 Rorbameritaner, 426
Seutfcpe, 300 grangofen, 152 Ruffen tc. Ron ben
gretnben lebten in Sotio 761, in gotopama 4946,
in $)iogo=Dfata 1768, in Ragafati 960. Sie 3«pl
ber Rino auf gefo unb ben Kurilen fcpägt man auf
12 ,000. Ron gapanern 6cfanben fiep (Siebe 1893:
35,550 im Rudlanb, baoon 12,360 auf önwat, 9204
in Korea, ©äprenb bed gapred 1893 fanben ftatt:
357,913 ©pefcpließungett unb 116,636 ©pefcpeiöungen,
1,177,663 Sebcnbgeburtcn, 108,872 Sotgeburten unb
937,177 anbre Sterbefälle. Sen Stänben nad) feßte
fid) bieReoölterung l.g an . 18933ufamtnen aud 3853
Kmafotu (©bie), 2,014,306 Sifotu (alte Kriegertafte,
Samurai) unb 39,071,781 §emin (übriged Roit).
^tierä« tontmen noep 45 Riitglieber ber taiferlicpen
gamilie, Spinno (ber SRitabo, bie Kaiferin, bie Kaiferin»
3Jiutter unb ber Spronfolger) uabKojotu (bie übrigen
Rrinjen unbRnttjeffinnen). SieK'wafotu(»SBlurnc
ber gantilien«) finb entftanben aud ber Rereinigung
bed in ber geubal3eit beftepenben ^ofabeld (Kuge)
mit 155 gatnilien unb bed geubalabeld (Rute ober
Saintiö) mit 255 gatnilien. Rad) ber Refeitigung
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beg Sßogunatg unb geubalwefeng Würben fünf
(Rattgftufen gefgaffen itnb in bie brei legten ber«
felben and) btcienigen (Perfonen neöft gamilien ein»
gereigt, bie, obgtcicf) früher nur Samurai, fidj um
ben äRitabo unb bag Sanb feit 1868 befonberg Ber«
bient gemagt gatten. T anag gab eg in
36 So
(11 dürften unb 25 Warquig), 76 ipatu ober ©rafen,
323 Sd)i ober (Bicotnteg unb 75 Tan ober (Barone.
Tie fegten Bier (Rangftufen gaben fig in ben legten
Qagren burd) weitere (Ernennungen einigermaßen Ber»
megrt. Tie S i f o t u ober S a m u r a i teilten ficg früger
in megrere (Rangflaffen, unter benen bie Ipatamoto
(»ifngnenftügcn«), bie Samurai beg Sgogung, obenan
ftanben. Sie waren bie (Beamten unb erbligen Srie«
ger beg geubalgerrn, gu beren Stolg unb (Borregten
bag Sgwcrttragen unb (Baugauffglißen (tparatiri)
gegärten. Seit ber (Reftauration (1868) gaben fie fid)
Bielfacg ben (Berufgarten beg SSolfeS gugeWenbet;
immer aber rctruticrt fid) notg geute bag Sriegg« unb
SBeamtengeer Bornegtnlid) aug ignen. Tic (p e m i tt
gerfielen in bret Staffen: ¡pigafufgo ober (Bauern, Sgo«
fuin ober ipanbwerter unb auf ber untersten Stufe
bie ÜEinbo ober Saufleute, gu benen fpäter aucg bie
früger Beradjtete Slaffe ber ©ta (Slbbeder, ©erber,
Scberarbeiter, Totengräber) gerccgnet würbe.
ülbgefegen Bon ben 9linb (f. b.) auf Qefo unb ben
fübligen Surilen finb bie geutigen (Bewogner Qa«
gang ein einßeitligeg SSoli nndg Sprage, Sleibmtg,
Sitte unb Sebengweife unb gWar Bon ber Tfugaru»
(trage big gegen gormofa gin, gerBorgegangen aug
einer früggeitigen afiatifcgen ©inwanberung über So»
rea nacg füblicgen unb fübweftligen Sanbegteilen unb
igrer SBermifgung mit ©ingebornen, rnetcge ben Ülino
gugeregnet Werben. Ob aug malaiifcge ©lemente Bon
S . ger unb polgnefifge gingulanten, bleibt unerwiefen
(f. Tafel »Stfiatifge (Böller«, gig. 13,14). (Rag igren
fö rp e rlig e tt © ig e n fg a f tcn gegoren bie ¡Japaner
ber ntongolifcgen (Böllerfantilic an, finb non mittlerm,
gebrungenem SSudjg, bie SRanner im Turgfgnitt
158 cm, bie grauen beg (Bolleg 145 cm, bie ber Borneg»
men Slaffe 147,4 cm groß. Qgreßautfarbe ift gellgelb
mit großen Olbftufungen, fo baß fie fid) einerfeitg ber«
fenigen ber Europäer nägcrt, anberfeitg ber tiefgclbcn
ober gellbraunen ber ©ßinefcn unb (Malaien. Tag
¡paar ift fcgmarg unb fcglicgt; fein 38ugg ift auf bem
Sopf biegt unb iräftig, bagegen fegwaeg unb bünn an
anbern Sörperteilen. T o g gibt eg eingelne ¡Japaner
mit fegönem (BoUbart. dluf bie pflege beg Sopfgaareg
gat ber Qapaner, im ©egenfag gum Slino, immer niel
Sorgfalt oermenbet. Qn ber (Reugeit breitet ficg bie
wefteuropäifdge ipaartragt immer megr aug. Qm
(Bergleid) gum Europäer unb ©efamtwugg erfd)cint
ber Sopf beg Qapanerg groß, gum bragßcepgalen
Tgpug geneigt. (Eugen unb Oiaie geigen gang ben
ntongolifcgen ©garafter. ¡Jene finb gefgligt unb mit
igren Sänggagfen gur Sfafe geneigt, biefe ift in ber
(Regel breit unb ftaeg, bog finbet man aucg gier düt»
nägerungen an ben faufafifegen Tgpug.
S ta b te mit megr alg 30,000 (üewognern (ogne
(Borftäbte) gab eg 31. Teg. 1893: 35, barunter fedgg
mit über 100,000, nämlicg Tofio 1,278,151, Dfala
485,331, Sioto 316,292, (Ragoga 188,861, ipiogo«
Sobe 153,280, ¡Jofogama 152,395 ©inw.
(Religion, tilg bie (Borfagren beg japanifgen
(Bolleg im füblicgen Teile beg jegigen (Reigeg lanbe«
ten, gatten fie ficg bereitgüomSRaturbicnft gum eignen«
bienft ergobett, ber fid) big auf itnfre $eit unter bem
(Rainen S g in to ig n tu g ergaltcn gat. Ter beiuer«

lengwerte $ug begfelben ift bie göttlidje (Beregrung
ber S am i ober ©eifter berügntter grürften, Ipctben,
©elegrter, neben benen aber noeg Segionen unter«
georbneter ©öfter bag (Bantgeon beg tSolfeg füllen.
Tie gernorraaenbften Cbjelte beg SRaturbienfteg, wie
Fimmel unb Erbe, Sonne unb SRonb, geuer tc., Wer»
ben babei mit ber Sgöpfmtgggefgigte ber Uragnen
innig Oerwoben unb mit benfelben gum Teil ibenti«
figiert. ©ine befümmte ©laubeng« unb Sittenlegre
gegt bem Sgintoigntug gänglig ab. Seine Sitten»
legre flammt aug ber Woralpßilofopßie beg Sonfutfe
unb anbrer cginefifcger Weifen; aucg bie SBaEfagrtcn
fügrtcit fid) nag bem (Qeifpiel ber (Bubbganeregrer
ein. Tie fleinen einfagen Tempel, (Kipn, entgalten
in igrem Qnnern nur einen einfagen Tifg, auf bem
ein runber SRetaEfpiegel alg Sinnbilb beg ©langeg
unb ber Sonne, bag ©oßei, Weiße, an ben (Ränbern
gufamtncngängeubc (Papierftreifen, unb ein ©belftein
ober eine Sugel aug SerglriftaE bie SReingeit, Tiefe
unb W agt ber Santi Bordellen follctt. (Bor bettt Tetit«
pel ftegt bag Torii, ein ©nlgentgor aug gwei (pfoffen
mit beiberfeitg überragenbenöuerbalfen. TieSßinto«
göttcr finb, ungleig ben ergabenen ©eftalten beg
(Bubbgigtnttg, mit aEett tttenfd)ligen ©efüglen unb
Sgwägen begaffet, att igren Qagregfeffen fugt man
fie bürg Speife unb Trant, tgeatralifge Uluffügrun«
gen, (Pantomimen tc. gu ergögen. Wer fig bürg
Tapferteit, ©elegrfantleit unb SBogltgätigteit aug«
geiegnet, wirb naeg feinem Tobe unter bie ©öfter Ber«
fegt, unb nog fegt beftimmen ber (Diitabo unb feine
(Räte ben (Rang, ben ein foldjer in biefer ©efeEfgaft
einguneßmett gat. Ter Sgintobienft gat ein aug«
gebilbeteg (Ritual; feine (Pricfter gaben nur ittt Ülntt
eine befottbere Trad)t, eg gibt für fie fein ©ölibat unb
feine Slöfter. Qgre SBürbe ift erblig, unb fie gelten
nicEcid)t bcggalb alg weit weniger unterrigtet alg bie
Tiener beg (Bubbßigtitug. 1890 gäglte man 193,242
Sgintotempcl unb 14,717 tßriefter bei gegn nerfgiebe«
nen Setten. 3 11 ber alten Samilegre gefeEte ficg an«
gcblig im 3. Qaßrg. tt. ©gr., wagrfgetnlig aber
itiel fpäter, bie politifge (Pgilofopßie beg S o n fu tfe,
bie, obwogl anfangg mit Biel ©ntgufiagmug auf«
genommen, nie tief in bag (Bolf eingebrungett ift, ba»
gegen bie Tenf« unb Sebengweife ber Samurai fegr
ftarf beeinflußt unb ber Samilegre eine Wefentlidje
Stüge gegeben gat, Wie fie aug gum japanifgen
geubalfpftem Bortrefflig paßte, ©inen weitem tttäg»
tigen ©inßuß auf ben Santibienft gat ber (Bubbgig»
tttug auggeübt, ber in ber Witte beg 6. Qagrg. über
Sorea nag Q. gelangte unb, bem Sgintoigntug fig
anpaffenb, gugleig oott oben begünftiat, fig fegr
fgneE nerbreitete unb fid) im 13. Qagrg. gur göd)»
ften materieEen unb geiftigen W agt entfaltete. Üln«
fang 1893 gab eg in Q. gwölf bubbgiftifge Setten mit
71,839 Tempeln, 36,247 Sapellen unb 52,054 (prie«
ftern unb 744 (Rönnen, ipauptiig ber bubbgiftifgen
§ierargie ift Sioto. Sgintoigmug ttnb (Bubbgigmug
beftanben big 1868 ungeftört ncbeneinattbcr, aug
fanb unb finbet nog geute teine fgarfe Sgeibung
gwifgett ben beiben SBefenntniffen ftatt, ba alle reli«
giöfen ipanblungen bei bem Eintritt ing Seben fowie
bei bem (Begräbnig ben (Bubbgiften gufaEett. (Rlg ba«
ntalg aber bie (Regierung bie reigen (Bertnögen ber
Tempel unb Slöfter an ©elb unb Siegenfcfjaften ein«
gog unb bie (Priefter auf Sporteln ttnb ntilbe ©aben
anmieg, würben Biele bubbgiftifge Tempel für beit
Sgintobienft eingerichtet unb bie Statuen SBubößag
felbft auf ben gögften (Bergen bttrg Spiegel ttnb
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©oßei erfegt. Aud) «erben bie großem Shintotempel paranbien, 2 Aaoigationdfähulen, 2 äliilitärfd)ulen,
Bom Staat ober ber ©emeinbe ermatten, bod) ift feind 10 ¡fjanbeldfchulen, 7 Aderbaufcßulen, eine 3nge»
biefer Betben l)eibrttfd)en Sefenntniffe Staatdreligion. nieurfd)ule, 2 Schulen für bie Sinber non Slbligen,
Sad © hriftentum würbe bereits 1549 burcf) ben 2 höhere Södjterfcßuten, eine Anftalt für fßoft unb
Sefuiten gran$ Xaoier nad) 3 . gebracht, unb fo fdjneE Selegrapheninefen, ein Sonfernatorium für SKufif,
Berbreitcte cd fid), baf) man 1581 fchon 200 Sircben, eine Schule für höhere Sünfte, Saubftumnten* unb
59 äRiffionare ncbft Bielen eingebornen ©ebitfen unb Slinbenanftalten, Sinbergärten (1893 mit 12,484
150,000 ©briften jaulte. Aber biefe ftarfcn ©emcin* Sinbern), eine Surnanftalt, ein Seminar in jeberSrii«
ben würben durch bie im 17. Jjahrf). audbrecpenben feftur unb ein höhered Seminar für Sireftoren in
Serfolgungcn faft ganj audgerottet; 1638 tourbe bie Sofio. Son ben Srioatfd)ulen finb 703 für japanifche
djriftliche Seligion bei Sobedftrafe, Berboten. And)» unb chinefifche Sitteratur, 245 für englifdje Sprache,
bent aber bie Amerifnner 1854 bie Öffnung bcd San* 157 für ¡¿mubfertigfeit, 128 für SJiathematit 2c. g ü t
bed erzwungen butten, tonnte bie d)riftlid)e Söfiffion beit öffentlichen Unterricht Waren im Subget für 1894
wieber einfegen. Sie japanifche Diegicrung legte fei* norgefehen 941,836 3en. S3ibliotf)efcn befteljcn an
nerlei ipinberniffe in ben ä8eg, unb bie neue Serf affung mehreren Orten, bie größte ift bie in Sofio mit 294,344
fiebert jcbeni BoHe greiheit in reügiöfen Singen, fo Sänben unb 1890 non 59,717 fßerfonen benugt. Sie
baß man ©nbc 1893 bie3nl)l ber eingebornen ©Triften elfte S a g e d je itu n g erfeßien 1872, 1890 betrug bie
auf 103,637 angeben tonnte, mooon 45,000 ber rö» 3ah! ber 3eitungen unb 3eitfrf)riften 716 (316 in
mifdj*latlj. unter brei Sifdjöfen, 67 europäifdjen unb Sofio) mit 188,289,728 ©jentplnren. Unter ben in
15 jabanifeben Srieftern, 21,239 ber gried)ifd)en unb japanifcher Sprache erfeßeinenben 3eitungen befinben
37,398 ber proteftantifchen Strebe angebörten. ©egen» fiel) ein Siegierungdanjeigcr, cßriftlicbe u. bubbf)iftifd)e
wärttg arbeiten in 3 . 25 englifdje unb amerifantfebe 3ettfd)riften, iUuftrierte unb SSigblätter; Bon ben in
proteftantifche tüfiffiondgefettfebaften auf 71 Statio» eitglifdjer Sprache heraudgegebenen erfchienen brei in
nen, feit 1885 auch ber beutfebe Allgemeine enange* gofohaiua (»Japan Daily Mail«, »Japan Daily
liftb=proteftantifd)c SKiffiondBerein. Sou ben jegt be» Herald«, »Japan Gazette«), je eine in Sobc unb 9ia»
ftebenben 249 ©emeinben erbalten ficb 92 bereits gnfafi. gerner finb ju nennen bie »SJiitteilungen ber
fcldft. AEc haben Sdjulen errichtet, Bieie aud) SSaifen» beutfehen ©efeüfchaft für 9latur= unb SlölfertunbeOft»
häufet. Sie Sefehrtcn gehören faft audfdjließlicf) dem afiend« unb bie »Transactions of the Asiatic Society
Stoffe an, nur Wenige Samurai haben ficb Bis fegt of Japan«, ©d befteht äWar nominell Trcßfrcihcit,
offen 5um ©btriftentum befannt, barunter aber gerade bod)jinb bie SJreßgefejse fehr ftreng unb geftatten leicht
foieße, bie wegen ihrer ©elebrfamEeit unb ibred reinen bie Sufpenbierung, bej. llnterbriidung irgenb einer
3citfchrift. SlonfonftigenSrudwerfen erfchienen 1890:
Sehend beim Stolle in hoher Sichtung fiebert,
18,720, baBon waren 7476 felbftänbige 2Ber£c, 10,580
itulturöetpältniffe.
(pierju Eofet »^apanifcfie fluttur I u. II«.)
Sammelwerfe, 223 Überießungen.
SSäßreub ber geubaljeit beftanben öffentliche S d) u *
Sie geiftigen © ig e n f^ a f ten ber Japaner wei»
len nur für bie Samurai, bie Sinber ber übrigen djen Bon benen ber übrigen oftafiatifd)en ®öl£er nod)
Stäube empfingen ihren Unterricht in SßriBatfcbulen. weit mehr ab, ald bei ber ^Betrachtung ihrer förper»
Sacßbem aber 1871 ein Unterridjtdminifterium ge» liehen SJierlmalc fich bad bereite gezeigt hat. SSir be»
feßaffen war, würben fepr halb ©lententar» unb sT?it= gegnen babei einer ganzen 9ieil)e und fnmpathifd)er
telfdjulcn errichtet unb ber Sdjulbefud) obligatorifd) 3üge. 3w rühmen finb ber 9ieinlid)feitdfinn unb na»
gemacht. Sennocb betuchten 1891 non 7,195,412 türlicheSlnftanb, bad höfliche» freundliche unb humane
fd)ulpflicbtigenSinbern 3,674,694 bie3cE»uIe gar nicht S3enei)men, bad heitere, glücflidje gamilienleben, bie
ober bod) nur auf furje 3eit- Sic ©lementarfdmlcn ©hrerbietung unb 3uBorfommenheit berÄinber gegen
äcrfaUen in gewöhnliche, bie Bont 6.—10., unb höhere, ihre ©Item, ber Untergebenen gegen ihre Sorgefeg»
bie oorn 10.—14. jgahre äu befudjen finb; in ben leg» ten, ber Jiedjtsfinn, bie Sldjuutg Bor ber geiftigen
tern wirb 9iaturgefd)id)te, ©nglifd), Aderbau unb Überlegenheit, bie greubc an ben Schönheiten ber
¡panbel gelehrt. Siefe©lementarfd)ulen(1891:25,396 Siatur, bad hohe Silbungdbeftrebcn unb die Sater»
mit 69,586 Sebrtraften) müffen non ben ©emeinben lanbdliebe bed japanifchen Solfed. Sagegen Berbinbet
unterhalten Werben. SRittelfibulen füllen möglid)ft in ber Japaner mit unBerfennbarent Salent unb Stre»
jeber Sräfeftur errichtet werben, giir bie ©rjießung ben gar häufig nicht bie nötige Sludbauer, begnügt
bed weiblichen ©efd)led)td wirb nod) ungenügend ge» fich oft mit ber Schale, ftatt jutit Sern Borjubringen,
forgt; gegenwärtig gibt ed 31 höhere SJiäbchenfd)ulcn unb wirb hierburd) leidet oberflächlich- 3 u ben Bielen
mit 3120 Schülerinnen, ©ine U n in e rfitä t befteht Qahrhunberten feiner Kultur bewied bad japanifche
in Sofio (©nbc 1894 mit 150 Sojenten, 1396 Stubie* Solt mehr 91ad)ahmungdtalent ald fchöpferifche Sraft.
renben unb 6 gatultäten: einer juriftifchen, ju ber
Sie japanifche S c h rift» u n b Ü n tg a n g d *
auch bie 9iaturwiffenfd)aften gehören, einer mebiji« fp rache ift aud einem einheintifd)en ^biout, bem
nifhen, tecßnifchen, philofopßifchen [Süteratur], natur» ?)am ato, unb bem ©hinefifchen herBorgegangen, mit
Wiffenfchaftlichen unb einer lanbwirtfchaftlicben, ju ber 72 Silbenäcidjen für jened unb ben betannten SSort«
aud) gorftwiffenfehaft unb SteterinärWiffenfcBaft ge» fpmbolen für biefed. Sad S)autato hat Weber ©uttu»
hören). Sie deutschen, englifchen u. fran^öfifchenftro» ral« noch Siafallaute; feine Silben enben aEe in So»
fefforen lehren in ihrer 3Jiutterfprad)e. jgn ber mebiji* fale, unb ed hat fich auch bte japanifche Audfpracpe
nifdjengafultät finb Sorbilbitng ber Studenten, Unter» bed ©hinefifchen bid auf dad finale n ihm üöEig an»
richtdmetßobe unb Sehrmittel beutfd). Sille Stubieren» gepaßt. Sie japanifche Sprache ift agglutinierenb,
ben müffen Bor ihrem ©intritt in bie Uninerfität be» hat gewiffe glepiondenbungen, ift aber im 3Bortfd)aß
rcitS4 gaßre lang bcutfdien Unterricht auf einer hößern unb in grammatifdjen gormen amt. 2Bie ber ©hinefc
SJfittelfchule genoffen haben. Außerbem beftehen 7 ftatt r ftetd l audfprid)t, fo fällt umgefehrt bem ga»
öpmnafien mit 300 Sehrern unb 4000 Schülern, paner ber2»£aut fegwer (weitered f. Ssapanijcßc ©pradjc
102 tcchnifche Schulen, 106 ÜUittelfdpilen, 59 ijßrä» unb Sitteratur).
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3ap att (SottSnahrung, Stacht :c.; ©derbau, ©ießzutfü)-

Ser Japaner lebt mäßig unb frugal. Seine ©aß*
ru n g S m itte l finb oomehmlid) in ©Waffer getod)ter
SReiS, ipirfenrten, beionberS im ©cbirge, oerfcßiebene
ipülienfrüchte, KnoEengeWäd)fe, ©urtenarten unb
©ilze, ferner gifche, Prüften» unb ©Weichtiere; ©rot,
SÜcilcf», ©utter unb Safe Waren unbetannt, gletfdj»
fveifen rocitig in ©ebraud). 3 ur ©Würze beS ©faßls
bienen oornehntlid) gefaljene 3iettic£»e (Saiton), grüeßte
ber (Sierpflait^e (9fafu), ©urfen u. a., als ©ettuß*
mittel grüner Sßee ohne Sutfjat, Safe ober Sicisbicr
unb Sabaf, ben beibe ©efdjledjter gern rauchen. Sie
K leibung ber Sanbbeoölferung loirb immer nodj
oortoiegenb aus fetbftoerfertigter grober tpanflein«
toanb gemad)t unb mit einbeimiidjent gnbigo gefärbt.
Sie bettelt oft nur aus einem Sittel unb toeiten «ofen.
Sei ben SBoblfiabenbern fßielen beEfarbige, feßön ge*
mufterte ©auntwoE* unb Seibenftoffe bie ipauptroEe.
©in fcbtafrodähnlidjeS Obcrtleib, ber S im o n e, toirb
oon äRänttern unb grauen getragen unb ift nur im
Schnitt unb bem ©ürtel, meldet baSfelbc am Seibe
befeftigt, bei beibcit ©efd)led)tem oerfebieben. Sie
güße linb entiocber nadt ober mit Soden bebedt, bei
benen nad) 9lrt ber gauffljanbfcbube bie große 3eße
oon ben übrigen getrennt wirb, um beit SRienten zur
©efeftigitng ber Strob* ober ¡polzfanbaten bnzwifeßen
burchjuführen. Sie Koßfbcbedung ift fehr oerfd)icbcn,
bod) begnügt fid) ber Slrbeitcr gewöhnlich mit einem
Such um bie Stirn. Sie Domehnicre ftäbtifebe 33c*
oölferung ahmt mehr unb mehr bie euroßäifcße Sracßt
nad). 3 U beit heroorragenbften ©igenießaften ber
gaßaner gehört ihre fReinIid)£eitSliebe. Sie jeigt fich
an ber ©erfon burd) häufiges ©Wafchen unb ©aben,
im ¡patiS, ©arten unb gelb fmoie an ber ülrbeit. Sag
©Wohnhaus ift niebrig, lei<f»t aus töolj aufgebaut,
ein* bis jroeiftödig, mit fdhmerem Stroh*, ©d)inbcl=
ober 3iegelbad), ohne Seiler unb Schornftein. Sie
genfter toerben burch Scßiebetbüren erfeßt, beren ®it=
tertoerf man mit ©aftßaßier übersieht. S a bie ipäufer
fich meift eng aneinanber fchliefeen, ift bie geuerSgc
fahr groß unb gehören oerßeerenbe Sränbe in ben
großem Stabten zu ben häufigen ©rfcheinungen. Sic
©röße ber 3itntner, ja ber ganze ©ritttbriß ber Käufer
richtet fid) in g . nad) ben Satami ober Sinfenmatten
oon burdfwect ca. 2 m Sänge unb 1 m ©reite, womit
bie gebielten ©oben bebedt Werben. ©Wie bie Kleibung,
fo ift auch hie ©Wohnung beS gaßaitcrS mehr für ben
Sommer als für ben ©Winter bcredjnet. gtt leßtcrnt
erfcheint fte unbehaglich, zugig unb talt, ohne ¡wed*
entfßrechenbe ¡peijoorrichtungen, oljnc Somfort. ©gl.
beifolgenbe Safel I.
(SrhievbSctucigc.
Ser © d erb au Würbe nad) ber inpanifdjen Sage
burd) bie Sonnengöttin Senffjo Saijin eingeführt;
ihr Sentßcl zu ©atttnba in Sie war baS große SRatio*
nalheiligtum, baS und) je 21 fahren aus beut ge*
weihten tpmofiljolj neu aufgerichtet werben mußte,
bainit baS Sanb grieben h«6e unb bie ©ofotu wohl*
geheißen möchten. SRan oerftanb unter ©ototu (»fünf
Spaußtfelbfrüchte«) SReiS, ©erfte unb ©Weizen, Selben*
ßirfe, anbre .pirfearten unb Soßnen, fßäter alle Palm
unb pülienfrüdjte. Sie Panbmirtfcbaft hefchäftigte
1891: 5,489,630 gantilien, baDon 3 ©¿iE. auSfdßieß*
lief). ©Wie fd)on oben bemerft, ftanb ber Sanbwirt im
tRange über bem ¡panbmerter unb bau Kaufmann.
S er ©¿ifabo War nad) faßanifcher ©ttfehauung ber
perr beS ganzen PattbeS, bod) gehörten fßäter bie aus*
gebehnten ©ergwalbungen fowie baS ©Wüft* unb Cb
lanb thatfäd)lid) bengeitbalßerren unbjeßt bem Staat.

ber bebaute ©oben bagegen bem©aueraI3©rbßad)ter.
ber fein Sigentunt oererben, oerßad)ten ober oertaufen
tonnte, aber bafür forgen mußte, baß eS unter ber
hergebrachten Kultur biieb unb ber oorgefeßten ©e*
ßörbe bie barauf berechneten Abgaben rechtjeitig ab*
geliefert Würben, ©inen ©roßgrunbbefiß gibt cS in
% nicht. Sie ©bgaben ber Säuern beftanben in SRa*
turalien unb waren fehr ungleich Berteilt. ©13 ober
nad) ber ¡Reftauration ber ©iitaboßerrfebaft 1872 bei
einer gleidmtäfiigern ©efteuerung beS ©runbbefißeS
für bie ©bgabpn in Statur foldje in ©elb eingeführt
würben, erregte bieS einen berartigen ©Wiberftanb, baß
man feßr halb baüon abial). S er Staat fowohl als
jeher ©ejirt (Ken) erhebt oom ©oben eine Steuer, bie,
je nadjbem DieiSlanb ober trodneS ©derlanb in grage
toinmt, 5 3 fßroj. beS geiebäßten ©runbWcrteS bc»
trägt, ©on ber ©efamtoberfläche tarnen nach jaßa*
niicben Sd)äßungen 1882 auf ©Walb 49,4 ©roj., Kul*
turlanb 40,6, Cbianb unb33aibwiefen6,8, ©augrünbe
unb ©lege 3 ,14 unb Salzgärten an ber SReereSEüfte
0,06 ©roj. ©on bemSulturlanb waren 23©roj. fReiS*
lanb, 15,4 ©ro). nicht tünftlid) bewäfferteS ©derlanb,
auf bem als ©Winterfrüchte ©erfte, 33eijen, ©rbfen,
Saubohnen, fRaßS, als Sontmerfrüdjte ipirfe, ©oh*
nen, ©uchwcizen, KnoUcngewächfe, ©aumWoEe, Sn*
bat, önnf, ©ierßflnnjen :c. gebaut werben, 1 ©roj.
taut auf aRaulbeerßflnnjungen, 0,4 auf Shccgnrten.
Sag Kulturlanb ift feßr ungleich Berteilt; in Sefo
finb nur 15 ©roz. beS WefanttnrenlS ßrobuttio. ©on
bem auf 28,356,945 ©ho (120 ©1)0 = 119 i>ettnr) he*
rechneten ©real ?lltjaßanS (§onbo, Kiufljiu, Shitotu,
stlwaji, Snbo, Oti, j>ti unb Sfufhima) tommen auf
©ergwälber ohne ©flcgc nnb Öblanb 17,302,928, auf
Kultur» unbSRußlnnb 11,054,017 ©0. ©nt Widjtigften
ftnb Seibenraußenzucht, Shee» unb DteiSbau; 1891
betrug bie ©mte 38,123,548 Sotu (zu 180 Sit.) SReiS.
SBäßrenb aber leßterer überall fuitioiert Wirb, baut
matt Sßee unb SReiS nur auf iponbo, Kiufhiu unb
Shitotu. ©on beit Wenigen Wohlf^mcdcttben Cbft*
forten gnßanS fittb bie ©iattbarinorangen, Kati ober
Sattelfeigen, Kaftanien, ©iwn (Eriobotrya japonica)
bie bemertenSwerteftcn, bngegen Berlieren ttnfre 2ißfel,
©irnen, Siridfen, ©flaumen, ©ßrifofen, ©firfiche fowie
SBein, nad) g. Oerßflanzt, halb ihr Slronta unb bege»
nerieren auch in ©eftnlt unb ©röße. 3KS ^tanbelS*
gewächfe fuitioiert man ben Sndbauttt (Rhus vernicitera) im nörblichen unb mittlern iponbo, ben Saig*
bäum (Rhus succedanea) im (üblichen iponbo, in
Kiufßiu unb Sßifotu, ben ©aßiermaulbeerbautn in
Shitotu unb Kiufhiu. ©in tleiner 3>ergnrten finbet
fid) felbft in gröfeern Stabten faft bei jebent §aufe,
gefdjloffene Cbft» unb ©etnüfegärten bagegen, wie fie
bei uns fid) ben ©Wohnungen attfchliefsen, fennt berga»
ßaner nicht, ©gl. gegen, ©eiträge zur Kenntnis ber
jaßnnifd)cn Snnbwirtfdjaft (hrSg. Bon ber joßanifäfen
geologifcßen iReidjSanftalt, Serl. 1890 -9 4 , 2 ©be.).
Sie ©iehzueßt ift Oon geringer ©ebeutung; bie
©ferbe (1891: 1,546,368) fittb flein u. ßäßlid), aber
auSbauerttb, baS Diinboief) (1,020,222) grofe ttnb
fd)ün, bie Süße geben aber äKild) nur für bie ©rnäß»
rutig beS KalbeS; ©fei, ©fnulticre, 3iegeit unb Sdjafe
finb erft burd) ©ortugiefen ttttb .'pollättber ittSSattb ge»
bracht worben, Schweine waren zwar feßon oorßanben,
ehe bie grembett tauten, werben aber nur infolge ber
Nachfrage burd) bicfelbett, unb zloar oornehtnlid) in
ber ©äße ber großem Stäbte, gezogen, ¡püßner, Sau*
ben unb Sitten fowie Sienen werben oiel, Sittgüögel,
barunter bie llnguifu oberjaßanifchesJiad)tigaU(Cettia

Qapatt (Scrgbau, ¡Jnbuftric. feanbel).

495

cantans), bagegen Wenig, ©änfe ober gar nicht ge» j liehet tßorgeEanftein unb Kaolin finb int Überfluß
halten, .feunbe, barunter ein 3ottige§3 lt,cr9fcí)Df3f)ünb= j oorßanöen, ebenfo Kalt, SKarmor, ©ranit, Schiefer.
eben, fitrgfdtwängige Kaßett, Kaninchen, Weiße unb ¡ ¡Jnbuftrie. Sie urfprünglicße feeimat ber japa»
bunte SRäufe, Satten hält man gutnSergnügen. ©roß« rtifchen ¡Jnbuftrie ift China. KSic bort, fo finb auch
artig ift bieScibenraupengudtt, bie weit über bie feälfte in
Sadfierfunft, feinere Kerantif, Email», 3>fes
beS ganzen KluSfußrwerteS liefert. Sie ift auf feoubo j lier» unb Saufchierarbeiten unb in leßter 'Begießung
befdjränft unb bilbet hier bie oerbreitetffe unb mid)»1uor aEem Die Srongeinbuftrie unb SBaffenfchtniebe»
tigfte feauSinbuftric. 5Dian äietjt meift ben gewößn tunft, aber aud) bie feolg«, Elfenbein», Knochen» unb
liciten Seibenfpiniter (Bombyx mori), aber aud) ben Steinfcßneiberei fotuie KSeberei unb Färberei bie ©e»
Eicßeniptnner (Antheraea Yamama'i), unb fatnntelt ttterbSgtueige, in betten Kunftfinn unb Kunftfertigteit
aud) bie KofonS bes KnftanienfpinnerS (Caligula ja  ber Bewohner fid) am meiften geigen (f. Safel »3a»
pónica). — Sie S B a t b u n g e n nahmen 1884 auf panifeße Kultur II«), Klber mäßrenb ber langen prie»
feonfßiu, Sbifofit, Kiufhiu 11,8H5,64:i(£l)ö ein, bauen benS» unb Klbfcßlußperiobe (1600— 1854) haben bie
5,259,201 Staats» unb 6,606,412 HSrioatmalb. Kluf ¡Japaner ißre Kunftinbuftrie felbftänbig rociter ent»
Sultunuiilbcr entfallen 5,240,570 Chö, fic haben ioidelt unb in ben meiften ißre Mehrer tueit überflügelt.
befonberS baS nötige 33aul)olg (Kfabelßolg) 31t liefern. Kindt bie im 6. ¡Jahrf). uou China herübergetotumene
Kluger mehreren Kitten Siabelßolg enthält ber jopa» KJfalcrei ßat einen nationalen Cßaratter angenommen.
nifche KBalD Sichen, Suchen, Klßom, Sitten, SRoß« Sie Sadinbuftrie ßat ißren feauptfiß in ben großen
faftanien, KSalnüffe, Ulmen, Efdten, Erlen tc.; für Stabten non feonbo unb in Kiagafali, tuo namentlich
bie Klusfuhr ift aut miebtigiten ber Kampferbaum. — ' Uicl Berlmuttereinlagen unb Schilbpattarbeiten uer»
Sie gifeßerei, namentlich in ben umgebenben ERee« fertigt toerbeit (ugl. Klrt. »Mactarbeiten« unb »¡Ja«
ren, aber and) in ben Seen utibglüffen, ift uon größter panifeße Kunft«), 3 n ber Srongeinbuftrie wetteifern
Sebeutung für bie Solfsernährung; Kllgen, iínngc, Kioto, Sotio unb Kanagatua miteinnnber. Kind) bie
äRufdjeln, Kopffüßer unb feolothurien bienen aEgc» übrige SKetallinbuftrie tuirb in Kioto gang befonbcrS
mein als Wahrung unb loerben aud) nach China aus» gepflegt. Sogen. 3eEenf<hinclg (émail cloisonné) auf
geführt. Korallen, ©taSfcbWämme tc. finb ebenfalls Kupfer, Sorgellan unb Steingut macht man in Kioto,
Kiagopa unb Sotio. Klvita in ber Srouing feigen,
an ben ©eftaben ¡Japans reich oertreten.
Ser S c rg b a u mar früher niel bebeutenber, hoch itorböftlid) non Kiagafati, unb Satfuma im S . ber
luaren fchon gur 3cit ber Klntunft ber Europäer bie 3nfel Kiufhiu, ferner Kioto, Seto itt Ctnari unb Ka»
früher als übcrfdjtnänglid) reich gepriefenen ©olb» naganta in Kaga finb bureß bie prächtigen Ergeugttiffe
unb Silbergruben faft gang erfdjöpft. Sie .feoEättbcr in Sorgellan, beg Steingut betannt, mäßrenb ber
führten 1600—41 jährlich 45—42 Son. Silber unb roeftlicße Seil non Kioto immer feauptfiß ber feinem
720 1200 S. Kupfer auS. Seitbcnt man aber eu» Seibcnmebcrei tuar unb unter anberttt Srotatftoffe
ropäifdhc Sechnit unb SetriebSmethoben in Klnwett« Uon unucrgleicßlicßer Schönheit geliefert ßat. KllleS
bitng gebradjt hat, ift bie 'fkobuftion rnieber bebeutenb bieS ift ErgeugniS ber feausinbuftrie. Seit bertReftau«
geftiegen. ¡Jeßt finb in ben nerfchiebcneit Scrgmerien ration ift aber unter betn Einfluß Europas auch
458 Sntnpffeffel mit 11,559 tpferbefröften unb 618 eine ftetig roaeßfenbe ©roßinbuftrie entftanben. Kln»
SSafferräbcr mit 2563 ißferbefräften tßätig. Kind) fang 1893 gaßlte man bereits 37 SauntmoEfpinne»
beut leßten Sericßt bcS KlderbauminifteriumS in Sotio reiett mit 447,376 Spinbeltt, eine KSoEgamfpinncrci
tumben 1890 geluonnen aus 11 ©olbbcrgmerfeit in Cfata, eine Sudßfabrit beS KriegSminifteriumS in
(Sabo, ijtuno, Kontafi tc.) 638 kg, au§ 40 Silber» Sotio, gmei große Seibenfabrilen (in Kioto), 37 Sa«
bergmerfen Q uai, Kofafa, Karuifama, Sabo, Kn» pierfabrifen, gaßlreidhe 3 üttbßölgerfabriten, bie jäßr«
miofa, JSfuno tc.) 52,936 kg, au§ 85 Kupfergruben ließ für 3 SJiiE. Qen 3ünbßölger ergeugen, 13 Qe-(Klfßio, SeSffji, Klrafama, Klna tc.) 181,460 3tr.. au§ ntentfabrifen tc.
8 Sleigruben (Kontafi tc.) 7761 3tr., auS einer 3init=
.f e a n b c l u n b t ö e r t e b t .
grübe (Sanijama) 476 3*r., auS 4 Klntintongrubcn
Sftad) ber Entbectung beS SanbeS bureß SRenbeg
(Kntuanobori, Kanotami tc.) 32,037 3 tr., auS 3 Klr« Sinto 1542 bilbeten mäßrenb beS nteßr als 80jäi)=
fettif» unb 5 Sraunfteingruben 1125, heg. 26,000 3tr. rigen portugiefifdten SerteßrS mit bemfelben ©olb,
Citen toirb teils aus eiienhaltigem Sanb in Klomori, Silber unb Kupfer bie midjtigften unb geminnreichften
¡ffiijagi, feiogo, Cía joma, Sottori, Shimanc, feiro KluSfußrartitel, benen gegenüber nttbre,micMadroaren
fhitna unb KRijafafi (17,435 Son.), teils aus betn unb Srßmerter, nur meitig ittS ©emießt fielen. Sie
¡Jmatcbergmcrfc (4801 S .), Cifcuoitriol uornchntlich j Einfußr beftanb nomeßmlicß in djinefifeßer Seibe Bon
in Cfajama, gufui unb Cita (9500 3tr.) geutonnen. KJÎacao, KBoEftoffen, ©emürgen unb TOebitarnenten
Steinfohle finbet fich non ben £iu»Kiumfeln bis nach (barunter SaroSfampfer unb@infeng), 3uder, Scßilb«
¡Jefa, bod) ift biefelbe minbertuertig. Stoßbein nimmt I patt, Elfenbein u. a. S er SRitbewerft Spaniens (über
bie görberung, bie 1890: 2,608,284 Sott, erreichte, j SWanila) Pott 1580 an, feollattbS unb EnglanbS feit
forttoährenb gu unb zugleich bie KluSfußr (6efonberS ! 1609 änberte wenig an biefettt Serfeßr. S a tarn bie
non Sofafhitna unb IDiiife auf Kiufhiu) nach China. KluSrottung beS CßriftentumS, Sertreibung ber tatßo«
Kitt 10 gunborten getuinnt man 266,100 3tr. Scßwc» lifcßett Spanier unb Sortugiefen, Klbfcßlteßung beS
fei, auS ben Knionimuramincn 45,730 3tr. ©rapljit, SanbeS unb SerteßrSbefcßräntung auf Cßinefen unb
auS 6 Srtroleumquetten 90,800 £it. Crböl, bauott feollänber gu SKagafati, ERaßregeln, weld)e 1640 ißren
allein auS @d)igo 84,000 hl. Saig getuinnt man an Klbfcßluß fanbett unb Don ba ab 214 Jaßre lang in
ben glacbfiiften auS bem 3/ieereStuaffer. ¡Jt*1 ©ebiet Kraft blieben. Sie eiferne feanb ber Sotugawa unb
ber »10 Sroningen« im füblidten .feonbo nehmen bie ißr eigentümliches SRegierungSflptetn begünftigten
@afgfclbcr4106,fee!tarein unb liefern jährlich 776,000 aud) ben ¡Jnlanbtterießr in feiner KBeife, fo baß außer
Son. Saig, in ben übrigen Srooingen 2720 feeftar 1ben großen Sanbffraßen, bie aber beit KBagenoerteßr
mit einem Ertrag non 159,000 S. Ein großer Seil gänglid) attSfcßloffen, nur Sfabe ttorßattben waren.
bcS gewonnenen SalgeS geßt nach Korea. Sortreff» | Sie ©ebirgSitbergänge an ber ©renge benachbarter
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iyapan (£>anbel unb ScrEegr).

Saimgogerrfgaften Eonnten in Dielen fällen nognigt
einmal Don Safttieren benagt »erben. Sabei gatte
man gegen ben ^anbelgftanb, ben man bem Sauer
anb ipanbwerter weit nagfteEte, bie größten Sor«
urteile. Son ben eurogäiigen Jiationen erhielten bie
S>oltänbci' fig bas ipanbelgiitonogot big 1854, in tuet«
igetn Sagte ber ameritanifcge Kommobore Serrg in
ben jaganifgen ®e»äffern erfcgien unb bag Sanb bem
frentben Sertegr erfglofj. Sen Stnerifanern folgten
halb bie iRuffeit, granjofen unb ©ngtänber, 1860
Sreujjen ic. Sing biefen 1865 DomSOiiEabo beftätigten
Verträgen bürfen bie Sertraggmägte in ben bem
frentben ScrEegr geöffneten S c rtra g g g ä f e n 3oEo«
gattta, Dlagafati, JpaEobate, 3iiigata,§iogo (Kobe) unb
Cfata Konfulatc erriegten, unter beren ©erigtgbarEeit
bie gremben Derbleibett. Qn ben genannten ¡päfen
iDirb ignen ein beftintmteg Slrcal eingeräumt, bag fie
naeg gaglung einer feftgefeyten Sage bebauen löttnen.
Sie genießen Dieligiong« unb bei 3agtung einer 3oE«
abgabe Don 5 ^>»3. beg SBerteg ber aug = unb eitt=
gefügrten ®üter ¡panbelgfreigcit. 3m llmireig Don
10 9ii (ca.40 km) ber Siieberlaffung fönnen bie grem«
ben fieg frei bewegen, für »eitereg Dieifen bebürfen
fie einer befonbern ©rlaubnig, bie meift anftanbglog er«
teilt toirb. Sie »icgtigften ©infugrartiEel fittb Saum«
»oEe,SautnWoEgarttunbSauinwoEftoffe,9BoEitoffe,
3uder, ^Petroleum, Sftafginen, ©etreibe, Sognen :c.
Ser bei »eitern »icgtigfte Sugfugrartifel ift Diogfeibe
(1893 für 31,755,000 3en), bann Seibcnftoffe 7,45DiiE.
3en, Sgee 7,7, 9ieig 5,o, Kugfer 4,6, Kogle 4,8, 3ünb«
goläer3,3, Statten 1 , 7, SorjeEanwaren 1,6, Katnßfer
l,:t Still. Sen, aufeerbent gifge unb Stufigeln, ¡polj«
unb ©trogtuaren, ©eegflanjen :c. 3 « Sctt betrug bie
1891 . .
1892 . .
1893 . .

.
.
.

Ginfufjr
62927 268
71326080
88257171

2iu$fuf)r
79527 272
91102 753
89 712864

Son bem ipanbet beg legten 3<tgreg entfallen auf
bie Dicr bebeutenften Sertragggöfen in 3en:
gfofottaitm
Kobe . .
Dfata . .
Stiagafati .

Ginfulfr
. 36305096
. 41294276
. 6504997
. 3524199

SluSfuijr
55209586
24968974
1212891
3226061

Ser SBert ber SgätigEeit eurogäifger Kaufleute am
jagattifgenipanbel betrug beiber©infugr 56,263,749,
bei ber Ülugfugr 79,707,542, äufatnnten 135,971,291
3cn, ber birette Slnteil jagnnifger Kaufleitte am in«
tcrnationnlen ©üterDertegr bagegeit 25,207,873 3en
(©infugr 13,812,662, 9lugfugrll,395,2113en). Son
ber ©infugr entfallen über 33 Sßroj. auf ©nglanb,
(Saummollgame, Sauttt»orige»ebe, SüoEftoffe, ©ifen,
Stafginen, Srogen, garben), 20 Sroj. auf ©ginn
(3ucter, SautntDoIle), 11 Sroj. auf Snbien (Saum«
»ollgarne), 9,8 Stop auf Sorbanterifa (Petroleum,
Seber, 3Banbttgren), 5,8 sJkop auf Seutfglanb (galb=
feibene ®e»ebe, glanell, Stuffelin, eiferne Säget, ülrj«
neien unb ©gemitalien, garbftoffc ic.), 4 S doj. auf
Korea (Sognen, ¡¡baute, ©olb). Son ber Sugfugr
lotttmen 37 S top auf Sorbamerita (©eibe, Sgee),
23 Srop auf ©gina (Steereggrobutte, Stl^e, Stampfer,
Srjneien, Kugfer, ©teinloglen, Sgon« unbSac£»aren),
18 Sroä. auf granEreig (©eibe, Kunftgegenftänbe),
7 Stoä. auf ©nglanb (Seibe, SabaE, ©umagtalg,
Kugfer, Sntimon, Steig), 3nbiett (ftugfer), Seutfg«
lattb (9teig, gifgöl, Sacf«, SorjeEan« unb Sögfer«
»aren). S a g SSarenElaffen georbnet, cntfaEen bei
ber Sinfugr auf Sagrungg« unb ©enujjmittcl 26,8,

auf Dtogftoffe 31,4, auf gnbrifatc 42,i
bagegen
bei ber ülugfugr auf biefclben Klaffen 24,5, bep 63,3
unb 12,2 Si'Oj. Ser Stußenganbel ift meift in freut«
ben £>änben; nur 8,5 5ßroj. beg ©efanttganbelg ent«
fallen auf jaganifge Raufer. 91uf bie Dornegtnften
Sertegrglänber entfielen 1893 folgenbe Anteile in3en:
|

Ginfu^r

2lu3fufjr

^ufammen

herein. Staaten .
6090408
27 739458
33829 866
Gnglanb . . . .
27 929 628
4995974
32 925602
Gf)tna....................
17 095477
7 713420
24810194
©onglottg . . .
8628071
15688874
23956945
^ranfreic^ . . .
3305277
22837102
19531975
!öritifd)s3nbien .
8679029
2471079
11150108
2)eutjd)Ianb . .
7 318133
1380242
8698173
G8 folgen Korea, iltufjtanb, Kaitaba, ^tatien, Stuftratien,
Belgien je.

©3 liefen 1892 in bie 5 Sertragggöfen ein 1418 Sattt«
gfer Don 1,761,592 Son. unb 840 ©egelfgiffe Don
109,069 S., barunter 401 jaganifge Don 346,763 S.
Sie ©giffe unter englifger glagge über»iegen bie
aller anbern Stationen fegr bebeutenb, gleig nag ignen
fontnten biebeutfgen; eg folgen granfreig, Sorrocgen,
'Jtorbamerifa, ¡Rttßlattb. 3 “ ben engtifgen, franj&ft«
fgen unb ttorbamerilnnifgen Satttgfcrlinien, bie Don
Sonbon, StarfeiUe unb « an grancigco aug feit lan«
gen Sagten in regelmäßigen gagrten SoEogattta ptut
3 iel gaben, gefeilten fig feit 1886 ber Sorbbeutfge
Slogb unb bie 3»ifgen SancouDer unb SoEogatna
oerEegrenben ßanabian Sacific©teaitt(£omgang. Son
Hamburg gegt aug bie Singfiniinie nag 3 jaganifge § a n b e lg m a rin e beftanb 1. 3 » '- 1893
aug 18,193 Sgiffen jaganifger Sauart unb aug 643
Samgfern Don 102,322 Son. u. 22,399 Sferbeträften
unb 778 ©egelfgiff en Don 45,994 S. eurogäifger Sau«
art. ©eit 1875 DerEcgren bie Samgfcr einer jagani«
fgen ©efeltigaft mit bem afiatifgen geftlanb; 1885
Der»anbcltefigbiefelbe unter Seteiligung beg©taateg
in bie 3tiggon=3ufen«Siaifga, bie mit ben Samgfern
ber OfaEa=©gofen«ffiaifga faft augfgtießlig int ftüften*
Dertegr tgiitig ift. Süßer ben oben genannten ¡päfen
ftnb nog für bie Ülugfugr »igtia: ©gimonofefi, 3 fu«
gagara, Karatfu, Sutinotfu, Sto'bfgii unb Dtarumai.
S er S inneno erE eg r DoHpegt fig auffer ber
©giffagrt auf bem Si»afee unb bem igm entftrömen«
ben gluß unb $anal (S. 490), teilg auf ben grofjetx
^teerftrnfjen, auf benen jeßt bie SinriEifga, ein s»ei«
riiberiger Karren mit ftuglartigem ©iß für 1 —2 Ser«
fönen unb einer ©gerc, in ber ber Arbeiter bag 3 «gtier bertritt, ben Sragtorb unb bie Sänfte ntegr unb
tttegr Derbrängt. Sic Smritifga gat in ben Stabten
ganj bie SRoüe unfrer Srofgtcn übernommen. Sie
erfte © ifcnbagn (Sotio=3oEognma)»urbel872 beut
Sertegr übergeben; 30. ©egt. 1893 »aren 898 km
©taatgbagnen, fämtlig auf itottbo, unb 2128 km
Srioatbagnen, äufammen alfo 3026 km im Setrieb,
äugleig befanben fig 429 km im Sau. Um 3^fo
,fu Eolonifieren, »iE man bort, »o gegenwärtig erft
314 km im Setrieb finb, 1398 km Gifenbagttcn
bauen. Screitg genegntigt finb bie iiinien Sfnruga«
Kanafa»a«Sojatna (198 km) unb guEufgima«3otte«
Satua «^ainagata«ülEita«^irofaEi«Soutori (468 km).
Sieg finb ©taatgbagnen; an SrioatgefeEfgaften finb
raegeere Monjeffioncn für äufntittnctt 930 km Sinien
erteilt »orben. ©in befonbereg ©ifeitbagnamt »urbe
1892 errigtet. 'S e le g ra g g c n le itu n g e n Dcrbin«
ben aEe großem ©täbte; eine fubtnaritteSelegraggen«
leitung fiigrt feit 1871 Don fltagafaii nag ©gattggai

3ctpan (NHinjen, Niaßc tc.; StantSuerfaffung it. SBermaltung, 9icd)tSpflcgc, ginanjen).
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unb fteHt baburd) bie fcßneEftc Skrbinbung mit bcn ] (Sottai) befteßt attS einem ijjcrrenßauS unb einem Nb»
übrigen (Erbteilen 6er. Surdj 633 '.¡inner mürben georbnctenßauS (Sßugiin). SaS iperrenßaus befteßt
1892 auf 13,982 km i'iniert mit 41,182 km Sraßten ituS ben majorennen ntännlicßen Hiitgliebern ber tai»
beförbert 5,202,231 interne, 95,322 internationale (erließen gatnilie ( 10), allen über 25Safire alten'firitt»
unb 168,746 bienftlicße, jufamnten 5,466,299 Se» 3en unb HiarquiS, bem fünften Seil aEer nidßt unter
pcfdfen. Sie iß oft beförberte 1892 bureß 3776 Nmter 25 Saßre alten Wrafen, SlicomteS unb SBarone beS
266,151,969 SSriefpoftfenbungen im innern unb NeidieS, bie Don ißrett ©tanbeSgenoffen auf 7 Snßre
2,310,100 im äußern ffiertcßr, im Sranfit 38,766. erroäßlt merben, im ganzen 139', fomie ßöcßftenS aus
Sie ©innaßmen betrugen 14,343,854, bie Ausgaben i fo Dielen auf SebenSjeit Dont Saifcr ernannten, nießt
16,348,033 gr. ©in beutfeßer Weneralfonful refibiert unter 30 Saßre «Hat Hiitgliebern, als bie $aßl ber
in Sofoßama, SBerufSfonfuln in .Hobe (¿togo) unb fämtlidjen Hiitglieber beS NbelS beträgt, jeßt 59, unb
Nagafnti.
auS 44 nidßt unter 30 Saßre alten, Don unb aus
H iiin 3cn,Hiafte unb WetDidßte. Seit 1871 beiißt \ bcn 15 ßödßftbefteuerten ntännlidjen ©inmoßnem jcbcS
baS 2anb ein neues Hiünjfßftcm, bcft'en ©inßeit feit , '-SermaltungSbejirtS gemäßlten Hiitgliebern, bie ber
1886 ber Silber=3en im '-liierte Don 4,367 Hit. (Wölb Saifcr auf 7 Saßre befiätigt, im ganzen 252 Hiitglie»
äu Silber = 1 5 '/i: 1) ift. 1 S<m = 100 Sen. Htan bern. SaS NbgeorbnctenßauS jäßtt 300, nidßt unter
ßrägt in ber neuen Hiün^e ju ßfafa Stüde Don 20, 30 Saßre alte Hiitglieber, bie bejirtsmeife auf 4 Saßre
10, 5, 2 unb 1 Sen in Wölb, Don 1 Sen, 50, 20,10 uon allen ntännlicßen Untertßanen, roelcße baS 25.
unb 5 Sen in Silßcr, Heinere in Sronje; ein ¿anbelS» SebenSjaßr erreießt ßaben unb jäßrlicß eine birette
boHar Don 1877—79 glekß bem amerifanifeßen ift auf» ©taatSfteuer Don 15 Sen gaßlen, offentließ 311 mäßlctt
gegeben. Soppelmäßrung beließt jtoar noeß gefeßließ, finb. SieNbgeorbncten tttüffen felbft bie gleidße Steuer
int Skrfeßr befinbet ftcfj aber toenig NeicßSgolb, baS in bem betreffenben SSejirt feit SaßreSfrift gejoßE
5U 4,185 Hif. SBert in 3en ausgeprägt ift. Nußcrbent ßaben. Hießt roäßlbar finb Ofßjiere, Hriefter unb bie
gibt es Diel USapiergetb, beffen SurS infolge ber aE» meiften (Beamten. Sic Hiitglieber beiber Käufer, mit
ntäßlicßen 3urüdjießung beS übermäßig ßoßeit ißa» NuSnnßute ber brei ßiicßften Slaffen bcSiderrenßaufeS,
picrgelbbetrageS feit 1885/86 pari ift. ©inßeit beS erßaltcn Siätcn; bie vpräfibenten beiber Käufer mer»
SängenmafteS ift ber S ß a lu = 0, 3 0 3 0 3 m, bie beS ben Dom Saifcr ernannt. Sie SBaßlen finben aüc Dicr
äPegmaßeS baS 9ti = 3927,27 m. SaS gelobßnticße Saßre ftatt, bie Sißungen foUen ßbdiftenS brei Hio»
gelbmaß Don 36 sQuabratfßaiu ober 1 Ouabratten nate bauern. $gl. N rim o ri, SaS ©taatSre^t Don
ßeißt S f u b 0 unb ift = 3,305785 qkm; 1 ©ßo als gelb» S. (©traßb. 1892).
maß = 1 0 San 311 10 Se Don 30 Sfubo = 99,1736 Dir.
Siacß Sefcitigung beS geubalfßftcmS mürbe 1872
Sie ©inßeit beS ipoßlntaßeS ift baS S ß ß = 1,803907 eine neue Sßerm altung eingefüßrt, bie inbeS in ber
Sit.; 1 Sofu = 10 So Don 10 ©ßo 51t 10 Wo. Sie golge itteßrfacße Nbänberungen erfußr. Scßt befteßen
WemicßtSeinßeit ßeißt Niontme; 1 Stoan = 10 ijjija» Sotio, Ofafa unb Sioto als IRefibenjbcjirte (gu)
turne Don 10 Surne 31t 10 Hie = 3,757 kg; baS Sin, unter WouDerneuren, nußerbent 42 2anbbc(irte (Sen),
neben melcßcm and) baS eßinefifeße Sätti gebraud)t bie in 804 Wun ober Sori (Sreife)unb 42©cßi (Stabt»
mirb, = 160 Hiotnntc ober Hie = 601,04 g. SBgl. oermaltungen) äerfaEen. WeraeinbefelbftDermaltung
S a ffa ta , SaS japanifißc Welbmefen (S3erl. 1890), mürbe 1889 eingefüßrt. S aju fomtnen no<ß bie bei»
unb Safel »Niünsen III« , gig. 7, Safcl IY, gig. 8. ben Solonialbc(ir£e §oftaibo (Sefo unb bie Surilen)
Srebitinftitute. SaSNecßt ber Notenausgabe ßat unter einer befonbern Sermaltung mit bem ©iß in ber
bie 1882 gegrünbete Staatsbant Nippon Winto (Sa» Jpauptftabt ©apporo unb Ofinama (2iutiu»Snfeln),
pital 15 HtiE. 3cn), baS Organ beS ginangminifterS fo baß bie Wefamtjaßl aEer SBejirie 47 beträgt.
uttb äßnlid) geftellt mie bie beutfdße HeicßSbanf, außer»
N edjtSpflege. SaSiapanifdßeWericßtSDerfaßren,
bem befleßeit noeß 221 Hriontbanfen mit einem ein» früßer bureß SBiflfür unb Wraufamteit unDorteilßaft
gefaßte Sapital Don 18,896,061 Sen, ferner 741 Se» anSgejeicßnet, ift in neuerer 3 c'l " ndj europäifeßen
pofiten», Spar», SBorfeßußfaffen tc. (Sapital 15,117,676 SiedjtSgrunbfäßen Döllig umgeftaltet morben. Sic
Sen) unb 2059 lanbmirtfeßaftlicße, inbuftricHc u. tauf» ©trafen finb jeßt §aft, WefängniS, 3 ucßtßauS, Sc»
ntännifeße Wefeüfcßafteu (Sapital 69,050,668 Sen). portation nad) einer Snfel, SobeSftrafe. Nudß für bie
Sn Soloßnuta u. Sobe befteßen 3>oeignieberlnffungen beffere SSorbilbung ber SRiißter ßat man ©orge ge»
ber ¡¿ongtong mtb ©ßangbai unb ber Oriental SBanf, tragen. Sie merben auf ben obern Stufen Dont Saifcr,
in erfterm aitdß eine eßinefifeße '-Bant, tßoftfparfnffen auf ben untern Dom SufEjminifter ernannt unb finb
mürben 1875 naeß englifcßcnt Hiufter eingefüßrt.
unabfeßbar, fofem nidßt Sriminal» ober SiSjiplinnr»
«taatSDerfafiung unb '-Derlualtung.
üergeßen gegen fie Dorliegcn. ©S befteßen ein Saf»
Nacß ber ber preußiftßen nadfgebilbeten N erfaf» fationSßof (Saifßinin), ein NermaltungSgericßtSßof,
futtg Dom 11. gebr. 1889 befteßt in S- eine tonftitu» 7 NppcEßöfe (Sofoin), 48 Sanbgeridßte (Sßicßofai»
tionellc erbliche Hionardpe, bereit ifpaupt »Senno« an baufßo) unb 299NmtSgericßte(Sufaibaufßo) mit 1289
berSpiße einer 2555Saßre alten Sßnaftie fteßt, melcßc Nicßtern, 406 ©taatSanmalten unb 7494 '-Beamten.
mit Simntu Sentto angeblicß 11. gebr. 660 D. ©ßr. 9for ben SaffationSßof tarnen 1890; 994 gäEe, Dor
ben Sßrott beftieg uttb bis jttr Ncftauration Don 1868 ben (BermaltungSgericßtSßof 352, Dor bie 2anb» unb
(f. unten, Weftßidjte) ißrett Siß in Sioto ßatte, feit» j NnttSgeridßte 81,395. Sarunter mären 545 Htorbc,
bem aber in Sotio refibiert. Ser Saifcr (Nlifabo) ßat | 3733 nnbre ißerbreeßen unb 145,624 SSergeßen. Sie
bie ©ntfcßcibmtg über Organifation unb griebenS» Wefängniffe, beren 3oßl 167 beträgt, finb 3um Seil
ftärfe beS ipeereS unb ber glotte, über Organifation I bureß bie 2 anbbe((ir£e äu erridßten.'
ber 3tDüuermaltung, ©cfolbung ber '-Beamten tc. unb
[Sinaitjeit.l Sie finanziellen Serßältniffe SapanS
übt mit ben neun Don ißttt ernannten nnb ißttt Der» j befanben fidß bis Hiitte ber 80er Saßre infolge ber
antmortlicßen Hiiniftern unb einem Weßeiutett Nat I maffcnßaften NuSgabe Don fßapiergelb, moju neben
(Sumitfuin), befteßenb attS ben Hiiniftern unb 15 Nä= [ ber Negierung amß bie ca.300©(anS bereeßtigt maren,
tat, bie gattje Dotlftredenbe Wemalt aus. Ser Smtbtag l in feßr ungeordnetem 3uftmtbe. 1872 jäßlte man
aiieyerS Äonü.^ejrifon, 5. 2lufl., IK. 93b.
32
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3 a p a n (§ecr imb glottc, SSaggen :c.; ®efd)ichtc).

1694 ncrfd)icbcne (ßagierforten (ohne bic Serfälfdjun»
gen), bon benen einige Stüde nur 0,o? Sf. tr>ert
maren, unb ber SBert beS untlaufenben SnbiergelbeS
überflieg 200 WiH. Sen. ®urd) bie umfidjtigen Wajj«
regeln beS ginansminifterS Watfulata Ijat fid) inbeS
bie Sinnnjlnge feit 1886 fo gebeffert, bafe bie ©in»
nahmen immer bic SluSgaben erbeblid) überfliegen
l)aben. TaSSubget beS am 31.2Rnrjl894cnbigenben
ginanäfaljreä mies ©innabmcn bon 84,235,591, 91u8»
gaben bon 81,848,105 Sen nad). Son ben erftern er*
gaben Steuern 66,676,136 (©runbfteuer 38,693,966,
Steuern auf gegorne ©etränle 15,563,991, gölle
4,550,655) Sen, bon ben zmeiten erforberte bie Staats»
fd)ulb 21,019,978, bie (Hrntee 12,810,644, bie Warine
5,639,989, bie ¿ibillifte, Slganagen unb Terngel
3,206,803 Sen. Tie StaatSfd)ulb erreichte 31. SKärj
1893 nach Ülbjitg ber 4,606,086 Seit betrageuben Sit»
tiba 281,720,230 Sen, babon 272,577,500 (Sngier«
gelb 41,200,044) innere u. 13,748,816 äujjereSd)uIb.
ISbecr unb Tvlottc.| grüner mar ber §eereSbienft
3?orred)t ber Samurai, burd) ©efejs bont 28. Stob.
1872, ergäbt 21. San- 1889, mürbe aber bie attge»
meine 3Bebrgflid)t eingefüljrt, monad) jeber, ben ba§
So§ trifft, nad) bem boücnbeten 20. 2e6enSjaf)re 3
Sabre bei bem ftebenben ¡peer ober 4 Salme in ber
Warine, bei ber Sieferbe be§ ftebenben £>eereS 4, ber
Warine 4 Sabre unb in ber Territorialarmee 5 Satire
31t bienen bat. ®er (Rationalarmee gehört jeber SBeljr»
gflidjtige oont 17. bis 3um 27. Satire an. Schüler
böserer Sebronftalten tonnen bis jum 26. Sehens«
jaljr äurüdgeftellt merben, (¡Bebrgflidjtige non 17—
27 Satiren, bie eine gemiffe Silbung nocbmeifen unb
fid) felbft unterhalten, haben nur ein Sabr bet ber
Sahne, 2 Sabre in ber (Referbe unb 5 Sabre in ber
Territorialarmee 3U bienen. ®a 8 (Retrutenfontingent
mirb jährlich feftgefteHt. Tie SriebenSftärfe betrug
1894: 269,748 Wann, unb jmar tarnen auf bie ®arbe
7359, auf 6 Tiniftonen (Totio, Senbai, (Ragoga, Dfata,
ipirofbitna, Kitmamotu) 56,334, auf bie ©enbarnterie
1046, bie Wilis bon Sefo 3627, (Referben 91,190, bie
Territorialarmee 106,088 Wann. Tie Slotte beftanb
1894 auS 58Sabrjeugen (barunter 1 ifSanjerfcbiff unb
26 Torbebofabrjeuge) bon 63,865 Ton. unb 113,379
Sferbefräften mit 7471 Wann unb 497 ®efd)ügen;
baS gefamte Warinegerfonal jäljlte 11,174 Wann.
Tag SBaggen beS (Reiches (f.Tafel»5!Baggen IV«,
Sig. 1 ) ift (gemöbnlid) in ®olb) auS ber ftilifierten
SBlüte beS ©brbfantbemum, baS SSaggen beS taifer»
liefert Kaufes auS bem Statt unb ber
(lA fl
Slüte ber Paulownia imperialis (bgl.
nebenftehenbe Slbbilbung) gebilbet. Tie
$>anbelSftagge(f.Tafel»glaggenI«)
ift roeif) mit roter Sonnenfd)eibe in ber
Witte; bei ber KriegSflagge geben bon
ber Seribberie ber roten Sonnenfdjeibe
netd) bcnglaggenränbernl6 rote, nach aujjen3ubreiter
merbeitbe Strahlen. Tie (RegimentSfahnen jeigen baS»
felbe S ilb, nur mit blauer Sorte. ©S befteben brei
D rb en : ber Crben ber aufgebenben Sonne (1875)
mit 8 Staffen, ber Ebrl)fnnthcmum»Drben (1876) mit
einer Klaffe (f. Tafel »Drben III«, gig. 4 u. 5) unb ber
Drben beS geheiligten SdjaüeS (fogen. Sgiegelorben,
1888).

banifdjen ®eidjid)tgmerten, beut »Kojiki« (Sericbtc
übec bie Segebniffe im filtert um, 712 erfebienen) unb
»Nihongi« (Saganifdje Slttnalen, 720 erfebienen) ent»
halten ift, finb bie jaganifeben Snfeln bon bem ®ötter=
haar S fn n a g i unb S fa n a m i gefdfaffen. Sfanagi
erzeugte bie Sonnengöttin S lm aterafu ; bon ihr
flammen bie jaganifeben £>errfd)er ab. SitmmiwTenno
igoftbumer Siante für Kaum fjamato Smare Sito)
ift ber Trabition jufolge ber erfte W ifabo (»botje
Sforte«; bie offizielle Sejeidmung für benigerrfeberift
abcrTenno [d)in., »btmmlifdjer König«] obcrTeufbi
[»Sohn beS 0immel8«]) unb Segrünber ber jafmni»
fd)en®bnaftie(befteigt angeblich ll.ffebr. 660 b.Sljr.
ben Thron). Tie Trabition liifst ihn fein (Reich im
Süben ber Snfel Kiufiu, ber füblid)ften ber bier
großen jaganifeben Snfeln, haben, bon hier auS nach
Jtorben, nach ber .finugtinfel, borbringen unb baS (Reich
bonSamato in Witteljagan, in ber ©egenb bon Dfata
unbStara, grünben. WefmereSalmbunbcrtc bleibt nun
baS (Reich ?)amato ber Scbauglah ber jaganifeben ©e«
fdjichte. Son hier aus mirb in fortmährenben Kämpfen
baS nörblidje unb norböftlicbe S- untermorfen. Tic
Trabition gibt eine lange (Reibe non igerrfdiem unb
meifj bon lügenhaften Tbaten berfelben ju berichten,
.fbiftorifd) biirfte bon altebem nur fo biel fein, baf; bie
jefsigen Semolfner beS SanbeS, bie Sapaner, bon Süben
geiomnten finb unb baS Sanb nach unb na^ in Sefig
genommen haben. Unb jmar bürften nid)t eine, fon»
bern mehrere fucceffioe ©inmanberungen erfolgt fein,
bon benen bie beiben bebeutenbften, bon mongolifdien
Stämmen unternommen, bbchft mabrfdjeinlid) über
Korea erfolgten, bie erfte nach SBeft« unb Witteljafjan
(Säumo), bie zmeite, fpätere, nadj ber Snfel Kiufiu.
Tie Stndjfommen ber Kiufiu =©iniuanberer b«6en
bann bie frühem (ftammberrnanbten, mit ?lino ber»
mifd)ten) ©inmanberer in Witteljagan untermorfen
unb, bie Ureinmobner, bie Slino (©bifu ober ©mifbi,
noch jetst auf ber Snfel Sefo borhanben) berbrängenb
ober bernid)tenb, fidj allmählich nach korben unb
Dften auSgebreitct. ?(uS biefen ©lementen (bie bann
nod) burd) gelegentliche d)inefifd)e unb toreanifdje
©inluanberungen nermehrt mürben) ift baS jaganifebe
Soll bemorgegangen, ba§ mir 31: Anfang beS hiftori«
feben 3eitalterS im Sefib bon Süb» unb Witteljagan
fehlen. ®S mar ein 3mar fehhafteS, aber hoch nod)
barbnrifcf)cS Solt, baS fid) bon (Reisbau, gifeberei unb
Sagb ernährte, leine Sd;rift, feinen Kalenber, leine
sWnf;e unb Wünjen fannte, baS meber Technil nod)
Kunft befafj u. in (¡Bohnungen grimitibfter ülrt häufte.
Tiemoralifihen u.red)tlid)enl!lnfd)auungenmarennocb
äufjerft roh, ^ie ©beoerbältniffe grimitio (®efd)miftcr»
ehe), bie Strafen unmenfdjlicb graufant. Tie (Religion
befchräntte fiel) auf einen rohen (ÜbnenlultuS, auS bent
fi^ fgäter ber SbintoiSmuS, bie nationale (Religion
beS SanbeS, entroidelt hbt- ®ie Seböllerung verfiel
in einseine Stämme, beren jeber bon einem eignen
fjäugtling beberrfd)t mürbe. ©S gab leinen anertann«
ten §errfd)er über baS ®an3e; ber Tenno mar nur
ber !perrfd)er beS mäihtigflen Stammes unb befafj als
folcher gemiffe ©hrenborreebte. Tem (Range na^ 3er«
fiel bie Seböllerung in bic Witglieber ber Tenno«
gantilie, ben ülbel (aus bem eingemanberten [Dmi]
unb einf)eimifd)en [b. h- 3uerft eingemanberten] (übel
[Witraji] beftebenb), freie Säuern, ©emerötreibenbe
Tie ättefte ©efdficfjte SabnnS berliert fid^ in Sag^ unb Künftlcr (meift aus d)inefifd)en unb loreanifdjen
unb Wf)tf)ologie; erftbont Einfang beS 6. Sabrb- n. ©fm* ©inmanbrern fid) refrutierenb; ihnen gehörten aud)
an treffen mir auf f)iftorifcb beglaubigte Tbatfadjen. bie Schreiber an) unb enblid) Sllaben, bie teils ben
Stad) ber jabanifdfen Wbthologie, mie fie in ben ja« untermorfenen Olino, teils djinefifdjen unb forcanifd)cn
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©ittmanbceern, teils aup ber eignen Station angepbr*' gicrung burp ben Kaiier trat, ©ad mit ben 31intern
tcn. ©er ©enno oertrat ald Oberpriefter bad SßolE nerbunbene 2 anb mußten bie einflußretpen Slbcld*
ben ©öttern gegenüber, patte ben militärifd)en Ober» famüien halb gcmaltig aud3ubcl)nen unb 3U ihrem
bcfel)l im Kriege unb übte gemiffe richterliche guttl» erblipen SBefig 3U mapett. ©ad Slnmapfen biefed
tionen (SBeftiminung oon Sühne) and. Cd gelang 2 anbed bebcittete aber eine burp bie fßaturalmirt*
ben ©enno aber im Saufe ber 3 eit, and bicfcit ©pren* fpaft überbied begünftigte S tä r tu n g ber to ta le tt
»orrcchten eine mirilipe ©ctoalt abjuieiten unb bie ©em a lte n gegenüber ben taiferlipen Statthaltern,
ftcrrfpaft über bie übrigen Häuptlinge ju erlangen, bie halb gän3lip in ben §intergrunb traten. SRop
©ie Kriege gaben ihnen ©elegenheit, Steuern 311 er* äerrfe^enber mirfte bie in bcrfelbcn 3 c't fip oollßeheitbc
heben, moburch ein ttcued bebcutenbed ißrioilegiuiit ge* Speibung ber SRilitär* non ber 3toilgcmalt. Slud
(paffen marb. gndbcfoiibcre bienten ihnen bie freut* ben feörigen ber großen ©efpleptcr, rnelpe ben groß*
beit Silanen unb ©clncrbtreibcnben, ihre Spugbcfop* ten ©eil ber int Siorben gegen bie ©bifu 3U gelbe lic*
leiten, bie auch jutn Kriegdbienft oerpfliptct tuarcit, genben Strcitträfte bilbeten, ging ein berufdmäßiger
jttr Stühe ihrer SStadp. So hatten bie ©enno be* Solbatenftaitb pernor, an beffen Spige triegdtüptige
rcitd eine tpatfäplipc SJtapt erlangt, ald bie SBeriip* gelbperrett (Spogitn) ftanben. ©ad gclbhcrrcitmiit
rung gapattd mit ber pinefifdjen 3 inilifation eine marb erblip in ben gatnilicn ber © a ira (2>ei) unb
obllige llmgeftaltung bed japanifpen Staatdtncfend 9R tnantoto (®en). ©ie SJiapt biefer burp ihren
herbeiführte unb bettt ©enno erlaubte, feine SRapt* militärifpen Slnpang einflußreid)cn gamilien lag in
anfprüpe in rechtliche gönnen 3U tleiben. ©ie äußere bett ©ren3prooitt3en bed Siorbend, nornehntlip itt ber
©efpipte biefed gattjett 3 mtrnuntd ¡ft angefüllt mit ©bette bed Kmanto. Ißercitd tut 10. ¡gaptp. nerfupte
Kriegen gegen bie ©biftt unb Korea, igitt 2. gaprp. ber ©aira äRafatabo fip unabhängig 311 ntapen uttb
wirb (unter Damatobafe) bie ©bene non ©ofio (bad 3uttt Kaifer auf3umerfen. gnt vittfang bed 12 . 3nhrl).
Kwanto) erobert, unter ber Kaiferin gingu Kogo um gelang cd ben äRiiitärhauptern, bie gujimara uttb
200 eine ©jpebition nach Korea unternommen.
ben Jjjofabcl ipred ©influffed 31t berauben, unb nun
SRitte bed 6. ¡gnpi-'h- tarn ber SBubbpidtitud non beginnt ein Streit ber beiben gamilien ©aira unb
Kpina über Korea nad) 3 . unb Inarb nach tnannig* 2Riitnmoto um beit Scjig bed itofed, ber ben Scfiß
fapcti Kämpfen ©nbc bed 6. igahrh. (unter ©opoto ber 3Rad)t einfpließt, citt Streit, ber bie ißeriobe ber
Ultimi [Shototu ©aifpi], ber ald Dicgent unter ber Kai* SBürgcrtriege einleitet, bie fünf gaprpunberte pin*
feritt Suito ©entto regierte) perrfdienb. äRit ihm taut burd) g. üermüfteten. ©er Kaifer marb ber Spiel*
bie d)iitcfifpe 3 ib ilif a tio it, tarnen bie pinefifpe ball ber fip befätupfenben Parteien. 3 uni>thft fiegten
Schrift, d)ineftfdie 3eitred)nung, tepnifpe Künfte bie ©aira. K ipon to ri, bad 2>nupt ber ©airapa'rtci,
aller Slrt, pinefifpe ©efege uttb ftaatlipe gnftitu* mapte fip nap bettt Siege über bie ©egner jttttt
tionen. ©ie miptigfte innerpolitifpc golge ber 33e* ©aijo ©aijitt unb riß alle ©ctnalt an fip, SRitabo
rührung gapand mit ber djinefifpen 3miltfation mar nap ©utbünteit ein* unb abfegenb. ©ie gattiilie ber
biellntm anblung bed alten © efdjleptcrftaatcd SRinamoto fupte er aud3urotten; bad .ömtpt ber*
itt einen je n tr a lif ie r te n SSeamtenftaat nap felben, 3)ofhitomo, ber ipn anfangd unterftügt patte,
pinefifpent SRufter, mit pinefifpent Stept uttb 3ere* marb auf feinen SBcfepl 1159 untgebrnpt. 3>nei feiner
tttoniell, bie fip im 7. u. 8. gaprh. foUjog. © urp fie Söpne aber, £)oritoino unb D o fp itfu n e, ber
marb ber ©enno ber unumfdjränlte Herr bed ©anjen, 2 ieblingdpelb bed japattifpen SSolted, entgingen bettt
ber bie 3iegieruttg bed fianbed burp feine ^Beamten ©obe. floritottto, ber ältere, trat an bie Spige ber
(®atjo ©nijin, ©roßtanjler, 3mei Kanzler, Sabaijitt ilRinamoto. gmiiuifpcit ftarb Kipontori 1181; fein
unb Übaijin, SRiitifter für ginanjen, Krieg, guftij tc.)
apfolgcr, iRunetuurt, marb non bent .'pect ber
birett führen ließ, ©ad 2attb marb in ißroninjen ge* SRinamoto unter Sofpitfune mieberpolt, julegt in
teilt, bie burp fniferlipe Statthalter regiert mürben,; ber blutigen Seefplapt non ®an»no*ura (bei Spi*
bie Dtefibenj bed ©ernto marb nap Kioto oerlegt. I monofeti) gefplagen, gefangen genommen unb ent*
©ad Öefegbup biefer 'ßcriobe, bad ©aihorpo (702), pauptet. ©ie Erfolge uttb bie allgemeine '-Beliebt*
nap pinefifpent SRufter bearbeitet, erflärt allcd (Steid*) heit 3)ofpitfuned tnaptcit aber feinen altern Srubcr,
2anb für Eigentum bed Kaifetd. Slup bie ®efpiptd* |)oritonto, ber ittfiuttpctt feine Oiefibett^ in Kattta*
Werte bed Kofiti unb9tipongi,bie burp ihren mptpolo* tu r a nufgcfplagett patte, eiferfüptig. ©r ftelltc ipnt
gifpen Sericpt über bie ülbftatttmung bed ©enno non nap bettt ¿eben. Dofpitfune mußte fliepen, marb aber
ben ©öttern ben ülnfprüpett bedfelbcn bie Ijtftorifpc auf ber g lu p t Oon einem ungetreuen SSafallctt er*
unb religiöfe ©ruttblage nerfpafften, ftatutiten aud morbet. 3)oritotno mar nun unutnfpränfter gnpaber
biefer3cit. Slber badSpftem, bad mit ben beftehenben, ber ©emalt, ber äRitabo eine 'puppe in feinen 2>änbctt.
auf Staturalmirtfpaft unb beit ©efplcptergenoffcn* ©r ließ fip non ipm 311m S ei» i =ta i S p o g u n (ber
fpaften begrünbeten SSerhältniffen itipt oerträglip bie ^Barbaren befiegettbe große ©ettcral) ernennen,
mar,hielt ftp nipt lange; aud pm m updeingeubal* melpe SBürbe in ber gantilie ber SRinantoto erblid)
ftaat pernor. SSie bad gattje 2anb in beftinunten blieb. ©ied ift ber ülnfang bed S p 0 g u n a t d, in bettt
'Anteilen unter ber Seoölferung nerteilt mürbe, fo be» alle mirflipe Diegierungdgelnalt !on3entriert mar,
tarnen aup bie taiferlipen Beamten 2anb (Slmtdlanb, mäprenb nominell ber äRifabo (meift ein unmünbiged
Sattgianb, Scrbienftlanb). infolge ihrer ©cfplepter* | Kinb) ber Iperrfper bed 2anbed blieb, ©er ©ualid*
berbinbuttgen mußten bie utäptigern gamilien (be* ntttd, ber hiermit begrünbet mürbe, tarn in allen 3 >oei*
fonberd bie gujimara) bie miptigften Ämter, fo oor gen ber SBcrmaüung sunt iludbruct. Stehen bie nod)
allem bad Slint bed Kmaiubatfu (Slrt ©roßmefir) epiftierenbe taiferlipe Stegieruttg mit ipren ^Beamten
bauernb an fip 3U reißen unb ben SRitabo burd) ein trat bad Spogunat, neben bie faiferlidjen Statthalter,
umftänbliped piuefifped Sjofjerentoniett 311 beengen. bie nop fortcriftierten, traten in ben ißronin3en bie
So cntmidcltc fip, ba bie Kaifer unter bettt Einfluß äRilitärgounerneure bed Spoguttd (S p u g o ), tneldtc
bed 3 cretuonielld halb ncrroeidjlidjten, ein Hand* ben militärifpen Oberbefepl, aud) bie peiniipe gufti.)*
m eiertum , bad att bie Stelle ber perfönlipen Ste* I gemalt audübten. ülup itt beit 9ltittdlänbern ber R3c*
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muten fegte ber ©gogun DluffiegtSbcamtc (Sito) ein. j ber ffegben ber Scrritorialgerrcn Würbe. Siefc Waren
jgoritomo ftarb 1199 in Stamatura. Sind) feinem Sobe inswifegett infolge ber Ognmacgt ber Dicgierung 31t
Wiebergolte fid) am pofe bcS ©gogunS Wie borget immer grögerer SRacgt gelangt. SRacg bem ©turse
am äRtfabogof bie ©rfegeinung beS ipauSmeiertuntS. ber §ojo§ gatte ber taiferlicge ¿of, um fieg einen 91n»
Sen fegwaegen ¡Racgfolgern entfanien bie 3^gcl ber gang im Sanbe su fegaffen, feinerfeits ©gugo cinge»
Diegierttng, wcld)e igre elften äRinifter (© giften), fegt. 3 u figwad) aber, fie su überwachen, wie bie
tgatfräftige itnb egrgeisige DRänner, an fid) riffen. Sie ipojo eS noeg getgan gatten, mugte ber Ijimf eS bulben,
©giften fegten nun itnmünbige ©gogune cbettfo ein bag biefe ©gugo fieg in ihren ©ebieten unabgängig
unb ab, wie biefe borget bie DRitabo, fo bag nun ber machten unb felbft bie faiferlidien SegnSIeute berge»
©giften ben ©gogun unb burd) biefen ben glcidjfadS toaltigten. ©egon batnalS gab cS 3Wifcgen biefett
macgtlofcn DRitabo begerrfebte. ©8 war bie Familie Serritorialgerren gegben oder 9(rt. 'ilueg bie9lfgi!aga
ber p o j o, welcge mit p o jo S o f im a f a , bent ©cgwie* fegten ©gugo ein, unb audt biefe Wugten fieg uitab»
getonter ?)off)itomo3, 1205 bn8 ©gittenamt unb bas gängig su macgen. Sie laiferlicgen Statthalter Der»
mit bie göcgfte ©ernalt an fieg riß, in ber fie fieg bis fdiwanben nun obllig, unb bie ©gugo würben gegen
1333 su behaupten Witgte. Sie ©gogune Waren ¡Pup» ©nbc beS 15. ¡Jagd), unabgängige Serritorialgerren.
Oen inigrenpänben. Stad) bent ülusftcrben berffjatnilie Sie nannten fid) nun S a in tg o (wörtlich »groger
DRinamoto fegten fie taiferlicgc ^ärinjen ober SRitglie» ÜRame«). Sic bilbeten ben SricgSabel (Sitte) im ©egen»
ber bergamiliegujiwara juSgogunett ein (©egatten» fag su bent Swfabel in iiioto (Singe). Sie unaufgör*
fgogune). ©in ¡Bcrfucg ber faiferlicgcn Partei, bie liegen gegben biefer Saintgo, ©röbeben unb JpungcrS*
DiegierungSgcwalt loicber bent legitimen Staifcrgaufe nöte brachten im 16. 3>agrg. baS Sanb an ben SRanb
surüdsugewinnen, feglug fegl. Dluffiänbe su gunften beS SßerberbcnS. Ser gelbbau warb gänslieg oernatg»
beS ©gogunS, bei benen nnmenttid) bubbgiftifege ¡Prie» läffigt, ba ber Sauer bod) faft nie bie grüegte feines
fter (bie bcbcutenbften bubbgiftifcgcn©eftcn, biejwbo», gleigcS in Dinge ernten lonnte. 3n ben ffegben biefer
Ggin» unb Dticgirenfefte, entftanben um 1200) eine be» 3cit gaben bie großen ffamilicn bc§ SanbeS, wie
beutenbe politifcgc 3ioKe fpicltcn, würben blutig unter* Ugcfugi, Safcba, Cctii, 2Rori, Ototno, Diiusoji, Sgi»
briidt. Sctn §ofabeI warb fein Sanbbefij} genommen ntasu, Sotugawa, aRacba, Satale, Cta, Swsotawa,
unb an Dlngänger ber pojo gegeben, bie fieg bei aller bie ipojo Don Cbawara (niegt ibcntifig mit ben alten
©ewalttgätigfeit it. ©raufamteit bod) unleugbare ¡Ber» ipojo), igre DRacgt begrünbet.
bienfte um baS Sanb erwarben, inbem fie Diuge unb
j>n biefe 3cit ber unfcligcn ©ürgcrlriege fädt audj
Crbnung WiebergerfteHten, oor adern aber baS S an b bie Dlnlunf t ber ip o rtu g ie fe n in 3 . ttitb bie ©in*
crfolgreicg gegen bie äR ongölen oerteibigten. Slu» fitg ru n g beS © griftentum S, beibeS ©reigniffe,
b la t Slgan, ber groge ¡Mongolen fürft, an beffen pof bie einen bcbcutenben ©iitflug auf bie ©cftaltung ber
SUbiefer 8 e't ¡K arcoipolo weilte unb fo sunt erften» japanifegen ®efd)idjte auSübteit. 1542 laitbete äRen»
mal Äunbe empfing bon bem ratfelgaften Qnfelreicg bes 'P into an Söorb einer eginefifdjen Sfegunte auf
3 ipangu, gatte, nadgbent eine Dlufforbentng jur Un» einer Keinen Snfet (Sanegafgiraa) im ©. oon Stiufiu.
terwerfuitg fruchtlos geblieben war, 1275 eine ©rpe» ©r warb freunbli^ empfangen unb cröffnete §an»
bition nach Stiufiu gcfdgdt, bie aber surüdgefiglagen belSbesiegungen, bie oon ben Saintgo fegr begünftigt
warb. SBenige Sagte fpäter erfegien aber ein neues lourben, loeil fie ignett oiele brauchbare ¡Baren, bc»
arogeS SBiongolengeerinS- ®a war eS benn beripojo fonberS geuerwajfen, beten fie in igrcit gegben bc»
S o f im i, ber mit einer auScrlcfenen 9lnnec bie Sion* burften, subraegten. 1549 laitbete ber ¡JSefuit g ran »
golen (bei Safafginta) aufs öaupt figlug. Sie Über» ciSco X abier in Stagoigima auf Stiufiu. SaS
refte oerniegtete mitfamt ber fflottc ein Saifun.
©griftentum, baS er oeriünbete, ntadge halb groge
Sm S. 1333gelang eS citblidg ber ÜRifabopartci unter gortfegritte. Sem Solle, baS in feiner Diot ber ¡Bet*
¡Ritta f )o f g if aba unb D lfg ifa g aS afau ji, fidgber Siociflung nage war, braegte eS einen rcligiöfcn Srofl,
Dfefibens beS ¡Dtifabo, Stioto, 31t bemäegtigen, Santa» Wie ign ber berfontmenc, burd) bie politifegcn SBeftrc*
iura ju erobern unb bie pojo su fttirsen. Slber bem bungen feiner ¡ßriefter forrumpicrteSBubbgiSmuS niegt
faiferlidgen paufe tarn ber ©ieg niegt 3U gute. Ser gewähren tonnte. Sie oielfaege Dlgnliegfcit beS bubbgi*
neue Sgogun, ÜRorigofgi, oerftanb eS niegt, bieSitua» ftifegen unb beS tatgolifcgen Siiregcn» unb ©otteSbicn*
tion su genügen. Ognc groge SRüge gelang cS Dlfgi= fteS (¡Silber* unb ipciligcnocregrung, SReffe, ÜScigraud),
fag a S a f a u ji , fid) beS ©tjogunatS su bemäegtigen bunte Prieftergcwänbcc, DRönege unb Dfonnen, ©öli*
unb biefeSSürbe aueg gegen bie taiferlicgc ¡Partei (iRitta bat, ÜBadfagrten unb Proseffionen, Dicliguicnocr»
s2)ofgifaba) su behaupten, ©r begrünbete baS ©go* egrung, Dfofentränse) Wugten bie Jfiefuiten gefegidt für
g u n a t berD lfgitaga, baS bon 1335 —1573 Wägrte. igre 3toede su genügen. Son ben japanifdien gürften
Sie ¡¡Rifabowürbe tarn unter ben Dlfgifaga fo Weit ger» erfugr baS ©griftentum ntanege görberung auS polt»
unter, bag einmal 56 Jjagrc lang swet DRilabobgna» tifd)e_tt®rünben; fie fpielten eS gegen biebubbgiftifegen
ftien gleidj^eitig, eine im ©üben unb eine im SRorben, ¡Pricftcr auS. ÜRaraentlid) im ©üben, auf Stiufiu, in
ejiftierten. Unter ben 9lfgifaga=@gogunen ift Dlfgi» ben ¡perrfegaften ¡Bungo, Omura unb ülrinta, ntaegte
ta g a ?)o fg in titfu (1376— 93) ber bebeutenbftc. eS fegnede gortfegritte. ¡Bereits 1582 ging oon biefen
Sgnt gelang eS noch einmal, für turse 3ett Singe unb bret perrfegaften eine ©efanbtfegaft an bcnipnpft ©re»
Crbnung gersuftetten, bem SRäuberunloefen, unter gor XIII. (bes. ©iptuS Y.) unb bie Jpöfe Don Siffaboit
bem baS Sanb fd)Wer litt, su fteuern unb mit ©ginn unb SRabrib, bie 1590 surüdfegrte. 3ut 8 ei* ber
einen greunbfegaftsoertrag 3U fegliegen, ber freilieg grogen ßgriftenoerfolgungen im 17. igagrg. fod eS
3 . in eine Dlrt DlbgängigfeitSoergältniS su ©gina über 600,000 ©griften tn Jf. gegeben gaben.
braegte, inbem eS jährlich iooo Unsen ©olb an biefeS
8 'oci 'IRänncrn gelang eS in ber sWciten pälfte beS
3nglte. Unter DofgimitfuS fegwaegen ¡Radjfolgern le.gagrg., Wicber eine fraftoode sentralcDicgierungS»
loderten fieg aber bie ¡Banbe ber Crbnung ntegr unb geloalt 3U fegaffen unb baS Dlnfegen ber Slrone (bie
ntegr, bis feglieglieg im 16. Sagrg. eine allgemeine fie in igretit eignen gntereffe beftegen liegen) ben
Dlnarcgie '.plag griff unb baS Sanb sunt Sutnmclplag unfügfautett Saintgo gegenüber 3ttr ©eltung su brin»
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gen: O ta ÜRobunaga u n b S o g o to m i^ ib e g o fg i.
Ser eiftgenannte mar ein bureg SíriegSglüd ju großer
SDÍadjt gelangter TOöntmling bce Saira. 'Seine
¡Díacgt leníte bie ülufnterffamfeit be§ ¡feofeS in Kioto
auf ign, unb bei ¡UUtnbo Ofi ¡Dfacgi beauftragte ign
1567, bie {Ruge im Sanbe mieber [jerjufteüen. dllS
¡Beauftragter beS KaiferS 30g Ota ¡Robunaga in
Kioto ein unb fegte 1573 ben legten 9lfgifaga*©gogun
ab. SaS ©gogunat gärte bannt auf unb id a ib erft
1603 bureg Sofugama 3geßafu aufs neue ciugericgtet. SJiit .feilfe feines iínu ergebenen !¡i>eere§ unb
feiner gefeßidten gclbgeiren beruhigte ÜRobunaga nnd)
unb nací) baS Sanb. ¡Jlucg bie übermütigen bubbgi»
ftifegen rieftet, bie in ben ¡Bürgetfriegen eine beben»
tenbe politifdje {Rolle fpieltcn, liefe er feine sDiad)t füg»
len unb jerftörte bie Jllöfter ber Senbai» unb ©gin»
fette auf bem ípigefan bei Kioto unb in Cfata. 3g"en
gegenüber begünftigte er and) baS Egriftentum. Sie
oöllige ¡Ikcifijienutg beS SanöcS ginbeite fein trüg*
jeitiger Sob 1582 infolge eines oerräterifegen über»
faHeS eines con igm beleibigtcn ©eneráis (9lfccgi 3Ki*
tfugibe). Sein ÜBerf Warb fortgefegt Bon S 0g 010m i
¡pibegofgi (Saifofama), ber fiel) Born ©tatlburfdicn
bis äum ©eneralüRobunagaS emporgefegmungen gatte
unb nad) beffert Sobe bis 1596 als Kmambaffu, p
loeldjcr SSiirbe ign ber SRifabo 1586 ergo6, bie ®e=
fegide Japans leitete. 3 gnt gelang bie Bärtige ¡{keift»
jicrungbeSSanbeS. Selbft bie mäditigenSaimgoSgi»
utaju Bon ©atfurna, 3Rori Bon Egofgu (Siagato) unb
Sßepafu Bon Sotomi mußte er mit feinem {Regiment
ju Berfbgnen. Sie miberfpenftigcnipojo Bott Chamara
Bernid)tete er unb gab bie aegt ¡Broninjen beS Simonto
bem Sofugama 3 g eg afu, ber baburd) ber mädgtigfte
Saimgo beS SanbeS mürbe, ipibegofgi ftarb 1598
mägrcnb eines ErobcrungStriegeS gegen ¡florea, beffcit
einzige Errungcnfd)aft bie Einfügutng ber Seramit in
3. mar, bie toreanifd)e Söpfer naeg 3- braegten. Seit
©griffen gegenüber ¿cigte fid) ¡pibepofgi niegt fo mogl»
molleitb mie fein ¡Borgänger, linter igm crfdßen 1587
ein Ebift, baS bie 'Ausübung beS EgriftentumS Bcrbot
unb ben fremben ¡Brieftcrn aitbefagl, baSSanb ju Ber»
laffen. Sie Snfolenj fpanifdger, Bon ben ¡Bßilippincn
getommener granjtöfaner, bie fieg an baS ¡Serbot beS
'{SrcbigenS niegt tegrten, fügrte 1597 jur Sreujigung
einer 'llnjagl fpanifeger, portugiefifeger u. eingeborner
Egriftcn in ÜRagafati. SBott cingelncn Saititgo mürben
bie ©griffen aus pcrfönlicgcn ©rünbett ucrfolgt; bie
{Renegaten mären aucg gier mieber bie fcglimmften.
9iad) bem Sobe ¡pibcpofgis braegen Bon neuem
3miftigteitcu unter ben ©rojtcn aus, ba bie Bon igm
für feinen ©ogn ¡pibepori cingefegte Borntunbfcgaft»
lidie {Regierung niegt buregjugrcifcn Berntocgtc. Sic
Kämpfe enbeten 1600 mit ber Sdglacgt bei © efiga»
g ara , in ber ber S o fu g a m a Q gcgnfit an ber
Gpige ber igm ergebenen (meift ben nbrblid)cn Sanb
fdjaften angegörenben) Saimgo feine ©egner, bie
gürften beS SübenS, fdilug. S r marb uoiit ÜDlifabo
3um llbaifin (Kahler 3111 iRccgten) unb <Sei=i tai*
©gogun ernannt (1603). ¡Dlit igm beginnt baS © g 0*
g u n a t ber S o fu g a m a , baS in 3- bis 1868 beftanb.
Ser ©egmerpunft ber japanifegen '{klitit lag fortan in
3ebo liefet Sotio), ber diefibeng ber Sofugama»Sgo*
gune. Sgepafu ift ber ©riinber beS eigentümliegen
¡BerfaffungSfgftemS, melegeS baS {Regiment beS Sgo*
gunS mit ben gegebenen gormen beS SegnSmefcnS
unb ber sJJiitabo»äftonardgie Bereinigte, bent Sanbe
nad) ben enblofen Kämpfen ber norgergegenben 3 agr»
gunbertc einen über 250 3ngw mägrenben gricbeit
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gab unb baburd) eine goge Sulturentmidelung ermög»
liebte. S er {Regierung ber Sofugama oerbanft baS
Sanb bie Entmicfelung feiner ©eiben» unb ¡Baum»
moHenfuttur, ben üluffcßmung feiner ¡{Sorjellaninbu»
ftrie, bie ¡Blüte feiner Sitteratur unb Kunft. 3n ber
¿Jeit beS langen griebenS fonnte bie cginefifcge ¡{Sgilo*
fopgie, Sitteratur unb ffiunft einen naiggaltigen unb
beftimmenben Etnflufj auf bie üimft, bie Senfart unb
bie ©itten beS SanbeS auSübcn.
OTe tgatfiid)lid)c DiegicrungSgemalt lag in ber§anb
bcS©gogunS, beS faiferlicgen StattgalterS bem diatucn
nacg, ber ben faiferlicgen S>of in ftrengfter Wbgängig»
feit Bon fid) gielt unb bem Maifer nur einige Egren»
reefete einräumte. E r ftügte ftd) auf feine §auSmad)t,
bie ¡{irooin3en beS Ümanto (ein Srittel beS fReicgeS),
unb bie igm 3ugetgancn unb Born feaufe Sofugama
abgängigen Saimgo (gubai Saimgo), mit benen alle
gogern iintter ber ®gogun=Diegierung (¡Bafufu) befefet
mürben, mägrcnb bie übrigen Saimgo rnegr unb
ntegr unter bie ¡Botmäfjigfeit beS ©gogunatS gebraegt
mürben. Sic militäriftge SRacgt ber Saimgo mürbe
bureg eine befonbere Äriegerfafte, bie © a m u ra i ober
{Ritter (3U ber im meitent Sinne bie Saimgo felbft and)
gegärten), gebilbet. Sie grbfjcrn unter ignen gatten
felbft fleinere SegnSgerrfcgaften als SlfterBafallen
inne; bie geringem maren nidjts als ©olbaten, bie
Bon igren Saimgo Stenten (in SiciS beftegenb) be»
3ogen unb bafür ignen blinb ergeben maren. 3 gcgafu
felbft gab bureg feine auf SVonfuciuS bafiertc ©efeg»
gebung unb ftrengen Egrcnuorfdjriften (¡paratiri ober
Seppufu, Selbfttötung bnreg ¡öaucgauffcglifeen) bem
©eift pcrfönlicgerSafaUentreue, ben ber Samurai Ber»
förperte, bie benfbar fegärffte üluSprägung. 9lud) ber
©gogun gatte feine Samurai. 3g>* 3 a5i betrug etma
80,000, fie 3erfielen in größere, melcge SegnSgerr*
fdjaften innegatten (§atämoto), mittlere (©otenin),
unb, im ©gogunatSlanbc felbft, in geroögnlicge ©ol»
baten (Ülfgigaru). Ülufjerbalb beS SegnSBerbanbeS
ftanb cnblicg baS gemeine ¡Bolf (§eintin), in ¡Bauern,
¡cmnbmertcr unb ftauf leute 3erf aüenb unb burig ftrenge
9torfd)riften, bie ¡{iolijei unb ein eigenartiges Sp»
ftcm gegenfeitigcriBcrantmortlicgfeit ebenfo im3num
gegolten mie bie Samurai bureg ben Egreufobcj;.
Enblicg gab cS nod) eine Klaffe Unreiner unb ÜluS»
aeftofecner (Eta, ©eröer w., ©eifga, Säifeerinnen,
3oro, Sirncn), roeldfe als '{kria aufjergalb aller ®e»
fcllfcgaftSorbnung ftanb unb feinerleidtedite gatte. Sic
@runb3üge biefer ¡Berfaffung mürben uoit 3gegaiu in
einem Bon igm mit ipilfe feiner in ber K'onfucianifcgen
'Bgilofopgie bemanberten {Ratgeber oerfafjten Sraftat,
ben fogen. 100 ©efegen beS 3gcgafu (©ongcnfama),
niebcrgelegt.
Sie au S m ä rtig c ¡Bolitif ber Sofugama»©go*
gune mar burcgauS frieblicg. Slnftatt auf friegerifege
Eroberungen au§3ugegeit, beftrebten fid) bie Sotu»
garnn oielmcgr, bie 3«pnner möglicgft Bon allem ¡Ber»
tegr mit beut ¡JluSlanbe auS3ufd)liefjen, roeil fie be»
forgten, bafe ein fortgefegter ¡Bertcgr mit bentfelben
bie fefte Crbitung, in ber fie baS fapanifege ¡Bolf 311
galten miinfdjtcn, gefägrben möd)te. Surd) baS ¡Ber»
bot, große ©cgiffc 311 bauen u. baS Sanb 3U Berlaffen,
bnrdj bie ÜluSfcglicßung aüer gremben (nur ben 31t
ülnfang beS 17. 3ngrg. nad) 3- gefomntenen §ol*
länbern mürbe geftattet, eine ffaftorci auf ber tleincn
3nfcl S c fg in ta bei 9tagafati bcisubegaltcn, mo fie
bis gegen baS Enbe ber Sotugama»ipcrrfd)aft mie
©cfangene gelebt gaben) fuegten fie bie ülbfperrung
beS ¡BolfeS nad) außen fein burdfeufeßen. Eine not»
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wenbige gotge berfclbeit waren bie SRaßregeht gegen
baS © T riftentum , bie in ber golge jur fait gänj»
licken DluSrottung beSfelben in 3- führten. Vcripic»
bene Umftänbe, wie baS perauSforbernbe Venepmen
ber frentben ^riefter, bie ©ewalttpaten ber d)riftlipen
Saintpo gegen peitnifpe Setttpel, ber ERenfpenpanbel
priftlicper Saufleute, ittSbef. aber bie VeforgniS oor
einer Verbinbung ber einpeintifpen prifilipen SBeoöl»
ierung mit auswärtigen ERäpten, wirtten 3ufamtucn,
ben fonft in religiöfen Singen fepr toleranten jpepafu,
bonteptttltp aber feinen ©ttfcl gpemitiu ju einem
fparfeit Vorgcpen gegen baS ©priftentuni ju be»
ftimmen. ÜRapbem bereits einjelne Saitnßo in ipren
(Gebieten gegen ba§ ©priftentum borgegangen unb
Wieberpolt Verbote erlaffen Worben Waren, erfpien
1614 ein Erlaß, wclcper bie fremben i)lriefter für San»
beSfeinbe erflärte unb bie VuSrottmtg beS ©priften»
tumS anbefapl. SRiut begannen bie graufanteit ©pri»
ftenberfolgungen, bie fpließlip mit ber fogen. Spittta»
bara=9tebeÜion 1637—38 ipr ©nbe fanben. S ort auf
ber §albinfel Spimabara unb auf ber 3nfel 9lma»
tufa in ber Stape bon IRagafafi patten fiep bie Derjwei«
feiten ©priften unter ber güprung eines fanatifdjen
Vroppeten (Spiro) in offener VebeEion gegen ipre
llnterbrüder erpoben. ©rft nap langwieriger Velage»
rung gelang eS, ben feften Stiippunft ber Slufftän»
bifdjen, baS Sploß ipara auf Spimabara, ju erobern
unb bnrep Eüeberuteßelung fämtliepcr überlebenbcn
bem 9tufftanbc ein ©nbe 31t bereiten. Sie lange grie»
bcnSjeit, bie ber Veenbigung beS EpriftenaufftanbeS
folgte, ift arm an bemerfenSwerten politifepen ©reig»
niffen. Sie Wieberpolt bon ben ©ngiänbent Wie aup
non ben SRuffen unternommenen Verfupe, ipanbelS»
be^ieputtgen mit 3 . anjutnüpfen, fepeiterten fämtlip
unb tonnten erft in ber jweiten Hälfte beS 19. 3aprp-,
als mit bem Stiebergang ber SotugaWa»)perrfpaft bie
innerpolitifepe Sage QananS fiep fepr geänbert patte,
mit mepr (Erfolg wicber aufgenommen werben.
ERannigfap finb bie Urfapen, wclcpe ben S turj
beS SpogunatS ber Sotugawa perbeifüprten. Sie
näpfte unb bireltefte Urfacpe lag in ben Spogunen
felbft. Sie SRapfolger berSpepafu unb 3pemitfu oer»
weiptipten unb gerieten unter bie Vormunbfpnft
eprgeiäigcr Veamter, bie für fic bie Regierung füpr=
ten. 3 n bent ERaße aber, als bie (Energie ber Spo»
gune napließ, napm ber ¡paß ber bon ipnen unter»
inorfenen Saintpo, boräüglicp ber mäptigen füblipen
Saimpate, ben 3pepafu burp fein tlug erbaditeS Sp»
ftern Wopl patte in Sprmtfen palten, aber rtiept unter»
brüden tonnen, bropenbere unb pcrauSforbernbe ©e=
ftalt an. Sie Warteten nur auf eine giinftige ©elegen»
peit, fid) ber berpaßten Sotugaroa»!perrfpaft 31t ent»
lebigen. (Eine Weitere ©cfapr lag in ben finnn3ieüen
Verpältniffen beS SanbeS. 3 n ben langen griebenS»
japren napm bie Vebölterung ftetig ju; nipt in glei»
epem ERaße bie (Erwerbsquellen. Sie fteigenbe ©nt»
widelung bon ¡panbcl unb JSnbuftrie anberfeitS rief
ein bringenbeS VebürfniS ttap ©clb perbor, WeldjcS
baS gan3 auf fRaturalwirtfpnft bafierte politifepe Sp»
ftem ber Sotugawa außer ftanbe War, 3U befriebigen.
©ine SJeipe fdjlepter ©rnten bermeprte bie Verlegen»
peit, unb baS Vatufu (Regierung beS SpogitnS),
beffen fpwiipfter ißuntt bon feper bie ginariäWirtfcpaft
gewefen war, ftanb ber immer 3unepmenben ©clb»
tnapppeit ratlos gegenüber. 91un traf aber bie üble
wirtfcpaftlicpe Sage mit am pärteften gerabe biejenige
VcoölfcrungSflaffG, bon beren ©egnerfpaft, ba fie
bie militnrifpe Straft beS SanbeS repräfentierte, baS

Vatufu im ©rnftfaEe am meiften 31t beforgen patte,
bie Samurai. überbieS waren bie beifern ©lemente
biefeS StanbeS, in beren £änbcn bie Verwaltung ber
Saimpate allmäptip übergegangen war, bie aber, bei
ber ©rblidjteit aller iiimter, bon ben pöpern Veantten»
fteEen auSgefdjloffen waren, mit bem perrfpenben
Spftent feit lange unsufrieben. 3luS ber itlaffe biefer
Seute gingen bie dJiätmcr perbor, wcld)e bie Um»
Wägung beS igapreS 1868 bewirften unb naepper an
ber Spipe ber ©efepäfte ftanben unb 311m Seil nod)
ftepen, bie Saigo, Ohtbo, .ftomatfu, Sturoba aus Sat»
funta, bie Stibo, $iro 3awa, Jfto, gnoupe, fDantagata
auS ©pofpu, bie Öiuma unb Soejima auS ^ e n , bie
Safati, ©oto,3tagati auS Sofa. 9iur wenige Saintpo,
Wie bie bon ©d)i3cn unb Sofa unb Spiutn 3u Saburo,
ber iliegent bon Satfitma, napmen tpätigen Ülnteil
an ber 'Jiieberwerfitng beS Sotugawa. Sie Saimpo
fapen fiep infolge ber ERißcmten außer ftanbe, ipren
Samurai bie VeiSrenten ferner 3U 3aplen, biele ber
leptern berließen ben Sienft unb trieben fid), an
3ap! ftctS 3unepmcnb, als pcrrenlofe Seute (SRonin)
im Sanbe umper. @S beburfte nur eines Scplag»
Wortes, um biefe TOaffen in baS gelb 3U bringen.
Safür War aber in3Wifd)en bon anbrer Seite per
geforgt. Sopl niipt gan3 opne 3 ufantmenpang mit
bem ilbfperrungSfpftem ber Sotugawa gegen alles
grembe entwidelte fiep bereits im 17. yaiprp. eine
litterarifepe 3iicptung, bie im ©egenfap 31t berperr»
fdjenben epinefifepen Sitteratur unb s45püofoppie baS
Vltjapauiftpc wicber auS ber Vergeffenpcit peruorfudite
unb 5um ©egenftnnb eifriger gorfepung madjtc. Sie
Bewegung patte urfpriinglicp einen rein litterarifdjen
©paraftcr unb würbe bon ben littcraturbcrftänbigeu
Sotugawa felbft geförbert. ülllmäplid) aber napm fie
einen politifepen ©parattcr an. Sic altfapanißpe
Spintoreligion unb »Voefie ließ ben Staifer als ben
Sopn beS ¡pimmelS, als ben eityig beredptigten §ere=
(per, unb im ©egenfap baju bie SotugaWa»Spogune
als Üfurpatoren erfepeinen. ©cfpidjtswcrte, wie baS
Sainiponji (um 1700) unb mepr 110p baS SRipon
©waifpi (1827), berrieten gan3 offen eine auSgefpro»
pene legitimiftifpe Senbens. Sic Spogune oerfudjten
uergeblip burp ^Brefiprojcffe gegen biefe gefaprlicpcn
Senbenjen ein3ufpreiten. Sie burp biefe litterarifepe
Strömung gefpaffene Stimmung Wußten nun bie
geinbe ber Sotugawa gefpidt für ipre 3>bcde 3U be»
nupen. Sie gebärbeten fiep als bie berufenen Sräger
ber ÜRitabo»3bec unb gaben bie STPieberperfteEung beS
alten legitimen 9Jtifabo»£>aufeS als baS 3iel iprer Ve»
ftrebungen auS. 3 lt öiefent 3 'ucci traten fie in Ver»
binbung mit ber legitimiftifpen §ofpartei, au bereit
Spipe bie Sugc S a n j 0 unb 3 Wa t u r a ftanben. 38ie»
bcrperftcllung ber 3)£itaboperrfd)aft warb nun baS
gelbgefprei, unter bem fip aEe ©egtter beS Vatufu
fnmmelten, unb attp bie 3Uptlofen SRoninbanben, bie
fid) intSanbe umpertrieben, mapten eS 31t bem iprigen.
So War bie Sage beS Vatufu fpon mißtip genug,
als bie ü ln tu n ft ber g rem b en in 3 - fte nop be»
beutenb berfplimmerte. Sic 9lbfpcrrungSpolitit patte
fip feit ber ERitte beS 19. 3aprp. als nipt ntepr palt»
bar erwiefen. Sie ülnteritaner waren mit ber SBcfiebe»
lung StalifornienS nape ÜRapbarn 3bp«bS gewor»
ben unb fupten ipren ¡jjanbel über ben ©roßen Ogean
pinauS auSjubepnen. 1853 erfdjien ber ameritanifpe
Sonintobore ißerrp mit einer gtottiEe in ber Vupt
bon 3cbo unb brapte einen (Brief beS Vräfibenten ber
Vereinigten Staaten, in bem bie VnEnüpfitng bon
S>anbelSbe3iepungen nerlangt würbe. 1854 tarn er

S a p a ń (©efpipte bid 1869).

wicber, mit Dlntwort ju Ijolett. Sad Vafufu, bad bop
einige Seuntnid bed Dludlanbed befaf), füllte fidj nicht
ftart genug, bad Dlnfinnen surücfsuweifen, unb be=
Willigte Vcrrp 1854 einen Vertrag. Dlldbalb folgten
noch int nämlichen Qapre Gnglnnb, 1855 Dfußlaitb
ntit gleichen Verträgen. Sie Verträge geftotteten ben
Sdjiffen ber genctnnten SJcnditc nur, Spituoba, Dia»
gafati, SanagaWa unb icmfobate (auf Qefo) ansu»
laufen, bort Vrooiant cinsunepinen unb SBaren su
oerfaufen; einDfieberlaffungdrept Warb bngegen nipt
gewährt. Sie DfaPgiebigfeit ben greittben gegen»
über bradjte bad Vafufu aber itt eine üble Vage.
Sie ®egner oerfehlten nicht, bicfe Dfapgiebtgfeit als
unpatriotifp unb feig ju bcjcidntett, unb Ocrlangten
entrüftet bie ganjliche Vertreibung ber fretnben Var»
barctt. Güte 3eitlang ferien cd, ald folie cd bent Va»
fttfn gelingen, feine Stellung jtt behaupten. Sent
unfähigen Shogun Qpefaba, ber bent 1853 geftorbe»
nen Shogun Qpcpofpi itt ber Diegieruttg gefolgt war,
Warb in ber Verfon Qi S am oitd, bed gürften oon
¡pilone (Otni), ein ¡Regent (Sairo) jurSeite gefegt, ber
aldbalb fparf burchgriff. Gr gab puar notgedrungen
unb unter bent S rud ber Gr folge, Welpe Guglaitb
unb grnttfreip focbcit itt Gpiita errungen patten, bent
Dlnbrängen ber gretnben auf GrWeiterung ber Ver»
träge ltad) unb fcfjlofj 1858 ntit Dlmerifa, in bemfelben
Qapre and) nod) ntit ¡pollanb, Dfuglaitö, Gnglattb
unb graitfrcicp (bent 1861 Vratfscu, 1866 Qtalicn,
1869 Dftcrreicp» Ungarn nadjfolgtcit) Verträge ab,
traft beren ben gretnben bie §äfcn Sanagawa (an
beffen Stelle fpätcr Qofopanta trat), Dfagofafi, ¡pa»
tóbale, fpäter auch 9íiigata, ¡ptogo (Sobe), Qebo unb
Dfata geöffnet werben follten. Sen SBiberftanb ber
Cppofition muiste Qi Santón ober erfolgreich nieber»
3Upalten. Stach betn Sobe be? Spogund Qpefaba
1858 fegte er cd burd), baß ein zwölfjähriger .Stnabe,
Qgcittopi, fein Dfapfolger würbe, für ben er als Die»
gettt bie Diegieruttg weiter führte. Scparfe Strafen
trafen bie ®cgncr. Dlber Qi Saitton Warb 1860 burd)
einen Dfonitt ermorbet; mit ipm fiel bie legte Stiigc
bed Vafuftt. Ser Vorntmtb bed jungenSpogund, Sri»
to tfu b a fp i, oermochte ed nicht, bent Dlnbrattg ber
©egttcr bie Spigc su bieten. Qtntttcr ungeftütner
Ocrlangten fie bie Vertreibung ber Varbaren/ttnb ber
!pof in Sioto wagte cd, fid) bicfcut Verlangen ntiju»
fpließen. So fepr patten fiep bie Verpältniffe bereitd
geänbert, baft ber Spogun, ber eiitft mit bent DJfifabo
wie mit einer Vuppe gefpielt patte, fiep jegt entfploß,
felbft nach Sioto ju gehen, trat betn Soofc bie Unmög»
iidjtcit, bie greittben 311 oertreiben, OorjufteHen.
3wei Greigniffe finb ed bann gewefen, bie burd)
ipre golgen bie entfpeibenbe, bent Vafufu uugünftige
Düenbung perbeigefüprt paben. Ser 3ug bed Dfcgcn»
ten oon Satfumn überfiel, oon Qebo tommenb, 1862
jWiftpen Qebo unb Qotopanta eine ipnt begegnenbe
ipasicrenrcitenbe englifche ©efdlfdiaft unb tötete eine
Verton berfelben, Dfamend Dlipnrbfon. Qnt Dluguft
1863 befpofj ber gürft üoit Gpofpu, in Wörtliper
Dludfüprung eined Oottt üDfifabo erlaffenen Vefepld,
bie Varbaren su oertreiben, amcrifnnifd)e,pollnnbifpe
unb franjofifepe Scpiffc in ber DJfccrcnge oott Spi»
monofeti. Sic Antwort auf bie Grntorbung Dfiparb»
fond war bie 3 crftörung Sagofptntad, bet ¡pauptftabt
Oon Satfuma, burcp eine englifche glotte, bie Antwort
auf bie zweite Spat War bie 3 erftörung ber Vattcricn
unb Sd)iffe bei Spimonofefi burd) eine englifcp»pol»
länbifd)=franzöfifcp»anterifanifepe glotte 1864. Sicfe
Greigniffe Waren burcp ipre golgen oon ungeheurer
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Vebetttung. Sem Vafufu fofteten fie große Sunt»
ttten old Gntfcpäbignngdgelber, Welpe feine opnepin
leeren Saften oöllig crfd)öpftcn, ben leitenben Verfall»
licpteiten in Satfuma itnb Gpofpu aber öffneten fie
junt erftenmal grilnblicp bie Dingen über bie DRapt
unb Stärfe ber gretnben unb brachten fie su ber Über»
Seugung, bap ed unmöglich fei, bie gretnben 31t oer»
treiben, fowie 3U ber Ginficpt, baß nur eine ftarte, na»
tionale unb einheitliche Dfegicntng bie politifepe Selb»
ftänbigfeit unb Qntegrität bedDieiped bewapren fönne.
gortan änberten bie Seiter ber Dlnti»Spogttn»Ve»
wegung ipr ¡Programm. Sie SSicbcrperftettung ber
legitimen SKifaboregierung, bie fie früper ntepr ald
geeigneted politifcped Vropnganbantütel benugt patten,
machten fie jegt, ba fie fiep oon ihrer politifcpen Dfot»
Wenbigteit überseugt patten, ernftpaft sunt 3 iele iprer
Veftrebungen, bngegen fegten fie bie Vertreibung ber
greittben oott ipreut Vrograntnt ab. SBentt auep in ber
golge ttod) ntnncpe Vluttpat oon ben ntit ben neuen
Verpältniffen unsufriebenen Samurai gegen biegrem»
ben oerübt Warb, fo baepten bop bie güprer ber Ve»
Wegung feit ber Spimonofefi »Dlffaire nie mepr ernft»
lieh an bie Vertreibung ber gretnben, fie waren int
©egenteil eifrig barauf bebaept, frentöe Ginricptungcit,
namentlich DBaffcn, bei ftp einsufüprcn. S er ipof oon
Sioto ertnnnte, ber öeränberten Sage 9fed)nung tra»
gettb, bereitd 1865 bie oottt Vafufu mit ben gretnben
gefploffenen Verträge an. Qnt September 1866 ftarb
ber Spogun, unb ber bidperige D iegcnt^itotfubafpi
(Seift) folgte ipnt inberSpogunwürbenap.QmQanuar
1867 ftarb aup ber DKifabo Sontci, unb 3Jiutfupito,
ber nop jegt regierenbe DJfifabo, beftieg, ein 14jäprigcr
Snabe (gcb. 3. Dfoo. 1852), ben Spron. ipitotfubafpi
erfanntc aldbalb, baß unter ben öeränberten Verhält»
niffen bad Spogunat fip überlebt gäbe unb nipt ntepr
SU palten fei. S o gab er benn, ber Vorftcllung bed
gürftett oon Sofa folgenb, fre iw illig 9. Dioo. 1867
feine © ew alt b e n tS a ife r su rü d . S er SKifabo
napnt bie Dfefignation an, beauftragte aber ben Spo»
gun, einftweilen bid sur Dfeitorbnuitg ber Dfegierung
bie ®efpäfte weitersufüpren. iöitotfubafpi patte ge»
pofft, aup unter ben öeränberten Verpältniffen feinem
ioaufe eine perrfpenbe Stellung erpalten su fönnen.
Gin Staatdftreip feiner tutgebulbigen ®egner, bttrp
ben fie fip ber Verfall bed jungen Saiferd bentädjtig»
ten, mapte biefe Hoffnung sunipte. Gin Gbift bed
Saiferd pob halb barauf alle bie ¡jjofätittcr, burd) bie
ber Spogun ben Saifer su überWapen pflegte, auf.
Siitotfubafpt oerliefj barauf Sioto unb ging nap
Öfatn. Von bort fpidte er feine Sruppcn gegen Sioto
oor, bie aber im ®cfept bei g itfp in ti Oor Sioto ge»
fplogen Würben (1868). Saraufpin begab fip ber
Spogun su Spiff nap Qebo, warb öont Saifer abgc»
fegt unb für einen Diebellen erflärt. Gr unterwarf fip
unb 30g fip ind Vrioatteben 3urüd. Sie Dlnpäitgcr
ber Sofugawa fegten ben uitgleipen Santpf nod) eine
3eitlang fort, bie legten Überrefte fegten mit ber Spo»
gunflotte nap Qefo über, wo fie im Qattuar 1869 bie
Dfepublit audriefen. S er Dfepublil Warb halb ein Gitbe
gemapt, unb im Qutti 1869 geporpte gatts Q. ber
neuen Dfegierung.
Vereitdl868 War berDJiifabo Oon ben neuen DRapt»
pabern beftimmt Worben, aud feiner Dlbgefploffcnpcit
peraudsutreten unb ald Dlfonarp im ntobenten Sinne
aufsutreten. Dlnt 6. Dfoo. 1868 warb bie neue Veriobc
DJfeiji (ber DlitfEläruttg) eingcriptct, nap ber fortan
bie Qapre offisiell gesäplt würben (1895 = 28. Qapr
DRciji); am 26. Dfoo. bedfelben Qapred Derlcgtc ber
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,sapctn (©cfd)id)tc big 1890).

©iifabo feine Siefibeitj Oon Äioto nadf 3ebo, bag
fortan SoEio (£>auptftabt beg Cfteng, im ©egenfag 31t
©aifßo [Sioto], ijmuptftabt be§ SSefteng) genannt
Würbe. vlnt 5. igan. 1869 ttmrben bie ©ertretcr ber
fremben ST£äd)te in Sofio oom Saifer in 9(ubienj cm»
¿fangen. Satnit war bieneueÄ rabeg m obernen
3 . eingeleitet. SieStaatgform Warb nad) bentgoll beg
geubaligntug gänjlid) umgeftaltet ltnb ein bürcau®
tra tifd je r © e am ten ftaa t m it je n tr a lif ie r te r
S iegierung unb iitonard)if<her © p t c gefd)af®
fen. Siellmgeftnttung begann bamit, bafj bieSaimt)o
oeranlajjt Würben, »freiwillig« ihre £>errfd)aften bem
Staifcr juriidjugeben. Sie blieben nod) einige 3eit nlg
Statthalter in ihren ©ebieteit; 1871 aber Würben bnreh
Eaiferlidjen Erlaß bie Sainthnte abgefchafft unb bag
Sanb abminiftratio in 75 SBejirEe ober fien (cinfcgliefi®
lieh bcrStabtbeäirie [gu] bon Sotio, Ofafa unb ft'ioto)
geteilt; ihre 3aljt >barb 1888 auf 47 (intl. Siu»$iiu=
Unfein [DEinawal, j3efo unb Surilen [ipotfaibo]) feft»
gefegt. An bie Spiße ber neuen Siegierung trat ber
Singe (ipofablige) © anjo alg ©roßta^ler, neben ihm
Würben neun SJlinifterien eingerichtet, bie mit ben
führenben ©iännem ber fiegrcichen Elangcnoffcnfcbaf»
ten, oornehmlidj Seutcn aug ©atfuma, Sofa, ¡gnjen
unbEhoffju, befegt Würben. '-Bon ben führenben 2Räit=
nerit biefer ©langenoffenfdtaftcn (ingbefonberc Sat»
fuma unb Elfofhu) ift 3- big heute regiert worben.
1885 warb, nndgbem bie ©egner beg neuen fiurfeg
aug ber Siegierung au§geid)iebcn waren, ein Sin b i®
n e tt nach curopäiidjcnt ©iufter, beftehenb aug neun
gadjminiftern (für Außereg, ignnereg, ginnten, Stieg,
©larine, ¡jjuftij, Unterricht, ¡panbel unb Aderbau, ©er»
lehr) unb einem ©iinifterpräfibenten (®raf 3 to) ein»
geridjtct, bem 1888 nod) ein Staatgrat alg ©eirat beg
Staiferg hin^ugefügt warb. Sie alte ftänbifdje ©liebe»
rung beg ©olteg in ¡pofabel, ©lilitärabel, ©oll unb
Unreine öerfdjtoanb. Sie Unreinen Würben in bie
bürgerliche ©emeinfdjnft aufgenommen, bie Samurai
oerlorcn ihre ©rioilegien, aug bem alten ©lilitärabel
(©ule) unb bem §ofabcl (Suge) warb ein neuer Abel
mit ©larguig«, gürften®, ©rafen®, ©icornte® u. ©aron»
titeln gefchaffeit, in ben auch bic neuen Samurai»
©ladfthaber aufgenommen würben. Siefcr ©bei hieß
Swajoiu, bie gewöhnlichen Samurai Würben fortan
©hyotu genannt, bag bürgerliche ©olt §eintin. Sie
©cnmtcnl)ierarchie verfiel fortan inShinnin(SKinifter),
Shotünin (höhere ©camte), Sonin (mittlere ©eamte)
unb .vmnniu (Subalternbeamte). 38ie (ich biefe ganje
©taatgreform europäifege Einrichtungen, obzwar
überall mit Anfnüpfung an beftehenbe altnationale
Einrichtungen, äunt ©fujicr nahm, fo warb auch auf
faft allen übrigen ©ebieten im Sinne ber Übernahme
europäifcher Einridjtungeit reformiert. 3unäd)ft waren
cg teehnifdge Einrichtungen, wie Eifenbaljnen, Santpf®
fchiffe, Selegraphen, Soffen, bereit Einführung junt
Seil fd;on 00m ©afufu in Angriff genommen war,
welche man einführte. Sehr fdjneü bürgerten fid)
auch bic 3eititngen ein. Ser alte feubale Heerbann
warb gänjlid) burch ein fteljenbeg, nach europäifchem
©lufter refrutierteg unb einejer3ierteg ^teer erfegt.
©iit ber Einführung ber europäifcf)cn Siffenfcgaften,
ber ©rünbuitg einer Unioerfität unb anbrer wiffeit»
fchaftlidjer gnftitute, ber Inangriffnahme einer tief»
greifenben Suftisreform warb bann ein geiftiger Hut®
wäljunggproäefj oon gewaltiger Sragweitc eingcleitet,
beffen Enbc heute nod) nicht erreicht ift.
Sod) uotläog fid) bag Sieformmert nid)t ohne fchwerc
Störungen. Sic neuen ©iaepthaber fanben fid) nach

Übernahme ber Diegieruttg algbalb in fehwieriger
Sage. Sie Eiferfucht ber führenben Elane unterein»
anber erwachte nach bem Stege aufg neue; big auf
ben heutigen Sag hat ntan fid) ittfolgebeffen genötigt
gefeljcn, bie Anfprüdje ber führenben Elane auf Din»
teil an ber diegieruttg burd) immer neue Soalitiong»
miniftcrien 3U befriebigeit. 3 n fortwährender ©elbnot
(bie Sofügama hatten ihnen nur leere Staffen hinter®
lagen) wären bie neuen ©lad)tljaber auf bie .fnlfe ber
Samurai angewiefen. Eben biefe aber m alten bie
größten ScgWierigEeiten. Unwiffenb unb ohne Slcnnt»
nig ber Sage oerlangten fic gegen bie »©arbaren« ge»
führt 3u werben, Jute man ihnen oerfproihen hatte,
alg man fie gegen bag ©atufu aufrief. Safj bie neue
Siegierung ihrem ©erlangen nicht golge leiftete, fonbern
fogar felbft 3U europäifieren anfing, erfüllte fie mit
tiefem ©rimute. Ebettfo ocrlegte fie eg, baß bic Sie»
gicruitg auf ben ©lau einer militärifchen Eppcbition
nad) fforca nicht einging, ignfolgebeffen 30g fid) Saigo
(Satfunta), ber befonberg für bie Slorea»"Erpcbition
cingctretcn war, fchtitollenb aug ber Siegierung 3uriid.
Sie Un3ufriebenheit ber Samurai warb oermehrt
burch ihre fchledjte finansielle Sage. SJiit ber Stuf»
hebung ber SaintJjate holten fie ihre Stellungen unb
dienten Ocrlorcit. Sen Snititho hatte ntan 10 ©ro;.
ihrer frühem Eintünftc alg ©eitfion beiaffen; ebenfo®
biel gab ntan and) beit Samurai. Sag war wenig
genug, aber bag Söenige oerloren fie aud) nod) burch
bie halb barauf crfolgcnbe Sfapitalifierung ihrer Sicn»
ten. Sie Aufhebung ihrer Stnnbcgprioilegien, bag
©erbot beg Scgwcrtcrtragcng folltc ihnen ©elegcn«
heit geben, anbre ©crufe 3'u ergreifen. Silber nur oer»
haltttiäumfätg wenige machten ©ebraud) banoit; bie
meiften Waren 5U ftols ba3u unb empfaitben bie sduf®
hebung ihrer ©rioüegien alg eine perfönlidje Schmach.
Eine Ejpebition nach gorntofa, 3ur 3üd)tigung bor»
tiger Seeräuber, mit bem sMntcrgebanEen an bie Er«
oberung ber Snfcl, Welche bie Siegierung 1874 3ur ©e®
fdjaftigung unb ©efd)Wid)tigung ber Samurai oer®
anftaltete, hatte infolge beg Eingreifeng Ehinag leinen
ttenitengmcrten Erfolg. Sic Un3ufriebenf)cit mit ben
beftehenbett 3 uftänben machte fid) in einer Sieihe Oon
©ufftänben (in Saga 1874, inSumamoto unbEgofhu
1876, in ©atfuma 1877) Suft. Ser Slufftanb oon
Satfunta, an beffen Spigc ber populäre, oon ben
tapfern unb gefürdjteten Samurai oon Satfunta litt«
terftügte © atgo S a fa ttto ri ftanb, war ber gefähr«
lichfte oon aEen. Er bauerte acht SJionate, machte bic
Aufbietung ber gefaulten neugefdjaffenen Streitmacht
nötig unb crfd)öpfte bie giitanäeit beg Staates gänslid).
ÜJiit'bcr Siiebcrwerfung biefeg Aufftanbeg war aber
auch bie Cppofition gegen bag neue Siegierunggfhftem
gebänbigt; feitbem machte fid) 3War nod) hier unb ba
oerciii3eit bic aÄißftimmung in politifcben 2)ieud)cl«
morben Suft; 3U einem ernfthaften gefdjloffetten SBi«
berftanbe Emu eg aber nicht mehr.
ffliit ber E in fü h ru n g ein er S iep räfen tatio »
O erfaffung 1890 beginnt bie neuefte ©eriobe ber
japanifchen ©ef^id)te, bie ©erfaffunggära. Sie neuen
sJRad)tl)abcr Eonnten unb WoEtcn ben Samurai, aug
beren Sieiheit fie felbft Ijeroorgegangen, eine SÄit»
wirEung an ber Siegierung nicht oerfagen. Sereitg
1868 War eine SiotabelnOerfammlitng, bie fiep aug
Sicpräfentanten ber Samurai gufainmenfegte, 3ur
©cratung ftaatlidicr SJlaßrcgeln 3iifammengetreten.
Solche beratenbe ©titwirfung hatte ber ilaifer ciblid»
gelobt. Samit aber waren bic Siabifalctt unter ben
Samurai uid)t 3ufriebcn. Sic uerlangteit eine wirf«
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licpe PoltSDertretung (wobei übrigens nodp nicntnnb ! ber lepten 3opre perDorgebraht pat, ftub bie S o fp i
an baS gemöpnlicpe Polt backte) unb faxten ben tatfcr» (mörtlih Schüler, nah anbrer Perfion DRänner ber
lieben ©ib als ein bapingepenbeSPerfprecpen auf. Sie Kraft), unroijfenbe, palbgebilbetePurfchen, bie aus ber
güprcr ber liberalen Pewegmtg, 3taga£i, ©oto, Soe» Politit ein ¡tbanbiDcrt mähen tt. teils bicDlnfcpauungcn
jinta, reichten 1874 ber Diegierung eine Sentfcprift ein, ber DlegierungS», teils bie ber OppofitionSparteien im
in ber fie bie ©inrieptung eines Parlaments befür» mörtlicpften Sinne bcS SBorteS »Derfechten«. 3Puen
morteten. Sie Regierung ging auf biefe Jbcen, bie ift es zuzufhreiben, baß gelegentlid) ber SSaplen 1891
fie mit SRec()t für üerfrüpt hielt, nicht ein, aber bie Pe» an einzelnen piäpen förmliche Blutige DBaptfcplncbten
megrtng itmchS, erfaßte auch tncitere Streife be§ Pür» gefhlagen mürben. SSclcpeu DluSgang bie potitifhen
gerftanbeS unb nahm infolgebeifen altmäplid) einen Kämpfe neprnen werben, lägt fiep zur 3eit niht fagen.
bemofratifeperen ©parnfter an. Sie Diegierung ihrer» S er gegenwärtige fiegreirf)e Krieg gegen ©pina bürfte
feitS bereitete bie (Einführung ber Diep'räfentatiDDcr» bie Stellung ber jept regierenben DRänner (3to,Snoupc,
faffung langfam unb feprittmeife oor. 3 U ben ootbe» Oparna, Saigo, pamagata, DRutfuu. a.) crpeblih
reitenben Schritten gehört Dor allem bie (Einrichtung ge» ftärten. Sic 3utunft beS SanbeS aber hängt baDon
Wäplter PezirESoertretungen (Prooinjiattanbtage) mit ab, ob eS gelingt, ben fepigen 3uftanb rupig unb all»
ber PefugniS, ba§ SkjirtSbubgct ju Dotieren. Sic utäplih in einen anbern überzuleitcn, in welhetit er»
fottten als parlamentarifche Porfhule bienen. 1881 faprene, energifhe unb lógale DRänner, bie Don lanbS»
erschien bann bie Proflnmation bcS KaiferS, WelcEje bie mannfcßaftlid)en ©liquen unb graftionSbeftrcbungen
©rrieptung eines Parlaments für 1890 D c r i p r a d ) . gleich unabhängig finb, an ber Spipe ber Diegierung
Dtm 11. gehr. 1889 loatb bie P e rfa ffu n g Derfün» fiepen.
bet, 29. Dion. 1890 luarb baS erfte japanifepe
Dieben ben parlamentarifhen Kämpfen ift bie per«
P a rla m e n t feierlich eröffnet. Sie Perfaffung beS Dorragenbfte ©rfdjeimmg beS gegenwärtigen öffent«
neuen tonftitutionetlcn Staates ift bcutfd)en Porbil» lihcn politifcpen Sehens in 3- bie P ertrag S reD i»
bent nahgeahmt. Sie gefepgebenben Körpcrfhaftcn fio n S fra g e , b. p. baS Perlangcn nah ber DieDifion
beftehen auS einem OberpauS unb einem Unterhaus; ber Perträge mit ben fremben DRähtcit. 3n ipr zeigt
bie DJiitglieber beS erftern finb teils Diepräfentantcn fid) bie patriotifh=houDiniftifd)C, Döltige ©leihfteUttng
beS hohen DlbelS unb ber höhlten Steuerzahler, teils mit ben hnftlihcu KutturDölfem anftrebenbe Diih’
Dom SVaifer ernannt. SnS attiue unb paffine SBapl» tung bcS ntobernen 3 ., auS ber baS ganze Dicfornt»
reept zum Unterhaus ift an einen für japnttifhe Per» Wert fcpließlidj geboren ift. DRan Witt bie Konfular
pältniffe ziemlich hohen 3cnfuS (15SolIar [Senf führ» gcricptSbarfcit ber fremben DRädjtc, bie für baS japani«
lihcr biretter StaatSftcucr) gebunbeit. Sic Pcfugniffc fdjc Sclbftgcfüpl oerlepcnb ift, befeitigt unbbicinpanú
ber PoltSDertretung finb jientlih befheiintt. Samt» fd)e ©crihtSbnrt'eit auf bie gremben auSgebepnt miffen,
lidje ©efepe bebürfen ber ©enehmigung beS KaiferS, fträubt fid) aber anberfeitS bagegen, bie gremben in
ber ein unbebingteS Pcto befipt unb in bringettben baS innere Japans einzitlnffcn unb ipnen beitSrwerb
(feilten and) Pctorbnuitgcn mit ©efcßeSfraft erlaffen Don ©runbbefip unb Peteiligung an tnbuftricUcn Un 
tann, lDonon bie Diegierung bei ©clcgcnpeit beS großen ternehmungen ic. zu geftatten. Safj biefer an fid) ge»
©rbbcbcnS 1891, bcS Attentats auf ben ruffifepen fuitbe unb bcrcditigte nationale ©goiSmuS aud) feine
Kronprinzen int feiben 3npre unb aud) fonft ©ebrauep fepr bebentlidie Seite pat, zeigen bie gepäffigen Din»
gemäht hot. Sie Organifation ber Perwaltung Don griffe gegen bie gremben, insbefottbere aud) gegen baS
ipecr unb DRarine, bie gcftfeßuitg ber griebenSftärte (feit 1873 freigegebene) ©priftentum in ber peitni»
beS feeres, bie Peftimmung ber ©epälter ber Pc» fdjen Preffe feit 1889, zeigt ber DRorbanfatt auf beit
amten unb Offiziere finb Prcirogatine ber Krone. Sic ©rafen Otuma 1889, als biefer bett gremben aemifepte
DRinifter finb nur beut Kaifcr Dcrantluortlid). Siefcr ©eridjtStommiffionen u. bie Dlnfteltung frember Diih»
Peftintntungen glaubten bie DRaditpabcr zu bebürfen, tcr zugeftepen wollte, bie ©rntorbung bcS aufgetlärten
um in bett partamentarifdjen Kämpfen fidt behaupten DRinifterS DRori in beutfelbcit Sapre unb baS Attentat
Zu tönnen. ©egen fie richteten fid) bie Dlnftrcngungeit auf beit ruffifepen Kronprinzen 1891, Don anbern
einer ftarfen rabitaien Oppofition unter ber giipruitg Dillen ber Diopeit zu fdjwcigcit.
berörafen S ta g a f i, O tu m a u. a. Sie rooltten ben
3m Sommer 1894 brad) ein Krieg zteifhen 3. unb
Siegern beS 3apreb 1868 bie DRacpt auS beit ipänben ©pinn auS, unmittelbar nadjbem baS japanifdjc Par»
reißen. 3 « biefem 3wede ftrebten fie nah (Einführung lament 4. 3uni 1894 wegen oppofitionetter Haltung
einer parlamentarifd)en DiegierungSfornt nad) engli burd) einen ©rlafi beSPiitabo gefcploffen worben war.
fepem DRuftcr, um burh parlamentarifhe DRajorität Sie llrfahc bcS Krieges war Korea (f. b.). S ort tuar
bie DicgicrungSgewnlt zu erlangen. Sie Kampfmittel ein Dtufftanb auSgebrohen, ben ber politifh=religiöfc
mären bie geiuöhnlidicn Kampfmittel parlamenta» ©epeimbunb Sogatuto zur Pertreibung ber gremben
rifeper Oppofitionen: PitbgetDerWeigcntng, refp. Dlb angeftiftet patte. Sic ohnmächtige forcanifcpe Dicgic»
ftreid)ung ;c. PIS wirffamcS propaganbamittel biente rung Derntodjtc bie Peraubttng iapanifher Kaufleute
nud) bie gorberung auf ¡¡perabfetmng ber tänblihen niht zu pinbertt unb rief epiuefiftpe §ilfe an. 3 . tarn
©runbfteuer, um baburd) bie ©ruubbcfiper zu fid) aber zuoor, befefste bie !ji>afenftabt Don Söul, ©pe»
herüberzuziehen, ©ttblid) benupten fie bas allgemeine mitlpo, unb forberte bie Surd)füprung innerer Die»
Perlangen nad) ber Dieuifion ber Perträge'mit ben formen in Koren, ©pinn erpobgegen biefe ©inmifepung
fremben DRäcptcn, um ber Diegierung Pcrlegcnfieiten in bie Perpättniffe eines ÜnnbeS, über baS eS bieObcr»
Zu bereiten. Sie ipeftigteit, mit ber bie parlamenta» popeit beanfprithte, entfhtebenen Proteft. Sie 3apo»
rifhen Parteien fid) befämpften unb bie Streife bcS ner wiefen benfelben niept nur zurüct, fonbern fd)id»
PoltcS bereits bebentlid) aufzuregen begannen, baS ten aud) eine Kriegsflotte unb nnfepnlicpc Sruppen»
Unfertige unb Unftcte beS ganzen ParteituefenS be» maffen nah Korea, fo bafj fie ben ©pinefen, als biefe
beutet eine nidit zu unterfhäpenbe ©efapr für bie zu» Zur geioaltfnmen Pertreibung ber Suponer fepritten,
fünftige politifdEjc ©utmidclung 3opunS. Sie bebent» mit©rfolg entgegentreten tonnten, wobei fie bewiefen,
lihftc ©ridjeinung, roelhe bie politifhc ©ntwidclnng bafj fie unter ber ‘Einleitung curopnifd)er, namentlich
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bcutfcber 2eprmeifter iljr öeer« tmb IßarineWefen uor»1infei 2iao»tung bis ¿um 40. Sreitengrab an J . ab»
trefflich organifteri, baS perfonal auSgc3cidmct ge treten, ferner eine KriegSentfdjäbigung uon 200 'Uiill.
fd)ult urtb für bcn Krieg alles, PuSrüftung, SJcwaff» ®aets in Silber in ficben jährlichen Paten ¿ahlen unb
nung, Ausarbeitung bcr KriegSplünc, fo uorbereitet einePeifje uon Wichtigen tommcrgetlen unb inbuftriel»
patten, lote eS in ©uropa nicht beffer hätte fein fön« len Qugcftänbniffen machen, auch brei weitere Häfen
nen. ©in d)inefiid)eS 2anbpeer, baS uon 'Horben her öffnen folle; biefe leßtern 3ugeftcinbniffe feilten auch
in Koren eingebrungen luar, Würbe 15. ©egt. 1894 bcn andern Stationen, nicht bloß J ., ¿ugutc tommen;
uon ben Japanern unter bem 'JJcarfdiall f)aniagata cnblich folle nach Patifitation beS griebenS ein §an=
bei Pingpong befiegt, eine djinefifefte glotte, welche an belS» unb greunbfdjaftsuertrag ¿luifcpcn J . unb ©pina
ber ijatumünbung Gruppen lanben follte, uon ber abgefd)loffen werben, ©o hatte es J . in einem ucr»
japanifchen unter Abmiral Jto 17. ©ept. angegriffen pältniSmäßig turjen Kriege burd) bie außerorbcntlidjen
unb nach Perluft uon uier großen Schiffen gern Öeiftungen feiner ©treitfräfte, befonberS feiner glotte,
fchfeuitigen Diücfjug gejtuungen. Padjbent i^wifepen erreicht, baß es in Cftafien eine herrfchenbe ©teUung
Korea burch ein biefent aufgenötigteS Schuß« u. Stuß befaß. SlllerbingS erregte biefelbe bie ©iferfucht ber
bünbniS ganj unter japanifche Sotmaßigfeit gebracht europäifchen SPädjte, namentlich PußlanbS, bem fid)
worben mar, brnngen bie japanifchen ¿nippen in bie ®eutfd)lanb u. grantreich anfchloffen; ja fie rief fogar
ajtanbfcpurci ein; ihre glotte beherrfchte nicht nur baS beren SBiberfpruch gegen ben grieben uon ©iraonofati
Selbe SJfeer, fonbern auch bcit©olf uon'hetfcijili. ®iefc Ijeroor. Sgl. u. K unow Sti unb g re ß b o rff, S)er
glönjenben ©rfolge bewirften einen lebhaften s2luf= japanifd)»<5inefifrfje Krieg (Seipj. 1895); u. P tü lle r,
fchtuung beS japanifchen Patriotismus. $aS und) ipi» ®er Krieg ¿wifepen ©hi*m unb J . (Perl. 1895).
rofhimd, tuo ber SRifabo feine fRefibenj auffcplug, be»
|2ittcratnr.| ®ie gefdßchtlichen tiauptwcrle ber
rufene Parlament bemiltigte opne Anftanb bie Kriegs» Japaner finb baS K o jiti (»Pcrictite über bie ©reig»
toften, bie 3- junädjft aus eignen 'Hiittelu aufbrachtc. niffe im Slltertum«, 712 uerfaßt unb bis 625 n. (ihr.
©nbeCtiober lanbete bie ¿weite japanifche Armee unter reiepenb) unb baS P ip o n g i (»Japanifcpe Slnnalen«,
bem ©eneral Opama auf ber fcpmalcn 2anb,tunge, 720 Uollenbet unb bis 697 reiepenb). ©rftereS ift Uon
welche Port Arthur, ben großen KriegSpafen ber 6pi= ©pamberlain ins ©nglifcpe überfeßt (Supplement ¿u
nefen am nörblicpen ©ingang beS ©olfcS uon Pctfcbili, Panb 10 ber »Transactions of the Asiatic Society of
mit bemgeftlanb uerbinbet, eroberte Kiutfchau 4.Pou. J.«, Jotopama 1892). Son bem Pipongi finb bie bei«
unb Salienwan 5. Pou. unb befeßte nach furjent bcn erftcnPücpcr uonPoSnp ins granjöfifchc überfeßt
SBiberftanb ber gorts 10. Pou. Port Arthur. Sofort (»Le livre sacré et canonique de l’antiquité japo
Würbe mit berfelben Ilmficht unb ©eheimhaltung, bie naise«, Par. 1884 u. 1887). ©inc beutfdjc überfeßung
bisher beobadjtet Worben waren, ein Singriff auf ben mit Kommentar ift uon K. SI. gloren5 in Slngriff ge=
gegenüber am [üblichen ©olfeingang gelegenen Kriegs» nommen worben (©upplemcnte ¿u bcn »SRitteilungcu
hafen 358ei=t)ni«wei üorbereitet. ©nbe Januar 1895 bcr ®eutfcpen ©efeHfcpaft für Patur« unb Söltertunbe
lanbeten bie ¡Japaner bei Stfcpifu, eroberten ¿uerft bie OftafienS«, ®otiol892ff.). Über bie neuefte ©efcpichte
gorts auf ber Sanbfeite, währenb bie glotte bcn ijpa» Japans uon 1853 — 69 panbclt baS japanifcpe ©e»
fen blodierte, oerniebteten fobann befonberS burch fcpichtSWerf »KinseiShiriaku«, uon bem eine englifcpe
®orpeboS mehrere epineftfepe KriegSfcpiffe unb ¿Wan» Überfeßung uon ©atom 1893 in Jotopama erfepienenift.
neu 13. gehr, bcn Pcft ber cpincfifcpcn glotte, bereu
Son europäifd)cn SBerten feien genannt: Kam»
Abmiral fidj felbft tötete, unb bie gorts ber Jnfel Pf er, ©efepiepte unb Pefcprcibung don J . (prSg. uon
2in«fung»tao ¿ur Kapitulation. Pacpbent bie nun ®opin, 2emgol777—79, 2Pbe.); S-g- U. © iebolb,
uerfügbar geworbenen Gruppen nach lalienwan bei Pippon, Slrcpiu ¿ur Pefcpreibung Uon J . k . (Seiben
Port Arthur pinübergefepafft unb mit bcr erften unb 1832—51, 20 Slbteilungen); © ir P. Sllcod, The
¿Weiten Armee oereinigt Worben waren, gingen biefe capital of the Tycoon (2onb. 1863); »®ie preußifdic
Wieber gegen bie ©pinefen uor, bie fidj hnrtnädig ©rpebitioit naep Oftafien« (amtlicher Sericpt, Serl.
Wehrten, eroberten 4. fDttirj Piutfd)Wang, barauf ben 1865—73, 4 Sbc.) fowie bie Peifewerte mehrerer
ipafenplaß pinttau unb öffneten fid) baburd) bcn Söeg Ptitglieber berfelben (SSerner, Piaron, Spieß, §cine);
nach Stuften unb Pefing. ®a baS rauhe SBetter baS P ietfchnitow , L’empire japonais (®enf 1881);
Vorbringen nach Pefing noch nidjt erlaubte, ridjteten Peeb, J.. its history, traditionsandreligions(2onb.
bie Japaner ihre Singriffe auf bie PeScaboreS» (gi» 1880, 2 Sbe.); P o S n p , Extraits des historiens du
fdjer») Jnfeln ¿wifd)en gormofa unb bem geftlanb, Japon (Par. 1875, 3®le.); © riffiS, The Mikado’s
bemächtigten fid) eines Wichtigen ipafenS unb bebrop« empire (2.Sluft., 'JcewSlort 1884) ; ® i ctf on, J., Jiistory.
ten baburd) bie Küftc beS (üblichen ©pina. Jnfolge» government, etc. (2onb. 1869) ; S 1a d, Young J. (baf.
beffen entfdjloß fid) bie chinefifche Pegierung, welche 1880—81, 2 Sbc.); Slppert, Ancien Japon (ïotio
bisher burch PüttelSpcrfonen uergebliche Serfucpe ge» 1888). Sie beften ¿ufammenpänaenben SarftcHungen
macht hatte, bie griebenSbebingungen Japans ¿u er» bcr japanifepen ®cfcpid)tc finben fid) bei SlbamS, The
fahren, ben angefeljenen ©eneralgouoerneur uon history of J., bis 1871 reiepenb (2onb. 1874—75,
Sfcpili, 2i»pung»tfd)ang, ¿ur Antnüpfung uon Per» 2 Sbc. ; beutfefj, ©otpa 1876), P e in , J . nach Stubien
hanblungen nach J . ¿u fenben. ®iefcr Würbe im unbPeifen, imSluftrag ber töniglidppreußifcpenPegie»
japanifchen Hauptquartier ijjirofhima uon einem fa» rung bargeftetlt (2eipj. 1881—86, 2 Sbe., ^auptwerf
natifchen Japaner überfallen unb burch einen Peuol» über J.) unb P a t p g e n , Japans SolfSwirtfdjaft unb
uerfepuß im ®eftd)t uerwunbet, genas aber halb unb Staatshaushalt (Seipj. 1891, 1. Sud): ®er ©taat).
brachte, nachbent bie Japaner einen SBaffenftillftanb Siel ©efcpiditlicpeS enthalten bie »Transactions« bcr
bewilligt hotten, bie Serpanblitngen in ©imonofafi Asiatic Society of J., unb bie »Ptitteilungen ber
rafdj ¿unt Slbfdjluß. ®er g ric b e uon ©intono» Seutfcpen ©efeUfcpaft für Statur» unb Söltertunbe
f ati würbe 17. April 1895 unterjeidmet unb beftimmte, OftafienS« (beibe in ¿ofio), ba3U »Treaties and Con
baß ©pina bie Unabhängigfeit Koreas anertennen, bie ventions between the Empire of J. and other po
Jnfel gormofa nebft ben gifcherinfcln unb bie ¡galb» wers« (Icßtc PuSg., Xotio 1884). Snnebeit finb

^apannols — .^yapanifcye Slunft.
außer ben bet ben betrcffenbcn 91bfd)nitten bereits an»
geführten Schriften *u nennen: © founfeß, The
Satsuma rebellion (Sonb. 1879); © o u S g u ct,L e
Japon de nos jours (©ar. 1877, 2 ©be.); T epping,
Le Japon (bnf. 1883); G gg erm o n t, Le Japon,
histoire et religion (bnf. 1885); S a m a ire ffe , Le
Japon, histoire, religion, civilisation (bnf. 1892);
© o rm an n , Real J., studies of manners, morals,
administration, etc. (Sonb. 1891 u. 5.); äfturrnß,
J. (in »Story of the nations«, bnf. 1894); il! oSup,
La religion des Japonais (©ar. 1881); © riffië ,
The religions of J. (9?ero ©ort 1895); 9Jfitforb,
Tales of old J. (2. 9lufl. 1874; bcuticb non ilo1)1,
Scibä- 1875); 3 nn 1er n. S an g eg g , Midzuhogusa.
Segenbringenbe iReiSäßren (Seipj. 1880- 81, 3 S9bc.);
© irb, Unbeaten tracts in J. (Sonb. 1880, 2 ©be.;
bentfdi, Sena 1882); © rau n S , 3apanifd)e 9J(ärd)cn
unb Sagen (Sctpj. 1885) ; ©h amb er I a in , The lan
guage, mythology and geographical nomenclature
of J. viewed in the light of Aino studies (Tolio
1887); Terfelbe, Things Japanese (2. 9(nil., Sonb.
1892); © ritcr, 3-» ©fiäöcn non Snub unb Seutcn
(Seipj. 1891); 9 ü p p o lb , ^Säuberungen burd) 3(3ena 1893) ; 9ïeifci)anbbüd)cr non SKurrat) =©atom
(3. Slufl., Sonb. 1891) unb non ©tjamberlain unb
ÏJÎajon (3. 9lufl., 9(ero ©or! 1893); H affenftein,
Sltlaë non3.(©otIja 1887, 8 Statt); ferner n.SSencE»
ftern, Bibliography of the Japanese empire, 1859
—93 (Sciben 1894).
3<tbnnl)ol,(, f. Jiotljol;,.
gnpaitifcbe O'ßßreffc, f. Cryptomeria.
gnpcntifche © rbc (Terra japonica), f. Stated)u.
g ap an ifd ie ilu n ft. T a bie Statur beS häufig
bon Grbbcben heimgefudjten SanbeS unb ber Slîangel
an geeignetem ©aumaterial ber Errichtung bon 91fo=
numentalbauten große Sdjroicriglcitcn bereitet, t)at
fid) non (amtlichen 3ü>eigcn ber jabanifeben Kunft bie
ü lrd jite ttu r am menigften entmidclt. Erft in neuefter
3eit finb uad) ben kleinen ber ©erlincr 91rd)itcftcn
©öchnatm unb Gnbe (f. b.) in ber Hauptftabt Tolio
einige ffltonumcntnlbnuten für iRegicrungë« unb ©er=
toaltungSjroede (fniferlidicr ©alaft, SJÎimfterien, ©ar»
lamcntSgcbâubc, llniberfitat ic.) errichtet morben, in
benen fid) einbeintiidje TetoraEonSmotioe mit europaifeßen Dïenniffanceformen nerbinben. 3m übrigen
beiteben bie jabanifeben Tempel, bie auf djinefifcfje
©orbilber 3uriidgehen, unb SSoljnhâufer jumeift auS
Holj, ©efledjten auë ©ambuSroljr unb einer 91rt
Çacfjroeri, bas mit ftarten ©apierplatten gefüllt iff,
bisweilen auf einem auS 91ad - ober Srudjfteinen
nufgemauerten Unterbau (f. Safe! »gapnnijdic fini»
tur I«, gig. 4, 8 unb 9) rußt. 9lud) bie $1 a ft il
bat in gapan leine monumentalen Serie ßerbor»
gebracht, fonbern fid), abgefeben non ben Silbern
bubbßiftifdjer ©ottßeiten, beren ffltufter auë ©bina
berübergetommen mnrcn,auf bieStleintunft in ©ronje,
Tßon, Elfenbein, .^>olg ic. befebriinit.
3bre ßödjfte ©lüte bat bie j. S. in ber 91Î a 1c r e i er»
reicht, fotool)l in ber felbftänbigen 9luSübung biefer
Slünft als in it;rer 9lnroenbung für betoratine 3mcde
(©or.seKan, gaßence, Sadarbciten, f. b.). 9lud) über bie
®efd)id)te ber jabanifeben 3Jîalcrei finb »nir beffer unter»
richtet nlëübcrbiebernnbcrngioeigcjapnniicbcrftunït,
feitbem jtnei große (Sammlungen japanifeber SUfalcrei
nad) Europa gelangt finb, bie non 38. ütnberfon in
baS ©rüifcbc roîufcum in Sonbon unb bie non ©irrte
in ba§ Tcuieum für ©ölfertunbe in ©erlin. 2Jfit bem
ERaßftabe, ben mir an bie curopciifcbc Walerei legen,
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lann bie japanifebe nicht gemeffen Inerbcn, ineil fic in
ihren 3>elen unb Sßitteln non jener burcßauS ber»
febieben ift. Sie 9faum= unb Suftperfpettioe finb bem
japanifeben SKaler faft ganj unbelannt. ©rft im 19.
3al)rb. haben einige SLünftler banon ©ebraitd) 3u
machen gefud)t. gerner fehlt baS ©erftänbnis für bie
©rfebeinungen beb ^etlbunlcl?. TaS natürliche Spiel
ber Siebter unb ©chatten gibt ber 3apaner nicht wie*
ber, er lennt leine ©lanjlidjter unb Üieflepe, fonbern
er fudjt burd) lonnentioncEc ©(hatten unb Hilfsmittel
ben bargeftelltcn ©egenftänben bie 38iriung beS 9hm«
ben, ©laftifcßen ju geben. S a er in einem idbroarjen
©egenftanb, einem ©eroanb, einem ©ogel, nicht bureb
Slbtönung beS Schattens unb SiihteS ju ntobeüieren
meiß, roirb ben galtenlinien ein tueißer ©runb ge»
geben, ober eS merben bie initern Umriffe meiß auSgefpart. Safür, baß ber japanifche fflialcr bie Sincar»
perfpeltioe nidjt lennt, mie and) für bie ber 9iatur
nicht entfprechenbe lonoentionelle Schattierung ift na»
mcntlicß ber Einfluß ber altdjincfifchen©orbjlber maß»
gebenb gemefen, beren SKcingel mit übernommen mur»
ben unb bis heute nadjgcmirft haben. Snrum ift bie
japanifche ülfalerei für baS europciifche 91uge immer in
bie ©renjen ber Slijjc, ber Setoration eingefdiränlt
geblieben, innerhalb biefer ©retisen aber hat fie baS
Höchfte gcleiftet, baS mit ihren Tcitteln ju erreichen
mar. ®cr japanifdje UJialer malt nur auf ©cibe unb
©apier unb jmar mit Tufdic ober mit SSafferfarbcn,
bie mit Seim oerfeßt finb. 9iad) ber gönn teilt man
bie ©itber in .SVa 1c m o n o S (biingenbe Tinge), in SJLKa =
lim onoS (gerollte Tinge) unb in O rib o n (Slapp»
büdjcij. 9(ud) bie faltbaren SBanbfchirme unb feite»
ner gerahmte ©ilber (©atu) hoben in ber SJfalcrei
cineDioEe gcfpielt. Tie hciufigftc gönn für ben Sdpuuct
ber 93ohnung ift ber Statemono. GS ift ein fdpnnler
unb hoher ©apicr» ober ©cibenftreifen, ber auf grobe
Seintoanb geliebt unb mit farbigen Srotatftoffen um»
rahmt ift. 9ln ben Sdnnalenbcn finb Holsftäbe ein»
gefügt, bamit baS ©ilb beim 9litfl)öugcn gerabc bleibt,
ober über meldic eS geroEt merben lann, menn eS
aufbemahrt roirb. Tenn bie 3apaner hangen gemöhn»
lid) nicht mehr als jmei SlalcmonoS in einem iJiaumc
unb 3toar nur an einer 38anb auf. HödptenS finb eS
brei ©über, bie jeboch nach bem ©egenftanb beS Tar»
gcfteEten jujammengchörcn müffen, menn fie gleich»
jeitig aufgehängt merben. Tie fflialimonoS finb
niebrige Streifen »on beliebiger Sänge, bie nur auf»
geroEt bemahrt merben unb nicht bauemben 3immer»
fchmud hüben foEen. Tie größte Sorgfalt roirb ber
HerfteEung guter ©infei gemibmet. Tie Haare ber»
fd)iebcner Tiere merben in runbe Halter aus ©am»
buS ober flache, breite Halter aus H0I3 gefaßt, gönn
unb Slnjabl ber ©infei finb bei ben einzelnen SDlaler
fdjulen berfchieben. ©0 berroenbet bie Tofafd)ule, bie
auf feinfte miniaturartige Turchführung 38ert legt,
nur runbe, feine unb ganj fpiße ©infei, bie Sano»
fd)ule beborjugt breite, fladje ©infcl, beren fie ju ben
birtuofen 3mprobifationen in Tufcpe bebarf.
Tie SKalerci ift burd) ©ermittclung non Siorea bor
mehr als einem 3«hrtaufenb aus ©bina nach 3apnn
gelangt, ©ie ftanb in ben erften 3nhrf)unbertcn burd)
aus im Tienfte ber bubbijiftifchen SReligion unb hatte
fid) bis gegen baS 10. 3nhnh- bon ber 9iad)ahmung
ber d)ineiifdien Sorbilber aus ber Tangbßnaftie (7.—
10. 3ahbW nidjt frei gemadßt. TaS 3beal ber ©hi«
nefen unb ihrer japanifchen 9iad)at)mer ift ein tatli»
grapl)ifd)er Schtbung ber Sinienführnng unb eine
traftbofie SÜSirtung allein burdj Sdjroar,;» unb 38eiß=
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maleret. Siefer S rt finb bie nop crpalteiten ®etnälbe
ber crftcit japanifpen Zünftler, $fofenoiana=ofa, bic
ben japanifpen Sennern als bie pöpften Seiftungen
itjrer Munft gelten. !gn ber Slapl iprer ©egenftänbe
waren $tana«ota unb feine Kapjolaer in ber bubbpi«
ftifcpen S t i l r i p t u n g , bie ftd) faft unneränbert
bis in bie SJieujeit erhielt, bnrp Überlieferung unb
3wede beS SttltuS Befdjränlt. fluS ber (Rapapntung
ber c£)ineftfc£)=Iorennifdjen ajfufter entwictelte fid) be
reits im 11. unb 12. Saprp. bie n a tio n a l« ja p a «
n i f d) e S cft n I e fl a nt o t o=r i u , bic feit bem 13. ¡gaprp.,
iprer hopften Slüte, ben Kanten S o fa = riu annapm
unb befielt. fln Stelle ber religiöfen Sarftetlmtgcn
traten Silber beS beimifeben SebcnS, Surniere unb
Sümpfe, ©¿enen beS ipoflebenS unb ber ¡oelbenfage.
Ser Sofaftil ift ber ©efpmact ber flriftofratic, beS
frühem ¡gofeS non Sioto. (Sr fennjeipnet ficEt burep
äußerfte Sorgfalt unb geinpeit ber fluSfüprung, bie
an bie perfifcp=inbifpen SKiniaturen erinnert, benen er
aud) bnrd) baS reipe Solorit nabeftebt. Sic (Sinket»
beiten, leblofe Singe, Slurnen unb Sögel, werben tni«
mttiöS auSgefüprt; bagegen ift bie Entpfinbung unb
Erfinbung tonoentionelt u.bieSarftellung ber tiienfp«
lieben gigttr ungenau unb Wenig erfreulich- Sag 14.
unb 15. gaprp. bringt eine SSieberpoImtg beS ctiinefi*
fpen ©influffeS in ftunft unb SBiffenfpaft unb bamit
ein ¡ffiieberaufleben ber traftootlcn Slfgierfunft Sana«
ofaS. Sie Ipauptmeifter biefer Kiptung finb Spo«
Senfu (1351—1427) unb igofetfu, Welpe bie Sufp«
ntalerei nor bem garbenreiptum unb ber geinpeit ber
Sofa«riu beöoräugen. Epo« Senfu ift als giguren«
ntaler, ^ofetfu als iianbfpafter bebeutenb. Dieben
legternt werben nod) ©oga=©piubun unb Seffbiu
(1421—1507) als Sanbfpafter erften iRangeS genannt.
Sie Erneuerung beS pinefifpen ©influffeS führt
im 15. Saprp. ¿ur S a n o f dpu 1e, bie non Sano«DRafa«
ttobn unb feinem Sohn .Mnno=äRotonobit ben Kamen
trägt. Sie finb aus ber SBerfftatt beS ©piubmn unb
Seffbiu pernorgegangen. Ohne bie Sarftcllung ber
nationalen ©efpipte unb beS ©cnreS ganj ¿u ner«
tnetben, pflegen fie bod) borwiegenb bie Sanbfpaft,
Siere unb Sflanjen (f. Safel »Sapanifpe Kultur II«,
gig. 20). (anfänglich mehr ber ©pwarj« unb Steiß«
ntalerei ¿ugemenbet, bilbett fie fpäter eine mehr beto«
ratioe Kiptung au s, bic in reicher Serwenbttng bon
©otb unb garbcit mit ber Sofantu Wetteiferte. Spa«
ratteriftifcb aber bleibt, beut cf)inefifd)en llrfprung ge«
maß, bie birtuofe, rafd)e SJiadje mit einfachen (Kitteln.
Sie nambafteften ber fpiitern SKeifter ber Kanofpulc
finb Kano Utanofuie, ber größte Sogei« unb Sin«
tnenmalcr, unb Kano f)citotu (geft. 1590), ber baS
glängenbite, lebbaftefte Kolorit anSbitbete; im 17.
igaprp. Sanptt ober (Korinobtt.
äSäprenb ber ¡Regierung ber So£ugawa«3pogune,
im 17. gaprp., beginnt fiep aus ber Sofafcpule eine
neue Kiptung abjusweigen, bereu Sertreter ipre 5Ko«
tibe mit Sorlicbe beut Sieben beS gemeinen SolteS ent«
nehmen. Siefe b o lfstü m lid)e S th u le, lliio«pd,
wirb bon ben japanifpen Sennern nicht gefpägt, fie
ift aber bie, bic ben Europäern ¿unreif! befannt würbe
unb bei biefen bie größte Sewunberung erregte. Sie
ift für bie gefamte Siunfttbätigleit non 3apan bon ber
pöpften Sebeutung, bornchmlich baburd), baß bie
Sünfiler ber Ufio«pd ben jjjoljfpnitt ¿ur Serbielfäl«
tigung ihrer Sterte in reidjftcm SKaße peranäogen.
Sie pa6en baburd) fowobt ¿ur Slüte be§ ¡poljfpnitteS
beigetragen alS alle ©ebicte beS KunftpanbmertS mit
einer gitllc bon Sorbilbent berforgt. Unter ben ¿alp«

reipen Slnpängern ber bttlgären Spule ragen als
bebeutenbfte berbor: SRipngaronEpofputt, Sorii Sipo«
nobn, ber ¿uerft bie Silber bon Speatergrößeit ber«
bielfältigte, unb als ber weitaus berüpmtefte §o=
fttfai (f. b.). Unter biefem Kamen tritt er 1798 ¿u=
erft als Supittuftrator auf. 1814 erfebien fein be«
rübmtefteS SSert, bie SRangWa, baS Stijjen unb
Sorlagen alter Strt für baS Sunftpanhwert enthält.
Obwopl bon ben oornepmen Sunftfreunben feiner
¡peimat niept gefepäpt, errang er fiep burep bie ¿apl«
reichen Sütper mit Stijjen, bie er bis in fein pödjfteS
filter perauSgab, lueitreicpenben Stupm unb würbe
baS £>aupt einer großen Scpule. Sie ftnpänger unb
Diacpapmer ¡potuiaiS finb nicht bie einzigen mobernen
Sertreter ber japanifipen äJialerei. flucp bie Sofa«
unb bie Sanofcpule leben noch fort, aber im aügentei«
nen ift feit ber fokalen unb politifcpcn Keugeftaltung
beS 2anbeS_ unter enropäifepem Einfluß baS 3nter=
effe an ber Sunft unb biefe felbft fepr jurütfgegnngen.
Sie Slütejeiten gehören ber Sergangcnpeit an. Sgl.
© ierte, Siatalog ¿ur fluSfteltung ber japanifipen
DRalereien im Serliner Snnftgewcrbcmufeum (1882);
ftlcoct, Art and art-industries in J. (üottb. 1878);
© onfe, L’art japonais (Sar. 1883); ftnbSlep,
The ornamental arts of Japan (2onb. 1885); fln«
b erfo n , The pictorial arts of Japan (baf. 1886);
S rin d m n n n , ilunft unb Ipanbwert in^opun(Serl.
1889, Sb. 1); SoWeS, Japanese pottery (Siocrp.
1892). Über japanifdje Sactmalereien f. Sadarbetten,
über bie übrigen önuptsweige ber japanifipen Sunft«
in b u ftrie f. gapan, ©. 495.
^>npnnifd)c 'JJiifpel, f. Photinia.
SapOttifcljcr DlunOnum (© ingfobaum ), iGingko.
^apnnifcf)c Jio fe , foniel wie üottenfic (f. Hy
drangea) ober itnmcllie (j. Camellia).
^rtpauifri)CS 'S e in , ¡.jScpaltlnocIicn.
g apanifipc S c o rjo n c te , f. Lappa.
gapanifebeä DJleev, 'JJieer int O. bon flfien,
¿Wifcpeu ben japnnifdjeit Jnfetn Qcfo unb §onbo,
Moren, ber ruffifepen Süftenprobinj unb ber 2>nfcl
Sadjalin, fiept bnrd) ben Satarifcpen ©olf unb bie
Sapdroufeftraße mit bem Dd)otSfifd)cn, burep bie Sb«
renftrnßc mit bem Dftdjincfifdjcn (üicer unb burep bic
Sfugant« ober Sangarftraßc (¿Wifcpcn 3efo unb
§onbo) fowie burd) bie Sungoftraßc (¿wifepen §onbo
unb Spitotu unb Stiufiu) mit bem Stillen Ojean in
Serbinbung. Sie Siefe ift nur ¿wifepen SBlabiwoftot
unb ber Srougptonbai bebeutenb (2000 m), fonft ift
biefelbe gering, an bet japanifipen ffüfte taunt 200 m.
Surcp feinen weftliipen Seil füprt baS Ü’abel non
Sölabiwoftot naep Diagafati.
3apnitifri)c S p rn rp e unb i'ittc ra tu r. Sie ja«
panifepe Sprncpe, beten iiltefte uns betannte litte«
rarifipe Seittntäler Oor etwa anbertpnlbtaufenb Qap«
ren entftnnben finb, fpließt fid) in iprent Eparatter
eng ntt beit finno«tatarifcpen ober ural«altnifpcn
Sprapftamm an. flttp fie ift eine ngglutinierenbe,
tennt als einjige SSort« unb gormbilbungSmittel bie
^ufantmenfegung unb Suffiyion, unb ipre Spntap
jtept, was bie SBortfteEungSgefcge unb bie §äuftgteit
partßipialer S'onftruttionen anlangt, in auffaHenber
übereinftimmung mit berSprape ber SDianbfdpit (f. b.).
Saß fie aup etpmotogifp biefer ©prape unb fornit
bent gattjen Stamm nerwanbt fei, ift pöpft mapr«
fpeinlip, wenn aud) nop nipt noil erWiefen. 3ft baS
ber gall, fo ift eS jebop tein äihtnber, baß fie fid) non
ipren Spwcftern weit entfernt pat; beim feit ¿iemlid)

iyapanifdje <5ptad)e unb Sitteratur.
2400 gapren Ic6cn bie Japaner auf ihren gnfcln.
Unter ihren oerfdncbencn Sialeften pat halb ber non
V nm ato, ing6ef. ber ber jpnuptftabt fDiinto, bie
Dberpnnb gewonnen, fo bafi Yamato kotoba (»bie
©brache non Damato«) ber 'ilusbruct für bag reine
gapanifd) ift, bicS int hoppelten ©egenfaß, einmal ,gt
ber feit bent 15. Saprp. in 5lufnapme gefontmenen
neujapnnifdten Sprache, bie ftart mit cpinefifchen 5lttg«
brüden burdffe^t unb in ihren gönnen oielfacp Oer«
cinbert unb abgeicpliffen ift, bann int ©egenfaß ju bett
nicht fcprifttnnßigen Sinlcfteit. Sie Sprndtc ift fehl'
arm an Sauten. Urfprünglicp beftanb jebe Silbe nur
aus einem ber totale a, e, i, o, tt, mit ober ohne oor«
hcrgchettbeit Konfonnntcii, unb nlS orgnnifd) oerfcpic«
bene aJtitlauter befißt fie nur k, g; f (h), b, p; t, d
(nor i unb u : ts unb ds gefprodjen); m, n, r, s, z;
w, y, alfo fein befonbereg h, 1 sc. S oju fomntt, baß
getniffe Silben, lnie e, ye, we, fe; i, wi, fi :c., wenig«
fteng in ber neuem 9lugfprncbe unb Schreibung, oft
miteinanber öcrmed)felt loerbett. ©rft in öerfiältniS«
mäßig neuerer 3eit ift ein Scpluß«n (aug mu entftnn»
ben) alg befonbere Silbe in ©ebrnudj geiommen. Sn
nun i unb y i, u unb w u, e unb we tc. nicht bonein«
anber gefdjicbett loerbett, fo jahlt bie Sprache int gan«
Seit nur 68 offene Silben. Veräußerungen in ber 5lttg=
fpraepe hoben jene nrfprünglicpe ©infaebheit rnobifi«
jiert, 5. 53. sto für tito, szru für suru, oi für wofoki.
So bebeutenb bie Vilbfamfcit beg gnpanifeben, feine
gäpigteit jur Schöpfung jufantmengefeßter unb ab«
geleiteter SBörtcr, fein ¡Formenreichtum ift, fo ift bod)
bie Erlernung feiner gramntatifchen Elemente itidit
eben fd)Wicrig; bcmt 'ber 5tgglutinntiongproäcß ift
überall burch einfache, burebgreifenbe ©efeße geregelt.
Allein bag VerftänbniS, bie 9Inalpfe ber Seite tuirb
oft fehr burd) bie gefcpilbcrtcn ©igentümlidjfeiten be§
Snutwefcng, burch bett SDiangel einer geniigenb fcft=
ftehenben Orthographie unb einer fidjtbaren 51bgren«
jung ber SSörter unb Sähe (burch Srennungcn unb
SrcnnungSjcichcn) erfchmcrt. S aju tontmt, baß, mer
fein Stubium nicht nur auf bie cilteften, rein jnpani«
fchett ©prachbenltitnler befcpräiifen toill, notmenbig
auch ber chinefifdjcn Sprache unb Schrift einigermaßen
futibig fein tttuB- Sie ©eeinfluffttng bcS fpracplicbcn
9lugbrudg burch Siegeln ber ©titette ift eine ©igen«
fd)aft, bie bag gapnnifepe mit oiclett Sprachen 5lfiettg
gemein hol; bie SteEung bed Siebcnbcn junt 91ngc«
rebeteit unb beiber ¿u bent Sritten, Pon beut ettna bie
Siebe ift, toill bcriidftcbtigt fein. — Sie Japaner be«
bienen (ich oerfepiebener S p lln b n rc , Iroha genannt,
gebeg bcrfelhen befteht aug ben 3et<hen für bie 48
©runbfilben, ju welchen noch bag Sd)lttß=n hinju«
tontmt. SlHc biefe 3 ei<hen finb ber chinefifchen Schrift
entlehnt, unb ihre Reihenfolge ift nach einem VcrS«
dten georbitet, bag mit »iro ha« anhebt. Sie gebrauch“
lichftcn Stjllabare finb bag K n ta t« n a (f. b. unb bie
»Sdjrifttafeln«), eine Kürzung epinefifeper 3<dcpen,
rneift nur in äWciiprnchigen Seiten angemenbet, unb
bag g irn fn n n ober H ira g a n a (f. b.), bie int 53er«
fef)r iiblidptc Schrift, babei bie fchtoierigftc; beim in
ihr tarnt jebe Silbe burd) eine größere ober geringere
ilnjapl 3cid)cn ber chinefifchen ScpiteEßprift (Spfno)
attggebrüdt loerbett. Soppclpunite unb Ring jurRecp«
tcit beS Vucpftabeng bienen bajtt, attg f: b, p, aug t:
d, aug k: g, aug s: z ju machen. Um bag Verftänb«
nig d)inefifd)er Sejte unb bereit 9lblcfitng in japani«
fd)er Sprache jn erleid)tcnt, ift ein Rotenfpftem er«
futtben worben. Reuerbingg perrfept in gapan eine
ftnrte Strömung jit gunften ber ©inführuttg ber euro«
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pnifdicn (lateinifdjcn) Schrift. 51n ber Spiße ber ®e«
toegung ftept bie ©efeüfchnft Römaji-kai, bie burdp
eine 3citung für Verbreitung ihrer Veftrebungen mirtt.
© raittittn tite n : oon 5lloarej (íltitacufa 1593), 3ic«
brigues (Jtagafati 1604, Utacno 1620, Var. 1825),
©ollabo (iliont 1632), Opanguren ('Ufcrito 1738), be
Siognp (Var. 1857, 4. 5lugg. 1872), Sonfer ©urtiug
(Seib. 1857; bcarbeitetöonJpoffntannunbVnfli'ä/ Vor.
1861), 5l(cocf(Schanghai 1861), 3. g. ipoffmaitn (Seib.
1868; beutfehe 5lugg., baf. 1877; mit bem 5iad)trag:
»gapattifdje Stubien«, baf. 1878), 53roioit (Scpang«
hai 1863), 9lfton (Sonb. 1872), Sfoact (Scipj. 1886),
©hcmtberlain (Sonb. 1887), Sange (Stuttg. tt. Verl.
1890, in ben Sehrbüchern beg ©entinnrg für Orient.
Sprachen in 93crlin); Sefebudt oon Vlnut (cbenba
1891). Sehrbücher junt Selbftuntcrricht oon 53al«
tcr (Scipj. 1890) unb Seibel (SBiett 1890). 2t)Örter«
büd)cr: oon ©alepiiti (51mncufa 1595, iliont 1870,
Veit'. 1870); anonhnte: 9(agafati 1603, iUiauila 1630;
Oon ©oEabo (iliont 1632 —38), SJicabhurft (53atao.
1830,1839), ©ofd)ieloitfd) (Vetergb. 1857), be 9iognp
(Var. 1857), Vngeg (baf. 1858), ipepburn (3. 9lufl„
Sonb. 1886), Satolo unb älinffatatn (»English-Japanese dictionary«, 2. 9Iuft., baf. 1879), Septnann
(Sotio 1877).
|8itterntur.] Unfre Kenntnis ber ja p an ifd ie n
S itte rn tu r i|t nod) immer eine Ocrhältnigmcifiig
obcrflcicplidfe. 3 rani: ít»b japlreicpe §ciitbc japrauS
japrein tpcitig, ihre Sdpciße ju Sage ju förbent unb
ttitg äugttnglidj ,;u machen; aEein beit Umfang unb
23ert beg gewaltigen ©iaterinlg tonnen Wir fnunt erft
ahnen, gefepweige beim beittcffen. Siefelbe Diegfnntteit, ©ewanbtpeit unb ©mpfanglidttcit, mit ber bie
Japaner fid) heute bie ©rrungenfcpnftcit curopciifcpeii
Kiffens unb ScnfcnS ,;u eigen mnepen, pnbett fie auch
bantalS bewahrt, nlg fie juerft cpinefifcpe Kultur unb
bann bubbpiftifd) inbiiehe 9ieligion auf ipreit 53obcn
oerpEnnjteit. Unb Wag biefent felbft ureigen ift, feine
©efepiepte, feine ©eograppie, fein üiatur« unb Kultur«
leben, hoben fie früh fepon in ben Vcrcicp iprer oiel«
feitigen ScpriftfteEerei gezogen, ©clbftnnbige Senter
auf philofophifd)«thcologiichciii©ebietfinb ttnS
nicht betnnnt; eg fepeint, bafi inan fiep mit ber Surcp«
forfepung unb Verarbeitung diiitefifcpcr unb inbifeper
¡DueEeit begnügt hat. SicuerbingS palten öffentlid)
angefteEte iíSrcbtcper populare Vorträge über ©egen«
fteinbe ber Slc'orni, unb bie und bnooit oorliegetibeit
Vroben tonnen in iprer Sebcngfrifcpe, iprer ©ctnütS«
innigfeit unb iprent gefunben Snitttor gerabeju ab*
9Rufterooltgtümlicher53erebfnmfeit bejeiepnet werben.
Sie cinpeimifcpe (Spinto«) fEÍpípologie pat forgfältige
Vearbeitungcnerfahren. Sie© efcpichtfcpreibung
folgt bem cpinefiídjeit äßufter; fie ift fepr reich Bei«
treten, aber epronitmäßig trocten. © e o g r a p p i e unb
9fatnrw iffcn fcp n fteñ finb immer, fooiel wir wif«
fen, befepreibenb, nid)t fpefulatio bepanbelt; bie japa«
nif^e Sanbegfunbe ift mit großer Siebe gepflegt, unb
bie zahlreichen 28erte biefer ©attung Oerfprecpcn eine
wertooEe 5lugbeute. ÜberaE ift bie encpflopäbifcpe
Senbenj Dorpcrrfcpcitb, unb eigentliche © neptio«
päbien finb in gapnn ebenfo beliebt unb Womöglich
noep oerbreiteter als in ©pina, nur fcpcinen fie mehr
bem praftifepen alg bem loiffenfcpaftlidtcn ¿ntereffe
unb nebenbei ber Vcfricbiguitg einer parmlofcn 9feu«
gier ju bienen. Snper bie Vorliebe für iEuftrierte
Vüdjcr, bereu 5lbbilbungen troß ber nnioften 3cidien«
fepler rneift lebenbig unb fprecpenb finb. 3tt ben 23er«
ten biefer 5lrt gepöreit aud) bie tccpnologifcpen
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Saittmelmccfe, bcren Stubiunt and) für und nicht fer 91rt. Sad S r am a ift febr beliebt, aber und noch
offne praftifcpenfRugen bleiben bürfte. Ülnd) hier jcbocf) nicht pinreiepenb bcfanitt. Sad SSortfpicI, bei und
bcrrfcht mcpr getutffen^afte ©mpirie ald roiffenfcpaft» nur einer untergeordneten 91rt bed SSigcd bienenb,
Iid)c Unterfuchung Bor. Sie Sd)Ctf)ätigfeit fcbeint fern nerfieht mie in ber chittefifdjen, fo auth in ber iapa»
her mehr im ©ntneifen alb im ©crocifen bcitanbcu ju nippen Sichtung eine fepr ¡nichtige guitttion. ©eibe
haben, unb nur an bcnt ©tubiunt ber djincfifcpen ©praßen finb, banf ihrer lautlichen ©rrnut, gleich
SBeltmeifcn mürbe ber fritifcpe ©inn bei ber gebilbetcn geeignet, burd) bie näntlidjcn Saute jmeierlei gleid)
Jfugcnb geübt. Siefe ©cfdjäftigung mit audlänbifchen treffenbe unb paffettbe, oft recht emfte ©ebanten aud»
©d)riftftcEern mar aber für bie pflege ber ©prad)« gubrüden. Saß auch bie japanifche Sitteratur ihre
lu n b e cbenfo fbrberlicb, mie fie für bie ©f>rad)e felbft fd)tnugigen ©ttdroüchfe hat, barf roeber Berneint, noch
nad)teilig mürbe; benn leßtere nahm eine Wenge 23ör» nerfthmiegen merben; anjuertenneit ift nur, baß bort
ter unb SRebendarten «ub beut fo gang anbcrs gcartc» im ©olt Schntitg nid Schntitg gilt uttb nicht, mie nur
ten ©hinefifcpen in ftd) auf. ©ber gcrabe ber (Segen* jn oft bei uttd, in tüfterner Seife befdmitigt mirb.
faß groifcpenbett beibcn fo Berntäplten ©brachen mochte ©ießt matt non biefer Scpnttenpnrtie ab, fo muß matt
mieberum bas ©ebürfnid guitt ©tubium beiber medett. rühmen, baß in ben beEetriftifd)cn ©üçhcrn, fomeit fie
Sähet gahlreicpe lepiialifcpe unb fogar grantmatüa* und zugänglich gemorben finb, ein frifdjer, gefunber
lifche Arbeiten, roetdje fiep nätpft betn Sapanifcbcn unb ©eift herrfcht. i)elbcnmut,aufopfcrnbcSrcue,itrenged,
©ptnefifchen auch auf bad ©andlrit, bad goreanifcpe, empfinbliched ©hrgefüßl, Witleib unb ©Elbe gegen
bie ©ütofpradje unb ncuerbiitgd auf bie midjtigern Sdpuadie unb ©otlcibenbc, mannhafte ©rgebung in
curopäifd)eit ©brachen crftredt hüben. Wü nie! ©er» bad ©d)idfal, tief murjelnbe Sichtung Bor ©efeg unb
ftänbnid unb Siebe ift für bie SBebürfniffc ber niebent Sitte, ©eradpung, oft fchncibige Satire gegen aEcd
©oltdilaffett unb ber kinbcr ©orgc getragen, gür Sleinlidie unb ©etitcine: bad finb bie ©efittnungen,
ein mahrcd ©bottgclb tauft ber arme Wann ein bided bie fid) barin fpiegeln. ©emaltthatcn oft ber gräßlich»
©ud), bad fo gicmlid) aEed enthält, medmegeit er ein ftenSlrt, ber aiifbraufcnben 91atur bed ftctd ftreitbaren
©mp gu 9iate giepen möchte, unter anberm auch ein ©olfed entfprcchenb, merben oft genug erzählt ; aEein
(djincfifcfaed) grembmörterbnd), bie ©nmeifuttq gu bcn immer ift bad ©rhabene ober bad ©ithrenbe ©enoffe
gelnöpnlidicn mathcmatifchen Operationen, ©ricfftel» bed ©ntfcßlidjcn, unb bie überffrömenbe Sraft, bie
ter tc. igEuftrierte © ollbbücper im cngern Sinne feitíjer in blutigen ffcl)ben ober in h^roifch =theatrali»
crgäplen halb ©rfunbcned, halb intereffante hiftorifche fchent ©oE,tug ber ©elbftentleibung (f. §arativi) ihre
©egebenhciten. gü r bie Qugenb ift uidit nur burd) ©enitge fud)tc, mirb hinfort, in ein nthiged ©ett ge»
llnterridjtdfchriften, fonbern auch burd) © über» unb leitet, bad hochbegabte QnfelBoIt jit mirtfantem SSett»
W ä r cpe n b ü cpe r reichlich geformt, gür bcn ®eift ber ftreit auf ben ©ebieten curopäifdjcn gorfchend uttb
©oefie fdjeinen namentlich gmet £>aupteigentümlid)= Sdjaffend befeelen. ©ine gufamtnenfaffenbe ©cfdjrci»
leiten bcd ©oltdgeifted bcftimmenb gctuefen gu fein: bung ober©efcf)id)tc ber japauifthen Sitteratur ift noch
eine faft fdfmärmerifche ©mpfänglid)feit für ©atur» niept erfchienen. ©gl. bie »Transactions of the Asiatic
fd)önheitenunbbcr befannte rontnittifch»heroiid)c®inn Society of Japan« (Sotio, bidtjer 18 ©be.); »Wit*
ber Sabotier, ©rftere äußert fidh Bor allem in ber teilungen ber Seutfdjen ©efeEfchnft für 9intur= unb
S p rit, bcren ©cnicßbnrtcit für und mohl oft baburdf ©ölferfuuöe Dftafiend« in Sofío (bidper 8 ©be.);
beeinträchtigt mirb, baß bie Sidjter gwifdjen bett ©r» H o ffm an n , Catalogas librorum et nianuscriiifd)einungen ber ©atur unb bcn mettfchlichen Stirn» torum japonicorum (Seib. 1845); © aged, Biblio
mutigen ©egiepmtgen finben, für mclcpc und bad ©er» graphie japonaise (©ar. 1859), unb bie bibliographie
ftänbnid obgept. Sie um bie Witte bed 8. fgahrp. bid 1862 non 3f. ©of cf)e in ber »3citfchrift ber Scut»
tt.©hr. entitanbene berühmte Sicberfmnmtung »Man- fdjen Worgenlänbifchen ©cfeEfcpaft« (©b. 20, ©upplc*
yof’-siu« gehört hierher, ©on bett ffriegd» unb Sot» ment, Seipj. 1868); »Bibliotheca japónica, ©erjeid)*
batenliebern finb unfre Senntniffc nod) gering; ein nid einer Sammlung japanifeper ©ti^er in 1408 ©an»
mahred © a tio n a le p o d fdjeint nicht gu epiftieren. ben« (SBien 1875); © p a n tb erla in , The classical
Ser © ont« tt aber, bem mir and) einen Seil jener poetry of the Japanese (Sonb. 1880); S e q u e n f,
©oltdbücherjujählenbürfett, iftfcpr reidjlidf Bcrtreten. Le théâtre japonais (©gr. 1889); g l or eng, Sicptcr»
Sie ©iidter biefer ©attung fdjcinctt in brei Staffen grüße aud bent Often (Überfeßungctt, Seipg. 1894).
gu gerfaEctt. ©d fittb gunädjft folchc oott gelehrt pi»
S apanifchcé ¿ S ath ö , f. Saig, oegetabilifcper.
ftorifcher ülrt, bie ähnlichen ©rgettgniffen ber d)inefi»
TÇnpanïampfer, f. Stampfer.
feiert Sitteratur itnchgebilbct gu fein fdjeinen. Wampe
p a p a r a , ©tobt, f. Sfcpapara.
3Berte biefer Slaffc, g. S . bie äußere unb bie innere
Cînpljct (pebr., »mcitc ©udbreitung«), ber brüte
©efepiepte gapand, fittb rcitt dftnefifcp gefchrieben, ba» Soptt bed fRoap, nach 1- Wof. 10, 2 ff. ©tammßater
her nur bebingt ber japanifepen Sitteratur gugugäpten. ber in ©uropa unb tin nörblicpen ©fien oerbreiteten
Sie fepon ermähnten ©rgäplungett fürd ©oft reihen Söltcr ber Armenier, Weber, ©riechen, Sprater :c.
fich ihnen an. ©on ihnen finb mehrere in Witforbd Sie arabifepe ©age teilt ipnt elf ©öpne äu, bie eben*
Bortrefflicpen »Tales of Old Japan« (beutfdj, Seipg. fooiel ©tammnäter afiatifeher ©alionen gemorben fein
1875) überfeßt. Sie »©efdficpte Bon bett fec£)S SSanb» foEen. ©uf ©runb biefer Sagen faßten früper einige
fd)irnten« (»Uki yo gata roku mai biyau bu«) Bon Spradjforfther bie inbogerntnnifchcn©ölfcr uttb Sprit*
©iutei Snnefito, melcpc bereits brei Übertragungen then unter beut ©amen ber j a p p c t i f d) e n gufammen,
in europäifdje Sprathen (Bon ©figtnaier, ©alengiani unb nod) jetzt tnoEett einige in 5- bett Jfapetod ber
unb Surrettini) erfahren, gehört ber brüten ©attung griecpifcpen Wqtpologie micberßnben, beffen ©attin
an; ed ift ein ©efeEfcpaftdroman, reined ©rgeugnid bie ©fia, beffen ©opn ©rometpeud ift.
ber biepterifdjen ©rfinbttng ttnb in einer 9trt rhptp*
R appen, f. 3obi.
mtfeper, fei)r rooljlflingenöer ©erfe gefthriebett. ©euer»
ífn p u ra (© ap u ra), linier 9feöenfluß bed ©ma»
bittgd gilt bad foloffale »Faku-den-ken« (»©eftpiepte gonenftromd inSübamerita, entfpringt aid © aqueta
ber ad;t §uttbe«) Bott ©affin für ein Wciftermerl bie»; in bcn folumbianifcpen ©nbed, in bem ©ebirgdtnoten,
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ino fidj bie ©orbittera be Suuta Sag lodtrennt, ein
gewaltiger, wafferreießer Strom, ber, in oftfüböftlicßcr
Sichtung bad Territorium bei ©aquetd in tiielen SBinbungen burdptrömenb, niedrere SBafferfätte (Kinnni«,
Sarßhana«, Sißare ©achuccafatt) unb oiele Snfeln
bilbet, unter 69° 30' Weftl. 2. o. @r. auf brafilifcßed
©ebiet (Staat Amagonad) Übertritt unb in mehreren
Firmen bei Teffé münbet, inbent er neben betn §aitpt«
ftrom bitrcf) gaßlrcicße Seitenarme ein »ertoirrted
SBaffemeß fjcrftetlt.
gaqucirnholg (3 a c q u c i r a ß o l g), f. Artoearpus.
Jaquette (frang., fpr. f^atet»), f. gjaiett.
^ av aejetn o , f. Saratidjcmo.
3 «trama (fpr. ctmo, gluß in Spanien, entfpringt
aut guß ber ©ebottera im Kaftilifcßeit Scßeibegebirge,
fliegt fübweftlidj, nimmt reeßtd ben 2ogoßa unb ffltan»
ganared, linfd ben ¡¡benared unb Tnjuna auf u. münbet
nach 199 km langem Sauf bei Aranjueg in ben Tajo.
g a r a u d t, Kreidftabt im ruff. ©ou». Söjatfa, am
3 a r a n , hat §anbet mit gellen, iponig, 38ad)d, 2ein
wattb :c. unb (1889) 3 171 ©inW. Qm K reid Wirb
ftarle 2einweberei betrieben.
3 aratj(ßctuo (3araegew o), Stabt im breufj.
Segßeg. Sofen, Kreid 3nrotfd)in, hat eine fall). Sfarr«
fird)e, Spiritudbrennerei unb O890) 945 ©im»., baßon
100 ©»nngelifdje unb 106 3uben.
S arcß i, jüb. ©eleßrter, f. Safd)t.
garcte, K arl © rnft, beutfd)er Subtigift, geb. 10.
So». 1801 in Tangig, geft. 28. Teg. 1852 in SBien,
warb ald Stubent ber Siechte in Sonn »on ber Se=
geifterung, bie nach bent Sefreiungdtrieg bie beutfdje
gttgenb gut Stiftung ber Sitrfchenfdjaft entflammte,
bid gur Schwärmerei ergriffen unb »erbanb mit ben
bolitifchcn 3Seltoerbeffettittgdplänett and) religiöfe
©rübeleien. Sind; beenbigten Stubien warb er Sri»
»atbogent u. 1823 Srofeffor bed Strafrccßtd in Sonn,
ging 1824 ald Scdjtdanwalt nach Köln, Wo er gtttn
ttatboligidmud übertrat, u. »on ba 1825 nach Seilin,
Wo er Sorlefttngen an ber Uniöerfität hielt unb 1831
bad »Solitifcße SBocßcnblatt« grünbete, in welchem er
bie Se»olution »ont ultramontanen Stanbpuntt and
betämpfte. 1832 warb er an ©enß’ Stelle nach Siien
berufen, wo er ald Siat in bie !pof« unb Staatdfanglei
eintrat unb guglcicß bie ©rgießung ber Sringen »on
Siaffau leitete. Auch fdiricb er int yntereffe ber öfter»
rcidjifc£)en Scgicrung für ben »ÖftcrrcidfifcEien Seob»
achter« unb bie Augdbttrger »Allgemeine 3eituitg«
unb grünbete 1839 mit SOittty@ unb ©örred bie »Spi«
ftorifch*politifd)en Slättcr«. Sind) ber Seöolution
»on 1848, bie ihn außer Tßätigfeit fegte, wibntete er
fidi litterarifdjen, namentlich jonmaliftifdjen Arbei«
len. Son feinen Schriften erwähnen Wir: »Jpanbbucß
bed gemeinen beutfdjen Strafredftd« (Serl. 1827—30,
3Sbe.); »Tie frangöfifche3ieöoiution »on 1830« (baf.
1831, nitotthttt); »K. 2. Snttb unb fein an Koßcbuc
»erübter SÄorb« (baf. 1831); »Sermifchte Schriften«
(SJiünd). 1839, 3 Sbe.; Sb. 4, Sabcrb. 1854).
Jardin (frong., fp r.^arb än g ), ©arten; .T. des Plan
tes (anfänglich J- du roi genannt), ber gu Anfang
bed 17,Qahrh. begrünbete botanifche ©arten in S«rid,
»erbunben mit goologifcßem ©arten.
Jardinière (frang., fpr. f#arbinjär\ »©ärtnerin«),
Sluntcntifchchcn ober »ergierte bedenfönttige, gttr Auf
nahme »on Sluttten ober Sflnngen beftintmte Safe
aud Sorjettan, gaßence, Silber, Alfenib, Sronge,
Cuivre poli (f. Tafel »Srongelunftinbuftrie«, gig. 2);
fchmale Sanbftiderei an SÄanfdjctten, Sufen» unb
ipembfraufen. — 3 n ber Kod)tunft heißt ¡1 la j. bie
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©arnientng mit atterlei ©entüfcit; Suppe à la j.,
gleifcßbrübe mit eingefehnittenen ©emüfeftiiddjcn:
grünen ©rbfen, Slumeniohl, Wöhren :c.
ignrcndf, Kreidftabt int ruff. ©ou». SSologba, an
ber 3 « r e n g a (gur äSßtfcßegba), mit igolgßanbel unb
(1889)

1302 ©mW.

Süüflcau (fpr. f<6orf#5), Stabt im frang. Tepart.
2oiret, Arronb. Orléand, am linïen tlfer ber 2oire,
über welche hier eine Sritcfe führt, hat eine Kirche aud
bem 11. — 17. Safjrh., gabritation »on SRöbeln,
Kali tc. unb (I89t) 1480 (old ©emeinbe 2522) ©inw.

— 3-, 1427 »on ben ©nglänbern belagert, warb gwei
3aßre_ barattf »on 3eannc b’Arc genommen. Tad
nahe Schloß 2 a O-ueuöre bilbete fpäter einen fbaupt«
fiß ber ©alDiniffett.
J a r g o n (frang., fpr. f<barg6ng), eine einer befonbern
Klaffe ober einem gewiffen Krcid eigentümliche Sprache
(g. S. Künftlerjargon), befonberd eine gemachte Spradje,
Wie g. S . bad Sotwelßße, bie ©nunerfpracbe ic. ; bann
allgemein fo»iet Wie »erborbene (fehlerhafte) Sprad)e
(»gl. Kaubcrwelfd)), Wifdfiprachc »on ©rettguöltern :c.
— 3n ber 3uwelieriunft heißen Jargons (J. de dia
mant ober J. de Ceylan) burd) ©rhißen entfärbte 3 ü ä
tone, auch Meine hßacinthähnliche, gotbgelbe, gelbrote
ober »iolette Steine »on S au in grantreich, bie gur
Sergientng »on ©alaitteriewarcn bienen.
^ a rfa n b (? )a rta n b ,3 a rtc n b , »Drtbergreube«),
2>auptftabt bed gleichnamigen 2>iftrittd im chinefifchen
Oftturtiftan tt. beffen wid)tigftcr iöanbeldmittelfnmtt,
unter 38° 22' nörbl. S r. unb 93° 58' öftl. 2. ». ®r.,
1176 (nach anbern 1336) m it. Uli., gwifdiett ben Ar»
Uten bed g lu ffe d 3-- ber atu Aorbabljang bed Ka»
raforuttt 5150 m ü. SÄ. entfpringt, ben Saritol tt. a.
anfnintmt uttb fid) unter 39° 30' nörbl. S r. mit bent
Kafdjgar guntTarim »ereinigt. TieStabtliegtineiner
burd) Sewäfferungdtatiäle fehr fruchtbaren ©bene, bie
»iel SSeigcn, ©erfte, Seid, Sautttwotte, ßlfaaten, SÄe»
Ionen, Apfel, Trauben :c. ergeugt unb große Serben
»ott Sfjawlgiegen unb Sdjafen mit gettfchwängen er«
nährt. 3. ift »on einer 12 m hohen unb 14 m biden
2ehmittauer umgeben, burd) bie fünf Tljore itt bie utt»
regelmäßig gebaute A 11ft a b t führen, beten feßmußige
Straßen fo eng finb, baß man Karren nicht »erwenben
tarnt. Tic audgebehnten Sorftäbtc umfaffen aud) bad
»on ©räben unb SÄaucrn umgebene 3 e n g tfd rih ï
(Steuftabt), SBoßnfiß ber höd)ftcn Scamten, mit beut
alten Salaft bed ©tnird, ber hier einen großen Teil
bed 3ah»ed gu refibieren pflegte ; in bem (üblicher ge«
legettett gort Wopttt ber chinefifche Sefehldhabcr ber
ftarten Truppenabteilung fowie 5000 chinefifche unb
bunganifeffe Kauflente. 67 fdjntale Kanäle mit über
200 Sinnen »erteilen bad SSaffer bed gluffed gu ßaud«
ließen 3t»eden itt ber Stabt; an Knotenpuntten »on
Straßen finb tleine Teiche gegraben, aber bad SBaffer
ift übelriecßenb unb »ott Unrat. Tie Käufer finb tncift
and an ber Sonne getrodneten ungebrannten 3iegett
fteinen erbaut; bie ber Seichen befteßett aud einem »on
einer h»he» SÄauer umgebenen ioäuferöierecf. Tie
bemertendwerteften ©ebäube finb : 160 SRofdßectt mit
Sdjulen, 12 Karawanferaiett unb gWei große Sagare,
bie, loic jene, mit SBarett aller Art angefiittt finb. Tie
nach ben »erläßlidpten Angaben 75,000 Köpfe ftarle
Seoölterung befleiß »ornehtttlidj and funnitifeßen SÄo«
hnntntcbanern türtifd)«tatarifd)enStammed,fonft noch
audSertretern ber »erfchiebenftenSoltdftämme. .’çaupt»
befcßäftignngen finb Seibcnraupengucßt, Teppidiwebc«
rei, gilgfabrifation unb )g>nnbel. Audgefüßrt werben
Seibc, feine SBotte gu Kafchtttirfhawld, §anf, ©olb«
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(taub; eingcfüprt Werben (burd) Gnglättbcr, 31agen
unb Gpinc'fen) Spec, 3 udcr> Opium, Dlnilinfarben,
2cbcr, ScpiefspulDer, Don benen ein großer ¿eil in
Bferbclaftcn 3m- SBicberauSfupr fommt. — Sie Stnbt
würbe 1864 non ben Sungnnen erobert, War unter
3alttb Bep ¿weite bRefibenj beS DieicpeS Stafdjgar,
Würbe aber 1877 Wieber öon ben Gpinefen genommen.
^ a r ia f d jt , f. Sartafdji.
5 a r l (attnorbifcf), entfpricpt bcnt altfadjf. erl,
nngelfäcpf. eorl; barnuS baS engl. Garl [f. b.]), bei
ben Dlorbgermanen Bezeichnung beS mit .'öertfd)cr*
rcd)t nuSgeftatteten DlbclS, beftepenb aus cblcn ©e=
fd)ted)tern, welche mit töniglidjer ©cmalt, aber bereits
einem Oberfönig unterworfen, einselnc 2 anbfcpnften
beperrfcpten.
y a r l s b c r g unb Vautltif (2 a ro il), t o t im
norwcg. Stift Gpriftiania, an ber Stüfte Weftlid) oont
Gpriftinniafjorb, umfaßt 2321 qkm (42,1 ¿ 2 Jl.) mit
(i89i) 97,745 Ginm. GS ift mit 42 Ginrn. auf 1 qkm
baS am bidjteften beoölferte Slrnt DJormegenS unb 3er«
fällt in jwei Bogteien. Sie bebeutenbften Orte finb:
Sauruit, SönSberg unb iporten. SaS t o t führt fei
nen Dtarnen oott bent Gbclpof Q arlg b e rg b e i SönS*
berg, ber feit 1684 ben ©rnfcn 0011 23ebei»3«rlSberg
gehört; cS wirb and) ©reDftnberncS t o t genannt,
weil es bis 1821 aus ben 3Wei ©raffepaften 3'arlsberg
unb 2 aurbii beftanb.
S a v lp t (türt.), früher Bezeichnung für bie Grlaffe
ober ^PriDÜegien ber ©haue; fegt in Slufjlanb 58ejei(i^=
nung für beftimmte Sontermnrlen im IjoHwefen.
S d tm a r f a ( 3 a rn to n fa , Dom beutfepen »3«pr»
martt«), in Dlufjlanb Diame ber DJieffen.
ta r n te n , Stabt im preuß. Sicgbej. Stettin, $reiS
Sentmin, an ber ißeene, ©üternebenfteüe non 3üffoW
an ber Sinie 2lngermünbe»Stralfunb ber Breuß.
Staatsbahn unb an ber Gifenbapn grieblanb=3., hat
eine coang. Bfarrtircpe, ein SBnrcnbepot ber BeidjS»
bant, BinfcpinenfnbriEatioit, DKolEerei, SalEbrennerei
unb (1890) 1787 Ginm., baüott 9 Siatljolifcn u. 3 gilben.
3anneritt (tfd;cd). 3 a r 0nt er i c e), Stnbt in DKäp*
rat, BezirfSp. 3naiitt, an ber Sinie 2Bien»Setfcpen ber
Ofterreichifdjen Dlotbmeftbapn, hat ein fürftlid) ülren»
berg*$taunigfdjeS@<pIoß mit Bibliotpet unbBart, eine
fdjöne Stircpe, SpirituSfabrif, Bierbrauerei unb (1890)
1506 (als ©etneinbe 2437) tfdjecp. ©inwohncr.
y arm oliu gi, glcden im ruff. ©ouo. Bobolien,
30 km Don 'firoSfuroW, mit über 3000 Ginw.; im
3 uni tpferbefahrmarit, auf welchen regelmäßig bis
2000 ^Pferbe gebracht Werben; 1890 hatte biejjufupr
einen Sßert Don 1,2 SDlitl. SRubel, ber ülbfaß betrug
0,8 DJEiü. Slubcl.
3«*rntuf (griedj. ißieroutpieS), talmubifdper
Diante beS größten, etwa 7 km füblicp Dom See ©ene*
¿nrctp ooit D. her in ben Sorbait ntünbenbeit, waffer*
reichen DlebenfluffeS, beffeit fernfte ¡Quellen im ipauran»
gebirge liegen. Ijbeute S cperint el Dötenabpire.
3 n rita c (fpr.t^arnact), Stnbt im franj. Sepnrt. Gpa*
reute, Dlrronb. Gognac, an ber Ghnrente unb ber
Staatsbahnlinie 9lngoulcmc=Beillant, hat DBeinbau,
Branntweinbrennerei, gaßbinberei unb (i89i) 4482
Ginw. — 3 n ber Diäpc 13. DRärz 1569 S ie g ber
iöniglidpenSruppen unter bent Herzog Don Dlnjou unb
SDtarfepaE Don SaDattneS über bie .fmgenotten unter
betit Bnnjen Dott Gottbd, ber felbft gefangen unb
meuchlings crfdjoffen Warb. Gine Bprninibe bejeid)»
itet baS Schlndjtfeib.
3avodtoUioti, Stnfim ir Don, poht. ©efcpidjtS«
forfcher, geh. 12 . ©ept. 1829 in SoEolniEi, geft. 24.

^a ro fla ro .

DRärz 1888 in Bofen, ftubierte, naepbem er fd)oit als
Brimancr in Bofen 1846 in ben Bolcnprozcß Der»
Widclt war, in Berlin bie Stecpte, nahm nud) 1848 an
betit Dlufftanb ber Bolen teil, warb 1862 ŚtreiSripter
in Bofen unb nahm 1882 feine Gntlaffung. ©eit 1887
war er DRitglieb beS preußifepen DlbgeorbnctenpnufeS.
Gr Deruffentlidjtc bie wichtigen Dlltenftüde 3ur fäd)=
fifepen 3eit unter bent Sitel: »Teka Gabryela J. Podoskiego« (Bofen 1856— 61, 6 Bbe.), bann »Wiel
kopolska w czasie pierwszej wojny szwedzkiej«
(»©roßpolen mährenb beS ©ihWebeitfriegS 1655 1657«, baf. 1864) unb bie »©efthiepte DluguftS II.«
(baf. 1856—90, 3 Bbe.). ©eine Keinem l)iftorifd)en
Schriften ericpieneit unter bent Sitel: »Opowiadania
historyczne« (1860—86, 6 Bbe.). Dlußcrbem feprieb
er (in polnifcper Sprache): »Gin GmansipationSDerfuep
DluguftS« (Scinb. 1878); »Sie §lffaire ffalp'teinS«
(SBarfcp. 1878); »Sie Belagerung BofenS burd) Bat=
tut« (baf. 1879); »SaS Gnbe SRab3ieiowSfiS« (baf.
1879) unb u. b. Bftoonpm © en erin B rserom a:
»Literatura poznańska« (»Sie Sittcratur beS ©ro|V
pewogtums Bofen«, Sral. 1880).
3avoc,3pn, f. Savot|d)in.
^?arom ci ii»r.=mjeri^), Stabt in Böhmen, BesirfSp.
Söniginpof, an ber DMnbung ber Slupa in bie Glbe,
über Welcpe ¿wei eiferne Brüden füpren, unb an ben
Sinien Seutfcpbrob=Siebnu ber Öfterreicpifd)en Dlorb«
Weftbapn u. 3ofeppftabt»3.=Seibenberg ber Sübnorb«
beutfepen BerbinbungSbapn gelegen, pat ein BetirfS«
geridjt, eine gotifepe Sccpanteifircpe aus bent 14. u. eine
ilird)c (St. yalob) aus betu 15. yaprp., eine §atib=
werlerfdpule, glaćpSfpinnerei, yutefpinnerei unb »23e«
berei, Bierbrauerei u. SDial^fabriE, ©erberci, Diienteit«,
3cmentwaren= u. 3i<horiettfabrif, Brettiäge, Blüplen,
bebeutenbeSDiärtte u.(i890)6925tfdjecp.GinWopner.- 3. warb 1307 föniglicpe Seibgebingftabt. 1421 würbe
es Don ben §uffiten erftürmt unb 1645—48 wieber»
polt Don ben ©djweben geplünbert. 3 km füblicp
Don 3- liegt 3 o fef ft ab t (f. b.) unb 4 km nörblicp
baS Sorf S>crntnitig, ©eburtSort DllbrecptS Don
SSaKcnftein, mit SBaüfaprtSfirdjc itttb 0890) 322 (Dor=
Wiegenb beutfepen) Ginwopnertt.
y a ro d la « (3 aro S la w ), Stabt in ©altjien, am
Satt nnb^ait ben StaatSbapnlinicn Srafau»Setnberg
unb 3.=@otal, Sip einer BesirfSpauptmannfcpaft,
eines BejirfSgeri(ptS,einer3 inan3be3irf8birelKon, einer
3nfanterie= unb ^aDallerietruppcnbiDifion unb eines
BlagfontmanboS, pat eine tatpolifcpc, eine coang. unb
eine gricdpifdp=fatp. Bforrlircpe, ein Obergpmnnfiunt,
ein Sominitaner», SReformaten» unb ein Dionnentloficr
(mit aRäbdpenerjiepungSanftalt), Sud)Weberei (§aitpt»
artitcl: »Sattes«, jübtfepe Betgemänber), ©pobiunt«
fabrif, ftuepett« unb 2 cb3eltenbäderei, Bierbrauerei,
iebpaften §anbcl, befonberS mit ©etreibe unb § 013,
unb 0890) mit ber ©arnifon (4452 DRann) 18,065
meift poln. Ginwopner.
SforoflitH* (3 a 1 0 f 1a w l), ruff. ©ouDerneinent,
gren3t norböftlidj an baS © o u d . SBologba, norbweft»
liep nttDliipnijDiowgorob, weftlid) an Swer, füblicp an
SBIabiittir, öftlid) an Softronta unb umfafst 35,612,0
qkm (646,8 0,3R.). SaS 2anb hübet eine §ocpfläd)e
mit Dielen ©iintpfen unb ©anbpeiben, Don2anbrüden
burd)3ogen, bie aus Stall, DRergel unb Spon beftepen.
Ser ipauptfluf) ift bieSöolga, Welcpe bie Storofcpitfcpna,
DDiologa, ScpetSna unb ben Stotoroft aufnimmt. Din
ber Oftgrense fließt bie Stoftroma, bie ben Sot unb
Staft empfängt. Unter etwa 34 Seen ift ber größte
ber Dc'ero« ober Sfoftomfcpe See, ber burdj bett Stotoroft
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in tote 23olga abfHeßt. SaS Silima ift ein ttörblidjcS, Sie Stabt ift Siß bcS ©otiocrnettrS unb eines Erj»
maS fdjon bie liier ßäußg oortontntenben Polargewächie biid)ofS unb fjnt eilt pabagogifcßeS Seminar (1886
beweifen, wäßrenb bie Eid)e bereits nörblid) oon ber mit 54 Schülern), ein juriftifdheS Spceutn (90 Stu»
SBolga nicht meßr fortioutmt, obgleich bie mittlere benten) unb 3 ©pntnafien (barunter 2 weibliche). —•
¡Jahrestemperatur 4 -3,1° betrögt. Sabei finb gröfte 3. warb 1025 Bon bent ©roßfürften igaroflaw SBlabi»
Bon — 40° unb Ipiße im ^uli Bon + 3 7 ° nichts mirowitfd) gegriinbet unb 1471 an baS ©roßfürften»
Ungewöhnliches. Sie Einwofjnersaßl tnar 1891: tum aRoSiatt abgetreten, Worauf eS eine .Seitlang sRe»
1,198,269, cn. 34 aRenfcßen auf 1 qkm. Sie äußerft fibenj ber ©roßfürften war, baßer bie älteften Prin»
regfame SeBölterung ijaroflaws gehört einem hüb» 3en ber ruffifdjen ©roßfürften g ü r ft en o o n 3 . hießen.
feßen Schlag an, and) finb bie grauen tuegen ihrer
3<tvoilait), ©roßfürft Bon Stiew, Sohn S8tabi»
Schönheit in ganj Diußlanb berühmt. Sie 3nßl ber mirS b. ©r., erhielt und) feines Paters Sobe 1015
©eburten ift (1889) 41,377, ber Sterbcfätlc 41,166, ber aiowgorob als gürftentum, Bertrieb 1016 feinen Sru»
©hefchliefiungen 8064. Unter ben ffonfeffionen über» ber ©Wjatopolf, ber fid) mit ©ewnlt SîieWS bemad)»
wiegt bie gricd)iid) =tatbolifd)c. Settierer, Diöntifcb» tigt hatte. Würbe aber non beffen Schwiegeroater So»
fettßolißhe, Proteftanten,3ubcn unb SJiohantmcbaner IcSlnw Ebrobrt) Bon Polen 1017 gefdjlagen unb
finb nur in geringer ^Injahl öertreten. SBetnt aider» tonnte erft nach beffen Dlbjug 1019 wieber Siew er»
bau iibermiegen ¡Roggen (1893: 3,532,531 hl) unb obern. Wo er 1019 — 1054 als ©roßfürft ßerrfeßte.
Smfer (3,272,030 hl); bie fiiblidicn ©egenben liefern Sie DioWgorobcr beloßnte er für ihre treue -Sbitfe burd)
Siridjen unb 'Üpfel. Pom 91rcal iomnten auf aider bie Pcrleißung ber berühmten Pcd)tSurtunbe Bon
27 $roj., auf SSeibe unb SBiefen 29, auf 38alb36, auf aîoWgorob. Ec oerntäßlte fid) mit Qngcgarb, Sod)tcr
llnlanb 8 i?roj. S er Piehftanb beziffert fid) auf (1888) beS fißwcbifdien SönigS Claf, unb erneuerte fo baS
179,551 Pferbe, 225,987 ©tüd SRinbBief), 178,987 alte SünbniS mit Sfaitbinanien. Er hatte in Sru»
©dinfe, 6480 3d)iucine; ber gifchfang, befonbcrS in ber» unb Sürgerfriegen niel 3U tämpfen, erweiterte
ber SBoIga, ift bebeutenb. Sie in b u ftrie lle pro» aber bocß baS Dîeid) bebeutenb burd) Eroberungen
buftion ift anfchnlid), fie befdpiftigt 0890) 472 ga» naß Dforbcn unb Süben, feßmüefte Sticw burd) groß»
brifen mit 22,025 ilrbeitern unb erreicht einen SScrt artige tirdjlidjc Sauten unb War ein görberer ber
Bon über 26 SUlitt. Diubel. Sie hnuptfäd)lid)itcu Sntereffen ber ©eiftlidjteit unb beS SdjulwcfenS.
3nbuftricä)Beige finb: Saunttnollfpinnerei unb »SSe»
goroticliin Ö n ro c ä ß n ), SreiSftabt im preuß.
berei (probuttionSrocrt 10,6 affin. 3iub.), glacbSfpin» Dfcgbe^. Pofcn, unweit ber Sutinia, Snotenpunft ber
lterei unb Seinmcbcrei (4,3 SKitt. Dittb.), Spiritus» Sinien Pofcn »Sreu^burg, Ö1S»3., Siffa»3- unb 3-=
brenncrci (3,4 33(iH. ¡Rub.), SnbnfSinbuftrie (3,3 aJiill. Wncfcn ber Preußifcßen Staatsbahn, ßat eine coange»
¡Rub.), fcerftellutig Pon aRüßlenfabrifaten (4 affin. lifcße unb eine tat!) Pfarrtircße, befueßte Siehntärtte
Sinb.), Seilerei (0,6 affin. 3?ub.), gnbriintion Ben unb (1890) 2903 EinW., baoon 744 Enangcltfche unb
Störfentehl unb ©i- up (0,6 5DiiU. ¡Rub.), ©Zentifolien, 361 3uben. ataßebei ein Scßloß beSgiirften Bon Pa»
Papierfnbritation, Eifcngießerci. Ser § anbei tnirb boliit mit großer SSnffenfammlung.
burd) bie SSolga unb burd) beten Perbinbung mit ber
Jtarvo (fpr. ctiarva), fpanifd) ntaurifeßer 2Safferfrug
aiewa unb Sinina fotnie burd) Bier Eifenbaßnen be» aus gapeitce mit jWci ¿enteilt, and) Scjeidjnung für
giinftigt unb ift auSgebeßnt. Sie atuSfußr befteftt in bie ailß am b raB afen (f. b.).
lieber, Seinlnanb, ©egcltud), ftont, Sifd^eug, SreU,
Jarretière (fronj., fpr. wart’tjär’), ffniebanb,
gefallenem gleißt), Seife, Scinfamctt :c.; bie Einfuhr Strumpfbanb; Ordre de la J., Çiofenbanborbcn.
in garben, ©alj, Eifen, SurjiBaren. 3nt ganzen
^ a r r ö b a (fpr.c^an», § a r o ba, Eßaruba), ©etreibe»
©ouhernement finben fährlid)93 Sahnnartte ftatt, auf maß in ben fübmeftlicbcn §afcn3Rarot£oS, = 159Sit.,
Welche SSaren im SSerte bis 31t 5 3RiE. iRub. gebradjt aber gewöhnlich in öemießt umgefeßt, fo bei ber PuS»
werben. SnS ©ouBernement hat (1886>436 dienten» fußr Bon SKaiS auS SRogabor = 108 kg.
tnrfcbulen mit 30,443 Schülern, 90 Sircßcnicbitlcn
Savvott) (fpr. bWacro), Stabt in ber engl, ©raffeßaft
unb mittlereSeßranftalten mit 3636 Schülern, 3 höhere Surhattt, am Spne, bießt bei South SßielbS, ßat eine
Sihulcn mit 162 Schülern, im ganzen 529 Schratt» alte St. PaulStircße (1866 reftauriert), Diuiiten eines
ftalten mit 34,241 Serncnben. ©S äerfänt in jehtt SlofterSauSbem7 3nhrh- Scgcltudjfnbritcn, ScßiffS»
Streife: SattiloW, 3., Sjubim, aRologa, aRpfcßtin, Po» Werften, cßemifd)e gabrifen, große SodS, bebeutenben
fchechonje, SRomanowo»SoriffoglebSi, Dioftow, Din» Stohlcnßanbel unb (1891) 33,675 Einw. (1861 erft
binSt, liglitfcZ6494). Sabei aRonfton, ©eburtSort beS Seba Se»
Jn ro d n tu (3 nroflaW l), Sauptftabt be§ gleich» nerabiliS.
nantigen raff. ©ouBerneinentS (f. oben), am Einflug
3 ä v ta , ipanS (auS bent abligen ©cfcßlcdjt § ic r»
be§ S'otoroft in bie SBoIga, Snotenpunft ber Eifen» ta), feßweb. Staatsmann, geh. 1774, geft. 6. Dlpril
bahnen aRoStait»3.. lg. Si’oftrontn unb 3-=aSologba, ift 1847, ftubiertc an ber Unioerfität in llpfala unb
regelmäßig gebaut, hot fünf Porftäbte unb breite war feit 1791 in ber töniglicßen Sanjlei angeftellt.
Straßen mit nielett alten Paläften unb unjähligett Seine Erbitterung über bie SBilifür bec Dîegieruug
Stitppeln unb Sürmett. ES befinben fid) hier 77 Stir» bewog ißn, auf bent Dîei^Stage in Diorrtöping 1800
dien unb 3 Stlöfter, baruntcr bie ftatßebrale SRariä bent aibclSftnnbe ju cittfagen unb ben Dianten 3- an»
feintmelfahrt (1646 erbaut). 3- hatte 1891: 79,201 juneßmeit, worauf er ben StaatSbienft Berlaffcit
Einwohner, Welche SaumwoUfpiitncrci (1890 Pro» mußte. SUS einer ber OppofitionSfüßrer warb er nad)
buttionSWert 5,3 2RiU. Diubel bei ca. 4000 airbei ber ¡Resolution (1809) mit ber atuSarbeitung beS
tern), gabritation non ©ewebcit in SauntWolle, Sei» neuen ©ruitbgefeßeS betraut. 3« ben StaatSrat be»
nen, SBoUe,unb Seibe, ferner bon Ifinpicr, Sijou» rufen, naßm er feßon 1812 feine Etttlaffung unb ging
terien unb Dl betreiben. Ser Jjbaitbel nad) Petersburg als SanbeShauptmatm naeß galun. 1837 Eßef beS
unb aRoSfau ift lebhaft unb Wirb burd) eine Sontmu» | DieicßSnrdjiBS, 30g er fid) 1844 Bon ben öffentlichen ®e»
nnlbatif (1891 mit einem Umfaß oon 18,5 aRiH. ¡Rub.)![ fcßäftcn 3ttrüd. 3 ', ber in feiner3 ugenb mit ironifeßer
unterftüßt. Sic Schiffahrt bauert gegen 2C0 Sage |I Scßärfc beut »ancien régime« entgegengetreten tnar,
UJlegerS Jtonü. =Sektion, 5. 2 l u f l . , IX . 33b.
33
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3 t o i — Jasminum.

warb p iep t ein erllärter (Anhänger her fonferoatiDen
3been, Welpe er in feiner jjeitfprift »Odalmannen«
(galun 1822—23) tierfopt. 3- fprieb eine (Reipe
gebanfenreiper ^olitifdjcr u. piftorifeper (Auffäpe. ©on
grünblipctn ©ueUenftubium geugt feine 9lrbcit: »Forsök att framställa Svenska lagfarenhetens utbildning intill slutet af 17. ärhundradet« (»©er«
fupe, bie ©ntwicfelung ber fpwebifpen 3?ed)t§ir>iffen=
fpaft ic.«, 1838). ©ine 9ludwnpl aud feinen Spriften
mit ©iograppie pat io. gorffeH (f. b.) pernudgegeben.
(finn., S ä tjr i, S a u r ), fooiel wie See.
jjart), (infer (Rebenfluß bed Slmajonenftromd, ent«
(bringt in ben Sumuc «inmtacbergen an ber ©üb«
grenje tient (Rieberlänbifp»©uapnna, fliefet in fübüft»
lidtcr SRiptung, mehrere große geilte bilbenb, unb
münbetbei ©5o 3oft.
3 a f a ï , in (Rufjlanb eine (Abgabe, Welche jäbrlid)
einmal Don gewiffen Oiontabenitämmen (;. 33. ben fibi«
rifeben Slirgifen) in ©elb ober Sierfellen erhoben wirb.
ignfnul (türt.), îlrt Seibgarbift, Kämmerer am
sjofe ber ©(Jane in Surfiftan, mit einem (Soldi im
öürtel ober einem Weißen Stab jur 31bwebr ber
äRcnge als ©bjeipen feineë 9lmted.
Heinrich Sluguft, TRiffionar unb
©prapforfper, geb. 17.2Rai 1817 in £>errnput, geft.
bafelbft 24. ©ept. 1883, Wirfte 1856—68 aid äRiffio«
nar ber ©rübergemeinbe in -Tibet unb machte ("ich
befonberd um bie ©rforfpung ber tibetifchen ©proche
tierbient; er beforgte bie tibetifdie ©ibelüberfepung
unb beteiligte ftp an ber söerausgabc unb iibeefeßung
tibetifcher Scrte. ©eine ¿auptwerte finb bad juerft
autographiert erfchienene tibetifp«beutfpe »ipanb«
wbrterbup ber tibetifchen Sprache« (©nabau 1871
— 75), bad auf Soften ber inbifpen (Regierung auch
libctifp«englifp gebrueft peraudgegeben würbe (»Tibetan-English dictionary«, Sonb. 1882), u. »Tibetan
grammar« (2. Stufl., bnf. 1883).
gafepmaf, ber ©pleier ber Sürfinnen, beftept
nud jwei ©tücfen Weiften äRuffelind, bie, mitteld einer
Sînbel rücfmcirtd an ber Soaubc befeftigt, Kopf, ©c»
fidit unb (Raden bcrnrt tierhütlcn, baß nur Singen
unb (Raie ober erftcrc allein frei bleiben,
tja fp t t'i) a î h t), ein Seit bed ijcnbnbcftn (f. b.).
ijfldlo, ©tabt in ©alijien, an ber 38idtofn, welche
hier bie ^afiolfa unb Dtopa aufnimmt, an ben ©taatd«
bapntinien 2ud)a=Strt)j unb 3-=(Rîefâôw gelegen, Silt
einer ©ejirtdpnuptmannfpaft, eined Sreidgeriptd
unb eined (ReDicrbergamted, bnt ein nlted ©d)ioß, ein
Cbergpmnaftum, gabritation Don SifplerWaren unb
(i89u) 4527 poln. ©inwopner. 3 n ber (Reihe befinben
fid) ©etroleumgruben.
vfofitmttt, ©flanjengattung, f. Jasminum ; w ilber
3-, f. Philadelphus ; D irginifd)er ö-, f. Tecoma.
tjndm itt (fpr. waämSng), angenommener (Rame (in
feiner SRunbart 3nnfem in)bed franj. ©atoidbipterd
3ctcqued© oé, geb. 6. äRärj 1798 jungen im San«
gueboc, geft. bafelbft 4. ©ft. 1864, Warb grifeur unb
trieb bied ©efpäft felbft bann noch, aid er fiep burep
feine poetifpen ©robuttionen einen (Ranten erworben
patte, fa felbft noch nach feiner Ernennung p m (Ritter
ber Gprcnlegion (1843) unb feiner Krönung aid Maî
tre ès jeux floraux (mit 5000 grant ©prenfolb) burep
bie ftanpfifpe Slfabemie. ©r trug feine Sichtungen,
bie er mit Slnfpielung an fein ©ewerbe »Las papillôtos« betitelte, in ber gndcognifpenSRunbart feineripei«
mat mit grofsent mimifpcn Salent Dor unb pnt bamit
in ben erftcn ©tabten, aup in 'paris am faiferlipen
§of, begeifterten ©eifntt gefunben. ©or allem gelingt

ipm eine palb ritprenbe, path fperjenbe ©pit, unb
Dolfdtiimlip freunbliped unb finblip fropliped (Befen
Derleipt feinen ©oefien einen großen SReij. ©on ben«
felben finb perDorppeben »Lou chaliberi«, fomifdied
§elbengcbipt (1825); »Lou tres de Mai«, gelegentlip
ber ©rriptung bed ©tanbbilbed Socinridid IV. in Sie»
rae gebid)tet (1835); »L’abuglo de Castel-Cuillé«
(1836); »Lous dous frays-bessous« (1847) u. a.
©cine ©oefien erfdiienen gefantmclt in einem ©anb
(mit frang. Übertragung, (par. 1860) unb in 4©änben
Don 33opcr b’Slgen ('-Borbcaur 1890). ©gl. (Rabain,
J., sa vie et ses oeuvres (©ar. 1867); ® e 9.Ro n t r o n b,
J., poete d’Agen (2. Slufl., baf. 1876); © m iled, J.
barber, poet philanthropist (2onb. 1891).
^ aém inoibecn (ja d m in a rtig e ©eWcipfe),
Unterfamilie ber Dleaceen, aud ber ©rbnung ber Son»
torten unter ben ©pmpetalen, Ipoljpflnnjen mit gegen»
ftänbigen Slattern unb meift fiinfglieberigen ©litten,
bie fip Don benen ber näpftDcrwanbten ©leoibeen
burp bie (Mnpeftung ber ©amenfnofpen am ©runbe
ber gruptfnotenfäper unterfpeiben. Sie ©ruppe
entpcilt brei ©attungen mit über 100 Slrten, Welpe
3um gröfiten Seil im tropifpenílfien einpeimifp finb;
nur wenige tonnnen aup in ben Säubern um bad
TRittellänbifpe äRcer Dor. Sie Woplriepenben ©liiten
bed oftinbifpen Jasminum officinale bienen in ben
SERittelmeertänbcm jur Sarfteltung Woplriepenber
3Säffer unb Cie (^n d n tin ö l).
^ n o m in ö l, im «anbei ein fetted ö l (©epen« ober
StRanbetöl), welped mit frifpen ©lüten Don Jasmi
num officinale maceriert Worben iff unb babei beren
ätperifped Öl aufgenommen pat. äRan bereitet e§ in
©übfranfreip unb Sunid für bie ©nrfümerie. (iitpe»
rifped 3- fann aud bem fetten 3- burd) Seftillation
mit 3®affer gewonnen werben, ift aber für ben Ipanbcl
ju teuer.
^ ad m in tro m p ctc , f. Tecoma.
J a s m in u m L . (3adm in), ©attung aud ber ga=
tnilie berCleaceen, aufrepte ober winbenbe ©trän»
per mit gegenftänbigen, feiten abwcpfelnben, un«
paarig gefieberten ©lättern (bie bisweilen cinfap er»
fpeinen, Wenn nur bad ©nbblättpen audgebilbet ift),
gelben ober Weißen, fepr häufig woplriepenben ©lü»
ten in enbftänbigen Sipaften ober Srauben, feiten
enbftänbig unb einjetn. Sie g ru p t ift eine 33eere.
©twa 140—160 (Arten in ben tropifpen unb fubtro»
pifpen ©ebicten Don ülfieit, (Huftralien, 3lfritn, bie
weiften in Cftinbien unb im 3nbifpen 9lrpipet. J. offi
cinale L. ( e p te r 3 adm in), ein wenig ranfenber,
4 —5 m poper S trau p mit gegenüberftepenben, brei»
jopig gefieberten ©lättern unb weifjen, enb» unb fei«
tenftänbigen ©lüten in Sraubenbolben, ftammt aud
bem Würmern ©orberafien, ift in ©übeuropa unb
©übamerita Dielfap Derwilbert unb Wirb, Wie aup J.
grandiflorum L . (S R alab arjad m in ), aud bem
§imatafa, Dielfap tultiDiert, befonberd aup in ber
©egenb Don ©anned, Wo man aud ben äufjerft Wopl«
riepenben ©lüten mit öilfe Dongett ober Öl bie 3 ad«
m inpom abe unb bad 3 “ § w in ö l bereitet. 9lud
ber (gornabe erpält man bann burp ©jtrapieren mit
911tohot bad Ö n S m in ep tratt. (jitperifped Öl burp
Seftillation mit ©Saffer aud 3«äminblüten abjufpei»
ben, ift p toftfpielig. 3n fcer Sürtei tultiDiert man
J. in geraben Spößlingen, um ©feifenropre baraud
ju fertigen. J. otficinale unb einige nnbre (Arten er«
tragen, gut gebedt, nnfre 3Binter, wäprenb anbre im
Äaitpaud überwintert werben ntüffen. TRit ben ©lü«
ten Don J. Sambac V aU . (a ra b if p e r 3 ad min,
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3aäm unb — Saftroro.
9iad)tbtuntc, S an tb a c), einem 5— 6 m popen,
fcblingenbcn Strand) mit einfachen, ei» ober faft
förmigen Stättcrn nnb meift brcibliitigcn ijnfloreS»
jenjen mit weißen, nad) betn Stbfaltcn purpurnen
Slüten, in Dftinbien, beftrcut man bie Qimmer nnb
Xcrnpet; aud) bereitet man auS ben Slüten (Flores
Manorae) ein WoplriecpenbeS SBaffer. Xer Strauch
wirb in ben Xropen ber Sitten unb Reuen SBelt pau»
fig fultibiert, unb in Gbiita bienen bie ©tüten jum
Schuften beS XbeeS. J. nudiflorum L in d l. (SBin-terjaSm in), aud CSijina, bon ftcifentSSucpS, mit gro»
ßett gelben, moblriecpenben Slüten, bie bor ben Steil*
tetn crfcpcinen, halt in Sübbcutfcplttitb im freien auS.
gälfdjlicb nennt man bengcm einenS f cif cn ft rauet)
(Philadelphus coronarius L . ) 3aStttin.
ätodtnunb, Satbinfel I .
^aS m unbcr » o b b e n | f- 3!lIfle"gacton (?J aqn n), ein Xeil beS 3enbabefta (f. b.).
g afo tt, f. unter 3 (S. 136).
Jasonius M o n s, f. X e n t a W e n b .
Ja d p c a b a , f. Kocpenitie.
J o b b e r, S if to r , Supfcrftedfer, geb. 30. SKärj
1848 in SSien, mar anfangs Sucphänbler, bitbete fiep
bann mit 20 3 nbren auf ber SBiencr Sttabemie unb
fpätcr bei 2. ^acobt) junt Supferftedjer aus unb be»
gann feine felbftänbige SCfjätigtcit mit einem Stieb
nad) bem bon ¿olbein bemalten STifd) (in ber 3 üri»
djer Stabtbibliotbef), beut eine Sicil)c bortrefftidjer
Sitbniffe fomie Saifer tDiapimilian I. nad) Xitrcr unb
St. Scbaftintt nad) SRnntegna (in ber faiferlidictt ©a»
terie in SBiett) folgten. Seine ipauptwerie finb ber
Stid) XiircrS Slllerbciligenbilb (1885 bottenbet) u. ber
Stid) nad) SRorettoS beit- Suftina (beibe in ber faifer»
lidjen Galerie 3U SBien). Sine Spezialität 3n3perS
finb feine mit größter Reinheit unb lebenöooE burd)»
geführten fßorträtftidje, unter benen biejenigen bon
Xürer, St. geuerbaep, Stahl, Xefregger, SKanbel, 2.
Siidjter, Hunbtttann, 3iiiitbufd), Sürtuer, 2aitfberger,
güpridi, Xilgner unb Sauernfctb peroorzupeben finb.
g aip ierte S to ffe, feinflammig melierte Stoffe,
g afp id , SJiinerot aus ber ßrbnung berSlnbpbribc,
trbptottiftatliuifcbe Sarietät beS OuarjeS, finbet fidh
berb, eingefprengt, meift in ©efepieben, fetten in trau»
ben» ober nierenförmigen ©eftalten. Gr ift burd)
Gifcnppbrnppb, Gifenoppb ober SRanganojpb gelb, rot,
braun gefärbt, fdiimmcrnb bis matt, unburd)iid)tig,
mit nutfcpeligem Srttd). SRan unterfebeibet mehrere
Sarietäten. w gpptifcper 3- (Ä u g e tja fp is, 9fit»
tiefet), odergelb bis braun unb ziegelrot, häufig ge»
ftreift unb geflammt, finbet fid) in großer SRcnge atS
©eröüe int Stil unb in ber SBüfte. Sei Hairo 'bitbet
er ein Songtomerat, baS Wabrfcpeinlicp ber Sreibe»
formation angehört. Xer rote 3. finbet ficb int Sohn»
erj bei SRüptpeim in SreiSgau. Ser gem eine 3-»
ntcift rot unb braun, auch gelblich unb febmarj, finbet
fid) befonberS auf Gifenfteingängen an bieten Crtcn.
S an b fafp iS , grau, grün, gelb, rot, braun gebätt»
bert, tonunt in Sibirien (OcpotSf, 3ctnterinenburg),
auf Sizilien, Gorfica, am §arz unb in Xirol oor. 3.
War fepon bei ©riccpen unb Römern gefepäßt unb
bient jeßt 311 Sicgelfteinen, Xoiett, Safen, Xifdjplatten,
Hannen, ilRofait, ardjiteftonifepen Arbeiten :c.
gafpidporzellatt (3 a fp iS g u t, engl, jasperware), in Gnglattb gefertigte gapence mit Streifen
g a fp o p n l, f. Coat.
[ober Slbern.
3flifnnn, Söget, f. Spotcttfliiflcl; 3 a f fa n a s (Parridae), gaiitilie ber SBatoögcl (f. b.).
gaffrttffpnijc, in Sibirien getaufte Surnten, bie

mit ruffifd)en, zum Seit aber and) mit getauften btt»
rätifeben grauen oerheiratet finb nnb obgefdiicbcn
bon ben burätifepen Uluffen in gefonberten .ööfett
unb Dörfern, mit jabtreichfien in XranSbaitalien,
Wohnen, aber aud) in ruffifcficn Stiebcrlaffungen unb
fogar in Stabten 3U finben finb. Sgl. 3 u b r t n 3e m,
Sibirien (beutfd), 3<ma 1886).
J a ssu s, f. Gitaben.
gafft) (rtttnän. 3 « f t, fpr. jäfcpi), ffreiSftabt in9iu»
mättien, ehemalige ^tauptftabt ber sUiotbau, 318 111
it. 3R„ liniS am gluß Sadjtui, 8 km oottt iprutf) ent»
fernt, in reizenber 2age, Snotenpunlt ber Sahnlinien
Sa?cani»3.*Ungheni (9lnfd)lub nad) Cbeffa) ttnb
SaSlui»3-, ift unregelmäßig unb Weitläufig gebaut,
mit ntcift einftödigen Käufern unb breiten, in neuerer
3eit burcbauS mit ÜlSpbatt bebedten Straßen. 3Zählt 0889) 72,859 Ginw. (1893: 90,000), barunter
ca. 50,000 3uben, attßerbcut Armenier, 9fuffen, litt»
garn, Jatarctt, 3igeuner. Unter ben 43 griedjifcben
Sirdjen ber Stabt, neben benen eS eine röniifdpfatbo»
Iifd)e, eine proteftantifdfe unb eine artnenifd)e Sirdjc
fotoie 58 Spttagogen gibt, finb bie prächtig aus»
geftattetc Satbcbrale (jüngft reftauriert) unb bieSircbe
ber brei ^eiligen (aus bettt 14. 3 ahrh-), unter ben
Srofattgcbättben ber auf hohem Jhatranb ftehenbe
gürfteutjof (bie ehemalige Dfcfibctts), bie gleifcb» unb
©etttüfeballe unb mehrere Sojarenpaläfte bcmcrienS»
Wert. Sud) eüt Jhcatcr, ftatttiche öotets, prächtige
2 äbcn uttb 2 ager bon fDlobewarcn unb ®elifateffen
fehlen nid)t. ®ie Snbuftrie ift bon Einem Setang,
bagegen bertpanbcl (SuSfutjr oonSOiaiS, ©erfte, Stein»
falz, Schweinen; Ginfuhr bon ©eweben, Xcppid)ctt,
§äuten, 3 uder, i&eringen) bebeutenb; er Wirb, ab»
gefebcit bon ber Gifenbahn, borzugsweife burd) ©alaß
itttb bie Xottau oermittett. 3- ift Siß eines grieebi»
fepen sU?etropolitcn, eines fatboliftbcn SifcbofS, eines
SorpStonttttanboS, eines Stafetten, eitteS Ülppetta»
tionSgerid)tS fowic eines beutfeben Scrufstonfuts uttb
hat eine llniberfitnt (mit 30 Xozcntcn uttb 200 Stu»
bierenben), eine Sialcratabemic, 2 2 pceen, 2 Wpm»
nafien, Seminare für 2ebrer it. 2ebrerinnen, 2 Siblio»
tbefen, ®fititärid)u(c unb 3 öoipitäler. 3 u ber Hut»
gegettb biete 2uftljäufer ber Sojaren. — Seinen 9?a=
men foü 3 - bon ben im 1 1 . 3 «brft- eingewanberten
3azbgcit (baber ntunicipium Jasiomm) haben; als
Stabt fomtnt cS zuerft ittt 14. 3ahrh- bor. XaS 3gegenüber auf einem Serge gelegene Slofter Xzitapiic
biente früher als geftung. Sfefibcnz ber molbauifcbett
gürften War bie Stabt feit 1565. 'ilttt 19. 3an. 1792
Würbe hier ein gricbe zwifepen Sußtanb unb ber Xiir»
lei gefcploffen. 3u bem burd) ben Sutarefter griebett
1812 beenbigten Sriege zwifepett fRußlanb unb ber
Xürtei war bie Stabt mehrere 3npre bon ben Stoffen
befeßt. Slttt 10. Slug. 1822 warb fte bon ben3 anitfd)a»
ren zerftört. 3 n ben Sriegen zwifepen Sußtanb unb
ber Xitrfei Würbe bie Stabt 1828 unb 1853 wieber
bon ben Stoffen, 1854 bon ben Öfterreicpern heießt.
Sie ift nach bent Sranbe non 1827 meift neu erbaut.
3aftroh), Stabt im preuß. Siegbez. Siiatienwerber,
SreiS ®eutf(p»Srone, an ber 2ittie Sofen»9ieuftettin
ber Sreußifcpen StaatSbapn, pat eine enangetifepe unb
eine tatp. Sirdpe, eilte Spnagoge, ein reiches SBaifen»
pauS, ein SrntSgeridpt, SSoUfpinnerei, Xucp», SRafcpi»
nen», 3igorren», ScpnupftnbatS», Sdjup» u. Stiefel»
fabrifatioit, befudjten Sferbemartt (31t tDiicpnetiä) unb
0890) 5288 Ginw., babon 417 Satpolifen unb 272
3ubeti. 3- würbe 1603 burd) Sönig Siegntitnb III. bon
Solen zur Stabt erhoben unb tarn 1772 an Sreußcn.
33*
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S a ftro t» , 3 g u a 3, 9iationnlöfonoiu unb 93irt« l)er3ogg 3ofebh, .ÖonBdbbenfitial unb (1890) 24,331
fdjaftghiftoriler, gc6.13. Scpt. 1856 in 9iatcl, ftubicrtc maghar. (römiid)»inrt). unb aud) reformierten) ©in»
in '-Breslau, Sferlin unb ©ottingen, habilitierte ficf) toohnern, bie fih mit 9ldcrbatt, SSief)5itd)i, SBeinbau
1885 cm ber UniBerfitcit su Serlin unb lehrt bafetbft unbKürfhnereibefhäftigen. 3 -h«t ein®e3iriggerid)t,
9iationalölonomie fomie Bermanbtegcicher. ©rfdjrieb: ein Oberghmnafiunt unb eine 91cierbnitihule.
»3ur ftrafrechtlichen ©teHung ber ©Haßen hei ®eut»
S d ^ 3»S'Cnt)^3a ru (fpr. jafg«njinmo, fDiartt im uttgnr.
fdjen unb 91ngelfad)fen« (Srcgl. 1878); »ißufenborfd Komitat 3 ä§äs9i.»Kun«©3olnof, an ber Pahnltnie
ileh»e öon ber SDionflrofität ber9tcid)§öerfaffung«(S3erI. §atBan»Uig3rigj, mit (1890) 4783 maghar. (röntifd)*
1882); »©efhtdjte beg beutfdjen ©inhcitgtraumg unb fatholifdjen) ©inmohnern.
feiner Erfüllung« (baf. 1884, 4. 9lufl. 1891; preig»
Sd^ä=Siarajenii (fpr. ja^tarajinB), SDiarlt im ungar.
gefrönt); »®ie SJolI^jaht beutfcher ©tabte atu ©nbe Komitat Pcft, mit (1890t 5333 maghar. (röntifh dath.)
be§ äßittclalterg unb ju SBeginn ber Sfcujeit« (baf. ©inmohnern.
1886); »Über SSelthanbelgftraßcn in ber @cfd)icbtc
S<*3s =fti3 =(ifr (fpr. jdh»fiw»5r), fffiartt itn uttgnr.
beg 91benbtanbeg« (baf. 1887); »Kleineg Urlunben« Komitat 3ag3=92.«Sun»©3olnof, an einem toten Ülntte
buch 3ur neuern 93crfnffungggcfhid)te« (baf. 1889); ber STheifi unb ber S8ahnlinie3dg3=91bnti»Uig3äg3, mit
»$a§ Sntereffe beg Kaufmanngftanbeg ant bürger Xnbafgbau, Shbafgeinlöfunggamt unb 0890) 5973
lichen ©efeßbud)« (baf. 1890); »©o^ialliberal. ®ie maghar. (reformierten tt. römifdpfath.) ©inmohnern.
Aufgaben beg Siberaligmng in Preußen« (baf. 1893;
Sd$3»S(tbiint) (fpr. jafi=tdbänj), 9Rnrlt itn ttngnr.
2.9litfl., baf. 1894); »Preußifheg Steuerbuch« (Scip3- Komitat 3 d23»9f.»Kun»@äo!nof, an ber SBnhnlütie
1894); »®ag ®reitinffenft)ftem« (93erl. 1894) u. a. 3 äg3»9Ibdti4lig3ng3, mit Söcjirfggeridjt u. (1890) 8149
SBefcntlid) lultur» unb rDivtfd)aft§gefcbt<f»tlid) gehalten maghar. (römifh»fath.) ©inmohnern.
finb bie higher erfchienenen STeile feiner »®eutfd)en
SäSä=9iflfjh=Sun « jo ltto f (fpr. ja^ndbj»), f. 3035«
©efd)id)te im .geitolter ber §ohenftaufen« (Stuttg. gten = (Sroftlutnanien = © jolttof.
1893). ©eine finan^itiiffenfdjnftltcf)=fojinlpolitifeben
(fpr. jags, 3oog), ®orf im ungar. Komitat
llnterfuihungen erfdjienen jitm größten ®cil in ben ülbaupstornn, fübmeftlih BonKafdjau, nnberöobroa,
»Sahri’üdfct'u für 9iationatöEonomie« unb im »91rd)io hat eine brahtige Kirhe (mit Kubbel unb 3mei ®ür»
für fo^iale ©eicßgcbuitg«. 3 - ficht an ber ©bitte ber men), eine Prämonftratenferbrobftei (feit 1255), ein
»3«bte3hericbte ber ©efehihtgmiffenfehnft« unb gibt ©hlofj, ein reihhnltigeg Ulrhin mit ©ibliothel, ©ifen«
bie geüfebrift »Soäiale prajig« (bisher »öliitter für merle, 'JJiartttorgtubcn unb (1890) 1387 tnaghar. (rö=
fogiale Prajig«) heraug.
mifh’lnth.) ©inroohner. 3 « ber 9inhc bie fhahtförittige
S a S lo a , f. Süeppobettle.
3 it§ j6er © ro tte mit fhönen SCrobfftemgebilben.
S « t, inb. 'PolEsftamttt, f. Sjcljat.
S a fh fo lu /Jfifo ld i 9Rid)ci jlom itfd), ruff.®id)»
ter, geh. 16. (4.) SRärä 1803 in ©intbirgl, geft. 7.3an.
S u ta g a u , f. gatagan.
1847 (26. ®ej. 1846) in SRoglau, fam 1815 in bag
S o ta i, f. Hymenaea.
SBerginftitut 31t Pctcrgburg unb trat bann ing 3 n* _ S S tn f a ( ® f h d t n l n , »©ebitrt«), 9inme einer
genieurforbg, aug bem er jebod) aug 9?eigung 3n lit= ©nntmlung Bon Öegenben über bie frühem ©ebur«
terarifchcr 33efdiciftigmtg fd)on nach einem 3 «hrc roic» ten äfubbfiag, bie einen ®eit beg bubbhiftifhen Ka«
ber augfehieb. ©r ftubierte bann (1822—26) in ®or» nong (Tipitaka, f. fßäU) auginnht. ®iefe Segenbett
bat unb lebte feit 1829 in SRoglau, ttto er 1831—33 bilbett einen Sieblingggegenftanb für bie ®ihtung
in ber Sfcrmeffunggfanjlei befchäftigt tnarb. Um feine unb ÜRalerei ber 83ubbhiften unb finb litterarifd) bc«
tnanfenbe ©efunbljcit herjuftellcn, hielt er fidi längere fonberg babttrh midftig, baft fie bie älteften nohmeig»
Qeit in feiner SSaterftabt, bann in Stalien unb in ber baren sOuellcn Bieter gabeln unb ©rsälflungen ent«
©dhlßei3 auf, Bon tßo er 1843 nach ÜTOogfau surüct* halten, melhe fbeiter in bie gabel» unbSRarhenfntttm»
lehrte. Sfadjbem er anfangg ein Sänger beg SBeincg lungen ber 3t'her unb Bon ba auh in bie Sitterntur
unb ber Siebe gemefen (baßer fein Peinante »rufft» beg SSeftcng übergegangen finb. ©itte ülusgabe beg
fd^cr Slnafreon«), fdjlug er fpäter unter bem Einfluß 3- itn Criginal beforgte gaugböK (»Tlie J., together
einer unheilbaren fchmer3lichen Kranlheit eine ernftere with its commentary«, Sonb. 1877—93, S3b. 1—5),
Diid)tung ein unb tuenbete fid) religiöfett Stoffen ju. toooon ber 1 . Söanb Bott 9?hh§ ®nbibg ing ©nalifhe
©eine ßon Pufhtin hohgefhäßten sfSoeiien seidenen iiberfeht mürbe (Sonb. 1880); eine nette, auf 8 Sänbe
fid) burch meifterhafte «erfififation unb ¡oerrfhaft berechnete Übcrfchung begann ©omelt u. a. (baf. 1895).
über bie ©brache fotuie burh 3 unigleit unb ftim*
Sütcifctt (3 ü th ä d h e n ), f. ©artettgerate.
ittunggBoHen 9luffhmung aug. ®ie erfte ©nntiitlung
Sätcitiafrffiitc, SRafdfine 3utn 9(ugjaten gemiffer
berfeiben erfhien in 'Petersburg 1833, bie lebte (mit llnfrautbflan3ett aug ber Klaffe ber Kreu3blütler, na*
bioarabhifhen Sfoti^en) in SKogtnu 1858, 2 S3be.
mentlid) beg 91derfcnfeg (Sinapis arveusis L .) unb
=2ü fo =©gent =Wt)övgt) (fpr. jäßsälfcbBsfsent* beg Sicbetid) (Eaphanus raphanistrum L .) , aug Wcbjörbj), SDiarlt ittt Ungar. Komitat 3<^äs9i.»Kun* trcibefelbcrn. ®a biefe ifflanäen jumeift SSeräftelun
©3olnol, an ber ßacfhna, mit Siettensuhi unb (1890) gen befi|en, mährenb bie jungen ©etreibehalmc glatt
4326 lttacmnr. (römtfdplath.) ©inmohnern.
finb, fo ift eg möglih, burhmitlammartigenSSerfjeu*
S«iö3--2lbttti (fpr. jag«), 9Jiarlt int uttgnr. Komitat gen auggerüftete 3Rafd)ineu bie Untrautpflanscn 31t
3 dg3»92. »Kun« ©50610!, ©itbftation ber Pahnlütie erfaffen unb entmeber bie 331üten berfeiben abjuftrei»
Ujgädg3=3 -, in fruhtbarer ©egenb, mit fdjöner fath-! hen ober fie BoHftänbig aug bem S3oben 31t reißen,
PfarrKrdje, ®abotgbau, S3e,3irfggericf)t unb (18»0) mobei bie ®etreibep_flait3en ¿itmeift unbefhnbigt blei«
10,401 maghar. (römifh«lath.) ©inmohnern.
ben. ®ic oerbreitetfte 3- mürbe Bon 91. 3ngermaittt
SäÖäberentj <fpr. jäg^erenj), ©tabt im ungar Ko» in Kolbtnoog (@hlegmig«itolftein) tonftruiert.
rnitat 3 ä§3=92-»Kun=©jolnot, ehemaliger ¡pauptort
J a te o r liiz a M ie ts . (beffer Jatrorrhiza), ©attung
beg ®iftrittg Sajhlfien (f. b.), att ber gagpoa u n b , aug ber gamilie ber fKcnifperntaceeit, fhlingenbe,
ber SBafjntinie !patoan=Ujg3dg3, mit 3 Kirhen, gran* | fteif behaarte Strciuher mit großen, ^ergförmigeh,
3igfanerllofter, iRathaug, ®enftnal beg Palating ©q * | hattbförmig gelappten Sölcitterit, in 3ttfammengefeß=
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tcn, Jjängenben Diifpeit gcbüfcfielt ftepenben tnänn®I früher mebijinifch bemtpt. Sept bient ed ald Brenn*
lieben, in einfachen, bättgenben Sraubeit einzeln flehen» ] unb ©cbmieröi. über J. Manihot L . f. Manihot.
ben meiblidjcit Blüten unb eiförmiger, einfamiger
Jatrorrhiza, f. Jateorhiza.
Steinfrucht. Qroet im tropifepen 9lfri£a unb auf 9Rn® I Q ättcftuer, f. ¿Srä6er (prätjiftorifdje), 2Regaiitl)iid)e
bagadtar Ijeimifdje Wirten. J. palmata M ie r s . (Coo- j SRonuntente, Solmen.
culus palmatus D ec.), ein tuinbenber ©tränet) mit
S o u b c rt (fpv. Wobär), B te rre R m éb ée© m ilieu
trautigen, jährlich abfterbeitben Stengeln, in ÜRofnm® B robe, franj. Oricntalift, geb. 3. Qunt 1779 31t 9lir
bif unb Oibo, tultiöiert auf äRabagadtar, ben 3Rad® in ber Broocncc, geft. 28. San. 1847 in B aris, mar
tarenen unb ©eplon, hat große, langgeftielte, rot* ein ©d)üler ©ilneftre be ©aepd, erhielt, 19 ¿apre
behaarte Blätter, blaßgtüne Blüten unb griiebte non alt, bei ber ägpptifcpen ©ppebition eine Bnfteïïung als
ber ©röße einer Hnfelnuß, länglidjrmtb unb bidjt m it}Interpret (Solmetfcb) unb roarb halb barauf erfter
langen, fchmar^brüfigen Haaren befept. Sie bei ben ©efretärinterpret Bonaparted, in mclcper ©tellung er
©ingebomen Dftafrifad in f)ol)em ilnfepen ftef)cnbc beffen Brotlamationen, ftorrefponbenjen unb Berträge
unb non iljnen.ft alum b genannte ftarte, biete, bräun* mit ben Häuptlingen bed Sanbed in bie Sanbedfpractje
liebgelbe, au8 mehreren muldenförmigen, ctiund ge* ju iiberfeßen hatte. 1800 mürbe er ©ctretärinterpret
alieberten, gebogenen, fleifcpigen Knollen Bon 30 cm ber ^Regierung, 1801 Btofeffor bed Sürtifdjen an ber
&inge befteijenbe SBurjel miiD ald ßolontbo», Sa* École des langues orientales vivantes, feit 1802
!umbo®,Dtul)rmurjel arpicilid) beuußt unbfommt mar er mieberholt, teilmeife unter größter Sebendge®
nteift in 1 cm bieten ©Reiben in ben Hanbel. Sie ift i fahr, ald ¡gnterpret in ftonffantinopel unb Btrften
Bon jicmlieb berber Septur, aber Borperrfcbcnb ntcb® tpätig. 3m Ülprit 1815 mürbe er ,311m ©efcpnftdträger
lig, idgnccft rein unb febr ftart bitter, färbt SBaffer j für sconftantinopet ernannt, bie Diücffehr ber Bour®
fofort gelb, ift febr reieb an ©tärtemebl unb cnt()ält bonen hob jeboch biefe ©rnennung auf. 1818 unter®
außer opalfauretn Salt einen färb* unb gerueblofen nahm er eine neue ¡Reife nad) bent Orient, um im
Bitterftoff, bad fta 1um 6in (©olumbin) C21H220 7, Sluftrag ber ¡Regierung jmecfd ©eminnung Bon ftafd)®
amorphe ft a lu n tb o fä u re (©oluntboiäurc) unb Ber® nürmoàe tibetifche Biegen cinjutaufen, beten er 400
berin. sJJ!an benußt fie bei Berbnuungdftörungen unb Stücf, bie erfteit ihrer 9lrt, nad) grantreid) brachte.
bannt nerbunbenen dmonißbeit Siarrfjöen, bei Surcb® 3n ber golae tuurbe er Brofeffor bed Berfifcbcn am
fällen ©cbtoinbfüebtigcr tc. ©ie beläftigt ben Blagen Ëollègc be grance, 1830 SRitglieb ber 9lfabemie unb
inenig unb tann Paper aud) gegeben luerben, loenn 1841 ©taatdrat tt. Bair. ©r Ueröffentlid)te: »Voyage
ein fubatuter Katarrh längere Beit anbält. ©ic tnurbe en Arménie et en Perse« (Bar. 1821, neue Sludg.
1675 burd) Siebt ald giftinibrig betannt, abererftburd) 1860); »Éléments de la grammaire turke« (2.9lufl.,
ben engliftben SlrM 'fäcrcinal allgemeiner eiitgcfübrt baf. 1833), eine Überfepung ber ©eograppie ©brifid
unb gegen ©nbe bed notigen 3 nbrt)unbertd faft überall (baf. 1836— 40, 2 Bbe.; ber mirilid)e Überfeper foll
in Scutfd)lanb in bie Bbarutnfopöen aufgenommen. ftajintirdti Bon Bibcrftein fein unb 3- nur eine 9ieoi®
3<>tcvu8, g luß, f. ¿antra.
fion Borgenommen haben); »Vie de Djenghiz-Khan
g a tin a (fpr. diafiroa), Bedirfdbauptftaöt in ber fpan. par Mirkhond« itn perfifdjcn Sept (baf. 1841) ;c. unb
Brooinj Balencia, liegt malerifd) aut gußc ber Sierra eine iReipe Bon Slrtifelu im »Journal asiatique« unb
be lad llgujad, am Üllbaiba, einem Nebenfluß bed gucar, ber »Revue Encyclopédique«. Buch reuibiertc er
überragt Bott einem ftaftell, 311 meldjcnt eine Binnen® Benturc be Barabid’ (geft. 1799) »Grammaire et dic
inaner hinauffübrt, an ber ©ifcnbahnlinie Balencia® tionnaire de la langue berbère« (1844).
Sn ©ncina, fjat eine fcbcndmcrtc ftollegiattircpc, ein
3aurf)c (91bel, B n b l, O béi, B fu b l, © ülle.
Sbcater, einen 3*l'tu8 für ©tiergefedjte, eine ©eiben* H ü ll, aR iftjau^e), bie glüffigteit, meld)c entmeber
bürfe unb (1887) 14,099 ©inm. — Sie Stabt (ba§ unmittelbar aud ben Ställen ober aud bem auf ber
Setabis ber Römer) mnr jur SKaurcnjeit ein blühen® Süngerftätte aufgeljäuftcu Stallmift in mafferbidjte
ber Drt, erhielt nad) ber Betreibung ber Btauren ©ruben, 3 aud)egruben, abfließt. 3 «t erftern galle
ben Planten S a n g e lip e , meldjer aber roieber bent befteht fie aud betn Boit bett Sierett audgefehiebenen
alten ntaurifeben SRanten 3 . gemidjen ift, unb tuurbe Urin, int anbcrtt galle aud ber glüffigteit, bie burd)
im©panifd)en©rbfolgetricg nicbergebrannt. 3 ->ft©c® ben aufgefd)id)tctcn Süngerljaufen burdjpltricrt ttttb
burtdort bed Bnpfteä Üllc'panber VI. (Borgia) unb aud bemfelbett bie lödlidjen ©toffe aufgenommen bat.
bed Slialerä Ribera.
3 <jr ïüert mirb mefentlich erhöht, meint bem bei ber
Jätropha J . M ü ll. (Brechnuß, B u rg ie rn u ß , Berfepung ber 3 - unoermeiblidhen ©ticfftoffoerluft
Srüfenftrnucb), ©attung aud bergamilie ber (iu® burch cntfprcchenbe Bufäpe, mie ©ipd, ©uperphod»
pporbiaccen, Bäume, Sträucber ober Kräuter mit ab® pbatgipd te., Borgebeugt mirb. 3 h ^
Bermen»
iBed)felnben, tanggeftielten, ganjen ober fingerförmig bung fiubct fie juin geud)tbalten bed Stallmift® ober
gelappten ober geteilten Blättern, monöjifcbcit B lü ftompoftpaufend ; maS pierju nid)t oermertet mer»
ten in meift trugbolbig rifpigen Blütcnftänben unb ben tann, foll niefjt etma ungenüpt aud bem Hofe ab»
breifnöpßger ftapfel. ©tina 70 tropifebe ilrten, Bor® fließen, fonbern in gauepefäffer gefüllt unb, menn bie
äugdtneife in ftlmertfa. J. Curcas L . (Curcas purgans ] 3- ä'i tonjentriert ift, mit SBaffer Berbünnt auf bie ©e»
AMl.Jcbmaräe Brechnuß, gro ß er Burgiernuß® tretbefelber ober noch beffer auf bie SBiefen unb Klee»
bäum), im tropißben Shnerita Weit nerbreitet unb in gradfcpläge jur Süngung Bermenbet roerben. Sie
allen tropifdjen Sänbern, befonberd auf ben ftapoer» ÜRettge, melcpe pro Hektar audgegoffen mirb, beträgt
bifepen gnfeln tultiöiert, enthält in allen Seilen einen 300—400 hl. Bur gleichmäßigen Berteilung roerben
äpenb febarfen Blildgaft. Sie ctioa 2 cm langen, ben an ben gauepefäffern Bungenoerteiler (Bon gauler in
Rijiitudfamen ähnlichen ©amen lg r 0ß c r R i 3i n it § = greiburg i. Br.) ober Bafcnoerteiler (oon Sincfe in
fante) icbmccfcn manbelartig, bann brennenb fdiarf grepftabt) angebracht, ©ine anbre Brt ber 3 aud)e®
unb mitten pöchft braftifd) abfübrenb.unb brechen® nermenbung ift bie flüfftge ober ©üllebüngung, bei
erregenb. Sad in ihnen enthaltene Ct (Rollen*, meld)er fämtlicper Stallbiingcr in flüfftger gönn auf
©icitt®, © itrcadöl) bat biefelbe SBirtung unb mürbe bad gelb gebracht mirb. Siefe Brt ber Bermenbttng
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ift namentlich in bet ScgWeiz unb in einigen Seilen
©agerng int ©ebrnudt unb zwar für ©artenfultur,
Kleinwirtfcgaft ober SBirtfcgaften mit überwiegenbetn
©rag* unb gutterlanb. ©ei betfelBen wirb auf bic
pggfilalifdje SBirhtng beg StaUmifteg öer^icBtet unb
nur bie egemifege 28irfung auggenugt. SieKoftfpiclig*
feit biefer Slrt oon Süngerbereitung ftegt ber attge*
meinem Slnwenbttng berfelben entgegen. — 3 n ber
9Jie b i 3irt bejeicBnct man mit 3- (Ichor, Sanies) zer*
fegten ©iter, zerfegteg ¡Blut, überhaupt faulig zerfegte
©ewebgflüffigleit in brattbig gemorbenen SBunben
u. bgl. (© ranbjaudje). Sie 3. ift übelriedfenb uttb
enthält [teig Säulnigorganigntett (Spaltpilze). 3n bie
Säftentaffe aufgenotnnten, entftegt ©lutoergiftung
(3 d )o rrg än tie). ©. ©eptid)ämie.
3<utrfH'pitmpc, f. JJumpeit.
3 au cl)ert, Selbmaff, f. Qucijart.
S a u e r , Kreigftabt im prenfi. Sicgbej. Siegnig, an
ber SBütcnben Steige unb ber ¿ittie 8amenz=3taubten
ber ©rcufjifcgen Staatgbagn, 193 m ü. SR., f»at eine
coangclifdje (fogen. Sriebeng*
lirege) unb eine fatgol. ©farr*
lirdje, eine Sgnagoge, ein ©gm*
nafiutn, ein SBaifengeint, ein
Bucgtgaug (im egemal. Scglofj),
Qigarren*, Sud)*, 2Rafcginen=,
SBagen*, Siefen* uttb befannte
SBurftfabrilation, ®erberei, © e*
treibeganbel unb (1890) mit ber
©arnifon (1 ©at. Infanterie
S a p p e n p o n S a u e r . ©r. 19) 11,576 @iltW., baöon
3494 Katgolilen unb 97 3u*
beit.— 3-, bereits 1Hi 1 Stabt, mar egebemipauptftabt
beg g ü rftc n tu u tg 3 ., toelcgeg int (üblichen Seil beg
gegenwärtigen SiegicntnggbezirEg iiiegnig 3200 qkm
(58 OSR.) einnagm unb jegt in bie irreife ©unzlau,
ipirfegberg, 3-. Scgönau ttnb Söwenberg zerfällt. Sie
früher fegr moglgabenbe Stabt gatte befonberg 1629
burd) bie Siecgtenfteinicgcn Sragonaben, toeldje bie
eoangelifd)cn Scgleficr juttt Katholizismus betegren
follten, zu leibett.
3 a ttc rttig , Stabt in Öftevreicgiicg*Scgtefien, 93e=
Zirfgg. greitualbau, gat ein ©czirfggericgt, Senfntal
beg gier gebomenSicgterg ü.Qeblig, ©ierlwauerei unb
(1890) 2253, mit. bem nnfcgliegenbett S o r f 3 - 3349
beutfege ©inw. Über ber Stabt auf fteil a6fnHenbem
Seifen bag Scglog 3 o g a n n e g b e rg , bie Sommer*
reftbenj beg Sürftbifdgofg oon ©reglau, mit ©arf.
3aucrÖ Ü erg, f. 3teicgeitftein.
R au fen , ©aj) zmifegen ben Stubaier unb Sarn*
tgalcr Sllpen in Sirol, 2094 m goeg, bilbet bie ©er*
binbung oon Sterzing mit bem ©affeiertgal unb 3Reran.
5 a u f r e (fpr. bf^aufre), ipelb eineg probenzalifegen
Slrtgurrotnang, f. ijßrobenzalifcge Spracge unb Sitteratur.
3 a ttfte (Hubel, © rin j oon (8 läg e, Sroubabour,
lebte in ber SRitte beg 12.3agrg. Sion feinen ©ebieg*
ten finb nur feegg ergalten; fie finb gernuggegeben
oon Stimtning (Stiel 1873). SRan oertnutet ogne
fiegern ©runb, bag er bie Königin ©leonore befungen
gäbe. $urcg Slugbeutung einiger Stellen feiner @e*
bidjte ift bie Sage entftanbeit, bie Uglanb poetifeg
bargeftetlt gat. SSgl. ©afton © arig in ber »Revue
bistorique«, S3b. 53 (1893).
^ a u f a (fpr. c^äugia), Ort im peruan. Separt. 3unin,
mit gleichnamigen S tuf), in fruchtbarem alten See*
beden, gat bebeutcitbcn ¿anbei mit Sima in Scglacgt*
oieg, Sondern ltnb ©entüfe unb (1876) 2806 ©inm.
3 a u tc r (jitbifeg beutfeg), teuer.

3 >aup.

£>autt, fcgioeizcr. Ort,

f. Sauntgal.
[(f. b.).
3 äu n b e , Station ber beutfegen Kolonie Kamerun
J a u u e (franj., fpr. Won’), gelb; Livre j., f. ®etb*
6ud); J. anglais (© ilto ria o ra n g e ), ein Seerfarb*
ftoff, beftegt aug trinitroirefglfaurem Slininoniaf;
J. brillant, fooiel loieSienpclgelb (antimonfaureg Sölei),
aueg Sdjwefelfnbiniuin ; J. fixe, fooiel wie ©argtgelb;
J. indien, fooiel Wie 'filtrée; J. mandarine, gelbe
Sarbe, Wirb aug bem beim ©erqafen oon Obftwein*
treftern erhaltenen Seer burd) ©eganbeln begfelben
mit Salpeterfaure gewonnen; J. de Mars, gelbe Sarbe,
inniges ©emenge oon ©ifenggbropgb mit Sgoiteröe,
©ipg te.; J. d’œuf, eigelb; J. d’Outremer, fooiel Wie
©argtgelb; J. de paille, ftroggelb; J. de paille miné
ral, fooiel Wie bafifeg fcgwefelfaureg 531ei ; J. de Stein
buhl, fooiel wie ©argtgelb.
J a u n e r , S ta n z , Scgaufpicler tt. Sgeaterbircftor,
geh. 4. IRoo. 1832 in SBien, bebütierte aut ©urgtgeater
bafelbft 1854, latn 1855 ttadg SRainz unb naeg einem
langem dlufentgalt in ©arig 1856 an bag Stabttgea*
ter in Hamburg, 1858 an bag Jpoftgeater zu Sregben
unb 1871 an bag ©arltgeater in SBien, wo er fieg als
Sdfaufpiclcr bureg oirtuofeg, reieg nüattcierteg Spiel
unb fdgarfe ©garafteriftif allgemeine ©eliebtgcit er*
warb. 1872 übernagtn er bie Sireltion beg ©arltgea*
terg, bag er big 1878 leitete. Sie Sägigfeiten, welche
3- babei bewägrte, oeranlafeten zugleich feine ©e*
rufung atg Sireltor beg SBietter ^ofoperntgeaterg,
bent er Oon 1875 big SJiitte 1880 oorftanb. 1881
übernagnt er bag SRingtgeater bafelbft, bag 8. Sez.
b. 3- nieberbrannte, unb 1884 bie Leitung beg Sgen*
terg an ber SSien, oon ber er jeboeg naeg lurzer 3eit
Wicber zurüdtrat. Seit 1. Sept. 1894 ift er ftcHoer*
tretenber ®ireltor beg îgaliatgcnterg in^amburg. —
Seine ©attin © m ilie, gebome K ra ll, geb. 1832in
SSien, Wirlte big 1871 erfolgreich alg Sängerin.
S o u n p u t, oftinb. Stabt, f. S)fd)attnpur.
S aitn tg al (franz- 31allc'c bc 33ellcgarbe), bor*
alpineg, bureg 3Snfferfnt(e gefegmüdteg SRebentgal ber
Saane im fegmeizer. Kanton Steiburg, auf beffert
Sllpen ganptfäd)lidg ber ©rugereläfe bereitet Wirb.
®ag Xgaloollift latgolifcg, in ber ©enteinbe 3 a u n
ober 33elleaarbe(f. unten) beutfeger Slbftatnmung,
Wägrettb bie ©emogner beg untern ®eilg, in ©g a r m eg
ober © aln tig (1148 ©inw.), in ©erniat (731 ©inw.)
unb Sréfuz (115 ©inw.), franzöftfd) fpreegen. §aupt*
ort beg ®galeg ift 3 nun (Setlegarbe), 1025 m ü. SR.,
mit 805 meift fatg. ©inwognem. ©ine mit ©unbeg*
unterftiigung in ben 70er 3agren erbaute, 39 km
lange 3Joftftraj)e mit fügnen Slnlagen, Oon ©ulle nach
©oltigen im Sannetgal unb ing bemifcgeSimmentgal
fügrenb, förberte ben ïouriftenoerlegr fegr bebeutenb.
ö c i n r i cg K a r l , geff. Staatgmann,
geb. 27. Sept. 1781 in ©icjjen, Wo fein ©ater ¡pel*
ferid) © e rn g a rb 3- (geft. 1806) ©rofeffor beä
Sinatgrecgtg war, geft. 5. Sept. 1860 in Sarmftnbt.
3- ftubierte in ©iefjen unb in ©öttingen bic ©ecgtg*
Wiffcnfdgaft unb gabflitierte fid) 1803 in ©iegen alg
©rioatbozent. 1804 würbe er aufierorbentli^er unb
1806 orbentlicger ©rofeffor ber ©eegte unb nngnt an
ber ©infügrung beg Code Napoléon eifrigen Slnteif.
1815 warb er alg ©egeimer ©eferenbar ing Staatg*
minifterium naeg ®armftnbt berufen, 1820 zum ©e*
geimen Staatgrat ernannt unb 1821 bent äRinifteriat*
bepartement ber nugmärtigen Slngelegcngeiten fowic
bem neulonftituierten Staatgrat zugeteilt, 1824 aber
an bic Spihe bcrSefeggebungglommiffion geftellt unb
1828 mit bem ©räfibium beg Kaffationg- unb (Reoi--

Síauregut — Sana.

519

ftondpofd für bie Prooinj SRheinMfen betraut. 9Ed geft. 13. Plärj 1889, trat 1841 in bie Piarme, machte
2lnpänger berionftttutioneEenPicptungbefannt, Warb bie Stiege in ber Stint, Jtalicn, Epina, Sotfcpindpina
er 1832 jutn 2anbtng§abgeorbneten crmaplt. Seine unb 9Jlejifo mit, befehligte im Stiege Bon 1870 in bem
Xpätigfeit ató foldfer jog ipin aber bie Ungunft ber Sîotbfeegefchmaber ató ¡¿inienfdjiffdfapitün, trat aber
Regierung ju, unb er warb bedpalb tiacb Puflöfung im SioBember jur Sanbarntee über unb befehligte bad
bes 2anbtagd 1833 petitioniert. Píittetó Úrlaubdoer» 21. Sorpd, mit bem er erft allein gegen bie Gruppen
Weigerung würbe er auch Dom folgenbcn Sanbtag fern beä ©roßperjogd uott Piecflenburg im 'perche, bann
gebalten. 1848 warb er Plitglteb bed Porparlamcntd in ber Sotrearraee Epanjpd bei 2e Pland fäntpfte.
unb ber 91ationaloerfatnmlung unb trat 16. ¡Juli ató 9iacp bem Sriege würbe er in bie 91ationalBerfantnt«
Plinifter bed Jnnern an bie Sptße bes groppcrjoglid) lang gewählt, wo er jum linfen ¿entrara gehörte,
heffifcpen Plinifteriumd. Padjbem er bie Dieform bed unb jum Sonterabmiral ernannt, ©eit 1876 Sena«
Staatdwefend im liberalen Sinne mit ©efcpid in bie tor, befleibete er feit 1877 ben 23otfd)afterpoften in
»anb genommen, mußte er 28. Juni 1850 ber Pcaf« Plabrib, feit 1882 ben ju 'Petersburg, warb aber 1883
tion weiten unb warb jum jmciten ^Sräftbenten bed abberufen unb, feit 1878 Pijeabittiral, im Piarme»
ObertonfiftoriumS ernannt, 9lußcr jahlrcicpcn 9lb« bienft oerwenbet. Jm Plinifterium îirarb übernahm
baublungen (barunter »®ie9luflöfung bedDlbeinifchcn er 21. ffebr. 1889 bad 'Portefeuille ber Piarme, ftarb
Pmtbed«, ©teßen 1814) gab er mebrere 3eitfd)riftcn: aber fepon nad) wenigen SBocpen unb warb auf Staatd*
»©enttarnen, ¿citfcprift für Staatdredjt, Politit unb foften beftattet.
Statiftif« (baf. 1808— 11, 5 Pbe.), baju ató gort*
fleined Pegerreich aut linfen Siigerufer,
feßuna »©enttarnen unb Europa« (baf. 1812) unb jWifdien 10° 50' unb 11° 10' nörbl. Pr., begrenzt oon
ben »Staatdboten« (Sarmit. 1826 — 27) peraud.
©anbo im 91., 91upe im ©., erfterm tributpflichtig,
JaUX'Cgui (J. 1) S lg u ila r, fpr. dfáuregi i agitar), bewohnt Born 91egerftamm ber Sambari. welche burd)
J u a n be, ¡pan. Sichter, gcb. um 1570 inScoilla aud bie SftaBcnjagbeu ber fpauffa unb Julbe mepr unb
einem alten Bidcapifchen ©eid)led)t, geft. im Januar mehr bahinfehtoinben.
1649 in Plabrib, ging nad) Siom, um ftd) bort in ber
aufc, in Öfterreich foBiet Wie Pefper.
Plalerei audjubilben, befdjäftigte fid) „aber gleicbseitig
alia (®f chama), bie fleinfte ber ©roßenSunba«
siel mit Poefie unb ließ 1607 eine Übcrfcfuing oon
infein, aber ald bie reidjfte unb am ftärfften beoölfert
Paffod »Aminta« crfcbcincn, bie feinen 9lamen all»
ber §auptfiß ber nieberlänbifchen £>errfd)aft im Jn
gemein befannt machte. J n feilt Paterlanb jurüd« bifchcn 2lrd)ipel (f. Sorte »öinterinbien«), jmifd)eu
geíeprt, Würbe er StaEntciftcr ber Königin JfabcEa, 5 “ 5 2 '— 8» 46' fiibi. 33r. unb 105° 13'— 114u 35'
ber erften ©emaplin Ppilippd IV. Ülußer ber form« öftl. 2. B. © r., im O. burcp bie fdpuale Straße Bon
BoEenbeten Überfeßung bed »Aminta«, bie in Ber« 33ali Bon ber Jnfet biefed 91nmend, im 3B. burd) bie
befferter ©eftalt aud) in ber 9ludgabe feiner tleinern Sunbaftrafic Bon Sumatra getrennt, an ber 91orb=
©ebicpte (»Bimas«, SeBiEa 1618; and) in ber »Bi lüfte Bon ber JnBanifchen See, im S. Bout Jnbifchen
blioteca de autores españoles«, 33b.42) enthalten ift, Ojean befpült, non 3B. nach O. 1000 km lang, 75
terbffentlid)te J . eine freie ^Bearbeitung Bon 2ucanud’ 195 km breit unb 126,447 (2296 OPI.), mit Ein«
»Pharsalia« (Plabr. 1614) unb ein größereg Original« fd)luß bed napen Plabnra (4631 qkm) unb einiger
gebicpt: »Orfeo« (baf. 1624). J n beut »Discurso fleinen 91ebeninfeln 131,733 qkm (2392 OPI.) groß.
poético« (baf. 1624) trat er gegen ©ongora auf, ob»
l'UPPfiîche ©contapßie.] ®ie bid über 100 m
fdfon feine fpätern Serie felbft bie Einmirfung biefed pope unb fteile Sübfüftc hat nur jwei erträgliche 9ln«
Südperd ncrratcn. J n ber iDialerei, über bie er einen ferpläßc (in ber Padjitanbai unb ber 33ai Segara«
»Discurso apologético« (1633) Beröffentlidfte, foll er anotan), bie 9?orbfüfte bagegen mehrere treffliche ipä«
befonberg im Porträt Sxcfflicped gelciftct haben; er fen (bie 33antambai, bie Pai non 33atania, bie Diecbc
hat bie 3üge bed EcrBantcd Berewigt. ©eine fäntt« Bon Samarang, ben ¡jbafen non ©urabafa). Pon ben
liehen poctifd)en Serte finb in gernanbej' »Colección«, J n f e ln , wel^e bie Süfte hier unb bort befäumen,
Pb. 6 —8 (Plabr. 1789—1819) abgebrueft.
finb nur Plabura unb einige in ber Sunbaftraße ju
Jaurcguibcrrt) (fpr. ßßoregiberrO, J e a n 33er« nennen, Bon benen bie Jnfet Srafatau (f. b.) burd)
narb , fron,;. 3lbntira(, geb. 26. Slug. 1815, geft. ben 1883 erfolgten furchtbaren bulfanifdien Pudbrud)
21. Oft. 1887, trat 1832 in bie SDiarine ein, fäutpfte su nennen ift. 2ängd ber ganjen 91orb£üfte erftreeft
im Srintfrieg unb in Epina mit, War ©ouBerneur ber fid) eine breite PüuBialebene mit bem reidjften Poben ;
franjöfifchcn 33efißungen aut Senegal unb Würbe 1869 bal)intcr erheben fiep auf arepaifeher ©runblage Bon
jum Sonterabmiral ernannt. 9iad) bem ©turj bed 2S. nach 0- ftreiepenbe Bulfanifd)e unb aud tertiärem
Saiferreicpd 1870 trat er in bie Sanbarmee ein, be« Salf gebilbete Setten, bie burd) ben 3Becpfel unb bie
feßligte erft in ber 2oircarntee in ben Sümpfen bei Plannigfaltigfeit ihrer gormen jur Perfcpönerung
Crléand im Sionember unb ®ejcitiber 1870 bie 1. $i« bed 2anbed außerorbentlicp beitragen. ®ie Salfberge
Bifion bed 16. Sorpd, bei 2e Pfand bied Sorpd felbft erfepeinen an ber Sübfüfte non J . ató eine fteil juin
unb jeiepnete fiep bitrd) Snpfcrfcit unb gefepidte jüp« Pleer abfaEenbe Plauer unb nerbreiten fid) oon hier
rung feiner Gruppen and. Siedwegen jum Pijeab« bid weit in bad Jnnere ber Jnfel, bad fie, eine 2(rt
miral unb ©roßoffijier ber Ehrenlegion beförbert, hügeligen ^ocplanbed bilbenb, faft in feiner ganjen
würbe er im September 1871 in bie Slationaloer« 'íludbepnung (im O. gewöhnlich unter bem Pauten
fammlung gewählt, trat aber im Sejember 1871 ©unong Sibul ober ©übgebirge) burdijiepen, nur an
Wieber aud, ató *er Pf arinepräfeft in Soulon Würbe. einigen StcEen (an ber Päpttfoopsbai, jwifdjen Sont«
33ont 4. Jebr. 1879 bid junt September 1880 unb bangan unb ber Plünbung bed Progo unb am Oft»
Born Januar 1882 bid jum Januar 1883 uermaltete enbe) burcp breitere Ebenen unterbrodfen. 3)ie Pul»
er im Sabinctt ífrepcinet bad Plnrineminifterium. Er fane liegen Bor ben füblidjen Salfbergcn in einer
War feit 1879 Senator.
500 km langen Peipe, teils einzeln, teild ju Perg»
Ja u rc ö (fpr. trovas), E o n ftan t 2 o u id J e a n gruppen nerbunben, aber ftetd burcp Sättel getrennt,
23e n i a tu i n , frattj. Slbmiral, gcb. 3. Jan. 1823, bie an ¡pope ebenfo Bcrfdjieben finb wie bie jwifdjcn
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3 « üu (93obengeftaltung, (Bewäffcrung, Ütlinta, (ßflanjenwelt).

ben (Bergen ftcb erftredenben Ebenen, welche in cini* | liefern nur Signit; Siapptpa unb SlSßpatt fittben fiep
gen gälten (3. 33. in Suratarta tt. Kebiri) Siefebenen, in ben Dultanifcpen ©ebieten fepr reichlich; ©alj wirb
in nnbent fnnft geneigte, längliche Xpäler, in man» in ben Derfcpiebenften Seilen ber Snfel gewonnen.
d)cn felbft Heine ijjodjebenen bntfteUcn unb auS ben
SaS Stlinta 3aoaS ift feiner Sage gemäß tropifcp,
Sluffcpüttmtgen ber SBulfane gebitbet werben. SJiatt aber burepbiewedifelnbenStöhenlagenabgeftuft. Xettt*
lennt 45 (Sultane, barunter 28 ¡(tätige, non beiten peratur (naep §ann): (Bataoia (Siorbtüfte) Sapr 25,9°,
nid)t weniger als 14 auf einem 55 km langen unb tältefte Slfonate 3anuar»gebruar 25,8°, wärmfte Skai
20—30 km breiten Scannte fiep befinben. Sic bebeit» bis DEtobcr 26,4U(mittlere igopreSejrtreme 32,7° unb
tenbftcn finb in ber Sieipenfolge Don 3®. nad) D. ber | 20,6°); Suitenjorg 3apr250, tältefter fOfonat gebruar
©alat (2000 m), füblid) öon SBatauia, ber ©ebe, ein 24,5°, Wärmfter 3uli 25,5° (mittlere gapreSertreute
(Berg mit brei ©ipfeht, beffen pöcpfter 3030 m errcidtt, 32,7° unb 20,6°); Sanjuwangi (Ofttüfte) Sapr 26,7°,
ber (äßapanbajang, berüchtigt bunt) feine Derpeerenbett tältefter SDtonat ¿Juli 26°, wärmfter ülpril 27,s°. Sei
SluSbrücpc, mit bem ©uwampaS (XobeStpal) an fei* itarternäd)tlid)er3lu3ftrablung pat man auf ben popen
nem guß, ber ©elunggung, beffen (¡Unter, ein 600 m Sergfpißen fogar bie Silbung Don Dietf unb ©iS
im Surcpmcffer großer See (Xelaga SiobnS, uon fei* j beobachtet; aber ©cpnee fällt niemals. Sie SapreS»
ner burd) ©cpwefel unb '¿daun bebingten mild)igcit Seiten pängen mit ben regelmäßig wecpfelnben SDton»
garbe genannt) auSfüüt, mit ©iftbäumen an feinen funen jufammen. Sie Segenjeit, in weldjcr ber 9forb»
llfern, ber ©untur (1982 m), faft forttoättrenb in Weftmonfun perrfept, bauert burchfcpnittlicp Dont 9to»
Xpiitigtcit, ber Slamat (3479 m) mit jinei taudtenben öentber bisülpril; fic beginnt meiftenS mit furchtbaren
©ipfeln, ber Sumbing (3361 m), SJierhabu (3117 m), ©emittern unb peipt ber anpaltcnbcit heftigen Siegen
(Dierapi (2860 m), Sannt (3330 m), (Kalifang (3367 m), halber gewöpnlid) bie fcplecpte 3apreSjeit. Sie 93äcpe
Slrbjuno (3304 m), Sengt)()cr (2577 m), ben einSanb» unb glüffe treten auS ipren llfern, ©ibeepfen unb
meer (8 km im Surdjnteffcr) auSfüttt, citblid) ber ©cplangen trieepen in bie SSopnungen, bie warnte,
Semeru (3666 m ), ber pöepfte (Berg ber Snfel, mit fcpwüleSuft ift auperorbcntlicp feuept, attcSfcpimmelt.
einem Sfratcr üoit 6950 nnb 9270 m im Surcpmeffer, Sie regenärmere ¿jeit bauert üottt Skai bis Cttober
ber alfo nur bem beS Milanen auf §awai naepftept. bei regelmäßig wedpelnben Sanb» u. ©eewinben. Ser
Jpier ift aber ber Stroter in 2125 m üoit Stfdjc and« Untcrfcpieb jwifepen Sroden» unb Siegenjeit nimmt in
gefüllt. Slttt äußerften Dftenbc ber Snfet ertjebt fiep bentfelbett SRaße ab, als ntan in baS innere ber 3nfel
ber SiaDmt (3360 m). Sitte biefe finb nod) t^ätig; er» Dorbringt unb pöper fteigt. ipeiterc SRorgcn u. Siäcpte,
lofd)cn finb bagegen ber Xangtuban s$ rapu (2080 m), gleichmäßige SBitterung baS gattje 3npr pütburd) be»
Xjerintai (3070 in), Xjiturai (2820 m), Slrgofiuro 3eid)ttcn bie obern Siegionen ber 3nfel, bie Dott 1600
(2922 m) it. a.; bei mehreren haben fith in ben alten —2000 m an auSfcpließlicp unter bettt ßinfluß beS
Stratern ©een, fogen. Xelaga (gewöhnlich mit fcpwe» SiiboftpaffatS ftepen. Siegenmengen: SfataDia 187,
felfaurent SBaffer), gebitbet. Surcp ihre öerheerenben SBuitenjorg 446 cm.
SluSbrücpe finb befonberS ber ©untur unb ©elung*
üßflanjenw clt. 3 " ber peipen, uon ben Säften*
gung im 3®. unb ber SJierapi in Siebu, burd) feine nicbcruitgcn bis 31t 700 m .fböpe reidpenben Siegion
raftlofe SCi)titigfcit ber Santongan auSgejcidptct. Slucp pcrrfcpeit geigen unb Slitonacecit Dor in ben 3®älbern.
an attbent öulfanifd)en ©rfcpeinungcit, wie (Diofcttcn Sic wecpfeln mit ©aDanitcn ab, bie auS ber 3er»
(ben fogen. ©uWa»upaS ber ©¡ngebornett), tuo freie ftörung ber SBälber perDorgegangett finb. ¿jene wer»
Sioplenfäure bettt (Boben entftrömt, ScplamntDulta* ben gebitbet burd) baS fepilfartige SllanggrnS(Sacchanen, Solfataren, peißen SOiincralquctten, ineift fepme* rnm Koenigii) unb baS ttoep pöpere ©iagapgraS (S.
felhaltigen, ift bie 3 nfel reiep. ©rbbebctt finb itn spontaneum), auS benett fiep, Snfeltt gleich, ©epöljc,
ganzen DerpältniSmäßig feiten, manchmal jebod) Don auS ijBalnten, Urtitaceen, Scguminofcu, )|Sanbaneen,
großer ¡jpcftigfeit. ©ehr eigentümlid) aber ift cS, baß ©bcnaceen, ©upporbiaceen tc. beftepenb, erpeben. S3e»
bie Sultane, jeßt wenigftenS, niemals Sabaftröme, fonberS bejeipnenb ift bie ©ebangpalme (Corypha
fonbern auper Slfcpe unb ©nnb nur einzelne edige Gebanga). SlultiDiert werben innerhalb ber peipen
©efteingtrümmer auswerfen. Stoß feines gebirgigen Siegion SieiS, 3ttderropr, 3i'ttt, Sabat, Pfeffer unb
©paratterS hm 3 ' einige größere Ebenen, fo bie öott jur Slnjucpt ber Stocpenille bie Opuntia. Sie (Kälber
(Banbong, Suratarte, SJiabijun, Svebiri unb (Dialang. ber gemäßigten Siegion bis 1500 m SkccreSpöpe finb
Sie (B ew äfferung ift reicfjtid), bod) hoben bie eparatterifiert burp bie Sinfnmnlabäutne (Liquidamglüffe bei ber geringen SSreite ber Snfel niemals bar Altingiana), bie, bis 50 m pod), baS SSalbeS»
einen langen Sauf unb iöttnen nur itn untern Seil bidiept überragen, in welpem garnfräuter unb Der*
befahren werben. Ser größte ift ber 260 km lange fd)icbcne ©träuper ein unburcpbringlid)e3 Unterpolj
©olo ober (Bengawan, ber öon SioDember bis 3uli bilben. Sie ©aoannen finb burd) garnbäume (Alsoöott großen gaprjeugen, öon deinen baS ganje igapr phila) eparatterifiert. Sie Kultur pflegt Dor3ugSweife
hinburch befahren Werben tann. Sluper ipnt finb ber iiaffee unb Spee, lepterer ift aber Don geringerer ©üte.
(BrantcS, ber in ber ©bene Don SJialang entfpringt, 3 n ber tüplern Siegion bis gegen 2500 m ¡jpöpe wer»
SVebiri burchfliept unb bei Surabaja münbet, ber ©c» beit bie (Kälber einförmiger. Slnt päufigften finb ©ipen
raju in (Bagelen, ber Sfcpitanbui im {üblichen Xfcperi» unb üauraceen, mit Derfcpiebenett Sernftrötniaceen
bon, ber Sfcpimanut unb Xfdßitnruut in ben (fircanger geraifept. Siiefige Podocarpus-Strten, bie Koniferen
Siegentfcpaften bie bebeutenbften. ®röpere ©een fehlen. 3aöctS, überragen ben (Kalb. 3®ei ^Salinen (Caryota
Sie geologifcpe (Bilbung beS SanbeS ertlärt eS, WeS» propinqua unb C. furfuracea) gepören ttoep ju biefer
palb nt i n e r a l i f cp e © dp ä ß e fiep niept Dorfinben; Don Siegion. Sie bcfonberS an ©een unb ©ütnpfen ent*
Sketatten gibt es in größerer SJienge nur eifenpaltige luidelten ©aDannen finb auS ©räfenr u. ©pperaceen
©rje, bie aber bcn Slbbau nicht lopnen; auperbem gebilbet. Sie trodne, (alte Siegion liegt jmifepen 2500
Skangancrje, Cuedfilber (in (leinen Skengen bei Sa» unb 3000 m l£>öpe. i)ier perrfept niebriger (Kalb Dor,
tttarang in Srentang) rtnb int Sattbe einiger glüffe gebilbet Don ber ©ritacee Agapetes vulgaris, neben
cttuaS ©olbftaub. Sie Stoplenbergwcrte Don (Bantam I luclcper Rhododendron-Olrtcn, Gaultheria. Lonicera
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unb Rubus baS Unterßolz bilben. Sie alpinen Sa» | Pebölferung_ gepört zur Weftlicpen Abteilung ber ma»
Dannen biefer Siegton weifen naßrßafte ©räfer auf: Iniifcpen Stoffe unb zerfällt in z'uei PolfSftämme, bie
Festuca nubigena ttnb Ataxia Horsfieldii. Unter zwar nape miteinanber oerWanbt finb, bod) ganzuer»
ben Stauben u. Kräutern trifft man Diele europäifepe j fepiebene Sprachen reben: bie S u n b a n e fe n im SB.
©attungen an, Wie Ranunculus, Viola, Pimpinella, | ber 3nfel, welche als ältittelglicb zwifepen SJialaicn,
Hydrocotyle, Fragaria, Alchemilla, Valeriana u. a. 3aDanem unb Patta gelten tönnen, unb bie 3 au a »
Sie S ie rw e lt 3abog geßört zur inbomataiifepen n e r im £., baS gebilbetftePol! ber ganzen malaiifcpen
Subregion ber oricntalifcpcn Siegion. Sie zeigt einen Stoffe; zu ipnen gepören auep bieERaburefen, bie außer
großen ülrtenreidjtum, inbent ntan z- 83. an Säuge» SDtabura nebft ben umiiegenben tlcinem 3nfeln ben
deren über 50 ©attungen mit runb 100 Wirten fennt. Often Don 3- 6iS Surabaja unb Kebiri bewopnen, wo
P 011 ben Slffen fiitb bie ßaufigften ber Puteng (Sem- fie bie 3aoaner zurüdgebrängt paben (f. Safel »Hlfia»
nopithecus Maurus), in gerben lebettb, unb ber tifeße Pölfer«, gig. 19— 21). SBäprenb bie mittlere
'Dcnfat (Inuus cynomolgus). glebermäufe finb fepr ©röße ber 3aoancr 1,65 m beträgt, erreichen bie
Zahlreich «n Hirten unb 3 nbiDibucn, fo baf? ifjre in Sunbanefen im Surcpfcpnitt nur 1 ,5 7 m. Sabei finb
bett £>ößlen gefammelten maffenßaften ©jfrementc bie leßtern unterfeßt unb ftärfer gebaut, fie paben
felbft SKaterini jurSalpeterbercitungbieten; bie Singe» etwas Unabhängigeres in iprern Sluftreten, ipre 3üge
tiere finb befonberS burd) Eichhörnchen repräfentiert, finb aber gröber, weniger regelmäßig unb mepr an
erwähnenswert ift ber jaDnnifcbc §nfc (Lepus Kur- ben ntongolifcpen SppuS erinnernb. Sagegen ift bie
gosa). Hin ber Spiße ber Sioubtiere ftept ber Stönigg» gigur ber 3aDaner gefäüig, oft fepr anmutig; bie
tiger; ber fdjwarse Panther finbet fid) außer auf 3 . Heine Sfafe ift weniger find) als bei ben meiften Pta»
nur nod) auf Sum atra, außerbeut lontmen, wie ber laien, bie Hautfarbe braun, zuweilen aber auch ganz
ganzen Subregion, fo and)
mehrere ©attungen pcE, baS §aar üppig unb gleich ben Slugen fepwarz,
tleincr, ben Piüerreit unb Sacpfen Dcrwanbter Siaub» SJtänner unb namentlich grauen finb oft Don auf»
tiere ju. 3. eigen ift baS jaoanifcbc Spißfrett (He- faEcnbcr Schönheit. Sanft, lentfam, frieblid), ipren
lictis orientalis G r a y ). SaS SBilbfcßwein ift burd) Porgefeßten ergeben, Don feinen Planieren, niefjt opne
nieprere Sitten oertreten, unb ebenfo fontmen ber Salcnt unb einer pöpem ©ntwidelmtg Wopl fähig,
¡ßirfepeber (Babyrussa alforus) unb ba§ SipinojeroS entbehren bie 3aoaner bennoep fittlicper unb intcEet»
(Rhiuocerosjavanicus)Dor.SagPantcng=9iinb finbet tueEer ©nergie. Sie leben in nichtigen Jütten auS
fiep, wie überaE auf ben malaiifdjen Snfeln, wilb unb PambuS, bie auf pölzernen pfoften ca. 1 m über beut
als ijjauStier. Kamel, ©ict unb Pferb finb eingefiibrt; ©rbboben fiepen, mit Palmblättcm gebedt unb zu
3-eigentümlich ift ein Schuppentier (Manis javanica). ticinen Sörfern Derbitnben finb, welche im Schotten
Sroß biefeS febeinbaren Sieid)tutu§ an Säugetieren ber grueptbäume Derborgen liegen; bie SBopIpabcnben
weift 3 . gegenüber Sumatra uub Porneo eine un» haben beffere Raufer, aud) Don Stein unb ben euro»
zweifelhafte Hinnut an d)arnttcriftifd)en gönnen auf. päifcpcn nacpgeapmt. Sie SebenSart ber niebern
©S fehlen für bie ntalaiifdie Subregion gerabeju Stänbc ift fepr einfach; bie pöpem Stäube treiben
tl)pifd)e gönnen, Wie ber Elefant, ber malaiifcpc großen SlupitS unb lieben Pradit u.Slufmanb. ¡paupt»
Pär, ber Sapir unb nod) eine weitere SJeipe unbebeu» naprung iftSteiS; gleifd) wirb wenig gegeffen, bagegen
tenberer ©attungen, bie fid) auf ben anbern 3nfeln Diel gifepe. 3 “<ier unb SBein wirb aus beut Safte
finbcit. ©ßaratteriftifd) ift aud), baf? baS jaDanifd)c her Palmen (befonberS ber Arenga- unb BorassusSpißfrett außer auf 3- nod) in Siorbinbien Dortommt, Slrten) bereitet. SaS Peteltauen ift aEgcmeine Sitte,
unb baß attd) PßinozcroS unb §afc 3aDaS fid) Wieber baS Sabafraucpen gewöhnlich, baS Opiumraucpen
in ber inboepinefifepen Siegion finben. Sind) in ber | leiber fepr Derbreitet. Sie Kleibung ift bei beut ge»
Pogclfauna fehlen malaiifcpe ©paratterformen, wäß» meinen Plann fepr einfad); bie Piänner tragen ben
renb ©attungen Dortommen, bie fid) fonft nirgenbS Sarong, ber einem Sad opne Stoben gleicht unb über
im malaiifchen gaunengebiet finben, bagegeu ber bie Scpulter gelegt, häufiger aber um ben 2eib ge»
inboepinefifepen Subregion angehören ober bafelbft Widelt Wirb; bie grauen paben eine ganz äpnlidje
WenigftenS burd) nahe Derwanbte gönnen oertreten | Srncpt, bazu beibe ©efcplccpter entweber turze $>ofeit
finb. Pefonbere Erwähnung Derbiencn baS aud) auf ober blofi einen Scpurz oor bem Unterleib mit einem
Sumatra unb ben Philippinen ßeimifepe PanfiDapupn, ©iirtel barüber, mandmtal aud) furzen ioemben äpn»
ber SlciSDogel unb ber SiaSpornDogel. SJeptilien unb lidje 3adeu. SUS Sopfbebcdung bienen Surbane ober
Hlinpßibien finb aud) auf 3- äaplreid) oertreten, unter ZVopftiidjcr; bie güße finb gewöhnlich bloß, 3teratcn
erftern Diele giftige Sitten. Sie 3nfeltenwelt ift reiep | Derfdtiebener Slrt fepr beliebt. Kleine ©erätfepaften,
unb farbenprächtig Wie im ganzen ©ebiet.
wie Srintgefäße, Söffet, Soffen, liefert bie Schale ber
l'öcDöitcrmifl.i Sie Peuölferung betrug 1891 mit SofoSnuf?. ¡pople Päunte bienen als Kapn, ebenfo als
Piabura 23,862,820 Seelen; ipre Perteilung auf bie Srog, in Weldjent bie SBeiber ben SieiS brefepen unb
maplen. Säde,§üte,Seppicpe tc. beftepen auSäiotang,
23 Sfefibentfcpaften f. unten, S . 523.
Sie ©efnnttbeDölfcrung erreichte 1892:24,268,094 PambuS, ©räfern; ftarfe Saue liefert bie Püffelpaut,
Seelen, baoon 23,956,062 ©ingebonte, 47,110 in bünne iRicmen zerfdjnitten, bie man zu einem 3opf
©uropäer, 246,307 ©pinefen, 14,703 Slraber, 2982 flccptct (Dgl. Safel »PialaiifdjeKultur I«, gig. 13, unb
£>inbu :c. Sic bebeutenbften Stabte finb Pataoia mit [ Safel II, gig. 15 u. 25). Piclweiberei perrfdjt bei ben
114,864, Surabaja mit 145,690 unb Suratarta mit Porncßmen, bie ©emeinett pflegen nur eine grau z«
101,926 ©inm. Sic ©uropäer finb größtenteils paben; bie grau wirb Don ben Eltern getauft. SaS
Peamte unb Solbaten, näcpftbem Saufleute, Pflanzer gamilienleben ift in ber Dleacl rein unb Woplgeorbnet;
ober 3uderfabrifantcn unb ebenfowenig ftänbige Pe» namentlich erweifen bie Stinber ben Eltern große
Wopner ber 3nfet Wie bie ©pinefen, bie in aUen grö» Öoepacptung. Sic Pefcpneibung finbet im zehnten
ßern Crtfcpaften jerftreut leben unb befonberS §anb» 3apr ftatt, fie War aber fd)on Dor ber ©infitprung bcS
werte unb Kleinßnnbel treiben. Sie Slraber finb Sauf« 3§lant Sitte; mit bem Eintritt ber ÜKannbartcit wer»
leute obcrmoßnmmebanifcßepricitcr. Sie einpeimifepe ben ben Kinbern bie 3äpue fpiß abgefeilt, Don bn an
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3 a o a ^Religion ic., ©rtoerbSätoetge, §cmbel).

ift ihnen ©etel 31t fernen geftattet. Sie perrfepenbe
S ieltg i01t ift fegt ber 2S§l«nt, aber er ifi erft feit bem
©nbe beS 14. 3ohrp- burep ntalnitfc£)e unb arnbifebe
©ciftiidjc eingefüprt unb aUmählid) unb nietjt opne
heftige Kämpfe über bie gan3e Snfel öerbreitet wor»
ben. Vorher tunr bte Oielig'ion fowopl ber ©rapmaniS»
muS ai§ ber ©ubbpiSmuS; namentlich galt bieS Bon
ben eigentlichen 3iananern, tneldbe bie ©ilbung, in ber
fie bieSunbanefen bebeutenb übertrafen, urfprünglicp
©inwanberungen au8 ignbien nerbanfen, u. noch geben
prächtige Ofuinen Bon Sempeln (f. ©oro ©ubor) unb in
ber alten religiofen Sprache be8 ©olfeS, betn fogen.
Kawi (f. SaBanifcpeCspradje), erhaltene litterarifcpe5Berfe
QeugntS non ber £>öpe, welche ihre ©ilbung früher
erreicht Ijnlte, ehe fie unter ber iperrfepaft be8 ¿Slam
bernidptet tnurbe. Aur an ¿luei fünften finb fleine
Abteilungen be8 ©olfeS ber urfprünglichen, freilich
arg nerfallenen Dleligion treu geblieben: bie Sabuwi
in ben Alälbern non ©antarn unb bie ©ewopner be8
©ebirgeS Senggcr in ©afuruan. Sie 3npl ber nach
UReffa §iet)enben ©ilger betrug 1891: 2536; 1890
gab e8 26,063 ¡pabfepi. S a 8 © priftentum utaept
fegt fcpnetlere gortfepritte, ba bie iRegierung ben 3Rif»
fionSbcftrebungen neucrbingS freuttblicher gegenüber»
fiept. SRan säplte 1890: 17,271 ©priften, barun»
ier 197 ©pinefen, gegen 5673 im
1873. ©8 ar»
beiteten pier 1892: 6 nieberlänbifcfje ©efettfepaften
mit 30 SRiffionaren auf 27 Stationen, ©in tatholifcp»
apoftolifche8 ©ifariat beftept feit 1842 in ©atania.
S a 8felbe umfafjt audp gloreS, Sumatra, Sitnor u. a.,
fteht unter beut ©rsbifcpof Bon Sirace unb jählte
1891 auf 3- allein 43 ©riefter unb Scbioeftern. Sie
S o tfS b ilb u n g fiept noch auf niebrigerStufe; ©nbe
1891 Würben 203 ©olESfcpnlen non 34,607 Kinbem
bcfud)t. gür ©uropaer beftanben 7 Schulen mit 565
Sd)ülern, barunter eineRorntalfcpuIe unbeinSpceutn
31t ©atania unb je eine i)öf)ere ©itrgerfcpule 31t ©n=
tania, Samarattg unb Surabaja, in ©atania auch
eine folcpe für ÜRäbcpen. Saiteben beftanben 251
©rioatfcpuleit mit 24,212 Schülern unb 28,285 mo»
bammebanifepe Schulen mit 281,119 Schülern.
[©rtoevbdjwetgc.] Ser wieptigfte ©rWerb8äWeig
ift ber Sanbbau; 1891 Waren bebaut 3,375,411 Igel»
tar, banon mit SRei§ 26,3 ©ros., SRaiS 22, ©rbnüffen
5,2, Sabaf 2,2, 3uderropr 1,8, Snbigo 0,6, ©autn»
Wolle 0,4 ©ros. Sen OieiSbau betreibt man fomopl
auf fünftlicp überfepwemmtem ©oben (sawa), beffen
©rtrag ergiebiger unb fieperer ift al8 auf trodnem
©oben, beffen ©efeueptung bem Oiegen überlaffen
bleibt (tipar, wenn bie gelber auf pöpern ©benen mit
bem ©flug bearbeitet werben, unb gaga auf bergigem
©oben, wo ba8 ©epöls 3ur Süngung ber ©rbe oer»
brannt unb ftatt be8 ©flugeS bie ¡finde angewenbet
Wirb). ©i8 Bor furjem Waren bie ©ingebornen unter
bem Bon ©ofep (f. b. 3) eingefüprten Kulturfpftem ge»
SWungen, gewiffe ©flauen 3U bauen, {egt ift biefer
Qwang auf Kaffee, Aopal» unb ©ineponabäume be»
fepränft. Snntit pat befonber8 ber 3 uderroprbau
einen großen Auffcpwung genommen. Sie ©robitf»
tion Bon 3uder betrug 1891: 7,039,115, Bon Kaffee
684,000 ©iful, Bon ©pinin 3,134,256, Bon Sabaf
6,954,639, Bon Spee 3,331,570 kg. Sie Kocpenille
Wirb auf Aopnlpflanseit teils für Rechnung ber Sie»
gierung, teils burep Unternehmer gesogen, unb äpn»
lid) Bcrpält e8 fiep mit bem ©feffer unb ber Cinchona
(succ;irubra unb ledgeriana), beren Kultur 1854 ein»
gefüprt würbe. Sie Oiegierung ift ©igentütnerin beS
ganjeu SanbeS, nur im weftlicpen Seil gibt c8 ©rinnt»

güter, bie meift in ben Rauben Bon ©uropäern unb
©pinefen finb. Surdf ®efeg Born 9. April 1870 fann
bie IRegierung nicht urbar gemachte Sänbereien auf
75 Sapre in ©rbpaept Berleipen; 1891 gefepap bieS
an 599 Unternehmer mit 258,504 tieftnr. Sie Sie»
gierung läßt ©flansungeit, namentlich Don Kaffee»,
Ropal» unb ©ineponabäumen, anlegen, bereu ©car»
beitung ben ©ingebornen obliegt. Auch bürfen biefe
Kaffee, 3uderropr, Spee, Snbigo, ©feffer, Sabaf :c.
auf ipren Sänbereien bauen, finb aber gehalten, alle
©robuftc gegen beftiinmte, natürlid) iepr niebrige
©reife in bie OiegicrungSmagnsitte 31t liefern. Sie
©ereitung beS 3ucfcr8 gefepiept burep Unternehmer,
©uropaer unb ©pinefen, benen gewiffe Sörfer 3uge»
wiefen finb, beren ©ewopner für fie baS 3 uderropr
bauen unb bie Arbeit in ben gabrifen übernehmen
müffen; ber ©rtrag wirb ber iRegierung 31t beftimm»
ten ©reifen Bon ben Unternehmern geliefert, bie auch
bie ©runbffeuer für bie ipnen sugewiefenen Arbeiter
3u erlegen haben. Außcrbent finb baS Sammeln ber
eßbaren Scpwalbcnnefter, bie ©ereitung beS See»
fal3eS, bie Ausbeutung ber für ben Schiffbau fo wiep»
tigen Sfcpatiwälber (Sentpols, Tectona grandis) unb
ber ©erfauf beS CpiumS Alonopol ber Oiegierung.
Sen Ablaß ber auf biefe Art gefammelten ©robutte
übernimmt für Oiecpnung ber IRegierung bie 3U bie»
fern 3 wed gegrünbete Oiicberlänbifdje §anbel§gefell»
fdjaft (Nederlandscli Handelsmaatsehapiiij), welcpe
fie in ©uropa in großen Auftionen Berfauft. ©leicp»
wopl pat fiep ber fepr bebcutenbe Oieincrtrng, beit 3 .
ber nieberlänbifcpen Oiegicrung in früpern igapren ge»
Wäprte, feit geraumer 3 cit in ein jäprlicp wieberfepren»
beS Sefijit Berwanbelt (f. 3iieberlänt>iidj»3nMen). Ser
© iepftanb betrug 1890: 534,617©ferbe, 2,353,477
Oiinbcr unb 2,634,637 ©üffel. Sie ¿ n b u ftrie fiept
nod) in ipren Anfängen; man 3äplte 1891: 140 Oieis»
ntüplen, 10 Sägewerfe, 12 Arrafbrenncrcien, 9 Sei»
fenfabrifen, 41 ©iS» unb äRineralwafferfabrifen unb
39 Srudereien. Sie 1450 Santpffeffel mit einer §et3»
fläepe Bon 98,651 cpn waren Bornepmlicp in ben 3uder»
fabrifen aufgefteHt. ©oti ben ©rseugniffen ber JpauS»
inbuftrie finb bie pübfcpen, Bon ben grauen fabr^ier»
ten ©attifs 3Uerwäpnen, ©aumwoUftoffe, beren ÜRufter
auS freier §anb aufgetragen werben.
Ser § anbei ift in ben legten 10 Jfapren crpeblid;
gefunfen, pebt fid) iitbcS in jüngfter 3 eit wicber;
1892 betrug opne ben ¡RcgicrungSpanbel bie ©infupr
112,682,000, bie AuSfupr 136,711,000 ©ulben.
!pauptau8fuprartifel finb 3 ucicr' Kaffee, Sabaf, ©fef»
fer, Snbigo, OieiS, Arrat, Spee, ¡jjäutc, Stuplropr,
ORuSfatnüffe, Sammaraparj, ©pinarinbe unb 3inn
aus ©anfa unb ©iHitoit. ©ingefüprt werben nament»
licp ©numWoH» unb 23ollwaren, Säde, SJiepl = unb
allerlei ©fjwaren unb ©etränfe, Sponwaren, äRe»
taüe unb 3RetaHwnren, ©etroleum, garben, Stein»
foplen. Sie Wicptigften §äfen finb ©ataBia, Sama»
rang unb Surabaja an ber SRorbfüfte, ©attarufan
an ber Oft» unb Sfd)ilatfd)ap mt ber Sübtüfte. Sen
©erfepr 3ur See Bermitteln mit ©uropa bie Strom»
Baart URaatfcpappii fReberlanb»£inie unb ber Oiotter»
bamfepe Slopb, 3Wifd)en ben §äfen Bon Siiebertän»
bifth»3 nbienbieKouintlij£c ©ndctoanrt SRaatfcpappij.
©ine gute §eerftrape quer burep 3 - erbaute 3uerft
1808 ber ©eneralgouBerneur SaenbelS, jegt finb alle
bebeutenbern ©läge burep breite igauptftraßen Ber»
buubcit, auf benen ber ©erfepr burep ©ouuernements»
pferbe Bcrmittelt Wirb, wcldje 3ur Serfügung ber Oie»
gicrungSbcnmten unb Offisicre fiepen, jeboep and) an

3 d ü a (VerfchrSWefen, Verwaltung, ©efcf^idEjte).

523

Vrioate gegen Qahlnng eines beftimmten VetragS I Sin ber Spige jeber ¡Refibentfhaft fleht ein ¡Refibent
oermietet Werben. Sen 98arenoertel)r beforgen S3üf= mit Slffiftent=¡Refibenten, Kontrolleuren ;c., fämtlid)
feltarren, im ®ebirgc and) ©autnpferbe. Sie Eifen» | ÜRieberlänber, bagegen finb bie Vorfteljer ber ¡Regent»
bahnen ber Qnfel finb teils burd) bie ¡Reberlanbfh» j fchaften, Siftritte u. Seffa Ijeroorragenbe Eingeborne,
Snbifrfje Spoorweg»äRaatfhappij unb nnbre Vrioat» bon benen bie beiben erften non ber ¡Regierung ernannt,
gefettfhaften, teils burd) bie ¡Regierung erbaut: non bie lebten aber non ben ©etneinben gewählt unb nont
ber crftern bie Sinien hon ©antnrang nad) gort SBil» ¡Refibenten beftätigt Werben. 3 « beit beiben »gürften»
lern I unb und) Sfhofbfhofnrta (203 km) unb 83a» länbern« ©uratarta u. Sfhotbfcöolartn regieren ein»
taoia»Vuitenäorg (58 km), »du anbern ©efellfhnften tjeimifche gürften unter Oberauffiht be§ ¡Refibenten.
bie turnen Sinien Sega!» Valapulang unb Vataoia» S er ©efamtbefib an Sanb einer Seffa ift ©efantt»
Vefaffi=Kebong»©ebe, Don ber ¡Regierung bie Sinieu eigentunt ber ©enteinbe unb Wirb unter bie ciit3elnen
ßon Surabaja über Siboarbidjo unb Vangil nad) ©lieber berfelben jährlich neu oerteilt. 3 eber ©runb»
Vafuruan, non Vangil nach SRalang, Don@iboarbid)o hefiger hat für feinen Slnteil bent Oberherrn eine
über Kertofono nad) ißaron unb non Kertofono nach ©runbfteuer 3uentrid)tcn unb aufjerbent gewiffegron»
Sulung Vgitng (336 km), Vuiten{(org»Sfhianbfd)ur bienfte 3u leiften: eine Einrichtung, bie atlerbingS ooll»
(95 km), non Vataoia bis Sanbfd)ong s4?riof, beut ftänbig nur int 3entralen 3- 3u ¡Recht befteht, wägrenb
•iiafen non Vatauia, ¡IRabiun»Surafarta, Vafuruan» im weftlid)en unb im öftlihen 3 oft bie gan^e
Vrobolinggo, Sfd)o£bfctiDfnrta=SEjilatiap u. a.; 1894 glur ber ©enteinbe Vrinateigentum ber ein3elnen
Waren 1314 km im Sietrieb unb 408 km im S3au. Sie Stauern ift. 3n ben beiben gürftenlänbern werben
Santpfftraßenbahnlinie Samarang=!3oana (188,2 km) Steuern unb gronbienjte ben gürften ober benjettigen
beförderte 1892: 1,152,284 ¡ßerfonen, bie Sinie Va» ihrer Verwandten entrichtet, benen einseine Seffa als
tania»9Reeftcr EorneliS (14 km) 4,066,264 ¡ßerfonen. Vefolbung non ihnen übetwiefeu finb. SBeitereS f.
Sie S e le g ra p h e n lin ie n haben eine Sänge non ¡Rieberlättbifd)»Qttbien.
4061,8 km mit 6228,5 km Sräf)ten; Sabel nerbinbeu
©efeftiebte.
3. mit Sumatra (58 km), SRabura (4,3 km) unb
3- beftanb halb aus einem, baib auS mehreren SRei»
S3ali (151 km) jotnie mit Vort Sarwin (Sluftralien). d)en unb würbe non feinen gürften befpotifh regiert.
I ^ e r u m ltu u a .) Sie ©efd)idlid)feit, mit Welcher ViS 3utn 14.3ahrf). waren bie mäcf)tigften ¡Reiche bie
eine fo geringe 8nl)t bon Europäern iljrc ©eioalt über non V abfd)«bfiran unb S R ab fh ap a h it (3Ra»
eine fo 3af)lreid)c urfprünglid)cVeoülferung behauptet, bfd)aput). SegtercS Warb 3War 1304 nont Sultan
berart, baf? feit 1830, bej. 1849 bie ¡Ruhe auf ber 3nfel Oon Sernate erobert, tarn jebod) 1359 Wieber in ben
niemals geftört worben ift, I)at mit ¡Recht Vewunbevung Vefiß cittcS cingebornett äRonardjen, ber in ber golge
erregt. SaS Vrinjip biefer ifiolitit befielt bariu, bie längere 3 « t als Kaifer bie gante 3«fel 3- beherrfchte.
alten Vergältniffe fortbefteljen ju laffen unb bie Vor» 1405 bemächtigten fid) bie ¡IRohantmebaner 3aoa§,
neljmften beS Volles burch Erhebung ju ¡Regenten führten bafelbft beit JSSlatn ein unb grünbeten bie
an beis Sntereffe ber S3el)crrfd)er ju feffeln, enblidj ¡Reiche 83an tarn unb ÜRataram. ©päter entftan»
bie religiöfcn Vorurteile beS Voltes 31t fhoneit. S3e= ben nod) neue ©ultanate, wie S f d ja ta tr a , Kali»
günftigt wirb btefe Volitif burd) bie Sanftheit unb n ia m o t, Kebu unb ÜRabura. 83ei Slnfunft ber
Senffantieit beS Volles unb feine tiefe Ergebenheit Europäer auf 3- beftanben nur noh bie ¡Reihe 83an»
gegen feine Vorgefegten, bie ein feauptcharattei^ug tarn, S f h a l a t r a , S f h e r ib o n unb ÜRataratn,
beSfelben finb. Sind) bent öerfontmen bilbet jebeS baS tttähligfle non allen. 1579 hotten bie V or tu»
Sorf (dessa) eine fclbftänbige ©enteinbe, mehrere giefen ¡panbelSoerbittbungcn mit ben Eingebonten
Seffa bilben einen Siftrift, mehrere Siftritte eine dngelnüpft; aber fdjon 1594 erfepienen bie § o 11an»
¡Regentfdjaft, mehrere 9fcgeutfd)aften eine ¡Refibent» ber in 3 ., nerbrängten jene unb fiebelten fid) auf ber
3nfel an. Sie bemächtigten fih 1610 Sfd)aiatraS,
fdjaft, bereit eS 23 gibt; ngl. folgenbe Überfiht.
erbauten feit 1619 Vataoia, Wufjten bie einheimifhett
SHefibentfdjaften
| DÄilom. | ©immuner j siluf 1 qkm gürften burh Swiefpalt 3U fdtwähen unb 3U unter»
Werfen unb oerjagten aud) bie En gl an ber, bie eben»
7 326
613545
B a n t a m ....................
83
falls KolonifationSnerfuhe auf 3 - gemacht hotten.
6982
1070078
151
S B a ta m a ....................
1682 nötigten fie bett Sultan ipabfhi non 83antam,
4994
381235
Ä raroaitg....................
76
20874
1981220
ihnen feine ¡pauptftabt einturäuuten, unb 83antam
94
^ re a n g e r....................
6 773
1485897
2:fc^eriOon....................
219
Warb fo 1742 ein Sehen ber ¡potlänbifh=Oftinbifd)en
3 782
1075941
284
S e g a ! .........................
Kompanie. Vom Saifer nott ÜRataram halb barauf
1790
561988
^Sefalongan . . . .
313
gegen bie äRofaffaren unb SRaburefen 311 ipilfe ge»
5187
1467 987
Samarang . . . .
283
rufen, swangen fie ihn, in ein SehnSoerfjältniS 3U
3117
934 553
ßopara .........................
299
ihnen 31t treten, unb teilten enblid) in ber ¡¡Ritte beS
Scm baitg....................
7 511
1279824
170
norigeit 3nf)rhunbcrtS baS ¡Reih Wintürlid) in 3Wei
6029
2005005
«Surabaja....................
332
Hälften, bereu meftlidje fie bent rechtmäßigen Erben
5307
936319
^ a fu ru a n ....................
176
3462
536512
s-iSrobolinggo . . . .
154
gaben, Weiher nun ben Sitel S u fu g u n a n führte,
¿ Je fu fi.........................
9 656
612 730
69
inährenb fie über bie anbre einen ©eitenoerwanbten
Sanjum aö....................
1209164
5561
217
beS WaiferS mit bem Sitel S u lta n fegten. SieüRacht
S a g e l e n ....................
3430
1343 P18
391
ber gürften mar hieröurd) gebrohen; fie Würben in
Ä e b u .........................
2048
756283
369
ber ftrengften Vbhängigfeit erhalten unb mußten nicht
5)fc^ofbfcf)ofarta. . .
3089
744 871
241
nur an ihren §öfen poHänbifhe ¡Refibenten aufnehmen,
S u ra fa rta ....................
6228
1163305
186
fonbern auh bulben, baß bie ¡¿otlänber bei ihrer
^abfdjitan....................I
5903
1084456
183
S D lab iu n .................... 1
¡Refibenj ein gort befegt hielten. 1811 lam bie 3infel
Ä e b ir i.........................
7 398
1118924
151
in ben Vefig ber Englänber. S u rh ben ¡ßarifer
S J ia b u r a ....................
5286
1439965
272
grieben erhielten bie ijjottänber 1815 jg. 3urüd unb
3ufammen:
131 733
23862820
180
behaupteten eS trog oielfadjer unb blutiger ilufftänbe
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Javanais — ^ooanifdje: Sprache unb Sitteratur.

ber ©ingebornen big peute. ©tue ber gefâprlicpften 1 beg 3aöonifcpen ift X. Dioorbag »Javaansche gram3nfurreftionen war bie 1825 Dort ®pipo « Dîegoro matika« (Slmfterb. 1855), in fürjerer gnffung beg«
cmgejettelte; biefetbe Warb 3War nacp langen btuti« felben »Beknopte javaansche grammatika« (baf.
gen Stampfen 1830 unterbrach, finite |ebocß eine be« 1875, 4. Stuft. 1893). ©ine »Grammaire javanaise«
bcutenbc, lange nacpmirfcitbe finartjielle Qetrüttung feprieb gaDre (©ar. 1866) unb eine »©raftifcpe®ram=
ber golonie jur golge. 1849 mufjte gegen ben Sut» matit ber jaDanifcpcn Sprache« ©opatta (2üienl892).
tan non Satt ein förmlicher grieg^ug unternommen gaDre Deröffentiicpte and) ein »Dictionnaire java
werben. ©gl. DÎ aff leg, The history of J. (2. Shift., nais-français« (©Sien 1870). Schon früper war ein
2onb. 1830); 3 unaf)ut)n, 3 „ feine ®eftalt, ©flan« »3«öanifcp=nieberlänöifcpeg ©Sörterbucp« Don ©eride
¿enbede unb innere ©auart(2 eip3. 1852—54, 3©be.); (Slmfterb. 1847) erfdpenen; alg eine Dermeprte unb
SAo n c t), J., or how to manage a colony (2onb. üerbefferte Stuggabe begfelben ift 3U betrachten bag
1861, 2 ©be.); b’Sltm eiba, Life in J. (baf. 1864, »3aDanifd)«niebertänbifcpe §anbwörterbucp« Don X.
2 ©be.); 3 - SKttller, ©cfcpreibung ber 3 m‘ct 3 . (2. Dîoorba (naep buffen Xobe 3u©nbe gefüprt Don©reebe,
Shift., ©erl. 1865); ©ett), 3-/ geograppifcp, etpno« baf. 1875; 2. Stuft. 1883—86, mit wertDotlem Hiad)=
togifcp, piftorifcp (§aarl. 1873—82,3©be.); SReifter, trag Don 3anj), Samarang 1883).
©über aug 3- (Bto'1*) 1874); Ipofbijf, In’t harte
®ie jaDanifcpe 2 i t t e r a t u r ift reid) an ©SerienDer«
van J. (Slmfterb. 1881); iwoln Dan Scoaten,Fleurs, fepiebenen 3npaltg, ©in Xeil ber gefepägteften @e«
fruits et feuillage de l’ile de J. (3. Stuft., ©rüffel biepte beftept aug Ü berfetsungen aug ber altern
1882); Dîeeg u. © erelner, Neerlands Indië, 3.Seit Sprache, bem gawi. ®a3Ugehören bag »Brata-yuda«
(©überwert, Seibcn 1883); Dnn X eD enter, Ge- (im gawi: Bharata yuddha; in Xert unb nieberlön«
schiedenis der Nederlanders op J. (ipanrl. 1887, bifeper Überfepung perauggegeben Don ©open Stuart,
2Xle.); HRunbt, Ceylon en J. Aanteekeuingen van ©ataD. 1860); ber »Ardjuna-Sasrabahu« (prgg. Don
een theeplanter (©atania 1886); Dan ben ©erg, ©nlmer Dnn ben ©roef, bnf. 1872); ber »Wiwaha«
Le Hadhramout et les colonies arabes dans l’ar (prgg. Don ©eride, baf. 1849; einen anbern Xejt beg
chipel indien (baf. 1887); © nftian , 3nbonefien, »Wiwaha«, ber fiep an ben urfprüngtidpen attjaDa«
©b. 5 (©erl. 1894); »Jaareijfers. Kolonien 1892 nifepen »Ardjuna-Wiwaha« enger anfcpliefjt, ebierte
en vorige jar en« (¿mag 1894); fiouw , De Java- ©. Dan ben ©roef, bnf. 1868); ber »Rama« (Sama«
Oorlog van 1825—30 (©b. 1, ©ataDia 1894); 2. g. rang 1884). ©ine ©rofa«Umarbeitung beg leptge«
HR. Sctfut^e, gübrer anf 3- (2eip,ß 1890). — g ar« nannten fowie aud) beg »Ardjuna-Sasra« unb beg
len: »J.Residentiekaarten« (§nagl880ff.), »Kaart »Brata-yuda« lieferte ©Unter (Slmfterb. 1845). Seit«
van het eiland J. etc.«, 1:50,000 (Slmfterb. 1887). weife aug bem garni entlehnt ift »Manik-Maya«, ein
©inc geologifcpe garte Don 3- nadt) ben Slufnapmen ©ebidjt fogmogonifepen unb mptpologifcpen 3 npaltg
©erbeefg ift in ©orbereitung.
(prgg. Don bc Ipollnnbcr, ©ataD. 1852). Unter ben
Javanais cfpr. t#mranS), bei ben Scpütern te. in urfprüngtid) jaDanifcpen ©Serien finb perDorçupeben bie
granfrcid) übliche ©ntfteHung ber Sprache burd) ©in« »Babad«, umfangreiche Ë p ro n if en, bie meift in ge«
fdjicbung ber 2aute av in jebe Silbe (3. ©. javeudavi bunbener Dîebe abgefnfst finb. ©ig jept finb im Srud
3abannaffe, f. SRatafo.
[ftatt jeudi). erfepieuen: »Babad Padjadjaran«, »BabadDemak«,
^(Umnifri)c 2 praille uttb 2itterotur. ®ie »Babad Padjang«, »Babad Mataram«, »Babacl
jaDanifdje S p rache, Welche Don ber ©eDötterung Kartasura« (Surntartn 1870— 75), »Babad Pe©littet» unb DftjaDa§(im3Beften ber3nfet fpridit man tjina« (Snmnrang 1874), »Babad Gianti« (®jocja
funbanefifd), int Often Diet ntaburefifcp), b. I). Don 1886) unb »Babad tanali Djawi«, in ©rofa (prgg.
etwa 18 HRtll.HRenfcpcn gefproepen Wirb, ift ein Jweig Don HReingnta, §aaci 1874). ©Serie, bie 3U ber ©n't»
beg malaiif<p«polpnefifcpen Spradiftammeg. Sie ift tung piftorifeper ih'omnnc gerechnet werben fön«
bie Tochter ber attjaDanifcpen ober fogen. garni« nen, finb: »Damar Wulan« (Samarang 1873; in
fpraepe, beren ®enfmäler fid) bon ungefähr 800— einem ©rofaaug.tug Don ©Sinter, ©ataD. 1857); ferner
1400 n. ©hr- verfolgen taffen. SBie bag gawi, bag ber tegenbenartige »Adji-Saka« (in profaifeper, für«
HRalaiifcpc unb überhaupt alle gebilbeten Sprachen 3erer gaffung prgg. Don ©aat u. 3". Dîoorba, Slmfterb.
ber inbifepen 3nfelwelt, enthält and) bag 3aDanifche 1844); »©efepiepte beg Slngting=®arma« (prgg. Don
cine beträchtliche HRenge 2epnwörter aug bem Sang« SBinter, ©ataD. 1853); bie ©ebiepte »Baron Sakenfrit, ohne baf; ber grammatifepe ©au ber Sprad;e ba> der« (prgg. Don ©open Stuart, baf. 1851) u. »Djaja
burd) berührt worben ift. 3n ber Umganggfprncpe lengkara« (Samarang 1889). ©ine Strt piftorifepen
ift ber Unterfcpieb 3Wifcpen ber Dertrauticpen unb ber Dîomang auf ber ©runblage muglimifcper Ü6er=
höflichen Dîebe ungemein fcharf auggepragt. ®ie pöf« liefernng ift bie in ©rofa abgefafjtc ©efcpid)te Don
lidjc Siebe, wetdie aud) bie ber fcpliiptcn, cr3ät)lenben HRofeg unb gönig ©parao, ber »Radja Pirangon«
©rofa ift, nennt man g r a n ta (»höflich«), bie Der« (prgg. Don X. Dîoorba, ipaag 1844) unb bag umfang«
trauliche aber Dlgoto (»bujenbe Dîebe«). grama unb reiepe ©ebiept »Menak« (Samarang 1883 ff.). HRit
Digofo, 3Wifd)en Welchen nod) eine gemifepte ober mitt« ber bram atifdpen 2 i t t e r a t u r pat eg eine eigne
1ère Diebe (SR ab pa) ftept, unterfepeiben ficp erftlid) ©ewanbtnig. ®er Stoff ber tpeatratifepen Sluffüp«
burch befonbere gürwörter, Weiter baburep, baf; eine rangen (wayang), bie Derfcpiebener Slrt finb, halb ben
HRenge anbrer ©Sorter unb ©nbungen im grama Der« fogen. epinefifepen Scpattenfpielen gleichen, Palb HRag«
pönt finb unb begpalb burd) Spnonpme erfefjt wer« fenfpiete, fettener Wirflicpe Scpaufpiete finb, ift alten
ben. Scut poetifepen Stil ift eine freiere ©Sapl ge« epifepen ®icptungen, inbifepen unb einpeimifepen, ent«
ftattet, wenigfteng in ben befepreibenben unb ersäpten« tepnt. ®ie äufserft 3aplrcicpen Xc^te 3U biefem SBa
ben ©artien. ®ie jaDanifcpe S c p rift pat fiep reget« pang leben gröfjtenteilg nur im ©ebäptnig berer, bie
mäßig entwidett. aug ber alten gawifdprift, welcpe fie Dortragen unb barftellen (dalang), fort, ©on ben
iprerfeitg grofje Sipnlicpfeit 3eigt mit ben Scpriftgat« fcpriftlicp auf gewidmeten finb perauggegeben : ber
tungen. bie ung im 5.—8.3aprp. unfrer Qeitrecpnimg Söapang »Pregiwa« (Don SBilfcng, ©ataD. 1846);
in 3 'iöicn begegnen. Sie anertannt beftc ©rammatit »Palasara« unb »Pandu« (beibc Don Dîoorba, $>aag

S atu rn — ^ajloraiec.
1869); bie Slcpte bei' feepg ©epaufpiete aug bent 9Ba*
bang »Purwa« (prgg. Bon te SD?ecf)eteit u. ©reebe in
ben »Verhandelingen vanhetBatav. Genootschap«,
Seil 43 u. 44); »Abiasa« (prgg. Bon §umme, §nng
1878). gaft ebenfo beliebt mie ber ©Bapang i[t bei ben
gananern bie fEierf nbel; su biefer legten ©attung
gehört bag miftige ©ebiebt Bon bent »Kantjil« (präg.
Bon ©. Bnn ben ©roef, §nng 1878; 2. 9lugg. 1889).
©od) gröber ift bie 3apl Bon aufgefebriebenen nerfürj»
ten $nrftcHungen ber Stoffe jener SSnpang in er*
jnblenbcr gornt, Bon benen auch mebrere gebrueft
tinb, unter nnbern bie ©efcpidite beg »Kaden Pandji«
(präg. Bon ©oorba, ¡gang 1869); »Drie-en-twinting
schetsen van Wayangstukken (Lakons)« (prgg.
Bon te Wed) eien, ©atao. 1879) unb »24 Schetsen
van Wajangverhalen« (prgg. Bon Waper, ©anta»
rang 1883). Unter ben jananifeben ©eiftegpro&uften
ber neueften 3 eit ift bernorsupeben bie ©eifebefdjrei*
bung Bon 'Burma Selana (»Lampahlampahannipun
Kaden Mas Arya Purwa Lelana«, ©atao. 1865).
©on ben einbeimifdjen @cictjbttd)ern (Angger) finb
mehrere Bon ©oorba (9lmfterb. 1844) unb Sepfer
(ijjaag 1853) perauggegeben morben. SSiel ©erbienfi
um bag ©tubium ber jabanifeben Spradte unb Sitte*
ratur haben fid) in gaoa felbft ©Sinter, Silteng unb
te Wedjeten ermorbeu; in ©uropa toirb bagfetbe be*
fonberg in Jpottanb betrieben. 9llg Ipauptforfcper finb
5U nennen X . ©oorba, 91. 93. ©oben ©tuart, be $oL
lanber, Weingma, iß. Bnn ben ©roet, ©reebe; aufier»
bem ber gran^ofe gabre, ber ®eutfcpe ©oft. ©gl.
©reebe, Catalogus van de Javaansclie en Madoereesche Handschriften der Leidsche UniversiteitsBibliotheek (Seib. 1892).
^ a tta r i ( g a c a r a r a , 9)acarnna),rechter©eben*
flufe beg 9ltuajonenftromg, in feinem Oberlauf 91r u i t a
genannt, bilbet bom 8.° fübt. ©r., nabe feiner ¡Duelle
am 9lbfatt ber 91nbeg Gonontantag, bie ©renje 3mi»
fdtjen ©eru unb ©rafiliett, burcpfliefit ein bicpteg Ur»
lnalbgebiet unb münbet bei iEabatinga, bott mo er
500 km aufmärtg fepiffbar ift.
g ab en (fpr. tfjaroea), ©tabt in ber fpan. ©robins
Sllicante, malerifcp an einer {(einen S ai beg Wittel*
meereg, in toeldje hier ber ©orgog münbet, am ©üb*
fug beg Wottgo (712 m) gelegen, bat alte Wauern
unb Srnrtne, einen §afen, 9tugfui)r bon ©ofinen,
3Bein unb Wanbeltt, gifeberei unb 0887) 7441 ©inm.
©on g . führt bng unterfecifc^e SEelegrapbeniabcl nad)
ben ©alearifcpen gnfeln.
gai)dlefd)C S au g e, f. Eau de Javelle.
g a tto rm a , ©ergfette beräBeftiarpatpen in Ungarn
(im SSeifien ©ebirgey, breitet fid) an ber ©renje smi»
feben Währen unb Ungarn oberhalb Wiana u. SBaag»
©cuftabtl aug; im gleichnamigen © erg 967 m pod).
g a lto r itif , 1) (g.»@ ebirge) nörbtiepfte ©erg*
fette beg 31t ben SBeffiarpatpen in Ungarn gehörigen
SSeigen ©ebirgeg, erftredt fid) an ber ©rensc smifepen
Währen unb Ungarn bom Siffapaf} big 3U ben eigent*
liefjen ©egtiben unb erreicht in ben bööpften ©pipen
3_. unb Qemeria 1017, bc'3.1053 m .Syöpe. — 2) ©erg*
gipfel in $roatien»Stamonien, f. ©IjefiBicagebirgc.
36ltter(perf., »Reifer«), 91bjutant in ber türfifdjen
Slrtuee.
gatuuvotii, Stabt in ©alfgen, an einem großen
Sleidje gelegen, ©ift einer ©esirfgbauptmannfepaft unb
eineg ©ejiriggeridjtg, bat ein ©nfilianerinncnfloftcr
mit Wftbdjenerjiebungganftatt, ©ierbrauerei, ©rannt*
tbeinbrennerei, 9lcferbau, ipanbet unb (1890) 921 9
rutpenifepe unb poln. ©intoobner. — ®ie Stabt loar
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einft ber Sieblinggaufentpalt gopann Sobicgfig. Siet
liefj ficb ©eter b. ©r. auf ber SBurcpreife mit $atba*
rina I. trauen, ßfttid) non g. bng ©ab © 3f 10 mit
©cbmefetquetie, Wilitärbnbennftnlt unb 1780 ©inm.
gatuotitfi, 9 lp o llin a r, SRitter bon, offerreid).
©olititer, geb. 1825, ftubierte in Semberg u. 9Bien bie
Uîecfjte, trat in ben juriftifeben ©taatgbienft unb mürbe
1887 Witglieb beg öfterreidbifdjen 3}eid)ggericbtg. ©eit
1870 alg ©ertreter beg ©roBgrunbbefipeg ¿Jloc^om
Witglieb beg galijifdjen Sanbtagg unb beg öfterreidji*
feben 91bgeorbnetenbaufeg, toarb er 1888, nadj bem
Xobe ©rocbolgiig, 3um Obmann beg ©olentlubg er*
luäblt; er trat mit grofser Offenheit für bie ©olitit
biefer graftion, bie galisifcben ©onberintereffen 31t
roabren, bnbei aber für bie nationalpolnifd)en ffiele 3U
mitten, ein unb ftanb im Sanbtng mie im 91bgeorb»
netenbnug an ber ©pipe ber tonferbatinen Gientente.
9fad) bem S tu t3 beg Winiftcriumg înaffe trat g. an
©teile beg auggefdpebenen b. Halcgti 11. © o b . 1893
alg ©îinifter für ©nlijicn in bng Jtabinett SBinbifdbgräb.
g a tv o rjn o , Wnrftflcden in ©nlijien, ©e3trtg|.
©brsanom, an ber Sinie ©3C3nfoma*g. ber ©orbbapn,
bat ein ©e3irtggerid)t, ©teintoblenbergbau (1893:
479,050 ©on.), ©almeigruben, eine 3>atbütte (9iieb=
jieliëfn), ©lag» u. ©itriolfabrif unb <i890t 5419 (alg
©emeinbe 6637) meift poln. ©inmobner.
gajrdrtcä, int illtertum ©attte beg gluffeg © ir
® a rja (f. b.) in Surfiftnn.
g a s t , glufi, f. gagft.
gat) (fpr.f#ä), 9ln to in c, frnxt^. ©cf)riftfteHer, geb.
20. Ott. 1770 in ©uttreg (©ironbe), geft. 9. 91pril
1855 in Sagorce, ftubierte bie ©ed)te, mürbe 9(bno»
tat unb unternahm 1795 eine Steife in bie ©ereinig»
ten Staaten, ©ach feiner ©ücttcbr 1802 übernahm
er ben Unterridü ber fiinber beg Winifterg gottdiä
SeincSDfung ber non ber fran3öfifd)cn9lfnbemie 1806
aufgegebenen ©reigaufgabe: »Tableau littéraire du
XVII1. siècle« erhielt 1810 bie Ipälfte beg äuerfnnn«
ten ©reifeg unb fein »Éloge de Montaigne« 1812
bag ©cceffit. g n biefem gat)re mar er §auptrebafteur
beg »Journal de Paris«, auch gab er ben »Glaneur«
ober »Essais de Nicolas Freeman« beraug. 1813
erhielt er bie ©rofeffur ber ©efd)id)te aut 9ltbenäum,
unb mäbrenb ber Çunbert Sage mar er für bag $e»
partement ber ©ironbe Witglieb ber Seputiertenfam*
mer. Sind) ber 3meitcn ©eftnuration gab er feine »His
toire du ministère du cardinal Richelieu« (1815,
2 ©be.) bernug unb nahm fcitbctit neben ©tienne teil
an ber ©ebnftion beg »Constitutionnel« unb ber Bott
ihm 1818 gegrünbeten »Minerve«. Sie liberale Xen*
bett3 ber Bott ihm, gottp, Strnnulb unb 9iorbing Ber»
tretenen »Biographie des contemporains« 30a ihm
unb goup eine ©efängnigftrnfc in Ste.»©élng'ie 31t.
ÜBäbrenb ber ®auer berfelben Berfafeten fie: »Les
hermites en prison, ou consolations de Sainte-Pé
lagie« (1823, 2 ©be.). ©od) finb 3U ermähnen feine
»Œuvres littéraires« (1831, 4 ©be.). ©ad) ber gulB
rebolution murbe g. 3um Witglieb ber 9lfabetnie ber
Siffenfcbaften u. ber fran3ôfifd)en 9lfabemie gemablt.
gatjntc (portug.), gatob; ngl. gago.
g a jé tti (lat., »liegenb«), berrenlog, Berlaffett.
J a z e ra 11 (Jaseran, frj.,fpr.
rang), ein ©epuppen*
panser, bem großen haubert entfprecbenb (f. ©iiftung).
gaslottiiec (fpr. jojiérojcç), Warftfleden in ®ali3ien,
©esirlgp. ©ucsacj, pat ein ©onnenflofter mit Gr»
3iei)ungganfta(t, eine fialtmafferpeilanftalt, alte ©e»
feftigunggmerfe unb (1890) 3195 polnifcpe unb rutpen.
©inroopner.
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Scmrnen — Jeanne b’3lrc.

^ajtyqcit, ii« 3lltertum ein fnnitatifc^er (flamifcper)
SBolfgftamtn, ber, am Storbufer ber Pains Maeotis
(be^ 91forofcpen9Reerg) feßpaft, [pater mit ben übrigen
fnrmatiiepen Stämmen bie Uferlänber beg ißontug
überfeproemmte, unb non bent ein SCeil big Ungarn
oorbrang, mo cr [id) in ber Jiefcbcne jmiidien ber
2peiß, ®onau unb ©ran nteberließ unb mit ben be«
naepbarten iOuaben unb Warfomannen in ein engeg
Bünbnig trat. sM t biefen nereint, griffen bie 3 .170
n. (Jim- bag rbmifdje Micict) an, mürben aber 172 non
'JJiarcug Ulureliug gefcplagen unb traten in Dtomg
Bunbeggenoftenfcpn’f t, beta fie 8000 Sieiter fteEten.
Dtocpmalg feplug fie ©arug 283. 3)ann rourben fie
bent ©otenreid) ipermanriepg untermorfen. 9tacp 91P
tilag Sob gerieten fie mit ben ©oten in einen Stampf,
in melcbern fie untergingen. 33gl. gaspgiett.
^ a jtjg tc n , ebcmalg felbftftnbiger SiftriEt in Un*
gam, füblicp nom ilRatragebirge, umfaßte eine non
ber 3 agt)Da burdfttrömte 9lder» unb ÜBeibeebene non
1100 qkm (20 G3R.) mit ettna 60,000 nteift rötttifcß«
fatp. ©inmopnem unb ben ipaufttorten S o b e rin g
(Sip beg SJiftriftg), SlrotgjaHa'g, sjllf6=S3ent«©görgft,
3rfgj4tpriti, 3 ägpivcnl)0,5nru, 3 ad3»tig«6 r u. 3 rigj=
Sabdnp. 1876 murbe eg bem neugebilbeten Slomitat
3 a3ftgien«©rofjtumanien«S3olnof (f. b.) einnerlcibt.
Sie 3 03p gen flat. Jassones) ftnmmen teilg non ben
Betfcpenegen, teilg non ben Sjfllern, ft'utuanen, But»
gnren, felbft non Sataren ab, maren teilg unfrei, teilg
freie Oblige u. fepeinen rneift alg Bfeilfcpügcn (itngar.
jhszok) itit Kriege nermcitbct morbett ju fein. Sie
genoffen baper befonberc Borrcdftc unb lebten gleicp
ben Shtmnnen in befonbern Be.firtcn, an bereit Spipe
je ein Obcrfapitän ftanb. Bgl. © p d rfd g , ©efdftcpte
ber Qajpgen unb Stumancn (Sjolnot, 3 Söbc.).
3 <tJt)flicn =® toftiiunatiien =i»5olnot (ungar.
3 dg3' 3tagft =K un«3 3 0 lnof, fpr. iäfcndbHun^Mitoi),
1876 aug ben Siftritten 3 o3pgien unb ©roßfumanien
fomic aug bem fttbliepett Seil non !peucg«S3olnoi neu»
gebübeteg Ungar. Stornitat, mcldieg an bie St'omitatc
Bä(g, ©fottgrrib, Beft unb ipeoeg fomie an bag £mi»
bufentomitai grenzt unb 5374 qkm (97,6 £l2Jt.) um»
faßt, ©g ift ganj eben, an ber Ipciß, bie eg mit ber
3agpna burdpftrbmt, futnpfig unb pat (1890) 318,475
rnagpar. (rbmifd)»!atpol. unb reformierte) ©inlnopner,
lebpafte 2ticp», Bferbe», Sd)af = unb Stpiueinejncpt
unb Sifcperei, niel ©etreibe, Obft uttb Sabat unb be»
beutenben ipanbel. Stomitatgfip ift S jo ln o t (f. b.4.
_
cefon (fpr. bwiffrfe’n), 3 op» © orbp, engl.
ScpnftfteUer, geb. 14. 3ati. 1831 ju Sratnlingpam in
Suffolk ftubierte ju Dpforb unb marb 1859 Slbnotat
in Sottbon, mo er feitbem lebt. tilg ScpriftfteUer trot
er juerft mit Diomanen auf. Sluperbem neroffentlicpte
cr: »Novels and novelists from Elizabeth to Vic
toria« (1858, 2 Bbe.); ferner bie brei jufammenge»
porigen Sdfriftcn: »A book about doctors« (1860,
2 Bbe.; 2. Slufl. 1862), »A book about lawyers«
(1866) unb »Abook about theclergy« (1870,28be.),
fulturpiftorifcpe ©ffnpg über bie brei geleprten Stänbc
©nglanbg; »A young squire of the seventeenth
century« (1878, 2 Bbe.) u. a. Slucp alg Biograpp
pat fid) 3 . belannt getnaept burd) bag tluffepen er=
regenbe SBcrf »The real Lord Byron, new views of
the poet’s life« (1883, 2 SBbe.), bem »The real Shel
ley« (1885, 2 Bbe.) folgte. Tann erfepienen non ipnt
nod): »Lady Hamilton and Lord Nelson« (1887,
2 ©be.); »The Queen of Naples and Lord Nelson«
(Briefe, 1889, 2 Bbe.); »Victoria, Queen and Em
press« (1893) unb bag »Book of recollections« (1893,

2 Bbe.). 3- ift feit 3aprett bei ber 3iegierunggfom=
miffion für gefcpicptlicpe llrfunben angefteEt, unb bic
englifepen Blaubücper geben nielfad) 3 eugnig feiner
ardftonlifcßen Xpätigieit.
Jean (franj., fpr. f<f>ana), foniel mie 3ol)nntt.
Jean (engl., fpr. bf#tn), Siebenform für Jane, 3o»
panna, £mnnd)en.
^ e a n © paclcg, B f e u b o n p m , f. S t a u n 9 ).
S en n b 'iltr n g (fpr. wan§ ¡>arra&), fran3. Sdprift»
ftcller beg 14. 3npi'p., f. tDtelufine.
S c a n bc äReuitg (fpr. f^ang bö möng), stoeiter 8er«
faffcrbeg 9tofcnromnng,f.5ran3öfiidje2itteratur,S.784.
3 can bc 'jla rig , f. S m p an n n o n ip a rig .
iicnit 3 ücgncC (fpr. f<imng fdKif), bic ffiornanten
Stouffeaug unb fcplcd)tpin 8 e(eicpnung für biefen.
S c a n 'V aul, urfprünglitp ScpriftfteHcrnamc für
3 ean SfSaut griebriep Jiidpter (f. b.).
Jeaune (franj., fpr. gtanj, foniel mie 3opnnna.
S can n e b’ilf c (fpr. f^an’ bdrt, aud) 3 o p an n a
b’ülrc), bie 3 « n g f r a u non O rld a n g , bie 8 e»
freierin ipreg 8 aterlanbeg aug ber ©cmalt ber ©ng«
iänber, geb. 6. 3an. 1412 in Somremp, einem S)örf«
epen in berSpampagne, anber©renjenon2 otpringen,
geft. 30. SJiai 1431. 3Pte Eltern maren fleißige,
eprbare Üldcrgleute, fie felbft ein frommeg, fleißigeg
äRäbcpen. ©in gereifter ©rnft unb fdiroännerifcpc
Sieligiofität erfüllten fie non früpefter 3 ugenb: feit
ipreut 13. 3 aprc glaubte fie beiSBeten u. haften ftintm»
lifepe Stimmen ju nernepmen, bie fie inbeg nur 3um
©utfein unb jur grömmigteit ermapnten. Seitbent
bitrgunbifcpe korben ipr ®brfd)en nermüftet patten,
menbete ipre feurige ©inbilbunggiraft fid) triegerifdpen
Singen ju; pimmlifepe Stimmen forberten fie auf,
mit ©otteg .fjilfe jur Errettung grnnfreicpg aug«
jujiepen. 1428 erfdpien ipr alg bag nnepfte 3iel bie
Errettung beg roieptigen, non ben ©nglnnbem fdpmer
bebrängten Orldang. 3 im Opeint, ben fie non iprer
piminlifcpen Senbung ju überjeugen muffte, fliprte fie
3u bem töniglicpen 5)nuptmann in bem benachbarten
Stäbtcpen 8 aucouleurg, ber auf ipr Verlangen, an
ben töniglicpen .fjof gefüprt 31t merben, enblicp geftat«
tete, baft 3inei ©belleute, bie an ipre göttlicpe Senbung
glaubten, fie 23. gebr. 1429 an ben §of 31t ©pinoit
geleiteten. §ier gelang eg ipr nnep nieier äßüpe, bic
iiöflinge unb suntal ben lcid)tfertigcn Sari VII. felbft
non ber SBaprpcit iprer Senbung 5U überseugen. $ a
bie ne^meifeltc Sage beg Jieidpeg jebe sIlugfid)t auf
fRettung roiEtontmen peiften lieft, nertraute ipr enblicp
Earl ein fleincg §eer an, mit loelcpem fie in ber Spat
29. Ülpril 1429 in Orlc'ang einbrang. SBiiptiger nod)
alg Scbcngmittcl unb Wannfcpaftcn, bie fie ben 8 e
lagerten 3ufüprte, mar bie moralifcpe Stärtnng, bic
fie ipnen braepte; man pielt fie unsmeifelpaft für eine
Hibgefnnbtc ber ©ottpeit. üfhtr burd) ben unnergleid)
ließen ffliut unb bag entfcpicbene gelbperrntalcnt ber
3 ungfrau fomic bie 8 egeiftcrung, mclcpc fie ben Eric«
gern eittfuflöffeu mußte, jmaiig fie bic ©nglftnber,
8. SRni bie Belagerung non Otleaitg gänjlicß auf3u«
peben unb noep meprere anbre ^Släße an ber Soire 3U
raunten. 3 argcau eroberte 3 - mit Vilfe beg öerfogg
non 9llcn<;on im Sturm, mobei ber englifcpe Befeplg»
paber, ber ©raf non Suffolt, felbft gefangen roarb.
91nt 18. 3 uni fdtlttg fie ben Sorb £albot mit einem
ftarten englifepen St'orpg bei Tntap. ®er gan3e 'JDlittel*
lauf ber Soire murbe ben ©nglänbern abgenontitteit.
Sd)ott 31t ©pitton patle fie cg alg ipre jrocite ¡paupt»
aufgabe be^eießnet, bic Erömutg Äarlg VII. in Steinig
311 bemirten. ®apitt braep fie nun mit bent Eönig
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auf; auf bcm 23ege öffneten alle geftungen, befon» preßt, jurüd. Sahin hatte man fie bringen rnollcn:
berS SroßeS, ihre Shore, unb 16. Ju li 3ogert Karl VII. fie mar nun eine rüdfäEige Keßerin, bie nichts mehr
unb feine ¡Retterin in ¡Reims ein, mo bet König am retten lonnte. Sie mürbe auf bem Diarft in ¡Rouen
nächften Sage burd) ben Erjbifchof fcierlict) gefalbt jum Scheiterhaufen geführt, ben bie erft 19jährige
itnb gefrönt mürbe. 9118 einzige Belohnung erbat fie mit Diut unb feftem ©ott»ertrauen beftieg. 1450 ließ
ficb bie ¡Befreiung ber ¡BemohnerSomretnhS »on allen Karl VII. ihren ¡Brojeß einer ¡Reoifion untergeben,
Steuern. ilußerbem mürben fie unb ihre gamilie in bie nach fecßSjährigen genauen Unterfuchungen unb
ben 9lbelftanb erbeben. SaS mar ber Höhepunft ihres ¡Berhören mit ber Erflnrung ihrer llnfcßulb'enbigte;
SebenS unb SirtenS. Jsfjr meiteres 3iel mar nun, ihr 9lnbenfen mnrbe burd) feierliche ¡Rrojeffion unb
granfreid) gänjlich ju befreien. ¡über fie mar fortan Errichtung eines Senfmals auf ber Stätte ihrer Hin*
auf bie Igilfe unb ben Söeirat ber Heerführer ange» rießtung geehrt. 3 » biefem Jahrljunbert mürben ihr
miefen, bie, unb »or allen ber König, ficb neibifdj auf in Somremi), Orleans, ¡Baris mehrfache Stanb»
ihren ¡Ruhm unb unfähig äeigten. ifiaeö ber Krönung bilber errichtet. Jhre ^>etligfpred)ung, ijauptfädilid)
griffen bie granjofen ¡Baris, ba8 entfebieben auf feiten »on bem ¡Bifcßof Supanloup (f. b.) »on Orléans be»
ber Englünber ftanb, »ergebenS an; bie Jungfrau, trieben, mürbe in ¡Rom 31001- abgelehnt, bod) fpradß
»on ben mißgünftigen Kriegsführern nicht genügenb fie 2eo X in . 1894 »felig«. Jß r Sehen unb ißre Sl)a=
unterftüßt, mürbe 8. Sept. am Schenfel icbmer »er« ten haben mehreren Sichtern, namentlich Ehapclain,
munbet unb mußte ben Sturm aufgeben. Siefer erfte Southei), Scbrun, be SbarmetteS, Sumenil, Sou»
Düßcrfofg, ber fie mit ben trübften Ebnungen erfüllte, met u. a., Stoff 31t poetifdher ¡Bearbeitung geliefert;
mnrbe für ihr Ülnfehen »erhängniSDoE. Sie Eng* bie berüd)tigtfte ift ¡BoltaireS freches Diachmcrf »La
länber riifteten frübjeitig 1430, um bie burd) bie 3ung« pucelle d’Orléans», bie ebelfte ScßiEerS Sraueripiel
flau erlittenen ¡Berlufte mieber einjubtingen, mäbrenb »Sie 3ungfrau »on Orleans«. Sie feßr mcitläufige
Karl VII. abermals in feine geroöbnlidie Sräghcit unb ältere Sitteratur über 3 - ift nicht mehr 311 gebrauchen
9lu8fcbmeifnng »erfunfen mar. 3- »erlief; ben rat* feit JuleS O u id ie ra tS »Procès de condamnation
mürbigen Scbmelgcr, unb als fie hörte, baf; ¡Burgun» et réhabilitation de J .d ’A.« (¡Bar. 1841- 49, 5 ¡Bbe.;
ber uiib Engländer Eompicgnc bebrängten, roarf fie »oEftänbige QueEen» unb Ülftenfantmlung). ¡Bon
ficb mit geringer ¡Begleitung in bie gefte, magte einen neuem Bearbeitungen »gl. S e S ja rb in S , Vie de J.
9tu8fatt, mürbe aber »on ber ¡Bcfaßung abfiditlid) im d’A. (3. Kluft., ¡Bar. 1885) ; 28 a 110n , J. d’A. (7. Kluft.,
Stiche gelaffen unb fo »on ben ¡Burgunbern gefangen baf. 1894, 2 ¡Bbe.); B a lle t be B iriö ille , Procès de
genommen (23. Diai 1430). ¡Bier ¡Konnte brachte 3- condamnation de J. d’A. (baf. 1867); O’Sîeillt),
in »ergleid)8meife milber®efnngenfd)nftinbem Schloß Les deux procès de J. d’A. (baf. 1868); SDÎi d>e l e t,
¡Bcaurcooir be§ Herrn ». Signi) 511, bem fie juerft in J. d’A. (6. Klufl., baf. 1889); ¡Boucher be Diolan»
bie Hänbe gefallen mar. ¡Bon feiten beS fran^öfifeben b 0 n, Première expédition de J. d’A. (Orléans 1874) ;
Königs mnrbe fein ¡Berfud) gem alt, fie, fei es bureb ¡B outeiller unb ¡8 r a u r , La famille de J. d’A.
Söfegetb, fei eS bureb ©cmnit, ju befreien! Sagegen (baf. 1878); Suce, J. d’Â. à Domrémy (2. Klufl.,
ämangen bie Englänber ben Herrn ». Signi), 3- für Bar. 1887); S o r e l, La prise de J. d’A. devant
10,000 SiüreS ihnen auspiliefcrn. Sind) ¡Rouen ge» Compiègne (baf. 1889); S e p e t, J. d’A. (3. Klufl.,
bracht (Se^ember 1430), roarb fie hier ber 3auberei SourS 1891); g n b re , J. d’A. libératrice de la
unb Keßerei angcflagt; mit ber Seitung beS ¡BrojeffcS France (¡Bar. 1892); »on beutfçhen Ülrbeiten: Hn fe,
mürbe ber ¡Bifcbof »on ¡BenutiaiS, ¡Beter Eaud)on, be» Sie Jungfrau »on Orleans (in ben »¡Reuen ¡Bro»
auftragt, ein gemiffenlofer, ebrgeijiger ¡Diann, mclcber pbeten«, 3. Klufl., Seipj. 1893); E p ffel, Johanna
burd) bie Englänber Er,)bifd)of »on ¡Rouen 3U merben b’Klrc, bie Jungfrau Bon Orléans (¡RegenSb. 1864);
hoffte. Sie ülnflngcfcbrift ftellte bie nbfchculidjften S em m ig, Sie Jungfrau »on Orléans unb ihregeit»
¡Berleumbungen miber fie auf; man befdjulbigtc fie genoffen (2. 9lufl., Seipj. 1887); Di a h r e n l) 01y , J .
ber gröbften VluSfcßmeifungcn: frech maße fie ficb an, b’9l. in ©efd)id)te, Scgcnbe, Siditung (baf. 1890).
maS firengftenS in ber Heiligen Schrift unterfagt fei,
Jeannette (frnu)., îpr. wanétr), Hnnnd)en; Je an »
bie Kteibung beS anberit ©cfcblecßtS ju tragen; eine n e tte n f r e u î (croix à la J., nud) bloß J.), ein an
Schülerin unb 91nbeterin beS ScufelS unb aller böfeit einem Samtbanb um ben Hals getragenes fleincS
Seiftet, laffe fie fid) bod) als eine Heilige ©ottcS »er» Kreu,) mit einem Hetzen barüber.
ehren. 3- nntmortetc mit bemunbernngSmürbigcr
J e a n ( u)ette »(Sjrpebition, (. Seiong.
©eifteSgegenmart unb Harem ¡Berftanb; inbeffen bie
.Jean Potage (franj., fpr. Wang notaw, »HaitS
Englänber unbEaucßon hatten ißr® erberben befrf)lof= Suppe«), Spißnante ber gran)ofen mit ¡Bejug auf
fen. ¡Rad) uitfnglid)en förderlichen unb ©emütSlciben ihre ¡Borlicbe für Suppen unb Saucen.
mußte fie 24. Diai 1431 ihr Urteil hören: lebenbig
J e b tta , paläftin. Ort, f. Jamnia.
»erbrannt ju merben, meint fie ihre Sünben nicht ab»
Je ü ii, Sanbfchaft in Üforbmeftafrifa, nörblid) »on
febmöre. Sic fcbrcdliche 9luSfid)t auf ben Scheiter» SagoS, an ber ÜRorbfcite ber SagoSlagunc, bie burd)
häufen, ber ülnblid bcSHenferS, ber auf fie martete, ¡Broflamation bcSöounerneurS »on SagoS öoni4.5Ro».
erfd)ütterteu enblid) biefe bclbenmütige Seele; fie unter» 1892 unter bie Oberhoheit EnglanbS gefteEt mürbe,
3eid)nete mit einem Kreit) eine fur;e allgemeine 91b= ba bie Eingebornen mieberholt ben ¡Berfehr iljreS eig»
icbmörungSfonttel. ¡Run mürbe fie begnabigt, b. 1). nen HiuterlanbeS mit SagoS gefperrt unb ein friege»
3U einigem ©efängniS bei ¡Brot unb ¡¿Baffer. Dian rifcßeS Eingreifen ber britifeßen Kolonialregierung
befahl ihr, ber 9lbfd)i»örung gemäß grnuenfleiber an» nötig gemacht hatten.
julegen unb ,31t behalten. Sie »erfprad) eS. 9lber um
S eim fiter ejeb u fäe r), ¡Bölferichaftin ¡Baliiftina
fidj »or ben rohen 3ubrmglid)feiten ihrer 38äd)ter 3U »on fanaanitifchem Stamm, mar 31tt 3eit beS Ein«
retten, griff fie mieber ju ber TOännertracfat. Sie faES ber jSraeliten auf bem ©ebirge 3uba anfäffig
mollte überhaupt bie entfeßlid)en C-ualen beS ©efäng* unb marb »on Jofua jmar in einer 3 elbfd)!ad)t mit
niffeS nicht mehr ertragen unb naßm in ©egenroart anbern fanaanitifd)cn Stämmen jugleid) befämpft,
ber ¡Richter ihre 9(bfchmörung, als »on ber gurdft er» behauptete fid) aber itt ber feften Stabt 3 eb u S (bcm
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uncpperigen Sjcntfalem) noch im Qritaltcr ber Siidjter. Southern couuty« (1879), »Hodge and his masters«
©rft Danib eroberte bie ©tabt rtebft ber Purg, unb (1880), »Round about a great estate« (1880), »Green
bie legten Siefte ber 3. maepte Salomo tributpflichtig. ferne farm« (1880), »The amateur poacher« (1881),
Tfccßaburg, Dorf im gürftentum Scpmarsburg» »Wood magic« (1881) 5U teil. Pbgefehcn non eini»
SonberSpaufen, Weftlicp Bon SonberSpaufen, am gen weitern Perfucpen im SRomnn neröffentlicpte er
grmtenberg, bat eine eoang. Pfarrfircpe unb (1890) hod): »The Story of my heart, my autobiography«
283 enang.©inwopner. 3 . toar früher eine berühmte (1883, 2. 9lufl. 1891) unb bie beiben im ©eifte ber
propftei, bie 989 Born ©r3bif<pof non SRains als ein Slnberfenfcpen SRärcpen gehaltenen Schriften: »The
Penebittinertlofter geftiftet, 1525 imPauemirieg per» life of the tields« (1884) unb »Red deer« (1884);
inüftet unb 1572 nößig aufgehoben tnurbe.
ferner: »After London« (1885), ein büfter propbeti»
£$ccßnil}, ©tabt in Pöpmen, Pe3irlSp.Poberfant, feper Plici in bie gutunft; »The open air« (1885)
an ber StaatSbabnlinic Duj»ißi[fen (Station PeterS» unb »Amaryllis at the fair« (1887), fein legteS SBerE.
burg=2S.), hat ein Pc3irfSgericpt, ¡popfenbau, fifepreiepe ©rft naep feinem Xobe würbe ber SSert beS eigenarti»
Xeicpe, gabrifntion non ©tiefeleifen, Prettfäge unb gen ScpriftftcßerS nößig aneriannt. Pgl. 9S. P e f a n t,
(1890) 1408 beutfege ©inwopner. SRorblid) non 3- baS The eulogy of Richard J. (Sonb. 1888); © a lt, Ri
gräflich ©äerninfebe Scploß P e te rs b u r g mit Pari, chard J . , a study (baf. 1893).
Dnmpfmüple unb Pierbrauerei.
^feffetfon (irr. bWffert’n), Smuptort ber ©raffepaft
^ecortu, eine fcpwefel» unb ppoSphorpattige orga» Piarion beS norbameritan. Staates XepaS, am Pig
itifdhe ©ubftanj, welche fiep in ber Seber non fjunb, ©pprcfj Papou, 6 km oberhalb feines ©intrittS in ben
Pferb, Kaninchen, in ber 31inbermil3, bem Pferbebiut u. Soba Sale, ber in ben Sieb Stiner abftießt, non bem
aRenfdjenhirn finbet unb eine ähnliche Perbreitung ju bie ©tabt burd) große Dampfer ju erreichen ift, hat
haben fcheint Wie bie Secitpine. ©S ift amorph- fiarl bebeutenben $anbe( mit ben ©Qeugniffen ber fruept»
ppgroflopifcp, guißt in SBaffer 3U einer fcpleimigen baren Umgebung unb (i890) 3072 ©inw.
Pfaffe, bie in niel SSaffer fidh löft, löft fiep leicht in
vfefferfon (fpr. bf#iffec6’n), X pom aS, ber britte
Sttper, nicht in TOopol, wirb Pon tonsentrierten ©0(3» Präfibent ber Screinigten Staaten non Siorbamerifa,
löfungen gefaßt unb non beider Salgfäure unter Pb» geb. 2. Slpril 1743 ju Spabweß tn Pirginia, geft.
fepeibung non Stearinfäure jerfeöt.
4. Suti 1826 ¡ju SRonticeßo in beittielben Staat, Wib»
Jecur (lat.), bie Seber (f. b.).”
mete fiep bem Stnbium ber Diecptswiffenfchaften unb
¡gebburgi) (fpr. bWibbtiro), §auptftnbt non 3foj» Warb 1769 SJiitglieb ber ©efeggebenben Perfantntlung
burgbibire(Scbottlnnb), im tiefen Xpal beS 2üb (äunt Pon Pirginia. SBäprenb beS greipeitStriegeS war er
Xeniot), mit Pbteiruine, fcploßartigem ©efängniS, Statthalter non Pirginia unb jwei Qaprc lang 3Jiit»
Pfufeum, Sateinfcpule, gabrilation non SSoßenjeug glieb beS SongreffeS, auf Welchem er bie Unabhängig»
unb Deelen unb (i89i) 3397 ©inw. 3. ift (Geburtsort teitSertlärung nont 4. ¡Juli 1776 entwarf. 1779—-81
beS PhhfilerS D. Prewfter unb Pon PfrS. Somcrniße. War er ©ouoerneur bon Pirginia unb ging 1784 nad)
S c b itia , afrifan. P o ll, f. Pubbuma.
Paris, Wo er feit 1785 ©cfanbtcr ber Union war unb
„gebinoinergcit, ruff. ©eite, f. SJiaSfolnifen.
bem norbanterilanifcpen^anbel mehrere Pegünftigun»
^eblerSbnrf (© roß»2ä.), Dorf in Pieberöfter» gen auSWirite. 1789 in fein Paterlanb äurüdgeleprt,
reich, PejirESh- Korneuburg, nörblid) non 28icn im befämpfte er bie©inpeitsbeftrebungcn ber göberaliften
Plarcbfelb, an ber Dampf ftraßenbapn 28ien»©tam» unter Slleianber ©amilton (f. §amiIton 7, ©. 268) unb
merSborf gelegen, hat eine Solomotinfabrif, einejfute» nerfoept bie Siecpte ber ©injelftaaten. 1792 jum Staats»
fpinnerei unb »SBeberei, 9fäpmafd)incn», Schrauben», fetretär ber neugeftalleten PunbeSregierung ernannt,
Spiritus», Preßhefe», SKalg» unb ©uttaperepafabriia» legte er bem Kongreß mehrere Pericpte über bie ©in»
tion, Pierbrauerei, eine SBerlftätte ber SRorbbapn unb peit beS SRaßeS, berlDiünje unb beS@cwicptS, über bie
(1890) 7834 ©inw. Paffe babei baS Dorf ^ebj.efee gifepereien u. ben auswärtigen §anbcl nor, beförberte
(Sieblerfee), an berSinie 28ien»Xetfcpen ber ¡öfter» bie ©infüprung ber Kuppoctenimpfung unb bewirtte
reiepifepen 9forbweftbapn, Pon weld)cr hier eine Per» bie ©rünbung ber §ocpfcpule ju ©parlotteniße, in ber
binbungSlinie p r Siorbbapn nad) gloribSborf führt, Siäpe bon SRonticcßo. 1794 legte er feine ©teße nie»
mit SBertftätte ber Porbweftbafm, Pierbrauerei, Pfar» ber unb 30g fiep auf fein Sanbgut 3urücf, Würbe aber
garinfabril unb 0890) 2960 ©inw. Peibe Ortfcpaften 1797 5um «ijepräfibenten, 17. gebt’. 1801 unb aber»
Würben 1894 mit ber ©emeinbe gloribSborf bereinigt, rnalS 1805 jum ißräfibenten ber Union gewählt, ©r
^icbo (Pebbo), ©tabt, f. Xofio.
erwarb Souifiana non granfreiep unb bereinigte cS
^ e e je (S e e3e l), linier Sfebenfluß ber ©Ibe, ent» mit ber Union. Die Sicdße ber norbamerilanifcpen
fpringt bei illtfercpau im preuß. Pegbej. Pfagbeburg, greiftaaten gegen bie Wieberpolten Slnmnßungett
ift non ©a^mebel ab 49 km weit fepiffbar unb ntünbet ©nglanbs nahm er mit SRacpbruct in ©cpug. Pei ben
nach 80 km langem Sauf bei ipigaefer.
Plociabebetreten, Weld)e bamalS Sfapoleon I. unb
¡SeffericS cfpr. bf#ifferis), P id fa rb , engl, Scprift» (Großbritannien erließen, fepügte 3 - ben naterlänbi»
fteßer, geb. 6. Pon. 1848 §u Soate in SESiltfpire, geft. fepen Ipanbel nor ben ipm bropenben Perluftcn bnrep
14. Pug. 1887, erhielt nur eine bürftige ©r^iepung, ein allgemeines ©mbargo. ©iitc britte SBapt 31UU
trat ober, peßen PlidS unb non großer ©trebfamfeit 'ßräfibenten 1809 lehnte' er ab unb lebte feitbent auf
erfüllt, fepon fepr früh in btc XageSfcpriftficllerci ein. feinem ®ut SRonticeßo feinen Stubien, bis ipn bie
toeinc Sfontane fiepen weit surücl hinter feinen anbern burep feine übermäßige ©afifreunbfchnft neranlaßte
Schriften, welche genaue Kenntnis ber fogialen länb» finan3ießc PebriingniS nötigte, ben Sanbtag non S8ir»
lid)en Perpältniffe berraten unb fiep burep lebhafte, ginia um bie ©rlaitbnis 31t bitten, feine Pefigungen
oft tiefgefühlte SRaturfcpilberungen in ber SSeife ber burd) eine Sottcrie 311 neräußern. Sind) feine aus»
Pmerifaner Xporeait unb ¡gopit PurrougpS auSjeid)» erlefene Pücperfnmmlung nerlaufte er 1814 bcntSon»
nen. 1878 erfepien fein »Gamekeeper at home«, mit greß. ©r ift ber Pegrünber ber amerifanifdjen Demo»
bem er großen ©inbrud mad)te, unb gleicher ©rfolg Iratie, weidpe bie Unabpängigteit ber ©iiyelftaaten
Würbe ben baraitf folgcnben ÜBerfen: »Wild iife in a gegen bie Übergriffe ber Unionsregierung 3U fiepern
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flrebt, unb ftegt als Staatsmann bcSgalb nocg jc |t in
groftent Slnfegen. Seine wicgtigften Scgriften (geinm»
melt grSg. »am Kongreft 1853— 55, 9 33be.) finb:
»Notes on Virginia« (1781, engl. u. franj.) unb
»Manual of parliamentary practice« (neue SluSg.
1840). Steu gcrauSgegeben werben feine SSerfe Don
gorb (33b. 1— 5, Stein 3)orf 1891—93). Stod) in ben
legten Sagten feines SebenS überfegte er Seftutt be
JracgS »Commentaire sur Montesquieu« ins ©ng«
lifcgc. Seine S3iogrnpgie fogrieben ¿ttcier (i(3gilab.
1837, 2 33be.), S ta n b a d (Stcw ?Jort 1859, 3 33be.),
K arto n (Soft. 1874), äItorfe(baf. 1886) u.Srijou»
ler (Stcw '-Dorf 1893).
S c f f c l f o U ( \ i t t ) (fpr. bfrfit'fferfi’n fiitti), £ > a u p tfta b t beS
n o r b a i n e r i t a n . S t a a t e s S J tiff o u ri, a u f b o g e n 3 3 lu ffS
a m S K iffo u riflu ft g e le g e n , a n b e r 9J?iffouri= lf3nciftc*
u n b b e r © g ic a g o = ? llto n « 3 3 a g n , b o t « in S t a a t S f a p i t o l ,
S n f t i t u t f ü r farbige S e g r e r , 3 u<J)tt)a u S , S 3ibliotge£
(25,000 3 3 ä n b c ), K o r m n ü g l e n , © ie fte re ie it, S 3 a u D on
S B ag en u n b g a 6 r i f a t i o n Don JpoljjWarcn u n b 0890)
6742 © in to . 3 n b e r S ta g e K o g le n g r u b e n .

gefferfontnlle (fpr. bf^örferfj’muiü), Stabt in ber
©raffcgaft ©lart beS norbaineritan. Staates Sttbiana,
auf einer Slngöge am Cgioflitfs, mit bent gegenüber«
liegenben SouiSDille bttrcg eine präcgtige SÖritcfe Der«
bunben, got ein ©efängnis ber Sübftaaten, grofte
ßifcnbagnwetfe für ben 33au Don2ampf» unb anbern
Sagen unb 0890) 10,666 ©inw.
J e f f r . , Bei naturwiffenfcgaftl. Stamen Slbtürjung
für 3. ©wpn 3 tf fr e g S (fpr. bf^iffrts); Koncgglien.
geffreg (fpr. b W ffri), g r a n c i S . S o r b , e n g l. S r i '
titc r , g e b . 23. O t t . 1773 i n © b i n b u r g , g eft. b a fe lb ft
26. S a t t . 1850, t r a t 1794 a l s S te c g tS a n W a lt b e i b e r
fcgottifcgen 3 3 a r r e a u f , W ib m e te ficg a b e r s u g le id ) litte «
ra rif c g e n S t u b i e n u n b W a r e in e r b e r © r ü n b e r b e r
» E d i n b u r g h R e v i e w « , toclcge u n t e r fe in e r D ie b n ttio n
Don 1803—29 n id ) t n u r a u f b ie litte r n r ifc g e n , f o n b e r n
a l s f j a u p t c r g a n j,ei. g g g fg g aitcg n u f p fe p o litifc g e n
S ln g e le g e n g e ite it © n g la n b S © in flu f j g a tte . 3- ü b t e ein«
g eg eitb e q c iftD o ttc, bocg o f t g ä m ifc g e , ttte g r D on p o liti«
fegen u n b p e r f ö n li d je n M o m e n t e n a l s D o n fe in p o eti«
fegent © e f d p n a d g e le ite te S r i t i t , b ie ig n i n m a n e g e Jpän«
b ei D e rto ic te lte ; fo w a r b e r D o n 3 3 g ro n i n b e n » E n g 
l i s h h a r d s a n d S c o t c h r e v i e w e r s « a n g e g r if f e n u n b
m u ffte ficg m i t b e m ® ic g te r S K o o re 1806 i m $W ei«
fa rn p f m e f f e n ; le g t e r m l u a r b e t f p ä te r b e f r e u n b e t. 1821
W arb e r D on b e r U n iD e r f itä t © la S g o rn j u m S o rb «
® ir e £ to r u n b 1830 D o m S ö g ig m in if te r iu m s u n t L o rb «
S lb D o ta tc n D o n S d j o t t l a n b e r n a n n t ; aitcg t r a t e r i n s
P a r l a m e n t . 1834 e r g ic lt e r e in S tic g te ra m t a n b e m
C o u rt o f s e s sio n . S e in e » C o n tr ib u tio n s to t h e E d i n 
b u r g h R e v i e w « e rfd jic n c n g e f a m m e lt i n 4 S lä n b e n
(S o n b . 1843, B .iih tS g . i n 1 33b. 1852); b e r » E s s a y o n
b e a u t y « u n b » N a t u r e a n d p r i n c i p l e s o f t a s t e « W ur«
b en n tc g rfn d ) a u f g e le g t ( j u l c g t 1879). 33gl. © o d b tt r n ,
L i f e o f L o r d J. (2. S l u f l . , © b in b . 1874).

gcffrcgS (fpr. bfcpdffrts, 3 ef f e r g S), S ir© e o rg e ,
fgiitcr L orb g . of 353cm, Dticgter unb 2orb«Sanjler
unter Satob I I., geb. 1648 ju 3lcton in 3S3aleS, geft.
18.31gril 1689, warb, naegbent er als Sacgwalter'unb
ricgterlicger 33eamter ju Sonbon ficg bureg feine §artc
unb Siogeit gerDorgetgan gatte, 1683 Don Sari II. jum
£orb«OBcrrid)ter Don ©nglanb ernannt. Sftit ber ttn«
gereegten SSeritrtcilung bcS StcpublitanerS 3llgernon
Sibiteg begann er feine 353irtfnmteit unb übte in ben
folgenden Sagten unter bem Sedntantel beS DicdgtS,
unb inbem er auf bie ©efegmornen mit allen erlaubten,
unb unerlaubten SDiitteln einwirfte, bie furdgtbarften
iD legerS J t o n o . s f i e t i f o n , 5 . 2lufl., I X . 33b.
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©rcucl auS; fo lieft er j. 33.1685, nnd)bcm er im 5D?ai
junt 'Leer ernannt war, naeg llnterbrüdung ber ©nt«
pörung beS §erjogS Don SJtonmoutg wägrenb ber
»blutigen 31ffifen« in ben weftlicgen SSroDinjen jagl«
reiege (angeblicg 3209tebetlen) gängett, wagrenb ntegr
als 800 anbre oertnedjtet würben. 3 ur 83elognung
bafür würbe er int September 1685 jum 2orb=Sanjlet
unb 1686 junt Sciter ber fogen. §ogen Sontmiffton
ernannt, in meteger Stellung er fidg namentlicg bureg
Brutale S3cganblung ber wiberfpenftigen 33ifcgöfe auS«
jeiegnete. Siacg ber Jflud)t 3<tfobs'lI. aus 2onboit
fuegte audj 3 - in fDiatrofcntleibung 311 fliegen, Würbe
a6er 12. Seg. 1688 gefangen unb in ben SToWer ge«
braegt, Wo er an ben ¡folgen feiner Srunffmgt fiaré.
3 cfrcmotu (fpr. jeftémoff), Sreisftabt im ruff. © oud .
3fula, an ber S’raffiwaja«3Retfiga (jum ®on) unb an
einem
btt ©ifatbagn 3öja§ma«9ijaigst, 247 m
ü. 9Ji., gat 7 Stirdicu, eine 33anf, öanbel mit §onig,
ím nf, ©etreibe unb namentlieg 33ud)Wei,5cngrütjc,
6 3agrntarfte unb 0889) 10,088 ©inw. 2 er JtreiS
ift fladf, mit reinem §untuSboben, bager 9(derbau (be«
beutenbe .ftultur Don 3uderrüBcn), 33ieg« unb S3ienen«
juegt bie öauptbcfdjäftigung ber 33eWogner.
^egettge (fpr. jégenje), S3ab im Ungar. SomitatÜlau«
fenburg, an ber 33agnlinic©roftwarbein»Slaufenburg,
550 m u. 30?., mit 3 erbig«faltgaltigcn Cuellcn, aufter«
gewögnlid) ftartem ©ifenntoor unb Staltwaffergeit«
anftalt. ©rftere Werben bet Sligcunta unb ©iegt, baS
3Koor bagegen bei ílniimic unb ¡frauenleibcn bcnujjt.
S eg g cr, © griftopg, nicberlättb. íioljfdgneiber,
geb. 24.3lug. 1596 in 3lntwerpen, War feit 1625 für
bie 33ud)bruderei 331antin=3)?oretuS tgätig, Woburd) er
mit DlubenS in 33erbinbung fant, Würbe 1627/28 ntS
Slieifter in bie SutaSgilbe aufgenommen unb ftarb um
1652. Seit bem 91nfang ber 30er Sagte fügrte er nad)
SfubcnS’ Qeicgnungen eilte fReige bureg gvofje Sraft in
ber malcrifcgen Söirfitng auSgejeidjiteter §oläfd)nittc
aus. 3)ie bebeutenbftenfinb: ber SiebeSgarten, 3efuS
als Knabe mit bem tleincu SogattneS fpielenb, bie 33er«
fucgttng ©grifti, ipetfuleS, ben 9icib mit ber Keule
nieberfdjtagenb, Sufanne int 33abe unb bie Slugc nuf
ber ¡flucgt. SegtereS 33Iatt unb ein ntännlicgeS 33ilb«
itis finb als ©lairobfcurfcgnittc auSgefiigrt. 3- gat
aitcg nad) anbern älieiftern gefegnitten (Kreujigung
naeg ¡f. grand).
3cgofjelué»t, KreiSftabt im ruff. © oud . 3ijafatt,
an ber ©ufttenta unb einem ^dungt ber ©ifeitbagn
SRoS£au«9iiafan, mit einem ^roggntttafiunt, 29 ga=
briten mit nageju 4 3Kill. fliubcl jagrlidjent Uutfng
(gauptfädglicg 33auinwollfpinneteicn, 353ebereien, gär»
bereieit) unb 0889) 6690 ©inw.
Scgrttt bc 'flariet, f. Sogatm Don fftaris.
begatt be Saiittré, f. üa Saüc.
geh taba MlcetS, Stabt, f. Satobftabt.
3 eg o l, f. ©fdjegol.
g eg o ra m , f. goram.
gegouag (gebr., »ber bn ift, war unb fein wirb«),
ittobeme 31uSfpracge beS gebräiftgeit ©otteSnamenS,
nufgebraegt burd) ben um 1500 lebenben grnnjiStancr
©alatin, an weldgen ficg Sutger anfigloft. ®ie guben
gielten nftntlicg ben im 3lltcit Xcftamcnt mit ben Dicr
Konfonanten JH W H bejeiegneten ©otteSnamen (baS
2ctragvamutaion), weldjer bie 3bee ber abfoluten 33e»
fiänbigteit ©otteS Dertörpert, fo geilig, baft fic mit
iluSnagme bcS IjjogenpriefterS, ber ign nur einmal int
3agr beim ©otteSbienft ant 93erfögnungStag über bie
Lippen bradjtc, ign nie nuSfprncgen. Saget las man
ftets, Wo in ben geiligen Scgriften ber Staute 3> Dor»
34
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fommt, cntweber bag 2Sort adonai (ber içerr) ober, feiner ©cmahlin Katharina I. benannt. — ®er K rcig
ïüenrt er neben adonai ftanb, Elohim (f. b.) nnb fprad) 3. wirb bon einer Kette beg Uralg burchäogen; ber
fpâter bie Konfonanten J il W H mit ben Siotnlen beg Sfoben ift fteinig, bag Klima rauh- ®ie im Kreig le»
erftern SBorteg aug, woburd) ber Sîame 3- entftanb; benben Sfafdiliren finb auggcäeichnete 93ienen3üd)ter;
benn bie cthmologifch richtigere gönn bürf te, toic ©malb bie übrigen SfeWoßner treiben Stiehjucht, arbeiten in
unb ifjengftenbcrg feftgefteEt haben, 3«hbel) fein, ben 93ergwerfen unb öerfertigen .'polsfaften unb Staber.
mag man gewöhnlich mit '-Berufung auf 2. SDîof. 3,14 Sind) einigebebeutenbeßifengießereien finb borhanben.
alg »ben Seicitbcn« ertlcirt.
S cfntcriucnftab t (K a th a rin e n ftab t), reiche
-gclH'luihüliimrlien, f. Saxifraga.
beutfeße Kolonie int ruff. ©ouo. Sam ara, am littfeit
S ch n , gelbhcrr beg igraelit. Königg forant, Warb Ufer ber SBolga, mit 3 Kirchen (einer lutfjerifcben,
nom Skopheten ©lifa jum König bon 33racl gefalbt einer römifdj»intholifchcn unb einer griedjifdpiatholi»
unb burd) eine bon ben Propheten geleitete 9îebo» fcheit), einem ®enfmal ber Kaiferin Katharina II.
lution auf ben Xpron gehoben. SUS König eröffnete (feit 1852, non ©lobt) unb 089t) 9210 ©inw.; 1765
er eine neue ®pnaftie, bie fünfte, unb regierte bon bont SBaron IBeauregarb gegrünbet. ®ie Koloniften
843— 815 o. ©fr. 3 » a r rottete er bie ganje, bent betreiben Xabatg» unb Ülderbau, ©ärtnerei unb leb»
Sirophctcnorben fo berpaßte gamilic sJlf)abä unb alle haften ©etreibehanbel auf ber 2SoIga.
SöaalSpriefter aug, auch ben mit 3oram berbünbeten
S c f ater in o b a r (K a t h a r i n e n g a b e), ipauptftabt
König Slhagja bon ;guba lieh er töten unb 42 feiner beg Kubangebietg beg ruff. ©eneralgoubernementS
Sfrüber unb SBcrtoanbien nicbermeßeln, um auch bie Kauiaficn unb beg SBejirlg 3. (6989 qkm mit [1889]
iperrfd)aft über Soba ju erlangen. $od) bieg glüdtc 247,327 ©inw.), unter 45° nörbl. ®r., reelltg am Ku»
ihm nieftt, unb and) in S^ract loar feine iacrrfchaft baufluß, ber hier ben Koraffut aufnimmt, unb an ber
nicht erfolgreich. Obwohl er ftch burd) hiechtifchc Un» )Ba()niid)orjc,(faja )'ioworoffiigi(3wcigbnf)n berSinic
terWürfigicit ben Schuh Slffprieng ju berfdjaffen fudjte, Sioftow »'¿'labitawtag), in ungefunber Sumpfnicbe»
entriffen ihm bod) bie Sprer tiort ®amag!ug, ben 3u» rung, ift bon einem fd)nta(en ©rabeit unb niebrigeiti
ftemb ber Schwache int 9îeid) 3grael burd)fd)auenb SSall umgeben, befiehl mcift aug ärmlichen, niebrigen
unb bemtßeitb, bag ganje Dftjorbanlanb.
itäitiern (Wiichen ©arten unb großen ©ragpläßen,
S e i s t , iöauptftabt beg gleichnamigen Kreifcg hat 8 rufftfehe unb eine arntenifdhe Kirche, ein ©pntna»
(16,935 qkm mit [1889] 179,517 ©inw.) im ruffifdp fiunt, ein grofeeg ältilitärhofpitnl u.(i889)47,620©inW.
iaufaftfehen Kubangebiet, an ber SRünbung ber Sri« 3- ift Siß beg Kommanbog ber Kuban»Kofatenbrigabc
in bag Slfowfche ÜDteer, auf einer fanbigen Sanbäuitge, unb ber reitenben Kuban=KofafenartiEeriebrigabe, hat
bie ben 3rigKfdjen2iman hont ?lfowfd)en illeer trennt, eine ©arnifon bon einem Kuban»Kofatenregiment unb
hat cineSRealfchule, Stabtbani unb (1889)27,915 ©inw., einer Kuban»Kofalenbatterie, etwag 3abuftrie unb be=
bie SBoüweberei, ®cr6crei, 3wgdbrenncrei, nnment» beutenben .sbanbcl, namentüd) mit Sieh- 3- Würbe
lid) aber lebhaften ¡fjanbel mit ©etreibe, SBollc unb auf berSteEe beg alten ®ntutarafan bonKatharinall.
Seinfamen betreiben. ®nmpffd)iffberbinbung befiehl gegrünbet.
mit Xaganrog unb SDtariupol, hoch tonnen größere
S c fa te rttto g ra b , Kofnfcnilani^a im Jercfgebiet
Schiffe ftd) berKüfte nur auf 3km ©ntfernungnähern, beg ruff. ©eneralgoubcrnementg Kautafien, in 184 m
wo fie in 4 m Xicfe Slntergrunb finben. ®ic Stabt S>öhe, an ber Dlcalta nahe bereu SKünbung in ben Xe»
würbe erft 1848 gegrünbet.
ret gelegen, mit aste) 2543 ©inw., würbe 1778 alg
S ejo (Sega), gluß in ©igtautafien, entfpringt geftung an betit ffltilitäriorbon bon SSogbot big jitiit
int Kubangebiet, bilbet ffiäter bie ©renje jwifdjett bie» Sifowfdien SJieer gegrünbet unb 1822 in eine Stanija
fern unb bem ©ebiet ber Xonfcpen Kofafen unb ntün» berwanbclt.
bet in ben 3etéfifd)cn Siittan beg Slfowfchen SJieerg.
S ctateviitopol, glcdeit int ruff. ©oub. Kiew, am
$ er 235 km lange gluß ift nicht fdjiffbar, aber fepr Xilitfch, mit (1888) ca. 4000 ©inw. 1861 Würbe hier
fifchreid).
ein 53raunfohleitlngcr bon über 100,000 qm SluSbet)»
Jejunum (lat.), üccrbarnt, f. Xavtn.
nung entbedt, bag nad) borläufigcit Scre^nungcn
S cfate rin b u rg (© ta te rin b u rg , K atharinen» minbefteng 4'Ai 9KiE. Xon. Kohle enthält.
bürg), Kreigftabt u. geftung im oftruff. ©ouo. SJcrnt,
S cta tcriu o fla lu (K a th a rin a g S tu h m ), ©oit»
liegt malerifd) an ben Ufern beg 3ffet unb am Oft» bernetitent in Sübntßlanb, grenjt im SB. an bog
ranb beg mittiern Uralg, 250 m it. 3Jt., Knotenpunlt ©oub. ©Ijerfon, im St. an $oltawn unb ©harfow, im
ber ©ifenbaljn Sperm=3- unb 3.=2jumen, hat breite 0 . an bag Xonifdje ©ebiet, im SD. an bag Slfom»
unb gerabe Straften, 15 Kirchen (barunter 2 Käthe» fche SJteer, im S. an Xaurien unb hat ein Slreal bon
braten), ein Klofter, ©hmnaftunt, eine iKealfcpulc, 63,395 qkm (1151,3 DSK.). Xag©oubcrncmeut Wirb
eilt Theater unb (1889) 36,750 ©inW. ®ic Stabt ift bom Xitjepr, ber fid) hier «ach S . Wenbet unb me!)»
Siß eineg Oberbergatnteg unb überhaupt ber Wittel» rerc gcfährlidic Stromfd)neEcit Cfiorogeit) bilbet, be»
punit beg uralifdjen Sferg» unb §üttenwefeng, wo Wäffert; im St0. wirb eg bom Xone^ begrenzt, ©g
alleg Krön» unb ifkinatgolb beg Uralg gejchmolten bilbet eine auggebehnte ©bene, bie fid) im StD.ju einer
unb probiert Wirb; fie befißt einen Wünähof für Ku» £>ügelfette erhebt unb bon Ungeheuern Steppen burch»
pfergelb, einen Kaufhof, bie Sibirifdje Smnbelgbnnt Sogen Wirb. Xer Steppcitbobcn befiehl aug ©ranit
unb anbre Sfanlett, eine Sfergwerlgljütte unb ¿ahl» unb ©neig, weither '/* —IV2 m hod) mit §untug be=
reiche gabriien, barunter eine Wafchinenfabrit, Xalg» bedt ift. ®ie Siegetation ber Steppe djarafterifiert fid)
ficbcreien, Stearin» unb Xatglid)tfabriten, Xud)» unb hauptfächüd) burd) bag maffenhafte Sluftretcn ber
Scifefobrifen, eine bortreffliche, noch tm 18. Sahrl). Stipa-Slrten mit gefieberten ©rannen unb bem für
bon ber ruffifchen 3îegicntng angelegte Steinfcpleife» bag SSieh fchäblidjcit Andropogon ischaemum. ®ag
rei, eine große ©ifenhütte, eine Kupferfchmeljhütte, riefenhafte Unfraut wirb alg Sfurian ober geucruitgg»
eine große Slnftalt für Slrbeiten in 3ajpig, Warmor, material benußt. ®ag Klima ift müb unb gefuitb,
HJorphpr u. bgl. unb mehrere ©olbwäfdjereiett. 3. mit Slugitahnte einiger Striche, in wcldjeit bag burch
Würbe 1723 bon ißeter b.@r. gegrünbet unb ju ©liren 1fd)led)teg SBaffer berbreitete gaulfieber ftarf ^crrfdjt.

Sefaterinofiatu — Seiej.
Sie mittlere 3nbrcg!entperatur beträgt 8,4°, boc£)
fteigt bie Satte big auf —30°. Sie © e w o fj n e r , 089t)
1,653,543 au 3nf)l 26 pro QSilonteter, fiub ein ®e»
irtifcb »erfepiebener SSblfer : außer Sîuffeit, welcpe bie
Mehrjapl bilben, leben pier Slrntenier, Sataren, Sir»
nauteu (Sllbanefen), Sîaijeit (Serben, bie 1754 ein»
wanberten), DJtolbauer, ©rieepen, 3»ben, Seutfcpc.
9înd) bem Steligiongbcfenntnig verfielen fie 1887 in
90,a ©roj. griccpifcpe Satpolifen (Crtfjoboçe), 0,6©roj.
Setticrer, 2,o ©roj. armenifepe ©regorianer, l,i ©roj.
romifebe Satpoliten, 2,3 ©105. ©roteftanten, 3,6 ©roj.
Suben, 0,i ©roj. Mobnmntebnner. Sie 3apl ber ©e»
burten ift 0887) 97,205, bie ber Sterbefälle 60,270,
ber Epefcpließungen 22,313. Sie ©ebölEerung treibt
Slcferbau. ©om©efamtarcal iontmcn auf ©cferlanb 53,
auf©iefcn unb©eiben40, aufUnlanb.5 unbauf©alb
2 ©roy S er Sieben ift int allgemeinen febr frucï)t=
bar. Man Eultiniert ©eyen, ©erfte, Sioggen, Sartof»
fein, Jpafer, ©uebweijen, ¡pirfe, Matg, ÇÜilfenfrücpte,
Mopn, Sabaf, £>anf, glad)g, ©affer» unb anbre 9Jie=
Ionen, ©urfen unb rote Stäben; in ben ©arten Dbft,
©firfiepe, SlptiEofen unb ©ein, welcher aber burd)
Stacptfröfte leibet. Sie Ernte ergab 1892: ©inter»
weiten 270,387 hl, Sommerweizen ca. 2,6 Mitt. hl,
©erfte 3,i Milt. hl, Sioggen 2,016,363 hl, ijbnfcr
1,629,665 hl, içirfe 977,851 hl, Sartoffeln 2,378,000 hl;
bie anbern grüepte in geringem Quantitäten, içaupt»
eriuerb bilbet bie©iei)zud)t. 3 -treibt einen bebeittenben
©iepbanbei mit ben nörblidicn ©ouoernententg, be»
fonberg mit St. ©ctergburg. 1888 jäblte matt 800,115
Stüct StiubBiep, 2,351,675 Scpafe (ba»on ca. 2 9JciII.
»crcbelter Stoffe), 28,000 Siegen, 505,000 Scpweine.
Sie ©ferbezudpt ift fefjr im Sluffdjwung (1851 maren
70,000,1888: 350,564 ©fetbe oorfjanben). 3m ©ou»
»ernement finb 194 ©eftüte mit ca. 400 Staffefjengften
unb ca. 4000 Stuten, meifteng Sieitpfcrbe. Slucp bie
geber»ieb» unb ©ienenzitcpt foroie bie Seibenraupen»
Zucht finb im Sluffdpuung. Sie 3«gb erftreeft fid) auf
©ölfe, namentlich ben Steppcnmolf, gücpfe, bie Step»
penantilope (Cervieapra Saïga) unb Siebe, ferner fin»
ben fid) Murmeltiere, Sigermarbcr, gifepottern, 3ltiffe,
Siefct (im ©inter ganz weifs), §amfter, öafen, flie»
genbe Eichhörnchen, ©ifamratten, Sd)ilbtrbten, Srap»
pen, .§ül)ner, ©elitane, milbe Enten. Ser Scprecfen
aller Üanbiuirte ift bie S^felmauS (Spermophilus
citillus) unb ©linbntaug (Spalax typhlus) foluie bie
©anberbeufdjrecfe, mcld)e oft bie ganze Ernte jerftören
unb unenblicpen Schaben anriepten. Ser gifebfang
ift bcbcutcnb, befonberg auf Störe, Sterlette, ©elfe
unb ©eißfifepe, welche übrigeng lange niept mehr in
ber Slnjabl mie früher gefunben Werben. Sag Mi»
neralreid) liefert Sut;, Sumpfeifcn, Salt, Sreibe,
Steintoblen, Mergel, Sanbfteine, Scpleif» unb Müpl»
fteine, ©rnunfoblen, Sehnt, Span unb ©orzellanerbe.
Sie inbuftrieHe ©robuEtion beziffert fid) (1890) auf
27,274,000 Siubel; cg gibt üöer 700 gabtiEen mit
17,042 Slrbeitern. Sie Ijauptfäcbiidjften 3»buftrie»
ZWeigc finb: gabritation non Eifenbabnßpiencn (19
Mid. Siubel), Müplenfabrifaten (3,2 MÜLSîub.), Ma»
fdjinen (1 MiH. Sïub.), Sabat (ca. V» MiU. Siub.), Ei»
fenqießeret (42,000 Siub.), 3iegelfaöritation (361,000
Siub.), Salgfiebcrci (97,000 Siub.), Spiritusbrennern
(2 Milt. Siub.), Ster» u. Metbrauerei (325,000 Siub.).
Ser ¡¡¡»anbei ift jept Biel bebcutcnber alg früher. Sa»
ganrog, Mariupol unb ©erbjangt »ermitteln ben See»
oertebr. Sie ©ugfupr befiehl in ©etreibe, Siinboiel),
©ferben, ©olle, Saig, Seher, ¡¿muten, Saoiar. Märite
werben jährlich über400 abgcbalten unb auf benfclbcn
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f ü r c a . 1 2 M i l l . S iu b . © a r c n » e r l a u f t , © o n © e b e n »
t u n g f ü r b ie K u l t u r f in b b ie b e u t f e p e n K o l o n i e n ,
b e r e n e rfte » o u t © r a f e n S iu m jn n ä o w 1788 h ie r a n g c»
le g t W ü rb e . 3 e t ü j a b t t m a n b e r e n i n t g a n z e n 105 m i t
g e g e n 42,000 E i n w . S i e b ilb e n 4 rö m ifc b » fa tb o lifd )e ,
5 p ro te f t a n tif d ) e u n b 5 m e n n o n itif e p e S ir d jf p ie le . S i e
b e b e u t e n b e r n f i n b : 9 i e u b o r f (1 500 E i n w . ) , 3 o f e p b =
t p a l (1350 E i n w . ) , S r o t t g w e i b (1230 E i n w . ) ,
3 a t t t b u r g (1500 E i n w . ) , E i n l a g e (900 E i n w . ) .
S e i t 1817 w ü r b e i n 3 - a u d ) b e r © e rfu e p g e m a c h t,
3 u b e n l o t o n i c n a n j u l e g e n ; fie b e fte g e n n o ch j e p t u n b
Z ä h le n e tw a 6000 E i n w . , b e f in b e n fid ) a b e r i n e in e m
f e b r fd )lecb ten 3 u f t a n b . E i n g e t e i l t if t b a g © o u » e r n e »
m e n t i n 7 S t e i f e : © le p a n b r o tu g f , © a c p m u t, 3 „ S io w o »
m o g lo w g t, © a w l o g r a b , S l a w j ä n o f e r b g t u n b S B c n p n e »
S n j e p r o w g t . S a g © a n j e fte p t u n t e r b e m © e n e r a l»
g o u o e r n c u r » o n O b e f f a . 3 - if t f e it 1572 m i t S o lo n i »
fte n b e u ö lte r t u n b W ü rb e a n f a n g g S i e u f e r b i e n , fe it
1764 S i e u r u j j l a n b u n b 1783 m i t b e m je p ig e n S ia»
m e n b e n a n n t.

3 c fn tc rtn o fla tu , §nuptftnbt beg gleichnamigen
ruff. ©ouüemementg (f. oben), am Snjepr oberhalb
ber Stromfdjnellen, an einem 3®etg ber Eifenbabn
SofoWo»Sebaftopol unb ber Sinie 3'=®olinffaja ber
3e!aterinenbnbn, b^t 11 Sirdjett (baruntcr 9 grie»
cpifd)=fatbolifd)e), 3 jübifdjeunb eine laraitifcpe Spna»
gogc, ein gciftlicpeg Seminar, 2 ©putnafien, eine
Sfcalfd)ule, 2Sircpenfcpulen, eine öffentliche ©ibliotbel,
ein Senfmal ber Saiferin Satparina II. (bei ber Sa»
tbebrale), einen fepönen ©art, ein Spcater, eine giliale
ber faiferlicpen ©ant, Sabafgfa6rifcn :c. unb 0889)
49,201 Einw. 3- Würbe 1787 alg Sommerrefibenj
ber Saiferin Satparina II. »on ©otemfin gegrünbet.
3 c la b u g a , Sreigftabt int ruff. ®ou». ©jntta, un»
Weit ber Santa, mit 5 Sirdjen, einer SrebitbanE, ©erg»
bau auf Supfer unb Sllabafter, gabriEation »on ©a»
pier, ©lag, Epemifalien, ©eireibepanbel unb 0889)
10,191 Einw. 3n ber Untgegenb japlreidje iiiinen»
gröber.
3 clüngcrjciieb cr, f. Lonicera u n b Syringa; in
S ü b b e u t f ^ l a t t b a u e p b a g S t i e f m ü t t e r c h e n , f. Viola.
3 e la tn ta , Sreigftabt int ruff. ®ou». Satnbow,
an ber DEa, mit 12 Sircpen, Sucpfabrifation, .vanbel
mit ipanf, ©etreibe, ©ndjg, §onig unb 0889) 8336
Einw. Ser S te ig erzeugt »octrefflidjeit Sioggen.
Slußcr mit Slcferbau unb ©iepjud)t bcfipäftigen fiep
bie ©ewopner mit Seinwcbcrci, ©erfertigung »on
Striefen, §olj» u. Septugefcpirren unb Scpiffgarbcitcn.
Je l’ay c'inpris (fvnn;., fyv. utui re angpn), »id)
pab’g gewagt«, Seoife beg fpan. Crbeng »ottt ©olbe»
nett ©lieg.
£fclebu, brit. Sdjupftaat auf ber §albinfel Ma»
lafta in§interinbien, 1000 qknt groß mit 7000 Eint».,
ift reiep an 3>nn» bon bem 1887: 45,000 kg geförbert
Würben, gehörte früher bem Staatenbunb SfegriSem»
bilan an; 1886 würbe aber bie britifepe ©erwaltung
burcpgefüprt.
S elö j (© I ej) , Sreigftabt int ruff. ®ou». Drei, an
ber Soffna, SnotenpunEt ber Eifenbapn Dre!»©rjafi
unb bet Dinie Uglowaja=3. ber Eifenbapn ©jagitta»
SijafpgE, pat 16 Sirdjen (barunter bie Satpebrale ber
heiligen Mutter ©otteg mit alten ¡geiligenbilbern), ein
SJonnen» unb ein epemaligeg Möncpgflofter, ein ©pm»
naftttm, eine Scpule für EifenbapntecpniEer unb anbre
Sepranftalten, cinc©anf, gaplreicpegnbriEen (nantent»
lid) Sopgerbereten, Seife«, Stearin» unb Salgläpt«
fabriten, Eifengieficreien), bebeutenben §anöct mit
©eijett, Mepl, ¡pornoiep, Seber unb Eifen unb 0889)
34*
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Seltne? — Seliadjtd; be 33ujim.

35,027(Sinm. Xie'-Bemoguer bcSKreifeS treibenSein» 35,4 ESog. aus Elnneiüern, 3u 4,6 ESroj. aus Kurbelt,
meberei; bic grauen ftnb gefcfticfte Sßigenflößßlerin« außcrbcm auS SeSggiern, Singen, Subcn unb in ben
ncn. 3 . mirb f<bon 1146 erroägnt unb b ar lange bcr ; Ortfcijaften ^»elcnenborf unb Etnncnfclb auSXeutfcgcn
ipaußtort eines unabhängigen gürftentumS, bis eS {(1800). ¡paußt6efcgäfttgung bcr Elrmcnier, Xcutggctt
1305 non Xatuerlan eingenommen mürbe.
unb Staffen ift Elderbau (©etreibe, Rfaummotte, Xa=
S e ih te t, S a r i, SÖJetcorolog, geb. 23. Oft. 1822 baf, Seinfaat), EBeinbau (3,750,000 hl jägrlicg) unb
31t Sörünn in äRägren, geft. 19. Oft. 1876 in EBien, j Seibenrauben3ucgt, ber Xatarcn EKcggudg. IBon Sn»
ftubierte feit 1839 ju EBien bie Sfecgte, aber auch 2Ka» j biiftrien finb ncnnenSmert bie Kubfergütten (Siemens
t()cmatif nnb SJaturroiffenfcgaft, unb marb 1843 Elfg [ in Sebabäf) unb Seibcnfbinncrci unb »SBeberei. Sfon
ftent an ber EBicncr Sternmarte, 1847 Elbjunft an bcr ber (Sifcnbagnlinie XifliS=S3afu bcr XranStnufafifcgen
Frager Stcrnronrtc, rno Steil feine Xl)ätigtcit auf Sfagn fontmen 212 km auf baS ©oubernement, baS
Efeobadgtungen unb Unterfucbungen im Webtet bcr in ad)t Steife 3erfällt: Elrcfd), Xfcgcbrnil, Xfcgcman»
ERcteorologie unb bei (SrbmagnetiSmuS lenftc. 1852 fegir, S- (8758 qkm mit 122,869 (Sinm.), ffiafad),
marb S- fjkofeffor ber Slfatgematif gm ßotgtedjnifcgen Ehtcgn, Sangefur unb Scgufcga.
Snftitut in ifSrag unb 1863 Xireftor ber gentratan»
i>cltff atnetbof (@an b f cga), iöaubtftabt bcS glcicg»
ftalt für EJieteorologie unb (SrbmagnetiSmuS in EBien. namigen ruff. ©ounemcmentS (f. oben), unter 40°41'
(Sr betrieb mit großem (Srfolg bie iReorganifatjon unb nörbl. Sir., an bcibcit Ufern ber ©anbfegn, Eiebenfluß
(Srroeiterung biefer Eingalt, begrünbctc bie ßfterrei» j ber Sura, u. an ber SinieXifliS»Sfafu berXranSfauta»
cgifcge ©efeüfcgaft für ÜUJeteorologic unb rebigierte fifegen Slagn, gat ein äugerft ungefunbeS Klima, baS
mit §ann bie 3<dtfd)rift bcrfelben. SSon ben Sagt» bösartige gieber u. eine Elrt EluSfag erseugt, bager bic
bücbern ber ¿Jentralanftalt gab er 11 53iinbe gerauS. Sfemogner im Sommer naeg bcrtSfeigen siegen, beftegt
1872 mirfte er für bie Elbgaltung ber ERetcoroIogen» auS einer Xataren» unb einer Slrmenierftabt mit fladgcn
fonferenj in Seißjig, rnelcge bem internationalen ERe» (Srbbäigem unb engen ©affen mit fenfterlofen S8än=
teorologcnfongreg in EBien 1873 ooranging. Sn ESrag ben, bie non einer Segutmaucr mit Xürmen umgeben
gebörte S- 1862— 66 bent Sanbtag an. 1864 marb finb, unb einem neuern Keil, gat saglreicge grogc
er ÜKitglieb beS UnterricgtSratS unb 1870—73 Diefe» ©arten, eine 1712—24 non ben Xürfen erbaute ge»
rent für teegnifege ipocgfcgulcn, ©eroerbe» unb )pnn» ftung, einen grogen, bon riefigeit Platanen eingefag»
bclSfcgulcit im UuterricbtSminiftcrium. SJcgriebnod): ten Elasar, 10 EKofigeen, barunter eine fegöde bon
»Einleitung jur ElnftcHung mcteorologifcber Efeobacg» Scgag ElbbaS erbaute, 5 armenifege unb eine ruffifdge
tungen« (EBien 1869, 4. EIufl. 1893); »s$fgdgrotiteter» Kircgc, ein ©gmnafium, ift Sig bcS KomntanboS bcr
tafeln« (4. Elufl., baf. 1894).
2. faufaftfdgen Kofafenbinifion unb®arnifon bon jmei
Scliffatuetgvnb (3 e l i f a m c t g r a b, (Sl i f a b e t b» Srigaben berfelbctt unb gat 089i) 20,794 (Sinm. (54
ftabt), KreiSftabt im ruff. ©oun. ©gerfon, am Sn» Eh'0'3. Xatarcn, 43 fgros. Elrmcnier), bie bebeutenben
gul, Knotenßunft bcr (Sifenbagnen 3- =Sgarforo unb Obft», Sein», ©emüfe» unb XabatSbau fomie Seiben
S -s®irfula (Obeffa), gat 5 ruffifcge Kirdgen, 2 bcr raugensmgt betreiben. - S- ü>nr früget Siefibens eines
Etltgläubigen, eine eoang. Ktrege unb 4 Sßnagogcn, eignen tnuSlimifcgen ©ganS, fiel aber 14. San. 1804
augerbent eine faraitifege, einen faifcrlicben gfalaft, in bic Wcmalt berSJuffen. Sm berfifcg=ruffifcgen Krieg
ein Xgeater unb (1889) 60,217 (Sinm., melcbe befon» giclten bic ©inmogner 3U ben fßerfern, bie aber unter
berS Xalgfieberei, Seife» unb SOalglicfjtfabrtfatiort igrcin ffirongrinjen ElbbaS SDUr3a 25. Segt. 1826 non
treiben. Ser §anbel, bem eine gäbtifege Kommunal» fßaSfemitfdg unter ben SJiauent ber Stabt bollftänbig
baut bient, tonjentriert fid) auf ben Bier ^n^rntäcf»» gefd)lagcn mürben. Unter bcr ruffifegen igerrfdgaft
ten. Eluf bem fßferbemarft, ber mäbrenb ber Öfter» i|t S- ein lebgafter öanbelSort gemorben.
faften bier SBocgeit bauert, merbett bis 3000 ^äferbe
Sclladiirl) be iöujim (fpr. jenotfdgufc^), 1) g rau,;,
berfauft; befonberS gefuebt ftnb bie nom Scbmarjen g r e ig e r r bon, öfterreidg. ©eneral, geb. 1746 in
SDieer ftammenben unb taufafifegen 9iaffen. 3 . beugt igetrinia, geft. 4. gebt. 1810 in S 3ala»Elgätgg in
eine Kaoallerießinferfclntle, eine üanbeSrcalfcgitlc, ein Ungarn, auS einer alten froatifdgen gamilie, mürbe
gciftlicl)eS Seminar unb eine §ö§ere Xöcgtcrfcgule. (SS 17639Jcilitär, 1772§augtmann, 1783aJIajor, mogntc
mürbe 1754 als ©rensfeftung angelegt, fegt finb nur 1789 als Dberftlentnant bem Kriege gegen bic Xür»
nod) Dfcfte ber geftungSmcrfe norganben. Xcr S r ei § feit bei, mar feit 1794 Oberg unb Kommanbant bcS
ift febr frud)tbar; Xabaf, SBaffer» unb anbre EKelo» troatifdjen ScgarffcgügenforgS unb geiegnete fieg bei
ncn gebeigen bei betn beigen Sommer gut. XieScgaf» ber Sigcinarmee unb 1796 unter bem ©rsgersog Kart
3itd)t ift mcit nerbreitet, jeboef) in ben legten Sagten bei EBürgburg unb Elfcgaffcnburg aus. 3 U,K ©enc»
äurüdgegangen. 1889 säglte man an 263,000 SKeri» rahuafor beförbert, begaußtete er unter §oge 22. unb
JtoS unb über 250,000 gcmögnlidfc Scbafe.
23. Üßärs 1799 gelbfircg gegen Oubinot unb SDiaf»
vteliffatttctfiol ((Sl i f a b e t g ß 01), ©oubernement fe'nn. Sm Dttober abanciertc er 311111 gelbmarfdjall
bes ruff. ©eneralgoubcrncmcnts Kaufafien, gmifegen Icutnant unb sunt Xibifionär in igetermarbein, nadg»
(Sriman, XifliS, Xaggeftan, E3afu unb ber ßerfifegen gcr in Karlftabt. E3ei bem EluSbrud) beS Krieges bon
EltobinjElferbeibfcßan, 44,136 qkm (801,6 DER.)groß 1805 crgiclt er ein Kontmnnbo in Xirol mit ber EBei»
mit 0891) 850,623 (Sinm. XaSWebiet mirb im SB. botit futtg, ESorarlbcrg 3U berteibigen, marb aber in bie
KautafuS (Sfafarbiuj 4575 m) begrengt, ben grogen golgeit ber lllmcr Kataftroßge bermidelt unb mugte
fiiblicgcn Seil burdfgiegen gleichfalls gogc ©ebirge fieg mit bent Sieg feines KorgS 14. Sion, an ©eneral
(Sljambil 4740 m). Efcbeutcnbftcr ging ift bic Kura SJfatgieu ergeben. XeSgalb ßenfioniert, marb er 1808
im Ei. mit igren Eiebengüffen. Xie mittlere SngrcS» als Xibifionär 3U Eigram mieber in Elttinität gefegt
temgeratur in ber Stabt 3- beträgt 13°. Xie Elb» unb madße bis (Snbe 9J?ai ben gelb3ug bon 1809 in
I)änge finb teils gut bcmalbet, teils borgüglicgc Ellßen» Stciermart mit, nagm aber halb mieber ben Elbfcgieb.
loeiben, bic glugtgäler gut angebaut, boeg finben fidg
2) S 0 f eg g, © r a f b 0n, ögerreieg. gelbseugmeiger
einige Stebben (Karafa im EiEB., Scgirimfitm im SD.). unb S3an non Kroatien, älteger Sogn beS nötigen,
Sie SBcbölferung beftegt 31t 56 '.(jrog. aus Xatarcn, 31t geb. 16. Oft. 1801 in ffäctermarbein, geft. 20. Eliai
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1859 in Slgrnrn, crpiett feine ©Übung in bei- Spe» SBürbe beb ©ang unb gioil* unb Militäraouöenteurg
refianifdßcn ©itterafabentie ju SBien unb trat 1819 »on Kroatien unb ©latuonicn bcfleibete. 3nt gebruar
als Unterleutnant in bag 3. Sragoncrregintcnt ba* 1853 erpielt er ben Oberbefepl über bag megen ber
felbft ein. ©ig jum gapr 1842 nuancierte er juut llnrupen in Montenegro zufantmengezogeneipeer unb
Cbcrftcn be§ 1. ©anatregimeittg tn ber ÜÜiilitärgrenjc. marb im Slpril 1854 in ben crblidjen ©rafenftanb er»
Surcp bie ©reigniffe »an 1848 erlangte er eine pope poben. ©ine tiefe ©emütgüerftimmung »erbüfterte
politifepe ©ebeutung, ba er früpzeüig bie Sinpänglicp» ben Slbenb feiner Sage. ©ine ©ammlung »©ebidpte«,
feit ber ©renzer ju ermerbett »erftanbett patte. Slttf barunter »tele Solbateitlieber, erfepien SBien 1851.
ben SBunfcp ber Kroaten itntrbe er 22. ÜMrj 1848
^cH incf, 1) Slbolf, füb. ©eleprter, geb. 2 6 .3uni
Zunt ©an beg bereinigten Köttigreicpg Kroatien, @la* 1821 zu Srglomiß bei ltngnrifcp=©rob in Mäpren,
Ironien unb Salntatien ernannt. Slußerbcnt tourbe geft. 28. Sez- 1893 in SBien, mibmete fiep auf ber
er p u t ©epeimrat unb gelbmarfcpaElcutnant, jum ©rager Unioerfitüt unb feit 1842 in Seipzig orienta»
3npober öon zmei (Regimentern unb junt lontman* liftpen, talntubifcpen unb ppilofoppifcpen ©tubien unb
bierettben ©etteral im Bereinigten ©anat«SBaragbin* marb 1845 ©rebiger bei ber igraelitifdpen ©enteinbe
Karlftabter®eneralfommanbo beförbert. Sinn begann in Seipzig, 1856 in SBien, mofelbft et itt ber golge
3- mit aller ©ntfepiebenpeit ben Kampf gegen bie fpc» attep alg ©räfibent beg Sctp»pa»3Ribrafcp, einer 2epr»
jififd) ungarifebe ©artet, bie fogen. »Magparonen«, anftalt für talmubifipe SBiffenfcpaft, mirfte. ©r ge»
melcpe bie Wagpariftenmg ber ©übflarocit beparrlicp pörte ber ©artei beg geinäfjigten gortfeprittg int 3 U=
betrieb, loirltc aber auep ber nationalen ©artet öom bentunt an unb zaplte zu ben bebeutenbften igraeli»
©djlage eiiteS ®nj, melcpe bie »oEe Slutonomie beg tifdjen ©eleprten unb Kanzelrcbnent ber ©egenmart.
breieinigen Königreich: Kroatien, ©lamonien, Sal* Sluger ©rebigten »eröffentlidüc er: »Sefat Ohachamatien anftrebte, entgegen. Sllg bie fRaijen (©erben) mim, ober ©rflärung ber in ben Xalmubcit :c. »or»
gegen bie Ungarn logbrncpcit, flagte bag ntagparifepe fommenben perfifdpen unb arabifipen SBörter* (Seipz.
SJfinifterium ben ©an alg ben Urbeber biefer geinb» 1846, Siadptrag 1847); eine ©inleituitg zu ©atpjag
feligteiten an, unb etn faifcrlicpeg ^»anbbiEet gebot »Chobot-ha-Lebabot« (baf. 1846); Sluggaben ber
biefetn, fiep ju feiner (Recptfertignng naep 3nngbrurf retigiöfen ©ebidjte ©alomo 3bn ©abirolg, beg SBör»
an ben faiferliipen §of ju begeben; zugleich mürbe terbuepg »Maarich« »on Menaipem Safano (baf.
bie auf 5. 3uni naep Slgraitt berufene Sanbegfongrc« 1853); eine Sammlung älterer Mibrafcpint : »Betgation unterfagt, auf melcper bie feierliche ©infeßttng ha-Midrasch« (©b. 1— 4, Seipz. 1853— 57; ©b.
SeEacptcpg alg ©an »»»genommen roerben feilte. 5 it. 6, SBien 1873—77); »2)er jiibifcpe ©tanttit.
Seffenungeadptet trat bie Sanbegfongrcgation zufant» ©tubien unb Sfizzen« (SBien 1869); »®er jübifdie
men, unb 3- ließ fiep burd) ben ©rgbifcpof »on Karlo* etantnt in nichtjübifcpen Spricpmörtcrn« (baf. 1881
miß inftaEicren. ©r forbertc bie »erfammcltcn Slb* — 85, 3 Île.) unb zaplreicpe anbre ©ipriften fomie
georbneten ju r ©erteibigung iprer (Rationalität unb alg grüepte feiner (abbaliftifcpen ©tubien außer ber
jur ©reue gegen ben Kaifer auf unb reifte bann in Uberfepung »on granefg SBert über bie Kabbala (baf.
^Begleitung einer froatifepen Seputation ttaep 3nng* 1844): »©eiträge zur ©efepidpte ber Kabbala« (baf.
brud ab, mo fepon feine Slbfeßmtg belretiert, boep 1851 - 52, 2 ¡fbefte), »SJiofeg ben Scpcm =îo b be
noip nicht publiziert morben loar. Sie golge baboit Seoit :c.« (baf. 1851) unb eine »Slugmapl tabbalifti
mar, bafs bag Slbfeguttggbefret jmar oorläufig unb fdjer Mpftif« (baf. 1852). ©gl. »Sicptftraplen aug
jum Scpeiit aitfrecpt erpalten mürbe, 3- ober tpat* ben ©eben Seüinefg« (prgg. »on Kurrein, SBien 1891).
fücplicp bie SBürbe beg S3mtg bcpielt. 3 « bie Heimat
2) H erm a n n , ©ruber beg »origen, geb. 2 2.3un.
Zurüdgcfcprt, mad)tc 3-, ba mieberpolte©ermittelungg* 1823 in ®rglomip, geft. 23. 9io». 1848 in SBien,
oerfuepe in ©fielt gelegentlid) ber Konferenzen zmifcpcit mibmete fiep ebenfalls tpcologifcpcn ©tubien, maitbte
ipnt unb beut SRinifter ©nttppnnp opne ©rfolg blic fid) aber halb in ©rag unb feit 1842 in Leipzig ber
ben, außerorbentlicpe Krieggrüftungen, beiten er zmei ©pitofoppie zu. Siier 1847 megen feiner ©eteiligung
SUianifefte »ornugfcpicftc. gm September 1848 marb an polittfepen unb finplicpcn ©arteifätnpfen, bann
er in aEe feine SBürbctt fürtnlicp mieber eingefegt, auep aug ©erlin auggemiefen, manbte er ftdp beim
iiberfepritt 11. ©ept. mit 40,000 ©iann ©renztruppen Slttgbrutp ber Märzreoolittion naep SBien, mo er eine
bie ungarifd)*troatifdpe ©renze, maitbte fiep, »on ben »Kritifepe ©efepiepte ber SBiener ©e»olittion« (SBien
nun ebenfaEg aufgebotenen ungarifepen ©treitlräften 1848) fchrieb. Dbmopl er naep bem Slugbruep ber O«
gebrnngt, nad) Slbfcpluß eines breitägigen SBaffenftill* toberreoolution fiep niept bireft ant SBiberftanb gegen
ftanbeg gegen SBien unb öercinigte fiep pier mit ben bie îruppen beteiligt patte, marb er bcnnocp »ont
übrigen zur Untermerfung ber ijjauptftabt zufantmen* Kriegggerid)t zum îobe »erurteilt unb mit ©eeper
gezogenen Struppen, ©obann mirfte er mit zur ©in« ftanbredptlicp erfepoffen. ©on feinen Sepriftcit finb zu
napme »on SBien unb foept in ber ©cplacpt bei nennen: »Sie rcligiöfenguftänbe ber ©egenmart ober
Scpmecpat gegen bie Ungarn. 3m SBinterfelbzug »on Kritif ber ©eligioit ber Siebe« ($crbft 1847), »Uriel
1848/49 leitete er bie ©emegungen, rnetepe zur ©e* Slcoftag Seben ttnb Sepre« (baf. 1847) unb »Kritifep»
fegung »on SRaab, ©eft unb Dfen füprten. 3m März ppilofoppifdpe Sdjriften« (Seipz- 1849).
1849 zum gelbzeugnteifter ernannt unb beauftragt,
3) © corg, ©ublizift, ©opn »on 3- 1). fleb. 16.
feine Gruppen mit ber zufanintengefdpntolzenen ©üb* 3uni 1851 in Seipzig, ftubiertc in SBien, ¿etbelberg
armee zu bereinigen uttb bie Cperationeit im ©üben unb Seipzig, betrieb mäprenb biefer Qeit neben juri»
Zu leiten, brängte er zmar bie Ungarn unter ©ent ftifepen auep ppilofoppifepe, nationalöfonontif^e unb
über bie Sfiimcrfcpnnze unb ben grattzengfanal zurücf litterarpiftorifdfe ©tubien, trat 1874 in ben öfterrei«
unb befepte bie ©aebta, fap aber feinen Singriff auf epifepen ©ermaltunggbienft, ben er aber naep einiger
bie ungarifepe Sübarntee unter ©erezel bei öegpeg $eit mieber »erließ, unt ganz miffenfcpaftlipen Slrbei«
14. 3ult 1849 mit ©erluft zurücfgeßplagen unb fiep ten zu leben. l£r pabilitierte fiep 1879 in ber SBiener
Zimt Sfücfzug gezmungen. Sind; ©eenbigung beg Kant» 3uriftenfafultät unb mürbe 1883 in berfelben zum
»fei feprte er naep Sigrant zurücf, mo er feitbem bie ©rofeffor beg ©taatgreptg ernannt, ttnpnt jeboch int
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September 1889 feine ©nttnffung unb folgte halb
bnrnuf einem 9ïuf nn bie Uninerfität Safel, non wo
er Enbe 1890 nach ^eibelberg berufen mürbe. Seine
2>auptfcpriften finb: »Sie forint »etpifcpe SBebeutung
bon Dïecpt, Unrecht unb Strafe« (ÜBien 1878); »Sie
recptlicpe Statur ber Staatenbertrtige« (baf. 1880);
»Sie2eprenonbenStaatcnoerbinbungen«(baf. 1882);
»Öfterreicp« Ungarn unb Rumänien tu ber Soitau«
frage« (baf. 1884); »Ein Serfaffnngggeridptöpof für
Cfterreicp« _(baf. 1885); »©efeß unb Serorbnung«
(greiburg i. S r. 1887); »Stiftern ber fubfettioen öf«
fentlicpen SRecpte« (baf. 1892) u. a.
H elling, bän. Sorf in 3iitlanb, Slmt Seile, mit
einem Stpulleprcrfetninar, mar einft ein KönigSpof
unb enthält nocp jeßt (bei ber Kircpe) ¡poet berüßmte
Stunenfteine, einen non König ©orm bent Sitten (f. b.)
über feine ©emaplin Sppra unb einen bon ¡paraît»
Slaujapn ju Epren jener beiben, feiner Ettern. ©orm
unb Sppra haben an beiben Seiten ber alten Kircpe
großartige ©rabpüget, loelcpe in biefern Saprpunbert
geöffnet unb unterfudjt morben finb.
3cltta , KreiSftabt im ruff. © oub . SmolenSt, an
ber SeSna, mit 3 Kircpen, einer Krebitbanf, Such«
fabritation unb 0889) 4820 Einm. 3« ber Umgegenb
Eifengruben. Sie Setnopner beg Greifes finb mei«
fienS SBeißruffen.
Setftfiau, f. Sotsoa.
J e m a in tie n d ra i (franj., fpr. ftw mänstiängbre),
»ich mcrbc aufrecht batten ober beharren«, ÜBaplfprucp
beb lupcmburgifcpen DrbenS ber Eicpenfronc (f. b.)
unb beb naffauifcpen 2ömcnorbeng (f. b.).
gemappec« (fpr. Wmaw’), gabrifort in ber betg.
Srooins ¡pennegau, Strronb. WonS, an ber ¡¿»aine unb
ber StaatSbapnlinie SrüffeU&uidBrnin, mit§nbuftrie=
fd)ute, Kopiengruben, Steingutfabrifen, ©laSpütten,
cpemifcpen gabrifen unb O890) 11,082 Eint». ¡¿»ier
6. Stob. 1792 Sieg ber granjöfen unter Sumouriej
unb bem bamaligen ©eneral Egalité (nochmals Kö«
nig ßubmig Spitipp) über bie fcfterreicpcr unter bem
¡¿»erjog 9tlbrecpt bon Sacpfen«Sefd)en unb ©encrai
Elerfait. Sie öfterreicper jogcit fid) mit einem Ster»
luft Bon 7000 Wann unb 8 Kanonen über WonS ju«
rüd. Sie Sieger hotten 4000 Wann eingebüßt. 3n«
folge biefer Schlacht fiel baS gatije öfterreid)ifch«bel«
gifcpe 2anb mit SBrüffel unb 2ütticp in bie ©emalt
ber granjofen. Sgl. E puquet, Jemappes et la con
quête de la Belgique (Sar. 1890).
ücittba, gluß, f. (ïm6a.
R enten, arab. Küftenlanbfcpaft. Über 2agc unb
Stiaturbefcpaffenpeit f.Strabien, ©. 759. — 3. bejeichnet
äugleid) ein türfifcpcS SBilajet mit ber ¡»¿»auptftabt
SanS unb ben 2iloaS Kmtfuba, ¡¿»obeiba, Sana unb
Sai'ää, beffen Slreal auf runb 200,000 qkm unb beffen
nur teilmeife unterworfene Seoölferung auf 750,000
gefepäßt rnirb. Sie midjtigften Stabte finb Bon 9f.
nach ©•: Kunfuba, 2ohaja, Seit el gafip, ¡¿»obeiba,
Sana unb Samnmr.
Je m en iten hießen bie ScWopner be§ füblichen
Slrabien (fernen), jumUnterfcpieb Bon ben.Kejfiten,
ben nbrblichen Slrabern. 3 lî,if(i)en beiben Stammen
beftanb in ber ntopammebanifcpen 3eit ein Saffenpaß,
meld)er nod) heute fortmirtt unb in frühem 3apr«
hunberten ju oielen Stammegfehben Seranloffmtg
gab. Sgl. © o lb äiper, Wuhatnmebaniicpe Stubien,
Sb. 1, S . 78 (§aUe 1889).
^enteppe (fpr. fcfjBmept»’), ©emeinbe in ber belg.
Srooinj unb Slrronb. 2ütticp, am linfen WanSttfer,
mit bem gegenüberliegenbenSerainq burd) eine fdiöne
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¡¿ » ä n g e b rü d e B e r b u n b c n , n n b e r b e tg ife p e n S R o rb b ap n »
lin ic 2 ü tt i d ) « g l é i u a E c u . b e r n ie b e r lä n b if c p e n S t a a t s »
b a p n l i n i e 2 i e r g « g I é t n a E e , m i t K o h l e n g r u b e n , E ife n «
i n b u f t r ie u n b (1890) 8 4 0 0 E i n lu .
¡ 3 c m o , e in e b e r b e u tfd fe n W a r f p a E i n f e l n (f. b .).

gcnttlaub (3 ä m tla n b ), 2anbfdjaft im (jnnern
beê norbliihen Sdjmeben, melcße mit ber fübli^er gc»
legenen 2anbfchaft §erjeftbalen (f. b.) unb bem Sircf)»
fptel Stterijogbal (Bon §elfinglanb) bas 3 e m 11 an b S»
ober e f te rfu n b g tä n , 52,218,7 qkm (948,4 £.SDÎ.)
groß mit (Enbel890) 100,455 Einm.(noch nicht 2 auf
ï qkm), hübet. Siefeg grenjt im 3B. an Sformegen,
im 9Î. an SBefterbotten, im O. an 23efternorrtanb
unb ©efleborg unb im S . an Sopparberg. Eg um«
faßt bag ©ebiet beg obéra 2jugneelf, beë Qnbalgelf
unb beg StorfeeS unb ift abtuechfelnb mit Sergen,
Shälern, Seen unb glüffen, großen SSülbern unb
(leinen fruchtbaren Sfulturftrecien bebedt. Sag jiem»
lieh raupe Slima pat fid) in neuerer 3 « ! etwas ge«
milbert, tnaS man ber SluStrodnung Bieter Sümpfe
äufchreibt. 41,5 Sroj. beg Slrealg finb SBalb, 2,i Sroj.
SBiefen unb nur 0 , 9 5 Hkoj. Slder« unb ©artenlanb.
Slderbau (auf Wcrfte, 2>afer, Sioggen, Kartoffeln) unb
Siepjucpt finb bie Çjnuptbcfcpâftigungen. 1890 gab
eg 14,109 Sferbe, 52,879 S tüd 3îinboiep, 59,456
Scpafc unb 31,004 3tegen. Semnäcpft betreibt man
¡¿»anbei, befonberSmit 2eber, 38albinirtfdpaft,2Beberei,
Sergbau auf Kupfer, Slei unb SergtriftaE, jjagb unb
gifeperei in benäaplreicpen2anbfeen. SteuerbingSluirb
3. Bon ber Eifenbapn SunbgBaE=Srontpeim burep»
fdjnitten. Sie ciitjige Stabt 3emtlanbg ift Öfterfunb.
v f e n ( e n g l, u n b a m tlic h S e i t ) , b ie ja p a n if c p e W ü n ä »
e in p e it fe it W i t t e 1 8 7 1 , = 100 S e i t : i n © o lb 1*/» g
fcp io er B o n 9/io g e i n g e p a l t = 4,185 W t . , c n tfp re c p e n b
S t ü d e B o n 2 , 5 , 10 u n b 20 3 '1 t a S i l b e r 41 6 eng«
lifepe S r o p g r a i n S o b e r 26,956 g, ®/io f e in = 4,3669
W t . ( ® o lb j u S i l b e r = 1 5 1/* : 1), iB o r a u g fiep ein
S B e r to e r p ä ltn iS b e g S i l b e r s j u i n © o lb e = 1 : 16,ns6
b e re ip n e t. U m beS i m S tu ß e n p a n b e l g e b rä u c p lid je n
m e r ita n if e p e n S tn f t c r S u n b n o r b a m e r ita n if d p e n S r a b e «
b o U a rS e n t r a t e n j u t o n n e n , m ü r b e le p te r e r g e m ä ß
S e r o r b n u n g n o m 28. g e h r . 1875 e b e n fa U S g e p r ä g t
= 4,409 W f . ; W eil a b e r b ie S e r b r ä i t g u i t g b e r 'f ü n fte r
m i ß l a n g , fo g in g b ie S e r o r b n u n g B o rn 26. 9 îob . 1878
a u f b e n g e r i n g e m 3 - j u r i t d , m elcp etu g le iip e r SB ert
m i t b e m S i a f t c r u n b 3 a p l u n g g f ä p i g t e i t im g a n z e n
2 a n b e b e ig e le g t m ü r b e . S i e S e i l f t ü d e f in b S d jc ib e *
m ü n ^ e . W a n j a p l t B o r ju g g m e if e i n S t a a t S p a p i e r «
g e lb u n b S a n f n o t c n .

^fena. Stabt im ®roßher(;ogtnm Sacpfen»9Sei«
mar, SermaltungSbejirt II (Wpolba), liegt, ringg Bon
popeit, nteift fdproffen Kaliber«
gen umgeben, am linten Ufer
ber Saale unb mit jmei Sapn«
pöfen unb ber ¡¿»alteftetle Sa«
rabieS im Knotenpuntt ber
Eifenbapnen ©roßperingen«
S a a l f e l b u n b S B e im a r = © e r a ,
160 m ü . W . ä l u ß e r b e r b e m
15. 3 a p r p . e n tf ta m m e n b e n
g r o ß e n u . fe p ö n e n fp ä tg o tif e p e n
¡¿»aupt« o b . W ic p a e lS tirc p e m i t
74 m p o p e m S u r r n , b e r K oU e»
g ie n tire p e m i t p o c p g e m ö lb te n t
S c p if f u . b e m S i b l io tp e t S g e b ä u b e f in b p c rB o rä itp e b e n :
b a S S c p lo ß , b a S B o n 1 6 7 2 — 90 b ie S e f i b e n j b e r ¡¿»er«
j ö g e B o n S a ^ f e n « 3 - m a r , b e r © a f tp o f j u m S c p m a r «
j e n S ä t e n , m o 2 u t p e r a u f f e in e r g l u d i t n o n b e r S S a r t«
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bürg iibernadjtete, bag Sollegieitgebättbe, bag Cb er* | Saalfelb Berlegt loerben, Boit luo fte erft im folgenben
lanbeggericßtggebäube, bie Jrrenßeilanftalt, bie neuen Jahre nad) J . ^itrüdlatit. Sllg bie Söhne beg ¡ßerjogg
naturwiifenfd)aftlid)eii Uniüerfitätöinftttute tc. Ser ©ilheltit oon SSeiutnr (geft. 1662) beffen Sanbe teil«
Marltplaß ¡ft feit 15. 9lug. 1858 mit bent Stanbbilb j ten, lnarb ber jüngfte, Semljarb, mit j . abgefunben.
beä Jlurfürften Jo (jatut grtebrid) beg Wroßmütigen,! Siefer erhob bie Stabt 1672 jur fRefibenj eineg felb»
bei Wrünberg ber Uninerfität (Bon Srate), unb bem ftänbigen Sieräogtumg unb refibierte in bem non Jo«
1894 enthüllten Sigmardbrunnen gegiert. 5lm gitr» j hann ©rnft, älteftem Sohn beg ¡oeräogg Johann in .
ftengraben befinben fid) bie Sentmäler beg ©bentilerg | oon SSciittar, 1620 erbauten Schloß. S a jebod) Sern«
Söbereiner, beg ¡ßhitofopßen grieg, beg Dlaturfor» harbg Soßn Johann SSilhelnt 1690 ohne ©rben ftarb,
fdjcrg Dien, beg Sicßterg grig fReuter unb beg ¡¡Ratio» fo fiel fein Sanb erft an ©ifenad) unb 1741 zugleich
nalölonomen Schulde, auf bent ßicßptage bag 1883 | mit biefem an bag »oeintarif^e Stammhaug äurüd.
errichtete fdjöne Surfdjenfcßaftgbeiifmal (Bon Sonn« j 91m 15. 9lug. 1858 lnarb bag 300jährige Jubiläum
borf). ©ebenltafeln an Bielen Raufern erinnern an ber Uniserfität gefeiert. Sgl. C rtto ff, J . unb Um«
berühmte Seßrer unb Stubenten ber Uniüerfität. Sie gegenb (3 .9lufl., Jena 1876); S itte r, gührer burd)
3at)l ber ©inmohner beläuft fid) 0890) mit ber Warnt» J . unb Umgegenb (2. Stuft., baf. 1893); S chreiber
fon (ein güfilierbataiHon 9ir. 94) auf 13,449 Seelen, unb g ä r b e r, J . non feinem Utfprung big jur neue«
baßon 387 Siatßoliteit unb 64 ¡Jubelt. Jnbitftrie unb ften 3eit (2. 9(ufl., baf. 1858); »Urtunbenbucß ber
£mnbel finb nicht bebeutenb, bod) beftgt J . eine weit« Stabt J . unb ihrer geiftlichen Snftalten« (hrgg. non
betannte optifdje SSerfftntte, ein ebenfaltg einzig in SMartin, baf. 1888 ff.); ©ichftäbt, Annales Acadefeiner 9lrt baftehenbeg glagtechnifcßeg Saboratorium miae Jenensis (Sb. 1, baf. 1823); S ieb e rn tan n ,
(namentlich für optifeße Wläfer), gabrilation Bon 93a» Sie UniPerfität J . (baf. 1858); S e il, Wefchidite beg
feiin, Sianoforteg, Seife, Slecßemballagen unb ge« jenaifhenStubentenlebeng (Setpä-1858); Sdjniarä,
räucherten gleifcßwaren, eine Stampfjiegelei, SBetit» Sag erfte Jahrjehnt ber Uninerfität J . (Jena 1858).
bau :c. ¡¡Rennengmert ift attd) ber lebhafte Sud)ßait«
[«egtaept bei Tieitn.l Sefonberg ift J . gefchichtlid)
bet. Sem gefdjäftlichcn SerEcßr in ber Stabt bient benlinürbig burd) bie mit ber Bon Suerftebt (f. b.)
eine Selepßottanlage, welcße J . jugleich mit äöeimar, gleichseitige BerhängnigooHe Sd) lacht 14. Olt. 1806
Erfurt, ©ifeitncb, Spalte, Scipjig tc. uerbinbet. Sag StBifheit ben Stewfeen unb gran,;ofen, mit bereit 9ta=
Spauptintereffe für J . liegt in ber 1558 gegriinbe« tuen bie ganje ©podhe beg furchtbaren Sturjeg ber
ten U n t B e r f i t ä i Siefelbe gählte 1894/95: 90 ¡Monarchie griebrießg b. Wr. bcseid)itet ju Uicrbeit pflegt.
Sonnten unb 635 Stubierenbe. Mit ber Spochfcßule Sag ftorpg ¡poljenlohe, bag bei Seginit beg Sriegcg
finb perbunben: bie Sibliotßel (200,000 Söänbe), eine Boitl806 an bermittlernSaaleftanb, tonsentricrtc)id)
Sternwarte mit tneteorologifcßem Jnftitut in bettt nah bettt unglüdtid)en Wcfecht bei Saalfelb (10. Oft.)
ehemaligen ScbiHerfdjcn Warten, ein phpiifalifd)eg, auf ben Spähen jtoifdjen äBeimar unb J ., um ber
d)emifd)eg, 3oologifd)eg, botauifcheg, tnineralogifcß« Öauptariitee bei ihrem Sinlgabmarfd) nach ber lln»
geologifcßeg Jnftitut mit großen Sammlungen, ein ftrut bie ginnte ,;it bedeit unb ihr bann ju folgen,
feßöner botanifeßer Warten, eine lanbmirtfcßaftliche I ©g tuarett 43,000 Mann Sreußcn u.Sahfen. Roheit»
Sehranftalt mit Sibliotßel, agri£ultur=d)emifd)em Sa» j lofje ließ eg inbeffen rußig gefcheßen, baß bie grango»
boratorium, lnnbWtrtfd)aftlid)=botanifd)em©artenunb j fen unter Saititcg nicht nur 13. Ctt. J . beiegten, fon»
Sierarjneifdjule, ein gerraaitifcheg unb ein archäoto» J bent fid) aud) beg Spöhenraitbeg, beg Sanbgrafenbergg
gifheg Mufeum, ein fehr wertootteg orietttalifcßeg I unb beg fogen. SJtnblitollcng, ber bie preußifeße 9luf«
Münjlabinett, äaßlreidje Slittilen, eine Jrrenßcilan» ftellung beßcrrfchte, bemächtigten, meiler, non Mafien«
ftalt, ein anatotnifcheg Jnftitut mit großem Mufettm, bnd) nerleitet, glaubte, aug SRüdficßt auf ben Sefeßl
eine phpfiologifcße unb eine hpgienifcße Ülnftalt. Sou beg Spauptquartierg eine Scßladjt nermeiben ju iniif«
anbern Silbungganftalten fitib ju nennen: ein ©put j fen. ©iner folcßen gar ttießt gewärtig, begab er fid)
nafiura, jWei Diealfcßulen mit 9llumnaten(fßfeifferf<he | rußig jitr fRacßtruße nad) .Hapcllenborf jurüd, lüäß«
unb Stopfcße ©riießungganftalt), eine Wetnerbefd)ule renb Sinpoleon, ber am Stacßmittag in J . eintrnf, noch
unb mehrere miffenfcßaftlicße ©efettfeßaften. Son an« in ber 9?acßt bag Wefhüg beg Saitnegfcßen Jforpg unb
bent Dlnftalteit ftttb namentlich bie jahlreidjcit SriBat« | ber Warben auf bie Späße fd)affcn ließ unb am Mor»
ttiniten Bon Spejialärjten bemerteuginert. Sott Sc geit beg 14. feine Sigpofition ’p tr Scßlacßt traf: San»
ßörben haben in J . ihren ©ig: ein Cberlanbeggerid)t I neg im 3entrum foUte ben .Stampf beginnen, Step ißnt
für bie tßürütgifcßcii Staaten mit Ülugnaßntc Boit eiligft naeßrüden, 9luga-eau mit bent lütten glüget
Scßroatjburg« Sonbergßaufen, ein 9lmtggcrid)t unb burd) bag Müßltßal, Soult mit bent red)ten burd)
bie Sirettion ber Saaleifenbaßn. J tt ber Untgegenb bag SRaußtßal in bie gtanlen beg geinbeg fallen; eg
finb ber Spaugberg (f. b.) mit bem gueßgturm, bie; Waren int ga^eit 125,000 Mann. Ilm 6 Ußr ntor«
Sörfer 3 ie g e n ß a in unb S ichtenhain (f. b.), bie] geng würben bie Sörfer Slofewig unb Sügeroba, bie
Sobbaburg, bag gorftßaug mit bent S'riegerbenfntnl, Saueigien mit 8000 Mann befegt hielt, non bengran«
bet Sanbgrafenftein mit bem SSinbEnolt'cn (9iapo» jofen angegriffen unb nad) jweiftünbigem SBiberftanb
leongftein) unb bie Slunigburg Bielbefud)te ißunttc. genommen; Saucnäieit jog fteß mit Serluft, aber itt
— J . rnirb alg Stabt erft ittt 13. Jahrl). genannt, ©g guter Crbnung auf bag ©rog nad) Sierjehitheiligen
gehörte bauialg beit Sperren u. Sobbaburg, ©lfterberg unb Srippenborf jurüd. Sag Slorpg beg ©eneratg
unb 9lrnghaugt. Son biefen tarn eg su Anfang beg I ^olgenborf (6000 Mann) Würbe Bon Soult feitwärtg
14. gaßr!). ait bie Marfgrafen ooit Meißen, fiel in ber nad) Slpolba gebrättgt. ^oßenloße ßatte in^wifeßen
Seüung non 1411 an ¡föilßelnt, Sanbgrafen Bott Sßü» feine Sruppeit aufgefteHt, bie Sreußen unter Wrawert
ringen unb Marigrafen Boit Meißen, unb 1423 burd) bei Stersehnheiligen, bie Sad)feit bei Jfferftäbt, unb
Saufd) an beffen Sruber, ben .Murfürftett griebrid) ben j SRühel, ber mit 15,000 Mann bei SSeintar ftanb, ju
Streitbaren non Sacßfen. ©g ift feit ber Seilung Boit j spilfe gerufen. 9cod) mit Mittag griff 9iep Sierjeßn«
1485 im Selig ber ©meftinifeßen Siitie. Sie Uni» I heiligen an unb naßnt eg im erften 9lnlauf. 3war
oerfität (f. oben) mußte 1578 »wegen einer Seuche nad) I hatte er anfangg Müßc, eg gegen bie tapfer fämpfeitbe
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preuffiiche Infanterie 31t behaupten; inbeS erhielt er Ijan im ¡lluftrag bRicbclieuS 1635 baS SBeltlin bcn©paüon alten ©eiten ¡Berftnrfungen, unb ülugerau rtnb | niern entrif;, war 3 . als Cberft eines ¡Regiments feine
©outt umttammerten bereits bie planten beS >>einbeS, rechte §anb. $ a aber ¡Richelieu iütienc machte, ¡8ün=
fo baß trop helbenmütigen ¡BibcritanbeS nad) ¡Bernicfp ben unb feine Unterthanenlänber als ffSfanb für ben
tnng ber berittenen ülrtillerie bie üont mörberifepen gricbcnSfcplufe ju behalten, tnüpfte 3- Jur ¡Befreiung
geuer gelichteten ¡Regimenter ipopenlopeg wichen; üon feiner Heimat Unterhanblungen mit Öfterreich=©ha=
ber frnnjöftfcben ¡Reiterei bebrängt, artete i£jr ¡Rüdjug nien att, trat ju biefem gwed jnr fatholifcpen Sirdjc
batb in iniibe glud)t auS. SRücpel, ber um 2 Upr auf über, muhte in meifterpafter Seife ¡Ropan 311 täufepen
bem ®d)(ad)tfeib antangte unb üergeblicp burrft einen unb jnglcicf) bie beim fran^öfifcfien ijbeer bcfinblidien
mutigen Eingriff bie granjofen aufjupatten fitcpte, ¡Bünbner fowie baS ganje Sanb für feinen ¡(Man 3U
würbe in bie attgemcine glucpt n,jt fortgeriffen. Sie | gewinnen, bis er, üon ©panien unterftiipt unb 3unt
¡Trümmer beS p teufend)=fnd)iifcben Heeres retteten (Senernl ber brei ¡Bitnbe ernannt, im ftanbe War, bie
fid) teils nach ©rfurt, teils nad) Kbtleba unb Söuttel= grawjofen 5. flRai 1637 311m ^Ibgug 3Ujmmgen. gu*
ftabt unb oermifepten fict» mit benen ber bei Üluerftcbt \ gleich gelang cS feinem biplomatifcpen ©efepid, üon
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gefcplagenen Hauptarmee. ¡Bgl. SR üffling, Sarftcl*
lung ber ©cplocpt bei 3- unb beS Treffens bei 9Incr=
ftabt (Seirnar 1807); K lopf teif cp, ®ie ©dhladftbei
3- (3ena 1862); ü. b. ®o!p, ¡Kofibad) unb 3-. friegS»
gefd)id)tlid)e ©tubie (¡Berl. 1883) ; t>. P ettoW *$or=
bed, 3)er Strieg Don 1806 unb 1807, ¡8b. 1: 3- unb
Sluerftäbt (¡Bert. 1891); o. ¡T reuenfelb, iilucrftebt
unb 3- (Öannoü. 1893); g o u c a r t, Campagne de
Prusse, 1806: Iéna (SfSar. 1887).
genatfd), © eorg, ber ¡Retter ©raubünbenS im
fBreifeigjäprigen Kriege, geb. 1596 in ©antaben, geft.
24. 3«n. 1639, ftubierte am ©arolinuni in ¿ürid)
Rheologie, war eoangelifcper ¡Bfarrer 311 ©dfarnnS,
beteiligte fid) feit 1618 an ben milben ¡ßarteitämpfen
feines PanbeS, wütete burd) fügen, ©trafgerichtc gegen
bie fpomfd) =fatholifdje fpartei unb erfcplug nad) bem
¡Beitliner fßroteftantenmorb 1621 ben fßompejuS
¡filanta, baS Haupt berfelben. ¡Bei ber (Eroberung
¡BiinbenS burd) bie Öfterreicher griff er 1621 sunt
Saffenpanbwerf unb führte halb einen iüpnenfßartet«
gängertrieg gegen ben geinb in ber Heimat, halb
tämpfte er mit SluSjeicpnung im ®ienft ÜRanSfelbS,
¡BencbigS unb grantrcicpS. VUS ber Hergog üon ¡Ro=

Spanien bie SRüdgabe beS ¡BeltlinS an ¡Biinben 311 er»
Wirten. ¡Bon ba an ber politifdfe unb militärifepe
Penfer feines PanbeS, als »®ireftor« beS fpmüfd)
öfterreicpifchen ¡BünbniffeS mit ¡Rcidjtümcrn über*
fepüttet, befdhlofj 3 . als ©ontierneur üon ©biauetma
fein ber ¡Befreiung feiner Heimat geweihtes, aber burd)
Witbe ©raufamfeit bcftedtcSpebcn, inbent er bei einem
nächtlichen ©elagc in ©pur üon ¡Berfd)Worncn erntor»
bet würbe, unter benen fid) ber ©opn beb erfeptage*
nen ¡Blanta befanb. ©rft ber Herausgeber ber 9Jic=
utoiren ¡RopanS (1758), ^Urlauben, lägt auch ^lan»
taS Xodpter, Pucretia Katharina, an ber ©rntorbung
teitnepmen. 3. ift ber Helb beS ¡RontanS üon K. g.
SReper: »©eorg3.,eincattclBünbnergefchichte« (Peip3.
1876), unb eines SfrauerfpielS non ¡Riep. ¡Boß. SBgl.
H a ffte r, ©eorg 3- (3)aüoS 1894; Urtunbenbud)
ba’p t, ©pur 1894).
3cnbarf), ®orf in ¡¡Tirol, SBejirfSp. Sdiiua;, 559 m
ü. SR., im Untcrinntpal, an ber ©übbapnlinie Kufftein=3nnSbrud unb berilcpenfeebapn gelegen, beliebte
Sommerfrifcpe, pat eine gotifdje Kircpe, ein ©ifem
püttenwert, eine ¡Diafcpincnfabrit u. 0890) 1395 ©iitw.
iföeftlicb non 3. liegt baS fepöne Sdilop ® rapbcrg
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beS ©reifen ©njenberg, nörbltcf) ber SSollfaßrtSort | geglüdt ift. Sie SBaffer beS 3- ftnb feßr fifeßreieß. 3«i
©ben mit bent ©rabntnl ber ßier 1313 oerftorßenen 1SreiS aitinuffingt wirb Diel ©etreibe erzeugt, baS meift
ßeil. 9totßburga.
in ben ©olbwäfcßercien unb ben Crtftßnften an feinen
3 c n b i , ¡ p a u p t o r t b e r 2 a n b f d ) n f t S a g o n t b a i n Ufern Derbraucßt Wirb. Son ben leßtern finb bie be»
9 to r b w e f ta f r ila , 2 1 0 m it. 9 Jt., a n b e r S t r a ß e n o n S a ß beutenbften baS fdjon genannte fDiinuffingf, Sragno»
a m 9 tig e r n a e ß b e tn fü b licß D on i ß r g e le g e n e n S a l a g a , jargt, SurucßanSt unb Subingt. Ser nörblicßfte
ß a t e tw a 1 2 , 0 0 0 © in w . S i c g e n a n n t e 2 a n b f c ß a f t , 1 bauemb bewoßnte Ort ift SreftoWSt, reeßtg an ber
nörblicf) D on b e r b r it iid je n S o l o n i e © o lb f ü f te , jw ife ß e n 9Kitnbung.
b e n F l ü h e n O t i i m D . u n b S S e iß e r S B o lta i m 2 3 ., ift j
Seuiffcier, f. 3emiiei =Dftjafert.
ein b o n ip ü g e lr e iß e n b n rc ß jo g e n e S S t e p p e n l a n b m i t j
FcuiffciC ft jäten, bic leiden SHcftc beS ju ben iü)
ß e iß e m , a b e r g e f u n b e m S l i m a , b a g ja ß lre ic ß e S ln tilo p e n , perboreem gehörigen Soltgftamtneg b et^ e n iffe ie r
2 ö w e n u n b 2 e o p a r b e n b e h e r b e r g t , f ü r S l d e r b a u fiel» in Sibirien, ber in ben erften 3aßrßunberten unfrer
W enig, b e fto b e ffe r a b e r f ü r S i e ß j n d j t ( S iin b e r , S c ß a f e , 3eitred)nung baS Flußgebiet beS obern 3cniffei, bic
S f e r b e ,© f e l) e ig n e t. S e r § ä u p t l i n g b a t fid ) b i s h e r b e n nörblicße ük'ongolei unb bie norböftlicßen Seile beS
E u r o p ä e r n , bie" b a S 2 a n b b e fu e ß te n , w e n ig fr e u n b lic ß Slltai bewoßnte, fpäter aber Don türtifeßen unb finni»
g e je ig t ; 1888 b efu eß te F r a n c o i s b a S fe lb e D o rt S o g o a u s . feßen Stämmen naeß 9i. gebrängt würbe. Sie jaßl»
J>cni (türt), in jufammengefeßten Ortsnamen oft reießen Steingräber in ißren früßernSBoßnfißen rüßren
Dortommenb, bebeutet »neu«.
waßrfeßeinlici) Don ißnen ßer. Sie gingen in ben fie
3cnid)cit, S a ltß n f a r , Supferftecßer unb Form* umgebenben türKfcßen Sölfcrn aHmäßließ auf, erßal»
feßneiber, War um 1560—90 in Nürnberg tßätig unb ten ßaben fid) nur bie 3- am Seniffei unb feinen
fopierte Stätter nad) Sitrer, ftaeß aber aueß felbftän Sßebenflüffen, swif^en SeniffeiSt unb SurueßanSf,
big SfBorträte Don IDtännern ber fReformationgjeit etwa 1000 Söpfe ftart; fie verfallen in bie fübließern
(©albin, Sugenßagen, EamerariuS).
fßmfcßen unb bie nörblicßern im ß a jtifiß e n Oft*
g e n i t a l e . Stabt, f. Sertfcß.
jä te n , ßaben aber mit bem fonft Oftjafen genann«
ten Soll wenig gemein; ißre ©eficßtgjüge tragen ein
3 e n i l , F l u ß , f. ® en il.
^ en ifm far, Stabt, f. Sobipafar.
meßr türtifeßeS als mongolifeßeS ©epräge; fie finb
§ c n i f d ) c S p r a d j e , foDicl Wie ©aunerfpradße, ©ßriften, Dereßren ober liocß ißre ßeibnif^eit ©ötter.
f. Soßemer Sofcßen.
3ßre Sefdjäftigungen finb gifcßfnng, 3agb auf Selä*
Tscttiffci (S enifci), großer Fluß Sibiriens, ¿toi* tiere unb Kenntierjuißt. 3 U ißnen geßören audß bie
fißen bem Ob im SS. unb ber 2cna int 0 ., entfteßt in bereits 1845 big auf fünf, 1863 big auf ^mei Snbioi»
ber eßinefifeßen Sroüinj Sobbo aus ben beiben Quell* buen auggeftorbenen S o tte n atu 9lgul, einem Stieben»
flüffen Seifdßem, ber auf bem Sajaitifcßcn ©ebirge, fluß beS in ben 3eniffei ntünbenben San. Sie S p r a d) e
unb ©ßuatßem, ber auf bem Soffogol entspringt, unb ber 3- bilbet mit ber ber eben genannten Sotten eine
fließt fobann als Uluißem norbweftlicß big äur ruffi» ifolierteSpraeßfmnilie, bie fieß burd) benütinngel ber
feßen ©renje, wo er, bag Snjnnifdjc ©ebirge in Sata* Sofalßartnonie, ben ©ebraueß Don Stoppen unb 3n»
rotten unb Stromfcßnellcn burcßbredjenb, ftd) nörblitß fipen unb bie rabifalc Scrfißiebenßeit ber 3aßlwörtcr,
wenbet, eine Sicßtung, bic er big ju feiner Söiünbung benen baS Quinär* (Fünfer*) Sßftcm 3u®ntnbe liegt,
in§ ©ignteer beibcßält. Son 0 . geßen ißm bic Singara Don ber uralaltaifißen feßarf unterfdjeibet. Sgl. ©a»
ober Obere SunguSta, bie aitg bent Saifaifee tomntt, ftre'n, Serfucß einer jeniffei=oftjatifcßen unb tottifeßen
oberßalb 3eniffcisf ju , bann bic Sobtamcnnnjn ober Spracßleprc (SeterSb. 1858).
Steinige SunguSta, bic Siiicßnaja ober Untere Sun*
^cuiffeibt, ruff. ©oubemement im weftließenSeil
gugta unb bie tleinern Surcita, Sanefeßtina u. a. Sie Don Oftfißirien, 3Wifcßen51u45/—77°34 nörbl.Sr. u.
toießtigften ber weit unbebeutenbern 3uflüffeDon lintg 79 -110° oft!. 2. D. ®r., erftredt fid) Don ber d)ine*
finb: Sag, Sßm unb 3ngarcwfa. S er
ßat bie itn* fifcßeit ©renje big jutu ©iSmeer, Weftlid) Don SomSt
geßeurc 2ängc Don 4750 km, fein Stromgebiet wirb unb Sobolgt, öftlicß Don3ttutgf unb3atutgt begrenzt,
auf 2,712,000 qkm (49,250 OSJt.) gefcßäßt. Sercitg unb umfafjt 2,556,756 qkm (45,518 OäÄ.) mit (1891)
nad) bet ^Bereinigung mit ber Slngara im SJiittel 1500 480,546 ©inw. (0,i auf 1 qkm). Son bem 91real
—2000 m breit, erweitert fieß fein unterer, bitrd) bic fomnten 14,450 qkm auf Seen (Saitnßr, 3t'nfcjew,
Sunbra jießenber, mit äaßllofen Unfein erfüllter 2auf Sojeboli, 3erema ?c.), 9623 qkm auf 3nfeln im ©tg»
big 3u 50 km, Derengert fieß aber bei ber DJiünbung ju ntccr (Sibiriatow, Saintßr ic.). Sag weite, bent Dier»
einem 15—17 km breiten, 380 km langen Slftuar, bent ten Seil Europas an ©röße gleicßfommenbe unb noeß
Jjeniffcibufen ober 2 im an ber 70 U nfein, .fner äiemlid) unbetannte ©ebiet ßat nur im S . größere
finbet ber Slufgang beg ©ifeg burißfcßnittlicß 10.3utti frudpbare Streden, wäßrenb fid) im iß. ber lilnbau
ftatt, eigfrei ift ber 3- bei SurucßanSt Dom 29. 2Rai auf bie Ufer ber ipauptftröme befdßräntt, unb ift im
big 31. Ott., bei SraSnojargt Dom 30. 2lpril big 12. übrigen im S . ftart gebirgig, im 9?. bis jum 69.“, Wo
9to». Scßiffbar ift er Don SUinuffingt auf 2966 km, bie Söalbgrenäe ift, mit SBeibcit, Söäibern (Dielen
bon ßier geßen audß Santpfer abwärts, ©in freiließ 2äreßen) unb, namentlich im 9(0., mit Sümpfen be»
nur für ffaßtjeuge oon 1 m Siefgang brauchbarer bedt. 9iörblicß Dont 76. Sreitengrab beßnt fieß bic
Sanal uerbinbet ben ©roßen Sag, 9tebenfluß beg 3-, Snnbra aug. 9lnf ber Sübgrenje crßebt fieß bag
mit bem Set, 9tebenfluß beg Ob (f. b.). SiSlang wirb bid)t bewalbete Sajaitgebirge big ju 12—1500 m;
ber Sluß außer Don jafjlreicßen Sorten, bie, an ißrem im 9t. finb baS Sßwermagcbirge unb bag big jur
©nbjiel angelangt, als Sau* unb Srennßolj Dertauft Saimßrßalbinfel ßinjicßenbe limiblofe Sßrranga*
Werben, nur Don 4 Sampfern unb 2 Segelfcßiffen Don | gebirge ,pt nennen. Siefe .'palbinfet bilbet mit bentSap
über 50 Sonnen, äujeiten felbft big jur ütiünbung be* j SfcßcljuStin (unter 77° 34" nörbl. Sr.) ben nörblid)»
faßren, Wo 9tocbenftjölb 1875 ben trefflicijen Sieffon* ‘ ften Suntt beS afiatifcßen SontinentS. ©eologifd) ift
ßafen fanb. Scitbeut ßaben Stßiffe Don Europa aus baS weite ©ebiet noeß ungenügenb befannt. 3m S.
burd) bag Sarifd)e 9Jieer wieberßolt bie 3eniffeimün* unb SO. finb friftnUinifcße ©efteine, namentlich ©ra=
bitng ju erreichen Derfudjt, wag freiließ nicht immer nit, Dorßenfcßenb, ein großes, noch wenig betanntcS
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© te in f o p le n ln g e r äiefjt ftd j » o u t S a jn n if c h e n © e b irg e
i m S . b tä 58° n ö r b l . S t . , 2 e h m fd p ie fe r fin b e n fiep im
9 t. tu ie i n t S . K a l t b e r X r i a g f o r m a t i o n bcbecft b a g
S a t t b n ö rb lid b f o r t S a n g t u n b K r a g n o j a r g t , b ie 3 u r a «
f o n n a t i o n b eit p o p e n 9 f o r b e tt , X ilu n ia lf c p ic p te n bie
ä lte e r e g fü fte . $ ? a u p tflü ff e fittb b e t e n iife i (f. b .) u n b
fe in e 9 te b e n f lü f f e ; i m p o p e n 9 to r b e n e n tf p r i n g e n u n b
flie fte n b ir c f t in g © ig m e e r S a g , ifS ja fin a , © tja ta n g a ,
9 l n n b a r a . ® a g K l i m a ift a u ß c r o r b e n tlic p ftr e n g ( in
b e r S t a b t 3 - f a l l t b a g X p e r m o m e te r i m 3 a n u a r b ig
56°) u n b b ie X e n tp e r a t u r u n tc r ic b ie b c b e r 3 n l)r e g «
S e ite n f e p r g ro f). ® i e 9 3 e » ö tt e r u n g befie£»tin b e h a u p t «
fadbc a u g M u f f e n , b ie n a m e n tlic h im K re ife K ra g n o «
j a r g t u n b l ä n g g b eg S e n if f e i a n g e f ie b e lt f i n b , a u ß e r«
b e m a u g 6000 9 3 o le n , 2000 S e u tf c p e n , 2100 S u b e n ,
500 O f tja f e n , 6000 © a m o jc b e n , 7000 S o j o t e n , 20,500
fib irifc p e n X a t a r e n u n b 20,000
a f u t e n . ® ie 3 a p t
b e r 9 3 e r b a n n te n b e t r ä g t 50,000 (10,5 i ß r o . b e r ® e«
f a n ttb e D ö lf e r u n g ) , f ü r b e r e u g o r t t o m m e n b ie Oiegie»
r u n g » e r g e b e n g g ro f;e © t t m t n e n g e o p fe rt fja t. ® ie
© in g e b o r n e n m ä r e n f r ü h e r m e it s a p ir e i c p e r ; fie fte rb e n
f d p te ll a u g , n a m e n tlic h b ie 3 u t a f e n . ® i e ^ R eligion ift
» o r m i e g e n b b ie o r tp o b o m r u f f i f c h e m i t e in e m 93ifcpof
ü b e r b ie © p a r c p ie 3 . ; b ie 3 n l ) l b e r K a tp o lif e n b e t r ä g t
2500, b e r f f k o te f ta n te n 1000, b e r ^ S m e l ü e n 2100,
b e r S c h a m a n e n 12,000, b e r Ü D to p a m m e b a n e r m e n ig e
Ö u n b c r t . ® ie 156 S c h u l e n m ü r b e n 1889 » o n 4847
@ c t)ü le rn b e fu c p t. 9 ld e r« u n b ( G a r te n b a u m e r b e n m i t
g u te m © r f o lg i m © ., n a m e n tlic h im S t e i f e S K in u f fin g t,
b e tr ie b e n , © e b a u t m e rb e n ilio g g e n , © e r f te , ijja fe r,
S B e ije n , n a h e b e m i p o l a r t r e i g g e b e t e n i n b ett 9iiebe«
r u n g e t t n o ch D tü b e n u n b K a r to f f e ln . ® i e
ie p ucE)t
ift b e b e u t e n b ; i n t 9 i. fin b e it ftch a u ß e r u n f e r n § a u g «
t i e r e n g r o ß e g e r b e n » o n D ie n n tie re n . ® e r g if e p f a n g
i n b e n g r o ß e n S t r ö m e n u n b i n » ie le n m a ffe rre ic h e n
S e e n if t e r g i e b i g ; a b g e n o m m e n h a t b ie 3 a g b , hoch
m ir b jä p rlid h e in e g r o ß e , f t a r t b e fu e p te ^S e ljm e ffe i n
X u r u c p a n g f g e h a l te n . 93on SD ietaH en f in b e t fid) im
S . © if e n , b a g i n S r b i n g f u . a . 0 . » e r a r b e i t e t m ir b ,
K u p f e r u u b S i l b e r fe p r reichlich in t X p a l b eg 9 lb a f a n .
3 n b e n © o lb m ä fc p e n b e r SB ejirte 9 ltfci)in g f, 9 J iin u ffin g f,
K r a g n o ja rg t u n b
- ftn b ü b e r 20,000 iß e r f o n e n be«
f c h ä f tig t. ® a g ® o u » e m e m e n t s e r f ä l l t i n b ie S treife
ü l tf d p n g i, 3 - (437,470 q k m m i t [1889] 59,882 © in m .),
S a n g t , K r a g n o j a r g t , ä tti n u f f i n g f u n b X u r u c p a n g f .
© in ig e r m a f s e n n a h e a n e i n a n b e r lie g e n b ie ® ö r f e r n u r
i n b e u t fc p ttta le n © ü r t c l f r u c h tb a r e n S a ttb e g a n tf R a n b c
b eg ¡p o e p g e b irg e g , fo b a ß . 93. i n t S t e i f e K r a g n o j a r g t
b ie ® ic f)tig f e it b e r 9 3 e » ö lfe ru n g 228 S e e l e n a u f b e r
Q u a b r a t m e i l e e rre ic h t. ® i e .'p a u p tf ta b t b e g © o u ö e r «
n e m e n t g ift K r a g n o j a r g t (f. b . ) ; n ä c p f tb e b e u te n b ift bie
1618 g e g r ü n b e t e K r e i g f t a b t 3 - , a m l i n t e n l l f e r beg
3 e n i f f e i , u n t e r 58° 27' n ö r b l . 93r . , m i t 8 K ir d j e n , 9
K lö f te m , e in e m f ß r o g ß m n a f i u n t , S J iu fe u m m i t 93iblio«
t p e f . u n b (1890) 6648 © i n m ., b ie e tm n g S n b u f t r i e u n b
e in e n f r ü h e r ä l n a r » ie l b e b e u t e n b e m , a b e r i m m e r
n o d ) f e h r a n fe p n tie p e n ip a ttb e l m i t ffk lg m e rf tre ib e n .
- m a r b ig © n b e b e g 18.
a p c p . S R itte lp u n tt beg
ip a n b e lg sm ife p e n © u r o p a u n b S i b i r i e n u n b if t h e u te
3 e n t r u m b e i 'J J ie ta llin b u ftric b eg 3 e n if f e i. 9 ln b r e O r t e
» o n 9 3 e b e u tu n g f tn b iO itn itffin g t u n b X u r u c h a n g f .
3 e t u t c r ( g ä n n e r ) , b e u tfe h e r 9 t a m e b eg 3 a n u a r g .
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R enner (ft», bf^mner), © bm atb, ä)tebi3tner, geb.
17. üRai 1749 ju 93erfeley in ©loucefter, geft. bnfetbft
26. 3;att- 1823, bilbete fid) anfangg bei einem SSunb«
ar3t in Subburp bei SBriftol, ftubierte feit 1770 3U
Sonbon unb ließ ftd) in feiner 93aterftabt alg 98unb=
ar'3t nieber. 91uf bie Schußtraft ber in jener ©cgcitb
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öfters beim Dtinboicl) herrfchenben Kuppocfen gegen
bie äKenfdjenblattern fd)on früher »on einer 93äuerin
aufmertfant gemacht, mibutete er biefer 9lngelegenheit
feit 1775 feine befonbere 9lufmertfamteit unb »01130g
1796 bie erfte gntpfung, morauf er 1798 feine ©nt«
beefung in ber Schrift »An inquiry into the causes
and effects of the cow-pox, or variolae vaccinae«
(2onb.; beutfef) »on 93allporn, Sjjanno». 1799) »er«
öffentlicpte. Schnell »erbreitete fiep nunmehr ber Stuf
biefer ©ntbedung über ©uropa (»gl. Smpfung). 3 ->»nrb
ifräfibent ber ihm 3U©t)ren geftiftetenRoyal Jennerian
Society, ©r lebte fortan abmechfelnb in ©ijeltenttam
unb in 93ertelep. 3» Xrafalger Square 31t 2onbon
mürbe ihm ein Statue errichtet; eine anbre, »on
9Ronte»erbe mobeliiert (f. Xafel »93ilbhauerfunft XV «,
gig. 5), in ®enua. ©r feprieb noch: »Further obser
vations on the variolae vaccinae or cow-pox« (2 onb.
1799); »Continuation of facts and observations
on the cow-pox« (baf. 1880); »On the varieties
and modifications of the vaccine pustule occasional
by an herpetic state of the skin« (©imitent). 1819).
93_gl. © b o u la n t, ©. 3-> Biographie unb ©harafte«
riftif (2 eip3- 1829); 93a ro n , Life and correspon
dence of J. (Sonb. 1827—38, 2 93be.; 2. 9lugg.
1850); 93urggrae»e, Monument à Edw. J., ou
histoire générale de la vaccine (93rüffcl 1875).
3 entting$, S a r a h , f. SDtarlborouflh 2).
3ennt) (engl., fur. bßf»nm), fooiel mie ¡pannehen.

3eitut)uirtfrl)itie (fpr. bßtenni«), f. ©pirnien.
Cicuotajciubf, Kreigftabt im ruff. ©ou», ülftra»
chan, an einem 9lrm berSBolga, mit (I88912450 ©inm.,
murbe 1741 alg ©rbfefiung gegen bie Knlmüdcn an«
gelegt. ®ie ©inmohner befdjäftigen fid) mit gifepfang
itnb bem Xrangport »on SSareit jmifdfen îlftracpnn,
3 ari3pn unb Samara. S e t Kreig 3- mirb »on 9tuf«
fen, Kalmücten unb Kirgifen bemopnt, unter melcpen
nod) »iele Reiben finb; bie 93ubbl)iften paben pier
einen grofjen Xempel.
Jïcnfctt, l)9 lb o lf, Komponift, geb. 12.3an.1837
in Königgberg i. 9-;r ., geft. 23. 3nn. 1879 in 93aben«
93aben, erhielt feine mufifalifcpe 9lugbilbung burd)
2 . ©plert unb gr. Söiarpurg unb trat bereits nach
smeijäprigent Stubium mit Kompofitionen »erfepie«
bener ©attung erfolgreich in bie Dffentliditeit, ging
1856 naep 9iußlnnb, »on mo er jeboep fdpott nach
3 apregfrift 3urüctfeprte, um bie Kapellmeifterftelle
aut Xpeater iit sf3ofcn ansuneputen. 1858 begab er
fid) naep Kopcttpagen. mo er mäprenb eineg 3mei«
japrigen 9?erfeprg mit Siielg ©abe 31t »oller fünft«
lerifdfer Dîeife gelangte, unb ließ fiep bann alg 2 eprcr
in feiner 93aterftabt nieber, big er 1866 nad) Söerlin
übcrfiebelte unb alg Kontpofitiongleprer in Xnufigg
Kla»ierfd)uleeintrnt. Seit 1868 lebte er, burd) biclh'üd«
fiept auf fein 93ruftleiben beftimmt, abmedjfelnb in
Xregben, ©m3 unb sulegt in 93aben=93aben. 3- P«t
fiep nantentlid) burd) feine 2 ieöer ein bleibcnbeg ®cnf«
mal gefegt ; »iele berfelben, mie 3. 93. ber ©ptlug »®o«
lorofa«, bie »2 ieber aug bem fpanifepen 2 ieberbitcp«,
bie »äKargaretenlieber« unb bie aug Scpeffelg »Gau
deamus«, gehören 3U bem 93ebeutenbften, mag naep
Schumann in biefer ®attung gefepaffen morben ift.
Kaum meniger mertoofl finb feine Klaoierfompofitio«
nen, barunter ber ©pflüg »©roticon«, bie »2>od)3eitg«
niufif« (»ierpänbig) unb mehrere ©pormerfe (»3 eph«
tpag Xoipter« u. a.). 93gI. »9lug ^Briefen 9lbolf 3en«
feng« (93erl. 1879).
2) SSilpelnt, ®icpter unb Sdbriftftelier, geb. 15.
gebr. 1837 su.peiligenpafen im norböftlid)en^)olftcin,
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Sopn eines* SanbBogtg auf Splt, früp toerinaift, Ber« 1894, 2 Elbe.), »Sie ©rbin Bon öelmftebe« (Sregb.
braute bic ©ßmnafialiapre in Siiel, ftubierte in Senn, 1895) u. a. igenfeng groffeg foloriftifcheg Salent hat
SBüraburg unb ESreglnu SRebiffn, promooierte in fich um fräftigften in benEiomanen »©bbpftone«, »Un«
ERüncpcn, mibrnete ftcfj aber feitbem ganä ber Sitte» ter peifferer Sonne« unb »SRinatfa« auggefproepen;
rntur. (Sr trat in ben Kreig ©mamfbl ©eibelg unb in ben »Elamenlofen«, in »Sonne unb Schotten« unb
bcffcn Safelrunbe ber »Krofobile« ein, übernapm nah »Eiah Sonnenuntergang« pat er feine nermaiften
feiner Elerpeiratung bie Siebaition ber »Scbttmbifcfyen Sugenbjapre poetifh Berflcirt; in »Srei Sonnen« bie
SSolfS^eitung« in Stuttgart, bann 1869 bie ber gleng« Senenfer Stubentenjcit. 3- ift ber ©egenfap ber rno»
bürget »Etorbbeutfcpen Leitung«, Don ber er ftd) 1872 bemeit Siealiften; feine beften ©eftalten haben etmag
aber äurüdjog, um fortan in siet, feit 1876 in grei» untörperlicp ©eifterpafteg; fie finb aug Stimmung ge»
bürg i. SB. unb feit 1889 in SRüncpen gan^ feinem moben: aitg lanbfhnfttiher ober piftorifher Stirn»
litterarifcpen S taffen ju (eben. S - einer ber frudff» mung, bie fie fpmbotifcp uerförpern. S o h iff niht ju
barften ©rjäpler ber ©egenmart, trat juerft mit bem leugnen, bafj er bei feiner außerorbentlicpen ^robuf»
93uc£): »Seutfheg Sanb unb Etolf ju beiben Seiten tioität fhliefilih «eg in SRanier geraten ift. Seine
beS Ojeang« (Stuttg. 1867) unb mit EtooeEen, in Sramcn: »Sibo« (Elerl. 1870), »Quana Bon ffiafti»
benen ber ©influff Sp. Storntg unocrfettnbar mar, lien« (baf. 1872), »3n SBettolgpeim« (greiburg 1884)
peröor. S aran reipte ftd^ eine Einzahl größerer unb »Ser Kampf fürg Eieih« (baf. 1884) finb ju breit.
unb fteinerer ©rääplungen: »ERagifter Simotpeug« Elcbeutenb bagegen finb feine epifhen Sichtungen:
(Scplegm. 1866), »EtooeEen« (baf. 1868), »Sie »Sie Snfet« (SBerl. 1874, 2. Elufl. 1877), ber gra»
braune ©rifa« (baf. 1868, 5. Elufl. 1892), »Steue Sto» (pöfc,märhenbuftcnbe »§ol5megtraum«(Stuttg.l879;
oeEcn« (Stuttg. 1869), »Unter peifferer Sonne« 2. Elufl., Elerl. 1893) unb nomenttih bie tprifepen ©e=
(ESraunfdffo. 1869), »Ser ©efeE beg EReifterg ERat« bicijte: »©ebihte« (Stuttg. 1869; neue Elugg., Eiert.
ttiiaS« (glengb. 1870), »SRinatfa« (Slraunfcpio. 1871, 1872)
, »Sieber aug granfreiep« (baf. 1871, 2. El
2 Elbe.), »Etorblicpt«, Sfoocücncpflug (Elerl. 1872, 1873) , ber prähtige Serjincncpflug: »Um meincg
3 S3be.), »©bbpftone« (baf. 1872), »Sonne u. Schat Sebcngtageg EJiittag« (baf. 1875), »Stimmen begSe»
ten« (baf. 1873, 2 Elbe.), »Sie Stamenlofen« (Schmer. beng« (Sregb. 1881), »Jfm Elorperbft« (Seipj. 1889).
1873,3 S3be.; 2. Elufl., Scipj. 1893), »Srei Sonnen« g. pat auh bag fßraeptroerf »Ser Shmaräinalb« (mit
(Schmer. 1873,3 Elbe.), »Siach hunbert 3apren« (baf. Elilbern non Jpafentann, Elerl. 1890, 2. Elufl. 1892)
1873, 4 Elbe.), »Stpmppaa«, EtoueEc (Stuttg. 1874), | perauggegeben.
»Elartpenia« (Eiert. 1877, 3 Elbe.), »Slug bem 16.
3) S eng Elritolb S i c b r i h , bän. SRarineoffijier
Saprpunbert« (Slielef. 1877), »glut unb ©bbe« (ERü j unb Sieifenbcr, geb. 24. Suli 1849 in glcngburg, nn»
tau 1877), »Eiirroana. Srei Elücper aug ber ©cfchichte | terfuepte 1877 mit Steenftrup, 1878 mit Kornerup
granfreidpg« (Stuttg. 1877, 4 Elbe.), »Um ben Mai unb ©rotp unb 1879 mit Kornerup unb öamraer bic
ferftuht, Eioman aug beut Sreiffigfciprigen Krieg« EBeftfüfte non ©rönlanb unb brang babei (1878) 10
(Elerl. 1878), »Karin oon Schweben«, EiooeEe (bäf. Weilen meit in bag Snlanbcig ein. S u rh neue Steifen
1878, 6. Elufl. 1894), »Sag Pfarrhaus non ©Ecnt« 1884 unb 1885 BerBoEftänbigte er bic Grforfcpung
broot«, Etoman (Stuttg. 1879, 2 Elbe.), »3tacp Son» | ber EBeftfüfte Bon 60° 43'— 68° 42'. 1888 befepligte
ncnuntcrgang«, Eioman (baf. 1879), »grüplingg«
heit Sampfer fboibbjömen auf sroei Steifen nah
ftiirme«, neue EtooeEen (Seipä. 1880, 2 Elbe.), »Etom | uerfhiebenen §äfen ©rönlanbg, 1889 mürbe erglot»
römifchenSieich beutfchcrEiation«(Elerl. 1882,3 Elbe.), tenfapitän unb Sirettor beg Siaoigationgunterricptg
»Eterfuntene EBelten« (SöreSl. 1882, 2 Elbe.), »Über in Kopenhagen. Elupcr feinen Elerihtcn über feine
bie SBolfen« (Seibj. 1882, 3.Elufl. 1890), »Ser Seufct Steifen in ben »Meddelelser om Grönland« fdjricb
iitSchiltach« (Elerl. 1883), »ERetamorppofen« (Sircgl. er »Om Inlandsisen i Grönland« (Kopenp. 1888).
1883), »Eiont alten Stamm« (Elerl. 1884, 3 Elbe.),
Jicttfoii, E tifolaug, Stempelfcpneiber in Sourg
»Sic Pfeifer Bon Sufcnbach« (Seipj. 1884), »Sag in granfreih (©eburtg» unbSobegjapr nid)t betannt),
Sagebuch au§ ©rönlanb« (SBerl. 1885, 3 Elbe.), »Elm mürbe non Karl VII. 1458 Bon SJBarig nah ERainj
Sluggang beg Eieicheg« (Seipj. 1885, 2 Elbe.), »®öp jurSrlernung bcrEluhbrucfertunft gefanbt, ging aber
unb ©ifela« (SBerl. 1886), »3>n ber grentbe« (Seipj. nah bcffcn Sob nah SScnebig, mo er 1471 bag erfte
1886), »Elug ftiEer 3eit«, Eioncllcn (Elerl. 1881 -8 5 , Bon ipm batierte Eluh brudte. 3 . manbelte bie big
4 Elbe.), »Elug ben Sagen ber £>anfa« (greiburg i. El. bapin üblihe gotifepe ober äRönhgfhrift unb bie fenti»
1885), »Sie ^eiligen non Elmoltern« (Seipj. 1886), gotifhc Sffpe in bic rein römifepe ober Elntiguatppe
»Snbcrgrembe« (baf. 1887), »SagElfhlrecht«(Stuttg. um, bie fo grofjen EleifaE fanb, baff man auh in
1888, 2 Elbe.), »Siunenfteine« (Seipj. 1888, 3. Elufl. granfreih bie genfonfepen Sppen fopierte.
1889) , »Elug fhwererElergangenpeit«, ein®efcpicpten« Rennen, g r i e b r i cb, ERaler, geb. 13. Suni 1815
cpflitg (baf. 1888), »Stier EBeipnacptgerääplungen« in Shtoerin, befuhte mit Unterftüffung ber ¡perjogin
(baf. 1888), »Sapregjeiten« (baf. 1889), »Sanft» | .icetene Bon Crtöang bie Elfabemie non Elerlin, mo er
©Iragfeuer« (baf. 1889), »Elug meiner Etaterftabt« | ffh bei bem Sctorationgmaler ©ropiug unb bem ERa«
(Slregl. 1889), »Siana Elbnoba. ©ine Schmai'ämnlb» rinemaler EBilp. Kraufe jum Elrhiteftur« unb Sanb»
gefrf)idt)te non ber S3aar« (Seipj. 1890,2 Elbe.), »Spp» fhoftgmaler augbilbete. Sann begab er ffh nah
pelleben« (baf. 1890, 2 Sie.), »Sie Kinber nont Cb» ERüncpen unb ftubierte breigapre lang Elrhiteftur unb
acfer« (baf. 1890, 2 Elbe.), »Ser Sperr Senator« (baf. Crnamentif, gab 3 « h cnunterriht am§ofe äuScproc»
1890) , » 3 m e i S a g e b ü c h e r , s u n t E R itn e p m e n i n bie rin unb mähte 1855 eine Steife nad) Stom, mo er ein
S o n tm c r f r if c h e « (b a f. 1891), » Q e n fe itg b e g S B a ffc rg « , I Elilb beg römifepen goruntg malte, bem im Saufe ber
E io m a n ( b a f . 1892, 2 E lb e.), » S i e S d ) a p f u d ) e r « (b a f. gapre cincEteipe anbrerElrcpitefturbilber, gröfftenteilg
1892), » Ü b e r m ä c h te « , jm e i E io n e E e n (S B erl. 1892), I aug Seutfhlcmb, folgte, bie oon forrefter 3eihnung,
» J l n i g m i n g u n b S a n n « ( S r e g b . 1892, 2 E lb e .), »Elfta» I parntonifhem Kolorit unb treffliherEleleudjtuncg finb.
r o t p « , » E R e n tp a « , E io n e E e n ( E lre g l. 1893), » E lu f b e r j Sanon finb bie peroorragenbften: berSorn inERagbc^
g e u e r f tä tte « ( S e ip s . 1893, 3 E lb e .), » ö e i m t u n f t « (b a f. j bürg, bag (meprmatg mieberpoltc) Shloff inShmerin,
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Sranta 3 U. ©ein erfteS Srania: »Hitna«, würbe in
Srag 1858 nufgefiiprt, fein gweiteg: »Svatopluk«,
1859. Sorauf folgte 1860: »Veselohra« (»©in 2uft»
3
fpiel«,gebr.l864).6inenbebcutenben gortfcpntt beutet
bng Suftfpiel »Cesty yefejnélio mineni« (»Sie SScgc
ber öffentlihcnKJieinung«, 1866) an. Jlnbeutfosialen
(fjetttjfd), Kltfreb, ©eolog, geb. 29. KRiirs 1850 in Sranta »Służebnik syého pana« (»Ser Siener feineg
Srcgben, ftubiecte an bet bärtigen teepnifepen Jpocp* §errn«, 1870) fhilbert 3 . ben gonflitt 3Wifd)en bem
fd)tile unb in Seidig SDiatpematif unb DintitrWiffen» armen unb baber weprlofen @enie unb bent augbeu»
fepaften, beteiligte fiep bei bet tönigtid) fäcpfifhen geo» tunggfühtigen ©roptapital; bag ©tüd ift, nbgefepen
logifiben Sanbeiunterfudbung unb Würbe 1875 ©eolog Bott feiner padenben ©runbibee, nufierorbentlicp reih
bet s45bt)filalifcb=bfononxifcben ©efellfcpaft in Königg« an burhfhlagenben bramatifhen ©ffeften. 3» bem
bctg unb Sorftnnb beg Srooinsiatmufeumg bafelbft. piftorifhen Srauerfpiel »Syn cloveka« (»Ser 9Ken=
3ugleicp habilitierte et fiep an bet Königgberger Uni» fhenfopn«,1878) wirb berSonflift swifhen berbig3ur
oerfität unb tnurbc fpiiter jum nußerorbentlicpen s45ro= ©elbftaufopferung gefteigerten Snterlanbgliebe unb
feffor ernannt, ©rfeprieb: »Sie geologifcpe unb ntine* logmopoiitifhem Serrat in wirifamfter SBeife bärge*
ralogifcpe.Sitteratur beg Königreich^ Sacpfen« (2 eip3- (teilt. Sie Bier leptgennnnten ©tiide finb (jitiammen
1874); »Über bie Urfacben bet (SiSjeit« (im »Kienen mit einer Siograppie Jerdbelg) alg Sb. 74 ber »Na3aprbu<p für äRineralogie«, 1873); »Scpwnnfen beg rodni biblioteka« eridiienett (ißrag 1883). IJn bent
feften 2nnbeg« (Königgb. 1875); »©eridjt über bie Srauerfpiel »Zavist« (»Kieib«, 1885), nug ben Qeiten
gcologifdje Surcpforfdimig bet ißrotmtj Steujien« ©eorgg Bon Sobiebrab, fhilbert 3 . bie nerpeerenbett
(baf. 1877—78, 2 Sbe.); »Sie SRoore bet ifkoBins golgen beg Kieibeg. Sind) Beröffentlicpte er eine ge*
Sreufjett«(baf. 1878); »Sie^uiantmenfejjung peg alt» biegene »©efepiepte ber altromnntifhenißoefie« (1884).
preufjifcpen Sobeng« (baf. 1879); »Sericpt übet bie 3- nerbinbet mit bihterifhem Salcnt grünblihe nftpe»
geologifcpe Surcbforfcbung beg norbbeutfeben glad)» tifhe Silbung unb ungcwöbnlidje genntnig bcr Süp»
lanbeg 1878—1880« (baf. 1881); »Sie neuern gort» nentehnit.
fepritte beröeologieSBeftpreuffeng« (1888); »Überficbt
S etenttobe, fobiel wie glage, Klagelieb (in ?ln»
bet ©eologie Oft» unb SSeftpreußeng« (Königsberg u. fpiclung auf bie Klagelieber 3ercntia).
Sert. 1892). Sud) lieferte er mit Serenbt eine geolo»
^ e v e n tta ^ , pebr. ißroppet, ein ^Sriefter attg ?lna»
gifebe Karte bet fßrobing Sreußen, 1 : 100,000 (©cd. tpotp unweit Serufnlem, wo er unter König 3 °i>a^
1878) unb mit ®. Sogei eine ¡pöpenfcpicptaitarte Oft» (626 B. ©Br.) alg Stoppet auftrnt. Uitgefäpr 40 3apre
unb SSeftpreufjeng (Königgb. 1892).
tang pat er feitbem, tticift in Serufalem, unter pBcpft
(U'Pbtpct, einer bcr Siebter in 38rael, natürlicher BerpängnigBollcn (JíüBerpñltniffen bie proppetifhe
©opn ©ileabg, Warb bon feinen ©tammeggenoffen, Spätigteit mit KRut unb Seibcnfcpaft geübt unb babei
naepbent er Bon feinem Bciterlicpen Erbe Bertrieben ftetg bie religiög*po!itifhe Sage beg feinem Untergang
)Bar unb ein greibeutcrleben im 2anbe Sob geführt entgegengepenben ©taateg mit peffimiftifhem, aber
batte, 3um Klnfüprer gegen bie Klmmoniter gewäplt. burd) beit ©rfolg gerehtfertigtem Stid gewürbigt.
Kllg folcber gelobte er, ©ott für einen gefebentten ©ieg gortwäprenb ben unbernteiblihen Untergang beg
bng gu opfern, mag iftm bei ber Südlepr Bor feiner Díeidjeá unb bie 3 etfförung ber ©tobt burd) bie ©pal*
¡paugtpür äuerft begegnen tuiirbe. ©g mar bieS feine bäer wcigfngcnb, würbe er unter 3 ojaiittt unb 3 cbetia
idfon erwnepfene Socpter, fein einziges Kiitb, bie er für bie nationale Ißartei ein ©egenftanb beg Smffeg
and), naebbem fie gwei ÜDZonate lang mit ihren ®e= unb bcr Serfolgung. SBäprenb bcr ©roberung 3eru=
fpielen in ben Sergen ihre 3ungfraufcpnft beweint falcntg faß er im ©efängnig, Worartg ipn Siebutabnc»
batte, opferte (Sud) ber Sichter, Map. 11).
3ar befreite, ©r 30g ben Klufentpalt unter ben Srüttt»
3cpifdtt, Kreisftabt im ruff. ©ouo. Sula, unweit ment beg Snterlanbeg betu ©pil in Sabel oor. ©pater
beg Son, mit 4 Kird)en unb 0889) 6429 ©inro.; 1578 30g er nah Śigppten unb ftarb mit 570, nah ben un»
gegrünbet. Ser K reis ift eine flache ¡poepebene mit uerbürgten Klngaben ber Kirhennätcr 311 Sappitä burh
jepr frudjtbarcm Soben, ber burd) ben obern Son ben ißöbel gefteinigt. Sie fübifepe Segettbe befhäftigt
Jequirity, f. Abrus.
[ b e w ä ffe rt W irb . fih Biel mit iptn (2. SJiatl 2 ,4 ff.; 15, 13 ff.; Śfattp.
3 cguitini)onpn (fpr. wefitinjcSnia, SRio © ran b eb e 16, 14). ©eine SSeigfagungen, rebigiert Bon feinem
S el nt on te), glufj in Srnfilien, entfpringt unter 18°30' ©hreiber Sarud), finb niht in allen ipren Seilen Bott
fübl. Sr. im Staat SRinag @erae8 in ber©erra bo©g* berKritif unattgefod)ten geblieben, Waprcnb ipm bnfiir
pinpn(o, Bereinigt fiep mit bentKlraffunpp unb tnünbet bie ülbfaffung mancher Sfnltnett 3ugefprod)en würbe.
im ©tont Snbia nad) einem Saufe non 740 km unter Klicpt Bon ipttt rüprt bag unter bem pebräifcpcn Sitel:
16° 10‘ fübl. S r. bei Selntonte in ben Kltlmttifcpen »Echa« (b. p. d h , grieh-threnoi, Int. lamentationes)
Ogenn. infolge Bon ©tromfdjnellen u. ÜBafferfällen ift 3u ben .Viagiogrnppett beg Sllten Seftnntentg gereé»
er nur 100 km weit, big 31t bem an ©rojjartigleit mit nete Sud) per, bie fogen. K lag e lie b er 3 e te m ih
beut Kiiagara rioalifierenben Salto ©raube, fepiffbar. Weld)cg in fünf Siebern bie 3erftörung beg Settipelg,
S c f a i c t <fpr. jirt^abet), g r a n tiS e t © rang), per» j bag ŚlufpBren beg 3 npoeptnltg unb ben traurigen 3 u5
Borragenber tfdjecp. Siebter, geb. 25. San. 1836 in ftnnb beg Solfeg betlagt. Ser fhriftftellerifhe ©pa»
Sobotfn, geft. ©nbe SRcirg 1893 in Seng, ftubierte rntter beg 3 . ift 3War weniger nuggeseiepnet alg bcr
1854—56Sbeologic intStminar BonScitmcrip, bann feiner Sorgattger, aber fein Stil ift füeßenb, bie Sit«
in Swgjlnffifcpe SPilologie, Würbe ißrofeffor an bcr tion freilidp pier unb bn mit ©palbnigntcn uermifht.
pöpernSöhterfcpulebnfelbft, War gleichseitig SÄitrebai« Kommentare über 3 - lieferten neuerbittgg befoitberg
teur be§ »Pokrok« unb napm nteprere 3nprc audi al§ §ipig (2. Kluft., Seip3.1866), Ktcumann (baf. 1856—58,
Sanbtagg« u. Dieicpgratgabgeorbneter am öffentlichen 2 Sbe.), ©raf (baf. 1872), Keil (baf. 1872), ©pepne
Scbett Klntcil. 3 ; begann feine bihtcrifdjc Saufbapn (Sonb. 1885). Sgl. K öftlin, 3- unb 3d’aing, ipr
mit lbrifdjen ®cbid)ten, wanbte fid) inbeffctt halb bettt Scben unb STüirfcn (Serl. 1879).

b a g i n n e r e b c r © h l o ß t i r c p c b a fe lb ft, b n g
a n c re beg I
S o t t t g i n ö ü f t r o m , e in K r e u p g a n g b e i g a d e l * u n b
S R o n b lic p P S B a lb la n b fc ija ft b e i Ü R o fe lp o rn , © c p lo fip o f
s u § e ib e lb e r g , K o r n b o r n u g b e n t S i a t p a u g U fiiib e d ,
S r e p p e n p a u ä i m © d ) lo ß j u S s ü r s b u r g u n b © c r o lf te in
i n b e t © ife l.
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g ereu t iad, bttlgar. Priefter unb ¡pärctifer, ber ¿ur | einen Kwaß hon fo »iel ©pirituS, baß ber Sllfoljol*
3eit beS bulgarischen Karen peter (927—967) lebte geholt 17,5 Proj beträgt. Ter Natural Sherry ber
urtb mahrfcheinlicb mit Sogontil, bem angeblichcn 93c* ©nglänber erhält nur 2 — 4 Proj. SpirituSjufaß,
grihtber ber Sogontilen (f. b.), ibentifcf) iit. 3 . gilt als mährenb un»erfälfd)ter SBein mit 12 Prog. Sllfohol
Serfaffer einet Sl^af)! im Soll fehr beliebter, »on ber nie jur SluSfupr gelangt. TieS 3»ifd)en unb Sfer*
Kirche aber als fcherifd) »erurteilter S änften ber alt* fchneiben ber 3<meät»eine mirb in befonbern gaftoreien
bttlgarifdjeit 2itteratur, ber fogen. »2üger.büd)cr«, bie 3u 6abi; unb ©an 2ucar »orgenommeit. Ter öan*
bann and) in bie Süterntur ber ©erben unb ¡Hüffen bei ift faft ganj in ben §änbcn angefiebelter SluSlän*
übergingen. 63 finb einesteils npofrt)phe©rgnhlungen ber, meift Sfriten. ©eit Weorg IV. ift ber 3- befott*
au§ bcnt Sitten unb Stellen Teftament, nietjt feiten ¿on berS in ©nglanb beliebt unb toirb bort jebent anbern
tief poetifd)cm gnhnlt, aber ber firdjlichcn Sluffaffuitg SBein »orgejogen. Ter ©efamtertrag ber SBeinbergc
¿uiuiberlaufenb, nnbernteil§ munbcrliche KranthcitS* »on 3e»tä unb ißuerto Santa SOtaria beträgt etma
befdjroörungen, »on benen fid) Spuren im ftt&flattnfdjen 52,295 SfotaS.
unb rufiifdjcn Slberglauben bis heute erbalten haben.
gcttt=.öügct (6 r g e n i *ö ü g c 1), ^ohettjug im
Sieles baoott ift »on 3- o(jne 3t»eife( nicht erfunben, ruff. ®ou». Slftrachan, sieht fich bon Sarepta an ber
foitbcm nur aufgejeiebnet unb in Umlauf gefegt mor* untern SBolga ¿um StRanljtfcf) in einer §öl)e »on
ben, loic aud) manche feiner ©räählung'eit fid) al§ 130 -160 m hin unb hübet bie SBaffcrfcheibe ¿mifchen
Überfettungen aus beut ®ricd)i|chcn ober 2atcinifd)cit bem Sdfpifchen unb Slfomfchen SJfeer.
herauSgefteEt haben.
3iemd)nu, 1) 3cnS Slbolf, bän. Sfilbhauer, geh.
gcrcn tiaS W o tth d f, Pfeubonptn, f. SipiuS.
7. Stpril 1816 in SlffenS auf ber 3nfcl Jütten, geft.
gcrem ie (fpr. feerem»), ©tobt auf ber fübiueftlicben 25. 3uli 1883 in Kopenhagen, erhielt feine fünftle®
$>albinfel ber ¡Rcpublif §ai'ti, unter 18°39' nörbl. Sfr., rifdtje SluSbilbung erft auf ber Slfabemie in Kopeit®
mit fd)led)ter Sicebc, Zollamt unb 6000 6ini».
hagen, feit 1839 in Diottt im Stnfchlufi an Thormalb*
g e r e j be (a g ro ittc ra (fpr. cf«resi, SejirfShaupt® fen unb grünbete feinen 9iuf burch ein Mfclicf ju einem
ftabt in ber fpan. Proninj tSabij, anmutig in einer ¡yrieS im tbniglid)en Schlofi in ©hriftianSborg bei
hügeligen, mit Steingarten bebedtett 6bene, über bem Kopenhagen, bie ^>od)äcit SllcjanberS b. ®r. mit 9lo®
rechten Ufer be§ ©uabalete, an ben 6ifenbahnlinicn pane barfteüenb. ©eine in 9iom entftanbene Koloffal®
©eBilla^ttabij unb 3.*S3ottnnäa gelegen, hat breite gruppe: öerafleS unb ipebc fotuic eine in SDfarmor
Straften u. fd)üne prontenoben, ein ntaurifcheS Saftet! gearbeitete Penelope finb in ftreng antitem Seift ge*
(Sllcajar), 10 Kirchen (barttnter bie fd)öne KoEegiat* halten. Sfach Kopenhagen ¿urüdgctehrt, mürbe er bort
firetje im ¡Renaiffanccftil), eine höhere 93ürgerfchulc, eine 1849 Brofeffor ber Slfabemie. Sion feinen fpätern
Sibliothet, ein Theater, einen StiergefedjtSjirtuS, ¡ffan® Gdjöpfungcn finb bie herborragenbftcn: berüon einem
bei mit 3>eresl»einen (f. b.) unb, mit eütfcbluB bc3 '■Panther nttgefaEcne 3ä9tt'< Slbant unb 6ua nad) bent
auSgebehnten ®emeinbegebiet§, 0 8 8 7 ) 61,708 ©im». SünbenfaE, ein foloffalcr ©httftuS, bie Slnferftehitng
4 km füböftlid) ba§ ehemalige Kartäufertlofter 2 a ©h»tfti (in SJcgrutor auSgefiihrt) unb baS Tenfntal
© a rtu ja mit fchöner SRenaiffimcctirdjc. 3- ift Sip beSiBhhftferSÖrfteb mit brei nllegorifchenffigurett ant
eine? beutfehen SijefonfulS. — Tie ©tabt flammt aus Södel für Kopenhagen. — Seine ©attin © lifnbeth
grauem SUtertunt, )»o fie als rötnifche Solonic Asta 3.®S3aumann, geb.21.9io». 1819 inSBarfchau, geft.
Regia hief?- ©efchidjtlid) berühmt ift fie burd) bie 11. 3uli 1881 in Kopenhagen, iDialerin, ftubiertc in
fiebentügige ©dfladjt »ont 19.—25.3uli 711, in roel» Tüffelborf unb malte anfangs mit SSorliehe Silber aus
eher bie Slraber unter Tarif über bie SBeftgoten unter bcm©loi»ntenleben, machte aber, feitbem fie nach iHont
Sönig Dloberid) fiegten, unb infolge beren jene faft gcfomnteit mar, »ornehmlid) baS bortige SSoltSleben
ganj Spanien ihrer.jierrfchaft unterwarfen. Sie Stabt ¡junt ©egenftanb ihrer TarfteEungen. ©päter bereifte
War ¿ur 3eit ber SRauren, benen fie 1265 burd) Sil* fie ®ricd)cnlanb unb Slgtjpten. 3h»e Slrbeiten finb
fonS X. »on ffiaftilien entriffen mürbe, unter bem am* meift betorati» beljanbeit unb in ber 3eid)ttung man®
highen ¡Kanten ©chcrifd) bereits bebeutenb.
gelhaft, aber mit feinem garbengefühl unb mit 35or=
g e r e j bc loü ('iibnllcroS (fpr. eueres be Io3 fanrat* iiebe für romontifche 2id)teffefte ausgeführt, bie oft
jeios), SejirfShauptftabt in ber fpan. Pro»inj Saba® ins Sentimentale unb SBeid)lid)e übergehen, ©ie
joj, ttnmeit beS Slrbila gelegen, hat eine Stabtmauer fteIXtc meift lebensgroße giguren bar (gricchifdjer .ffirt
aus ber SRaurenjeit mit fed)S Thoren, brei große am iparthenon, ägpptifchc grauen) unb malte aud)
Stürme (Siefte beS alten SafteES), ipanbel mit lanb® Porträte. Sgl. 93 ögh, Elisabeth Jerichau-Baumann
mirt[d)nftlid)cn Probuften unb Sief), inSbef. Schwei (Kopenhagen 1886).
nen, unb 0 8 8 7 ) 8953 6inm. 3» ber ¡Käßc ein SJiili
2) .fjaralb , bän. 'Dealer, ©ohn beS »origen, geh.
tärgeftüt. 3. war ehemals ©iß ber Tempelherren 17. Slug. 1852 in ¡Hont, geft. bafelbft 6. SHärj 1878,
(baher ber Seinnntc).
bilbete ftd) anfangs bei bent ¡¡Kater Sc'nouoille in ¡Hont,
g crc jto cin (Acres, fpr. cf«res», © h e rrp ber 6ng* bann burch Stubien nad) ber ¡Katar ¿um 2anbfchaftS®
länber), lueifte ¡¡Beine beS ©ebieteS ¿wifdjen ben 'Demi* tttaler aus ünb malte feit 1870 Slnfichten aus ber
bungen beS ©uabalguioir unb ©uabalete, benannt Umgebung SRoittS. Tann bereifte er ©ricchenlanb,
und) ber ©tabt gerej be la grontera. Ter hefte 3- Kleinafien unb bie Türfei. 3 u feinen ^auptbilbern
mächft auf Salfbobcn, erhält nach 3 —6 Sahnen eine gehören: ein ©tranb »onSorrent unb bie itnüRufettm
tiefe Sernfteinfarbe, feinfteS Parfüm, gemür^haften ju Kopenhagen bcfiitblichc Karaiuanc »on SarbcS.
Söohlgefdjntact, ®eift unb nttregettbe, gefttnbe SBir®
3cvtrhi> (lat. Hiericus), im SUtertunt eine ber
hing. Tiefe Süchte heißen bann ¡RattcioS, häufiger blühenbften Stäbte PaläftinaS, 8 km mcftlid) »out
S o 'le ra S , cinjclnc aud) T o tto re S , bie »orjüglidr 3orban in ber fruchtbaren, bttrdj ihre Palmengärten
ften, »on benen bie glafchc für 20—24 ¡¡Kart »erfaitft unb Salfamftauben berühmte O afe »on 3-c etwas
wirb, ¡Rapoleones. Ten jungen 3- berfegt mau norbmefttid) »ottt heutigen ¡Hidja, bei ber Otteüe
häufig mit eittgcfochtcm SRoft, um ihn bent altern Sliit e3*©ultän. SUS Sehlüffel ¿um2anbe rottrbe fie
ähnlich ¿u machen; ber ¿ur SlttSfuhr beftimmte erhält »on ben 3uben unter 3»fua ¿uerft angegriffen tntb
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nad) fieBentäatger Selagerung erobert (3o fu a 6, 14),
blufjte aber halb mieber a ls offene S ta b t auf. 3bre
üage an ber fjeerftrafje, mclcpc auS bent mcftlidhen
Saläftina über ben Sorban und) 0 . führte, machte
fie aucp ¿um Sd)lüffel 3ubäaS für ein bmt 910. tont»
ntenbcS ¡peer. |>erobeS, her liier refibierte uitb ftarb,
oerfcbbnerte fie fepr unb gierte fie nantentlid) m it pcrr»
liehen Saläften. 3 m 4. 3nprj). nrarbe 3 - SBifdjofftbSBäprcttb b erS reu ^ ü ge entftanb eine S ta b t9 le u =3 an ber S telle beS heutigen 9t i d) a , eines ärmlidjett
©orfeS au s braunen Sepmpütten m it einem palboer»
fallcncn Knftcll unb einer ntffifd) =gried)ifd)en Kird)e.

jI feine Auf¿eicpnungen

über ben Strieg bon 1812 fein
! Soptt (baf. 1863) heraus.
3crnbcrg, A uguft, fcpmeb. ÏÏKalcr, geh. 16.Sept.
1826 itt Stodholtn, mar anfangs Sd)iiler ber borti»
gett 9Uabetttie uttb ging 1851 nad) ©üffetborf, mo er
fiep meiter auSbilbctc unb feinen SBohnfig nahm, ©r
begann mit einigen piftorifepen ®enrebilbern, menbete
fiep aber halb ttiit größerm ®lüd ber ©arftettung bon
©orfgefipichtcn, bie er mitbraftifcber©baratterifti£unb
bielem .fntntor behanbclt, unb betn Srdjitelturftüd ju.
3 u ben heften feiner Silber gehören: baS Unglüd int
ffltalerntelier, bie Überrebung (1864), ber Stlarinettift,
S c rtd jo ro fc , f. Anastatica unb Asteriscus.
bie neue unb bie ¿erbrochene Steife, ber erfte ®ang
3ttr Schule, SDialer auf ber Stubienreifc (1869), bie
3 c t'td )o ro t, f. ißbentüfarbftoffe unb SRofotfanre.
S ertd jo io , iU'amc ¿toeier Greife im preujj. 9tegbej. Sefucper oor 'JvembranbtS 9fachtmad)e in 9-ltnfterbatn,
SJtagbeburg, Oon benen ber eine, 3-1/ Surg, ber an» ber S är auf bem 3ahrmartt, ber ®rofebater als Stin»
bere, 3- I I , bie Stabt ©entpiit ¿ur KreiSftabt I)at. bcrmärtcrin, ber 'Illnrftplah in ©üffelborf, bie ©auf»
®ie S t a b t 3 . , im leptgenannten Kreife, nahe ber (apelle ber St. 9lnbreaStirche in ^öln unb Sinber
©Ibe, pat eine eüang. Sfarrtircpc mit fcbönem ülla» mit einer Stapc fpielcnb. 9lud) als Stinicbenntaler ift
bafterbcntmal beS 1606 üerfiorbenen SmtSpaupt» er oon Sebeutitng. — Sein Sopn O lof 3-, geh. 23.
ntanneS 9Jield)ior bon ülrnftebt, ein Amtsgericht unb ÜDÏai 1855 in ©üffelborf, Scpüler Oon ©. ©üder,
0890) 1702 ©inrn., babon 26 Katpolifen unb 5 3ubctt. malt glaahlaubfcpaften nacptDiotioen DomSîieberrpcin
©abei bie ©omäne A m t 3- mit fdiöner romanifdber unb auS fjoHanb, in benen er fiep in neuerer 3eü ber
Kir<pe aus bem 12. 3aprh., urfprünglicp bent bafelbft naturaliftifcpensiluffniiuitgunbSehanblung 3ugemen=
1144 gegrünbeten unb 1552 aufgegebenen Srämon» bet bat. ©ine Sanbfcpaft oon ipnt : 3n ben gelbem,
ftratenferttofter gehörig, ©ie S u r g 3- wirb ¿uerft befinbet fiep in ber 9ieuen Sinatotpct in aRüncpcn. ©r
lebt in ©üffelborf.
997 urhtnblicp ermähnt.
3 r r ttit, f. grijfenborg.
3 e r m a l, ©ttnof cfcroitfch, ber Eroberer Sibi»
rienS, batte fiep als Sofat btttd) allerlei ©etoalttpaten
3crobeattt (gerobonttt), Statue ¿mcier SUinige
bie Ungnabe beS ffarctt 3wan IV. jugejogen, trat in oon 3§rael: 3 - 1-» Sopn aiebatpS, aus bem Stamm
ben ©ienft ber StroganomS (1579), fainmelte eine ©ppraim, erfter Slönig beS SieicpeS 3Srael (953—927
Schar non Kofalett, roanberte oftmärtS, fd)lug bie o. Úpr.), ftanb früper in Salomos ©ienften, mufjte
tüiagulctt unb 1582 ben 3<tren Kutfdpuin non 3i= aber, meil ber an ber Spitsc einer Soltspartci ftepenbe
bir unb begrünbetc bie £>errfd)aft DiufilattbS über Sroppet 9lpia, bie llnjufricbenpeit beS SolfeS mit
ben ganzen Sanbftrid) bom Uralgebirge bis ¿um 3r= SalontoS Regierung bettupenb, iptt als liinftigen Se»
tpiep. ©r fiel 1584 in ben Stampfen mit ben ©inge» perrfeper ber jepn Stämme be¿eid)itet patte, nad)
honten. Sein Anbeuten mirb itt SoltSliebern ge» îtgppten -fliepen. 9îaip Salomos ©ob erhoben tpn bie
feiert; in ©obolSt' ift ihm citt ©ettfnta! errichtet. Sgl. jepn Stämme, melipe oon dicpabcatn megen ber 91b»
K oftom arom , 9tuffifdie ©efepiepte in Siograppicn, lepnung iprer gorberungen nbfielett, in ëicpem ¿um
Sb. 1 (beutfd), Scipj. 1885).
König oon 3Sracl. ©t befeftigte Sicpetit unb Sniel
3crtttoIoiu, A le je i S etrom itfcp, ruff.©eneral unb mäplte anfangs bie erfterc Stabt, bann ©pir¿a ¿u
unb ©iplomat, geh. 1772 in SPtoSfau, geft. 23. April feiner 3íefiben¿. Soitiü’chr iRüdficpten beftimmteit iptt,
1861, fodjt mit iluSjeicbnung 1794 unter Sttmorom bie gotteSbienftlidpen aBaHfaprten feiner Untertanen
bei Sraga unb 1796 in bem perfifepen Kriege. ©od) ttaep bem 3etttralpeiligtnm in 3eritfalem ab¿ufcpaffcn
fiel er itt Ungnabe, mürbe nerbannt unb lebte bis ¿ur uttb als ©rfap an ben alten Opferftätten ©an uttb
Dlegierung SiejanberS I. in Stoftroma. hierauf machte Seipel golbene Stierbilber als ©egenftnnbe ber Ser»
er bie g en ü g e bon 1805 - 1807 mit unb befehligte cprttng auf¿ufteHett. 9J£it betn König Sïcpabenitt ftanb
1812 mit SuSjcicbnung eine Srigabe ber ©ar'bc. er fortmäprenb in einem feinbfeligen SerpältniS. 9Jiit
3tn Striege 1813—14 fomtnanbierte er unter Sar» feinem Sopne ÜRabab, ber 925 Don Saefa erfcplagen
clai) be ©oHp baS 2. Storps ber ruffifepen Armee, mürbe, erlofcp bereits feine ©pnaftic. — 3- H-, König
melche 1815 ber ipauptarmee an ben 9lpein nadfrüctte. üon 3ärael (790 —749), Sopn unb ÜRacpfolger beS
1817 mürbe er ®eneralgouüerneur ber tranStaufafi» 3oaS, eroberte einen ©eil beS fprifdjen ®ebieteS üon
fepen Srobinjett unb Oberbefehlshaber ber bortigen ©amaSluS unb .Sbamatp u. erpob fein Seid) roieber ¿u
Streittriifte unb non ba auS nach Serfien gefanbt, einemblühenben3uftanb. SDÎit feinem Sopne Sadjarja,
mo er einen für SRufjlanb fepr üorteilpaften JpattbelS» ber ein halbes 3«pr nad) feiner ©hronbefteigung(749)
bertrag abfcplof). 3 a fein ©ouüernement jurücfge» ermorbet mürbe, erlofcp baS §auS 3«hug.
!el)rt, bemühte er fid) eifrigft, hier europäifdpc Stultur
Jérôme (fran¿., fpr. fieront’), ^ieronputttS.
¿u oerbreiten. 1826 feplug er mit feinem auf 100,000
Jé rô m e Sonnpavtc (fpr. fct;cvsm’), Sruber 9lapo»
iliantt nerntehrteit ,\xer ben Angriff ber Serfcr ¿urüd, leonS I . , f. Sonaparte 4).
melche unter AbbaS SDärja ben grieben gebrodten
3 e t o p i g a , f. s p o r t m e i n .
patten, ¿üeptigte 1827 bie räuberifchen ©fepetfepe^en,
gcrofriiitt, ÜRifolauS bon, preufj. ©pronift beS
fiel jeboci) im 9tooember 1827, mitten im Siegeslauf SBliflelalterS, lebte ittt 14.3aprp. als Kaplan beS ¡çoep»
begriffen, plötjlid) in Ungnabe unb muffte baS Ober» meifterS beS ©eutfepen OrbenS, überfepte 1328 bie
tommanbo an SaSfemitfcp abgeben. Seitbem lebte »Vita Saneti Adalberti« beS 3op- ©anapariuS in
er, mit miffenfdpaftlicpen Stitbiett bcfd)äftigt, in 9JtoS» beutfepe Serfe, bann 1331—35 auf Serantaffung beS
tau, übernahm aber 1853 auf tur,)e 3eit ben Ober» §od)tncifterS Sutpcr bon Sraunfcpmeig baS »Chrobefepl über bie SDlilij beS ®ouü. SKoSfau. SuS^üge nicon terrae Prussiae« beS SrtruS Oon ©uSburg in
auS feinen 2Rentoiren gab Sogobitt (9RoSf. 1863), 27,737 Serfett unb mibntete bie beutfepe 9ïeimd)rônit,

Herrmann — Seriell
»Sic Sronife »on ©rujinlant«, ber Patronin beg
Crbeng, bcr Jungfrau Riaria. Rufe bat er einige
iclbftänbige gitfäge femäugefügt, bofe finb fie nifet
beträfetlife, unb bie überfegitng ift, meil ®itgburgg
Serf ermatten ift, feiftorifefe »on menig 28ert, obmofel
ber »®eutffee 3.« im Rüttelalter mieber ing Sateini*
(fee iiberfegt mürbe. Sagegen iit 3 . in fferafelifeer
©ejiefeung (bie Sferafee ift bag Riittelfeofebeutffee beg
14. 3aferfe.) »on SBifetigfeit. ©r mürbe »on ©treffe
in ben »Scriptores rerum prussicarum« (SBb. 1 u. 2,
Seife,;. 1861 — 63) feeraitggegefeen. ©gl. P fe iffe r,
Sie ®cutffeorbcngferonif beg Rifolaug ». 3- (®tutt=
gort 1854).
3 c trm n m t, © buarb, ©feauffeieler, geb. 1798in
©erlin, geft. bafelbft 4. 9Jiai 1859, mibntctc fid) an»
fangg ber Sanbmirtffeaft, ging bann 1819 in ÜBürj*
bürg jurn Sbeatcr über unb liefe fid) hierauf in 9Jiün»
d;en unb 1821 in Seidig engagieren. Rnfebctn er
»on 1826—30 in ®eutffelanb gaftiert featte, lain er
1830 nafe ©arig, mo er 1832 im ®feäitre»gran(;aig
;mö[f®aftroIIen gab unb über feinen bortigenRufent»
galt ein intereffanteg ©uefe: »©arig, gragmente aug
einemSbeaterlebcn« (Riünfe. 1832), feerauggab. )j)ier«
auf gaftierte er mieber auf »erffeiebenen ©üfenen,
nafent bann Engagement in Köln unb ging 1836 alg
Cberregiffeur nad) Rtannfeeim, 1842 in berfelben
©igenffeaft an bag beutfebe ®feeater in ©etergburg.
Rafe turpem SBirten am SBiener Igmftfeenter gaftierte
er »on neuem, liefe fid) 1848 in ©erlin nieber, mo er
erft bag geuiUeton ber »®eutffeen Reform« rebigierte
unb 1846 51m föniglifeen ©ül)ne überging. Jpier »er»
bffentlidite er: »Unfeolitiffee ©über aug ©t. ©eterg«
bürg« (Söerl. 1851). 3- bot fid) and) alg Übcrfegcr
unb ©erfaffer einiger efeemalg beliebter Rcfecrtoirc*
ftüde, mie »Krone unb ©feafott«, »Sie Sinnen »on
©arig« :c., befannt gemafet.
3 c rro lb (fpr. beirrst», 1) S 'o u g ta g , engl, i>u*
ntorift unb bramatiffeer ©djriftfteller, geb. 3. 3<m1803 in Sonbon, geft. bafelbft 8. 3uni 1857, mar
©ofen eineg ©feauffeielbireftorg, ging aug Rcigung
für bag ©eemefen alg SJiibffeifeman an ©orb eineg
Krieggfcfeiffg, »erliefe aber halb mieber ben Rtarinc»
bienft unb mibntete fid) in Sonbon ber Sdjriftftellcrci.
Sen erften burfeffeiagenben Sramenerfolg batte er
mit ber Kotnöbie »Black-eyed Susan«, unb eg er«
fd)ienen nun in fdbneüer golge »on ifem Suftffeiele,
©femänfe unb Rielobramen. Ritt »Punch« nafem er
feeröorragenben Slnteil; feine »Mrs. Caudle’s curtainlectures« (»ielmalg aufgelegt; bcutfcfe »on ©erftäder,
8. Rufi., Seife,). 1879) unb bie »Story of feather«
erfifeienen juerft in biefent SBigfelatt. Rud) rebigierte
er bag »Illustrated Magazine«, iuorin feine »Chro
nicles of Clovernook« (gefummelt, Sonb. 1846), eing
feiner beften Stierte, guerft »eröffentliefet mürben,
©feäter gab er bag »Douglas Jerrold’s Shilling Ma
gazine« feeraug, für bag er unter anberm bie Greife
lung »St. Giles and St. James« fferieb. 3» 3 e>*'
fferiften erffeienen nufe juerft feine »Men of charac
ter« (1838, 3 ©be.; bcutfcfe »on Ölderg, Seifeg. 1867,
2 ©be.) unb »Punch’s letters to his son« (1843).
©on feinen ©itfenenftüden feaben meferere, mic »Blackeyed Susan«, »The rent day«, »Time works won
ders«, »The bubble of the day« unb »Retired from
business«, einen bleibenben SSert. ©cit 1852 gab 3bie feolitiffee Rettung »Lloyd’s Weekly Newspaper«
Ijeroug. SDiit Eifer luirfte er am ©cbeifecn bcr »on
©ulmer unb ®irfciig geftifteten Literary Guild mit.
©ine »oUftänbige Sammlung feiner ©leide erffeten
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Sonbon 1851—54, 8 ©be. ©ein Seben befferieb fein
©ofen SSiHinm ©lanfearb 3- (»The life and remains
of Douglas J.«; 1859, 2. Rufi. 1869).
2) SBi 11i n m © 1a n fe a r b, engl, ©feriftfteller, ©ofen
beg »origen, geb. 1826 in Sonbon, geft. 9. fJJinrg 1884,
rnafete Kunftftubien, lieferte frttfegeitig 3 Huftrationen
gu Rrtiteln feineg ©aterg im »Illuminated Maga
zine« unb mafete fife litterariffe betannt burfe ©r=
jäfelungen, mic »The disgrace of the family« (1848),
unbSuftffeiele, »on benenfife »Ascoolasacucumber«
(1850) auf ber ©üfene erfealten feat. Rafe einer 1852
unternommenen Reife nad) ©femeben gab e r»A brage
beaker with the Swedes« (1854) feeraug, morauf
1855 bag ©ufe »Imperial Paris« folgte, ©on bie«
fern 8 eitfeunft an läfet fife ber eigentümliche ©tanb»
feunft batieren, ben 3 - feitbem einnafem: ©erbinbung
ber ®emofratie unb »oligtümlifeen Rionarfeie (3 m«
feerialigmug) u. ben er aufe in bent »Lloyd’s Weekly
Newspaper«, beffen Rebaftion er und) bent ®obe
feineg ©aterg übernnfem, mit ©rfolg geltcnb mafete.
©r gab bie ©iografefeie unb ben Rafelafi feineg ©a«
terg feeraug (f. oben), unb erfeielt 1863 infolge einer
Reifee »on Ruffägen über bie Rrmen Sonbong (in
ber »Morning Post« 1862) ben Ruftrag, bie ©arifer
Rrmenoermaltung einer genauen ©rüfung gu unter»
jiefeen. grüfete biefegRufentfealtg in grantreife touren
ber Roman »The children of Lutetia« (1864) unb
»erfdpebene Reifefferiften, mic: »At home in Paris
and a trip through the vineyards of Spain« (1864
u. b.), »On the boulevards« (1867), »Paris for the
English« (3. 91ufl. 1868) ?c. ©on feinen übrigen Rr»
beiten finb bernertengmert: bie Romane »Two lives«
(1865), »Up and down in the world« (1866, 3 ©be.)
unb »Passing the time« (1865); »The Gavroche
party« (1870) unb »At home in Paris, at peace
and at war« (1871, 2 ©be.); »The best of all good
company« (1871, 3 ©be.), Erinnerungen an ®icfeitg,
9S. Scott unb ©ulmer; »The Christian vagabond«
(1872); »The Cockaynes in Paris« (1871); bie Ko*
ntiibie »Cupid in waiting« (1871) unb ein augfiifer«
lifeeg »Life of Napoleon III.« (1875—77, 4 ©be.),
mofür er »on ber faiferlifeen gamiiie mit Riaterial
unterftitgt mürbe, ferner erffeienen »on ifem: »Lon
don, a pilgrimage« (mit 3 Huftrationen »on ®. ®ore,
1872); bie ©rjäfelltng »Cent per cent« (1874);
»Egypt under Ismail Pasha« (1879); »The Bel
gium of the East« (1882), »The life of George
Cruikshank« (1882, 2 ©be.) unb »Life of Gustav
Dore« (mit ©ilbcrn »on ®orc, 1891). Rufe gab er
unter bem Rainen 5in«© ec feit 1867 »The Epi
cure’s year-book« feeraug.
3cvfet) (fpr. bftfeSrfi), bie größte ber engliffeen fia=
nalinfeln (G äfa re a ber Riten), an ber ÜBeftlüfte beg
®efeart. 9Ranfee in gremtreid), 116,2 qkm (2,i CtSDf.)
grog, mit fteiler Rorbfüfte, melfee fife nafe ©. git
fanft abbafet, gut feemäffert unb frufetbar, mit mil«
bem Hlinta, aber faff ofene SBalb (0,3 ©roj.). ®ag
»orfeerrffeenbe ®eftcin ift ©ranit unb ©feenit; bie
©riifee »on iUialo liefern Rfaterial, bag teilmeife aug*
gefüfert mirb. ©on ber Dberflcifee lornmen (1890) 55,5
©roj. auf Rderlanb, 14 ©top auf SBiefcn. Rian
baut namentlid) SBeijen, Kartoffeln unb gutter. Rufe
bie Cbftgufet ift bebeutenb. ^»ofegeffeagt ift bie ein»
feeimiffec Diaffe »on Kiifeen. ®ie ¿ofel ber ©inmofe*
ner beträgt (i89i) 54,518, morunter biele granjofen.
granäöfiffe mirb allgemein gefferofeen unb ift aud)
bie ©ferafee ber ©ermaltung. 35ag ©oil fferifet nod)
ben altnormänniffeen ®ioleft. Rn ber ©feige ber
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gnfei fteljt ein bon her englifdjeniRegierung ernannter [ terten ©ipfet beg SRoria errichteten berühmten Sem»
Statthalter (Lieutenant Governor), ihm jur Seite j pet, ber mit hilfe tqrifcper 91rbeiter auSgefüprt unb
bie Stänbeoerfammlung, Beftepenb aus bem Ober» | 988 eingeweipt Würbe (weiteres f. Sempel). Siefe
riepter (Bailiff), ben 12 guratS, ben 12 fßfarrperren,) Slüte wäprte aber nur furze Qcit: fepon unter Solo»
ben 12 Sürgermeiftern (Constables) unb 14 üon ben j moS Sohn fRepabeam würbe g. bon Sifat bon Sigpp»
Steuerjahtern gewählten Sertretern. Sie guratS j ten (954), 90 gahre fpäter bon arabifepen unb ppili»
werben öon ben Steuersaplern auf 2ebenSbauer, bie ftäifcpen Söllern, baraitf öon gong, König DongSracl
tSonftableä auf 3 Sabre gewählt. Sic fRcocnue bc» (858—818), eingenommen unb geplünbert. UftaS
läuft fiel) auf 22,000 ifSfb. Sterl. Sie SRilia ift 3000 | (800—748) Bradjte g. Wieber 31t großem Stnfepen,
SÄann ftart; bie Sefagung befteht aus einem halben j ¡piSfiaS (726 697) unb ebenfo SRanaffe (697—642)
Sataitton mit etwas Slrtilterie. igwuptftabt ift St.»l£>e» befeftigten cS öon neuem uub forgten für feinen 9Baf»
lier. g.iftSig eines bentfdjenSisetonfutS. gm O . liegt ferbebarf, big eS enblid) 587 nach faft zweijähriger
Schloß S R o n to rg u eil, ber Sig ber alten Herren ber Sclngcrung in bie $)änbc bon Siebufnbneaar fiel, ge»
gnfeht. SSgl. 91ourp, Geologie de J. (sf5ar. 1887). plitnbert unb ber meiften feiner ©inwopner beraubt
SebfctJ <5ttt> (fpr. bf^orft fjitti), £>auptftabt berSraf» Würbe. 3 u jener 3eit umfaßte g. eine Sebölferung
fd)aft ijbubfon im norbameritan. Staat ÜRew Werfet), bon 17—18,000 Seelen. 9iad) ber9iüdtepr nuS bent
am igubfon, gegenüber fRew Dort, mit bent eS äahl= babplonifcpen ©yit warb g. mit Scnugmtg ber noep
reiche Sampffäpten berbinben, pat bie Sapnpöfe öon öorpnnbenen gunbamente unb Srümmer unb fobiel
ungefähr ber Hälfte ber in idem Dorf münbenben Wie möglich mit Seibepaltung beS alten ißlaneS unb
Sahnen, bie SorfS mehrerer trangatlantifcper Sam» UmfangeS öon 536 an innerhalb 20— 25 gapreu
pferliuien, ein neues StabtpauS, mächtige ®etreibe» burd) Serubnbel, ©Sra unb Sfcpemia wieber auf»
clebatoren am ging, 3 Srantenpäufer, ein SSaifen» gebaut unb mit Idauern unb Sürmen beriepen. Sie
pau§, jahlreid)c Sitten IReW Dotier Saufleute unb 3apl ber Spore Warb oermehrt; bie neue Stabt patte
0860) 163,003 EinW., barunter 53,358 im SluSlanb beren etwa 12, unter benen fid) 5 ber alten Wieber»
(16,086 inScutfdilnnb)©cborne. 1890wnrbeit in726 finben. 91ud) ber Sempel Warb Wieberpergeftcttt, je»
gewerblichen Slnftalten mit 12,869 Arbeitern Staren boeb bei weitem nicht in ber alten ©röße nnb ißrnd)t.
im Sterte öon 37,376,322 SoU. erzeugt. 91m be» giibag fDiattabäuS ließ fpäter, naepbent er ber ftjri»
beutenbften finb 3ucterfieberei, Schlächterei (in ©out fepen .fjerrfdiaft über Daläftina ein ©nbe gemadjt,
munipaw), chemifche gabriten, DiafchinenbaumerL ben öon 91ntiocpog ©pippaneg 170—168 geplünber»
ftätten, Stahlwerte, Süferei, l£tfen , Stahl», 3 i" t' ten unb burd) ©ögenbienft entweipten Sentpel rcini»
unb Sleiweißwerte, Seffel», Sotomotiö», Siapier», Sa» gen, auSbeffern unb ftart befeftigen; aber erft iperobeä
bafS», ©lag» unb tpianofortefabriten fowic Schiffbau. b. ©r. war eS, ber feit 20 b. ©pr. ScrubabclS ein»
Sie ftäbtifche Sdjulb beträgt 16,7, baS ffeuerpflid)» faä)en Sempel, Welcher inswifchen wieber burd) bie
tige Eigentum 85 SRitt. Sott.
Stjrer, bann burch ©raffuS gelitten patte, wieber in
gferfet)toiUc (irr- bf<$oviiroiU), Jpauptort ber ©raf» einen bewunbernSwertcn Ulrncptbau berwanbeltc, ber
fchaft geriet) im norbameritan. S taat gttinois, hat aber nie gan;, bottenbet würbe, ©r befeftigte auch bie
bebeutenbe gabrifation öon pflügen unb ©rntentafept» Surg S a r iS an ber Siorbweftedc ber Sempclnrca
nen, grofie Ä'ormnüplen unb (1890) 32 07 ©inw.
bon neuem unb nannte fie feinem römifdjen tßatron
g e tfits, Stabt, f. gerapee.
9R. 9lntoniuS ju ©pren 9 tn to n ia, erridptete fiep auf
gcrubciul, f. ©ibeon.
bem pöd)ften fünfte beS SBeftpügclS (beS trabitio»
§ critfä lcm (in ben Sfeilinfdjriften Ursalimmu, in netten 3 >°n) einen prächtigen Ufcilnft, ben bie brei
ben ¡gicroglpppen Schalam, grieeb. unb lat. Hiero- Sürntc öippitoS, fjSpafael unb SRariamne fepirmten,
solyma, pebr. Jerusclialajim, »Söohtumg beS grie» unb wo fpäter ber rotnifdie Statthalter refibierte, er»
bcnS«, bei ben Arabern El Kuds, »baS ¡peiligtunt«, baute ein Spenter, ben XpftoS (einen non Säulen»
bei ben Sürfen Kiidsi-Scherif genannt), bie alte patten umgebenen fjslag, öftlicp bom fßalaft) fomie ein
Öauptftabt fftaläftinaS, unter 31° 47' nörbl. S r. unb 3{atpauS. Unter .’perobeS’ ^Regierung patte g. ben
35° 13' öftl. 2. ö. ©r., auf mehreren bügeln über bem i>öpepuntt bon ®lan3 unb Ifradjt erreicht; aus jener
Sache Sibrott gelegen, welcher Bftlid) öon ber Stabt 3eit hefigen Wir bie Sdjilberung beS gofeppuS, nad)
3Wifcben ihr unb bent Clbcrg burd) baS gleichnamige Welchem g. an 250,000 (?) ©inw. gezählt paben foll.
Spal fliegt, in einer ungeachtet beS fteinigen Salt» 3w ar patte bie Stabt fdpon bantalb enge unb truntme
bobenS bod) ziemlich ergiebigen ©egenb. Sag Klima ©affen Wie heute, aber jenefpraeptgebäube, bicdRaucrn
ift im ganzen gefunb, bie ipige auch im Sommer burd) ber 9lltftabt mit 60, bie ber nörblicpen Sorftabt mit
Sccwinbc gemäßigt; nachts oft ftnrteiKbfühlung. ©in 14 Sürmen gaben ipr ein impofantcS 9lnfcpen. 9lu»
jRacpteil ift ber SRangel an auSreihenbcm ¡Quell» ßerpalb (b. h. nörblid) ber Stabt) bepnten fiep Sitten
waffer. S er urfprünalidje alttanaanitifche Siante beb unb ©arten ineitpin auS. Siefer Seü Würbe erft burd)
OrteS au SlbrapamS Jjeit war S a le m , baneben hieß JperobeS ftlgrippa 41— 44 n. ©pr. mit ÜDiauern ein»
er geb u g . Son ben ¡gebüßtem eroberte erft Saoib gefaßt, bie ungefähr ben heutigen an jener Stelle ent»
nach öielen öergeblichen Slnftrengungen bergSraeliten fpredpen. So befaß g . eine breifaepe Umwattung: bie
enbiid) bie Surg 3ion auf bem 737 m hohen üftlid)en erftc lUfaucr (SanibS unb SalomoS) um baS tra»
Ijbügel, machte bie Stabt zu feiner SRefibenz unb ber» bitionette 3ion ober bie obere Stabt, Dppel unb 9Ro»
größerte fic beträchtlich (baper auch © ta b tS a o ib S ria; bie 3w eite SRauer (erbaut öon ipiStiag :c.,
genannt). Eigentlich tont fie bem Stamm Senjamin wieberpergeftettt bon SRepemia), wcldje bas jene fpiigcl
Zugeteilt Worben, bod) finben Wir fie ftetg im Sefig trennenbe »Mfcmacperthal« unb bie Sorfrabt im 9i.
beg Stammeg guba. Siacf) Saöib Warb bie Stabt einfaßte, unb bie b rittc SRauer (SlgrippaS), Welche
burd) Salomo bergroßert unb berfepönert, nament» bie Sleuftabt ober Seaetpa umgab unb im SRO. rt. SfSB.
lieh burd) einen prächtigen töniglid)en fjtnlaft unb fitb» je einen mächtigen ©dturrn u. außerbem noch 88 flei»
lieh babott, ben auf bent geebneten unb burd) hohe, nere befaß (ogl. ben$lan,S.545). Socp finb bicfeSln»
aitS bem Sljal aufgeführte Söfchunggntauern erwei» fegungen noch tcincSWegS über ¡eben 3weifel erpaben.

^ cn ija fcm (ba§ alte).
gtir immer »crlor 3- feine politifche ©ebcutung 70
n. ©i)r., nt-3 infolge beS allgemeinen Aufftanbeë" ber
Suben gegen bie Dlörncr ïituS nom aigrit bis 6eb=
tomber bie Stobt belagerte, fdjrittwcife eroberte unb
jerftörte. ISrft Staifer ijbnbrinn crbantc feit 130 an
ber Stelle 3crufalemS eine ganj neue Stabt olé rö*
miidje (SDiilitär-) Kolonie unb nannte fie Aelia Capi
tolina. 2>iefe t)attc aber nid)t bcn Umfang beS alten
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Eroberung burcb bie Kreuzfahrer 1099 unb enblirfj
bie bitrd) Salabin herbeigeführte Dîttctfelfr ber Stabt
unter moljammebanifclje^errfdfaft 1187bielfadjicUm«
geftaltungen herbei, woburd) 3- nad) unb nad) feine
heutige ©eftaltung erhalten hat. 3n nenefter ^eit ift
bte -tohograbhic ber alten Stabt bitrd) bie Aadjgra»
bungcn bon be Saulct), bon ®oguë, bem Palestine
Exploration Fund unb bem Scutfdjen herein sur
E ck tu rm
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iälatt bei alten Serufatem.
3-, inbent ber füblidjc Xeil beS SScfthügclS unb ber Erforschung fßal&ftinaS mehr unb mehr tlargetegt
Äerg Cpf)cl babon auSgefdjloffcn blieben. Sie neue worben, wobei man bcn fteUeuWeife 25 m, an einem
Stabt luarb bloß mit Stömern bcbölfcrt, bcn 3ubett Orte fogar 40 m hod) aufliegenbcn Schutt burd)brin»
ber Aufenthalt bafelbft unterlagt unb an ber Stelle gen mußte. Namentlich finb bie großartigen Aqua»
bcs alten 3ei)ouai)tcmpcl§ ein Xemßel beS 3nbiter butte unb baS mit benfelben in Serbinbung ftehenbe,
©afntolinuS erbaut. SSon nun an erfuhr bie Stabt, fehr umfichtig angelegte Shftent »on Qiftcrnen unb
Neubauten bon Kirchen, Klöftern unb tpofßijen unter Kanälen beutlid) erlemtbar bcrfolgt Worben, ©ine
Konftantin b. ö r. unb 3uftinian abgcredpiet, im Al- biefer SBafferleitungen leitete SBaffer bi§ jitm Sem»
tertum teine gröfiern äkränberungcrt; rool)l aber hclhlaß, eine anbre in bie obere Stabt. Sodj bietet
führte bie SBefihnafjnte Jerusalems burd) bie Araber bie alte Xobograbhtc JcrufnleutS wegen ber Unmög»
unter Cntar 637, luonad) bie Stabt bcn Aamen ©l lichicit umfaffettber Ausgrabungen noch immer »iele
KubS (»baS Heiligtum«) erhielt, bann mieber bie j höchft fchwicrige unb einftweilen unlösbare gragen.
3Jiet;er$ flomj.stfeEifon, 5. Stuft., IX. 53b.
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Serufalem (baS jeßige).
X n ö jcttiflc ^ e ru fa lc m .

(£ierju bie Söeilage: »^3Ian ooit $erufalem«.)
ift gegenwärtig ©iß eines felbfiänbtgcn (Kutef«
farifS, ber baS früher jur türttfd^cn fprooin;; ©prien
gehörige Sanbfhaf 3 . (mit 292 Drtfcpaften, 24
30,000 Raufern unb 300,000 ©inw.) unter ficb hat,
unb gilt noep jeßt nicht nur ben ©Triften unb 3 uben,
fonbern aud) beit Setcnnern beS 3§lam als eine hei«
lige ©tobt. ©S liegt 725—789 m ii. SK. auf unb an
bem Slbpang eines KaltfelfenS, ber nur auf ber Korb»
feite fanft anfteigt, fonft nach allcu ©eiten fteü abfätlt.
SKit 3ofn out (Kittcllänbifhen (Keere ift es feit 1892
but'cp ©ifenbapn uerbunben, bie jährlich über 40,000
iperfonctt unb ca. 25,000 2on. ©üter beförbert. Sott
ben bie Stabt itmgebenben Sergen ift ber Ö lberg,
an ber Dftfeite, ber pohlte (828 m ü. SD?., 148 m über
bem Kibron); an ipn fcpließt fich füblid) ber S e rg
beS S lrgerniffeS (Sfcpcbel Satn ei Hawa), mo
©alonto bem SKoloch geopfert fjn&en foK. 3nt ©. liegt
ber S e r g be§ bbfen K ateS, tuo nah fränKfdjer
Sage in einem fianbpauS beS KaippaS bie Kreuzigung
©prifti befdjloffen tuorben fein foK. 3(uf brei ©eiten,
gegen SD., ©. unb SB., ift 3- fort tiefen Spälern um»
geben: im SD. nom Stpal 3 o f a p p a t (jc^t SBabi
©itti SKarinm), baS fiep jWifhen bem ölberg unb
bem Serg SKoria binjicbt, im 33. unb ©. Born 2 pal
S e n ^ in n o m (heute 33abi erSiababi), baS fid) mit
jenem Bereinigt. Gin britteS, weniger tiefes, non K.
nach ©• gerichtetes Stpal, baS Stpropöon oberKafe«
m acpertpal, teilt bie ©tabt in eine weftlidpe Hälfte
(97 m über bem Kibron) unb eine öftlicpe mit ben
Höpen SDforia unb Sejctpa. ®ie au§ großen SBerf»
ftüden erbauten SKauem, tnclchc non 34 nicrcdigcn
türm en überragt lucrbcn, ftammen auS ber QeitSul«
tan ©olimanS, meffen etwa 4 km im Umfang unb
finb 12 m hoch. Son fieben Sporen finb nur fünf im
©ebraudj, nämlich baS SamaSfuStpor im K., baS
©teppanStßor im SD., baS (Kogprebiner ober SKiftthor
unb baS «ionStpor im S . unb baS ant meiften be»
nußte 3nfntpor im 33. SSbaju iam 1889 an ber Korb»
weftede baS neu burchgebrochene Säb Slbb ul Hmuib.
®ie belebteften ©affen finb bie ©ufä ober Sajare,
welche meift überwölbt finb, bann bie jum SSantaS«
fuStpor führeitbe unb bie bie Stabt noin 3<tf<dpor
jum §aram non 33. nah C. burhfhncü>enbc Straße.
®aburh jerfäüt 3 - in nier ¡Q uartiere, bie nach ben
norperrfepenben Konfeffionen benannt werben: im SD.
baS n to h n m m cb an ifh e mit bem Stempelplaß (im»
ram efh ©herif), ber foaen.Via dolorosa (f. unten),
jwei Kafernen unb ber Amtswohnung beS Safcßag;
im KSB. baS h c iftlih c mit ber Kir<pe beS Heiligen
©rabeS, bem ¿iSfiaSteih. ben 33ohnungen beS latci»
nifhen unb griedptfhen (Patriarchen, ber beutfhen
Kirche, nielen Klöftern tc.; im ©33. baS Quartier ber
S lrm en ier, mit ber ©itabelle, einer britten Ka ferne,
ber cnglifhen Kirche unb bem 3 atobStloffer, ber Diefi»
benj beS orutenifhen (Patriarchen; cnblih baS 3n»
b e n q u a rtie r. im Stpale JWifhen icarant unb bem
trabitioneEen 3w n, mit mehreren ©pnagogen. 3)ie
S tr a ß e n finb eng, abfdjüffig unb nielfah gebrochen,
fepteht ober gar niht gepfiaftert unb BoE Unrat.
Häufig geht man burdjbunlle, bumpftgefteUergewülbc
unb an Krümmern einziger (Prachtbauten norüber.
®ie Häufer finb burd)Weg non Stein, aber fleitt unb
niebrig, meift mit Kuppeln gefrönt ober mit flohen
$äcpern nerfepen. ©hmale, niebrige Spüren unb
genfteröffnungen, bie nur jitm Seil mit ©laStafcln,
meift mit cifernen ober pöljernen ©ittern gefhloffcn

finb, geben ben imuiern ein gebrücfteS, gefängniS»
artiges SluSfehen. SerräucperteKaffeefcpenfen, büftere
Sajare unb ©adgaffen, ftaüartige ©rbgefhofie, ber
SKangel an geräumigem Sinken» bie ©tiEe ber
meiften Straffen,, noEenben baS trübfelige Silb ber
Stabt, bie, oont Ölberg ober non K. gefepcit, fih fonft
ftattUcf) genug auänimmt. ©rWäpnenSmerte öffent»
liehe ©ebäube Weltlicher Seftimntung pat 3-> mit
SluSnahnte ber © itab elle, niht aufjuweifen. ®iefe
jeigt, namentlih an bem oieredigen Korboftturm, in
gewaltigen Quabern Spuren hohen SlltertumS unb
ift feßr maßrfheinlicp ber »Turm (ßpafael, non bem
ber jübifhc ©efhieptfehreiber 3ofeppuS beridüet, wäp«
renb bie Xrabition in ihr ben »Surm SlaoibS« fiept.
2) a8 reihftc unb gröfjte Klofter 3erufalent8 ift baS
armenifepe Kl oft er auf bem (trabitioneEcn) Serge
3ion, baS in feinen umfangreichen ©ebäuben wr
Öfter,(eit attper bem Satriarhen unb ben 180 SJiön»
d)cn mehrere taufenb SÜger beherbergen foll u. anher
Öruderei, Seminar jc. auh bie mitgapenecn getäfelte
Kirche be§ peil. 3 <icobu§ enthält.
[$eiligtiimer.] ®ie Bornehmfteu Heiligtümer 3 eru»
falemS finb in ber fogen. Via dolorosa (»©cpmcräcnS»
Weg«) Bereinigt, einer 1 km langen, nom Stephans»
tpor (ur Ktrdpe be§ Heiligen ©rabeS pinfüprenben
©trafse, weihe nah ber auS bem 16.3nprh. ftammen«
ben Sage 3efu§ auf feinem ©ange 311m (tobe burh»
wanbeit haben foE. ¿fuerft liegt rechts eine ntoberne
KapeEe ber Satetner, bie an ber SteEe erbaut fein foE,
wo bie KriegSlnehte 3efuS geißelten; linfS eine Ka=
ferne, wo angeblich einft baS Srätorium, beS 'PilatuS
SBopnung, ftanb; weiter folgt berfpiap.wo man 3efuS
baS Kreuj auflegte. Unweit banon ift bie Straße non
einem Sogen überwölbt, worauf ein Heines Häubchen
ftebt, nach ber Segenbc bie Stellen, wo (pilatuS fein
»Ecce homo« auSrief. ®ann folgen bie SteEen, wo
3efuS unter ber Saft beb KreujeS (itfammcnbrah, wo
er feine SKutter traf, wo ipm bie peil. Seronifa ipr
©cpweißtuh (f- i>0 reihte, k . S)ie Überlieferung be«
treffS biefer Stationen pat übrigens im Saufe ber 3eit
nerfhiebentlih gcwehfelt. 3)ie lepten 5 ber 14 Sta«
tionenbefinben jih in ber H eiligen ©rnbeSfircpe
felbft. Sor bem Spor berfelben ift ein mit Steinplat«
ten gepflafterter (Plag, Wo Hänbler mit SBacpSlihten,
3eri'd)orofen, Kofenfränjen rc. ipre SBaren anpreifen.
®ie gnffnbe ber Kirche (im ©üben) pat (Wei portale,
non benen baS eine jept (ugemauert ift, unb barüber
ünet jept ebenfaES faft ganj nermauerte genfter mit
flahcn Spißbogen. 2)aS flahe S5ah wirb non einer
großen unb Weiter (urüd non einer fleinern Kuppel
überragt, Wäprenb fih äur Süden ein palb eingefaEener
©lodenturm erhebt. 3eber ber uerfhiebenen Setten
gepören einzelne Steile beS nerjwidten Kirhen« unb
knpcflcnfomplejeS. ®ie erfte Dieliguic biefeS »größten
KeliguienfhreinS ber cpriftlihen SSelt« ift eine röt»
Iihe iKarmorplatte, auf Weldjer bie Salbung beS ©c«
freujigten burep KifobemuS ftattgefunben hoben foü
(ber jepige ©tein batiert non 1808). ©ine Xreppe jur
9icd)teu führt non ba nah © o lg a tp a , welheS 41/« m
über bem Soben ber ©rabeSfirhe liegt, ben ©riehen
gepört unb in eine Kapelle nerwanbelt ift, bie burh
weiße SKarmorpfeiler in jwei Hälften gefdjicben Wirb.
3) ie weftlihc löäifte enthält bie Stelle, wo man 3efuS
ans Kreuj fhlug, bie öftlihe biejenige, Wo bie brei
Kreuäc aufgerihtet Würben. Sie Sertiefitng, in Wcl»
her baS Kreuj ©prifti ftanb, ift in Silber gefaßt. $ u
beiben ©eiten fiept man bie 2öcpcr, wo bie Kreuze ber
Shiicpcr flanben, unb biht babei im Seifen ben beim
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^erufalem (Heiligtümer, ScDölfcrung).

Serfpciben gefu entftanbenen Kiß, mclper bet 2e»
gettbe ttaep bi? in ben IKittelpuntt bet Erbe hinab»
reicht. Eine SKeffingleifte oerbedt bie (in SSaprpeit
etwa 20 cm tiefe) ©halte, ©teigt ntan mieber hinab,
fo führen etwa? weiter gur rechten Staub 29 ©tufen
au? einem Sunbgang (f. unten) in ben Bftlidhften, ben
Ulbeffiniern gehörigen Seil be? ©ebäube?, bie giemlip
geräumige S>elena»KapeEe, hinunter. Siocf» 13 ©tufen
tiefer ftept in einer gelfenpöple ein ülltar über her
©teile, wo ba? Kreug mit ber Sornentrone, ben Kä»
gcln :c. gefunben Worben fein foE. gn befugtem Kunb»
gang finben (ich bie Keinem KapeEen ber Serfpottung,
ber Kleiberteilung unb be? Krieg?tnept? Songittu?,
ber Eprifti Seite mit bau Spich burchftad) unb, fpäter
belehrt, hier jahrelang al? Süßettbcr gelebt haben foE.
9lEe biefe KapeEen fiitb je nach iljvcr Sebeutung in
ber Segcnbe mit einer großem ober geringem Kttgapl
Smttpett, meift auch mit Silbern, melpe aber aEe?
iunftmerte? entbehren, auggeftattet. Siefer Diunb»
gang mit feinen KapeEen gehört gu ber bon ber eigent»
liehen ©rabe?tirpc urfpriinglip getrennten, 1140—49
erbauten K re u g fa p re rfirp e , bereu Hauptteil ba?
fogen. K atpoliEon ober © r ie p e n p o r , ber itttpo»
fantefic 9iauut be? gattgen Saue?, iff, in beffen iKitte
eineÄuge! ben »¡KittelpunEt bcrSSelt« begeipttet. ©olb
unb Silber, Srottgc unb fKarntor finit hier bi? gur
ilberlabitng oertoenbet. SScftlip bon biefer Kirche liegt
bie grofje Kotunbe ber © ra b e g tirp e ; 16 Pfeiler
hüben bie Kippen be? Kunbbaue? unb haben KrEa»
ben gwifpen fip, welche fid) in einer ©alerie barüber
tttiebcrpolett unb fid) oberhalb berStoplfeple al?Kifpcn
fortfeßen. Sie oben offene Kuppel bropte lange ben
Einfturg, bi? Kufjlnnb unb grantreip ipre 9lu?beffe»
rmtg burpfeßten; bicfclbc mürbe 1868 boEenbet. litt»
mittelbarbarunter befinbetfichbie ba? H eilige © rab
umjchliefienbe KapeEe, ein längliche? Siered, ba? mit
rötlipent ÜKarmor iibcrfleibet, ring?unt mit Silaftcrn
unb anbernZieraten im SRoiofoftil gejdhmüdt unb oben
mit einer burd)brod)cnett Sriiftung bcrfchen ift, hinter
ntclper eine Eieine Kuppel perborragt. Sie gange Ka»
peEe ift 8 m lang unb S'Aj m breit. Sor ber Spür
berfelben, bie gegen £). liegt, befinbet fid) ein oon jtuei
©teinbänten unb grojjen Seuptern umgebener Sor»
plaß. S a? innere ber ©rabEapeEe ift in gwei Sb»
teilungen gefpieben, oon betten bie Oorbere, bie fogen.
Engel'?EapeEe, ben Stein umfaßt, auf Welchem fißenb
ber Engel ben Sein Seipnatu fupenben grauen bie
'.¡Sorte gurief: »ÜBarunt fupet ipr bett Sebenbigctt bei
ben Sotcn?«; biegweiteKbteiluttg,einniebriger¡Kaum
bon 2 m Sänge unb 1,8 m Sreite, enthält ba? heiltge,
gang mit neuen¡¡Karmorplatten bebedte g e lfe n g ra b
felbft, an welchem täglich SKeffe gelefen Wirb. Son
ber Setfe be? ©etnap? hangen 43 Ktnpeln„Don eblettt
¡¡KetaE herab, Welpe burp bie SSappen Öfterreip?,
©paitictt? unbanbrerfätpolifper3Md)tc alg©cfpciite
be? Kbcnblanbcg begeiepnet unb ftet? brcmteitb erpal»
ten werben, ¡ge 13 baDon gepören ben ©riechen, Sa»
(einem unb Krutcniern, 4 ben Kopten. S u rp bie
Srfabett be? nörblicpett Seile? ber Kotunbc gelangt
man in eilten bett Sateincm gehörigen Sorrauttt, auf
beffen gufibobett ein ¡¡Karntorring bie Stelle begeiep»
net, wo ber Kuferftanbene ber 3Jiaria fKagbalcna al?
©ärtner erfdnen, unb gleich nörbüd) batteben befinbet
fiep bie KapeEe, wo er fid) feiner trauernben 'Kutter
geigte. Kufsetbettt tuirb pier hinter einem ©itter bie
eine Hälfte ber Säule berWaprt, att ber Epriftu? ge»
geißelt Warb. Eine beträptlipe Kttgapl Dott Heilig»
tiititern gweitett unb britten Kange? wirb außen an
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ber ¡¡Kauer gegeigt, barunter eine KapeEc, wo ¡¡Karin
unb gopanne? ber Kreugigung gufapen, eine gatob?»
EapeEe, eine KapeEe ber 40 SJiärttjrer unb fogar eine
KapeEe über ber ©tcEe, Wo Sbrapam feinen Sopn
gfaaE opfern woEte. Über bie SKöglipEeit ber Echt»
peit ber ©rabegtirpe ift Diel geftritten morben; Sc»
ftimmte? läßt fiep aber niept behaupten, epe nidpt ber
gange Sobeu im gufamtnenpang unterfupt Worben
ift, wa§ burpgufeßen Wiebemm faunt im Sereip ber
SKBglipfeit liegt. 3Ba? bie © e f p i cp t e ber Kirdpe an»
langt, fo finb bie önuotbaten folgenbe; 3 uerft liejj
Konftantin b. ©r. nad) ber angeblidjcn Kuffittbung
be? ^eiligen ©rabe? pier eine 336 cingeweipte Saft
lila errichten, bie aber 614 Don ben 'licrfent gerftört
Warb. Kachbeitt um 620 eitt Slbt SJiobeftu? ben Sau
WieberpergefteEt patte, würbe berfclbe int 10. gnprp.
gweimat bitrdp geuer unb 1010 Don ben Stirlctt oBEig
gerftört. Si? 1055 war fie inbeffen fdjon mieber neu
aufgebaut, unb nun, gu Ülnfang be? 12 . gaprp., ge»
fdjap bitrdf bie Kreugfaprer Diel gu ihrer Erweiterung
unb Serfcpönerung. Sicfe Icßtcrn Sauten paben fid),
nur bttreh fpätere ^utpaten entfteBt unb teilweife Der»
bedt, bi? peute erhalten. Sott neuem würbe bie Kirche
gerftört, al? 1244 bie Eparegmier bie Stabt crobcr»
ten; gleipwopl befafj fie unt 1310 mieber Diele reich»
gefdjmtidtc Slltare. 1664 lief; fie ber griedpifepe Sa»
iriarep grünbli^ au?bcffcrn. Sie ©rabfuppcl warb
befonber? burd; Seiträge au? grattEreicp pergefteEt,
unb gtuar bttrd) grangigfancrutömpe, boep gang in ber
alten ÜBcife; and) burften bie ©riechen uttb Armenier
in ihrem EKitbefip ber ©rabfapefle nidpt beeinträchtigt
werben. Siefer Kcttbau warb 1719 beenbet. Situ 12.
Olt. 1808 entftaitb burdp eine Kerge ein Sranb, wel»
per bie Kirpe fo fepr befpäbigte, baß matt fie gang
neu nttfgubauen befploß. Sie Koftett würben Dor»
nepittlip Don ben ©riepett unb Armeniern beftritten,
uttb 1810 war bcrfelbc Doüenbct. Son alter? per pat
ber EottfeffioneEe §aber fip in ber Kirpe be? ¡^eiligen
©rabe? in bett miberwärtigften ¡pänbeln Suft getnapt,
unb oft Würbe ber weiße iöinrtttor, ber ba? ©rab be?
griebengfürften bedt, mit bettt S lut feiner SeEettncr
befledt. Sic pöpfte geierlidjEcit finbet Don alter? per
am Dfterpeiligabenb ftatt, Wo ba? angeblip SBunber
WirEenbe heilige geuer Dom §itnmel perabgebetet Wirb
unb unter ben ©laubigen, rnelpe, jeher wotttöglid)
guerft, ipreKergen baratt angiinben woEcn, ba?fpred=
lipfte ©ebränge, oft wilbc Srügelei Deranlafjt.
Sie Stätte be? alten jübifpen S eittp el? begeipnet
auf betn heiligen Setttpclhlaß int SC. ber Stabt, bent
¡garaiit efp Spcrif, eine 3 m pope SPttfortn Don
160 m Sänge uttb 125—155 m Sreitc, bie mit bläu»
lipweißeut iKartitor getäfelt ift, unb gu welper mar»
tttorne Stufen führen, gn ber ¡¡Kitte berfelben ftept
ber aptedige, nodt bi? gunt Krimtriege für jeben Epri»
ften Dcrfploffcitc gelfcttbont (aup D m ar»iK ofpec
genannt), ein leipter, fpöner S au au? betn 7. gaprp.
mit 30 in poper unb 20 m ittt Surpmeffer paltenbcr
Kuppel, nädßt ber ¡Kofpce gu SKeita bie peiligfte ber
gangen mopnittmcbnttifpcn ¡¡¡Belt, an Welpe wie an
ben barin befittblipen heiligen gelfen fip Diele Sagen
Enüpfett. Eine attbre SRofdiec, E l S llfa, epentnl? bie
fpöne, ber gungfrau SJiaria geweipte SaftliEa gufti»
niang, liegt ittt fiiblipcn Seil be? Sempelplaße?.
[söewötfcfmtfl.l Sie mäptigfte priftlipe ©enteinbe
in g. ift bie g r ie p if p c , 4000 Seelen ftarl; fie be»
fittt einen Sntriarpen, 18 Klöfter, Welpe Kaum für
2500 Süger bieten, eine SJJäbpen» unb eine Knaben»
fpule, ein ijjofpital, eine Sntdcrei te. ©elbftänbig ift
35*
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aeru |alem (Umgebung, fpätere ©cfdjidjtc).

Sie ruffifd)e SOliffiott, ber ouggebebnte Söaultd)» ring’ unb bielc nnbre alte ©räber. SBciter tfjalauf»
fetten (Streben, Siilgerbäufer, Spital) norbmcftlid) nott lnärtg tomntt man nad) beut ben Sranjigfanent ge*
ber Stabt itttb auf betn filberg geboren. ®ie S atßo» hörigen © etbfem nnc, einem etwa 70 Sdjritt int
1i f en (2000 Seelen) bcftßen bag sjlatriard)at ntit großer Quabrat grofjcit, mit einer SRaucr umgebenen ©at=
Strebe, batteben 4 Streben unb SapeEen, 8 Sdiulen, ten ntit einigen feßr alten ölbäutnen, wo oerfd)iebenc
2 ipofpttnlcr, 4 s4SiIgerf)äufer, bag Salnatorflofter int burd) bie £eibcnggefd)id)te 3efu geheiligte Sofnlitäten
SB. ber Stabt mit ißilgerberberge, feböner ®rucferei, gezeigt Werben. SBeiter nörblid)^ ebenfatlg am Süße
Scl)ule unb Spital unb 8 Sonnente. ®ie a rn te n ifh e beg Dlbergg, jeigt man bag angeblid) bott ber heil.
Strebe jäblt etiua 500 SBefenncr unter einem ißatri» §elcna erridjtcte ©rnbntal ber 3nngfrnu SKaria, ba»
areben u. bat 2 Eliönctjbflöfter (baruntcr bag ermähnte neben bie ©räber ihrer ©Item unb ißreg ©alten Sofeph3afobgflofter) unb ein Stonnentlofter; bie 100 fopti» Sgl. bag 9tcbenfärtd)en auf ber Sartc »Saläftiitn«.
feben (ägpptifcben) ©briften unter einem SBifdjof ßa»
I S p ä te r e (6cfrt)irf)tc.] 3- blieb uttler ber ¡perrfefjaft
ben 2 Slöfter, bie S n fo b ite n ein Keines Sloffer mit ber oftrömifhen Saifer, big eg non ©bogroeg II., ,ttö»
einem Sfifhof; beSgleieben haben bie menigen (75) nig ber Werfer, 614 erobert Warb. gmar gewann ber
Slbeffinier einen Söifc^of. ©ine p r o te fta n tifh e Saifer fterafliog bie Stabt im Sriebett 628 mieber;
© enteinbe (ca. 330 Seelen) beffebt in 3- feit ben boh fiel fie fdjon 637 nah ¿Weimonatiger ^Belage»
40er 3at)ren. ®ie b e u tfh e e n a n g c lifh e ®e» rung in bie Ipänbe ber Slraber, bereu ©Ijalif ©mar
uteinbe (190 Seelen) befißt eine SapeEe (Sircbe im felbft in bie heilige Stabt cinjog. ®ie Slraber geftat»
Stau), eine Schule, bag ^obanniterbofpij, ein ¡jjofpital teten jebod) ben ©briften, bie heiligen Crtc )tt befudjen.
ber Saiferämertber ® iafoniffinnett, ein Sinberfjofpital, Später, befonberg feit fih 1076 bie Selbfhulen 3e=
ein S(ugfäßigenbau§, 2 2Baifeni)äufer, einen beutfebett rufalentg bemächtigt batten, fat)cn fih jeboh bie Gt»ri»
SSerein, bie e n g lifh » p ro te fta n tifh e ©enteinbe ften oielfahett Sieb'rüdungcn anggefeßt. 9fnd)bcnt im
(140 Seelen) Sircbe, Schule unb ®ruderei, bie eng» erften Sreujjug ©ottfrieb non Sloniüon 15.3ulil099
lifdje Subenmiffton Sircbe ,_Sd)ule unb Spital. ®'ie 3- erobert batte, mttrbe ein eigneg hniftlihrg Sönig»
Sette ber »Xentpler« (300Seelen) bat einSbceum mit r e ih 3- geftiftet. Sluf bent ®brone begfelben faßen
9 Scbrent. 3 . ift Siß eincg beutfebett Serufgfonfulg. naheinanber ©ottfrieb non S3ouiEon, SSnlbuitt I. (feit
®ie ©efamtjaljl ber ©ittmobner mirb auf über 1100), 33nlbuiit II. (feit 1118), unter Weihern bie 3o»
40,000 (ja bi§ ju 60,000) angegeben, banon7560älto» bannitcr unb Scntpclberrcn emporblühten, Sulto non
bantmebaner unb 28,000 Jiubett. ®ie öauptfpracijc Slnjott (feit 1131), S3albuin III. (feit 1143), Slntal»
ift bie arabifdje; außerbeut hört man italicnifd), grie» rid) I. (feit 1162), ntit beut ber Sierra!! beg Sicihcg
d)ifd), franjöfifd), ettgliftb, beutfd) unb rufftfdt) fomic beginnt, 33olbitiit IV. (feit 1173), Slalbuin V. (feit
türfifdj fpredfen. 3nt aEgetneinen fielen bie Sicmol)» 1184) unb enblid) 1186 ©uibo non üufignan. Sind)»
ttcr Serufalentg nicht int heften Stuf, inbettt fie für bent 3. Ott. 1187 bie Sarazenen unter Sctlabin 3- er»
träge, räntefücbtig, lügenhaft unb feig gelten. ®od) obert batten (f. Srcujsüge), trat ©uibo bie Srone 1193
halten fie ftreitg auf ^Beobachtung ihrer oerfd)iebcneit für ©bpern an freiitrih non Champagne ab; boh uer»
tird)licben(iSebräitd)e. 9Soit 3nbuftrie ift fauut bie Siebe, ntod)ic biefer foloenigmie feine SfahfolgcrSlntalrid) II.
matt treibt nur etrnag SBeberei unb S5antoffeImahe* non Cppern unb 3ob<tntt non S3rienne feinen Sin»
rei. Sluggcfübrt merben Sßilgerntufheln, Stofenfränje, fprüdjen ©eltung ju nerfhaffen. Saifer Sriebrih II.
Slmutette,Sru)ifije,3teliquien,boh nicht ntchrin folcpet feßte fid) )inarl229 bie Stone non 3-» auf bie er burd)
yjfcnge mic früher. ®er neuerlich im SSacbfen begriffene .fteirat ein Sieht erworben batte, aufg §aupt; boh
.'paanticl ift unbebcutenb, miemobl eg tn 3. ittattd)c reiche fiel bie Stabt febon 1244 mieber in bie yänöe ber SJlo»
Saufleute, namentlich unter ben Sinnendem, gibt.
bammebaner. 1382 betnähtigtenfihbie tfherteffifhen
lltmgctmng.] 3Sag bie Umgebung Qerufaiemg an= Sllameluden 3erufalentg; 1517 eroberte eg ber tür»
belangt, fo fehlt, mie benterft, ber Stabt an ber Storb» tifhc Sultan Selim I ., beffen Sohn unb Siahfolger
feite ber natürliche Sd)uß burd) ein tiefeg Xbal, ba bie Stabt 1534 mit ber jeßigen Siingmauer umgab.
fid) hier eine ,Viod)ebcitc anfhließt. £>ier finb bie fogen. Seitbcnt blieb 3- ber Pforte unterworfen, big biefe fih
Söitigggrüber, bie aug ©brifti 3eit herrübren mögen, 1833 genötigt fab, Stjrien unb,mit bicfetit and) 3unb bie »OSreibet ber Seichter«; näher ber Stabt jeigt an SJiebemeb 9Ili, Siijeiönig non Slgßpten, abjutreten;
man eine geräumige Jööfjlc, morin 3eremtag feine 1840 lehrte eg unter bie ¡perrfhnft ber Pforte jntücf.
Slagclieber gebiebtet haben foE. 3m StSB. liegen bie Sluf Slnregung Sriebrih SBilhelntg IV. non Preußen
auggebehnten ©ebäube beg ruffifeben Sonfulatg unb mürbe 1841 in 3- rin eb a n g e lifh e g Sfigtitm nott
ipofpiäeg, bie nerfchiebenen fretttben Sonfulatc, bag ©nglanb unb Preußen gemeinfant errihtet unb ber
coaitgelifhc 3Käbd)enmaifenhaug ®aliti)n Stutti tc. erfte Slifhof (ber 3ubettmiffionar Salomon Sllcjratt»
Ipier b«t fid) in ben lebten 3abren eine große, jumeift ber aug bent $ofenfd)en, geft. 1845) non ©nglanb,
»on 3ubcn bewohnte Sorftabt gebilbet. 3nt SB. liegen ber ¿weite (ber Shwcijcr Samuel ©obat, f. b.) 1846
bie beibett, uicEcid)t altjübifheit, in beit Seifen gebaue» non Sßreußen, ber britte (Sfarclaß) non ©nglanb er»
nen oieredigen ®eid)e StiamiEa unb Surfet eg Sultan nannt; nad) bent ®obe beg lcßtern (1883) blieb bie
int gelfentbal ©r Dtababi (Sen Smtttotit), wo ^af)t= Stelle unbefeßt, unb Preußen, bag 1886 ben Sfertrag
reid)c Seifengräber ficb erhalten haben; im S . ber lünbigte, grünbete 1889 bie ©nangelifhe Serufalem»
X ö p fe ra d e r (nachher Slutadcr ober Jjjafelbnttta ge» Stiftung (f. b.). S5g(. f e h l e r , The J. Bishopric
netnnt). Sluf ber Oftfeite ber Stabt erftredt fih bag (£onb. 1883). Streitigfeiten über bie heiligen ©rte
Xbal beg Stahcg S ib ro n ober Xl)al Sofapbnt. ©an,) Würben 1853 SJiitoeranlaffung )u bem orientalifdjctt
im SO. liegt ber Xeid) S ilo aß, ber bon ber inter» Srieg. ®ie beutfhen Saifer führten feit Sriebrid) IL
mittierenben Quelle Siloat) gefpeift mürbe. ®ag Xßat ben Xitel »Sönig non 3-«
Sibron mirb im ©. bont Ö lberg (f. b.) begrenzt, an
I S U tc ra tu r .] S>ott 3Bid)tigfcit finb bie S'cröffent»
beffen fübmeftlihent Sufi bag $orf Sefr Silroan ntit lihungcn beg 1865 gegrünbeten Palestine Explora
rneift in ben Seifen gehauenen SBobnungett liegt. tion Fund (ingbef. bie SIrbcit über 3- non SBarrett
Störblid) bauott bag fogen. ©rab Slbfaloutg, 3ad)«» unb Conber, 1884, mit 50 Xnfeln) unb beg ®eutfhett
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Serein? jur ©rforfepung ^SaläftinnS (gegrünbet 1877). rufatem, in?bef. Kirchen unb Scputen, fomie bie ©in«
Sie gorfepungen ber englifdpen u. nmerifnnifcpen ©e« rieptung u. Unterftüpung ber enangetifepen ©emehtbe
leprten finb 3ufammengeftettt in benSBerfen: SBtlfon bafelbft ift. Stuper bettt 3 ccufa(cmer Kollettenfonb?
unb SBa r r e n, The recovery of J. (Sonb. 1871) ; »Our (220,000 Bit.) unb bem 1869—88 gefammelten Kir«
work in Palestine« (bn). 1872), unb B e fa n t unb ipenbaitfonb? (530,000 9R£.) mürbe ber Stiftung ba?
f a in t e r , J., the city of Herod and Saladin (neue 1841 uon ¡Jricbricp SBilpelnt IV. 3ur ©rrieptung eine?
SIu?g., baf. 1888). Son fonftigen ©Triften über 3- beutfdp=englifd)en proteftnntifdjen Bi?tunt? in 3eru=
nu? neuefter .Seit nennen mir ai? bie oorjügii^ften : falettt geftiftctc ®otation?fapital (430,000 3Jif.) über«
Sepp, 3- unb ba? .jpcilige Sonb (2. Stuft., Begen?6. triefen; Brennen Bersidptete alfo auf feinen Stnteit an
1876, 2 Bbe.); Serfelbe, 9Ieue arepiteftonifepe ©tu« beut proteft. '-Bistum in 3erufa(ent. 1893 mürbe ber
bien K. (SBitrjb. 1867); 5t. 5£obter, Senfblätter au? ©runbftein 3U einer eBattg. Kircpe auf bem ®lap be?
3. (St. ©alten 1853); Serfetbe, Sopograppte Bon 3- ehemaligen 3 opanne?tlofter? in 3 etufalent gelegt.
(Sert. 1853— 54, 2 Bbe.); ferner SBotff, 3- naep
3 cruflan, linier Siebenflup ber untern SBolga im
eigner Stnfdjauung unb ben neueften gorfepungett ruff. ©oun. Saratom, bilbet im Unterlauf bie ©rettje
(3. Stuft., Seipg. 1872); B a r t le t t, Walks about the gegen ba? ©ouo. Slftracpan unb ntünbet unterhalb
city and environs of J. (neue Slu?g., Sonb. 1872); Botemfino.
SBarren, Underground J. (baf. 1876); be S a u lc p ,
S e r b i n , f. Veratrum.
Jérusalem (Bar. 1881); B. © u é rin , Jérusalem,
3cvtttcn, Krei? be? ruff. ©oub. ©ftptanb, mit ber
son histoire, sa description, ses établissements Krei?ftabt SBeipenftein.
religieux (baf. 1889); ® np le S tr a n g e , Palestine
^ c r j t p c i m , ® o r f i n t b ra u n f d p m e ig . K r e i? ¡petrn«
under the Moslems (Beröffentlicpung be? Palestine fte b t, Knotcnpuntt bcrSinicn^>ol3minben=3 ., Dfcper?«
Exploration Fund, 1890) ; »Regesta regni Hierso- le b e n « 3 - - S ii e n p a g e tt« 3 . / 3 - = ® r o n n f c p m e ig u n b 3 - 3
lymitani« (pr?g. BonDtöpricpt, 3«n?br. 1893) ; 3) o b u, Öelmftebt b e r ® r e u p if ip e n © t a a t ? b a p n , 135 m ü . SOI.,
Histoire des institutions monarchiques dans le p a t e in e n e u e g otifep e e n a n g . S ir c p e , e in e 3 u c f e r f a b r i t ,
royaume latin de J. 1099—1291 (baf. 1895). Jîeife« ® r e n n e r e i , S D ialjerei u n b (1 8 9 0 ) 1866 m e if t e n a n g .
panbbücper Bon B ä b e te r (»tßalaftina unb Serien«, © in m o p n e r .
3. Stuft., Seipj. 1891) unb SBteper (»Baläftiita unb
(3 erfip), ®orf im prettp. Sicgbej. ®o«
Stjrien«, 3. Slufl., baf.1894); Q intm erm ann, Kar« fen, Krei? ®ofen«Dft, unmittelbar meftlid) bei ®ofen,
ten unb plâtre jur «¿opograppie be? alten 3- (Bafel 80 m ü. 3JI., pat eine neue euang. Kircpe, eleitrifcpc
1876); Sterfelbc, $lan be? heutigen 3- mit Um« Strapenbeleucptung, eine epentiftpe ®ünger«, Seim«
gebung (Seipg. 1881); © utpe, Slu?grabungen bei unb Scpmefclfaurefabrit (350 Strbeitcr), Sadtpappcn«
3. (baf. 1883).
u. 3 tgarrcnfabritation, aiegclbrennerei, Bierbrauerei
3 cru falc m , 1) 3 o t)an n grtebridp SBilpelnt, unb 0 8 9 0 ) 1 1,716 meift fntp. ©inmopner. 3- ift ©ar«
namhafter Kangelrebnec u. îpeolog ber Stnfflarung?« nifon be? ©renabierregintent? 9ir. 6 unb be? 1. Ba«
epoepe, geb. 22.9ÎOB. 1709 in D?nabriicf, geft. 2. Sept. taitton? be? 3nfanterie'regimcnt?9Ir.47 berBefapung
1789 in Brauttfcptucig, luarb 1742 Bout iftergog Start Bon Bofen.
Bon Braunfcptoeig 3utit ©rjicper be? ©rbprinjen be»
(© faia?, in ber »Bulgata« ^ f a i a §),
rufen. 3pm Berbantt ba? Collegium ©arolimtm fein ber erfte unter ben fogen. großen Broppeten, Sopn
©ntftepen unb feine Blüte; er Warb 1743 jinn '(Stopft, | eine? gemiffen Slmoj, trat int Xobe?fapr be? König?
1749 juin Slbt unb 1771 3unt SBijepräfibenten be? Ufia? al? Broppet auf unb mirfte unter ben brei fol«
Konfiftorium? 31t SSolfenbiittel enrnnnt.
gettben Königen: 3otpant, Slpa? uitb§i?tia?, bi? nadt
2) S a r i SBtlpelnt, Sopn be? Borigen, geb. 21. 700. ©elegenpeit ju ernften SBarnungen fanb ec be«
Sllärj 1747 in SBolfenbüttel, geft. 29. Ott. 1772 in fonber? unter bent fepmaepen unb abgöttifepen Slpa?.
SBeglar, ftubierte in Seipjig unb ©öttingen bie Sîecptc SU? unter beffen Bacpfolger §i?fia? eine ntäiptigc
unb mürbe 1770 Slffeffor in SBolfenbüttel, mo er mit Bartei, um au? ber 3tn?bar£eit Slffprien gegenüber
fieffing Berfeprte, 1771 braunfepmeigifeper ©efretär pernu?jufommcn, ju einer Berbinbung mit Stgppten
bei ber Kammergcridpt?Difttation ju SBeplar, mo er riet, fpraep unb mirfte ber Broppet eifrig, aber Ber«
fid) in fepmerrnütiger Stimmung, bie burep 3nriicf« gcblitp, bagegen, unb al? fpäter §i?£ia? bdu Babplott
jepungett unb burep eine mtglüdlidpe Siebe immer 1 ju einem S3ünbtti? aufgeforbert rnarb, tuarnte 3 - «uep
mepr gefteigert mürbe, erfepop. ©oetpe, ber ipn in Bor biefer furjfiiptigen Bolitif. Bon bent feinen Dia«
SBeplar tennen lernte, aber jur 3eit be? Selbftmorbe? men tragenben Bucpc gehören befonber? bieSlbfipnitte
Port nid)t mepr anmefenb mar, erfupr bie näpent Kap. 13 unb 14, 24—27, 34 unb 35 fomie 40— 66
Umftänbe burd) briefliche SJIitteilungen fteflner? (f. b.) einer fpätent 3 cit unb meift einem anbern, in ber
unb Bcrmertete fie für feinen Jîoinan »SBcrtpcr? Sei« ©efangenfepaft 31t Babplott lebenben Serfaffcr an.
ben« (1774; ogl. 6 . SBolff, Blätter au? bem SBer« ®ie ed)tcit Crafel jäplen nad) fvorm uttb 3 nP«lt ju
tper«Krei?, Bre?l. 1894). BP'lofophifdpe Stuffäpe au? ben an?ge,3eicpnetften ©rjengniffen ber Blütezeit ber
Serufalem? Staplafs pat Seffing (Braunfcpm. 1776) pebräifdjen Sittcratur; fic finb in jener eigentlich pro«
Beröffentlidjt.
ppetifepen Jtcbemcifc, bie jmifepett Btofa unb Bocfic
3cntfalcmavtifd)0rtc, f. Helianthus.
bie 'JJiittc palt, fiep aber mepr 3111- leptern erpebt, ab«
3ciuia(cntlnbtn'intpc, f. Sroiaburgcit.
gefafit uttb palten fiep in einer ernften, traft« ttttö
3crufnlcm?blnntC, f. Lychnis.
ioürbeBoltcn, bilber« unb gebanfenreiepen Sprache.
3crufnlcmdcicpe, f. Chenopodium.
Stber attep ber fogen. 3toeite ober babplonifipe 3 3 crufatem ?gcrfte, f. ©erfte.
(40—60) ift leicpt unb fliefjenb gefdjrieben uttb burdj
3cr«fnlcm=©tiftnng, (fbangclifrftc, eine am faft brantatifepe Stnfcpaulicpfeit ber ®arftetlung fomie
22. 3uni 1889 Bon König SBilpelm 11. non '(ireupen burd) ©rpabenpeit ber fittlicpen unb reügiöfen SBelt«
errid)tcte fireplidje Stiftung, beten Qmcct bie ©rpal« anfepanung nu?ge3eicpnet. Unter ben neueften Über«
tung ber bcftcpcnbcn foroie bie Schaffung neuer eonn« fepern unb ©rtlärern be? 3 - finb 31t ermäpnen: ipipig
qclifcp=tird)lidper ©inridjtungen unb Slnftalten in 3 e« | (§cibelb. 1833, 2 Bbe.), Knobel (5. Slufl. Bott 3)ilt«
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mann, Seipä-1890), Gloalb (2. üluft., ©ötting. 1867), getrennt, 77,993 qkm (1416 09K.), nad) anbrer ©e»
Selipfd) (3.9lufl., £cipä. 1879), ©rcbentnmp (©dang. reepnung 81,374 qkm (1478 D.9K.) groß opne bie 44
1886), Supl (Hopenp. 1891), Supnt (©ötting. 1892), dcebeninfeln (807 ober 530 qkm), mit 0892) 314,108
©pepne (2onb. 1895). ©gl. H öftlin, 3eremiag unb ©inm., roobei aber bie 50— 80,000 gifeper, bie fiep
3-, ipr Seben unb ÜBirfen (©eil. 1879).
nur im Sommer auf 3- aufpalten, fomie bie ©etoop»
S c d b c tg , Sorf im preuff. fRegbej. Gaffel, Hreig ner ber Hurilen (f. b.) mit eingerccpnet finb. $>ie
griplar, an bcr ©ilfa, 242 ni ü. Hi,, pat eine ebang. 3apl ber Urbemopner 3efo§, ber Slino, mirb auf nur
Hircpe, eine ©urgruine, ein 9lmtggeript, eine Ober» 12,000 angegeben. Sie 3nfel mirb non jmei ©ebirgä»
förftecei unb (1890) 869 ©inm. SiorblueftltdO babon fbftemen erfüllt, bie als gortfepungen berer bon 3a»
bet H ellerm alb.
cpalin unb beit Hurilen betraeptet merben tonnen. ®aä
Scfc^it Srw utf (ber nntife 3 ri§ ), glitfs in Hiein» erfte, bon 9f. naep ©. jiepenb, beftept au§ ©ranit
affen, entftef)t bitrp bie ©ereinigung beg nörblicf» non unb alten ©tpiefern, bei bem ämeiten, non 9tD. naep
©rjingfan entfpringenben 3rtitaf unb beb bont Höffe ©ÜB. ftreidjenben perrfepen butfanifepe ©Übungen mit
Sagp fommenben Sojanlpfu mit bem SfpeEerit 3c» traepptifepen unb bafaltifcpen ©efteinen bor. 3 11 bon
«tat unb miinbet, ein fumpfigeg Selta bilbeub, öfflid) äentralen Seil, bon bem fiep ba§ Sanb naep allen Dfidi»
bon ©antfun iitg ©pluarsc ©leer.
tungen fentt, erpeben fidp bcr Xotatfdfftate (2440 m)
^efPfftctt, Sergrüden beb Saufiper ©ebirgeg loeft» unb ber 3fd)ifaritatc (2350 m), in bcr feitlidfcn ©r=
lid) bon Dfeipenberg in ©öpmen, 1013 m pop, mit pebunggtette erreicht ber ©epiribetfutafe 2400 m; biefe
fpöner ülugfipt unb ©eftauration.
Hette entpiilt neun tpätige ©ultane. ©on bem äen»
3eSb, ©tabt, f. Sejb.
traten Seit fliefjen naep brei Dlicptungen bie lacpä»
^cSbcgcrb ® esbegerb), iftame bceier Hotüge reiepen glttffe 3fd)iiari, Sefimo rtnb Sotatfi ab. JDa§
bon ©erfien anb bent ©efplept ber ©affnniben: 3- i-, Hlinta ift im 9i. unb 0 . raup, meil Pier bie falte Strö»
399 -420; 3 . II., 438—457; 3. III., 632 — 651. mung bon ben Hurilen per auep im Sommer bie Sem»
Ser leistete, ©ntel ©pogroeg Sfufpirmang, ber leiste peratur perabbrüdt, ntilber im S . unb ÜB.; Sjato»
Honig bon ©erfien aub bieicr Spnaftie, mürbe 636 bäte (41° 46') pat eine mittlere Sentperntur bon 9°,
bon ben ‘Jlrabern angegriffen unb fein iseer bei Ha» Sfummoppe (43° 57‘) non 6° 6'. Son fÜüncralten
beffa bentiptet. ©r flop barauf bon Htefippoit nach merben Silber, ©lei, ©ifen unb Hupfer gefunben;
ÜJtebien, bann nap Oftiran unb fupte mit ¿ilfe ber au§gefüprt merben ©djmefel unb befonberäHople aul
Süden fein Dieip mieberjucrobern, fiel aber (mie einft ben rcidieit Sägern bon ©oronai, mopin eine 90 km
Sareiog Hobomannob) 651 burd) IDieupelmorb.
lange ©apn bom .sparen 0 taru über ©apporo füprt,
3efi, ©tabt in bcr ital. ©robiitj üincona, auf unb non 3>nani. Ülm frudjtbarften unb für einen
einem ¿ügel am linten Ufer beb ©fino unb an bcr rationellen üldcrbau am geeignetften erfpeiiten bie
©ifenbapn ;}iom=')lncona gelegen, pat alte Siingmaucin ©benen be8 nielgemunbenen 3fd)itari. üln einem
mit Stürmen, eine Hatpebrale, eine epemalige Hlofter* Diebcnflufs beofeltsen mürbe burd) baä unter bem ©m
tirpe (San gloriano, jept ©ibliotpet) mit ©entälbeit fluff anterifanifeper ©erater entftanbene, aber 1882
bon Sorenjo Sotto, ein fpöneg ©tabtpaub aub bem mieber aufgelöfte Haitatufcpi (Holonifationäamt) bie
15. 3aprp., ein Speater, ©eibengeroinnung unb ©ei» S>auptftabt © apporo angelegt, mit einer lanbroirt»
benfpinnerei, gabritatioit bon Seife, .gimbpolsern, fcpaftlicpen ©cpule, ©ägemüple unb anbern öffentlicpen
©eilccmaren, ipüten unb ©apier, ¿anbei unb assi) ©auten, um bon pier au§ in ameritanifdper SBeife bie
12,118 (alb ©emeinbe 19,462) ©inm. Sie ©tabt ift 3nfel ,;u tolonifieren unb auSsubcuten. Sabei mur»
©ifpoffip unb pat ein Seminar, ein Spceunt, ©ptn» ben aber bie gröfften geplgriffe gemaipt unb enorme
nafiunt unb eine tepnifpe ©cpule. 3- piefi bei ben ©ummen nergeubet. S an ap mürbe bie Haitatufcpi»
ülltcn Aesis unb ift ber ©eburtbort beb Haiferb grieb» regierung be§ ¡pottaibo, moitap 3- «dt ben Hurilen
rid) II. fomie beb Homponiften ©ergolefe.
in elf ©robinsen jerfiel, aufgepoben, bie 3«fel in brei
3 cfi, © atn u ele, ital. Hupferfteper, geb. 1789 in Heit (¿atobate, Sapporo unb Dienturo) geteilt uitb
©failanb, geft. 17.3an. 1853 in glorenj,' ftubierte an mit ben Hurilen al? ¿ottaibo»©po bem ©finifterium
ber ültabemic ju ©failanb bei ®. Sottgpi. ©eine er» birett unterftctlt. Sie miptigfte Stabt unb ber 9lu§»
ften gröffern Arbeiten maren: bie©erftoffungber2>a» fuprpafen3e|‘o§ iffSiatobate(f.b.). ©.Harte»3apan«.
gar (1821), naep ©uercinob 93ilb in ber ©rera ju _ i$cfreci (jept g e r a ’in), ©tabt ©aläftinag, im
uRailanb, unb bie SJJabonita mit gopamieg unb bem Stamm 3f«fd)ar, am norbmeftlipen gufj bed ©ilöoa»
peil, ©teppan (1834), naep gra ©artolommeo im gebirge^, Sfefibenj bes Hönigö 9lpab uou 3§rael unb
Sotn ju Succa. 1840 ftad) er naep Diaffael bab ©ilb» bon beffen ÜBitme 3febel. üiup bie groffe, fplapten»
nib beb ©apfteg Seo X. mit ben Harbinälen Dioffi unb berüpmte ©bene im ÜB. (f. gobrelon) führte nap bcr
©iulio be’ njfebici in ber ©alerie ©itti. 1846 über» ©tabt ben ©amen 3napm er ben ©tirf) beb bantalb eben in ©anf Dno»
Reffen (aud) S u 11c r § =3-), Stabt int_ pvcitfs.
frio ju gieren,; entbedten grebfogemalbcb, meldjeb, iliegbe,;. ©ierfeburg, Hreiä Spmeiitip, an bcr ©proar»
ein Ül6enbtnapl barfteUenb, bon iitanpen bem Diaffacl jen ©Ifter unb ber Sinie galfcnberg=9iojjlau ber ©reu»
äugcfdiricbcn mürbe, ©r oollenbete 1849 eine meifter» fjifpen ©taatgbapn, pat eine ebang. Hirpe, ein Ültnt§»
pafte ßcipnung baooit, ftarb aber bor ©eeitbigung geript, eine ©lep», ©ifenmarcit» uitbSiafpinenfabrit,
beb ©tidjeb. 3« bcr Qtbiftpenäeit boHenbctc er nop ©feinbau, Qirgeleien unb (1890) 2595 ©iitm., babon
ben Stid) nad) ber Vierge ü la vigne. ©ieperpeit ber 29 Hatpoliten unb 9 3uben. ©orblip bie S eifen er
tepnifpen Ülugfiiprung u. Horreftpeit ber ¿eipnuitg ©erge (138 in), junt glaming gepörig.
finb bie ¡öaupteigenfcpnften feiner 3BerIe.
3effcnfuft(@ ffentuti, 3 e ffe n tu tg £ a ia © ta »
^eftbett, f. Sejiben.
n ija ), gleden unb ©abeort im ©ejirt ©jatigorS beg
^ cfo (3effo), bie norblipfte berbiergroffen japan. ruffifp=fantafifpen Seretgebieteg, 639 m ü. SK., an
3nfeln, älbifpeit 41°—45°30' nörbl.Sr. unb 139°30' ber ©ogunta u. an einer ämeiglinie ber ÜBlabitarofag»
•—145" 45' öftl. S. b. ©r., bon Diippon burep bie Jfmt» bapn, pat smei Hirpen, falte alfalifpe Quellen ¿um
garuftvafie, oon ©adialin burep bie Sabevoufeftrafic ©oben unb Srinfcit unb (1889) 7756 ©inm.

Se&nifc —
g en u in , Stobt im £>erjogtum SInpalt, Kreis 2ef
fau, an bei* SRulbe imb bei 2inic 3erbft»S3itterfelb bei
Streußifpen StaatSbapn, 74 m ü. SJZ., pat eine eBaitg.
^Sfairfiidje, ein SlmtSgeript, gabrifen füi SoE»
maren, glaggen, Stapier unb ^Sappe, ©arnfpinnerei
unb »IBleicperei, eine 2 ampfmaßl» unb eine 2 ampf=
fpneibemüple unb (1890) 4269 ©in»., baoon 38 Sa»
tpolifen unb 71 guben.
g efio , gnfcl, f. 3 efo.
g effo re, inb. Siftrift, (. ®fd|effor.
g efte tte u , 2orf im bnb. Kreis unb Slmt SalbS»
(jnt, unmeit beS SRpeinS, I)nt eine fatf). Kiepe, ein epe»
maliges Klofter bei .Sllofterfrauett sum S3erge Sion,
jeßt KreiSirrenanftalt, eine StesirlSforftei, '-Weinbau
unb (1890) 1196 ©inm.
gefuntcit bcö pciligett iiicro iip m u ö (aup
g efu ä b ien e r) nannten fid) bie SMitglieber eine®,
lange 3e<t nui aus Saien befteßenben StereinS, ben
ein reiper unb e^igeijiget ^atiijiei bei Stabt Siena,
goßanneS ©olotnbini (geft. 1367), napbeitt ei 1360
eine ©eifteSftörung erlitten tjatte, im Stetem mit fet»
nein greunb unb IRnpfolger tOZini junt 3med ftrenger
StSlefe unb aufopfernben KranlenbienfteS geftiftet
patte. 2 a bie Diepitblif Stenebig bie SReiptümer biefeS
Bon Utban Y. beftätigten DrbenS 3um 3lBecl Bon
Süiriettftiegen 3U Bermenben münfpte, pob iijn Sie»
men» IX. 1668 mtf, miitjtenb bei mciblipe Seiten»
jmeig, bie gefitatinticn, fiep länget erßielt.
g efu iten (© e fe llfp a ft g efu ), geiftliper 0 t»
ben, bet, geftiftet im alleinigen gntereffe bei päpft»
lid)en SlEgcroalt, bnlb eine mcltßiftorifpe Stebeutung
tnic taunt ein anbiet Orben 311 eilangcn mußte. 3)et
Stiftet bet ©efellfpaft, g g n a 3 B o n S o p o laff. b.),
nannte, meil et 1537 in einer Stifion gefeßen, mie ®ott
3efu ben befonbetn S p u ß beS OrbcnS übertrug, ben»
fclben bie »Kompanie gefu«; ißre SKitglieber fügten
3u ben brei äRöncpSgelübben nop baS Bierte, »itjr
2eben bem beftänbigen 2ienft ©ßrifti unb bet Stapfte
3U roibmen, unter beut KreuseSbanner KriegSbienfte
3u leiftcn, nur bem §errn unb bem röntifpen 0 ber»
briefter, als beffen irbifpem SteKocrtreter, 3U bienen,
jo baß, roaS immer bet gegenmärtige Stapft unb feine
Siopfolger in Sadteu bcS IpeitS bet Seele unb bet
Sterbreitung beS ©laubenS ißnen befehlen, unb in
rnelpe Sänber immer et fie entfenben möge, fte oßne
jeglicße 3 bgetung unb ©ntfpulbigung fogleip, fomeit
eS in ißren Kräften liege, golge 31t leiften gepalten
fein moEten«. g n einem 3 eitpiinlt, ba alle S eit bem
Stapfte ben ®eborfam auftiinbigte, legte fid) ißm alfo
ßier ein aus fproärmerifp»pßantaftifpen Slnfängen
rafp 3um Stabiutn melttluger Sterepnung fortge»
feprittenet 0rben unbebingt 311 güßeit. Sein Sunber,
menn ipn fpon 27. Sept. 1540 Stapft Staul III. be»
{tätigte unb guliitS III. feine Storrepte in auSgebcßn»
tefter Seife ermeiterte. Sie 3 . mürben mit ben 3!cd)»
ten bet 33ettelntönd)e unb bet Seltgciftlicpcn 3uglcip
auSgeftattet, mit ipreu ©ütern Bon aller meltlipen
©enptSbarfeitunb Stefteuerung, auepuon bifpöflidjer
Slbßängigteit befreit unb patten bemnaep außer iprem
Orbensobem unb bem Stapft leinen Iperrn an3uer»
fennen; fie erpielten bie '-Befugnis, alle Stricfterfunt»
tionen, fogar mäßrenb eines gnterbilts, 3U oerripten,
Bott allen Kirpenftrafcn unb Sünbcit eigenmächtig
loSsufprcpcn, bie ©eiüböc bet Saien in anbre gute
Serie 31t nermanbeln, Bon gaftengeboten, 0011 9lb»
tuartung ber lanonifcpcn Stunben, Born ©ebrauep beS
StreßierS fiep felbft 31t bispenfieren fomie übcraE Kir»
dien unb ©üter 31t ermerben unb 0 töcn8hauier an»
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julegen. 210311 erpielt ipr ©encral neben einer unum»
fepränften ©ernalt über aUe OrbenSglieber bie Stefug»
nis, fie in feberlei 'Aufträgen iiberaEpin entfenben, fie
aEermärtS als Steprer ber Xpeologie anfteEen unb mit
afabemifepen Sitrben belleiben 3U lönnen.
C i-g a n ifa tia n BeS S efnitettorB enS .

3 n ben Si 0n ft i t u t i 0n e n unb ber barauf berupen»

ben gefeEfcpaftlicpen ©lieberung beS 0rbenS cparal»
terifiert fid) aufs fprecpenbfte bie fepon im Stifter
3u bemet'fenbe Sicrbinbung überfpannterScproärmerei
unb raffinierter Sterecpnung. 3ieligiöS»fittli<pe 3)iotine
unb politifepe Hunft unb JUugpcit pnben sufammen»
gemirft, um eine mannigfaltig nersmeigte, aber ein»
pcitlicpe 0rbenSrcgel 31t fepaffen unb ber ©efeEfcpaft
fene einzigartige Organifation 31t geben, meldfe einem
aus feften Stingen gefügten Stans er gleicht, ber feinen
2 räger meprpaft maept, fcpiipt unb sugleicp elaftifdp
genug ift, um ipm jeglicpe SBcmcgung 3U nerftatten.
SiUe, ©infiept unb ©emiffen ber gatr,en ©efeBfdjaft
merbcit baper in ber Jpanb beS ©eneralS 31t einem
gefügigen S ert 3eug, melcpeS leinent Öefepl neriagt.
©tma SOOmal tonunen bie ftonftitutionen barauf 311=
rüd, baß jeber im ©eneral ©priftuS felbft fepen ntüffe,
mie überpaupt bem alten Solbatcn, mcldjcr ben 0 r
ben geftiftet patte, bie Suborbination als baS ©epeim»
niS aEer 'JÜc'acptcntfaltung, als bie Seele aEer 2ugenb
galt, »©in jeber fei überseugt, baß biejenigen, meldpe
unter bem ©eporfam leben, Bon ber göttiiepen Stör»
fepungburdjStcrmittclungiprerStorgefeötenficpebcnfo
bemegen unb regieren (offen müffen, tnie menn fie ein
üeiepnant mären (perinde ac si caclaver essent).«
¿nnerpnlbbcS bnrdf bieitonftitution gesogenen Spiel»
rnutnS fcpnltct ber in Diom, jeßt in giefole refibierenbe
©eneral fouBerän, fo baß ber ©in3elne, niepi aber bie
©efeEfcpaft in feine ¡panb gegeben ift. 9lur bem Stapft
Berpflicptct, feßt er aEe pöpern Steamten ein unb ob,
Berfügt über ben SRang unb bie Sirtfamfeit ber 3)cit»
glieber, panbpabt bie Born peiligen Stupl erpaltenen
StriBilegien, ©erccptfame unb ftonftitutionen, melcpe
er opne meitere 3!ed)cnfcpnft fepärfen, minbem, miber»
rufen tonn, unb übt überpaupt BoEe iliegiciutigS» unb
SuriSbittionSgcmalt aus. ©r pat in beit fünf (früper
fecpS) S leifißern (Slffiftenten) gleicpfam genoffen»
fcpaftlicpe Slnmalte, bie ipn bei fepmierigen ©efepäf»
ten burep iHat unb 2 pat unterftüßen, aber auep bcob»
aepten unb, menn er troß ber uoit bem S anier (3cn =
fo r, S lbm onitor) auSgepenben Slbmapnung bei
'Dfißgriffen ober ben SrbcttSregcln 3umiberlaufenbcnt
2cbeit nerparrt, Bor bie ©encralfongregation befepei»
ben unb picr auf Slbfeßung nntragen öürfeit. 2 icfe
©encralfongregation, melcpe ben ©eneral mäplt, be»
fiept aus ben Vlffiftcnten, StroBinsiälen unb je smei
Slbgeorbneten jeber StroBins. Sipitlicp bem ©eneral,
melcper ipn ernennt, übt ber S tro n in g ial (praepositus proviuciae) in feinem bnlb großem, halb flci»
nein Kreis bie glcicpfnüS Bon Söeifißem unb bem
S anier ge3ügelte SlmtSgemalt aus, nnterfuept jäpr»
liep einmal Sorgfältig ben Stanb beS S3e3irteS, über»
mad)t auf ¿ocpfdnilen unb in KoEegien 2eprcr unb
Scpüler unb befcpränlt poepbetagte ober für Hüffen»
fipaftlicpe 2pätigfeit nid)t befähigte OrbenSglieber auf
ben SBeicptftupl. 2em Strooinsial unmittelbar unter»
georbnet finb bie Storfteper ber S tro feß p äu fer (superiores), in melcpen bie Boüenbeten 3 . (professi quatuor votorum) roopnen. 2ie gieicpfaES Bon 9Mten
unb SRnpnern (monitores)umgebenen SRe f 10r e 11 ober
Storfteper ber Kollegien leiten bie miffenfcpaftliipeipä»
tigfeit it. ben Spulbetrieb beS 0rbenS. ©in geregelter
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SefUtten (Organtfation beS DrbenS, inneres DrbcnSlebcn).

Vriefmedßel »erfnüpft alle ©ebiete unb »ermittelt
aUeÜScietticbaftSbe.jiebungcn. SSödbentlid) einmal ftat=
ten bie Neftoren unb Vorfteßer ber Vrofeßßäufer bent
tßrooinsiat S3cric£)t ab, morauf jeben SKonat Vcfcßeib
erteilt mirb. Sämtliche iproBinjiate in ©uropa fd>rei=
ben bent ©etteral monatlich einmal, bie Neitoreit unb
HauSDorfteßer alle brei ÜRonate. Sie Veamtenton»
trolle mirb io geführt, baß ber ©eiteral nidjt nur im
Vefig »ollftänbigcr .Slatalogc iit, roorin bie einzelnen
OrbenSglieber nad) 9camen, Vlter, ©tubien, Vcfcßäf*
tigungen, geiftiger 33efä^igung c^aralterifiert finb, fott«
bern aud) über bicSntmictclung unbVemäßrung aller
Arbeiter beftänbig auf bem Saufenben gehalten unb
babttrd) in ben ©tanb gefegt mirb, für jeben fßoften
fofort ben geeigneten Nfann ju erfeljen. DIuS ben ein»
laufettben ¿aßllofen ©ü^elberidjten geht ber jährlich
tu Nom in lateinifdicr Sprache abgefaßte ©eneral»
beriegt über ben ©tanb ber sfko»ittj ber»or. Seit
unterften ®rab beS DrbenS bilben bie N o » ¡ 3en, bie
ber »on einem © e ß i l f e n (coadj utor) unterftügte No*
»13 en nt elfter (magister novitiorum) im fßrobe»
bauS (domus probationis) beauffidjtigt unb leitet,
¿monjig Sage lang bauert bie ©aftjeit, binnen mel»
d;er man ben grentblittg (Jjnbifferenten) »orläufig
beobachtet unb burd) beftimmte, »ont P r ü f e r (©ja»
minator) gejtetlte fragen ju erforfeben trachtet, gür
bett Qugelaffenen, ber öor allem törperlicß gefunb unb
geiftig befähigt fein tiiufj, beginnt nun bie fjfrobe»
je it (9i o ö i 5iat). Sic »on 4 Uljr morgens bis 9 Uhr
abenbs genau beftimmte SageSorbnung ber Nooisen
umfaßt eine ertötenbe SNonotoitie »on büftern Nit»
bad)tSübungen, niebern Sienftleiftitngen, pßnntafti»
fd;er Settüre unb herber ©elbftgual, ganj baju ge»
macht, alte gefttnbe ©igenart ju bredjen unb bie gei»
ftige Verfcßrobenßeit ju »oHenbeit, bie ben jungen
Niaitn ins NooycnßnuS geführt hat. Nad) smeijäl)*
rigerfjsrobejeit tritt berSiooije mit feierlichem ©etübbe
ber ilrmut, Steufd)f)eit unb beS ©eborfaitiS als ©eßo»
laftifuS ber öefellfcbaft bei, bereu ¿Jmede er »on nun
an thätig fßrbert, oßne noch bie innerften Xriebfebern
beS großen SNafcfjinenmerieS felbft ju tennen. ©eine
©elübbe binben ißn, nicEjt aber ben Drben, melcher
einen Ntißliebigen ohne meitereS entlaffen barf. jjn
biefer Slaffe bleibt ber ¡gefuit je nach feinen gortfeßrit»
ten 8—lSgaßre, um fobann bieneitber Vruber (coadjutor) 5U luerben. ©S gibt geiftlicfje S fonbjutoren
(SRitßelfer, coadjutores spirituales), raeldje ben
gugenbunterrießt beforgen ober auch im Veichtftußl
unb auf ber Sanjel mirten, unb m e ltlid jeS o ab ju »
to re n (coadjutores saeculares), melcße als Vermal»
ter, Siener, Sföcße, ¡ganbarbeitcr für bie prfjgfifdjett
Vebiirfniffe beS DrbettS forgen unb ohne beftimmte
©rlaubniS nicht einmal lefen unb fchrcibeit lernen bür»
fcn. 2in ©teHungen legterer ülrt rüden bie Saienbrit»
ber nad; überftanbenem 9to»ijiat oft fel)r rafdj ein.
dagegen empfängt bie fßrieftermeihe nur, mer als
SdjolaftituS in einem OrbcnStotlegium jahrelang fid)
mit allgemein miffenfdjafttidjeit gneßern befdiäftigt,
biefelben bann roieberum jahrelang als Hilfslehrer
»orgetragen, hierauf noch »ier gaßre lang iEI^eologtc
ftubiertunb fd)ließ(id) noch einigafjr auf 2Bieberßoluttg
ber 9to»ijiatSübungen »ermenbet hat (bnS fogen. 2er»
tiat). ©o finbet er etma im 18. igaßr feines DrbenS»
lebenS Aufnahme in bie 3«i)l ber fßrofeffen »on
»ier ©elübben (professi quatuor votorum). Stefe
allein, als bie eigentlichen ig. (nostri im ©egenfag 31t
ben externi) »crmalten bie hödjften Ämter, mahlen
aus ihrer iUiitte ben ©roßmeifter unb cricheinen auf

ben, freilich feiten genug, in Nom abgehattenen ®e»
nerattongregationen. Htttitdjtlich beS Vermögens galt
früher ber llntcrfcßieb, baß bie Vrofeßßäufer »on tnil*
ben ©oben lebten, bie Kollegien unb No»i3enßäufer
aber genteinfdjnfttiche ©infünftc ermerben burften.
Jtm tcreS CrtictcJU-Oeit.

SaS innere OrbenSleben charatterifiert fid) befon»
berS nad) ben »ier Seiten ber häuSlidicit 3ud)t, beS
©otteSbienfteS, beSUnterrichts u. beSSKiffionSmefenS.
Sie H auS regel ober S a g e S o rb n u n g ftrebt bnS
Nufgeßen aller inbioibuellen Stiebe unb Kräfte im
©efamtintereffe an. Obenan fteßt bie Pflicht, gegen»
über ben befehlen ber Obern bem eignen SBiHeit 3U
entfagen. Niebrige, ja mibermärtige ©efdjäfte (officia
abjecta) muß man fo lange betreiben, bis bie ur»
fprüngliche ülbneigung befiegt tft, für jeben SBrief bie
©rlaubniS beS Obern nachfudjen, alle galten unb @e»
heimniffe beSigersenS, ade gehler unb ©ebreeßen nid)t
nur im SBeidhtftuhl enthüllen, fonbern aud) außerhalb
beSfelben, menit fie an einem dJiitbruber entbedt mer»
ben, ohne ©äumniS einberichten, enblidj smeimat beS
SageS fein ©emiffen prüfen. 2 e r lategorifche Smpe»
rati» beS blinben ©eßorfamS erreicht baburd) feinen
Högepunlt, baß ber ißorgefeßte traft ber gegebenen
Vollmacht im Äatnen 3efu ©ßrifti bem Untergebenen
felbft eine Hanblung aufgeben tann, meldje beffen
eignes fittlicheS ©efüßl ober Urteil mißbilligt. Sie
©elbftüberminbung gegenüber ben SBanben beS Sölu»
teS forbert ülufgeben Ser angebornen 9caturgefü()le;
»on Slatcr, SRutter, Sfermanbten fprießt fdjon ber 9io=
»ije als »on foldjen, bie er einft »hntte«/ n6er nicht
meßr »hat«. 9iid;t meniger foH bie ©iferfiichtelci ber
Nationalität in bem Sfreis ber Sörüberfcfjaft »erfchmin»
ben, baßer ©efprä^e über politifcße ©egenftänbe »er»
boten finb. igebeS SRitglieb fott nach Kräften ©ngelS»
reinßeit beS ©eifteS unb SeibeS erftreben, 9luge, Dßr
unb3 ungemitanhaltenber©orgfalt bcmad)en. ©ang,
©cßritt, ©eftitulation, ©tintme, H^ltmig finb genau
»orgefeßrieben. Ser Sefitit manbelt im langen feßmar«
3en ©cmanb unb SÄantel, mit einer fdjmarjen »ier»
edigen 9Jiüge ober bem ßaeßbobigen SVrempenl)ut an»
getßan; fein Haupt foH er mit leichter SSeugutig nad)
»orn tragen; bie Äugen fotlen ben SBobeti fudjen unb
nur ben untern Seil beS ©efidßeS beS Nngerebeten
fixieren. 91ucß auf etmaigen äBanberungen foH ber
Sefitit ließ unaufhörlich iu ben OrbenStreiS hinein»
benten unb in beftimmten griften »orgefdjriebene 9feife»
gebete mieberßolen. Sie 91rmut foU als eine eherne
OrbenSntauer (religionis murus) geliebt unb geübt
merben. Nientnub foH irgenbmie Eigentum ßaben,
jebermann mit bent geriitgften Hn»§gerät unb Slebarf
äufrieben unb, im gaH 9cot ober ©ebot eS forbem,
bereit fein, baS törot »on Sßür 31t Sßür 31t erbetteln,
aueß nicht Soßn unb üllntofen nehmen für geiftlidje
Hanblungen, als fDieffe, 33eid)te, fjfrebigt, Unterricht.
So menigftenS lauten bie ftonftitutionen, bie freilich
bureß päpftlicße ©ingriffe gerabe auf biefern 'jiuntt
»erßängniSoollc Änberungen erfuhren, in bereit golge
ber Orbeit halb über un 3äßlige Ncidjtünter gebot unb
in allen Sänbent HanbelS» unb ®anfgefd)äfte betrieb.
© ottcS bienft, ißrebigt unb Seelforge finb ftreng
an bie Überlieferung ber rötnifd)=!ntholifchen Sirdjcn»
leßregebunben; Babeifuchtenbic jcfuitifcßcnSheologeii
nttter Nnmenbung »on uttlitarifcßen unb cubäntoni»
ftifeßen Neflejiotten bie Seelen möglidjft 31t geroößnen,
ißt Heil auf bent SBegc ber S3eid)tc unb ber »erbienft«
ließen ÜBerte 311 fudien. SBäßrcnb fie in ber Verfolgung
biefeS 3ieleS bie üehren »on ber ©nabe unb Vorher»

Remiten (inneres CrbenSlebcn, gefuitenfcpulcn).
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beftimntung tut ©egenfap 31t VajitS (f. b.) itnb gan« I halten, fo trat in ben g e f ui ten f cpu l en ber £>utita«
fen (f. b. 1 ) einer faft rationaliftifcfjcn Sritit unterwar« niStttuS, feinem gefcpicptlichen ©baratter gerabegu ent«
fen, beförderten fie auf ber nnbent ©eite loieber baS gegen, in ben ®ienft beS römifch«mittelalterlichen
bbnntaftifcbe äRontent in ber ^Religion unb trieben na« kircpentumS. greilicp War es faft nuSfcpließlid) baS
nienttid) als frudpbareS ^rinjib alles finnlid)=über« Sinteinifipc, nicht baS ©riechifche, was bie ©cfcllfchaft
fintiiicpen Aberglaubens ben äRarientultuS auf bie pflegte. S a r bod) baS Satein gugleicp Sircpen« unb
©pipe. ®iefer letztere überwucherte batb in feiner rope« ®elehrtenfprad)e des gangen AbenblanbeS. AIS foldjc
ften, gefc^ntadlofeften unb anftößigitengorm ben gan« paßte cS »ortrefflicp 31t ben römifepen ®ettbengen beS
jen ©otteSbienft. ©in ftepenbeS ®penta in ihren Vre« OrdenS: bie nationale Vilbung warb überall 3urüd«
bigten unb ©rbauungSbüdtern wurde eS, baß es fcpwer gebrängt unb bie iatholifcpe 3:t)eologie unumfehränfte
fei, burcp ©priftuS, bagegen leicht, burcp SRaria fetig Königin ber Siffenfcpaften. ®ie AuSbilbung einer
31t Werben. Aber aud) fonft fand aller ¡¡¡»eiligen«, Sil« fcplagfertigen ©eiftlicpleit unb einer »on ©prfurdjt
ber« unb Dieliquienbicnft bie eifrigfte llnterftüßung, »or bent priefterlidjen ©tanb erfüllten, unterwürfigen
gortbilbung unb Verbreitung unter ben 3 . ©ie pro« Saienfdjaft, dies ift baS 3iel aller Sehranftalten, ¡jhre
busierten Sunbergefcpicpten, ®aliSmnite unb getifcpe ©renjen unb Vefugniffe, ihre $>ilfsbüd)er, ArbeitS«
in SRenge unb fud)ten auf biefem Sege bie Vpantafie unbüJtuheftunben, ©trafen ttttb Velobuungcntc., alles
beS Voltes ju befcpäftigen unb einguneptneit. SiicptS ift bitrci) fefte Vorschriften gegen Ungewißheit ober
würbe Derabiäunit, um neben ber fcplagfertigen grünt« S illtür fidjergefteUt. Selbft in ®ingen, welche nicht
migfeit, Weldje febe Kapitulation mit bettt gcinb »er« bettt ©lattben unb ber grömmigfeit angehören, foll
fcpmäpte, ben religiüfen Sinn an bie gntereffen beS jeber Sehrer, auf eignes Urteil »erjidttenb, bie An«
DrbenS 31t fnüpfen. gür biefen bringt man int Ve« lichten bewährter SDteifter unb bie ©ebrättche fatpoli«
gimt beS gaprcS, llRonateS, ber Sodte ein bcfonbereS feper ©cpulcn barlegen. ©0 würben AriftoteleS auf
Äießopfer bar; bie Sopltpäter unb ©önner finben in philofophifcpettt, §ièronpmuS auf eregetifepent, ®h»=
©ebeten unb UReffett boittbareS ©ebäcptniS, fein Wich« ntaS auf dogmatifepent ©ebict Vorbilder beS großen
tigeS, ber römifctpfatholifcpen Kircpe unb Vritberfcpaft ©ebantenregenten in IRoin, für beffen ®icnft bie g.
giütftigeS ©reignis bleibt optte gottcSbienftlidje geier. exogen Würben. ®er unter bettt ©eneral Aquaöioa
®aS ganje fRäberWert ber mannigfaltig abgeftuften 1584 anSgearbeitete Gtubienplan (Ratio atque instiKultuSangelegenpciten ift burcp beftimmte Vorfcprif« tutio studiorum societatis Jesu, neueftc AuSg. »on
ten geregelt. ®ett Übergang »on bent füllen ©ebet Vacptler in ben »Monumenta Germauiae paedagoju bem öffentlichen ©otteSbienft bilbet bie unter bent gica«, Verl. 1887— 94, 4 Vbe.) lepnt fidp fo eng
Diamen ber geiftlidjctt Ü bungen fiittjtlid) geglie« an humaniftifepe Vorbilder, wie bie Scpulorbnung
berte Attbacpt. ®en metpobifd)«bibattifepen Öeit« bcS e»angelifcpen ©traßburgerS gop. ©turnt unb bie
fabelt gemährt SopolaS »©eiftlicpeS ÜbungSbücplein« Schola aquitanica (Collège de Guienne), au, baß
(»Exercitia spiritualia«), welchem fepon 1548 Vapft er »01t ber fpanifepen gnquifition getabelt unb »otn
Sßnul III. mittels einer VuHe gleichfant fanonifepe Vnpft SirtitS Y. »erworfett Warb, ©rft eine 3Weite
Seihe, bie ©eneralfongregation »on 1594 aber Weitere Vearbeitung »on 1599 erlangte Wirtlicpe ©eltung.
Ausführung »erliepen hat. ©S enthält eine ttadh »ier DJiit wenigen 3 ufäpen »otn gapr 1616 ttttb einigen,
Soeben, ber religiös«geiftlicpen ©ienftjeit, georbnete bie ©runbfäße niept berüprenbett Änberuttgett beS
förmliche Anweifung jur Vriifung beS eignen ©ewif« ©eneráis fRootpaan »ont gapr 1832 gilt bie Ratio
fcnS unb junt Veteit, gang baju angethan, alle Sil« studiorum noch peitte. 5Rncp ipr ift ber Seprgang fo
lenSfreipeit nieber3ttfd)lagen unb einen teils fcpwär« eingerichtet, baß die niebern ©tubien (studia infe
nterifcp fiebernben, teils leibenben ©etnütSjuftanb gu riora) ben fünf ober fecpS ©prntinfialtlaffen (Prin
erjcttgett, ber jeben ©ingriff bes brüberfcpaftlicpenföei« cipia, Rudimentum, Syntaxis, Humanitas, RhetofteS in baS inbiOibtteUc ©eifteSleben willig bulbct.
rica), bie popera ©tubien (studia superiora, b. p.
®iefe geiftlicpen Übungen, welche jeber gefitit Wäh« Vpilofoppie unb Jpeologie) ben beibett Stjcenlflaffett
renb des ÜRobigiatS und jertiatS, in abgefürgter, (Facultas artium unb Theologia) sufalten. ®ie drei
auf 8 —10 ®age auSgebehntcr gorm, aber auep fonft untern ©ptttnafialflaffen werben artep unter ber Ve«
mehrfach burepntaepen muß, tonnten um fo Weniger 3eicpnung © ra m m a til, wie bie beiden obéra unter
ihre Sirffamfeit »erfeplen, je planmäßiger baS mtf« bent Siamctt H u m a n itä t 3ufamntettgefaßt. $ie
fenfd)aftlicp«päbn_gogifche © letnent »on bent ©pinnafialtlaffen bis auf bie 3Weijäprige Sfpetorit
Crbcn eittwidelt unb für p>raftifcf)e ©nbergebniffe bc« pabett einjährigen Sehrgang. ®ie philofophifdjen ©tu«
nußt würbe. Sollte ntait ben ©iegeSgang ber Vcfor« dien finb auf 3Wei, die theologifcpen auf »ier gapre
ntatiou aufhalten, fo erfepien »or allem wirtfamfte berechnet. ®ic3îealien mit AuSnapute »on etwas VhpStonfurrenj auf bem ©ebiete beS Unterrichts notwen« fit unb ber bett §anbelS3Wecten bienftbaren SRatpe«
big. Von Anfang an hat baher ber Crben fein Augen« matitWürben»emacpläffigt, unbgans befonberSfuepte
wert auf bie ©rgtepung unb Vilbung ber heranreifen« man rüetorifcp=bialeftifcpe ©ewanbtpeit 31t erzielen.
ben ©enerationett gerichtet unb ben ¿¡Wed beS gugenb« ®iefent3 >»eii dienten namentlich bie fogen. atab ettti«
Unterrichts in feine Ordensregel aufgenommen. 11m fdjen V ereine, in WcUpcn bie3ögltttge unter ber
utöglichft »iele3ögünge 31t gewinnen, warb ber Unter« Vorfteperfpaft eines SeprcrS unb naep ipren »erfepie«
rieht möglich?! wohlfeil, im Vringip fogar unentgelt« betten Stufen als ©rantmntifer, i»umaniften, IRpeto«
lid) erteilt, unb 3War ben fiinbent aller Stänbe. Ab« riiet',_Vhüofophen, ®peologett Aufgaben in ntünblicpcr
gefepen aber war eS befonberS auf Söhne aus beffern unb fcpriftlicper Diebe bepanbelten, Vorträge hielten
Stäuben unb talentoolle Stopfe, unb ber altbeftim« unb beurteilten, ©äße »erteibigten unb angriffett tc.
ttteitbe, bie gatt3e päbagogifchc Vetriebfamteit leitenbe AIS 3 u c p tu titte i gebraupte man »orwiegend ©pr«
©ebante war ber OrbenSgwcct. töatte bei ber Sieber« geig unb ©itelteit unb fiiprte naep ben Kenntniffen
aufnnbme bcS StubiumS beS tlaffifcpen Altertums in unb Sitten beftimmte jtlaffenpläße fowic Vtätniett
Italien ttttb Seutfcplanb tcüs bie ttfthctif(p=fprncplicpe, ein. Attcp hier patte jeber ©cpitler feinen fRebenbuplcr
teils bie tritifd)«hiftorifd)e Seite baS Übergewicht er« unb in ipnt gugleicp feinen Auffcper tt. ®enun3ianteit.
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^efuiten (©efdjicpie unb ©ulbreitung
i
bei Orbenl).

Sluf SBct.teifcr (aemulatio) berupte bie ganje Sil» König gopattn in. ben erften freigebigen ©önner
äiplin. (Über jefuitifepe ©rjiepung »gl. © einpolb, unb an bem ©ntel belfelben, Sebaftian (geft. 1578),
H. 2. fReinpolbl 2eben, geim 1825, S . 5 ff.) So er» einen untertpänigen Scpüler gemann, bienten bie
pielt ber Orben nach unb nach einen Stamm »on 3ög» Kollegien ju 2iffabon, ©üora, Cporto, ©rnga unb
tingen, meldjen in ben meiften fati)oiifci)en 2 änbern ©oitnbrn all Stüßen unb Sertftätten einer maprpaft
bie 2eitung bei UnterricptI äuftel, unb bie babei einer tpeolratifcpen SKacpt, ber nid)t nur ©laube unb SSif»
religiöl»törperfcpaft(icpen ©ieptung folgten, beren ©nb» fenfepaft, fonbern au<p 2eben unb Sitten bei por»
ergebniffe toeniger ber 28iffenfd)aft all bem tircplicpen tugiefifepen ©olfel geporepten. 3 » gtalien bilbete
2 eben förberlicf) merben mußten. 3tocp jeßt bel)errfct)t bal burep ben ipergog ©orgia, nadpmaligen britten
ber gefuitilraul einen großen Seil bei pöpem Unter» Orbenlgeneral (geft. 1572), ju SRotn geftiftete Kol»
rid)tl in öfterreid) unb in ©elgien.
'legiunt (1551) ben äRittclpunft, »on melcpent aul auf
S er leßte iiebcl bei maepfenben ©influffel bei 120 ©flanjftpulen eingemirtt mürbe. Sanebcn biente
gefuitenorbenl mar enblid) ber, baß er bie SÄiffion bal nur »on jungen Seutfcpen befuepte beutfdje Kol»
ober ipeibenbefeprung in ben 93ereicf) feiner Spätigteit- legium (f. Collegia nationalia) in 9iom all ein 2>aupt»
50g. S iel patte ftbon in bem urfprünglidjen ©eban» rüftjeug für bie Orbenljmede jenfeit ber ©Ipett. gn
ten 2 ot)olal gelegen, unb in betn ©iiibcgrünber bei grnnfreiep bliipten um ben ©nfang bei 17. gaprp.
Orbenl, g r a n j .4'aucr (f. b.), erftanb ipm einer ber 35 reiepe Kollegien, gn Seutfcplanb breitete fiep ber
größten unb erfolgreicpften §eibenmiffionare, bie bal Sefuitenorben »on brei 3entralpunften, gngolftabt,
©Triftentunt aufjutoeifen pat. ©ber auep auf bem im ® e n unb Köln, aul. Sincpbent bie ©efeüfcpaft mit
äußerften Siotfall betretenen 23eg ber ben Sedmantel ©eipilfe ber baprifepen öerjöge SBilpeltn IV. unb
bei ©laubenleiferl umtoerfenben ©roberung ober Sllbrecipt V. burep bie geleprten SRitglieber gap, Sal»
einer fd)lauen ¡panbellpolitit haben bie 3 - in 0 |t» unb meron unb ©anifiul auf ber Unioerfitat gngolitabt
SBeftinbien, in gapan roie in ©pinn unb Ülbeffinien fteigenbel ilnfcpcn ermorben unb bafelbft ein Kottc»
bem ©briftentum unb iprer ©efellfcpaft Saufenbe »on giunt gegninbet patte (1556), mürben auep in DJfiin»
©npängern gemeinten. Sabci menbete man alle er» epen (1559), SiUingen (1563) unb 3(ug!burg (1579)
bentlicpcn SRittel unb Künfte ber Seteprung an, »er» gilialanftalten errieptet unb ber pöpere raie ber un»
fcpmolj althergebrachte Sorftellungen unb Gebräuche tere Scpulunterricpt in bie £>anb genommen, inbel
mit cpriftlicp»tatpolifd)en ©egriffen unb ©emopnpeiten, 2Sien, mo ©anifiul (f. b.) ein rafdt aufbtüpenbcl
bahnte fiep in Oftinbien halb all chriftlidjer ©rapmane Kollegium (1551) ftiftete, ben ©leg ttnep ©rag (1556),
ju ben ©roßen, halb all greipeit »erlünbenber ©poftel Clnuiti, ©rünn in 3Räpren (1561), Sprnau in Un»
ju ben unterbrüdten ©oltlmaffen ben 28eg, trat in garn (1561), ©raj in Steiermart, gnnlbrnct unb.Viall
'.Japan all 2eprer unb ©ollftrcder eiitel ftrengen Sit» in Sirol bapnte. ©on Köln au l, mo ber Crben ju»
tengefeßel ben roollüftiger Srngpcit fiep pingebenben erft bal atabemifepe KoHegium ber brei Kronen (1556)
©rießern entgegen unb rnaepte ©nrtei bei bem ber unb balb bie gefamte Unioerfitat unter feine ©uffiept
üppigen geifttiepen Stanbclgcnoffenfcpaft grollenbcit bradjte, entftanben ©flan^ungen in Srier (1561),
©bei, gemamt in ©pinn burep SReßfunft unb Stern» ÜRaittj (1561), Speper, Ülfcpaffenburg unb SBiirjburg,
beuterei ©ingang unb ©nfepen, übernapm im fpani» ferner in ©ntmerpen, 2ömen, St.»Omer, ©arnbrai
fdjen Sübatnerita bie ©nmaltfcpaft ber unterbrüdten unb Sournai. Sludj in bem »01t ©ölen abhängigen
©ingebornen, panbpabte gelegentlich auep bal dfrift» ©reußen fiebelten fid) bie 3 . ju ©raunlberg an, mo
lidje ©ebot ber ©ruberliebe burd) Mampf trüber Sfla» ipnen ©ifcpof ¡¿ofiul »on ©rntelanb ein Kollegium
»erei unb ©rüttbung bei iojinliftifcp»tpeofratifepen ftiftete (1565), unb fanben balb banaip auep ©intritt
gefuitenftaatl©nragunp. gnbeffen erlapntte bie Kraft in ©ofen, ©ultult, bem Imlänbifcpen Diiga unb SBiltta
ber jefuitifepen SJliffton in bemfelben SRaße, all bie (1570). Sagegen blieben Diußlanb, ©orbbeutfcplanb,
»on ipr geübte ©nbequemung an peibniftpen Kult unb Stanbinaoien unb ©roßbritannien bem Orben nadj
©bergtauben »on beit ©äpften unterfagt unb ber an» turjen Sdimantungcn »erfdploffen. Überall ging bal
fänglicp »erfuepte SSiberftanb bei Crbenl gegen folcpe .yiauptbcftreben bei Crbenl bapin, bem ©roteftan»
©iaßregelung gebrotpen mürbe.
tilm ul ©ebiete mieber ju entreißen, bie er früper
Wefdjidtte u n b tU uetbteitung Beb g e fu ite n o rb c itl.
erobert patte. Seit ber ©orfteperfepaft bei fünften
3incp bem Sobe bei Stifterl japlte bie ©efellfdpaft ©enerall, 9lg u a» i» a (1582 — 1615), meltper ben
über 1000 SRitglieber, unter melcpen fidp jeboep nur brei Spaniern 3 gnn,32opoIa,2 apne3 unb ©orgia nad)
35 ©rofeffen befanben, 100 Söopnfiße (Raufer) unb ber fepmadpen Diegiernng ©iercurianl (157:!— 81)
12 ©ro»injen, »on meldpen 7 auf bie ©prenäifcpe folgte unb feine monarcpifdpe Stellung allen ©nfcdi»
ipalbinfel, mo fie fiep am fcpneüften aulbreitete, unb tuitgen ber fpanifdjcn Crbettlbrüber gegenüber auf»
bie fpaniftp=portugiefifcpen Kolonien tarnen, ©nbre recht erpiclt, begann bie 3 eit ber großen politiftpcit
unb unter ben folgenden ©eneralen neu pinjutom» Unternehmungen, ber ¡Jfntrigen, ©emalttpaten unb
menbe ©roBin^en »erteilen fiep über gtalien, grant» ©rfolge, melcpe freilid) in Bieter ©ejiepung im biretten
reiep, Ober» unb Siiebcrbcutfdßanb. Sic Diittelpuntte ©egenfap ju ber Konftetlation ftanben, melcpe einft bie
ber jefuitifepen SSirtfamteit, bie Kollegien, gingen, ©eburtlftunbe bei Orbenl bejeiepnet patte. Ser
äittnal ba man überbiel bal ©nbenfen ber freigebi» ÜBenbepuntt fallt in bal ©encralat © ite lle lc p il
gen ©önner burep ÜJteffen unb ^Bruntfefte eprte, meift (1615—45), unter mclcpcm fiep fogar bie ©rofeffen
au! freimilligen ©oben unb Scpentungcn per»or. ber Serpflicptung ber ©rinnt entbanben unb ber ©U»
So ftifteten 3. 33. Kaifer Karl V. 311 Palermo, ber gemalt bei ©enerall eine Scprante jogen. Samall
©ruber belfelben, König gerbinnnb, 31t ©rag, SSieti (1616) jüplte ber Orben 39 ©rooitiäen, 1593 ©cit»
unb gnnlbrud, bie ©rjperjogin ÜDiagbalena, gerbi» glieber, 803 ipäufer, barunter 15 ©rofeßpäufcr, 467
nanbl Scpmefter, ju ipnlt Kollegien. 5>n_©^anieu Kollegien, 63 ©iiffionen, 165 ©efibenjen unb 136
mürbe bal 1542 gegriinbete Kollegium 3» Saragoffa Seminare.
ira 2aufe ber $ ä t bie SDiutteranftalt »on 25 anöern
Siefe SRidjtung bei Orbenl aber mar el, bie, ab»
Koüegiett. git ©ortugnl, roo bie ©cfeUfcpaft an bem | gefepen »on bem nur su natürlidien 9Ieib, melcper

p u l t e n (Slufbebttnq be§ Orbend burd) ©lernend XIV.).
ißm aud ferner gebietenben SJtadjt» unb SlitSnabntc«
fteEung in ber Ktrdfe ermueßd, ben 3- unter ber ntcfit
jefuitifeßen ©eiftlidßcit unb ben alten SDiöncßdorben
Diele ©cgner ermeefte. So erttiirtc bie llnioerfität
ju Span»' ben ganzen Orben für umtftß, unb als eg
bentfelben 1562 gleid)toobi gelang, ingranfreidj feften
guß ;u faffen, mußte er auf ben ©ebraudt feiner mei»
fteit greiheiten Derjidjten. Stacßbent bie 3. fid) fdjon
in Sportugal unter ben Königen 3 ol)aitn n i . unb
Sebaftian in ipolitifcije sjänbel gemifctit hatten unb
naeft bed legtcnt 2 obc bie ¡pnupturfnebe gemefen ma=
ren, baß biefeS 9ieicEt ber fpanifißen Krone überlie*
fert tourbe, gerieten fie auch in SPerbadß, in g ra u t
reid) an ber (Srmorbung £>einrid)§ III. teilgenont«
men ;u haben. SBegen bed SDtorbDerfucßd ißred Sd)ü=
lerS ©tratet auf jpemrid) IV. mürben fie 1594 feierlich
auS gratüreid) uerbannt, allein fd)on 1603 geftattete
il)ncn bcrfelbe flbnig roieber bie iitüdfeßr. 2 er 2 eil=
nalfmc an ber ©rntorbitng bedfelben burd) StabaiEae
tonnte man fie nid)t überführen; bad 33ud) bed 3 e=
fuiten SOfariana, meldfed ben gürftenmorb oerteibigt,
halfen fie felbft mit oerbammen, unb burd) Sd)mei*
(f>eleiert gegen bie §öfe fotoie oorjüglicb burd) eine
raffinierte, auf bie tocßmächcn ber Sornebntcn be=
reeßnete beid)tDäterlid)e sprajid mußten fie fid) in betn
Stetig ber SJtadjt ;u erbalten. So beberrfdften fie
Dom 93eid)tftubl aud nidjt bloß bie SBourbonen big
auf Submig XV., fonbern errangen montöglid) nod)
größere ©rfolge in beit Stieberlanben, mo fie Belgien
jurüderoberten, in Idolen, mo fie bie Könige feit Stephan
Söathort) (1575 - 86) faß bureßgängig beßerrfebten,
unb in ®eutfd)lanb, mo bie Kaifer gerbinanb II. unb
gerbinanb III. ijanj unter ihrem ©influß ftanben, nnb
mo fie im Sreißigfäßrigen Kriege bie Seele ber Siga
mären. ®urd) ben Spater Samormain mürbe ber S turj
SBallenfteinS herbeigeführt u. baS fdüuanfcnbc 33at)crn
in ber S8 unbedgenoffenfd)aft mit Dßerreicß erhalten.
Unterbefien traf fie in granfreid) ein etnpfinblidjer
Sdjlag burd) ben OanfenismuS (f. Saufen 1). ©eidjul»
bigungen mürben geaen fie laut, bie fie nicht miber»
legen tonnten; bie in Den »Lettres provinciales« Don
SPadcal gegen fie erhobenen ülnflagcn mären bag Sig«
nal äuitt Sturm. Sltan tnbelte laut ißr tßeatratifd)ed
llntcrricbtgmeien, bie Seidßigfcit ihrer Sehrart, bie
iafuiftifebe ©emiffenlofigteit ißrerSJtoral, unb bieStoß«
heit ißred Orbendegoidntud tourbe in Sciotid »Monarchia solipsorum« gegeißelt. $0511 tarnen bie Don
toenig ©emiffenbaftigfeit jeugenben SJtittel, melcbe fie
bei ihren ^eibenbefeßrungen anmenbeten, ihre UnDcr*
träglid)teit gegenüber ben übrigen SDtiffionaren, bie
offene SBiberfeglicßteit, bie fie and ber gerne, in Stute«
rüa, ©ßina, 3 nbien, fogar bem römifeben Stuhl ge«
genüber entfalteten, ber Jpanbetdgeiß, ber ihre lln«
temebmungen ebaratterifierte. Slud einigen italienifd)cn
Stabten mürben fie fogar megen oerbotenen Untgangg
mit bem meiblidjen ®efci)lecE)t fortgemiefen. 3 ßi'e ©eminnfuebt aber trat am unDerbohlenften an ißren
SDtiffiondplägen ßeroor, inbent fie bafelbft ju ihrer
SBereicßerung nicht bloß bie Xriebfebern ber Spefula«
tion, fonbern aud) ber überlißung in Söemegmtg feg«
ten. 311g fie Don ihrem Staat in Sparaguaß infolge
eined 2aufd)ucrtrag§, ben Spanien mit Portugal 1750
fdiloß, ficben Pfarreien an legtered abgeben foEten,
leißeten bie ©ingeborncu unter ber Slnfüßrung ber
3 . benSportugiefen bcmaffnetenSBibcrftanb. Snfolge«
beffen mürbe gegen bie 3- eine peinlidje Unterfucbung
eingeleitet. Stoch mar biefc nid)t gcfcßloffett, ald 1758
ein Slttentat auf ben König Joiepi) I. gefeßab. 2 a
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ber SDtinißer Sßontbal eine SMitfdjnlb ber 3 . hieran
als feljr mabrfd)cinliih binfteüte, fo mürbe ihr Orben
3. Sept. 1759 burd) ein föniglidfeg ISbitt in Sßortu«
gal aufgehoben, bie SRitglieber in Schiffe gepadt unb
»als ©efeßenf für ben heiligen betrug« an ben Küßen
bed Kircbenßaatö auggefegt. Sied mar ber Sütfang
ber Kataßrophe. ©8 jählte ber Orben bamald 22,589
SDtitglieber aEer ©rabe, barunter bie £>älfte gemeibte
Sprießet, 24 Sprofcßhäufer, 669 KoEegicn, 176 Semi
nare, 61 StoDipate, 41 Sprooinjen, 3359tefibenjen unb
273 SDtiffionen.
2 e r Stur,; ber 3- in granfreid) mürbe befonberd
burd) ihren ipanbel, metcheit fie trotj aEer Slbmahnungen feitend bed Spapftcd fortführten, fomie burd)
bie Ungunft, in melcper fie beim SDtinißer ©hnißul»
Slmboife unb bei ber SDtarquife SPompabour ftanben,
berbeigeführt. 2 er spater Saoalette hatte nämlich
1743 unter bem SBorgeben einer Dtiffion 31t SJtar-tinigue ein $)nnbclghaud gegrünbet, melched ben i>an»
bei faß aEer benachbarten meftinbifeben 3 nfeln an fidf
30g; ald 3toei Sdiiffe, melcbe er an bad ^anbeldhaud
Sionct) 3U Utarfeille an Qahlungd Statt gefanbt hatte,
untermegd Don ben ©nglänbern gefapert mürben unb
Saoalette fid) meigerte, CSrfay 3U leißen, mürbe Dom
|>aug Sionct) ein Sproseß gegen bie 3- anhängig ge«
macht, meldber fie nicht nur 3110 Seißung bed Sdjaben«
erfaped Derurteiltc, fonbern auch fonfüge SDtißbrauche
berfeiben and 2ageölid)t förberte. Sie mürben ;ur
Slbänbcrung ihrer Orbendßatuten angehalten; aEein
ihr bautaligcr Söcfd)ü()er, spapßßlcmcnd XIII., crtlärte:
»Sint, ut sunt, aut nou sint«. 2 ttber mürbe ber
Orben in granfreid) 1764 bttreh ein töniglidjed 2efret
aufgehoben. ®arauf erfolgte 1767 auch bie Sßerban»
nung ber 3- ouS Spanien', mo ber SDtinißer Stlranba
ihrer 5000 in einer Stndft oerhaften unb nach bem
Kirdfenftaat abführen ließ. SEud Steapet Dertricb fie
glei_d)3eitig bet Staatsmann Xanucci; aud) and Sparma
mußte ber Orben 1768 meießen, big ißn enblich ber
Spapß ©lernend XIV. 21.3uli 1773 in feiner SuEe »Do
minus ac redemptor« g ä tt 31 id) aufhob. Drbend«
general mar bamald Sorenjo SRicci. 3eßt tarn ed auch
in Ofterreich unb int fatholifchen ®eutfd)lanb 3urSKuf=
ßebung bed Crbend. SDtit Sludnaßme Don Spanien
unb sportugal oerfußr man jebodj aEenthalben 3ient«
lieh gelittb gegen bie 3-, DerioiEigte ihnen Saßtedge«
halte Don ißren eingesogenen ©ütern u. förberte bloß,
baß fie fid) unter bicSlufficßt cinegSöißbofd fteEen ober
anbern Orben anfcßließen foEten. griebrt^ II. oon
SPreußen ließ fie fogar unter bem Stauten üonSprießern
am föniglicßenSihnlinßitut unterridjten, unb nur bad
Xragen ißrer Orbendfleiber mar ißnen im preußifeben
Staate Dcrboten. Sind SRußlanb maren fie 3mar feßott
1719 burd) $eter b.®r. oerbannt roorben, aEein burd)
bie ©inoerleihung bed ößtidjen 2eild Don spolen fatt«
ben fie mieber ©ingang unb mürben nach ber Sluf«
löfttng bed Drbend nießt mir gebulbet, fonbern erfjiel«
ten 1782 fogar bie ©rlaubttid, ficß einen ©cncralDifar
3u mäßlen. Spapft Spiud VI., Stacßfotger bed jefuiten«
fcinblicßen ©lernend XIV., feßenfte ißnen feilte ©unß
unb beförberte bie ©jjefuiten ;u midjtigen SteEett.
2iefelben ftanben befonberd mit ben Siguoriancrit ober
Sfebemptoriften (}. b.) in intimen S8e3ießungen.
Slucß bie spaccanarißen (f. b.) bilbeten eine fjeitlang
©rfap für ben 3tfuitenorben. ®er Spinn, fid) 1787
unter bent Statuen 5P in 3e n tin e r mieber auf3uthitn,
feßeiterte. 2agegen beftätigte spiud VII. 1801 ißren
Orben in SBeißrußlaitb unb Sitaueit, luo er unter bent
©eneraloifar ©ruber ficß Don politifdjer SSirffmnteit
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fern pictt, unb brei 3apre napper ftettte ber ¡papft bcn
Drben and) in Sizilien wieber per. ®a8 Sntjr 1811
brad)tc bie SBeftätigung beSDrbenS für ganj ¡Rußlanb.
91m 7. ülug. 1814 Berfiigte enbltp bie ¡Bulle

¡PiuS’ V II.: »Sollicitudo om nium ecclesiarum « bie
allgemeine ä B ie b e r p e r f t e llu n g bcC 3 e f u it e n *
o r b e n S . 91m ll.SRoO. 1814 erfolgte in¡Rout bie feicr*
lip e ¡¡Biebereröffnung ipreSSRoBiäiatS. ÜberaE fanben
bie Jf. um fo bereitwilliger 9lufnapm e, a ls m an im
Drben einen ¡BunbeSgenoffen gegen ben Seift ber Sie«
Bolution erbiicfte. 3 tt SDtobena erhielten fie 1815 ein
KoEegittm eingeräumt, unb gleipäeitig fanb ipretRefti*
tution in S arbinicn, ¡Reapel unb Spanien ftntt. 3 n
legternt Sanbe t)atte puar bie liberale ¡Bewegung im
ffliärj 1820 ipre abermalige Vertreibung, bie ¡oeritcl*
luug beS 91BfolutiSmuS 1823 aber a u p ipre ¡RücEEepr
äur (folge. 9lbermalS würbe ber Drben 1835 u. 1868
in Spanien Berbotcn. P ortugal aber beparrte bei fei»
nem üluSweifungSbefpluß Born 3. S ept. 1759. © out
ÜRiguel ftctlte jw ar b urp ©efret Born 30. 9lug. 1832
bie © efellfpaft 3 efu wicbcr per; S o nt ¡pebro aber er*
Härte, napbetn er 23. 3 u lt 1833 in Siffabon eingc*
jogeit, jenes ©eEret für ungültig, w orauf bie 3 - BaS
Sanb Berlaffen mußten. © effenungeaptet gaben fie
fiep fpäter in Siffabon unb in anbern Stabten ber ¡pp*
renäifpcn §albinfel Wiebcr eingeniftet. 1892 gab eS
iprer 1501 in Spanien, 149 in ¡Portugal. 3 a g r a n l*
r e i p gewäprteipnen felbft bie ¡Reftauration blofi$uI»
bung, unb infolge ber 3 utire0olution n,urpe pcr
Drben für aUeSeiten aufgepoben. © leipw opl beftan*
ben fie nuip unter Subw ig ¡Pßilipp mepr ober weniger
offen fort. 3ßre beiben VroBinjen waren lipon unb
grancin (¡Paris). Segtere ääplte ¡Refiben,;en in USariä,
S t.= 9lp eu l, 9tngers’, Straß burg, ¡Brugetette (unweit
ERonS auf belgifpem ©ebiet), ¡BourgeS, Cluimper,
¡Weg, Saoal, VanneS, ÜRanteS, Sieffe bei Saon, Sille,
V ouett, ¡PoitierS, gfenpeim im ©[faß, eine ¡IRiifiott
in ©pina unb Bier ¡Wiffioncn in 91tneriEa; erftere bie
SRcfibenjcn S ß o n , ¡Borbeauj, Ülip, Eloignon, Sabott*
le8c, S o le , © renoble, © ouloufe, SRarfeiEe, ©partreS
unb ValS fowie ERiffionen in 91frita, Sprien unb 3n*
bien. © aS ©efanttperfonal biefer beiben VroBitt.jeit
betrug 1. 3 u lt 1845: 351 ^Sriefter, 202 S polaftifer
unb 182 Saienbriiber. 3 w a r würben bie franäöfi*
fepen 3 - infolge ber KatnmerBerpanblungen Bon 1845
unter üluflöfuitg ber Kollegien in bie Kategorie be8
orbentlicpen EleruS äurüctgefüprt unb unter bie 9lu*
torität ber ¡Bifpöfe unb ¡Pfarrgciftlipen geftcflt; allein
ipr Einfluß trat befonbcrS unter ÜRapoIeon III. wicber
im gleipen VerpältniS mit ber Wadjfenbett ¡W apt be8
KlcntS perBor. V ei iprer üluStreibung 1880 betrug
ipre Qapl in granEreip 2464; fie Berf'ügten über 60
3nftitute. 3 n ¡8 cl g i c n, wo bie 3 - Bei ber ¡Resolution
Bon 1830 fepr tpätig gemefett waren, paben fie feitbeut
immer großem Einfluß erlangt unb faft baS ganje
lln(crrid)tS* unb ©ppepungswefen an fiep geriffen.
© aS tlcinc Sanb beperbergte 1892 neben 405 Vricftern
322 Slleritcr beS DrbenS. 3m tralftätte iprerSBirffant*
Eeit ift bie Uniuerfität Soweit, g tt © ttg la n b befißcit
fie feit bettt Einfang beS 19. gaprp. Kollegien m it ©r*
äiepungSanftalten ju Stonppurft bei Vrefton in San*
cafpire unb ju §obberpoufe. 1892 patte © nglanb 266
Vriefter unb 216 Kleriter beS CrbettS. ^ n Qrlanb
erritpteten fie feit 1825 DrbenSpäufer unb Scpulen.
3 n ben Vereinigten S taaten Bott fR o r b a m e r ita ift
ipr ©influß ebenfattS int gunepnten begriffen, ebenfo
in Sübnnterifa trop wieberpolter Verbote unb 9(u8*
treibungen. Ungünftiger gestalten fid; bie Verpältniffe

inaRepito, Wo ber Drben 1868Berboteit Würbe, ©leicp*
wopl ftanben fcpoit 1892 wicbcr 25 ^riefter unb 78
Scpolaftifer beS Drben8 in ilRerifo. Sagegett mußte
ber Drben infolge ber ¡Renolutiott Bon 1889 aus Vra*
filiett weiepen. ¡gnDfußlanb erfolgte, nadpbem bie
3. iprer Umtriebe wegen fepon burdjllfaS Bom 1. gan.
1817 aus Petersburg unb 3RoSEau uermiefett worben,
burd) UEaS Bom 25. SRärj 1820 ipre ülufpcbung im
ganjen ruffifepen ¡Reicp unb für immer, ©benfo ift
ipr Einfluß in I t a l i e n , wo Viftor ©manuel I. Bon
Sarbiniett fie begünstigte, feit ber llmmäljung Bon
1859 im SinEett begriffen; jeßt fittb fie auf ¡Rotn be=
fäpränft, feitbetn ber Drben im gefmnten Kbnigreicp
Stalien gefeplid) aufgepoben ift. gu ber S cpweis
fanben fie ,;uerft im Kattton greiburg Vlufnapntc ttnb
grünbeten fepon 1818 bafelbft ein Kollegium. Später
faßten fie and; in anbern Kantonen, namcntlicp in
Sujcrtt, guß; bod) patte ipre offijielle ¡Berufung bort*
pin (Sterbit 1844) erft bie ©rüttbnug beS SonbcrbuttbeS,
bann aber auep ben SonberbunbSErieg unb ba*
mit einen ipnen entfcpicben ungünftigen ilmftpwmtg
ber gefmnten politifepen Verpältniffe ber ©ibgcitoffen*
fepaft jur golge. iro g iprer üluStreibuitg au8 ber
ganjen Scpweis gibt fiep ipr Einfluß aber ttoep picr
unb ba, namentlicp im Kanton greiburg, Euttb. 3n
2) e tt t f cp 1a n b fanben fie ülufnaßnte sunäepft in 3nn8*
brucE, ©raj unb Sinj unb für einige 3eit auep in ln*
palt*Kötpen, als beffen gürft jum tatpolifdjcn ©lau*
ben übertrat. 3 a ¡Baßem Waren fie als ¡Rebempto*
riften gebulbet unb unter bem SRinifterium Ibel ent*
fcpieben,begünstigt; unter bemfelben Sfamett patten fie
mtd) in Dfterreid) GrjiepungSanftalten grünben bürfen.
2)ie politifcpe ¡Reaftion ttad) 1848, in Vcrbinbmtg mit
ber cintretenben Ibfpannung, Welpe ber renoluttonä*
ren lufregung folgte, war ber ©efellfcpaft 3efu fo
günftig, baß fie burdp ¡Kiffiouen tt. burep bie gefliffent*
liepe JpctUorpebung iprcS biciRenolution befämpfenben
SBirfcttS ipren Einfluß felbft. über bie ©renjett beS
Eatpolifpcn ®eutfdilanb pittauS geltenb getitapt pnt.
3n Oftcrreip patten bie 3 ’ bereits 1854 mieber brei
Kollegien, unb 1857 erpiclten fie aup bie tpeologifpc
gnEultät ju 3an8brucE übertragen. 3 a ¡Baßem,
Vreußen unb in ben Staaten Ber oberrpeinifpen
Kirpenproninj paben fie feit 1850 befottbcrS alSSfeifc*
prebiger (bie VatrcS ¡Rop, Klinfowftröitt u. a.) eilte
große SpätigEcit entwictelt, unb namentlip_ in ber
¡RpeinproBinj unb in Söeftfalen War ipr ©inffuß Bon
3apr jtt 3apr in auffätligftem SSapStum begriffen.
Iber bie golbcnett ®age ber 3- foüten erft in ben
fpätern feiten ber ¡Regierung ViuS' IX. (1846—78)
nnbrepeit, weldjer mit ber geit ganj unter iprett ©in*
fluß geriet. Sieben ipttt, bem »toeißen Vapft«, regier*
ten in ¡Rom als »fploaräerVopft« bcrgefititengcneral,
¡pater ¡Rootpaan (1829 -53), unb fein ¡Rapfolger,
¡Pater ¡BecEp (bis 1884). ©effen SRapfoIgerlnber*
lebß (bis i892) crpielt fogar Bom ¡Papft Seo XIII.
bie SBcftätigung aller ¡Prioilegiett, Welpe Bern Drbctt
jemals Bon ¡päpften oerliegen worben waren. In f
biefe brei Generale aus ber beutfpen Iffiftcnj folgte
ber biSpcrige ©encraloiEnr beS legten unter ipnen, Ber
Spanier ¡Pciter ÜRartin, gcwäplt mit 1. DEt. 1892 im
Klofter Soßola.

Unter Seitung ber Genannten paben bie 3 - eS fer*
tig gebrapt, ber Eatpolifpeit K irpe beS 19. 3 n^'i)ipren OrbenSftentpel aufjubrücten, ipr ¡prinjip ätmt
perrfpenben in ber K irpe j t t maepen. ® ic tatpolifpc
¡Preffe, namentlid) bie n o r n Vatifan infpirierte, B o tt
3 . gefpriebene »Civiltu cattolica«, läßt leinen fjwci*
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fei barübcr, bafe bic I;cvrfcf)cnbe Meinung in bei' Stirdje
genau ben Rbeen ©regorgVH. unb öonifociug’VIII.
entfprid)t. Schon 1854 würbe bag öon ben 3. gegen
bie ©ontinifaner oerfochtene Sognta oon ber unbc»
flccften ©ntpfängnig bcr Maria oomtßapft fanonifiert.
Reljn Raifre fpiiter oerfünbigten ©ncpflifa unb ©ißla»
bu§ bcr erftnunten SBelt, bnf; aud) bie poiitifdfen uitb
firdjenpolitifdjcn ©hwrien ber 3 . »mit heiligen Stuhl
acceptiert werben faßten. CSrft bie 3 - haben bic ultra»
montane Ideologie aug beut ©ebictc ber blofecu Spc»
futation in bag pra£tifcf)c Sebcn fit übertragen unb
jur äufeerlidjen Weitung in bcr Sirdje ju bringen ge»
laufet, bi§ fie enblid) 1870 ihr 28er£ mit ber $rofia=
mierung ber päpfilidfen llnfeljlbarfeit frönten. ©leid)»
jeitig bemiefen bie oon ihnen cingcfüljrten Sef)rbücE)cr:
laie %. SB. bie berüchtigte »Moral« com ißater ©urp
(f. b.), bafe bie alte Unart fafuiftifdjer Sferbrefeung
unb Gntfteßung beg ©ittengefegeg ju gunften beg
Drbengintereffe§ unb ber firdßichen ßbferoanj bei
ifenen nad) mie oor in üoßent ©cf)Wange mar. ©tefet
ei aud) buchftäblich in feinem biefer Sehrbüdfer ge»
fchrieben, fo fafet man bod) ben ®eift berfefben fach»
entfpredjenb in bemWrunbfag jufammen, bafe berRtoed
(bej. ßrbengäioed) bie Mittel heilige, ©ingefleibet
lairb biefer ©runbfag in bie alte Sofung beg ßrbeng,
wonach fein legier Rmcd bie größere ©fere ®otteg ift,
fämtlichc SUfittei, fie ju OcrgCöfeern, bafeer gut fein
muffen (omnia in majorem Dei gloriam), mag na»
türlicf) unter ber SSoraugfegung ju oerfiegen ift, bafe
ber ßrben ffetg miffe, mag jur gröfeent ©hre ©otteg
bient. 3 ebenfaßg oeräidflet bie fefuitifcEje Moraltgeo»
logie grunbfäßlidf auf bag ©efeg, melcfeeg bie fittlicge
9iatur beg SDtenfdfen mit fid) bringt, unb gibt anftatt
beifett ein ©trafgefegbud), in welchem aße möglichen
unb unmöglichen ©emiffengfäfle fpigfinbig erörtert
unb 3« gunften beg fird)lid)en 3 ntereffcg entfdfieben
Werben, ©in befonberg d)arafteriftifd)cr Rüg liegt ba»
bei in betn fogen. ißrobabiligmug, b. h- ber Sehre, baf?
in fold)en gäßen, mo bag Urteil über eine Sache
©rünbe für fid) mie gegen fid; hat, bagjenige ohne
Weroiffcnsnot unb felbft gegen eigne übergeugung ge»
fhehen unb alg »wahrfdfeinlid)« richtig angenommen
Werben bürfe, mag aud) nur einige ober nur ein ein»
Seiner angefeljener ©beolog (doctor gravis et probus) billigen, gerner mirb gelehrt, ber iittlicbeGgaraf»
ter jeber einzelnen Jpanblung merbe burd) bie babei
obmaltenbe sllbfid)t beftimmt, fo bafe felbft eine oer»
botene §anblung baburd), bafe man ihr eine gute 9lb=
fiept unterfd)iebt, gerechtfertigt erfdfeint (methodus
dirigendae intentionis). ©nblid) mirb jebe SBagr»
haftigfeit beg SSerfeljcg baburd) jerftört, bafe bciGibcn,
®erfpred)ungen ober Reugniffen ein geheimer ®or»
behalt (reservatio mentalis) unb Rmeibeutigfeit beg
flugbrudg alg juläffig gelten.
Ru ber madhfenbeit ©mpörung, welche biefe in
Sßrebigt, SBeichtftuhl u. 3ugtnbunterrid)t oerbreiteten
©ruitbfäge aßmäglid) herüorriefen, trat nun aber feit
1871 ein politifcper ©efid)tgpun£t, melcher in ben 3.
eine ©efagr für bag neue © cutfdje fRcicf) erfennen
liefe, ©ent 3efuitigntug erfd)icn bagfetbe, meil burth
bag broteftnittifche ifSreufeett entftanben, oon üorn»
herein alg ein ©egenftanb beg TOcgeueg unb ber ent»
fd)iebciten Söefänipfung. ©djon gegen bett Sforbbeut»
fegen SBunb hatte ber ßrben itt grantreid) unb Öfter»
reich jum Kriege gefdfürt. ©amt fudite er in fteigen»
betn Mafee bei ben SBaglcn, itt ber SGotfgöertrctung
unb ittt ftrd)lid)en unb bürgerlichen ©enteinmefen
feine antinationalen unb ftaatgfcinblidjen Rwcdc ju
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förbern, mag um fo gefahrbrogenber erfd)icn, alg feit
ber Unterwerfung ber beutfehen 33ifd)öfe unter bie
oattfanifegen ©efrete auch bie übrige fatgolifdjc Weift»
liebfeit, felbft mo fie ben 3 - burefeaug nicht günftig
geftimmt mar, fid) ben Rielen beg ßrbeng bienftbar
hatte machen iaffen. Unter biefen Sßerhältniffett fd)ien
ihre 91ugweifung Pflicht berSelbfterhaltung, fie er»
folgte burd) bag Dteicgggefeg oont 4. 3ul> 1872 (f.
Sefuitengeieg). SBejüglid) ber Machtmittel, über welche
bie 3 - in biefetn Reitfmnft Oerfügten, teilt ber »Ca
talogáis provinciae austríaco-hungaricae« (1872,
©. 1) mit, bafe ber ßrben 3e|’u Ulnfang 1871 in 22
(fegt 27) 'flroD injett: ber englifdjen, nragonifd)cn,
öfterreidjifch»ungarifcfeen, belgifdjen, iaftilifdtjen, goß»
jifdiett, beutfehen, irlänbifdjctt, Sfeoner, mejitanifchen,
neahoIitauifd)en, nieberlänbifd)en, röntifdjen, fijili»
fchett unb oenejianifehen, bann ber Oon ©hontfmgne,
graitcia, fDinrtjlanb, Miffouri, füem ?)orf, ©urinunb
©ottloufe benannten, ober in ben fünf 31f f i ft e n s e n :
3 talien, ©eutfcf)lnnb, granfreid), ©pattien unb ©ng»
lanb, sufammen 8809 Mitgliebcr jcihlte. ©ie 3lfft=
ftenj ©ttglanb ift sufamntengefegt attg ben fßroüiitäen
©nglattb (u. Sanaba), Stlool1- Mart)lanb=fliem 3)orf
unb Miffouri; bie 31ffiftenj ©cutfdjlaitb aug bcr beut»
fdjen, öftcrrcid)ifd)=mtgarifchcn, galijifdjcn, belgifdjctt
unb hoßänbifcf)en SßroDins; bie 31f)iftenj gtnnfreid)
aug ben SProDinjen ©halrlpagne, ^rancia, Sfeon, ©ou=
loufe. Rur 3lffiftenj ©panien gehört aud) bic fßro»
Oinä Mejifo. 1892 jählte ber ßrben 5743 ißriefter,
3730 ©cholaftifer (Slerifer), 3501 Saienbrüber, 31t»
fammen 12,974 Sßerfonen. ©ie meiften ßrbengmit»
glieber umfafete bie germanifche ^Iffiftenj, nämlich
3470, tooooit bie meiften auf bie beutfdje SfJrooinj
fotnnten, nämlid) 489 ißriefter, 231 ©cholaftifer unb
349 Saienbrüber, jufammen 1069. Slbcr fdjon ju 31n»
fang 1894 Waren eg ihrer 1167 geroorben. SSeil in
©eutfdjtanb auggemiefen, leben fte nteift in §oßanb
unb ben beutfehen Solottien beg 3luglanbeg. ©erRahl
ttad) folgte 1892 auf bie beutfehe bie franjoftfdje 31fft»
ftcnj mit 2863, bann bie fpanifche mit 2570, weiterhin
bie cnglifdfe mit"2307, enölicE) bie italienifche ülffiftcns
mit 1764ßrbengmitgliebern. 1841 gab eg überhaupt
nur 3563 3-» bagegen 1894: 13,767 (5882 Urteftcr,
4208 ©cholaftifer unb 3677 Soabjutorcn); ihre Ratjl
hat fid) alfo feither oerbreifadjt, ja halb oerDierfad)t,
ba bie grofee R a|l Oon Slerifern, welche bie Sßricfter»
meifee nod) n i^t erhalten hoben, auf einen bebeutenben
3iad)muchg fchliefecn läßt. SBon ben ittt Sinne ber 3 geleiteten Reitfchriftcn finb bie mid)tigftcn: bic »Civiltä cattolica« (iliottt, feit 1850), »Études religieuses« (i)5arig, feit 1854), »The Month« (Sonbon),
bie »Reitfehrift für £atholifd)e©heol°9te<<(3nngbr., feit
1876), bie »Stimmen aug Maria Saadfe« (greiburg,
feit 1871).
I Sittcratur.J SSgl. aufecr ben ©ipriften über bic ®e»
fchidfte ber 3- hott bc ifSrabt, 3orban, ©ußer, Sortürn,
©re'tineau»3olt), Saureut u. a.: S lg rico la, Historia
provinciae Societatis Jesu Germaniae (Müttd). 1727
-54);»Corpus institutorum Societatis Jesu« (i)5rag
1757, 2 Söbe.); SBolf, OTgemeine ®efchicf)te ber 3(Seipd. 1803 , 4S3bc.); S a n g , ©efefeithte ber 3- io
SBahcrn (3türnb,1819); S u g cn h eittt, ©efd)id)te ber
3- in ©eutfdjlaitb (Srattff. a. M. 1847, 2 Söbe.);
S toffm ann, ©efd)id)te uitb ©hfteut beg Räuden»
orbeng (äßmtnl). 1870); ©gelern nun, ©er 3tfoitcn»
erben nach feiner ®efd)id)te unb feinen ©rttnbfägen
(2. Stuft., ©etm. 1873); SSeider, ©ag ©djulmefen
bcr 3 - (Stalle 1863); Stelle, ©ie 3cfoitengpmnafieu
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in Öftcrrcid) (SKünci). 1876); ÏSluntfcgli, SRotn unb j labung in ber Setoration, burd) Effettbafcgerei in
biebeutfcgen 3 . (SBerl. 1872); B. © cgulte, Sie neuern ber Kotnpofition beg ©anjen cbaratterifiert, Womit
ïaii)oltfdE)en Orbeit unb Kongregationen (baf. 1872); eine bie Sinne beraufegenbe SBirtitng jttr Erreiihnng
3 ir n g ie b l, ©tubien über bag Snftitut ber ©efell» ber OrbcngjWede beabfichtigt War.
fdjaft Sefu (Seipj.1870); § u b e r , ®er Sefuitenorben
^ e fu ite n tß e e , f. Chenopodium.
nacf) feiner sBerfaffung unb 3>oftrin, SBirtfamteit unb
3cfuitittnctt. Unter biefem Siarnen finben fiel)
©cfd)id)te (S8erl. 1873); g rieb ricg , ^Beiträge jur mehrere Aerbinbungett Bon Aontten. ®ie erfte, bie
©efcbichte beg 3efuitenorben§ (SRitncg. 1881); außer» im Slttfchluß an ben 3efuitenorben einen weiblichen
bem 8 îan ie, ®ie rontifdjen ßSäpfte in ben legten Bier Siercin grünbett wollte, War eine ffrau in ^Barcelona,
3agrl)unberten(8. s2lufl., Setpj. 1885,3 33be.); tienne» 3fabeHa Bott SRoffeEa, bie Waljrenb beg Aufenthaltg
a m S |Ç n , ®ie3., beren ©efdjicgte, SBerfaffung, SRo» Öopolag in S3arcelotta beffen SBohlthäterin geworben
rai, 'holitit, Sîeligion unb SBiffenfdgaft (3. AufL, baf. war u. mit jwei anbern grauen in Sfottt non 'ßaulIII.
1894); Eofta Siofetti, De spiritu Societatis Jesu trog Sopolag SSiberftreben eine SfttUe erwirtte, tneldje
($rcibitrg 1888); iftuggeg, Loyola and the educa- fie ber geiftlidfen Seitung begfelbett übergab. 1549
tional System of the Jesuits (Sonb. 1892); Sïeuf cg, erwirtte jebodt Sopola für feinen Orbcn bag fßrini»
SBeitrüge zur ®efd)icgte beg ^efuitenorbenâ (SRüncg. legiutit, nie mit ber Seitung Bon Aontten beauftragt
1894) ; © ara g on, Bibliographie historique d elà ju werben. Alg ftd) bann im 17.3<thfh- D5nc päpft»
Compagnie de Jésus ($ar. 1864); © ontnteroogel, liege ©cnebmigmtg in SOeutfdflanb unb Stäben ein
Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudo 3efuitinnennerein unter einer eignen ©eneralin gebil»
nymes publié par des religieux de la Compagnie de bet, wttrbe er 1631 non Urban VIII. aufgelöft. Sltnh
Jésus (baf. 1884, 2 SSbe.); A ip p o lb , SBie jefuitifcgen bet Orben ber Kloftertöcgter Unfrer Sieben grau, bie
©d)riftfteltcr ber ©egenwart in ®eutfd)lanb (Seipz. fid; an bie Siegel ber Sefuiteit angefdjloffenunb 1607
1895) . Effara tteriftifd) ift, wag ©raf S|kul B0n H 0en g »bie päpftlidtc 33eftcitigung erhielten, führte ben 3!a»
b r 0e cg erft für, bann gegen ben Drben gefcgrieben gat : men ber 3-- nerlor b'enfeibcn aber burd) feine 3utei»
»SSarum fotlen bie ^efuiten nidjt nach $eutfd)lanb Ittng äutn SBenebittinerorben.
Zurüct?« (greiburg 1891); »®ie Sßceußifdhen Saßt»
^efw§ (?l)rtftitd, ber Stifter ber dhriftlichen Sie»
bücger, SBrofeffor Ab.Harnact unb bie 3 . « (93erl. 1891) ; ligtott. ®er ®oppelnattte beruht auf einer erftmalig
»'hrofeffor Sffdjadert unb bie autl)entifd)en ©efege beg bei 'haulug begegncnbeit Kombination beg 'herfonen»
Sefuitenorbeng« (baf. 1891); »SRein Augtritt aug nameng (Jeschua, fpiiter oertüräte gorttt für Jehobem 3efuitenorbcn« (6. AufL, baf. 1893).
schua, 3ofua, »®ott hilft«) mit bent Atntgnamen
Sefuitengefet), bagSîeichggefcÇ oont4.3ulil872, ©hriftug. 35ie Kombination felbft aber beruht auf
betreffcnb ben Crbcn ber ©efellfdEjaft 3 efu, burd) met» bem Urteil, weldjeg bag ältefte SBetenntnig ber djrift»
d)e§ biefer Crben fonde bie igm nerroanbtcn Orben liihen ©emeinbe barfteüt: »Sefug ift ber Shriftug«,
unb orbenSägnlicgen Kongregationen Bout ©ebicte b. h- in biefer beftimmten ^erfönlichfeit gaben fid) bie
beg 35eutfd)eê Sfeicgeg auggefcgloffen, bie Einrichtung mefiianifdjen SBeigfagungen unb Hoffnungen erfüllt.
non Sîieberlaffungen berfelben nnterfagt unb bie Auf» Siefe 3bee Bom fDiefpag (f. b.) ift bag augfchließlicge
lbfung ber bcftcbcnbcn Sîieberlaffitngen angeorbnct, Eigentum uttb Erbe beg jübifdhen Aolteg gewefen.
foroie ferner beftiramt nturbe, baß bie Angehörigen SSäßrenb bie atipthologie anbrer ABlfer bie fozialett
bicfcr Drben, tucmt fie Auglänber finb, au» bem 33un» unb politifdfen Sbeale in ©eftalt eineg golbenen 3eit»
bcggebiet auggewicfeit, lucttn fie Snlanber ftitb, ihnen alterg an ben Anfang ber @efd)id)te neriegt, überträgt
ber Aufenthalt in beftimnttcn èejirten ober Orten ber feiner menfd)heitlid)en SRiffion fid) bewußte nto»
nerfagt ober angetttiefen werben tonne. Als bem notheiftifege ®ottegglaube 33raelg biefelben in bie
Sefuitenorben Berwanbt finb zur 3«it (April 1895) legte 3utunft, non ber SBergangengeit, infonbergeit
nod) anjufehen bie Kongregation ber Sajariften (Con- ber (Saoibfcben, nur bag pgantafiemäßige Kolorit
gregatio Missionis) unb bie ©efeUfdjaft Born heiligen entlegnenb. ©in neuer Xanib, welcher bie nom alten
Herzen 3efu (Société du sacré cœur de Jésus), n'icgt ©otteggelben ing SBert gefegte Herrfcgaft beg aug»
mehr aber bie Kongregationen ber Siebemptoriften unb erwäglten Solfeg über bie Hölter ber Erbe notlenben
ber ^riefter nom Heiligen ©eifte (SBetanntmacgungen unb ben Sienft beg Einen ©otteg zur SBcltreligion
beg Sîeicggtanzlerg Born 20. 2J£ai 1873 unb 18. 3uli ergeben foUte, Würbe in bemfelben SRaße mit glügen*
1894). Sem Antrag, bag 3- aufjufjcben, wnrbe wie» ber ©egnfudft erhofft nnb erbeten, wie bie äußern
bergott Bom Sieicgötag jugeftimmt, jebod) Bom SSun» SSerI)ältniffe beg jübifegen ©taateg immer ärntlicger
begrat bie 3uftimmung oerfagt.
unb tläglicger, ber Abftanb zwifegenbem, wag bie Ser»
^ C fu iten ttu ft, f. Trapa.
gangettgeit Berfproigen, unb bem, wag bie ©egenwart
S cfnitcuporzcU au, japan. fßorjellan aug ber gepalten gatte, immer weiter unb troftlofer würbe,
zweiten Hälfte beS 16. 3al)thv Welcgeg auf Siérait» ©eit ben Sagen beg Epilg gatte bag jübifege Äolt
laffung ber jefuitifdteit fffiiffionare mit 2Knbonitcn, nadjeinanber perfifege, oggptif(g--ptolemäif(he uttb fl)»
Heiligenbilbcnt, djriftlidfen Emblemen tc. betoriert rifd)»feleutibifchc Mnechtfchaft getoftet, unb ben glor
Würbe. Aad) ber Sicrtreibung ber 3efuiten würbe bag reidfen Sageen ber SJiattabäifdjen Ergebung unb gag»
3- überall zerftört, fo baß eg zu einer feramifdgen Sei» monäifcg»nationalcn Hcrrfcgaft war rafd) bag 3toangg»
tcnßeit geworben ift.
regiment ber ibutnäifcgcn Herobeg=Sl)naftie gefolgt,
S cfu itcn p u lücr (Polvo de los Jesuitos), f. Cin- Wclcge felbft wieber Bott ber ©nabe ber Sfötuct lebte.
3 cfu itcttrtn b c, f. Exostemma.
[chona. Seit bem S aß« 7 unfrer 3 e>trcchnung war bag
3cfuitcnfcf)ulcn, f. Sefuiten (@. 553) unb ipäbagogtf. eigentliche Subäa fogar bem römifegen UniBerfalftaat
S cfu itcu ftil, ber auggcartctc SSarodftil, ben bie birett einßerleibt Worben, Wägrenb bie übrigen ¿eile
3efuiten feit bem 17. 3agrg. auf ©runb ber '-Beßre» 'haläftinag Borläufig nod) ben ©ögnenHcrobeg’ b.©r.
bungen non S3orromini unb Shozzo in ihren Kircgcn» (f. ficrobeg 1) unterworfen blieben. Aber in bcutfelbcn
bauten befolgten, unb ber fiel) burdt) Emanzipation Augenblicf, alg bie Einführung beg römifegen 3enfug
ber gönn non ber Konitruftion, burd) regellofe Über» bem SSolt jum erftenmal feilte nunmehr unabwenbbar
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geworbene 91bgängigfeit Bon ber erbrüdenben f>etbnt= geboten, Bon igm accegtiert ober gar felbft in ©e«
(eben SSeltmncgt fühlbar ntaegte, bretdj nud) bie Ent» brauch genommen Wirb. Sie griecgifdpröinifcgciiöelt
pörung beg religiöfen u. nationalen 93ewußtieinS ber bagegen wufjte Bon ©otteSfögnen in ganbgreifliegerm
Suben in liebten glammen auS. Qn jene Sage beg ©inne; fie fanb folcge niegt bloß in ben Iperoen beg
©aliläerS SubaS (f. b. 4) ocrlcgt bie fpätere ©age ber Wgtgug, fonbern fogar in gefegidfttiegen fßerfönlicg«
Egriftengemeinbe bie ©eburt beS Stifters (Snf. 2, leiten, wie iftgtgagorag, Platon, ülleganber, üluguftuS.
1 ff.), toiibrenb mit ungleid) ntegr SBagrfdjeinlicgfeit Sag Egriftentinn gat berartigen 9?orfteflungen min«
eine frühere Ersäglung bie legten Sabre ber 9fegie« beftenS bie grobfinnlicgen Elemente abgeftreift, bager
rung beS IperobeS, etwa baS Soge 7 oor unfrer 3cit« bie ©otteSlraft beg ^eiligen ©eifteg (f. b.) alg Ster»
rednutng, als WeburtSjagr Efjrifti anfeßt (iiöiattg. 2, mittclung ber geugung aufgefaßt.
1 ff.; Sut. 1, 5). Sietes legtere bifferiert fontit um
Siefeloe ibealifierenbe m'ßtgifcge S3earbeitung unb
63agre Bon bent Sagt 753 ber Stabt Diont= 1B. Ehr., Sarfteßung beg Sebcng Scfu, welige folcgergeftalt in
in beffeit ®ejentber man gertömmlicgcrwcifc bie ©e« ben beiben ©eburtggefegiegten beg SJtattgäuS unb
butt Egrifti oerlegt. 93cibc formen ber ©eburtSge« Sulag noch mit S)änben ju greifen ift, beeinflußt übri«
febiebte, wie fic fegt in bett beiben erften Äapiteln ber genS bis ju einem gewiffen ©rabe auch biejenigen
nad) WattgäuS mtb naef) Sutag genannten ©nangetien Seile ber SebenSgefcgicgtc Sefu, beren irbifege S3irl«
Borlicgen, fcgliefien fid) gegenfeitig in alten Stiidcn licgteit noeg burd) bie §ülle einer non altteftament«
aus, mit ülugnabme 3Weier fßuntte, auf beiten baS liegen Erinnerungen unb meffianifeger Sogmatit be«
bogmattfege Sntereffe, welcgeS beiben genteinfam ju bingten, galb goetifegen Sarfteßunggfornt bcutlicgft
©rmtbe liegt, burdpcglägt. SBägrenb näntlicg gefug ju erlennen ift. Ifugcftaubenermnficn ftegen ber ge»
aug bent galiläifdben ©täbteben Sfajaretb ober 9ia» fcgidjtlicgen SBirtlicgteit am näcgften bie Eoangelicn
3ara ftatnmte (Wattig. 13, 54—57; 21, 11), baber er beS SKartuS unb beg fDtattgäuS, namentlich in'allen
and) im Sebcn wie im Sobe immer »SefuS Bon 9ta« benjenigen Sfcricgten, bezüglich welcher Übereinftint«
jaretb« geißt, Wie er alg blogcr Einwanberer niegt rnung unter ignen gerrfegt, fo baß fid) bie neuern tri»
batte beigen lönnen, mugte er Wegen beg Wicga 5, 1 tifegen Snrftellungen beg Sebcng Sefu in ber Siegel
(Bgl. Wattg. 2, 5) angegebenen Sennjeicbeng ber 3Ref» nur burd) ein Übergewicht ber SScoorjugung, bie bent
fianität aug 93etglegem in Subäa fein. Um nun aber einen ober bent artbern ber beiben genannten Enan«
ju äcigen, bag er gier geboren fei, leigt bie ©eburtS« gelitten 311 teil wirb, 3U unterfcgeibeit pflegen. Siocg
jage bei WattgäuS feine gamilie, bie non alterg ber größere Übereinftimmung gerrfegt in einer Bon tgeo«
in ber SaBibgftabt 93etglegem Wognte, fid) oor ben iogifegem Storurtcil unb bogmatifcg«agologetifd)er
iperobäern guerft naeg itggpten, bann naeg ©aliläa Setibcnj emanjigierten 3Siffcufd)aft ginficgtlicg beg
flüchten, Wägrenb bie fpätere gornt bei Sutag 3)oar britten unb beg oierten, b. g. ber fpätern EBangclien.
Bon ber richtigen 93orauSfeßung auggegt, bie Eltern SaSjenige beg Sutag galt fid) 3War nodj im atlgemci»
Sefu gatten in Sfajarctg gewognt, biefeiben aber Ber« ttcit an ben fgnoptifdjen Stoff, beganbclt ign aber im
möge cincg äugerft tünftlicgen 9lpparatg, wobei aueg cinjclnen fcgoit oont Stanbpuntt einer gögern, infon«
ber oben angeführte 3enfuS eine Stolle fpiclt, oorüber« bergeit ber sf5aulinifd)cn EgriftuglcTire, wägrenb bag
gcgcitb unb gerabe fo lange nad) 93etglegcnt oerfegt, oierte, ttaeg SognnneS genannte 3Bert gleich mit ber
alg nötig War, um bag SefuSlinb bort geboren wer« Gpefulation über baS überfinnlidje, göttliche SScfeit
ben ju lagen. Ser zweitegtunft ber Übereinftititmung Sefu beginnt, non oorngercin weniger ©efcgidjtc alg
betrifft bie fogen. oaterlofe Erzeugung, bie fungfräu« Sgeologie in 91uSfid)t fteßt unb ben ganzen fRagmen
liege ©eburt Sefu. ÜSägrenb bie beiben ©efcgiecgtS» ber altern 3ornt ber S3ericgterftattung auf aßen fü n f
regifter (Wattig. 1 ,1—17; 2ui.3, 23—38) urfprüng» ten bungbridgt (f. eoangelium). ©0 ift eg 3. 93. erft
lid) auf ber SSornugfegttng ber SSaterfcgaft beg Sofepg golge biefer SogBnneifd)cn Umgeftaltung unb Er«
berugen, wägrenb Wattgäug unbefangen Bon Sefu neuerung, Welche bie altern Elemente ber ©age er»
9>ater, Wutter, 93rübern, ©cgweftern (12,46; 13,;55. litten gaben, wenn bie ^eitbauer ber öffentlichen 9Birt»
56), Sutag Bon feinen Eltern rebet (2, 27. 33. 41. famfeit Sefu auf etwag ntegr ober weniger alg brei
43. 48), wägrenb WarfuS überhaupt Bon einer ®e« Sagre gefegäßt wirb. @0 lange gälte er )id), 3uutal
burtggefegiegte fdßueigt. Sefu Wutter unbSrüber aber alg ertlärter SOieffiaS, ber §od)f(ut ber gieraregifeg«
alg auf bie befonbere Stolle, bie er fpäter aufnimmt, pgarifäifcgen Cggofition unb ber rüdficgtglofen fßra»
aueg niegt im gcringften Borbereitet barftellt (3, 21. jig ber römifegen sf3olijei gegenüber fcgwcrlid) galten
31), wirb Wattg. 1, 18—25 bie oaterlofe Erzeugung tonnen. Sem altern fgnogtifegen 93ericgt 3ufolge gat
in legenbarifcger gönn eingefügrt unb finbet fid) SefuS bie meffianifege gagne erft am Sage feineg
Sn!. 1, 35 eine förmliche Sgeorie berfelben.
©in3ugg in Serufalem offen unb Bor aßem 9Sol£ ent
Cgne Zweifel gälte ber fübifege ©ottegbegriff ber« faltet, um fieetwaeine SSocgeüber aufreegt 3U galten,
artigen mgtgologifierenben, nur fünftlidj aug ber wägrenb feine öffentliche SSirffamteit benfelben Ducl«
Ütleranbrinifegen übetfegung Bon Sef. 7, 14 gereegt« len sufolge etwa oon einer Cftet,;eit 3ur anbertt reid)te;
fertigten (Wattg. 1, 23) ©ebantengängen erfolgrei* fein erfteS 91uftreten faßt fpätefteng in ben 91nfang
egent Süiberftanb entgegengefegt, wenn niegt glcicg» beg S«gre§ 34 unfrer Qeitrecgnung, fein Sob in ben
zeitig bag Egriftentuin fegon in geibnifegen Steifen 9Ipril 35; bie neuern gorfegungen Weifen aßerbingS
Weitgegenbe Eroberungen gemacht unb entfgreegenbe ein ©djwanten innerhalb beg 3eitraumg oon 29 an
Storftettunggformen abogtiert gatte. Snnergalb beg auf; bie gertönmtücge 9lnnagme oerlegt bag »äuge«
SubentumS nämlicg gieß junädgft S^rael alg aug« negme Sngr beg S>ernt« auf 33. fffiaßgebenb bleibt
erWäglteS SSolf ber Sogn ©otteS (2. Wof. 4,23; Ser. jebcnfaßS bie fdioit in ber Witte beg 2 . S abl'g- nnch=
31,9). 9Bie nun aber ber WeffiaS perfönlid) baSfenige weiSbarc unb bann gartnädig, trog ber gläitsenbcn
ift, wag bag gan.ie 93ol£ fein foHte, fo geifjt aueg er, Ülutorität beg oierten „EonngcliumS, Sogrgunberte
mit 93eäug_ auf fßfalnt 2, 7, »©ogn ©otteS«, unb in ginbureg feftgegaltene Überlieferung ber Siirige, Wo»
biefent meffianifegen ©inn ift bie Sejeicgnung immer nad) SefuS ein Boßeg Snge ober aueg ein 3 flgr
gefafjt, wo fie bei Wattgäug unb WarfuS Sefu bar» | etlicge Wonate öffentlidg gewirtt gälte.
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s2ludtj bie äupcrn Umriffe bicfeg öffentlichen ?luf» | Vcmuptfein, mclcpeS in bemfelben Vugcnblid, ba cg
tretend laffen fiep auf ©runb ber mtgebeuteten Quellen» j feine Sdjranfen anerfennt, fepon über biefclben erpa»
öerpältniffe noep mit pinreiepenber Veftimmtpeit feft» j ben ift unb fiep fammelt int fcligen ©efüpt ber Gin»
(teilen, mäprcnb fte 3ttgleid) augreiepenbe s?lnt)alt§= peit bet eignen Sebengjmecfe mit öent feiner Gt'füllitng
punfte ergeben jur richtigen ^Beurteilung beg gei» allein ganj fiepern 3 ®ed ©otteg.
ftigen SöilbeS, in mclcpem fid) bte altteftamentliche unb
SBäprcttb alfo naep ber itn igubentum perrfepenben
jübifche 9Jieffia§ibee int religiöfcn unb fittlicpen Ve» VMtaitfcpauung tmrnepmlicp Siege über bie geinbe,
muptfein 3efu abjeidhnete. Gparafteriftifcp ift gleicp | Hcrrfcpaft über alle Heiben unb ein glänjenbeg ©e»
ber Anfang unb Shtlap ber öffentlichen Sattfbapn. nupleben 3U ben SRerfntalen ber bettt ganjen Volf alg
SSäprenb öon ben Sagen jenes ®aliläerg igubag bis Soptt für feine ©efepegtreue in Slugficpt gcfteHtcn
3U bett feiten beg erflärten iDieffinS Var»Kocf)ba (f.b.) I meffianifepen Herrlidpfeiten gepörcit, bieten bafttr bie
unter H«bt'ian, ntfo im Saufe »an 4—5 9J£enfdjen» | öon ber Sieicpgprebigt 3efu angefcplagenen Söne eine
altern, bie nteffianifcf)e gbee fici), fomeit fte iljre Spu» Sieipc uoit mecpfelnbctt Slusbrüdett für bag in ipnt
reit auf beut breiten gaprmaffer beg jübifdpett Voifg»! mächtig pulfiercitbe unb ipn gang ougfüllcitbc Scbeit
lebend surüdliep, faft ganj nur nlS ein tpolitifcbeS, j ber Sictigion felbft. 33ag ober fo in ber unmittelbaren
ftetig aufSicbellion gegen Vorn pinarbeitenbeg, baruttt Grfapruttg einer unöcrgleicplicp intenfiö arbeitenben,
auch nur öerpängnigöoH mirtfanteS gerntent beg na» jebergeit zugleich aufnepmenben unb auggcbeitbeit, re
tioitalen S3cir>ufitfeinS ermiefen pat, ift ¡gefug nicht ligiöfcit Siatur mit Ginent Scplage gefegt ift, bag fc=
etroa erft fpäter, alg er bag SBort bom 3 tnggrofcpeit lige ©efüpl unuerfüntmerter Giitpcit mit ©ott, bag
fpraep, gänjlitfi anS biefen Steifen perauggetreten, legt fid) für bie naep Slugbrud ringenbe Vorfteüung in
fonbent mar beitfclben entmaepfat, feitbent ber erfte einer 3 >tmipeit 001t retigiöfen Gegriffen augeinaitber,
jünbenbe gttnfe in feine Seele gefallen. Sie Stimme, ju berentbejeiepnung bicSiamcn »Vater« unb »Sopn«
bie ibn att§ ber Stille unb 3 urüdge3ogenpcit beg bis bienen. Saper bie eigentümliche SSärnte perfönlicpfter
in feilt gereiftes SDianneSalter ju Siajarctp geübten Gmpfinbung, mclcpe ber ©ottesbegriff pier gemimtt.
3itntnertnanngpanbmertg (SRart. 6, 3) auf ben öffent Ser Sfattte »Vater«, im Sllten Seftament nur bereinjelt
lichen Scpauplap rief, mar »bie Stimme cincg IJJrebi» unb mie zufällig einigemal anflingenb, ift in ber Ver
gerg in ber SSüftc«, eg mar bie gcmaltigc Vcmcgung, füttbigung gefti juttt eigentlich begriffbeftimmenben
iuelcbc ein SRann bertmrgerufen hatte, ber fiep bernupt Sfamen ftiotteg gemorben, mie benn auep in beit ureprift»
mar, unmittelbar an ber Scbmetle beg nteffianifchen liepen ©enteinben Jfefu ©ebetgruf »Slbba« mibertönte
Zeitalters ju flehen, ber aber zugleich biefeS beüor» unb bie Slpoftel ftetig grüpen »bom Vatergott ttttb fei»
ftepcnbeSicicp auf lauter Vorbebingungen rein fittlidjer nem Sopn 3 .« Siennt fiep bent cntfprecpcnb 3efug felbft
s2lrt grünben moltte. Sieg mar Jfopanncg ber Säufer aber ben »Sopn«, fo gefdpiept folcpcg meitigfteng in
(f. b.). 28ag man auep bcjüglid) ber Ginflüffe, bie, beit fpnoptifcpenGüangclien nod) gattj imgufnutmem
fei eg bon effäifeper, fei eg non pparifäifcpcr Seite her, pang unb unter Voraugfeputtg berfelbcn SBcltan»
auf Sefug erfolgt mären, bermutet bat, mit Sicherheit fepauung, ber zufolge auep in ber Vcrgprcbigt gcrabe
lägt fiep, abgcfcpcitbonbcnVilbunggclciitentett, mclcbe bie »Söpnc ©otteg« peipett, mclcpe bagjenige auf bent
beut peranmadjfcnbcit Sohne Siajnrcthg ber Verfepr SScg zeitlicher Gntmidcluug unb fittlicpen iSacpgtumg
mit ben Schrern ber Snttagogc unb bie eigne fclbftän» ju merben im Vegriff finb, mag ber über alleg QeiU
bige Seltüre beg Viten Seftamentg lieferten, nur noch liepe erpabene ©ott im .‘gimntcl emig ift, ber auep eben»
rcbeit boit bettt ticfgcpcnbcti, lange nadjmirfcnbcn bcgpalb, meil er immer ift, mag SRenfcpen jeberjeit
Ginbntd, ben bie Seftalt beg SBüftenprebigerg auf ihn nur merben foüen, »Vater« peipt (SRattp. 5, 9. 45.
gemacht hat, ber ba fein Siopr mar, im 38inb hin unb 48; Suf. 6, 35. 36). Rubeln nun Scfug ben jübifepett
her bemegt, fein SRann in meiepen Kleibern, mic fie in SReffiagbcgriff in ber 3iid)tung öertieftc, bap baraug
ben Käufern ber Könige eine entfpreepenbe SRoral ber Soptt mürbe, melcper allein ben Vater erlamtt
prebigen, aber ein Prophet unb mehr alg ein Vroppet unb ber SBelt geoffenbart pat (SJfattp. 11, 27), alfo
(SRattp. 11, 7— 14). Unb boep mupte fiep SSefug in ber Scpöpfer beg maprett ©ottegbemuptfeing ift, mar
bettt SRoment, alg er biefeS SBort über ben Säufer er fiep moijl bemupt, in einen nnöerföpnlicpen SSibcr»
gefproepen pat, auch fepott innerlich öon ipnt gefepie- ipruep mit ben glänjenben SReffiagträumen feines
ben. 3 ll,ar gehörte auep er 31t ben 3aplIofen, bie bettt Volfeg 31t treten. Gg ift baper nicht zufällig gefepepen,
Slufruf beg Säufcrg (folge geleiftct unb ant Jjorban rnentt er im Slnfaitg feiner Sicidjgprcbigt überhaupt
bie Saufe empfangen patten; ja, auch er pat anfangg mit GntpüKungen über feilte eigne Verfoit jurücfpielt.
nur bicfelbe Siebe geführt roie ber Säufer: »Sfape ift 33aS er prebigte mäprenb ber erften glüdlicpcit 3Bo
bag Himmelreich«; aber biefeg fein »Himmelreich« cpeit unb SRonnte beg »galiläifcpen grüplingg«, bag
mar boep ein anbreg alg jeneg gut altteftamcntlicpe ift bie Kunbe öont Sieicpe ©otteg, melcpeg nape, ja
Königtum ©otteg, mic eg im Slnjcplup att bie Sieben melcpcg fd)on ba fei; bag mar ber Vater, beffen üicbeg»
ber Propheten eben noch ipr lepter unb grüpter ber» perrlicpfeit iptit bie Silicn auf ber glur unb bie gol«
fünbigt patte (SRattp. 11, 11). Sejeicpneitb für bie bene Saat auf ben gelbem, monon bie »©leichniffe«
fittlicpc Vertiefung, bie Sefug bent Vegriff beg nteffia» fpreepen, ttoep ntepr aber freilich bie innere Harmonie
nifcpenSicicpg gab, fiitb biclmepricneSeligprcifungen, beg eigcnftcit perfönlicpen Scbcng offenbarte, fraft
roontit bie Vergprebigt beginnt. SSenn pier bieSäcptg» berer er ber bollen Strömung göttlichen Sebcng itn
pabenben gepriefen merben, bie boep alleg paben; bie mettfdplicpen erfaprunggmäpig gemip gemorben mar.
naep ber ©erccptigfeit Huö9<mnben unb Surftettben, Sofort fepen mir folcpe, bie glauben ober gern glauben
meil fie fatt merben füllen; bie reinen Herjeng finb, möcpten an feinSBort, ipnt begierig folgen; üereprenbe
meil fie ©ott fepauen; bie gricbengfüfter, meil fie unb bieneitbe grauen fipen 31t feinen güpen, ja felbft
©otteg Kinber peipen merben (SRattp. 5, 3 ff.): fo Heilungen gepen öon ber ©efunbtraft ieineg SBefeng
fpridjt fiep in allebent ein bont reinften unb ticfiten | aug, unb munberpafte SBopltpatcn merben erlebt, mo
©efüjpl aller brüefenben SBiberfprücpe beg zeitlichen j fein SSort empfang liehen Vobcn finbet. SBentt gerabc
Safcing getrageneg Vcmuptfein aug, aber auch ein | folcpe Vorfomiitniffe, mic fie auch fpäter int lieben

Sefilä Gijriftuä (Brud) mit bcm mofaifcgen ©efeg).
beg gtanj Bon Slffifi, beg Berngarb Bon Elairoaur
u. o. Borgefomitten finb, Bon ber eoangelifhcn Be»
rihtcrftattung mit Borliebe erfaßt unb je länger, befto
fagenbafter burhgebilbet Werben, fo iß bocb nicht 3U
überlegen, baß berfelbe wunberfücgtige ®rieb fcgon im
gefhihtlihen Seben 3efu felbft wtrffam war nnb
halb nach feinem erften Auftreten igm trog feiner ab»
»eifenben Erflärmtg (SJtattg. 16, 4; SJlarf. 8 , 12)
felbft fortwägrenb neuere nnb größere SBitnber ab»
nnb anfab, jumutete nnb aitfbrang (f. enangelium).
Sag aber bie gefhihtlidtc Beurteilung biefer (Sie»
mente im Seben ijcfu betrifft, fo ift aEcg gefügt, metm
man lieft, baß foldje »SSunber« gefebaben, felbft ohne
baßj(ciu§ fie beabfiegtigte (9J?arf.5,25f.); baß er felbft
in foltbcnt ¡fatt ebenfo befdjeiben luie wagr fßridjt:
»Sein ©laubc bat bir geholfen« (SJiart. 5, 34); baß
bagegen, luo er feinen ©laubcn fanb, and) bie (Srfolge
nusblicben, 311m ®eil 3U feiner eignen Berwnnbcrung
(SJfarf. 6, 5. 6). Er felbft batte eg auf eine SBirffatn»
feit burd) bag SBort abgelegen, bag »ffeicben be§
Broßbeten Jfonag«, Weldgeg Ijingereicftt batte, bie Sfi»
nioiten gur Umfcbr 3U betoegen. »GJottcSrcid), Batet
unb SMenfdjenfogn« — um bag fBreigeflirn biefer
©ruitbbegriffc bewegte fidt» forttuäbrcnb ber Stimme!
feiner religiöfen ©ebanfcnwelt. ®aß er babei, um
fein ßerfönlicgeg Sognegbemußtfein 3um Slugbrucf 31t
bringen, gerabe ben bunfeln unb nielgebeutcten Slug»
bruef »SJienfhenfohn« (f. b.) mahlte, beruht natürlich
feinegtnegg auf einer Unterfcgeibung, bie er felbft ettna
im Sinn ber Kircbcttlebre 3tt>if<f)cn feiner mcnfcblicbcn
unb feiner göttlichen Statur getroffen hätte, fonbern
ber bcm3 ufnmntenbnng beraßotaU)ßtifcbcn3 ufunftg=
erwartungen entnommene Slugbrucf beutet bientenfd)»
fjeülicbe SÖenbung an, Welche ber jübifcb»ßartifulari»
ftifcbeSKeffiagbegriff in feinem SJiunb annebtucn follte,
ohne fid) bcgljalb ab3ulöfen Bon bent Bolfgtiimlicben
Sebenggrunb ber altteftamentlidjcn unb jübifdjen
Borftellunggwctt, welche Bielmebr fo fel)r and; ben
Bahnten feiner eignen BorfteEungen bilbete, baff er
bieTragweite feiner eignen SSirffantfeit fotuie biejenige
feiner jünger äunähft nicht über bie ©retten beg
Bolfeg 3>grael auggebegnt bad)te (SBattl). 10, 5. 6.23;
15, 24).
®ie ßroßgetifd) angebnbnte SSabrbeit, baß bag
mefftnnifcfjc Steil mittelbar auch für bie Steibeit bc»
ftimmt fei, ift nacbtocigbar Bon Sefug felbft erft mit
®eutlid)fcit auggefßrocbcn loorbcn beim Slbfcgieb aug
©alilüa (Sitf. 13, 25—30) unb in Scrufalem (SJtattb.
21, 41. 43). SBägrenb ber erften galiläifcfjcn 3eit ba»
gegen ift ¡Jefug gan3 ber edjte Sohn feineg Bolfeg,
unb bie im SJfttnbe beg legtern gebräud)lid)cn Beseid)»
nungen ber Steibeit finb aud) ihm felbft nid)t frentb
geblieben (SJtattb- 7, 6 ; 15, 26); and) bie Weltbürger»
ließen ¡Jbeen, Welche batnnlg burd) bie SBelt gingen,
übten feinen naebweigbaren Einfluß auf ihn aug, bag
römifebe Staatgleben fowenig Wie bie griedjifcbe
SBiffenfcgaft unb SBeltanfcbauung. Erft alg ber S>int»
tnel über feinem galiläifdfett Bnrnbicg anfing, trüber
3u werben, alg bie bunfeln SSolfenfcgatten ber ßbari»
fäifdben Dßßofition unb bwrard)ifd)en Bcrfoigungg»
fudjt barüber binlicfen unb auch ber Bolfgangang
anfing, feinen jebe^eit zweifelhaften Sbarafter 3U
offenbaren, Beränbert fid) allmählich bie Stellung
3efu. 3®ei Dteifeunternebmungen, bie ¡Jefug Bon
Saßernaum, feinem gewöhnlichen Stufentl)alt, nad)
Offen unb ttad) SBeften unternahm, fanben ein un»
erwartet rafdjeg Enbe, inbem bie Bewohner beg oft»
lid)cn Seeufcrg fid) feine SlnWefengeit Berbaten, bie
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dimuofyiter uon ^n^aueti) bagegen, bencit er al§ treuer
SJtitbürger bie 3eid)en b e re it 311 beuten ficb Berßflid)»
tet glaubte, an ber ihnen wohlbefannten niebern S>cr»
funft unb ben bag ©emöbnlicbe nicht überfteigenben
Einbrüdeit, bie fie aug feiner Jugettb Unb Bon feiner
gantilie bewahrt hatten, Slnftoß nahmen. Eg begatt»
nen bieEnttäufcgungen, bicfeinblid)en3ufammenftöße,
bieBttcfgüge, WieWir benn in ber ¡Egal ¡Jefum Bon fegt
an weniger ftänbig in Saßernaum, öfters bagegen am
einfamen Storbufer beg Seeg, auch luohl irt ber aut
Einflufs beg ¡Jorbang in ben Sec gelegenen Stabt
Betljfaiba finben. ®ie Oßßofition ber eigentlichen
Saigrer beg Bolfeg, ber ßbarifäifcben Shriftgelebrtcn
unb Shttagogenoorftänbe, hotte er bnußtfücblid) ba»
burefa beroörgerufen, baß er im Sinne einer freien unb
gefunben, Bon innen fommeuben Sittlidßeit fid) über
ben gan3en uttabfehbaren Kram Bon Sagungen unb
Obferoansen hinwegfegte, mit Welchen fie bag Seben
beg SJfenfdicn auf Sdirilt nnb SEritt umgeben unb
3um utübfeligften SSerfbicnft berabgewürbigt batten;
baß er ferner trog oder in ber Sacbe nie oerlcugneteit
Bietiit gegen bag tnofaifebe ®efeg bod) biefelbe Stritit
unbefangen and) an ber gefaulten Slußenfeite begfel»
ben übte unb namentlich in bent Bcmußtieih, baß
nicht ber Sabbat, fonbern ber SJfcnfd) Selbft3Wecf fei
(Sftarf. 2, 27), ficb freien ©eifteg Bon alter Ottal unb
ftneditung logfßraib, Welche bie altheilige, im Saufe
ber ¿ahrhunberte nur immer ßeinlicber geworbene
Sabbatfiite mit fid) führte; baß er citblid) bie ganse
Slrt Bon Sittlichfeit, Womit bie Bbarifäer burd) ßeban»
tifdic Befolgung sahllofer ©ebote unb Bcrbote bag
S>eil beg meffianifdjen Begimentg für bag Bolf unb
bag ewige Seben für ben Einsclnen bent S>intntel ab»
3uringen unb ab3U3Wingcn gebachtcn, alg ein unge»
nießbareg, ntühfanteg ©ebräu, alg ebenfo fabenfdjci»
nigen Wie hochmütigen unb ßrunfenben SBerfbienft,
alg einen burebaug 3erfcgten unb überall burd)löd)er»
feit jCugenbmantcl fenn^eiebnete, bent. gegenüber er
fogar bie traurige Blöße beg feiner Scbulb bewußten
unb nach Bergebung feuf3enben, aber aud) feinerfeitg
3ttr Bergebung geneigten Sitnberg alg foftbar unb
Bor ©ott Wertgebalten be3ei(bnete. Sie ©efegeginner»
liebfeit, bie Jefug ßrebigte, War bie näcbfte Boraug»
fegung ber ©efegegfreiheit, welche Boulitg barattg
entwidelte. »Sontutt her 3U mir alle, bie ihr tnühfelig
unb belaben feib!« Unb bag »leichte Sod)«, bag er
ignen anftatt beg fehweren auflegen will, beftebt nicht
etwa in einer neuen, Berbefferten Sluflage bcg®efegeg,
fonbent in ber Slneignung beg ©ehaltg feineg gan3 in
ber Bichtung auf bag 9?cid) ©otteg aufgegenben Sc»
benci: »Sernct Bon mir«.
3e länger, befto Bernehmbarer machen fid) bager
bie Slitflagcn auf 3BHner= unb Sünbcrfreunbfchaft,
auf Entweihung beg Sabbatg, auf Brud) ber über»
lieferten Sagungen, auf SBiberfßrud) gegen bag ©e»
feg geltenb; eg fontrnt in ber Sanbfcgaft ©ene3aretg,
ber eigentlichen Stätte feineg bigberigen SBirfeng, 3U
einigen gerben ffonfliften, infolge beren ^efug enblid)
im Sßätgerbft biefe 3 ei'tralftätte feines Scgaffeng
gans aufgibt unb ben Söinter über auf gluhtwegett
3ubringt, bie ign halb Weftlidg in bag ©ebiet ber geib»
nifhen Stätte ®grog unb Sibon, halb öftlidg in bie
®efaßolig, zulegt auch nörblicg an bie üueEen beg
Kleinen Jtorbang, in bie Siäge ber glän3enben Stabt
Gäfarea Bbil'Wi, fügren. !g>ter richtete er, ber bigger
faft nur Bon feinem SSerf unb Beih, fattm je 001t
feiner Berfoit gefßrocgen gatte, bie entfegeibenbe grage
an ben Kreig ber 3 >Bölf, bie igin treu geblieben unb
36
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btä bni)in gefolgt lunrcn, unb jcjjt entrang ficf) bcm
äMmtbe beg Sbreherg berfelben, beg galtläifhen gi=
fcfjerS Simon, genannt ©ctrug, bag richtige, Oonjefug
felbft berauggeforberte SBort unb ©efenntnig, wonach
fie in ihrem fflieiftcr niemanb anberg alg ben 'IMcffiag
felbft gefunben p gaben überzeugt waren. ©or bie»
fen ¡¡Moment (¡¡Mart. 8, 27. 28) fegt batjer bie ältefte
SarfteEmtg, abgefeben bon p e i gäEen ber Selbft«
bejeicfjnung alg »¡¡Menfhenfobn« (¡¡Marf. 2, 10. 28),
{einerlei nteffianifdje ©efenntniffe, Slnerfcnnungen
unb Semonftrationen.
Einftweilen gatte aber and) bie Seele 3cfu eine neue
Errungcnfhaft gemalt, bie Erfahrung nämlih, bafs
bem thatfäd)lid) fid) ftcigernben Unglauben beg lauter
Enttäufdpngen bereitenben jübifcben ©olfeg berljei«
ffenb bag religiöfe Sebürfnig unb mandje Empfang»
lid)lcit ber ^»eibentoelt gegenübergetreten war. Sa«
maritcr bewiefen mehr fittlihen Wcbalt alg 3uben,
ber ¡paugtntann bon Unbemannt, bag faitanäifdjc
SSeib geigten ntebr ©laubengfraft, alg er in ¡Jgrael
fe gefeben batte. Scfitg ftaunte, unb in feinem (Seift
würben um fo lichter einjelne pobbetifhc ©Sorte,
bie ibm einen '-Beruf antrugen. Welcher and) bie »Eei«
ben bringen fottte p ©otteg heiligem '-Berg«. Sein
©eift rang fid) log non ben nationalen Scbranfen,
wenngleich bie Sbränen, beim ©nblid Scrufalcmg
bergoffen, beweifen, wie wenig leidsten Ecrjeitg er
bag ©erieijt über fein ©ol£ noEpg. 'llber aud) noch
in einer anbern ©eäicbung war eg nicht mehr ber
altteftamcntlicbe unb nationale ÜMeffiag, welcher bei
Eafarea ©bilibb' nug ber rätfelbaftenEüEe beg »¡¡Men«
febenfohng« ang Sicht trat. ©ereitg bamalg ftanb ber
Sobegentfhlufs feft, Welcher baher bem anffteigen*
ben SMcffiagjubel ber jünger fofort alg Sämbfcr
entgegcngcfejjt wirb (¡¡Marf. 8, 29—31). 3ef«g holte
berjicbtct auf geitlidjcn Erfolg. Sie Smtfenbe, bie ihm
noch immer pftrömten, bie feine ©Sorte unb Schoten
nach aEcn SBinben augbreiteten, Waren bodj wieber
Sanbgleute unb ©eiftegnerwanbte jener ¡Majaretbaner,
unter welchen er eine ber bitterften Erfahrungen fei»
neg Sebeng gemacht batte; fie Waren nur bie regbar«
ften Seile beg fittlich rohen unb honten Stoffeg, wor«
aug bag ganje ©olt gebilbet war. 3c langer, befto
beutlidicr trat an ben Sag, bafj biefeg SSolt in feiner
itberwiegenben '.¡Mehrheit lid) nid)t bon ber berrfdjen«
ben Partei p löfen ocrmodjte, offen auf bie Seite beg
Ulngreifenbcn ficb ju fdjlngcn nidjt wagte, ©ngefihtg
biefeg ¡¡Mificrfolgcg blieb ihm nur übrig, entmeber
5urüctptrcten unb auf fein ©teffiagtum p berichten,
nod) ehe er fid) offenfunbig b a p befannt hotte, ober
aber, babei beharrenb, bie unaugbleiblichen golgen,
©erwerfung unb ©erurteilung non feiten beg eignen
9Solfe§, Einrichtung bon feiten ber römifeben Cber«
gemalt, auf ficb p nehmen, ben legten ©uggleid) aber
bon ©otteg 'Allmacht unb ©eredjtigfeit p erwarten.
3 n biefer ¡Richtung gehen fegt faft aüe feine ©ebanfen
unb Sieben, unb fo würbe in ber legten galiläifcben
3eit ber ©egenfag gegen bie garbenglut ber nationa«
len ©Jeffiagträume fiegreicb unb big babiit beerdige«
fcintbft, bag ber Sräger beg neuen, beg fittlicben ©ief«
fiagtumg, anftatt über bie Eugen ber Erbe im Sturm«
fegritt überwiiltigenbcr Erfolge p wanbeln, bielmegr
alg bemütiger unb armer Siener ber ©ienfebbeit bag
Sreuj berfelben p fcblebgen unb, erliegenb unter ber
Saft ber_ beraufbefhwornen geinbfehaft, an Einem
äRartcrbfagl mit bem geringften unb äertretenften
igrer ©lieber p enbcit entfhloffen War. Sen ©lau«
ben an ben gleichwohl im legten Eintergrunb flehen«

ben, bon unb in ©ott felbft nerbürgten Sieg feiner
©erfon unb Sache, ben ©lauben an bag »SReid) @ot«
teg« (f. b.) unb feine Dicalifierbarfeit, rettete er, inbem
bon nun an fid) fteigernbe ©Seigfagungen, in fügnfter
SBilblicgfeit gehalten, eine glcinjenbe SSiebcrfunft in
Eerrlidjfeit in balbige, non greunben unb geinben p
erlebenbe ¡Mähe ftettten. Siefer ©laube an bie ©Sieber«
iunft in Errrlicgteit war fomit bie gönn, in welcher
ber ©Siberfbrucf), an bem fein ©Jeffingtum p fegeitem
fd)ien, nämlih ber ©egenfag beg Wirtlichen ®efd)icEg
ju ben meffinnifdjen Erwartungen unb bem ganzen
©ottegglauben beg ©olfeg, fid) wie für bie ältefte @e»
meinbe, fo ogne 3meifel aud), faHg nicht eine ganse
SJienge bon Ebriftugfbrüchen für unecht ertlärt wer«
ben foll, für ben Stifter berfelben felbft nuggegltcben
unb aufgelöft bat. Sie lichte ^ufunft im Singe, bat
3efug bie Sataftrogbe feineg äu|iern irbifd)en öefcgidg
felbft geraufbefebworen. Senn wenn er nad) längerm
unfteten Slufentgalt im SMorben ©aliläag, nad) allen
Erfahrungen, welche er über bie Slufnagme feiner
fReid)g}>rebigt beim Soli unb über ben SBibcrftanb
gegen fie bei ben©egnern gemacht batte, bcnEntfd)lufj
faßte, nom Siorbenbc feineg SBirfunggfreifeg aug in
birettent SSeg nach Süben 3ubaa unb igerufnlent auf«
äufuchen, in ber Eaufitftabt felbft, am Sig ber ¡¡Macht«
gaber, ju erfegeinen, ju beren gerrfegenbem Sgitcm
feine ganse biggerige SBirffamteit in bem entfegieben«
ften ©egenfag ftanb: fo lann biefer fo folgenreihe
Sd)ritt nur aug ber Überäeugung bon ber ¡Motmenbig«
feit gernorgegangen fein, bafj feine p r Entfheibung
reife, nid)t länger in ber Schwebe p galtcnbe Sage
nunmegr fid) aüh WirEIih entfdjeiben müffe. Sllg ber
grügling Wieber nagte, fegen wir ign ben legten Slb«
fd)ieb bon ©aliläa nehmen, halb barauf inmitten ber
¡gaifabfulger in Serufalent einjiegen unb bei biefer
Gelegenheit bie erfte unb legte, ganj unmignerftanb»
liege meffianifhe Semonftration wagen, ja fogar im
Sempelnorbof felbft tgätlih gegen bie ©rang ber be«
ftegenben Slutor¡tätennorgegen. Sie Slataftropge folgte
faft auf bem g u |e nah , wob fhon bie Sonne beg
erften grogen gefttagg ber Cftermohe fag auf bag
Sreuj herab.
ftarb unter ©orangegen ber (alt«
blütigen fabbupifhen ©rieftergartei, weihe in igm,
bem SMcffiag, pgleicg bie bolfgtiimlihen, übrigeng
auh ghnrifnifd)en Dfeicgdgebanten u. 3utunftgfd)Wär«
mcrcicn treffen woEtc unb babei ben ©orteil gatte,
non ber hgarifäifdjcn Semagogie felbft tgatfräftig
nnterftügt ^u werben. Slnt legten Slbenb bor feiner
©ergaftung unb Einrichtung war er nod) einmal mit
bcm engern Süngerfreig aEein, unb gier war eg, bag
er in ber itnenblidjen Ergriffenheit beg 'IMontentg bag
legte 3Magl hielt, eine fortan ;u feinem unb beg Cpfers
feineg Sebeng ©ebäd)tnig fcftjugaltcnbe Siebeg« unb
Ebfermahljeit, beren Säfte bie errungene ©emeinfegaft
mit ©ott, bie ftinbegfieUung bcm ©ater gegenüber,
bie ©oEenbung beg neuen ©unbeg ber ©nabe big ang
Enbe ber Sage fortfeiern foEten. Sag SBeitere f.
Ggriftcntum mtb Ggriftologie.
i'U te c n tn r ü b e r bng geben S cfn .

Sie Sitteratur über bag Sehen 3efu ift feit 60—70
Sagreit in fteigenbem SBahStum begriffen, fhon an fih
ein 3cid)en einer firifig, welcge über bag djriftlidje ©e«
wufitfein ber ©egen wart bercingebrohcn ift. Sluf bent
Stanbpuntt beg ülternSfationaliSmugftegt © aulug
(»Sag Seben 3efu alg ©runblage einer reinen ®e»
fd)id)tc beg Urcgriftentumg«, Ecibelb. 1828, 2 ©be.l;
ciftbetifd)«rationaliftifdjc ©efihtggunfte befolgt E a f c
(»Sag Seben 3efu, für atabemifhe ©orlefungen«,

S efug Gijriftlrô (Sitteratur).
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5. 9lufl., Seißz. 1865; »©efcßtcßte 3«iu«, baf. 1876, [ unferS Herrn 3 .«, beutfeß. Sollt 1864), S cß ß (»Xßa«
2. 9lufl. 1891). Sie Eritifcße Siicßtung Eonfequent »er« ten unb Seßren 3cfu«, ©cßaffß. 1864) unb befonberS
folgenb, ßat S tr a u ß (»SaS Seben 3efu, Erittfcß be» | ber Scre 3)i b 0n(»Jesus-Christ«, ißar. 1891, 2.3litfl.
arbeitet«, Sübina. 1835 - 36, 2 93be.; 4. 9luf[. 1840; 1893; beutfeß, IRegenSb. 1891), auf ßoEänbifcßernatt
für baS beutfdße 23olE bearbeitet, Seipj. 1864; 5. 21ufl. ß o fterzee (»SaS Silb ©ßrifti naeß ber Scßrift«;
1889) in fcßarffinnigerifiolciuif fowoßl gegen bic über- »©efeßießte oberSRontan«, beibeS beutfeß, §amb. 1864),
natürlicficn 9lnnaßtnen beS SupernaturaliSntnS als auf franzößfcßsßroteftantifcher S reffenfe' (»Jésusgegen bie natürlichen 9EtSlegungen bes SRationaliS« Christ, son temps, sa vie, son œuvre«, Sar. 1865,
tttuS ben faftifeßen Inhalt ber ©Bangelien alSlIRßtßuS 7. 9lufl. 1884; beutfeß, §alle 1866) genannt werben
aufgefaßt, in beffen nergrößembent, bureß altteftament« mögen, ©ine ülrbeit Bon großer Sebeutung für bie
liebe tßorbilber unb meffianijeße ©rwartungen gebil» fritifeße geftfteKung ber ©runblagen finb SBeizfädcrS
betem 9ieflc;r nur Wenige einfache Sinien ber gefeßießt« »Unterfucßungen über bie coangelifcße ©efdßicßte, ißre
lieben 2Saf»rl)cit noch ¿U eriennen feien. ©leießzeitig Quellen unb ben ©ang ißrer ©ittwidelung« (®otßa
mit Strauß bat 33eiße (»Sic enangetifeße ©efeßießte, 1864). Sermittelnb fdßrieb S rü g e r= S e ltß u fe n :
tritifcb unb pßilofopßifcß bearbeitet«, Seipz. 1838, 2 »$nS Seben 3efu« (©Iberfelb 1872). Sie über baS
93bc.), Bon ber ©cßtßeit unb 93orzüglicßfcit beS 9Rar« Sehen 3efu ©ßrifti angefacßte Wiffenfcßaftlicße Sewe«
tuS»©nangctiumS auSgeßenb, mit origineller u. geift^ gung ßat bann aueß baS naeßgelaffene »Seben 3efu«
reießer Sritif in ber eBaitgelifcßeit ©efdßidßte ßiftorifeße Bon S c ß le ic rttta ^ e r (Scrl. 1864) fowie baSjcnige
unb unbiftorifebe töeftanb'tcile ju feßeiben nerfueßt, unb Bon S u n fe tt (Scißz. 1865) an baS Sicßt gebracht,
ö f te r e r (»©efeßießte bcS UreßriftentumS«, Stuttg. mit Welchen bie uittlar apologetifeß gehaltene »®e»
1838, 5 Sßbe.) wollte ¿eigen. Wie baS ©ßriftentum auf feßießte ©ßriftuS’« Bon § . ©Walb (3. Stuft., ©ötting.
bent 93oben beS Dom Saliitub aus ju erfennenben 3u« 1867) ben allgemeinen Stanbßunft teilt. Sluf um»
bentumS aufgewaeßfen fei. 93eibe ßaben bei aller 9lb» faifenbftcr Surcßforfcßung bcS gefamten SRaterialS
leßnuttg beS SDiirafelä gegen bie Üluflöfung beS ganzen rußt Seim S 2Bcrt: »©eßßicßte (\efu Bon Siazara,
SebettS Jfefu in äKßtßoIogie erftmalig bcacßtcuSWerte ! in ißrer Sierfettung mit bent ©efanttleben feines Sfol«
Snitanjen oorgebraeßt. SBeitcrc, bureß bte Strauß« [ tcS« (3iiricß 1867—72, 3 ®be. ; britte [Eurze] SBe«
feße Stritif ßeroorgentfenc unb fic mit zweifelhaftem arbeitung, 2. Slufl. 1875). 2ißnlicß, jebodi ftatt beS
©rfolg betämpfenbe 93earbcitungen beS SebenS 3efu TOattbäuS ben ÜRarEuS ¿u ©runbe leejenb, fteßen aueß
lieferten 9} e a u b e r (§amb. 1837; 7.9fufL, ©otßal873), § o lß n ta n n in ber mit ÜBeber gemetnfam bearbeite«
S rabbe (baf. 1839), $ u ß n (ÜDfainz 1838, 23b 1), tcit »©efeßießte bcS SßolEeS 3§ta«l unb ber ©ntfteßimg
3 - H a rtm a n n (Stuttg. 1 8 3 7 -3 9 , 2 Sßbe.), S il« beS ©ßriftentumS« (Seißz. 1867, 2 Sßbe.), § a u S r a tß
bert (Seißz. 1838), S ß eile (baf. 1837),3 . 'ff. S ange (»Sieuteftamcntlicßc ^eitgefeßießte«, Seil 1 : »Sie $eit
(Heibclb. 1844—47, 323be.), 91nt nt on (Seißz. 1842— 3eftt«, S>eibelb. 1868; 3. 2lufl. 1879) unb 3®ittid)en
1847,3 Sßbe.), g r i c b 1i e b (93reSl. 1855,2. 9luft. 1886), (»SaS Sehen 3cfu in urtunblicßerSarftettung«, 3ena
Siiggenbaeß (Sßafel 1858), 23auntgnrtcn (23raurt= 1876), Wäßrenb anf gleicher ©cuitblage SßolEittar
fcbweigl859). Sgl. S tr a u ß , Streitschriften¿urSer« (»3efuS JiazarenuS unb bie erfte cßriftlidje 3«t«, 3ü=
teibigung meiner Schrift über baS Sehen 3efu unb rieß 1882) wieber näßer an Strauß (f. b.), bez- 33.
Zur ©ßaratteriftif ber gegenwärtigen Xßeologie (Süß. '-Hauer (f. b. 4) ßeranrüctt, 93. SBeiß aber eine bie aßo»
1837, 3 Hefte). ©in äßnlicßeS Üluffeßen wie Strauß logetifcßeit 93emiißuttgen in ertnäßigenber gornt ¿u»
in Seutfcßlnitb erregte in grantreieß baSSBert nmtSie« fntntnenfaffenbe Sarftcttung gibt (»SaS Seben3efu«,
nan: »Vie de Jesus« (ißar. 1863, 18. Sufi. 1882; 93erl. 1882; 3 .2lufl. 1888, 2 93be.), ¿u Welcßer 93eß»
beutfeß, 5. 9lufl., Seiß;. 1893), WelcßeS tu Eurzcr3cit in fcßlagS 93erE ein farbenreicheres Seitenftüd bilbet
fiele Sprachen übertragen würbe. 9ienan ßat barin (»SaS Seben Sefu«, .'palte 1885—86, 2 93bc.; 3.9lufl.
bei nteßr geiftreießer als mctßobifcß«forreftcr Quellen« 1893). 93eibe Berfucßen baS fßnoßtifeße 93ilb Wieber
benußmtg unb pßantafiercießcr SluSfcßmüdung baS in ben joßantteifdjcn Siaßitten ¿u feßiebett. ©benfo 3 Sehen 3efu auf reizenbftem lanbfeßaftlicßcn hinter« ©ßr. SÎ. Bott § o ftn n n n (»Sie biblifeße ©efeßießte
grunb gezeichnet als 23itb eines liebcnSWürbigen unb 9fcnctt ScftamcntS«, 9cörbling. 1883), ©bcrSßeint
heitern Sroßßeten, wclcßer, einmal in ©egenfaß ¿u (»The life and times of Jesus the Messiah«, Sonb.
'ifßarifäent unb Srieftern getreten unb ¿unt gort« 1883; neue 9luSg. 1886; 9luSzug 1890 u. 1894) unb
geben auf biefer Saßn gebrängt, ¿um Schwärmer SföSgen (»©efeßießte 3^fu ©ßrifti«, iDEitncß. 1891),
Wirb unb fid) aHmäßlicß barin gefällt, ben mit ber wäßrenb S e lf f (»Sie ©efeßießte beSSRnbßi 3efuS Bott
ffiunbergabc auSgerüftetcn 2ReffiaS ¿u fpielett, bis er 'Jiazarctß«, Seitpz. 1889) Bon eigentümlidjen 93orauS»
biefen ©enuß mit bent Sobe büßt. Son ben ¿aßllofen feßungen Eritifcßcr unb tßeofopßifißcr fßatur auSgeßt.
Streitfcßriften Wiber baS ¡Renanfeße SScrf ßebett wir
9US Stifter ber cßriftlicßen ^Religion ßilbete 3- aueß
nur ßcroor bie fran¿bfifcben, wiffenfcßaftlicß auf freie« für bie mittelalterliche S i iß t u n g, ooran bie beutfeße,
ftetn Stanbßnutt fteßenben ilunbgebungen 001t die’« ben SKittelßunEt aller ©mpßttbung unb ißßantafie«
Bille, © olaiti,S cßörer unb © oquerel. ©leicßfoES BorfteEung. gür bie geiftlicße SramatiE, bie aus bett
mit ber äRenfcßßeit 3efu Bollen ©ruft ¿11 machen, War f ultßatiblungcn felbft ßeroorwucßS u. Born 12.3aßrß.
bic burcßfcßlngenbe Scttbenz in SdjenEclS »©ßaraE« an mit beutfeß gefeßrießenen SBeißnacßtSfßielcn, $af«
terbilb ¿efu« (SSieSb. 1864, 4. Ülufl. 1873), in Wel« fions» unb Cfterfpielcn einen außerorbentlicßen Um«
dient mit 3 ugrunbclegung be§ ¿weiten ©onugeliuntS fang erlangte, blieb 3- lange 3eit her auSfcßließlicße
baS Scbeit 3efu BorzugSweife naeß ber Seite feiner ber Ÿelb ; feine ©eburt, feinSeiben, feine 91uferfteßung
SnßungSreligion entgegentretenbeu Seßrmirffnmfcit unb Himmelfahrt bitbeten bie Haußtßanblitngen ber
ßiit bnrgeftellt Wirb. SaS Srifolium »Strauß, Sie« geiftlicßen 9lttffüßrungen. 3u ber epifeßen Sichtung
nan, ScßcnEel« Würbe nun fofort wieber ¿unt ©egen« tretenben gereimten ©oangelteitßarmonien,bcm»Ärifi«
ftanb beS Eingriffs Bon feiten einer ganzen iRcißc uott beS Qtfrieb, bem »Heltanb«, bent »Seben 3efu« her
theologifcßen unb tßcologifierenbcn Scßriftftellern, | Sicßteriu 9lua ic., aEerbingS halb anbre Stoffe ¿ur
unter welchen auf Eatßolifcßer Seite S e u illo t (»Sehen j| Seite, unb in ber güEe ber Segcitbett nerfeßwinbet
36*
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bie (£tjrtftu§gcfialt ßinter ber großen Scßar ber ipeili«
gen unb 9Jiärtßrcr. ©ießtadiwirtungen beg geiftlicßen
©rantoS laffen ftd) burd) bie proteftantifd) =biblifcße
©ramaiif beS 16. unb nod) burd) bie Dpernbübtung
beg 17. Jaßrß.ßinburcß »erfolgen. Solange fie wäßr«
icn, blieb Seben unb Sterben beg ©rlöferS SieblingS«
ftoff ber ©arfteüung unb gemäßrte ben ©ramatifern
ben ©orteil eineg attbetannten epifeßen Unter« unb
i>intergrunbeg. J n ber neuern bcutfdjen ©ießtung
begann bie ebifd)c Seßanblung beg ScbcnS Jefu mit
KlopftbäS »SKefftag« (1748—73), an ben fid) 2a»a«
ter§ »Jefug ©¡effiag« (1783), b. §aletuS »Jefug, ber
Stifter beg ©otteSreicßeS« (1810), ©feßringg »Jefug
in feiner fiegenben ©ottegtraft« (1821), griebridj
IHüdertS »¿eben Jcfu« (1839), Karl ©¡oriß' »Gßriftug
ber Überwinber« (1841) unb K. Siebelg »Jefug Bon
ÜRnjaretß« (1856) anreißen. ©euere bramatifdße ©er«
fud^e geben Bon ganz anbern ©oraugfeßungen alg bie
nain«gläubigcii ©tarnen ber filtern Seit aug; cßarnt«
teriftifd)e groben biefer Bcränbcrtcn ©nfeßauung finb
»La passion de Jesus-Christ« Bon Griftal (©ar.
1833) unb »Jefug bcrGbrift«»on©lbcrt®ul£(3tuttg.
1865), Bon tBCldjent aud) eine romanhafte, Dienarig
©uffaffung iibertreibenbe ©arfietlung ßerrüßrt: »®cr
Jrrgang beg Sebeng Jefu« (Stuttg. 1884—85). 3m
allgemeinen bringt bie Überzeugung burdj, baß fiebbag
Seben Jefu zu bießterifeßer ©eßanblung in bem ©¡aße
toeniger eignet, alg bie «nio=anbädjtige ©etraeßtung
begfelben unoernteiblidj burd) bogmatifeße unb fritifcb'e
Sorgen getreujt unb gebemntt wirb. S. and) Gßriftuä«
J c fu d Gflriftuö iBJurjci, f. Pteris.
[bilber.
Jcfudfcicncr, f. Jefuaten beg f)cil. §ieront)mu8.
J e iu S tU taria, Silberminen, f. Eoncepcion 4).
Jefu g « 9 )iaria = C rb c n , f. Gubiften.
J c f ug=9iamcnöf eft, WcbädjtniSfeier Gßrifti, 1721
Bont ©apft Jnnocenz XIII. zu einem Sircßcnfeft er«
hoben, fällt auf ben zweiten Sonntag nad) GpipßaniaS.
J e s u s X a z a rc n u s K ex J u d a e o r u m (lat.,
abgelürjt I. X. R. I., »Jefug Bon Stazaretß, König
ber Juben«), bie Jnfdjrift, welcße JitlatuS über bem
Kreuz Jefu anbringen ließ (»gl. »I. N. R. I.«, ©. 134).
J c iu g S irarf) i b. b- Jefug, Soßn Siracßg), fern«
falemifd)cr Jubc, ©erfaffer ber unter feinem Stauten
nod) »orbanbenett Sammlung Bon Sittenfprüd)cn
(lat. Ecclesiasticus, Sircßcnbudj, weil eg bei öffent«
lieben ©orträgen über bie Sittenlcbre 31t ©runbe ge«
legt unb ben Ratecßumenen alg Sefcbud) in bie ipänbe
gegeben warb). ®a 8 ©itcß, um 190 bebräifd) gefdirie«
ben, bitte ben Xitel: »Meschalim«, b. b- ©nonten,
Sprüd)c. J n 8 ©rieeßifeße warb cg Bon bem ©nfel beg
©erfafferg überfeßt, nad) bem ©rolog im 3 . 38 beg
Königs ©tolemäog GuergcteS (©ßßgton), b. ß. 132
b. Gßr. ©gl. Srißfcße, ©ieSBeiSßeit Jefug Sirad)g
(Seipz. 1860).
J e t (engl., fpr. bf^ett ober Wett), f. ©agat.
J e tß v o , Sdj WiegerBater beg SJiofeg, ein ©¡ibianiter.
J c to ltn , foBiel wie ©uilinfdjwarz (f. b.).
J e to n (fran3., fpr. wstöng), Spiclmarte, ©eeßen«
Pfennig, B. franz- jeter, »Werfen«, weil man beim
Spiet ¡eben ©erluft in folcßen ©¡arten auf ben Xifdj
warf unb am Sdjluß beg Spiels bie ©¡arten zufam»
ntenzäblte, um banad) ben ©cfamtBerluft zu bered)«
ncn. Soldje Jetons gab eg fd)oit im ©Itertum. @8
finb ung beren aug bem 10. Jaßrß. ». Gßr. erbalten.
Sie Würben aug Kupfer, Silber unb ©olb, erft in
neuerer Jeit aug (Elfenbein, ©erlmutter, ©ronze, ©ief«
fing, ©idel, Knocßen jc. Berfertigt. ©¡an »erfaß fie feßon
frühzeitig mit auf bag Spiel bezüglichen jnfeßriften,

fpciter mit ben ©Sappen u. ©cBifen ber ©efißer. Jetons
hießen aud) fleine ©enfmünzen, bie bei Krönungen,
(Einzügen unb ähnlichen geftlicßteiten unter bag ©olf
geworfen würben. Jetons de présence finb ©¡arten,
Welche Bon ©fabemien unb ©efeHfcßaftcn an alle ©¡it=
glieber »erteilt werben, bie einer Sißung beiwohnen,
unb bie bisweilen burd) ©elb wieber eingelöft Werben.
Jettatore(G ettatore,itaI.,fpr. bw««), ein mit bem
böfen ©lid ©ebafteter, f. ©üfer S3Iict.
J e tti =fd)aßr ( ® f d ) i t i « S c ß n ß a r , »Sieben
Stabte«), türfifeßer Siame für bag SReicß 3afub ©egg in
Jentralafien, bag zuerft©iti«fd)aßar(»Sed)g Stabte«)
hieß, nad) feiner ©ergrößerung bttreß (Eroberungen
aber J . genannt würbe unb nun bie djittefifdje ©ro»
»inz ©ienfcßannanlu mit ben Stabten Kafcßgar,
Jengi«ipiffar, Jarfanb, ©botan, ©tfu, Satafcßar,
§ami unb ©urfan umfaßt, ©ad) Unterbrüdung beg
Slufftanbeg ber ©unganen (f. b.) unb nad) bem ©obe
be8 Jafub ©eg (f. b.) unb feineg Soßneg würbe bie
d)inefifd)C $?crrfd)nft Wicberßergeftent ; f. Sturfiftan.
Jeu (franz-, fpr. Wö), Spiel; j. d’amour, Siebeg»
fpiel, auch ein öcbidft, baS eine Siebegfrage beant»
wortet; j. d’esprit, ©erftanbeS«, SBißfpiel (zur Unter«
baltung), SSortfpielerei; j. parti, bei altfranzöfifcßen
©ießtern ein Strcitgcbicßi in gönn eines SSettgefangS
(f. ©enzonc). J. à anches, in ber Orgel: Jungen«
ftintme; grand j. beim Harmonium: »otleg SBerf.
Jeudi (franz-, fpr. wö«, lat. Jovis dies), ©onnerStag.
Scutuont (fpr. wömong), Jlcclcn int franz. ©epart.
©orb, Slrronb. ©oeSneS, an ber Eanalifierten Sambre
unb ber ©orbbaßn (©renzftation gegen ©clgien), mit
©¡armorbrüeßen, ©lagßüttc, ©¡aicßinenbauanftalt u.
(1891) 3141 ©inw.
[Seßficn.
Jeune lielgique, La (fpr. wSn’ teiwu’), f- jungeg
Jeunesse dorée (fpr. Wönafbir?, »©olbjugenb«),
©arteibezeießnung aus ber franzöfifeßen iKcoolution,
ber männlidjen Jugenb Bon ©arig beigelcgt, Welche
nad) bem Sturz jiobcSpierreS 9. ©ßermibor 1794 fid)
Zur ©ortämpferin ber KonterreBolution aufwarf.
©. Scßmibt (»©ariferjuftänbe wäßrenb ber9ie»olu«
tionSzeit 1789—1800«, Jena 1874, ©b. 1) ßat neuer«
bingS nadjgewiefen, baß zwar »iele anbre äßnlidje
Spottnamen für bie ©artei gebraucht Würben (Mus
cadins, »©¡ofebuSßelbcn«,Petits-maîtres, »Stußer«),
ber ©ame J. d. aber erft burd) ©agèS in feiner »Histoire
secrète de la révolution française« (©ar. 1797) auf«
tarn. GSlcidjwoßl ift ber leßtere ber in ben meiften
('5efd)id)tswerten gebräucßlicßc geworben, unb er Wirb
in ber öegenwart allgemein »ielfacß angewenbet, um
bie reiche, »crf(ßwenberiid)e unb »ergnügunggfücßtige
männliche Jugenb einer großen Stabt zu bezeichnen.
Jeu x floraux (franz-, fpr. w» floró, »©lumen«
fpiele«), bie poettfeßen SBcttftrcite, Welche jäßrlid) z»
©ouloufe unter betn ©orfiß ber Académie des j. f. ge«
feiert Werben. Scßon im 14. Jaßrß. ßatte fieß bafelbft
Zur Hebung ber gefuntenen ©oefie ber ©roubabourc
eine poetifeße ÖSefeUfdjaft Bon fieben ©¡itgliebcrn (set
trobadors de Tolosa) gebilbet, bie fieß an beftimmten
©agen in einem ®arten »erfainmelten. Jm ©oBembcr
1323 erließen biefe fieben ©roubaboure einen ©ufruf
an alle greunbe ber »frößlicßen Kunft ober SBiffen«
feßaft« (gay saber) 31t einem poetifeßen SSetttampf
1. ©¡ai 1324 in ©ouloufe, bei weldjcm ber Sieger ben
©itel eines ©ottor» ober ©¡eiitcrS (maestre) ber »fröß*
ließen ©iiffcnfcßnft« unb als ©reis ein golbcneS ©eil«
d)cn erhalten follte. ©er Streit fanb ftatt, unb ©r«
naub © tbal be G a fte ln a u b a ri erßielt beit ©reig
für ein Sobgebidjtcßen auf bie ßeilige Jungfrau. Jiu

folgenben 3nht ionftituierte fidE) fobann baS Consis-1 ©erberei, Spinnerei, gärherei, bebeutenbe Vierbrauc«
tori de la gaya sciensa als (S5efeIIfcE)nft; feine Statu« | rei, ¡Kaßl« u. Sagem ühlen, lebhafte ¡Kärtte, ¡gferbe«,
ten I)icfîeit ¿icbc§nefeBe (leys d’amor),biefiirbie beften Hiel)’ unb ©etreibehanbel unb <1890) 5189 weift ebang.
©ebidjte erteilten 'fßreife beftanben in filbernen Hlumcn. j Einwohner. S a S S o r f H o o { f ie l (f. b.) bilbet ben
SlnfangS burften bie ®ebid)te nur in prooengalifcher Seehafen ber S tab t. — S ie alte V u r g 3 - tft non
Sprache oerfaßt nterben; fpäter (feit 1513) War and) beut Häuptling ©bo SSiemten (geft. 1410) erbaut wor«
bie frangöfifchc jugelaffen, welche bie probcngalifdjc ben. S a S 3 « b e r la n b (S tab t unbsilm t3 - ohne Snip«
balb ganj oerbrängte. 1695 Wurbe bic®cfellfd)aft bon häufen), etwa 330 qkm (6 CER.) groß, fiel nach bem
£ubwig XIV. unter bem SRarnen Académie des j. f. j üluSftcrben ber »Häuptlinge« bon 3. 1575 an O ben«
neu orgnmfiert. Sicielbc beftnnb unter einem nom bürg, 1603 burcf) Heirat an 'Jln1)a 11=3crbft unb 1793
König ernannten Sangler auS 35 mainteneurs ober a ls Äunfellehen an Katharina II. bon SRußlanb, eine
fRid)tem unb 20 maîtres. (SS Warb it)C ein ©inlorn« geborne Vnngefftn bon ')lnhalt«gerbft. KaiferVlepan«
men non 1400 Stores auSgefegt, mooon 1000 jur ber I. trat 3 - 1807 an HoEanb nß; 1814 roarb eS 3U
s)lnfchaffitng_ non VreiSbl unten unb 400 gur Heftrei» Clbenburg gefdflagcn. V gl. V o r n f a n b , ülbriß ber
tung ber geftfoften unb fonftigenüluSgabcn nerwenbet @efd)id)te 3tberlanbS (Olbenb. 1875); H o h n h o l 3,
werben foütcn. ®cr erfte ißreiS, ein golbeneS Sfau« VuS 3ener8 Vergangenheit (3eber 1886).
fenbfcfiün ('llnmrant), 400 SioceS an äSert, war für
3 c b ic fo , f. ©ewitfd).
bie beflc Obe auSgefegt; bie anbent brei greife waren
3 cb o n 3 (fpr. bf^toenä), SBiltiam © ta n le ß , engt.
ein 3Seüd)en, eine wilbc fRofe unb eine ¡Ringelblume Vhiiofoph unb ¡Rationalöfonont, geb. 1 . Sept. 1835
non Silber. Sie filberne fRofe war für ben beften in fiiberpool, geft. 13. 9(ug. 1882, ein ©nfel beS be«
üluffag in iprofa beftimmt, wurbe aber 1745 in eine rühmten H'ftoriterS SRoScoe, War 1854—58 ¡Barbein
golbene umgcwanbelt it. babei zugleich beftimmt, baß, ber auftralifcben ¡Künge in Stjbnep, ftubierte bann
Wer fie einmal gewonnen, 511m maître ès J. f. er« weiter in £onbon, warb 1864 gcEow an ber Uniber«
nanitt werben foUte. 3 eber burfte fid) um ben VreiS fität bafelbft, 1866 ifSrofeffor am Dwen’S EoEege in
beweiben. 1773 warb baS Kangleramt abgefdjafft, 'JJicutdjefter, wcldje SteEe er 'llnfang 1881 nieberlcgte.
baS Sieget ber ©efcEfchaft einem beftembigen Setretär Er ertrant beim Haben im SDieer ju HerhiE bei H«*
unb baS Vräfibiuut einem aüe brei ¡Konnte burd) baS ftingS. ©eine Hauptwcrtc finb: »The coal question«
£08 gewählten modérateur übergeben. ®urd) bie (1865, 2. Slufl. 1866); »Substitution of similars
fReoolutionSftürmc bon 1790—1806 nur unterbrochen, the true principle of reasoning« (1869); »Theory
oefteht bie ©efcEfchaft nod) fegt in ber alten 23eife of political economy« (1871, 3. 5lufl. 1888), Worin
fort, unb aEjäbrlid) am 3. SDÎai werben bie ¡greife in er nationnlötonomifche 2 ef)riäße in mathematifcher
öffentlicher unb feierlicher Siguitg auf bem 9iat()nu8 gorm entwiefett; »The principles of science: a trea
gu Souloufe nerteilt. ©in VergeicfiniS ber preiSgctrön« tise on logic and scientific method« (1874, 2 Hbe.;
ten ¡Berte (»Recueil annuel de l’Académie«) erfebeint 2. 9lufl. 1877), in Welchem er fid) ben Ülnficfiten H00«
feit 1696, mit nur jweimnliger Unterbrechung (1700 led nähert; »Elementary lessons in logic« (1870,
—1703 unb 1790—1806). Sie bcbeutenbftenSichter 7. 91uft. 1879); »Money and the mechanism of ex
grantreichS rühmten fid), ¡greife in ben J. f. bauon» change« (1875, 8. SlufL 1887; beutfd), Seip3. 1876);
getragen gu haben, ©ine neue ¡Belebung erhielten bie »Primer of political economy« (1878); »Studies in
J.f. in ben lebten 3 al)rgebnten bitrcb bie poetifeßengefte deductive logic« (1880, 2. 9lufl. 1884); »The State
unb SSettfämpfc, welche ber 'Herein ber gdibreS (f. b.) in relation to labour« (1882, 3. 'llufl. 1894). 'Jc'ad)
in ben ©täbteit ©übfrantreichS ncranftaltct. Vgl. feinem Sobe Würben noch beröffentlieht: »Methods
¡ßoitebin«V eitaoi, Mémoires pour servir à l’his- of social reform, and other papers« (1883); »In
toire des j . f. (Soulouf e 1815) ; © a t i e n «91r n 0u 11 u. vestigations in currency and finance« (1884);
ïio u let, Monuméns de la littérature romane« (bnf. »Letters and journals« (hrSg. bon feiner SBitwe,
1841— 48, 4 Vbe.); ©b a b a n e a u , Origine et éta 1886); »Pure logic (suerft 1863 erfd)ienen) and
blissement de l’Académie des J. f. (bnf. 1885, auch other minor works« (hrSg. bon ilbantfon, 1890).
im 10. Vb. ber »Hist. gén. de Languedoc« nbgebructt);
3cn»bofitnolt>, Siifolai 3 wanowitfd), ©raf,
©diwan, Sie©ntftei)ung ber93luiiicnfpiele non Soit« ruff, ©encral, geb. 1804, geft. 1873, focht unter 3er«
loufe(»Vreußifche3al)rbüd)er«,Vb.54,1884).— ¡Rad) ntolom ant SautafuS unb that fid) bcfonberS in ben
bent 'iliufter ber Souloufcc SangcrgcfcEfchaft wurbe Kämpfen gegen Schamßl heroor. 3?urd) wichtige Er«
1393 eine ähnliche in ^Barcelona eingerichtet, bie im folge, Wie ben Sieg beim Slul 3§ntail 1858 rc., gelang
15. 2>ahrl). einen großen 91uffd)wung nahm, bann cS 3. im ülpril 1859, bie SRefibens SchampIS, 28cben,
gänjlich einging unb erft 1859 wieber erneuert würbe, in feine ©ewalt 3U bringen, was beS legtern ©efangen«
über ihre ®efd)id)te ßonbelt Vanb 7 ber »Jochs flo- nefpnung in ©unib nnb bie Unterwerfung beS gangen
rals de Barcelona« (1865). Vgl. S e n t, Einführung öftlidjcn KautafuS jur golge hotte. 3- warb bafiir
in bie ©efchichte ber altfntalanifd)en Sitteratur, ©. in ben ©rafenftanb erhoben unb gum ©encral abju«
241 f. (¡Kfincßen 1893).
tanten beS KaifcrS ernannt. 1861—64 unterfochtc er
g e lie r, Stabt im ©roßhergogtum Clbenburg, auch bie Sfcherfeffenftämme beS Weftlichcn KautafuS,
Hauptort ber gleichnamigen ¡perrfdfaft, weftlich bom bie barauf meift nad) ber Xürtei auSWanberten. fRad)
Sabcbufen, mit ber SRorbfce burd) einen Kanal oer« Heenbigung biefeS Krieges begab er fid) nad) JifliS,
bunben, Knotenpuntt ber £inien 3anbc=Ottmunb Wo er bem Statthalter im KautafuS, bem ©roßfürften
ber 01benburgifd)en unb 3. =Harle ber ¡greußifdjen SäRichael, gut ©eite ftanb. Sie legte ¿eit feines Hebens
Staatsbahn, hat eine eoangelifdje u. eine fatf). Kirche, oerbraihte er in ^SjatigorSf, nad)bent er 1870 in ben
eine VaptifterdapeEe, eine Spnagoge, ein mertwür« Diuheftanb getreten war.
bigeS alteä Schloß mit hohem Surm , ein altes Siat-3cU)paiortn, f. (fupatoria.
hauS, ein Sentmal beS hier gebornen ©efd)id)tfchrei«
3ct)porc ( 3 e t ) p o o r ) , S ta b t, f. Tfcfiaipur.
berS Sdjloffer, ein großes SranfenhauS(Sopbienftift),
3ct)i'ujm crc, inb. Staat, f. Xfctiaiialmir.
ein ©tpnnnfium mit iHcaltlaffen, ein ÜlmtSgeridjt,
3 c i , J lj e o b o r , Vfenbonijm, f. IRittowjti.
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3Çîî>(3 edb),!pauptftnbt ber gteidfnamigen Meinen
pernfcpen SroDinp, liegt (juin Seil in Dîitinen) ca.
300 km oftfüböftliä) Don gèpnpnn in einer foft ganp Don
.\Migcln umfeploffenen ©anbebene, 1330 m poep, unb
beftept aud ploei burep SRauern unb Spore getrennten
Seilen. Sie betriebfnmen ©inWopner, 40,000 an
3«pl, barunter 4000 Warfen unb 1000 Silben, fer»
tigen ©eibenpeuge (bie bciieit in Serfien), SaumwoE»
loaren, ©üfjigteiten, ®ct)ul)c, Scppicpe u. a. unb Der»
treiben bicfelben iocitl)in. 3 . tft ein widriger 3 entral»
Dnnft bed Karawanenpanbeld. Sn ber Umgegenb
luirb Diel Söpferci betrieben unb bad befte perfifdic
Opium erzeugt. Sic Warfen (in Stabt unb Untgcgcnb
ca. 6500) bttrfen feinen atlgenteinen geuectempel
haben, jeber JpaudDater unterhält feine eigne heilige
geuerftätte. ¿ic Sd)5nt)eit ber grauen Don 3 - ift in
ganä fernen fpricpwörtlidj.
gepbeepnft, Heinenatürliche Sergfeftung auf einem
fentrecht auffteigenben gelfen in ber perfifdienSroDinp
garftftan, an ber ©trafic Don Sdiiraj nad) göpapnn.
^ e je r o (bodnifcp fooiel ioie ©ec), SMarft in Sod»
nien, Kreid Sraünit, am rechten Slioaufer unb ber
SBeftfeite bed obern ilitiuafeeë, mit 0885) 578 rneift
mopammeb. ©inwopnem. Situ 7.Sitg. 1878 fanb hier
ein fiegreieped ©cfcdjt ber öfterreid)»ungarifcpen Offu»
pationdtruppen gegen biebodnifcpengnfurgcntenftntt.
3cptb (Sefib), SRame mehrerer ©pnlifen aud bem
©efcplecpt ber Dmajjaben (f. b.): 3 - I » ©opn 9Rua»
Wijad, 679—683, befannt ald ©egner Çmfeind (f. b.).
S cjtbctt, eine ca. 22RiEionenKöpfe ftarf'e reiigiöfe
©efte, bie, in ben türiifepen SßroDinpen Santadfud,
Slleppo, Siarbelr, SRarbin, am ©inbfepargebirge unb
im ©ebiet Don ©epeepan in ber tjiroDinä 2Rofiti, enb»
lid) im ruffifdfen © oud . ©riwan perftreut in Sbrfern
lebt. S^tc Scligion, mie cd fdheint aud ben 3Kei=
nungen einer alten armenifchen ©efte entmicfelt, ift
ein Derworrened ©entifcp Don ERopammebamdtnud,
perfifcpcnt Sualidmud unb Spriftentum, Dcrbnnbcn
mit einem eigcntümlicpcn Sffefpcft Dor bent gefallenen
©nget 3Äelef Saud, ber fid) fpäter mit ©ott luieber
bereinigen luirb. Sen fRanten ijepibid fdjeineu fie Don
einem iprer früpern Oberhäupter, 3epiP< Su haben;
Weniger loaprfcpeinlicp ift bie Kombination mit bem
omaifabifepen ©palifen (f. b.) bed iRamend. Sroß
ipred abenteuerlichen ©laubend finb bie 3 - bon guten
Sitten, parmlod unb eprlicp. Sgl. S roW dti im
»Sudlanb«, 1886, 9fr. 39 u. 40; S a u ti in ben »9Jcit»
teilungen ber ©cograppifcpen ©efeïïfcpaft in 2 übed«,
Sb. 1 1 ; 2 epp, Seilage 204 ber »Sügcmeinen 3ei»
tung«, 1890; iß e term a n n , Seifen im Orient, S3b. 2
(Seipj. 1861); SRenant, Les Yezidiz. Épisodes de
l’histoire des adorateurs du diable ('par. 1892).
S cjicrn a, äRarftflecfen in ©alipien, Sepiridp.
3locpöm, an ber ©taatdbapnlinie 2entbcrg =Sobwo»
locpßdla, mit (1890) 5576 (poln. unb rutpen.) 6 inW.
S e jira p , nad) ber Kabbala (f. b.) bie brittc, aud
feiner Dorpaitbcn gclucienen 3Raterie gcbilbctc iöelt,
bie ÜSelt ber benfenben Subftnnjcn ; bann ein bie fab»
baliftifcpe Sitteratur eröffnenbed, bem 8. ober9.3apcp.
angepöriged, fepr gefepäßted Such (S-, fobiel tDie Sud)
Don ber ©djöpfung) in 6 Kapiteln, bad bie ©runb»
ibee: »bie 10 3<tplen (sefirot) unb bie 22 Sucpftaben
(bie fogen. 32 Sapncn ber SBeidpeit) feien ber ©runb
alter Singe«, Derarbeitet. Srabitionen fdirciben ed
bem ißatriarcpen Ülbrapam ober bem 3Rifd)naleprer
Sliba pu. Cb bad im Sahnub eriDäpnte »Such 3-«
mit bem jeßt Dorpanbenen ibentifdp ift, ift niept crloie=
fcn. Salb nad) feiner ©ntftcpung roarb bad Sud) 3-

3£)ering.
ppilofoppifdj fonnnentiert bon Saabfa ©aon, Sfaf
Sdraeli, Suba imleui u. a. §erau3gegeben warb cd
Smfterbam 1642; pebräifcp unb beutfep bon D. SReper
(£eipp.1830), Don ©olbfdmtibt (granff. a. 5DÎ. 1894);
englifcp Don S- Kalifcp (9fero fforf 1877). ©inen pe=
bräifepen Kommentar ¿um Sud) 3- Don gepuba ben
Sarfilai aud Sarcelona ('llnfang bed 12. Saprl).) gab
.sgalbcrftam im2itteratur=Serein »Mekize nirdamim«
(Sert. 1885) peraud.
Scgupol, sD(arftflecfen in ©alijicn, Sejicfdp. ©ta»
nidlau, an ber Spftrjpca unb ber ©taatdbapnlinie
2emberg ©jernoioip gelegen, mit einem Sominifancr»
flofter unb ossto) 3502 (iibermiegenb rutpen.) ©into.
S p aitfi, oftinb. Sejirf unb ©tabt, f. Sfcpanfi.
SPclant, glup, f. Sjdielam.
SPeving (fpr. imns), ili u b o 1f Don, einer ber be*
beutenbften guriften ber neuern 3 eit, geb. 22 . 91ug.
1818 in 91uricp, geft. 17. ©ept. 1892 in ©öttingen,
habilitierte fid) 1843 in Serlin ald Soäcnt bed röiiti»
fepen Mfecptë, ging 1845 ald orbentlicper 'Lrofeffor
nadp Safel, 1846 nach Mioftocf, 1849 naep Kiel, 1852
naep Sieben, 1868 nad) 3Bien, Don ido er 1872 einem
9iuf an bie Unioerfität ©öttingen folgte. 1872 warb
ipm Dom Kaifcr Don Öftcrreicp ber erblicpe Slbel Der»
liehen. Ser ©influfj, ben 3- in ber streiten ¡pälftc
biefed Saprpunbcrtd auf bie fRecptdiuiffcnfcpaft geübt
pat, lägt fid) faft mit bem luaprcnb ber erften Hälfte
Don ©aDignp geübten Dergleichen; bod) fiept 3fenem 9fed)tdlcprer Dielfad) im ©egenfap. Obmopl
Don ber piftorifepen ©cpule audgegangen, auf bereu
©tanbpunlt ec in feinen »91bpanblungen aud bem rö»
mifdpen 3iccpt« (2eipj. 1844) noep burepaud fiept, pat
er fiep fpnter ülufgaben geftettt, luelcpc über bie Don
biefer ©¿pule ber KfecptdiDiffenfcpaft geftedten ©renten
pinaudgepen. 9118 9fed)tdpiftori£cr begnügte er |id)
nid)t mit ber fonfreten ©ntroicfelung ber einjelnen
iReiptdinftitute an ber £>anb ber überlieferten Oucllcn,
fonbem fuepte in feinem (leiber unDoHenbet gebliebe»
itcn) ÇnuptiDcrf, bem »Seift bed römifdjen 9fcd)td auf
ben Derfcpiebcnen Stufen feiner ©ntiuidctung« (2cipä1852—65, 3 Sic. in 4 flbtlgn.; mit Siegifter 1878;
4. Stuft. 1878 — 88; Sb. 1 u. 2, Ülbt. 1 in 5. üfufl.
1891—94; ital. Don ScllaDiie), burd) ülufpellung ber
ben römifdjen Solfdgeift fonftituicrenben allgemeinen
pfpd)ologifd)en gaftoren einen tiefem ©inblicf in bie
©rünbe ber ©ntiuidetung bed römifepen Sfecptd unb
bed Sîecptd überhaupt ju gewinnen, fo bafj bied SSerf
naep bed Scrfaffcrd 91bfid)t jugleicp ald ber »Scrfucp
einer 9faturlepre bed fRecptd« pu bctradjtcn ift. 9118
Sogmatifcr fuepte er ben rezipierten freutben Sfecptd»
ftoff burep Dolle ©ntfaltung and) feined Derborgencrit
Snpaltd allen Sebürfniffen bed mobernen 2ebend
bienftbar 311 luacpen. »Surcp bad römifepe SRccpt über
bad röntifdic fRecpt pinaud« ift bie ScDifc ber Don ipm
audgepenben wiffenfdpaftlicpen Sewegung geworben.
Sicfed 3iel Dcrfolgen paplreicpe größere unb Heinere
9lbpanbtungen Speringd in ben Don ipm im Serein mit
© erber gegründeten unb bid 31t feinem Sobe ge»
leiteten »Saprbiidpern für bie Sogmatif bed heutigen
römifepen unb beutfepen Sriontrcdttd«, bie gefonbert
erfdjienen finb ald »©efammelte Suffäße« (3enal881
—86, 3 Sbe.). Sebeulenbed Suffepen, aber auep Diel»
faepen ©iberfprud) erregten feine ©epriften 311c Sefiß»
iepre (»Seiträge 3ur 2epre Don SefiK«, puerft im
9. Sanbe ber genannten Soprbücper, in 2 . Üluflage
u. b. S .: »Über ben ©runb bed Scfißfcpußcd«, Sena
1869; fobann: »Ser Sefißwitle. 3uglcicp eine Kritif
ber perrfepenben juriftifepen SRetpobe«, baf. 1889;
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enblicg ber Prtilel »Pefig« itn 2. Panbe beS »ipanb» i ©efed)tzwifdgen benöfterreießent unb Preußen ftatt.
roörterbucgS ber Staatsmiffenidjaften*, baf. 1891),: Ser öfterrcichifche ©cneral ©lam»®aEaS gatte bei J .
in benen ec als ©egner SaoigngS nid)t nur in ber eine oorteilgafte öößenfteEung genommen, ©egett igtt
Puffaifung beS beganbelten ©egenftanbeS, fonbem rüdte bie 5. Sttnfion bcS 3. Storps ber erften Prittee (bcS
nud) in ber miffenfdgaftlicgen Pietgobe überhaupt Prinzen griebrid) Start) unter ©cttcral Sütnpling um
auftrat. Ptt Stelle bloßer ©ntmicfcluitg aus 9ied)tS= 4 Ugr nachmittags Dor u. brängte ign, unterftüßt Dott
begriffen, melcgeS Perfagrcn er Bielfad), befottberS ber um 5 Ugr eintceffenben 3.SiDifiott (©eneral PSer«
ftitdi in feiner fatirifcEjcn Schrift »Scgerz unb ©ruft j ber), mit 7 Ugr abcnbS trog beS Eingreifens ber fächft«
in ber JuriSprubeitz« (Seipz. 1885, 4. 8lufl. 1891); fegen SioifionStieglig im Zentrum ber öfterreidjifegen
«13 »unfruchtbaren PegriffSfultuS« angriff, forbert Pofitioit äurüd. Sie Stabt J ., toclcge ©lant*©nEa3
3. ein fieteS JgcrDorfegten ber realen Jattoren beS bur^ fächfifcge Sruppen gatte befegen laffen, mürbe
SKedjtS. Piegr ber PedjtSpgilofopgie als ber Säiffen* barauf Don ber Prigabe SBinterfelb (Don ber 3. Si*
fd)«ft beS pofitioett 9ierf)t§ gehören an bie Heine, geift« Difion) unb Don Sruppen ber Sioifion Sümpling in
Dolle Schrift »Ser Kampf untS Siecht« (PSiett 1872, einem Don Piitternncgt bis gegen Pforten bauernben
11. Pufl. 1895, in faft alle europäifd)e Sprachen Strafientampf genommen. "Sie preufjifcgen Sruppen
überfegt) fornie fein zweites §auptmerf: »Ser 3med fäutpften gier gegen einen namentlich an ülrtillerie
im Siecht« (£eipj. 1877 -83, 2 Pbe.; 3. Pufl. 1893, meit überlegenen getttb. SaSöefeigt toftete ben ¡Öfter*
gleicgfaES ummEenbet), melcgeS fid) zum ©tttmurf reichern ttttb Sacgfen über 4000 Pfann, barunter
einer Phänomenologie ber gefaulten etgifcgen unb fo= 2000 ©efattgene; bie Preußen berloren 1500 Pia tut
äialen Pielt erroeitert hat. ülußer ben oorftehenb ge* Sote unb PeriDunbete. S er Sieg fieberte bie Per«
nannten hat 3- «och folgenbe Schriften erfcheinen, eittigung ber erften Vlrtitce unter Prinj Jriebtid) Karl
(offen: »3iDilrecgtSfäEe ohne ©ntfcgeibungen« (Seipz. mit ber jmeiten Ülnttee unter bem Kronprinzen; bie
1847; 7. Ülufl., Jena 1895); »Ser £ucca =Piftoja* Sruppen Dott ©latn=©aHnS marcit nach btefer Stiebet*
Slttienftreit« (Sarmft. 1867); »Sab Scgulbntoment läge üöüig unfähig zu rneiterm Piiberftanb. Ülttt
im röntifcgcn PriDntrecgt« (öieß. 1867); »Sie Juris* 2. Ju li nagtn König plilgelut Dott Preußen feitt§aupt«
prubcnj im täglichen ¿eben« (Jena 1870, 9. Pttfl. quartier in J . unb übernagttt ben Oberbefehl über
1893); »Sag Srintgelb« (Prnunfdpu. 1882, 3. Slufl. (amtliche Sruppen. §ier mürbe um Piitternacgt, auf
1889). Seine deinem Arbeiten erfchicnen gefummelt bie Pielbung beS prittjen Jricbtid) Siarl gilt, SiriegS»
als »Permifcgtc Scgrifteu furiftifcgen JnhaltS« (Sieipz- rat gehalten unb ber Plan jur Scgladjt bei Königgräg
1879). PitS feinem Pacglaß mürbe Don P. ©grett» (3. Juli) entmorfcit.
berg hcrauSgegeben bie nur tcilmeifc Dollcnbetc »Por*
Jicntonnpaffage, f. Saratoattenganbel.
aefcgicgte ber Jnboeuropäer« (Seipj. 1894) fomie bas
Jig (engl., (pr. bwigg), irifeger Patioitaltanz, nur
Prudtftüci einer »©ntmidclungSgcfcgicbtc bcS rörni Dott einem paar auSgefügrt.
fegen PccgtS« (baf. 1894). JgeringS Schriften zeid)»
Jiglaü a, tfegeeg. Patne Don J g l a u (f. b.).
nett fid) burd) eine glanjenbc SarfteEung aus, bereit
¡Jtiotta (¡pr. ctjidtöna), PejirtSgauptftabt in ber fpan.
Peij in üollcnbeter Seutticgteit unb fteterülntnüpfung proDttt’, Üllicantc, am Sübfuß ber Sierra ©arraS«
bcS abftraden an anfcgaulicheSSenten liegt. pgl.Pt. queta, gat einen alten Surtn, ^onigtuegenbäderei,
be J o n g e , Sittbolf d. J . (Perl. 1888); P. P ierfel, ©erberei, Sd)ugmarenfabritation u. 0887) 6198 ©inro.
Siubolf d. J . ( Jena 1893); J . Sl u n g e, Jhering,
Jilbict Sljofrfjt, palaft, f. Sefcgittafcg.
SBinbfcgeib, Prinz (Seipj. 1893).
Jilctnnicc, Stabt, f. (Startenbad).
J ih a ta , Stabt auf ber Porboftfüfte ber Jttfcl Cuba,
JfiloPe, tfd)cd). Pante ber Stabt © ule (f. b.).
30 km norbnorböftlid) uonlpolguin (f. b.), beffen §»afen
Jinta, gemögitlicg J i m a KSgaeta(barauSfpäter
e§ ift, mit 0887) 26,342 ©inm. (in ber ©enteinbe).
Sfdjem fcgib), im 3enbaDefta ber Siönig beS gol»
J ic in ([pr.
in bcutfcher Sdjreibart ®i» betten 3eitalterS.
lieg in), Stabt in Pögtnen, 276 m ü. Pi., an ber Gib»
Jitnctta be la Jvotttcra ([pr. <xp), Stabt in ber
lina unb beit Pinien sSioftrom£r«J. ber Öfterreicgifcgen fpan. ProDinj ©abij, an ber ©ifenbagitlinie Ponba«
Porbmeftbagn unb Pimburg»J. ber bögmifcgen Sfom* PlgeciraS, gat ein altes ntaurifcgeS SlafteE, ttterl«
nterjialbagnen, Sig einer PezirfSgauptmannfchnft, mürbige_©rotten unb 0887) 8622 ©ittm.
eines SlreiSgeridjtS unb einer ffinanzgejirtSbirettion,
Jitttened, f . S K a l a g a m e i n .
beftcht auS ber eigentlichen Stabt unb uierPorftabten,
Jintettez be ©idnerod (Pim eneS, [pr. <gt»),
hat eine fcgöne Secganteifircge aus bem 17. Jagrg., F ra n c is c o , fpan.Staatsmann, geb. 1436 in Sorte«
ein Don SSaEeitftein 1630 er6auteS, fegt flirftlicg laguna auS einem geruntergetommenen altlaftilifdien
SrauttntanSborfffd)e3 Schloß, ein ehemaliges Jefui» ©efcglecgt, geft. 8. P od. 1517, arbeitete feegs Jagre
tentoEcgium (fegt SlmtSgebäube unb Kafertte), ein als Jurift in Potn. Pacg feiner Püdtcgc ttaeg Spa»
Oberggtmtafiuut, eine llnterrealfcgule, eine Seigrer« nien mirtte er zuerft als SBeltpriefter u. trat, 50 Jagre
bilbungSanftalt, eine lanbmirtfcgnftlicge SBinterfcgule, alt, in ben granziSfanerorben unb zmar unter bie
eine 3ucfer» unb eine Papicrmarcnfabrif, Picrbrauerei, Priiber ber ObferDattz. S u r^ fein aSfetifcgeS Sehen
©etreibehanbcl unb (1890) mit ©arnifon (573 Pfann) ttnb feine garte Selbftpeinigung itt ©ebirgSöben er*
8457 meift tfcgech. ©intoogner. ©3 mar einft bie Die* langte er beit Pttf großer ¡ffeiligfeit unb marb Peidgt *
fibenj beS ¿»er^ogS Don grieblanb. Pon ber ege* Dater ber Königin JfabeEa Dott Kaftilien unb 1495
maligen Pefeftigung ift nur baSPSalbigerSgor übrig» nad) PienbozaS Sob ©czbifcgof oonSolebo unb ©roß«
geblieben. PemerfenSroertePunfte in berrontantifcgen 1lanzler Don Kaftilien. über 20 Jagre beforgte er trog
Umgebung Don J . finb ber einft befeftigte Pafaltberg feines beträchtlichen PlterS bie ©efegäfte feiner gogen
Pleltfch, bie Pradfomer Sanbfteinfelfen, bie Puinctt SteEuitg mit ber größten Umfidjt, Kluggeit unb Sgä*
Prableg unb Kumburg unb baS ehemalige Startäufer* tigteit, ogne Don feiner ftrengen, flöfterlicgen Sehens»
tlofter (jeßt Strafanftalt) in SBalbig, melcgeS früher meife abzitmeicgett, aber aueg mit ßttfterer, ftarrer
bie ©rabftätte SSaflenfteinS mar (feit 1785 in Pfün» $>errfd)fiicgt. ©r fügrte eine grünblicgc Klofterrefornt
egeugräg).,— Pei J.fanb 29. Juni 1866 ein roiegtigeö bureg unb erzog ben fpanifdien KleruS 51t ftrenger
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SiSziplin unb ernftem Bflipteifer. Bber mit gleicher ! fepichte feines BolfcS ermähnen mir: »^n ber Sliad)«
©nergie fpritt er in feinem BefeprungSeifer gegen bie barfchaft« (1874), »Sie gelfenberoohner«, »SaS ®e«
SJioriSfen in ©rannba ein, beren SBiberftanb gegen fcptecht ber Sitrece!«, »Bittora«, »Stuf bem herjog*
feine ©efeprungsoerfupe er mit blutiger©trenge unter« lidhen,§of«,»®ebirgSgefchid)ten«,»9luSbenftürmifchen
brüdte. BIS Bhtipb »on Öfterreip 1506 baS Sflnig« feiten«, »©inephilofophifdicSefchichte«, »SaSBnra«
reid) ßaftilien erhielt, muffte er bie Qmiftigfeiten zmi« bieS ber SBelt«, »®nbe unb SInfang«, »g. 2. Bel«,
fdien Bhtlipb unb bent @emal)l ber »erftorbenen StB« »3imf<hoi ben ©trömen« (3 Sie.) tc. ©ine Dieipe
nigin. gerbinanb bem Satlfolifpen, zu befeitigen. Ser (tieinerer) »©rzäplungen unb 9io»eHen« »on % er«
Bapft ^uliuä II. fanbte put 1507 ben SarbinalSput fepien in '(frag 1885—89 in 3Bänben. ©ine Samm«
unb ernannte p n zuut ©roßinquifitor uon Spanien. lung feiner SBerle erfdpeint feit 1890 bafelbft.
1509 unternahm er mit »on feinem Selb geroorbenen
^ ir c ic i (fpr. «tweef), 1) ¿Sofcpb, tfeped). 2ittcrar«
Gruppen eine ©jpebition nad) Slfrifn, um bie SJiourcn piftoriler, geh. 9. Dtt. 1825 in ¡popenmauth, geft. 25.
Zu betepren unb ihnen Dran zu entreißen, baS er auch 3io». 1888 in Bt'ag, ftubierte in SfSrag bie Siechte unb
eroberte. 3» bemfelben 3a£)re grünbete er bie Uni« rebigierte bereits 1848 bie »Prazske Noviny«. ©eit
»erfität 311 Sllcalct be ipenareS unb lief; »on ben ®e» 1850 beim SdiltuSminifterium angeftcllt, »erfaßte er
lehrten bcrfelbcn bie fomplutenfifpe Bolpglotte zu« eine Bcipe »on Schulbüchern in bBpmifiper ©prape.
fnntmenfteilen, bie 1517. »odenbet, 1522 burch ben organifiertc 1856 benSBienerScpulbüdjcruerlng, marb
S ru d »eröffentlicht mürbe. Stad) gerbinanbS Sobe 1859S0iinifterialfefretär, 1869 aiiinifterinlrat unb 1871
(1516) marb er, ba ber STh^onfolger Sari noch ab« unter ipopenmart ffultuSminifter. ¿in biefer Stellung
mefenb mar, Uiegent be§ SieipeS. ©r orbnete bie gi» mar fein ipauptbeftreben, bie ©leicpberecptigung ber
nanzen unb ermarb ber Srone bie »eräußerten So« SRationalitäten beim popern Unterricht burpzufüpren,
mänen rnieber, braute bie ©efeße zur ®eltung unb moburp er fip bie SDiißgunft ber beutfpen Sßarteien
hob bie gefunlene fpanifche SriegSmapt bebeutenb, Zuzog. 1875 mätjlte ipn bie StBniglip böhmifpe ©e«
lief) fich aber »on feinem fanatifeben ®laubenSeifer feUfpaft ber SBiffenfpaften z« ihrem B»afibenten;
auch 3U ©raufamteiten gegen bie Sieupriftcn »er« aup mar er 2anbtagS» unb SieipSratSabgeorbneter
leiten; er hat als ©roßinquifitor 2500 SWenfpen zum für Böhmen. 3 . mar einer ber fruptbarften ber zeit«
©peiterpaufen »erurteilen taffen. Um bie ©efeple genBffifpen bopmifpen ©priftfteller. Bon feinen
SIBnig SartS I. (V.) tümmerte er fich ebenfomenia mie SBerlen nennen mir: »Über ben Berfup, baS Stulpe«
um bie Siedpe beS 9lbetS unb ber ©täbte. SeSpalb nifpe mit lateinifpen ©priftzeipen zu fpreiben«
mürbe er »on Sari I. 1517 aus bem ©taatSbienft (1859); »Slltenmäßige Sarftefiung ber griepifpen
entlaßen, Bgt. © om ezb eK aftro , De rebus gestis §ierarpie re.« (1861); »¡pnnbbup beS ÜnterriptS«
a Fr. Ximeni Cisnerio libri VIII (Sllcala 1569); unb SJküfuttgäomieng in Öfterreip« (SBien 1868);
¡pefele, S er Sarbinal XimeneS unb bie tirplipen »Näkres mluvnice staroceske« (1870); »Anthologie
guftänbe ©panienS am ©ube beS 15. unb Slnfang be§ z literatury ceske« (3.—4. Slufl.,©rag 1876,3©be.);
16. 3aprpunbertS (2. Stuft., Sübing. 1851).
»EukovBt k dBjinäm literatury ceske«, biograppi«
3 i mit nt Seutto, (poftpumer) Baute beS erften fpeS 2epilon ber bBpmifpen ©priftftetter (baf. 1875
SOiilabo »on Stapan, regierte angeblich 660 ». ©pr.
—76,2©be.). Slußerbem gab er bieSalimilfpe©pro«
^ittbrirfm u itrabec, f. dieui)aus (in ©ipmett).
nü, ©lapoflams böhmifepe ©rammatil jc. heraus,
^ in g o , Siame ber für bie britifpe SDiapt begeifter« beforgte bie Verausgabe ber ©priften feines ©pmie«
ten SlriegSpartei in ©ngtanb, infolge eines üiebeS »on ger»aterS B- ^afarif, beS ©rafen SBilpelra ©la=
SJiacberroob 1876 üblich gemorben.
»ata tc. unb »erfupte in ber mit feinem ©ruber §er«
£$iittiiifij<t (»SJinnneSiraftmagen«), in 3apan, in menegilb gemeinfam »erfaßten ©prift »Sie ©ptpeit
»ielen Blaßen ©hinaS unb in Singapur üblicher, »on berSBniginpofer Vanbfprift« (SBien 1862) bie Singriffe
einem ober jmei Biann gezogener unb für 1—2 Ber« auf ba§ genannte ©prapbcnlmal zurüdzumeifen.
fonen Siaunt bietenber jmeiraberiger ©Sagen. 3 . ift
2) V erm enegilb , SieptSgelelJrter, ©ruber beS
ein pinefifpcS SSort (»01t ben Japanern in 3'uriEi »origen, geb. 13. vlpril 1827 in Vopenmauth, ftubierte
unb »on ben grentben in ©hm« in Stidfpa »erftüm« in Bwg bie Siepte unb marb 1854 im Bfterreipifpen
melt). 3 » 3 <pun mirb bie 3 - auch japanifp Su« UnterriptSminifterium angeftettt, in mclpent et 1871
ru m a (b.p. ©Sagen)genannt; ber ben ©Sagen ziepenbe SlbteilungSrat mürbe, ©r fprieb feit 1854 eine Sieipe
Biann heißt S u ru m a p a .
»on ©rzäplungen, bie teils in geitfpnften, teils ge«
Sipcfcc (S fpipefee), ©ee an ber Oftgrenje»on famntelt unter bem Sitel: »Novely« (SKien 1853) er«
Seutfp«Dftafrii:n, in ber Silima 9ibfparo=9tieberung, fpienen, mar an ber Siebaltion »erfpiebener Blätter
füblicp »on Sameta, 737 m ü. Bi., 16 km lang, 5 km beteiligt unb lieferte eine Slnzapl tüchtiger Arbeiten
breit. Sion SR. tritt ber Sunti in mehreren Sinnen ein, aus ber flamifpen SteptSgefpidjte. 2Bir nennen:
»on3B. fommenmehrereguflüffe, barunter berSfpunt« »Über ©igentumSoerlepungen unb berenSieptSfolgen
guli, »on bem ©erglanbe »on Siorb Sfiare. Sie Ufer nap bem altbBpmifpen Siept« (SBieit 1855); »SaS
finb Bbe unb unfruchtbar, ber ©ee hat leidjt bradigeS, flamifpe Siept in ©Bpmen unb aüäpren bis zunt 14.
bop trintbareS ©Soffer, mirb »on zahlreichen gluß« Qaprpunbert« (tfpepifp, ©rag 1863—73, 3 ©be.);
pferben belebt unb ift in langfantem SluStrodnen be« »SaS Siept in ©Bpmen unb SJiäpren« (Bb. 1 in 29lh«
griffen, ©ein SluSfluß am Siorbmeftenbe ift bezeichnet teilungen, baf. 1865— 66); »Antiquae Bohemiae
burch ben großen 3 ip e fu m p f, beffen ©Seftenbe ber topographia historica« (baf. 1892); »Unfer Sieid)
VauptqueEarm beS Sgangani entftrBmt.
öor 200 Qapren« (28ien 1893). 9lup »eranftaltete er
SltopS, tfpep. SRo»eUift, geb. 1851 in eine Sammlung flamifper BolfSgefeße (B»og 1880,
Vrono» bei Siapob, lebt als Sfkofeffor in Seitomifpl tfpepifp) unb gab ben nop un»oUenbeten »Codex
unb gehört gegenroärtig zu ben beliebteften ©prift« juris bohemici« (baf. 1867—92) heraus. Sltit go«
ftetlem Böhmens. Bon feinen zahlreichen, burepgriidje fepp 3- zufimmen fprieb er »Sie ©ptpeit ber $Bni»
unb Slnmut ber Sarftellung ausgezeichneten ©rzäp« j ginpofer ipanbfprift« (SBien 1862) unb »Sic ©nt«
luugen aitS bem tfpepifpen BolfSlcben ober ber ®e«' ftepung priftliper Sieipe im ©ebiete beS heutigen
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fe in e g V a t e r g S o b a n n

im rg .

unb

1889

e rric h te t.

fe in e m

» e it

Ifro n re c b t n o n ® a n ib g ä lte fte m

in S p a n b a u

® a o ib g

f e ib fiä n b ig

b e w a h rte b e m

b r a c h t e n b ie

V e rw irru n g .

tö te te

unb

b e r g lu d )t.

fp äte re K r i e g e
liefe ® r e u e .

S lb n e r

e in S t a n b b i l b

g ro fe e

1598 ü b e rn a h m e r b a g K u rfü rfte n tu m
na<b

S a a b , g e lb í j e r r K ö n ig ® a o i b g , b e ffe n S d ) to e f te r «
er

in

lie b e n S i f e a u f b e m S t e id ) g ta g n i d j t e i n n e b m e n b u r f t e .

916 »

S ta n tc n

iü rju n g f ü r S o l j n n n e g S J t ü ü e r ( j. b .).
M n

Sanbeg

e r»

S e in e

j u r S e r f d j w e n b u n g fo ro ie

jü b ifd fe n S ö n c b e re r S ip p o lb

beg

unb

S re u fe e n .

3)
g r i e b r i d ) , g e b . 2 7 . S a n . 1 5 4 6 , g e ft. 1 8 . S u l i
1 6 0 8 , W a rb 15 5 3 V ifd )o f n o n V r a n b c n b u r g u n b
§ a n e lb e r g , 15 5 6 a n d ) j u S e b u g , 15 6 3 S lb m in if lra to r
n o n S J ia g b e b u rg . © r re f iö ie r te fe it 1 5 6 7 in ip a llc u n b
o e r m ä b l t e f i d i .1 5 7 0 , » e g w e g e n e r b e n e r j b i f c b ö f »

S i j e r o , tfd fe d ). S t a m e b e r S f e r (f. b .).
bei

auf

S-

be O ro ,

S i t o a n r i t , f. S i o i i t f ) .

J. M üll.,

fd )[e fifd )e n i p e r j ö g e n

91n » a r t f d ) a f t

u n b fe in ^ a n g

bem

» u r b e ih m

563 m ü . S J t ., m i t © o l b w ä f d j e n , S i a b a f g b a u , S i e b «
ju c h t, g a b r i t a t i o n B o n S t r o b b ü t e n i t n b ( 18 70 ) 9 9 5 5
S i u l u , g l u f e , f. @ d j p l.

3u

g in a n ä e n

m it b e n

b ie

S r a d jtlie b e

tu t S t a a t e S a n ta n b e r b er

fü b a m e rifa n . S i e p u b ti t K o l u m b i e n ,

1569

» a rb

a lg i tu r a n tm ü n je =
T u p fer

fü h rte

bem
b e ib e r

S iz ilie n ,

S B ie tte r K o n f e r n a t o r i u m

non S ö hnt

u n b S J ta i)»

1 8 4 3 n a c h S e ip 3 ig , w o e r n o d )
|. S K u rat.
® a n ib g U n te rr ic h t g e n o fe , u n b » u r b e 1 8 5 0 a lg K o n »
S o a d tiiit, S ta m e m e h re re r K u r f ü rf te n n o n S r a n »
3 e rtm e ifte r i n S B e im a r a n g e ftc E t, n o n » 0 e r 1 8 5 4 in
b e n b u r g : 1 ) S - 1 .» m i t b e m S e i n a m e n S t e f t o r , g e b .
g le ic h e r © ig e n f e b a f t n a c h i p a n n o o e r g in g . 9 ta d ) b e n t e r
2 1 . g e b t . 1 4 8 4 , g e f t . 1 1 . S u i t 1 5 3 5 i n S t e n b a l , S o h n 1 8 6 6 n o n b i e f e r S t e E e 3 u r ü d g e t r e t e n , lie f e e r f i d ) i n
bei K u r f ü r f te n S o b a n n © tc e ro , f o lg t e b e m f e lb e n 1 4 9 9
S e r lin n ie b e r, » 0
e r 1 8 6 9 u n t e r b e m ® ite l e in e g
in b e r S t e g i e r u n g ,
ber S f a u b r i t t e r

bag

f e b a f f te b u r d )
g a u ftre d )t

in

fe b e r g e b ilb e t,

b lu tig e S e f tr a f u n g
fe in e m

Sanbe

ta rn

tö n ig iie b e n iß to fe ffo rg

3um

® ire fto r b e r n e u g e g rü u »

ab

b e t e n ." p o d jf d iu le f ü r S J t u f i f ( S l b t e i l u n g f ü r a u g ü b e n b e

unb b e f ö r b e r te b a g S tu f l e b e n b e r S t ä b t e f o » i e K ü n f t e

® o n t u n f t ) f o ro ie 311m S Ä itg lie b b e r m u f i t a l i f c b e n S e t «

1 5 0 6 b ie U n i» t io n b e r S lfa b e m ie b e r K ü n f t e e r n a n n t » u r b e . S e i n e
n e r f i tä t j u g r a n f f u r t a . O . f t i f t e t e . 1 5 1 6 g r ü n b e t e e r
a lljä h rlic h fo rtg e fe g te n K u n f tre ife n h a b e n ih n b u r d )
b a l K a m m e r g e r i d ) t u n b e rlie fe 1 5 2 7 b ie C o n s t i t u í » | g a n 3 ® e u t i d ) l a n b f o ro ie n a d ) g r a n t r e i d ) , b e r S ^ r o e i j ,
unb S S if fe n f c b a f te n , » i e

er benn aud)

J o a c h im ic a , e in n o d ) b e u te i n b e r S l î a r t te ilro c ife g ü l»

I

S tu fe la n b

unb

311 » i e b e r h o l t e n S f t a l e n n a c h © n g l a u b
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Soaájtm non g lo tis — goantte.

geführt, Ino fein ebleS unb großartiges ©piel überall 12) Stabt im preuß. Dtegbeg. VotSbam, SrciS Ulrtger*
bie gleiche Vewmtberung erregte. Unter feinen Kom« ' münbe, gwifcgeit bem ÜSerbellin« unb ©rimnigfee, hat
pofitionen oerbienen bie Onoertiiren »¡jbamlet«, »Se« eine 1820 nach ©chinlelS ©ntwurf im mobem-goti»
metrinS« unb »Heinrich IV.« fotoie baS fogen. »Unga« fegen ©til erbaute Kirche, eine Vräparanbenanftnlt,
rifcge ßongert« unb baS G dur-Songert, feine Varia« große «teinbriiege, bebcutenben Ipanbel mit Vflafier«
tionen für Violine unb Orcgefter für Violine genannt fteinen, ©ägentiiglen unb 3ügclcicn unb as90) 2071
gu Werben. — ©eine ©attin 81nt a 1i e, geborne S dgn ee» ©inw., bauon 22 Ä'atgoliten unb 14 Suben. — 3 .
w eiß, ©ängerin (8tlt), geb. 10. Wai 1839 gu War» Warb 1604 uon bem Surfürften Soacgim griebrig
bürg in ©teierntarf, erhielt ihre mufitalifche luSbil» angelegt, ber bafelbft 1607 eine gürftenfcgule grün«
bun'g in SSien unb trat unter bem Stamen 81. 3Beiß bete, bie 1636 uon ben ©negfen jerftört, 1650 als
guerft auf bent Sürntnertgor«Xgenter bafelbft auf. SonchimSthnlfcgeS © g m n afiu m nach Verlitt
Später folgte fie einem Stuf an bie igofbügne gu Span« ucrlegt würbe. 3n ber 9?ügc bie burd) ihren SSilbftanb
itooer. Sfacg ihrer Verheiratung (1861) trat fie uon auSgejeicgnete ©egorfgeibe mit bem töniglidjen
ber Vügnc gurüd unb tucnbetc fid) fortan auSfcgließ» 3agbfd)lofj ¡öubertuSftod.
lieh bem Bongert« unb bem Oratoriengefang p , auf
y o ad jim ilth alcr, ©ulbengrofcgen ber ©rafen
Welchem ©ebiete fie glängenben ©rfolg hotte. 1883 Uon ©cglid aus bem ©Über uon goncgimStgal in
würbe ihre ©he mit Sofepg 3- getrennt.
Vogmen feit 1519, Würben als S£galer in specie
2) S o fe p g , fcgweiger. VolfSbkgter, geb. 4. Ip ril (b.g.in einem Stüd) eine beutfegeipnuptmünäe; 14V¡»
1835 in Sieftengolg (im foloihurnifcben VucgSgatt), j lötig unb 8 ©tüd aus ber raugen Warf, = 4,768 TO.
wuchs als Vauer uon Veruf auf unb trat erft fpät ' (®olb ju Silber = 15l/a: 1), fanben fie 1534 ©in«
als lutobibaft in bie Sitteratur, beteiligte fi<h bei gang in ©cgleSmig unb non bort auch in ®änentari.
ber Vebaftion eines politifchen SofalblatteS unb Her« I vfoagad (Jvoa^aS), 1) Sfönig Uon ^Srnel 815
öffentlichte ^ter 1881 feine erfte Vauerngefcgicgte: | —798 n. ©gr., ©ogn unb Vacgfolaer beS 3egu, ließ
»©in ©rntetag«, tuelcher eine Steige meift im ®ialeft j fein uon ben ©grern bebrängteS fjfeicg jur völligen
gehaltener Heiner VollSergaglungen folgte, hierauf j Scgwädie gerabfinten.
oerfuegte er fid) auch in großem ©rgäglungen unb I 2) Sönig uon Suba, jüngerer ©ogn beS Sofia?,
Vauemromanen: »©IgtnS aufberi£>ög’«(3ür. 1885); Warb nach beffen 2nb 609 u. ©gr. anftatt beS altern
»®ie ©efegiegten ber ©chulbnfe« (Frauenf. 1888); ©ogneS, ©Ijafim, Uont Volt auf ben Slgron ergoben,
»Sonng, bie Igcimatlofe« (Vafel 1889); »®ie Vrü« aber fegon nach brei Wonaten uont Sfönig Siedjo uon
ber« (baf. 1891,2 Vbe.), feinem £>auptwerf; »©rgwun» ^iggpten abgefegt unb gefangen itacg äiggpten geführt,
gene ©ad)cn« (baf. 1890); »Fünfgig Qahre auf bem tuo er ftarb. Vielleicht warfeinSiameUorfeinerSgron«
©rlengofe« (baf. 1891); »Ser ©oitngalbenbauer« befteigung © cgallum (Ser. 22,11).
(baf. 1892); »®er WiefdjeggganS« (baf. 1893) unb
J o a ille r ie (frang., fpr. ßarmj’vi’), Suwelierlunft,
bent ©cgwanf »3)er fieghafte ©cgulmeifter« (81arau Sumelcnganbel; Joaillier, Stüuelier.
1892). ®urd) fiebenSwägrgeit unb oft burd) poetifdje
^ o n n ed (S u an eS , fpr.Juanes), V icente, eigent«
Sluffaffung auSgegeicgnct, ftehen Joachims ©rgäglun« lid) V icente S u a n W acip, fpan. Waler, geboren
gen bod) hinter ben beften Wuftern ber Sorfgefcgicgte um 1507 in &uen be la higuera, geft. 21. ®ej. 1579
an SCiefe unb Originalität gurüd.
in Vocaircnte, fegeint fieg in Stnlien nad) Vnffacl ge«
Joachim t>on JyloriS, f. Goangeliunt, Ewiges.
bilbet 5U gaben unb ließ fid) fobann in Valencia nie«
Sondlimöovbcn, weltlicher ©tiftSritterorben, ur» ber, arbeitete aber aud) in anbern fpanifegen ©tiibten.
fprünglid) »SonatganSorben p r Verteibigung ber ©r fott fieg p jeber Ulrbeit, bie für tird)licge 3 wede
©gre ber göttlichen Vorfegung«, 20. Suni 1755 uon beftimmt War, bureg bie heiligen ©aframente uorbe«
14 Ipcrgügen, Fürften, ©rafen unb ©bien geftiftet, an reitet gaben. S n Vocairente fegutüdte er bie litar»
beren ©piße Vring Frang ©griftian Uon ©acgfemSo» Waitb berVarocgtalfcrcge mit ©emälben. S-’©cmälbe,
bürg ats ©rofjmetfter ftanb. Qtuect beS OrbcnS mar, meift ®arftellungen religiöfer ©egenftänbe, jeiegnen
burd) Somtureien ntinber bemittelte Witglieber p un« fid) uornegmlicg burd) In m u t unb guten Faltenwurf
terftüßen unb ben reichern ©clegengeit gum VSogltgun aus. Snt Slotorit folgte er ber römifegen ©cgule, bod)
p bieten. ®er Drben beftanb 1820 noch, tft aber feit« ift eS etwas ftumpf, gart unb bräunlich- 3 u 3 -’ heften
bem erlofchen. Vgl. »Account of O r d e r s of Knigth- SBerfen gegoren: in ber Siatgebrale p Valencia bie
hood«, Vb, 1 (2onb. 1804).
i£aufe ©grifti unb bie geiligeFamilie; in berbJiitolauS«
£yoadE)hn@tgal, 1) Stabt in Vöhntett, 733mü.W., fird)e bafelbft baS Ibenbutagl beS §crrn; in ber
an ber fiiblidpen Ülbbadjung beS ©rggebirgeS, 6 km ftirege beS heiligen FrnnjiSfuS am Jpauptaltar bet
uon ber fäcgfifcgen ©renje, am SSeferißbacg gelegen, ! §eilanb; bie ipimntelfngrt Wariä im Wufeura ^u Sa«
©iß einer VegirfSgauptmannfcgaft unb eines VegirtS« lencia; fed)S Vilbcr aus bem Wartprium beS heiligen
gerid)tS, hat eine Secganteifircgc (1876 erbaut), ein ©tepganuS im Wufeunt ju Wabrib.
VatgauS aus bent 16. Sugrg-, Diuinen beS SchloffeS
Sonttuc (fpr. f#o«arm’), Ül b o 1p I) e, geograpg. ©djrift«
Freubenftein, Vcrgbau auf Uran (1893: 211 metr. ftetter, geb. 15. ©ept. 1813 in Sijon, geft. 1 .3Wärj
3tr.), wobei als Vebenprobufte ©itbererg (128 metr. 1881 in sJßariS, Warb in VariS 1836 Ibúofat, Wanbte
3tr.), Seidel» unb VSiSmuterg gewonnen werben, eine fid) aber halb barauf ber Sournaliftit ju. ©ine Steife
ärarifcgeUranfarben« unb eine iabafsfabrif (10003lr« nadj ber ©cgweij unb bem ©cgwarjwalb ueranlaßte
beiterinnen), ^nnbfdjug» unb SortfiBpfelfabriiatirn, ign p r Ibfaffung eines SfcifeganbbucgS (1841), wel«
Vicrbrauerei, ©pißenflöppelei unb (1890) 5726 (als cgeS ber ÜluSgangSpunft einer ganzen Sfetge ägnlicger
©emeinbe 7046) beutfdje ©inwogner. Von
gaben unb gum Seil umfangreicher Serie würbe, bie ftd)
bie X g ale r (f. SoacpimSttiater) ihren fRanten. 25ie nidjt nur auf bie intereffanteften Drte unb Sanbfcgaf«
Stabt brannte 31. Wärg 1873 faft gänzlich ab. 91uf ten FranfreicgS, fonbern aueg auf $eutfcglanb, 6ng«
bem nagen Seilberg (1238 m) befinbet fich feit 1884 lanb, bie ©cgweig, ben Orient erftreden unb oft auf«
ein 20 m hoher UluSficgtSturm. Vgl. S au b e, ÜluS gelegt Würben, ©in gebrängter luSgug aus ben grö«
ber Vergangenheit SoncbimStgalS (Vrag 1873). — ßern Sieifebücgern erfegeint feit 1866 unter bem Xitel:

Soanntna
» G u id e s D i a m a n t « . S lu ß e rb e tn g a b 3 - b ie » G é o 
g r a p h ie s d é p a r t e m e n t a l e s « ü b e r g r a n t r e i d ) u n b b a g
» D ic tio n n a ir e g é o g r a p h i q u e , a d m i n i s t r a t i f , p o s t a l ,
etc., d e l a F r a n c e « (2. S lu g g ., ¡ p a r . 1872) p e r a u g .
©ine e rm e ite rte ¡ R c u b e a rb e itu n g b eg le ß t e r n b e fo rg te
feit 1890 fe in © o p n ¡ P a u l ® e n i g n e 3 ’ (g e b . 1847),
ber fid) au cp a n b e n S îe ife b ü c p e rn b e te ilig te u n b n a ep
bcnt & o b e_ b eg ¡B a te rg b e re it ¿ e r a u g g a b è ü b e r n a p n t .

3 o aitiitna, foniel mie Sjanina.

Joào

( J o a m , p o r t u g . , fpr. w a^dung), 3 » p a n n .

Qcpoafcp), 1) Stünig boit 3iiibn 837—797
b. ©pr., ©opn beg ¡Hpagja, marb atê Ktnb bei ber
ïpronufurpation feiner ©roßmutter Sltpalia unb ber
Ërmorbung alter trüber unb Kinber Slpagjag 843
in beit ®cmpcl gerettet, bort peimlicp ergogen unb
837 in feinem 7. 2ebengjapr oom £>openpriejter 3o*
jaba an ber ©telle ber ermorbeten Ültpalia auf ben
ïpron erpoben. ^oinba füprte für ben jungen König
bie ¡ßormunbfcpaft. 3. regierte aber aucp, alg er felb*
ftanbig gemorben, gang nad) bcm ¡¡Bitten ber ¡priefter*
fdjaft. ®a er aber einem Streifgug ber ©pter gegen
Serufalent burcp eine Kontribution aug bcm ®eitipel*
(ipaß norbeugte, fo marb eine ¡Perfepmorung gegen ipn
angegcttelt unb bon gmcien feiner Siener ennorbet.
2) ©opn unb 9îacf)folgcr beg 3<mpag alg König öon
3§rael (798—790 b. ©pr.), fdjlug ben König bon
Suba, iJlmajia, unb ntaopte eine reiche ¡Beute aug betn
föttiglicften unb bemStempctfcpaß. ¡Bon betn ¡ßroppetcn
©lifa gum Kampf gegen bie Sprer, metcpe bag Steicp
Sbrael mieberpolt bebrängteit, ermutigt, eroberte er
ba8 oftjorbanifcpc ©ebict gurücf.

Jobber (,p r. bf#=, S t o c k - J . , b o it j o b , f ie in c ê lu=
fratiöeg © e f c p ä ft, © e fc p ä ftc p c n ), e n g t. ¡B eg eicp n u n g
b eb jen ig en , b e r i n © t a a t g p a p i e r e n o b e r S lftie n fpefu=
lie rt, b e fo n b c rg m e n n e r b e ttt S if f e r e n g g e f d i ä f t , b e r
fogen. ¡A g io tag e o b e r b e in SB örfeitfpief ( s t o c k - j o b b i n g )
obliegt.
« e in e m g e ro iffe n © e g e n f a ß b a g u fte p t b ie
¡ eg eid )n u n g D e a l e r (¡jjc in b le r), b e r g m a r e b e n fo m ie
ber J . l a u f t , u m
t b e r l a u f e n , a b e r fe in e ffe ttiü e g
K a p ita l b a b e i b e fc p ä ftig t u n b g eitm e ife a n g e l e g t l a ß t.
J . u n b D e a l e r fte p e n im © e g e n f a ß g u m B r o k e r (¡D tat*
1er), b e r n ie p t f ü r e ig n e S le c p n u n g , f o n b e r n n u r im
frem b en ¡A u ftra g ¡ P a p ie re l a u f t u n b b e r l a u f t , fid ) b a b e i
aber in b e r S ie g e l b e r ¡B e r m itte lu n g e in e g 3 o b b e r g be»
bient.
n ® e u t f d ) la n b m ir b b e r ü iu g b r u c t
- n u r im
fcplccpten, b e rä e p ttie ß e n © i n n e g u r ¡B eg eicp n u n g e in e g
lo a g p a lfig e n ¡B ö rfc n fp ic le rg i m © e g e n f a ß g u u t fo lib e n
© e fc p ä ftg tn a n n g e b ra u e p t.

3

8
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3

3

3obcljat)r, f. Subcljapr.
3 obi (3 appen), große, gu ¡Riebeclänbifcp^Sleu*
guinea gehörige 3nfel, in ber©eelüintbai, unter 1°38'
fübl. ¡ör. unb 135° 40'—137° öftl. 2. 0. ®r., 160 km
lang, 15 km breit unb 3480 qkm (63 £PD1.) groß, mit
7200 ©int»., an ben Küften papuanifd)e ¡Dlafuren, im
bergigen, bicßtberoalbeten Snnern ¡Antpropoppagen,
bie in beftänbigem Kriege miteinanber leben.
3obfinbc, fontifepeë ©pog, f. Sortant.
3obft, miinnlicper 9tame, f. gototuê.
3occlptt, epifepe ®icptung »on 2amartine (f. b.).
3 o d ) , eine Sleipe eingerammter, obermärtg mitteig
porigontal liegenber ¡Balten (3od) träg e r) »erbunbe*
ner fßfäplc, g. ¡8. ¡Brüctenjocp, ©ipleufenjod) ; aucp ber
¡Raum gmifepett gmci ¡Brüdenjocpen, f. ¡Brade, ©. 554. —
3n ber ¡pppfit peißt 3- (Slüctplatte) ber mittlere,
bie Scpcnfet ciiicg ¿ufeifenitiagnetg »erbinbenbe STeil.
— ©ebirggjocp peißt ein ¡Bergrüden, ber ftep gmi*
fdjcn gmci großem ¿paiera pingiept; bie eingelnen
Socpc laufen in einem großem 3- (Üïïitteljocp) gu*
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f a m m e n . — 3 » b e r SBotaniE b e g e id )iie t m a n m i t 3 ( j u g u m ) bie e in g c ln c n S 3 1 ä ttd ) e n p a a r e f ic b e r f ö r m ig
=
f a m m e n g e f e ß te r S l a t t e r (f. SB Iatt, © . 55), a n d ) bie
» o e f p r in g e n b e n S liefett a u f b e tn S lü c te n b e r b e i b c n S e i D
frü e p te p e n b e r U n tb e H ife re n (f. b .) . —
m © e e m e fe it
tu r g e , n a d ) b e ib e n © e i te n » o m © t e u e r a b f te p e n b e S lu «
b e r p in n e (b e fo n b e rg b e i © ig g g e b rä u c p lid p ), a n b e r e n
© n b e n m i t ¿ e h e r o b e r © e g e ltu c p b e n ä p t e tu r g e ® a i te
b e fe ftig t f i n b , » o n b e n e n b e r S o o t g f t e u r e r je e in g in
je h e r ^ a n b p ä lt. — 3 » t ^ B e rg b a u p e iß t 3 - je b e g b e r
b e ib e n la n g e n § ö l g e r , m e ld je b e i 9 > e rg im m e r itn g e in e g
» ie rfe itig e n © ep a e p te g a n b e n b e ib e n a n g f e ite n m a g c »
reep t e i n g e b a u t ¡» e r b e n , u n b b ie g u f a m m e n m i t b e n
K a p p e n (f. S a p p e ) e in © e p a e p tg e ß ie re (f. ¡B ergbau, @. 800)
b i lb e n ; au cp fo ö ie l m ie S c p a c p tg e ü ie r e . —
» ö e r an b =
m ir tfe p n ft p e iß t
- e in p ö lg e r n e g © e f e p ir r g u n t 9ln «
f p a n n e n b e r ¿ u g o e p f e n ; b a p e r e in
- D c p f e n , fo ö ie l
m ie e in $ n n r ö e p f e n . ü lu cp b e g e id jn e t b a g 2 3 o r t fo
b ie l S ld e r l a n b , a lg m i t g m ei C d p fe n i n e in e m ® a g e ge«
p f l ü g t m e rb c it t a r n t ; b a p e r fo ö ie l m ie S u b p e r t (f. b .).
3 - , b a g ä l t e r e öfterreid p ifep e g l ä e p e n m a ß , =
0,5764
§ e t t a r . Sßcjl. J u g u m .
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3ocf)ndEcr (3»d) 2anbeg), ein gelbftüd »on rtr»
fprünglid) folcper ©röße, baß eg mit einem Dcpfen*
aefpann öinnen einem ¿age umgepflügt merben fann.
Sn ßfterreiep mar bag SSiener 3»cp' big Grabe 1875
auf 1600 Q,Klafter=57,5464 Sir feftgefeßt, in Ungarn
1100—1300 OKlafter, feit 1874 = 43,16 9lr.
3»i1)banm , fo ö ie l m ie § a i n b u c p e , f. § o r n b a u m .
3 iu llb eh t, f. Stpäbel.
Jodfbriicfe, f. SBriltfe, ©. 554.
3öcf)Cln, f. öönierridjten.
S ö d je r, © priftian © o ttlie b , ©eteprter, geb.
2 0 .3uti 1694 in 2eipgig, geft. 10. SJlai 1758, ftubierte
feit 1712 in feiner ®aterftabt erft ffliebigin, bann ißpi»
lofoppie, mürbe 1730 orbentliiper ifrofeffor an ber
ppilofoppifipen f^atultät unb 1742 Uniöerfitätgbiblio»
ipetar. ©eine ©epriften finb teils ppilofoppifipe, teils
©ammelmerte. Unter leßtern nimmt ben erften Slang
ein bag »Ültlgemeine ©eleprteniejifon«, bag in ©r«
mangelung eineg betn gegenmörtigen ©tanbe ber
SBiffenfcpaft entfprecpcnbeit berartigen 28erteg immer
noep einen gemiffen 92ert pat (2eipg. 1750 u. 1751,
4 ¡Bbe.), öernteprt öon Slbelung (1784—87), neu per*
auggegeben unb fortgefeßt öon Slotermunb (93rem.
1810—22, 6 ißbe.). gritper patte 3- bag äßendenfdje
»Kompenbiöfe ©eteprienlejiton« in 2. unb in 3. Sluf*
läge (1725 u.l733)perauggegcben. 3 - mar aucp lang*
jäpriger Siebatteur ber 2eipgiger »Acta eruditorum«.
S o d im u ^ K u g u ftfö ia co m o S ., & re ip e rrö o n
© otigno la, beutfeper 3leid)gininifter, geb. 27. gebr.
1808 in Hamburg, geft. 14. ©ept. 1881 in S3amberg,
loibmete fid) anfang'g beut Jjjnnbelgftanb unb, ba ipm
biefer niept gufagte, fobattn gu ißarig ben militärifepen
gaepmiffenfepaften. 1827 ging er naep ©riecpenlanb
unb fanb eine UnfteEung cilS ipauptmann unb Slbju*
tont beg ©eneralg ©purd), fobann naep König Ottog
Ülnfunft 1832 im Krieggntinifterium. ®urcp bieSfäntc
ber nationalen ¡Partei gegen bie Seutfcpett »ertriebcit,
begab er fiep 1835 naep ©nglanb, mo er fiep ber grem«
benlegion, melipe ber Königin Sfabetta 3u§ilfe gefanbt
mürbe, anfcploß. 3» Spanien aber trat er halb befi*
nitio in bie ®ienfte ber ©riftinog über unb ftieg in
beren Steipen 1837 gmn ¡Brigabegeneral, fobann unter
©gpartero gitnt ©eneralftabScpef ber fogen. Slorb»
armee. Slad) Söeenbigung beg Sürgertriegg (@nbe
1838) begab er fiep_ n a^ ©nglanb unb mürbe 0011 ¡Pal*
merfton nad) Konftaittinopel gefanbt, um im ©inocr»
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neunten mit Sorb 9ßonfonbt) ben gelbsuggplan für beit
beoorftebenbcn Srieg in ©prien 3U entmerfen. 3 m
3uli 1840 begab er fid) nad) ©prien. 93on ber Pforte
äunt Stotfionggeneral unb fßafcba Don 3toei Slog*
fcpmeifen (gerit«93afd)a), Dom Slbmiral Stopforb 311m
C£f)ef beg ©eneralftabg ber bereinigten trirttfet) eng 1ifcb=
öfterreidjifdjen ©treitfriifte ernannt, mar er im 9to«
bember 1840 bei ber ©innafjnte bon Slffa t£)ätig. 3m
®e^ember b. 3 . übernahm er ben Oberbefehl über bag
türtifebe Dperationgbeer, ben er big ©nbe beg gelb«
3ugg(gebruar 1841) führte. ©r marbarauf intSriegg«
minifterium jit ttonftantinopet befd)äftigt, big itjn bie
SJtäc3bcmegungen bon 1848 jur 9i'ücftel)r nad) Seutfcf)«
lanb beranlagten. Ser ©r.tberjog Johann alg 9teid)g=
bermefer berlieb ibm 17. ffliärj 1849 nad) ©agerng
¡Rüdtritt aug bent SReid)gminijterium bag 'fSortefcuille
beg Slugmärtigen unb ber SJtarine. Stad) Sluflöiung
beg 9}eid)gminifteriumg unb bem SRürftritt beg ©rj*
hergogg 3ohann (®ejember 1849) 30g er fid) in bag
ijkibatleben jurüd. 3m sDi«i 1859 bon ber öfter«
reid)ifd)en Siegterung gur 93ermenbung im Stiege be«
ftimmt, trat er nidjt mehr in Shätigtcit. Stad) bem
grieben bon 93iHafranca erhob ihn ber föatfer grattj
3 ofepf) in ben gretherrcnftnnb, fpäter 311m gelbittar
fdjallleutnant. 1853—55 unb 1870—71 machte 3 .
Steifen um bie SBelt unb 30g ftd) bann nad) Samberg
3urücf. 9lußer einigen Senffcpriften geograpbifdppo«
litifcpen Snijaltg beröffentlid)te er: »Ser ftjrifrfje Srieg
unb ber Serfatl begOgmanenreidjg feit 1840« (grantf.
1856). ©eine »©efaminelten Schriften« (barunter bie
englifcpe Searbeitung ber ermähnten Schrift, 2 93be.,
unb ber Sriefmecbfcl beg ©r3ber3ogg gobann non öfter«
reich) gab Spontag beraug (Serl. 1883—84, 4 93be.).
^ochjahn, f. Zeuglodon.
Joci causa (lat.), beg ©dieses halber.
Q orteta, Socf in ber fäcbf. Streigf). grotdau, Slmtgp.
flauen, auf einer £öpe über ben milbromantifeben
Spätem ber_Stieb unb ber ©lfter, in ber fogett. Sogt«
länbifcpen Sd)mci3, Snotcnpuntt ber Sinien Seip3ig«
!pof unb 9tcid)enbncb«©ger (hier mit großartigem, 68
m hohem unb 281 m langem Siaöuft über bie ©lfter)
ber Sadpifcpen ©taatgbabn, bat osso) 215 ©tnm. unb
mirb alg Sommcrfrifchc biel befuebt.
¡Sottet) (engl., fpr. af^arn, SiminutiD bon Jock,
fobiel mie John), fReütnecpt, in ber Surffpracpe jeber
bejablte Steiler (professional), im ©egenfaß 31t bem
gentleman rider (¡perrenreiter), ber nur bergniigeng«
ober ehrenhalber reitet. Sie 3odepg merben nor unb
nach bent Kennen gemogen, rceil fie ein Dorfcpriftg«
utäßigeg ©emtd)t haben tnüffen: finb fie 3U leidjt, fo
mirb bag feblenbe ©emiept burd) 93leiplatten, melcbe
in bie ©attelbedentafcben gefd)oben merben, aug«
geglichen. 3eöer feft angeftctlte 3 . barf nur bie 93ferbe
feineg ¡perrit reiten; in jebent Sanbe betrieben in 93e=
3ug auf bag SSerpältnig ber 3 orfcpg befonbere, gient«
lid) ftreng gebanbbabte ©efeße.
Jocösa (lat.), fepe^pafte Singe, hoffen.

Joc partit (fpr. bf^at), f. Jensone.
Jocrisse (fran3-, fpr. WofrnV, nielleicht bon joqtter,
»fauleren«), feit 1588 nacbmeigbar alg luftige gi=
gut ber frans, Straßeniomöbie, meift einen tölpifcben
iöebienten aug ber Srobin 3 OorfteKenb, ber einen Sa«
fcpenfpteler ic. begleitet unb bag ißublifum burch feine
Soffen ergoßt; and) eine tomifebe gigur beg Sbeaterg,
bie, befonberg bon 93runet nortrcfflid) bargeftellt, bon
Soroignt) für feine Sramen bermenbet mürbe; ©in«
faltgpinfel; enblicb ein ©bemann, ber fid) 3U fepr um
bie mirtfcpaftlicben Singe befiimmert (»Sopfgudcr«).

-
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Jöcus ( l a t . , t o r r u m p i e r t : g u r ) , S p a ß , © d h e rj;
a n d ) b e r © e n iu g beg S c p e rse g ( ® o tt 3 -) » b a b e r 3 o «
e u g f t a b , S t a r r e n f t a b , e in S t a b m i t e in e m S ta r r e n to p f .
3 ö b ( J o d u m ) J , (h e m ifd ) e in fa c h e r S tö r p e r , fin b et
fich n ic h t im fr e ie n f ju f ta n b i n b e r S t a t u r , a b e r feine
f f ie r b in b u n g e n b e g le ite n i n g e r in g e n S J te n g e n n id )t
fe ite n b ie e n tip re e p e n b e n © b lo r D e r b tn b u n g e it, m it
m e ld fc n fie g r o ß e S ib n lic b te it h a b e n . 9 3 e fo n b e rg fin«
b e n fich S o b n a t r i u m u n b g o b m a g u e f i u m i n t SJtecr«
ro a f f e r , a u g ro eteb em S J te e r p f la n s e n , n a n te n tlid ) bie
S a n g e (L a m in a ria , F u c u s ),
. a u f n e b n te n u n b in
fid) t o n ; e n t r i e r e n . S in d ) © a r r a g a b e e n , © c h ro ä m m e ,
© e e f t e r n e , g e r i n g e , © e e tr c b f e , b e r S l j r a n b e r ©eben«
fif e b a rte n e n t h a l t e n 3 - S lu ß e r b e n t f in b e t eg fid) in
D ielen S a l s a u c l l e t t ( 3 u l ’, a , S lb c lb e ib g q u e lle b e i ¡peil«
b r o n n , ¡ p a t t ) , im © h ilif a lp e te r , i n b e r ^3ottafcbe a u g
S tü b e n m e la ffe , i n © te in to b le n ( b a b e r im © a g r o a f fe r),
i n © ife n e rs e n ( a lf o a u c h i m © id f tf ta u b b e r © ifenbod)«
Ö fe n ), in b itu m in ö f e n © c h ic f e r n , S b o g p b o r i t e n , a lg
3 o b f i l b e r , 3 o b b l e i , 3 o b g u e c t f ilb e r u n b i n fe ljr g e rin g e n
S lte n g e n m e ito e rb re ite t, . 93. i n S lcfererb e m tb O u e t t
m a ffe r. 3 u r S a r ft c 11 u n g b eg g o b g b ie n e n f a f ta u g «
fd )lie ß lid ) bie S a n g e ( b e f o n b e r g F u c u s d i g i t a t u s u n b
u n b F . s a c c h a r i n u s ) , m elcbe m a n a n b e n en g lifch en
u n b f r a n ö f if d ) e n S ü f te n f o m m e l t u n b D e r b r e n n t. Slug
b e m fo e r h a l t e n e n t t e l p (f. b .) o b e r 9 3 a r e c b febeibet
m a n b ie t t a l i f a l e a b u n b g e m in n t b a b e i fcbließliih
e in e S l t u t t e r l a u g e , i n m e ld je r fid) b ie le id it täg lich en
3 o b o e r b i n b u n g e n a n g e f a m m e l t h a b e n . S te u e re 93er«
b e ffe ru n g e n in b e r
o b in b u f t r ie n e h m e n b e fo n b e rg
9 3 e b a d )t a u f e in e b e ffe re S l u g n u ß u n g b e r S a n g e , bie
m a n g u t a b t r o p f e n l ä ß t , b a n n b c r ö ä r u n g u n te r m ir f t,
a b p r e p t u n b i m S c h a c h to f e n e in ä fe b e r t. S i e b ei b er
© ä r r t n g e n tfte b e n b e n g l ü f f i g f e i t e n f in b f e b r reich a n
3 - u n b m e rb e n D e r b a m p f t, in b e m m a n b ie (jo b b a lti«
g e n ) g e u e r u n g g g a f e D o n b e r © in ä f d b e r u n g b e r S a n g e
ü b e r fie h in m e g s ie h e n l ä ß t, h i e r b e i g e b e n b ie © afe
ih re n
o b g c b a l t a n b ie S a u g e a b . S tach e in e r a n b e m
S R e th o b e u n t e r m i r f t m a n b ie S a n g e b e r t r o d n e n S e «
f t i t t a t i o n u n b e r h ä l t n e b e n b r e n n b a r e n © a f e n , S e e r«
ö l e n , © f f i g f ä u r e , S l m m o n i a t u n b S lf e tb h la lto b o l eine
S tö h le , m e lc b e , n a d ) b e m i h r a lle S a l g e b u r d ) SB affer
c n t o g e n f i n b , U D erfcb ieb en en ¿ r o e c te n g u t D erm ert«
b a r ift. S i e © a l lö f u n g m ir b e b e n fo m ie b ie Selp «
l a u g e o e r a r b e ite t. S i e le g te S J t u t t e r l a u g e ( 3 b I a u g e)
D e rfe ß t m a n m i t © c b m e f e lf ä u r e (rn o b e i fich S o h le n «
f iiu r e u n b S d jr o e f e lm n f f e r f to f f e n tm id e ln u n b S d )ro c f e l a b g efe b ie b e n m ir b ) u n b b e ftiU ie rt fie b a n n m it
© c b m e f e lf ä u r e u n b 9 3 r a u n f te in . S i e h ie rb e i e n tm id e l«
te n 3 o b b ä n t p f e m e r b e n i n e in e r .'Reibe tb ö n e r n c r 93or«
la g e n D e rb id jte t. S lf a n t a n n a u d ) b ie 3 o b D e r b in b u n g e n
b e r S a u g e b u re ß © h lo r e r f e ß e n u n b b a g f r e i g em or«
bene
- a u f b u rc f)lö cb e rtcii g l a t t e n e n tr o ä f f e r n u n b
a u f p o r ö f e n S b o n p l a t t e n t r o d n e n . 9 3 o rte ill) a f te r ift
b ie s i n m e n b i t n g e in e g m i t S to tg o b e r S t e i n e n g efü ll«
te n S u r m e g , i n m c lc h en i b ie S o b l n u g e b e r a b r ie f e it,
m ä b r e n b b a g © h lo r u n t e n e in f tr ö m t. S a g f r e i ge«
m o rb e n e 3 - t r i t t a u g b e m o b e m S e i l b eg S u r m e g
b a m p f f ö r m i g in b ie 9 3 o rla g e , in b e r eg fid ) D erb id )tet.
S lu d ) b u r d ) d ) lo r f a u r e g u n b c b r o m f a u r e g f t a l i b a t m a n
bag
- a b g efe b ie b e n .
a n e u erer
c ü b a t b e r © bili«
fn lp e te r b e r e u ro p ä if c h e n
o b in b u f t r ie t t o n f u r r e i t ge«
m a c h t, © r e n t h ä l t 0,059— 0,175 r o . 3 - m elcheg fid)
i n b e r S l t u t t e r l a u g e i n g ö n n D on 3 o b n a t r i u m u n b
j o b f a u r e m S t a t r o n a n f a m m e t t u n b n a c h tö e h a n b tu n g
b e r S a u g e m i t fc h m c flig e r S ä u r e ( u r fR e b u ttio n beg
o b a ig ) b u rc h © h lo r a b g efe b ie b e n m ir b . S lt a n t r e n n t
eg b u r d ) © i p g p l a t t c n D on b e r ttJ tu tte r lm ig c u n b b r in g t
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ftobammoniitm — 3obe.
e« rot) in ben £>anbel ober reinigt eg burct) Sublima*
tion. 2J£an fnttt aueß aug ber SRutterlauge mit ®ilfe
Bon faurein fdjwefligfaurent Natron (ober ©ifenDi=
triol) unb Supferoitriol Supferjobür unb jerfegt bieg
in ©uropa mit ©dEnoefeltonffcrfloff. ©g bilben fid)
Seßwefetfupfer unb 3obwafferftofffäure, welcße man
mit foßlenfaurem Sali neutralifiert, um Sobtalium
ju crßalten. Sa» burrfi SeftiEation gewonnene 3wirb oßne weitereg in ben Çmnbel gebracht, bag ge=
fällte aber wirb ber Sublimation unterworfen unb
babei jur ©ewinnuttg großer Sriftafle bie Tempera*
turmögließftnicbriggeßaltcn. Neiitcg 3 -bilbet feßwar,)*
graue, metaEglänjenbe, oft febr große Tafeln, rieeßt
eigentümlid), ber untercßlorigen Säure nicht unäßn*
lid), feßmedt ßerb, fdjarf, färbt bie Oberifnut braun
unb greift alg Sampf Slugenliber, Nafen* unb SNunb*
ßößle ßeftig an. Sag fpejififcße ©ewießt ift 4,95, bag
Sltomgewiißt 126,86; cg ift feßr meid), oerbampft fdiott
bei gcroößnlidßer Temperatur jiemlidß feßneü, feßmiljt
bei 114°, fiebet über 200° unb gibt einen im gefällig*
len 3uftnnb blauen, im oerbiinnten Deilcßenblauen
(baßer ber 'liante, o. grieeß. iodes) Sampf Dom fpej.
©em. 8,716 (ber feßwerfte aller Sätnpfe), ber fid) beim
©rfnlten ju 3obfriftaEen Dcrbicßtet. Sie Sampfbicßte
beöijob? nimmt bei ftarfent ©rßigen ab u.ift bei 1570°
nur nod) 5,67; man fdjließt baraug, baß bag 3o&s
molefül, Welcßeg bei gewößnlicßer Temperatur aug
2 Atomen 3- befteßt, in ßoßer Temperatur jerfäflt.
3- löft fieß wenig im SBaffer (boeß färbt feßon V7000 3SSaffer fdjwacß gelbbraun), bie braune Söfung (3ob =
Waff er) bleidßt 3nbigo unb 3crfcgt fid) aEntäßliä)
unter SBilbung Don 3obwafferftofffäure. Segtere unb
loêlidie 3obmetaEe erßößen bie Söglicßfeit beg 3ob§
im SBaffer ungemein. 3- ift leicßt löglidß in Üllfofiol
(3obtinftur,f.b.),9(tßer,53enäin, mit ßöcßft intenfio
Dioletter ffarbe in Scßwefelfoßlcnftoff unb ©ßloro*
form. Segtere Söfunggmittel entließen wäfferigen 2ö*
funggmitteln bag 3- beim ©cßütteln unb geigen bureß
bie babei auftretenbe gärbung bie ©egenwart Don
3- an. ©g Derßält fieß in d)cmifd)er Snnficßt im a 11=
gemeinen Wie ©ßlor unb 93rom, aber fein 33ercini=
gunggftreben ift fcßwäcßer; nur juiu ©auerftoff ßat
eg größere S3erWanbtfcßaft. SDiit Hatilauge bilbet eg
Sobtalium unb jobfaureg Sali, tßarattertftifdß ift bie
intenfio blaue Färbung beg ©tärfemeßlg bureß 3- (fSobftärle). 3- iß einwertig, unb feine '-Berbinbungen
gleicßctt benen beg ©ßlorg unb S3romg, bie SNetaE»
Derbinbungen werben aber bureß ©ßlor unb S3rom
jerfegt, wäßrenb 3- bie ©auerftoffDcrbinbungen beg
©ßlorg unb sörotng jerfegt. 3- wirft äußcrlicß ägcnb,
im 'JJiagcn bei großem Sofen ßeftig Derbauungg=
ftörcnb, äßttlid) wie ©ßlor unb Sfrottt. 3 « giftiger
Sofig tötet cg unter SSenommenßeit beg ©eßirng, Sin*
ägung beg 'Dtagcng unb Säßntung beg Sltntungg*
jentrumg (Dgl. 3obDergiftung). ©igentümlicß ift feine
SBirfmtg auf brüftge Organe, bie eg jum ©eßwinben
bringt. Sluf niebere Orgattigmen, 3. 33. bei SRalaria,
Wirft cg nlg ßeftigeg ©ift. '.Natt benugt 3- alg 3tr,3=
neimittel bei entgünbließen fßrogeffen, ©ßpßilig, ©fro*
fulofe, ¡fjgpertropßie brüfiger Organe (Kropf tc.), bei
Nßeumatigmug, Neuralgien, gegen groftbeulen tc.,
3ur SarfteEung Don 3obpräparaten, bon benen matteße
(3ob£aliutn, 3obamtnoniunt, 3ob£abmium, 3oönte=
tßpl) ebenfattg alg Slrgneimittei unb in ber Sßßotogra*
pßic, anbre 3ur Sarfteüung Don Tecrfarben benußt
Werben. 3- Wirb bei feinem ßoßen Ifkeig nießt feiten
mit ©cßwefel, SBeinftein, ©cßwefelblei, Sraunftcin,
©pießglanj, §amnterfcßlag, SteinfoßlenpulDer, @ra=
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pßit unb Natriumfaläen Derfnlfcßt. ?lflc biefe 8ub=
ftanjen bleiben beim 2öfen beg 3ob8 in Nlfoßol ober
beim ©rßigen begfelben im SSaffcrbab gurüd unb
finb bann nad) gewößnlicßen SNetßoben leid)t nacß=
weigbnr. Ser SBaffergcßalt beg 3oî>§ beträgt burd)=
fdßnittlid) 10 'J?ro3. 3 ur SSeftimmung begfelben fät=
tigt man Sibwefelfoßlenftoff mit SBaffer, filtriert ißn
flar unb übergießt in einem engen, in 0,1 ccm geteil»
ten, mit ©lagftöpfel bid)t Derfcßließbaren 9?oßr 2 g 3 .
mit 50 ccm biefeg Scßwefelfoßlenftoffeg. Nad) er=
folgtet Söfung läßt man abfeßen unb lieft bie äRettge
beg auf beut Sdßwcfelfoßlenftoff feßwimmenben SBaf=
ferg ab. g u t quantitatioen 33eftimmung beg 3obg
in ber füuflicßen 3Bare wägt man 0,3— 0,4 g- ber=
felben ab, feßt 3obfa(ium unb SBaffer 31t unb titriert
mit Natriuntßßpofulfitlöfung. — 3- Würbe 1811 Don
©ourtoig entbeeft unb Don Saoß unb @aß=2uffac
genauer unterfud)t. Siauptitßc ber 3 obfabrifatioit
finb ©laggow unb baè Separt. Sinigtère. Slucß in
iperu unb SöoliDia wirb 3 - bargefteüt, unb in granf*
reid) ßat man angefangen, IBßogpßorite auf 3 . gu Der=
arbeiten. Sie Sßrobuftion beträgt in ©uropa etwa
180 Ton. (130 T. in Scßottlanb unb 3tlattb, 50 T.
in granfreieß). Sübaiuerifa lieferte 1891: 424 T.
Seutfdjlanbg ©infußr betrug 1890: 1382 ntetr. $tr.,
bie Slttgfußr 104 3 fr. Slußerbem würben 62 ¿tr.
3 obpräparate ein= unb 1062 3 tr. auggefüßrt. 93g!.
iB ellieu j, L’industrie française de l’iode (Spar.
1878).
gobnmmouium, f. Sfmmoniitmjobib.
gobavgtjrit, fooiei Wie 3 obit.
3 ot>nfcptol, antifeptifeßeg füiittel, befteßt aug S i :
jobortßopßenolfulfofäure unb beten Salgen.
3oöate (3 o b fäu refalä e), f. Sobfäurc.
wie fStßßlfobib.
ifo b b ö b et, f. S3ab, ©. 312.
3obb(ct, fopiel Wie 93leifobib.

ftßit, f. Eßinin.

gobriiinttt, fcßlucfclfnurcb, fobiel wie .V)erapa=
3obu)(oribc. 93ci ©inwirfung Don ©ßlor auf
überfebüffigeg 3.°b unb beim Söfen Don 3ob in Sö=
niggwaffer entfteßt 3 obtnonocßlorib (einfadß
© ßlorjob) JC1. Sieg bilbet roteSt'riftaUe, rieeßt fte=
eßenb, reijt bie Slugen ßeftig, fdmtedt beißenb, löft fid)
in üllfoßol unb Sitßer, ift feßr flüdjtig, fdßmiljt bei
25° unb gerfäUt beim ©rßißen in 3 ob unb 3 ob“
tricßlorib (breifad) © ßlorjob) JC13. Sieg ent=
fteßt aud) aug 3 ®b unb übcrfdßüffigent ©ßlor, aug
3 obfäure unb ©ßlorwafferftoff, bilbet gelbe SriftaHe,
ried)t bureßbringettb, reijt ju Tßränen unb puffen,
löft fieß in 93enjol, ift feßr leidft 3crfcßbar, feßr fliicß =
tig, feßmiljt bei 250 unter 3 erfeßung, löft fieß uitjer»
fegt in wenig SBaffer, ¿erfüllt aber mit nteßr SBaffer
in ©ßlorwafferftoff, 3 obfäure unb 3 obtnonoißlorib;
bie alfoßolifiße Söfung äerfeßt fieß halb unter S3it=
bung Don ©ßloral unb ©ffigätßer. Sag Tricßlorib
Würbe alg beginfiäierenbed unb antifeptifeßeg fflfittel
entpfoßlen unb foE in feiner SBirfung bem Sttblimat
am ttäd)ften fießen. Sfergiftungggefaßren finb nid)t ju
fürd)ten. 3unerlicß bient eg bei Sßgpepfien beg SJia=
geng, bie auf S3orßanbenfein Don 93a£terien berußen.
3 obc, 1 ) B ie te r be, ber ältere, niebertänb. ®u=
pferfteeßer, geb. 1570in SIntwerpen, geft. bafelbft 1634,
bilbete fieß nad) feinem SSater © e rritb e 3- (geft.
1599) unb nad) ©otgiud unb ging bann nad) gtnlien,
Don wo er um 1601 jurüdfeßrte. ©r ftaeß naeß Tiäiatt
(Verlobung ber ßeil, ftatßarina), ©oufin (bag 3 üngfte
©eridjt), Dfubeng (Übergabe ber Seßlüffel an fßetrug),
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g. Vanni, »ait ®pd, ber ipn in feine 3f»ttograppie 1 3 » b fab n iiu m , foüiel wie Kabmiuntjobib.
g o b fa liu n t, fo»ie roie Saltumjobtb.
aufnapm, u. a. Kurse 3cit war er aud) mit feinem
Sopn in Varid tpâtig.
g o b taltuinfttlb e (3 o bfalbe, Äropffalbe,
2) B ie te r be, ber jüngere, Kupferftedjer, Sopn Unguentum Kalii jodati), eine Salbe aud 20 Jeden
unb Scpüler bed »origen, geb. 22. 9îo». 1606 in 91nt= 3 obtalium, 0,25 Jeden Vatriumtpiofulfat, 15 Jeden
merpert, gcft. bafelbft nacp 1674, bilbcte fid) nad) ben SSafferunb 165 JeilenSdjmeinefcpmals, mtrb 3U©in«
Stechern ber Vubendfdjen Sdiule unb roar 1631 unb reibungen benugt.
1632 in Varid tpâtig. Seine beiten Stiebe fittb bie
Tsoöhtpfcr, foüiel mie Kupferjobür.
nach (Semälben »on Vubend (âJîaria Jpeimfudptng,
3 o b l, g rieb riep , ppilofoppifcper SdfriftftelXcr,
Krönung ber beil. S'amarina, bie bref ©rapien), 3 »» geb. 23. Slug. 1849 in iOiüncpen, ftubierte bafelbftVpi»
baend unb »an ®pct, pu beffen Stonograppie er smölf lofopbie, lmtrbc 1873 Seprer ber ®efd)id)te an ber
Vilbniffe beifteuerte. Sein içauptwert ift Vinalbo baprifepen Kriegdafabeutie su SMncpen, habilitierte
unb Slrmiba nad) »an Sncf. 1651 gab er bie »on fiep 1880 für fßbilofopbte an ber bortigen llniüer«
feinem Vater begonnene Vorträtfantmlung »Thea fität unb marb 1885 ald orbentlitber dSrofeffor ber
trum pontificum, imperatorum, regum, etc.«peraud. fßbtlofobbie an bie beutfd^e llniüerfitnt su dSrag be=
7>obcifcit, foüiel mie ©ifenjobür.
rufen, ©r fdfricb: »Sebcn unb d5b'l°i0blfie J)a»ib
Tsobclle(fpr. WobeU’), © tienne, frans.Jramatifer, S>unted« (dSrcidfcbrift, 5>alle 1872); »®ie Kultur»
SWitglieb ber »^Slejabe« (f. b.), geb. 1532 in fßarid, geft. gefebtebtfibreibung, ihre ©ntmidclitng unb ipr Pro
1573, »erfudjte ed juerft, bie bisher beliebten fKnfte« blem« (baf. 1878); »®cfd)icbte ber ©tbit in ber neuern
rien, Vtoralitäten unb garcen burd) bad fogen. tlaf« dSbilofopbte« (Stuttg. 1882—89, 2 Sbe.); »IBoltd»
fifepe, mefentlid) Seneca nacbgebilbete Sdpaufpiet in mirtfdjaftdlcbre unb ©tbit« (S3crl. 1886); »33efen unb
grantreid) su »erbrängen. 1552 mürbe feine Jragö« 3 iele ber etbifd)enS8emcgung inJcutfdjlanb« (grantf.
bte »Cléopâtre captive« unb bieKomöbie »Eugène, a. fffi. 1893).
ou la rencontre« (nad) 9Kad)ia»eïïid Stüd »II Frate«
^ o b lau g c , bie bei ber Verarbeitung »on Sclp ober
gebieptet) »or ^einricb II. aufgefübrt; beibe batten Varecb nad) Slbfcbeibung ber SUtalifalse refultierenbe
»iel ©rfolg, mäbrenb feine smeite Jragobie: »Didon jobretd)e dKutterlauge, aud melcper bad 3 ob abge»
se sacrifiant« maprfcbetnlidj gar niept auf geführt wor« fd)ieben mirb.
ben ift. Von bramatifeber Verfnüpfung finbet fid) bei
3 o b m c t a l i e (3 0b i b e ) , V e r b i n b u n g e n b e r ÜKctaHe
tpm faum eine Spur, mäbrenb ipm bie lprifcpen Var= m i t Q o b , fin b e n fid) s u n t J e i l a l d d J iin e r a lic n i n ber
tien beffer gelingen, ebenfo mie feine ileinem ©ebiepte. d i a t u r , m ie 3 » b f il b e r , 3 » b b le i, S o b g u e d f i l b e r , u n b
Von ben 5 Elften ber »Cléopâtre« finb brei in 3ebn» e n tfte b e n b e i © i n m i r t u n g » o n 3 o b a u f W e t a t t e , » o n
filblern gebiebtet. »Didon« bat fdbon bie gornt ber tlaf« S o b m a f f e r f to f f f ä u r c a u f d R e ta lie , sV ic ta I lo r t) b c o b er
ftfepen Jragobie: 9llepanbrtnermtt(freilicb nieptftreng K o b le n f ä u r e f a ls e b e r V i e t a l l e , b ie u n l b d l i d j e n b u rd )
öurcpgefübrter) Vbroccpfelung tnännlitber unb weib» 3 S e d )f e ls e rfe g u n g . S i e g le ic h en im a llg e m e i n e n ben
litfier diettne. 3» beiben Stücten treten ©pore auf. © b lo tm e ta U e n (f. b . ) ; b ie b e r S ll ta li « , © r b a lf a li« u n b
Seine «Œuvres« erfepienen Varia 1574 unb 1583, © r b tn e ta lle f in b f a r b l o d u n b g le ic h en b e n ß p lo r i b e n
eine neue ülttëgabe »on 5Dîartt)«Saüeaup 1868—70. a u d ) i n b e r S ö d li d ) te it; b ie S o b u e r b i n b u n g e n b er
p ö b e ln , eigentümliche Singmanier ber Scproci« S c b m e r n te ta lle f in b o f t a n b e r d g e f ä r b t u n b s e ig e n a u d )
3er un» Jiroler, beftebenb in roortlofem Sandten mit a n b r e S b d lic b te itd » e r b ä ltn if f e ( f d ) a r la d ir o te d u n lö d »
bäufigettt Überfcplagen attë bent Vruftregifter in bad lid je d C u e d f i l b e r j o b i b , fe p m a rs e d u n l ö d l i ^ e d U M »3
Kopfregifter; ein Sieb, bent nid ¡Refrain eine folcpe b i u m j o b ü r ) ; 3 » b d l b e r , S o b b l e i , O u e c tf ilb e r » u n b
Votalife angepängt ift, beifît ein N obler. ®ad SSort S u p f e r j o b i i r f in b u n lö d litp . S lE e m e rb e n b u n p © p lo r
ift roaprfcpeinlicp onomatopbetifd) gebilbet.
S e rfeg t. V e r b in b e t fid ) e in 'J J ie ta ll i n m e h r e r e n V er»
3 obcpantl)cnt, ber §autaudfd)Iag bei dpronifeper p ä l t n i t f e n m i t 3 o b , fo n e n n t m a n b ie jo b ä r m e m
3 ob»ergiftung (f. b.).
V e r b i n b u n g e n 3 » b ü r e , b ie jo b r e id ) e n t 3 » b i b e .
7>obfIuorcbcettt , f. gluoredcetn.
V ie le 3 ., n a m e n tlic h 3 » b t a l i u m , 3 » b f i l b e r , au ep 3 » b »
7$obformt)l, foüiel mie 3 »boform.
e if e n , 3 » b flu e c tfilb e r ic., f in b e n tedpnifepe o b e r titebi»
^ob g v ü tt (V acptgrün, SRetternidpdgrün, Sinifcpe V e r r o e n b u n g .
Vert lumière), Jeerfarbftoff, entftebt ans fRodani«
3 »bntctl)t)I, fo»iel mie fWetbpliobib.
lin bei ©inmirtung bon 3 obmetppl. ©in gnns äpn«
¡Jo b n atriu m , foüiel mie Slatriumjobib.
lieber garbftoff mtrb mit ©plorntetppl erhalten unb
3 obbcu 0 (grieep., »Vfeilbepälter«, im ®eutfcpcn
tam ald ginîcploribboppelfals C27H 35N3Cl4Zn in ben 3ufammengesogen su 3 »bft ober 3 »ft), männlitper
!panbei. 3 ., meldje« jetjt roobl taum noch bargeftcllt Varne. Vetannt ift; 3- »on aJiäpren, Sopn bed
mirb, färbt im ©egenfag su allen anbern Jeerfarb« IPartgrafen 3 »pann Speinrid) »on fDiäpren, smeiten
ftoffen SSoEe nicht bireit.
Sopned bed Königd 3»bann »on Vöprncn aud bent
gobppur, Staat unb Stabt, f. Jfdjobppur.
S»aud Supentburg, ein gelehrter, aberpabfüiptiger unb
g o btü c, f. (fobmetalle.
gemiffenlofer gürft, erpiclt 1375 nad) feined Vaterd
3»bittc, »eralteter dfatne bed 3 ob.
Job fDiäprcn; 1388 mürbe ipm »on Viensc! Supern«
7>obinrot, foüiel mie üttcdfilberjobib.
bürg, »on fturfürft Siegmunb biefDiart Vranbenburg
3»bic*muâ, foüiel mie 3 »b»ergiftung.
»erpfänbet, bie er 3U feinem perfönlicpen Vorteil aud«
3oï>tt Q o b a r g p r it, 3 »bfilber), dJîineral and beutete, fonft aber fiep felbft überliefj. 3 . fuepte 3Sen«
ber Orbnung ber einfachen ipaloibfalse, triftaHifiert Sei 3U ftürsen unb fteilte fiep an bie Spige bed öerren«
pepagonal, finbet fid) meift in bünnett S81âttd)en unb bunbed, ber 1394 ben König gefangen napnt. 1397
glatten, aud) berb unb eingefprengt, ift grau, gelb, j er3t»ang er burep eine neue ©mpörung »on SBensel
grünlidjgelb, fettglänsenb, burd)fd)einenb, ipärte 1 — j bie Abtretung ber Saufig unb bie Vclepnung mit
1 ,5, fpes. @em. 5,71, beftebt aud Qobfilber AgJ mit Vranbenburg. Slitt 1 . Ott. 1410 marb ec 31t graut«
46 'Eroj. Silber unb finbet fid) in SÄepifo, ©pile, bei furt »on fünf allerbinad 3t»eife!paften Kurftinnnen
©uabalajara in Spanien unb bei Jernbacp indiaffau. | gegen Siegmunb sunt Kaifcr ermäplt, ftarb aber 17.

Sobocuä i'vatenfiä — ^obtinftur.
San. 1411. ©gl. S>eibemnnn, SieHJtntt©ranbenbürg unter 3 obft non DRaprcn (©erl. 1881).
gobOCUS 'l'ViHeiuiv*, i. SoSqutH beS spr.s.
gobofbrnt (S rijo b m e tp ä n , gorm l)l jobib)
CHJ3, beut ©ploroform entfprecpenbe djemifcpe ©er»
binbuttg, welche erhalten,wirb, wenn man 3 ob unb
tohlenfaure 9Ufalien auf 9it()t)lalioi)ol, 9lccton, 3udcr,
Sejtrin, ©umrni tc. einwirten läßt. 3u r SarfteEung
erwärmt man sillto^ol mit Sobalüfung unb fegt all»
mählich 3 ob hinjit. Sehr rein wirb eS auf ciettro»
lt)tif<f)em SSege erhalten. 3 . bilbet gelbliche KriftaEe,
ried)t bnrd)bringenb job» unb fafranartig, fchmedt
füßlicp aromatifcp, lbft fich in 50 Seilen faltem,
10 Seilen fiebenbem 9lltopol, in 5,2 Seilen 9ithcr,
auch in ©ploroform, ©etroleumätper, ätpcrifchen unb
fetten Ölen, ©Ipcerin, leicht in Schwefcltohlcnftoff,
nicht in ©Soffer, bcrbampft bei mittlerer Semperatur,
fann mit ©tafferbämpfen befliUiert werben, fdpmilät
bei 110 ° unb jerfeht fich bei höherer Sembcratur.
Sroden ift eS lid)tbeftänbig, bie Söfungen färben fid)
aber am Steht braun. 3Kit nlfopolifcper Kalilauge
liefert eS ameifenfnureS Sali unb 3obfaliutn. 3- wirb
bon ber äußern §aut, bon allen Schleimhäuten, be»
ionberg leicht bon SBunbftäcpen reforbiert unb tarnt
bon leßtern aus (nEcrbingS feiten) ju fdhwerctt ©er»
giftungen führen. Sie Dieforption erfolgt unter aE=
mählichem greiwerben bon 3ob, Welches fid) in ©lut
ttttb ©epirn, weniger in Seber unb Stieren anhäuft.
3tn )pam erfepeint baS 3- weift als 3bbtalium, nad)
Slnwenbung größerer Stengen auch in anbrer gorrn.
3nnerli<h erzeugen größere Sofen Übelteit unb ©r=
brechen, ©miebrigung ber Körpertemperatur, Sd)läf=
rigieit, Kopffcpmetä, ^aüujinationen unb töten bttreh
Sungenöbcm. Stan benußt eS innerlid) unb äußer*
lieh ftatt beS 3obS bet Sfrofeln, Kropf, Stacpitig, St)=
ppiliS, Krebs, Suberfulofe unb nametlid) bei ber
©tanbbehnnbiung (als ©ul ber, goboformgaje), ba cg
gäulitis uttb brofufe ©itcrung oerhittbert. 3 - würbe
1822 bon SeruüaS entbedt.
gobüigttC Ic =sd)!ard)C (for. f#obadtmj’ re marietji,

bläm. © elbenaeden), gierten in ber belg. ©ro»
btnj ©rabant, Slrronb. 9tibeEeS, an ber ©roßen
©eele unb an ber StaatSbahnlinie SRamiEie3=Sirle=
tttonl unb ber 9iebcnbat)n 33nore =3-- mit Staats»
Knabenmittclfchule unb 0893) 4336 ©inw., Weld)e
SSoEfpinnerei unb ^Babierfnbrifation treiben. 3*' ber
tRäpe baS Sd)lad)tfclb bon 3i a nt i 11i e g (f. b.).
gobbt (S e tra jo b b h rro l) C4J 4NH entfteht bei
©mwirfung bott 3ob auf S?t)rrol C4H4.NH unb wirb
aug ätherifchent Sieröl (weldjeS ©prrol enthält) mit
gobjobfaliumlöfung bargeftellt. @S bilbet ein leichtes,
fein triftatlinifcheg, hellgelbeg SjSulber, ift gerudß unb
gefthmadloS, löSlid) in 9llfopol, 91tper uttb fettem Öl,
nicht in ©taffer, ift licptempfinblid), gibt, über 100°
erpißt, 3obbätnbfe aus unb nerfohlt bei höherer Sem»
peratur. 3 - wirb als ©rfaßmittel für 3 oboform an»
gemenbet, mit welchem eS in ber SStrfung überein»
ftimmt, oljne burd) ©ernd) ju beläftigen unb ohne fo
giftig ,;u fein wie jenes. ©ergiftunggerfepeinungen,
Wie Scpwinbel unb tobfud)tähnlid)e 9lnfäEe, finb in»
beS aud) bei ülttwenbtmg bon 3 - beobachtet Worben,
gobphodphor, f. SßboSpljorjoMbe.
gobpräparatc, bie in ber Stebijin benußtengob»
berbinbungen uttb jobhaltigen SÄtfchungent Amylum
jodatum, 3 °bftärEe; Perrum jodatum, ©ifenjobür,
mit 3uder gelöff als Syrupus ferri jodati, gobeifen»
firup; Hydrargyrum bijodatum, Quertfi Iberjobib,
ttnb.Hydrargyrum jodatum, Ottertfilberjobür; Jo-
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dum, 3°b, gelöft als Tinctura Jodi, gobtinftur;
Jodoformium; Kalium jodatum, Kalium jobib, auch
als Unguentum Kalii jodati, 3obtaliunijalbe; Na
trium jodatum, Statriumjobib; Plumbum jodatum,
©leijobib.
[duedfilberjobib.
3obaucrtfilbcr, fobiel wie ¡Quertfilberjobür unb
gobfalbc, i. 3 obtaliumjalbe.
gobfäutre H J0 3 entfteht als Kaliumfalg neben
3obfaliutn beim ©intragen non gob in foebenbe Mali»
lauge. Söringt man 3 ob in heißes ©arntwaffer, fo
bilbet fid) in gleicher SBeife jobfaurer ©arpt, unb
Wenn manbiefen abfiltriert unb ittbieSöfungbeS3ob»
barpumS ©hlor leitet, fo Wirb auch baS gobbarpum
in gobfäurefalg berwanbclt. ©tarnt man biefeS mit
Sdjwefelfäure gerfeßt, fo erhält man eine Söfung bon
3 -, aus welcher biefe in farblofen, in ©taffer unb 911=
foljol löslichen KriftaEen erhalten werben tann. ©eint
©rhißeu auf 170° 5crfätlt 3- in Saffer unb 3 °b «
fä u re a n h p b rib J 20 5, Welches bei 300° in 3ob
unb Sauerftoff jerfnUt, mit SSnffer aber fid) wieber
in 3- berwanbelt. 3- wirb bon Schwefelwafferftoff,
fcßwefliger Säure unb 3obwaffcrftofffäure unter 9lb=
fdicibung bon 3 ob, aber nicht burd) ©blot 3«feßt,
gibt mit Saläfäure, ©hlot urtö ©Ijlorjob, mit 93afen
y o b f ä u r e f a lje (3 ob«te), Welche itn allgemeinen
ben ©hlorfäurefaläen gleiten, meift unlöSlid) finb,
beim ©rbißen in Sauerftoff unb 3obib ober in Sauer»
ftoff, 3ob, ein Djpb ober ÜRetaE äerfaEen unb burd)
SRebuftionSmittel leicht in 3 obmctnllc berwanbclt wer»
ben; mit brennbaren Körpern erpißt, berbrennen fie
biefe lebhaft, manche unter Serpuffung. 3 o b fau reS
K ali (K aliu m jo b at) K J0 3 bilbet tleine, waffer»
freie KriftnEe, ift löSlid) in 9Saffer, nicht in 91ltohol,
fdjmiljt beim ©rl)ißen unb gibt Sauerftoff, etwas 3ob
unb alfalifd) reagierenbeS 3°btalium. 3- Würbe oon
Saot) entbedt.
3ob)d)nupfCtt, f- Soboerßiftuttg.
yobfcfttucfcl, fouiel wie Schwefeljobib.
Sobfilbcr, fobiel wie Silberjobib.
3obfilbcc, Wineral, fobiel wie 3 obit.
3 o b ftärte, SRifchung non 60 Seilen Stärfemeljl
mit 1 Seil 3ob, welches man 311m 3wed befferer ®er»
teilung in 12 Seilen 91lfohol gelöft hat. Sie 3- bil»
bet ein bunteloioletteS HJulbcr unb ift als 3 obprä»
parat jur mebi3inifd)en ©enußung empfohlen wor»
ben. 3ob färbt Stärtemehl intenfio blau, unb biefe
gärbung bient als entpfinblidjeS 3icagenS; fie ner»
fchwinbet beim ©rpißen, tomrnt aber beim ©rfalten
wieber 311m ©orfepein, wenn baS 3°b nicht oöEig ner»
fliicptigt würbe; auch Sonnenlicht, ©plor, ftarfe ©a»
fen serftören bie gärbung, unb manche inbifferente
Salse nerpinbern ober net3ögern ipr 9luftreten. Sie
3- ift jebenfaES eine fepr lofe cpentifche ©erbinbung
unb bieüeicpt nur ein ©ernenge.
3obfticfftoff NJ3 entftept beim ÜRifcpcn bon 3ob»
tinttur mit ton3entrierter 91mmoniatfliiffigfeit unb
bilbet ein fcpwnr3eS ©ulncr, welcpeS beim Srodnen
auf bie geringfte ©eranlaffung fepr heftig cjplobicrt.
9luf ©latten ober Saiten, bie Söne mit mepr als 60
Schwingungen geben, epplobiert er beim 9tnftreicpen
berfelben. Unter taltem 9Baffer 3erfeßt er fiep lang»
fam, aber noEftänbig, in bireftem Sicht 3uleßt gewöpn»
lieh unter ©jrplofion. 3 n fiebenbem 93affer berpufft er.

3obtinttur (Tinctura Jodi), Söfung bon 1 Seil
3ob in 10 Seilen ÜBeingeift, wirb mit ber3eit inner,
iitbemfid) 3obWnfferftoffiäure bilbet. Sie fnrblofe
3- (Tinctura Jodi decolorata) ift eine Söfung bon
10 Seilen 3ob unb 10 Seilen unterfcpmefligfaurem
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Patron in 10 Seilen SBaffer, 16 Seilen alfoholifher
Dlmmoniatflüffigfcit unb 75 Seilen Spiritus. Seibc
Präparate werben ntebijittifd^ benugt.
gobiire, f. gobmetaUe.
3obute (S io b u te , g io jo b itte ), norbifc^eS ©öt=
terftjmbol, ^eerjeicben unb Schlachtruf, Waprfheinlidj
ber fdjon tion ben Schriftfiellern ber Sillen ermähnte
S cb w ertp faljl ber germanifdjen Stämme, eine
Stange, an welcher bag {entrecht ober quer (mit bem
©riff roie eine Scnfcntlinge) Befeftigte Schwert ge«
tragen Würbe. 3nt Sübectfdjen unb SBigtnarifdjen
Stabtrecht tomnten 3- unb Sojnbute auch atg Diotruf
unb 3 etcrgefchrei nor, inbem unbefugte nächtliche 3 o=
buterufe mit Strafe bebropt Werben.
3obticr gif tung (3 o b i g m u g), bie ©rfcpcinungen,
Welche bei übermäßigem ©ebraudj non 3ob unb 3ob«
Präparaten, befonberg in gabrifen bet ber S8efrf»äf=
tigung mit 3obüerbinbungcn, »ortommen. Sei atu«
ter 3- entgeht heftige Wagen« unb Sarmentjünbung
mit bremtenben Schmerlen, Grbrcdjen, Surchfatt,
§arnDerpaltung, Sopffdjmers unb fdjnellem Kräfte«
nerfaH, juweiten Hämaturie unb Dlibuminurie. Sie
djronifdje 3 - ift begleitet öon fjartnäefigem Satarrh
bcrDiafen« unbDiadjenfdjleirafjaut (3 obfcfjnupfen),
Scrbauungggorungen, Dlbntagerung, ©liebersittern,
Dlngftgefüljt, ^Benommenheit, aEgcmcincr Sörper«
fdjWädje, §aKuäinationen (ivresse iodique), grauer
©efichtäfarbe unb eigentümlichen, üom einfachen ©rtj«
tfjem bi§ 311 petechialen unb puftulöfen gormen, ja
bi§ jit fdjarf umfdjriebenem Sranb nariierenben
iöautaffettionen; aujjerbem beobachtet man juweilen
Sdjwunb ber Sdjilbbrüfe, ber weiblichen Sruftbrüfen
unb ber .’öoben. Sie Sefjanblung erfjeifdjt fofortige
Unterbrechung ber gobjufupr unb allgemeine ,Straf«
tigung be§ Sörperd; bie Sergiftunggerfdjeinungen
pflegen fid) aber erft nach längerer 3 eit ju nerlieren,
unb befonberg holt ber Schnupfen mit heftigem Stirn«
topffdjmerj lange 3 eit an.

3obtnoictt, |. iiofmamtä- SSioIett.
3obttmffcr, f. 3 ob.
gobtuafferftoff H J entgeht, wenn man SBaffer«

goff unb jjobbantpf bei 300—400° über Platin«
fchwamm leitet, unb nielfach bei ©inwirtung non 3 ob
auf waffcrftoffpaltige Störper; audj SBaffer wirb am
8idge burd) 3ob unter Silbung »on 3- unb Sauer«
goff äerfegt. 3 ur S a r g e llu ttg non 3- bcftiHiert
man 3obtalium mit Spoäphorfäure. Ser fidj ent«
widelnbe 3 - tft ein farblofeg ©ag, riecht wie ©blor«
wafferftoff, bilbet an ber Suft Diebel, tann leidjt ju
einer glüffigfeit nerbidjtet werben unb Wirb non
SBaffer reichlich (450 Volumen) abforbiert. ©ine
foldje Söfung (3 o b w a ffe rß o fffä u re , § p b ro «
job fäu re) erhält man aud) burep ©intragen non
3 ob in eine Sbfung non fcpwefligfaurem ober unter«
fdfwefligiaurem Diätron (Wobei fchwcfelfaurcg Diatron
gebilbet wirb), beim Übergicfjen non amorphem ißpob«
ptjor mit SBaffer unb allmählichem ¡pinjufügen non
3ob (Wobei phobpporige Säure entgeht), ferner wenn
man wenig 3ob in S ag et fufpenbiert unb Scpwefel«
Wafferftoff einleitet, big bag 3ob öerfdjWttnben ig.
3 n ber gebilbeten 3 obwafferftofffäure loft man bann
3ob unb oerwanbelt bie§ non neuem burdj Sdjwe«
fcIwafferftoff in 3- Sie nott bem auggcfdjiebenen
Sdjwefel abfiltrierte Sbfung läfjt fidj burd) Serbant«
pfen auf einen (Schalt non 57 Sro.j. 3. bringen. SBirb
in tonäentrierte Sobwafferftoffffture bei 0° 3 - geleitet,
fo erhält man raudjenbe Säure nont fppj. ©ern. 1,9
—2,o. Sei ber Seftitlation biefer Säure entweicht 3-,

unb bann gept eine Säure über, bie bei 127° gebet
unb 57 Sroj. 3- enthält, golgenbe SabeEe jeigt ben
©epalt ber yob wafferftofffäurc bei oerfdjiebcnen fpe«
äigfdjcn ©ewidjten unb bei 13°:
$ r o j . | S p e j. Öero.

P ro s.

3 p e j. ©ero.

P ro s.

S p e j. ©cro.

2,28
7,02
10,15
15,73 1

19,97
25,86
30,20
36,07

1,164
1,225
1,274
1,347

40,45
45,71
50,75
57,28

1,413
1,486
1,573
1,696

1,017
1,052
1,017
1,126

Sie üerljält fiep ganj Wie Sapjfäure (©plorWaffer«
ftofffäure), bräunt fidj aber an ber Suft, befonberg bei
©inwirtung beg Sidjteg, unb jerfegt fidj julegt Ooü«
gänbig unter Slugfdjeibung bott 3 ob; auch öon Dyp«
bationbmitteln Wirb fie leidjt jerfegt. Sie bient 3ur
Sarftellung öon 3obpräparaten.
g o b jim io b e r, fotiel Wie Ouedfilberjobib.
3 o cl, hebt. Sropct, Sopn Seth neig, weigfngte in
3uba, nämlicp entweber im alten Seid) unter bent
Sönig 3oag (um 850 ö. ©hx--) ober im nacpeyilifchen
Staat. Seine proppetifepe Schrift jcrfätlt oon felbg
in bie mit einer Serwüftung beg Sanbeg burdj ipeu«
fdjrctfcn motiöierte Sußprebigt (1,1—2,17) unb eine
Serljcifjunggrebe (2, 18— 4, 20). Sgl. W ery, Sie
Sroppctie beg 3- (•‘pnlle 1879).
3 o c l, W a n u e l, füb. ©eleprter, geh. 19.Ott. 1826
in Simbaura (Sofen), ftubierte in Serlin neben jübi«
fcfjer Speologie ifaffifdje USIjilologtc, würbe 1854
Seprer am Dtabbinerfeminar 31t S regtau, 1863 Siab«
bincr bafelbft unb ftarb 3. Dioö. 1890. Gr öeröffent«
lidjte: »Sie tReligiongphilofoppie beg Waünonibeg«
(Srcsl. 1859); »Seni ben ©erfott alg Kicligiong«
ppiloiopp« (baf. 1862); »SSerpältitig SUbertg b. @r.
äuWaimonibeg« (baf. 1863); »Son ©pagbai©regfag’
religiougphilofoppifdje Sepren« (baf. 1866); »Spino«
jag theologifdj=politifcher Srattat« (baf. 1870); »3ur
©eneftg ber Sepre Spinojag« (baf. 1871). Siefe
Schriften Würben mit öerfdjicbencn Sbpanblungen
gefammelt alg »Seiträge 3ur ©efdjihte ber Spüo«
foppie« (Sregl. 1876, 2 Sbe.) perauggege6en. Son
fpätern Schriften finb 3U nennen: »Sottjen jum S uh
Saniel. ©twag über bie S üher Sifra unb Sifre«
(Sregl. 1873); »3Jeligiög«pl)ilofophifdje 3f>tfragcn«
(baf. 1876); »©utadjten über ben Salrnub« (1877);
»Süde in bie Seligionggefdjidjte« (baf. 1880—83,
2 Sbe.). Seine Sabbat« unb geftprebigten werben
aug feinem iiadjlag öon ©dftein u. 3 ieutlidj peraug«
gegeben (Sb. 1 u. 2, Sregl. 1892—94). Sgl. »©eben!«
Blätter 5ur ©rinnerung an Wanuel3-« (Sresl. 1891).
Sooft (fpr. jsft), 1 ) 3 «n, nieberlänb. Waler, ber
Sdjöpfer beg mit 20 SargeKungen aug ber heiligen
©efdjidjte öerfepenen icauptnltarg in ber iliitotaitirdic
ju Salfar, weldjcr, äwifdjcn 1505 unb 1508 augge«
führt, ein wihtigeg Sentmal ber nicberrfjcinifcben
Walerei ig. 3 - über beffen Setfönlidjtcit nodj nidjtg
ermittelt worben ift, ftanb unter bem ©ingujj Wem« •
lingg unb ber italicnifdjert Dtenaiffance.
2) SSiipelm , Sieifcnbcr, geb. 15. War,; 1852 in
ftöln, ftubierte in S onn, .‘peibclberg unb Serlin Dia«
turwiffenfdjaften unb Spcadjen, bereifte 1874 ben
Orient unb bie norbafritanifhen üüftcnlänber, 1876
— 79 gattj Dimerita, begab fidj bann nah ©etjlon,
burdjreifte gnbiett big jum Himalaja, begleitete bie
britifheDlrmcc im afghanifhenffiriege, befuhtcSirma
unb Siam, befcfjaftiqte fih auf Sornco, ©erant unb
©elebeg mit bem Gtubium ber bortigen luilben Söller«
fepaften, fämpfte in Dltfhm mit ben .^ollänbcrn gegen
bie Dlufftänbifdjen, burhreifte Sinmbobfdja unb bie
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Bpilippinen unb lebte längere 3eit unter ben wilben 3) 3- III-, ein Börner, warb 560 Bapft, foH beit
StämmengormofaS. Bonfßefing unternahm er bann faifcrlicpen Stattpalter Barfeg p r Biidfepr nad) Bont
einen Bugflug in bie Btongolei, ging barauf nad) Beranlaßt paben, BoHenbete bie Bafilitn ber Bpoftel
Sapan, pielt fiep auf Sefo unter ben Bino auf unb in ber Bia lata; ftarb 573. ■
— 4) 3. IV., au8 Snlonn
Ecprte 1881 Bon SSlabimoftof burep bie Btanbfcpurei, gebürtig, beftieg ben päpftlicpen Stupl 640, ließ bie
SÜiongolet unb Sibirien nad) ®eutfcplanb jurüd, tno Bionotpeletcn auf einem Sion^i! ^u Bom Berbammen
et als grüepte biefer Beifen ücröffentlicpte: »Bug unb lepnte bie Bnnapnte ber auf Befepl be§ Saiferä
Sopan nad) ®eutfd)tanb burep Sibirien« (Köln 1882, fjerailioS nerfaßtcit Union§fortnel (©ttpefiä) ab; ftarb
2. Buft. 1887); »®aS Swlontalo, ein Beitrag jur 642. — 5) 3- V., auä Bntiotpia in Sprien, Segat auf
Kenntnis ber Sprachen Bon GelebeS« (Bert. 1883) unb bem feäpften Btuntcitifdjen ffionjil, Warb 685 pntBapft
»©in Befud) beim König Bon Birma« (Köln 1882). gewäplt, ftarb fepon 686. — 6) 3- VL, ein ©rieepe,
1883 umfdjiffte er Bon Btabeira aug ganj Bf rita unb warb 701 Bnpft, bewog burep ©elbäapluttgen ben
feprieb barüber »Um Bfrifa« (Köln 1885). 1890 Be« iperpg ©ifulf Bon Beneoent p u t 9lbpg nttä bent
fud)tc er ju etpnologifcpenStubienSuapana, Worüber röntif(pen®ebiet; ftarb 705.— 7) 3 -VII., einSriedje,
er in bent internationalen »BrcpiB für ©tpnograppie« Bacpfolger be§ Borigen feit 705, erpiett Bom lnngo»
(Suppl. junt 5.18b., Seih. 1893) berichtete; 1892 unter« barbifcpenSönig Stribert bie Befipungen ber röntifepen
nahm er eine Steife nad) Cberägppten. Seine bebeu» Sirdjc in ben Sottifcpen Blpett jitrücf; ftarb 707. —
tenben Sammlungen übergab er bcutfd)en Btufeen. 8) 3- (VIII., Johanna Papissa), f. gopanna (Bäpftin). —
©r Bcröffentlidpte noep: »®ättowieren,Barbenjeicpncn 9) 3- VIII., ein Bömer, warb 872 B«Pfl folgte bettt
unb Körperbemalen« (Bcrl. 1887); »®ic aujjercuro« Borbilb BitoiauS’ I. in bem Beftreben, bie päpftlidje
pnifdjebeutfepetreffe«(Köln 1888); »Spanifcpe ®ier* Biacpt äu erpöpett. ©r frönte Sari ben Siaplett ttnge«
gefeepte« (Berl. 1889) unb »SSeltfaprten« (baf. 1895, aeptet ber Ütnfprücpe Subwigä be§ Seutfdfen SBeip«
S o f ia , Oafe, f. Stfcpofra.
_
[3 S3be.). naepten 876 p m S’nifcr, offenbar mit bem Ülnfprucp,
^Vflgiit, eine ben Bnpängern SiWag (f. b.) juge* traft apoftolifdjer Boüraacpt bie Sfaifertrone Bergeben
porige inbifepe Büßerfette, benannt Bon ber Bug* ju tönnen; auf ben Spnoben p Baüenna (877) unb
Übung beg S 6 g a , b. p. beS Beftrebcng, burep Unter« p SropeS (878) Berlangte er bie Unabpängigfeit ber
brüdung aller finntiepen Begungen unb Berfcnfung Bif^öfe Bon ber weltlichen Biacpt. ©r jerfiel mit
be8 ©eßteS in bie Selbftbefcpauung bie Bereinigung Sitbwigö be§ Seutfcpeit älteflem Sopn .ftarlmann,
mit ©ott unb babunp bie Iperrfdpaft über bie Statur* ber ipn 878 in Bom gefangen nepmen lief;. SBiebcr
gefepe ju erringen. Borfcpriften jur ©rreidjung biefeS frei, belegte er beffen ülnpänger mit bem Bann unb
3iele8 finben fid) fepon in bent Joga-gästra beS ißa« frönte SubWig ben Stammler p m König non granf»
tanbfepati aug bem 2. Saprp. B. ©pr.: anpaltenbeg reid); bann aber warb er genötigt, Karl III. (ben
3urüdpalten beSBtemS, befonbere Stellungen, 84 ®¡den) 881 pm K aiferptröneu. SenBonVtabrianll.
terfepiebene Bicptungen ber Bugen auf bie Stofen« mit bem Bann belegten BatriarcpenBpotiuS Bott Kon*
(pipe :c. Saburcp fott ber Btenfcp bie aept liberna» ftantinopel ertannte er an in ber Hoffnung, non bem
türtiepen gäpigfeiten befommen: 1) fid) leiepter ju grieepifepen Kaifer Bafiliug öilfe gegen bie Sarajenen
ittadpen als alte anbern ©egenftänbe, 2) fidp fcpwerer unb bie 3uriSbittion über Bulgarien Wieberjuerpal«
ju maipen als bie fcpWerften ©egenftänbe, 3) fiep Be« ten, unb befepidte in biefer Ülbficpt auep bag jWeitc
iiebig ju Berfteinern, 4) fiep beliebig ju oergrößern, Konjil ju Konftantinopcl (879). ®a er fiep aber in
5) überall pingelangen ju fönnen, 6) jebe ©eftalt feiner Stoffnung getäufept fap, wiberrief er begBPotiug
anjunepmen, 7) alte Baturgefeße ju beperrfepen, Bnerfennung. Bon ben Bom bebrängenben Sara»
8) atteS non fiep abpängig ju maepen. Sie 3«pt ber jenen erfaufte er bie Bupe burep ®ribut. ©r ftarb
3- tft jept niept fepr groß. Sie füpren ein Bünbel 15. ®ej. 882, auf Slnftiften eineg BerWanbten Ber«
Bfauenfebent mit fiep unb bepaupten, burd) Bcfpren« giftet unb, al§ ba§ ©ift p tangfam WirEte, mit einem
img bamit Arante ju peilen, neugeborne Slinber Bor Öamnter erfcplagen. Bgl. © ag g u et, Jean V in et
Öfen©eiftern ju fepüpett, ben Pöfen Blict p bannen tc. la tin de l’empire carolingien (Giermont «gerranb
Sie treten als SBaprfager, Srauntbeuter unb Spar» 1886). — 10) 3- IX ., gcb. ju ®iüoli, Benebittiner, Warb
Iatane auf, fpielen auf tleinen Biolincn ober Sauten 898Bapft, ertannte Sambert Bon Spoletoalg Kaifer an
unb fingen Sieber in ben BoltSfpracpen ober jiepen unb fteltte bag Bnfepen beg ißapfteg gortnofug Wieber
mit einem abgeriepteten Stier, Bffcn ober ^iegenboct per; ftarb 900. — 11) 3- X., früper Bifcpof Bon Bo»
im Sanbe umper. Sie Bereprcn beit Sima unter bem logna unb ©rjbifcpof Bon Baoenna, gelangte burep
Bauten Bpairawa unb paben ipr größtes Heiligtum bie patrijifepe Sßartei, an beren Spipe bie berüchtigte
in BenareS.
[f. gongleur. ®peobora ftanb, 914 auf ben päpftlicpen Stupl. ©r
S o g la r (prooenjal, fpr.bf#ofltst, altfranj. jogieor), frönte 915 Berengar, König Bon 3talien, jum Kaifer
S o ljan n (Bbtürjung Bon S o p an n eS , franj.Jean, unb jog in eigner Berfon gegen bie Sarajenen ju
engl John, fpan. Juan, portug. Joäo, itai. Giovanni, gelbe. Buf SÖefepl ber Btarojia Warb 3- 928 ge*
fangen unb 929 imöefängnig ermorbet. — 12) 3- XI.,
poltänb. Jan), Barne Bon 23 (22) köpften:
1) 3 . 1., ber .f?eilige, auS ®oScana, beftieg 523 Sopn ber Btarojia unb, Wie man glaubte, beg Bop=
ben röntifepen Stupl, iuarb 524 gegen feinen 3’üiüen fteS Sergiug III., Warb burd) erftere 931, 25 3optt
Born oftgotifepen König Speobericp naep Konftanti* alt, auf ben päpftlicpen Stupl erpoben, aber Bon fei«
nopel gefanbt, um ben Kaifer SuftinuS I. p r SJtilbc« nent Bruber Blbericp, bem ¡perrfdfer Bon Bom, 933
rung feiner ©bitte gegen bie Brianer p üermögen, jing ©efängnig geworfen unb fpäter ganj auf fein
aber ttaep ber Biidfepr Bott biefer erfolglofen Senbung geifilicpeä Bmt befepränft; ftarb 936. — 13) 3- XII.,
p Baüenna inS ©efängniS geworfen, Wo er 18. Bi nt jnorper Dftaoianug, Sopn BlbericpS, ©nfel ber Bfa«
526 fiarb. Sag: 27. Btai. — 2) 3. II. (BtercuriuS), [rojia unb Beffe 3opanng X I., bemäeptigte fid) 955,
ein Börner, beftieg 532 ben römifepen Stupl, betei« erft 18 3<>pre “11 ber ®iara. ©r War ber erfte Bapft,
ligte fid) an ben Streitigfeiten ber Jpeopafcpitcn (Bio« welcpcr bei feiner ©rpebung ben Barnen wecpfelte.
nopppfiten) im ftreng ortpoboren Sinn; fiarb 535. — | ©egen ben König Berengar II. Bon 3talien rief er
aJtegerä fion».=£ejif£in, 5. Stuft., XX. SJb.
37
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^oijann (dürften: s3tnf>alt).

Otto I. aus Xeutfcpinnb 5ur igülfe fierbet itnb trönte 19Rönd)en ber Keßerci befefiulbigt. Viel feproerer aber
leßtern 962 äum Salier. ®od) ließ Otto ihn 963 fo» j laftet bie Sdpilb beifpielloferöelberpreffungen unb bie
fDofil feiner AuSfdjmeirungen als feines oerrateriiehen Ausbeutung geiftlidjer Singe 51t finanziellen groeden
Verhaltens megen abfeßen; nichtsbeftomeniger fefirte j auf ihm. Gr ftarb 4. Sej. 1334. Seine »©rtraon»
3 - nach Vom jurücf. DlId er halb nachher aufierfialfa ganten« (f. b.) finb in baS »Corpus .¡mis canonici«
VornS mit ber grau eines anbem Ehebruch trieb, aufgenommen. Vgl. äR ü ller, ®cr Sampf Submig
ftnrb er 14. 9Rai 964 an einem Sdünganfall. — 14) beS Vagem mit ber römifchen fturic (Xiibing. 1879—
3. x n i., ein iliönter, »orber S3ifdfiof bon SRami, 965 1880, 2 Vbe.); V e rla q u e , Jean XXII, sa vie et ses
nach Venebift Y. burd) ben Saiier Otto I. auf ben œuvres (Var. 1883); V reg er, ®ieVolitifbeSVnßfteS
päpftlidjen @tuf)l erhoben, toar ben ©roßen VornS »er* j 3. XXH. (Vciind). 1885). — 23) 3 . XXIII., früher
haßt, bie ibn halb berjagten. 967 unter beS Satierd Valthafar ©offa, ,ju dieapel geboren, foll in feiner
©(fiitß nad) Vom ßirürfgefebrt, ftarb er 972. — 15) 3ugenb Seeräuber gemefen fein, hatte bann in Vo=
3 -XIV., borher Vetcr,Vifd)of bonVabia unb Ottos II. logna ftubiert, mar non Vonifaj IX. und) Vorn ge=
©räianjler, mürbe burcfi Otto 983 Vnpft, nach beffen jogen, 1402 jum ftarbinal erhoben unb als 2egat
Xobe burcb einen Aufruhr gcftiirjt unb ftarb, in ber nad) Vologna gefanbt, mo er mit alten ÜKitteln, aiicfi
©ngelSburg eingeterfert, eines gemattfamen XobeS 20. ben fcfiänblicfiften, feine ¡perrfd)aft aufrecht erhielt.
fttug. 984. — 16) 3 -XV., ein Siöincr, mürbe 985 jum 9îad) bem Xobe AlejanberS V., ben berqiftet ju haben
Vnpft erhoben, rief gegen ©reScentiuS, oor bem er 995 er befdfulbigt mürbe, marb er 17. SRai 1410 in Vo»
nadj XoScana fliehen mußte, Otto in . 31t frilfe; ftarb logna jum Vapft ermäblt. ©einem Veriprcchen, feine
996. ©r boUjoq 993 bie erfte finfiftlirfie Sanonifntion Anfprüd)e auf bie päpftliche fîronc aufjugeben, fobalb
an bem Vifdjof Ulricfi bon Augsburg. — 17) 3- XVI., Ifeine ©egenpapfte ©regor XII. unb Venebift XI1T. ein
borljer Vhilngatf)uS, auS SRoffnno in Kalabrien ge= ©leicpeS tpäten, tarn er jmar 7. 3Äärj 1415 auf bem
bürtig, ©ünfiling ber Saiferin Xpeophnnu, Vifcpof Sonäil ju ftouftan; nad), entfloh aber, ben Sd)ritt be»
unb fpäter ©r^bifdpof bon Viacenjn, mürbe nadj ©re« rcuenb, 19. ÜRärj nach ©chaffhaufen, bon mo auS er
gorS V. Vertreibung burcb ©reScentiuS (997) auf ben feine Vcrgicptleiftung miberrief. hierauf jebod) jahl*
ficififtlicfien ©tul)l erhoben, aber 998 bom Saifer reicher, gemeiner Verbrechen befdhulbigt, marb er
Otto HI. geftiirjt unb bon ben taiferlicfien Dieitern 29. 2Rai nom ftonjil förmlich abgefeßt. 3n ffreiburg
graufam berftümmclt; er fefieint bis 1013 gelebt ju toerfififtet, mürbe er juerft auf baS Schloß öottlieben
haben. — 18) 3- X V n., mit bem Veinnmen ©ico, bei S'onftanj, bann nad) SRannheim unb hierauf nad)
ein Vörner, marb int 3uni 1003 Vaßft, ftarb jebodj Ipeibetberg in ©emahrfam gebracht, bis er fid) 1418
fd)on nach feefis SKonaten. — 19) 3 . XVIII., borher burcfi ein Söfegelb bon 30,000 ©olbgulben befreite.
VhnfanuS, einSRömer, 1003gemählt, ftanb ganz unter Vom Vohft äJiartin V. begnabigt, marb er mieber
ber Votmnßigfeit ber ©reSccntier; ftarb 1009. — ffarbinalbifchof bon XuSculunt unb ftarb 22. ®e520) 3- XIX., borher VomanuS, Vruber feines Vor« 1419 in glorcnj.
gängerS Venebitt V in ., gelangte als 2aie unb »©e»
3oliauu, Vante zahlreicher gürften.
nator aber Vönier« 1024 burd) Vcftedmng auf ben
Ü b e r f ie lt n a d ) ben ß ä n b e r n :
fittfiftltcfien ©tuhl (an einem unb betnfelben Xag luar 2in^alt 1.
^fatj 17.
Sßoten 18, 19.
er Vräfeft unb Vapft) unb behauptete ftcfi auf beut« äiöljmen 2.
Söranbenbuvg
3
—
6.
Portugal 20 — 25.
felben bis ju feinem Xob 1033. ©r frönte 1027 Kon»
S3urgunb
7.
Saufen : 2Ubertin. S. 26—31.
rab II. jum Saifer unb mar in politifcper Joinficfit non
Gnglanb 8.
*
©rneftin. 2 . 32, 33.
biefem burchauS nbhänqig. — 21) 3- (XX.) XXI.,
^ranfreidf) 9.
s
^crèôge ju, 34—36.
früher Slrjt mit bem Varnen Veter 3 uliani, aus
^»annoner 10.
©ac^fen î 2Beimat* 37—39.
Siffabon gebürtig, mürbe ©rjbifdjof bon Vraga unb
SDiedlenburg 11.
©djtuaben 40.
1274 Sarbinalbtfchof bon XuSculum, beftieg 1276 9laffau 12, 13.
©c^roeben 41, 42.
Spanien 43.
ben päpfttid)en ©tuhl unb tarn 20. SJiai 1277 ju Vi= Öfterreid) 14 — 16.
terbo burd) ben ©infturj einer ®ede uutS Sebett. Vor
I'ltubait.] 1) 3- © eorg II., g iirft bon Anhalt»
feinem Vontififat fdjrieb er eine Anjaljl gelehrter X cffnit, geb. 17. 9iob. 1627, geft. 7. Aug. 1693 in
philofophifdjer unb mebijinifdjer Vierte, ©r bejeidj» Vcrlin, ©bfjn beS giirften 3ohnnn S'afimir unb ber
uetc fid) als 3- XXI. (niefit XX.), meil er bie V«PfKn Vrinjcffiit Anna bon Reffen «Gaffel, berniafjlte fid)
3ohanna (f. b.) mitjiiljlte. — 22) 3- XXII., früher 1659 mit Henriette Satharina, Xocpter beS Vrinjen
3afob ®uefe, geb. 1243 in ©aljorS als ©opn eines griebrid) Heinrich bon Dranien, unb mürbe babureb
§anbmerterS, marb Kanzler VobertS bon SRcnßel, Sdjmager beS Änrfürften griebriefi VfilfjelmbonVrnn*
1300 Vifchof non gröjuS, 1310 (Srj&ifcfiof non Abig» benburg. ©r trat juerft in fefituebifefie, 1658 in bran»
non, 1312 Siarbinalbifefiof bon Vorto unb 1316 Vnpft. bcnburgifche SriegSbienfte. 9iad) bem Xobc feines
©r refibierte ju Abignon. ©eine©inmifd)ung in melt» VaterS (15. ©ept. 1660) übernahm er bie ^Regierung
ließe Angelegenheiten ju gunften grantreid)S, nament« in Anhalt»®effau, mcldfc er mit VfohlmoEen unb Um»
lidj feineAgitationcn gegen Saifer Subroig ben Vapern, fiefit führte, ©r mürbe 1670 bom ©roßen ßurfürften
gegen ben er 1324 Vann unb 3nterbift in Anmen» jum gelbmarfd)aH ernannt unb fcfilpfi im 3uni 1672
bung braefite, meil er fein Xhronredjt nicht bem Siidfi* baS VünbniS stbifdjen bem Saifer unb Vranbenburg
terfprud) beS s^3afifte§ untermerfen moltte, rief bie in Vfien ab, infolge beffen fid) beibe berpflid)teten, je
Opposition ber berühmteften Ved)t31eljrer, mie beS 12,000 SlRann unter bem Vefehl beS fiurfürften auf«
SRarfiliuS bon Vabua u. a., hernor, bie er 1327 in äufteüen, um ben SBeftfälifcfien grieben aufreiht ju
einer befonbem VuHe mit bem Vann belegte. Aud) erhalten. 1674 übertrug ihm ber ©roße Surfürft bie
eine Anzahl bon 9Rinoriien befämpfte ihn, ja ein ©tatthalterfdjaft in ber SKari, hoch fehlte eS 3©egenpapft mürbe 1328 bon Subroig gegen ihn auf» Xruppen, unt benffiinfall berSdjmeben juberhinbern.
geftetlt, VitoIauS V.; bod) marb leßterer bon 3- ge» ©r beteiligte fid) bann am gelbgug bon 1675 gegen
fangen genommen unb 1330 gejmungen, feine SBiirbe ©djmeben unb mürbe 1683 jum S’aifer nad) Vaftait
nieberjulegen. 3- Warb nod) bor feinem Xobe bon ben Igefanbt, um bie §ilfc VranbenburgS gegen bie Xür»

yob an n (Slöpmen, S3ranbenburg).
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tcn in Slugfidjt ju ftellcn. aber bon einem Kriege gegen n n ljm e r le b h a f te n S ln te il. S S e g c n fe in e r © a b c , b c u tfd )
grantreidj a6juraten. Überhaupt War er bemüht, u n b la te in ifd ) w o h l u n b g e le h r t j u r e b e n , e r h ie lt e r
bag Sfitnbnig jwifepen beut Kaffer unb SSranbenburg b e it S 3 e in n tu c it ß i c e r o . 3 m ® o n t j u '-B erlin lief) ih m
ju befeftigen. (Sr I)nttc feinen ©offn Seopolb, beit fe in © n te l 3 o a d ) i t n n . 1550 e in p e rrlic p e g ® e n f m n l
berühmten »alten SJeffauer«, junt 9fadf)folger.
b o n S ie te r S fifcper e rric h te n .
l'Böbmcn.] 2 ) 3 .b o n S u je n tb u rg , berSSlinbe,
4) 3 - ( § a n g ) , S R a r t g r a f b o n S f r a n b e n b u r g »
König bon S3öhmcn, geb. 10. Slug. 1296, geft. K ü f t r i n , g e b . 3. S lu g . 1513 i n ¡ E a n g e r m ü n b e , g eft.
26. Slug. 1346, äitefter ©opn ¡peinriepä III., ©rafen 13. S a n . 1571 i n K ü f t r i n , j w e i t e r S o h n b e g K u r»
bon Sureniburg, beg nnd)maligen beittfcben Kaiferg f ü r f te n 3 o a d ) i m I . , e r h ie lt h e i b e ffe n ¡E obe 1535 t r a f t
§einridj YII., unb ber ¡Otargarete non 'Trabant, tnarb b e g B ä te r lid je it S E e f ta m e n tg , j u w i b e r b e r Sicp illeifcp en
1310 mit SBenjelg II. bon S3öhntcn ©rbtoepter ©lifa» I p a u g o r b n u n g , b ie ¡ R e u m a r t m i t b e r § a u p t f t n b t K ü »
betp bermäplt unb 7. gehr. 1311 in ¡{frag jum böp» f t r i n , b e r w a lte te b ie fe lb e m i t O r b n u n g g l i e b e u n b © b a r »
mifdjen König gefrönt. @r behauptete bie Krone ber f a m f e i t , t h « t b ie l f ü r b ie § e b u n g b e r S B o ljlf a h r t b er»
$ rempgliben gegen £>einricp bon Kärnten unb [teilte f e lb e n , b e fe ftig te K ü f t r i n u n b ¡¡Seit) u n b t a u f t e bie
bie Drbnung in Sfopmen unb SRäpren wieber ber. ¡Ö e rrfd ja fte n S ö eeg to w u n b S t o r t o w . S i e SR eform a»
SBäprenb ber ¡Rinatität jibifcbeu ben beiben Käufern t i o n n a h m e r fd jo it 1536 a n u n b fd jlo jj fid ) b e m
Öfterreidj unb SSapern nad) bem ®obe beg Kaiferg @ d )m a tfa b ifd ) c n S f u n b e a n , b lie b jW a r i m © < h m al»
^einriep VII. (1313) ftanb er balb auf ber einen ©eite, fa lb ifc h e tt K rie g e n e u t r a l , f u d jtc je b o d ) f p ä t e r b ie p ro »
halb auf ber anbern; bod) berfdfaffte er in ber ©d)lad)t te fta n tifd je © a d ) e i n S e u t f c h l a n b n a d ) K r ä f t e n j u
bei SRüplborf (28. ©ept. 1322), in ber er bag bap» u n t e r f t ü h e n . ® a e r te in e © r b e n tjin te r lie f j, fie l b ie
rifdje -S?eer befepligte, Subroig bem 93at)cr ben Sieg. Ü R eu n tart w ie b e r a n K u r b r a n b e n b u r g .
Sin übrigen |d)lofe er fid) weift ber piipftüchen unb
5) 3 - © c o r g , K u r f ü r f t b o n © r a n b e n b u r g ,
ber franjöftfcpen ¡feolitil an. Sr erwarb für fein ipaug g e b . 11. © e p t . 1525, g e ft. 8. 3 o n . 1598, ä ite f te r © o I)n
burd) bie §anb ber ©rbtodffer non SEirol, SRargarete b eg b a m n l i g e n K u r p r i n j c n , f p ä t e r n K u r f ü r f t e n 3 o a »
SlRaultafcp, bie er mit feinem Sopnc 3opann £>einrid) d )im II., f o lg t e b e m fe lb e n i n b e r M ieg iern tig 1571 u n b
nermäblte, ben Sfefip biefer ©raffepaft unb ättgleid) W a r j u n ä d j f t b e m ü h t , b ie S d i u l b e n fe in e g S S atcrg j i t
Slnfprüdje auf Kärnten, befielt fid) jebod) bag öfter» tilg e n , b e ffen © c lö ju b e n S ip p o l b e r h in r id ) tc n u . b effen
reid)ifd>e .Vinug infolge fniierlicpcr Sielebnung bemach» © c lie h te S ln n n S t ) b o w e r i n © p a n b a u e in f e r t e n t liefe.
tigte. Slud) Id o l ging fd)on 1340 betn lurentburgi» 3 . W a r f p a r f a m , a b e r a n d ) tlc in lid ) u n b e n g h e r jig .
feben imufe mieber nerloren, inbem cg an ben ¡Reben» ® e n Ü b e r g r if f e n b e r 3 e f u i t e n u n b b e r ta th o lifd h e n
bubler Subtnig,©obn beg Kaiferg Subwig begSSapem, ¡R eaE tioit i n S e u t f d j l a n b f a h e r a u g tu r j f ic h tig e m
fam. ®ie Untentepmunggluft Sopanng fud)tc Kaifer © g o ig m u g u n b ö a f e g e g e n b ie ¡ R e f o r m ie r te n u n t h ä t i g
Subinig burd) bie Slugfidjt auf italienifcpe Slefipun» 3u . S in b c r S S e r e in b a r u n g b e r K o n to r b ie n f o r m e l n a h m
gen unb burd) SJerleipung non IReicpgrecpten in 3t«» e r e if r i g e n S ln te il u n b u n t e r b r ü d t e m i t © t r e n g e jeb e
lien ju befriedigen unb gewann auf biefe Slrt ttteijr= abw eiefeenbe S e h r e i n f e in e m S a itb e . ( i r g r ü n b c tc
malg bie grcun’bfcpnft beb SIöpmenEönigg, ber burd) 1574 b a g © f e m n a f iu m j u m © r a u e n K lo f te r i n S3cr»
feine Krieggjüge in Statten, befonberg 1333—35, bie l i n , b o U e n b e te b e n S d ) lo f e b a u u n b n a h m n ie le flü d )»
©uelfen unterftüpte, ohne jebod) für ficb etwag Säuern» tig e ¡R ie b e rlä n b e r in fe in S a n b a u f . SSon f e in e n 23
beg erlangen ju tonnen. Söäprcnb er ficb bon Sßolen K in b e r n a u g b re i © h e n ü b e r le b te n ih n 15, b o n b e ite n
Sdjleften abtreten lieft, beffen einjelite gürften ihm ih m 3 o « d ) m t g r i e b r i d ) in b e r K u r f o l g t e , m ä fjr c n b
alg Oberlepngperrn bulbigten, tnüpfte er burd) feine © h b fe tin n u n b 3 o a d ) i m © r u f t b ie f r ä n ti f d f e n g ü r f t e n »
Skrmäplung mit Skatrip Bon SSourbon 1334 feftere tü r n e r e r h ie lte n . ® a g S e f t a u t e n t , b u r d ) b a g e r n n b e n t
Sfejiebungeit ju granfreid) an, bie ibm jebod) in fei j ü n g e n t © ö h n e n X c ilc b e r Ü R art o e rlic fe , h o b fe in äl=
nett Kämpfen mit Subwig bent Singer wenig rtüfj= te fte r S o f e n a u f .
ten. SSäprenb Sföpmen in nnard)ifd)e 3uftänbe ber»
6) 3 - © i e g n t u n b , K u r f ü r f t b o n S I r a n b e n »
fiel, beiten fein ©rftgebomer, Kart, alg SJJnrtgraf b ü r g , g e b . 8. IR ob. 1572, g e ft. 23. ® e j . 1619, ä ite f te r
¡Diäpreng unb SUfitregcnt Wirtfant entgegenarbeitete, © o ljn b e g K u r p r i n j c n , f p ä t e r n K u r f ü r f t e n 3 o a d ) i n t
jog 3 . bent König ¡Philipp bon Sialoig gegen bie ©ng g r i e b r i e p , ftu b i e r te m i t f e in e m S 3 r u b e r 3 - © e o r g
länber ju $>ilfe unb tämpfte, obwohl bereits feit 1340 (g e b . 1577, g e ft. 1624, fe it 1603 § e r j o g P o n S ä g e r n »
auf beiben Slugen erblinbet, mit feinem älteftenSobne, b o rf ) 1688—90 i n © tr a f e b u r g u n b f o lg te f e in e m SSa»
Karl, in ber ©cplaipt bei ©reep 1346, in Welcher er t e r 18. 3 u t i 1608 a l g K u r f ü r f t n o n S S r a n b e n b u r g u n b
26. Slug. fiel, fflgt. ©dpötter, 3-, ©raf bon Supern» SSerW cfer b eg § e r j o g t u t n g SS reufeen a n © te ile b eg
bürg unb König boitS3öbmen(Sujcmb. 1865, 2S3be.); b lö b f i n n ig e n ö e r j o g g S llb r c d ) t g r i e b r i d ) , b e ffe n ä lte ftc
b. SBeecp, Katfer Subwig ber Singer unb König 3- 2 o d ) t c r , S l i t n a , e r 1594 g e h e i r a te t p a tte . ® ie fe W a r
bon Stöhnten (ÜRüncp. 1860).
a lg 3 ö c f)te r b e r ä ltc f tc n S d ) W e f te r b eg lefeten S ie r jo g g
ISBrtmbtmPurg.] 3) 3- ©tcero, K u rfü rft bon b o n 3 ü lic h » K le b e n a d ) b e ffe n SEobe 1609 a u d ) § a u p t »
S fran ben b u rg , geb. 2. Slug. 1455 in Singbad), geft. e r b in b o n b e ffe n re ic h e n ¡B e fife u n g e n , b ie in b e g 3 - b o n
9. San. 1499 in Slrneburg, äitefter ©obn beg ¡Dtari» b e rfc p ic b e n c n © e i te n f tr e i tig g e m a c h t w ü r b e n (f. S ü licp ).
graf eit Sllbrccbt Slcpilleg, übernahm an beffen ©teile © r berglidb) fiep jeboep m i t b e m J jja u p tp r ä te n b e n te n ,
bie SSermaltung beg 1470 bcmfclben äugefalleiteit b e m S S fa ljg rn fc n n o n ¡ R e u b u r g , im ¡ S o r t m u n b e r S3er
Kurfürftentuntg S3rnitbeitburg unb erbte bagfelbe und? t r a g 1609, b e r b u r d ) b e n '¿ ''e r tr a g b o n X a n te n 1614
feineä SSatcrg ®obe 1486 ungeteilt traft beg Sld)illci» b e i tä tig t W ü rb e , ü b e r e in e p r o b if o rife p e T e i l u n g , fo
fdjen önuggcfetieg. @r regierte umfidjtig unb fpar bafe e r K le b e , SDiarf, ¡R a n e n g b e rg u n b ¡R a n e n f te in er»
fam, bradpte bie ginanjen beg Snitbeg in Orbnung p ie lt. S B ä fjre n b b e r © t r e i t i g t e i t e n ü b e r b ie © r b f d ja f t
unb faufte 1490 bie laufitiifdie .'oerrfdinft 3£>ilcn- w a r e r 25. S e j . 1613 j u r r e f o r m i e r t e n K o n fe ffio n
Slud) bereitete er bie Stiftung einer llniocrfität in fei» ü b e r g e t r e t e n , w e n ig e r a u g p o litif c p e n 3 iü d f i d ) te n a u f
neu Snnbcn nor. Sin ben ¡Reidjgangclegenpeiten, na» b ie i p o l l ä n b c r a l g a u g S lb n e ig u n g g e g e n b ie f tn r r e ,
mentlid) ben ¡Reformen begSBormfcrSieidjgtagg 1495, i n t o l e r a n t e lu tp e r if d je D r t p o b o j i e . ® ie f e r © e p r itt,
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Qofjcmn (Pttrgunb, (Snglattb, grantccid)).

Weldicn bic im ajfni 1614 ocröffcntlid)te »Confessio«
rechtfertigen foltte, bereitete ißm Bon feiten ber ftreng
lutt)crifd)cn (Sinroohner unb ©tänbe ber 2Jiart große
ScßwierigEeiten, ba biefe eine »Pcrteßerung« beS gan«
gen SattbeS fürchteten; nod) mehr in Preußen, wo er
1618 nach 9llbredE)t griebrießs ©obelöergog mürbe, bie
©tänbe ißm aber unter bem Portoanbe beS fReligionS«
meeßfets faft alle Innbe^herrlicften 93efugniffc entzogen.
Sie beiben unter ifjnt erfolgten Erwerbungen fomie
fein Übertritt gur reformierten Kirche finb für bie
mcitcre ©efd)icf)te Pranbenburg«PreußenS Bon groß«
ter Pebeutung getoefen.
I'öuvnunb.] 7)3- berU nerfcßrodene ober ohne
f u r c h t (Sans-peur), £tergog Bon P u r g u n b , geb.
1371, geft .10. ©ept. 1419, ©oi)n ^ShiltpÜ§ beS Kühnen,
gog mit beut frangöfifdben Kreugßeer bem König Sieg«
ntunb Bon Ungarn gegen bie Süden gu ipiife unb
geriet in ber Schlacht bei SRiEopoliS 1396 in türlifche
©efangenfehaft, aus tBeld)er er fid) bttrd) ein Söfegelb
Bon 200,000 Sufaten befreite. ipergog Bon Purgunb
warb er 1404 nad) feines PaterS ©obe. (Sr War ein
energifchcr, lühncr, ja heftiger (Sßaratter; trenn ihn
feine unbegWingticbe Scibenfd)aftlid)tcit nicht füririß,
tuar er Bott ©ütc unb SBohtmotten; feine Unterthanen
hingen an ihm mit großer Siebe. (Sr machte fid) in
grantreich gum Portäntpfer ber BolfStüntlidjen gnter«
effen gegen ba§ Berichwettberifche, nitßtSnupige unb
felbftfüchtigePbelSregiment beS ffbergogS Bon Orleans.
(Snblicß BonCrtdanS aufs äußerfte gereigt, lieft er biefen
1407 gu Paris ertnorben unb erlangte baiitit bie
oberfte Seitung ber ©taatSgefdjäftc in grantreieß unb
bic Ergießung beS ©aupßinS. ÜRad)bem er bie feinb«
liehen Sütticber bei IpaSbain Böttig gefcßlngen (Sep»
tember 1408), gtoang er bie Orleans, fid; mit ihm
burd) ben Vertrag Bon EßartreS 1409 gu Berföhnen.
3ttbeS fdßon 1410 bilbeten bie ülnßänger ber Orleans
bie Partei ber ÜlrntagnacS, betten unter Johanns Sei«
tung bic PourguignonS entgegentraten, bie guglcid)
bie BoltStümliche unb bie religiöS=rcformiftifd)c 9tid)«
tung Berfod)tcn. gnbeS bie ioilbcn PuSfcßreitungen
beS burgunbifd) gefinnten Parifer Pöbels, ber Eabo«
chienS, führten 1413 gol)aitn3 9!ieberlage herbei,
darauf trat er 1415 mit ipeinrieß V. Bon (Snglattb
in Perbinbung unb bemächtigte fid) 1418 tttieber ber
¡pauptftabt, Ibo er aufs granfamfte gegen bie ülrmag«
nacS Wütete. Pom ©aupßüt Karl gu einer Unter«
rebung auf ber ponttebrürfc bei StRontereau gelodt.
Warb er Bon beffett Pegleiter ©annegut)*$ud)ätei
meuihlingS ermorbet. 3hm folgte Philipp ber ©ute.
[(Sitfllnttb.l 8) 3 . ohne S anb (John Lack-land),
K önig Bon (Snglattb, aus bem »aufe'Plantagenct,
geb. 24. Steg. 1167, geft. 19. Olt. 1216, jüngfter
Sohn König Steinrid)S I I ., toar Bon feinem Pater,
obtnoljl bcrfelbe iftttt cinft feßergenb ben Peittamen
»ohne Sanb« gegeben hatte, hoch gleich feinen Prü«
bern reich tnit ©ütent auSgeftattet unb befaß außer
ber ©rafidjaft SRortagnc in ber SRormanbie noch bie
öraffchaften (SomtBaÜ, ©orfet, ©otnerfet, ©loucefter,
©erbt), fRottingßam, Saitcaftcr in (Snglattb, mithin bei«
nahe ein ©rittet beS gangen Königreichs. ©roßbetn
fudite er im Punbc mit König Philipp bon granfreieß
iBährcnb beS KreuggugeS feines PruberS fRicßarb Sö«
iuenf)erg benfelbett ber Krone gu berauben unb er«
rang, mäßrenb Jtidtarb nad) ber fRüdteßr aus bem
üßorgenlanb in®eutfd)lanb gefangen gehalten tourbe,
nicht unbebeutenbe Porteile. 91IS aber ber König frei«
gelaffcn unb nad) (Snglanb heintgefeßrt mar, tonnte
3 . fich nicht behaupten unb mußte fid) im ÜJc'ai 1194

untcrtuerfeit. SRidjarb Bcrgieh ihm großmütig uttb er«
nannte iljn fogar, mit Übergehung beS erft 12jäh=
rigen ülrtßur oon Pretagne, BeS ©ohncS feines Ber»
ftorbenen altern PruberS, ©ottfrieb, 1199 auf feinem
Sterbebett gu feinem SRacßfolgcr. 3- toar ein feßma«
cßer, aber troßbem eigenmittiger unb graufanter Sie«
gent. SRad) lifähriger EI)e trennte er fid) Bon feiner
©cma()liit Smbmifa, Erbin ber ©raffeßaft ©loucefter,
unb Berbanb fid) 1200 mit ber tnit bettt ©rafen £mgo
be la SRarcße bereits öffentlich Berfprod)enen 3fabctta,
©räfin Bott Pngoulente. ®c la äRarcßc appellierte
hierauf an Philipp uongranfreid), ihren gemeinfdjaft«
ließen SehnSßcrrit. 3- mürbe feiner frangöfifdien Scheit
für Berluftig crtlärt, uttb es erhob fid) nun ein ßef«
iiger Kampf gmifd)cn ißm unb feinen geinben, in
meldjent er 1. 9lug. 1202 bei 'JJeirebcatt einen toid)«
tigen Sieg erfodjt. ®a er aber ben hierbei in feine
¡paitbc gefallenen ipergog Rlrtßur Bott Pretagne heim«
lid) ertnorben ließ, fielen feine meiften Pafattcn Bott
ihm ab, unb er Bcrlor fo ben beften ©eil feiner fran«
gBfifdjcit Pefißmtgen. Pud) mit bem Papft 3nno»
ceng III. geriet er megett ber Ptid)ofSmal)lcn in ©treit
unb 30g fich burd) feine StnlSftnrrigfcitgntcrbitt (1208)
unb Patin (1209) gu, mit beffett Pottftredung 1212
Philipp Bon grantreief) Botu Papft beauftragt mürbe.
Pon feinen Unterthanen nerlaffen, faß fid) 3- goto«
tigt, fein Jicid) bettt Papft fcicrlidift gu übertragen uttb
Bott il)tn als Scheit gurüdgutiebmen (15. fttiai 1213).
3J?it beffen Pciftanb unb guglcid) Berbitnbct mit bettt
beutfeßen Kaifcr Otto IV. befriegte er hierauf mieber«
ßolt grantreieß, bis er bei PouoineS eine Sfieberlagc
erlitt (27. 3uli 1214). PIS nad) biefer Schlacht bic
englifcßen Parottc fich gegett 3ohnnnS äRißrcgicruttg
erßoben, mußte biefer ißnen bureß bie Magna Charta
(f. b.) 15. 3uni 1215 bebeutenbe 9ied)te gugefteßen.
Palb nachher aber begann er mit gemieteten Pben«
teurem einen PernicßtungStrieg gegen bie Bcrfcßmor ■
neu Parone, ließ Bottt Papfte ben grcißeitSbrief für
nid)tig crtlarcn unb burdjgog fengenb uttb breitttettb
baS Sanb. ®ie Parone boten hierauf Sttbmig, bem
älteften ©oßne beS Königs Philipp II. Bon grantreieß,
bie Krone (SnglattbS an, unb biefer erfeßien im äRai
1216 mit einem gaßlreicßettlpeer in ©nglanb. Söäßrenb
ber Kämpfe gegen ißn ftarb 3- in fRemart am ©rent.
irtinntrciri). | 9) 3-, b e r © u te , K ö n ig Bo tt
g ra n tre ie ß , geb. 1319, geft. 8. Ppril 1364, ©oßn
unb SRacßfolger Philipps VI., regierte 1350— 64.
(Sr mar ein äußerft befeßräntter gürft, ber inmitten
beS gefäßrlicßiten Krieges mit feinen ©ünftlingeit
fcßroelgte unb burd) hoße ©teuem fein Polt gur Per«
gmeiflung brachte. Ünter ißm begann mieber 1351
naß Pblauf beS SBaffenftittftanbeS ber Krieg mit
(Snglanb. ISbuarb, ber ©eßmarge Prittg, lanbete im
©aronnegcbict unb Bermüftete ©üb« uttb SKittelfrant«
reiß. 3- jog ißm mit einem fünfmal ftärtem ¡öecr
entgegen, mürbe aber beiDiaupertuiS (19. ©ept. 1356)
gänglid) gefcßlagett unb nad) tapferer Pcrteibigung
gefangen genommen. (Srft ber gricbe Bon Pretignt)
1360 befreite ißtt aus feiner Ijjaft, nadjbcm er, außer
3 SRitt. ©olbftüde, mehrere ProBingen abgutreten ber«
fprodjen hatte. Ütn König ISbuarb III. gur ©eil«
naßine an einem Kreugguge gu bereben, lehrte 3 .
Pnfattg 1364 nad) Sonbott in feine ©efangenfdßaft
gttrüci, mürbe hier als föniglid)er ©oft gtängenb
empfangen, ftarb aber halb barattf. ©eilt ättefter
©oßn erfter (Sße, Karl V., tuar fein fRacßfolger. Sie
oon 3- 1363 geftiftete ©etunbogenitur beS Kaufes
PaloiS, Purgunb, fcßlttg ebenfalls gu grantrcicßS
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Berberbeit au§, fo baft nad) ilpn tcitt Spronfolger Bal)ia. 9iad)bcnt bie portugieftfefte unb bie fpanifdje
mehr Johann genannt Würbe.
glolte burd) bie Ipollänber bor Stamarica (12.—17.
[$amtot>er.] 10) 3- g rie b rid ), iperzog Bonj San. 1640) beinahe ganz bernid)tet worben waren,
IpannoBer, geh. 1625, geft. 28. Sez. 1679 in Bugs* | begann ber Ärieg in Brafilien aufs neue unb Würbe
bürg, britter ©opn beS IperzogS Georg, trat auf einer mit grofter Graufamteit geführt. Um bie grofte Sht*
Steife nad) Italien 1651 äur rörnifc£)=fat^olifc£)en S£trc£)e zal)t bon Slbenteurern unter feinen gähnen zu he*
über itnb erhielt 1665 bie 2anbe Äalenberg, <Döttin= feftäftigen, unternahm 3 . eine Gppebition nach Gpile
gen unb Grubenpagen, zu beren ipauptfiabt itnb Die* (1643). 3wei bon ihm gegriinbete Orte, bie geftung
fibenz er ^mnnoBer ertjob. ©eine Untertpanen ge* 2Jforifsfd)loft an ber DJfünbung beS ©So granciSco
waltiam 31t belebten, Berfd)mäf)te er unb begünftigte unb bie ©tabt Btorigftabt bei ißernambuco, erinnern
bie SSiffenfchaften, Wie er benn Scibnij an feinen £>of in Brafilien an ihn. 1644 nach ipollanb zurüdgefeprt,
berief. 3n ber änfiern ffSolitif hielt er zu ¡frantreid), warb er zum Gouberneur bon SBefel unb General
mit beffen IpilfSgelbcrn er ein grofteS ftepenbcS &cer berSReiterei ernannt, trat 1647 in furbrnnbenburgifdje
non 14,000 SDfantt unterhielt, ohne jebod) feine iöoff= Sienfte, würbe ©tatthaltcr bon Älebe, Slfarf unb Dia*
nungen auf 2änbcrcrwerb erfüllt ju feben. Gr hinter* oenSberg unb 1652 äReiftcr beS 3opanniterorbenS in
lieft bei feinem Höbe leine ©ohne, worauf ihm fein Bru* ©onnenburg unb beutfeher DfeicpSfürft. 1658 war er
ber Graft Sluguft Bott OSnabrüd (f. Ernft 4) folgte.
als branbenburgiftber Gefanbter bei ber SSapl Äaifer
[Siictficn&itrß.i 11) 3 . B lb re cp tl., H erzog non SeopolbS I. in granffnrt thätig, fd)loft 1661 ben S)e*
ÜKcdlenburg, geh. 22. ®ej. 1525, geft. 12. gebr. fenfibbertrag zwifepen Gnglanb unb Branbenburg ab,
1576, War ber ©ol)tt BlbrcdjtS VII. unb würbe, ob* erhielt 1665 baS Äontmaubo ber hoUänbifchcn Srup*
wohl biefer ber alten Äird)e anping, am branbenbttr* pcit gegen Bliinfter, Würbe 1671 erfter gelbmarfcpall,
gifdjen Jpofe eBangelifcp erlogen, biente zwar im Sin befehligte bie ¡jwttänbcr int Äriege gegenSubwigXIV.
fang beS©chmallalbifd)cnÄriegeS im faiferlidjenipeer, (1672—74) unb nahm an ber ©d)lad)t bei Senef am
führte aber nach bem Sobc feines BaterS (7. San. ll.ÜUtg. 1674 heruorragenben Anteil. 1674 würbe et
1547) in feiner iperriefjaft Güftrom fofort bie Diefor* Gouberneur non Utrecht unb trat 1676 ins ifkibat*
mation burd) unb nahm aud) zur Sicherung beS eBan* leben zurücf. Gr ift in Siegen beigefegt, ©ein Balaft
gelifdien Glaubens 1552 an ber Grljebung beS Äur* im §aag War baS »SRorifthauS« (jegt ÜRufeunt). Bgi.
fürften 2Rorig »01t ©aebfen gegen ben Äaifer teil. Gr ® riefen , Sebcn beS giirftcn 3 . ÜRorift bon Siaffau*
War ein gelehrter, lunftfinniger gürft. SSgl. ©d)irr* ©icgeit (Berl. 1849).
macber. ^oijarm ?U6rcc^t I., Herzog bon SJfedlen* _ löftcrreicb-l 14) 3 . B a p tift ^ofeph g a b ia n
bürg (SBiSnt. 1885, 2 Sie.).
© ebaftian, G rzherzog bon ¿fterreid ), Df eichS*
[üiaffoit.l 12) 3- » 01t Dinffnu, Grzbifcpof Bon berw efer bon S)eutfd)lanb, 0eb. 20. San. 1782
SKaiitä, ein ehrgeiziger, ränlefücptiger SRanit, er* in glorcnz, geft. 11. SKai 1859 in Graz, fedhfter Sohn
langte baS GrzbiStunt 1397 bureb papftlidjc Grncn* beS ÄaifcrS Scopolb II. unb ber fpanifdjen Infantin
nung unb berbrftngte ben bom Äapitel gewählten Grz* DJfatie Sitife. Bon geweettent Gcift, zeigte er früh Bei*
bifdjof Gottfrieb bon Seiningen. Stuf feinen betrieb | gung für bie militärifcften äöiffenfchaften fowie für bie
würbe 1400 Äaifer SBcnzcl abgefegt unb Dluprecpt | Gefdhidjtc unb Baturwiffenfchaften unb erhielt biel*
bon ber Bf alz gewählt, gegen ben er bann Wicber, j faefte geiftige „Bewegung burd) ben bantalS int DJfini*
als er fid) nicht ganz bon ihm leiten lieft, 1405 ben fteriunt beS feftern in SSien angeftellten Gefd)id)tS*
Starbacper Bunb zn ftanbe brachte. Gr oerbanb fid) {forfefter 3ohnnneS Btütter. 1800 warb er an bieSpige
fogar mit bem Dfaubritterbunb »3um £ud)S« itnb bc* j beS gefd)lagcnen öfterreichifd)en IgeereS gefteüt, baS
gab fid) in BafallenBerpältniS zu grantreich, um nach feines BruberS Äarl Dlbgang non Ärap unglüd*
Diuprecpt erfolgreichen SBiberftanb leiften zu fönnen; lid) geführt Worben War, unterlag feboch bei §ohen*
hoch ftarb biefer, ehe er 3- gebemütigt hatte. Bei ber linben (3. ®ez.) ber Übermalt wforeauS unb ber*
neuen ÄbnigSmapl War er für Igobft bon Bläpren, ber* fueftte auch bei ©agburg nergeblid - bem fiegretegen
trug fid) aber 1411mit@iegmunb, naepbem biefer ihm Borbringen ber graitzofcn ein 3*el zu fegen. Diacft
grofte 3uge)tänbniffe bewilligt hatte. Buf bem Äon* bem gricben bon SundniHe würbe er zutn General*
¡tanzet Äonjil bertrat er bie ©aepe Johanns XXIII., bireltor ber Jlngenienrafabentie zu SBien unb ber Äa*
bod) ohne Grfolg. Gr ftarb 23. Scpt. 1419 in Slfdjaf* bettenalabemic in SBiener*Dfeuftabt ernannt unb er*
fenburg.
hob biefe Bnftalten rafd) zur Blüte. BIS 1805 ber
13) 3 . SDforig, g ü rft bon 9faffau=@ iegcn, neue Ärieg gegen Bapoleonl. zutttBuSbrud) tarn, War
nieberlänb. gelbmarfchatt, ber »Brafilianer« genannt, I bie Bewaffnung ber Siroler unb Borarl6erger feine
geb. 17. 3uni 1604 in SiHenburg, geft. 20. Sez-1 erfte ©orge. hierauf trat er an bie ©pige beS Brntee*
1679 in Sergenthal bei Älebe, ©optt beS Grafen 30 =j forpS, baS fiep Diel) unb ben Bapern in Sirol ent=
ftann VIII. non 9taffau=Sillenburg, trat 1621 in bie | gegenfteüte. Bom helbenmütigenSanbooll unterftügt,
Sienfte ber t)oHänbiid)cn Dfepttblil unb zeichnete fid) brachte er ben Bapern unter Serop 2. unb 3. Dfob.
unter ber Seitung beS Prinzen griebrid) Heinrich bon 1806 bie erfte Dlieberlage am ©trubpaft bei, muftte
Oranien 1626 bei ber Belagerung non Grol unb aber nach BfadS DÄiftgefchid bei Ulm Sirol raunten
1632 bor SKaaftricftt nitS. 1636 zum Gouberneur ber unb burdjS Buftertpal nad) Äärnten rüden, trat fid)
Bc)igungen ber SBeftinbifcpcn GcfeUfchaft in Brafi* mit ber italienifcpen Brntee feines BruberS Äarl zu
lieit ernannt, eroberte er, trogbent er nur geringe j Bereinigen. SieS gelang Gnbe Dfobember, unb fofort
Streitfrage zur Serfügung hatte, einen groften Seil brangen beibe Grzperzbge, 3 . an ber ©pige beS reep*
beS 2anbeS unb bcrwaltetc eS fo bortrefflich, baft es tett gliigelS ber Bereinigten Brmee, gegen SBien Bor;
Zu hoher Blüte gebich- Ge fenbete 1637 eine Gppebi* aber bie ©cftlad)t bei Bufterlig, BeeuftenS fd)Wantenbe
tion an bie afrifanifche Äüfte, Welche ben ¡poHänbertt j Bolitil unb enblid) ber griebe Bon Sßreftburg machten
bie ipauptfeftung bon Guinea, ©t. George bei DJfina, {eben Berfud), bem Ärieg eine günftige SBcnbung zu
erwarb, unb brang im grtthiaftr 1638 an ber brafi* geben, erfolglos. Sirol, bisher Johanns SieblingS*
lifcftett Äüfte ftiblid) bor, belagerte aber nergeblid) aufenthalt, ging Berlorcn.'Sie folgcnben griebcttS*
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$oi)au n (©rjheqog Bon Öfterreih).

jaljre Benutzte er hauptfädjlih 3U Wiffenfhaftlihen
Arbeiten, unb 3»uar manbte er nun feine Aufmerffam«
feit Bor allem Steiermart unb Kärnten ju, bie er, Bon
©elchrten unb Kftnftlern begleitet, und) allen SRid)tun«
gen burcijmanberte. 3 ugleih befhäftigte er fid) mit
militärifc^en Singen unb entwarf beit Plan eine®
SoltSiriegeS in ben Bfterrethifdjen Alpenlanben. Stad)
bcnt SfieberauSbrud) ber geinbfeligfeiten 3Wifd)en
granfreid) un&Öfterreid) im 3Wärj 1809 junt SefeljiS*
hnbcr ber unter bent Stamcn best §eereS non 3nner*
öfierreict) betannten Armee ernannt, rief er bie Xiroler
3ur Erhebung auf unb rüdte, mährenb ©hafteier in
Sirol oorbrang, fetbft gegen Übine nor. ©r traf am
Sagliamento mit bem SSijefönig (Sagen äufammen,
ben er erft bei porbenonc, bann 16.April entfdjeibenb
Bei ©adle fhlug. 3nbeS bie Stieberingen beS C£rgt)er=
3ogS Sari an ber Sonau binberten ifjn, feinen Sieg
auSjubeuteu. (Sr mufite Anfang SJtai non Serona,
big mobin er oorgebrungen mar, ben SRüdjug nach
SiHad) unb ®ra3 nntreten, »on mo er fid) nad) Un*
gam menbete, um bei Körntenb Stellung 31t nehmen.
s)lm 14. 3uni erlitt er auf bem 9Karfd)e nad) Preß«
Burg bei Saab, mo er fid) mit ben ungarifhen 3 n»
furreftionStruppen Bereinigt f^atte, burdj bie nach»
rüdenbeit gran)ofen eine Stieberlage unb begab ftd)
nun über Komom nach Preßburg, mo er anfangs ben
ibm gegenüberftef)enben geinb )u befcbäftigen batte,
bann aber am SWorgen beS 5. 3uli Sefet)l erhielt, mit
allen Xruppen aufjubreiben unb in bie ©d)lnd)t bei
SSngram ein^ugreifen. SSar biefer Scfel)l fpät genug
gegeben worben, fo tarn anberfeitS 3 - bcntfelben nid)t
mit jener fRafdjbeit natb, welche bie Umftänbe erheifh*
ten, unb a(S er am 6. 3uli nachmittags mit 13,000
SJiann inSiebenbrunn eintraf,marbieS(blad)t bereits
jum Siacbteil ber Öfterreid)er entfd^icben. infolge ber
'-Behauptung begSräberjogSSarl, biefent burd) 3 -Ber*
fd)ulbeten3 ufpätfommen fei ber unglüdliheAuSgang
beS XageS jujufebreiben, entfpann fid) jwifhen beibett
Srübern ein erbitterterstreit, ©rft imSionemberl810
Berföbnten fie fid)- 3 n 3Wifhen mar Bon 3. eine Se»
fdjreibung beS gelb3ugeS Berfafit morben, bie fpäter in
baS Bon §ormapr herauSgegebene SBerf: »SaS §eer
Bon SSnneröfterreidj im Kriege Bon 1809« überging.
Sind) ber Schlacht bei SBagram batte fid) 3- bemüht,
Ungarn )u beden. S er barauf Bon if)m aufgefteüte
Plan, bie große Armee fogleid) auS Söhnten burd)
(Währen unb baS SBaagthat nad) ber Sonau )u äieben
unb bei Komorn ju tonjentrieren, um nach Ablauf
beS SfaffenftillitanbeS Bon 3naint bie geinbfeligfeiten
Bon neuem 3U Beginnen, mürbe nontKaifer genehmigt,
unb fäßon mar ber ©räberjog in Boiler Sbätigteü, bie
nötigen Anorbnungen 311 treffen, als ber griebcnS»
fd)lu|5 äu Alien 14. Oft. ißn in feinen Arbeiten unter»
brach. 3- mibmete fid) hierauf ganj feinem (Beruf als
Sireftor ber militärifdjen (grjiebungSinftitute. ©rft
1815 übernahm er mieber ein Sontmanbo bei ber Ar»
ittce beS gürften Schwakenberg. Siadjbem er juBor
als Steüoertreter beS KaiferS itt Ainilattb bie Smlbi«
gmtg entgegengenommen unb bie Sombarbei bereift
hatte, leitete er bie Selagerung Bon Rüningen, baS er
26.Aug. jur Übergabe jmang unb fhteifen ließ. Sar«
auf ging er nad) Paris unb Bon ba über ©nglanb nach
Öfterreich äurüct.
§ier lebte er anfangs in SSien unb SBienersSfcu»
ftabt, fd)lug aber fobatin feinen 9Sof)nfi^ in ©raj unb
fpciter auf bem (Bauerngut Sranbljof auf, nnd)betn
ifjnt feit 1827 ber 'Aufenthalt am faifcrlidjcn §of
burdi feine morganatifebe ©he mit einer SoftmeifterS«

tod)ter, 'Anna 'fflodjl Bon Auffee (geh. 6. San- 1804,
1834 jur greif rau B. Sranbhofen, 1845 p r ©räfin
Bon (hieran erhoben, geft. 4. 'ilug. 1885 in Auffee),
untnöglid) gemorben mar. Sagegen flieg bie 3 unei=
gung beSSolfeS 3U S- nicht bloß in Cftcrreid), fonbern
tn gnn,} Seutichlanb in bemfelben ©rabe, in roeidjem
ber §aß gegen (Dtetternid) unb fein Spftcm äunaipn.
S- Berbicnte fid) biefe Siebe burd) feine gemeinnüßi«
gen Unternehmungen unb feine Steigung jnrn Solls*
tümlichen. So grünbete er in ©raj baS 3oi)anneum,
um Siebe jur .Vtunft unb SSiffenfchaft 31t ermeden,
ftiftete lanbmirtfchaftliche Sereiite, führte beffere (Die*
thoben im Aderbau unb in ber Sief)3ud)t ein, mirtte
aufs thätigfte 3ur görberung Berfdjicbener JSnbuftrie»
3meige, namentlich ber ©ifeninbuftrie, neranftaltete
Sänger« unb Sd)üßenfcfte unb präfibierte ben Ser*
fammlungen ber Aaturforfdjet uttb Sanbroirte in ©ra3.
3ahllofe Sieber feierten benn auch in Steiermart unb
Sirol ben »Sperjog Cannes«. S er bem ©rjhersog feit
ber Kölner Sontfeier 1842 fälfchlich in ben 'Uiunb ge*
legte AuSfprud): »Kein Cftcrreid), fein Sreußen, fon*
bem ein einiges großes Seutichlanb, feft mie feine
Serge!« erwarb ißm fchneü aud) burh gan3 Seutfd)»
lattb 'Popularität. Sie ©reigniffe beS gaprcS 1848
entriffen ipit feinem Stillleben. AIS ber Keifer gerbi*
nanb I. nah bem 15. (Diai SBien nerließ unb fid) nah
¡gnnSbrud begab, ernannte er ben ©rsperiog 3- jn
feinem Steüoertreter in SBien, unb biefer eröffnetc als
folher ben Konftituierenben f)ieid)§tag. Snimiidjen
war aber bie 'Utajorität ber grantfurter IKeihsBer*
famntlung 27. 3uni 311 bcnt Scfhluß gefomnten, ben
©r3her3og 3- 3»'« uitBerantmortlihen j)ieid)Soermcicr
über Seutfhlanb 3U ernennen, unb er ließ fid) 6e»
Wegen, bie fo fhmienge Stellung ait3unchmcn. 6 r
traf aud) 1 1 . 3 uti in grantfurt ein unb bilbete fofort
ein AeidjSminifterium. 3nbeS fühlte er fih ntcljr als
öfterreihifher ©rshersog benn als beutfher 3feih§5
BerWefer. (Bährenb er fih in ber erften 3eit ben 'Par*
teien gegenüber neutral Berpielt, mirtte er feit ber
Ablehnung beS ©rbfaifertumS feitenS griebdd) SBil«
pelmS IV. offen im öfterreidufhen 3ntercffe bapin,
baß feine SeihSBerfaffung 3U ftanbe tarn unb bie SBie*
bert)erftellung beS SunbeStagS als eiit3iger AuSmeg
übrigblieb. Am 20. Se 3- 1849 trat er in baS Prinat*
leben 3urüd unb mibmete fih, wie früher, ber görbe»
rung gemeinnübiger Unternehmungen in Steiermart.
©r hinterließ einen Sohn, g r a n 3, © rafen Bon
A teran unb greiherrtt B. Sranbhofen, geh. 1 1 . Afäri
1839, geft. 27. Alär) 1891 in 'Abbajjia, feit 1861
erbliches äftitglieb beS öftcrreid)ifhen ,§crreni)aufcS.
Sgl. S h n e ib a ro in b , Sehen beS ©r3her3ogS 3- bon
Öftcrreih (Sdjaffl). 1849); S h in tm e r, Sehen unb
(¡Birten beS ©r3her,3ogS 3 - (9Kain3 1849); © d) lof f ar
©r3her3og 3 - Bon fefterreih unb fein ©inftuß auf baS
Kulturleben ber Steiermart (Sriefe beS ©r3her3ogS
auS ben 3alwen 1810— 25, SBictt 1878); Serfelbe,
©r3heriog 3- Saptift uon Öfterreid) (baf. 1880),; fol*
genbe Schriften Bon K roneS: 3 U>: ©efhihü Öfter*
rcid)3 1792—1816 (®otha 1886), AuS Öfterreih?
füllen unb bewegten 3ahren(3nnSbr. 1892), AuS bem
Xageöuhe ©r3her3og 3of)annS Bon Öfterreih 1810
—1815 (baf. 1891), Sirol 1812— 1816 unb ©rs*
hcpjog 3 . Bon Öfterreid) (baf. 1890); b. 3m icbincd«
S ü b c n h o rft, ©r3hcr3og 3 . im g en ü g e Bon 1809
(®ra3l892). Sic Bon 3 . hinterlaffenen 'Papiere, Sage*
hüher, Sriefe u. autobiographifhengragmente haben
Sermcnbung gcfuitben burh g o u r itie r, ©citß unb
©oben)!, 1801 — 1805 (Alien 1880).

¡3of)atltt (Öfterreid), Bffl!5 ■ B°len, Bortugal).
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15) 3. SRepomuf S a l» a to r , @r5ljer 5og »on unb 20. 9to». 1648 nad) bettt Jobe feines StiefbruberS
Öfterreicp itnb B r in 5 öon J o S c a n a , geb. 25. SStabiSlaw, beffen Ssitwe Biaric Suife »on BeoerS«
SRo». 1852 in glore^, jüngfterSoljn beS C'ironiicrjogä ©onäaga er heiratete, ¿um König gewählt, ©r führte
Seopolb II. »on ¿oScana, warb in ber Hofburg er« 1655— 60 einen Krieg mit Karl ©ufta» »on Sdfwc*
¿ogcn, irat erft in ein gageibatnillott, bann in ein ben, »erlor gegen biefen unb ben ©roßen Kurfürften
Brtitlcrieregiment, warb 1876 Cbcrft unb ¡Regiments »on Branbenburg 28.— 30. gttli 1656 bie Schlacht
tommanbeur in Komorn, 1878 Kommanbeur einer bei Skrfcßau, behauptete aber fein Mietet) unb »erjid)
gnfanteriebrigabc in S8ien unb ©eneraltnajor unb be» tete im grieben »on Olioa (3. Btai 1660) bloß auf
fertigte in bemfelben gapr eine Brigabe bei ber boS« bie CberlehnStwhcit über Dftpreußen. 3 m gricbcit
nifhen OftupationSarmee. 1879 warb er JioifionS» »on Bttbruffow (14. 3an. 1667) »erlor er Steiß« unb
tommanbeur in Breßburg unbgelbmarfchnllleutnant. Stotrußlanb famt ber Utraine bis an ben Jnjepr an
Bon 1883— 87 befehligte er bie 3. Jioifiott in iiinj, fRußlanb unb bantte im September 1668 ab.
Wobin er feiner Schrift »J r itt ober ©»¿ichttng?« (SBien
19) 3 - III. S o b ie S ti, K önig »on B o len , geb.
1883) wegen Dcrfe^t Worben war, weil er mit ber« 2. 3uni 1624, geft. 17. gutti 1696 in SBarfdjau, jiing»
ielbcn in ju idjroffen ©egenfaß ¿um oberften Befehls« fter Sohn 3atob§, KaftetlanS »on Kratau, ¿eidjnete
baber, beut ©pjhe^ogBlbrecht,’ geraten war. 3mSep« fich f»üh burd) ®apferteit auS, Wttrbe 1665 itrongroß»
tember 1887 würbe er beS KommanboS ber 3. 3nf an« tnarfchall unb 1667 Krongrofjfelbljerr. ©r war ber
teriebiüifion plößlid) enthoben, ba er fidj bureb Be« ochredctt ber Jütten unb Jntaren unb gewann 11.
jiebungen ¿u ben bulgarifct)cn 9Rad)tl)abern, feine 9io». 1673 bie Sd)lad)t bei ©hotitt über erftere, worauf
'Bewerbung um ben gürftenthron unb fcßlicfjlicb bureb er 19. äRai 1674 burd) ben ©ittfluß grantreidjS, bent
Scgünftigung ber butgariieben Jhroittanbibatur bcS er fehr ergeben war, ¿um König »on Bolen gewählt
Britten gerbinanb oon Kobttrg eigenmächtig in bie würbe. Jurd) einen ¿weiten Sieg bei Semberg (Üluguff
auswärtige tßolitit gemifdit haben folttc. 3 . oerjicbtcte 1675) bewog er bie Jürten ¿um grieben »on Kott«
1889 auf iRang u. SPürbcn, nahm ben SRatncn 3 o 6 a n n ftantinopel (1678). Seine glorrcichfte Jf)at war bie
Orth an unb begab fidi inS BuSlanb, erwarb fid) bie ©ntfeßung beS »on ben Jürten belagerten 23ien 12.
Befähigung als Kapitän für weite gaffet unb rüftctc Sept. 1683. Künfte unb ÜSiffenfdhaften fanben in ipttt
einen Slauffahrer »äRargcrita« aitS, mit bent er, Wie einen eifrigen Befcpüßer. $ennoch Warb er währettb
nun wotjl außer ¿ßucifel fteljt, 1891 an ber Sitbtüfte feiner ^Regierung »on ben eiferfüd)tigen ©rofjen heftig
SübaraerifaS ¿u ©runbe ging, ©r fdfirieb aufier ber angefeinbet. Seine eigne ©attin, lUiaria Kafintira,
bereits erwähnten Brofdfüre noch: »Betrachtungen tonfpirierte mit bettt ttbel geaenihn. S g l.S al» an b l),
über bie Drganifation ber öftcrrcid)ifd)en Brtillerie« Histoire du roi Jean Sobteski et du royaume de
(SSien 1875); »®efd)ic£)tc bcS t. f. 2inien=3nfanteric« Pologne (6. Stuft., Bnr. 1876); »Briefe beS Königs 3.
regimentS ©rgberjogSSilbelm Br. 12« (baf. 1877—80, an bie Königin Kafintire« (beutfeh »on ÖcpSle, ^eilbr.
2 Bbe.), »erfaßte baS Jcjtbitd) ¿u bent Ballett »Jie 1827); fRieber, 3 - HI-, König »on Bolen, SobieSti,
Bffaffinen« unb wirtte in antifbiritiitifebem Sinn bureb in Söien (SBien 1881); S o rfi, 3 - SobieSti (Bfarfd).
bie 8 d)rift »©inblidc in ben SbiritiSmuS« (5. Stuft., 1884); © hrlm ccti, ilöttig 3 - SobieSti ttttb bie Be«
2inj 1885). Sind) als Komponift ift 3- beruorgetreten. freiung äSienS (SSien 1883). — Sein ättefter Soptt,
3 a to b S o b ie S ti, geb. 1667, geft. 1734, warb 1704
16) 3- b on Ö fter reich, f. Suait b’Buftria.
| ‘ß falj.] 17) 3- K a f i nt i r , B f a t j g r a f b e i nad)s)luguftSII.9lbfeßung als Jhrontanbibat in Bus»
Dthein, geb.7.3Rätä 1543 itt Simment, geft. 6. gan. fiept genommen, aber »on Buguft aufgefangen unb
1592, oierter Sohn beS fbätern Kurfürften grieb« bis 1706 gefangen gehalten. J a s ©efd)led)t SobieSti
riet) HI., beS grommen, wuchs an ben ¿Öfen »on Bn= erlofd) 1875.
riS unb SRcmci) auf unb würbe ein tabfercr, eleganter
r'Hartugat.] 20) 3 - 1-, K önig »on B o rtu g a l,
Bitter, ber aber audf ber heintifdfen Sitte beS Jrin« g e n a n n t ber © roße ober ber B a te r beS B a t er«
tenS httlbigtc. ©ifrig für bie reformierte Sehre ein« l anbeS, geb. 1357, geft. 1433, natürlicher Sohn Be«
genommen, ¿og er 1567 ben franjöfifdben Hugenotten terS unb ber Jhereie Sorct^o, einet »ornebuten ©ali«
mit einem Heer ¿u Hilfe unb lciftcte ihnen erfolgreiche cierin, war 1383, bei bettt Jobe feines legitimen Brtt«
Jienfte. Seilte übrigen ähnlichen Unternehmungen, berS gerbinanb, OrbenSmeifter »on B»iS. J a bie
ein ¿weiter gelbjug nad) grantreich (1575—76), ber Königin«23itwe. Seonore JeEe5, baS Dieid) ben Kafti«
nad) ben ÜRieberlanben gegen bie Spanier (1578) unb liern überliefern wollte, »cranlajjte ber portugiefifdfc
fein ©intreten für bett Hurfürftcn ©ebharb Jrudpeß Bbel 3-, bie Dfegentfdfaft ber Königin ¿u ftürgen unb
»on Köln, hotten ttidft ben gehofften ©rfolg für 3-, beren ©ünftling Böeiro, ©rafen »on Ourettt, ¿u töten.
ber, bei befchräntten Bütteln, fid) in unruhigem ©hr= Ja ra u f erhob bie fRationaloerfammlung 3- äunt
geij nach einer weltgefd)ic£)tlicE)en Stolle aufrieb. 1583 SReichSöerwefer, unb ittt Bpril 1385 ernannten ipn bie
Wttrbe er nad) bent Jobe feines lutherifd) gefinnten Stänbe ¿unt König. J e n König gohnnn »on Kafti«
BrubcrS Sttbwig Bornumb »on beffen untnünbigem liett, ber als ©emapl ber Beatrij, JochtergerbinanbS,
Sohn griebrid) IV. unb Bbminiftrator ber Bfolj, bie Jhronanfprüdie erhob,fd)lug er tm 3ulil385 bei Blju«
er ¿ur reformierten Sehre ¿urüdbradfte. Seit 1568 barrota; ber Krieg, ber mit wedjfclttbem ©lücf geführt
mitSlifabett) »on Snchjctt, ber Jocpter beS Kurfürften würbe, enbete erft 1411. 3m 3 - 1415 begann 3 - einen
Buguft, »ermähtt, lieg er biefelbe 1589 wegen ©he» | Krieg gegen bie3Rauren unb eroberte ©eitta unb anbre
brud)S nnb Biorb»erfu<h3 gegen ihn felbft »erlfaften. {Blöße. Unter feiner ^Regierung begann fein jüngfter
Bgl. ». B e jo lb , Briefe beS Bfoligrafcrt 3- Safimir | Sohn, ber 3 nfant ¡¡jeinrid) ber Seefahrer, bie ©nt«
(2Ründ).1882— 84, 2 Bbe.).
| bedungen an ber SSefttüfte »on Bfrita. Bortugal »er«
| ‘Hüten.| 18) 3 - II. K afim ir, K önig »on Bo« bantt gohamiS »ortrefflidjcr SRegicruttg fein ichttelleS
len, geb. 21. SJtärg 1609, geft. 16. Sej. 1672 ¿u Sie» Bufblühen. ©r hatte feinen älteften Sohn, ©buarb I.,
»erS in grantreid), ¿weiter Sohn bcS Königs Sieg« ¿um iRachfolger.
muttb III., trat 1640 in Diom in ben 3cfuiteitorben,
21)3.11., berB o llto tn n ten e, König »on Bor»
Warb »on gnttocenj X. ¿um Karbinnl»ricfier ernannt tu g a l, geb. 1455, geft. 1495, ein hochbegabter, aber
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befpottfc^cr gürft, Soßn unb Nachfolger Nlfong’ V.,
beflieg ben ®ßroit 1481, ließ jur ©tßerung begfelben
gegen bie Unbotmäßigfeit beg ßoßen9lbelg,ber fiß mit
Kaftilien in oerräterifße Unterßanblungen einließ unb
felbft gegen bag Seben beb Königg oerfßwor, feinen
©ßwager, ben ifjerjog gerbinanb oon Nraganja, hin«
rißten unb erftaß feinen Netter, ben^erjog oonNifeu,
mit eigner .fbanb. ®en SNauren entriß er NrjiHa unb
langer, ©r fcßte bie begonnenen ©ntbedungen an
ber SBeftKifte Ulfrifag fort, wo er in ©uinea 9lnfiebe=
lungen begrünben lieft, unb oon Wo aug bag Kap ber
Gluten Hoffnung entbedt würbe, ©ein Nachfolger war
fein Netter ©rnanuel.
22) 3. III., K önig oon N oiU ugal, geb. 1502,
geft. 1557, ©oI)n ©ntanuelg, folgte feinem Nater
1521. Non fanatifefter grömmigfeit, errichtete er 1536
bie Snquifition in Portugal unb überlieferte biefeg
ben 3efuiten, benen er auch bie Unioerfität ©oimbra
unterwarf; überhaupt überfchüttete er bie ©eiftlißfeit
mit Neißtümern. Non ihm batiert ber geiftige unb
materielle Nerfall Nortugalg. ©r begiinftigte fonft bie
Kolonifation unb organißerte jumal Nrafilien.
23) 3- IV., K önig oon N o e tu g a l, geb. 1604,
geft. 1656, Negrünber ber ®ßnaftie Nraganja, 91b«
föntmling bon yoßann I., würbe 1640, alg ftß Nor«
tugal bon berfpanifßenJfxrrfßaft befreite, sunt König
nuggerufen. ©r fd)lug bie Spanier 1644 bei Niontijo
unb eroberte 1654 Nrafilien wieber.
24) 3 - V., K önig bon N o rtu g a t, geb. 1689,
geft. 31.3uli 1750, Soßn unb Nachfolger ißeterg II.,
iicfticg 1705 ben 2ßron, feßte ben bon feinem Naler
begonnenen Krieg gegen Spanien unb grnnfreiß alg
NUiierter bon ©tigianb unb Öfterreidt) big jurn grie«
ben bon Utrecht (1713) fort, führte feitbem eine frieb«
licfie unb gerechte Negierung, ftanb aber gnnj unter
ber ¡perrfßaft beg Klerug unb bergeubete für ben Nau
bon Kirchen unb Klöftern, namentlich für ben Nraßt»
bau bon NInfra, ungeheure Summen; bie ijaßl ber
Klöfter flieg auf 800, Ninfra allein foftete 90 SJfiU. Nit.
®afür nerficlen Ncrmaltung, flotte unb .Vieer gän^lidj.
gür feine ®eootion gegen bie Kirche erhielt er bom
Napftc ben ®itel »9lHergläubigfter König«.
25) 3 -V I.,K önig bon N o rtu g a l, geb. 13. Niai
1767, geft. 10. Niärj 1826, ©ohn Neterg III., Warb
bei ber ©eiftcgfrantßcit feiner Nfutter Ntnria gran«
äigfa ©lifabeth 10. gebt. 1792 alg Negent protlamiert;
Wirflicfter König aber würbe er erft 20. Niärj 1816
nach bem ®obe feiner Nfutter. 9Ilg 3 - fidh 1807 nicht
bon ©nglanb, an bag hunbertfäßrige politifßc unb
§anbe(gintereffen Portugal fnübften, trennen wollte,
ertlcirte Napoleon I. bag£>aug Nragaiya beg ®ßroncg
für berluftig unb lieft Nortugal befeßen, worauf ber
ganje portugiefifße !pof ©nbc Nobember 1807 nach
Nrafilien überficbelte. ®er Nrinj=Negent fßlof; ftß
nur um fo enger an ©nglanb an, weicheg mit bSilfc ber
aufftänbifßen portugiefifchen Neoölferung 1808 bie
granjofen aug Nortugal oertrieb unb auch 1809—11
beren fernere ©infiillc abwehrte. Nach bem 9lbjuge ber
granjofen Würbe eine Negentfßaft eingefeßt, an beren
©piße ber ©ngliinger Neregforb ftanb. 9Ilg berfelbe
nad) Nrafilien fegelte, um fich mit bem Negenten ju
beraten, Würbe im 9luguft 1820 bie Negentfßaft burch
eine Neoplution geftürjt. 3nfolge ber Nroflamierung
ber Konftitution unb ber ¿ofootntenberufung ber
©orteg 1820 (ehrte 3 - 1821 nach Nortugal jurüd;
hoch ließ er feinen älteften ©oßn, ®ont Nebro, alg
Nrinj^Negcnten in Nrafilien jurüd. Nalb entftanben
®ifferciyen jwifßcn Nrafilien unb Portugal, unb

erftereg erflärte fich 1 .9lug. 1822 für unabhängig unb
®ont Nebro 12. Olt. jum Kaifer. 3 « ©uropa war
inbeffen 3- tote ein ©efangener ber ©orteg gewefen,
big bie 9lbfolutiften fid) unter ber güßrung ber Kö«
nigin ©arlotta u. ihreg jweiten Soßneg, ®omNiiguet,
erhoben unb 3 - befreiten (1823). 9llg aber berfelbe
eine gemäßigt ionftitutioneHe Nerfaffung einführen
Wottte, erhoben fich ©arlotta unb Niiguel oon neuem
unb nötigten ben König, auf ein englifßeg Sßiff ju
fliehen. Non allen Niäcfjten unterftüßt, jwang 3 - bar«
auf ®om Niiguel jur Nerbannung (Nlai 1824). 1825
laut burch englifße Nermittelung ein Nertrag mit
Nrafilien ju ftanbe, Worin bie Una6ßängigfeit Nraft«
lieng unb ®ont Nebro alg Kaifer anerlannt Würben;
gleichzeitig behielt jeboß auch 3 - für feine Nerfon ben
Kaifertitel. Nalb barauf ftarb er unb (unterließ feinem
©oßn Nebro aud) Nortugal, worüber biefer ju gun«
ften feiner ®od)ter NIaria ba ©loria oerfügte.
|Snri)fctt: i(bcrtiitifrf)e 8intc.] 26) 3- © eorgl.,
K u rfü rft oon ©achfen, geb. 5. Nlärj 1585, geft.
8. Ott. 1656, jweiter ©oßn Kurfürft ©hriftiang I ,
feit 1601 Nbminiftrator beg ©tifteg SNerfeburg, folgte
feinem tinberlofen Nruber ©ßriftian II. 23. 3uni 1611
in ber Negierung. 9lnfd)luß an Öfterreich unb ¡fjmjj
gegen bie Neformicrten waren ber ©runbjug feiner
Nolitif, bitrd) Welche er in bewegter 3«it bie güßrer«
fchaft ber eoangelifcßen Neid)gftänbe oerlor; bie böh«
mifche Krone, wcldie ihm 1619 angeboten würbe,
leßnte er ab unb gab nidjt nur bem ©rjßerjog gerb©
nanb feine Stimme bei ber Kaiferwaßt, fonbern lei«
ftete fogar biefent aug politifdjer ©iferfueßt unb Ion«
feffioneKem 2>nß gegen ben caloiniftifißen Nößtnen«
fönig griebrid) V. oon ber Nfalj Neiftanb bureß Un«
terwerfung ber Saufißen unb Scßlefieng, infolgebeffen
ißm bie eritern alg Unterpfanb für bie Krieggtoften
oon gerbinanb II. eingeräuntt würben. ®ennodß faß
er fieß nach ber Sdjlacßt am Nicißen Nerg oont Kaifer
mit ber gröftten Nüdftcßtglofigfeit beßanbelt; troß
feineg Söiberfprucßg Würbe bieNfnljerKur auf Naßern
übertragen, naßm bie ©egenreformation in Nößmen
unb ©cßlefien ißren gortgang, Würbe fein jum 9lb«
miniftrator oon SJfagbeburg gewählter ©oßn 9luguft
bureß ©Qherjog Seopolb SSilßelm üerbrängt, er felbft
burd; bag Nefhtutiongebitt Oon 1629 im Nefiß ber
fäfularifierten Stifter gefäßrbet; aber ju meßr alg ju
Klagen unb Nefcßwerben beim Kaifer unb bann jur
Nerufung eineg Konoentg ber ©oangelifchen naß
Seipjig, ber burß feine fßüdjternen ©raoamina unb
ben Nerfitß einer ®efenfiongorbnung junt ©efpött
ber ©egner würbe, oermoeßte fein träger Sinn fid)
nicht anfjuraffeit. ®afj er ©uftab 9lbolf ben ©Ibüöcr«
gang bei ÜBittenberg Oerweigerte, oerfßulbete mit ben
Untergang Nfagbeburgg. ©rft bie Nergewaltigung
feineg Sanbeg burß bag fpeer ber Sign braßte ben
noß immer wiberftrebenben Kurfürften junt Nnfßlujj
an ©uftao 9lbolf, worauf bag neugebilbete fäßfifße
§eer unter 9lrnim fiß bei ®üben 1. (11.) Sept. mit
ben ©ßweben oercinigte unb bie S ß ln ß t bei Nreitcn«
felb 7. (17.) Sept. troß ber Sfieberlage ber Saßfeu
bag Sanb oon ben geinben befreite. ®er Nerabtebung
mit ©uftao 9lbolf gemäß brang 3- jeboß erft im No«
oeittber in Nößmen ein, trat aber bort mit einer ©ßo«
nung auf, bie feinen 3SibcrWiHen gegen bie Nefrie«
gung beg Kaiferg bcutlid) oerriet, unb fßon int 9Jcai
1632 würben bie Saßfen oon SBattenftcin oßne ernft«
lißen SSiberftanb wieber oertrieben. ®eg fßwebifßen
□ünbniffeg längft überbrüffig, bulbete 3-- nnßöent
©uftao 9lbolf bei Süßen gefallen, bie Ncrßanblungcn
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fetite§ ©eneralS ülrtiim mit SSattenficin über einen | ftanbenen KricgSbrangfale maßlofc Verfdguenbung
Separatfrieben, unb eingefd)üd)tert burcg bic ©cglacgt Bottenbete bic 3erriittung be» Stammccmefcns, big ber
bei ÜRörblingen, fiel er Bon ber proteftantifcgen Sacge am 19. aRärj 1661 mit ben ©tänben gefcfiloffeuc
ab, inbent er nach langem Verganblungen ju ©ilen» ©teueroergteieg eine fefte ©runblage für bie ganje
bürg unb ißirna 30. ffliai 1635 mit bem Kaifer ben fpätere ginanämirtfegaft ©aegfeng feguf. Sen Slnfang
g r ie b e ttju V m g fcgloß, burd) roelcgen er nebft bem jur Drbnung beS Htünpoeicng madjte ber 1667 mit
erblichen Selig ber Saufigen (alg bögmifcger SRamt» Vranbenburg jn 3 'nna gefcgloffene Vergleich, auS
legen) unb beut Versiegt auf baö ¡ReftitutionSebitt für bem 1690 bie Slnnagme be§ fogen. Seipjiger gußeg
feinen ©ogn Vuguft auf beffen SeöenSjeit baS ©rj» gernorging. 3luS Sanbabel unb fremben ilbenteurcrn
ftift pagbeburg unb Bon biefent ©rjftift für fieg felbft bübete er einen übermäßigen öofftaat, maegte SrcS»
bie Simter Vurg, ®agnte, Jüterbog unb Guerfurt ben bureg feine Vauten ju r fegönften ©tabt, burd) bie
erhielt unb ftcf; mit bem Kaifer jur Vertreibung ber Oger jum 3Kittelpunit ber italienifcgen SKufif in
Sdgroebeit unb gransofen aus beut ¡Reiche Berbünbcte. Seutfiglanb. 3« feiner augmärtigen ^ßolitit begab
Siefen Rlbfatt beS Kurfürften büßte baS Sanb und) er fid), gauptfä^licg um ber Subfibiett mitten, in un=
ben ungliictlicgcn Kämpfen bei Sämig (22 . Ott.) unb mürbige $lbgängigfeit Bon Submig XIY., nerqirfitete
Kgrig (7. Sej.) burd) furchtbare Verheerungen, mit infolge baoon 1664 auf baS Scgugrecgt feineg öaufeg
benen bie ©cgtnebcn unter Vanör es geünfucgten. über©rfurt, Berfprad) fogar bem König 1679, bie
¡Rad) bem Siege über bie ©aegfen unb bie Saiferlidjen SSagl beg Saupging jum tämifegen König ju bemir»
bei SSittftoct 24. ©efit. 1636 erfcgien Vanc'r sunt ten, untecganbelte aber trogbem, fobalb btc antifran»
jmeiten», im gebruar 1639 jum brittenmal in ©ad)* äöfifege Vartei an feinem §ofe bic Dberganb gemann,
fen, befegte nach feinem©iege 6eUReicgenbacg3toicEau, jroifegenbrem aud) mit bem Kaifer unb ben gcinbcit
belaqerte, iuiewobl bergeblidj, greiberg unb feglug iiubmigg XIV. Vermäglt mar er mit Dtagbalene
bie Kaiferlicgen unb ©achfen 4. Vpril bei ©Ijemrtig. Sibglle, Socgter beg Sliartgrafcn ©griftian Bon Vran*
3midau eroberte ¿War ber Kurfürft 7. Quni 1642 benburg^Vagreutg.
mieber, bagegen ging Seidig infolge Bon SorftenS»
28) 3. © eorg III., K u rfü rft Bon ©aegfen,
fon§ ©ieg über bie Kaiferlicgen (23. ¡Ron.) an bie ©ogn beg Borigen, gcb.20.£Suni 1647, geft. 12.Sept.
Schtueben oerloren. 3ulegt jmang SorftenSfon, und)» 1691 in Sübingen an ber Veit, folgte feinem Vater
bem er im Dttober 1644 baS fäcgfifcge §eer bei 3ü= 1680. Siefent an ©mpfänglicgteit für bie Künft ägn=
terbog Bcrnicgtet unb ¡ßegnu Berbrannt gatte, burcg lieg, übertraf er ign aber meit an ©nergie unb patrio»
fegmere Kontributionen unb unterftügt burd) bie Vor« tifigem Vfli<gtgefügl; boeg ermiefen fieg feine triege»
ftellungcn be§ Kurprinjen bem fegmantenben Kur» rifegen Steigungen bem innern3 uftanbe feineg Sanheg
fürften ben S S affcnftillftanb Bon Kögfdfen» nicht geilfam.' Unter Vefeitigung beg alten Sefen»
broba (27. Slug. 1645) ab, ber roenigftenS ben fegrner» fiongmefeng unb ber nur bem Vrunf bienenben §aug»
fteu KriegSbrangfalen für isacgfen ein ©nbe machte. truppen erriegteteer bag erfte ftegenbeigeer in ©aegfen.
Ser SBeftfälifcge griebe beftätigte 3- bie ©rmerbungen- Siefeg fügrte er 1683 in Verfon bem Kaifer ^u jum
beS Vrager griebenS, aber feine ungeilootte Volitit ©ntfag SSicng Bon ben Siirtcn unb fämpfte rittcrlicg
toftete igm unb feinem ¡paufe bie ©tettung als ¿taugt an ber ©pige begfelben in ber ©cglacgt Born 12. ©ept.,
ber beutfegen ¡ßcoteftanten, menn fegon igm 1653 bag tegrte aber aus Verbruß über ben Unbant beg Kai»
Sirettorium beS Corpus Evangelicorum übertragen ferg aisbalb mieber geint, überließ biefem 1685 roieber
inurbe. äJtit feinen iianbftänben lag 3 - Bielfad) in 5000 äRann jum Kriege gegen bie Sürten in Ungarn,
Streit, moju meift bie tiefe Verfcgulbung be§ Sanbe§ Bermietete aber aueg' 3000 äRann an bie IRcpubltt
unb bie trog bcrfelben fortgegenbe Verfcgrocnbung Venebig, bie in 3Rorea Bermenbet mürben. 31IS 2ub»
beS ipofeS bic Veranlaffung gab. ÜRit gänjlicgem mig XIV. 1688 baö IReitg anfiel, mar 3. ber erfte,
pangel an feiner ©itte, Sruntfucgt unb 3*agbleiben» ber ju beffen Verteibigung gerbeieilte, mußte fieg aber
fegaft oerbanb fieg in igm eine genüge Vieberfeit, auf bie Seetung granteng befegränten, beteiligte fieg
ftreng lutgerifdje VefenntniStreue, bie non feinem 1689 an ber Velagerung Bon ÜRainj, übernagm 1691
Obergofprebiger §oe n. ipoenegg (f. b.) nach Kräften ben Oberbefehl ber fReicgSarmee; aber äRißgettigteiten
genährt mürbe, aber oft aueg eine große ipärte, bie er jmifegen igm unb bem faiferliegen ©eiteral ©aprara
felbft ben Krei§ feiner gamilie fügten ließ, ©eine ginberten jebe energifege Kriegfügrung, mägrenb aud;
erfte ©emaglin mar ©ibgtte ©lifabetg Bon Sffiürttent- bie granjofen einer ©ntfegeibung augmidjen. ©eine
berg, geft. 1606; Bon ber jmeiten, äRagbalene ©ibgtte, beiben ©ögne aug ber ©ge mit Slnna ©opgie, einer
ber Socgter iperjog SllbrecgtS non ¡ßreujjen, einer Socgter König griebridjSIII. Bon Sänemart, 3oganit
feurigen ikoteftanttn unb entfcgicbenen ©egnerin ber ©eorg unb griebrieg Vuguft, gelangten nadjeinanber
Volitit igreg ©ernaglS, ergielt er brei Socgter unb jur ^Regierung.
feegg ©ögne, non benen ign aufjer feinem ¡Racgfolger
29) 3- © eorg IV., K u rfü rft Bon Sad)fcn,
3 ogann ®eorg nod) brei, 9(uguft, ©griftian unb ¡Dto» ältefter ©ogn beb Borigen, geb. 18. Ott. 1668, geft.
rig, überlebten. Sen legten Verneig feineg äÄangelg 27. §Ipril 1694, geiftig begabt unb Bon grofjer Kör»
an politifcger ©infiegt gab er babureg, baf? er in feinem pertraft, mar fegon alg Kürprinj ©flaoe einer Seiben»
Seftament aueg biefe auf Soften bc§ KurftaateS mit fegaft für bie Socgter beg ®arbeoberften o. SReibfcgüg,
ÜanbeSteilen augftattete.
9Ragbalene ©ibgtte, non ber ign aueg bie Seilnagme
27)
3- ® corg II., K u rfü rft non ©aegfen, geb.
am IReieggtriege niegt geilte, unb fo gab er naeg feinem
31. 2Rai 1613, geft. 22. Ülug. 1680 in greiberg, beS ¡Regierungsantritt baS erfte Veifpiel öffentlicher SRä»
Borigen ftltefter ©ogn unb ¡Racgfolger, fcglicgtetc bie treffenmirtfegaft in ©aegfen. Vnlitifcgen ©influfj be»
auä bem näterlicgen Seftament mit feinen Vrübern fag bie ®eiiebte nidjt, biefen übte 3 - ©eorgg ipaupt»
entftanbenen 3 tDiftigteiten bureg ben ipauptoergleicg' ratgeber, gelbmarfcgall n. ©cgöning (f. b.), im Sinne
Born 22. Ülpril 1657 unb ergielt bureg bie Postulatio einer ülnnägerung an Vranbenburg unb einer grö»
perpetua non 1663 bie erbliche Ülbminiftration be§ gern ©elbftänbigfeit Sad)fenS bem Kaifer gegenüber,
ÜReißcner SomftifteS. Seine trog ber faum über» ber fieg bafür bureg ScgöningS ©efangcnnagme im
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Sabe Xcpltp rächte. Sie Erhebung her ¡¡Reibfcpüß unb görbermtg 3U Derbanfcn. 3 ur ¡Rnnapiite bed
3ur fReicpdgräfin Dott SRocpliß Derföpnte ben barübcr franjöfifcpen JpanbeldDertragd (1862) unb jur 'litt«
aufgebrachten Kurfürften 1698 fo meit, baß er in erfennung Jtaliend bepufd eined Sertragd mit biefem
¡ßerfon ein öilfstorpd an ben iRpein führte, ohne je» ¡Reiche Derftanb er fiep trop Dermanbtfd)aftlicher Se«
bocp ben audbebungenen Oberbefehl über ba§ SReicpd« äiepungen unb tegitimiftifeper Scbenfen bem ÜSopl
heer erlangen ju fonnen. E t ftarb in Sredben an feined Snnbed juliebe. Seine Seilnaptttc für bie 22if«
ben Slattern, angeftedt Don feiner 4. 9lpril 1694 Der« fenfepaft trug mefcntlicp jum Ülufblüpen ber geleprteit
ftorbetten (beliebten. Seine mit ©leonore Don Saufen« Ülnftalten bed Sanbed, Dor allem ber Unioerfität £eip=
©ifenacp, SBitrne bed äRarigrafen Joparat griebricp jig, bei. SSeniger glüdlicp mar er in ber audmärtigen
Don Sranbenburg=9lttdbacp, 1692 gefcf»loffene ©he ©olitif. Surcp bie Srabitiotten feined ifjaufed unb
toar eine pöcpft unglücflicpe.
ben unruhigen ©prgeij feined SKiniftcrd Seuft mürbe
30)
3. iRepotnut äJfaria Jo fe p p , K önig Don
er Jur Cppofitioit gegen Srcußcttd beutfepe ©olitit
S acpfen, geb. 12. Sc;. 1801 in Sredben, geit. 29. Deranlaßt. 6 r fuepte erft eine engere Einigung Seutfcp«
Oft. 1873 in ¡ptllmß, jüngfter Sohn bed ¡ßrüyen lanbd außer Öfterreicp unb ©reußen (Sriadibee) per«
SDIajitnilian Don Sachfen nnb bcffen erfter ©emapliit, juftcllen unb panbelte in ber fcplcSmig =holfteinifcpcn
Karoline Don ¡ßartna, pflegte früh neben iuriftifcpen Sermidelung 1863—64 mit ben übrigen 'JJcittelftaatoi
nnb ftoatöroifienicpaftiicpen Stubicn bie fcpönen Künfte,. gemcinfnm. Diacp bettt Scpeitem biefer ©olitit fcploß
namentlich ¡Poefie nnb 'Uiufit; eine befonberc Vorliebe er fiep in ber beutfepen Kriftd 1866 eng an Öfterreid)
hatte ihm feine äRutter für bie italienifdhe Spraye an, Derliep beim ütudbruep bed Krieged mit feiner
nnb Sitteratur cingeflößt. ffmanßg Jahre alt, erhielt flnttee bad Sanb unb mußte fiep naep Öfterreicpd
er im ©epeimen ginan^lollegiutn Stp nnb Stimme Jiieberlage feinen Spron burep llnterorbnung unter
nnb toarb 1825 bcffen Sfijcpräfibent. 1821 unternahm ben Siorbbeutfdpen Sunb mieber eriaufett. Jnbent er
er mit feinem altern Sruber, Clemens, eine ¡Reife naep aber entfcploffen fiep in bie neuen Serpältniffe fügte
Jtalieit, auf mclcpcr biefer ftarb. ©ine grucpt feiner unb feine Pflichten aufd lopalfte erfüllte, fieberte er
italienifchen Stitbien mar feine mit fritifcpen nnb pi« feinem Sanbe im Jtorbbeutfcpen Sunbe roie im Seut«
ftorifdhen ©rläuterungen Derfehene Überfeßung Don fepen iRcicpe eine geachtete, einflußreiche Stellung.
Santed »Divina Commedia« (Seipj. 1839— 49, 3 9lud Jopannd Epe mit bcrSrinjeffin ilntalie Üluguitc
Sbe.; juleßt 1877), bie er unter bcnt ¡¡Rauten ¡ß p i l a « Dott Sapern (feit 10. SfoD. 1822, geb. 13. 9ioü. 1801,
letped Deröffentlid)te. Schott früher (1824) hatte er geft. 8. sJioD. 1877) finb bret Söpnc, Don benen ber
fich an ber Stiftung bed königlich fäcpfifcpcn Silier« iiltefte, Sllbert, jept König ift, unb feepd Söcpter ent«
tumdDereiitd beteiligt nnb übernahm fpäter ba§ ¡ßro« fproffen. Sgl. D. g a lte n fte in , J ., König Don ©aep«
teftorat bcdfelbett. ¡Racpbem fein älterer Sruber 1830 fen, ein itebendbilb (Srcdb. 1878; Solfdaudgabe
3um SKitregenten ernannt roorben mar, trat J . an 1879); S ö llin g e r , ©ebäcptnidrcbc auf König J.
bie Spipc ber jur ©rhaltung ber öffentlichen Ofupc Don Sacpfen (föiüncp. 1874).
nicbcrgefeßten Komittifjton unb übernahm zugleich
31)
J . s) lbolf II., iperäog 311 Sad)fen«9Sci
bad ©eneralfomittanbo ber Kommunalgarben. ¡ilucp fjenfeld, geb. 4. Sept. 1685, geft. 16. Söiai 1746 in
erhielt er Siß ttttb Stimme im ©eheititcn ¡Rat ttnb £eip3ig, bed ¡gerjogd Jopann sSbolJ I. britter ©ofjn,
naep beffett iluflöfttng beit Sorfiß ittt Staatdrat unb trat 1702 in f>effen«faffelfcpe Sicitfte, fobattn in bie
fungierte aldißräfibent bed ©epeimcnginan3fotlegiutnd üluguftd I. Don ©ölen unb Sacpfen. jm pottttttcr«
bi§ äum grüpjapr 1831. ©benfo nahm er ald äRit« fepen Kriege 1711 — 16 fodjt er ald ©encrnlittaior.
glich ber Erften Kammer ununterbrochenen, regen Ülld ©cnernlleutnant befehligte er 1716 bad faepfifepe
unb rühmlichen ¡¿Inteil an ben Serpanblungen unb §>ilfdtorpd gegen bie Sürfen in Ungarn. sJiad) bent
Arbeiten ber üatibtage. SRamentlicp mar er flRitglieb Saffaromiper grieben lebte er bid 1733 auf feiner
bet Seputation, melcpe ben ©ntmurf bed Kriminal« Sfefibenj in Sapttte, fiiprtc aber beim Sudbrucp bed
gefepbuchd 31t begutachten Ijatte, unb beteiligte fiep Solttifipen Erbfolgelriegcd ben S an 3ig bclagcrnben
eifrig an ben ¡Beratungen ber ben Stäuben 1842 oor« Siuffen ein fnepitfeped Korpd 31t. 1737 tarn er nach
gelegten Strafpro^cfjorbnung. ¡Racp bettt Sobe feined bent Sobe feined Sruberd Eprifticm in bem gürften«
Saterd, 3. Jan. 1838, mar er in ben Scfiß ber Se« tum SBcifjettfeld 3ttr ^Regierung unb palf bent tief Der«
tunbogenitur getreten. Jn t Sommer b. J . bereifte er fcpulbcteit Sattbe, an bad 1739 bie ©raffdjaft Sarbp
abcnttnld Jtalieit unb bicdmal auch ©ijilicn. Sie gurücffiel, bttrd) roeife Sefcpränfung mieber auf.
tumultuarifipen Vorgänge bed 12. Ulug. 1845 in iüäprenb bed Öfterreicpifcpen ©rbfolgetriegd tomtnntt«
üeipäig, bei benen J . lebiglici) ber Derlepte unb lei« biertc er aldgelbmarfdjall bie fäcpfifcpcs?lrmee in Söp«
benbe Seil mar, fonntett nur einen Dorübergepenben tttett. ÜRacpbcm er bie ¡Preußen aud Söpmen patte
Schatten auf bie ¡Popularität merfen, bie er ftch bttrep Dertrciben helfen, mürbe er 1745 mit ben Öfterrcicpcrn
feine uttertnüblicpe Srbeitd traft, feine umfaffenben, bei §>openfriebcberg gefcplagett ttttb legte 12. Se,;. fein
Dielfeitigen unb grünblidpen Kenntniffe, feine ftaatd« Konttttanbo nieber. SRit feinem Sobe erlofcp bie Sinie
mämüfcpe Einfiept, feine religiöfe Soleranj unb feine Sacpfen«3Beißenfeld, unb fein gürftentum fiel an
berföpnlicpe, ju Senitittelung geneigte ©efinnung er« Sacpfen.
morben patte. SRacp bem Sobe feined Sruberd, bed
[Sacftfctt: (imcftiitifrfie Sinie.] 32) J . ber Sc«
Königd griebricp Üluguft n ., beftieg er 11. 9lug. 1854 ftänbige, K u rfü rft Don Sacpfen, geb. 30. Juni
ben fücpfifcpen Königdtpron unb übertrug bie utter« 1468, geft. 16. '¿lug. 1532 in ©cpmeibnip bei ©litten«
tttüblicpe Spätigfeit bed ©eleprten mit gansent ©ifer berg, ber Dicrte Sopn bed Kurfürften Ernft, »erlebte
auf bie ¡Regierungdgefcpäfte, an benen er einen regen einen Seil feiner Jugenb am ¡fjofe feined ©roßopeitttd,
perfönlicpen Ülnteil napnt, unb ju beren Sepanblung bed Kaiferd griebriepIII. J n bem KriegeKaifer Uiari«
er naep ollen Seiten pin eigne Snfcpauung ju ge« miltand gegen bie Ungarn scicpnetc er fiep Dor Stupl«
minnen mußte. Sie Juftijorganifation Don 1855, meißenburg aud; auep an ben genügen in ©elbern
bie Ermeiterung bed Eifenbapitneßed, bie Einführung (1494) unb itt Jtalien (1499) napttt er teil. Seit
bcr©emerbefreipeit finb paiiptfäcbiicp feiner Ulnreguttg 1486 regierte er bad erneftinifepe Sacpfen gemein«
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fgafttig mit feinem altem Sfruber, griebrig bem 1 in Sien bie Selegmtng mit ber Sur. Tagegen gab
Seifen, bem er 1525 in ber Sfurwürbe folgte, grieb» er felbft ein bebenfliegeg 33eifpiel geloaltfanten «er»
fertig unb milb, ertlarte er fid) bog fogleid) mit grö» fagreng, inbem er ben regtmüßig 3um Sfifgof oon
fterer (Sntfd)iebeni>eit alg jener für bie ^Reformation. ÜRnuntburg geioagltcnSatholiten Sul. o.fßftugt eigen»
S u rg ben mit ben ©oangelifcgen fRorbbeutfglanbg mädgtig oerbrangte unb bürg ben ißroteftanten Sät.
im DJiñrj 1526 gefdgloffencn Torgauer S3ttnb geturnte o. Slmgborf eriegte, oerfeinbete fiig, inbem er mit
ern ig tn u r bie Slgitationcn ber gutgläubigen, fon» ägnlidjer ©igenmäegtigfeit in bem Stift Surjeit ein»
bem fegte aug feine ©taubenggenoffen in ben ©tanb, griff, feinen ognegin gegen ign gereisten SSetter IRoriii
auf bem 3teid)gtnge 51t Spcger alg gefgloffene Partei fo, bag eg ogne bag Ta.üoiicgentrctcn ißgiliggg Don
aufjutreten. Sen benfelben infofern giinftigen SReigg» §effen sunt offenen Santgfc sioifcgen geiben 3U tont»
abfd)ieb, alg er ben dürften freie ipanb bei Drbnung men brogte, 1542 (f. giabenfrieg), unb oertrieb alg
ber iird)licben Singe in ißren Territorien lief}, benutzte igaupt beg ©dfmaltalbifcgen Sunbeg im herein mit
er, um ber eonngelifgen Sanbegtirdje Sngfcng, na» ¿anbgrar ißgilißg oon Reffen in bcmfelben Jfagre ben
mentlid) aug ntitteld ber Stifitationen Don 1527—29, iöer,;og .iieirtrid) oon öraunfcgioeig, einen leibenfegaft»
eine fefte ©eftnlt 311 geben, infolge ber ©ntßiillungen liege ©egner ber ^Reformation, aug feinem Sanbc.
Ctto ü. ißadg (»ißncifgc öcinbel«) fgloß er 3War im SIber ben reigten ^eitguntt, um bem Slaifcr, ber fid)
SJiärj 1528 mit Snnbgrnf tßßilipp Don Reffen ein ®er» nunmegr 3ur gctoaltfamen Unterhierfung ber ißrote»
tcibigunggbünbnig, ßiclt biefen aber bog oon ooreili» ftanten anfigictte, entgegenjutreten, oerfaumte feine
gcnSgrtttcn jurttrt. Unter SoßanngSSortritt erfolgte SBebentlicgteit unb Unfeglüffigteit. 91m 20. ©egt. 1546
auf bem ©pegerer ÍReiggtage non 1529 jene ißrote» fßracg Sari V. über ign unb ißgiligg üon Sjeffen bie
ftation, Welge ben ©oangetifgen fRatnen unb Seit» Siegt aug. SSeibe gürften fügrten bag fcgntaltalbifdje
ftetlung gegeben ßat; bagegen bergielt er fig aug ton» S3unbeggecr an bie Tonau, ließen aber bcnSforfgrung
feffioneUer Slbneiguna gegen bie 3winglianer abteg» igrer Slüftungen Oor benen beg Saiferg unbenugi,
nenb gegen ißßilippg «Inn eineg allgemeinen Söunbeg big ber ©infalt beg ipersogg SRorig in bag emefiini
ber ©oangclifeßeit. Stuf bem Steiggtage 31t Stuggburg fige ©ad)fen ben ersürnten Surfüqten geintrief. 9Rit
(1530) trat er oon oorngerein mit großer gurgt» einer an igm ungetoognten Energie eroberte er fein
lofigfeit nnb ©ntfgiebenßeit ben unjtoeibeutig feinb» Sanb toieber, bemäegtigte ficg felbft beg größten Teileg
feligen Sl6figten beg Saiferg entgegen unb lief} fid) beg albertinifcgen Sacgfeng, lieg aber bureg bie ocr»
oon feinen angftlicgen Tßeotogen nießt abßnlten, bem» geblicge Slelagerung SeipjigS bem Saifer 3^it, gerbei»
felben bie auf feine Sferanlaffung Oon SRelandgtgon 3ufotnmcn urtb oerlor bei ¿liüglbcrg 24. Slgril 1547
üerfaßte Sonfeffion aueg in eignem SRntnen 5U über» trog gerfönlid)er Tagferfeit ©ieg unb Sreigeit (ogl.
geben unb bürg feinen Sandler oerlcfeit 31t taffen. Sdjmaltalbifcger Siricg). Sie fd)neüere Übergabe beg
SRit Tßranen in ben Slugen beurlaubte er ficg nag nod) ftanbgaltcnben Sittenberg 3U ersroingen, lief}
©gtufj beg fReiggtagg üom Saifer in ber fegmerj» Sari V. bag Tobcgurtcil über ben ©cfangenen fgre»
lid)en überjeugung, nun alg offener ©egner begfcl» (gen. Sie gaffung, mit ber er biefeg üernagm, ber
ben auftreten ju muffen, ©r legte gegen bie unge» ©leiigmut, mit bem er in ber Sittenberger Sagitu»
feglicge S ag t oon beffen Sfrnber gerbinanb jum rö» lation (19. SRai) auf Sanb unb Sur 3U SRorig’ gun»
mifegen Sönig ißroteft ein unb oereinigte intSejember ften oersigtete, bie ©tanbgaftigteit, mit ber er feine
1530 bie tßroteftanten 311 igrer SScrteibigung in bent ©efangcnfd)aft ertrug unb jebeSSerfcgärfung berfelbeit
©djmaltalbener S3unb. SSon feiner erften ©cmaßlin, lieber über fid) ergegen ließ, alg baß er, toie ber Sai»
©opgie oon ÜDiedlenburg (geft. 1503), gintertieft er fer oerlangte, in bie Slnnagme beg Sluggburger Sn»
einen Sogn, Soßann griebrig, oon ber 3)oeiten, SJinr terim geioittigt gätte, gaben igm ben SBeinamen beg
garete oon Singalt, einen Sogn, S°l)onn ©rnft, unb ©rofiuüitigen berfgafft. ©rft infolge oon SRoriß’
3loei Tögter, SRarin, oermäglt mit ¡persog ißßilipp ©rgebung gegen ben liaifer ergielt ber fürftlige SRar»
üon ißommem, unb ÜJiargarete (geft. 1535). SSgl. tgrer bcr eoangelifgen Segre 1552 3U Snngbrud feine
Sfeder, Surfürft 3 - son ©ngfen unb feine S3e» greigeit toieber unb tegrte in bag feinen ©ögneit über»
loiefcne tgüringifge Sfefigtum surüd. S " bent am
3iegungen 3U Sutger (1. Teil, Seigj. 1890).
33)
3- g r i e b r i g b e rE ro ß m ü tig e , S u rf ü rf24.
t gebr. 1554 mit Surfürft Sluguft gefgloffenett
üon ©ad)feit, geb. 30. Snni 1503 in Torgau, geft. fRautnbitrger Vertrag nturbe igm ber Titel »gehonter
3. S0iär 3 1554, aitefter ©ogn beg Oorigcn. Sion ©ga» Surfürft« 3ugeftanben, igm aug bie Slntter Sllten»
latin ersogen, übertam er bie fRegieruug nadg feineg bürg, ©ifenberg, ©agfenburg unb §erbig(eben nebft
Sfaterg Tobe 1532 sugleid) für feinen unmünbigen einer ©ntfdjäb'igunggfumme oon 100,000 ©ulben
Sßruber, Soßann ©rnft, bem er fgäter (1542) bie pflege überlaffcn. Sing bem Tobe feineg Sfruberg Sogann
Sbburg abtrat unb cine Siente üon 14,000 ©ulben ©rnft (1552) fiel aug bie fßflege Sobttrg an ign ju»
augfegte. ©groerfiiltig fgott burd) feine Sorpulens, rüd. ©r toar ber legte ©rneftiner, ber bie Surtoürbc
ber ^agb unb bem Trunt, Wie bie meiften dürften getragen. Jseine ©entaglin ©ibgHe üon Sleoe gatte
feiner Qeit, ergeben, Oon eigenfinnigem Sefen, loar tgm brei ©ögne geboren. S- griebrigg egerne 93ilb»
er 3ugleicg aud) ber entfgiebenfte Slnßänger ber rei» faule oon Träte auf bem SKartt in Senn nturbe 15.
neu lutgerifegen Segre unb auf Sonfolibierung ber Slug. 1858 bei ber 300jäßricjen Subelfeier ber auf fein
füigfifcgen Sanbegtirge, namentlicg bureg gürforge Slnrateit geftifteten llnioerfttät entgüllt.
34)
S- g r ie b r ig II., ber S R ittlere, i>er 3og 3
für bie materielle Sage ber ©eiftlidjen unb beffere
Slugftattung ber Unioerfität Sittenberg, eifrig be» © a g fe n , geb. 8. Snn. 1529 in Torgau, geft. 9. 3Rni
baegt. gür bie Slufgaben ber großen ißolitiE feßlten 1595, ©ogn beg üorigen, hturbe fegr gelegrt ersogen
ignt Scßarfblid unb Energie. Sfolt rcicggfürftlicger unb fcügäeitig in bie ©taatggefgäfte eingefügrt. Slug
©rgebengeit gegen ben Saifer, fuegte er einem S3rug ber © glagt bei.SRüglberg, nto er tapfer gefügten
mit biefem fo lange toie mbglidj augsutoeigen, Der» gatte unb 3n)eimal üertounbet ntorben war, rettete er
mittelte bager 1534 ben grieben 3U liaban jwifgen fig nad) Sittenberg. Siag ber Sittenberger $npitu»
ißßilipp Don Reifen unb gerbinanb unb ergielt 1535 lation itbcrnagm er bie SRegierttng beg tleinen ©e»
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bicteg, bag bcr ©rneftinifchen Sinie blieb, für fiel) ttnb bei Süßen lehrte er Wieber in fein Sanb ¿urüd. Sind)
feine ¿Wei tnittberjährigeti Prüber, big fein Pater re» feine ¿weite ©l)e mit SDiargarete bon PraunfcßWeig
ftituiert mürbe, ber auf fein Slnraten bie Uniberfität war finberiog geblieben, ©eine Sänber fielen baßer
Jena ftiftetc. Siadj beg Paterg £ob übertrugen il)tit an feinen jüngften Pruber, J o h a n n © rnft III., geb.
(1557) bie Prüber bie ^Regierung auch ferner; nad)« 9. Ju li 1566, ber, nad)bem er nad) langem Streit
betn aber J o h a n n f?riebridt) III. 1565 finberiog 1602 mit feinem Pruber geteilt, in ©ifenaeß refibierte,
aeftorben, muffte er mit feinem Pruber Sodann SBil« fpater fid) frommer ©djriftftellerei ¿uwanbteunb 1638
beim teilen, Wobei biefer Soburg, 3. griebrid) SBeintar finberiog ftarb, Worauf Sad)_fen=Koburg unb ©ifenad)
mit ©otha erhielt, ©r war ein eifriger Perfed)ter be§ an Slltenburg unb SBeintar fielen.
ftrengen Sutbertumg u. ftrebte nach SBiebcrerlangung
I«arf)fcn ='iöcimnr.l 37) J . (III.), ¡pcr 30g bon
bcr Hur. Seine Parteinahme für ben geächteten SBil« © ad)fen»2Beim ar, ¿Weiter Sohn bon J . 35), geb.
heim n. ©rumbad) (f. b.) hatte für 3. griebrid) felbft 22.9Jfail570 in SBeintar, geft. 1605, regierte, nadjbem
12. ®e3-1566 bie faiferliche Sld)t ¿ur golge, beren Poll« biePonnnnbfd)aft beg Kurfürften Sluguft bon Sachfen
ftredung berKurfürft Sluguft übertragen erhielt. 3. 1590 aufgehört hatte, mit feinem Pruber griebrid) 3Bil=
griebrid) muffte fid) 13. Slbrii 1567 in©otI)a betnKai« heim bie gcfaitttcn Weimarifchen 2nnbegcmcinfd)aftlid)
fer auf ©nabe uttb Ungitabe ergeben unb warb nach big ¿u beffen Sob 1602, bann allein SBeintar, Wä()renb
SBien geführt, ©eine harte ©efangenfdhaft ¿u SBiener» Slltenburg an bie Söhne griebrid) SBilhelntg fiel, unb
SReuftabt teilte bon 1572 an feine ¿weite ©emahlin, that Währenb feiner fürjett ^Regierung biel für Kird)e
©lifabeth bon ber Pfalj (geft. 1594), unb längere Seit unb Schule, ©r ift ber Stifter ber neuen weimarifchen
fein Sohn Johann ©rnft. ©r befd)äftigte fid) meift Sinie unb Stammbater bcr jeßt noch blüßenben fad)=
mit theologifd)cn Arbeiten nnb unterhielt einen leb» fen»erneftinifchen Käufer.
haften Priefwecbfel mit feinen Söhnen, ©r ftarb im
38) J . © r n ftl., ¿ e ^ o g bon Sachien«3Bei*
©efeingnig auf Schloß Steicr, wohin er wegen beg m ar, geb. 21. gebr. 1594 in Slltenburg, geft. 4. Sej.
Sürfeitfricgg gebraut Worben war. Seine erfte ©he 1626, iilteftcr Sohn beg oorigen, übernahm erft 1615
mit Slgtteg, ber SBitwe beg Kurfürften äRoriß, war bie '.Regierung felbft, trat beim Slugbrucf) beg Sreißig«
finberiog geblieben. Slug ber ¿weiten überlebten ihn jährigen Kriegeg in bie Sienfte beg Pöhmenfönigg
bon oier Söhnen Johann Kafintir unb Johann ©rnft. unb berließ benfelben aud) nach ber Sd)(ad)t am SSei»
®iefelben hatten nad) ber ©efangennahme beg Paterg fjen Perge nicht. »Sieber ein bürftiger Kabalier, alg
1570 beffen Pcfißungcn unter Pormunbfchnft erljal» non betn Kaifer Sehen tragen«, erflärte er ben ab«
tcn. Pgl. Pecf, J . griebrid) ber SRittlere (SBeint. tttahnenben 'PerWanbten unb nahm in ben fRieberlait«
1858, 2 Pbe.).
ben eine fRittmeifterfteffe an , War and) eine 3ritlmtg
35) J . 2BilheIm, ijjerjog ¿u S achfen, geh. im öeer ©briftiang bon Praunjchweig. 1625 trat er
11. yjiär.3 1530 in Storgau, geft. 2. äJtärj 1573 in in bie Sienfte ©hriftiang bon Sänentarf, ber ihm
SBeintar, Pruber beg hörigen, übertrug biefent 1557 nebft SRangfelb ben gelb3ug in bie faiferlichen ©rb»
bnrd) Pertrag bie ¡Regierung auf 4 Jahre, ¿og bem lanbe übertrug. J . ©rnft ¿og an ber Cbcr big nad)
König Heinrich II. bon grantreid) ¿u öilfe nnb erhielt Sroppau unb fdjlug fid big nach Ungarn burd). 6 r
bafür bie ©raffdhaft ©hdtitlon nn ber ©eine, lehrte ftarb im Säger non ©t. SRartin auf ber Diüdfchr bon
jeboch 1558 in fein Paterlanb ¿urüd. üRachbem ihm Sd)ctnniß. Pgl. S icllfclb, Sieben Johann ©rnftg
bei bcr Teilung 1565 ber fränfifche Seil ber Pefißtut» beg jüngern (Jena 1784).
gen ber ©rneftinifchen Sinie ¿ugefallen, berlegte er
39) 3- g rie b rid ) IV., § e r jo g bon Sachfen«
feinen ©iß nach Koburg. ©r mnfjtc bie Sld)t an fei» SBeintar, geb. 19. ©ef>t. 1600 in Slltenburg, ber
nein Pruber bollftrccten helfen unb erhielt bafür hont fünfte unter ben Söhnen Johanng m . , erhielt mit
Kaifer beffen Sänber ¿ugefprodjen. ®urd) feine ©e» feinem jüngern Pruber, ©rnft (betn gromnten), eine
ntafilin Sorotßca ©ufanna bon ber ifSfalj (geft. 1592) gemeinfd)aftlid)e ©rjiefjung. ©r begleitete feine Prii«
Warb er ber Stammbater beg ältern altenburgifd)cn ber SBilhelttt unb Pernharb auf ihren Krieggjügen in
unb beg neuen Weimarifchen §aufeg.
ber Pfalj unb ben Siieberlanbett. ©eine Steigung ¿ur
36) J . K afin tir, i^ erjog ¿u S achfen, geb. Stiebende unb ¿um Slberglauben fteigerte fich, alg er
12. Ju n i 1564, geft. 16. Juli 1633, Sohn bon J . 32), 1627 bei Porbheint in 3litlt)g §änbe fiel unb cinge»
würbe nach bcr ©efangennahme feines Paterg (1567) ferfert würbe, ©üblich »erfiel er in fülle SRelancholie
mit feinem Pruber J o h a n n © rnft auf bcr SBart« unb Wieg aüe Siahrung bon fid). Sfm 17. Oft. 1628
bürg bon feiner SRutter ©lifabeth exogen, big biefe fanb man ihn tot, mit einer SBunbe att ber Seite.
fid) nach öflerreid) begab, um ißreg ©alten Sog ¿u Sein Serien gab SBolff beit Stoff ¿u betn ®raitta »J .
teilen. Sie beiben Prüber Würben nun nach Koburg griebrid) IV. bon SBeintar« (Setpj. 1831).
gebracht, erhielten bon ©ebaftian SeonI)arb eine forg« _ rscbtoafieit-] 40) J . p a r r ic i b a ober J . bott
faltige ©rjieijung unb ftubierten bann in Seipjig. Sd)W ab eit, geb. 1290, Sot)n beg ijjcrjogg ;Rtt=
Kurfürft Sluguft, ber bie Prüber an feinen §of ¿og, bolf II. bon Schwaben unb ber SEocbter Ottofarg
gab J . Kafitttir feine S o fter Slnna ¿ur ©emahlin; bon Pöbrnen, Slgneg, ©ttfel Siubolfg bott §abgburg,
hoch War bie ©he feine glüdlicfje, unb Slnna lief) fid) tourbe nad) betn frühen 2bbe feiner Eltern am böl)«
burd) i|reg ©emahlg Igärte ¿ur Untreue berleiten, tttifchen Siof erjogen, forberte, ntünbig geworben, bon
Wofür fie mit lebenslänglidEjer Saft büßen muffte. feinem Oheim, König Sllbredjt I„ einen Slnteil att beit
Pom Sreifjig jährigen Kriege hielt fid) J . Kafitttir lange babgburgifeben Pefigitngen unb berfdlbor fich, abge«
fern, ©rftalg ©uftab Slbolf in ginnten erfeßien, ber« toiefen unb aufgeiiadjelt bon betn ©r3bifcf)of bon
einigte er fich mit ihm; bod) berfuchte er umfonft, bag SRainj, Peter bon Slgpelt, mit mehreren oberfdjwä«
feite Kronad) ¿u nehmen, unb alg SBaKcnftein nach bifchen Sfittern gegen bag Seben beg Königg. Sllg
Sachfen aufbrach, ging Koburg nn bie Kaiferlicßen biefer 1. SRai 1308 auf einer Sieife ¿u feiner ©etttal)«
berloren. J . Kafimir, ber batnalg außer Snnbeg wei litt bei 3lheinfelbett über bieiReuß gehen Wollte, brnttg«
len mußte, bcrlor babei feine mit bielcr 2ßüf)e ¿u= ten fich J-> IRubolf b. SBart, SBalter b. ©fdienbad)
fammcngcbrndjte Pibliothcf. sJiad) bcr ©ntfeheibung unb Ulrich b. Palm in fein Schiff unb trennten il)tt
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fo Bott feinem übrigen ©efolge. Slnt embent Ufer an» I fdtügte jene Pfarrer, lueldje fid) ber Kirchenorbnung
gefmnmen, ermorbeten fie ihn. 3 . warb fantt feinen , nicht unterwerfen wollten. Um feinem Sognc SigiS»
©enoffen Bottt Kaifer ipeinrid) Y n. geästet unb Bon munb bie polnifcpe Krone ¿u fiepern, lief) er ihn in
bec ©entahlin SllbredjtS, CSlifabet^, unb beffen ©ocp» I ber tatpolifepen Dieligion erziehen, ©aburd) erlangte
ter, ber Berwitwcten Königin Bon Ungarn, SlgneS, 3- ¿War beffen SBapl ¿um König Bon ißolen 1587,
mit unBerföpttlicher fRacpe, bie fiep felbft auf bie Sin» fanb aber im übrigen fo große ©d)mierigfeiten, baß er
gehörigen ber Sferfdjwornen erftredte, Berfolgt. 3 . auS gurd)t, bie Krone ¿u oerlieren, feinem 53ruber
toarf fid) nad) ber gewöpnlidjcit Überlieferung 1313 Karl, einem eifrigen fßroteftanten, großen Slnteil an
alS äRöncp in fj$ifa bent Kaifer ^»einricE» VII. gvt güßen ber (Regierung einräumte. Slud) gab er feit feiner
unb OcrfcpoE fobann.
¿weiten Igeirat mit ber tutherifd) gefinnten ©unnila
1 3if)twcBcn.| 41) 3. II. (bei ben ©einen IgaitS), 53ielfe (1585) feine palbfatpolifcgen 53eftrcbungcn auf.
König Bon © djw eben, © ä n e tn a rf unb Stör» (Sr begnügte fid), tnand)e fatholifcße Zeremonien in
wegen, geb. 1455, geft. 2 1 . Sehr. 1512, SpriftianS1. ©djWebcn Wieber cinpführen.
Soljit, folgte 1481 feinem SSater als König Bon ©ätte»
ISpanien.i 43) 3- K arl SRaria 3 f ib o r (®on
marl unb ÜRorWegen. Sie ©ten ©ture bent altern 3 u a n be 53ourbon), 3 n f a n t Bon © panien,
(f. b.) feinblidje fegwebifepe Slriftofratenpartci Wäplte geb. 15. SDiai 1822, geft. 21. Sion. 1887 in '-Brighton,
iljn 1483 jum König Bon Sdiweben, bod) Bcrtuodpte ^Weiter ©ohn beS fpanifepen ißrätenbenten $on ©ar»
fid) 3- erft 1497 in ben 53efig feines neuen ©pro» loS (f.Karl 72), erbte 1861 beffen ®hr°nanfprüche nadj
ncS äu fegen. ®aS §erjogtum ^olftcin teilte er 1490 bent ©obe feines altern 53ruberS, beS ©rafen SRonte»
mit feinem jüngern 53ruber, griebrid). ©a bie ©itp» uiolin, übertrug biefelben aber 1868 auf feinen ©ohn
marftpen bie Born Kaiicr ben ¡perjögen Bon ¡golfteitt ®on (SarloS, ^erjog Bon SJiabtib (f. Karl 74). (St
über fie jugeftanbene igopeit nid)t aneriennen woE» iBar feit 1847, Bcrntnhlt mit ber (Srjbcrjogin SRaria
ten, fo unternahm 3- mit feinem 53ruber einen gelb» S3catrii Bon äDfterreich»(Site, geb. 1824.
p g gegen fie, erlitt aber bei ¡jjemmingftebt eine Site»
Johann ©eorge, © hebnltee he © aye, geb.
berlage (1500). ®ie ©cpweben fielen 1501 wäprenb 21. Slug. 1704, geft. 25. gehr. 1774, natürlicher
3opannS Slbwcfcnpeit unter ©ten SturcS SInfüprung ©opn SluguftS beS ©tarfcit Bott ©adjfcn unb fßolen
Bon neuem ab, ¿Wangen 3ohnnnS©etnaplin (Spriftinc Bott ber jttr gürftin Bott ©efdjen erhobenen gürftin
Bon ©ad)fcn, naep tapferer 53erteibigung inStodpolnt SubomirSfa, äRalteferritter, trat in fäcbfifdje ©ienftc,
p fapitulicren, unb oerbanben fid) mit Sübed unb befehligte im erften unb ^weiten ©chlefifcpen Kriege bie
ben luenbifdjen iganfeftäbten. ®ic auep in SforWegen fäd)fifd)e KaoaEerie, mußte wie baS ganje fäd)fifd)e
auSgebrodjenen, Bon ben ©cpwebett angejettelten Un= §cer 15. d t . 1756 am Silienfteiit fapitulieren unb
rupeit bäntpfte 3- burd) große Ipärtc gegen ben Slbel; leitete und) 53cenbigung beS Siebenjährigen Krieges
mit beuöanfeftäbtcn Berglid) er fid) enblid) inSJfalmö. bie fReorganifation beS fäd)fifci)en ipcereS. ©r war
3pnt folgte fein ©opn (Spriftian I I., ber ©prann.
ber legte fäd)fifd)e gelbmarfchatt. 53gl.D»53t)rn, 3-»
42) 3 . UI., K önig Bon ©djWeben, ©uftao SBa» ©peBalicr be ©arc (®reSb. 1776).
faS ¿Weiter Sol)», geb. 1537, geft 17. SioB. 1592, er»
3»haitn Crtt), j. Sotjann 15).
hielt Bon feinem 53atcr baS ©roßfürftentutnginnlanb.
3ol)autt Pott 'U m b a u t, lg er 30 g, als SRinne»
gein gebiibet unb ein ©önncr ber Künfte unb SSiffen» finget betannt, brachte burep ben ©ieg bei SSortttgett
fepaften, hielt er in 51bo einen glanjenbcn Ipof. 511S 1288 baS Vcrjogtunt Simburg att S3rabattt unb ftarb
fein ättefter 53rttber, tSrid) XIV., 1560 ben ftpwebi» 1294 au einer int ©urnier empfangenen SSunbe. (Sr
fdjen ©brott beflieg, faßte bcrfelbc gegen 3- beit 53er= galt für ben beften üanjenbredicr feiner Zeit unb patte
bad)t, bafi er int 53unbe mit feinem ©dimiegerBatcr an mehr als 70 großen ©Untieren in grantreid),
Siegntunb Bon Ssolett battad) ftrebe, in ©cpweben bie ©eutfcplanb uttb (Snglanb teilgenomnten. ¿icber uott
iatpolifcpe Sieligiott perjufteEen u. fid) bie Krone auf» ipra ftnb in B. b. Jagens »SRinnefingent« unb itt
¿ufegen, nahm ipn baper 1563 unerwartet in Slbo 53nrtfcp' »©eutfepen Sieberbicptern« abgebrudt.
gefangen unb lief) ipn nebft feiner ©eiitaplin Katharina
3 nimmt pon Urientte (3 ea n be 53rienne 1c
3 agelionica Bon fßolen in ©rtpSpolnt in feftetn ©e» © pätelet), geb. 1149, geft. 1237, warb als ©cmal)l
Waprfant galten, gab ipn aber, abwed)felnb Bott ber 3oIantpa, ©oepter König SlntalridjS, ttad) beffen
SBapnftnn unb IRcue ergriffen, 1567 wieber frei. 3- ©obe (1205) König Bon 3erufalcttt, War aber opn»
nahm barauf mit feinem jüngften 53ruber, Karl Bon mäeptig unb führte feit 1229, Wo Kaifer griebriep II.
Söbennanlanb, unb anbern äRißbcrgnügtett ben Kö» fiep bie Krone Bon 3erufalem auffegte, bloß nod) ben
ttig in ©todpolm gefangen unb beflieg mit (Sinwilli» ©itcl, Würbe 1229 p tn Kaifer beS lateinifcpen SieicpcS
gmtg ber ©tänbe, bie er burd) große ¿jugeftäubniffe in Konftantinopel gcwäplt unb ftplug 1235 bie S3ttl»
ertaufte, 1569 felbft ben ©prott. ©leicp beim Eintritt garen jurüd.
Johann Poit Wnuttt (fpv. gao»t, b. p. ©ent), 53ci»
feiner (Regierung fuepte er mit ©anemarf grieben ju
fdßicßen, ber auch 1570 in ©tettin ¿u ftanbe tarn. nattte beS Bierten ©opneS König ©buarbS III. Bon
Stiegen beS mit SRußlanb um htS fcpwebifdje ©ftplanb (Snglanb, geb. um 1340 in ©ent, Sfater König igein»
erneuerten Krieges feploß 3- 1580 ein 53üttbttiS mit rieps IV.
ffiolett, eroberte ben S3e,firt Bon Keypoltn unb SiarWa
Johann Pott (flott, f. '-üannpcrpgc SSriiber.
mtb Behauptete bcibeS in bent 1583 gcfdjloficncn
3ol)amt Pott ifetben (3 nnB attlfepbc n), cigent»
SBaffcnftillftanb. 3 - beffen ©emahlin ber fatholifdien licp 3 a n 53eudelSäoon (SBodclfon) ober 53endelS
Kirdpe nnjebörte, beförberte jene tpeologifcpc ¡Rid)- (53odolb), geb. 1509, geft. 22. 3att. 1536, ©d)nciber,
timg (ISaßanberS), bie eine 33erföpnung ¿wifcpen ben bann Kaufmann u. ©djenfmirt ju Seibcn, Wo er fid)
Bcrid)iebencn Kirdjcn beabfid)tigte, u. brang ber fcpwe» als SRitglieb ber iRebenjfcr» (Sipetoritcr») Zunft perBor»
bifd>enKird)e eine ncueSiturgie (Kirdjenorbnmtg) auf, tpnt,!ant alS SBanberproppet ber SBiebertäufer mit 3a n
bie mehrere fatfjolifdje Zeremonien enthielt. Seiner SRattppS Slnfang 1534 nad) SRünfter unb Warb nadj
£ird)lid)en fßolitif trat fein Slruber Karl, ber ©ober» beffen ©obe feittSiacpfolger alSfßroppet. ©^ön, berebt
tttanlanb als ^erjogtum regierte, entgegen unb bc» unb fdjwärmerifd), gewann er baS 53olt für fiep, fegte
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gegen ben SSiberftanb beliebiger biedinfüprung einer
neuen Staats* unb ©ittenorbnung burep, errießtete
ató Vorbereitung für bie -'berrfd^nft <Xf)rifti feibft ein
Königreich $ion, fünbigte ficfi alb ben apofalbp*
tifepen König beb neuen gbrael an, führte bie Biel*
meiberei u. ©ütergemeinfcßnft ein, fcpmelgte in Üppig»
teit unb töniglicßer Boacpt unb regierte mit graufanter
SBiEtür. ©ein ©cparfridjter KnipperboEing itmr ftets
in feiner Begleitung; einer feiner grauen fcßlug er
feibft bab ipaupt ab. Sr tuarb nach Sroberung ber
©tabt (24. guni 1535) burep ben Bifcßof gefangen
genommen u. graufam pingericßtet. Sgl. SSiebertäufer.
goßattu Pott fWîeung, gortfeßer beb »¡Kojen*
rornanS«, f. granjöflfcpe Sitteratur, ®. 784.
goßaittt Pott Bcpoittuf, f. Bepomnf.
goluiiiu Pott 'BetriS, eigentlich »Jean de Paris«,
Oper non Boielbieu (1812), berupt inpaltlicß auf
einem franjofifeßen Vornan beb 15. gaprp. (»Le Eomant de Jehan de Paris«, prbg. öon 91. be Bîott*
taiglon, Bar. 1867), ber eine freie Bearbeitung »on
BeaumanoirS Berbrontan »Jehan et Blonde« (prbg.
»on ©uepier in ben »Œuvres poétiques deBeaumanoir«, Bb. 2, V»»-1885) ift. ®iefer leßtere tneift burep
Berntittelung beb franjöfifcßcn ¡Romans »Horn et
Kimenhild« (prbg. öon ©tengcl, Bîarburg 1883)
fdiließlid) auf eine angelfäcßfifcße ©rjäplung jurüct.
goßnitn Pott ©nliobitrt) (fpr.gaoifbört,gopan*
neb © a re b b e rie n fis), engl, ©efeßieptfeßreiber be§
Bîittelaltcrb, geb. um 1120 in ©alibburp (ober bort
erlogen), geft. 25. Oft. Baprfdjeinlicß 1180, ftnbierte
in Barib tutb Spartreb unter Bbälarb unböilbert unb
begleitete 1148 Bapft ©ugen 111. naep Italien. 1153
ober 1154 naep ©nglan’b jurücfgefeprt, trat er in
ben 5>ienft beb ©rjbifdmfb »on Santerburp, befudpte
aber auep nod) fpäter mieberpolt in fircplicpen ©efcßäf»
ten Italien. Bacß bent 3«»i»ürfnib beb GtrjbifcpofS
îpomabBccfet,beat er fepr nape ffanb,mit,ijeinrtcp II.
flüchtete er »or bem 3 »rn beb ipnt früper moplgcneig*
ten Köttigb naep grantreiep, feprte erft 1170 mit Becfct
jurütf unb bcfcprteb nncpbeffenSrntorbung fein Sieben.
S r mürbe um 1174 ïpefaurar beb Kapitels ju ©jeter,
1176 aber jum Bifcpof »on Spartreb ermäplt unb »on
König Submig öon grnnfreiep beftiitigt. 3 - war ein
lic6ettSmürbiger, fein gebilbeter Bfälat, fenntnibreid)
unb aufgeflärt, alSBßilofopp unb Stpeoiog, alb gurift
unb £>iftoritcr »on ben 3 rit9«t»ifen gefeiert. Sein
»Metalogicus«, in bem er ben toten gormnliSmub
ber Scpolaftif feparf rügt, unb fein »Polycraticus«,
eine tirdjlidp =politifdie Stpif, bezeugen feine auf bem
Stubium beb flaffifcpett Bltertumb begrünbete pope
©eiftebbilbung. ©eine in reinem Stil gefepriebenen
Briefe finb eine mieptige Quelle für bie ©efepiepte
feiner 3«it- Bucß bie ncuerbingb aufgefunbene »His
toria pontificalis« (prbg. »on SB. Bmbt in »Monnmenta Germaniae histórica«, Bb. 20), eine ©e»
fepiepte Bapft ©ugenb HI. bib 1152, 1162 nbgcfnfjt,
roirb ipm mit größter SSnprfcpeinlidjfeit jttgefdprieben.
Seine SBerfe finb peraubgegeben »on ©ileb (Dpf.
1847—.48, 5 Bbe.). Bgl. V eu te r, gopanneS »on ©.
(Berl. 1842); ©epaarfeßm ibt, goß. ©arebberien«
fib (Sieipj. 1862); S e m im u ib , Jean de Salisbury
(Bnr. 1873); ©ennriep, Sie Staats* unb Kircßen*
iepre goßannb öon ©alibbnrp (©otpa 1894).
Spfjattn hott «oeft, 3)icßtcr, geb. 1448 *u Unna
in SBeftfalen, geft. 1506 in granlfurt a. BÏ., piefj
eigentlich o f) ajt n © ru m e lfu t, nannte fiep aber
naep ber ©tabt ©oeft, i»o er feine gugenb öerbradpt
patte. 1471 mürbe er ©ingmeiftcr mit iurfürftlicpen

§of in .öcibelberg. ©päter praftijicrte er alb Vlrjt.
Bußer fleinem ©ad;en, namentlich geiftlicpen ®icß*
tungen, 3. B. einem poetifdien Beicptfpicgel unb einer
in 'Keimen nbgefafjten Butobiograpßie, paben mir »on
ipnt eine Bearbeitung beb nieberlänbifcßen, öon £>ein=
riep »an Btcn »erfafjten poetifdien SiomanS »Sie
Kinber »on Simburg«, bie er für ben Kurfürften
Bpilipp öon ber Bfal,3 1480 »erfaßte. Bgl. B f aff in
ber »BEgenteinen fonferöatiüenSKonatbfdprift«, 1887.
.gopeutn »ott 'B iftriug (g o p an n eb Bicto*
rien fib ), mittelalterlicher ©efepießtfeßreiber, Bbt beb
©iftercienfertlofterb Biftring bei Klagenfurt 1307—
1347, »ertrauter Kaplan beb .'öeri;ogb ¿emrid) »on
Kärnten unb ber Xocpter bebfclbcn, Btargarete Biaul»
tafcp, bann beb .perjogb Blbrccpt II. »on Cfterrcicp,
»erfaßte 1341—47 eine mert»oEe Spronif in 6 Bü»
epern: »Liber certarum historiarum«, roelipe bie
3eit »on 1217—1343 auf ©runb originaler OueEen
unb in einer moßlüberlegteit 8lnorbnung foroic jietn*
lief) guten ©prneße bcpcntbclt; bentt g. mar mopl»
unterrichtet unb namentlich in ber flaffifdjcn Sittcra»
tur fepr bclcfen. peraubgegeben ift fic itt Böpnterb
»Fontes rerum germanicarum«, Bb. 1 (©tuttg. 1843).
Bgl. g o u r n ie r , ülbt 3. (Berl. 1875); Biaprcn»
po lß in ben »goridjungen jur beutfeßen ©efepiepte«,
Bb. 13; Slerfelbe, 3 » r Kritif »on jf. »on Bictringb
Liber certarum historiarum (pnEe 1878).
Csopaittt »ott Böcfcl, Bpcolog, eigentlid) gop.
9iucpratp »on O berm efcl, mar feit'1446 Seprer
ber Xpeologie in ©rfurt, ging alb Btebiger uitgefäpr
1460 naep Bfainä, halb barauf naep 3Bormb. ©eine
»Disputatio adversus indulgentias« fomie bie gegen
bie Bnfprücpc beb BapfttumS geridjtete ©eprift »Bon
ber Ülutorität, Bflicpt unb Bollmacpt ber geiftlicpen
pirten« bemirfteit 1479 feine Borlabung »or ein
Keßergericpt in B?ain,p öon beut er fiep 5unt ÜBibcrruf
bemegen lieft; g. blieb troßbem bib 31t feinem Jobe
1481 in Kerterpaft. Bgl Ü llm a n n , ¡Reformatoren
»or ber ¡Reformation, Bb. 1 (2. Ülttfl., ©otpa 1866).
J o h a n n a , eine ber ©otttoroinfeln (f. Komoren).
gopnititfl, bie B äp ftin ( g ra u g u ttc ), mar,raie
bie ©age in iljrer erften ausführlichen, fpäter immer
nteßr aubgefcpmücttengaffung berichtet, öon englifeper
perhtnft unb 3U Biainj geboren, gn jungen gapren
mürbe fie öon ementüiebßnber in männlicperKleibuttg
naep ültßen gebracht, mo fie fiep eine auSgejeicßncte
Bilbung ermarb. ©päter ging fic naep ¡Rom, unter
bem Barnen goßan n ü ln g U cu b bie mänitließc.iRolle
fortfpielenb, patte japlreieße ©dpüler tt. mürbe nad) bem
Sobe Seob IV. (855) megett ißrer ©eleprfmuteit alb
gopann VHI. auf ben päpftlicßen Stupl erpobett. Siacp*
bem fie über jmei gapre regiert patte, fant fie map*
renb eines öffentlichen ülufjugb auf ber ©traße jmi*
fepen beut Bmppitpeater unb ber Klemenbfirche ttieber.
Bacp einem Beriept ftarb fie gleich barauf, naep einem
anbern mürbe fie abgefeßt unb lebte tjoeß längere 3 «'t
alb Büßerin. Buf bem Blaße iprerBieberfmtft mürbe
ein ®cnfntnl errichtet; bo& öermicben feitbem bie
Bäpfte bie ©teEe beim Koloffeunt, roo biefer BorfaE
ftattgepabt patte. Hm inbeffeit für bie 3 ufunft einem
äpnlidjen Stanbal »oräubeugcit, mußte fiep, mic fpä*
ter pinsugefügt mirb, fortan jeber Bapft »or feiner
Orbination auf einen burepbroepenen ©tupl feßen,
um fein ©efcpledß prüfen 3U laffen. ®iefe ©r^äplung,
melcpc juerft um bie SRitte beb 13. gaprp., freilich in
etmab anbrer gaffttng, in ber ©pronit beb B eiger*
ntöndjeb gopanneb »on BfaiEp auftritt, ber aber bie
bei ipm noeß namenlofe Bäpftin um bab gapr lio o
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anfegt, fanb Slufnafjme in bie ©ffronif beS Martin flo h t tn 3 a n u a r 1348 n a h b e r B r o b e n c e , u n b b a S
»on ©roppau itnb burd) biefe bie toeitefte Verbreitung. g a n s e N e id ) fie l i n b ie © e w a l t b eS U n g a m f ö n i g S ,
Sie galt bi§ in boS 17. 3nf)rh- als hiftorifhe 2Bal)r* b e r b e n § e r s o g K a r l » o n © u r a s s » u n b » ie lc a n b r e
beit, bis $a»ib Blonbel 1649 ihre llngefd)id)tlihfeit S c g u lb ig e u n b t l n f h u l b i g e w e g e n b e r © r m o r b u n g
barlegte. Bier Singe haben nad) ©öDinger jur ©nt* fe in e s B r u b e r S g in r ie g te n lieft. S llS e r a b e r im M a i
ftcljung ber gäbet beigetragen: ©er tbatfäcblicbe ®e* 1348 b e n n c a p o l i t a n i f h e n B o b c n » e r ln f f e n h o tte ,
brauch burdjbrohener Steinfeffel bei ber ©infegung l e h r te 3 - i m S lu g u f t n a h N e a p e l 3u r ü d , n a h b e m fie
eines neugewählten ißapfteS, ein Stein mit einer 3n* b e m B a p f t S lo i g n o n f ü r 80,000 © u l b e n ü b e r la f f e n
fdjrift, ben man für ein ©rabbentmal nai)tn, eine an u n b i h n b a b u r d ) 3U i h r e r S o S f p r e c g u n g » o n a ll e r
bemfeiben Orte gefunbene Statue mit ©ewänbem, S h u l b a m M o r b e i h r e s © e m a f jlS » e n w o d ) t h o t t e ;
bie man für weibliche hielt, unb bie Sitte, bei Brosef* 1350 w illig te a u h S u b w i g i n e in e n V e r t r a g , t r a f t
fionen mit Bcrtueibung einer auf bem SBege befinb* b e ffe n 3 - im B e f t g N e a p e l s "b lie b . © a S S a u b w a r in*
liehen engen Strafte einen llmmcg ju machen (»gl. b e ffe n e r f h ö p f t , b ie i n n e r n g e g b e n b a u e r t e n f o r t,
©Bllinger,$ieBnpftfabelnbeSMittelaIterS,2.Slufl., S ö l b n e r b a n b e n » e r w ü f te te n b a S S a n b , b ie K ö n ig in
SDiünd). 1890). Sie Sage lieferte ben Stoff ¿u einem u n b i p r © e m a h l W a r e n o h n e S ln f e g e n . © a f t a r b S u b *
ber älteften unb berül)mteften beutfeben ©ranten, ju w ig » o n © a r e n t (1362), u n b 3 - h e ir a te te 3 o £ o b » o n
Sh- ShernbedS »©in fd)ön Spiel »on gram Sutten« M a ü o r c a , b e r a b e r b ie m e ifte 3 e t i i n S p a n i e n ju »
(1480, gebrudt ©iSleb. 1565); in ber Sfettjeit bichtete b r a h t e u n b 1374 f t a r b . © a 3 » h o n n a S e ig n e K in b e r
'21. »onSlrnimein Schaufpiel; »©icBäpftin 3-« (1823). i n j w i f h e n g e fto rb e n w a r e n , b e f tim m te fie ig r e N ic h te
gobouita, 1 ) K önigin »on g r a n tr e id ), ©rb* M a r g a r e t e , © o d jte r K a r l s » o n © u r a j j o , j u r Stad)»
lochtet JöcinrichSI. »onSiaoarra, geb.1270, geft. 1305, f o l g e r i n u n b » e r m ä h l t e fie 1368 m i t K a r l b e m K lei*
floh in früher Sugenb mit ihrer Mutter Blanta »on n e u » o n © u r a j j o , b e m S o h n e » o n M a r g a r e t e s O j e i m
SlctoiS wegen Barteibewegungen auSBaüarra, Würbe S u b w i g » o n © r a u i n a . K a r l b e r K le in e f ta n b f e b o h
am Ipofe Philipps III. »on grantreid) erlogen unb im © in » e r f tä n b n iS m i t S u b w i g » o n U n g a r n , b e r » o n
»ermiihlte fid) 1284 mit beffen Sopn Philipp IV. n e u e m S ln fp rü c fte a u f S te a p e l e r h o b . U m g e g e n il)n
(bem Schönen), woburd) Baöarra mit grantreid) »er« e in e S t ü f t e 31t e r h a l t e n , » e r m ä h l t e fid ) 3 - 1 3 7 6 m i t
einigt Würbe. SUS 1297 ©raf ipeinrid) III. »on Bar, b e m t n p f e r n S ö l b n e r f ü h r e r O t t o » o n 9 3 r o u n f h t» e i g
wiiljrenb ihr ©emahl gegen glaitbern 30g, il)r£>eiratS* u n b » erlie f) ih m b a S g ü r f t e n t u m X a r e n t . 9U S a b e r
gut, bie ©hmnpagne, überfiel, 30g fie felbft mit einem 'f la p f t U r b a n V I . , b e n fie b u r d j S ln e r t e n n u n g beS
tpeere ihm entgegen, fcftlug jenen bei ©omineS unb © e g e n p a p fte S © le m e n S V H . g e r e is t h a tte , fie 1380 in
nahm ihn gefangen. Bon Ihren fteben Kinbern Wur« b e n S a n n tljflt u n b a b fe ftte u n b S u b w i g » o n U n g a r n
ben bie brei älteften Söhne, Subwig X., Philipp V. u n b K a r l » o n $ u r a 330 3U tn K rie g e g e g e n fie a u f r i e f ,
unb Karl IV., naheinonber Könige »on grantreid). fe ilte 3 . b e n fp e rs o g S u b w i g » o n 9 l n j o u , S o h n beS
2)
3 .(3 u a n a )b ie 2 8 a h n f in n i ge, K önigin »oit
K ö n i g s 3 » h n n n beS © U te n » o n g r a n t r e i h , s u n t © r*
S aftilien , geb. 1479 in ©olebo, geft. 1554, War bie b e n e in u n b b a t ih n u m f h t e u n i g e ip ilf e . © h e b ie fe r
©odjter gerbinanbS beS Katholifcftcn »on Slragonien j e b o h e r f h e i n e n t o n n t e , e r o b e r te K a r l » o n © u r a s s »
unb ber Sfabclla »on Kaftilien unb Warb 1495 mit 16. 3 u l i 1381 b ie ¡ p a u p t f t a b t u n b n a h m b ie K ö n ig in
bem Jpcrjog Philipp bem Schönen »on Burgunb, m i t i h r e m © e r a a f tl g e f a n g e n . B e w e g u n g e n u n t e r b e n
Sohn K’aifer MajtmilianS I., »eratäftlt; fie gebar ihm n e a p o lita n ifc fte n © r o f te n 3U g u n f t e n S u b W ig S » o n
3Wci Söhne, K'arlV. unb gerbinanb, unb eine ©odjter, 9 ln jo u , b e r m i t e in e m ip e e re 3U i h r e r B e f r e i u n g n a h te ,
Maria. ©urd) ben ©ob ihrer altem ©efdjwifter Würbe b e f tim m te n K a r l , 3 - e r b r o f f e ln 31t la ffe it. S o e n b e te
fie bie ©rbin Spaniens unb und) bem ©obe ihrer Mut- b ie fe s w a r » o n S i n n l i h t e i t u n b h e f tig e n S e ib e n f d ) a f te n
ter 1504 Königin »on Kaftilien. SllS ihr ©entahl b u r h g l ü f ) t e , a b e r f h ö n e , a e if to o lle u n b h o h g e b ü b e t e
nicht lange nach ihrer 9iüd£el)r nach Kaftilien unb ber g ü r f t t n , e in e S d j ü l e r i n S c t r a r c o S u n b f jo h g e f e ie r t
Befigcrgrcifung ber öerrfchaft 1506 ftarb, fteigerte » o n © e i e h r te n u n b © i h t e n t , n a d ) b c n t fie i n b e r le b te n
fid) ihre Melancholie bis äur unheilbaren ©eiftcSfrant* 3 e i t m i t K lu g h e it u n b © n e r g ie r e g i e r t h o tte . S g l .
heit; teilnahmloS gegen alles aufter beut Slnbcnfcn © r i ö e l l i , D e i l a p r i m a e d e l l a s e c o n d a G i o v a n n a ,
unb bem ©rabe ihres ©emalflS bradjte fie ben Dicft r e g i n e d i N a p o l i ( S o b u n 1832); S n t t a g l i a , G i o 
ihres SebcnS auf bem Scbloft 3U ©orbefilfaS 3U.
v a n n a I . , r e g i n a d i N a p o l i ( b a f . 1835); B a b b e l n ) ) ,
3) 3 - 1-, K önigin »on Sieapel, geb. 1326, geft. Q u e e n J o a n n a I . o f N a p l e s ( S o n b . 1892).
22. Mai 1382, auS bem altem ¡¿taufe Slnjou, ältefte 4)
3 - n ., K ö n i g i n » o n S i e a p e l , g eb . 1371, g e
©od)tcr beS iperjogS Karl »on Kalabrien, Sohnes beS 2 . g e b r . 1435, © o d ) te r K a r l s beS K le in e n » o n © u =
Königs Miobcrt »on'Neapel, unb ber Marie »onBatoiS, r a s s o , » e rle b te w e g e n b e r f o r t b a u e r n b e n B a r te if n n c p f c
Warb nad) bem Sobe ihres Katers (1328) am äügellofen b e r K ä u f e r S ln j o u u n b © u r n j j o e in e u n r u h » o l l e 3 u*
¡pofe iljreS ®roft»aterS Nobert erlogen, ber fie früh* g e n b , » e r m ä h lte f i h 1389 m i t b e m ß r s h e r s o g S B i l h e l m
jeitig an ben bamalS fiebenjnhrigcit ungarifthen Briit* » o n Ö fte rr e id ) , le h r te a b e r n a h b e ffe n © o b e 1406 a n
,)en SlnbreaS, ber Stnfpriidje auf ben ©gron »on b e n )p o f i h r e s B r u b e r S S n b iS la u S n a h S fe a p e l 3u r ü d
Neapel hotte, »ermiihlte. Stach bem ©obe NobertS u n b e r g a b f i h h i e r , b e m B e if p ie l i h r e s B r u b e r S fo l*
(1343) beftieg 3. ben ©gron, unb als SlnbreaS, mit g e n b , a l l e n S lu S fc ftw e ifu n g e n . 91 IS S a b iS l a u S 1414
bem fie in unglücflidjer ©he lebte, ebenfalls bie Krö* m i t © o b e a b g e g a n g e n W a r, W a r b fie 6. S lu g , a l s 3 - I I .
nuttg unb SIntcil an ber Negierung »erlangte. Würbe 3u r K ö n ig in a u S g e r u f e n . S l u h a l s f o l h e fe g te fie iljr
er 18. Sept. 1345 »on ben Slngängem ber Königin, S ü g e llo fe S S e b e n f o r t , b i s fie f i h 1415 m i t 3 a f o b » o n
Waprfheinlih mit beren SBiffen, in einem Shloffe bei B o u r b o n , © r a f e n be l a M a r c h e , » e r m ä h lte . © ie f e r
Sloerfa ermorbet. Um für ben ©rmorbeten 9iad)c 31t lieft b e n a llm ä c h tig e n © ü n f t l i n g J o h a n n a s , B o n b o lf
nehmen, rüftctc beffen Bruber, König Subwig »on S llo p o , e n t h a u p t e n u n b rif t a lle © e w a l t a n f i h , m ä h t e
Ungarn, ein ipecr unb brach ©nbe 1347 nah 3ialien f i h j e b o h b e i b e n n e a p o ü t a n i f d j e n © r o f te n h a lb » e r*
auf. 3-, bie fid) im Sluguft b. 3- mit ihrem ©elieb* f ta f tt, m u f tte f h o n 1417 b e r fö n ig lic fte n © e w a l t ent*
ten, bem Bnnjen Subwig »on ©arent, »ermählt hatte, fa g e it u n b f i h m i t b e m g ü r f t e n t u m © a r e n t b e g n ü g e n
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unb ftnrb 1438 als granjiStaner. Ser Eonbottiere
©forja, aïs ©rojjconnetabte, unb ©ioBanni be Sa*
raccioli maren jeßt bie ©ünftlinge ber Königin. Slllein
bie aegcnfeitige ©iferfudjt beiber rief balb neue Ï8ir*
reit peroor. ©forja trat in bie Sienfte SubmigS in .
Bon ilnjou, ber Anfprücpe auf Slfeafael machte unb
einen Einfall in bas Königreich unternahm, tuntjrenb
з . ben König üllfonS V. Bon ülragonien aboptierte
unb um Hilfe anrief. Siefer hielt 7. 3uli 1421 feinen
Einjug in ÜReapel. SaS anmajjenbe betragen beb
‘äragonierS, ber ben übermütigen Saraccioli gefangen
nehmen lieh, erregte inbeS balb bas SDlißtrauen ber
Königin, unb fie jog fich in baS Kaftell Bon Eapua
juriicf, loo er fie fofort belagerte. Surcp ©forja be»
freit, ertlärte fie hierauf 9llfonS aller ülnfprücpc auf
Neapel oerluftig unb nahm 1423 Submig in . non
Slnjou an ©opneS S tatt an, burch beffen Stoffen bie
Hauptftabt mieber in ihre fjänbe tant. Sod) bcpaup»
tete fiep SllfonS in einem Seile bcs fReicpeS, unb ber
Sürgerfrieg bauerte fort. Sind) SubroigS Sobe 1434
übertrug 3 . beffen Sinfprüche auf feinen Sruber fRené
non ülnjou. 3Sgl. G rin e lli (oben, bei »3opanna« 3).
J o h a n n » b’SUbret (3 e an ne b’Sllbret), geb.
7. 3«n. 1528, geft. 9. 3uni 1572, einzige S ofter
unb Erbin Heinrichs n . uon Sfaoarra u. Séant, aus
beut Haufe üllbrct, raelheS feit 1494 ha» Königreich
SRabarra burh §eirat befaß, unb SRargareteS Bon
SaloiS,Sd)meftergranj’I., jeigte, trefflich erlogen, in
ben fhmierigften Sagen männlichen u. tüljnen ©inn,
regierte fegenSreicp unb trat eifrig für ihren reformier»
tcn ©lauben ein. 1548 bermäplte fie fich mit SInton
Bon Sourbon, Herjog Bon Senbbme, ber ihr tneber an
Eparafter noch an ©eilt ebenbürtig mar. Sie gebar
itjm 1553 ben fpätern König Heinrich IV. Surcp ben
Sob ihres SaterS marb fie 1555 nebft ihrem ©emahl
ilnton, feit beffen Sobe 1562 allein Herrfherin beS
(leinen Königreichs SfaBarra, bas fie mit Kraft unb
SBeiSpeit regierte, unb tno fie bie ^Reformation ein»
führte. Unter ben Hugenotten befafj fte bebeutenben
Einfluß unb brachte in ben Hugenottenfriegen große
Opfer. 1572 megen ber beabfieptigten Sermäplung
ißreS ©opneS mit SKargarete Bon SaloiS an ben Hof
berufen, ftarb fie jmeiHRonate Bor berSarthoIomäuö»
nacht, angeblich burcp ©ift, in ißanS. Sgl- g ree r,
Life of Jeanne d’Albret (2. Auf!., Sonb. 1861);
Heinere Siograppicn Bon S re ffc l (Sert. 1868) unb
W rnbt (Seipj. 1875); be Si u b l e : Le mariage de
Jeanne d’Albret (Sar. 1877), Antoine de Bourbon
et Jeanne d’Albret (baf. 1881—86, 4 Sbe.) unb Mé
moires et poésies de Jeanne d’A. (baf. 1893).
J o h a n n a b’ilv c , f. Jeanne b’Slrc.
3ol)auuco ( 3 o l ) a n n , h e b r. J e h o c h a n c i n [» © o t»
tc S g n b e « ], g rie d ). I o a n n e s ) , 1) 3- b e r S a u f e r , e in e
n o n b er h rif tlih c n S a g e f h o n frü h m itS o rlie b e e rfa fjte

и. in möglicpft nahe Sejiepung ju3efuS bonfRajaretp
gebrachte, nicptSbeftomeniger aber mahrhaft gcfd)id)t»
iihe©eftalt. Er trat in ber aSfetifcpenSebenSroeife ber
alten Propheten auf unb ¿mar in ber SSüfte 3uba unb
aut untern 3orban, fammelte 3ünger um fid), Ber
fünbigte biefRäpe beS Bon ben Propheten geroeiSfagten
IReicpeS ©otteS, aber fo, baß er als Sorbebingung für
beffen Kommen Suffe unb Setehrung forberte unb ber
Serpflicptung baju burh baSSpmbol berSBaffertaufe
im 3orban AuSbrud gab. Slucfj auf 3efuS GpriftuS
(f. b.) übte 3- einen tiefgehenben Einfluß aus, mic
ihn jener benn auh gerabeju für feinen Sorläufer er*
Harte, in beffen tragifhent Enbe er bie SBeiSfagung
beS eignen ©cfcpideS ertannte (3Äattp. 17, 11 f.;

SRart. 9, 12 f.). SiefeS Enbe bringen bie Enangelien
mit ber betannten ©efhihte BonHetobiaS in Serbin*
bung. ülnberS berichtet 3ofeppuS(»Ant.«,XVIII, 5,2)
ben Hergang, inbern er als SRotiö ber Enthauptung
beS 3- auf ber Sergfeftung 9Kad)äruS (fpäteftenS 34
n. Epr.) bie gurept Bor ber burh feine 9ieid)Sprebigt
hernorgerufenen SolfSbemegung angibt, meid) leßtere
leicht ju einer Umtoäljung hatte führen tönnen. Sgl.
K öljler, 3»panneS ber Säufer (Halte 1884).
2) 3- ber m poftel, einer ber Sertrauten 3eiu,
Gohn eines gifcperS, 3ebebäuS, unb ber Salome,
Sruber beS altern 3acobuS, trieb baS ©eroerbe feines
SaterS am ©ec Öenejarctp unb gehörte ju ben Erft*
berufenen in 3efu 9iad)foIgerfdjaft. Sie fpnoptifhen
Eoangelien fdjilbern iljn unb feinen Sruber als pef»
tige, eprgeijige, fogar ju r öcmnltthat ncigenbe »Son»
nerSfinber«, mährenb baS feinen fRanten tragenbe
Bierte Eoangelium in ihm ben fünften unb treuen
Sicblingsfünger ficht, mcldjer felbft beim Sobe 3efu
in beffen fRäpe auSporrt unb Bon bem fterbenben
SOieifter bie SBeifung empfängt, fih ber SRutter beS*
felben als Sohn anjunepmen. 'Jincp 3efu Htnfheibcn
ging er auf furje 3eit nah Snmaria unb hielt fih
bann mieber tn jVrufnlent auf, mo er ju ben »Sau»
len ber ©enteinbe«, ju ben Autoritäten ber fuben»
cpriftlihen iRihtung gerehnet marb. Ser fpätern firefp
lidjen, befonberS tleinafiatifhen ©age jufolge foll er
nad) Kleinafien übergcficbclt fein unb non EphefoS
aus eine oberpirtlihe Sptigteit entfaltet haben. Safj
er unter Somitian auf bie 3nfcl SntmoS bermiefen
roorben unb unter IRerBa äurüdgeiehrt fei, beruht auf
Cffenb. 1, 9 unb hängt äufammen mit ber Einnahme,
baft ber Serfaffer ber Ülpotalppfe mit bem 3ünger
3efu ibentifh fei. 91ber fomohl biefe 9lnnnpnte als
auh überhaupt bie Srabition Bon bem ephefinifhen
91ufentl)alt eines 3>®ölfapoftelS haben in neuer $dt
ftarte 2lnfehtung erfahren, unb man mottte in ber
jubendjriftlicpen Autorität, mclhe nah ben Seiten beS
DlpoftelS ißauluS in EphefoS unter bent Siamen 3auftritt unb luaprfheinlih in ber ülpofalppfe fid) bc»
äeugt, fogar einen anbern 3- finben, melhcn ber gegen
150 fepreibenbe SapiaS ben »SreSbpter S-« nennt.
Sann mären auf biefeit 3- auch bie fircplidjen 3cngs
niffe 3U beziehen, melcpen äufolgc ber Slpoftcl ^u Eppe*
foS als ber leßte ber 91poftel mährenb ber ^Regierung
SrajanS eines natürlichen SobeS geftorben fein foll.
3m Serlauf ber gmeiten Hälfte beS 2 .3nl)th- tonfoti»
biert fih biefe gönn ber 3t>hanni81egenbe, unb bie
fpätere Kirche pat fte noh mehr auSgefhmüdt. 3n
ber tatpolifhen Kirche ift ber 27. Sejember fein ®c*
bähtniStag. Sen SRanten beS 91poftclS 3-- als beS
SerfafferS, tragen in unfertn ncuteftamcntlihen Ka»
uon ein Eoangelium, brei Sriefe u. eine proppetifhe
©hrift, bie Slpotalppfe ober Cffenbarung beS 3SaS ffittnitgrlittm bes goljanitrs unterfheibet fih
mefcntlih non ben brei altern Eoangelien. Es gibt in
großen 3nßcn einerfeitS ein ©einälbe beS SBibcrftreitS
ber ÜBelt gegen bie in bent ntcnfhgemorbenen ©otteS*
fopn geofjenbarte SBaprheit, anberfeitS ein Silb ber
innent Sefeligung ber ÜluSermäplten, melhe fih ipm
als bem Sichte beS SebenS hingeben. Sficpt Spaten
unb üluSfprühe, Born ©ebähtniS bemaprt, finb bem
Serfaffer bie Hauptfahc, fonbern 3been, Bon ber
©pctulation erjeugt, bom ©efüpl empfangen unb als
©iaube geboren, ©oll 3- btcfeS Sud) überhaupt ge»
fhrieben haben, fo müßte bieS erft gegen Enbe feines
2ebenS in EphefoS gefdjepen fein, mofelbft eine Se*
rüprung mit ber alejanbrinifdjcn ©pelulation, mic
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fie bie Slugfüljrung über ben Sogog (f. b.) tnt Slnfang
beg Ebangeliumg noraugfept, benfbar wäre. greilid)
weifen innere geitfpuren bng SSert in bag 2. 3ahrl).,
Diclleidjt fd)on in bte Slütejeit ber ©nofig. 3ebcn»
fallö wirb eg feit ber fogen. Sübinger Scfjule in im»
mer weitern Greifen fogar alg rein ibeale Kompofitioit
betrachtet. Sgi. S tj o nt a , Sie ©enefig beg 3ohanneg»
eoangeliuntg (Sert. 1882); Cgïar ô o lg u ta n n , Sag
3oI)annegcnnngelium (Sarrnft. 1887). Sagegen Bont
hertömmlidjen Stanbpuntt aug lieferten neuerbingë
Kommentare jit bem Eoangeliunt: fiücfe (3. Slufl.,
Sonn 1840, 1843, 1856, 3 île.), Sljoliid (7. Slufl.,
©otha 1857), ÜDÎeper (8. Slufl. BonSSeifi, ®ôtting.
1893), Se Siictte (5. Slufl. non Srüdner, Oeipj. 1863),
Ôengftenberg (2. Slufl., Sert. 1867—70, 3 Sbe.),
ËWalb (©ötting. 1862, 2 Sbe.), Sutbarbt (2. Slufl.,
Siümb. 1875), Steil (2eipj. 1881), SSeftcott (Sonb.
1882), Sdjanj (Sübittg. 1889), ©obet (3. Slusg.,
Steudjàtel 1881—85,3 Sbe. ; beutfdj. 3. Slufl., £>amun>.
1890 — 92), SBahle (©otfm 1888), Sugge (beutfd),
Stuttg. 1894) unb è . Sjolttntanu (greiburg 1891,
2. Slufl. 1893). <3. Goattßelium imb 3efit8 Gljriftuë.
Son ben jjritfrn b es fç. ift ber erfte ber bei weitem
bebentenbere. Serfclbe bilbet ein untrennbares Sets
tenftüd ,;it bem 3of)anneifd)ett Eoangeliunt unb führt
infonberijeit bte prattifdje Seite ber bort niebcrgclcg»
ten Sbcen aug. ©r Iniipft Weit mehr alg bag ©Ban»
gelinut an bte Serhaltniffe ber 3Bir!lid)!cit an unb
befämpft namentlid) bie antinomiftifdje ©nofig, aber
ber ©runbgebanle ift aud) Ijier bte Realität beg tut
gleifd) erfd)ienencn ipeilg unb bie burd) bie ©emein»
fdjaft beg ©laubeng unb ber Heiligung bebingte Slicbe
ber ©laubigen untereinanber. Sie jnteite urib brüte
Epiftel fini» Heine îpanbfchrcibcn mit Bielbeutigcn
Slbreffen. 3hc Serfaffer nennt fid) i^reSbtjter, wag
auf bie oben befprodjene ¡çppotljefe Bout Srcgbptcr 3.
jurüdweift.
Sie (Offenbarung brs 3. (Slpoialppfe) cntftanb
nad) bertömmlidjer Slnfidtt, al« bie Stäbe ber über Je»
rufalctn hcreinbreef)enbett Kntaftropbe unb bie blutige
Gbriftennerfolgung unter 9tero in bett ©emütern, be»
ionberê ber ehemaligen 3uben, bte gaitjc garbenglut
ber nteffianifdjen Hoffnungen luieber ertoedten u. man
3ttBerfid)tlid) einer in bcrnncbftcngutunfteintrctenbcn
allgemeinen Umwälzung entgegcnfalj, tuelcbe mit ber
Säuterung 3erufalentg unb Siom« Untergang begin»
nett unb mit E()rifti SBiebertunft, ber Sluferftehung
ber Soteit unb bem 9SeItgerid)t enbigen foHte. llnfrc
Offenbarung ift bie treue bid)tcrifd)e Sarftellung bie»
fer Erwartungen. Sleibet ber Serfaffer biefclben and)
in Sifionen nadj ber Slrt ber altteffamentlidjen Seo»
pljetcn, namentlid) Sanielg, ein unb entlehnt Boit
benfclben feine färben, Sl)iubolc unb Silber, fo bleibt
ihm boch bas Serbicnft ber Bereinigung Berfd)icbcncr
Elemente ju einem ©anjen unb einer gewiffen Sir»
tuofität in ber frjnmtetrifchett Slnorbnung ber Silber
unb in ber ftufcnmnftigcn Entwidelung ber Sjcnctt.
911» poetifd)e« Stiert hat biefe Slpofnlppfc alle Eigen»
fdjaften ntorgenlnnbifd)cr Sichtung. Ser brennenbe
§attd) bcê OftenS belebt ihre Silber, eine üppige
Shitntafie opfert bie Schönheit ber Kühnheit, ttnb baS
üienfdjlid)=Slnfpredfenbe weicht bent ©igantifch»Slb»
ftoftenben. SaS Such ift frühcftcnS ätuei Jiahre Bor
ber gerftbrung ^erufalctttS gcfchrtebeit itnb fc^t bie
Sage oott bem au« bem Sob 3itut Sehen jurüdgetehr*
ten Sfcro Borattd. Sagegen paftt bie BorauSgefcjitc
Serfolgung ber Ehriftcn wegen Berwcigcrtcit ftaifer»
tultuS eher itt bie geit SomitiaitS, itt Welche bie alte
'.Meters jtono.»£eriton, 5. Stuft., IX. »b.

Sirche fie Bertegte, währeub neuere ftritiler bie bop»
pelteit geitfpuren bcnuticn, um eine fchid)tenweife
Entftehung bc» ©an.fctt wahrfcheinlith ju machen.
S er Serfaffer nennt fich 3-, unb bie Überlieferung
fieht in biefettt ben Slpoftel 3-» Wahrenb anbre bett
fogen. Srf§6pter ald ben Scgrünber ber iubniftifch=
apotaH)ptifthen 3teattion gegen bie Saulinifcfie gort»
bilbung ber Ileinafiatifchcn öemcinbeu barftcllen.
Sprachliche unb fachliche ©riinbe Berbicten, bieg SSert
unb bag fogen. Enangeliunt beg 3- Einem Serfaffer
äuättf^reiben. Kommentare fd)rieben neuerbingg
Ewalb (©ötting. 1862), Se SBette (3. Slttfl. non 9Äbl»
ler, Seipj. 1862), Sitfterbicd (3. Slttfl., ©ötting. 1877),
Stengftenberg (2. Slufl., Serl. 1862), Slcet (baf. 1862),
Solfmar (giirich 1862), filiefoth (Scipj. 1874), Sig»
ping (ÜKünfter 1876), Spitta (!g>aUe 1889), fit. .fjolh»
mann (greiburg 1891, 2. Slufl. 1893). ©. Gf)ilia«mu3
unb Stpotalpptit.
3) Sifchof Bon Ephcfog im 6. gahrh-, beteiligte
fich an ben monophhfitiichcn Strcitigtcitcn unb fchrieb
fvjrifch eine >.ftirdicngcfd)id)tc« feiner geit, bereit nod)
Borhanbener Seil non Eureton (Ojf. 1853; beittfcb
Bon Schöufelber, SJctind). 1862) bcrauggcgcbcn Würbe.
4 ) 3 - b e r S r i e f t e r , n a c h b e r Ü b e r lie f e r u n g beS
S J c ittc la lte r« e in ch riftlich c r g ü r f t c itte g S ic id je « im oft»
lie h e n S lfic n im 12. g a h t 'b . , a u d ) I n d o r u m r e x ge»
n a n n t ; B o n ih m W erb en b u r d ) m itte la lte r lic h e E h r o »
n if t e n S r i e f c , bie w a h rfd je in lic h a p o f r ü p h f i t t b , m it»
g e te ilt, jeb o d ) W irb e r a u c h n a d j C f t a f r i t a u n b
'Ä th io p ie n n e rfe h t, w o ih n fp iite r b ie S o r t u g i c f c n a u f»
fu c h te lt. E n b l id ) b e fe ftig te fid ) b ie S ln f ic h t, b a f; Slbef»
fin ie tt b a g 9icich 3 - ’ fei, u n b n o d ) in t 17. 3 a W - h 'cfi
eg E e g n u m P r e s b y t e r i J o h a n n i s . S i e i m S a u f e
b e r g e i t n ic lfa d ) n u g g c f d ) tn ü d t c S a g e , b ie
t n ic lc tt
S te ifen , u m b a g 3fcid ) b eg 3 - , t e n tb e d e n , S lttla f i g a b ,
b e z ie h t fid) (u n d ) C p p e r t , S e r ^S ricftcr
in S a g e
u n b © e fd )id )te , 2. S lu f l., S e r l . 1870) a u f b a g 3 te id j
b e g f t u r d j a t t « ( S o l t g d j a n g ) B ott K a r a t i t a i ( b e r fc h w a r
c n K ita n ) , b a g im
.
flhi'h- b o n b e m a u g S io tb »
c h in a B e r trie b c n e n S t a m m b e r K i t a n u n t e r 3 d j u :
ta fc h i i n b e r © ro ftc u S u d j a r e i g e g r iin b e t W ü rb e , u n b
b e ffe n J ie f ib c n ; K a fc h g a r w a r . S e r le g te S lb fö m n t»
l i n g 3 e 'lju ta fd ) ig W ü rb e B o n S lu t f d ilu t g e f t ü r j t , b e r
1208 S f c h c n g ig » E l) m t e r la g . S i e K a r a t'ita ic r w a r e n
W a b rfd je in lid ) n e fto ria u if c h e E h r if te n . K u r d t a i t n er»
W echfelte m a n m i t b e m f h r if d je n g u d i a t t ( » o h a n n « ) .
S o c h ift b iefe S c u t u n g a itg e f o d ) te n u n b b ie inb ifch e
£ > e im a t u ttb b ie E d )t()c it b e r S r i e f c b eg p r ic f te r lid je n
g ü r f t e n B e rte ib ig t w o r b e n . S g l . g a n t d e , S e r fß rie»
f te r 3 . ( 2 e i p j . 1876—79, 2 S i e . ) .
S o h a t t t t c d , K a i f e r n o n S t ) a n ä : ) 3 - 1- S ä t »
t n i g e e g , f. S ä in ttäccg .
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2) 3- II- K ontncnog, Sohn beg Sllcrio» I. Korn»
nenog, regierte Bott 1118—43. Er führte ben Sei»
nnnten finiojohanneg (fchöncr 3 -) wegen feiiteg cbleit,
ntilbett Eharntterg. Er fämpfte mit ©litd gegen bie
geinbe beg Dieidjeg, namentlich gegen ben Sultan Bott
3 tonion unb gegen bie Setfdjenegen, beftätigte 1126
ben Senejiaiterri, mit benen er Borher in Krieg gera»
ten, bie Bott feinem Satcr oerliehcnen greiheiten, un»
terwarf 1137 and) Kiliticn, nötigte bett gürften Jini»
munb Bott Slntiod)ia, iljtn ben Oehttseib 31t leiften,
unb beteiligte fich barauf an ben Kämpfen in Speien
gegen ben Sultan geitti. Er ftarb auf ber 309b
8. Slpril 1143.
3 ) 3 - I I I . S u l a g S a t a g e g , S d )W ie g e rfo I)tt u n b
S ta c h fo lg e r b eg S h e o ö o r I . S a g t a r i g , r e g ie r te w a h r e n b
b e g la te in if c h e n K a if e r tu m g i n K o n f t a n t i n o p e l t 9 c ifä a
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1222 — 54, croßerte beit größten -Teil tunt Sßralicn ' Bom gürften ©obefieß Bon Safta gum ©ouocntcur
ltrtb SJfafebonien, itantcntltd) 1246 Sßefialonidj, unb Bon Sigre ernannt. 1867 empörte er fid) aber unb
bereitete fo bic äBicberßerfteflung bei bßgantinifeßen erfiarte ficß gum unabßäitgigen gürften Bon Sigre.
Kaifertuntg tior.
9118 1868 bie Englänber ißre Eppebition gegen König
4) 3 . IV. S a g fa rig ttmrbe ttad) feineg Satcrg Sßeobor unternaßnten, tnüpfte Kaffai fofort Unter»
Sßeobor II. Sobe 1258 itt unmünbigem 9Uter guiit ßanblungen mit bem englifeßen Scfeßlgßaber Sapier
Kaifer Bon Siifäa erßoben, taut aber 1259 in bie ©e» an. Siefer ßatte mit ißtn eine perfönlid)e gufantmen»
malt beg ffliießaef Solöologog, ben er gum SDiüinifer funft, feßtoß mit ißtn greunbfdßaft unb befeßentte ißn
erßeben mußte. Er luurbe Bon bemfclbcn 1261 ge bei feinem 9lbgug au8 Sbeffinieit rcid)lid) mit ®e»
bienbet unb in ben Werter geworfen, in betn e r 1feßüßen, ©eweßren unb Sfunitiott. Sncßbeitt Waffai
1284 ftnrb.
14. 3uli 1871 ©obefieß, ber fid) ganj Sübabeffinieng
5) 3- V. S 01ä 0 10 g 08, Soßn be8 9tnbronifo8 Sw bemäeßtigt, bei 9fbua befiegt ßatte, ließ er fid) 21 . San.
liiologog, geb. 1332, geft. 1391, beftieg 1341 unter 1872 in 9lffum 3111U Waifcr (Negtts Xegest, »König
ber Sormiinbfdjaft feiner OTutter 9ßtna ben Xljron, ber Könige«) Bon iiitßiopien frönen unb naßnt babei
ber il)tn aber halb Bon beut ®roßbomcftifu§ So» ben Santen,3- an. Sacßbent er 1875—76 bie 9ln»
bannc8 Kantafugenog ftreitig gemaeßt luitrbc. 9?ad)» griffe ber Sigßptet jurüdgcfcßlagen, unterwarf er
bent er 1347 biefen ßatte ^uttt 3Ritfaifer anneßmen 1879 aud) iOienclef, beit König Bon Scßon, unb 1880
utiiffen, gelang e8 ißnt 1355, benfclben gu ftiirjcn,! Sag 91bal, ben gürften Boit ©objattt, benett er alg
unb er fam fo erft bantafg wirflicß 3110 ¡perrfdjaft. Er Untertänigen ißre Sauber ließ. Scitbent ßerrfdßte er
fueßte im 9lbcnblanb oergcblicß Stilfc gegen bie d ü r über ganjilbefitnien. Eitel, anmaßenb unb über feine
fen, würbe 1376 Bott feinem Soßn SInbronitoä ge» Wirfticßen dffatßtBerßältniffe Berblenbet, fnüpfte er mit
ftttrgt, erlangte aber 1379 mit §itfe be8 türfifdjeit Sut» ben europäifeßen Siäcßtcii frcunbfcßnftlicße Scjießun»
taug ÜJiurab, beut er fid) gur Sributgaßlung Bcrpflicß» gen an, trat aber beit Staliencrn in äßnffaua entge»
teit mußte, bic §errfcßaft wicbcr.
gen unb braeßte ißnen 26. 3 Qu. 1887 bei Santi eine
6) 3- VI. K antafu g en o g , guerft gelbßerr iw *3 Sicbcrlage bei. Sann 30g er gegen bie äßaßbiften
Staatgmann im Sienftc ber Kaifer Vlnbrortiiog II. in ©alabat unb fiel in ber Scßlncßt bei iDfetemmeß; ba
unb 91nbronifog III., ließ fid) naeß beg feßtern Sob, fein Soßn Ding 9lrcn borßer geftorbeit war, ßatte er
in ©efaßr, Bon ber öofpartei gcingficß Bcrbriingt 31t ieinen Steffen ÜJfnngnfcßa 31UU 'Jiadjfolger ernannt,
werben, 26. Oft. 1341 ,31t Sibtpuotcicßog in Sßrafien ber aber nid)t anertannt würbe.
gunt Kaifer augrufen, Wiißrenb 3oi)nnncg V. in Won»
Svßatutcd o S a g fo , i. Paiti.
ftantinopcl gefrönt würbe. Sie golge bason war ein I Sohaitnco E ßrtiforrliD ag, nug Snmngfug,
meßrjäßrigcr Sitrgerfricg, in welcßem er fdfließlid) j begßalbgewößnlicßS- S n n tag ccn u g genannt,Soßn
mit öilfe ber Siirfcn bie Cbcrfjanb gewann. 1347 eincg Seamten bei einem fara3enifcßen gürften, Ber»
fam eg 3U einer Einigung. 3 - ’ Socßtcr wnrbe bem i teibigte im Silberftreit bie SilberBercßrung gegen
jungen Kaifer ncrmäßlt unb er felbft Siitfaifer; eine Seo ben Sfaurier unb Konftantin Kopronßntog. 9lud)
jweite Sodßtcr ßatte er bent tiirfifcßen Sultan Urcßan ßat er suerft in ber ntorgcnlftnbifcßen Kircße bie Sog»
Bcrmäßlt. Ein gmeitcr, breijäßriger Krieg, Wäßrcnb tnatif afg ein @an3eg fßftematifdß bargeftefft, unb
beffen bic Siirfcn ©allipoli befeßten, enbigte bantit, biefe feine Sarlcguttg beg ortßoBorcn ©lattbcng in
baß fid) 3 - 1355 in ein Klaftergurüdgog; er ftarb Bier Sücfiem ßat in ber grieeßifeßen Kirtßc ein flaf»
1383. 3 - feßrieb eine ©efeßießte feiner 3 c*t 1320—56 fifeßeg 9lnfeßeit gewonnen. Er ftarb ca. 754 afg
(ßrgg. Bon S toßen in bem »Corpus scriptorum Sföncß im Klofter beg ßciligen Sabag bei Serufalcm.
historiae byzantmae«, 3 Sßbe., Sonn 1828 32) Sie befte 9htggabe feiner griecßifdjcn Sierfe ift non
unb unter bem Santen E ß riftobulog eine 91pologie Sequien (Sar. 1712, 2 Sbe.). Sgl. © runbfeßner,
beg Eßriftentumg gegen bic äJtoßantmebaner unb J. Damascenus (Utred)t 1876); S an g en , 3- Bon
Kcßcr. Sgl. S n rif o t, Cantacuzene, ltonime d’Etat Samagfug (©otßa 1879).
et historien (Sar. 1845).
goßauueg E firpfoftoutog, f. ßßrDfoftomog l).
7) 3- VII. S a liio lo g o g , Soljn 9tnbronifog’ IV.,
goliam tco Sam agccu itg, f. goßanncg eßrp»
würbe Bott biefent, alg er fid) 1376 gegen feinen Sa» fortßoaä.
tcr 3oßannc8V. empörte, gunt Sfitfaifer ernannt, ent»
S oßauucg iMfagttug, ©efcßitßtfcßreiber, f.SDfagni.
tßronte bann 1390 fctbft feinen ©roßnater, Würbe aber
gohattitco S atcg b cricttfig , f. 3oßann oon Sa»
felbft nod) in bcntfelben gaßre Bon feinem Oßeittt ti-iburp (3. 590).
ÜJianucl geftürgt.
Soßatttteg Sccunbitg (eigentlich S a n iUicolai
8) 3 . VIII. S aliio lo g o g folgte 1425 feinem Sa» E o erae rfg ), neulat. Sicßtcr, geb. 10. Son. 1511
tcr Manuel bei beffen Sbbanfuiig. ©egen bie Sür» im §aag, geft. 8. Oft. 1536 in Utrccßt, ftubierte in
fett, welcßc immer Weiter Borbrangcn unb fein Seid) Sottrgeg bie Secßte, wanbte fid) bann ber Sicßffuitft
mit bem Untergang bebroßten, fueßte er öilfe int unb baneben ben bilbenben Künften 3U, bereifte 3ta=
Ülbenblanb unb betrieb gu biefent fjwed bic Scrcini» tien unb Spanien unb Warb Sefrctär beg Karbinafg
gung ber morgen» unb abcubltinbifcßcn Kircßc. Er Saoera, Ersbifcßofg Bon Solebo. Seine Sicßtungen
reifte felbft 1437 nad) Stoßen rtttb woßnte bem Won» finb gleich auggeseießnet burd) 3arlc Entpfinbung wie
äit, Welcßeg Snpft ©ugen IV. guerft 1438 in gerrnra bureß ffaffifdße Spradje unb gewaßlte Silber. 91m
abßieft unb 1439 nad) glorcttg Berlegte, bei; bort betannteften finb bie »Basia« (lltred)t 1539 u. ö.;
Würbe wirflid) bie Union abgefcßloffen. 3 - feßrtc bcittfcß: »Sie Küffe«, Bon Snffow, Seipg. 1807 uttb
1440 nad) Konftantinopef guriid, aber bie grietßifdfe 1877). Eine ©efamtauggnbe feiner »Opera poetica«
©eiftlicßfeit unb bag Soff ftriiubtcn fid) gegen bic Bcranftalteten feine Sriibcr Siicolai ©aubiug unb
Union, unb 3 - war außer ftanbe, biefclbc biircßgu» 9lnbr. SJiariug (ißar. 1541 u. ö.; gulcßt ßrgg. non
füllten. Er ftarb 1448.
Sogfcßa, Seiben 1821, 2 Sbe.).
^ o ß a m te g , K aifer Bon ülbeffinien, geb. um
Soßanttcg Pom Sotcran , O rbett beg ßeifi»
1832, geft.9.äJlärgl889, ßieß eigentlitßKaffai u.Warb gen, päpftlicßer 3wtlorbeit, non Sw§ IV. 1560 gur
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Selohmmg Bürgerlicher Svtgenb geififtet, Batte nur
3oliattitibbab, Piarftflecfen in Sühnten, Segiridß.
eine Silaffc, bod) tonnte ntan bei ber 9lufnaßme maß* Srautcnau, beliebter .Sturort, 651 m ü. 'Pi. in einem an*
len, ob mein päpftlicher fßfalsgraf werben wollte ober mutigen Sßale bed fRiefengebirged am ©tiboftabhangc
nicht; ber erftere gatt »eranlaßte größere ülufnaßnte* bed ©chwarjenbergd (1299 in), an ber Sinie Srau*
gebühren. Sic Seforation befiehlt in einem rot etnail* tenau =greiheit»3- ber Öfterreidjildjett SRorbmeitbaßn
iierten, ad)tfpißigen, golbeingefaßten Sreuj mit Äu gelegen, »on audgebehnten 'Jiabelmiilbcrn umgeben,
geln unb golbenen Silien in ben feinfeln. Ser blaue hat eine inbifferente Sßerme (29°), bie ju Säbern, be*
iWittelfchilb geigt im 9t»erd ben heil. 3 oßnnned mit fonberd bei ÜRerbenteiben unb grauenfranlheiten, be*
ber Orbenöbeoife: »Praetnium virtuti et pietati« mißt wirb, ferner einen gur Srinffur »erwenbeten
(»Soßn für Sugenb unb grömmigteit«), im SRe»erd fchwachen alfalifd)®falinifd)en ©ifenfäuerling (8°), eitt
bie Sdjlüffel Setri mit ber Jinra unb ald Umfchrift; Sabc=, ein Äurtjaud, eine SSanbelbaßn, eine neue fa*
»Ordinis institutio 1560«. S er Orben nntrbc am tf)olifd)e unb eine proteftantifche Äircßc unb (1890) 272
fcßmarjenSanb getragen. Seit unbcntlid)cr3 eit nid)t beutfeße ©inw. 3 - wirb aud) ald tlimatifdjer Äurort
»erlichen, ift er bod) nicht aufgehoben.
benußt, bie 3 ahredtcmpcratur beträgt 8 — 10!J, bie
gobanitcbbcrg, ein Wipfel ber ipoßen Jauern, ©ommertemperatur 20— 22°; ed Würbe 1893 »on
gurWlorfnergruppe gel)örenb (f. ©roßglocfiier); Schloß 3029 Äurgäftenbefucht. 3 -iß mtd) Üludgaugdpunft für
3., f. gaitermg.
Uludflüge in badDiiefengebirge. Sgl. S opf, S er Mur*
3ol)aititCv?bnvg, Sergwertdftabt in ber Siibafri* ort 3- (3. ')lufl., Sredl. 1875) ¡ S a u e r, 3 . (feien 1880).
fanifchen SRcpublit, unter 26° 10' fübl S r unb 28°
3ol)am tidbcevftrattrl) (Ribes MUL), Untergat*
öftl. 2. » . ©r., 100 km füblid) »on Pretoria, am ©üb* tung ber ©attuitg Ribes L. (gamilie ber ©apifra*
abßang ber 93itwaterd=9ianbbcrge, 1700 m ü. 'Pi., burdj gaceen), unbeiuehrte Sträudjcr mit mehr ober weniger
Hafenbahn mit ber 1620 km entfernten Äapftabt »er» »erlängerten Slütenäwcigen, an bereit Safid flehen*
bunbeu, erft 1886 infolge »on ©olbetitbcdungen ent* ben, »erlängerten Slütentraubcn unb nicht büfehetför*
ftanben, jählt jeßt, emfcßließliif) ber ald Sorftübte gu migftehenben Slättern. Ser e di t e 3 0h n n tt i s b c cr *
belradjtenben Sörfcr äRaricßnldmijf, Sooinfontcin, ftrauef) (R. rubrum L.), ein 1 — 1 ,6m hoher Strand)
Sfatalmijt, 3cppedmijt, gorbsburg, Sranfontcin unb mit meift fünflappigen unb hoppelt gefügten, wenig
Sonfendwijt über 50,000 weiße ©inwoßner. wogu behaarten Slättern, fcfjließlid) überhängenben Slü*
nod) ebenfooiel farbige Arbeiter tommen. Sic Stabt tentrauben unb roten grüd)tcit, ift in ©fnnbinnoictt,
ift feljr regelmäßig angelegt, hat breite Straßen, tuet)* Siorbrußlanb, ©ibiricit uitb SRorbamerifa, auch tn
rcre große fßläße, eine große Sörfe, fRegterungdgebäube ber Siirfei, im Orient unb auf bem Himalaja hei*
unb gafjlreithe anbre ftatiliche Sauten unb ift mit ben tnifd); er tarn burd) bie Storntannen nach grattfreid),
Äofjlengruben »on Sofdburg burd) eine Sampfftra* »on bort nach Spanien unb ber ©d)Weiä, »ieEcid)t
ßenbahtt »erbunben. Sad in ben ©ruben Sfobinfon, aud) nach Seutfcßlanb, Wo er im 16. 3 ah»h- fd)on
Sanglaagte ©ftate,, Sem Srimrofe, ©rown SReef unb äientlid) allgemein befanitt War unb bie Seerc mebi*
48 anbern gewonnene ©olb betrug 1893 bereits pitifd) benußt wttrbe. Surd) bie Äultur hat ntan and)
5,187,206 fßfb. ©terl., fo baß »on ber ©olbprobuttion hellrote, weiße unb geftreifte Sorten gezogen. Gr
ber ganzen feclt auf 3- mehr alb ein ©edptel fommt. gebeißt am beften in leichtem Seßmboben in freier,
3ol)auucc<rf)riftcn ( 3 o ß an n e d jü n g e r) tont* fonniger Sage, man pflanjt ihn gewöhnlich auf 3!a*
nten auch nod) nach beut Jobc ißred 'Pieifterd, bedSäu* batten in 1 —1,5 m Dlbftanö, befeitigt an altern Sü*
ferd Qohanned, im 'Jicuctt Jeftauient unb unter bem td)en bad abgetragene ¿olj, um ed burd) junge, traf*
Siatiten ipem erobaptiften atd gnoftificrcnbe Sette tige 3 weige ju erfeßett, unb entfernt ju bießt fteßenbe
bei alttird)lid)en ©d)rift|tellern »or; feit 'Piitte bed 3 t»eige. ©eßr beliebt finbßochitämmigeSronenbäutn*
17. 3nhrh- glaubte ntan fie wieber in ben Sabiern §en, bie burd) Serebelung auf Ribes aureum ge*
ober SÄanbäern aufgefunben gu haben.
Wonnen werben. 9lud) jießt man ben 3- am ©palier
gohattttefett, © »w arb ö oIttt, normeg. Äapitän, ald Äorboit. gü r bie Safel eignen fieß folgenbc Sor*
geb. 1844 in Salftranb bei Srorndö, machte fid) um ten: Äirfd)johannidbeerc, faufafifeße, ßotlänbifche Weiße
bie Äcnntni^ bed ülrftifcßen SDieered mehrfach »erbient, unb rote, rote langtraubige, weiße aud SScrber, Ser*
inbern er burd) feine gaßrt im Äarifcßen 'JJieer 1869 faiHer, ©hautpagner, ge|treiftc 3 oßannidbeeren (f.
beffen bidher beftrittene ©chiffbarteit barthat, bann Safel »Seercnobft«, gig. 1—3). Sielfad) benußt man
• 1870 ÜRowaja Semlfa umfegcltc unb 1878 bie gnfcl 3oßanniöbecrcn gur Sarftellung »on Dbftwein (f. b.);
©infamfeit (f. b.) im SRörblicßen ©idnteer entbedte.
3U weißem ÜBein finb empfehlendwert: ßollänbiicßc
^o ß an n g eo rg en ftab t, Sergftabt in ber fädjf. weiße unb rofenrote, englifdjc weiße, bureßfießtige,
Ärcidh.3'»iftau,slimtdt). Sdtwargcnberg.nmSdtwarg* ©ßampagner; 311 rotem feeiit: rote hollüiibiicßc, Ser*
Waffer unb an ber Sinie ©d)margenberg*3. ber ©ad)* faitler, fruchtbare. 3,ui gärbung bed SSeincd Wirb bie
fifchenStaatdbahn, 750 m ü.3)?., hat eine eoang.Sfarr* fchwai'3e neapolitanifd)e benußt. Über gufamtnen*
tireße, ein Senfmal bed JUirfürften 3ohamt ©aerg, feßung ber Seeren f. Dbft. Über fdjw ai^e 3 o ß an *
ein9lmtdgcrid)t, eineCberförfterci, bcbeutenbe®lncce= nidbeere f. Ribes.
3ol)attttiobceriucitt, f. CbftWein.
l)nnbfd)uhfabritation mit Sebcrgerbcrei unb »gtirberei
3ot)aitnt^bcrg (früher Sifcßofdberg), Sorf
(gegen 3000 Arbeiter, Üludfußr nach 9f orb* unb ©üb*
amerita), Schatullenfabrifcn, Sergbau auf Söidmut int preuß. Stegbeg. feiedbaben, ¡Rheingautreid, mit
unb 0 8 9 0 ) 5124 ©inm., baoon 345 Äatßoliten unb ©tation @eifettbcim*3. an ber Sinie ipöchiPlfpordibeim
8 3uben. 3» ber Utngegenb fdtöne Partien bed ©rg* berSi'eaßif'henStnatdbahn, hat eine tatß. Sfarrtirchc,
gebirged. — 3- warb 1654 üom Äurfürften 3ohnntt eine ijeilanftalt für 9ier»enleibettbe, Sau* unb 2Rö*
©eorg I. für aud Söhnten »ertriebene e»angclifd)e beltifcßlcrei, SSeinbnu (49 öeftar) unb (tsoo) 1346
Sergieutc angelegt unb ift nad) bem großen Staube meift tatß. ©inwoßner. 3w Ort unb in ber ÜRälje
»01t 1867 Wieber neu nufgebaut.
bedfelbett liegen nteßrere fdtötte ocßlöffer unb Sillen,
3 ol)nnuidnpfel, f. Stpfelbaum, <3. 710.
barunter S d jm arse n ftein , 3 o h a n ttid b u rg , »or
allen aber auf einem 185 m ßoßcnibügel bad prächtige
SoßanniC bai), [. gjobanmdfeft.
38*
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©cpI oft
mit einer GcploßtapeEc unb ©eingürten I bie an biefent Sag ipr Siräpweipfeft feierten. Sagcgon
(etwa 16 tpeftar am ©cplopberg), Weldje ben' Hielt* finb bie saplreicpen Wittel, am 3 - bie 3 utunft 3U er*
berühmten 3 o P an n ig b e rg e r liefern.—Sag ©dilofj forfepen, überbleibfel aug peibnifeper 3 eit, in weldjcr
Warb 1757—5.) auf ben jJiuitten cineg 1090 gegrün* ber gopannigtag 3U ben fogen. Sogtagen ¿cipite. Sgl.
beten unb 1563 aufgepobenen Benebittinerflofteig er* bie Sitteratur unter ?(rt. »©onnenfeftfeuer«.
Baut, gepörte urfprünglicp jum Bigtum gulba, würbe
g o p a u n tg fe u e r, f. gopanniäfeft.
1807 Bon Ütapoleon I. bem WarfdjaE SeEermann
g u p a u n iö g iirte l, f. Lycopodium.
gefepentt, 1814 aber bom Saifer grans bem gürften
g o p an u id jü n g cr, f. gopanneêdjriften.
Wettcrnicp 3U Sepen gegeben.
gopanuié>fnfcr, f. gopamüstoünncpeit, Waifäfer.
3 o h an n id lrn U t, Ififlan^c, f. Hypericum,
¡Jopanuidblum c, f. Arnica montana o5cr Chrys
anthemum Leucanthemum.
g o p a n n iö la u d ), f. 2 aucp.
3 op an m g b (ut, f. stodjenillc.
3opann id (o g en , f. greintaurerei, ©. 852.
g o p a n n id b lu t, Bflanje, f. Hypericum,
3 of)annic<uiinnc, f gopaniiiaiucipc.
g o ß an tttd b ro tb .iu m , f. Ceratonla.
3 opauniduad)t, f. Sopannigfeft.
^ o lia n n id b iu d ), f. §alä6rüdc.
3 ohrtnm dorbcn, nerfepiebene Crbcn, Sriiber*
3opam u d b u vg, 1) Sreigftabt int preufj. Sicgbcv fepaften, Songregationen tc., bie meift ben Ulpoftcl
©umbinnen, atn ilugflufj beg ^ifdiftuffeg aug bem Sopanneg 311m ©ipuppntron Wählten. Ser ge ift liehe
Diofcpiee, Snotenpunlt ber Sinien “dUtenftein=■ unb D ïitterorben non S t. 3 o p n n n eg bem S ä u fe r
3.=£pd ber Breujjifcpen Staatgbapn, 122mti.W.. ()ut unb ©t. S pom ng würbe um 1205 in ©t.=3ean*
eine eoang. Bfarrtircpe, eine Hkäparanbcnanftalt, eine b’Ülcre bon Sreusrittcrn 3itnt Scpup ber Ufilger unb
lanbwirtfipaftlicpe ©interfcpule, ein £lmtggericf)t, ein 3ur Sefäntpfung ber Ungläubigen geftiftet, breitete
itmuptjoriamt, 2 ßberförftereien, ©ägemüplen, §olj* fiep über 3talien unb Spanien aug unb machte fiep
flöfjerei, gifeperei (befonberg Balfang) unb (1890) 3222 burep Sümpfe gegen bie Wauren Berüptut. Siacpbem
(Sinw., bauon 117 Satpölifen unb 148 3uben. Sag ber ßrben feinen ©ip in ißaläfiinn berloren patte,
1345 erbaute, epemalg feljr wichtige ©cplofs 3 . lag würbe er ben 3 obannitern cinnerleibt; nur in ®pa*
norböftlicp am SRofcpfee. Ser ¡Jo p a n n ig b u rg e r nien lebte noep ein 3 weig alg St. S p 0m a g 0r b e n fort,
S an al (6 km lang) berbinbet 3 . mit bem @)3irbing=
^ o p nnnigdag, f. Sopannigfeft.
fee unb ift bag füblidjfte ©lieb in ber Sieipe ber ma*
3 ol)am tiêtâu 3c r , f. Xati.pmtt.
furifepen Sandle (f. SJiafurett), Hielte mit ben ba=
S o lian n iö tricb , ein neuer ülugtrieb ber Saume
3Wifcpenliegenbcn ©een eine ©epiffaprtguerbinbung Cäluguftfaft, f. b. unb »Srolepfig«). Samt aitp
3Wifd)en 3- int S . unb Bngerburg im 9i. abgeben, bilblicpe Seseidptung für Siebegneigungen, bie, über
©eftlicp non 3 - bepnt fid) bie 3 o p a n n ig b ttrg e r bie 3 eit ber 3 ugcnb pinaug, ttoep im fpätern üllter er*
© ilb n ig (£>eibe unb gorft) aug, bie 100 km lang Wacpen. 3 n grantreiep pat man bafür bie Se 3cicp»
unb 45 km breit ift. — 2) Scploß, f. STfdfaffenburfl.
itung: été de la Saint-Martin, cbenfo in 3tolien:
^o p rtu u id (Smpfcingmc*, 31t ©pren beg Säufcrg estate di S. Martino.
bon ber römifepen Sirene am 24. September, bon ber
3 ol)aitni<<tüeil)C, ber ©ebäcptnigtag 3 opannig
grieepifepen Sirdje am 23. gefeiert.
beg ©nangeliften (27. Sejetnbcr), an Welcpcnt man in
g o p a n n iö (Sntpanptung, bcr29.9Iuguft, in ber ben fatpolifcpen Sircpcn Sein (3 o p a n n ig tru n t)
gried)ifd)en Sircpe burep gaften gefeiert.
3U weipen pflegt, ber bor Vergiftung unb anbrer ©e*
^oljam tiöfeft (g o p a n n ig ta g , g o p an n tg * fapr fepüpen foll, weil jener ijpeilige ben ipttt bon ben
naefet), bag bon ber abenblänbifcpen Sirdje früp bem Reiben bargereiepten ©iftbedjer opne aEcn Sipaben
©eipnaeptgfeft gcgenübergefteEte ©eburtgfeft gopatt« geleert pabeit foE. 3u ntanepen ©egenben hebt man
nig beg Saufer'g (24. guni), IircE»lid) jegt meift am ] biefen geweihten SBcin auf, um ipn 3unt Vbfcpiebg*
näcpftliegenbcn Sonntag gefeiert; in ber ntorgcnlän trunt nor Dïcifen unb 3unt Vcrfopnunggtrunt 3U
bifepen Sircpe bag Jycft gopannig Enthauptung (f. b.). j itepmen ober bei Stauungen ben Brautleuten 3U rei*
S a b a g um bie3eit bcrSonttnerfonnenwenbe fällt, j epen, wegpalb ber 3 opannigtruni auep 3 opannig*
Ino in bordiriftlirffer 3 cü im 9iorben bag geft ber | fegen ober 3 o p an n ig lie b e (3 opannigtninne),
Sonnenf)i3i)e gefeiert nmrbc, fo l)eif;t bag 3 . nod; jetu peipt. Siefer, Wie ein im ebangelifcpen ©übbeutid)-'
päufig G onnw enbefeft ober W ittfom m erfeft j lanb am ¿opannigtag (24. 3uni) getruntener 3o=
(engl. Midsummerday, fcpWeb.Midsommarsdag), unb | pannigbeeper erinnern an bie ben alten germanifepen
biele ©ebräuepe, bie an it)m haften, rühren non bem ©öttern unb ©öttinnen, 3. B. bem grepr, bem ©otte
heibnifchen geft her. ©0 namentlich bag g o p an n ig * ber Sruditbartcit, bargebraepten ©ebäcptnig* ober
bab, bieBlumenopfer an bieglüffe unb biegopan* Winnetränte (f. ©efunbpfittrintsn). Bgl. 3 ingerle,
n ig fe u e r, Welche nodj heute in nieten ©egenben am 3opannigfegen unb ©ertrubenminne (SBien 1852).
Bbenb borper ange3Ünbet tnerben u. früher allgemein
3 i’pauuic0biivmd)en(Lampyris Geoffr.), Safer*
unter Seilnahntc ber ßbrigteit unb ber dürften auf gattung aitg ber gatnilie ber ©eiepfäfer (MnlacoderWarft* unb ©piclpläpen üblich waren. Wan tanjtc mata), Säfer mit fugcligen, großen, sufammenftofjcn*
fingenb um fie herum, fprang burchg genet, bie juit* ben ülugen, furjett güplern, palbfreigförmigem Spo*
gen Brautpaare jufamnten, um fiep non allen bbfeit, ra j, gleicE» breiten, bünnett, biegfamen gliigclbecten
tränten Stoffen ju reinigen, u. warf nicht nur® (unten beim Wänndjen, bie ©eibepen opne gliigelbcden unb
unb Sräuter in bie glommen, bamit gleid) ihnen aEeg I §interflügel, laroenäpnlicp. Bon ben etwa 20 curo*
Unglüct in iliaud) aufgepe, fonbern auch Bferbeföpfc, päifcpcn Slrten ift L. splendidulai. (f.Safel »Säfer«)
Snocpen unb felbft Icbenbc Sicre, welche einft alg 9 mm lang, graubraun, mit 3Wei glagartigen genftcr*
ßpfergaben bienen foEteit. gn ©fanbinaoien wirb fledcn auf betn §algfcpilb, beim weißgelben ©eibepen
bie ganje peEe 9?ad)t bon bem jungen SSolte burep* mit 3Wci Säppdjett hinter bem ^algfdjilb. Sie wurm*
jubelt. Sie in ntandjen ßrten perrfihenbe ©itte, am förmige Sarne pat fed»g gefpre^te Beine, einen fepr
3 . bie ©rciber mit Blumen 31t fdjutüden, ift wahr* flcincn Sopf unb am ießten Çinterlcibgring eine SIrt
j'hcinlicp non ben gopnnnigliidjpüfcn auggegangen, bon borftreefbarem Sridjtcr, welchen bag Sicr a!3
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nuffaugcttbeg SBcrfscug benuftt, um fid) Don bcm bienft unb bienenbe ©rüber gur ©flcgc ber ffranlcn
©pleitit ber ©pneclen, bic itjui ¿ur ©ahrung bienen, unb ©cleitung ber ©ilgcr. ©aituunb felbft napm ben
5U reinigen. L. noctiluca L., 11 mm lang, pell t>cc£)» Titel »©iciftcr« an, ben Titel »©roftmeifter« erhielt
braun, opne genftcrfledc, bad ©Seibpen opne glüflel» erft 6 ugo Don ©eoel 1267 nont ©apft ©lernend IV.
ftümpfe. Tiefe ©rt finbet fid) befonberd in 3Beft= Kaifcr griebrip ©arbaroffa ftctlte ben Erben 1183
europa unb ©übbeutfplanb, au bufpigen Erteil in unter ben Schuft beg ©cipcd. 3u Doller ©iaptent»
ber ©äpe bon SSaffer; bag äRännpen fliegt leup» widelung gelangte ber Erben, alg er in ber ffierteibi»
tenb an marinen Somnterabenben um 3opnttnig unb gung beg ¡©eiligen Sanbeg unb in ber ©efpüftung
fudit bag ©icibpett, meldieg Icitptcnb im ©rafe fiftt. beg Königtumg non gerufalcnt einen mäkligen ©ei»
©ap bet Begattung ertifdit bag SeuptDcrntögcn. ftanb burep ben gleiche 3iele Dcrfolgenben Templer»
Tad SSePpen legt feine gelben ©icr an bie ©rbe, bie orben erpiett. ©alb inbeffen artete ber SBcttftreit
halb augfried)enbcn, nur fd)road) leuptenben Sarnen biefer beiben Erben um grofte Tpaten in einen nci»
übermintern unb Derpuppett ftc£) Wenige Shopen nor bifepen Kampf um ©ang unb Sefift aug, unb felbft
ber ©pmärmteit. SBgl. Seupttäfcr.
innerhalb beg 3 oparmiterorbeitg entftnnb ©treit unb
goftnttnidttOtt'ä, f. Anacvcius unb Aspidium.
gwietrncpt. Tieg fcpwäcpte bie ©lacpt ber Könige Don
g o p a ttu tt, fooiel roie Urannitriol,
Serufalcm unb erleichterte bent ©ultan ©alabin Don
gopaittiiteriitncu, ¡gofpitaliterinnen nent Erben fgppten bie Qrroöerung Qerufalemg. ©lg ©pilipp
beg geil. gopanned non §erufalem, follen gleicbjeitig ©ugttft Don grantreiep unb ©id)arb Söwenperg Don
mit ben gohannitern entftanben fein unb befallen (Sitglanb Dor ©Ha erfeptenen, eilte aud) ber Erben
fd)on früh in ©pnnien, ©nglanb unb granfreip mep» perbet, um an ber '-Belagerung teiläunepmen, unb
rere £>ofpitäler, mürben 1610 wegen ju freien Sehend Derlegte 1191 feinen ©ift bapin. infolge beg griebeng»
reformiert unb begaben fid) 1624 in ben Sdnttj beg fdjluffcg Kaifer griebriepg II. mit beut ©ultan Don
©roftineifterd beg gopamtiterorbend. ©ie beftanben Sgpptcn in ©aläftina jur Untpätigteit Derbammt,
big ,jur franjöfifpen ©eoolution.
gingen bie 3iitter jitut Kampf mit ben äRaurcn nach
goftnitititerfreitä, foniet wie lüialtcfccfrcuj, f. Spanien unb entriffen ipnen ©alencia, wofür fic ber
gofjattmterorben, <&. 600.
König Igdtob Don Slragonien mit Sänbereicn reid) be
obattniterfreuj, f. Spcrrgetriehc.
lohnte. ©iept fo glüeflid) war bie SBiebcrcröffuuug ber
opnnniterorbcn(fpäter© bobif e r - unb 2Ral* geinbfetigteiten mit beit Sigpptcrn unb ben Don biefen
teferorben). Tie Anfänge beg erften unb iitteften
äu §ilfe gerufenen Sparegmiern. 3n ber ©cpladjt bei
geiftlipen ©ittcrorbend »nom geil, gopnitncg 3U 3 c» ©aja (1244) fiel ein grofter Teil ber Brbengritter,
rufalem« finb in Tuntel gefüllt. ©ap ben Eingaben muh beit ©iciftcr ©nifrin fanb man unter ben Toten.
ber meiften ©utoren fott er fein ©ntftepen einem rci»
©lg 1291 ©Ha an ben ©ultan Don ©gppten Der»
pen Kaufmann aug Slntalfi Derbanten, Welcher fid) toren ging, fanben bie Überrefte beg Erbeng unter
(1070) burd) ©cfpente nont ägftfttifcpen ©tjalifcu bic 3 e a n b e © illie r g sunäepft eine gaftlicpe ©ufnapmc
©rtaubnig aitsWirfte, unweit beg ¡peiligen ©rabcg in bei bent König Don ©ftpern, ber ihnen bie ©tabt Si»
gerufalem eine Kirdje (Santa ©taria beUa Satina) miffo alg Erbcngfift überlieft, ©ie befcploffen, beit
unb ein 2Rönd)gflofter nach ber ©egel beg geil. ©e» Krieg gegen bie Ungläubigen fortäufeften, unb legten
nebiit ju er6auen, womit halb in jwet ©ebäuben eine bttrd) ben ©au einiger ©epiffe ben ©runb ju iprer
Verberge unb ei* §ofpita( für Pilger beiberlei ©e» fpäter fo bebeutenbcit glotte. Tilg inbeg SRiftpellig»
fcblcd)tg nerbmtben würben. gebeg biefer ©cbiiubc leiten ¿wifchen bem König unb bentErben augbrncpeit,
ergiclt feine eigne Kapette; bie für bag weibliche ®e» befcploffen bie SRittcr, fiep eine neue ijfeimat ju be»
fplept Würbe ber HÄaria 3Ragbnlena, bie für bag grünben burep bic ©roberung ber 3 nfel ©pobog, bie
männliche bent heil. gopanned bent ©armheriigen (1309) bem ©roftmeifter g u lto D o n © illa re t ge»
(einem ©atriardjen oott ©lejanbria im 7. gaprp.) lang, ©ud) raeprerer benachbarter Snfeln bemächtig»
geweiht, unb erft fpäter nahm ber Erben gopanned ten fid) bie ©itter. 3Rit ber waepfenben SRacpt ftieg
ben Täufer alg feinen ©puftpatron mt. Tie ©enc» mieber ber ©eieptum beg Erbend, ©aep ber Qnfel,
bittiner, welche fid) hier mit ber Kranfcitpflege be» bie unter feiner ©erwaltung ein SRufterftaat War,
fpäftigten, nannte man 3 o p a n n i t c r (Johannitae) unb wo ber Erben eilt grofted ipofpitnl errichtete, in
ober ip o fp ita lb rü b e r ju tn heil. g o p a n n e d bcm ben Krnnfeit eine überaud forgfame ©flcgc 31t
(Fratres hospitales St. Joannis). ©np ber ©tobe» teil Warb, mürbe berfelbe aud) © po b ifero rb eit ge»
rung gerufalentd burp ©ottfrieö oon ©ouiHon 1099 nannt. ©ap bem Untergang bed Tetnplerotbend ging
trennte ber ©orfteper ©erparb feine Srüberfpaft ganj 1312 ein grofter Teil feiner SÖefiftungen auf ben Erben
bon ber Kirpe Santa SJiaria bolla Satina. ©apft ©a» über. 3 >tt ©efift ber ¿ftifel erpielt er fid) lange unan»
fcpalig II. beflätigte 1113 bie ©erfaffuitg beg neuen gefoepten nnb fafttc aup seitweifc auf bcm geftlanbc
gnftitutd unb bie ipm burep Scpentungcn äugefaüe» Don Kleiitafien, in ©mprna unb §alitnrnaft, gtift.
nen ©efiftungen unb gab ipm bag ©ed)t, feinen Stet» Unter 3 o p a m t Don S aftic (1437—54) erfpien eine
lor felbft ju mäplen. ©erparbg ©apfolger (feit 1118) ägpptifpe glotte sweimal Dor ©pobod unb begann
© aintunb T u ©ttid (de Podio) berpflicptete bie 1444 bie ©elagerung ber Ifjauptftabt, würbe aber 3U»
©rüber auf bic ©cliibbe »ber Slrutut, ber Kcuftpheit riidgefplagen. ©elbft bic furptbare ©elagerung ber
unb beg ©cporfantg« unb gab ipucn eine befonbere ©tabt ©pobog burp SRopammebd II. ungeljeured
Erbendtracpt, näntlicp einen ffllnntel bon icpmnrjcr $)cer Don 100,000 'JRann (1479) piclt © eter Don
garbe mit einem weiften linnenen Sreuj auf le r linfen © ubuffon (1476—1503) glüctlip aud. ©ber eine
©eite, ©päter fnüpfte er an bie Kranfenpflegc bie ©er» ftreitige ©roftmeifterWapl füprte bic gefürptete Kala»
pflicptung 311m Kampfe gegen bie Ungläubigen unb ftroppe perbei. Ter Kanzler ©nbread oondRoral (ober
maubeltc fic fo nach beut ©orbilbe ber Tempelherren ©moral) patte nap ber ©roftmeifterftelle geftrebt.
in einen geiftlipen ©itterorben um. Tie SRitglieber ©lg ipm aber © pilipp © illic rd be l’3 8 1 e ©bnm
mürben in brei Klaffen eingetcilt: ©ittcr abliger ©e» (1521—34) Dorgesogen Würbe, oerriet SRoral bie ©e»
buvt jurKriegführung, Orbcngpregbpter juntKircpcn» 1] fptüffe gegen bie Türfen, um Welpe er burd) feine
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Stellung wußte, burch einen ¡guben nn ben geinb.
9U8balb ersten Solimnn mit einer glottc noit 400
Segeln unb 140,000 äJinnn Sanbtntppen im Sommer
1522 auf ber £>öl)c oon Sfbobog, wäßrenb bie Jjoßan«
niter bem geinbe nur 600 SReiter unb 4500 Diamt
cntgegenäufteUen hatten; bie Stabt ergab fid) naef)
ßelbrnmütiger ©egenmehr 24. S)ej. b. 2(. ign ber
'jiciijabranacbt p 1523 oerliefi ber Sieft beg Orbeng
unter Sillierg bie gnfcl u. lam im 9Jini nach HJleffina,
bag ißm ber Si;efönig SignateUi angemiefen batte.
Überall in Guropa, befonberg bei Kaifer unb Snpft,
fanb ber Orben bag tieffte SKitleib, unb Karl V. über»
lieg ihm 24. TOcirä 1530 sU!altn famt ©0330, Gontino
unb Sripolig als Sehen, wofür berfelbe alljährlich
einen weißen galten alg Spntbol ber 9lbßängigteit an
bie fpaniiehen Statthalter bon ©isilien geben follte.
Sltit 26. Oft. 1530 lanbete ber ©roßmeifter auf Stalta,
unb ber Orben nahm baoon ben Samen 9Äa 11e f e r «
orben an. 9lud) hier worb bie urfprüngliche 9luf«
gäbe beg Orbeng nicht berabfäumt; bag große, fd)öne,
big julegt unterhaltene Scofpital gab 3 eugni8 baoon.
9118 ber Orben unter bem ©roßmeifter S u n n
b’Omebeg (1536—53) Sari V. im Kriege gegen bie
Sarbaregfenftaaten wirtfamen Seiftanb leiftete, er«
hielt ber 9lbmiral ber Orbenggaleeren (e8 war bieg
ber tapfere ©eorg Schilling bonGannitatt auSSdjwa«
ben) bie SReid)8fürftenmürbe (1548). Sag Schloß Sri«
polig ging 1552 an bie Surfen berloren, bie hierauf
auch ¿ie ¡¡Belagerung SJialtag unternahmen. Sier
SRonate lang (18. 2 M big ©nbe 9luguft 1565) leifte«
ten bie Witter unter bem ©roßmeifter ¡3 e a n be la
S a k t t e a rif o t SSiberftanb unb 3Wangen enblid)
ben Sultan, mit einem Serluft bon 20,000 2Jfann bie
Selagerung aufjuheben. Samalg entftanb bie Stabt
Sa Valetta 3U ©ßren beg ©roßmeifterg. Sind) bem
Sobe Sa Saletteg (1568) Würbe ¿war ber Sig beg
Orbeng bon S e tc r bei SJiontc nad) Sa Saletta ber«
legt unb neuer Sußm burch bie Seilnaßme an ber
Schlacht bei Sepanto gewonnen, allein unter ben fol«
genben ©roßmeiftern fchwädjten innere 3 wiftigteiten
bie Sladjt bc8 Crbeng. Ser Scrfuch, burch 9lnfauf
überfeeifeßer Sefigungen feine Seelüfte 3U erfegen,
mißlang infofern, alg nach jwölfjährigem Sefig bie
gnfeln St.«©hriftopb nebft Snrthelemß, St.«9Jiartin,
3te.=Gioir einer.'¿»anbelägefellfdjaftübcrlaffen werben
mußten, ©ine glän)cnbc Seriobe führte 1697—1720
ber ©roßmeifter SRnirnunb S e re llo g bon SRocca«
f ul noch einmal für ben Orben herauf. Seine Siege
über bie Süden bewirtten, baß fid) alle im Kriege
gegen ben Jjjalbntonb befinblichcn SRädjtc um feine
Snlfe bewarben. © m anuel SDiaria, iß rin,; non
Sftoßan (1775—97), cifrigft bemüht, einen Wißen«
fchaftlicßen ©eift in bem ¡gnftitut 3U berbreiten, berief
ein neues Orbengfapitel unb ließ neue Statuten be«
raten, bie 1782 erfeßienen. Siefe zeitgemäße Urnge«
ftaltung fügen ben Orben bon neuem ;u heben: man
3ät)lte bautalg nicht weniger alg 3000 TOtgliebcr beg«
felben. ©r erwarb bie ©üter beg aufgehobenen Or«
beng ber Spitalherren beg heil. 9lnton bon Sienne,
erhielt bie ißm in ^Solcn unrechtmäßigerweife ent«
gogenen Sefigungen 3urüd unb trat in shfal;bat)ern
burch Karl Sßeoborg ©unft in ben Sefig ber 1772
burch Aufhebung ber gefuiten nn ben Staat heutige«
fallenen ©üter. 9lbet ber Sefcßluß ber fransöfifdjen
SRcgicrung (19. Scpt. 1792), weldjcr bie ©in;ief)img
aller Orbcnggütcr betretierte unb ben beg franjöfifcßen
Sürgerrcdßg für tierluftig ertlärte, ber eine 91lmcn«
probe forbern ober ableiftcn würbe, traf ben Orben

fdjwcr. Siele frartgöfifdie SRaltcferrittcr bcrlicßcn ihr
Saterlanb unb fnnben auf üRalta ein 9lfßl. Sie Siege
ber Siepublif in Cberitalien entriffen bem Orben halb
aud) alle bort gelegenen ©üter. Sagegen unterftügte
ber Kaifcr Saul I. oon SRußlunb ben Orben bebeutenb.
Gr fchloß 1797 mit bem ©roßmeifler einen Sertrag
ab, burd) ben SRußlanb ;u einem ©roßpriorat erhoben
würbe unb ber Orben einen Sänberbefig mit 300,000
©ulben ©intommen erhielt. S er SRacßfolger SRoßang,
gerbinanb, greißerr o. ö 0ntpefcß (1797—98), ber
erfte Seutfche in biefer SBiirbe, war feiner Stellung
in fo DerwideltenSerhältniffen nicht gewadgen. gram
Zöfifdje ©miffärc brangen biginbieoertrauteftcnKreifc
beg Orbeng ein unb wußten ißn in oöUiger Untßntig«
feit ;u erhalten, big 9. guni 1798 Siapolcon I. auf
feinem 3 «ge nad) Ügpptcn plöglid) öor SRalta crfdjicn
unb fich, ba man fid) feiner Sanbung Wiberfegte, 13.
Suni mit .fjilfe be8 Serratg einiger Orbengritter ber
geftung Sa Saletta unb bamit ber gan;en Snfel be=
mächtigte. S u r ber Kaifcr Söul I. mißbilligte bie ©c=
waftthat offen unb warf fid) ;unt Serteibiger beg Cr=
beng auf, in welchem er eine l'antpfbereite Schar gegen
bie Seoolution ;u gewinnen hoffte. 9118 er aber 16.
Se;. 1798 ;um ©roßmeifter gewählt Warb, wiber«
fegte fich ber Spßft feiner SSaßl. 3 t t i n l ' würbe im
grieben ju 9lmieng (1802) lüialta wicberum bent
Orben 3ugefprochen, aber bie ©nglänber, loelche fich
1800 in ben Sefig ber ¡gnfel fegten, gaben fie nicht
ßerang Kaifcr 9lleranbcr I. ließ ;mar ben Orben im
Sefig feiner ©üter in Sußlanb, fchlug aber bag ©roß«
meiftertum artg uqj^nabm nur ben Sitel eineg Si'o«
teftorg an. Sahbetn ber Orben burch ben grieben
oon Seeßburg unb bie Sihcinbunbgafte alle feine Sc«
figungen in Sübbeutfchlanb unb Italien einge6üßt,
würben aud) feine ©üter in Sägern, im Königreich
SBeftfalen unb in Sreußen 1808, 1810 unb 1811 ein«
ge3ogen, ebenfo in SRußlanb 1810. Sem Orben oer«
blieb jegt nur noch bag ©roßpriorat in Söhmen. Sig
beg Drbengtapitelg War feitbem ©atania in Sizilien,
feit 1826 gerrara. Sach Kaifer Snulg I. Sob (1801)
Würbe Sommafi bi Gortona im gebruar 1803 ;u ilicf«
fina gewählt. 9fad) feinem Sobe (13. 3uli 1805)
Würbe ber Sig beg Orbeng 1834 nach 'Jiom »erlegt.
9luf Öfterreichg 9lnbringen würben bem Orben fpä«
ter mehrere feiner Sefigungen in ben italienifcben
Staaten ;urücfgcgeben, unb Kaifer gerbinanb I. ftif«
tete 1841 bag lom b arb o « b en e 3ianifche ©roß«
p rio ra t. gnfolgebeffen befiehl ber Orben heute au»
ber italienif^en unb beutfeßen 3unge. (9Scitere8 über
bie gegenwärtige Organifation beg Orbeng f. S . 599.)
Orbcngobccßaupt toar feit bent Sobe beg legten ©roß«
meifterg, ¡goßann Sommafig (1805), nur ein ©roß«
meifterftennertreter (Luogotenente del magisterio),
big Sopft Seo XIII. burch eine SuHe 00m 28. ältär;
1879 bie SSürbe beg ©roßmeifterg Wicberhcrftcfltc unb
ben 1872 ;um Suogotcnente gewählten gra ©iooanni
Sattifta Gcgcßi a Santa Grocc bamit bcflcibcte. Ser
Orben, weldicr fid) alg fouberän betrachtet, unterhält
eine ©efanbtfdjaft am faifcrlidjcn §ofc ;u Sien.
Timtcvc (Sinriif)tunn beg altern C rbcttg.

SSag bie innere ©inrießtung beg Orbcng betrifft, fo
ftanb ;ur 3eit feiner Sliitc nn ber Spige ber ©roß«
m eift er »beg Swfpitalä 31t St. Soßnnneg in ¿erufa«
lem unb 6 ütcr ber 9lrmcn Öefu Ghrifti«. 9118 ber
3 ubrang 3u bem Orben wäßrenb ber Kreu;3üge immer
größer würbe, faß man fid) genötigt, bie Siitglieber
naeß ben oerfeßiebenen N atio n en ober 3 ungen ab«
Zuteilen. Siefe Seilung beg gan;cn Crbeng in nd)t

Öofjanintercvbcn (gegenwärtige Gincicßtitng).

590

3uitgcit Blieb auß in fbüterer Qcit. SJlan gäbttc nl§ | Slitter» unb 3 gcißlicßcn Sontutcnbcn, außerbcut 12
folße bie fßrobence, SluBcrgne, granfretß, Italien, fogen. »Juris patronatus-« ober gamilienfmnmcn»
ülragonicn, Sinftilien, Seutfßtanb unb©nglanb. gebe I ben; 2) baS ©roßgriorat ber Sombarbei unb Sencbig
¿Junge wählte fiß attS ißren Süttcrn ein Dberßaugt mit 10 Slitter» unb einer geißlißenSomntenbe, außer»
itnb "befetjte mit biefem gugleiß ein DrbcitSamt. Sie bent 23 Juris patronatus-Siomtnenben; 3) baS ©roß»
buvd) alte Nationen fo gleichmäßig »erteilten ©roß« | griorat beiber ©igilien mit 12 Slitter», einer geißlicßeit
mürben Waren: ber © ro ß to tu m a n b eu r, au§ ber j unb 3 Juris patronatus-Kommenben. Sic b e u t f cßc
SßroDencc gewählt (^Bräfibent ber ©ßagtantmer); ber gunge befteßt gegenwärtig attS: 1) bent ©roßgriorat
© la rfß a it au§ ber9luBergne(33efeßl8habccberguß» Bon 33ößmen mit 14 Slitter» unb 3 gcißlicßcn Mont»
truggen); ber ip o fg ita lie r aus grnnlrcich (fÄuffeßer meubett; 2) ber ©cnoficttißaft ber ©ßrenrittcr in
ber äSoßUßätigicitSanftalten); ber Ulbtttiral aus Sdßcficit; 3) ber ©enoffenfehaft ber ©ßrenrittcr itt
Italien (5öcfehlsl)nbcr ber©cemncht); ber © roßton» SSeftfalen unb am Slßcin; 4) ber ©enoffenfeßaft ber
ferB ator ober S r a g ie r , mit bent Sitel Castellan ©nglifdtcn Slitter unb 5) bett in gremio religionis
d’Emposta, nuS Slrngonicn(iBorßnnb ber innernSlec» aufgenommenen Sittern, b. ß. folßett, welcßc webet
waltung); ber S u r t o g o l i e r aus ©nglanb (SBefef»lS= in eilt beftimmteS ©roßgriorat noch in eine ber brei
hoher ber Sieitcrei); ber © ro ß b n illi aus Seutfß» öorgenamtten ©enoffenfeßaften eingereißt fittb. Sic
laitb (Sluffeßer über bie geßungSwcrfc); ber ©roß» ©efamtgaßl ber ßeutc in allen Bier ©roßgrioraten, in
tangier auS Äaßiliett (SJiinifter ber auswärtigenSin» ben brei ©enoffenfeßaften nnb in gremio religionis
gelcgcnßeitcn). ©ämtließe gnßober biefer SSürbcn, bie aufgenommenen wirflicßett unb ©ßrenritter fowic fon»
Ballivi conventuales, trugen (nehft ben fßrioren unb ßigen Ungehörigen beS DrbenS beläuft fid) auf un
StailliS) ein größeres Streng als bie Slittcr, baßer ihr gefaßt 1500 Sktfoncn. litt ber Sgige beS DrbcttS
Staute ©roßfrettge. SlttS ihrer SJlittc wnrbc ber ©roß» fteßt ber ©roßmeifter; ben eingetnen ©roßgrioraten
meifter gewählt. Sie gttngcn gerficlcn in ©roßgrio» fittb bie ©roßgriorett, ben ©enoffenfeßaften bie gßrä»
rate ober Priorate nnb SBalleicn, biefe in Somntenbcn fibenten Borgeiegt. igcbcS griorat ßat eine gemiffc
(Commanderies, Stomturcicn) geteilt. Sin ihrer ©gige Slngaßl oon sj3nilliS(©roßtommcnbatoren), kommen»
ftanben ©roßgriorat, fjkiorcit, Sfaillis, fiomntenbato» batoren, gßrofeßrittern (wcldic bereits bie feierlichen
rcn. Sie S littcr fßieben fid) in Cavalieri di grazia DrbcnSgclübbe abgelegt ßaben), gußigritteru (b. ß.
unb Cavalieri digiustizia, ©naben» unbSleßtSritter. Slitternouigen), ©ßrenrittent, Chevaliers de grace,
geber 53cWerber um bie SlitterWiirbe mußte eine <älE>nen= Sonaten unb DrbcnSgeißlicßen.
grobe beftehen, ausgenommen waren nur bie natür»
Sic 33cbingungcit ber ülufnaßme finb im wefentlidjctt ©ößne ber Sürßen. Sn ber Siegel »erlangte ließen bei ben Bcrfdjiebcncn ©roßgrioraten unb ©e»
man bagtt 8 Sühnen; in ©gattien unb gtalicn genüg» noffenfeßaften gleid). 53ci ber Dlufttaßme finb gwei
ten 4, in Scittfßlanb waren 16 nötig. 38er biefe gor» ipunftc fofort Bon Sebeutung. Sie Ülufnaßnte als
malität erfüllte, würbe SiedßSritter unb hatte bie 33e» Chevalier de justice ober g u f tig r ittc r iß wefent»
fäßigmtg gu allen DrbcnSümtcrn. SBentt aber baS ließ Bon ber üBerlcißuttg beS ©ßrett» ober ScootionS»
SVagitel mit Umgehung biefer »orgefßricbcnen SlbclS» trcugeS »crfßicbcn; cbenfo iß begüglid) ber iilnfnaßitte
grobe »crbienßBollett SJlänitem bie Slitterwürbc er» Bor ober tt n eß ber ©roßjäßrigfeit ein llntcrfdjieb. Üttt
teilte, fo tonnten biefe nie eine SBürbe im Drben be» als Chevalier de justice in ber SRinberjäßrigteit, b. ß.
flcibeit unb hießen © n a b e n ritte r. ©ewößnlid) bc» Bor »ollenbetent 15. üebenSfnßre (für beit Drbett iß
gamt bie Daufbaßn eines SRittcrS mit bent 17. gaßre. man mit 15 gaßren »olljäßcig), aufgenommen gu
Mit bent 18. tonnte ber Stößige gutu 'firofeß gelangen. werben, iß e§ Bor allem nötig, baß berSanbibatinner»
53ei berSlufnaßme ber © e i ft l i cß e n unb ber b i e n en» halb ber ©rengett ber betreffenben ilänber geboren fei.
ben 33rü b e r fiel ber Slittcrfdßag weg, fie tonnten Ser Slater beS ffianbibaten muß außerbem in einer
baßer baS rtrcitg nur auf befonbere ^Bewilligung beS , biefer fßrooingen begütert fein unb baS gntolat(StaatS»
©roßnteiftcrS tragen. Sic Weißlichen würben gewößn» bürger» ober Untcrthancnrccßt) befigen; aud) bicSKut»
ließ nur auf 10 gaßre in ißßißt genommen. Slußer tcr muß eine gnlänberitt, b. ß. in ben oben gettann»
biefen gunt Drben gehörigen SStitgliebern tonnten fgäter ten ©rettgen geboren fein. Ser ftanbibat ßat ferner
noeß anbre Skrfoncn bcmfclben SJcißanb unb Srcite 16 ritterbürtige unb ßiftStitäßige Slßncn, näntlicß 8
geloben, oßnc baS biitbeubc ©elübbe abgttlegen. ©ic Bätcrließer» unb 8 mütterlicßerfeitö, gu »grobieren«
hießen S o n a te n , weil fie bureß ©efeßente unb 53er= unb einen Bon Bier abligcn 3 eu3en sub tide nobili
mäcßtniffc ißrc Slufnaßme einleiteten; fie trugen nur an ©ibeä Statt gu beftätigenben Stammbaum Borgtthalbe S’rcttge, b. ß. e§ fehlte ein glügcl beS ftreugeS, legctt. Slußcrbcnt iß cS für bie ößcrreießifißcn Unter»
nnb tonnten naeß SBunfß auStreten. gn gcißlicßcn tßanen nötig, baß fie bei bent Steifer bie Borläufigc
Slttgelegcnßciteit War ber Drben beut tßagft unter» SewiEiguttg beS beabfidjtigten ©cßritteS befonberS
geben, fottß aber fouoerän. SaS SSaggen beS Or» nncßfudjcn. gft auf bie ©rlmtbitiS ßitt bie 3 ulaffnng
benä war unb iß noch ¡egt ein filberneS einfaßeS 53al= beS Ülfgirmtten Bout ftagitcl aitSgefgrocßett, fo loirb
fenfreug im roten gelbe mit einer gürftentrone bariiber, bie ÜlufnaßntebuUc für beit Stanbibatcn Bont DrbenS»
Woraus ein Slofenfrang ßeroorging unb fid) um ben tnagißerium in Slont erwirft, unb fobalb biefelbe ein»
Scßilb legte; unten ßing ein fleincS goßannitertreug gelangt iß, tritt ber ffanbibat in baS Slcdß ein, baS
DrbenSfreug als gußigritter in ber »orgefeßriebenen
(f. ©. 600), babei bie Scoife: »Pro flde«.
WcjU'iituörtinc Bditricgtunn beS CrBcttS.
Steife gu tragen. Sec Slblegung ber feierliißen Dr»
Ser jegigen ©inrißtung naeß teilt fieß ber Crbett benSgelübbe (fftrofeß) muß eine bureß geßn aufein»
(fo u n erän er D rben beS ßeil. g o ß a n n e d »on anber folgenbe gaßre ununterbroßen alljäßrliß wie»
g c ru fa le m , fo u b e rä n e r SDiaiteferorben) in berßolte cinfaßc Slttgclobung ber DrbenSgßißtett Bor»
bie bcutfdfc unb italienifße Qunge, Wcldjc beibe unter angeßen. iffiäßrenb biefer geßn gaßre bed einfadjen
bent CrbcnSmagißerium unb bent Sagro consiglio gu ©elübbeS iß e§ betn guftigritter geßattet, oßne wei»
Slont fteßen. Sic italienifcße gungc umfaßt brei tern StSgenS aus betn Drbett gu treten; nur muß
©roßgriorate: 1) baS ©roßgriorat oou Slont mit 20 er bettt ©roßgriorat bie Slngeigc baBott maßen, unb
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er »erjüßtet bnmit felbftocrftänblid) auf bagJiccßt, bag
Ocbcitgfreuä 511 tragen, aufecr er würbe außbrüdlid;
barunt einfouttiten unb cg würbe if)nt geftattet werben,
bag Kreuä alg © ß r e n r i 11 er t r e u 3(croix de devotion)
aud) fernerßin ju tragen. ®ie © ß r e n r i 11 e r finb ju
jäßrlicßen Setträgen für beit ffionbg best ¡poffüjeg »on
3 erufaleut fowie für ben SJtilitärfanitätgfonbg beg
bößtnifäien ©rofeprioratg »erpflicßtet. ®iefcg ®e»o»
tiongfreug Wirb juwcilctt aueß Santen »mit ßößem
9lbet »erließen. Unt bas Krcuj ber ©ßrenritter ober
® e» o tio n g b n ntcn erlangen 51t föniten, ftitb bie
Dlßtten » unb 9lbelgproben wie bei ben 3 uftijrittcrn
nötig; nur fällt bie ©cfrfjränfttng ber Nationalität
weg, ba aueß ilusilänber sugelaffcn Werben.
üufeer beut ©ßrett» ober Scuotiongfreuä Würbe
»out ©cofemeifter in Siottt big in bie neuere $eit bag
Orbcngfreuj and) att fogett. Chevaliers de gräce
(© n a b e n rittc r) unb fold;c ablige ©erfonen »er»
ließen, wclcßc fiel) cittwebcr itn Sienftc beg Crbcng
ober in attbrer 33eifc ßeroorragcttbe ©erbienfie uttt
biefen erworben ßatten, babei aber nid)t int ftaitbe wa»
ren, folcße 91ßncnproben 3U liefern, wie bie§ für beit
eigentlichen ©ßrenritter »orgefeßrieben ift. Sie ©r«
ttennung eincg folcßen Chevalier de gräce ift neuer»
bingg ättttt nugfdilicfeticßen Diecßtc beg ©rofetueifterg
erEUirt luorben, wcltßeg berfelbe motu proprio aug»
übt; begßalb barf aber aueß » 01t iciitent ©fpiranten
baruntnaeßgefueßtWerben. S a g S o n a tf r e u j cnblicß
ift feiner ©efttmmung ttadj ein ©erbienftfreuj beg
Crbcng; bagfclbc Wirb attgfdßliefelicß att ©camtc beg
Crbcng ober fold)e ©erfonen »erließen, bie ließ in att»
brer SGScifc um benfelbcn »erbient gentadü ßabcit. iyiic
fie wirb feine ilßncn» ober Ülbclgprobe »erlangt, nur
bie Slbftnmmung »01t cßrlicßcn fatßolifcßcn ©Itcnt,
eine anftänbige Sebeitgfteliitng unb unbefeßoltener
©ßarafter. ©ou»eränen unb ©rinsen Wie überßaupt
ßer»orragcnbcn ©erfonen beg ßoefiften 31bclg wirb 311»
Weifen bag © rofefrettj beg Crbcng »erließen, womit
bie äSiirbe beg ©ßrenbaiHig »erbunben ift.
Sag ©rofepriorat »01t ©ößntcn bat bie Krönten»
pflege unb fpcjieE beit »freiwilligen ©anitätgbienft ittt
Kriege« fid) ¿nr gang befonbern Üufgabc gcfteUt,
worüber eine augfüßrlicßc Scßrift unter biefcttt Citcl
(SBien 1879) erfeßienen ift. Sag o fp i 3 jwiftßen
©etßleßcnt ttnb 3 erufalent, beffcn©roteftorat berilai»
feroonöftcrrcicß übernontnten ßat.iuirb bureß gemein«
fdjaftlicße ©citräge beg gefamten Crbcng erhalten.
Sie ® e E0r a t i 0n beg ©rofepriorg, Bailli anziano,
©aiEig, 2Jfinifter»9iece»eurg, ber Komture unb ‘pro»
feferitter ift ein ntn fdjwarjen ©anbe
uttt ben t£>alg getrageneg golbeneg,
weiß cittaiEiertcg fogen.SJtaltefcrtrcuä
mit Krone unb Sropßäe, in Welcßer
fieß bie Siftiuftion fürSerufalcttt, bag
©atfcnfreuj im roten gelbe, befinbet,
unb außerbent auf ber ©ruft bag
S jo fia n titte r»
cb. O T attefer» acßtfpifeigc linnene Krcttj (f. Ülbbilb.).
Sie Suftgritter tragen nur bag gol«
tre u j.
bette, Weife emaiEierte Kreuj um ben
ipalg, erfl naeß bent profefe aueß bag©rufttreuä; fäint»
ließe Orbenggeiftlicße tragen bag Sruftfreuj aug Sein»
Wanb. ®ie Chevaliers de gräce tragen bag golbene
Kreuj, anftatt ber ®ropßäe eine Slgraffe; bie ®onaten
erfter Klaffe bag golbene, Weife emaiEierte Kreuj, nur
ift ber obere ülrnt nidjt emailliert; bie Siufti.^bonatcrt
ein Kreujcßett oßne ben obern Slrm; bie Sonaten 3Wei«
ter Klaffe bag Kreuj mit bettt Sinne mit Krone, oßne
Slgraffe; bie ©ßrenbmttcu bag Kreits ber Chevaliers

de grâce. ®cr Orbcn ßnt außerbent eine Uniform.
Sgl. »Statuta ordinis hosp. St. Jo.« (Jîotit 1588);
33 c d 11t n tt n , ©efdwcibmtg beg ritterlichen Soßanniter»
orbeitg (granff. a. 0 . 1726) ; § e r q tt c t, Ser St. 3. unb
feine innere ©erf affung (SSürjb.l 865) ; ® erfelbe, ©ßro«
nologie ber ©rofemeifter beg öofpitalorbcng wäßrenb
ber Krettääüge (Perl. 1880); © illeiteu»e=© arge»
m ont, Monuments historiques des Grand-maîtres
de l’ordre de St-Jean de Jérusalem (Par. 1829, 2
Pbe.); C r te n b u rg , ®er ©itterorben beg ßeil. 3o»
ßantteg » 01t Ocrufalcm (SRegengß. 1866); ® elaoillc
le SRoulp, Les archives, la bibliothèque et le tré
sor de l’ordre de St-Jean à Malte (©ar. 1883);
p o r t e r , The knights of Malte (3. 31uf[., Sottb.
1884), unb bic SnrftcEungen ber ©efd)icßte beg 30«
ßanniterorbeng üon SBc r t o t (©ar. 1725; beutfeß »011
Nietßammer, 3ena 1792, 2 ©bc.), SScbctinb (Perl.
1853), ». S Sinterfelb (baf. 1859), g alfen fteiit
(2. Ülufl., Scip3-1867 ), © p e n ce r »910r t ß c 01 e (beutfd)
»on ©tubemunb, Ellünft. 1874); ». g i u cf, Übcrfitßt
bec ©efeßießte beg Crbcng ©t. 3°ßonnig »otn ©pital
3U Jcrufalcnt unb ber Paüei Sranbenburg (Seipj.
1890); gerb. ».,() c 11w a 1b, Bibliographie métho
dique de l’ordre souverain de St-Jean de Jérusa
lem (SRont 1885).
2 er ctiaugcltiipc BWcin beg 3 ot>nimiter=Orbci!g,
bic iBatlci qtrattbcnburq.
®urd) bie Kabinettgorber »ont 15. Cft. 1852 unb
bic Urtunbc König îyricbrich SBilßelntg IV., batiert
Putbng 8. Stug. 1853, würbe bie Paltci Söranbcn«
bürg Wieber aufgcridqtet, bie infolge beg Sätularifa«
tiong»6 biftg »ont 30. Oit. 1810, laut ber Urtunbc »ont
23 3an. 1811 aufgelöft worben war, bereit rccßtlicßeg
Pefteßen auf beut Slcrgleicß »01t ^eitttbaeß Bout Sage
St. iöarnabä (1 1 . 3ttnt) 1382 bafiertc unb bureß beit
Ülrtifel 12 int Sjnftrument beg SBeftfälifdßen Sriebeng
augbrüdlid) anerfannt Worben ift. ®cr föniglicß
preufeifdße 3 -» ber 1812 geftiftet worben War, er»
lofdß, unb feine ERitglicber gingen alg ©ßrenritter 3111:
neu aufgerießteten PaEei Prattbeitbttrq über, ber bie
görbevung unb Ülugübung ber cßriftlitßen Krauten»
pflege, cntfprechenb bent ttrfprünglitßctt ©tiftungg»
jwede beg jsoßanniterorbeng, jur Aufgabe gemacht
würbe. Siadjbent prinj Karl »on ißreußen (geft. 21.
3uni 1883) infolge ber auf ißn gefallenen äüaßl
17. sJRai 1853 alg ¡fberrenmeifter ber neu aufgerießte»
ten PaEei inftaEiert worben war, trat bag Orbeng»
fapitel 24. 3uni 1853 311m erftentitnl äiifantutett
unb ftclltc bic Statuten feft, bie bureß bic Urfunbe
»om 8. Slttg. 1853 lanbcgßerrlicß beftätigt Würben.
®ie gegenwärtige Crganifation ber '-Ballet ©ranben»
bttrg, beren ßöcßftcr Protettor ber Kaifcr unb König
SBilßclnt II. unb beffen .Verrenutciftec ber Prin.j 311»
brecht »on ©reufeett ift, Würbe wie folgt geftaltct: ®ic
Crbcngntitgliebcr ftufen fieß ab: 1) in Kontiitenba«
to ren uttb © ßrcn fo n tm an b ato reit, Wclcßc unter
bent ©orfife beg §crrcnmcifterg nebft bent Orbeitg»
ß au p tn tan it unb ben D rbengbeanttcn bag Or«
bcngfapitcl hüben ; 2) iftecßtgritter, bic bagOrbcng»
gelübbc oblegen unb bureß SRitterfcßlag unb 3 n»eftitur
alg folcße aufgenommen Werben; 3) © ß ren ritter.
3 eber Diecßtgritter mufe »orßer ©ßrenritter gemefen
fein ttnb fieß jitr e»angelifcßen Kircße betennen.
®ag Orbcngfapitcl entfeßeibet über bic Dlufnaßme
neuer üötitglieber, bei benett oblige ©eburt, ein ¿ebettg«
alter »01t 30 3<tß»c» »»b eine ber SBiirbe beg Drbcng
cntfprcdjcnbc fo^iale ©teEuitg ©ebingung ift. 3cber
©ßrenritter saßlt an bie Orbcngtaffc ein ©intrittggelb

^ofjcmnot — goljit.
non 1000 SRI. unb einen jößrlüpett ©citrng non CO
TS SRI., je nnepbent er einet bet 15 ©enoffenfipaftcn
beg Crbeitg in ben preußifcpcit ©robingeit unb in
Sßürttemberg, SRedlenburg, öeffen, Sadjfen unb
©apern beigetteten ift. Sie ©attei gäpltc 1 . $ej.
1893: einen §errenmeifter, 17 Sotnntcnbntorcn, 4
©prenfommenbatoren, einen Crbcngpaupttnann, 725
¡Reptgritter, 3 ©prenmitglicber u. 1628 ©prenritter,
gufammen 2379 SRitgliebcr. Sie ©attei unb bie ©c»
noffenfdpaften bctfelbcn befipett 3ur geit 43 Sr am
ten» unb Sicpcitßäufer mit 1926 ©etten, in benen
1892 gufammen 10,945 Sranlc unb Siecpc, gufant»
men 438,513 Sage ärgtlicp bepanbclt unb gum Seil
unentgcltlid) oben für einen bie Selbftlofteit nidjt
bedenben xnäfjigen ©etrag nerbflegt Worben finb,
außerbem in^erufntcm cm bet via dolorosa ein Spofpij
gurSlufnaptne non SReifenben. ©ci Sanbegtalamitäten
fowic Wäprcnb bet Stiege 1864, 1866 unb 1870/71
pat bet Orben ©elegenpeit gefunben, fid) fegengreid)
gu betätigen. Sag Orbenggeicpcn (f. SCnfel »Cr»
ben I«, $>g- 30), ein golbencg adjtfpijjigeg, weiß email»
liertcS Sreug mit golbenen ©blent gwifdjen ben Sinnen
unb einet Stone bei ben iRcdjtgrittcrn, mit fepwargen
©blent unb opne Srone bei ben ©prenrittern, inirb an
einem fepwargen ©attbe um ben §al§, außerbem bag
einfache Weiße linnene Sreug (f. S . 600) nnf ber linfeit
©tuft getragen. Sie Drbengfleibung beftept in einet
fparlacprotcn Uniform mit Weißen Rabatten, weißem
Stagen, weißen ©uffeplägen unb golbenen Snöpfctt
mit bent Orbcngfreug, weißen ©eintlcibcrn mit golbc»
nen ©along, golbenen ©paulettcn, breicdigcm§ut mit
weißer ©lümage tc. bei ben SReptgrittcrn, bie außer»
beut einen fdjwargfeibetten SOfantcl mit großem weißen
leinenen Sreuge tragen; bei ben ©preurittern ift bie
Uniform opne bie Weißen ¿Rabatten, bet Stagen pat
golbene Sißen, bie ©einfleibcr finb optic ©along, bet
■V>ut l)at leine ©lümage. gür ben Sicnft in bet frei»
willigen Sronlcnpflcge im Stiege beftept eine 3ntcrintg=
uniform. ©gl. § er r ließ, Sic Sattei ©ranbenbutg
beg 3 opnnniterorbeng non iprent ©ntftepen big gur
©egenwart ;c. (2. ©ufl., Seel. 1891).
3 o ß a m t O t (fpr. f#o=amuS), 1) © parle», Supfcr»
fieeper unb SRaler, geb. 1793 in granffitrt a. SR., lie»
fette Umriffe gunt Sieben bet peil. ©cnoocoa non Sita»
bant (12 ©latter, ©at. 1813), ©ignetten für bie SScrtc
non ©ouittp unb ftarb 1825 in ©arig.
2) © Ifreb, Supferftedjer unb SRaler, ©ruber beg
notigen, geb. 21. SRärg 1800 in Offenbacp, geft. 7.
Seg. 1837 in ©arig, erlernte bie Supferfteeperfunft
bei feinem ©ruber unb nerfertigte bie Supfer. unb
©ignetten gu ben ©usgabcu ber frangöfifepen Über»
feßungen non SBalter Scott, ©coper unb ©pron.
Später Wibmetc er fiep ber SRalerei unb übertrug auf
fie bie leidtte, gefällige SSeife, bie feinen Supfcrfticpcn
eine günftige ©ufnapnte nerfdjafft patte. Unter feinen
©itbern getepnen fiep aug: bie ©erpaftung beg 3 «««
be ©regpierre unter SRicpelieu (1831), ber ©ingug ber
aRabetttoifctte be SRontpcnfier wäprettb ber grottbc in
©arig (1833), ber ©efuep Sarlg V. bei granj I. int
©efängnig gu SRabrib (1834), ¡fjeinrid) II., Satparina
bon SDiebici unb ipre Sinber (1835), bie ©breife ber
SRaria Stuart aug Scpottlanb (1836), bie ¡pergogin non
©ttife am ijjofc Sarlg IX. u. bieSd)lad)t bei ©rattelen.
3) S o n p , Supferflccper unb SRaler, ©ruber ber
borigen, geb. 9. Stob. 1803 in Dffcnbacp, geft. 4. Slug.
1852 in ©artg, palf feinem ©ruber Sllfr'eb juerft bei
Sicrftettung bcrSitpfer unb ©ignetten juSBalter Scott,
¿ooper unb©pron unb lieferte trefflicpeSttuftrationen
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5u SRoliere unb »Son Cuicpotte« fowic ju ©oetpeg

»SBertper«. 1831 trat er ebenfattg alg SRaler mit ro»
tnantifepen ©cnrcbilberit in ber SSeife feines Sruberg
auf. gür ben §erjog bon Orle'ang malte er 1834
ein großeg ©üb, ben Sob beg ttonnctable Sugueg»
clin. 3 m Sluftrag beg Sönigg malte er für bag pifto»
rtfdpe SRufeum 311 ©erfaitteg große Sarftettungen ber
©cplacpten bei Stogbecgue unb bei gontenap, ber ©r»
ftürmung beg Gngpaffeg SReanbrc unb beg ©efudjg
ber Sönigiit ©iltoria in ©u. ©inen großem Stuf pat
er aber alg Sttuftrator burep 3apllofc Stabicrungen,
Supferftiipe unb öolsfdmitte.
^opanitctbovf, Sllbrecpt b on, beutfeper ©tinne»
fittger, aug einem rittcrlipen ©cfcplecpt ©aperng,
btcf)tcte um 1200. Seine ©cbid)te finb abgebrueft in
bon ber Jpageng »SRittnefingern« (©b. 1 u. 3, Seip3.
1838)unb in »SegSRinnefaugg griipling« (prgg. bon
Sacpmann unb §aupt, 4. Slufl., baf. 1888); eine
anfpredjenbe ©parafteriftit beg Sidjterg gibt ©. grep»
tag int 1 . ©anb feiner »©über aug ber beutfepen ©er»
gangenpeit«. ©gl. © tü lb er, Sllbred)t b. 3 - ©in
©eitrag 3ur nttttelpocpbeuticpen SRetril (Seips. 1894).
35opt (engl. Yoke), fiamefiftpeg Sörpermaß für
Seafpols, nnttiieß auf 16 ©ia Sänge, 1 Sol ©reite unb
5 Sabiet S id e = 3 1/sSubiffo£ ober0,417cbmfeftgefeßt.
vlüßlittgctt, Sorf im bab. Sreig Sarlgrupe, Slutt
S u rla p , mt ber Stnic ©rößtngen=©ppingen ber ©a»
bifcpenStnatgbnpn, pat eine latp. ©farrtirepe, Sabatg»
bau unb (18»0) 2288 ©inW.
J o h n (fpr. bß^oim), engl, ©orname, fobiel wie 3opattn ober £>ang.
^ o p tt, l ) g r a n 3,g r e ip e r r bon, öftcrrcidi. ©e»
ttcral, geb. 20. Stob. 1815 in ©rud an ber Scitpa,
geft. 25. SRai 1876 in SSien, auf ber SRilitärala»
betiiic bon SBiencr»3icuflnbt erlogen, trat 1835 alg
Unterleutnant in bag Infanterieregiment ©rgpergog
grans Sari. 1845 alg Oberleutnant jum ©cneral»
guartiermeifterftab fomntanbiert, mad)tc er in gtnlien
unter Stabeßtpg Scitung bie pope Spule feiner mili»
tärifdjen ©ilbuttg burd) unb napm 1848, eben ijbaupt»
mann geworben, an bcnSätttpfen in Oberitalicn einen
fo peruorragettben Slnteil, namentlip bei ©oito unb
©olta, baß er in einem 3npbi bie ©ifente Sronc, beit
SRarta Spereftcn»Crben unb bag ©tilitärberbienft»
fteu3 erwarb. 1857 Würbe er Cberft unb Dtegimentg»
fontninnbeur tt. in ben greiperrenftanb erpoben, 1859
war er ©eiteralffabgcpef beg 6. Slrmceforpg in Süb»
tirol, unb feit 1860 ftanb er alg ©cneralmnior an ber
Spiße beg ©eneralftabg ber non ©enebet befepligtcn
italienifcpen Slrmee. ©r blieb ©eneralftabgpef ber
italienifdjen Sübarmee and) 1866 unter ©rgpe^og
Sllbrept unb jeicfjitete fiep alg befielt genialer Statgeber
bor unb Wäprenb ber S p la p t bei ©ufto^a (24.3uni)
fo fepr aug, baß ber ©rfolg nid)t augblieb unb 3 - fo»
glcid) 311m gclbmarfpattlcutnant ernannt würbe, ©r
begleitete bann aup ben ©rjperjog nap bent nörblidjen
Srieggfipnuplaß unb übernaßut int September probt»
forifcf), int Cttobcr befinitin bag Srieggntinifterium.
3m SRai 1867 würbe er ing ^errenpaitg berufen, im
Se 3cmber b. 3- fReipgfrieggminifter. ©r entwarf ben
©lan 3ur §eeregrefornt, welpe auf ber aHgenteiitcn
Söeßrpflicpt bafierte. Sdjou im 3«nuar 1868 trat er
inbeg Wegen ^Reibungen mit ben Ungarn be^üglid) beS
netten SSeprgefepeg unb Siffercngen mit beit beiber»
fettigen SRinifterien über ben Srieggetat ab, Warb im
SRärg 1869 ¿anbegfontmanbierenber in ©rag, bann
1873 gelbgeugmeifter unb 1874 wieber ©pef beg @e»
ncralftabg ber Slrntce, alg welpcr er ftarb.
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2) © ugenic, unter bent Mantett ©. 9Jf a r li tt be«
lannte Stomanfc^riftfteEcrin, geb. 5. Sei. 1825 zu
?lrnftabt in Spülungen, geft. bafetbft 22. 3uni 1887,
Sod)ter eines Kaufmanns, erregte burd) ¡pr tnufifa»
lifrfjcS Salent unb ihre fcböne Stimme bie ilufmert»
fantteit ber regicrenben gürfün non Shtnarzburg»
SonberSpaujeit unb mürbe Bon biefer in ihrem 17.
plnljre- als Vflcgetod)ter angenommen. Mach brei»
jähriger ntufifalifdjer 9luSbit'bung in 28ien betrat fie
mit ©rfolg bie Viti)ne, fap fiel) aber burd) ein plö|lid)
auftrctcnbeS ©cbörleibcn gejmungen, bie tpcatralifhe
Saufbaljn 51t Berlaffen, unb tarn nun als SSbrleferin
in bie Umgebung ber gürftin. ¡gier am tpofe mie auf
ben mannigfachen Meifcn, bei benen fie bie gürftin
begleitete, batte fie ©elegenpeit, bie 28elt ju ftubieren
unb ©rfahrungett zu fammeln, aus benen fid) bie
SOiannigfaltigfeit ihrer ©harafterjeihnungen erflären
läßt. 1863 aus ihrer Stellung fheibenb, menbete fie
fid) mieber nah ‘älraftabt, mo fie bauernb oerblieb.
(Srit auS biefer3cit flammen jene fpannenben Montane
unb Erzählungen, melche, zuerft in ber »©artenlaube«
oeröffentlieht, ihren Manten rafd) in aEen SBeltteilen
betannt unb beliebt machten unb Bielfad) aufgelegt
mürben. (SS finb: »Sie zmölf Mpoftel« (Seipz-1865);
»©olbelfe« (1866); »Sölaubart« (1866); »SaS ©e«
beimniS ber alten MiantfeE« (1867, 2 S3be.); »Spü«
ringer ©rzäi)lungen« (1869); »MeidjSgräfin ©ifela«
(1869); »SaS tpeibeprinzeßhen« (1871); »Siezmeite
grau« (1873); »3nt tpaufe beS Kommerzienrats«
(1877); »3m SchiUingSbof« (1880); »91nttmann§
SRagb« (1881); »Siegrau mit ben Karfunielfteinen«
(1885, 2 Vbe.). 3hrcn itnBoEenbet binterlaffenen Mo»
man »SaS (SuIenbauS« führte 38. ioeintburg zu ©nbc
(Scipz. 1888). 31Ile biefe 3Berfe finb ihrer Senbenz
nach gegen foziale Vorurteile gerichtet unb entbehren
nicht ber Vorzüge lebenbiger Erzählung unb Sd)ilbe«
rung, mohl aber Bielfad) ber innern 2Baprbeit. ©ine
MttSgabe ihrer »©efammcltcn Montane unbMooellcn«
crfdjien üeipj. 1888—90 in 10 Vänben.
3) Midfarb © buarb, Kriminalift, geb. 17. guli
1827 in Miarienmerber, geft. 7. 91ug. 1889 in ©öt«
tingen, ftubierte in Seipjig, 83erlin, ©öttingen unb
ertoarb 1852 in ©öttingen mit ber gnauguralichrift
»Über Sanbzmang unb mibcrredjtlidhc Srobungctt«
(©ötting. 1852) bett juriftifdjenSoltorgrab. Madjbcut
er fid) 1853 in Königsberg als Vrioatbojent habili»
tiert hatte, marb er bnfelbft 1856 außerorbentlid)cr,
1859 orbcntlidjcr Vrofcffor ber Medjte. 1862—67
Mtttglieb beS preußifhen MbgeorbnetenpaufeS, gehörte
er hier ber gortfhrittSpartci unb nach Vegrünbung
ber nntionallibernlcn grnltioit ber leßtcrn ntt. 1868
ging er als orbcntlidjcr ^Jrofeffor nad) Kiel, 1869 und)
©öttingen, 1870 aber als Mat beS ßbcrappellationS«
gcridjtS ttad) liübccf, 1876 mieber als fßrofeffor beS
MriminalrcdjtS nad) ©öttingen. Seine Sdhriften, bie
Zu beit beroorrngenbftcn Irintinaliftifcf)en Arbeiten ber
Meitzcit zählen, ftnb: »SaS Strafrecht itt Morbbeutfd)»
lanb zur
her Mcd)tSbüd)cr« (Seipz-1858, 33b. 1);
»Sic Sehre Bottt fortgefeßten Verbrechen unb Bon ber
VerbrecbenSfonfurrenz« (Verl. 1860); »Über bie Nemetle ber altbitf)marfifd)en Med)tSqueEcn« (KönigSb.
1860); »Kritit beS preußifd)en©efeientmurfS über bie
Verantmortlidjteit ber 9Jttnifter« (L u . 2. 3lufl., Seipz1863); »über Strafanftaltcn« (33erl. 1865); »Kritifett
ftrnfred)tlid)er ©ntfd)eibungen beS preußifhen ¡Ober»
iribunalS« (baf. 1866); »über bie SobeSftrafe« (baf.
1867,2.9(ufl. 1871); »Entmurf tnitäJiotiüen zu einem
S traf gefcj)bitd) für bett Morbbeutfchcn 33uitb« (baf.

1868); »SaS Strafrecht itt Morbbeutfhlanb, Vettr»
teilung beS EntmurfS eines Strafgefcßbud)£> für bett
Morbbeutfchen 33unb« (©ötting. i870); »Über ®e«
fchmornengerichte uttb Schöffengerichte« (Verl. 1872);
»SaS beutfdjeStrafprozeßrcht«(Seipz-1880). Slußer
Zahlreichen 3lbhattblungen in gad)zcitfd)riften lieferte
er nod) in B. §olßenborffS »©ncptlopäbie öerMehtS»
miffenfehaft« bie SarfteEung beS 3ioil« unb Straf»
prozcffcS für bie 1. Dluflage, beS StrafprozcffeS für
bie 2. Muflage uttb bearbeitete in b. JpolßenborffS
»ijjanbbud) beS StrafredjtS« bie Verbrechen gegen bett
Staat. 3n 33ezolbS »©efeßgebung beS Seutfchen
MeicheS« erläuterte er bie »Strafprozcßorbnung für
baS Scutfd)e Meidh« (33b. 1—3, 9lbt. 1, Erlang. 1881
—89, unBoEenbet).
S o h n *3uü, f. 33uE.
go!)tt -'palifajg W cntlcmatt, Verfafferin beS,
g o lm tt, f. XtirtiS.
[(. Eraif 2).
vfoljlt O’ © ro o ts $OUfe (fpv. bfdlönn 0 (trots fmus,
eigentlich 3 01)ttttt) © ro o t’s £)0u ic), ehemaliges
gährpauS am nußerften ©nbe Bon Scpottlanb, 2,4 km
meftlid) Bon SttncanSbl) igteab, ittt 15. 3nf)t'(). gebaut,
jeßt Berfdjmunben, aber nod) immer fprichmortlid) ge»
nannt als äufjerfter Vunlt Scbottlanbs.
S oh n fo n (fpr. bfcBonmVu), Stabt ittt norböftlichften
Seil beS norbameritan. Staates Settneffee, ©raffd)aft
3Bafl)ington, Vai)ntnotenpunEt, mit O890) 4161 ©inm.
3 o h « fo n (fpr. b(4 otmft’ti), 1) S a m u e l, engl. Sich’
ter, ausgezeichneter ©ffahift unb Sejifograph' geb.
18. Sept. 1709 zu Sichfielb in Stafforbfhire, geft. ba»
felbft 13. Sez- 1784, ftubierte zu ßjforb, fal) fid)
aber burd) feine SKittellofigteit gezmttngctt, nod) Bor
bcenbctcit Stitbicit bie SteEc eines IhtterlehrerS an
einer greifcpulc zu 9Jiarft»VoSmort() itt fieicefterfhirc
anzunehtnen. Vatb gab er biefe SteEe auf, um fid)
burd) Iitterarifd)e Arbeiten feinen Unterhalt zu ermer^
ben. So überfepte er SoboS »Meife nach Mbeffinien«
aus bent granzöfifdjett, mofür er aber nur 5 ©ui»
tteen iponorar erhielt. 1735 Berljeiratetc er fidj mit
einer SBittoe, bie i()tn 800 ifffb. Steil, zubrndjte, unb
grünbete nun in Virtttingham eine ©rziehungSanftalt.
S a eS il)tn aud) bantit nid)t gtüdte, ging er 1737 mit
einem feiner 3öglinge, betn fpäter berühmt getuorbe»
tten SaBib ©arrtd, nach Sonbon, um bnfelbft ein Bott
ihm gebid)teteS Srauerfpiel: »Irene«, auf bie Vtiljnc
ZU bringen, mnS if)ttt aber nid)t gelang, ©r lieferte
nun für baS Bon ©aoe herausgegebene »Gentleman’s
Magazine« VarlantentSreben nah beut ©ebähtniS,
ba eS nod) nid)t geftattet mar, fie itnhzufhrciäcit
(»Debates in parliament«, neue 91u8g., Sonb. 1811,
2 33be.). Miehrere ©ebihtc nttS biefer 3eit, 5. 33. bie
Satire »London« (1738), eine Mad)nl)ntunn ber brit«
ten Satire beS 3uBenaI, in melher er bie ¿after unb
Sljorheiten ber ^auptftabt mit 3Si| geißelte, tnadjten
ihn meitern Kreifen betannt. ©S folgten: »Sie Sc«
batten beS Senats zu liiliput«, eigentlich fommen«
tierte 9luSzügc auS ben Mcben ber berühmteften Var»
lamentSmitglieber ber bamaligen 3cit;, bie meifter»
hafte 33iographie feines grettnbeS, beS SihterS Dü«
djarb Sanagc (1744); ferner baS »Dictionary of the
English language« (1755, 2 33be.), baS 1758 bereits
bic 6. Muflage erlebte unb bie Vebeutung ber SBbrtcr
fo fixierte, baß eS hierin bis jeßt aEen apnlidjen 28er«
fen über bie cnglifcße Sprache zur ©rmtblagc gebient
hat (neue 31uSg. 1878). ©in Seitenftüd zu bent ®c»
biht »London« mar »The vanity of human wishes«
(1749), cine Madjbilbuitg ber zehnten Satire 3uoe»
nalS. ©r rebigierte inzmifdjen aud) bie moraiifhcu
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©openfpriften: »The Rambler« (1750—52, 280 ßäntmen, um ipncit bie gelle ab,(utaufen, unb trat
Shirt) unb »The Idler« (1758—60). Erft 1762 aber I mit ben Diotpäuten in fo innigen ©ertepr, baß er ipre
entriß ipn eine non her Stegierung audgefeßte S5en« Sitten unb ©emopnpeiten genau tennen lernte unb ed
fiott Don 300 s$fb. ©terl. ben Staprungdforgen, mo= Derftanb, in betn napfolgenben Kriege mit ben gran»
für er fid) burp gmei glitgfpriften politifpeit gn» | gofen bie ©tärnme int heutigen ©ebiete bed ©mated
palts: »The false alarm« (1770) unb »Taxation no Stew Sort auf bie ©eite ber Englattber 3U bringen.
tyranny« (1775, bcibe fepr lotjnl), banfbar crmied. Stap bent Sobe feiner grau napttt er fiep ein iuDuuti»
gn biefe Beit fällt nud) feine Sludgabe ©patefpeared fpedffliäbpen ganj naep ben ©räupen bed Stammed.
(1765, 8 ©be.) an bcr Pefonberd bie ©orrebe bebeut» Sie frait3bfifd)en gefititen in Sanaba Derfudjten fepon
fantift. 53enngleid)gopnfond©paratteriitifbedSpafe= feit lattger Beit, Einfluß bei ben grotefen Don Ben»
fpcarefpcn Srautad ben batnald perrfpenben fron» trat »Kiew fffort 31t gewinnen, unb ©ouuemeur ©litt»
göfifpen Einfluß Dcrrät, namentlich bie Slptung nor ton, ber bie iptn bropcitbc ©efapr begriff, ernannte g.
ben brei Einheiten unb bie aud) Don Siberot geteilte 3um »Superintendent of Indian affairs«, bent ed
Slnfipt bon ber ntornlifierenbcn STenbcnj bed bürget» benn aud) gelang, eine große ©erfammlung inbiatti»
liPettSpaufpield (beä 9iütjrftüctes), fo burpbript bie» fiper ©ölterfpaftcn nap vllbanp 31t berufen. Slid bcr
felbe bod) anberfeitd mit Süpnpeit bie fteifen ©runb» i Krieg swifpen Englanb unb granfreip, bad ©orfpicl
jäße bcr pfeubotlaffifpcn SragbDie. SBäprenb
in 1 3U bent llnabpängigteitdfampfe bcr amerifanifpeu
ben eilten bie »Sltnft« repräfentiert fiept, erblictte er Kolonien, entbrannte, fopt g. an bcr Spiße feiner in»
in ©pafefpeare, dbnlid) wie Sltüton, ben Siebter ber | bianifpen ©erbünbeten, Derlor 1758 in ber © piapt
»Statur«, Dergiep ihm Don biefem Stanbpunft aud am Sate ©eorge ein S3ein, crpielt für feine Sienfte non
allerlei »Sicgcllofigfeiten« unb wagte cd fogar, bie ber britifepen Stegierung ein ©elbgefpent nebft betn
©patefpearefpe SRifpung bed Sragifcpen unb Storni» IBnronetdtitel tt. fdßoß 1768 ben Vertrag 31t ©tantuip
fpenguoerteibigen. Sie g ru p t einer ¡Reife nad)©d)ott» ab, burd) ben bad ungeheure ©e6ict im ©üben unb
lanb unb ben ^ebriben (1773) war feine »Journey Often bed Opio, bed ©udquepanna unb bed Unabitta
to the Western Isles of Scotland« (1775), bie ibn enbgültig ber ©efiebelung burp bie SBeißen eröffnet
aber Wegen ber barin gegen bie Eebtbeit ber Siebtun» Würbe, begraben liegt er in ber nap ipttt benannten
gen ©ffi'and geäußerten Bmeifel in eine heftige gepbe ©tabt gopndtown. ®gl. ©r if fid , Sir William J.
mit SJtacpperfon Derwirtelte. ©ereitd 70 gapre alt, and the six nations (Stem Sloct 1891).
lieferte er und) bie S8iograf>l)ten englifct)er Sidtjter (»The
3) Slnbrem, ber 17. ißräfibent ber SSereinigten
lives of the most eminent English poets«, Sonb. Staaten Don Storbanterita, geb. 29. Scj. 1808 31t Sia»
1779— 81 u. Ö.; 311legt Djforb 1864— 65, 3 ©be.; teigp in Storbearolina, geft. 31. guli 1875 in ©arter
beutfd) Don ©lanfenburg, Slltenb. 1781, 2 ©be.) fur ©ountp (Senneffee), berlor früp feine Eltern, mupd
eine Sammlung bcr engiifeben StlaffiEcr. 3 . war ein in großer Siirftigteit auf, erlernte bad ©tpneiberpanb»
origineller ©iograpp, ober gu tritifp Dcranlagt, um Wert unb ließ fip 1826 3U ©reenoiHe in Senneffee
felbft mit Erfolg 31t bipten, unb 3U febr bad Sinb nicbcr. Erft Don feiner grau empfing er Unterricht
feiner Beit, in bcr SBiß unb Elegang für bad ipöpfte im Sefen unb ©preiben. S o p napm er halb lebpaf»
in ber ©oefie galten. Saper finb feine SSerfe torrett ten Slnteil an ber SSolitif, guerft aid SBpig, bann aid
unb fließenb, aber talt; fein Srauerfpiel »Irene« ift Semotrat unb eittfpiebener Slnpänger gadfond, ttttb
nur ein SBert bed ©erftanbed; aud) fein politifp=lcpr« ed gelang iptn, fpon 1828 Sllbcrtttan, 1830 Sitapor
haftet Pottum »History of Rasselas, prince of Abys Don ©reenDille 31t werben, worauf er feit 1835 mepr»
sinia« (1759; beutfd) unter anbern Don ©ärmattn, maldSlbgcorbnetcr 3ttr Segidlatur Don Senneffee, non
Ipantb. 1843, 2 ©bpn.) ift mepr tüptig aid rcigenb. 1841—43 Sltitglicb bed ©enntd war unb 1843 in ben
S op tommt bei iptn außer feinen ©priften faß nod) Kongreß gefenbet Würbe, betn er bid 1853 angepörtc.
ntepr feine ©erfönlicpfeit in ©ctraept: feine reblid)e ®on 1853— 57 war er ©ouDertteur Don Senneffee,
Serbpeit, bie fid) befonberd bent leichtlebigen ©liter unb 1857 Warb er Sltitglieb bed ^Bereinigte ©taaten»
©olbftnitp gegenüber gu einer Däterlicpen gürforge ©enatd. 53ei bent Sludbrup bed Slürgertricgcd 1861
entwiefeite; fein feftcr ipaudoerftanb, ber bent litte» war g . , obwopl bidper Slnpänger bet bemotratifepen
rarifdjen ©tanbe gu Stcptung Derpatf; bie epigramma» SSartei, ber eingige fübftaatlipe ©ettator, welper fip
tifepe ©ebrungenpeit feiner Äußerungen, bie fein ©c« mit Entfpiebenpeit für bie Slufreptpaltung ber Union
Wunberer ©odrnetl treulich aufgegeipnet pat. gopn« ertlärtc. Stup bot er, freilid) uergebend, alte iptn gu
fond fämtlipeSBerte Würben peraudgegeben Donlpam» ©ebote ftepenben Sltittel auf, um ben Slnfpluß Seit»
tind (Sonb. 1787, 13 ©be.), SRurppp (baf. 1796, 11 neffeed an bie ©übftaaten 3U Derpinbern. B«m Sopn
©be.; neue Slufl. 1876), am Doffftänbigften Don §. für feine SBemüpungen ernannte ipnSincoIn ittt grüp«
©earfon ©ktledbp (Dpf. 1825; 11 SÖbe.). 9Sgl. ©od= japr 1862 gunt SBrigabegeneral unb SJiilitargouuer«
w ell, Life of J. (2onb. 1791,2 ©be.; hefte Sludgabcn tteur Don Senneffee unb erwäplte ipn bie republitn»
ton io. SRorlep,1884, 5 ©bc., unb Don ©irfbect §>ill, nifpe Partei 1864 neben betn micbcr erwäplten 'firä»
1887, 6 SQbe.); © roter. Johnsoniana (baf. 1836); fibentenSincotn gunt 'Isigepräfibenten. SBcnigeSopen
bie erft Don ©irtbcct ipill Deröffentlipte Sammlung naep Slntritt biefed Slmted pob ipn Sincolttd Ermor»
ton gopnfond »Letters« (1892, 2 ©be.), bie tleinere bung 14. Slpril 1865 auf ben 'fkäfibentenftubt ber
©iograppie Don S. © teppen (1878) unb ¡pitt, W it Union. Slttfangd Derfupr er ftreng gegen bie unter»
and wisdom of J. (1887).
Worfencn Semotraten bed ©übend, halb aber betun»
2) © ir SBillinnt, einer bcr ©timber bed fpätern bete er burd) Detfpiebcne Slutnefticerlnffe für früperc
©taated Slew ©ort, gcb. 1715 31t ©mitptown in 3 d» Stcbellen eine Dcrituberte ißolitit. ©egen bie widjtig*
Innb, geft. ll.g u li 1774 in gopndtomn (Kiew ©ort), ften Slefplüffe bed Sottgreffed, wie nantentlip gegen
ging nach Sltncrifa, wo fein Cpeitn Sanbbefißer loar, | bie StetonftruttiondbiU unb bad bie oolle politifepe ©c«
fing, napbent er fid) utit einer Seutfcpen Derpeiratet : reptigung ber fpmargen ©ebölterung audfprepenbc
patte, aid garnter unb Sorfträtner an, gittg bann j ©efeß, legte er fein ©eto ein, welped inbeffen burd)
gunt ißelgpanbel über, fpicttcSlgentcngu ben gttbianer» I bie Broeibrittelmajorität bed fiongreffed unwirffam
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gemncpt murbe. Scbbdj lie« fid) 3 . baburcp nicpt ab» [ 2)
_9llbert S ib n e p , ©enernl ber fonföberievte
palten, burd) immer neue '-Being bie ©olitif ber perr» j Sübftaaten non Siorbamerila, geb. 3. gebt. 1803 in
fepenben republifanifcpen gartet 3U burdjfreujen. Sie j SBafpington (Kentudq), geft. 6. dlpril 1862 in Spilop,
Konfliftc smifepen iprn unb bem Kongrej) mürben ba» | murbe in 2 erington unb SBeft ©oint audgebilbet unb
per ftetd häufiger unb erbitterter, fo baß
enblicb I trat 1826 aid 2eutnant in bad ¡peer. Später fiebelte
13. ©airy 18,18 als ©ngeflagter nor bic Sdjranfen!cr nacpSejad über unb biente im ntejifanifepen Kriege
bed Senats geftettt murbe. Socp feplten fdjliefilid) raieberinberSlrmee. 9facp bentgrieben napm er feinen
26. 3Rai an ber 3U feiner ©erurtcilung erforberliepen | ©bfepieb, trat aber fepon 1849 mieber ind .peer ein,
3*cibrittelmajorität brei Stimmen. S a er überbieS j murbe Kriegdjaplmeifter unb 18550berft cincdSfciter»
ber politifcpen Korruption, um Ülnpnnger ’,u gemin« regimentd, an beffen Spipe er 1857 gegen bie ©for*
nen, fd)amloS ©orfepub leiftete, fo trat er, alS 4. ©ffirj monen audriidte unb 1 . 9lprit 1858 in bie Stabt
1869 fein ©rfifibtum enbete, feiner ©otldtümlicpfeit ber ¡¿»eiligen am Saljfcc eingog. ©eint ©uöbntcp bed
gänjlicf) oerluftig foroic mit Spott unb Scpmfipungen ©ürgerfrieged mar er ©rignbegeneral unb ging fo»
überfd)üttet ins ©riPatleben surüd; erft im Januar gleicp 311 ben Sübftaaten über. Sfacpbent er bet ©ult»
1875 marb er mieber Pon Senneffec als Senator naep sJiun mitgefoepten, mürbe er naep Senneffec entfenbet,
SBajpington gefepidt. Sic Sieben 3opnfon§ mürben um bie bortigen greifeparen 31t organifiercit. ©pe er
Pon SKoore peraudgegeben (©ofton 1865). ©gl. S a» aber nodi biefe fdimierige Aufgabe nollcnbet patte,
Page, Life and state papers of Andrew J. ('Jicm marb er bei gort Sonelfon gefcplagen unb pinter ben
©ort 1865); g o ft er. Life and speeches of A. J. (baf. Senneffee guriidgemorfen. Dincpbent ipm ©eauregarb
1867); 0dpud)t, ilnbrem 3 . unb bie Kampfe feiner 311 V>ilfe gefontmen, erfolgte bic Sdjlncpt Pon Spilop,
3eit (2eip,v 1879); S 1 0b b a r b, Lifes of Lincoln and in mclcpcr 3 . getötet murbe. ©gl. 2B. Qopnfton,
Andrew J. (9fem ©orf 1889); ipugped, General J. Life of general Albert Sidney J. (3?em '|)ort 1879).
(baf. 1893).
3) 'h le rn n b c r K eitp, audge,;eicpnctcr engl. Kar»
4)
© bm arb K illin g m o rtp , engl. ©inter, geb.
togrnpp, geb. 28. Se 3- 1804 in Kirfpitt bei ©binburg,
1825 ju Stratforb le ©010 in ber Sfcipe SonbonS, oil« geft. 9. 3uli 1871 3u ©en Sippbing in Scpottlnnb,
bete fid) opne Seprer jum SJfalcc and unb fopiertc nur bcfudjte, für bad mebijinifepe gnd) beftimmt, bie ©bin»
altere Silber burd) 3eid)nungen auf Ifjolj. 1863 mib» burger ijoocpfdfulc. menbete fiep aber halb ben geogra»
mete er fid) ber ©quarettmalerei unb braepte ed barin ppifepen Stubien 3U, erlernte bie Kupferftedpertunft
fo fdjnett lit bebeutenben Seiftungen, baf? er 1866 ©c» unb bic mobernen §nuptfprad)en unb bereifte faft alle
uoffe unb 1876 ©iitglieb ber ©efettfcpnft für ©qua» 2 änber ©uropnd fomie Sgppten unb ©aläftina. 3iad)
rettmalerei mürbe. 'Jfndjbent er bid 1871 in Sonbon feiner ©üdfepr begann er feine fartogrnppifcpen Un»
gelebt patte, 30g er fiep auf fein Sanbgut im nörb» ternepmungen mit ber 2>crnudgabc feined »National
iiepen ©ffej juriief. Unter feinen Stierten, bic in ber atlas« (1843), melcper meprere 'Auflagen erlebte. 3.
Stuffaffung ber ©eftalten an ©feiffonier erinnern, finb pat fid) in ber miffenfcpaftlicpen SBclt befonberd burep
bie pernorragenbften: bie ängftlicpe 'Tiutter (1874), bie Slnmenbung ber pppfifnlifcpen Siffenfcpaft auf bic
bie S3luntiften, ein golbener Sdjmarm (©lumengarten), ©eograppie befannt gentaept. Seine gorfepungen
ein S31id in bett ©riefbeutel unb bad Scplafengepen. pauptfäcplid) auf^umbolbt u. Stifter grünbenb, gab cr
gopitfon unb iönrlnub ='4JniPer, rnucplofed 1848 einen »Physical atlas of natural phenomena«
Gcpiefipuloer and ©itrocellulofe, einem falpeterfauren pernud, Pott bem 1850 ein ?(ud3ug unb 1856 eine er»
S a lj unb Kopie, bidmeilen burep Kampfer gelatini» meiterte ©udgnbe erftpien. ©ö folgten fein pielner«
fiert, bient in (Snglanb aid Qagbpulner.
breiteted »Dictionary of geography« (1855, mepr»
J o h n s t . , bei nnturmiffenfcpaftl. Sfanten Slbfür» faep aufgelegt); »Atlas of the historical geography
3ung für (iSeorg Q opnfton (jpv.bf^ounft’n), geb. 1798, of Europe« unb »Chart of the geographical distri
geft. 3. 3uli 1855 aid Slrjt in Sermid on Sroeeb; bution of health and disease« (1852); ber borsüg»
fcprieb: »History of British sponges and lithophy tes« liepe »Royal atlas of modern geography« (1855),
(1842); »History of British zoophytes« (2 . 91ufl. fein 3lpeited igauptmerf; »Atlas of the United States
1847,2 ©be.); »Introduction to couchology «(1850; of North America« (1857) unb cine 3ieipc pon Scpul»
beutfep non ©ronn, Stuttg. 1854); »Natural history ntlnnten unb SBanbfartcn, bie 311m Seil 3nplreicpc
of the eastern borders« (1. Seil: »Botany«, 1854). Sluflagcn erlebten.
4)
3 o fep p © c cle § to n , ©eneralberKonföbericr
^ o p n ffo n (fpr. bWounft’n, (Jorum nllid), Heine
Kornlleninfel fübroeftlicp non ber Ipamaigruppe, unter ten in Diorbnmerifa, geb. 3. gebr. 1807 in ©perrp
17u nbrbl. Sir. unb 1680 40' meftl. 2. 0 ©r., 2 qkm ©robe (©irginia), geft.21.3KSrj 1891 in SBafpington,
groß, mit einem burep einen Kanal ¿ugänglicpenülnfer» marb in 2Beft ©oint er3ogcn, mar ©eneral Scottd
plag in ber 2 agune unb ©uanolagern, roedpalb bie ©bjutant im Setninolenfrieg, murbe fobanit im topo»
3«fel 1859 non ipamat, bann non Slmerifanem aus grnppiicpen ©iireau befcpftftigt, befepligtc im nteji»
San grancidco, aber 1892 non ben ©nglfinbern in fanifdpen Kriege ein Regiment freimittiger ©oltigeurd
©eftg genommen mürbe.
unb aoancierte 1860 3um ©eneralma’jor unb ©eite»
^opnftott (fpr. bf#onnft’n), 1 ) R anted, ©pointier, ralquartiermeifter. 3 m ©pril 1861 fcplofj er fi(p ben
geb. 1796 in ©nidlet), Scpüler uon ©ergeliud. mar Sübftaaten an unb marb 1862 3um Dberbefepldpaber
feit 1833 ©rofeffot in Surpatn, luo er 1855 ftarb. Gsr ber Sruppcn in ©irginia ernannt, aber bei Seneit ©i»
feprieb: »Lectures on agricultural chemistry and neö 31. ©?ai 1862 fepmer permunbet. 1863 Perfudpte
geology« (1842 , 2 93be.; 17. Slufl. non ©atneron er ©iddburg 3U entfepen, marb aber 14. äffai bei 3ncfä
unb 'Human, 1894); »Contributions to scientific fon snrüdgefcplagen. 1863—64f üprte cr bie ©nnce Pon
agriculture« (1849); »Treatise on experimental Senneffee, u. fein gelb3ug gegen Spermnn galt aid ein
agriculture« (1849); »Notes on North America« ÜKeiftermerfbergelbperrntunft. ©feile um ©feile murbe
(1851, 2 ©be.); »Chemistry of common life« (1854 cr burep palb ©eorgia gebrängt, aber feber Scpritt bed
u. 0.; meprfad) beutfep, äulept non Sornblütp, 2 . ©üdsuged gefdiap in pottfommener Crbnung, opne
Silufl., Stuttg. 1887).
©erluft an striegdmntcrial unb mit Perpältnidntägig
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geringen Opfern an SKannfdjaft Wäprcnb eines brei* to Boloho« (1884, neueüluSg. 1895); »TheKilimainonatigen QeitraumcS, in tueldjent fnft jeber Sag Njaro expedition« (1886; beutfep, Seipj. 1886) unb
ein ©efeept brachte. 9118 Sherman 1864 ben tüpnen »Livingstone and the exploration of Central Africa«
ffltarfcp bitrcp ©eorgia antrat, fteUte fid) 3 . ii>m bei
7) © eorg, Staturforfcper, f.Johnst.
[(1891).
Siefaca, 9lIlatoonn $aß unb Kenefaw entgegen, Würbe
^opuftouc (fpr. bWonnffn), gabritftabt in Sfenfrcw»
aber überall 3urüdgcbrängt unb mußte lid) nad) 91t* fpirc (Scpottlanb), am ©art, 5 km fübfübweftlicp non
lanta gurüdjicpen, wo er ira 3uli wegen feines 3Riß» iliaiSIct), mitglacps» unb Saummoltinbuftrie, SOfa»
gefd)icf§ ba§ Komntanbo an ©eneral S>oob abgeben fcpinenbau u. 089i) 9668©inw. SabeiKoplengrubcn.
mußte. Gq‘t im gebruar 1865 würbe er wieber an bic
^OpnStOhm (ipr. bi<C)önn5taun), 1) ©tabt in ber
Spißc ber Sieite bet tonfbbcriertcn Gruppen in ©üb» ©raffd)aft ©ambria beS norbameritan. Staates fßenn»
Carolina geftedt unb fcimpfte gefepidt unb partnadig fploanicn, 90km oftlidj honifMttSburg, jwifipenftcilen
gegen ©perman. 92ad) Seed Übergabe beftanb er bar» Ufcrpbpen am gufantmenfluß beS ©onemaugp unb
auf, baß ber Krieg borbei unb bie gortfeßung beS» ©tonp ©ree! unb an ber tßennfpümnia» unb ber SBat*
felben ein bloßer ©ueriltatampf fci. ©id) felbft über» timorc»Opiobapn, mit ben großartigen ©ambria Steel*
iaffen, ftredte er 27.91prit bei SDurpam’S ©tation mit Worts (8000 Arbeiter), pat einfcpließlid) ber SBororte
27,000iDfann bieSSaffen unb erpielt für fid) unb feine ©ambria, ©onemaugp unb W ilnille(i890) 21,865 ©inw.
Gruppen niept nur einen eprenooHen Karbon, fonbern 3>ie Stabt würbe 31. SJtni 1889 bnrep ben ®urcpbrud)
fieperte leßtern auep bic 'Tüttel jur .‘öeimtepr unb 8ur beS 300 m langen, 33 m popen, an ber SBafiS 27 m,
Sieberaufnapme eines fricblicpen ©ewerbeS. ©r lebte an feiner Krone 7,6 m ftarten jantmeS, ber ben 16 km
feitbem ju ©aoannap in ©eorgia unb benupte fortan entfernten ©onemaugp Sate einfaßte, öoUftänbig 3er*
feinen großen Einfluß im ©üben baju, ben freunb» ftbrt; bie bon ben gluten fortgeriffenen Jrümmer
fcpaftlidpen Süieberanfcpluß an bie Union 3U förbern. flauten fid) nebft benen anbrer ©täbte unb 3)infer an
feprieb: »Narrative of military operations con ber maffioen ©ifenbapnbrüde unterhalb 3 . unb fin*
ducted by him during the war between the States« gen halb geuer, wobei Smnbcrte lebenbig Derbrann»
(9icw ?)orf 1874). SBgl. 3 0p n f 0n , A memoir of life ten. ®ie ¿Japl ber Joten überhaupt würbe auf 2280
and public service of Joseph E. J. (93n(timorel891). — 5000, ber SSert beS ¿erftörten ©igentumS auf 10
5) K eitp, engl. Kartograph unb Dleifenber. ©opn SKitt. Soitar gefdiäßt. — 2) §auptort ber ©raffdfaft
hon ¡J. 3), geb. 24. 9tob 1844 in ©binburg, geft. 28. gulton im Staate sJtew ?)ort, am ©apabulla Greet,
8 uni 1879 in Slfrifa, oeröffentlicpte mehrere Heinere mit (1890) 7768 ©inw., bie namentlich ftarfe §anb»
91bpanblungen unb Karten über pppfifalifdpe ©eogra» fepupfabritation treiben.
ppie, unternahm 1874—75 cine gorfcpungSreife nad)
S o p o r (® i 0p 0r,SBf dj 0p 0r), malaiißpeS gürften»
Sßaraguap unb wenbetc fid) bann 9lfrita -ju, bag er in tum unter britifdjem ©cpup (feit 1885) auf ber ©üb»
einem S3anbe für ©tanforbS »Compendium of geo fpipe ber SJiataiifcpcn Ssalbinfel, füblicp bon ber ju
graphy and travel« 1878 (4. 91uft. bon SRauenftein, ben ©traits Settlements gehörigen britifepen Kolonie
1894) bepanbelte, unb bon bem er 1879 eine Über» iDfalatta, 24,850 qkm (451,3 Qä)t.) groß mit 300,000
ficptSfarte perauSgab. 1878 Würbe ipm non ber Son» ©inw. (mepr als bie S>alfte Gpinefen). SaS SReicp 3 ’
boner ©eograppifepen ©efeUfcpaft bie Seitung einer war früper weit wichtiger; eS umfaßte fiinttlicpelleinen
©jpebition nadp bem Jtpnffn- unb Janganfitafee über» 3nfeln öftlid) non Sumatra bis SBanta, bie aber feit
tragen. Siacpöem er bon ©anfibar aus jubor baS 1641, als bie ipollänber ben ffSortugiefen Walatta ent»
Söerglanb Ufambara befuept, trat er 14.5Kail879 ben riffen, an bie erftern berloren gingen; 1824 würbe
Ttaricp bon ®ar eS ©alam an, erlag aber fepon in Singapur an ©itglanb abgetreten. ®ie alte ©aupt»
S3erobero, nur etwa 200 km lanbcinwärtS, ber ®p8» ftabt 3-i Sfefibenj beS fDfaparabfcpa, 32 km oon ber
enterie, wäprenb Jpomfon (f. b.), ber zweite im Korn» ©übfüfte, ift jeßt ein ärmlicpeS gifeperborf.
nianbo, bic ©rpebition 3U ©nbe füprte. 3 - hat Eine
3 o p o lo , S ieinpolb, 3rtvtff, gcb. 30. ÜDfai 1823
»Physical, historical, political and descriptive geo in Sßcrlin, ftubierte bafelbft juerft Jpeologte unb ißpi*
graphy« pintcrlnffen (4. 9(ufl. 1890). ©eine Q3iogra» lofoppic, bann StccptSwiffcnfcpaft, warb KreiSridpter
ppie befinbet ficp in JpomfonS Dieifcwert (1881).
in Kpriß, bann in Sigmaringen, 1857 Staatsanwalt
6) ipenrp H a m ilto n , engl. 91fritareifcnbcr, geb. in ©edjingen, 1860 ilppctlationSgericptSrat in ißofen,
12. ¡Juni 1858 inKennington beiSonbon, befuepte baS 1867 ©ilfsarbeiter im ginanä» u. Suftijminifterium,
King’s Gollcgc unb unternahm 1876 auS©efunbpeitS» 1869 Dbcrtribunalrat, 1879 ©epcimer Oberfuftijrat.
rüdfidpten cine 9Jeife naep Spanien, 'Portugal unb ben Seit 1874 war er fötitglicb ber Kommiffion jur iluS*
Salearen, auf ber er fid) neben ber IValcrci fprad)» arbeitung eines beutfepen bürgerlichen ©efeßbucpeS, feit
lidfen unb joologifcpen ©tubicn pingab. 1879 bereifte 1888 ®orfißcnber berfelben bis 31t iprer am 21 . SWärg
er Junis unb nnbre Jede bon Diorbafriia, 1882 be» 1889 erfolgten 9(uflöfung. ©ier pat 3- unter 3Rit»
gleitete er Sorb iWapo nacp TioffamcbeS unb in bag Wirtung bon 9tcpiHeS, SÜfartini unb 0. Siebe ben baS
Cbambolanb unb ging bann ben Kongo biS SSolobo ©mpenredft entpaltenbcn Jeit beS ©ntmurfS 31ml
aufwärts. 1884 befuipte er im Auftrag ber SSritifcpen ©efeßbud) fowie bie facpenrecptlicpen SSorfcpriften im
9lffociation ben Kilima Stbfcpnro. 1885 — 88 maepte Entwurf beS ©infüprungSgefeßeS, ben Entwurf ber
er als englifeper 58iiefonful gorfepungen im Kamerun» ♦©runbbueporbnung unb beS ©efeßeS, betreffenb bie
gebiet, beflieg jweimal ben Kamerunberg unb befupr 3wangSoollftredung in baS unbewegliche Vermögen,
ben 3iio bei 3fep. 1889 jum K’onful für bad portu» nebft ben baju gehörigen umfangreiäen Sltotibcn bc»
giefifepe Oftafrifa ernannt, maepte er eine 9ieife nacp arbeitet. Sitterarifd) ift er unter anbernt burep bie S3e*
bem Tfpaffa», JHitwa» unb Janganjifafcc unb war arbeitung ber ©inleitung unb ber Jitel 1— 4, 6, 7,
audj politifep tpfttig. 9?acp feiner SJüdfcpr (1890) er» 17, 19 — 22 beS erften JeilS fowie ber ißublifnttonS»
pielt cr ben Satporben; 1891 begab cr fid) als ©enc» patente in ber oon ipm mit anbetn 3 uriftcn befolgten
ralEonful nad) S8ritifcp»3 entralafrila, wo er gegen bie 7. unb 8. Dtuflage oon ©. g. KocpS Kommentar 311m
iltvabcr unb ©tlaoenjägcr am 'Jigaffafec 31t tcimpfen allgcmoinen Sanbrecpt für bie preußifepen Staaten
patte, ©r fdjricb: »The Kiver Congo from its mouth peroorgetreten. ©r ift Herausgeber beS »3aprbucpS
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für enbgültige Gntfd)eibungcn berprcufiiid)en©ppciia*
tionSgericbte« (©eil 1872—79) unb beS »3al)rbud)ä
für (Sntfctjeibungcn beS Slamntergcricht» in Sachen
bcr nichtftrcitigcn ®erid)tSbarfeit unb in ©traffadjen«
(baf. 1881 ff.).
3i>()ftnt>t, Stabt in bcr fiidjf. Kreist). 3>bidnu,
©nttSl). ©nnaberg, im Erzgebirge, am ©d)toarzwnf*
fer unb an ber Sinie ©tolfenftein=3. ber ©nd)fif<hen
StaatSbapn, 749 m ü. SSI, hat eine fd)Lntc ebang. Kirche,
eine Dberförfterei, eine Klöppel» unb eine Mufitfchule,
gabrifation non Spritjcn, ©utnpen, MetaUgufswaren,
Schatullen, SSeifjwaren unb ©Safcbc, Kunfitifd)lerei,
Spißenflöppelei unb ©ofnntetttennäherei unb asoo)
2280 (Simu., babon 191 Katbolifen. Jjn ber 9täl)e
bie 3 ä i)fta b te r &öl)e (820 m) mit ©ugfid)tSturnt.
3- ertjielt 1655 Stabtrcdjt.
^oiflit« (fpr. woattjt), ©rronbiffementshauptftabt
im franj. Gebart. ©onne, an ber ©ottne unb ber
Spoiler (lifenbabtt, bat brei Kirchen aus ber ©enaif»
fancczeit, ©efte eines alten SdüoffeS, ein ¡panbelS«
geridü, ein Gollege, eine ©ibliotpet, ein Sbeater,
SScmbau, gabrifation bon ©eweben, ©dergeräten,
Stal! unb Ifement, anfehnlicben ^»anbel unb ü89i)
5971 ©btto. — 3 . mar im Mittelalter befeftigt unb
hielt mehrere ^Belagerungen, fo 1429, erfolgreich gegen
bie Englänber au§.
Joillt-stock bailks (fpr. bf4eunt=ftocf Mn®, bcr
engl. ©ante für ioldte ©anfett, bie mit einem bon
bielen ©ertönen 3ufamntengcfd)oi)cncn Kapital betrie»
ben unb Paper auch nur bon einem ©uSfd)u|5 ber ©n»
teilseigner geleitet ttterben. Sie finb in bielen gälten
unfern ©ttienbanfen gleich, menn fie nämlich mit be«
fchräntter itaftbarfeit (limited liability) ihrer Mit»
glieber errichtet finb. 3 n neuefter 3 eit bermehrt fiep
biefe ©rt ©anten, u. bie mit unbctchränlteritattbarfeit
berfchroinben ailmähüih- ©apereS f. Santen, S. 434.
Joint-stock Company (engl), fobiel tbie 911»
tiengefeEfdmft (f. b., S . 281).
^ o in b ille (fpr. f^flängra«’), 1 ) ©tobt im frnnz. de«
hart. Cbermante, ©rronb. ÜSaffh, in reizenber©egcnb
an ber Marne unb an ber Oftbahn gelegen, hat eine
Kirdje auS bem 13. gabr!)., ein ehemalige» Suftfd)lofj
ber ¿erzöge bon ©uife, ein bon Subrnig ©pilipp er»
richtcteS ©rabbenhnnl mit ben ©ebeinen ber ¡betreu
bon 3oinbille, eine Statue beSübiftoriferS 3ean Sire be
SoinniUe, etne ©enterbetammer, Eifenwerfe, gnbrifa«
tion bon SBirfwaren unb 089» 4152 Einm. 3- ntar
chebent Sit) ber © a ro n ie 3-- bie 1551 burd) König
¡peinrid) II. 31t gunften beS öerjogg granz non ©uife
in ein g ü rfte n tu m untgeiuanbclt mürbe, hiernach
führt ber britte Sohn Suimng ©bilippS, granz, ben
ditcl cined »©rinzen bon 3-« ©gl © ern o t. Notice
liistorique sur le chäteau de J. (©ar. 1857). —
2) 3-»le»©ont, giertenim franj. depart. Seine, ©r«
ronb. ©ceauy, an ber Marne unb ber Oftbapn, hn*
eine militärifd)e durn« unb gcd)tfcbule, eine taub«
Wirtfd)nftlid)c©eriud)Sanftnlt (Sagaifanbcric), Gifcn«
inerte, ©dtiffbau, ©d)mucffebcrncrzeugung unb 089i)
4l99Eittm. der©ogcn, wcldicn bieMarne unterhalb
3 . bilbet, tuirb burd) ben unterirbifd) geführten Kanal
bon ©t.«Maur (f. b.) abgefchnitten. ©örblicf) bon 3befinoeit fid) bie ©eboutett bon ©rabelle unb Sa gai«
fanberie ber äufjem ©arifer ©efeftigungSlinie. — 3)
¡oauptort ber Kolonie donagranciSea (f. b.) im brafil.
S taat Santa Katharina, unter 26° 18' fübl ©r. unb
48° 53' rocftl S. b. @r., am ©io Gacpoeira, hat regel»
mäßige, breite Straßen, eine proteftantifd)c unb eine
£atf). lvird)C, 6 gabrifen für ©araguaptpec, 5 3urter«
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unb 7 dnpiofa« unb ©rrotorootmüpfen, ferner ö l ,
Säge» unb ©eiStmiplen unb (1885) 2523 Einw. 3 . ijt
Sin eines beutfepen KonfttlS.
g iuitbille (fpr. MÄgirii’), 3 eau, S ir e be, ber
erfte bebcutenbe ipiftoriter ber granjofen, geb. 1224
ai§ Sbrößling einer alten Familie in ber ©hambagne,
geft. 1318, nahm alSSenefchaH be»©ratenoonl£()mn=
pagne, Sonigë Thibaut IV. bon Slaoarra, teil an bent
Sireussug Simig SitbibigS IX. (1248), moju er auf
feine Sïoften 700 ©eumffnete (teilte. Mit Submig IX.,
beffen greunb er gemorben, lehrte er erft 1254 nad)
grantreid) jurüd unb lebte feitbem teils aut Spofe, teils
auf feinen ©ütern. Seine burchülnfchaulichteit, SSahr»
heit unb Streue bcr Schilberungen ausgezeichnete
»Histoire de saint Louis« Warb herausgegeben bon
Smcnngc (©ar. 1668); neue ©uSgaben beforgten
Midjel (1858) unb be SSailll) (1866, illuftriertc 91uSg.
1874); beutfehe llberfe^ung bon SDriefd) (©rier 1853).
©gl. S ib o t, Études sur la vie et les travaux de
Jean de J. (©or. 1870); S e la b o rb e , Jean de J. et
les seigneurs de J. (baf. 1895).
^ o in iiiile (fpr. fdfûcmgroU’), S r a n j g e rb in a n b
© hilipp S ubw ig M a ria bon O rlia n S , © rin j
bon, geb. 14.9lug. 1818 in 9îcuilit), britter Sohn bc»
SbnigS Subwig ©hilipp unb ber ©ringeffin Marie
©malie bon Sizilien, Würbe bon feinem ©ater für bie
Marine beftimmt, in bie er 1834 eintrat, unb in web
djer er biele Seecypebitionen, 3. ©. 1838 nach Meyilo,
mitmachte. 1840 befehligte er bie gregatte Sa belle
©oule, welche bie 91fd)c ©apoleonS bon St. Ipclcna
nach grantreich führte. 1845 war er ©efchlShaber
ber ©ypebition gegen Maroffo unb Würbe 1846 ©¡3e*
abntiral. ©eint ©nSbrud) ber Jîcbolution 1848 befanb
er fid) mit bem überzog bon ©untale in ©lgier; beibe
©rüber begaben fid) bon ba über ©ibraltar nad) Gng»
laitb. 1861 beim ©nSbritd) beS ameritanifd)en ©ür»
gcrtriegS ging er mit feinem ©ohne, bem überzog
bon ©enthièore, unb feinen ©effen, bem ©rafen bon
©aris unb bem Herzog bon 61)«ttreS, nach ©mérita
unb machte im UnionSfjeer im Stabe Mac GletlanS
ben gclbzug bon 1862 mit. SBährenb beS ÜfriegeS
1870/71 würbe fein ©nerbieten, im frangofifehen öecr
gegen ®eutfd)lanb zu fämpfen, bon ber taiferlichen
Wie ber republifanifchen Jicgtctung abgelehnt, unb als
er troÇbem unter frembemSiamen fid) bemSteerGhanZpS anidiloß, warb er auf ©ambettaS ©efehl auSge»
wiefen. 3m gebruar 1871 zum deputierten erwählt,
nahm er nad) ©ufbebung ber ©erbannungdbefretc im
dezember 1871 feinen 3 iß in bcr Siationalnerfamm-lung ein; hoch beeinträchtigte feine Sd)werl)örigfeit
feine politifche ©häiigteit; bei ber Üînmmermabl 1876
berzichtete er auf bie Üanbibatur. 1886 würbe er infolge
beS ©rätenbentengefejseS, baS alten Mitgliebern ber
ehemaligen öerrfdicrfamilien ©mter uttbSürben ent»
Zog, aitS ben MabrcS ber Marinerefeme geftridicn.
Mehrere ©uffäye in ber »Revue des Deux Mondes«
crfd)icnen gefamntclt als »Études sur la marine et
récits de guerre« (©ar. 1859); 1894 berôffentlid)tc
er in ben itluftrierten »Vieux souvenirs, 1818—48«
intereffante ©rinnerungen auS bem Sah« 1848. ($r
ift feit 1. Mai 1843 bermählt mit einer dodjter bcS
SaifcrS ©ebro I. bon ©rafilien, ©rinzeffin granzi?ta
(geb. 2. ©ug. 1824), bie ihm bic mit bent Ôcrzog bon
©hartreS bermählte ©rinzeffin granziSta nnb ben ¡per»
30g ©eter b. ©enthiebre (geb. 4.9tob. 1845) geboren bat.
gointullclm ib (fpr. bfcteunroia»), Sattb tnt ©ntart»
tifd)en Ozean, ber oftlichftc ©cil bon ©rahantëlaitb
(f. b.), öftlid) bon SouiS ©l)ilippc»Sanb, miter 65° fübl.
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Vr. unb 56—57° Wefil. 2 . B. ©r., Bon Surnont b'Ur« lichEeit, grobe ©ffe(thafd)erei unb 3unehntenbe glücp«
Bille 1838 entbedt, bergig, Wahrfcheütlid) Bultanifd), tigfeit ber Slrbcit. Sie bebeutenbem berfelben finb:
raie beim nacpbemVericht oonVoßßrosierSiaud) über »Stie Weiße Stofe« (1854); »Sie Sürtenwelt in lln«
bcn teilweife fdjneefreien Vergen gefchen,haben tutII. garn« (1855); »©in ungarifd)ct Stabob« (1856);
Vorgelagert ift bie Bon Stoß benannte S tn a in fe l. »Schwade Siantnnten« (1870); »SSie man grau
3oiacf)tn (S edjonja), König Bon 3uba, Soffn wirb« (1872); »Sie Starren ber Siebe« (1873); »Ser
SofaEimd, beftieg ben Sfiron nad) bent Sobe bcdfelben ©olbmenfch« (1873); »Ser Sltann mit bem fteinernen
597 B. ©fjr., im 18. 2ebctt§jcd)r, regierte aber nur .'öer,;cn« (1874); »Ser Vornan bed Eünftigcn gapr«
brei SRonate, inbent dtebufabne^at mit einem öcere punbertd« (1876); »SRein, Sein, Sein« (1876); »Ko«
nor Serufalent eridnen, bie Stabt eroberte, ben Sem« möbianten bed 2ebcitd« (1877); »Stab Stobt)« (1880);
bei in Srümmer legte unb 3. nebit einer großen Sht« »Vater Veto« (1881); »Sie armen Steicben« (1881);
japt Subcn ind ©fit abfiiljrte (597). Sod) erhielt »©in grauenhaar« (1883); »©inSpieler, ber gewinnt«
3. Bon 3icbufabnejar§ Stad)folger©Bilmcrobach gleich (1883); »Surdj alle ipöllen« (1884); »Sie weiße
nach befielt Slfronbefteigung 561 feine fyreiijcit toicber. grau Bon 2cutfd)au« (1884); »Stach 3ef)n 3ahrcn«
Jfojntim , König Bon 3uba 607—598 ü.Iifjr., hieß (1885); »Ser ^figeunerbaron« (1885); »Kleine Kö«
eigentlich ©I j a tim unb toar ber ältere Sofyn bed 3WS nige« (1886); »Sie Same mit ben Vicerangen« (1889);
iiad, toarb aber erft nad) ber Slbfeßmtg feines füngent »Steiche Slrnte« (1891); »Sie beiben Srenf« (1894).
Vruberö, 3oaI)ag, burcf) Sicctjo Bon SEgßptcn 607' auf Seine politifdfen ©ebiepte erfepienen 1880, 2 Vbe. 3bcn Sffron erhoben unb toar ein unterwürfiger Vafall rebigiert auch ben ungarifd)en Seil bed Bont.Sironprin«
Ügpptcnd. Um ben Sribut 3U 3al)len u. feiner Vracht« gen Stubolf begonnenen Vrnd)ttuerfed »Cftcrreidt Un«
liebe 31t fronen, bebriidte er bad SSolf mit fd)iucren garn«. »Sludgewählte «rdjriften« non ihm crfdjienen
Steuern. 9iad) Stcd)od Vertreibung nudSßrieit unter« beutfep Vubapeft 1881—83 (120 2fgn.). ©r ift feit
tnarf fidf 3 - 600 bem fiegreicEten König Stebufabncsar 1858 SJtitglicb ber ungarifchen Slfabemic, feit 1860
Bon Vabßlonien, Berfucpte aber 598, auf ägtjfotifdje SJtitglieb ber Kidfnlubh«©efellfd)nft, feit 1878 Vtäfi«
^ilfebauenb, eine©mßörung. SRod) eijeStebuEabnesar bent bcrVctöfi«©cfeUfd)nft. Vgl.JP. Stent), SRoriß 3-<
gcfifdjrift 3U feinem 50jährigen Sdjriftftcllerjubiläum
jerufalent felbft bejtuungen patte, ftarb 3 . 598.
3 bfai (fpt. jsiot), SRoriß, berühmter uitgarifd)cr (Veft 1894; ungar.)
Sd)riftfteüer, geb. 19. gebr. 1825 in Kotnorit, erlangte
S o le (engl., fvr. bWot), Sehers, Spaf).
J o k i (fimt.), foniel wie gluß.
1846 badSlbBoiatenbiplom,beid)äftigte fidf jebodi aud«
olmuta (V 0E0h a tu a), bebeutcnbfter¡paitbeld«
idjlicßlid) mit £itteraturu. oeröffentlidfte 1846 feinen
crftcniRoinan: »Hetköznapok«(»SBcrttage«), Wcld)cr Hafen 3apmtd, unter 35° 36' nörbl. Vr. unb 139° 39'
bereits bad bcbeittcnbe Ijumoriftifdie Salent bed Sid)« öftl. 2. n. ©r., an ber Süboftfüfte ber gnfcl itoubo,
terd nerriet. 1847 übernahm er bie StebaEtion ber
iS'odjcnfdjrift »Eletkepek«(»2cbendbilber«) unb luar
feit 15.9Jiär3 1848 einer ber litterarifd)cn Stimmfttfj«
rer ber Sreipeitdbetuegung. Slttfang 1849 flofj er ju«
gleich mit ber ttngarifd)cn Regierung unb ben Slbge«
orbneten nad) Sebrecßn unb rebigterte bafelbft bie
»Esti lapok« (»Slbenbblätter«). Seit 1849 mit ber
batttaligcn crfteit tragifd)en Schaufpieleriit Ungarns,
Sfofa S ab o rfalB i (geb. 1820 in 'UiiStolcj, geft. 20.
Stoü. 1886), Bcrtjciratet, lebt er teils in Vitbapeft, teils
in feinen Villen im Ofener ©ebirge unb in giireb am
ißlattonfce, unaudgefcßteincftnuncndwertelitterariidje
Sptigteit entfaltcnb. 3- batte bis 5U feinem 50. @e«
burtStag bereits nabe an 200 Vänbc Bcröffentlidft,
barunter 29 SRomane, äufamnten 100 Vnnbe ftarE, 2
Vänbe ©ebiepte, 2 Vänbe bramatifche Sidßungcit,
6 Vänbe Sammlungen humoriftifdjer Slttffäße, 48
Vänbe Stoucllen tc. Stabei toar er feit 1858 ununter«
brodjett ald SRebaEteur tl)ätig; er rebigierte 1858—81
bie l)umoriftifd)e3Sod)enfd|rift: »Üstökös« (»Komet«),
unb ift gegeniBärtig©l)efrebnttcurbeS3icgienmgSblnt«
ted »Nemzet« (»Station«), in lBcld)ciit baS Bon 3- ge«
griitibcte Sägeblatt »Hon« (»Vatcrlanb«) fortlebt. Slld
Slbgeorbneter (er würbe feit SSicbetperftellung ber itn«
garifepen Verfaffung in jeben ber feitperigen Öanbtage
gewählt) gehört er ber liberalen Stcgicrungdpartei an
unb 3ählt 311 bereit fd)lngfertigftcn SRebnern. Seinen
litterarifdjcn SRupm begriinbete er pauptfacplidi mit
feinen Stomancn, in benen juerft ber ©influß Victor
§ugoS, bann ber 3 uled VerneS, neuerbingd ber ber
franjöfifdjen Stealiftcn eriennbar ift, unb Bon welchen mit Sübweftufer ber goEohmitabni, einem Weftlidjcn
Biele 3itcrft ind Seutfcpe unb bann nud biefer Sprache ©infehnitt ber Sofio« ober Sebobai, 37 km Bon ber
in saplreicpc anbre europäifche Sprachen überfeptwur« ©infai)rt in biefclbe bur^biellragaftrafie, burch©ifcn=
bcn. Sie 3cicpnen fiep indgefamt burd) lebhafte Vpan« ! bahn mit bent norbnorbweftlid) gelegenen, 22 km ent«
tafie, fpannenbe gabel unb manchmal burd) gefunben | fernten Sotto fowie mit bem 4 km nörblid) liegcnbett
§umoraud, fünbigenjebocpburch Hüffe Uitwahrfdjein«,1Kanagama ttttb mit §iogo«Efata nerbunben, hat eine
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gute Steebe unb ein auggebeljnteg ipafeubecfctt, einge» erzeugt namentlich Diel wilben Steig. J c r Sultan
fdjloffen non jwei SäeUenbrecljern mit einer burcfj ¿wei Don 3- erl)ält Don ber Sioüal Seiger ISoutpant) einen
Seudjtfc^iffe gefenngeidjneten Einfahrt, in beut ein 3ahrget)alt Don 1000 ißfb. ¿teil, ‘j c r Crt Würbe Dott
600 m tanger §afcnbamm unb ein 3)ocf angeicgt Wer» Start 1) 1851, Don Siegel 1882, Don $nffarge unb
ben. 'Mit ben breiten Hai mit Keinem SSellenbrechern, D. Ücptriß 1893, Don D. Stetten 1894 befud)t.
bie ben ©nglifh tgatobn (»§afen«) unb freuet) £>a=
Joli (fron}., tat. ßwn), nieblich, hübfc^, artig.
toba, beibe nur für Keine gahrjeuge beftimmt, umg o lib a , glufe, f- ®fd)oliba.
gebeit, fd)ließt fttf) bie burepaug regelmäßig angelegte
göltet (fpr. bf^oiict), fjauptjtabt ber ©rafidjaft SSill
Stabt, mcli^e in brei ftreng gefdficbene Jeile j'er* im norbatnertfan. Staat gtlinoig, am ®eg Sßiaineg,
fällt. 3m öftlidjen beftnben fid) bie groben europät» 50 km fübweftlich Don ©hienSD» mit bem eg ©ifenbnhn
fdfen Säaren» unb S3antl)äufer, tgotelg unb ftlub» unb ber 3ttinoig=3Rid)igantanal Derbinben, S3ahtt»
häufer, im mittlern bie 'ßräfeftur, b«§ ©tabtljaug, tnotenpuntt, hat ein 3ud)thaug beg Staateg, 2Slöfter,
$oft= unb Jelegrnpbenatnt, 3oHhaug ¡c. in großen, Slibliothet, große .Haltftcinbrüdte, Sornmüljten, ©ie»
palastartigen ©ebäuben, im Weftlidjen bie eigentliche hereien, Stahlwerfe, gabrifen DonStadjelbraf)t,S(der»
iapanifche Stabt mit ihren ©ruppen Don §äugrf)en, in geräten unb 3)fafd)inen, Schuhwerf, Jhonröhrcn, ffam
bereit Witte fid) jebeämat ein »geuerpaug« aug biefen bet mit .Horn, Diinboieh unb Schweinen unb ü89o>
fiepmwänben befinbet, in welchem bei geuergbrünften 23,264 (ximu.
alte loertDotte §abe untergebracht wirb. ®ie Stabt,
g o litt, 3 0h a n li 1) r i ft 0p 1) e r, fchweb. Sdjauipic»
bie big 1855 ein unanfehnlicheg gifeperborf war, ober ler unb ®id)tcr, geh. 28. Jc,p 1818, geft. 13. Sion.
bamatg infolge ber mit beut Sluglnnb gefcbloffcncn 1884 in Stodholnt, ftubierte in llpiala, fdjrieb außer
Verträge bem fremben §nnbcl geöffnet lourbc, jäplt Überfeßungeit ;c. gegen 20 Sfühnenftücfe, unter web
0802) 132,809 ©tnw., herunter 4930 gretnbe (3000 dien bie Jram eu : »Miister Smith«, »BaruhusbarGfjinefen, 700 Gnglänber, 200 Stmcritaner, 180 nen«, »Smädeskrifvaren« unb bag fjiftorifche Schon»
Jteutfdje), ift Sits cincg beutfepen SScrufgfonfulg, einer fpiel »Ung Hanses dotter« am meiften gefielen, außer»
ijjanbelgtammcr, beg britifeben ©erieptghofeg für
bem StoDetlen unb Siomanc, wie: »Rosen bland kabau, eines faifcrlictfen Snboratoriumg für öpgiene, melior«, »Yinglaren« :c. ©ine Sammlung feiner
Don 5 Santen, 116 S3erfid)erungggefeEfd)nftcn unb »Skrifter« erfchien Stoctholm 1872—83 in 10 Siön.
bat mehrere .Slirdictt, eine englifihc 3d)ute, 3 jnpa«
3 o ü c , 1) fleincS, cinmaftigeg, namentlich in Siorb»
nifebe Srantenijäufer unb je ein beutfepeg, englifcpeg Weftbeutjchlmib gebräuchlich^ Äüftenfahrjeug; bamt
unbnmcrifnnifd)egSecf)ofpi,p SEgimnbclgftabt nimmt jebeS Keine offene Sioot für ben tftafenbienft; in ioant»
3- unter alten japanifepen flößen bie erfte Stelle ein, bürg ein etwa 7 m langeg, Dorn unb hinten fpißeg
obfd)on ihm .ftobe lebhafte ffonfurrenj mad)t; 1893 Sloot, melcheg burch ben 3 011 en f it h r e r mit 3Wei
betrug bieGiitfupr36,305,069,bieSlugful)r55,209,586 Stübern fortbeWegt wirb unb alg gährboot bient; fpe«
3en. Scßtcre befiehl Dornehmlid) inSeibe (2994Jon.) Stell bag Heinfte Sioot eineg .Hriegg unb§anbelgfdiiffg
unb Seibenftoffen, gijec unb Hupfer, bann in ipoi;» (f. Söoot, @. 266). — 2) J)ünneg J a u , welcheg burd)
waren, 'fforjellan, 3 trcid)hül,jern unb Sncfwarcn. 3- einen einfcbeibigeit Silort fährt.
ift Station jahlreidfer Jantpferlinicn, barunter auch
JJöUenbcci, ©enteinbe im preuß. Stcgbej. SJtinbcn,
beg Storbbeutfdjen filopb (Bremen) u. bct.Hingfinlüüc Sanbfrcig Siielefelb, am Jeutoburgcr Säalb, beftehenb
(Hamburg); mitSUncrifa ift eg burd) jWciSinienfSan aug Stieber»3- unb Cber=3-, hot eine coattg..Hirdic,
grnncigco unb SSancouDer), mit Sluftrnlicn ebenfalls berühmte üeinweberci, Sciben» unb SSlüfchWeberei,
burd) jiuci Siiticn Derbunbeit (Dgl. bie Säcltberfchrgfarte Scibenwarenfabrifation unb 089oi 3637 Ginw.
bei »Jampffchiffnhrt«) unb ift Siß ber nationalen
Sollt), 1) P h ilip p uoit, ^hhfifer, gcb. 26. Scpt.
SiipponSbifenSwaifba; 1892 liefen 189®antpfer Don 1809 in SJiannhcim, geft. 24. j)ej. 1884 in Wündjeit,
372,489 Jon. u. 33 Segclfd)iffe Don 34,799 Jon. ein. ftubierte in öcibelberg, 33ien unb S3erlin, habilitierte
3 o to l)am ab itbu, f. 6ut)n, <3. 29.
fid) 1834 in iceibclbcrg alg IfäriDatbojent, Würbe 1847
g o to S (D. lat. jocostts), fdjerjpnft, launig
orbentlicher ißrdfeffor unb 1854 alg tßrofeffot ber
3ottCCi, Stabt, f. Sßetra.
Sihhfif nach SJtttndhen berufen. gaKpä Slrbcit über
Csottljan, bei ben Slrabern ,st o d) t a n genannt unb bie Gnbogmofe gab juerft ein eyafteg 9Jcafj biefeg Slot»
al§ StamntDater ber echten unb urfbrünglid)en S3c» gnngcg, inbem er bie Siolumänbcrungen maß, tueldie
Wopner 3«nen§ (3of thaniben) ücrehrt, war nach fieh babei feigen, unb bie@ewichtgmengen ber fid) aug»
1. SRof. 10, 26—29 Sinter Don 13 Söhnen, bereu taufefjenben Subftanjcn beftimmte. ®urd) Slonftmf»
Stauten wohl einzelne Stämme, §auptorte :c. bebett-- tion beg nach ihm benannten SuftKjermometerg war
ten. Sgl. gimael.
er im ftanbe, bie Slugbehnunggfoeffijienten ber Safe
g ö fttl (bän. n. ttorWcg.), foDicl Wie ©letfdjer.
mit einer früher nicht erreichten ©enauigteit 31t mef«
Jfola (f)ola), §auptftabt beg afritan. gulberetdfg fcn. 2>urd) feine Slnalpfcn ber atmofphärifchen fiuft
Slbantäua, unter 9U16' nörbl. 33r. unb 12° 47' Wcftl. mit §ilfe beg .Hupfcreubiomctcrg würben Heinfte
SJ. D. @r., linig am Siinuc, Don bem eg burd) eine Sd)Wanfungcn in ber gufammenfeßung berfelbeit
fumpfige ©bene getrennt ift, burd) bie währenb beg ermittelt. Sängere 3«it befd)äftigte fich 3- barnit, ben
&od)Wafferg ein für ,Hähne fahrbarer glußarm 311m Sängen möglid)ft große ©enauigteit unb Gmpfinblid)«
S3inue jiept, erftredt fi<h auf einer Jerraffe Donß. nach i feit ju geben, leßtereg befoitbcrg bnreh Slnwenbung
SS. etwa 20 km lang, befteljt aug einzelnen großen j ber Slblcfungeit mit Spiegel unb Sfaln. ©g gelang
©epöften, bie jur SJcgenjeit mit Jforn befäet Werben ihm, bie ©enauigteit fo weit ju treiben, baß er nur
u. oft nur eine Lehmhütte enthalten; biefe öütten finb burd) Säägungen bie wechfelnbe 3ufammenfeßung
im 3nnern mit großer Sorgfalt aufgepußt, oft mit j ber atmofphärifchen Suft ertennen tonnte. Wit ber
garbenfdjmuct Derfehen. J ie auf 20,000 töpfe ge» j Sänge beftimmte 3- bie Slbnnhntc ber Schioertraft bet
fepäßten ©inWopner treiben bag Scpmiebchanömcrt j ©ntfernung üoit ber ©rboberflädje, inbem er ben ©e»
unb .fianbcl mit SiaimtWollcn» u.SSotlenftoffen, ©lag» wichtgunterfdjieb cincg ftörperg beftimmte, je nahbent
Waren, S alj unb Elfenbein. J ie fruchtbare Umgegenb j berfelbe in ber SBagfd)ale lag ober an einem 21 in
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langen Sraßt an berfelben aufgehängt inurbe; ferner j ®ßcrapie«, Seip,;. 1877); »Unterfuhungcn über ben
bie®ihtig£eit ber Erbe, inbem er bieSewidttSjunabmc clettrifhen ScüungSroiberftanb beS menfhühen Kör»
beS Körpers ntafe, wenn unter benfelben eine Plei» perS« (Strafeb. 1884); »Porgefhihte unb gegenwär»
htgcl non 1 m ®urcf)nteffer gebracht mürbe. Gr ihrieb: tige Ginrid)tung ber pfßd)iatrifhen Klinif in Strafe»
»De Euleri merito de tünctionibus circularibus« | bürg« (SRcbe, baf. 1887). ©eit 1890 rebigiert er baS
Öjeibelb. 1834); »Einleitung gur ®iffereittial= unb j »Elrdfeo für Pfßhiatrie unb Eierbenfranfßeiten«.
gntregalrehnung« (baf. 1846); »®ie Prinzipien ber | S o lo f, Elegcrnolt, f. ïiîolof.
golo in fcltt, f. Sulu.
Sliedianif genteinfafelid) bargefteHt« (Stuttg. 1852);
»Über bie pßßfit ber ERoletularträfte« (ERünd). 1857).
^olPPrt (Elfd), igelfcßau), Stabt im ungar.
Pgl. P öbnt, Philipp »on 3 . (ERünd). 1886).
Komitat ©ötnör, an ber golSön (rehter Pcbenflufe
2) J u l i u s , bab. StaatSmhufter, Pruber bc§ öori» beS 2aj6), mit hergoglih toburgifdjent Suftfhlofe (faft
gen, geb. 21 . gebt'. 1823 in SRannßeitn, geft. 14. Ott. ganj ouS ERarmor), Eifenl)ämmern, ERarmorbrühen,
1891 in Karlsruhe, ftubiertc 1840—44 in §eibelberg ©emerbcfdjule, .V'.cilciuellcn u. (i890) 241 9 ilotnalifhcn
unb Perlin bie Eichte, habilitierte fid) 1847 als Pri unb magparifhen (eoang. u. rbnt.»lalh.) Ginmohncm.
natbojent unb warb 1857 Profeffor ber 9ted)tSWiffen»
^ o m a rb (fpr. ßC)ömür), E b m c g r a n ç o i S, franj.
thaft in ipcibclbcrg. 1861 trat er als 9iat ins ERini» ©eograpb unb Elrhaolog, geb. 22. Eiou. 1777 in Per»
iterium bcs ignnertt unter Santep, ftrebte in Perbin« faiEeS, geft 23. Sept. 1862 in Paris, nahm als 3«=
bung mit fRoggenbad), ERathß unb Pluntfhli nach genienrgeograph teil am gelbjug nah Elgßptcn (1798
Einigung ®eutfd)lanbS im Elnfd)lttfe an Preußen, — 1801), beteiligte fid) bann 1803— 14 an ber 3îe»
fd)ieb, als bie babifeße ^Regierung 1866 ins Säger ber baftion ber »Description de l’Égypte«, loarb 1815
mittelftaatlidjen Sfiolitit überging, auS bem ERinifte» ERitglieb beS ErjiehungSauSfhuffeS unb 1818 ERit»
rium auS, trat nad) PreufeenS ©icg im September glieb ber Eliabemic ber giifhtiften. Seit 1828 ftuftoS
1866 als ERinifter be§ Innern tnieber in baSfelbe ein ber Sorten unb piäne an ber föniglihen PibliotljeE
unb übernahm im gebruar 1868 nad) ERatßßS ®obe 511Paris, loarb erl8390bcrbibliothefar unb befleibetc
ben Porfiß im ©efamtininifterium. SSähreno er im biefeSteEung auh unter Eïapolcon III. Seine Ipaupt»
gnnern bic liberalen ©runbfägc feiner Vorgänger fhriften finb : »Notices sur les lignes numériques
ftreng befolgte unb in ber Organifntion ber Perwal» des anciens Égyptiens« (1816 — 19); »Parallèle
tung unb namentlich in ber firdüicben ©efefegebung entreles antiquités del’Indeet d el’Égypte«(1819);
erfolgreid) betljntigtc, machte er fid) nach außen burd) »Sur les rapports de l’Éthiope avec l’Égypte«
Pefötberung ber bcutfdjen Einheit, namentlich beS (1822); »Recueil d’observations et de mémoires
ntöglidpt engen Elnfd)luffc8 PabcuS an ben EIorb» sur l’Égypte ancienne et moderne« (1830, 4 Pbe.)
beutfehen Punb, Oerbient. 1870 fteHtc er fich tnie ber u. n. Elud) gab er bie »Monuments de la géogra
©rofeherjog fofort entfdjloffcn auf PreufeenS ©eite. phie« (1842—62, 8 ®le.), eine Sammlung alter, für
2)ic Perßanblungen in PerfaiEcS über ben Ein* bic ©efd)id)ic ber ©eograpfeic loihtigcr Starten fornie
fhlufe PabenS an ben Eiorbbeutfhcn Punb unb bie GaiEiaubS »Voyage à l’oasis deThèbes« (1820) unb
Pilbung be§ ®cutfd)en SReidheS führte er felbft unb ®robetti8 »Voyage à l’oasis de Syouah« (1823) her»
trug jur PoEenbnng be§ (extern wefentlid) bei. 1876 auS. ®ie Parifer ©eographifhe ©efeEfhaft hat einen
erhielt er plöfelih feine Gntlaffung, ba ber ©rofeßerjog ihrer elf SahreSprcife ihm ju Ehren benannt.
mit feiner Kirchen = unb ©hulpoüti! nicht mehr ein»
S o n titti (fpr. Wo»), § e n r i, P a r o it, franj. ©ene»
Oerftanben loar. Einflußreiche Perfonen am §of tabcl* ral unb ERilitärfhriftfteEer, geb. 6. ERrtr,; 1779 in
ten bie Qulaffung ber gentifd)ten ©hulen, bie EluS* paßertte imEBaabtlanb, geft. 24. ERärj 1869 in Paris,
behnung be§ SohalitätSrenerfeS, ben baS ©efeß über trat in bie ©hloeijergarbe in Paris ein, ergriff nah
bie ®otation ber ©eiftlihen forbertc, auf bie eoange* beren Eluflöfung bie laufmännifd)e Saufbaßn, lehrte
lifd)e ©eiftlihfeit unb bie entfhiebene Spaltung gegen 1799 beim EluSbruh ber SReöolution in ber-Shmeij
bie tatholifhe Kirche. Q. loarb 4. Oft. 1876 jurn präfi« baßin gurüd unb ttmrb äunt PataiEonSdjcf unb ©e=
benten berOberrchnungSfammer ernannt. Erfdjricb: neralfcü'ctär int ËriegSbcpartement ernannt. 1803
»®er PeicßMag unb bic Parteien« (Perl. 1880).
trat er toieber in ein Parifer ipanblungSßauS, erioarb
fid) burd) feinen »Traité des grandes opérations
3)
g r ie b r ih , ERebijiner, Soßn Oon 3- 1 ), geb.
24. Eioö. 1844 in ¡¡jcibclberg, ftubierte in ERüncßen militaires« (Par. 1804—10; 4. Eluft. 1851, 3 Pbe.)
unb ©ottingen, promoüiertc 1867 mit einer Elrbeit auh in Weitern Greifen einen Rauten unb tourbe 1804
über bie ©anglienseEen beS SRüdenmarfS in ERün» tunt PataiEonSd)ef unb Elbfutanten SReßS ernannt.
d)cn, inurbe bafelbft Elffiftcnt an ber innern Klint! E r machte ben Krieg öon 1805 mit, fdjrieb im ©mit»
unter Pfcufer, bann in EBerned unter ©ubben unb uter 1806 eilt »Mémoire sur les probabilités de la
in Snürjburg unter Eiineder. öter habilitierte er fid) guerre de Prusse« unb begleitete Eieß aïs ©eneral»
1871 als prioatboäent mit einer Elbßanblmtg über ftabShef in ben Krieg gegen Preufeen 1806—1807.
ben ©eßintbrud unb über bie Plutbewegung im ©hä» Eîapoleon »erließ ißm ^um Soßn für feine Pcrbienite
bei. 1873 folgte er einem Pttfe als nußerorbentlicßer ben ParonStitel. 1808 folgte er Eieß n ah Spanien
Profeffor unb ®ireftor ber bft)d)iatrifhen Klinif nah unb Würbe 1811 als Prig'nbegenernl unb iöiftorio»
Straßburg, erhielt bafelbft 1875 bic orbentlicßc Pro» grapß oon grantreih nngcfteÉt. Sind) Peginn beS
feffur ber Pfßhiatrie unb ging 1890 als orbcntlid)er ruffifhen gelbjugS 1812 würbe er ©ouoerneur oon
Profeffor unb ®ireftor ber pfßhiatrifcf)en unb Eieroen» EBilna unb fpäter oon SutolenSE. Er cntwidelte beim
ttinif nah Perlin. 3- arbeitete über §irnfflerofe, Ipnl* SRüd^ug Oon ERoStau grofee ®ßätigteit unb leitete ge»
lußnattonen, Delirium acutum, Krieg§pfßd)ofett, nteinfhaftlid) mit bem ©eneral Eblé ben Pau ber
Elpßafie :c., auh berichtete er über Qrrenpflege inj beibett Prüden über bie Perefina. Ebenfo trug er
©hottlanb, über Gpileptileranftalten tc. Er fhrieb: Oiel äum Siege bei Paitßen bei. Obgleich ißn Eieß
»Pcriht über bicgrrcnabteilungbeSguliuShofpitalg« 311m ®ioifionSgenernl itt Porfhlag brachte, warb er
(EBürsb. 1873); »ipßfterie unb !pßpod)onbrie« (in | oon Eiapoleon wegen angebliher Eiahläffigteit int
3 iemffenS »ipanbbucb ber fpezietten Pathologie unb | ®ienft nah granfreih jurüdgefhidt, was ißn bewog,
ÜJie^erö ßonü.-fieEtfon, 5. 2lufl., IX. 58b.
39
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nad) bem SBaffenftiEftanb »on V»Üd)Wig ju ben Ml»
liierten übertreten. Kaifer Mlejranber I. »on Dufj»
lanb erïjob üjn 3unt ©eneralleutnant unb Mbjutanten;
bod) nafjm er cnn Kriege gegen granfreid) leinen tt)ä=
tigenMnteil, fotoie cr and) »on ben itjm befannten
OperationSplânen DapoleonS nichts »erriet. 1815 be»
gleitete er ben Kaifer Mlepanber I. nach VariS, fpâter
auf bie Kongreffc 3U Machen unb Verona fowie 1828
im gelbjug gegen bie Xürten unb leistete befonberS
»or SBarna wichtige ®ienfte. Verbind mad)te er fid)
aud) um bie ©rüttbung ber SDilitaratabemie ju
terSburg. Seit 1855 lebte er 3U Saufanne, bann in
Vriiffel. 3n ber neuern KriegSlitteratur erwarb er
fid) einen Stauten burdj bie »Histoire critique et
militaire des campagnes de la Révolution« (Vor.
180«, 5 aSbc. ; 3. Mufl., bai. 1819—24, 15 Vbe.), bie
»Vie politique et militaire deNapoléon« (baf. 1827,
4 Vbe. ; beutfd) »on Vag, Xübing. 1828—29, 4 Vbe.)
unb ben »Précis de l’art de guerre« (VeterSb. 1830;
6. Mufl., 'par. 1855, 2 Vbe. ; hrSg. »on Seconde, bnf.
1894, 2 Vbe. ; beutfd) mit Erläuterungen »on ». Vo=
gttSlaWSfi, Verl. 1881). ©einen MuStritt auS fratt»
3Öfifd)en®ienftenfud)te er inbenbeibenVubliEationcn:
»Correspondance avec le général Sarrazin sur la
campagne de 1813« (Vor. 1815) unb »Correspon
dance avec le baron Mounier« (baf. 1821) ju redit»
fertigen. Seconde gab ferner »on ihm beraub : »Pré
cis politique et militaire des campagnes de 1812 à
1814. Extraits des souvenirs inédits du général
J.« (Saufanne 1886, 2 Vbe.). Vgl. Sccom te, Le
général J., sa vie et ses écrits (3. Mufl., Dar. 1888);
S a i n t e »83e u » c, Le général J. (neue MuSg. 1881).
3ontntelli, D icol a, Komponift, geb. 10. Sept. 1714
in Moerfa im Deapolitattifd)en, geft. 28. Mug. 1774
in Deapel, lam 1730 nach Deapel, l»o er int Sion*
ferbntorium beEa Vietà be’ Xurdjini unter SDancini
ben Kunftgefang fowie unter geo bie Kompofition
ftubierte, unb trat fieben 3 aljre fpäter mit ber Öfter
»L’errore amoroso« an bie Öffentlidjteit. äReljrere
3at)re belleibete er bie ®irettor)teEe an einem Äon»
feroatorium in Vcnebia, t»o er unter anberm feine
Öfter »Merope« fdjrieb, bie wie jene folcpen Vei«
faE fanb, baff er halb *u ben beliebteften unb ge»
fudjteften Dpemtomponiftcn Italiens jn^lte. 1749
Würbe er juin KapeEmeifter ber VeterStirdje in Dom
ernannt, »crtaufd)te jebod) biefe Stellung 1753 mit
ber cine§ KopeEmeifterS aut §ofe beb §erjogb Kart
»ott SBürttemberg in (Stuttgart. ®ie golge feines 15=
jährigen MufenthaltS bafelbft war eine bemertenSWerte
Vertiefung feines tünftlerifchen DatitrcES, berart, bah
il)m bie Sühne allein nicht mehr genügte unb er fid)
mit gleichem Erfolg ber Kirdhenmufit juwenbete. 2Sn
Italien, wohin 3. 1769 äurüdtchrte, Würbe biefe
SBanbhtng freilich nicht als ein gortfepritt anerfannt,
fo bah fc>lle lebten Dftern: »Armida«, »Demofoonte«
unb »Ifigenia«, obwohl Weitaus feilte wertöoEften,
bod) nur geringen VeifaE fanben. ®ie Verftintmung
über biefen SKigerfolg jog ihm einen Sd)lagnnfatt ju,
nachbem er fid) noch turj jubor bttreh fein ^Weiftim»
ntigeS »Miserere«, neben feinem »Requiem« baS
beb’cutenbfte »on feinen Kirdjenwerten, ein un»er=
gänglidjeS ®entittal gefegt hotte. Von ben beut »Titel
nach betannten 55 Dftern 3ommeItiS finb bie in Statt»
gart gefchricbenen beinahe fämtlid) burd) ben Vranb
itcS XheatcrS (1802) »ernid)tet Worben.
ÇfoittSbuvg (3 untne), jurüSitingerfeit berühmte
gefte ber Dottttamtcn an ber ftommcrfchen Oftfeetüfte,
in ber Düpe beS jetzigen SffioUin gelegen, ber Sage nad)

»on Voinototi (f. b.) gegrünbet, »out $äneniönig
äJingititS ferftört.
S om ubctt, Stamm ber Xurtmcncn (f. b.).
_
(Sonn), hebr. Vroppet attS beut Stamm
©ebulon, »erfünbigte in einem Dratel bie fiegreid)e
Erweiterung beS Deiches Israel unter Serobeam jj
3n bent feinen Damen tragenbett altteftnmentlichen
Vud) Wirb erzählt, er höbe »on (Mott ben Vefeljt er«
holten, ben Diitiüiten ben nahe beoorftehenben Unter«
gang ihrer Stabt ju »ertünbigen, biefen Muftrag audj,
nachbetn cr 3U»or baS betannte Mbcnteuer mit bern
großen gifd) erlebt, auSgeführt, worauf aber bie
Stabt Vufse getpan, fo bafj ©ott fie bieSntal ttod) »er«
fchont höbe. ®ieie Erjätflung hat offenbar rein lehr»
hafte Xenbenj, unb fieperer als jebe MuSfdjeibuttg beS
hiftorifchcn ober tttgthifchett Stoffes ift bie Mitnahme,
bafe i>er Verfaffer beS Vu^eS bie 9tid)terfülluitg ftro»
fthetiidjer Strafanbrohungen, bie man oft genug er»
lebt hotte, motwieren wollte. ®aS angebliche ©rob
beS Vropheten 3- wirb übrigens noch heutjittage in
ber ©egenb beS alten Sünioc gezeigt.
C o ttas, 3 u it u S, Srctutb unb ©ehilfe SuthcrS
bei ber Deformation unb Vibelüberfeguitg, geb. 5.3uni
1493 in Dorbhauten. geft. 9. Ott. 1555, ftubierte bie
Siechte unb fpäter SCheßlogie in Erfurt unb ging 1521
als Vrofeffor unb Vropft berSchlohtirche und) Vlitten«
berg. Mn betn Fortgang ber Deformation ben regften
Mnteil nehmenb, begleitete er Luther nad) VlortttS,
unterftügte ihn bei ber ©chuloifitation (1529), wohnte
bem DeligionSgefpräd) in Diarburg unb bem Deichs«
tag in MugSburg bei. 1546 »on im Ile, wo er feit
1541 als Vaftor gelebt, »ertrieben, begleitete erfiuther
auf feiner legten Deife nad) EiSleben, würbe 1550
Jpoffwebiger in Äobttrg, 1552 Vforrer in DegenSbttrg,
1553 ©uperintenbent in EiSfelb. Er überfegte tttelp
rere Schriften SuthcrS unb SDelandjtljonS unb fchrieb
anher Slnmerfungeit äurMpoftelgefchichte: »Discussio
pro conjugio sacerdotali« (1523). ©ein Vricfwed)»
fei Würbe hewuSgegeben »on ®. Äawerau (als 17. Vb.
ber »®efd)id)tSquelIen ber Vrooinä Sad)fen«, $alle
1884—85). Vgl. V reffel, SuftuS 3- (©Iberf. 1863).
3ottäti)att(»@otteSgabe«), Sohn beSiSraelitifchen
Königs Saul, führte ben Krieg gegen bie Vhiliftiier
juerft mit gtüctlidjem Erfolg, bis er in ber 0ib!aä)t
bei ©ilboa (1033 ». Ehr.) feinen ®ob fanb. ©eine
treue greunbfdiaft 31t ®a»ib hübet eine ber fd)önftcn
Epifoben ber altteftamentlichcn ©efdjid)te.
3oitatl)au (S ru b c r 3-, citgl. Brother .T., fpr.
Mii)öimä«>än), fchcrfhoftcr KollettiDnome ber UnionS«
diorbameritancr, bettt 3ohn Vull ber Englänber nach»
gebilbet. ®er Dame foE »on 3°doti)an XrittttbuE
herrühren, weld)er 31t» 3 e't beS norbanterifanifchen
greiheitStriegeS ©ouoernetir »on Sonnecticut War
unb fid) bie Md)tung unb greunbfehaft SSofhingtonS
in bettt ©robe erworben hotte, bofi biefer ttad) einem
refuttatlofen KriegSrot attSgerufen hoben foE: »SBir
tttüffen Vruber 3 . 3U Date Riehen«, welcher MttSruf
infcbwierigenSagcn halb fprid)Wbrt!icb wttrbe. 3Bol)r»
fd)einlicher bezieht fid) ber Spignatne auf baS häufige
Vorfoittntcn biefcS unb attbrer alttcftamcntlidjcr Vor«
ttattten in Dcuenglanb.
J o n a th a n
ber SK ottabäer, Sohn
beS jüb. VriefterS fütattothioS, Warb ttad) bettt Xobe
feines VruberS 3ubnS (160 ». Ehr.) §auptanfühter
ber jübifd)en Vntrioten gegen bie Sprer unb hielt fiel)
mit geringen Streitträften an ber Oftgrense beS San«
beS. Vei bett SOhronftreiticjteiten jwifchen ben fprifdjcit
Königen ®cmctrioS unb Mlejonber ValaS (152) cr«

foncières — $one3.
griff er beS legtcrn ©nrtei unb marb bafiir erft 5unt
Jpopenpriefter, bann 3um gelbpernt unb 2Kcribarcpen
(Statthalter eines SanbeSteilS) ernannt. 9118 Seme«
trioS 'Jiifator gegen 2llejanber auftrat (147), mußte
fid) 3 .145 an erftern anfcpließen, meteper ifjn in fei«
nem popenpriefterlicpen 91mt beftätigte. ®a aber ®e»
metrioS feine ©erfpreepungen nicht hielt, ergriff 3- bie
©artei be§ unmünbigen 9lntiod)oS VL, ber non ®io»
botoS ©rpppon, einem gelbpernt 9lleranberS, al§
©egentönig gegen «BemetrioS aufgeftettt umr, unb
fd)lug in ©aliläa ein ijjcer be8 ScmctrioS. ©adjbeut
er einen Vingriff be8 leßtern abgefcplagen, befeftigte
er Serufalem ftiirfer, lieg fid) aber non iurppljon, tuet«
eher ftch ber Slronc be8 9lntioci)o8 bemächtigt patte,
Überliften, fiel in beffen ©efangenfepaft unb marb
tune 3eit barauf getötet (143).
3«mcicrc3 (fpr. wongtiär’), 9?ic to riu be, franj.
Somponift, geb. 12. 9Ibril 1839 in ©ariS, tnar auf
bent Sonfernatorium Scpüler non ©Imart unb Se«
borne, »erlief} aber ba8 3 »ftitiil infolge eine? Streites
ntitSeborne über®icparb23agner, beffenSadie eraud)
als SDÎufitrefercnt (für bie »Liberté«) nertrat. ©on
feinen Sompofitionen finb 311 nennen : bie SRufif 3U
»ipamlet«, bie Opern : »Sarbanapal« (1867), »©om«
pejiS legter ®ag« (1869), »2)imitri« (1876, alle brei
im ©peatre Spriquc aufgeführt), »Königin ©ertpa«
(1878 in ber ©rofjen Oger aufgeführt) unb »igopann
non Sotpringen« (1885, auch in ftöln aufgefüprt);
ferner eine Symphonie romantique, eine ©porfpjn«
pponie: »La Mer«, eine ungarifche Serenabe, ein
©iolinfonsert, eine Sonäertounertiire ic. Seinen 33er«
feit fehlt ©einpeit beS Stils.
^ o n rtb l oet (fpr. «Mut), 33 i 11e m 0 3 e f 91n b r e a 8,
nieberlänb. Sitterarpiftoriler, geb. 6. 3uli 1817 im
§aag, geft. 19. Oft. 1885 in 28ie8baben, ftubierte feit
1835 inSeiben juerft ÎDÎebi^in, bann ©ecptSmiffen«
fepaft, um fid) idjltefilid) bem Stubium ber nieberlänbifcpen Sitteratur sujumcnöcn. ©aepbent er bereits
1840 megen einer 9lbpanb(ung überSubmig naît Seit«
hem in Seihen 3um Gprenboltor ernannt inorbeit nmr,
erhielt er 1847 eine ©rofeffur am 9lt()eneum 311 ®e«
benter, 1854 an ber 91tabemie 31t ©roningen, bie er
bis 1864 betleibcte. ©on 1864—77 mar er Utitglieb ber
gmeiten Kammer ber ©eneralftaaten unb non 1877
—83 ©rofeffor an ber Uninerfität 3U Seihen. Seine
Önuptmerfc finb: »Over den middennederlandschen epischen versbouw« (1849); »Geschiedenis
der middennederlandsche dichtkunst« (9lntfterb.
1851—54,3©be.); »Étude sur le roman de ßenart«
(©roning. 1863); »Gedenkboek der hoogeschool te
Groningen« (bnf. 1864) u. »Geschiedenis dernederlandsche letterkunde« (baf. 1868—70, 3 93be.; 1881
—86, 6 ©be. ; beutfd) non 33. ©erg [Sina Schneiber],
Seip3. 1870— 72). ®en pöcpften- miffenfd)aftlid)en
38ert haben feine 91u8gaben nerfd)iebener nüttelniebcr«
länbifdjer ®icptungen: »Beatrijs« Ooaag 1841, unb
1859äufainmen mit»Carel endeElegast«),»Dietsche
Doctrinale« (baf. 1842), »Karel de Groote en zijne
12 Pairs« (Seihen 1844: grngmente be8 ©omanS
ber Sorreinen), »Dietsche Catoen« (baf. 1845),
»Lancelot« (¡jjaag 1846—49, 2 33be.), »Walewein«
(Seib.1846—48,2©be.), »Eeinaert« (©roning.1856).
Seine mittelfrangöfifcpen 9Iu8gabcn finb: »Li ro
mans de la Charrette« (ipnag 1849) unb »Guillaume
d’Orange, Chanson de geste« (baf. 1854, 2 ©be.).
Später erfepien non ihm »Guillaume d’Orange,
Chanson de geste du XII. siècle mise en nouveau
langage« (9lmfterb. 1864). ©iel 9luffepen erregte

3

611

feine fatirifdje, anonpnt crfdjicitene Sugcnbfcprift:
»Physiologie van den Haag« (1843). Sein Scbctt
befeprieb §. ©. © lolger (1887).
S o tte t (fpr. bWonn«), 1 ) 3 'iiq o , engl. 9lrd)itclt,
geb. um 1572 in Sonbon, geft. bafelbft 21 . 3uli 1652,
mar erft ©iicpler, erlnarb fid) aber burd) einige Sanb«
fcpaftSgentälbe hohe ©önner, bie ihn 3U feiner lünft«
ierifepen 9luSbilbung granfreid), glanbern, ®eutfd)=
lanb unb 3 t«lmn bereifen ließen. ©alb aber trat feine
Siebe 3ur ©aulunft in ben ©orbergrunb. 911S prnftifd)cr 91rd)iteft mar er äuerft in Sänemnrt unter
©priftian IV. tpätig, bann bei SVönig 3«fob I. non
©ngtanb. 91ad) ber ©üdfepr non einer jmeiten ita«
lienifcpen ©etfe, auf meldper er befouberS ©aHabioS
33er!e in ©enebig ftubierte, fam er nach Sonbon. ©eine
bebeutenbften ©aumerte finb: ber ©anlettfaal im ©a=
laft 3Bt)itehaH, bie ©ifla in ©pismief, bad ijjofpital ju
©reenmid), bie Säulenhalle her St. ©auIStirdpe, bie
alte Sonboncr 23örfc, baS Schloß beS ©rafen ©ent«
brofe 3u SSilton in 33iltfhirc unb ber ©alaft 91mbreS=
burp in bcrfclbcn ©raffepnft (311m ©eil unter 9Rit«
mirtung feines 91boptinfol)nS 33ebb). Unter Sari I.
mürbe 3 - Oberinfpeltor aller töniglidfen ©ebäubc.
©r oemtifepte nod) gotifd)e ©lemente mit jenen ber
fpätern italienifd)en ©Seife, patte fid) aber fonft in 3 to»
lien bie Überrefte ber Saifer3eit unb her fpätern 28erfe
beS neuem italienifchen Stiles 3u 9Kuftem genommen.
Gr fd)rieb: »Essay on Stonehenge« (Sonb. 1655;
neue 9luSgnbcn 1725 u. 1815). Sgl. S e n t, Designs
of Inigo J. (Sonb. 1727; fpätere 9luSgabe mit Grläit=
terungen 1770); C u n n in g h am , Inigo J., a life ot
the architect (baf. 1848); S o ftie, Inigo J. and
Wren (baf. 1893).
2) S i r 3 8 illia m , herborragenber engl. Drienta*
lift, geb. 28. Sept. 1746 in Sonbon, geft. 27. 91pril
1794 in Salfutta, ftubierte in Cpforb bie SRecpte, er»
lernte baneben 91rnbifd) unb ©erfifd) unb marb 1765
©rsieper beS ©rafen Spencer. 1783 ungeachtet feines
jugenblidfen 9llterS 5um 06crrichter oon ©engalen
ernannt, ftubierte er in Slallutta bie SanSiritfprnche
unb benußte feine einflußreidje Stellung ba3u, um
bort 1784 bie 9lfiatifd)e ©efeHfchaft ins Seben 3U ru»
fen, beren ©räfibent er lebenslang blieb. 3 n her »01t
berfclben hctnuSgegebenen 3 c0irf)rift »Asiatic Re
searches« u. in feinem 28er!e »Asiatic miscellanies«
($alt. 1788) oeröffentlid)te er galjlreiche ©roben ara«
bifdjer, perfifeper, türtifeper unb inbifipcr Sichtungen
unb ©eiträge 3ur orientalifcpen ©efepiepte unb ©öl«
ferfunbe; ben bleibenbften ©upm aber fieperte er fid)
burep feine meifterpafte Übertragung Bon 3inei ber
mieptigften 33erfe ber SanSfritliiteratur, SalibafaS
®rama »Saluntalä« (Salt. 1789; beutfd) non ©.gor«
fter, 1791) unb »SJfanuS ©efegbud)« (bnf. 1794). 3mar and) ber erfte, roelcper ben ®md eines SanSfrit«
merfeS oeranftaitete (»Ritusamhära«, Slall. 1792),
unb einer ber erften, rnelcpe auf bie ©ermanbtfcpaft
ber alten Sprache unb ÜDiptpologie ber 3nbcr mit
berjenigen ber curopäifcpen ffulturoöller aufmerffam
mürben. Seine Schriften erfepienen gefnmmelt Son«
bon 1799, 6 ©be.; neue91uSgabe 1807, 13 ©be. Sie
Oftinbifcpe ^»anbelSfompanie ließ ipm als Überfeger
beS »2Äanu« ein Xenlmal in ber ©aulSlircpe 3U Son«
bon fegen, ©gl. S e ig n o u tp , Memoirs of the life
of Sir W. J. (neue 9luSg., Sonb. 1838, 2 ©be.).
3) 3°i>n © nul, ©egrünber her fflfarine her ©er«
einigten Staaten Bon ©orbamerifa, geb. 6. 3uli 1747
31t ©rbiglnnb in Scpottlnnb als Sopn eines ©ärt«
nerS, gej't. 18. 3ult 1792 in ©ariS, reifte 1760 int
39*
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Soneêboro — S eife.

9Iuftrag feitteb Pcffrljerrn, cineb Kaufmanns, nad) 1847—48) beraub. 1851 übertrug man ihm bie in«
ben amerüanifdjen Kolonien. Jpier trieb er einige nere 9lubfcbmüdung beb Kriftanpalafteb ber erften
3eit ©ilaoenhanbel, etnpfanb jebodj bntb 9lbfd)cu SBeltaubftellung, unb alb bab ®ebäube Born Sü)hepart
baoor, tourbe Seemann unb machte oerfdfiebene SRei» nad) Spbenham übertragen mürbe, erhielt er ben9fuf«
fen in bie meftmbifdjen ©emâffer. ¡Beim 9ludbrud) trag, bie Berfd)iebcuen 9iaumlid)teitcn bem Gijaratter
beb norbameritanifcben SBefreiungbfriegb bot er 1775 ber ¿eit unb beb Panbeb ansupaflen, für bie fie be»
bem Kongreß feine Sienfte an unb trat alb Seutnant ftiunnt maren. ScerBorragcnb ift barunter ber »Al
bei ber Marine ein. Dîachbem er an ber fefitgefd)[a= hambra court«. 1856 erfepten fein önuptroccf: »The
genen Ejpebition nad) ben SBahantainfeln teilgenom» grammar of omament« (4. 9Iufl., Ponb. 1880, 112
men, begleitete er teilb alb Kapitän ber Sloop Sfro» ¡Blätter; auch in beutfdjer 9lubgabe), bie erfte umfaf«
oibencc Kauffahrteifd)iffe, teilb treuste er gegen bie fenbe Sarftellung beb ornamentalen StilcS aller ¡861»
Englättber. 1776 tourbe cr Bon SSafljington 311111 tcr, ein 9Serf, melcpeb auf bab moberne Kunftgemerbe
Kapitän ernannt. SJtit bem iliangcr, einer Sörigg Bon Englanbb großen Einfluß geübt h<ü.
20 Kanonen, beunruhigte cr fobann bie englifchen
6) S h °m a b 3it)m er, f. Jons.
lüften, plier erfdjten er im 9lpril 1778 Bor SSßite»
3once*boro (fpr. bf*imts&sro), öauptort ber ®raf»
baoett, Bcrnagelte bie bort Borgefunbcncn Kanonen fchaft Union beb amerifan. Staates igttinoib, 4 km
unb fiedte mehrere int Stofen befinblid)e Schiffe in Born Miffiffippi, mit großem 3rrenhauS unb (i890)
SBranb. 3)ab cnglifchc Sdjiff Strafe Bon 22 Kanonen 2065 Emm. 3 - iß berühmt roegen feiner Bezüglichen
mürbe int Kanal jmifchen Englanb unb tjtlanb Bon griichte. 3« ber9?älje Eifengruben unbKalfftcinbrüche.
ihm erbeutet unb alb SfSrife nach S3reit geführt. 3m
(Joncöräbcr (¿ ä n g e rä b e r), SSagenräbcr aub
91uguft 1779 mürbe er juin Konnnoborc eines auS Eifen mit hohler 9fabe unb hohlem gcigenfran3, in
franjöfifcbcn unb norbamcrifattifchcn Schiffen 5ufam« betten bie Speichen aub SRunbeifen berart fteden, baß
ittengefefden Gefdpnaberb ernannt. S8iemot)l fein9ln« bie Paft ftetb an ben obemSpeichen hangt, alfo beren
fchlag attf bah reiche PiBerpool nicht gelang, fo feßte 3 erreißungbfeftigfeit beanfprud)t. 2 )ie 3 - bienten in
er bod) bie ganse britifd)e Küfte in Sdfreden, nahm ber 9lrtillerie 311m gapren fchmerer Paften, finb aber
22 . Sept. nach hartem Kampf bab große britifdje megen Sdhmecfätiigfcit unb ftarfen gahrgeräufd)eb
Schiff Serapib unb lehrte mit 800 Gefangenen unb rneitig gebräuchlich.
reicher '-Beute nach 33reft jurüd. 1788 trat cr auf
Cfottgc, l)3ohanncbG orneIibbc,nieberlänb.
Ginlabung ber Kaiferin Katharina IL alb Konterab» ®efchid)tfci)rciber, geb. 9. Mai 1793 itt 3 ierif3ec, geft.
mirai in rnffifdje Stienfte, Berliefj biefe feboch, burd) 11.3unil853tn3eelanb, tuar niebcrlänbifd)er9kiihb«
SBotemtinb unb beb ißrinjen Bon üiaffau Giferfucht ardjinar unb 91uffehcr beb föniglidjen 9Rüit3fabinettb
bemogen, fchon im folgenben Sohte mieber. 9fad)bem int S>aaq. ¡Bon feinen Silerfett ift befottberb 3U nen«
er Öfterreich Bergebenb feine Stienfte angeboteit, 50g er nen: »Geschiedenis van het nederlandsche zeefid) nad) Sflarib 3urüd. Stie unter feinem kanten erfcßie« wezen« (3. 9lufl., Bon feinem Soßn hernubgegeben,
nenen »Mémoires« (Sßar. 1789, 2 Silbe.; Gbinb. 1830) 3motte 1869, 6 SBbe.).
finb mnhrfchcinlid) unecht. Seine ¡Biographie lieferten
2) 3oI)ttn K arcl 3 ocob be, nieberlänb. pcifto«
S h e r b n rn e (2 . 9lufl. 1851), ©itnm b (9iem ®ori rifer, Sohn beb Borigctt, geb. 17.3uni 1828 int öaag,
1845), 91bbott (baf. 1875) unb ein Ungenannter geft. 15. 9Rär3 1880, ftubierte in PeibCn bie Sfcdjte,
(baf. 1884). 3 b iRomanett behanbelten fein lieben iuurbc bann llntcrard)iuar beim Dfci^bard)iB int ¡¡bang.
Gooper in »The Pilot«, 9Wan Gunninghatn in »Paul Cr ift öcraubgeber beb großartig angelegten SBcrfeS
J.« unb 91. SBuntab in »Le capitaine Paul«.
»De opkomst van het nederlandsch gez'ag in Oost4) S i r § a r r tj ® a 0 ib, engl. General, geb. 14. Indie; verzameling van onuitgegeven stukken uit
ÜDccirj 1791, geft. 2. 91ug. 1866, trat 1808 alb Penh het oudkoloniaal archief« (peang 1862—77,10Söbe.;
nant in bab S>eer, bem er faft 58 (Jahre angehört hett. SBb. 11—13 hrbg. Bon Bau SSeoentcr, 1883 — 89),
E r fäntpfte 1810 — 14 itt Spanien uttb ging bann mcldheb OueEcn nebft einer grünblidfen ®arftettung
3ur 9lrtnee beb ®eneralb Pambert nad) 9ltnerifa. Sßon ber niebcrlänbifd)en Kolonialgefchichtc int 3 Bbifcheit
bort jurüdfehrenb, lanbeic cr am Sage Bon SSater» 9lrchipet enthält.
loo, 18. 3 uni 1815, in Oftcnbe, 30g mit ben engli«
J o n g le u r (frans., fpr. Wong^tSr, utittcllat. jocufetten Sruppcn und) SBarib unb mürbe Kommanbeur lator, prooensal. joglar, altfrans, jogleor), bei beit
ber 93efcftigungcn auf bent Montmartre. 1840 anan« SBroucttsalen unb Sforbfrattsofcn Sfcseichnuug für
eierte er 3üm Obcrften unb erhielt 1851 bie Peitung Spicllcute, aubübcttbc Künftler, meldjc aub Wcfang,
ber 3Bgenieurfchule 31t Ghatljam. Seim 9lubbruch sJKufil unb Ersählung eilt ©emerbe machten (im ©c«
beb Krimfricgb 311m Oberft unb Grigabefommanbeur gcnfaß 5U ben alb ®id)ter probuttinen SPoubabourcn
ernannt, führte cr in ®cmeinfd)nft mit SBaraguat) unb XrouBereb) unb Biclfad) and) sur ©auielei unb
b’S>itlierb bie Operation gegen SBoraarfuitb aub, beten S}5offenreißerei herabfanien. Sroubaboure, melche bie
gliidlichcr Erfolg ihm bie Ernennung 3unt General« ©abc, ihre Piebcr fiitgenb Bor3utragen, nid)t felbft be»
major unb bab Komntanbo über bab cnglifdje 3 nge« faßen, pflegten einen 3 - suitt ¡Begleiter ansunchtnett,
nieurforpb in ber Krim eintrug, 100 cr inöentcinfdjaft um Bon biefettt ihre ©ebidjtc fingen unb jugleidj auf
mit ®cncrol 91icl ben gatt Sebaftopolb herbeiführte einem Snftrumeitt begleiten 3U laffen. ¡Bei beit Sforb«
1856 mürbe er Gouoemeur ber Militärfdptle Bon fransofen hießen bie 3 ongIeure, mettn fie int Süenft
Sanbhurft, 1860 Generalleutnant.
großer §crren ftanbett unb felbft 3U bidften Berftanbcn,
5) O m en, engl. 9lrd)iteft, geb. 15 gebr. 1809 in auch SDfeneftreib (f. b.). SBgl. g reß m o n b , 3ong»
Ponbott, geft. bnfclbft 19. 91pril 1874. ftubierte unter leure nnb SKeneftrclb (§atte 1883). — ©egenmärtig
SuiHanitj, reifte 1834 nach Spanien, mo cr (ich na« nerftehf man unter 3ongleuren lebiglicß Peitte, melche
mentlid) in ®ranaba aufhielt, unb Bon ba nach ÎlghP5 Stieiftcr in ben Künften ber Körpergeroanbtheit unb
ten. 9iad) Englanb surüdgefetjrt, gab cr bab Sßradjt- itguilibriftif finb; unter biefen finb bie ittbifchen
merf »Plans, élévations, sections and details of 3 onglcure bie berühmteften.
the Alhambra« (Ponb. 1842—45, 2 SBbe.; 2. 9lufl.
3ottfc, gclbmaß auf 3 aua, f. söomo.
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^onfl'cctr (»Sunfer«), in ¡pollanb bad gewöhn» i »Every man out of his humour«: ber Xrnnta«
liebe Slbeldpräbifat.
Hier fteUt ¡eben in feinem »iputnor« bar, b. h- in fei»
.^önfüping (fpr. jonbfdfiöping), Säit int 3 nnem bed netn einfeitigen, nteift 3ur Xporpeit unb Sädberlichfeit
füblicfteit Schweben, grenzt im ÜR. an ©iaraborglän geworbenen Sefen. Xiefer ¡putttor beseieftnet gleich»
unb Cftgotlanb, im C. an leßtered unb föalmar, im fant bie fixierte, fiepen gebliebene Saune, bie ihren
©. an föronoberg, im S . an ¿allanb unb ©lfdborgd* Xräger ald Original erfdjetnen läßt. S o 3 . bet Sar»
län unb umfaßt beit nörblidjen phpern Seil ber Sanb» fteUung biefer »humours« ben ©oben ber Sirflichfeit
feijaft Sntälanb mit einem Slreal Bon 11,574,6 qkm ncrläßt unb (nach §urbd treffertbent Sludbrud) ab«
(210,2 03R.) unb (©nbe 1890) 193,704 ©inW. Sa« ftrafte ©affionen 3uttt ©egenftanb wählt, ba wirb er
Sanb ift gebirgig unb Bon ©een (SBetterfee) unb faft ungenießbar. Sied ift befonberd ber ¡yatt itt »The
§lüffen (ÜRiffa, Saga, ¡pelgeä, SRBrrumdä, ©ntmä, silent wnman« (1609, beutfd) Bon Xicd itt »©hafe*
Guartä tc.) erfüllt, ()at aber junt Seil frud)tbaren fgeared ©orfchule«) unb in »Volpone, or the fox«
©oben ttnb in feinen '-bergen (3. ©. int Xaberg) an» (1605), einem ©tüd, welched ©oethe Bott feber Wci*
febnlicbcit 2Retnllrcid)tum. 10,3 ©003. bed 'llrcalS tern Seftürc Sonioitd abfdfredte. ©ine wenig gliid*
finb Slder» unb ©artcnlanb, 15 ©roj. Siefen unb Iid)e 9)iifd)uitg bhantaftifd)«fonftruftiBer unb realer
21,9 ©003. S alb, eingebaut werben Bornepmlid) £>a= ©lemente weift »Cynthia’s revels« (1599) auf: hier
fer, ¡Roggen unb föartoffeln. 1890 gab ed 9909©ferbe, Wirb bie Sbnigin ©lifabetl), bem3 eitgeift eittfbrechenb,
138,097 ©tüd SRinboiep, 107,247 2d)nfe unb 31,245 mit einer and Sinnlofe ftreifenben Scbmeidjclei ald
©cbweine. Unter ben Sälbern ift ber ^daneben, ber ©öttin oerherrlid)t, währenb bie Xtgien ber Höflinge
nhrblicpe ©renjwalb, ber bcbeutenbftc. ®ad San 3er* um fo beifjcnbcriit Spott preidgegeben werben, ©ha»
fällt in neun ©ertd)tSbeäirfe.
rafteriftifch finb bie bort eingeflod)tenen ©efeUfdfaftd*
^ü n tö p ittg (für. jSnbfdiöping), ipnuptftnbt bed gleich» fpiele ber .Vierten ttnb Xanten notit ipofe. Sie perfön
natnigett fcpweb. Sand (f. oben), liegt in reijenber liehen ©treitigfeiten aber, in bie 3 . burd) bied ©tiid
©egenb nutSübcnbe bed Settcrfeed u. an ber Staatd» wie burd) ben gegen SJiarftoit unb Seffer geridjteten
baljnlinic 3aIfbbing='lKaltnö, f»at einen §afen, £mttbel »Poetaster« (1601) Berwidclt warb, bewogen ihn,
(Sludfupr Bon ©appe, Rapier, ©ußwaren, ^oljmaffe, in feinen näcbften ©robuftionen Bon ber ©egenwart
Sünbbbljern), ©innenfthiffaprt (angetomtnen 1893: ab3ufci)en unb im »Sejanus« (1605) unb im »Cati1589 ©epiffe non 88,002 Xon.), 3ttnbi)bljer»(»Saker- lina« (1611) antife ©toffe 3U bchanbetn. ©on un»
hets Tändstickor«), ©npier», Xnpeten« unb Xnbaid* gleich padenbernt ^ntcrcffe ift bad Suftfpiel »Barthofabriiation ttnb (1890) 19,682 ®inW. 3 . ift ©iß bed lomew fair« (1614). §ier Wirb ber Sahrntarft Bon
phcpfteit ®erid)tdpofd »on ©otlanb fotnie eined beut* ©mithficlb mit all feinen hantt(ofen©olfdluftbarfeiten
feben IBijetonfuld. — 3 . war ©iß tnebrerer fcpmebi» Ber und entrollt, benen ber fanatifche ©itritaner, 3U*
feper ¡Reicpdtage, befonberd 1599. ¡pier 10. Slug. 1809 mal in ©eftalt bed »'Jtabbi Saitbcd»@ifer«, ben Un»
Sriebendfcbluß jWtfcben Sftnemarf unb ©dfweben.
tergang gefchworcn hat, ttnb bei aller ©reite unb Bie»
vfonguillc (fraitj., fpr. f<^onrt[i]j), gelbe Sfarjiffen» len orbinnren 3 ügen jeigt bad lebendwabre Solfdftiid
art, f. Narcissus. 2)aper 3 o itq u ille n f arbe, pod)= ben Xichter ald treuen ©eobnd)ter unb Wudjtigcn
gelbe, tttd ©rüttlidtc fpiclenbe pfarbe.
Kämpfer gegen bie ©uritaner. Xiefer Jl'atttpf tritt im
J o n s ., bei naturwiffenfcpaftl. ¡Rauten Slbfiirjtntg »Sahrmarft« ungleich geftalt* u. gehaltnollcr herBor
für Xf)ontab'Jit)mcr3oned, engl. 3oolog unb Sinntom. ald in bent Icblofen »Aiohemist« (1610), Weicht aber
¡Joufott (fpr. bf^omtfe’n), ©ett (eigentlich 93ettja = bei ber suneljmenben Sludfichtdlofigfeit biefer ©eftre*
min), engl. Söramatiter, geb. 1672oberl573 in Soft* bttngen allmählid) einer clegifd)en SRefignation, bie in
minfter in Sottbott ald poftbumerSopn eined fd)ottifd)cn »The sad shepherd« ihren Sludbrud ftnbct: ¿5. fiept
©eiftlidjen, geft. 6. Slug. 1637, würbe ¿War in eine hier bie ©chlicftuitg ber Xpenter burd) bie ©uritaner
gelehrte ©djitle gebrndjt uitb errang beit ¡Ruhm citted mit Boiler Xeutlicpfeit Boraud. S a r aber 3 . int gan«
gelehrten SRamted, loiuttc aber wegen ber gcbrüdteit 3en nur Wenig Born ©eifnH bed ©ubltfutttd begiinftigt,
Sage feiner gmnilie feinen afnbemifdpen ©rnb erlan» bad er bedwegen ald »ungelehrt unb poffenergeben«
gen. ©ine Seile half er feinem ©tiefoater, ber ©an* Berfpottet, fo gewann er anberfeitd unb mit ooücitt
fiterer war; bod) tonnte er biefe ©cfdpäftigung nicht ¡Rechte ben ©ctfaH bed ¡pofcd burd) feine unter betit
lange nudhalten, Wie er fbäter betn fdjottifchen $id)ter ©amen ber »Masques« 6efnnnten, jum Xeil allego»
Xrumntonb, bent ¡pnubtbcricbtcrftatter über ¡Jonfond rifdjen ©elcgenpeitdgebicbte. ©erabe pier ^eigt fid)
Seben.crjnhlt hat- SUS bamaldföhniginGltfabetp ihren 3- Bon feiner antnutigften ©eite; fein Iprifched Xa*
hart bebrangten Xruppen in glanbcnt ©erftärtung leitt, bnd in frühem Serien nur gelcgcntlid) burd)»
fanbte, liefj and) 3 -fid) nnwerbcn;nnd)bccitbetcutgelb« blipt, gelangt pier 3urBoHften@ntfaltung. SlUerbingd
jug lehrte er nach Sonbon jurüd, um fich nldbalb ber gept bie ©d)iiteid)elei gegen föhnig fönrl I ., ber ben
©üpne in prattifdjer unb fcpriftfteEerifcper Xpätigieit Saprgepalt bed bereitd Bon föhnig Öafob 3tttit ipof«
jujuwenbett. 3>n le^terer ©ejiepmtg fdjeitten 3 ufäße pocten ernannten Xidfterd auf 100 ©fb. ©terl. erphpt
3U altern beliebten ©tüden ber Slnfang geWefen 31t patte, bis ind SRaßlofe, 3umal in ber SRadfe »©er»
fein. Sehr früh Berheiratet, batte 3. nicht lauge bar» Wnnbelte3tgeuiter«, bie aber gleid)Wopl ald ein cbenfo
auf bnd Uitgliid, einen ©djanfpiclcr im Xucli 311 tii« funftreieped wie treued ©piegelbilb Boitt §of ber abfo*
ten, wnd ihm eine längere Jjbaft 31130g. Xttrd) giir« luten ©tuartd betraditet Werben muß. ¡3 . ftnrb in
fpraepe Warb er aber wieber in greipeit gefegt. Um Slnfepen uttb feltener ©eliebtpeit, obwopl in bitrftigen
jene 3eü War attd) fein erfted und erhaltcncd Suft» ©erpältniffen; fein ©rabfiein in Seftminfter Slbbeß
fpiel: »Every man in bis humour« (1598), entftmt» trägt bie Snfcprift: »0 rare Ben J.« ©ine ©ainntel»
beit, bad bitrd) ©baiefpenred Giitfluß 3ur Slufführung audgabe feiner 3aplreid)en Serie unternahm er felbft
gefommen fein foH; fidjer fbielte ©pafefpeare barin 1616 (1630—41, 2 ©be.; 2 . Sludg. 1692). ©oKftän»
eine ¡Rolle. Sic eigentümliche ¡Richtung 2Sonfo:td ift bigfeit iann ober erft ber Bon S . ©ifforb nnchgcrüpint
bereits in biefent erften Stüd Bottfomtnen nudgepriigt Werben (Sonb. 1816, 9 ©be., mit ¡Roten unb ©io*
tt. wieberbolt fid) in ber etwad fbätern Sittentomöbie grappie; nette Sludg. 1872, 3©be„ ttnb 1875, 9©be.),
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auf luelcfjcc bie ©uSgaben Bon ©arrp (SornWaE (baf.
1838, neue ©ufl. 1853) u. ©unningpam (1875, 3 S8bc.)
fügen. ©gl. »Notes of B. Jonson’s conversation
with W. Drummond« (2ottb. 1842); ©raf ©au«
b ifftn , ©en Sonfott unb feine Spule (2eipj. 1836,
2 Sbe., mit ber Übcrfetjung einiger Stüde); Ekijie«
re§, Contemporains et successeurs de Shakespeare
(2. ©uSg., ©ar. 1864), worin befonberS bie fultur»
piftorifpe Sebeutung be§ 2)ipterS berüdfiptigt ift;
© ptnonbg, Ben J. (2onb. 1886); S m in b u rn e , A
study of Ben J. (baf. 1889).
3 o n lia ltu rb ü tc (fpr. WongroaU«), f. äSafferraö.
gongete (fpr. Wongfacf), ©rronbificmentgpnuptftabt
int franj. Separt. ikieberparente, an ber ©eugne unb
ber StaatSbapnlinie9ianteS=©orbeauj, pat eineSirpe
mit romanifcper gaffabe, fRefte eines ©ploffeS (15.
3 aprp.), eine ©derbaufammer, ©ranntweinbrennerei,
Raubet mit ©ranntwein, ©iep, ©efliigel unb U89i)
2762 ©int».
äkarft in Ungarn, f. QäSäd.
3 o p c n b ie r, R an g ig er, f. fflier, @. 1006.
3oplitt,_Stnbt in ber ©raffpaft 3aSper beS norb«
amerifan. Staates ©Jiffouri, ©apnfnotenpunft, mit
japlreidfen Spmeljpütten für bie reichen ©lei» unb
Qintgruben ber Umgebung unb (i89o) 9943 ©inw.
3 oppc, alter (kante ber ©tobt 3 afa (f- b.).
3 o ra , lirtfer (kebenflufe ber ffiura im ruff. ®ran§»
tautafien, entfpringt napc betn ©erg ©orbalo, burp«
fliegt bie Saraja« unb llpabarfteppe, empfängt linfS
ben bebeutenben ©lafan unb miinbet furj barauf,
315 km lang.
D orant (pebr. 3 ep orant), 1 ) Sönig non 3 §rael
(851— 843 B. ©pr.), jweiter Sopn ©pabs, folgte
feinem ©ruber ©paSja auf bern ®prott, fd^affte ben
©anlSfult roieber ab unb ftellte ben ©ilberbienft 3 e«
pooaps micber per. ©in im ©unbe mit 3 uba unter«
nommener Sfrieg gegen bie äkoabiter fplug fepl, ba
beren Stönig feinen ©opn opferte. ®er Sönig ©en
ipabab non StamaSfuS fiel barauf in QSrael ein unb
bebrangte ©amaria aufs äufeerfte, bis er burp einen
feütblipen Singriff auf fein 2 anb jum SRüdjug ge«
jwuttgen tourbe. 3 n einem ikapcfelbjug gegen ®a«
ntaStuS luarb 3- gefäprlip oerwuitbct unb halb bar«
auf burd) feinen bisherigen gelbperrn 3 cpu, ben ©lifa
pcimlid) jum föönig Bott 3 §rael gefalbt patte, 3U 3 e§«
rcel ermorbet. ®erfclbe Ufurpa'tor räumte auep alle
übrigen ©lieber ber gantilie ©pabS aus bem SBege.
2) fiönig Bon 3uba, Sopn unb ikapfolger beS 3o»
fappat (848—844 b. ©pr.), marb burep feine ©emap«
lin ©tpalia, Stopter beS iSraelitifcpcn StönigS ©pab
uttb ber berüchtigten Sfebel, jur ©egünftigung beS
©öpenbienfteS Berleitet. ®abei rnaren bie äufeern
Spidfale beS ©taateS feine glüdtipen: bie ©bomiter
maepten fiep unabhängig, bie ©renjftabt Sibna fiel
ab, unb arabifipe §irtenoölfer überfielen 3 erufalem
unb entführten bie ©öpne unb ©Seiber beS Königs,
loclcper an einer UntcrleibSfranfpeit ftarb.
Sovaffeä (2eS ©ranbeS 3 ., fpi'.wordfe’), f.SWont«
blanc.
S o r a t (fpr. f^ord, bcutfd) g u r te n , foBiel tnie gura
ober ©Salb), eine ber ¡öügclmaffcn ber fpweijer. § 0p=
ebene (928 m), hübet ein nap Sk. aEntäplip abgebap«
teS ©latcau, tnäprenb ber ©übranb in (teilen ¡pängen
jum ©enfer See abfällt. ®iefe falben finb
pod)
hinauf mit ©Seinbergen bepflanzt unb hüben baSUfer«
lanb 2 a © a u j. über baS ©lateau füprt bie ©apn«
linic 2 aufanne»Oron=greiburg mit einerSteigung
31t 27 pro ©kille.
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S o rb , in ber norbifepen ©kptpologic bie öottpeit
ber mütterlichen ©rbe, io p te r beS Cnar unb ber
Skott (Skapt) unb erfte ©attin ObittS, ber mit ipr ben
gewaltigen ®por 3eugte.
Sonbncnö (fpr. jorbans), g a c o b , niebcrlänb. SDta«
ler, geh. 19. Skai 1593 in Slntmerpen, geft. bafelbft
18. Oft. 1678, lernte feit 1607 bei feinem fpätent
©piniegeroater S(. Ban Skoort unb tourbe 1615 als
SDteifter in bie 2utaSgilbe ju Dlnttoerpcn aufgenom«
men. Siäpft SknbenS mar 3 . ber bebeutenbftc ilknlet
'llntiucrpenS unb nmrbe nap bem ®obe beS erftem
aup auSbrücflip als folper anerfannt. SBenn er aup
im Siolorit unb pinfiptlip berSßlapl ber Stoffe manpe
©inflüffe Bon DiubenS empfangen pat, beinaprte er
bop getreuer als jener bie nationnhBlämifpc ©igen«
art, ipelpe fip Bomepmlip in einer breitem, oft bis
jur Übertreibung unb ©erjerrung gefteigerten gor«
tnenbcpanblung unb in einem berbén, auSgelaffenen
ímntor äugert. Sein ©til ift burp italienifpe ©kufter
nipt geläutert worben, unb beSpalb fiepen feine
rcligiöjcn ©über burp ihre gewöpnlipc iluffaffung
Weit unter ben SRubenSfpen ©pbpfungen. Seine
Starte liegt in putnoriftifpen ®aqtellungen nnS bem
©olfSleben, namentlip Bon gamilienfeften unb ®e«
lagen, welpe für bie ungebänbigte 2uftigtcit beS nlä«
mifpen ©olfeS parafteriftifp finb. ®iefe leptcra
(affen fip in äwei ©ruppeit teilen, bereit eine baS
©opnenfönigSfeft am ®reifönig§tag barfteEt, wäp«
renb bie anbre eine rcaliftifpc ©erfinnlipung beS
SpripworteS: »3Sic bie ©Ilten fungen, fo jwitfpem
bie jungen« in figurenreipen Sjenen hübet, ©olpe
SarfteEungen finbet man in ben ©alericn 3U ©ariS
(2 ouore), ©sien (faiferlipe ©alerie), Staffel, ©raun«
fpweig, Antwerpen (©aron be ©ret), ©erlin, 3kiin«
epen unb ©reSben. ©on feinen religiöfen ©emälben
finb perBorjupeben: baS legte ©benbntapl (Skufeum
ju ©ntmerpen), ©tartprium ber peil. ©poEonia (©nt«
werpen, ©uguflinerfirpe), ber peil. Sari ©orromeuS
für bie ©eftfranfen betenb (ebcnbafelbft, gafobStirpe),
ber peil. Skartin einen ©efeffenen pcilenb (©rüffel,
Skufeum), bie Opferung im ®empel (®reSben) unb
bie ©nbetung ber Wirten (©ntwerpen, ©raunfpweig,
grantfurt a. 3k.). 3 - pnt aucp japlreipe raptpolo«
gifpc ©über gemalt, namentlip ©acpanalicn, Sa«
tprn, ®iana unb ipre ©pmppen, ben öatpr unb ben
©auer (nap ber gabel 2 afontaineS) unb eine ©njapl
treffliper ©orträte. ign bem öuiS ten ©ofd) (»Splofj
im ©ufp«) bei bem imag malte 3 - jwei groge ©Ee«
gorien: ben ®ob, ber ben 9ieib befiegt, unb ben
Sriuntpp ycinrip» Bon Oranien über geinbe aüer
©rt. 3 - ftarb jwar in ©ntwerpen, mufjte aber, weil
er ©aloinift war, in bem bipt an ber örenje geiege«
nen poEättbifpen ®orfe ©utte begraben Werben, wo
ipm 1877 ein ®enfmal erriptet tourbe.
3 orbatt (pebr. 3 arb e n , fegt non ben ©rabern
e’«S p e r i a ,»®ränfplap«, genannt), ber einjige groge
unb faft ber einjige ftetS fliegenbe Strom ©aläfttnaS,
beffen eine (¿muptoerWerfungSjpalte einnepmenbeS
glugbett eine eigentümlipe ©infenfung unter bie
akeeresflape hübet. Seine OucEgcgenb liegt an bem
nop im September mit Spnccmaffen bebccften i»cr=
mon (2759 m). ®er öftlipe OueEflup, ber in einer
gelfengrotte bei bent Sorfe ©aniaS (bem alten ©a«
iteaS) in 330 m ipöpe entipringt, (liefet 8 km fübweft«
wärtS burp eine fruchtbare 2anbfpaft bis jur ©er»
einigung mit bem mittlcrn OueEarm, bem ftärfften
non aEcn, welper bei ®eE el Sabi (bem alten ®an)
auS einem grofeen ©eefen pcrauSfliegt. ©eibe jufam»
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men faEen halb barauf in ben Weftlid)en öueEarm, faffung auS. ¿Bon ber fonferöatiüen Partei als Sie»
ben ÜRahr Rabbani, bcr am SBeftabhang beb ijpermon »otutionär öcrbäd)tigt, erhielt er beim EBiebe^ufam«
in 520 m ipöbe entfpringt. ®er Bereinigte Strom mentritt ber Stänbe Einfang 1833 feinen Urlaub.
»erfolgt füblid)e ¿Richtung, burdjflicfet ¿unädfft baS EllS bie Stänbe biefen Schritt als »erfaffungSWibrig
Sumpfthal s?lrb et Smlel) unb ben tteinen ©d)ilffce be¿eichneten, erfolgte 18. ERä^ ihre Eluflöfung. 3 ¿Bafjr et §ulel) (fälfc£)li(f| äRerontfee genannt), ber in »errichtete nun felbft auf feine EBaljl unb lebte in 3 »»
2 m ip6f)e liegt, fobann mit ftartem g«E in galjllofert rücfge^ogenheit feinem wiffenfchaftlichen ¿Beruf, als
KaStaben ein nur 16 km langest engest unb fteinigcS auf bie ®enun(-iintion eines ElpotfeeferS, ®Bring, ¿u
®h«l - »nt fiel) in ben ehemals See »on fflenejarctl) ERarburg, ber fid) in feinSSertrauen eingefd)lid)ert unb
unb ®iberiaSfee, jetjt SBaljr ®abarije genannten See bie 3ufid;erung eines StraferlaffeS »on ben (wegen
*u ergießen, ber bereits 208 m unter bem Spiegel ®otfd)lagS erhaltenen) 6 Sohren geftungSfeaft betom«
beb ÜJiittelmeerS liegt, ©twa 3 km unterhalb feines men hatte, im (¿uni 1839 eineUnterfuchung gegen ihn
SluStrittS aub bem ipulepfee, tuo er etma 25 m breit eingeleitet, er felbft »ontEltnt fufpenbiert ut^weiSRo«
ift, führt über ihn bie 45 Schritt lange »'-Brürfc ber nate fpätcr in ipaft genommen Würbe, ©rft im Elu«
Töchter gafobS« (®fd)iSr Senat ‘gafub) mit brei guft 1840 würbe bie E3orunterfud)ung gefchloffen unb
Spißbogen, beten ßrbauungbjcit »or bie ERitte beb 27. gebt. 1841 »om Kriminalfenat beS turfürftlichen
15. gahrl). fällt. ®en See (äenejareth am Sübroeft» DbergcriditS bie fbauptuntcrfudiung »erfügt. Eint 14.
enbe »erlaffenb, tritt ber glufe bann in bie ©1 ® h»r Suli 1843 erfolgte enblich bie ¿ßublifation beS Urteils»
(f. ®fjor) genannte, auf beiben Ufern »on fteil ab» fprud)§: 3- Warb Wegen SRid)t»erhinbcrung eines
faHeitbcn ®afellonbern eingefaßte ©bene, bie fid), Komplotts ¿u fünfjähriger geftungSftrafe, Wobei bie
7 —16 km breit, bis ¿um Jotcn ERcer (unb barüber erlittene »ierjährigeUnterfudhungSpaft nur mit 6 SRo»
hinaus) erftredt. @r macht hier fo ftarfe unb ¿aßt» naten in EE^ug ¿u bringen fein foUte, unb ¿ur ^¿af)«
reiche Säinbungen, baß er auf ber 105 km langen lung beS auf ifen fallcnbcn ®cilS ber tßrojefetoften
Strede ben breifadjen Sieg ¿uriidlegt. 10 km unter» »erurteilt. ®a nach är¿tlichem 3eugni8 QorbanS ®e»
halb bcS SeeS ©enegaretl) führt bie ¿weite SBrüde, fuubheitS¿uftanb feine ©interterung »erbot, fo würbe
®fd)iSr ERebfdjamia, au§ arabifdicr 3eit ftantmenb, er ¿unädgt in feinem §aufe burd) eine ©enbarnten»
über ben glufe. Sd)ilfrohrid)t unb ®antaristcn be» Wache »on fcchS SRann bewacht unb, als er eine S3e»
beden feine Ufer. 3» bcr ÜRäfec »on Jericho ¿cigt man fcpwerbe über abminiftratioeSSiKtür einreichte, 2. sJlng.
bie Stelle, wo 3efuS »on SoIjonneS bie ®aufe ent» Wieber ins ©cfängniS gebracht. SlbermalS »crfloffen
pftng, unb bie bid)t bewalbcten Ufer finb namentlich 2 3»hre, ehe baS OberappeHationSgericht ¿u Kaffel
um Cftern »on tfiilgerfdinren bebedt, bie fid) hier ba« fein ©nburteil abgab (5. 9io». 1845), baS g. »öllig
ben. Seit Januar 1885 führt hier eine 35 m lange, freifprach, ihn unter tRieberfihtagung ber Koften aus
3 m breite unb 3l/«m l)oE)etyttterbrücfe über ben glufe. ber Unterfudhung entliefe unb ifen nur wegen u^iem»
©nblid) münbet ber 3 - in ¿t»ci feid)ten Sinnen in lieber Schreibart in einer SteEc feiner SSerteibigungS»
baS Sforbenbe beS 394 m unter bem SRittelmeer ge» fchrift ¿u 5 ®hlr- Koften »erurteilte. 91IS bie ©reig»
legenen ®oten EReereS (93ahr Sut). ©r fällt »ont niffe »on 1848 eintraten, mahnte 3., wieber in ben
Sufj beS geraten bis ¿um Ipuleh fdfnelt 518, »on ba Sanbtag gewählt, ¿ur SRäfeigung uub SBerföfenung,
bis ¿um See ®ene¿arcth 210 , weiter bis ¿um ®oteit nahm in biefetn Sinne teil am '-Borparlament unb
EReer 186 m, ¿ufnntmcn 914 m; feine Sänge beträgt Warb mit bem ®itel eines ®eheimen SegationSratS
215 km, mit ©inred)nung ber aufterorbeittlid) ¿al)l» SkooEmächtigter KurfeeffenS beim SöunbeStag (bis
reichen Krümmungen aber baS ®rei« bis Siicrfnd)c. 3anuar 1850). üludj fafe er als ilbgeorbneter eines
®ie widjtigften Eicbenfliiffe beS 3»rbanS finb rcditS tiirt)cffifd)en 3ißaht6e^irfS in bcr 9{ational»erfamm»
ber 3erfa ober Sabbot unb ber ©cheriat cl ERenabljire, lung. Wo er cbenfaES »ermittelnb ¿u wirten fuefete.
welcher »om^aurangebirge fontmt. 3 m 3 »rbangebiet SBgl. aufeer feiner »Sclbftüerteibigung« (2. Slufl.,
tommen 36 gifd)arten »or, »on Weldjen 16 nur ihm SRannh- 1845): ® rin tS unb 3 u liu S , ©. 3orbanS
Seben unb Seibcn (2eip¿. 1845).
eigentümlich finb. S . Karte »¿ßaläftina«.
2) Siubotf, SRalcr, geb. 4. 2Rai 1810 in Berlin,
^ o rb tttt, 1) S ilö e fte r, beutfefeer Kolititer, geb.
30. ®eg. 1792 in OrneS, einem Säciler bei gnnSbrud, geft. 26.9Rär^ 1887 in ®üffelborf, begann feine fünft»
geft. 15. Elpril 1861 in Kaffe!, Sohn eines armen, ierifche SluSbilbung bei ÜBach in '-Berlin, »erliefe ifen
bem ®runt ergebenen Schuhmachers, befud)te nach jeboef) fefeon 1830 unb machte in ¿Rügen SRaturftubien,
einer traurigen, in Kummer unb ©lenb »erbrachten auf ©ruitb beren fein erfteS ®enrebilb: bie gifdier»
gugenb baS ®hmnnfiunt ¿ u i g n n S b r u d , ftubierte 1812 familie, entftanb. 1833 wenbete er fid) nad) ®üffel
—17 in SRündten unb SanbSljut Sßhiloiopijte unb bie borf unb arbeitete in ber bortigen 'lltabentie bei Sd)a»
¿Rechte unb liefe fid) 1818 als Sachwalter ¿u ERün» bol» unb K. Sohn. S o rt begrünbete er 1834 feinen
d)cn, bann 1820 in granffuvt n- gjj. unb halb barauf ¿Ruf burd) ben $>eiratSautrag auf öclgolanb (SRatio»
¿u ¿eibelberg nieber, Wo er fid) gleidfieitig als ®o« nalgalerte ¿u Serlin), ber burdfe fRadjbilbungen fefer
¿ent ber ¿Rechte habilitierte. 1821 als anfeerorbent» beliebt Würbe. ®on ba ab )»ibmete er fid) auSfdjliefe»
lieber ESrofeffor ber Siedjte nach ERarburg berufen, lief) ber ©chilberung beS gifcher» unb SchifferlebenS,
rüdte er fchon 1822 ¿um orbentlidfen ¿ßrofeffor unb Wo¿u er fid) bie Stoffe auf häufigen ¿Reifen nach §ol»
ERitglieb beS Sprud)f»EegiumS auf. ®antalS fdjrieb lanb, Söclgicn unb grnntreief) I)»lte. ©r ftcEte mit
er: »$erfud)e über allgemeines Staatsrecht« (ERarb. glcid)em ®efd)id i)umoriftiid)c wie ernfte, felbft tra»
1828)u. »Sehrbuch beS allgemeinen beutfefeen Staats» gifche ©¿enen bar. Seine üluffaffung ift gefunb, mit»
rechts« (Kaffe! 1831, Slbt. 1). Sluf bem 1830 berufe» unter wahrhaft poetifd), bie 3 rid)nung fdfearf inbi»i»
nen Stänbetag erfchien 3. als Vertreter ber SanbeS» bualifierenb. Seine gärbung war anfangs fräftig
uni»erfität, Warb ¿um ESorfißenben unb Söeridjterftat» unb würbe nur ¿uleßt etwas flauer. Seine fpätern
ter beS mit ber Prüfung ber »orgelegten ¿Berfaffung $)nuptwerfe finb: bie »ergebenen Stiefel (1835), ¿u»
beauftragten EtuSfdjuffeS gewählt unb übte einen ent» rüdfefjrenbe Sotfen (1836, ¿Berliner Stationalgalerie),
fefeeibenben ©influfe auf bie geftfeßung ber neuen ¿Bcr» baS i'otfcncfamen (1842), bieSotfenfturmglode, ©¿enc
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in ben Sünen ttad) bent Sturm (1844), Siettung aus
bem Sdfiffbrucb (1848), Bctenbe EBeiber mit ißrem
©eiftlidfen tu SturmeSnot (1852), bie Kranlenfuppe
(itt ber KunftbaEe ju Süffelborf), Suppentag tut Klo»
fter (EKufeum 51t Köln), baS ElltmännerbauS au ber
tjottanbifdjen Küfte (1864, Elationalgalerie in Ekrlin),
Stranbwad)e, eine ipoc^jeit auf ber Qnfcl harten,
baS graucnbattS 3U 9(iit)terbam, geftranbetc
giere, ber EBitWe Sroft (1866, Elationalgalerie ju
Berlin), baS ElegräbniS beS alten Seemanns (1874),
und) burd)Wad)ter Etad)t, Scbiffbrud) an ber Siüfte ber
Etormanbie (1880), 3fücftetjr Dom §erhtgSfang_(1881),
boEänbifd)e Stranblncipe (1884) unb eine grofee 3alji
größerer unb lichterer gantilienijenen. ERinber gliid«
lid) ftnb feine SarfteEungen aus bem italientfd)en
PollSleben. Siele Don 3orbanS ©emälben finb burcb
Stieb, Sitbograpbie tc. Weit Derbreitet. Elud) alSEtqua«
reEntaler, yEuftrator unb Stabierer bot er ftd) Dor«
teitbaft befannt gemacht. ©r nmr löniglidjer profeffor
unb int Eicfiß ber großen golbenen ERebaiEe ber Ser»
liner EluSfteBung.
3)
28 i l f) e 1tu, Siebter unb SdfriftfteEer, geb.
gebr. 1819 in 3nfterburg, ftubierte 1838—42 in Kö=
ttigSberg, Ido befonberS bie Porlcfungen Don Karl
Stofenlranä bebeutfam für if)n tourben, anfangs Sbeo«
logie, bann PbEofoßie unb EiaturWiffenfcbaften, feßte,
fdjon promobiert, feilte Stubien 1842—43 in ESerlin
fort unb liefe ftd) fobann in Seipjig nieber. S ort po«
litifdjer unb religiöfer Sichtungen unb Eluffäßc Wegen
Derfolgt unb aus Sadffen Derwiefen, fiebelte er nad)
Srctttcn über, Wo er ftbriftfteEernb unb als Siebter
tbätig bis gebrttar 1848 lebte. 3 n greicnwalbe 3U111
Elbgeorbneten fürs beutfebe Parlament erwählt, trat
er namentlich in ber Solenfrage als Eiebner auf. 3 unt
Sefretär beS EÄarhtcauSfd)uffeS ernannt, würbe er,
naefebem bie ®riinbung einer glotte befcbloffcn War,
als ERinifterialrat in bie ERarineabteilung beS EteidjS»
minifteriumS für.sjanbcl berufen. Sind) Eserfteigerung
ber beutfebett glotte Don ber SunbeSDerfauttnlung
penfioniert, nal)tit er in granlfttrl a. Eli. feitbem fei»
nen EBobnfiß. Sott einigen frühem fiberfeßungen
abgefeljcn, Dcröffentlidjte 3 .: »©lode unb Stamme«
(KönigSb. 1841) unb »3rbif_d)e SfSfjnntafieit« (baf.
1842), Sichtungen mit politifdfer Senbenj unb Don
äiemlicb ftürmifebem Sßifentt; ferner: »Sitauifdfe Solls»
lieber unb Sagen« (Söerl. 1844);»3?ie begriffene 3Belt«,
6 !pefte einer ERonatSfcbrift für populäre SarfteEungcn
aus bem ®cbietc ber ElaturWtffcnfdfaften (Seipj. 1843
— 44); »Schaum«, Sichtungen (baf. 1846); »3fer
träumt. SBcdruf an baS 2ionge»beraufd)tc Seutfd)«
lanb« (baf. 1845); »©efdficbte ber (Jnfel £>aiti unb
ißreS EiegerftaateS« (baf. 1846 — 49, 2 Eibe.); »Se»
miurgoS«, ein ERpfteriutn (baf. 1052—54, 3 Sie.);
»Sie SiebeSlcugner«, IprifcfeeS Suftfßicl (baf. 1855);
»Saufd) enttäufebt«, Suftfpicl(1856; 2 .Elufl., grattlf.
1884); »®raf Sronte«, Scbaufpiel (1856); »Ser
falfcbe gürft«, Sdjaufpict (1856); »Sie 28ittuc beS
ElgiS«, PreiStragöbie (granlf. a. ER. 1858); »Sbalc«
fpeareS ®ebid)te« (Ekrl. 1861), unb bie Überfettung
ber Sragöbien beS SopbolleS (baf. 1862). Unter
aEen biefen SBerten finb »Sie EBitWe beS ElgiS« unb
»SetniurgoS« als ifjauptmerfe ju bezeichnen, leßtereS
eine ßj^ilofofjUifdfe Sichtung in eßifcb»brantntifdber
gorat, eine Silit gauftiabe, rüdfid)ttid) ber ®ebaitlen
nicht ofene Perbienft, aber breit unb ohne ¡fjanblitng.
1865 begann 3- als wanbernber Eibapfobe mit bem
Eiortrag einer EBicbcrberfteEnng ber Eiibelttngenfage:
»Eiibclungc«, welche (in Stabreimen abgefaßt) in

3Wei getrennten Seilen: »Sigfriebfage« (granlf. 1867
— 68, 13. Stuft. 1889) unb »£>ilbebrantS ^eimleljr«
(1874, 10. Elufl. 1892), erfebien, an ben Derfcbiebenften
Orten mit ESeifaE aufjutreten, unb er bat feine Eieifen
bis nach Elmerifa aitSgebebnt. Seine 2lnfd)auung über
bie mögliche SBieberbelebung beS altbeutfd)en ©poS
legte 3- in ben Schriften: »SaS ffiunftgefeß §otnerS
unb bie Sibapfobif« (1869), »Ser cpifdjcißct'S ber®cr=
manen unb fein Stabreim«(1868) unb»©pifebe örief e«
(1876) bar. SSei glättjenben Stetten u. cd)t epifeben 3tor=
jügett im einzelnen, bie in feinem ittünblicben 2!or*
trag licfetooE berauStraten, machen bie »Elibelunge«
boeb mehr ben ©inbrud eines intereffanten poctifcben
©jperimentS als einer unmittelbaren unb barunt
ganj lebenbigen Sd)öpfnng. 3mmerbin aber fattb
baS grofee, tonjentrierte SBerl 3ntereffe unb half Ser»
ftänbniS unb Sinn für uttfre germanifdje SSorjeit be»
leben. 3 n ben mehr gcbanfenDotten als bidjterifcf) be«
friebigettbett Siontaiicn: »SicSebalbS« (Stuttg. 1885,
2 SBbe.) unb »3wei äBiegen« (Söerl. 1887, 2 Eibe.)
bat 3 - feilten naturwiffenfcbaftlicb begrünbeten Opti»
8miStnuS
.
unb feine Sieligion ber Eöeltfrcube bargefteüt.
Elufeer ben genannten SSerten Deröffentlicbte er nod)
bie auftfpicle: »SurcpS Obr« (1870, 6. Elufl. 1885)
unb »Sein 3wiEingSbruber« (1883); »Strophen unb
Stäbe«, Sichtungen(1871); bie Sdfaufpiele: »Elrtpur
Elrben« (1872), »Siebe, WaS bu lieben tannft« (1892);
»Etnbacbten«, ®ebid)te (1877); »Sie ©rfitEung beS
©bmtenturnS« (1879); »geli Sora«, ©rääblung
(1889); »©pifteln unb Sforträge« (1891); »Seutfd)C
Stiebe«, eine poetifebe Streitfdirift gegen bie Eiatu»
raliften (1891); »Scßte Sieber« (1892) fowie bie Über«
feßungen mehrerer Srattten SbatefpeareS (für bie
fogen. Singelfiebtfdbe EluSgabe, ^ilbburgb- 1865 ff.),
ber !pomcrhd)en ©pen in §epametem (»Obpffee«,
1875, 2. Elufl. 1889; »3(ia8«, 1881, 2. Elufl. 1894)
unb ber »®bba« (1889, 2. Eluft. 1890).
4) §>cnri, EJbilolog, geb. 30. Sept. 1833 in Sei«
lin, geft. 10. E?oD. 1886 in Königsberg, ftubierte 1852
— 56 in Eionn unb Elerlitt, wirtte am griebrid;S»
tDerberfd)en ®bmttafiutn in '-Berlin, habilitierte ficb
Oftern 1861 bafelbft, war Stubien halber Dom ioerbft
1861 bis Oftern 1863 in 3talien unb Würbe 1867
orbentlicber ißrofeffor ber llaffifcben Philologie in
Königsberg. Seine S>auptwerte finb: »M. Catonis
praeter librnm de re rustica quae extant« (Seipj.
1860); »Scriptores historiaq Augustae« (Elb. 1,
Eierl. 1864; Elb. 2 Dott ©pffenbarbt); eine EluSgabe
beS SaEuft (baf. 1866, 3. EluSg. 1887); »Sopo«
grapfeie ber Stabt Siottt im Elltertum« (baf. 1871 —
J 885, 2 S3be., uttDoEenbet); »Forma urbis Romae«
(baf. 1874); »Kritifdbe E3eiträge jur ©efdficbte ber
lateinif^en Sprache« (baf. 1879); »©aßüol, goruttt
unb Sacra ESia in Eiont« (baf. 1881); »Ser Setnpcl
ber Elefta unb baS öauS ber Peftalinnen« (baf. 1886).
StuS feinem Elacblafe erfebien baS grngnteni: »Sie
Könige im alten Stalien« (Eierl. 1887). Etucb beforgte
er bie 3. Etuflage Don PreEerS »Eiömifdjcr EÄDtbo»
logie« (Eierl. 1881—82, 2 E3be.).
5) 3Ray, Kunftfd)riftfteEer, geb. 19. 3uni 1837 in
SreSbett, befud)te Don 1856 an bie UniDerfitäten
3ena, Eierlin, Eiontt unb Scipjig unb Deröffentlicbte,
anfangs bem ©efcbicbtSitubium jugewenbet, eine ERo«
nograpbie über ®eorg Pobiebrab, ben Stöbmentönig.
©ine längere Eieife 1861 nach 3talien beftimmte il)n
jebod), äur Kunftgefdbidjtc übcr.ptgebctt. ©r würbe
1870 Sireltor beS ftäbtifdjen äRufeumS in Seipjig
unb habilitierte fid) 1872 mit »Unterfucbungen über
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baS SRalerbucp beS 2. ba SStnci« (2 eip3. 1873) bafelbft [ fioboruS (f. b.) mit 3ttfäpen auS ben Slnnalen beS
als Xojcnt nn bcr UniDerfität. Er gab in biefer 3eit j SlfarcettinuS EomcS unb eigner Kenntnis ber alten
unb fbiitet SBerfc Don ©enelli, Schnorr Don GarolS* Überlieferungen. ES ift 551 in Konftnntinopel ober
felb unb anbern SJieiftern bei neuern beutfepen Kttnft Epalcebon abgefaßt, wopin 3 . ben Stapft SfigiliuS
ßernuS, beten fpopularifterung er eifrig 31t förbern 547 begleitet patte. Obwopl fid) fetbft 31t ben ©oten
fueßte. 1874 würbe 3. ®ire£tor ber foniglidjen dta* 3äßlcnb, war 3 . etfriger Katßolit unb Sßereßrer beS
tionalgalerie in ®erlin, 1879 ÜRitglieb beS Senats rihuifdjcn SBeltreidpS unb beSpalb mit bem Kampf
ber fönigtiepen ülfnbemie ber bilbenben Kiinfte, 1880 feines ®olteS unter ®otilaS gegen bie diömer niept
Dortragenber unb ©eßeimer SRcgicnmgSrnt int preu* einDerftanben ; er fap aHein in ber frieblicßen Einfü*
ßifepen KultuSutinifterium. Er lieferte eine beutfepe gung beSfelben in baS SBeltreid) unter ber ¡perrfeßaft
SluSgabc ber »History of painting in Italy« unb ber dîad)fommen ®ßeoberid)S fein ¡peil. ®a3 jweite
ber »History of painting in North italy« DonErowe Stiert : »De breviatione chronicorum« ober »De regunb GaualcnfeHe (2eipj. 1869—74, 6 Söbc.) fowic beS norum suceessione«, cbenfaHS 551 abgefaßt unb
»Life of Titian« berfelben SSerfaffer (baf. 1877) unb bem ®igiliuS gewibntet, ift nur eine ungefepidte Kont*
gab außer bem Katalog baS »Sllbunt ber ¡Rational* pilation, meift auS gloruS, über bieSBcltgefcßicpte Don
galerie« unb mit ®oßnte »®aS SBert Ülbolf SRenjelg« Erfdjnffung ber SBelt bis 552 n. Spr. unb baßer opne
(Ti und). 1889—90) ßerauS.
Stiert, wäprenb bie ©efepiepte ber ©oten burd) ben Ser«
6)
SBilpelm, ©eobät, geb. 1. SJiäiß 1842 in EH*
luft beS Eaffioboriftpen Originals eine WicßtigeOueHe
Wangen, ftubierte am Stuttgarter Polptccßnifunt unb geworben ift. Steuere SluSgaben beforgten G. St. Gloß
befepäftigte fid) bis 1865 mit Sernteffungen, Würbe (3. Stuft., Dîeutl. 1888), Çwlber (greib.i. ®r. 1882) unb
barauf ® 03ent am Stuttgarter, 1868 SJJrofeffor ant Hcontntfeitinben »MonumentaGermaniae historica:
SarlSrußer ¡ßolßtecßmEum unb 1882 an bent in ¡pan» Auct. ant.«, ®b. 5, eine Überfeßung bcr »©otenge*
noDer. 1873—74 ttaßm er als ©eobät unb Slftronom fcpidjte« SRartenS (Seip3- 1884). ®gl. S p b e t , De fonan ber dioßlfSfcpen Espebition naeß ber 2ibßfcpen tibus libri Jordanis de origine actuque Getarum
SBüfte teil. Er feprieb: »ißßßfifdje ©eograppie unb (S3erl. 1838); 3nt- © rintm , in ben »Kleinen Scprif«
■Dteteorologie ber Sibpfdjen ÜBüfte tc.« (Knffel 1876); ten«, ®b. 3 (baf. 1866); S ta p lb e r g , 3ornanbeS
»¡panbbueß ber ®ermeffungStunbe« (4. ülufl., Stuttg. (SJfülpeint a. 3îp. 1854).
1893,2 ®be.; bie 1. Slttfl. erfeßien 1873 als »®afcßen* ^ o rb a n o lo 'Hafî, ißnß in ben SSefttarpatpen,
buep ber praftifepen ©eontetrie«); »®arometrifcße öftlid) Don ber S3abia ©ura, wirb in einer §öpe Don
Öößer, tafeln« (2. 'älufl., baf. 1886); »ipilfstnfeln für 805 m Don bcr auS bem Komitat S'lrDa 3m diaba
®acpßmetrie« (baf. 1880); »ÜJintpematifcpe unb geo» unb und) Krafnu in ©alijien füprenben Straße über»
bätifdje öilfStafeln« (9. Ülufl., §annoü. 1894); »®aS
^ o rb m tö b n b , f. S(morbad).
[fepritten.
beutfdje SermeffungSmefen« (mit K. SteppeS, Stuttg.
govbaudfcft, f. SSafferweipe.
1880, 2 ®be.); »®runb3üge ber nftronomifdjen 3eit=
S ö tb cttö , K a r 1 e i n r i cp, Sitterarpiftorifer, geb.
unb DrtSbeftintmung« (®crl. 1885); »2ognritßmifd)= 24. Slpril 1757 311 gienftäbt im iUtanSfelbifdien, geft.
trigonontetrifd)e®afeln« (Stuttg. 1894) u.a. 3.rebi* 6. 3X3.1835, ftubierte in öalle SCpeologic unb ißpilo»
giert feit 1873 bie »¿eitfeßrift fürSSertneffungSwefett«. logie, würbe 1778 2eprcr in Sfcrlin, wo er meprere
govbmt <fpr. f#ovb5ng), Gamille, franj. Kolititer, griccpifcpe unb röntifdje Klaffiter ebierte, 1792 3n»
geb. 1771 in 2pon, geft. 1821 in'ßariS, napttt 1793 nn fpettor in ®un3lau unb 1796 Dtcttor beS SpceumS in
ber Erpebuttg 2ponS gegen baS SdjredenSregiment Snubnn. 1825 trat er in ben dtupeftanb. Sein »2e«
teil, pielt fid) bis 1794 int ÜluSlanb auf, Warb 1796 piton beutfdper ©iepter unb iÇrofniftcn« (2 cip3. 1806
in ben Siat ber günfßunbert gewäßlt unb maepte fiep —11, 6 ®be.) ift befonberS in S3ejug auf bie biblio*
als liberaler Kolititer burd) ein auSge3eicpneteS die» grnppifcpen Stotzen fd)ä|bar.
ferat über bie KultuSfreißeit betannt. dtnep bent
3 o r c t (fpt. f^orS), G parlcS , frmi3. ^Bpilolog unb
StaatSftreicp Dom 18. gructibor geftdjtet, teprte er Sitterarpiftorifer, geb. 14. Ott. 1839 in gorntignp
erft 1800 und) grantreiep juriiet unb ßielt fid) unter (GalonboS), SfSrofeffor ber nuSlänbifcpen Sitteraturen
bent Knifcrreicp Don ber ijßolitit fern. 1816 warb er an ber Faculté des lettres in Slip, begann feine Stit»
in bie ®eputiertentnmmer gewäßlt unb halb bar* bien auf ber Sorbonne unb fegte fie in ¿eibelberg
auf in ben StaatSrat berufen, aber 1819 Wegen feiner unb SBonn fort, inbem er fid) befonberS mit beutfeper
liberalen ©efinnungett aus bemfelbcn Wieber auSge* Sitteratur unb Spracpfunbe befcßäftigte. ®nS 3nter*
fcploffen. Er gepörte fortan 3ur Oppofition itt ber effe nn ben leßtern betpätigte er in ber golge burep
Kammer unb Dertrat eine gemäßigte freißeitlicpe diieß» Dortrefflicpe Slrbeiten, Don benen Wir nennen: »Her
tung. Er fdjrieb meprere bebeutenbe ®ageSfcßriften, der et la renaissance littéraire en Allemagne au
Wie: »Histoire de la conversion d’une dame pari- XVIII. siècle« (1875); »La littérature allemande
sienne« (s$ ar. 1792, eine Satire auf bie fonftitutio* au XVIII. siècle dans ses rapports avec la litté
nette Kircße), »Yrai sens du vote national sur le rature française et avec la littérature anglaise«
consulat ä vie« (1802) u. n., unb überfegte meprere (1876). 3- ift Sffiitglieb ber Société linguistique Don
Stierte KlopftodS unb SdjiUerS. Seine uortrefftießen ißarig, in bereu SOÎemoiren er eine 9lbßanblung über
»Discottrs politiques« erfdpenen 1826.
bie normännifepe ÜRunbart ber 2 anbfcpnft Sieffin 11. ein
IJotbattiS (got. Ö oruanbcS , »eberfüpn«), ©e» etpmologifdjeS SBörterbucp berfelben perauSgnb (and)
fdjicptfcprciber beS 6. 3nßrß., geb. um 500, alanifcper als ®ucp erfepienen ¡ßnr. 1881). Er beßnnbelte bann
Slbtunft, aber auS einem ben Sltnalern berfepwägerten bie SRunbarten ber dtormanbie überpaupt (»Des ca
©efcßlecßt, war erft diotar am oftgotifepen ¡pof in ractères etd el’extensiondupatoisnormand«, 1883,
Italien, trat bann 311m KatßoliäiSmuS unb in ben unb »Mélanges de phonétique normande«, 1884)
geiftlicßen Stanb über unb War julcgt waprfdjeintiep unb fdjrieb ferner: »Du C dans les langues ro
iöifcßof Doit Kroton. Sein erftcS SBert: »De origine manes« (1874); »Jean BaptisteTavernier« (1886);
actibusque Getarum« (b. p. ber ©oten), ¡ft ein auS »Flore populaire de la Normandie« (1887); »La
bcr Erinnerung nicbcrgefcbriebcncr SluSäiig auS Eaf* rose dans l’antiquité et au moyen-âge« (1892) u. a.
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J o r g , 1) J o p a n tt © prifttnn © o ttfrie b , äRe» [ Warb aber begwegen Bon ben ©jtremen feiner eignen
bi^iner, geb. 24. ®ej. 1779 in ¡¿röbet bei 3d ß , geft. Partei in fo peftiger SSeife angegriffen, bag er fip
20. (gebt. 1856 in Peipjig, ftubiertc in Seipäig, pabi« unter entfdpebencr Sierurteilung ber ¡¿olitii feiner
litierte fip 1805 bafelbfi atg ¡¿rioatboäent unb Würbe ¡ßarteigenoffen im Sanbtag 1880 ganj Born potitifpen
1810 ¡¿rofeffor ber ©eburtgpitfe unb ®ireitor ber ¿eben prüctjog.
©ntbinbungganftatt in Seidig, ©r geperte ju ben
Jtfrgenfen, Slbotf ® itte f, bän. ipiftoriier, geb.
nampafteften ©eburtgpetfern biefeg Japrpunbertg unb 11. Ju n i 1840 in ©rabenfiein, War ©ßntnafialleßrer
madpte fiep befonberg baburp Berbient, baf; er bie ingtengburg, ging 1864 nap Sopenpagen, Würbe 1869
Bielfacp iibtip geworbenen unnüßen ©ingriffe bei ge» Seamter unb 1883 ®ireftor beg ¡Reipgarpißg, um
funbpeitggetnäßen ©eburten, Wie ä.S3.tttepanifpe©r= beffen ¡Reorganifation er fip fepr Berbient rnapte, unb
Weiterung beg SJiuttermunbeg :c., ju befeitigen unb 1889 p m ¡Reicpgarpinar ernannt. J . ift einer ber
ber Stnturtpätigfeit im ©eburtgait ipriRcpt 5U wnpren bebeutcnbften bänifpen ©efpiptgforfper. ©r fprieb:
fuepte. S3on ipnt ging bie Bon ¡Ritgen Weiter auggebit« »Bidrag til Nordens Historie i Middelal deren«
bete Jbee einer neuen SRetpobe beg Saiferfpnitteg, (1871); »Den nordiske Kirkes Grundlaeggelse og
ber fogen. 33aupfpeibenfpnitt, au§ (1806). Um bie forste Udvikling« (1874 — 78, 2 Sie.); »40 ForOrtpopiibie erwarb er fid) Sierbienfte burep Ginfüp» tällingerafFädrelandets Historie« (3. Stuft. 1892);
rungmitbererSRetpoben. ©rfprieb: »ÜberbieSHurap« »Udsigt over de danske Kigsarkivers Historie«
füge« (SRarburg 1806); »Über bie Skrfrümntungen (1884); »Sönderjyllandslndlemmelse i den danske
beg menfplipen fförperg« (Seipg. 1816); »Seprbup Krone 172« (1885); »Fortällinger af Nordens His
ber öcbamiitcnfünft« (baf. 1814, 5. Stuft. 1855); torie« (1893, 2 Sbe.); bie Siograppien: »Georg
»§anbbup ber ©eburtgpilfe« (baf. 1807, 3. Stuft. Zoega« (1881), »Niels Stensen« (1884), »HansAdolt
1833); »¡ffanbbup ber $ranfpeiten beg SBeibeg« (baf. Brorson« (1887), »Johannes Ewald« (1888), »Peter
1809, 3. Stuft. 1831); »Iganbbup junt ©rtennen unb Schumacher Griffenfeld« (1893—94,2Sibe.), »Kong
feilen ber Sinberlrantpeiten« (baf. 1826, 2 . Stuft. Christian VIII og den danske Sag i Nordslesvig«
1836); »®ie 3urcpnuttggfäpigfeit ber ©pwangern (1894) u. a.
unb ©ebärenben« (baf. 1837); »®ie ©eburt atg ge«
ftö rip a fj, . San Jorio, SSaffo 6i.
funbpeitggemäßer ©ntwictetunggaft« (baf. 1854).
'¿io , itat. SRater, geb. 8. Ju n i 1843 in
2) J o fe p ß © bm unb, ultramontaner Kolititer, ¡Rout, befupte Bon 1856—64 bie St. Sutagatabcmic,
geb. 23. ®ej. 1819 in Jmmenftabt, ftubierte®peotogie, notlenbete feine ©tubien bei SSertunni unb ftettte 1866
¡raubte fiep aber unter ®öEittgerg Slnleitmtg ber ®e« bag ©emcilbe: rbmifpeg iiaitbniäbpcn, einem Wirten
fpipte ju, trat 1852 in ben SlrcpiBbienft u. Warb SSor« 311 trinten rcipenb, aug. 1867 folgte bie läitblipe
ftanb beg lönigtiepen Strdping auf ©ploß®raugnig bei ©jene: ©rufj ber Jungfrau ÜÄnria, 1868: citte §ocp«
Sanbgput. Sion cingepenbcnt Guettenftubium jeugt jeit in ¿atombara, Sabina, eine paftige SRapl^eit, ein
feine unter bettt ®itel »®eutfplanbinber3{eBolutiung» Mottäcrt in ©ena^jano unb ber ©onntaggmorgen Bor
periobe Bon 1522—1526« (greib. 1850) erfpiettenc ber '¿orta bet ¿opolo in ¡Rom. 1869 befupte J . Sie»
©efepidpte beg großen S3auerntriegg. ©eitbern er 1852 nebig, ¿arig unb SRünpett, 1870 reifte er 5U ©tubien«
nap ©uibo ©brreg’ ®obe biefRcbaftion ber ultratnon« jweefen nap Sonbon unb piett fip 1871—72 in ®pa«
tanen»§iftorifp=politifpenS3lättcr« übernommen, für nien auf. 1872 BoEenbete er bieSalababffpan.Üanä),
bie er Biete Strtitel fprieb, wanbte er fiep rnegr bereit« 1873 füprte er Berfpiebene SRoübc aug ber Unigcgenb
gefepiepte ¿u. ©0 erfpienett Bon ipnt eine »©efepiepte Bon ¡Rout aug unb fanbte bie SRücttepr Born Sllmofen«
beg '¿roteftantigmug in feiner neueften ©ntwicietung« gang, wofür er eine ©prenntcbaiEe erpiett, jur SSiener
(greib. i. S r. 1857, 2 Sbe.) unb eine »©efcpictpte ber Stugftettung. 1875 befpidtc er ben '¿arifer Salon mit
fo^ialpolitifcpen Parteien in ®eutfplanb« (baf. 1867). bent ¿farcer atg Slntiquitätenpänbler, 1876 mit ber
1865 warb er in ben baßrifepen Sanbtag gewäptt, ÖeintEepr ber SSaifen unb beut StquareE: Saufe itt
1867 auep in bag 3oltpartamcnt; boep trat er erft im ¡Roma '¿riora. ®ie nationale StugfteEung 3U SRcapel
¡Januar 1870 atg ¡Referent ber ultramontanen 2Rajo» 1877 bradjte: Sfap betn ©egen uitb gorio b'Jgpia,
rität beg Sanbtagg in ber ®ebatte über bie Bon ipnt bie ¿arifer internationale 1878: bie Saufe itt Jgpia
Bcrfafjte unb gegen Ipopcntope geridptete Slbreffe per« unb bie ¡Bia glantinia. Sion feinen übrigen Siilbcnt
Bor. Söäprenb er pier feinen 3wect, ben ©turj ¡poßen« finb nop 5u nennen: SCcmpel beg Slntoninug unb ber
lopeg, erreipte, nerfeßtte er ipn ittt Ju li 1870, atg er gauftina, Stn ben Süberufertt, bie g tu p t beg ¡ßapfteg
atg ¡Referent bewaffnete ÜReutralität Saperng Ber« ©ttgen IV. (1883, in ber ¡Rationalgalerie ju ¡Rout),
langte, unb int Januar 1871, atg er Slblepnung ber ¿atriäierEinb unb Söaifcntinber, ein Stntiquitäten«
Verträge mit betn ÜRorbbcutfpen S3unb unb beg Stn« panbler beg 18. Japrp., ber arme Solbat, biciDbaligte,
fpluffeg an bag ®eutfpe ¡Reicp beantragte. Jtn beut« Sömmerung in ber römifpen ©ampagna, bie S3raut
fepen ¡Reipgtag mapte er fip 4. ®ej. 1874 burp aug ber ¡¿roninj ¡Rom, SSor ber Sotterie, bie S3äntel«
feine biffige Siebe gegen Sigmardg augwärtige ¡¿0» fanget unb eine '¿rojeffion. J . , ber Bott großer
iitit bentertlip. Sttg §mupt ber baprifpen s4Satricten= ©paffengtraft ift unb aup StquareEe malt, gepbrt
Partei leitete er im ©ontmer 1875 bie ¡Reuwaplen für ber mobenten ¡Riptung in ber itat. SRaterei an, bie,
ben Sanbtag unb beantragte bei beffen 3 ufammentritt unter betn ©inflttfi gortunßg, mit pitanter Sebenbig«
im Otob'er 1875 eine Wieoer Bon ipnt Berfaßte fparfe teit ber ¡Barftetlung beg Sioltgtebeng eine geiftreipe,
Slbreffe an ben Sfinig, Welpe runbperaug ©ntlaffmtg faft ffij^enpafte tepnifpe Stugfitprung Berbiitbet.
beg SRiniftcriumg forberte. Sie Warb Bon ber Sam«
Jtortffcn, ® peobor, nieberlänb. §iftoriter, geb.
uter 3War angenommen, inbeg patte fie nipt bie ge« 23. gebt. 1833 in Utredjt, geft. 4. Slpril 1889, ioar
Wünfpte SBirfung, ben ©turä ber Berpaßten SRinifter, juerft Seprer am ©ptnnafiuttt in ©ouba; bann an
namentlip Suß’, unb bie ©rnennung eineg ultramon« | ber pöpern SSürgerfdJute ju §aartem, feit 1865 ¿ro»
tauen SRinifteriumg perbeijufüpren, inbem ber Sönig feffor ber ©cfpipte am Sltpenäum (jept Uninerfität)
bie Slbreffe in fproffer SBeife ablcpnte. J . napm nun juSltttfterbam. ©eine pauptfaplipftenSpriften finb:
im baprifpen Sanbtag eine nerföpntipe Jpattung ein, »De omwenteling van J813« (1865 — 68, 2 ®le.);

Soriften — ^ofapijat.

619

»Napoléon I et le roi de Hollande« (¡£>nag 1868); immer bemjenigen, ber e! gerabe bebaut. Sind) ge»
»De ondergangvanhet koningrijk Holland« (SIrnI). febidte Stopfer, Sdjtniebe, ©erber, Sattler, SSebcr unb
1871, 2. Slufl. 1873); »Constantin Huygens« (baf. gärber finb bie 3 -, unb bie ©ortugiefen führten früher
1871). Seine ïleinern Arbeiten finb gefammelt ail beträchtliche SJiengen »on ©auntmoHäeugen »on pier
»Historische Studien en schetsen« (£>aarl. 1889— aul nad) ©raftlien. 3 m ©au ihrer Käufer, beren
1893, 5 Île.).
Spüren, griefe tc. fie mit reicher Silbbauerarbeit »er»
o riftcn , ®aüib Soriêjoon.
jieren, zeichnen fie fid) »or allen ©öltern Slfrifal aul.
o rf, 2 attbgenteinbe u. |>auptort bel glcicbnnnti» ®ie oben genannten Stäb te mürben mit ber $eit SOiittel»
gen Streife! tut preuß. ¡Regbej. Stabe, uniucit ber ©Ibe
punfte Heiner Sieidje, beren 0 beri)ättpter, 0 bba, in
itt ber ©Ibntarfd), pat eine eoang. Kirche, ein îlmtl» ihrer 9Rad)t burd) einen Diät ber Sornehntften unb bei
geriept uttb (îseo) 1405 ebang.Ëinmohner. ®er Sïrei! feljr nächtigen Angelegenheiten burch eine allgemeine
3 . umfnfït bal SU te 2 a n b , einen fepr fruchtbaren ©olfloerfamntlung befd)räntt mürbe. ®abei patte
aiîarfdjbiftrift lang! ber ©Ibe jmifehen ©fte u. 6 d)minge, jebelSolt feinen »om König ernannten, aber faft»ötlig
mit trefflicher ©ferbe* u. Dîinbôiehjucbt, bebeutenbent unabhängigen Häuptling, ©ine geheime ©efeüfcbaft,
Cbftbau, ftarfer Obftaulfupr unb Schiffahrt ; bie Se» bieSlboni, 30g bem Dberhäuptling noch engere Sd)ran»
mopner haben noch eigne Sitten unb Kleibung unb fcn. Starb ber $>errfd)er, fo folgten iljm feine grauen,
unterfebeiben fid) auf! fcbürfftc »on ben 9iad)bant int oberften©eantten unb »ieleSllaoen in! ©rab. Ipaupt»
Kreil Stel)bingen, im Kepbingerlanb.
ort ift 0jo mit 70,000, §aupthanbellplag 3ö»ban
gortituttgciitö, in ber norb. 9Kt)ti)oiogic bie »on mit 150,000; Dgbomofcbo, norböftlich »on Cfo, hat
Sofi mit ber ¡Riefin SIngrboba gejeugteScblange (atteb 60,000 ©inm., alle brei finb SKiffionlftationen. ® al
¡Diibgarbfcplange genannt), tourbe »on ben Slfen früher meit größere, im 9i0. unb 0 . bil ¿um Diiger,
in bal SSeltmecr gefcblcubcrt unb mud)§ barin ju fo im S . faft bil ¿um SÖlecre reidjettbe 2anb mürbe in
ungeheurer ©robe, bafj fie mit ihrem 2 eib bie ganje feinem nörblidjen ®eil burch bie gulbe bei Dteid>e§
©rbe umfpannt. Sie erjeugt ©bbe unb gtut, je naep» ©nttbo erobert unb jerfiel bann in mehrere Heinere
bettt fie trinlt ober bal SSaffer mieber »on fid) fpeit. §errfd)nftcn, »on betten bal jeßiqe 3 - uttb Slbbeotuta
©eint SScltuntergang fteigt fie au! bctit Slbgruttb bel bie bebeutenbften finb. 2 ange Qeit in feinem ©ertehr
ÏReerel ber»or unb fftmpft gegen bie ©ôtt'er; ®por, mit ber St’üfte burch bie 3»bu bei 0bc abgefperrt, ift
ber fdjon früher einen Stampf mit ipv beftanb, all er bal 2 anb erft nad) llntermcrfung berfelbctt burch bie
fie iniçpimrlSoot mit bemSlngclpafen entporgejogeit ©nglänber int sIRni 1892 »öüig 3ugättglid) gemorbett.
batte, erfeblägt fiejmar mit feinem ,'pantmer, ftirbt aber ®ie S prache ber3-, bargefteltt »ott©romtl)cr(1852),
burd) bal ©ift, mit bem er »on ipr überfd)iittet mirb. ©omen (SSafhingt. 1858) unb nnt aulführlidtften »on
g o rn tu n rc i, ber mptpifch umgcftaltete König ©r» ©aubin(»Essai degrammaire«,©ar. 1891; »Dictiontitanarid) ober ©rntridj (f. b.), fcpidte nad) ber norbi» naire«, bnf. 1891, 2 ©be.), ift nach S t. SJciiller nur mit
feben Sage feinen Sohn ¡Ranimer ju 3otta£r unb ben benachbarten Dfegerfprachen »crroaitbt, nach Sep»
©ubrun, um für ihn, ben Sa ter, um ©ubrunl unb fittl fd)liefjt fie fid) burd) ben ©ebrnud) »01t ©otitinnl»
Sigurbl ®ocpter Srcanbilb (f. b.) ju freien. ¡Ranb» präfipen u. a. äugleid) an ben großen füöafrifanifchen
teer! ©egleiter aber, ber 6olt)afte 93il£i, berebete ihn, ©antufprachftamm an. S . Karte bei »©uinea«. ©gl.
bal ¡Käbdpen für fiep felbft ftatt für feinen ©ater ju D iohlfl, 0 uer burch Slfrita, ©b. 2 (2cipj. 1875).
erbitten. ¡Ranimer ging hierauf ein, ©üfi aber hinter»
3 »rullo (fpr. cijiiorütijo, 3 urugo), ©ultan int ntepi»
brachte el bem 3 ., unb biefer ließ nun feinen Sohn tan. Staat ÜRichoacan, unter 18° 53' nörbl. ©r., in
anfpängen unb Smanpilb burd) feine ©ferbe äertreten. einer 760 m hohen fruchtbaren ©bene, 3)»ifd)cn bettt
11m ihre ®odjter Stoanbilb 51t rächen, fanbte ©ubrun ®oluca unb ©olittta, cntftanb 29. Sept. 1759, ittbetn
iffre Söhne Sorli uttb ^tnnibir 31t 3 ., bie tt)m £>iinbe fid) bie ©bene meithiit mit ,'öunbcrten »on 2 — 3 m
unb güjfe abfd)lugen. Sie mürben bafür »on ben hohen Kegeln, »on ben ©ingebornen §ornito! (Öfen)
Leuten ¡joriitunretl gefteinigt.
genannt, bebedte, in beren 9Äitte ein ©erg »on Schladen
3 » ru a n b e 3 , f. gorbanil.
ttnb Slfche fid) bil 517 m über bie utuge6enbe 2attb»
3 m u b a (© o u tb a, 3 «r r i &a). SRegerreidj in fdjaft erhob. Sl. ». Jputnbolbt bcfud)tc 1804 bie ®e»
Dberguinea, im ©ereidj ber englifdjen 3 ntcreff enfpbäre, genb unb befdfrieb ben ©organg nad) noch lebenbett
begrenjt im Di. unb 0 . »01t ÎRupe, int S . bon ©enin Vlugenjeugen. ©urtart fnnb 1828 bie Jpornitol faft
unb ber britifdjen Stolonie 2agol, int SS. bott®ahotné, ganä »erfchmnnben, unb bie©egenb bebedte fid) fdjttelt
48,180 qkm (875 03R.) groß mit ca. 3 9RiU. ©int». mit ^uderrohr» unb gnbigofelbcrtt. 3 ept erheben fid)
©I ift eine feböne, partäbnlid)e 2anbfd;aft, im SR. unb in »on 910. nach S3S. gebenber ¡Richtung fünf Krater»
SRSS. bon 1000 m hoben §ügelreipen burepjogen, bon hügel »on 400—500 m 2>öf)e, mit bem i274 in hohen
betten bie glüffe Ogun mit fcjittt unb Offun jur 2 a* 3 - in ber DJiitte. ®erfelbe befteljt au! bafaltifcheu
gol» unb 3 ebulagutte abfliepen. ®ie ©ingebornen 2a»en unb ®uffen, 9Xfd)e unb Sanb unb fteigt itt
äeiebnen fid) »or ihren SRacpbarn burd) guten Körper» SSinfeln »on28—34° ju einem fpaltenförmigen, 110 m
bau, hellere Hautfarbe, meniger mulftige 2 ippen aul. tiefen Strater auf. Sgl. g e I i j u. 2 en £, ©eiträge jur
Sie finb rneift noch getifdjanbeter; boep bringt bon Di. ©eotoaie ber 95epubli£ SOicpito (1. ®eit, 2eipj. 1890).
unter ihnen ber 33lattt »or, mäbrettb im S . englifcbe
S o fäp h u t (»3d)cmah richtet«), bal fchmale, »ottt
proteftantifepe SBfiffionare auf elf Stationen für bie ©ach Kibron burchfloffene ®hal smifdien bem Xetttpcl
Slulbreitung bei ©»angelium! mirfen. 3eber Stamm berg unb bem Ölberg, öftlid) bei 3erufalem, mohin bie
bat ein befonber! tättomiertel Slbjeidjen. ®a bal 2Rohatttmebaner bal 3Seltgerid)t »erlegen.
früher meit bicpterbe»öl£erte2 anb einer ber beliebteren
^ o fä p h a t, König »on 3uba, Sohn Slfal, beftieg
3agbgrünbe ber Stlabenjäger mar, fo fcfjartcn fid) bie 873 ». ©hr. beit ®l)l'°n, »ertrieb bie ©ößenbiener,
©inmopner, felbft bie Slderbauer, in großen befeftigten jmang bie ©botniter »01t neuem 3m Untermerfung
Stabten juiammen. ^muptbefepäftigung ift Slderbau; unb herrfchte bi! äutn ¡Roten 3Reer, »on bem aul et
§auptfrüd)te finb SRail unb ©am!, bann ifjirfe, 9Jia» bie Schiffahrt nach Spbtr mieber aufnahm. SDcit 3!»
niof, ©ataten, ©rbfen, ©rbnüffe. ® al 2 anb gehört rael trat er in ein friebliche! ©erhältnil, »ermählte
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^ofefiltog —

^501'epi) (biölifge Serfotten unb heutige Knifer:

feinen Sogn Dotant mit 9(tgnlin, ber Sogter 9Igabg
Don ¡jgrael, u. unterftügte 9lgab im Kriege gegen Sn»
utagfug, beffen ©ogn 3orntn gegen bie SÖZonbiter. ©r
ftorb 848_u. gatte feinen ©oßn3oram 3umfRngfolger.
3ofcitltoet, f. SlfrancefaboS.
^ o fe ffta b t, 1 ) (tfgeeg. S ofefoo) ©tnbt in Sög»
men, SöejitKg. Königinßof, 266 m ii. 3)}., an bet
Sffiünbung bet Diettau in, bie ©Ibe unb an ben Sinien
Seutigbrob»2iebau ber ÖfterreigifgenSRorbmeftbagn
unb 3 .»©eibenberg ber ©übnorbbeutfgcn Serbin»
bunggbngn gelegen, egentnlige geftutig, ©iß beg 9.
Korggfomntanbog, gnt eine K'irge, ein ¿Rntßnug, eine
.Staferne, ein 9IrtiIlerie3eugbeßot, ein ®amifonfßital,
eine 3ucferfabriE u. (1890) mit ber ©antifon (3600 2R.)
6097 ©nun. (3361 Sfgegen, 2642 Seutfge). Sie 1781
—87 an ber Stelle beg Sorfcg fßleg erbnute unb 3U
©greit Sofegg^ II- benannte H eftung mürbe 1888
nufgelnffen. — 2) Sorftnbt (8.Se 3irf)Don9Bien(f.b.).
^ 3ofcf)I) (gebr., »er [®ott] Dcrntegre«), 1) borlegter
Sohn beg Satrinrgen 3nfob Don ber ¿Rngel, erregte
nlg ber Siebling feineg Saterg ben ¿Reib unb Stoß
feiner Srüber, fo baß fie ign ntt eine mibianitifege
(arabifge))ganbelgfaramane nng9tgßgten Derfaufteit.
Stier ober mngte er fig natg einer fegroeren, unoer«
bienten Sntfunggjeit burgSrnuntbeuterei bent König
betnnnt unb ermarb fieg beffen®unft in folgern ©rnbe,
bng er jum erften Stnntgbenmtcn ergoben mürbe. 911g
folcger mußte er eine megrjngrige Unfrugtbnrfeit nug»
,(unugen, um bie bigger unnbgängtgen 9lcierbefiger
in Kronönucru untäumnnbeln, metege bem König jeigr»
lieg ben giinften nlg ©röjing abgeben mußten. 9?ng»
bem 3 - feinen bureg bie Stmtgergnot nncg 9tgggten
3um Korneintnuf getriebenen Srübent, Dersiegcn, Der»
nnlnßte er fie, fieg mit igrcitt Sater in Stgggten nieber»
julnffen, 511 melegcnt Seguf er ignen bng iinnb @ofen
einröumte. Sofeggg Don ber ¡Dffnat, einer Sriefterg»
toegter nug On (bem fgeitern Stcliogolig), geborne ©ögne
giegen ©ggraint unb Dianaffc. 9llg Sorbilb jugenb»
lid)er ¿Reingeit fomogl mic nmfiegtiger Klugheit unb
gogen ©belfinng, mie er fieg feinen Stübern gegenüber
ciufjeric, bot bie ©eftnlt Sofeggg goetifege ¿Uiotiue für
egifege unb brnmntifege ©cftnltung, bie bielfncg ber»
mertet mürben. Sott ben jnglreicgen brnmntifegen Se«
nrbeitungen nug bem 16. Sagrg. nbfegenb, erinnern
mir gier nur nn bie ¿Romane Don ©rimmelggnufen
(1669) unb 3efen (1670), Sobmerg »Keufgen 3 .«
(1750) unb DiegulgOger (1807). Sgl. 91. D. ¿Beilen,
S er cigßßtifge 3- int Sramn beg 16. 3<tgri)unbertg
(SSien 1887).
2) ©ntte ber 'Dentin, ber ¿Mutter 3efu, bager fein
9iägr» ober fßflegebnter gennnnt, mar nncg ber 9ln«
gnbe ber ©Dnngelien ein ¿fimmermann. Sie egrift»
lidje Snge leifst ign erft im gogen ®reifenalter bie
'Dinrin geirnten, um jeben ©ebnnten nn eine nntiir»
liege ©rjeugttng 3cfu fern 31t gölten, ©r fd)cint Dor
bem 9lnfnng beg Segramteg 3efu geftorben 31t fein,
menigfteng roerben mngrenb begfelben in ben ©Dan»
gelten ftetg nur 'Dinrin unb bie Stüber Qefu ermägnt.
©ein ©ebägtnig mirb in ber röntifcg=£atgolifcgen
Kirge 19. ¿Mcig;, in ber griegtfgen 26. Se 3entber ge»
feiert. Sgl. 3e[it§ ßgriftuä, ©. 559.
3) 3- 9 01t U lrim atgia (riegtiger 91rimntgiia,
b. g. ¿Rantatgetn bei Sgbbn), 9lngängcr 3efu, beffen
Seignntn er in einer ©rnbgögle in feinem eignen
©ntten beifegte. Sind) biblifgem Seridjt ronr er Diit»
glich beg Sgnebriong 3U 3erufnletn, nncg ber Srn»
bitioit einer ber 70 3ünger unb 9lgoftel in ©nglanö.
©ein Sag: 17. 3Rcit3, bei ben ©riedjen 31. 3uli.

3 . 1.).

4)
3- S n rfn b n g , mit bem Seinattten ber ©e»
re egte (justus), 3ünger 3efu, ber bei Sefeßung ber
©teile 3 ubng 3 f<gnriotg in Sorfglag gebraut, ober
bem Dinttging nndjgefegt mnrb (9lgoftelg. 1, 23).
©d)on im 2 . 3 «gi'g- beriegtet bie Segettbe, er fei 310«
©iftbeeger Derurteilt morben, gnbe ign aber ogtte
¿Ragteil für feine ©efunbgeit getrunten.
3 o fc g l), ¿Raute megrercr fürftlicger ffSerfonen:
|SHömtfcJ)=Dcutfrf)C Siitifer.] 1) 3 . I., gcb. 26. 3uli
1678, geft. 17. 9lgril 1711 iit Sieit, ber ciltefteSogn
beg Kniferg Seogolb I. nug beffen ©ge mit ©leonore
Don Sfnl3»9(euburg, mudjg unter ber 9lufficgt beg
Obergoftneifterg gürftett Don Snlttt gernn unb ergiclt
eine Dortreffliege ©rsiegung. ©egon 1687 311m König
Don Ungarn gefrönt unb 1690 sunt römifeben König
gemiiglt, Dermciglte er fieg 1699 mit ber Srinseffin
aöilgelmine 9lmnlie Don Srnunfdgroeig, mclige 311m
Kntgolisigntug übergetreten mnr unb Donben3efuitett
niegt unbeeinflußt blieb. 9lttg biefer ©ge entfgroßten
3mei Söcgter, melcgen bureg ben önugoertrog Dott
1703 bng ©rbreegt in ben öfterreiegifegen Seinbern für
ben gnK beg 91ugfterbenS ber tittiitnliegen §nbgbur»
ger 3ugefgroegen mürbe. 3 - gegörte mögrenb beg
Sgnnifegen ©rbfolgefriegg 311 ben eifrigften Diitglic»
bern ber gegen grnnfreid) oerbünbeten unb Dom
S tile n ©ugen gefügrten Kriegggnrtei am ipofe Sco»
golbg I. Sie Snngfnmfeit unb Urnftiinblicgfcit ber
bnntnligenKrieggcinriegtungenDermoigte er nberfclbft
niegt nb3uftetlcn, nlg er (1702) ber Seingerung Don
Saitbnu beiroognte; erft 1705, und) bem Sobe Knifcr
Seogolbg (5. Dini), fnrn mit betn Diegierunggnntritt
Sofeßgg ein frifegerer ©eift in bie Scrmnltung, nuf
melcge nunntegr Sri 113 ©ugen ben gerDorrngenbfteit
©influg gemnntt. 91uig Derfolate 3- 3tterft ben Sinn
einer bnuentben ©rmerbmtg Snßcrng, melger für
bie Solitif beg 18. 3 ngrg- ntnßgebenb blieb, aber
fig nug ftetg nlg ttnnugfügrbnr ermieg. Siegt nur
ber SBiberftnnb, melgen bng öfterreigifge Regiment
itt Sägern felbft fnnb, fonbern nug bie 9lbneigung
aller beutfgen unb nugmärtigen sDfnd)te gegen eine
folge ©rmeiterung beg öfterreigifgen Stnnteg iit
Seutfglatib Derginberten bie 9lugfügrung beg Sfnt'3
nug bmtn, nlg bie öfterreigifge ¿Regierung eine ©nt»
fgnbigung ber geächteten Kurfiirften buret) eing ber
fgnnifgen Sättbcr, mie Selgien, in 9lugficgt genom»
tuen gatte. 1706 — 1707 begannen ¿Reibungen mit
bem rötnifgen ©titgl, melge bei ber frnn3ofenfreunb»
lid)en ©efinitmtg S abit ©letneng’ XI. unb bem ent«
fgiebenen 91uftreten beg Kniferg 1708 3U ben fegeirf«
fteit Srogungen, jn 3m- Kriegg6ereitfgnft ber Kurie
fügrten, 1709 jebog mit ber Snggiebigfeit beg ifolier*
teit unb eiugefdjügterten Sngfteg fgloffen. SSng bie
innent öfterreiegifegen Sergältniffe betrifft, fo fnnb 3bei feinem SRegierunggantritt Ungarn in Dollem 91uf«
ftnnb unb ©djlefieit itt ©äntng. ^ür bie tnißDergnüg«
iett unb gebrüdten Sroteftnnten in ©glcfien gemntut
Karl XII. (1706) int 911trnnftcibter&ricben oon3- eine
¿Reige Donßugeftänbniffen; in Ungarn, mogrnn 3 ¿Rn»
töc3ß, Dott grnnfreid) unterftügt, bie nltcrit Sed)tc beg
Sanbeg gegen bie Serfaffunggänberungen Don 1687
Derteibigte, fag fig 3 . 3« Untergnnblungen genötigt,
beren 9lbfglufj im grieben 3U @3ntgmrirl711 er 3mnr
nidjt ntegr erlebte, 311bcncit er jebog bem ©rnfett Snlffg
bie meitgegenbften Sollmngteit erteilt gatte, ttogbem
bng Krieggglücf ben fniferligen 9Snffen unter bent
©etternl Steiftet in Ungarn nur meitig gttnftig ge^
mefen mnr. 9lug bie Serfuge 3ofeggg, in ben SRcid)g»
nngelegengcitcn Drbnnng 311 fegnffen, fonnten bei ber
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Singe feiner ©egierung nur Bon geringem ©rfolg be« [Triften, barunter bie »Reveries«, an bie Sniferiit,
gleitet fein, 5utual bie Unflate SteEu'ng beS ©eicßS« in welchen als tgauptregierungSfäße bie abfolute
ßofrats äu bem ©eidjSfamntergeridjt unb bie ©e« ©Jacht unb ©flicht beS SouBeränS, für baS Staats«
feßwerben ber ©eicßsftänbe über bie Gerichtsurteile wohl gu foraen, unb bie Herbeifdjaß'ung ber nötigen
beS erftern, als ererbte Übelftänbe ber ©eicßSBcrfaf« fDtittel p r Grreicbung ber Unabhängigkeit beS Staa«
fung, nur bureb ein einmütiges gufammenwirfen mt teS BoutüluSlanbe aufgefteHt erfebeinen. 9lm 27.9Kärj
©eicßStag befeitigt werben tonnten. 3 . ftnrb mter« 1764 Würbe 3- junt röittifdjen Söttig gewählt unb
wartet an ben ©öden in einem ©ugenblid, mo bad gefrönt, unb ba f^on im folgenben 3 obB fein ©ater
©nfeßen granfreidjs bureb ba§ SriegSglüd ber im ftnrb, fo fehlen fidj feiner Jbätigfeit eitt weites gelb ju
Spanißßen Grbfolgefrieg oerbiinbeten 9Jfftcf)te gftnj» eröffnen; aber ber ÜBille ber ftniferiit wie bie feite ttttb
lid) jerftort mar unb Slubwig XIY. fid) bereits ju ben ber ittonnrcbifcbcn SBiKfür miberftrebenbe ftänbifdfe
bemütigenbften griebenSbebingungen bereit erflärt ©erfaffung beS SliecdieS fegten betreiben bie engften
batte. J)a aber bie ©egierung DfterreidjS an Start VI., Grenjen. ¡Obwohl 3 - in ben Grblänbcrtt Bon ber
ben einzigen lebenben Habsburger Born iUianneäftauun, ft’nifcrin ;um SKitregenteu ertlärt war, befebräntte fid)
überging, fo batte ber fräße Job SofcpßS eine gän3= fein ©influfj auf baS SJiilitärWefen, an welchem er bei
liebe Seränbcnmg ber politifcßen Sage gut golge. aller ©ewunbernng griebricbS H., mit bem er im
Sgl. 2Jf ofer, ©rohe einer StaatSbiftoric über bie ©e« ©uguft 1769 in Steiße u. im September 1770 ju 9icu«
gierung 3ofepi)S I. (3flHid)au 1738); H e r d) c n b a I) tt, ftabt in ffltäbren gufamtnenfünfte butte, bod) fein
@efd)iibte ber ©egierung Sfnifcr- SofepbS I. (£eip3- großes innealicbeS 3ntereffe fanb, bie Ofnfti.jindictt, bei
1786—89, 2 ©be.); B. © oorben, Guropäifcße Ge« welchen bieUbfcbnffung ber Jorturin£)fterreicb(1775)
fdjidjte int 18. Sabrb-, 1. ©bt. (Jüffelb. 1870 ff.>. ®ie im Grunbe als fein SSert anjufeben ift, nnb bie ätt«
lnufitalifiben ©ferfe beS SaiferS mürben mit benen ber ßere ©olitif. §ier trieb Sofepb^ ©bi'geiä Öfterreidj
Saifcr gerbinanb HI. unb Seopolb I. Bon ©Mer per« jur fDtitmirfung an ber Jeilung ©olenS unb bureb
auSgegeben (1892 ff.).
baS ©rojeft ber GrWerbung ©agents jutn ©atjriidjctt
2 )3 . n ., röm ifd) =beutfcber S a ifc r, geb. 13. ©rbfolgefrieg. Unt ben ©unb mit granfreid) 31t
SDiiirj 1741, geft. 20. gebr. 1790in SSicn, ältefterSoßn ftärfen, unternahm er 1777 eine Steife bnbin, aller«
granj Stephans, HntjogS Bon Sotbringen, ber 1735 bingg ohne ©rfolg, Wie ficb bei bem halb barnttf auS«
©roßßcrsog Bon Jodcana unb 1745 als grätig I. rö« breeßenben Grbfolgetricg geigte, ber mit bem tfuriid«
mifcb»beutfd)er Soifer mürbe, unb ÜKaria SCIjercfiaS. gieren ber öfterrcid)iicben Slnfprüdje enbete. ÜUtit ber
Seine ©räießung mürbe, um ben Ungarn 3U feßmei« Sfaiferin ftanb er gefcbäftlicb nicht auf gutem guß,
<bcln, in bie ipänbe eines ungebilbeten ÜKaguaten, ber obwohl er fid) geru als »geborfnmer So'btt« bejeid)«
fid) bie nütigften äußerlichen gönnen alSöfterrcicßi« nete, als foldjer angefeben fein moüte unb bei ihrem
feger Offizier ermorben, bcS ©rafen, fbätern gürften Job auch baS ftürmifdje Gefüßl beS ScbmerjeS
Sattbbanb, gelegt. ®en febr oberflächlich erteilten nicht Berleugnete. Seine Bon ißm felbft als tübn
Unterridit Bcrtraute man bent 3efuiten hinter ffieger, bejeiebneten ©orfdjläge in ben innern ©erbältniffen
fbäter 1751 bent ©. Söeilarb an, worauf bann bie ließ bie ©futter unbefolgt; fie erflärtc bie befteben«
eigentliche Ergießung ltitb Seitung ©ßilipp 2 a ©fine, ben ©tängel als eine geringere Gefahr für ben Staat
ben Unterricht Seporini, ©ourgignon, ©ofcntbal, als ben fteten SBecbfel in ben ©egierungSprinsipien.
grcbflleben, ©ajtaj, 3 - »• ©öd, ©reguin unb ©aillou ©ber je größer bie Stuft smifeßen ißm unb ber front«
übernabmen, betten ficb ©.3 ofcpi) grattg, Jireftor ber men, Bon Weiblicher ©eängftigung erfiiEtcn SDiutter
bbilofobbifdjcn gntultiit in SBien (fbäter Jircftor ber Wttrbe, befto Weniger War ein ©erfeßr tnöglid), ber
orientalifcben ©fabetnie), unb felbft ©artenftein (f. b.) bie Gegenfäße pcrfönlid) 3u ntilbertt Bcrmod)t hätte,
anfcbloffen, melcber bureb fein ungeheuerliches Ge« ©m fdbärfften fattt bieS 3Utit ©uSbrud, olS 3-- über«
fd)i_d)t§fompenbiunt itt mehreren goliobänben bie jeitgt, baß inSbef. baS Gmocmct)ttcen 3Wiid)cn ©reu«
SSißbegierbe beS ©ringen ebenfowenig feffeln tonnte, ßen unb ©ußlanb fein baßrifebeg ©rojeft bureßtreust
als bieS bem fdjabloncnmäßigcn Unterricht fo man« ßabe, eine ©cife gur 3arin Sntßarina II. beidiloß,
cßeS ber anbern Seßrer gelang. GS mären nantent« Wcldje bie Saiferin nießt billigte, bie aber bcitnod)
lid) bie boftrinnren unb unfruchtbar feßematifieren« unternommen würbe. (£S War ber legte große Gegen«
ben ©orträge, Welche ben jungen ©ringen langweil« faß jwifeßen ©iutter unb Soßn gewefen, ben Samtig
ten unb 51t einer ungeorbneten, oberflädtlidiett unb mit ©¡üßc attSglicß. ©od) im felbcn 3nßre 1780, am
Wenig Berftanbenen Settürc, befonberS ber neuen 29. ©ob., ftarb ©enria Jßerefin, unb halb foEte fid)
frangöfifeßen Sitteratur, haltlos forttrieben, ©ei baS SBort gricbricßS II.: »Voilä nouvelle ordre des
aufgewedtem Geift, rafdjer gaffungSgabe unb bem choses!« in unglaublicher Gile bewaßrbeiten. Jcntt
lobenswerten ©eftreben, fidj burd) eigne ©nfdjauung fofort ließ 3-tudjtS an feiner Stelle, unb eine glut
über nUeS ein felbftänbigeS Urteil gu bilben, Wttrbe BonGefeßcn unb ©erorbnungett, Wcldie meiftcnS jeber
3 . halb Bon bent Gefühl ber ©ereingelung unb BerfnffungSiitäßigen, häufig and) jeber büreaufrati«
Sereinfnntung erfaßt, Weldjctn bie flüchtigen ©erüß« fdjett Grunblagc entbehrten unb ber umfaffcnbften,
rttngen mit bcrBorragenbcn unb Bon ißm felbft auf« aueß im 18. 3af)rß. iticßt gang gewöhnlichen Geltenb«
gefuchten bcbcutcttbcn ©iämtern fein berußigenbeS ma^ung beS abfoluten SpftemS entfprangen, ergoß
Gegengewicht gaben. 2)ie fblcinung, in allem felbft fidj über aEe ungleichartigen ©ölfer nnb Staaten bet
banbeln unb entfebetben gu müffen, unb bie bureb« alten ßabSburgifcßen HouSittacht, welche, mit ©efeiti«
greifenbe, rein ftcrfönlicbe ©cgicrungSweife beS gro« gratg beS üerfdjiebenen ©erfaffungSWefcnS unb ber
ßcn SJionardjen mochten in biefen Ümftänben ihren ftäitbifcben ©ertretung, als BoEfommen gleicbgeftcEtc
Ürfpnntg gefunbcit haben. ©aeßbem 3- feit 1759 bei Gliebcr Bottt Sabinctt beS SaiferS auS, als »©erwal«
einzelnen ©ebörbett, tnSbef. bent öfterreiebifdjen ©anco« terS« beS Staates, nach ben gleichen Gefeßen regiert
rat, beit ftrattifeben Staatsbicnft erlernt batte, würbe werben unb einen ubrwcrfartig geregelten DrganiS«
er Bott 1761 ab gu ben Sißungett beS StaatSratS bei tttuS mit bentfeßer ©mtsfpradtje auSntacbcn foEten.
gezogen. ©uS biefer ¿eit ftanttnen Berfcbicbcne Jc n t« , ©on bet richtigen unb flarcn Giufidjt geleitet, baß baS
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Sofepi) (heutige Saifer: 3 . II.).

Übergcmidjt beg röntifdicn Stuhleg u. ber fatgolifcgeii auggebegnt, mobei bettt Saifer ernftlihere ©hmicrig»
tpierargie befeitigt merbett müffc. menn bie öfterrei» j feiten ben beutfegen Sirhenfürftcn gegenüber entftan»
hifge ©ermaltung jur ©elbftänbigfeit beg ntobernen j ben, beren ©eegte in ben bfterreiegifhen ©rblfinbern
Staatgbegriffg ergoben mcrben fotle, begann er tnit aufgegoben morben maren. ¡Jptgbefonbere mürben
entfdjloffenem Sinn aKe bie ©attbe »orerft 5U löfen, fo bie ©ifhöfe bon ©affau, Salzburg unb ©am»
mclge öftcrreigifhe Untertganen »on ber päpftligen berg ju entfhiebener Oppofition gegen 3 . gebrängt,
©emait abgängig m alten. ©Sie bürg bie ©erorb» j melhe fih fhüeglih in bem gürftenbunb vlugbtud
nung »ottt 4. SDiai 1781 bie anfpruggDoHften ©utlen j berfhaffte. Xen legtern gatten bie fleinern ©cicgg»
ber rötnifchen Singe aug allen ©itualbügern unb fürften juerft gegen bie ©erfaffunggberlegungen 30»
firgligen Sammlungen geftrigen tourten, fo berfügte fepgg gefhloffcn; alg aber 3 >bag ©rojeft ber ©emin»
S. auch bie ©ufgebuttg ber päpftligen Xigpenfe - ber ttung ©aperng burh ©ugtauid) gegen ©elgien 1785
©cfutfe, beg S3ifc£)oföeibc§ unb ber Litterae aposto- mieber aufttagnt, trat g-riebrieg II. bem gürftenbunb
licae, bag Verbot ber ülmtagnte päpftliger iiinter bei unb berfegte babttrh ber bfterreidjiidjen ©olitif
unb Xitel unb beg ©efugg ber in ©011t befinbligen in Xeutfhlanb eine ungeilbare SSuttbe. Xag firhlidie
tgeologifhen ©nftalten. Xiefen mächtigen ©efornten Xerritorialfgftem aber, melheg 3- gegriinbet gatte,
folgten jaglreicge ©ufgebungen non Slöftern, ©in» nerntohten bie beutfhen ©ifhöfe niht 31! erfhüttern.
jiegung beg ©erntögeng berfelben unb bie ©ritnbung 3u beit neuen Xiöjefaneinteilungcn itt Öfterrcich ge»
heg ©eligiongfonbg foroie bie Xotation bon trefflichen mann 3- fhücgüh bie ©inmiUigung ber römifdjen
llnterrigtg» unb tpumanitätganftalten aug bem Jon» Surie, alg er ben ©efud) beg ©apfteg fhon 1783 un»
fig^ierten Sloftergut. ©ber fgon bie Xurhfügrung ermartet in ©om ermibert gatte unb nun bafür forgte,
biefer ©iafjregcln jeigte erhebliche ©iijjftänbe unb bag ber ©rttd) mit Diont niht attju tief unb nacggal»
©SiHfürlidRciteit. ©alb griff bie ©egierung 3»frthä tig merbe. Xie nornegntfte ©orge 3 oiepgs richtete
aug in bie internen ©ngelegengeiten ber Särge nnb fih fortan auf bie öcranbilbung cineg ftaatgtreuen
beg ©ottegbienfteg ein. »©nbagtgortnungen«, ®e« Slerug, mie benn bag Uitterricgtgmefen überhaupt
fege gegen ben »firgligen glitterftaat«, ©erorbnun» eine ben ©taatgjmeden augihlieglih bieiteitbe ©idg»
gen über ©rojeffionen, SSnllfagrten, ilbläffe unb bag tung ergielt. Xag ©pftem all biefer ©cformen, in
unglüdlige Wcbot beg ©egrabeng ber Xoten in Sä» roelcgem fih niht nur bie Unabgängigteit beg Stnateg
den, oljne Sleiber unb in Salfgruben, alle biefe Xinge, bon ber Singe, fonbern auh eine gemiffe ©enortttun»
loelche befiimntt ttmren, »©uftlärung« 3U bemirfen, bung ber legtern burh ben Staat augbrüdte, begreift
erregten ¿afs unb ©erbrujj unb felbft tiefer gegenben man mit bem ©amen 3 oiepginigm ug.
©Siberftanb feiteng beg ©olfeg. Xabei hielt 3 . bog
ülm mogltgatigften mirften ogne 3 >neifel bie ©faß»
fegt beftimmt ben ©egriff ber ©taatgfirdje alg einer nagnten 3 ofephg auf bent ©ebiet ber fojialpolitifhen
fatgolifgen aufrecht. Söic in ber politifgen ©ermal» unb boifgmirtfhaftlicgen ©ergältniffe, unb man gat
tung, fo erflärte er auch in fird)li<hen Xiligen Einheit bie treffenbe ©emertung (gemagt, bag 3 - ben öfter»
unb ©leiggeit für bie mefentligfte ©runblage beg reiegifhen ©rblättbcrn eine ©enolution erfpart gäbe,
©taatglebeng, fo bag ©iug VI. einmal bon ihm fagen ©r legte ben ©runb ju einem beffern unb gerchtent
Eoitnte, »er gäbe einen grojjen gonbg bon ©eliaton Steuerfhfteiit, bag aber bielfach SBiberfprud) erregte,
unb fei ber hefte Satgolif non ber ©Seit«. Xag Ser» meil eg beit ©bclgborrecgten entgegentrat unb alle
gältnig ber nid)tfntholifcben Sonfeffionett »ermogte ftänbifhen ©rinilegien befeitigte, aber aud) bettt ©ür*
er hager nicht anberg alg unter bem ©cfigtgpunft ger niht paffte, ber in ber ©infegränfung ber Son»
einer mögligft mcit gegenben Xoleranj ju faffen. fnmtiongfägigleit beg Xlbelg feinen ©aegteit erblidte.
Dbmogl ficE) nun in Sänbern, mo bie reügiöfen gra» Xie gnnätihe ülufgebung ber Seibeigenfcgaft mar bag
gen längft burch gefeglige ©eftimmungen geregelt bauernbfte ©efultat ber yofepginifhen ®efeggcbung;
maren, inie in Ungarn unb ©iebenbürgen, eine be» bag ©atent für ©ögmen unb ©ebenlnnber erfhien
regtigte Dppofitiori gegen bag »Xoleranspatent« ge» 1. ©ob. 1781. 3« ©esug auf Sofepgg ©eformen int
rabe non feiten ber ©roteftanten ergob, fo mirften 3 ufti3tbefen jeigte fih ber unruhige Seift unb ber ftetg
bod) bie bantit jufantmengängenben ©erorbnungen mahfenbe ©.iiberfprtth ber ©erorbnungen befonberg
fegengreich auf bie ffuftnnbe in ben nnbern Sänbem, nachteilig. So tuurbc bie Xobegftrafe erft aufgegoben
mo enblid) ein anbcrthalbhunbertjähriger Xrud non unb in folge Strafen ncrmanbeit, mclgc, mie Sgiff*
bielcn proteftantifgen ©emcinben hinmeggenomtnen Siegelt unb ©affenfegren, bie öffentliche ©ieinuttg ge»
mürbe. Hut übrigeng ben leichtfertigen Übertritt bon gen fig gatten; halb aber fügrte eine neue €rbon»
ber tatholifchen ©eligion ju attbem Sonfeffionen ju nanj bie Xobegftrafe mieber ein. ©ans agnlige
»erginbern, fgraf 3 . felbft bor manchen fftuangg» Sgmanfungen 3eigten 3ofepgg ©erorbnungen über
mafjregeln nicht jurüd, unb mie er bie ©eite ber bie ©ügerjenfur unb ©rejsfreigeit; ©gitlerg »©au»
Xeiften burd) »Siarbatfchenftreiche« augrotten moHte, ber« unb bie beutfge überfegung oon ©oltaireg
fo feglt eg aud) nicht an ©eigneten harter Sabinettg» Sgriften blieben »erboten, ©fattgel an jeglicher ©or»
juftiä gegenüber non ©iöngen, rnelge aug eignem ausfiegf bei Erteilung folget ©efege unb jufätliger
©ntfgluti igren Crben berlaffen moKten, ober gegen ©ertrug bei ©ufgebung ober ©fobififation berfelben
©roteftanten, melhe megett ©rofclgtenmagerei ©er» garafterifieren attg gier bie Xgätigfeit beg abfolut
bäht erregten.
fgaltenben ©ionarhett, ber, »01t fubalternen ©aturen
Um ben ©euerunaen 3ofepl)g in Öfterreig ein 3iel umgeben, faft immer nur feiner eignen ©infigt
3tt fegen, begab fih ber ©apft ©ittgVI. 1782 perfön» folgte unb fremben ©orfteEutigen erft bann ©auttt
lieh nah ©Sien, ohne jeboh etmag ju erreihen. 9Rit gab, menn feine ©erfügungen bereits ing ©eben ge»
groger D(bfid)tlid)tcit mürbe jebe gefhäftlihe ©er» treten maren. Xagegen »erbienen 3ofepgä Sgöpfun»
hnnblititg nernticben, unb gürft Samtig empfing ben J gen für bag SSogl ber ©rnten unb Seibenben: Statt«
©apft in feinem ©alaft lebiglih alg ©ribatperfon. I len« unb 3 ncngäufer, ©ebar» unb ginbelanftaltcn,
Seinen ©ugettblid mürbe bie ¡Reform unterbrochen, 3 nftitute 3ur iierattbilbuitg »on ©iilitäräräten, uneitt«
biclinehr aud) auf bag ©cbict ber Xiojefaitcinteilung | gefgränfteg ©ob.

iyofepf) (beutfcfie Kaifer: 3 . II.).
Srog beg ©iiberftanbeg, Wellen 3 . in bcn ©rblätt»
bent fanb, mürben inbeg feine ©efege nachhaltiger
gewirft haben, wenn bag Elnfehen feiner [Regierung
nicht burch feine äufeere ©olitit öbUig erfchüttert mor=
ben märe. Sei perfbnlicher©etounberung griebricggn.
mar er bod) ju fegr in ben öfterreidhifchen Srabitto»
nen befangen, alg bafe er nicht bie lebhaftere ©ifer»
fucht gegen bog wacfefenbe 9lnief)en©rcitfecng entpfun»
beit hätte, unb biefe ©iferfucht niarb erwibert, inbent
ber ©reufeentönig bent Sieblinggplan 3ofePh3 II.,
Sägern ¿u erwerben, entgegentrat unb fo biefeg für
Cfterreicfeg ©teEung in Seutfdhlanb epocfeentachenbe
©rojett burd)freu3te. 3 nbem3- Anlehnung anfrentbe
Staaten, halb an granfreid). halb an [Rufelanb, fuchte,
mifiglürften ihnt bie niicfeftcn Unternehmungen. 911g
er bie alten Verträge über bie ©<helbefd)iffahrt mit
ben ipoEänbcrn löfen wollte, ntufete er alg römifdher
Kaifer bie ©eleibigung feiner glagge burch bag ftolje
Heine Efacbbarooif hmneljmen unb froh fein, baf?
grantreiefe einen Eluggleid) oermittelte. Ser aben»
teucrlidtc ©Inn, bag qried)ifct)e Seid) mieberherjuftcE
len, unb bie ruffifdjc VlEianj führten ju bent Siirfen»
triegüonl788, beffen unglücflid)er ©erlauf aEefcglum»
mernben Strafte beg SSiberftanbeg in ben ©rblänbem
entfeffelte. 3n ©elgien mar eg fchon 1787 ju blutigen
91uftritten gefommen. SBägrenb ber Kaifer mit Ka=
tharina II. oon [Rufelanb im ©herfoneg bie tocitrei»
cfeenbffen ©läne entwarf, jeigte fid) fein [Regiment in
ben ©rblänberti »ott feiner fcfemädjften ©eite. 9iacf)=
bent er bie Statthalter ber fRieberlanbe, ben iperjog
9Ubert tion ©nd)ien=Sefd)eit unb beffen ©eutahlin,
bie ©räheräogin SRarie ©hriftinc, wegen ber Etacfegie»
bigfeit, bie fie ben niebcrlänbifchenStänben gegenüber
bemtefen, abberufen, Wollte erburcfeKabinettgaufträge
über bie Stoffe feiner SRinifter hinweg fein tierlorneg
9lnfe()cn niilitärifcf) WicberherfteEen unb befahl feinem
©encral SRurrafe bcn rüdfichtglofeften ©ebraud) ber
SSaffen unb ©infül)rung beg SRartiatgefegeg. 9lber
aud) hier fanb 3 - nur Wenig ©ehorfam, unb nadjbent
er enblid) einen fiigfamen ©eneral ju biefent 3>oede
gcfunbeit, hatte er nicht bie hinrcid)cnbc militärifche
»Rächt, um bie [Reoolution ju erftiden. ©anj ähnlich
hatten fid) bie Singe in Ungarn entmictelt. Sie einfache
Siegation beg hiftorifdjen [Recfetg in biefent Sanbe, ¿u
beffen König fich 3 - nidjt tränen, Währenb er bie Krone
aug Ungarn nach Seien führen ließ, hatte erft einen
paffioen, halb in ben Kontitatcn einen faftifchen 28i=
berftanb erzeugt, ber feit 1789 burd) bie franjöfifchen
Dieoolutiongoorgänge fidjtlid) beeinflußt unbbefärbert
Würbe. 9llg gegen ©ttbe begfelben 3al)teg 3 - neue
gorberungen in betreff ber [RetrutenfteEung unb ®e»
treibelieferung fteEte, murbe er non ben Komitatgbe«
görben barfd) an ben [Reichstag »ermiefen, ber freilich
feinerfeitg fcfemerlid) geneigt gewefen wäre, mit beut
ungetrbnten König ¿u oerhanbeln. Schott 1788 hatte
fid) 3- in bent wenig glücflid) geführten gelbjttg att
ber untern Sonatt ein Suitgettübel äugejogen, mel»
djeg ftetig ¿unahnt unb ben ntoralifcfeen ©ctüntmer=
rtiffen beg Kaiferg ben ©erfaE ber gjh»t)ftfdE)en Kräfte
hinjufügte. Sdjticfelid) oon feinen treueften [Räten
gebrängt, unterjeichnete er am 28. 3an. 1790 jeneg
merfwürbige Sofumeitt, burd) mclcfjeg er für Ungarn
mit wenig 9lugnahnten aEe Steuerungen Wiberrief
unb ben ©erfaffunggftanb tiont 3af)te 1780 mieber»
herftettte. Um ©elgien ¿u pajifijiercn, ntufjte er fid)
¿u betn nod) bentütigenbern Schritt bequemen, bie
Öilfe unb ©crmittelung beg ©apfteg ©iug VI. anätt*
rufen. ®lcid)3eitig hatten auch bie böljtnifdjcn unb
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tirDlifdjcn Stänbe fid) ju regen begonnen unb prefe»
ten bent tobtranten Kaifer bag ©eftänbnig a b : »3ch
wiE ihnen ja aEeg geben, wag fie »erlangen; nur
m ögen fie mich ruhig ing ©rab fteigen laffen«. Kurj
Dor ©oEenbung feineg 50. Sebengjafereg ftarb er.
SRan fagte (Wohl mehr eine nachträgliche ©rfinbung), er habe fich alg ©rabfehrift fegen w o llen : »§ier
liegt ein gü rft, beffen Elbfidften rein Waren, ber aber
aEe feine ©ntwürfe fcheitem fah«. 3«beffen barf man
bie SBirffamteit 3 ofepl)g auch bei ber tühlften Settr»
teilung unb fchärfften Kritit nicht unterfdjägen, ba fid)
aug beut ffufatttmcnbruch feineg [liegierungsfgitcntä
bie Wefeittlichftett ©rinjipien lebengfähig behaupteten.
3 m großen unb ganzen hat er ben öfterreichifchen SRe»
gierttngen unb felbft betn öfterreid)ifd)cn ©oltgdjaraE»
ter in jeber politifdjen Schiebung feinen Stem pel auf»
gebrüdt, ber »3 ofephinifd)e ©eift« w ar big auf bie
fiingfle 3 eit int ERitteiftanb Seutfd)=Öfterreid)g lebcn=
big unb ift eg heute noch in ber altern Seamtengene»
ratton. SBenn aud) feine fird)ltd)ett 91nfid)ten Dott
feilten Efachfolgern nicht geteilt würben, fo fegten fid)
biefelbett bod) im SSewufjtfein beg Solfcg in ber gorttt
eineg liberalifierenben Staatgtatholijigm ug um fo
fefter, unb aud) in anbern [Richtungen ber ©eiegge»
bung warb burd) 3 °fcpl)ä 9ieffctt, b etu ta iferg ra n jll.,
bagjenige burchgeführt, wag 3 - angebahnt hatte. S a
3ofephg Sruber Seopolb ©roßherjog oon Sogcana
War, fo würbe bie ©r.jiehung beg Sieffen alg oerntutt
liehen Etadjfolgerg beg fiitbcrlofcn Kaiferg oon biefent
felbft geleitet; für bie 9lnhänglid)tcit begstaiferggran,;
an feinen ¿Weiten S ater gibt bag fd)öne Etionutncnt
tfeugnig, melcgeg berfelbc 1807 burd) bcn Silbljaucr
3 auner in Eöieu fegen liefe, unb weicheg bie 3 nfchrift
trägt: »Josepho II. qui salu ti publioae v ix it non
diu sed totu s« . SSor aEem aber lebt 3 - alg ber
grofeherjige SRärttjrer beg einheitlichen ©taatggeban*
teng, Wie m an ihn nennen barf, in taufenb Wahren
unb nad)gebilbeten9(nclboten gefeiert, in berSrabition
beg Solteg Seutfd)=Öfterreid)g alg beffen üiebling.
58on ben beiben ©entahlinnen 3nfeph§ II. toar bie
erfte, 3fabeE a, Soihter beg Sterjogg ^hüthh fnn
[fearnta, fefeon 1763, bie ¿weite, SRaria 3ofepha, Sod)=
ter Karl 9llbrecht§ bon S ä gern (Kaifer Karlg VII.),
fefeon 1767 geftorben. S g l. @ r o f e » § o f f in g e r , £e*
beug * unb [Regierungggefcfeicbte 3ofeph§ II. (© tuttg.
1835 —37); E R efenert, Kaifer 3 - II. (SBien 1862);
S ß e n b r in g ii, Kaifer 3 - II. (baf. 1880); Elb. ÜBolf
unb o .3 t o ie b in e d , söfterreid) unter SRaria Sherefia,
3ofeph II. unb Seopolb II. (S erl. 1884); g o u r n i e r ,
3 .H.(»S>iftorifche©tubien u n b S tijjen « , 'Erag 1885);
© . S r u n n e r , S ie theologifcfee Sienerfcfeaft am § o f
S o fep h g n . (SB ienl868); Serfelbe, Correspondances
in tim es de l ’em pereur Joseph II avec Cobenzl et
K aunitz (SRainä 1871); 0. E lrn etl): SRaria Sherefia
unb 3 - 3 h te Korrefponbenj faint ©riefen 3ofepl)g an
feinen ©ruber Seopolb (9Bien 1867, 3 © be.), 3 . II.
unb Seopolb Oon Sogcana, if)r©riefmed)fel(baf. 1872,
2 © be.), 3 - II- oob Katharina oon [Rufelanb. 3 h t
©ricfwechfel (baf. 1869), ERarie Elntoinette, 3 - H.
unb Seopolb II., ihr ©riefwechfel (baf. 1866); © e e r ,
3 - II., Seopolb II. unb Kaunig, ihr ©riefwechfel (baf.
1873); Ctt. S 0r e n j , 3 - ü . unb bie belgifche SReoo»
lution (baf. 1862); S S o lf , S a g llnterrichtgwefen in
Öfterreich unter Kaifer 3 - II- (baf. 1880); S u f t t a n b l,
S ie 3ofephinifd)en 3been unb ihr ©rfolg (baf. 1881);
© d )litt_er, E utg VI. unb 3 - II- oon ber [RücKcht
beg ©apfteg nad) Diottt big ¿um 916fd)lufe beg Kontor»
bateg (ESieit 1894). S ie mehrfach (fo oon Sdjufelta)
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perauSgegebenen »©riefe Sofepp II.« fittb cinSRadj«
roerE beS ©ublijiften ©rofjing aus bem Scitjtx 1790.
[Söln.l 3) 3- ©IcntenS, ¡ger-sog äu © apern,
K u rfü rftö o n K ö ln , geb.S.Ses. 1671, geft. 12.3io».
1723, ©opn beS Siurfürftpit gerbinanb ©iaria »on
©apern, roarb 1684 Koabjutor feines ©etterS Sllbert
©iegtttunb, S3tfcf)of§ non greifing, unb 1684 beffen
9ind)folger, 1685 juleicp Sifcpof »on SRegenSburg.
©out ©apft Snnocenä XI. 1688 im ©inöerftänbniS
mit Kaifer Seopolb I. fiit baS ©r^biatum Köln in
©orfd)lag_ gebrockt, roarb et bom Kaifer trog feiner
3 «genb für münbig ertlärt unb naep ©erbrängung
beS bon granireiep begünftigten ©rjbifcpofS dürften»
berg burd) taiferlicpc Struppen in ©efig beS ©tiftS ge«
fegt. 1694 inarb er aucp ©ifcpof bon Siitticp. ©r ftettte
fid) im ©panifdgen ©rbfolgetrieg mit feinem ©ruber,
bem Kurfürften SRaj ©mnnuel bon ©apern, auf bie
©eite granEreicpS, berlor infolge berSeplacpt bei Jgöcp«
ftäbt unb ber über ipn »erpängten EReicpSadü 1706
fein Sanb unb flop naep granireiep, mürbe aber burcg
ben grieben ¡$u©aben (1714) reftituiert unb aucp nod)
©ifcpof bon ¡gilbeSpeint. ©gl. ©nnen, ®er ©panifcpe
©rbfolgetrieg unb ber Kurfürft 3- Siemens bon Köln
(3ena 1851).
|üierfitcnf(ein.| 4) g ü rfte n bon Siecptenftein,
f. Siedjtcnftein.
l'Jleapci.j 5) K önig bon Sieapel unb ©pa«
niett, f. ©ottaparte 1).
[Öftcrretcp.J 6) 3. K arl S u b ro ig ^ S rä ß c rjo g
bon Öfterreidp, geb. 2. SJiärä 1833, ©opn beö ©rj=
perjog»©alatinS gofepp (geb. 9. SÜfärj 1776, geft.
13. 3an. 1847) unb ber ©rinjeffitt SRaria ®orotpea
»onSSürttemberg, marb bis 1848 in Ungarn erlogen,
trat fobanit in bie Eaiferlid)e Slrntee, mürbe 1859 ®e*
neralmajor, ftanb 1860— 64 in Italien, befepligte
1866 eine ©rigabe beS 4. Korps bei ©eproeinfcpäbel
unb Königgräß, mo er berrounbet marb, erpielt bag
Konttitaitbo beS 4. Korps unb mürbe gelbmarfcpalt«
leutnant unb 1867 Oberiomntanbant ber neuerricp«
teten ungarifcpen Sanbroepr (¡götmeb). 1874 marb er
®eneral ber Kaoalleric. Slucp ift er ÜJiitglieb ber uit»
garifcpen Sltabetuie. ©eit 1864 ift er mit ber ©rin«
jeffin KlotpÜbe bon ©acpfen«Koburg bermftplt.
['Portugal.! 7) 3- I. © m annet, K önig bon
'P o rtu g a l, ©opn gopannS V., geb. 1715, geft. 24.
gebt. 1777, folgte biefent 1750 auf bem Spron unb
berief fofort ©ontbal in bas ÜDfinifterium, bcnt er halb
bie Seitung ber ©tnntSgefcpäftc gänjlicp überließ, ba
er arbeitSfcpeu unb menig bcfäpigt mar. ©r gab fiep
ganj feinen Siebpabereien: ipeater, 3ogb unb ®a«
lantcric, pitt. SEacp bem Attentat auf 3- 3.Sept. 1758,
bei bem ber König berrounbet mürbe, gab er fogar
feine 3 uftimmung 3ur©ertreibung ber 3 efuiten. Sipo«
plettifcpc Slnfällc nötigten ipn 1776, feine ©emaplin
SRaria Slnna gut SRegentin ju ernennen.
[«aibfcitiSUltcntmvg.! 8)!g e r 3og»on@ acpfen«
S llte n b u rg , geb.27.Slug. 1789, geft.25. Stob. 1868,
©opn beS bamaligen ipersogS griebriep bon ¡gilbburg«
paufen, folgte feinem ©ater in ber ^Regierung bc§ iger»
jogtumS Slltenburg 29. ©ept. 1834. SBieroopl feine
^Regierung burd) umfieptig fortfepreitenbe, alle ©jtreme
bcrntcibenbe Sieforuten bejeiepnet mar, napm boep bei
feiner ©egünftigung einer ultratircplidjen Siicptung unb
ber allju Eoftfpieligen ¡gauSpaltung beS IgofeS bie ©e«
megung bon 1848 gerabe in Sllienburg einen fepr
ejetrernen ßparafter an, infolgebeffen 3- 30. Stob. 1848
ju gunften feines ©rubcrS @eorg bon ber ^Regierung
juriidtrat. ©r lebte feitbent abroedpclnö in Sllten«

bürg unb auf feinem 3 «gbfcplof) igutuntelSpain. 3 .
mar bermäplt mit ©rinjefftn Slmalie bon SBürttem*
berg (geft. 28. Stob. 1848), roelcpe ipm fecpS Stöcpter
gebar, bon benen SJtarie mit bem früpern König
@eorg V. bon §annober, ©lifabetp mit bem ©ropper»
30g ©eter bon Dlbenburg unb SUepanbra mit bem
©rofsfürften Konftantin bon Stuplanb bermäplt mar.
ISncfücn’&ilbburgpnufcn.] 9 )3 .g rieb ritp 2 8 il =
pelnt, © r in j bon © acpfen«§ilbburgpaufen,
©opn beS iperäogS ©rnft II., geb. 8. Dtt. 1702, geft.
4.3nn. 1787, trat 1719 in öfterreiepifepe SRilitärbienfte
unb maepte unter ©edenborf bie g en ü g e in gtalien
mit. Um fcpneüer ju aoancieren, trat er 1727 jur
tatpolifepen Steligion über, mürbe 1732 Dberft im Ste=
giment ©rilffp unb napnt an beit Kämpfen in 3tolien
unb 1734 amStpein teil, hierauf ging er alSSeneral«
felbäeugmeifter jur Slrmee naep Ungarn, mo er frcüicp
im Kriege gegen bie SEürfen, melcpen er anriet, 1736
—39 gropeS fDtifjgefcpid patte. 3ttbeS ber §of, beffen
©unft er fiep aucp 1738 burcg bie ¡geirat mit ber Sticpte
unb ©rbin beS ©rinjen ©ugen ermorben patte, ber«
äiep ipm feine gepler. 3 n bem Öfterreicpifd)en ©rb«
folgefrieg mürbe ipm bie obere Seitung beSffcerroefenS
innerpalb beS KaiferreidjS übertragen, unb er lebte
uteift äu SBien unb ju ©cplofjpof. 1757 fteHte man
bie ©eidjSarntee, bie mit ©oubife äufammen agieren
foHte, unter feine Sefeple. ©r mar tnbeS ber aller«
bingS fepmierigen Slufgabe niept gemaepfen. ©eit ber
©cplacpt bei Siopbad) 5. Stob. 1757 tommanbierte er
niept roicber,., fonbern lebte in SBien ber ©flege ber
SRufif. ®te Übertragung ber StbminiftrationS« unb
©ebittommiffion beS .gerjogtumSigilbburgpaufen rief
ipn 1769 bapin. 1779 übernapnt er bie©orntunbfd)aft
über feinen Urgropncffen griebriep unb füprte biefe
aitep naep beffen ©onjaprigteit bis ju feinem ©obe
fort, ©eine ©pe, bie er halb roieber löfte, ba man ipn
über baS ©ermögen feiner ©emaplin getäufept palte,
mar tinberloS geblieben.
3ofcpl), © ere, eigentlicp g r a n ;o iS le ©lere
bu © rem b lag , geb. 4. Sto». 1577 in ©ariS, geft.
bnfctbft 18. Sej. 1638, ftaramte aus altem Stiepter«
abcl, biente äuerft 1597 im Kriege gegen bie ©panier,
trat aber gegen ben '-Billen feiner gamilie 1599 in
ben Kapujinerorben, mo er ben Sfantcn ©ere 3 - er«
pielt unb 1613 ©roöinjial ber CrbenSprooinj ©ou>
raine mürbe. 1616 »ermittelte er ben grieben »01t
Soubun jroifdjen bcnt aufftänbifepen ©rinjeit »01t
ßonbb unb ber Stegentin. hierbei mürbe er mit bereu
Sertrautem ©iepelieu betannt, ber feine Umfiept unb
S^laupeit fepagen lernte unb ipn 1623 cnbgiiltig in
feine Umgebung berief, feitbent 3»feppS Siat fort«
mäprenb in Slnfprucp ttaptn unb ipn ju biplontatifcpctt
©enbungen benugte. Slllmäpliep mußte 3 - «He feine
Stcbenbupler bei Siiebclieu ,pt befeitigen, unter beffen
Oberleitung er ber eigentli^e Senfer »on grantreicpS
attSroärtiger ©olitit mürbe, ©elbft bie KriegSopera«
tionen beeinflußte er im ©inne tiipncr UnterncpmungS«
luft. ©r arbeitete unerntüblicß unb in aufreibenber
©pätigieit mit allen SRitteln ber Sift unb SRacpt, burep
gepeime ©enbungen, ©efteepungen unb ©cmalttpaten
an ber ©rünbung beS franjöftftpen ÜbergemidptS in
©uropa, bcfonberS über $eutfcplanb unb 3tnlicn.
©iit ©eitugung beS in ®eutfcplanb mütenben SReli«
gioitStriegeS fudpte er bie bortigen Katpoliten ebenfo
luie bie ©roteftanten »out Kaifer ju trennen unb att
grantreiep ^u tnüpfen. ©r trug auf bem SicicpStage
ju ©egettSburg (1630) fepr »icl jutn ©turje SBaUett«
fteinS bei unb geroatitt 1635 §erjog ©ernparb »on
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SBetmnr unb beffcit $ecr für ben frattgöftfc^crt ©ienft.
îDabet jeigtc er eine aStctifdje grömmigteit, fliftete
ben SRonnenorben nom Kaloarienberge foroie fatfjo»
lifcbe SRifftonen im SluSlattbe unb beïnmfjfte bie golli»
tanifcpe Partei ber franjöfifcpen ©ciftlidjfeit. $rog»
bent wollte ©apft Urban V iu. biefctn politificrenbeit
2Rônd), ber »grauen ©mitten}«, rote ntan
«IS
alter ego beS Slarbinaïc. SitcEielteu nannte, niemals bie
für if)tt burd) bie franjöfifdpe Regierung bringenb ge»
forbertc KarbinatSWürbe jugeftcpen. ©tnen ïa g nad)
ber ©innaptne ber Wichtigen iRpcinfcftung ©reifacp
burcb ©crnhnrb non SBcintar ftarb ©ère Si- an einem
Scfilaganfall. Sie f)anbfd|riftlid)en fogett. »SDenfrottr»
bigfeiten beS ©ère 3 .« finb nicpt non ipnt, fonbcnt
»oit £ebré=99alain. ©gl. g a g n i e z Le père Joseph
et Bichelieu (©ar. 1893 —94, 2 ©be.).
3 ofepbine, UJÎ arieSJÎofe, SSai f e rirt ber g ra u *
3ofen, erfte ©cmaplin ÜRapoleonS I., geb. 3. 3uni
1763 auf ©fartinique, roo ipr ©nter ijojepp Xafcpcr
be la ©agerie ioniglicper Eafenfapitan roar, geft. 29.
Slint 1814, faut in einem Sllter non 15 3npren nad)
granireid) unb heiratete 13. $ej. 1779 ipren SanbS»
ntann, ben ©icomte Sltejanbre ©eaupnmaiS (f. b. 3).
Sie Sprößlinge biefer ©be maren ©ugen, ber nad)*
malige EerjDg non Seucptenberg (f. b.), unb Ijportenfc
(f. b.), bie nadjperige ©emaptin beS Königs Subroig
©onaparte non §oüanb, bie Slîutter SîapotconS III.
©ad) ber Einrichtung ibreS ©atten (9. SJiärj 1794)
tnarb 3 . ebenfalls ücrljaftct, rottrbe aber burd) bie
Sataftroppe nom 9. Sperntibor gerettet itnb erhielt
einen Seil ihrer fonfiSäierten ©iiter äuriid. 3 >»t Eaufe
non ©arraS, ber ihr greuttb unb ©efc&ü^er rourbe,
lernte fie ben ©enerai ©onaparte tennen unb reichte
bemfelben aus ©prgciä 9. ©iärj 1796 ibreEanb. 3 .
folgte ihrem ®emai)l norübergcbenb 1797 nach SKai»
lanb, führte aber fonft in ©ariS unb in aRalmaifon,
baSfietäuflidjanfid) gebracht hatte, ein fchinelgcrifcheS
unb mit SicbeStänbcleicn erfülltes Sehen. Sind) ©0=
naparteS i)iüdiet)r mußte fie burd) Sinntut unb ge»
fettfcpaftlicheS Salent an ihren Keinen Enf» ben fie
nab bem 18. ©runtaire im ©alaft Surcntbottrg er»
öffnete, unb mit bem fie 1800 in bie Suilericn über»
liebelte, and) JJlitglieber ber ropaliftiicpen ©artei 31t
feffeln. Sabei entroicfelte fie aber einen übergroßen
SupuS, ber fie in fdjroere ©elboerlegenbeiten ftürgte.
Sie bieten Sreulofigteiten ihres ©ernablS ertrug fie
trog eigner fittlidjer 3d)tuäd)c nur mit größtem ltn»
mitten; mit ben ©efdjmiftcrn ©apoleonS ftanb fie non
je in einem gefpannten ©erhältniS. 3hl'e ntenfcpen»
freunblicpe ©efinnung äeigte fie, inbem fie manche
Eärten iljreS ©atten nuSjugleicpen fudjte unb ii)it oft
nicht ohne ©rfolg non ©eioatttbaten abmahnte. 9©it
ihres ©ernablS Streben nach founerciner ©eroalt roar
fie feincSroegS einnerftanben unb bot im ©innerftänb«
niS mit goutpé alles auf, bcn legten Sdjritt ju hin»
bern ober roenigftenS pinauSäufdjieben, ba fie norauS»
fab, baß bie ©rünbung einer ©npoleonifdpen Spnaftie
bie Sluflöfung ihrer tinberlofen ©he unb eine anbcr»
roeite ©ermählung ihres ©entahlS notroenbig machen
mürbe. SUS ihr tnbeS ©apoleon 2. ®ej. 1804 felbft
bie Kaiferfrone auffegte, fügte fie fiep, obtnohl ungeni,
in ipr Scpicffal. ©ber auf ben SBttnfcp ©apoleonS,
baß fie felbft auf Sdjeibung antragen folle, ging fie
burcpauS nicht ein unb ftimmte erft nach langem
Sträuben ju, baß 16. Se). 1809 bie Srennung ihrer
©he gefeglich auSgefprodjen Warb. 3- lebte feitbem mit
iaiferlidjent Sitet unb ©lanje ju ©anarre in ber ©äpe
bon ©nteuj, non ihrem alten E°f umgeben. Sie be»
¡Dieners Storni.»Sejitott, 5. Stuft., XX. 'üb.

wahrte für ihren geriebenen ©atten nicht nur ©ei»
gütig, fonbcnt blieb mit ihm aud) im ©riefroccpfcl unb
empfing meljnnats feine ©efuepe. Sein Sturä brach
baper ihre geiftige unb phpfiftpc Straft. Sie ©unft,
ben ©efaüenen nach ©Iba begleiten ju bürfen, roarb
ipruiept geroâprt, roiewopl bie nerbünbeten ©Jotiarcpett
fidj fonft fepr rüdfidfiSnoH gegen fie benaptuen. Sie
ftarb in SRalntaifon an einer EnlScntjünbuug unb
roarb in ber Kircpe ju Mittel, unweit ÜJinlntaifon, bei»
gefegt. 3 h« Kinber aus erfter ©pe errichteten ipr ba»
felbft 1822 ein Sentmal. ©gl. »Lettres de Napo
léon à J. pendant la première campagne d’Italie,
le Consulat et l’Empire« (©ar. 1827) unb »Lettres
de J. à Napoléon et à sa fille« (baf. 1833, 2 ©be.;
beibe beutfdj non ©lSner, Stuttg. 1838—39, 2 ©be.);
SlttbenaS, Histoire de l’impératrice J. (©ar. 1857
—59, 2 ©be.) ; »Mémoires de Mme. de Bémusat«
(baf. 1879— 80, 3 ©be.; beutfd) non ©beling, Köln
1880—82,3©be.); ipreSebenSbeftpreibung non 3 m»
b ert be S aint= S lntnnb (©ar. 1883—84,4 ©be.);
SBe 1f dpi n g e r, La divorce de Napoléon I (baf. 1889).
3 ofepl)incnl)iittc, f. ©djrciberhau.
3ofcpbini3m u 3 , f. Sofepp 2).
3 ofepl)tten, ©ante einiger franjofifeper OrbenS»
genoffenfdjaften u. Kongregationen, beren altcfte non
beut ©pirurgen 3 «tob ©retenet (geft. 1666) in Spott
jum 3med berSlbpaltung non ©oltSmiffionen geftiftet
rourbe, aber in ber Sîenolutiott unterging. Unter ben
neuern haben bie © rü b er beS h eilig e n 3ofeph
(Frères de saint Joseph), geftiftet 1835 ¡$u CullinS
nom Slbbé Mîep (geft. 1874), ficp ber ©erforgung ocr»
roaprlofterSnnben geroibmet. ^dhlteicper finb bie ner»
fdjiebenen grauengcitoffenfcpaften, betannt unter beut
©amen Scproeftern beS h eilig en 3ofcpp.
3ofcpl)bcf)e(©ngclS» ober3ungfernepe, Matrimonium virginëttm), eine nacp3 ofeph, bent ©atten
ber SKaria, benannte ©pe, bei ber infolge üorperiger
Übereinfunft ber 3 mecf ber Sinbererjeugung megfällt.
3ofcpl)Ôl)ôl)C, f. Slucrbcrg.
3ofcpl)SInft, Sagbfdtlofs, f. ©tgntarittgen.
^ofeph^orben , großherjoglich toscan. Orbcn, ge»
ftiftet 1514, erneuert 1807 non gerbinanb III., ,pnci»
ter im Mïattq, in brei Klaffen, non benen bie erfte unb
jroeite ben ©rbabel, bie britte len ©erîottalabel ber»
liep. ®er Crbctt roarb 1860 aufgepobcn.
3 ofepl)uéi (3 0f e p p 0§), S 1 a n i u S, jübifdper ©c»
fcpicptfcprciber, auS nornehmem©rieftergefcpledht, geb.
37 n. ©pr. in 3ei'ufalem, geft. ttadj 95 in Jiottt^ cr»
hielt eine geleprte ©ilbung unb fcploß fiep ber Seite
ber ©parifaer an. Dîacp nergeblicpem ©emüpen, ben
Slufftanb feiner Sanbsteute gegen bie ©omet ju hinter»
treiben, fcploß er fiep ben Slufitänbifdjen an nnb roarb
©efeplSpaber in ©aliläa. Siacp ber ©innaptne non
3 otapata in röntifepe ©efangenfepaft geraten, erroarb
er fiep bie ©unft beS röntifdjen gelbperm ©efpafian
burd) bie ©roppe^ciung non feiner ©rpebung jum
Kaifer, Würbe freigelaffen unb erpiclt fpäter auep baS
römifipe ©ürgerreept. ©aipbetn er ber ©roberung non
3erufaletn burd) SituS beigeroopnt, lebte er in iRont,
non ben Kaifent ©efpafian, SituS unb ©omitian,
beren gantiliennanten gianiuS er annapm, begünftigt
unb mit fcpriftftcllerifdpen Slrbeiten befdpäftigt. SBir
hefigen non ipttt in griedjifcper Spracpe: 1 ) ®ie ®c»
fepiepte beS jübifepen Krieges (»De bello iudaico libri
VII«, beutfep non ©frörer, Stuttg. 1835, unb ©aret,
baf. 1865), urfprünglicp in fpro»d)aIbäifd)er Spracpe
gefeprieben. ©01t bem intereffanten SBerfe ift eine In»
tcntifdje ©earbeitung auS bem 4. 3nptp. n. ©pr. (an«
40
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geblicp »out Bifcpof 3lutbrofiu§ Bon 2Kaitanb) Bor*
panben unter bem au8 3 . entftettten Stamcn §egc»
fippu§ (präg. Bon 2Beber»©äfar, 2Rarb. 1864); 2) »Sbtc
jitbifd)e 3lrcpäologie« (»Antiquitatum iudaicarum
libri XX«, beutfd) Bort Raulen, 3. 3lufl., Sollt 1892),
eine ©efdjtd)te beä jübifd)enBolte§Bon©rfd)affnngbcr
SBelt bis 51011 12. 3aprc ber ¡Regierung 3iero§ (66
tt. ©pr.), itt ber ilbfiept gefeprieben, ©rieepen uttb ¡Rö»
ntertt btefelbe in günftigem 2 icpte befannt 3U ntad)en,
natnentlid) »nichtig burd) bie Bielen 3lftenftücfe über
bie Bejtepunqctt ber 3 uben 3um röntifepen Senat;
3) eine Selbftbiograppie, nlsiSrgänptng ber@efcpicptc
beb jübifepen Krieges; 4) bie Scprift: »©egen 2lpion«,
einen alejanbrinifcpeit 3ß^ilofop»ben, in ¿loci Supern
(fjt'Sg- Bon Biütter unb ¡Riggenbad), Sßafel 1877), in
toeldjer befonberS bie in ber »2lrd)äologie« Borgetragene
3tnficpt über ba§ pope Filter be§ jübifepen 25oltcS Ber*
foefpen toirb. gweifelpaft ift bie ©¿ptpeü einer »Sobrebe
auf bie SRaffabäer«. ©efamtauggaben Bon ijjnüer«
camp (3lmfterb. 1726, 2 Bbe.), Bet£cr»3faber (2.2lufl.,
Seibj. 1888—94, 23b. 1- -6), Iritifcfje Slubgabe Bon
3?iefe (23eil. 1885—92, 83b. 1 —5). Bgl. B ä rw a lb ,
3- in ©aliläa (Brest. 1877); 33ö ttg e r , Sopogra«
ppifep*piftorifcpe§ Scjifon 3U ben Scpriften beb 3 .
(Seipä- 1879); Blocp, Sie ¡Duellen beb 3 - in feiner
ülrcpäologie (baf. 1879); S e ftin o n , Sie Duetten beb
3 - (Siel 1882); D lig li, glaninb 3 - unb bie ¡palacpa
(Setpä. 1886); R re n fe l, 3 - unb 2ucab (baf. 1894).
S o fta S , Rönig oon 3uba, Sopn 3Imon§, folgte
biefetn acptjäprig 640 B. ©pr. Unter feiner ¡Regierung
tnarb 622 ba§ ¿tneite ©efepbuep 3Rofeb’, bab ¡Deute 
ronomium , im Sentpel angeblid) anfgefunbett unb
burd) 83ertünbigung bebfelben ber 3 epoUapbienft in
gereinigter unb Berftärfter gorttt wicberpergefteUt unb
3ur aubfcptieBlicpen Staatbreligion erpoben; burd)
biefe ittt Sinne ber Broppeten burcpgefüprtc ¡Reform
tourbe bab nationale 23enmjjtfein ber 3uben fepr ge»
träftigt. S er ©öpenbienft unb bie Dpfer auf ben
ipöpett ttmrben giinjlicp unterbriieft. 3(ad)betn fepon
626 bab ¡Reicp Bon ben Stptpen BerlBüftet worben
war, fiel 609 SRccpo Bon liigppten in3nba ein. 3- 30g
iptn mit einem §eer entgegen, erlitt aber bei Biegibbo
eine Sfieberlage unb würbe felbft töblicp Bcrwunbet.
S o fta ö , g r ie b r ie p , ¡¡jerso g 31t S n c p fe it, be»
rüpmter faiferlicper gelbperr, geb. 26. S e 3- 1737 in
Robttrg, geft. bafelbft 26. gebr. 1815, S o p n beb

§ e r 3ogb 3 o fia ä g ra n 5 Bon S o b u rg , inacpte in öfter»
reiepifepett Sienften feit 1759 alb Dberft eineb Rüraf*
fterregimentS beit Siebenjäprigen Rrieg mit unb ftieg
1773 bib 3Uiti gelbtnarfdjattleutnant.' 3>u Süden»
irieg Bon 1788 BefepISpaber eineb Ülrnteeiorpb unter
Saubon, befepte er bie äRolbau, eroberte ©potin, fiegte
m it S u w oro w bei goffepang 1. 3lug. 1789 uttb naptn,
naepbem er ttoep bei Biartineftie bab türtifepe £>aupt»
peer unter bem ©rofsweiir gätt.plicf) gefcplagen, ben
gröftten S eil ber SBalacpei m it 83ularcft ein , wofür
er 3utn gelbmarfcpatt ernannt würbe. 1793—94 be»
fcpligte er bab .yteer in ben öfterreicpiicpcit Siieberlan»
ben unb brad)te biefelben burd) feine Siege bei Silben»
ponen unb 3feerwinben im SRnrs 1793 wieber in öfter»
reiepifepe © ew alt. 3 n granfreiep eroberte er ©onbe',
83alencienneb, Ducbnop unb Sanbrecieb, erlitt aber
infolge unglüdlicper SiSpofüionen, juttt S e il wopl
autp infolge ber Uneinigfeit unter ben Berbünbeten
3Jiiid)ten unb bereit gelbperren im 3Rai 1794 eine
Dteipe Bon fleinern 3?ieberlagen an ber Satnbre unb
würbe 26. 3 uni bei gieurub entfepeibenb gefcplagen;
pierauf Würben bie Siieberlattbe geräum t, W03U fiep

bie SBiener Siplomatie Wopl fepon früper eitticploffen
patte, hierüber ersürnt unb mit offener ülnflage ber
Spugutfcpen 83olitif legte nuntnepr ber SReidpSfelbperr
feinen Rommanboftab nicber, welcpen bann ©lerfait
(f. b.) übentapm, unb 30g fiep naep R'oburg 3urüd.
wo er ftarb. ¡Sgl. 31. 0. SSipleben, Brins griebriep
3- Bon Roburg«SaaIfelb, $er 3og 5U Sacpfen (83erl.
1859, 3 83be.).
S o fifa (ipr. jöWt»), 3 fifo lau b , 33aron, Ungar.
¡Romnnfcpriftftetter, geb. 28. 3lpril 1794 3U Sorbet in
Siebenbürgen, geft. 27.gebr. 1865 in SreSben, fcplug
bie müitärifcpe Saufbapn ein, »erlief; 1818 ben Sienft
unb wanbte fiep, naep Wenig glüdlicpen SePütä in ber
83olitif, Bon 1834 an augfdüiejjlidp ber Sitteratur 3m
Seine elften litterarifcpen 83erfucpe erfepietten 1834
unter bem Sitel: »Iräny« (»Senbettj«) unb »Väzlatok« (»Sfi33en«). Sieben politifcpen unb bettetri*
ftifepen 83eiträgen für Qeitungen unb Satttraelwerfe
pat 3 - bann bis 3ur ¡Reoolution Bon 1848 unter ftei*
genbent 83eifatt an 60 S3nitbe Sfontane Beröffentlicpt,
bie Bon einem tiefen Stubium beb ttngarifcpen ©pa*
ralterb unb 95olfSlcbenS 3eugen unb in lebenbigettt
Stil gefeprieben finb. 3ll§ bie bebeutenbften baBon
gelten: »Abafl« (1836, beutfd) in ¡ReclnmäUnioerfal»
bibliotpef); »Zrinyi a költö« (»Ser Sicpter 3ftnpi«,
1843, 4 83be.); »Az utölsö Bätory« (»Ser legte 83d«
tporp«, 2. 3lufl. 1840, 3 S3be.); »A Csehek Magyarorszägban« (»Sie 33öpmeit in Ungarn«, 2. 3lufl.
1845, 4 S3be.); »Jösika Istvim« (»Steppan 3bftfa«,
1847,583be.;beutfcp,Seip3.1851). 1841 würbe 3- 311m
¡ßräfibentenberEi§fatubp»©efettfcpafternannt. 2lnber
Bewegung non 1848/49 beteiligte er fidp lebpaft; er War
naep ber Rataftroppe Bon Bilrigob sur giucpt inb3lub«
lanb genötigt unb napm feinen SBopnfip 3U Brüffel,
wo er fidp Wieber fcpriftftetterifcpen 3lrbeiten wibtnete.
Bon ben feitbem, 3um Seil anonptn Beröffentlicpten
¡Romanen finbbeaeptenbWert: »Egy rnagyar csalätt a
forradalom alatt« (»©ineungarifcpegatnilieWäprenb
ber ¡Reoolutiott«, Brattnfdiw. 1851, 4 Bbe.) unb bie
beutfd) abgefafjte »gantilie 3Raittp« (Seip3. 1852, 2
Bbe.). SBegcn feiner reoolutionären Spätigfeit Warb
3 - im September 1851 mit Roffutp unb 35 anbern
3U ffäeft in effigie gepängt, fpäter jeboep begnabigt.
Seit 1864 wopnte er in Sresbcn. gaft alle feine 3io=
inane würben in Berfdpiebene Spracpen überfept. Bon
feinen »3Remoiren« finb 4 Bänbe (Sßeft 1865) erfepie«
nen. Bgl. S s a a f , Softfag Seben unb SBerfe (i)3eft
1891, ungarifcp).
SoSIotoifj (tfdietp. 3 n ro § laB ice), SRarftfleden
itt Siäpren, Besirfbp. 3 naint, an ber nieberöfterreiepi*
fepen ®ren3c, nape bem reepten Ufer ber Spapa ge*
legen, pat ein Be^iffSgericpt, ein Scplof) mit fepönem
USarf, SBeinbau, eine Saitipftnüple unb (1890) 2 182
bentfdje ©inwopner.
SoSguin S cp reS (ober be§ B r e §, fpr. wsstans
böprf ober bS prt, lat. 3 obocuS B »otenfiS ober
a
Romponift, geb. um 1450 im Scitnegau
(nad) g/tiä ju ©onbe, naep anbern 3U St.»Duentin
ober ©antbrai), geft. 27. Slug. 1521 aläfanonifub in
©onbe', erpielt feine SluSbilbung in Baris burdp3opamt
Dcfegpetn, ber feit 1465 föttigl. Rapettmeiftcr war,
ging bann nadt ¡Rom, wo er unter bem Bontififat
Sit:tu§' IV. (1471—84) als SRitglieb ber päpftlicpcn
Sängerfapettefüngierte, feprtejeboep, naepbetnermut*
iitnfjlicp noep eine Qeitlang am S>ofe beb SertogJ Bon
gerrara, JperfuleS’ I. Bon ©fte, geweilt, in fein Batcr*
lanb surücf. Vier würbe er am ¡pofe Subwigg XII.
alb erfter Sänger (Brototapettan) angeftettt, ttad)
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langjährigen ®icnftcn aber non biefent mit einer I freilief) burdfaug legenbenhaften ©ijarafterg. ©g
Sfr'ünbe ju ©Dnbe belohnt. 3 . gilt mit ;Rcd)t alb ber fcpließt ficb eng an beit Sentateud), befonberg an bag
gröfete SDicifter ber fogen. nieberlänbifd)en Schule, beren ®euteronomium, an, fowohl im Stil alg im gntjalt,
Aufgabe, bie Ulugbilbung beb fontrapunitifeben ®on* unb hat jebenfaEg eine ähnliche ©ntwidelunggge*
fageg, er fo oottftänbig unb enbgültig löfte, baff mit fepiebte burd)gemakt wie ber Sentatcucb (f. b.), auch
iljnt für bie ®ontunit eine neue ©pod)e begann. Son feine Sdflußrcbaftion mit biefem Kon berfelben §anb
feinen Stompofitionen(SD?effen, 5D?otetten, franjoftfeben | empfangen, ©in gan3 anbreg unb nod) fpätereg UBerf
©hanfong) ift eine grofje Qabl in Sonberauggabe Wie j ift bag fam aritan ifeb e Such 3 -, perauggegeben
and) in ben »on Setrucci mtb anbern Verlegern beg [ Kon gupnboE (Seiben 1848). Stontntentare febrieben
16. Sabri). Keröffentlid)tcn Sammlungen enthalten; .feil (2. Sufi., Seipj. 1874), Snobei (baf. 1861) unb
eine Ulugroabl gab Sommer beraub in ben »Sßubli* $iHntann (2. Sufi., baf. 1886).
tationen älterer URufitmcrfe ber OefeUfcbaft für SJcufil»
Txotapata, geftung in ©aliläa (f. b).
forfebung«, Sb. 6 (Seibj. 1877).
^5ötCtt(altnorb. jotnar; ©injahljotunn. b. h. »gref«
Soffeilitt (fpr. Woffßng), Stabt im franj. ®cpart. fer«, aud) 31hu r fen ^ altnorb. thursar), in ber norb.
SRorbiljan, Ulrronb. ijSloennel, an ber Duft unb bem SDiptboIogie ungeheure Siefen unb 3auberer, bie,
ftanal non SRanteg nad) Sreft, f)at ein fdjöneg, im über bie Strafte ber Diatur gebietenb, in ihrem Seid)
15. Sabrb- bon ben ¡gevögen non Soban erbauteb S o tu n h c im , bag fich ringg um ben 3?anb ber ©rbe
Schloß, eine Stird)e mit bem ©rabbenfmal Oliniccg erftreeft, in finftem fohlen unb gelfenfdblud)tcn roohn*
nonCüffon, einSoBege, ©erbenden, SDiüblenimb(i89i) ten unb in ewiger geinbfd)aft mit ben Ulfen lebten.
2238 ©inw.
Urfprünglid) finb bie^hurfen trotzige, finftere Sturm*
S o ft, 3 f a a f SD?ariug (äRorbedjai), jüb. ©e* unb SBetterriefen; baper aud) ihre Schiebung ju Dieif
fcf)id)tid)reiber, geb. 22. gebe. 1793 in Scrnburg, geft. unb ©ig unb bie ©egnerfebaft beg ®onnererg Stbor,
20. SRon. 1860 in granffurt a. SD?., mibmete fiep in ber fie ftetg befämpft, um ben ¡fmnntel Kor ihrem ti*
©ottingen unb Serlin bem Stubium ber Sßpilologie, tanifdjen Ulnbrang ju fd)iiticn. 3 hre Töchter finb oft
ftanb 1826—35 an leütenn Crt einer Schule Kor unb Kon wunberbarcr Schönheit, bie nicht feiten bie lichten
folgte fobann einem 9?uf alg Oberlehrer an bie jii* ©ötter, bie Ulfen, oerlodt, ficb mit ihnen ju oerntählen.
, König Kon 3>ka 740— 734 K. ©l)r.,
bifbe SKealfcpule (Sbünntbropin) in granffurt a. SD?. __
Seinen litterarifcben 3?uf nerbanit 3 . bauptfädjlidj Sohn unb 3?nehfolgcr llfiag, regierte in theofratifdjem
feiner »©efd)id)te ber 3§raeliten« (Serl. 1820— 29, Sinne, forgte für bie äußere Sicherheit beg Sanbeg
9 Sbe.), an welche ficb bie »SReuere ©efä)id)te ber 3§* burd) Snlegung fefter Singe unb überwanb bie Ulm*
raeliten Kon 1815—1845« (baf. 1846— 47, 3 Sbe.) moniter.
alg 10. Sanb anfdjliefit, unb feiner »®cfd)id)te beg
Sotunffclbc (»Siefengebirge«, 3 o t uni) eim),©e*
3ubentumg unb feiner Setten« (Seip). 1857—59, birggftreefen im weftlicheit Uiorwegen, im O. unb SR.
3 Sbe.). Superbem oeröffentließe er eine »UlEge* Kotit ©ubbranbgtljal, im S . Korn Salbregthal unb
meine ©efebiebte beg iSraelitifebcn Solfeg« (Serl. 1831 im SB. Kom Sognefjorö begrenzt, befteijen aug itteh*
—1832, 2 Sbe.) unb eine beittfdje Überfeßung ber reren Stetten sadiger Serge mit einem Ulrent Kon ca.
»SD?ifcbna« mit ®ejt unb Kommentar (baf. 1832—34, 2480 qkm (45 ¡QÜR.) unb hüben bie hödpte unb Wil*
6 Sbe.), gab bie »33raelitifd)en Ulnnalen« (granlf. befte ©ebirggpartie SRorWegeng. Sie würben erft 1820
1839 — 41) unb 1841—42 mit Srcijenacb bie 3eit* Kon Steilhau unb ©hr. Soed entbedt. S<bnect)örner
fdjrift »gion« berau§ unb gehörte mit 31t bem Sor* unb ©letfcher, gclgplateaug, fd)öne Seen (©jenbe,
ftanb beg SnftitutS jur görberung ber iäraelitifcften Spgbin unb ¿pin) unb Ullpenbäche bilben hier eine
lütterotur, für Weid)eg er bunb Segrünbung beg wunderbare Sanbfchaft, unb bie SChäler gehen nid)t
»Sahrbucpg« unb burdh litterarifcbe Srbeiten tbätig tiefer alg big 970 m. 3 u beit Sotunfjelben gehören:
War. Sgl. ©olbfcpm ibtg SRadjruf im »¡gaprbud) ber ©albhöpig (2560 m, hödjfter Serg Uiorwegeng
für bie ©efdficbte ber Süden« (2. Sb., Sieipj. 1861); unb SRorbeuropag), bag Sonniger ©ebirge mit ben
3 ir n b o rf , 3faaf 3J?arf. 3 . unb feine greunbe (©in* Sfageftölgtinber (2396 m) unb noch mehrere Scfjred*
cinnati 1886).
hörner. Sie bilben ein ¡pauptjiel ber Souriften.
S o fteb alS h rä, bie gröfjtc gintmaffe be§ ganzen
g o t u n b e im , [. Soten.
euvopäifepen Kontinent!, bebeett in einer Sänge Kon
^?ouait (fpr.f#udng), © olf Kon, f. Eaitneg.
90—100 km bag Slateau ber nortnegifeben Sogteien
^ o u a rc c (fpr. Wuar’), gleden im franj. ®epart.
SRorbfjorb, ©önbfforb unb Sogn, mäbrenb er in bie Seine*et=SD?arnc, Ulrronb. SDleauj, h«t eine Stirche mit
angrenjenben pittoregfen ®päle'r feine Ulugläufer fern Strppte, Welche ©rabmäler aug bem 8.— 13. igabrbbet. Unter biefen äeidjnen ficb ber Sojabrä, bie Sup* enthält, SRühlfteinbrücbe unb (1891) 1323 (alg ®e*
betlebrän, bereit unterfte Sander nur 50 m ü. SD?, meinbe 2307) ©inw.
goubevt (fpr. fcpubäri, S a r 11)e 1enti) C atherine,
liegen, unb bie ®(etfd)er Kott ®ungbergbal, Sufterbal,
Sobal unb Sriggbal bureb ihre großartige SRatur« franj. gelbherr, geb. 14. Ulpril 1769 in Sont*be*Saup
febönbeit aug. ®er ganje 3 . pat einen ©efamtumfang (Ulin), geft. 15. Ulug. 1799, trat 1791 alggreiwiKigerin
Kon 900 qkm unb liegt in feinem böcbften Steil 2038 m cin^nfanteriebataillon, laut mit bemfelben furShcin*
ü. SD?. Sgl. bie Sorte auf Stafel »©letfcber I«, gig. 4. armee unb aoancierte 1792 311m Seutnant. 1794 alg
goi'ua (bebr. Jeschüa, foniel wie geilt»), Sohn ©eneralabfutant 3ur italicnifchen Ulnnee beorbert,
SRung nom Stamm ©ppraitn, nach betn Stöbe beg aoancierte er 1795 nach ber Schlacht bei Soano 311m
SDiofeg gübrer ber ggracliten. Slg foldjer fotl er bag Srigabegeneral. 3m italienifcben gelb3ug Kon 1796
Solt über ben gorban geführt, Kon bem befeftigten erwarb er fid) bureb feine Xapferteit unb ©efhidlid)*
Saget in ©ilgal aug einen beträchtlichen ®eil Kon Sa* feit bie Ulebtung Sonaparteg unb 3eid)iicte fiep, 1797
läftina erobert, bag Sanb unter bie igraelitifdjen 311m ®ioifionggeneral erhoben, namentlich bei ber
Stämme oerteilt haben unb im Ullter Kon 110 ¡gab* Selagerung Kon URantua unb in ber Sd)lad)t Kon
reit geftorben fein. ®ag int altteftamentlicpen Kanon 1 Stiooii (14. San.) aug. SRadfbem er (3. gebr.) STricnt
befindliche Sud) g., lueldjeg biefe ©rflärung gibt, ift | erobert, brad) ec an ber Spige oon brei ®ioifionen
40*
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(20. Dîarj) in ®irol ein unb brant; unter fortmäprcit» in St.=©crntain l’Duperroig, (Shriftug unb bie îlpoftcl
ben ©efedften big junt (Eingang beë s$uftertl)al§ Bor, an ber gaffabe Bon St.=9luguftin, bie Statuen ber
burd) bag er Sonaparte mit bcm .fbauptpecr bie ¡panb Strafe unb beë ©epufteë am guftiäplaft unb ber (prb
reid)te. Dacpbem er furje geit in ¡poEanb, bann in fchen Docfie an ber Denen Oper in Darig (1867). (Sr
Dfainj ben Oberbefehl geführt, trat er itn Frühjahr mar Drofcffor an ber École des beaux-arts.
1798 in cittfdiiebene ©ppofition gegen bie Driftroirt»
fo u g u e , (f ol bc (fpr. foii b’idiunj’), ein diauffierter
fchaft beg ®ireftoriitmg, erhielt aber iin Ottober 1798 Daft beg SSaabtlcinber gura (1000 m). ®ie Zugänge
an Sruneg ©telle bag Obertomnianbo ber italieni* Born ®enfer unb Deuenburger See iitünben im ®pal
fchen ülrntee. (Sr nahm ®urin unb bie übrigen feften Bon Salorbe jufammen, erreichen Bon Salorbe unb
Dläge in Dientont unb jroang ben ffionig Bon ©arbt« SaEaigucg aug bie .‘pöljc unb jenfeit ber ©renje bie
nien 511t Ülbbanlung, alë bag Sircftorium ipm toalt fran3öfifd)en Orte gougne unb Dontarlier. ©eit 1873
gebot. (Sr reichte feinen Dbfcpieb ein unb lieft fid) Bon mirb ber Daft Bon einem Qmeige ber SSeftbapu (jeftt
Siepcë’ Partei gcminnen, bie mit ipilfe eineg popu» 3 ura«©implonbnpn) überfchrittcn, mit 22 pro Dîiïïe
lären ©eneratg bag ®ireitorium 311 ftürjen fucptc unb Dîapimalfteigung; fie jmcigt in ber Däpe Bon (Soffofeine (Srnennung jum Stommanbanten non iftarig nat) Bon ber 2inie 2aufanne«(!)Berbon ab unb lentt
burcpfeftte (3uni 1799). ®ocp foEte er fid) jubörberft über 2a ©arraj in bag ®pal her Crbe ein. Saburcp
noth «icpr Sfrieggruptn ermerbcn unb warb bapcr an hat ber ehentalg mistige (Sol be la gauciEe fepr an
Dforeaug SteEe mit bem Oberbefehl über bie Drntee Scbcutung oerloren.
in Oberitalicn betraut, toohin er in ben erftcn ïagen
Souiffrtitce (franj., fpr.^mgangt’), im franj. (Effet*
beg üluguftg 1799 ging. Sei Dooi mürbe er aber tenftanbel foniel mie 3infengenuft. Action de j., ®e*
15. Slug, plöfsltcp Bon ber ganzen ruffifd) »öfterreidii= nuftfepein, f. Sittie, S. 279.
fchen ülrmee unter ©uroororo angegriffen, ftürjte fid)
J o u jo u (franj., f^sf^ii), .ftinbcrfpiclmerf, nament*
in bag ®irniüeurgefecpt unb fiel burep eine fetnblicpe Ed) ein in Seutfdilanb D o llräb d jen genannteg
Stugel. ©ein £eicpnant marb nach Toulon gebradit ©pielgeug. (Së beftept aug 3ioci bünnen hölzernen
unb in bcm gort Samalgue beigefeftt, melcheg feitbent ©epeiben (etma6 cm im®urd)ntcffer), bie in ber Dritte
bag »gort 3 .« pieft. Sgl. (Xhe n r ic r , Le général burep einen 0,5 cm langen (Splinber Berbunben finb.
J., d’après sa correspondance (2. ülufl., Dar. 1884). 9ln biefem ift eine etma 1 m lange Scpnitr befefligt,
^o u ffro t) (fpr. f(i)utnm), l) T péobore ©imon, burip beren Sdjleife am anbern (Enbe man ben 3etgc»
franj. Sßubli^ift unb Dpilofopp, geh. 7. Quli 1796 in finger fteeft. 3 ft bieScpnur aufgeroidelt, unb Iftftt man
Dontetg im 3ura, geft. I. SDiärj 1842, mibmcte fid) bas J. faEen, fo tann man, epe eg ganj abgelaufen,
auf ber Dorntalfcpule in Darig unter (Soufing Seitung burd) ein gefepidteg Dacplaffcn ber ©cpmir unb einen
bem ©tubium ber Dptlofoppie unb erhielt nach ber Keinen Dud bemirten, baft eg fiep felbft mieber BöEig
3ulireoolutiort eine DnfteEung in ber genannten Hin» aufmidelt. 3 n biefem 9luf* unb DbroEen beftept bag
ftalt alë Schrcr ber Dftüofoppie. 1832 mürbe er am ©piel. Dennborf pat ein griecpifipcg Safenbilb Ber»
(SoEège be grance Dacpfolger Tpurotg, melcpe ©tcEe offentlicpt, auf melcpcm ein fnabe mit bem ®reprab
er 1837 mieber nicberlegte, unb 1833 Dinglich ber fpielt. 2emarque brad)te eg 1790 aug DfEnbien nach
ülfabentie ber moralifcpen unb politifdfen SSiffenfcpaf« Darig, mofelbft eë in ben §änben ber igncroftableg
ten. 9llë (Soufin Drinifter beg Unterricptg mürbe, er» bag Bornepmfte ©traftenfpietjeug bilbete ; biefelbe 3ioEe
nannte er 3- jum Dritglieb beë Unioerfitätgrateg. fpielte eë fpciter in bcittfcpcn ©roftftäbten.
9ilg ©d)ü(er (Soufing hat er in beffen ©eifte, aber bocp
^oujottgofb (fpr. (<i)uf<i)ù=), f. ©olblegieningen.
felbftänbig, gearbeitet, inbein er ben pfpcpologifcpen
5 o u le (fpr. bfebaut, S 0 11c0u 10m b), bie (Einpcit ber
©tanbpunft ftetë beibehielt. Sefottberë berüdfithtigte cleftrifopen Arbeit (f. b., Sb. 1, ©. 786). 3600 3 . =
er bie jepottifepe XJSl)ilofopi§ic, Beröffentlicpte eine fran» 1 © tun b en B o ltam p erc (S tu n b e n m a tt); 736
3Öfifcpe (Bearbeitung ber »Outlines of moral philo ©tunbenmatt = 1 © tu n b e n p fe rb ; lOOOStunben*
sophy« Bon ®ugalb ©temart (Dar. 1826, 3. 9lufl. matt = 1 S tu n b e n f ü o m a tt (engl. Unit).
1841) unb ber (amtlichen Sterte non Tpotnnë Sfteib 3 o u ic (fpr. bfdtauo, 3 am cg D rc äc o tt, Dhhftier,
(baf. 1836, 6 Sbe.), beibe mit Bezüglichen (Sinlei» gcb. 24. ®ej. 1818 in Salforb, geft. 11. Oft. 1889 in
tungen. Dufterbem erfepienen Bon ihm »Mélanges ©aie, lebte alg Srauer in Salforb unb mar ber cjpe*
philosophiques« (baf. 1833, 5. 9lufl. 1875; neue rintcnteEeSegrünber ber meepanifepen SBärmetpeorie;
golge 1842, 4. ülufl. 1883), eine Sluëmapl feiner in feiner 1843 erfcpicnenenlEpperimentalunterfmpung
mid)tigften Ülrtitel auë bem »Globe«. Son feinen an über erroarmenbe ÜBirfungen ber Diagneteleftrijität
ber Sorbonne gehaltenen Sorlcfungen erfehienen ber leitete er 3unt crftenmal aug feinen Serfitcpen, ben
»Cours de droit naturel« (Dar. 1833—42, 4. Ülufl. Drbeitgmcrt ber SBarmeeinpeit ab unb fpraep bie Über»
1866) unb »Cours d’esthétique« (nach feinem ®obe jeugung aug, »baft man immer, mo man eine tneepa»
1843 Bon ®amiron perauëgegeben, 4. 9lufl. 1883) nifdje Straft auf menbet, ein genaueg Siquioalcnt an
im ®rud. Sgi. ® iffot, Théodore J., sa vie et ses Särnte erpalt«. Um biefenSap, ber imSrunbe nieptg
écrits (Dnr. 1876).
anbreë alg bag ein 3>apr Borper Bon D. Dîaber aug»
2) g ra n ç o ië , franp Silbpauer, geh. l.gebr. 1806 gefproepene Driitfip non ber (Erhaltung ber Straft ift,
in ®ifon, geft. 26. 3uni 1882 in SaBal, mürbe in Darig 3U bemeifen, ittaft er bie bei bem ®urcptritt non SSaffer
©dhüler Dameftg, erhielt 1832 ben römifepen Dreië u. burep enge Döpren, bie bei ber Stompreffion ber 2nft
BoEenbete 1835 indiontbcnncapolitaniidien ffirten auf unb bie bei ber Deibunq fefter unb flüffiger Slörpet
einem ©rab, ber in Darig auggefteüt mürbe. Don feinen burep bie aufgemanbte Arbeit erjeugte SSärmc unb
fpätern SBerten finb ,311 nennen; bie Scrfludjung beg fanb, baft ftetë bie gleiche Drbeit erforberlidp ift, mit
fain (1838), eine Statuette Bon Samartine, ein jun» eine äBärmeeinpeit ju erjeugen. 3«t Diittel ergibt fid)
geg Diäbcpett, melcheg ber Senug ipr erfteg ®epeintnig aug feinen Scrfucfien bie Olrbeit Bon 425 Dietcrfilo»
anoertraut (1839, im Supembourg), bicCEnttaufcpung '| granint alg bag iiquioalent ber DSärnte, bie 1 kg
(1840), grüpling unb fxrbft (1845), bie Träumerei j 'iöaffer um 1 ° ermänut. 9lnbrc Arbeiten Bon 3 .,
(1848), bie Serlaffenheit (1853), ein SSeipmafferbeden i13utit ®cil mit SBiEiam ®pomfon unternommen, be»
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äie^cn fic^ auf bie neuere ©agtpeorie. 9(ucp itnierfucptc: l’armée du Danube sous les ordres du général J.«
erbte Sirfung beg fflîagnetigmug auf bie©usbepnung (©ar. 1799) jtt redj (fertigen. 1800murbeer üom©rftett
»on ©tapi unb ©ifen, erfanb ein ¡Jjnftrumcnt jur ge» | Kottful mit ber ©crroaltung ©iemontg betraut, bie
natten ©fefiung elcitrifrf)er ©ironie unb entbeefte bag er üortreffliep leitete. 1803 trat er in ben Senat, ftaifer
®efe| ber Erwärmung ber Körper, bitrcp voelctie ein Sîapoleon I. erpob ipn 1804 in ben ©rafenftanb, er*
galüanifcper ©front fließt (ijoulefcpcg ®cfcß). nannte ipn ¿um ÜKarfcpalI unb nerliep ipm Sift unb
©eine Ülrbeiten über bag tnecbanifcfie Särmeäguioa* j Stimme imStaatgrat, aber nie ein felbftänbigcgßont*
lent erfepienen beutfep non ©pengel (©raunfcpw. 1872). j utanbo. 1808 ging er ald ®eneralftabgcpef beg So*
®efammelt erfepienen »Scientific papers of James ttigg 3 of£pP naip ©panien, melcpe ©teile er mit einer
Uitterbrecpung (1809—12) big 1814 innepatte. 1816
Prescott J.« (2onb. 1884—87, 2 ©be.).
erpielt er bie 7. äKilitärbiüifion unb 1819 üon 2ub*
£jOttlcfd)Cii Wcfetî, f. CSIeEtrtfctje SBärmetoirfung.
Jour (franj., fpr. war), Sag. J. fixe Q o u r f ij) , mig XVin. bie ©aitgmürbc. Ser Sulireoolution
©mpfanggtag, b. p. ein bestimmter Socpcntag, au menbete er fiep mit ©egeifterung 5U, übernapm auf
bem man, opne ©inlabungen 5U erlaffen, regelmäßig einige Sage bag SEiinifterium beg 9lugmärtigen unb
Säfte empfängt (in ¡jrranErcicp gcbraudfi man inbiefem marb 11. 91ug. 1830 ©ouoerneur ber Snnalibcn. ©r
©inné J. allein ober bebient fid) anbrer Senbitngen). mar ein tapferer, eprlicper ©olbat, aber gönjltcp un*
SSgl. Du jour.
gebilbet unb 5um gclbperrn üöllig unbefäpigt.
J o u r d . j i d naturmiffenfcpaftl. 9?amen91blür3ung
^out; fis, f. Jour.
J o u r n a l (franp, fpr. wurmta, »Slagebutp«), im all
für
u rb a n , franj. 3 0°l °9 unb ©aläontofog.
^ o u rb a tt (fpr. Wurbätig), 3‘ean © aptifte, © raf, gemeinen foüiel mie 3 cüfcprift, Qeitung, namentlid)
3Karfdjall üon grnnireiep, geb. 29. 9lpril 1762 in 2i» eine täglicp erfcpcincnbe. 3 o u rn a lig u tu g fâo u r*
iitogeg aldSopn eines armen Spirurgen, geft. 13.9?ou. n a liftit) bebeutet baper bag gefamtc 3 tiP'd)ütften*
1833, trat in feinem Ki.^aprc in bie9lrmee unb napnt mcfeit, bie periobif^e2 itteratur, unb S o u rn a liftc u
an ben gelbjügen in ©orbantcrifa teil. ©ad) ©eginn peipen bie ©cpriftftelter, bie für 3 dtfcpriften tpätig
ber ©eüolution nalpn er 1791 roieber ®ienft als grei* finb. Sn ber faufmännifepen ©ucpfüprung ift 3 . fo*
mittiger unb rnarb wegen feiner Krieggerfaprurtg 1791 üicl mie S tra fe , ©rimanotc (f. ©udjpaltmtg, <B. 617).
©ataitlongcpef in ber ©orbarmee, maepte unter ®u* Über © c p iffg jo u rn al f. b.
Journal des Débats (fpr. wurmtt bä ma ), eine
mourieä 1792 unb 1793 ben gelbjug in ben ©ieber»
lanbett mit unb ttfat fiep pier fo perüor, baff er 30. ber nlteften ©arifer ïagegjcitungen, bie 1789 jur ©e*
Juli 1793 juin ®inifionggeneral beförbert mürbe, riepterftattung über bie ©ipungen beg Slationalton*
©aepbern er mit feiner ®iüifion in perüorragenbcr üentg gegrünbet mürbe. 1800 ging fie in ben ©efiß
Seife am Siege üon iponbgcpoote 8. ©ept. 1793 teil* üon 2 . %■ ©ertin bem altern (f. ©ertin 2) über, ber
genommen patte, rüdte er halb barauf in bie ©teile fie big ju feinem ®obc (1841) leitete unb ipr burdp
be§ abberufenen Obergenerals §ou<parb ein unbfeplug Öcranpepung ber perüorragenbften ©cpriftftetler fei*
bie Dfterreicper bei Sattignieg (15. unb 16. Ott.), ner 3 e't ein üornepmeg litterarifepeg ©epräge gab.
©alb barauf jebod) mürbe er megen feiner Cppofition ©ig 1871 mürbe bag J., bag nod) fegt im ©ciißc ber
gegen bie tpöridfien militärifepen 9lnorbnuttgeu beg gantilic ©ertin ift, üon beit ©riiberit 9lrntanb unb
Soplfaprtgaugfcpuffeg entlaffen (6. 3an. 1794). ©buarb ©ertin ([. ©ertin 4) geleitet, ©egenroärtiger
©d)on im grüpling 1794 mieber juin Oberbefeplg* 2eiter ift ©corgc ©atinot. ®ag J. erftpeint täglicp
paber ber ÜRofelarmee, bann ber Sßaag* unb ©ambre* smeimal unb üertritt eine gemäfjigt republifanifcpe
artnee ernannt, naptu er nadf pißigen Kämpfen bie Üîidptung. ©gl. »Le livre du centenaire du Jour
toieptige geftung ©parleroi, erfodpt 26. ¡Juni ben Sieg nal des Débats« (©or. 1889).
bei gleurug, trieb bie Öfterreicper natp einigen glüd*
Journal de St-Pétersbourg (fpr. wumdit t.S
lidjen Treffen an ber Ourtpe unb Sfioer über benStpeiu fjäng*petcräimr), eine in franjofifeper ©praepe in ©t. ©e*
jurüd (Dttoberl794), napm 7.2>uni 1795 bie geîtun g tergburg erfdicineube politifcpe ïagegjeitung, bag Cr*
2 ujemburg, überfepritt 6. ©ept. ben SRpein unb be* gan beg ruffifepen ©iinifteriumg beg ilupern. Sic be*
lagerte barauf haftet unb SJc'ainj, mürbe aber 11. Ott. ftept feit 1825.
bet fjöcpft non ©lerfait gefdplagen unb genötigt, auf
Journalière (franä-, fpr. tdjurMtjär’, »täglicpe«),
bag lütte ©pcinufer jurüdjugepen. 1796 überfepritt früper fepr üerbreiteter 9lugbrucE für bie ©oft ober
er jum jwcitcnmal ben Sipein unb brang gegen feinen fonftige regelmäßige g-aprgelcgcnpcit für ben ©erfepr
Sillen, auf gemeffenett ©efcpl beg ®ireftoriumg, non smifepen jroei ©täbten.
ber 2 apn bis jur Oberpfalj oor, mürbe aber bei 91m*
S o u rn a lig m u ^ , S o u rn a lift, f. Sournal.
berg 24. 9lug. unb befonberS bei äBürjburg 3. ©ept.
Sournaliftcn* unb ©rfitiftftellertag, 91(1*
botn ©rjperjog Karl gefcplagen unb jog fiep unter gem einer bcutfd tcr, eine feit 1892 auf Anregung
großen ©erluften natp ®üffelborf juritd. ©r legte ber beutfdpen Scpriftftellergenoffenfcpaft (f. ©djriftftel*
nun fein Komtnanbo nieber. Sie ©orrottrfe, mcUpe | levüercine) fäprlicp ftattfinbenbe 3ufnmmen£unft beut»
ipm biefer Siitclptg jujog, fudfte er fpäter in ben »Mé | feper ©tpriftfteHer unb Sournaliften, bei ber über gei»
moires pour servir à l’histoire de la campagne de ftige unb materielle ©crufg» unb ©tanbegintereffen
1796« (©ar. 1819) ju miberlegen. gut 'JJiärj 1797 beraten wirb. ®cr erfte
(1892 in ®regben) be»
marb er in ben Jîat ber günfpunbert gcroäplt, mo er fd)loß bie 91ugarbeitung eineg ©erlagg» unb Urpcber»
fiep ju ben igaiobinern pielt unb 1798 ein neueg Son* reeptg bunp einen aug Jiecptgfunbigen, ©epriftftettern
ftriptionggcfeß jttr 9lnnapmc brabpte. 1799 erpielt er unb ©erlegern glcicpntäßig äufammengefeßten 91ug»
ben Dberbefepl über bie Sonattarntee unb fegte 1 . fcpuß. 91uf bem 3 . üon 1893 in SRüncpen mürbe bie
3Jiärj 1799 bei ©afel über ben SRpein. ©r mürbe in* ©rrieptung einer © e n fio n g a n fta lt naep ben üom
beg burep bie hoppelte Übennacpt beg ©râperjogg Sari JRüncpener 9lugfd)ufj auggearbeiteten Statuten ge»
21. SJiârj beiCftracp, 25. aiiarj beiStodacp gefdjlagcn r.epmigt (Witglicberjapl 1894: ca. 400). 9luf beut
unb belpatb abgefept. ©ein©erfaprcn in biefcntgelb* 3 . in Hamburg (1894) mürbe über bag ©erlagg* unb
jug fuepte feine Scprift »Précis des opérations de ©repreept fotuie über eine ©erfaffung beg ®agcg be»
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raten, bercn ©ntrnurf jebodj abgefeimt mürbe. Ser
Hamburger 3ournaliften= u. ©dpriftfteHeroerein mürbe
mit ber Ausarbeitung eines neuen ©ntmurfS beauf»
tragt, ber bie »oltftcinbige SBaprung beS Selbftbeftim«
ntungSrccptS ber einzelnen SSercitte ju r ©runblage pat
unb auf bent Selegiertentag in Seidig 6. 91pril 1895
angenommen lnurbe. Serfelbe bejmeeft bie ©rünbung
eines 9l!Igemeinen Seutfdjen 3ournaliftennerbanbeS.
SaS Organ beS SournatiftentagS ift bie in üerlin
monatlich äineimni erfdpeinenbe, non ber beutfepett
Scprifftellergenoffenfcpaft perauSgege6ene 3eitf<prift
»SaS Siecpt ber geber«.
^ournaliftcitbcreilte, f. ©cpriftftellerberctne.
Journal officiel (¡pr. Wumaa Office®, ber franj.
»©taatSanjcigcr«, 1869 burdi SRouper ins Sieben ge=
rufen unb an bie ©teile beS »Moniteur« (f. b.) getre»
ten, oeröffentlidjt außer allen amtlipen 9lnEünbigun=
gen unb äKitteilungen, ©cfcgcti, üerorbnungen unb
Ernennungen namentlicb aup bie Srudfapen unb
bie ftenograppifpen ffkotofoUe ber ©igungen beS ©e«
nats unb ber Seputiertentammer.
^outienet (fpv. Wune«®, 3 e a n , franj. SRaler, geb.
1644 (1647) in iRouen, geft. 1717 in ü«rid,©opit unb
Spüler non Scan 3. bem altern, bilbete fid) feit feinem
17. 3&fm tu Claris unter bem ©influß non üoufftn
meiter auS unb erhielte feinen erften ©rfolg burp ein
©emcilbe: ©priftuS peilt ben Säumen. 1665 mürbe er
burd) baS ©emcilbe: ©filier unb ÜHjaSoeruS SRitglieb,
1681 ffkofeffor unb 1707 Sieftor ber ißarifer 9ltabe=
mie. ©eine religiöfen ©emälbe, bie ber Siicptung non
üouffin unbSebrun angeboren, finb itt3eipnung unb
garbe manieriert. Sie bebeutenbften finb: bie jmölf
9lpofteI (Snoalibeniirdje ju Claris), Sreujabnapute
(im Souure), baS SRagnifiEat (jRotre=Snme ju IßariS),
©priftuS am Ölberg (Satpebrale ju Orleans).
3oU£, gort bc (fpr. for i>8 fdju), f. Sßontarlier.
Soup, 'ürtl bc (fpr. trau bä fcfni), iurafftfpeS, 15 km
langes, popeS unb miefengrüneS üergtpal im fpmei«
¡jerifpen ftanton ÜSaabt, nout fran.jöftfcfien ©ebiet
burp ben TRont Siifouj getrennt, non ber Orbe burp“
floffen, bie jmei ©een bilbet, ben Sac be 3-, 1009 m
ü. StR., 9,3 qkm groß unb in feinen jmei Werten 33 unb
29m tief,unb ben Sac ü r e n c t, 19,sm tief. Segterer
ift mit bem Sac be 3. burd) eine fpntale SSafferrinne nerbunbeit, bat in feinen Sripterlöpern (entonnoirs) einen unterirbifd)en 9(bfluß gegen baS Spa!
non SSatlorbe unb tritt 2‘/s km nörbliper unb 230 m
tiefer als zweite OmeHe ber Orbe inicbct ju Sage.
S er unmittelbar roeftlid) nom Sac be 3- gelegene gan,j
Heine ©ee Sor ift 16 m tief. üon ben brei ©emeinben
beS SpaleS ift Se ©he'nit mit 0888) 3478 meift eoang.
©inmopnern bie nolfreid)fte, ipauptftabt beS SpaleS
ift baS Sorf Se © e n tier (1026 m ü. MR.).
3 o u t) (fpr. fdnii), eigentlich V i c t o r 3 o f e P P
© tien ne, genannt be 3-, frans. ©dbriftftellcr, geb.
1764 in 3nul) bei üerfaiüeS, geft. 4. ©ept. 1846 in
UfariS, ergriff bie ‘äRilitartarricre, reifte bann in ©üb«
nmerita unb fodjt fpäter in Dftinbieu unter Sippu
©apib, ben er 1813 in einer Sragbbie bebanbelte.
3nS üaterlanb äurütfgefeprt, mapte er bie erften die«
nolutionstriege mit, flüd)tete, ber SSerräterei befput«
bigt unb bafür jum Sobe nerurteilt, 1794 nacp ber
©ploeij, tebrte nad) bem ©turj IRobeSpierreS nad)
USariS jurüd, gab 1797 bie militärifd)e Saufbapn auf
unb luibmete ftd) ber Sitteratur. 3 uerft eifriger lßar=
teiganger ber SReftauration, trat er halb in bie liberale
Partei über, toar toäbrenb ber Sulireoolution äRairc
oon üariS, bann üibliotpetar beS Sounre. Seit 1815

loar er SRitglieb ber Slfabentie. üefannt finb feine
juin Seil trefflidjen Operntejte: »La Vestale « (1807)
unb »Ferdinand Cortez« (1809), beibe non Sporn
tini tomponiert; »Les Amazones« (1812), nonSRepuf,
»Les Abencerages« (1813), non ©perubini, »Guil
laume Teil« (1829), non Sioffini tomponiert. ©eine
Sragöbie»Sylla«(1824) batte großen ©rfolg; meniger
feine übrigen Suftfpiele, ÜaubeoilleS, Sragöbien ¡c.,
non benen einige niept aufgefüprt finb. ©r mar als
33cref)rer '-BotleauS ein eifriger Mlaffijift unb ©egner
ber fRomantit. ißon feinen profaifdjen ©priften ift
bie berüljmtcfte: »L’hermite de la Chaussée d’Antin, etc.« (ißnr. 1812—14, 5 übe.), eine nortrefflidje
unb geiftnoUe ©djilbetung fran,)öfifd)er Sitten auS
bem Anfang beS 19. 3aprl)., mäljrenb bie meitern,
unter bemSitel: »L’Hermite, etc.« neröffentUditen
©ittenfcpilberungen an Ungenauigteiten unb mangel«
baftem Stile leiben, ©eine »Œuvres complètes« ¿er»
öffentliche er felbft (üar. 1823 — 28, 27 übe.). 3.
mar and) Tliitarbeiter an nielen 3eitfcpriften unb an
ber »Biographie nouvelle des contemporains«.
3oOnnoUic (fpr. jotpanoipitw), 1) © teppnn, ¡frei«
Ij e r r n o n, öfterreid). ©enerai, geb. 5.3an. 1828 in üa=
jarifte im Ottocaner üejirt ber früpern ÜRilitärgrenje,
geft. 8. Sej. 1885 in Salmatien, fübflamifcper 916=
tunft, trat 1845 als Sabett in bie îlrmee, madjte
1848—49 bie ¡felbjüge in 3 iahen mit unb mürbe
naep öeren üeenbigung jum ©eneralftab oerfegt.
üereits 1852 (um .^auptmann beförbert, mürbe er,
faitiit 25 3apre alt, in einer militärifd)=biplontatifd)en
SÄiffion nad) ©attaro unb fpater in baS Smuptquar»
ticr Omer üafdjaS gefanbt. 91IS 9Ibjutant im ©tabc
beS ©encrais iRobid) in Sübbalmatien unb als ©eue»
raltonful in üoSnien 1861—65 patte er ©elegenpcit,
fiep eine ganj genaue Kenntnis ber geograppifepen,
etpnogrnpi)ifd)en unb politifcp=foäialen üerpältniffe
jener Sauber anäueignen. 1865 als Oberft in bie
9lrmee jurudgetreten, jeiepnete er fid) 1866 im Kriege
gegen 3tahen auS unb befepligte 1869 beim 91ufftanb
tn ben Üoccpe bi ©attaro, roo er oermunbet mürbe,
eine ürigabe. ©r blieb barauf im füblicpen Saltna»
tien ftationiert, marb 1875 in ben ¡freiperrenftanb er=
po6en, 1876 um ffelbinaridjallleutnant beförbert unb
1877 sunt .Üoutmanbeur ber 18. Sioifion in ©palato
ernannt. SSäprenb beS gelb^ugS jur ÖftupationüoS*
nienS unb ber iperjegomina marb er mit ber üefegung
ber legtern beauftragt unb füprte biefelbe faft opne
üerlufte in menigen Sagen auS. ©r bepielt nun ben
Oberbefehl in beriperäegomina u.betaml882ben91uf=
trag jur llnterbrüdung beS 91ufftanbeS in ber Sri«
boScie, nad) beffen üoüäitg er p u t SanbeSEomntan«
bierenben u. Statthalter in Salmatien ernannt lourbe.
2) 28! ab im ir, ferb. ©taatSmann unb ©eprift»
fteEer, geb. 28. ©ept. 1833 in ©epabag, ftubierte in
98ien unb üerlin, marb 1856 sJirofeffor ber 9iatio=
nalöEonomie an ber lanbmirtfdpaftlicpen 91Eabemie in
Sopfcpiber, napm 1858 peroorragenben 91nteil an ber
üertreibung beS gürften 9lleranber, marb oon 9Äi=
lofep jum ©etretär im ginanäminifterium unb juin
SRebaEteur beS 9lmtSblatteS ernannt, aber feiner rabi«
Ealcn Scnbenjen megen halb entlaffen unb lebte mm
in üelgien, ©nglanb, Sidhtn unï1 ' n her ©cpmeij,
mo er ju©enf 1864—66 bie ferbifp^rnnjofifpe 3ei=
tung »Sloboda— La Liberté« perauSgab. Siapbem
er barauf turje 3eit ürofeffor an ber üelgraber §op«
fpule gemefen, fploß er fip ber Omlabina an unb
marb 9RitrebaEteur beS »Zastava«. Ser Seilnapme
an ber ©rmorbung beS gürften ÜRipael angetlagt,

S o m o u m — QoüitiianuS.

631

aber freigefpropert, begab er fief) micber ins ©uSlanb Regierung beS befprdntten Karl IV. gog ipm feine
unb teerte erft 1872 mieber nap Serbien gurüct, roo Oppofition gegen bie SOiängel ber ©efeßgebung, ©o»
er ©titglieb ber Stupfptina mürbe. ©eint ©uSbrup i ligei :c. 1790 ©erbannung naep ©fturien gu, roo er
beS ferbifp»türiifpcn Krieges gunt ginangminifter er» für bie ipebung ber SSoplfaprt beS SanbeS unermüb»
nannt, brapte er bie gur Kriegführung nötige ©n» j iip tpiitig mar. 1797 marb er Don ©obop gum 9Ri«
teilte gu ftanbe ttnb führte bie Prägung ferbifeper nifter berSuftig unb berönnbenfnepen ernannt; allein
©olbmüngen nach frangöfifpent SRüngipftem ein. fepon 1798 gog ec fiep naep ®ijon gurüct, mürbe auf
iRapbcm er ©nbe 1879 feine ©nttaffung genommen, ©nteieb ®obopS 1801 in ein Slartäufertloftcr auf
nmrbe er ©räfibent bcs tRcpnungSpofeS, bann im ©fatlorca uerbamit unb 1802 in baS ©taatSgefängniS
3uni 1880 micber ginangminifter, trat aber ttorf) im gu ©ctloer gebrapt. SRapbem er 1808 beim Einfall
Citobcr b. 3. mit bem Kabinett Siiftic gurücf. ©pater ber grangofen in Spanien feinegreipeit miebererlangt
warb er ÜRitglieb beS StaatSratS. ©ufjer national» patte, gog er fiep in feine ©aterftabt gurüct, roicS
ötonomifeben unb politifpen ©(briften in ferbifdicr 3ofepp ©onaparteS ©nerbietungen gurüct, warb ein
Sprape (barunter überfeßungen non Serien ®t. 9RiüS eifriges ©fitglieb ber 3entraljunta unb mar für bie
unb SRofcperS) frfjrieb 3 .: »Les Serbes et la mission Drganifation ber (Srpebung beS fpanifepen ©olteS
de la Serbie dans l’Europe d’Orient« (©ar. 1870); gegen bie grembperrfepaft unermüblidp tpätig. ©ber
»The emancipation and unity of the Serbian na- troßbem erntete er nur Unbant u. ©erfolgung. ©ein
Srauerfpiel »El Pelayo« (1799) bepanbelt bie ®e»
tion« (@enf 1873) u. a.
3) 3 o o a n , mit bem ©einamen 3 n ta f, wopl ber fpiepte beS ©otenpelben, ber fiep gegen bie ©fauren
perDorragcnbfte ber mobernen ferbifpen Siebter, geb. behauptete, ©ine Sammlung feiner ©Serte beforgten
24. 9(od. 1833 in fReufaß, ftubierte in ©eft, ©rag unb (iaiiebo (fDíabr. 1830—32, 7 ©be.; 2. ©ufl., Sarcel.
Sffiien Staats» unb SReptSroiffenfpaften unb mürbe 1839, 8 ©be.) unb ©ocebal (©b.46 u. 50 ber »Biblio
1861 Stabtnotar in SReufaß ©uS äRangel an 9tei= teca de autores españoles«, ©cabr. 1858—59), eine
gung für bie juriftifpe Saufbapn legte er fein ©int ©uSroapl in 3 Sänbeit erfepien in ©arcelona 1884—
nod; in bemfetbeit 3npte nieber, gab 1861— 62 bie 1887, feine »Oraciones y discursos« in einer ©on»
beüetriftifcbe geitiprift »Javor« (»©porn«) pernuS, bcrauSgabe ©tabrib 1880. ©gl. Eean»© erm ubeg,
würbe 1863 ©orfteper beS Swtolpfpen 3uftitutS in Memorias para la vida del Señor D. Gasp. Melch.
©eft, ftubierte nebenbei, einem üieblingSmunfdie fol» de J. (SJÍabr. 1814); S a u m g a rte n in ©pbelS »¡pi»
genb, an ber bortigen llnioerfität 6 3opte äRebigin ftorifper 3 ettf<prift«, ©b. 10 (1863); © ilo ela in
unb ließ ficb bann 1870 in feiner ©aterftabt als praf» »España del siglo XIX« (1886).
tifd)er ©rgt nieber. 9118 folper lebte er bann in öer»
3 o b iS l (lat.), bem 3upitcr (Jovi) gepörig, beffen
fpiebenen ©täbten Öfterreid)» Ungarns unb barauf ©eftirn ben ©ftrologen gropfinn Derpeijjt, baper fo=
in ©eigrab, Don Wo er fdfließlip 'nap ©Sien überfie» Diel wie fropfinnig, peiter (Don ©emütSart); 3oDia»
beite. 3 ' fprieb bipterifpe ©citräge, meift Iprifpen litiit, foDiale ©emütSart; ^ o D tn lltn te , eine an»
3npaltS, fiirDerfpiebeneüeitfpriften, grünbete 1864 geblicp pooialität Derratenbe ©ntlißlinie; 3oDia»
baSpumoriftifp»iatirifpc3ournaI »Zmaj«(»3)rape«), lift, luftiger 9iat, öofnarr (befonberS epebem am
baS aufjerorbentlicb beliebt unb helfen Sitcl alSbalb polniftpcn i>ofe).
ber ftcinbige©einame beSfSiptcrS Würbe. 1865 fprieb
3 ü ln a ttu ö , g la b iu S , rönt. Saifer 363— 364
er ben auf ferbifpen ©ttpnen ftets mit Erfolg auf» n. ©pr., mar erft Primus ordinis domesticorum (b. p.
geführten ©proanf »Saran«. SSäprenb beS ruffifp» ©nfiiprer ber ipauStruppen) unb mürbe nap bem
türtifpen Krieges Don 1877—78 gab er eine »Ilustro- Sobe beS SfaiferS 3ulinnuS burdf baS §eer auf ben
vana ratna kronika« (»3Huftrierte KriegSgeitung«) Spron erpoben. ®er fpmierigen ©ufgabe, e§ tarn»
perauS, 1878 grünbete er baS pumoriftifpe ©latt pfenb buríp bie ©paren ber ©erfer pinburp über ben
»Starmali« (»Qmerg«) unb 1880 bie Ktnbergeitung Tigris gurüctgufüpren, nipt gemaepfen, fplofg er mit
»Neven«. ©on feinen gaplreidpen Sichtungen ift be» iprem Sönig ©apor einen fpiinpflipcn ©ertrag ab,
fonberS perDorgupebcn bie Sammlung feiner burp in roelpem er bemfelben bie Dom ßaifer ©aleriuS
ben Sob feiner grau unb feiner eingigen Soipter Der» jenfeit beS SigriS gemapten Eroberungen (bie fünf
anlajjten ©ebiepte »Djulici uveoci« (»Seile SRofen«, Begiones transtigranae) unb 15 fefte ©läbe, bnrun»
1872) unb Don feinen Übertragungen frember ®e» ter StifibiS, abtrat, ftar6 aber, nop epe er Sonftantinopel
bipte bie Überfeßmtg Don ©obenftebtS »Siebern beS als föaifer gefepen patte, auf bem ©üctmeg nap einer
Siirga ©epafftj« (1871). ©ine Sammlung feiner Sicp» 'Regierung Don taum 8 ÜRonaten gu ®abaftana in ©i»
tungen erfepien 1880 in SReufaß, eine©usroapl(in troa» tppnien. 3- wnr ©prift, unb fo mar eine feiner erften
tifdier ©eprift), perauSgegcben Don 9Ä.<arepel(©grant SRegierungSraagregcln, baff er bie Don3ulianuS gegen
1887), beibe ©uSgaben mit 3oDanoDidS Siograppie. baS ©priftentum erlaffenen ©erböte aufpob, meSroegen
goD alntnt, ©tabt in ©oricunt, Don Vabrian ge» er Don ben priftlipcn ©priftfteHem Diel günftiger
grünbet, 470 Don ben ¡pendent gerftört, im 6. 3aprp. beurteilt roirb alS Don ben ¿eiben.
Don ben Sapern als © a liS p u rg o micber erbaut
3ol>ilabtum (neulat.), ©iobcll gurSerbcutlipung
(f. ©algburg). _
ber © rfpeinungen ber Dier 3upiternfonbe, nament»
S oPcllnniften, f. ©epeinte ©efetlfpaften, ©. 200. lip iprer ©erfinfterungen, im mefentlipen auS einer
goP cllaitoä (fpr. c§on>eUjano«), © aS p ar © te lp o r gröjjern Kugel beftepenb, m elpe ben 3upiter Dorfteüt,
be, fpan. Staatsmann unb Spciftfteller. geft. 5.3«n. unb um m elpe fip an bünnen © tangen Dier Heinere
1744 gu ©ijon in ©fturien, geft. 27. SRod. 1811 in Kugeln in jmtfprepenben ©bitauben beroegen (offen.
bem Spafenftübtpen ©iloga, mar für ben geiftlipen
^oD iniam td, röm. 9Rönp, um 388, einer ber
Stanb beftimmt, trat aber 1767 in ben 3uftigbienft aptungSmürbigften ©ertreter beS fittlipen ©parat»
unb marb ©iitglieb ber fpanifepen ©tobenden unb Don terS beS ©priftentumS im Zeitalter ber tirplipen S)e»
Karl III. gum StaatSrat ernannt, Er mar für bie praDation, leugnete bie ©erbienftlipteit beS ©ölibatS
geiftige unb materielle ipebung feines ©aterlanbeS unb berJRStefe unb marb beSpalb Dom römifpen
mit Eifer, Einfidjt unb Erfolg tpätig; allein unter ber ©ifdiof SiriciuS eptommunigiert unb Don ©mbro»
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fiug, foierongntug unb Htuguftin geftig angegriffen.
Sgl. S in b n e r, De Joviniano et Vigilantio (Seip3.
1839).
auf ben ÜDÎittetpunlt beg Planeten

gefangenen SÄnria Stuart bie Kronen bon Scgottlanb
unb ©nglanb fid) 31t erringen. ÜberaE bureg bie ge*
geime geinbfeligteit beg Königg beginbert unb, trog
feineg glänsenben ©iegeg über bie nieberlänbifcgeit
ffupiter be^iiglicf).
SebeEen bei ©embloup (31. ffan. 1578) bon bemfel*
J o y e u s e e n tré e (franj., fpr.f#üajSf angtrö’, öUint. ben ogne aEe Unterftügung gelaffen, fiel er ber Seft
Blyde incomste, »fröi)Iid)er ©injug«), eine fjanbfefte jum Opfer. Sgl. § ab ent attn , Seben beg Son fvuan
über bic Sorrecgte ber Stäube bon Srabant, lueldjc b’Sluftria (®otgal865); S tirIing*S R apm elI, Don
feit ipersog '-¡Senket (1356) ber jebegntalige fxQog John of Austria (Sonb. 1883, 2 Sbe.).
bor feinem Gsinjug Befcgtnören mugte. Sie ibidftigfte
ffuatt b c^ -u ca = i$ tro f|c (S an 3 u a n beffuca*
Seftimmung biefer ©garte mar, bag, menn ein fjerjog © trag e), Slieeregftrage fmifegen ber ©üblüfte bet
ben SSerJudE) madje, fie aufsugeben, bie ©tänbe fofort lanabifegen ffnfcl Sancottber unb ber Siorbtiifte beg
igrer ißflidft gegen ign entbunben fein foütcn. Ser uorbanterifanifegen llniongftaateg Slafgington, an
legte Segerrfdjer Srabantg, toelcger biefe bout Ser* ber ©infagrt (48° 23'— 48° 36' nörbl. Sr.) amifegen
trag in Saftatt 1714 augbrüdlid) anerfannte ©garte bem feafeit ©an ffuan (Sancouber) unb Kap glatten)
befegtbor, mar Kaifer grau’, II. (31. J)uli 1792). SIS (SBafgington) 27 km breit, begält biefe Sreite in oft*
droit de j. e. mürbe and) bag Dïecgt ber franföfifegen füböftticger Sicgtung auf 100 km bei, ermeitert fid)
Könige bejeidinet, beim erften Setreten gemiffer Kir* bann aber 311 einem 60 km langen unb 40 km Drei*
djen ein Kanonitat (f. Sanonifer) für ben näcgften ©r* ten Seien, bag naeg 9t. mit ber ©trage bon ©eorgia
lebigunggfaE ju bergeben.
bureg bie ©ngen bon iparo unb Stofario ,31t beiben
fyojgab, §auptort eineg ©aitbfdfalg im türi. SBi* ©eiten ber ©an ffuan*2Snfeln, nadg ©. ju bureg bag
lajet ülngora in Kleinafien, an einem 3 uf(ug beg in Sbmiraltg ffnlet mit bem 'finget *©urtb in Serbin*
ben Kpfgl 2ümai fid) ergiegenben Selibfcge igrmat, bmtg ftegt.
ca. 1250 m ü. 9K., einft @ig mädftiger Surltnencn*
ffttatt bi ® to (fpr. djuan), f. Sarmgeräige Sriiber.
gäuptlinge, 9!ad)Iontmen beg Sfdfapan Dggltt (geft.
S u ait fycrnanbcg, fleinc ffnfelgruppe im Stillen
1805), beffen GSebiet unter ©ultan ÜKagntub II. ein* Cjean, ämifegen 33 unb 34° fübl. Sr., 3ur d)ilenifigen
gezogen mürbe, fiat einen fdjönen Salaft unb 15,000 Srobinj Salparaifo gegörig, beftegt aug brei ffnfelti
©inm. (meift Sürien). 28 km norbtnefttid) bon ff. mit jufammen 185 qkm Ülreal. Sie öftliege, 90 qkm
bie berühmten gelfenflulpturen bon S o g g a jiö i groge ffnfel 9Jtag a S ie r r a liegt 670 km bon bet
(S o g ag tö i), ben afftjrifdfen Silbtnerlen ägnlid), nur Küfte non ©gile u. ift 22 km lang u. faft 8 km breit,
roger, magrfcgeinlicg an ber Stelle beg alten, bon Krö* botl ttiebriger Serge bullanifcgen Urfprungg, bereit
fo» jerftörten Steria.
gödgfter ber ßerro bei 'gintquc (»Sltttbog«) mit 983 m
j r . , ülbfürfung für junior (f. b.).
ift, unb bie meift mit einer fegönen, überaug eigen*
vfwott (fpan., (pr. (Çuan), fobiel mie ffogamt.,
tümlicgen Segetation bebedt finb. Sie Küften finb
3 uait b’2luftvia (jpr.cimcut, ffog an n bon Öfter* gafenlog, boeg gemägrt bie S ai ©an ffuan Sautifta
r e i cg), geb. 24. ¡febr. 1547 in diegensburg, geft. l.Clt. (mit Seud)tturm) an ber ©umberlanbbai ber 9iorb<
1578 im Säger bei Sîantur, natürlicher ©ogn beg lüfte einen erträglichen Ülnlerplag. Sag Klima ift gv
Kaiferg Karl V. unb ber'-Barbara Sluntenberg aug Sie* funb, obfdgon eg eine eigentliche Srodenäeit nicht gibt;
gengburg, ergielt feine ©rjiegung in Spanien anfangg bie eigentliehe Segenjeit bauert bon ülprü big @ep*
bon bem Sertrauten beg Kaiferg, Son Suig Ouifaba, teinber, bann megen geftige 9torb* unb 9torboftminbe.
fpäter, nad) feineg Saterg Sobc, am Siofe feineg Çmlb* Sitrd) bag Sormalten ber gante unb garnbäume
bruberg Sgiligb n . Cbmogl bonKarlY.äur tircglicgcn nägert fid) bie Segetation ber neufeelänbifcgen glora,
Saufbagn beftinimt, fegte ber feurig egrgeijige jfüng* aber bie SaubgiMjer finb ©gnantgereenbäume aug
ling eg bei SgEipg ü . burd), bag er fid) bem SSaffen* einer enbemifd)en®attung bon©iegoraceen(Rea),unb
bienft mibmen burfte; 1569 unb 1570 fügrte er ben bie borlommenbe Salme gegärt 31t einer ©attung ber
Oberôefegl über bie in ©ranaba mit benSKnuren tarn* äquatorialen Snbeg. ff. gat niegt meniger alg 4
bfenben Sruppett. ff. feglug bie geinbe in ntegreren eigentümliche ©attungen, bie 15 oerfdfiebene Srten
Sreffen, eroberte einige fefte Sliigc unb untermarf bie bon S>ot3gcmäd)fen umfaffen. Sie Siermelt ift ber*
Ülufftänbifcgen noEftänbig. Sarauf mürbe er an bie treten bureg eingefügrte, juitt Seil bermilberte 3ie*
©pige ber glotte gefteEt, bie bon ber ^eiligen Sign gen, Sferbc, ©fei, iliinber, ©egmeine, .fbitttbe, §üg*
gegen bie Sürfen gefegidt mürbe, ©r lieferte biefeit tter, 20 fübameritanifege ©cgnedeu, einige Käfer, bar*
7. Olt. 1571 bei Sepanto eine ©djlacgt, in meldfer er unter 6 Sauftäfer, bon benen brei ©gile, brei ber
einen grogen Sieg erfoegt. Socg mar eg nidit mög* ffnfelgruppe eigentümlich finb. Son ben Sögeln tont*
lieg, ben ©ieg ooEftänbig angjunugen, bn bic Ser* tuen ein Sgrann unb ein Kolibri nur auf biefer
bünbeten über ben roeitem gelbjuggplan fegr geteilter ©ruppe, ein smeiter Kolibri, eine Sroffet uttb einige
Snficgt maren. ff. menbete fid) 1573 gegen Sunig, Sauboögel and) in ©gile bor. 9inr 1850 m bom
bon bem Sgunfcg erfüEt, ein cgriftlicgeg Königreich Sübmeftcnbe bon SKag a Sierra liegt bie 5 qkm
für fid) bort ju grünben, bod) fegeiterten feine juerft groge ffnfcl S a n ta © lara, bereit Seicgtum ati3ie*
erjolgreidjen Sentit!)tragen an ber HKiggunft Sgilippg ; gen igr ben 9cauten ©bat ffglanb berfegafft gat. Sie
feitbem ftanben fid) bie beiben 2>albbrüber migtrauifd) irittc, 17 km lange, 4 km breite unb 85 qkm groge
gegenüber. üllg und) bem Sobe Sequefeng’ biefßieber* 3Snfel ffllag a g u e r a , 180 km tbeftlicger, ergebt fieg
lanbe mit böEigemSbfaE bon Spanien brogten, über* in einem ©ipfel big 31t 1840 m , ift mit biegten SSal*
trug igm Sgilipp 1576 bie ©tnttgalterfdfaft über bie* bttngen bebedt unb an 3 'e9en* ©eegunbeit reicher alg
felbeit. Surcg SÖiilbe unb Sacggiebigteit mugte ec an* 9Hag a Sierra, aber ogne irgenb einen ülnlerplng. —
fangg bie rebeEifcg gefinnten 9iieberlänbcr ju gemin* üluf beit urfprünglicg unbetuognten ffitfeln liegen fid)
nen, aEein halb braegen bitrcg ©cgulb Oranieng mie* fegon int 17. ffagrg. 3U3eiten europäifege Seeleute
ber neue gmiftigleiten unb Unrugen aug. ff. lieg fid) nieber, barunter 1704 ber ©«hotte Sief, ©elfirt, beffen
mtd) für ein Srojctt geminnen, bitrcg Sefreiung ber ; Sdjidfale fpäter bie Anregung 31t »Siobittfon ffirufoe«
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gaben. 3nt 18. 3 flhl'h- legten bie Sinnier ein gort gluffeS, aus bem ein HeWäfferungSfanal abgeleitet
auf ber großem 3 nfel an. 9fnrf)bem bie chilenifche ift, üppige ©arten, Hflanjungen, namentlich »on be»
^Regierung bie größte 3nfet jeitttieilig als Seporta» rühmtet» 33ein. Sie Stabt Würbe 1630 »on ben
tionSort benußt patte, »erlegte fie benfetben 1855 nad) Spaniern gegrünbet; 1888 tarnen burd) eine Über»
ißuntaS Arenas unb »erpadftete bie ©ruppc an »er fehwemmung 1500 Htcnfcben untS Sehen. — 2 ) Si»
feßiebeneUnternehmer, 1868 anbenSadjfenSBehrhan, ftrittshauptort in ber argentin. Hroöinz HuenoS Aires,
bie aber teinen ©rfotg hatten, 1877 an einen Schwei» an ber Haßn HuenoS AireS=Hal)ia Silanen, mit (1890)
jer. Sie ääßlt jeßt 60 ©im»., 100 Hinber, 60 Hferbe, 3000 ©ittw.
7000 Siegen unb toirb namentlid) öon SBalfängern
3 u a rc p (fpr. öimres), © arlo H en ito , Hräfibcnt
aufgefuebt. Hgl. S. SS. H tad e n n a, Juan Fernandez öon Htepito, geh. 21 . Htärj 1806 in einem Sorfe bei
(Santiago 1883); ©rntel, ©ine Steife nad) ber 9t obin» 3 jtlan im Staat Oafaca, aus bem inbianifchen
fon ©rufoe»3 nfel (,'pantb. 1889).
Stamm ber ¿¡apateco, geft. 18. 3uli 1872 in Htepito,
3 uan W oboi, Sergftabt in ber chiten, ißroüin^ »erlor früh feinen Hater unb wud)§ in bürftigen ©er»
Atacama, 70 km füblid) »on ©opiapo (©ifenbaßn), hältniffen auf, erhielt aber »on einer reichen gamilic,
mit reichen ©ilberminen in bem 'Serge ©íjañarcitlo, in bereu Sienft er trat, bie Hättet, in Htepito bie
bie 1832—57 für 380 HfiE. Hit. Silber lieferten, unb Hechte zu ftubieren. ©r warb bann in Oafaca ülboo»
0885) 1985 ©im».
[esparta. tat unb oberfter Hinter, 1846 Seputierter im Sott»
S u a« W ricgo, öafenort in Henejuela, f. 9iue»a greß ber Hepubtif, War »on 1848 — 52 @ou»enteur
3 ucm SSManitcí, S o n , 3¡n fan t »on Staßilien, » d u Oafaca unb machte fich in biefer SteEung burd)
KriegSmann unb ©chriftftcfler, geb. 1282 in ©¿caloña, Anlegung neuer Straßen, Hebung be§ 'Bolfsumer*
geft. 1347, Steffe Stönig AlfonS’ X. »on Saftilien, rießts unb puedmäßige fittanpeEe Htaßregeln feilt
würbe nach bem frühen Sobe feines HaterS Sott »erbient. Had) Santa SlnnaS Hüdfeßr 1853 »er»
ißebro Ht. »on feinem Setter, Sättig Sandio IV., er» bannt, ging er nach Öaoana unb »on ba nah Hew
äogen, biente mit Auszeichnung gegen bie Htauren Orleans, lehrte jebodh fepon 1855 in feine Jpcitunt
unb Würbe 1310 »ertrauter Hat gerbiitonbs IV. jurüd, Wo Santa §lnna geftür^t unb Sliöarej ißräfi»
SBährcnb ber Htinberfälfrigieit AlfonS’ XI. war er bent geworben War, beffen 3uftiäminifter
würbe.
einer »on beffen Sormünbem unb 9?eid)S»erwefem, 911S Ülloatcj im Sejember 1855 bie ©räfibenten»
ipäter beffen Statthalter in ben ©renjbezirtcn gegen bie Würbe niebcrlegte, trat aud) 3- mit ab, Warb aber »on
Htauren, über welche er 1327 öen glänjenben Sieg ©omonfoct (f. b.) 511m ©räfibenten beS t)öd)ften ©e»
bei ©uaballjorra erfocht. Sie ©rmorbung feines rid)t§hof§ ernannt. 9iad)beut aber ©omonfort Anfang
©roßopeimS, beS 3nfanten Son 3uan, auf Anßiften 1858 burd) 3uloaga »ertrieben worben, warb 3beS SönigS »eranlaßte Hi. ¿u offener ©tnpörung ge» ber SBeftimmung ber Herfaffung gemäß Hräfibent ber
gen ben leßtern unter Heipitfe ber Könige »on Ara» HepubliE unb fhlug ben Siß ber liberalen Hegierung
gon unb ©ranaba. Ser Stieg enbete 1335 mit Hia» 19. 3»n. in ©uanafuato auf, wäßrenb in Htepito eine
nuelS Hieberlage unb gludß nach Aragonien. Unter» fleritaleHegierung beftanb. HachbetnQuloagaS Had)»
hanblungen, bie »on hie» aus angefnüpft würben, folget Häramon gefcßlagen Worben, lehrte 3-/ b»n
führten enblid) ju einer öoEßtinbigen Herfopnung ber Hegicrititg öon S8aff)ingtoit als 'fJräfibent »on
jtoifdfen beiben Seilen. 3- unterwarf fid) bem Sönig Htepito onerEannt, im 3attuar 1861 in bie S>auptftabt
unb leiftete ihm bis ju feinem Sobe auSgezeidjnete äurüd. ©r fdfritt nun mit ©nergie jur Ausführung
Sienfte im Kriege gegen bie Hiauren. 3- war einer ber Herfaffung öon 1857, namentlich ber Sfeftim»
ber gebilbetften Htänner feiner Seit. Sein felbftänbi» tnungen über bie Sirdje, ©in^iehung beSffirchenguteS,
ger unb lebhafter ©harafter zeigt fid) aud) in feinen Aufhebung ber Flößer, SBertünbigung »öüiger Heli»
Schriften. Hon 14 »erfdßebenen ÜSerten, bie er gionSfreihcit, unb würbe 3 0.3utti »otn fiongreß äunt
»erfaßt hat, »on benen aber ein großer Seil »erloren befinitioen ißräiibenten ber Hepublit ernannt. Sod)
gegangen, ift »El conde Lucanor« am betannteften baS ©efeß öom 17. 3uli 1861, Welches bie AuSjal)»
geworben, eine geiftbotle Sammlung »on 50 ©efcpid)» lung ber infolge biplomatifcffer gonoentionen an
ten, Anelboten unb ©leichniffen meift morgenlänbi» frentbe Kompanien unb 3 »bi»ibuen ju entrid)tenben
fehen UrfprungS (juerft ßrSg. »on Sirgóte be Hiolina, 3 infen auf swei 3 «hre aufpob, rief bie ©inmißbung
Sesilla 1575; neuere AuSg.oonAbelb.SeEcr, Stuttg. Spaniens, ©nglanbS unb grantreid)S her»or, bie 18.
1839, unb »onöapangoS, 1869). ©inebeittfcheÜber» Sej. Seracnt,’) befeßten. 3- lernte ihre gorberititgen
feßung beS Seríes lieferte 3 . öon ©id)enborff (Herl. nid)t ab, fottbern »erftänbigte fid) mit ben beiben erßen
1840, 3 Hbe.). ©in 3ogbbu<h öon ber Hogelbeize Htädßen über ihre SBefriebigung, fo baß Anfang April
(»Libro de la caza«) liegt öor in fritifdjer Hepanb» 1862 bie Spanier unb ©nglänber Htepito räumten;
lung »on ©. Haift (¡paEe 1880) unb »on ©utierrej nur grantreich, »on ntepifanifchen Aerfchwörem auf»
be la Sega (Hiabrib 1879). Hcibe bieten fiebere 9ta<h» gcßadfelt, wies febe Serftänbigung ab unb war ent»
richten iiberSeben unbSSerfe. Steifere fünf bibattifchc fdßoffen, 3 - 3» ftürsen unb eine neue Hegierung ein»
Schriften enthält Hanb 51 ber »Biblioteca de autores äufeßen. AIS bie granjofen nach ©roberung Hue»
españoles«. SaS »Libro del Caballero y del Escu btaS 10.3uni 1863 in Htepito einrüdten, »erlegte 3dero« bearbeitete Eritifd) ©rafenberg in ben »dioitta» ben Siß ber Hegierung nach San SuiS be 'ßotofi,
nifepen gorfepungen« (Hb. 7, 1893).
feßte mutig ben Stampf fort, WieS eine Aufforberung
^ tta r e j (fpr. timaré«), l) (früher ©1 ffäafo bei beS neuen SlaiferS Htapimilian jur Aerßänbigung int
H orte) Stabt an ber Horbgrenge beS mepifatt. Staa» 3uni 1864 mit SBürbe juritd unb »erlor felbß, als
teS ©hihuahua, AuSgangSpuntt ber Htepican ©entral» er in ben äußerßen Horbwintel beS SanbeS, nad) ©afo
Halfn, »on ber norbamerifanifeben Stabt ©1 Hafo bei Störte jurüdgebrängt worben war, baS Hertrauen
burd) ben 9tio ©raube getrennt, über ben hier bie ©ifen» auf feine gute S ähe nicht. Schon im Htai 1866
baßn führt, hat enge, frumnte, »on faft lauter Sehnt» tonnte er nach ©hihualfua jurücttchren, unb 1867
häuf ent eingefaßte Straßen, lebhaften Hertepr unb nahmen feine ©enerale Htepito unb Ouerctaro ein,
15,000 ©ittw. 3n ber Umgebung, inSbcf. am Ufer beS wo ber ffaifer Htapimilian ihnen in bie ¡pänbe fiel.
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$uba — Jubiläum.

3- liefe lebtern oor ein KriegSgeriäjt ftelien unb unter* | ^ ttb b ttlp o re, f. Xfcf)a6a(miv.
fdfjrieb baS SiobeSurteil beStelben, tt>etc£>e§ 19. 3uni
g u b c lja p r (lat. Annus jubilaei ober Jubilaeum,
1867 oollftredt würbe, um betn Sanbe ®enugtpuung eigentlicp S o b e lja p r, Dom pebr. jobel, d rt iporn
für baS Slutbefret 00m 3. Oft. 1865 unb eine Sürg* ober Sofaune; in üutperS Überfeßuitg [3. Stof. 25,
[cpaft ber innern Supe gu geben. ®ag dm t beS ifärä* | 8 ff.] Jpalljapr, E rla ß ja p r), bei ben Hebräern nad)
fibenten, welcpeS er nad) dblauf feiner Seriobc im fiePenmal fieben ©ab6atjapren (f. b.) jebeS 50. 3apr,
Sooember 1865 fortgefüprt batte, Würbe ibrn, nad)» welcpeg am 10. Sifcpri (am Serföpnunggtag) unter
bent er 15.3uli 1867 nach Sterifo jurüdgefeprt, burd) SofnunenfcpattinSaläftinaoerfünbiglwarb. ‘ffiäprenb
bie SBapl Dom 6. Oft. bon neuem Derliepen. Sacpbetn | begfelben mußte alle gelbaröeit rupen, bie pebräiftpett
er unter groben Scpwicrigteiten unb burd) Entfcpei» j Knecpte würben frei, oeräußerte ©runbftücfe (Jpäufer
bung beb SiongreifeS 16. ©ept. 1871 Wieberum jum j in ummauerten ©täbten unb betn Heiligtum gelobte
Sräfibenten ernannt worben war, bradjen gefäprlicpe Stder ausgenommen) tarnen opne KauffcpiUing toieber
dufftänbe aus, beren Sieberwerfung
nid)t utel)r an ben urfprünglicpen Sefißer ober feine reeptmäßigen
erlebte. Sgl. S u rfe , Life of Benito J. (Sonb. 1894). ©rben ,ptrüd, unb alteScpulben würben erlaffen. ®er
3uba, afrifan. gluß, f. Sfdjubb.
.'oauptpoed biefer Sinricpntng War, bie öoit ÜRofeS
g u b a , König bon Sumibien, ©opn iptempfalS n ., Peabficptigte ©leieppeit unter ben ©üterbefipern ,;u
eineg UrenfelS bes Stafiniffa, ftanb im Kampf 3WL erpalten unb eine fo^iale SSiebergeburt beg Staates pt
fdjen ©äfar unb SompejuS auf ber ©eite beg leßtent, bewirten.— ®aS § . O u b ilä u tttg ia p r , Sbtaß*
ber feinen bon Hindus beringten Sater wieber einge» fapr) in ber fatpolifcpen Kircpe ift eine ©rfinbung
ießt batte. dlS ©äfarS Segat ©ajuS ScriboitiuS ©u* beg SapffeS SonifaciuS V III., welcpe ber papftlicpen
rio 49 b. ©b^- mit 2 Legionen unb 500 Weitem in Kaffe Oon 3eit ,;u 3eit wieber aufpelfen foEte. ®aS»
dfrifa gelanbet war, würbe er bon 3 . in einen Runter» felbe Warb 1300 ,;uttt erftcnmal gefeiert unb foEte fiep
halt gelodt unb mit betn größten Seil feiner Gruppen bloß aEe 100 igapre Wteberpolett. ®er ©rfolg war
niebergemaept. 9tacp ber Stieberlage ber Sompcjancr jeboep fo glänjenb, baß fepon Siemens VI. 1343 bie
bei SfpapfoS (46) fuepte er fid) burdb bie glucpt ju SBieberfepr beg ffubelfaprS nad) je 50 fjapren Berorb»
retten, rnaepte aber, ba ibn Weber ©ato in Utica nod) nete unb Sapft Urban VI. 1389 fogar bie ^ubeljaprSbie ©tabt Santa, Wo er feine gamüie unb feine periobe auf 33 fjapre perabfeßte, weil ffeiuS 33 fjapte
©cpäße untergebrad)t batte, aufnabm, feinem Seben auf ©rben gelebt pabe. Sn raftper golge würben
freiwillig ein tSnbe. ©ein Sanb warb bon ©äfar 1400, 1423 unb 1450 fsuöeljapre gefeiert, big Sapft
größtenteils in eine römifepe Sroninj bcrwanbclt. — Saul n . 1470 ltnabänberlicp feftfeßte, baß bag 3 .
©ein ©obn Jfuba II. warb nad) bem ©turj feineg aEe 25 Jlaprc gefeiert werben foflte. 3aglciip Würben
SaterS bon ©afar nad) 9tom gebrad)t unb bafelbft gewiffe Kirdjcn, fo in ©cpottlanb, Kaftilien x., ju
erlogen, fpäter bon Oftabian Wieber mit einem Seil ©teEoertreterinnen ber SetcrSfirdie in Piottt beftimmt,
feines Däterlicpen SReicpeS belebnt unb mit Kleopatra unb aEen, Welcpe fie befuepten, warb ebenfo ooEfottt»
©elene, ber SEocpter beg StarcuS dntoniug unb ber mener Sblaß (^ubiläumSablaß) PewiEigt Wie ben»
Cleopatra, bermäblt. Er patte fid) inDJont einearünb* jenigen, Welcpe 14 Sage lang ipre Snbacpt in ber Se»
lid)e wiffenfd)aftlid)e Silbung erworben unb jeiepnete terSfiripe Oerricpteten. 1875 fanb baS 22. 3- ftatt.
fiep alg ©cpriftfteEer namentlicp auf bem ®cbiet ber ®ie geier beginnt am ©priftabenb. S et Sapft läßt
©eograppie unb ®efdjid)te aug. ®ie Fragmente fei» bie bisper Oermauerte peilige Sforte (3 u b elp fo rte,
ner ©epriften finb in StüEerS »Fragmenta histor. golbene S fo rte ) beg peil. SetruS unter rnannig»
graecorum« (Sb. 3, Snr. 1849) abgebrueft.
faepen 3eremonien (Ogi. feammer, <5. 274) öffnen, unb
3 u b a , röttt. ®rammatifer, aug SÖtauretanien, um Sapft unb Klerus fiepen in präeptiger Srojeffion ein.
200 n. ©pr., Derfaßte ein umfattgreicbeg metrifdjeS dm 24. Se^ beS folgenben SapreS Werben bie Sfoc»
Öanbbud) im dnfepluß an bie grteepifepen Stetrifer, ten unter äpnlicpen 3eremonien wieber oennauert.
namentlich iteliobor, beffen Speorie burd) ipn bei ben Unabhängig oon biefett ^ubeljapren PewiUigten manepe
fpätern römifepen Stetrifern bie perrfepenbe würbe. Snpfte auep ein 3- bei iprer Sefißnapnte beS päpit»
Sgl. ipenfe, De J. artigrapho (Seipj. 1875); SBen» liepen ©tuples, wie eg 3. S . 2eo XU. 1826 tpat. duep
ßel, De J. metrico (Oppeln 1881).
Seo XIII. oeranftaltete 1879 jur erften 3apreSfeter
J u b ä e a II. B. K., © attung aug ber gam ilie ber feiner Grpebung auf ben peiligen ©tupl, auS äpn»
Saluten, mit ber einzigen d r t J. spectabilis II. B. K. liepen Seranlaffungen wieber 1881, 1886 unb 1888
(Cocos chinensis Mol., © o q u ito ). ®iefe jierlid)c ein aEgetneineS 3ubiläutn mit ber Serpeißung OöEi<
S a lm e m it popera, biefem, oon Slattftielreften fepup* ger ©ünbenoergebung. Sgl. S a u lu S , ©efcpicptlidpe
pigetn © tarnin, gefieberten S lä tte m , monöäifcpen, Srüfung beg 3ubeljaprablaffeg (¡geibelb. 1825); 9tö*
bunfelgclbenSlüteit unb einiamiger,fnftoDnlergrud)t tpen, ©efepiepte aEer 3u6eljapre k . (Segengb. 1875).
ift bie füblidjfte Salnte ber dkfttüfte dm eriiaS (31—
J u b ilä e n , söuep ber (auep K leine ©ettefiS ge*
35° fühl. S r .) unb wirb niept nur in ©pite, fonbern nannt), eine mit duSfcptitüdungen in ber UJinnier ber
aueß in anbent ©egenbenSübam eritnSfuItioiert. d u S Smggaba (f. b.) Oerfepene Seprobuftion Don 1. sHJof. 1
ben gefällten © täntm en gewinnt m an einen © aft, Wel» big 2. Stof. 12, welcpe, genau in baS Scpema ber
dper, ju ©irup eingefoept, alg S a lt n e n p o n ig einen 3ubelpcriobcn (f. Sabbatjapr) eingeglicbcrt, ittt leßtcn
¡¡banbelSartifel bilbet. ® ie grüepte bienen jur Serfer» oorcpriftlicpen 3aprpunbcrt, jebenfaES noep jur 3eit
tigitng oon Konfitüren, bie fugeiförm igen © am en ben beg beftepenben SempelS, pebräifcp gefiprieben würbe,
Kittbern alg Spielzeug, bie ttiulbenförmigen ©epeiben aber nur in ätpiopifdper ttttb lateinifcper Überfeßung
alg Kinberwiegen, bie S lätter ju glecptmerf. S ta n j fiep erpalten pat. Sgl. SRönfcp, ®aS S u ^ ber 3fultibiert bie S flan je mit großem Erfolg in unfern J ober bie Kleine ©enefiS (Seipj. 1874).
©ewäcpgpäufern. G. S a fel »Salinen IV«, g ig . 1.
J u b il a te (lat., »jubelt«), Same beS brittenSonn«
vfubal, nad) 1. Hioi. 4, 21 ber Erfinber ber Stu» 1tagg nacp Oftern, naep Sf- 66, 1.
fit, ©tammoater aEer Sonfünftkr.
g u b ilä n n t (lat.), Jubelfeier, geft jitr freubigen
I Erinnerung an ein Ereignis nnep dblauf oon 25, 50,
S u b a r te , f. Qinnfifdj.

SumläuttiiSaMafs — $u b a.
100 tc. Sagten. 3 u 611 a t , einer, auf ben fici) ein
foldie§ 3- bestellt.
gubiliiim tgablafi, f. Stblafi mtb gubcljapr.
gubiläum äpam ntev, f. Jammer, ©. 274.
ju b ilie re « (lat.), jubeln, ja u le n .
J u b ilu s ( 3 u b ila tio n , lat.), im Kircpengefang
be§ fritpen SRittelalterg fo»iel roieDieume, eine längere
utelobifcpe ißprofe auf einem Sotal (Koloratur).
J n b is (frang., fpr. wums ober =&«, K i ft e n r o f i n e n),
getroefnete Trauben aug ber fßroüence.
g itb ln in i (fpr. f*übiang>, Sorf int frang. Separt.
2Rapcnne. Slrronb. ÜDfapenne, mit blieften ber gaEo»
rötnifepett Stabt Noeoaunum (©aftrum, Speater,
Stempel, Spermen) unb (i89i) 461 (al§ ©emeinbe
1597) ©inl».
-vfubt), ft Op, f. Sorfaja.
3ucar (fpr. d)ü(ar), gluß im öftlidjen Spanien, ent»
fpringt am ©erro be S an gelipe in ber Srooing ©ucnca,
fliegt in meitern Sogen erft füblicp, bann öftlicp, tritt
in bie SroDingSalencia über, nimmt linfg ben ©abricl
auf u. fällt, naepbem er eine meite, mit SReigplantagen
erfüllte Düeberung, roo er gaplreicpe Seroäfferungg»
tanäle abgibt, burepfepnitten bat, nad) 506 km langem
2auf bei SuEcra in ben ©olf »on Salencia.
vtuepart (gauepert, 3 od) ad er), früpereg gelb»
maji: in Sapern (auep S agero erf, ERorgen) gu
400 öfRuten = 34,073 Sir, in Seilen SBürttembergg
unb IpopengoEerng (S ag ero ert, ERaitngmapb) gu
576 QSRuten = 47,276 Sir, in ber Sdjroeig (frang.
Arpent) naep bent Kontorbat bon 1835 gu 400 09tu=
ten = 36 Sir.
3 » t^ c n , gleden im preuß. diegbeg. Süffetborf,
Kreig©re»cnbroid), an bcr2iniei)?od)neuiircp»©re»en«
broiep ber Steußifdjen Staatgbapn, pat eine e»an=
gelißpemtb eine fatp. Dßfarrfircpe, bebeutenbe meepa»
nifepe Spinnerei unb Sieberei, Sleibcrfabrifatioit,
Siegelbrennerei, ©etreibepanbel unbü890) 2328©tnro.
gucpitotu, fireigftabt im raff. ®ou». Sntolensf,
an ber Ugra, mit 2 Kircpen unb (1889) 3662 ffitmo.
Ser Kreig pat mehrere Steinioplenlager; ©etreibe
gebeipt nidft gut, beffer glacpg.
3 n d )ten , f. Suiten,
guriitcitöl, f. ©irfenteer.
3üct (3ucp, 3 ttd ), früpereg gelbmaß im ©roß»
pergogtum Olbenburg: bag alte (Katafterjücf) 1836
auf 640 Statafterruten = 56,028 Sir beftimtnt, 40 int
S a u , bag neue big 1871 gul60 OfRutert= 45,383Sir.
gurfaugfcplacj (3 u d b la tte rn ), f. Süden,
gurfbopttc, f. Mucuna
g u rten , eine eigentümliche ©ntpfiitbung auf ber
äußern Jpaut, auep auf geroiffen Partien ber Scpieim»
paut, luelcpe gunt Kraßen, dieiben unb Schaben reigt.
ERan unterfepeibet bag 3- (Pruritus), roelepeg fiep bei
mannigfaepen Ifmutirantpetten, dieig burd)Üngegiefer,
©clbfucpt, gutn Seil attep opne naeproeigbare Ürfacpen
einfteHt, non einem felbftänbig opne unmittelbare Stö*
rmtgeit auftretenben ipautleiben, bem Prurigo (3 u d =
b lä tte rn , 3udaugfcplag). Sei bem leßtern finben
fiep anfangg auf berfjaut flacpe, panfforngroße, peftig
judenbe Knötcpen, roelcpe jeboep fepr baib burd) ben
infolge beg Kraßeng entftepenben ijpautaugfeplag »er«
beeft tnerbett. Siefeg Seibeit befällt nidjt ben gangen
Körper, namentlicp bleibt ber bepaarte Kopf, ber ipalä
unb Dioden frei; berffauptfiß begfelben finb bie Street»
feiten ber Sinne unb Seine. Ser gudreig pflegt pter»
bet fepr peftig gu fein, befonberg beg Diacptg, fo baß
bte to n te n burd) ben SRangel an diupe törperlicp
unb geiftig peruntertommen. Sie Prurigo tritt faft
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augnapmglog in ber Sinbpeit auf unb pflegt unpeil»
bar gu fein. 3«t ©egenfaß gu biefen gudblnttern
ift bag eigentlidtc 3- (Pruritus) entloeber ein allge»
tu ein eg, über ben gangen Körper »erbreiteteg 3-< bag
befonberg unter bem ©influfj ber Scttwärme, aber
aitcp infolge heftiger ©rregungen unb guiueilen ppite
jebeit Dlnlaß augbriept, ober eg ift ein örtlicpeg Übel,
bag uorguggmeife an ben ©efcplecptgtcilen (Pruritus
pudendorum), ben Iganbtellern, ben gußfoplen (P.
palmae et plantae) ober atg Dlfterjuden (P. ani s.
podicis) auftritt. Sag DlHgemeinübel ift ftetg fepr
partnäetig, namentliip bei alten 2cutcn (P. senilis)
unpeilbar. 3«t mittlern Sebengalter ift eg oft mit
fcplecpter Serbauung, Störungen ber ©enitalfppäre,
mit Diierentrantpeiten, Subertulofe ic. »erbunben unb
fepminbet mit ber Sefferung biefer to.ntpeiten. Setn
örtlichen 3- liegen niept feiten biefelben Übel gu ©runbe,
ber Pruritus pudendorum ift auep mopl ber Sor»
laufet !rebfiger3?eubilbungenber©ebärmiitter. Unter
allen Umftänben ift bag 3- aufjerorbentlid) läftig unb
peinigenb; guerft tann man bie Steigung gum ftraßen
burd) ftarien SBillen betämpfext, bann aber toirb ber
SReig fo mä_d)tig, baß bie Krönten ipre §aut anbauernb
unb energifep mit benDtägeln bearbeiten ntüffen,beöor
unter allgemeiner ©rfcplaffuitg eine Sefferung eintritt.
Sie Knötcpen, Siprunben u. Ipautentgünbungen, bie
bei längernt Seitepen beg 3udeng fiep oorfinben, finb
golgen begKraßeng unb erfepmeren oft fepr bieUnter»
fepeibung beg Pruritus »on ©igenten, Kräße, Dieffel
fuept :c. SieSepanblung ift bei bcftepenbenörunblei-ben auf biefeguriepten, g.S.bei Serbauunggftörungeit
unb Sjpftcae ermeifen fiep Srmtnenfuren, bei pfpcpi«
fiper ftiebergefcplagenpeit SBccpfel beg SBopnortg, 9iei=
fen tc. »onSorteil. DJian muß ferner immer baran ben»
ten, baß auep in beit tooplpabenbem Kreifen^arafiten,
mic Kraßmilben, Kleiberläufe, »orfommen tonnen.
3nnerlicpe2Rittel paben fiep gegen bag 3- erfolglog er»
)»iefen,nurbienartotifcpen3)ttttel(2)iorppium,©ploral»
ppbrat) fontmen ingrage, rocitn eg fiep barum panbelt,
ben Peibenbeit Scplaf gu »erfepaffen. iiußcrlict) paben
fidt lange bauernbe manne Saber, amp ©inreibungen
mit Scpmterfeife, mit Seer, mit Salben bemäprt.
Jturtcr (Ungar.), ©ebrauepsbegriff für eble fjalb»
blutpferbe eineg leiipten SBagenfcplageg, melcpe befon»
berg auf ScpneEigteit unb Dlusbaucr breffiert merben,
unb »on benen bie gefepäßteften aug Itngarn unb
©aligien begogen merben. Sie merben auf ungarifepe
Hiamcr, opne Sluffaßgügel unb mit Sielengefcpirren,
eingefpannt (f. Safel »©efepirr«, gig. 4) unb meift,
befonberg gu Sierergiigen, in ben peterogenften (bun=
ten) garben gufammengefteltt. 3« Segug auf Sdjnel»
ligteit, pope Dlftion, äußere gorm unb fepnittige gigur
roerbett an bie 3- beftimmte Slnforberungen anbent
SBagenpferben gegenüber gefteEt, roäprenb in Segug
auf bie ©röße leine beftimmten SJtaße ntepr ©eltung
g u rffafcl, f. Mucuna.
[paben.
3ucg (fpr. juej), berüchtigte getgbani unb Strom»
fdpneüe in ber untern Sonau, f. Etferneg Spor.
3»tba, ©ebirge, f. Sßalaftina.
3 u b a (rieptiger 3epubn, pebr. »Sant ©ott, gott»
tob«), Sopn beg Stamnroaterg 3cd»b »on ber 2ea,
Slpnperr eineg igraelitifcpen Stantmeg, ber ben füb»
licpftm Seil ffianaang (mit Dlugfd)luß Spiliftäag an
ber EReeregtüfte) alg Stammgebiet innepatte. 9ln«
fangg erftredte fiep bagfelbe »on bem gbumäifcpen
©ebirge big an bie Diorbfpiße beg Soten TOeereg; fpä»
ter mußte jeboep ein Siftritt im SB. gunäepft gegen
Spiüftäa pin an ben Stamm Simeon abgetreten roer»
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S u b ä — 3u bag.

bcn (f. Sorte »Sialäitiiia«). Stacp S a u ld Sobe trennte j (2p d 1864), m it Siograppie unb Uberfepung bott ©ei»
fiep ber S t a m m %, ber, ¡aplreicpcr ald feber b e r ! ger (Sfredl. 1851), eine Sludmapl in beutfeper Über*
übrigen, fcbon »on alterd per not biefert benorjugt tragung »on ©eiger, g eller u .a . (S e il. 1893) peraud*
m ar, non ben elf anbern, inbcnt er S a » ib ald fiöttig gegeben. S ie gepört ¡u bem ©beißen unb gorm*
nnertnnnte. ©rft nad) 7 1,2jähriger S p altu n g feploffen »offenbetften, mad bie SRufe ber fpanifepen gaben ge*
fiep bie anbern S täm m e an. S o tarn ber S ta m m ¡um fcpnffen. Slid Steligiondppitofopp jeiepnete er fiep aud
S e n g bed töniglicpen Sprond, erregte aber baburtp bie burep ben in nrabifeper Spraepe gefepriebenen »Al©iferfuept bed Stam m ed © ppraint, ber ed nad) bent Chazari« (Sept »on ¡fjnrfcpfelb, 2eipj. 1886), indipe*
Sobe S alom od bapin braepte, baß fiep bie übrigen bräifepe »on g u b o ibn S ib bon, ind 2ateinifcpc »01t
S täm m e roieber oon ipm trennten unb ein befonbered S u jto rf, ind Seutfcpc überfept » o n S .© a ffel (2.Slufl.,
Sieid) Jdrael bilbeten. S a d ©ebiet bed nunmeprigen 2eipä. 1869) unb (öirfdjfclb (baf. 1885).
9 teid )ed 3 . mar flein, boep patte 3 . ben S o rju g ber
3ttba (önnafft, f. Saintub.
»on S a » ib begrünbeten legitimen Spnaftie fomie bed
gttbaidmud, fo»icl mie ntofaifcpe Steligion, bann
Sefiped ber ¡pnuptftabt m it bem Stationalfjeiligtum bie religiöfe Sentungdnrt ber fpätertt 3ubett naep bcn
unb mar meniger ben Eingriffen fetnblicper Stadjbarn 2epren ber Stabbiner u. bed Salm ubd (»gl Subentmn).
audgefept. Sap er tarn ed, bap bad füblidje 3 . bad 3 u b a i f i e r e n , fiep iübifeper SBeife, S itte tc. näpern.
nörblicpe, in feine S täm m e äerfallenbe Jfdrael um 130
3>tb6d, 1 ) 3- S R aftabäud (SRaftab, »!pant*
Sapre überbauerte unb fiep nad) ber läuternben babp* ttter«), jüb. öelb, Soptt bed fßriefterd SRattatpiaä unb
lonifepen ©efangenfepaft 31t einem neuen Staatdieben naep beffen Sob (166 ». ©pr.) Slnfiiprer ber fübifepett
erpob. S ie ©efepiepte bed SReicped 3 - f. Sjuben, ©. 640. Patrioten, bie fiep gegen ben Seipotidmud bed fpri*
3 u b ä , 2 e o , fepmeijer. ^Reformator, geb. 1482 31t fepen flönigd Slntio^od ©pippaned erpoben patten,
©etnar im ©Ifaß, geft. 19. 3 u m 1542 in Qürid), ©r foept glüdlicp gegen meprerefprifd)elpeere, bemäep*
mürbe 1519 ber Stadtfolger 3tainglid in feinem Slmt tigte fiep 3 erufalemd, jeboep opne bie Surg, unb ftellte
3U ©infiebetn, feit 1523 Sfacrer an ber SSeterdtircpc ben 3 epo»aptaltud roieber per. 3 m 3-165 jü^tigte
in 3 üri<p unb trug ald folcper »iel ¡ur © infüpnm g er bie Stacpbarüölfec, »ontepmlicp bie ©bomtter unb
ber ¡Reformation bafclbft bei. ©benbiefem 3mect bien Slmmoniter, für ipre bcn 3»öcn jugefügten SJtißpanb*
ten auep feine lateinifcpe Sibelüberfepung unb fein langen; 162 »ermoepte er einem fprifepen (peer in of*
großer unb Heiner Satetpidntud. Stacp bem Sobe fenent gelbe niept 311 miberftepen unb 30g fiep bedpalb
3m inglid marb er an bie Sp ip e ber 3üricper Sircpe nad) 3 erufalent ¡uriiet, too er, fui^e 3 «it belagert, mit
berufen, halb jebodp »on Söullittger (f. b.) abgelöft. bent geinbe einen billigen grieben feploß. Siefer mar
Siefer menbete »on 3 - bie ©efapr ab, in bie ¡pänbe bed febod) »on nur lur3er Sauer, inbetit ber »01t ben Sp*
ipn itmftridenben Seproenffelbt (f. b.) 31t fallen. Seine rern eingefegte ¡popepriefter Slltimod eine bem 3.
Siograppie lieferte fein S o p n 3 o p a t t n e d 3 - ( 3 “ ricp feinblicpe Partei bilbete unb, »on fprifepen Sruppett
1574). S g l. S e f t a l o ä j i , 2eo 3 - (Elberf. 1860).
unterftüpt, ben 3 - befepbete. Stacpbem lepterer ein
3 u b ä a , in ber nadjejilifcpcit 3 eit Sejeicpnung für anrüdenbed fpriftped Sorpd unter Stitanor gefcplagcn,
ben fiiblicpften unb größten S e il fpnläfiinad biedfeit ging er bie Siörner um ein S3ünbnid an. SIber epe
bed 3orband, ber im D . »on biefetn unb bem Soten noep ber SSefcpeib »ont römifdjen Senat eintraf, rürfte
SReer, im S . »on 3butnäa (f. unten), im SB. »orn abenttald ein über 20,000 SStann ftarled fprifeped
SRittellänbifdjen SReer, im St. »on S am arin begrenzt ¡peer unter S3a!cpibed ein (160), bem 3- öloß einen
marb unb fontit bad ©ebiet ber S täm m e 3 u b a unb Raufen »on menigen punbert SRann entgegenftellen
S im eon fomie einen S e il »on S a n unb Senjam in tonnte. Sennocp roagte er eine Scplacpt, bie ipm felbft
umfaßte. S a d 2anb mar nur im SB. eben, im übri= bad 2 eben toftete. 3 » öen beiben apotrpppifd)en S8ü*
gen größtenteild gebirgig, aber tropbent frueptbar. epern ber SRaftabäer finbet fid) ein boppelter Sfericpt
S ie roieptigften Stäbte mären: 3erufalem (bie ipaupt* über feincft’riegdtpaten. Unter bcn bramatifdienSfear*
ftabt), Setidio, ipebron, ©ibeon, ©ntntaud, Siodpolid bedungen bed Staffed ift befonberd bie »on Dtto 2ub*
(2pbba), Setplepent, an ber SVüfte 3op p e, Sldfalon, roig (»Sie SRaftabäer«, 1852) per»or3upeben. Sgl.
© aja. S e r fiiblicpfte S e il ber'Stam m gebiete 3uba © onber, J. Maccabaeus and the Jewish war of
unb S im eon fepeint gleid) naep bem Untergang bed independence (2. Slufl., 2onb. 1894).
alten Steicped »on ben ibumäifepen ©renjnaepbarn in
2) 3 - ber Slpoftel, erfepeint in ben Slpofteltata*
Sfefip genommen 3U fein unb roirb baper in grieepifep* logen bed 2ufad(2ut. 6,16; Slpoftelgefd). 1,13; »gl.
rötnifeper 3 eit unter bem Statuen 3bum an (f. b.) mit« auep 3op. 14,12) ftatt bed SRattp. 10, 3, SRart. 3,18
begriffen. Unter bem röntifcpenffiaiferElaubiud mürbe genannten 2 ebbäud ober S p a b b ä u d , mit mclepent
gan3 3 - ttaep bem Sobe bed ¡perobed Slgrippa 44 er baper gemöpttlid) tursmeg üereinerleit mirb. Seine
jur römifipen S n m i»3 S prien gefcplagen.
2 cbcndgefcpid)te berupt gati3 auf roiberfpruepd»olleit
3 u b o (Pen S a m u e l ) pa VcPt, mit bem arab. Sagen. Sind) ber abenblättbifcpen Srabition foil er
Stanten S lb u ’l § a ff a n , geb. um 1085 in Ünftilicn, im Hierein mit Simon ben Werfern bad ©öangelium
mibrnete fiep anfänglid) bem ärjtlidjen S e r u f, bann »ertünbigt uttb bort ald SRärtprer geenbet pabett,
aber, ttaepbem er mit Slbrapant unb SRofed ibn ©dra, mogegen bie alte 2egenbe »on ©beffa bcn 3 - mit Spo*
mit 3 » b a unb S a lo m o ibn © int, m it S a lo m o Sar« tttad (f. b.) ibentifgiert, iueld)er fepon um 200 ald
epott u. a. betannt gemorben, ber Sidjttunft unb $ßi« Slpoftel Skrtpicitd galt, ben Spabbäud bagegett, auf
lofoppie. Stacp 1140 befriebigte er feine Sepnfucpt, melipen bad ©priftentum in ©beffa ¡urüctgefüprt
nad) Saläftinn ju pilgern, reifte über Sigppteit unb mirb, nur 3U einem ber 70 3üttger mad)t. Sein Sag
Slrabien naep Santadtud, mie mir aud feinen ©ebiep* ift in ber griedjifcpen Sircpe ber 16. (22.) SRai, in ber
tat entttepmen. S e r S a g e naep marb er, fein 3tond* tatpolifepen ber 28. Ottober. Ser trabitionellen SRei*
lieb bieptenb, »or ben Sporen 3erufalem d »on einem nung naip gilt er aid SSerfaffer bed im Stetten Sefta»
Slraber getötet. 3»bad fpttngogale Sicptuttgen finb ment befinblicpen, übrigend bettt 2 . 3»P»P- angepö*
in ben ©ebetbüdjern affet jitbifepen Stiten ju finben. rigen fleinen SSriefed bed 3 -', melcpcr bie Hkrirntit»
Seine ©ebieptfnmmlung »D iw an« marb »on 2it33ato gen ber antinomiftifepen ©nofid rügt.
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3) 3 . 3 fd )a rio t, Soljn Sintond, »01t gariot tut | Tfubett (3 3 rn elitett), bieVefcitnerberntofaifeben
Stamm 3uba, einer ber 3Wölf ülpoftel 3efu, ber 3e= ¡Religion. 3bi' urfpritnglicber, meift nach aufeen gel»
funt mit einem gufe (3ubadtufe) für bie Summe tenber 9tame war H eb räer ober © b räer (bebr.
»on 30 Sctet (etwa 60 SDZf.) »erriet unb fid) barauf 3brim), »bie 3enfeitigen«, Weil ifer Stnmmbater
iit ber VerjWeifhmg felbft bas Seben genommen fea» aibrabant oon jenfeit bed ©upprat in Valäftina ein»
ben foH, worüber jebod) febon im Urcbriftentum ein gewanbert War. ®ie mehr cinbeimifcbe, auf bie Vc»
breifad) berfd)iebener Vericbt epiftierte. über bie 9Ro» ftiutmung bed Volted binmeifenbe Venennung nad)
tioe bcs Verratd gibt ed nur Vermutungen, worüber bem britten Stamntoatcr, 3ntob (3§rael, b. 1). »®ot»
bie Sitteratur 3unt Sebcn 3efu (i. 3 efud ebriftud, ©. tedftreiter«), 3 3 c a e 1i t c n , entftnnb fd)on 31t Anfang
562 f.) üludfunft bietet. ®ic ©eftalt bed Verräter-!, itjred ©efcbicptdlebend, unb mit 3 - (bebr. 3 ’feubim)
bent bie Voltdpbantafie halb aud) einen beftimmten bc3eid)net man nad) bem babblonifcben ©jil bie ge»
2 ppud üeb, tritt itt alten poetifeben Stählungen »ont famte idraelitifcbe Station, weil bie meiften 3 urüd»
Sebcn 3 efn wie in ben bibtifeben ®ramen bed 16. lebrenben Vürger bed ehemaligen Sönigreid)d 3nba
Satjrfe. in gleich abfebredenber Seife auf: überatt er» waren. ®ie ©reigniffe oor ber ©efangenfebaft in Vn»
febeint er ald ¡Repräfentant ber niebrigften £>abiud)t, bglon bilben bemnad) ftreng genommen bie ©efebiebte
teuftifeber Vodpeit unb trauriger geiftiger Veidjräntt» bed bcbriiifcben ober id raelitifcb en Volted, weil)»
beit, juglcid) ald eine gemeine ailltagdnatur. 9lud) renb nach berfelben bie iübifdje ©efcbichte beginnt.
ber ttalbrontnn »3 - ber ©tpcfeelm« non Vbrabam
a Santa lilara(1689)folgt bieferütuffaffung, Wäbrenb I. ^lttljropoloßtfdj rtljitoflrnpljtftlji 3Jcrljnltni|Tr.
neuere®id)tungen, miebie®ragobien: »3 -3 id)ariotb«
®ie bor fur3em nod) allgemein oerbreitete Vitficht
(1852) non ©lifa Scfemibt unb »3efu§ ber ©ferift« bott ber Steinzeit ber jübifeben Staffe ift burd) neuere
(1865) »on ®ulf, ben ©baratter bed Verräter! 3U gorfd)ungen ald unrichtig ermiefen. glinberd Vetric
beben unb pfpd)ologifd) »erftänblidj 3U macbcn fucbcit. I)at feftgefteUt, bafe bie Ülmanr (9lmnr), bie ¡fWeifeld»
4) 3. ber © a lilä e r , bei 3ofepbnd © au lo n äo d ofene ibeutifd) finb mit ben Ülmoritern ber Vibel, auf
genannt, aud ©nmntn am ©alüftifcbcn Sec, wiegelte nltägbbtifchen ®arfteHungen bureb bie rötlidjbraunc
im Verein mit einem gewiffen Sabot bad jübifdje garbe bed §aufetbaared unb Varted, blaue Vugen,
Volt gegen einen 3enfud auf, ben gaifer üluguftud bellen ©runbton ber ipnutfeirbung, Sangfcbäbelförm
im 37.3abre nad) ber Schlacht Bei Ülftion burd) Oui» unb anbre ©igentümlid)feiten bed germnnifchen 3 >oci»
rinud ßontebnten liefe. ®ie ©tnporung warb ¿War ged ber arifd)en Völterfamilie ebaratterifiertfinb. Stad)
unterbrüdt, bed 3 - Ülnfecinger aber pflanpten ficb fort ®omfind waren fowofel bie öibeonitcr ald bie 2lnntint
unb waren fpäter unter ilnfübrung feined Sopned 3 weige bed grofeenaimoriterftamnted; ber 9iame»ipo»
üften ab ein unb bed ©leafar bei bem lebten ülufftanb riter«. Welchen bie ülmoriter in ©bom führten, wirb
ber 3 uben gegen bie Dicmter febr tbätig."
bon Safece ald »weifee aitünner« überfegt. ®iefe amo»
gubcwPaum (3 u b a d lin b e ), f. Cercis.
ritifd)e (arifche) VeoiMterung Valaftinad, bie mit ben
Subadfcttcr, an manchen Orten Ve^cidinung ber bortigcn femitifchen Stämmen häufig ©ben eingegan»
Ofterfeuer, Weil in benfelben ftatt bed Sinterbäutond gen ift, ftettt felbft nur einen 3 >oeig jener blonben VBl»
eine 3 ubad genannte Vuppe berbrannt Wirb.
terfamilie bar, welche in mehr ober weniger beutlicben
Subaöiitf?, f. Subad 3).
8teften unb auch burd) tfere megalitbifchen ®enfmäler
Sltbabfilbcrliltg, Vflanjc, f. Lunaria.
für beit gait3cn atorbranb non vlfrita nadjgcwicfen ift
3 «be, eitriger, f. ßwiger 3ube.
unb bon beit ailtägbbtern ald ®amebu (»Voll ber
Snbcirii, 301) nnn g rie b rid ), gorfttnann, geb. Dtorbtänber«) beseidbnet würbe, g ü r bie Veurteilung
27. 3an. 1828 in ®redbett, geft. 28. ÜDtärj 1894 in ber Dtaffenmifcbung int 3 ubentum io: men ferner in
®barant, ftubierte 1846—48 gorftmiffenfehaft in Vetrad)t bie ©brtiter (f. b.) ober ftl)eta, bie bon eng»
®fenrant fowie 9iationali3fonomie in Seipjig. 1849 lifdjen gorfebern ald ein femitifd)»ntongolifd)ed aitifd)»
Würbe er Hilfsarbeiter bei ber töniglid) fäcbfifcben boll, bagegen »on Sufcban ald eine ben airtnenient
gorfteinricbtungdanftalt, übernahm 1857 ald gorft» nabeberwanbte(armenoibe)Urbeoölterung, biesugleid)
meifter bie Verwaltung ber Süalbbcrrfcbaft Ipobenelbc binftd)tlid) ihrer Sferad)3ugebörigfcit ber bon Rommel
im böbmifeben iRiefengebirge, würbe 1862 Born Vöp» unb Vauli ald »alarobif^e Sferacbfamilie« beneid)3
mifeben gorftidjulöeretn an bie Spifec ber neuerrich» neten Völfergrupbe 3U3uredjnen fei, auf gefaßt Werben,
teten gorftfcbule in Seifewaffer, 1866 ald Oberforftrat ©d finb bemnad) nad) Sufcban in ben 3- int mefent»
unb®irettor anbiegorftafabemie su®barant berufen, lieben brei »erfebiebene Voltdelemente enthalten, nänt»
1876 junt ©ebeittten gorftrat unb 1878 junt ©epei» lieh 1) ber u rfp rü n g lic b e femitifebe S ta m m ,
men Oberforftrat ernannt. Unter feinen Schriften ift bem aber btcle jener ©igentümlicfeteiten, bie man beut»
bcrüorjubebcn: »®ie gorfteinriebtung« (®redb. 1871, 3utage ald fpeaififd) jübifche betrachtet, nod) »oüftänbig
5. aittfl. 1893). 3m »aimtlidten Verid)t über bie Sic» gefehlt haben; 2) bie arifch m Ü lm oriter; 3) bic
ner Seltaudftetlung« berichtete er über bie gorftwirt» ben airm en te rn nabe » erw aitb ten ©betite r.
fdjaft (Vraunfcbw. 1874). Von 1868— 87 führte er Säbrenb bie 11 V103. blonbcr Subentinber, welche
bie ¡Rebaftion bed »®baranbter forftlidjen 3abrbttd)d« bie Vird)OWfd)e ©dfulKnberftatfftif für bad ®eutfd)e
(®redb.), 1873 — 81 gab er ben »®eutfd)en gorft» 9ieid) ergeben bat, sweifeldolme auf bad im 3 ubentum
unb 3agbtalenbcr« (Verl.), feit 1882 mit Vefent ben enthaltene arifefee Vhtt 3uritd3ufübren finb, »erbauten
»gorft» unb gagbfalenber« (baf.) feeraud. 9Kit 9titfcbe bie 3 - Uic getriintmten afafen unb bie unter ihnen
beforgte er unter beut ®itel »Sebrbud) ber mittel» »orberrfdjenbe gurstöpfigfeit bem in ber jübifdjen
europäifeben gorftinfeftenfunbe« bie ateubearbeitung aRifcbraffe enthaltenen armenoiben (dgetitifchen) ©le»
(8. 9lufi.) öon Stafeeburgd »Salboerberbcrit« (Sien ment. Sieben jenen brei ipauptiomponenten haben
1885—95, in 4 Vbtlgn.), bie 3- and) fdjon in 7. üluf» i nod) gewiffe anbre Veimifdiungen 3um 3ubentunt,
Inge (Verl. 1876) ijeraudgegeben batte, gü r bad j wenn aud) nur in gcriitgerm üRafeftabe, ftattgefunben.
»S>anbbud) ber gorftwiffenfebaft« »on Sorep (®iibing. ©benfo Wie fid) aud ber Vibel erweifen läßt, bafe bie
1887— 88) bearbeitete er bie gorfteinriebtung.
3- in ganaan mit ben bortigen nid)tidraelitifdjen
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Suben (atttfjtopoíogifcf) * ethnographtfdje Bertjältmife).

Stam m en häufig Gljen eingegangen finb, ¡jogen nad) roiffe lörperlidje Gigentümlichfeiten finb m it 9Bal)r=
SBieberaufbait beS®empclS auSSprien, ©riedjenlanb, fd)einlid)teit 3urüd3ufübren auf ehemalige ungünftige
Balm pra ic. 'Ungehörige frember B öller nadjBaläftina Gjiftengbebingunaen. S o ift 3. B . bie uiebrige Statur
unb nahmen bort, um 3 übinnen betraten gu tbnncn, unb ber geringe Bruftum fang ber mciften 3 - aufgu»
baS iSrae(itifd)e Belenntnid an. Sind) jur 3 « t ber faffen als eine burdj bie gefunbheitlichen 9iad)teile beS
Stömerherrfdjaft mar nad) SofephuS ber Übertritt 3um ©ijettolebenS bebingte SSacbStumSoerfümmerung, bie
gubentum unb bie Ghe .pumpen 3 . unb ben 9teuüber* felbft bei ben unter günftigem Berhältniffen leben»
getretenen ein gewöhnliches Bortomm niS. 9Rifd)ungen ben Gnteln unb Urenleln ber folgen Ginflüffen aus»
groifchen 3 . unb nichtjübifchen BollSelem enten haben gefegten 3 - noch Sur © eltung Eontmt. ©eroiffe attbre
noch im 3. 3nf)ti). n. Ghr. in ber Üiroüin j Gljufiftan lörperlidje SRängel ber 3 -, tote 3. B . baS relatir» bau*
unb in ber S ta b t SRadmja (am Ü ig ris), ferner im fige BorEommen oon ©aubftummbeit unb garben*
8. 3ahrlj. in ber Krim , roo au s ber Bermifchung ber blinbfjeit, beruhen mohl im roefentlichen auf Berroanbt»
3 . m it betn tatarifdjen S tam m e ber Gljagaren bie fdjaftShrtraten. Unermiefen ift, b a | ber 3ube fidj in
ilaroint bernorgegangen finb, ftattgefunben. 9tocfj im trobifdjen Sänbern leichter attlimatifiert als ber9lrier;
13. 3abrb- War in Ungarn bie 3afjl ber gmifdjen 3 . bod) mag bie bem 3 «b en eigentümliche SRäfiigtcit im
unb äRagharen abgefebioffenen ®ben febr beträchtlich- ©enufe »on geiftigen ©etränten bemfelben eine grö«
9ludj bie 3ubenücrfolgungen in Sp an ien unb Bprtu* ßere SBiberftanbSfähigteit gegenüber ben ilimatifeben
gal haben, ittbem fie ben geittoeiligen fdjeinbaren Über» Ginflüffen oerleihen. Gin ber jübifdjen SRaffe eigen»
tritt äablreidjer 3 - 3um Ghriftentum bemiriten, ber tümlicher ©crudh (foetor ju d aicu s) ift nicht üorhanben.
© ie 9lnbaffungSfäf)igfeit, bie bem 3ubentunt feine
Bermifchung ber fpanifdj»portugiefifd)en 3 - m it freut»
toSmobolitifdben Gigenfcbaften oerleiht, 3eigt fid) gan3
ben SRaffenelementen Borfdjub geleiftet.
©emiffe aufjerbalb GuropaS lebenbe 3 - . Wie 3. B . befonberS in ber S b rache. Unter teilraeifer Beibe»
bie g a la f c h a S 9IbeffinienS, bie fd jro a rg en 3 - ober baltung beS ffebräifdjen haben bie 3 - im allgemeinen
S ü efo b ia an ber äRalabartüfte BorberinbienS, bie bie Sprache beS in ihren SSobnfiycn herrfcbenben
© a g g a t o u n d (föbroarge 3 - ber Sab ara) unb bie BolteS angenommen. © a§ ffebraifche, melcbeS noch
S R a r a m b a (fdjloarge 3 - ber Soangofüfte), finb mit 3ur 3 « t ber iRaffabäer oon ben 3 - gefproeben unb
SBabrfd)einlid)feit nur bettt 9tanten uttb ber SReligion, gefchrieben mürbe, mar feit bem babhlonifdjen Gjil
nid)t aber ber 9lbftamnutng nach gunt 3ubentum gu bis 3u gemiffem ©rabe 00m Gbalbäifchen (Oftara»
rechnen. 9ticfjt ber SReligion, aber ihrer 91bftammung m äif^en) oerbrängt morben. St'ütöcb fanb aber feit
nad) gehören 3U ben 3 - noch bie G h e t a S ober 91 n u f » 9I(eianber b. ® r. bte griedfifdfe Sprache unb gried)ifdje
firn ber B alearen , bie S R a in titte n oon Salonidji B ilbung unter ben 3 - auSgebehnte Berbreitung, unb
unb bie © b ib a l 3 § l a m non Ghorafan. ® ie 3mei burch bie Überfegung ber Bibel in baS ©riedjifcbe
großen 9lbteilungen, in bie m an bie 3 - 3U gerlegen mürbe bas 3ubentunt in bie SBeltlitteratur eingeführt.
pflegt, ttämlid) bie S e p h a r b in t (fpanifch»portugie» Später bemirften bie GroberungS3üge beS 331atn, bafj
fifche 3 -) unb bie 91 f d) t e n a fi in (beutfd)»polniicbe 3-)/ bie unter SRohammebancrn, be^. mobnntmebnnifcbcm
unterfcheiben fic^ öoneinanber burd) bie üerfd)iebene Ginflufe 3erftreut lebenben 3 - bie arabifdje S p ra y e
91uSfpradje beS §ebräifd)cn; bagegen ift ein burd)» fich aneigneten, roährenb fie im d)riftlid)en 9lbenblanb,
greifenber Unterfcbieb in ber lörperlid)en B übung ber loo bie ¿itteratur bantalS banieberlag, hebräifd) mci*
¡panifd)»portugiefifcben 3 - einerfeitS unb ber bcutfd)* terfebrieben, für ben U m gang aber fid) ber SanbeS»
polnifd)en 3 - anberfeitS nicht m it Sicherheit feftgu» fpracbe bebienten. B ei ben S e p h a r b i m (fo benannt
ftctlen. ©ajj bie anti)ropotogifd)en Unterfudjungen nach Dbabja 20, mo eine ©egenb, nach toeldjer bie
begüglid) oieler törperlicher Gigentümlidjleiten ber 3 - Gpilierten gebracht mürben, Sepharab genannt ift,
erhebliche Sd)W anlunqen ergeben haben, finbet feine Worunter bie 9?abbiner im SDiittelalter fonoentionell
Grflärung in jener SÖermifdjunq beS urfprüngliclien bie Bhrenäifchc ^albinfel oerftanben) ift OorsugSmeife
femitifchen ©ppuS m it frentben SRaffenelementen.
bie fpanifdje, bei ben 9 1 fc h te n a fim (fo benannt nach
® ie oerhältniSmäfiig rafdje 3 unghme ber jübifdben 91fd)tenaS [1. SDtofeS 1 0 , 3 ], welcher 91uSbrud nad)
Beoölferung in ©eutfdjlanb unb ßfterreich» Ungarn ber jübifdben Überlieferung bie ©ernennen, bei fpätent
gegenüber ben Bclem tern anbrer iJieligoncn beruht Diabbinen bie ©eutfdjen im heutigen S in n e beseidbnet)
auf betn rclatio frühen 9lbfdjlufj ber ¿ h m , ber ge* bie beutfdje Sprache 3ur © eltung getommen. 91uS ber
ringen 9ln3al)l ber unehelichen unb totgebonten fltn* bunten 3ttfntnm enmürfelung heoräifcher 9luSbrüde
ber nnb ber geringen Sinberfterblid)leit roährenb ber für®egenftänbe beS religiöfen, bürgerlichen unbljäuS*
erftenSebengjabre, Umftänbe, biein ihrem 3ufantmcn» liehen SebenS m it beutfehen SBorten unb glejionS*
roirfen ein beträchtliches Überroiegen ber ©eburten formen ift jener eigentümlid)e3 argonfjeruorgegangen,
über bie ©obeSfättc bebingen. gerner fällt auch in§ ben m an a ls »3 ubenbeutfcb« be3eichnet (tgl. 3übifd)=
©emid)t bie burd)fd)nittlid) bebeutenbeSBoblbabcnljeit beutfeher ©ialcft). 911S eine befonbere Gigentiimliihtcit
ber 3 - in biefen ¿änbern, bie bierburd) mögliche unb ber 3 - werben aud) bie 9 ta m e n berfelben aufgefafjt.
geübte S o rg e für 9?af)rung unb SSoljnung, für ra= ©iefelbcn finb 3unt ©eil altjübifchcn, be3- nltteftnment»
tionclle Bef)anblung ber Sdjroangern unb Sfinber lidjen UrfprungeS, 3um ©eil oon ben B öllern , unter
unb bie geringere ober faft gan3 feblenbe Beteiligung benen bie 3 - serftreut leben, entlehnt, 3t:m ©eil aud)
ber 3 - an fdjmeren lörperliäien, baS 3nbiüibuutn auf» burd) SRegierungSntaftregeln benfelben aufgeswungen.
reibenben 91rbeiten. ® a , mo bie 3 - bicht beifammett 3 n granfrcich mürbe burch ©etret 9tapoleonS óom
w ohnen, mie in © a lijid t, Bolen unb SBeftrufjlanb, 20. 3 u!i 1808 ben 3 - bie Einnahme beftänbiger ga»
unb nachteilige feciale ober moralifche Ginmirtungen miliennamen bei S trafe ber Sanbegoertoeifung an*
jur © eltung tom m en, finb audj bie angeführten befohlen. 3 « Breufjen mürbe burch ©bitt oont 11.
Ber bä Kniffe weniger günftig. $ ie ftrenge Regelung 9Rär3 1812 bie StaatSbürgergualität ber 3 - Bon ber
ber gctd)lecf)tlidjen B egebu ngen, meldje ba§ jübifdje 9innahme fefter gm niliennam en abhängig gemacht.
©efey oorfdjm bt, trägt rocfentlich ba3u bei, bie jübi* 3 n © alyien mürben unter 3ofeph II. burch Btilitär*
{eben grauen in guter ©efunbhcit su erhalten. ©e» tommiffionen ben 3 - gam iliennam en aufge^mungett,

Quben (CS)efd)icE)te: big ju Röntg Aaoib).
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bie jum ¡teil fein grotcgfcr ober unfauberer 3lrt finb; | (¡Rüben, ©itneon, Juba, Jfaftpar. Sebitlon, ©ab,
bod) bebienen fid) bort bic ortpobojen 3 ' berfelben ini Stffer, 33enjantin, Aan, SRapptali) unb ben jroei
33ertebr untereinnnber nod) beute niept, fonbem pal* ©öpnen Jofeppg (Eppraim unb Manaffe, bie für
ten (rote im ¡Orient nod) immer) on bent nltcn Sfraitdpe 2 eoi unb jofepp, eintraten benannt finb, biefe ut (Se*
feft, nnd) roelcpetn jebes Jnbioibuum fid) blog mit betn fepteepter unb biefe roieber ingamilien eingetettt. 31ug*
eignen 33ornanten unb bent beg 33atcrg benennt.
briteße ber Unjufriebenpeit, ¡Rüctfall in ägpptifcpen
33gl. glinberg ¡ßetrie, Racial photographs from ©ößenbienft, bie Entmutigung beg S3olfeg naep bem
the Egyptian monuments (2onb. 1888); ©apee. roahrpeitgroibrigen Slericpt ber Don Mofeg nach Rn*
The white race of Palestine (in »Nature«, 33b. 38, naan auggefanbten Runbfcßafter Deranlaßten ben güp»
Sir. 979, baf. 1888); 3tlgberg, ®ie 9iaffenntifd)ung rer, bie Hebräer 40 Jaßre in ber 38üfte ju palten,
im Jubentutn (¡dumb. 1891); Sufcpan, Sic antpro* um ein trieggtücptigeg, ämptgeroopnteg 33ott peran»
pologifcpe Stellung ber J . (Sorrefponbenjblatt für 31n= äubüben. Sfeofeg fcpuf für fie eine tpeofratifepe, auf
tpropologie 1892, S. 94 ff.); 3lttbrce, 3 u r 33olfg* ber breiten ©runblage bürgerlicher unb perfönlicper
htnbe ber 3 . (33ielef. u. 2eipj. 1881); fReitbnuer, Freiheit rupenbe 33erfaffung unb brachte fie big an bie
Notes on the race types of the Jews (im »Jour ©renjen beg oerpetfeenen 2 attbeg, bag ju erobern fei»
nal of the Anthropological Institute of Great Bri nem ¡Jünger unb Stncpfotger Jofua oorbepalten blieb.
tain «,1886) ¡ J a c o b s , On the racial characteristics
Unter ¡Jofnag 2eitung überfdpritten bie ¡Jgraeliten
of modern Jews (ebenbrt 1886); Q u n j, Sictnten ber ben Jorban, bemäeptigten fiep in einem fiebenfäprigen
J . (2eipä-1837); 31. Side, ®ie ©pracpoerpaltniffe ber Rriege ber feften ©täbte beg 2 anbeg, rotteten, roie
heutigen 3. (ipatnb. 1844).
ipnen bag ©efep Oorfcpricb, ben gröpten Seit ber al*
ten peibnifepen Einroopner (bie ©ibeoniten fanben
II. ffirCrijitßtr brs JJolltrs gfrocl.
burep 2 ift ©eponung) aug unb teilten, naepbent be=
*813 jut Settling tied tHeidjeg ( 2 0 0 0 —95!! D.epr.). reitg 2 Vs ©tnmme tpren ertoünfepten 33efip im Oft»
31ug ber iitefopotamifcpen ©tabt Baratt gielft urn jorbanlanb empfangen patten, bag 2 anb burepg 2 og
2000 31bra bant, naepbem er fid) jeitweilig in 31gpp* unter bie übrigen 9‘/n Stämme (Dgl. bag ÜRebenfärt*
ten aufgehalten hatte, nad) ¡ßaläftina, um fern Don epen auf ber Rarte »^aläftina«). ®ie 2 eoiten erhielten
feinem gößenbienerifepen 33atcrlanb ben (Stauben an 48 ©täbte, einfdilieplid) ber burep bag mofnifepe ©e»
©inen (Sott ,ju oerbreiten (Einführung ber S3efcf»nei» feß beftimmten 31fptftäbte (f. 9(ft>I). 9fad) ber Jiegie»
bung, f. b.). Aag SRomabenleben 5lbraf)amg führten rung ¿ofung unb ber ihm folgenben »itlteften« be=
fein Sohn J f a a f unb fein (intet 3 a tob fort unb er« bropten ben Staat innere Unrupen, ©efeplofigfeü unb
hielten in ihrer fpatnilie bie monotpeiftifepen ©runb* äufjerc ffeinbe. Siegeifterte sJ3erfiinlid)tciten au§ ber
fäße. Jatobg ©opn J o f e p p , öon feinen 33rübern SRitte beg 33olteg übernahmen nun in feproeren 3«ten
aid Sflaoe naep 3igppten oertanft, febroang fiep pier bie güprung (SRidpter Otpniel, Epub, ©ipamgar, bie
jum 3Rinifter empor unb oeranlaßte roäbrenb einer SRicpterin Aeborap, ©ibeon, jiftaep, ber ftarte ©int»
imngerSnot feine gatnilie (70 fßerfonen), ihre paläfti* fon tt. a.). ®er oorlepte Siiditer, E U , oereinigte in
nifepen SBohnfiße mit ägpptifdpen 31t oertauiepen. C£r feiner $>anb bag fRicpter» unb ffriefteramt, roar aber
roieg ihr bie roeibenreiepe 'llromnj (Sofen (öftlidj oom niept mächtig genug, bie 31nfprücpe ber fßpilifter fieg»
9iit unb jttrifdpen biefent unb bem ittoten 2Reer, im reiep jurüdiuroeifcn; erft feinem ©cpüler © am uel
©. big jum peliopolitanifepen ÜRontog unb nörbtid) gelang eg, biefen maeptigen Syetnb auf längere 3 eit
big fßetufium fid) erftredenb) an. ipier bilbete fiep bie äu beiiegen, bie Einigteit unb SRacpt beg «olles ju
Semitic, abgefonbert ppn ben burd) fchroffeg Raftcn» befeftigen unb burd) Errichtung Don ¡Broppetenfcpulcn
toefen unjitgänglicpen Stgpptern, eigne Sitten, ©pra* bie tpeofratifepen ©runbfäpe äu tlären. Aropbent fap
tpen unb ©ebräuepe beroaprenb, roäprenb eineg ntepr* er fidf gejroungcn, auf 38unfcp beg 33olfeg ftatt ber
punbertiäprigen 9lufentpaitg ju einem mächtigen 33ott alten Stammegoerfaffung bie SRonarcpie einäufüpren.
aug, roclcbeg naep oieten Japren ungeftörter Etit*
©amuel falbte S a u l, ben ©opn beg Rtfcp, eineg
roidelung burd) bag Mißtrauen ber ¡Pharaonen ge« benfaminitifepen 2anbntanng, junt Rönig. Sie
tneeptet roarb. 9lug biefer Rnccptfcpaft befreite eg ber äußere ©efapr brachte bag 33olf unter ©autg 2eitung
begeisterte, in altem SSiffen ber ¡Ügppler burd) 33er* jur Einigteit; nad) einem glängenöen Sieg über bie
mittelung feiner S3efdjüßerin, einer ngpptifepen s£rm- 3lmmoniter roarb ipnt allgemein gepulbigt, er fiegte
jeffin, erjogene SD?o f e g, unterftüßt üon feinem berebten über bie äRoabiter, Ebomiter, ffpilifter unb Slntalc«
33ruber 31ato n . 3tm 15. ¡Riffan patte Mofeg naep titer. ¡Jn biefetn legten Rriegc trat befonberg bie
©tnfegwtg beg ¡Paffah bag 33olt (600,000 ttroffen» SRonar^ie alg geinbin beg 33roppetcntunig perüor,
fäpige Männer) aug ber Rnecptfdjaft geführt, naep j fo baß ©amuel in bem mächtigen Stamm ijuba einen
btblifepen 33ericpten bag ¡Rote Ülieer burepfdpritten, in j neuen, im Seifte beg ¡ßrophetentumg erlogenen Röntg
ber 38üftc bag bittere 3Saffer oon Mara trintbar ge» fuepte unb A ao ib , ¡Jfaig ©opn aug 33etplepetn,
rnaept, 3Bad)tetu nnb Manna jnr Spcife nngcroicfctt, j jitttt Siegenten beftimmte unb falbte. EiferfudR
ben Eingriff ber ¡Racpbarftäntnte, mit Jofua oereint, gegen Aaoib, Scproerutut unb Mißerfolge führten
3urüctgefcplagen unb nad) ber Offenbarung ber jepn 1033 ben goß ©oulg in ber ©cplacpt atn Slerge ®il»
33unbegroorte auf bem ©inai bie (Sotteg* unb ©itten* boa gegen bie ¡ßpilifter perbei, unb ber neue Rönig
lepre betn 3SolE Oertünbet. 3lnfnüpfenb an bie alten (1033—993), roenn auep aept ^apre lang nur ben
Arabitionen, roarb auf bem (Srunbe beg päugtiepen, Stamm ¡Juba beperrfepenb (berat ©aitlg ©opn
bürgerlichen unb fitttiepen 2ebeng ber 33uitb mit bent bofetp perrfhte bttrep beg gelbperrn 5lbtter Einfluß
einzigen ©otte, bent 33efcpüpcr nnb 33egtüder beg i ju Macpnnajiut über bie übrigen ©tänttite), befefügte
33olteg, gelehrt, bie ¡Pflege beg religiöfen 2ebertg ben ben ©taat, entfaltete feine Macpt unb bepnte bag
¡Brieftern, bem ©tantm 2 eüi, anoertraut unb bag 2anb naep Rriegen über innere unb äußere geinbe
2>ohcpriefteraiut 3taron übertragen. Aiefer leitete im Dom 9Rittelnteer big 3uni Euphrat aug. Unter ihm
©tiftgjett ben Opfergottegbienft. Aag 33olt roarb in roarb ¡Jerufalem, bag frühere Jebug, Mittelpunft
jroölf S tä m m e , roelcpc naep 5epn Söpnen Jafobg I beg gottegbienftlicpen 2ebettg; er füprte Don R'irjatp«
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gilb en (©cfdjidjte: bie getrennten dicicße 38rnel unb 3uba).

3eariut bie ©unbcSlabe bortßin über, bereitete ben
©au eines ®entpeIS aor, richtete einen regelmäßigen
©otteSbienft ein, ben er burdi ÜRufit unb ©efang hob,
rtnb pflegte bie rctigiöfe ®i<ßttunft. ®anib brachte ben
hebräifchen Staat, ben er, mit Umgehung feines alte»
ften ©offnes, Elbonia, feinem ©oßn non ber ©athfeba,
© ato m o (993—953), oererbte, burd) ©inigung ber
©tänttne unb ©flege beS reltgiöfen SebenS ¿ur hoch'
ften ©tüte. ©aiontDS diegierung tnar friedlich; er,
ber luiffenbe unb ioeife diegent, förberte Sunft unb
©Übung, Berfcßönerte 3entfaiem, baute ben ¿rächt»
Oollen ®empel, befeftigte baS £anb, ertueiterte ben
Heerbann unb fcßloß oermnnbtfhafilicbe ©ejießungen
mit Slgßptcn fomie ¡paitbelSoerbinbungen mit ©ßöni»
Eien. 3Jat bem Eöoßlftanb wueßä aber ber SupuS, mit
biefem bie brücicnbe ©teuerlaft beS ©olteS. ®aS rno»
faifche ©efeß fanb feinen fräftigen ©oben mehr, treib*
nifche grauen entfrembeten ben Sättig bem ©olt, unb
aEntäßlidj bereitete fich bie Eluflöfung nor, bie und)
©atomoS ®obe trog ber fonft gefunden ©erhältniffe
beS ©otfeS, beffen politifeße unb foäiale 3uftänbc tm
folgenbcn flij^iert finb, eintreten mußte. Unbebingte
pcrfönlicße greißeit, bie SBürbigung beS ©erbienfteS
oßne ©tanbeSunterfdjieb, Unoerleßlicßfeit ber ©ür»
ger, ©cranroortiichteit eine? jeden Untcrthancn aor
bem ©efeß, ber ©enuß ber greißeit nEen, aueß ben
gremben, gemäßrt, ein bis in bie fleinften ©erßält»
niffe geregeltes ©taatSloefen finb äJierftnale ber
©lüte^eit beS iSraelitifcßen ©olteS. ©emeinfinn unb
©erteßr befbrberten bie EBaEfaßrten nach Scrufalem
an ben brei geften (f. gefte, S. 337); Sprache unb
©efeß fdßieben baS ©ott non ben benachbarten dia»
tionen unb erhielten ißm feine ©igentümlicßteiten.
Elußer ben ©ropßetenfhulen gab eS feine eigentlichen
©flanäftätten beS SSiffenS, boeß war2efen unb ©cßrei»
ben allgemein nerbreitet; ®id;t» unb ®ontunft wur»
ben, befonberS ¿u gotteSbienftlicßen ¿Weden, aus*
gebilbet. 3n anbern Sänften tonnten bie 3. mit ben
übrigen ©öltern nicht Wetteifern; ben ©alaft ®anibs
unb ben ®entpel ©alontoS errichteten pßöniEifcße
ÜJteifter;. ©ilbßauertunft unb 3RetnEfted)erei fanden
nur oereüyelt Einwendung. ®aS biirgcrlidje Sehen
warb, wie baS reügiöfe, nah mofaifhem ©efeß ge*
orbnet. ®ie ©erufSarten ber Hebräer Waren nteift
Eiderbau, SScinbau unb ©icßgicßt, Wäßrenb baS ©c=
werbe nur für bie aEtäglidien ©ebürf niffe geübt würbe,
©uß» unb SupuSartifel lieferte baS EluSlanb.
®ie Unjufriebenßeit beS ©olteS in ben lebten -He*
gicrungSjaßren ©alomoS, ber aerfhärfte ©teuerbruct
feines ©oßneS unb dlacßfoIgerS Sicßabeam führten
953 ¿ur E luflöfung beS B ereinigten dieicßeS.
®ie ©tämme fjuba, ©enjamin unb bie Seniten blic*
ben dießabeam treu unb bitbeten baS dieieß 3 u b a
mit ber ipauptftabt Serufalem; bie übrigen ©tämme
würben mit bem tributpflicßtigen EJioab unter 3ero=
beaut ju bem dieieß 3 § r a c l Bereinigt, beffen ioaupt»
unb diefibenjitabt anfangs ©ihem, bann Shir^a unb
fpäter ©amaria War.
®aS :Kcirfj SSract 6 iS jut nfftjrifrtjcn ©cfniiflctt»
feßaft (0 5 3 —733).

3 S ra e l gelangte nie ju innerer geftigteit. ©e»
brängt Bon geinben, Bermohten bie feßwaeßen, oft
nerbreherifhen diegenten mcßt, eS ¿u feßüßen; ja,
fie ftorten bengrieben intSnnern öurcß ©egünftigung
ßeibnifher Suite, ©arteitänipfe, untluge politifhc
©erbinbungen fhwähten fDfacßt unb SBoßlftanb. ©c»
geifterte ©ropßeten tonnten trog großem Einganges
bem ©erberben nicht fteuern, unb nad) ca. 250 jgaß»

reit unterlag 3öracl ben Eingriffen ber Elffßrcr. 3e=
robeant I. (953—927), bei: feßon ju Sebjciten Sa>
lomoS bie ©tämnte aufreijte unb beim diegierungS»
nntritt SicßabeantS, Weiher bie Berlangten diefornten
fhnöbe ¿urüdwieS, bie Trennung auSfüßrte, war
ein EraftooEer diegent aus bem ©tamm Ephraim.
®urcß Erhebung beS ©ögenbienfteS ¿ur ©taatSreli»
gion, burh ftete Sämpfc mit 3uba begann unter ißm
bie Schwächung ber ©oltstraft, ©ein ©oßn 3t ab ab
(927 -925) Warb noit bem föeerfüßrer © aefa er»
morbet, ber nun ben ®ßron befüeg unb ißn feinem
©oßn ©laß (901—900) ßinterließ. ®iefen erfhlug
im ¿weiten diegicrungSjaßr ber gelbßerr ©imri. 899
warb O n tri (©rbaucr SamariaS) nom §eer ¿um
Sönig erhoben. ®effen ©oßn unb Stahfolger Elijah
(875—853), ©cmaßi ber pßöniKfhen ©ritt,;effin 3fe»
bei, führte ben ©aalS» unb ElftartetultuS ein unb rief
babureß einen harten Sampf mit bem ©rophetentum
(©liaS unb ©lifa) ßernor. ©r befiegte bie ©ßrer, ßei
aber im Santpfe gegen ®anta3fuS. 3ßnt folgte fein
©oßn SlßaSja (858 — 851), biefem fein jüngerer
©ruber, S o ra nt (851—843). Jjeßu (843—815),
Bon ©lifa ¿um Sönig gefalbt, erfhlug 3 o r a nt unb
rottete beffen ganje gamilie unb ben ©aalSbienft aus.
Unter feinen Sfacßfolgern 3 o a ß a S (815—798) unb
3 o aS (798—790) fant bie 3Kad)t beS 3teiheS, weihe
3 er ob ea tu II. (790—749) Wieber ¿u turjer ©liite
brachte. ®ie nah 3ecobeamS ®ob eintretenbe ^eßn*
jäßrige Etnarhie, bie 3 unnßwc öer ©ittenloftgtcit
unter feinen ©acßfolgern Secßarja, ©hnKum, EKc»
nahem (748—738), bie unter © etaß (736—734)
erfolgte Eticberlage gegen Siglatßpilefer non Elffßrien
(734), bie gortfüßrung eines großen ®eileS beS Sol»
teS in bie ©efangenfhaft bereiteten bie Eluflöfung beS
dteiheS Bor, bie 722 unter Ijpofea (734—722), bem
legten Sönig, burh öen Sönig ©almanaffar Bon Elf»
fprien erfolgte (propßetifhe ®ßätigteit 3ciuia§’)'
fiebelte fih baS ©olt, baS fpäter BoEftäitbig in anbern
Eiationen aufging, in ntebifhen unb perfifeßen Sattb»
fhaftcit an, unb Elffarßabbon fanbte neue Soloniftcn
aus ©abel, Suta u. a. £). in baS Sanb, aus beren
©ereinigung mit ben 3§rncliten öie ©amaritancr
(Sutäer) entftanben fein foEen.
®oS 'Jteiiß viiitin bis jnr bnbpIottiftf)cti ©efnttgcit»
fdftaft (5 8 6 ).

®a8 dteih 3 u b a , benorjugt burh öen ©efiß 3«ä
rufaletnS, beS EtationaltempelS unb einer gefeßlihett
©riefterfeßaft, nah außen burh natürlihe geftigteit
gefeßüßt, pflegte tneßr baS reine 3öt«cEtcntum, warb
Bott ber ®ßnaftie ®aoibS beßerrfht (mit Wenigen
EluSnaßmen Bererbte fih baS dieih oont ©ater auf
ben ©oßn) unb beßauptete feine ©elbftänbigfeit bis
586 B. ©ßr. ®ie diegierung dießabeantS (953—
932) befeftigte bie dKonnrhie, fuhte bie ©ereinigung
ber getrennten ©tämme ¿u erswingen, Warb aber
im Sriege mit ©ßarao ©efoncßiö (Sifat) gefhwäht.
dieliabcattts ©oßn Elbia (932— 929) Bererbte nah
ntßmlofer diegierung ben ®ßron auf feinen ©ruber
Eifa (929—873). ®iefer befiegte arabifhe ©tämme,
mit £>ilfe beS ©ßrertönigS ©en §abab ben Sönig
©aefa Bon 3§cuel, befeftigte baS Sanb, Berbefferte
bie ¡ßeereSeinrihtungen unb ßob ben Berbotenen
.ftößenbienft auf. EtfaS©oßn 3 o fa p ß a t (873—848),
ein gereeßter gürft, tonnte in meift fricblicßen geiten
bie DiecßtSpßege ßcben unb ben ©infaE ber ©bomiter,
EJioabiter uttb Eltntnoniter fiegreieß ¿urüdweifen. EBe»
niger ©rfolg ßatte er in feinen Sriegen gegen ©ßriett
unb mit feiner ©cßiffaßrt nah Cpßir, ba bie in

ju b elt (babplonifdjcS ©pil, leßtc Stampfe um bie politifcpe Sclbftünbigieit).
©3jongcbcr erbauten Sdjiffc im 9Irabtf(ßcn2Jieet6ufcit
fdjeiterten. Um bie geinbfetigleiten mit S^rael beigu»
legen, Bermäpttc er feinen Sopn S ornitt (848—844)
mit ?Itl)alia, ber Soepter ÜlpabS. ßinepbent beten
©optt ülpaSja (843) Bon iSetjit (f. oben) ermorbet
morben war, übernahm fie bie 9iegierung unb ließ,
um bie ®pnaftie ®aoibS auSjurotten, ißre ©ntel,
»on benen nur SooS enttarn, umbringen. Sie loarb
non bent tpopenpriefter Sojoba geftü^t unb getötet,
itnb ibr ©ntel, ber fiebenjüprige 3 o aS (837—797),
unter Vormunbfcpaft auf beit Spron erhoben. SoaS
regierte juerft nad) mofatfepen, fpiitcr nach i)eibnifc£)cn
©runbfüßen. ®en9lbjua berSprer mußte er mitöelb
erlaufen; er loarb Bon &erfd)tBomen ermorbet. Sein
Sofjn S lm ajja (797— 792) Berlor Qerufalem an
SStacl unb luitrbe ebenfalls ermorbet. ®effcn um»
ficbtiger Sohn U ffia (792—740) mußte feine3ied)te
früftig geltcnb ju madicu unb, Born KriegSglücf bc»
giinftigt, beit SSoplftanb bcS üattbeS unb beffen 3J?ad)t
bebeutenb ju heben. Unter UffiaS 9iacpfolgern So»
tham (740—734) unb 9lpa3 (734—728) fanf bie
ajiacßt SubaS mieber, baS 2anb loarb fremben Sr*
oberem tributpflichtig unb hotte neue Sümpfe mit
Sprctn unb SSraclitcn fotoic mit ben ilffprent 31t
befielen. 3 u biefer^eit eiferte ber begeifterte SefotaS
auch in 3uba gegen ben ©ößcnbicttft unb bie Sitten»
lofigteit, loie eS nor ihm öofea in S^rael gethan
hatte. ®er frembe Kultus hörte erft unter i 0f i a
(728— 697) auf. ¡piStia perfagte ben Vffprern ben
Tribut, oerbanb fid) mit $gppten, mußte aber Bon
Sanperib, ber auf feinem 3 uge nach Slgppten 3 cru»
falem belagerte, griebett erlaufen. Sein Sohn 9Jia»
naffc (697—642) begünftigte troßbeS VüberftanbcS
ber Propheten ben ®ienft ber ülftarte, beS Vaal unb
Violod), loarb gefangen nad; Vabplon geführt unb
regierte, mieber entlaffcn, in befferm Sinne. VtttonS
(642—640) SoI)n S o fia s (640—609) befeitigte
ben ©ößenbienft unb hob auf ©ntnb beS neugefttn»
benen SDiofe§gefe^c8 ben religiöfen (Seift im Volte,
in beut mtd) begeifterte ißropbetcn ©rfolg hotten.
3ofia§ fiel in ber Schladft bei füiegibbo (609) gegen
ßiedpo Bon Sigppten. Sn ber leßten 3 « t feines Sc»
fiepcnS Bon Scpmücpliitgcn regiert (SoapaS 609—
607, So ja tim 607—598, S ojacpin 597) unb Boit
ben ßtacpbartoölfent öfters befiegt, lourbc ba§ 9teicp
S»ba unter beut leßten König, 3 e b c tia (596—586),
Bon 9iebufabne3ar ber iperrfrfiaft VabplonS unter»
loorfcn. 3 cbctiaS Verfucpe, bieSelbftünbigfcit mieber»
äuertangen, mißglücken; auf ber flucht ergriffen
unb geblenbet, ftarb er im Kerfer 3U Vabplon. Sern»
falettt_unb fein Seutpel lourbcn 9. 91b 586 jerftört,
alle Schüße erobert, müprenb baS 5ßolt in bie »babp»
tonifepe ©cfangenfdjaft« (f. b.) 30g. Über ben im
Sanbe bteibenben Dieft bcS VolfeS feßte 9iebufabne3ar
einen Statthalter, ©ebalja, ein, unter beffen Leitung
bie 3 nftünbe fid) hoben, bis S^mael ihn crfcplug.
Sen Verfolgungen ber Sieger fudjten Biele 3- burrf)
bie glucpt nach itgpptcn 3U entgehen.
III. ¿tiitufrljc ©rfdjitßtc.
A. SBoiti BnBliIonitriicn <?jtl Bie jum noIlftriiiBinrn
iöcrlnft Ber lu’litifrficn «ciBftäuBinfcit unter 3itue.
(5 8 0 Bor BiS 70 it. O hr.)

Sic beut Volt, für toctcheS jeßt ber fRanteS- (f. Gin»
leitung) gebrünchtich mürbe, Bon KproS 536 erteilte
(Erlaubnis, nad) Valüftina 3uriict3utehren, mürbe nur
Bon 42,360 Verbannten benußt. ®iefc begannen ben
SJieberaufbau beS SempelS, ben fie aber erft unter
®ariu3 I ., nnepbem bie Bon ben Samaritanern aus»
sJJiei;er$ Jtonü.sfceEifon, 5. 2lufl., IX. £b.
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gehenbcit Vcrleuntbungen entfrüftet loaren, Boltcnbc»
ten unb 3. 9lbar 516 einmeißten. ©Sra brachte 458
neue Koloniften (1500 gaittüien) nach ißalüftina, mar
für tpebung ber Berfalienen 3 uftanbe bemüht, löftc
bie mit Reiben gefcploffcnen ©pen unb meette bie 83e»
geifterung für bie unücrfülfcpte fDiofeSlepre. 9Jcit ihm
oereint mirtte feit 444 9iepemia, ber 9Jfunbf(pent
SlrtaperpeS’ I. SongintanuS, für bie töefeftigung ber
Crbitung unb geregelte potitifdpe SBerpültniffe. 3 U
ihrer 3eit foIX bie große Spnobe Bon Scpriftgelehrten
(Soferim), melcpe bie heiligen Schriften faminette
unb ben öotteSbicnft auSbilbete, entftanben unb Bott
9iehctitia eine Sempclbibliotfiet angelegt morben fein.
®er junge Staat loarb als Satrapie ißcrfieitS su»
nüdpt Boit bein jebeSmatigen §ohcnpriefter regiert,
unb bie gefuttben politifcpen unb religiöfen 3 uftünbe
beS 93oltcS erhielten fid) auch itod), als 332 baS per»
fifdic fReid), beffen isrnclitifcpe ©iitinobner früher
unter XerpeS I. (bent ttlpaSBeruS ber 93ibel) glüdlid)
ber gegen fie geplanten Verfolgung entgangen maren,
bttrep Üllepanber Bon 9Ratebonicn erobert unb Vota»
ftina biefent untertpan mürbe, bis eS 320 bei ber ßr»
o6crung bcS ppönififchen SüiftenlanbeS VtolemüoS
2 agi, bent nachmaligen erften ftönig VgpptenS, an»
peiiufiel, ber eS aud) nach bettt griebenSfchluß non
SpfoS (301) gegen SelcitfoS Bon Spricn behauptete.
VtolentüoS I., bent Biele S- nod) itgpptcn folgten,
behanbelte fie, mie auch fein 9iaipfolger VtolcmüoS II.
VhtlabclppoS, moplmollenb. 9iacp meniger günffigen
Verpültniffen unter VtolemüoS ©ucrgcteS unb Vhi»
lopator erfuhren bie 3'. müprenb ber f p r if ^ c n Ober»
perrfepnft unter VntiocpoS III. (224—187) unb Se»
leuloS IV. (187—175), beffen Vorhaben, ben ®etn»
pelfcpaß su berauben, mißlang, im aE^ctneinen eine
milbe Vehanblnng. 9Rit ber in Vorbernfictt fiep immer
mehr einbiirgernben griediifcbcn Kultur ermueps ben
3 - unb betn So^ntum ein ftarter geinb, unb unter
ülntiodpoS IV. ©pippaneS (175—163), ber in Volü»
ftina ben gricdjifcfjen ©ottpeiten 911türc errichtete, bie
Vitbfüulc beS 3<m§ int Sentpel 3U Sentfalcnt auf»
ftellen ließ, bie Jfeicr ber gefttage unb bie Veobacp»
tung ber Vefcptteibung bei SobeSftrafc unterfagte,
bra^ ein miitenber Kampf smifepen Subentunt unb
¡peHeniSmuS aus. ®ie 3 -/ bon ben begeifterten
9R n!!abücnt (§ aS n to n ü ern ), befonberS Bon
S u b a bettt Wattabücr (f. Subas 1 ), geführt, fiegten
Bollftünbig itnb tonnten 25. K'iSlco 164 ben gefepün»
beten Setupcl mieber eiitmcihen(©ntftehung bcS Vleipe»
fefteS ©panutfa, f. gefte, <S. 337). So heut nun Bon
neuem entbrannten Kriege mit ben Sprern mar Suba
160 gefallen,unb feineV rüberSonatpan u.Socpa»
n a n feßten ba§ VefreiungSmerf fort. 3 epn Sopre
lang behauptete Sonatpan bie öopeprieftermürbe mit
©litd, marb aber 142 Bon Srpppon, betn Vorntunb
beS jungen fprifipen Siegenten SlntiocpoS SpcoS, 3U
Violentáis ermorbet. Sein entfeptoffener, tapferer
Vruber S im o n (142—136) fiplug Srpppon, 3loang
ipn 3unt SRücfsug unb 30g 141 im Sriuntpl^ug in
Serufalent ein, mofelbft er als freier gürft bie 9ln=
gelegcnpeiten beS SanbeS regelte, eS befeftigte, baS
,'pect neu organifiertc, §anbel unb Vrferbau förberte
unb bie ülnerfennung beS neuen jübifepen Staates
feitenS ber Diömcr erlangte. — ©itt rußigeres Sehen
als ipre Vrüber int Viutterlanb führten bie 3 - in
2Í gppten. Sie beteiligten fiep, pauptfüdjlicp in 911ep»
anbria, am ipattbel unb Vertepr, pflegten bie grie»
epifepe SSiffenfcpaft unb 3eipnetett fiep niept feiten als
Solbatcn aus. Baplreipe
fabelten fiep aud) in
41
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Silben (Seeluft bce ^olitifrfjen Selbftünbigfcit; bic 3.'in bcr gcrftrcuung).

bee Säf)e beg Don Oning bei ipeliopoltS nad) beut fpäter und) breijährigem Kriege über Srümuter unb
äJtufter beg jerufalemifcpen eriicbjteten, big 73 u. ©pr. Seicpen in Setufalem cinjiepen. Sen bitrcf) ©emalt»
beftepenben Sentpelg an.
thätigteiten ermorbenen Spron mußte Jperobeg I.,
Sn bet 5Weiten Periobe biefeg ©efcpicptgabfdpnittcg ber © rope, König Don 3ubäa (37—4), nur mit un»
inerben bie 3 . non eignen $?errfd)ern, ben ip a gin 0» menfcpliiher ©raufamteit ju behaupten. Seine ganii»
n ä e r lt unb .'ö c 1 0b n e r n , regiert. S er erfte ipagmo» licnglieber unb Öreunbe mürben Cpfcr feineg Slut»
itäifcpc Iperrfcper, 3 o p a n n c g t)rtan (136—105), burfteg, ber felbft nod) nad) feinem Sobe gefangene
eroberte, n(g bie Streitigfeiten mit ©tjrien beigelegt Pparifäer Dernid)tete. S er ipafj gegen ipn Derftummte
inarctt, bie jiibifcben ©cbicte an bcr Cftfeüe beg 3 or» nid)t, trojjbem er Prachtbauten auf führte, ben falo»
bang, ben ¡pafen ju 3oppe, jerftörte Supern, ben ntonifchen Seittpcl glän^enb reftaurierte unb §ilfg»
famaritifipen Sempcl auf betit Serge ©erifim, unter» bereitfehaft bei allgemeinen Unglüctgfätten jeiate. Ser
marf bie Sbuntäer unb fpäter ©antaria. Seleibigun» nach feinem Sobe entftanbene Stufruhr unb '¡Bürger»
gen non ber pbarifäifcben tßartei Deranlaßten jum frieg mitrbc mit grofjen Opfern be,pmutgcn, ?l r d) e=
Scrbrufj beg Solteg feinen ilnfcpluß an bic Sabbu» lao'g nur alg ßthnard) auf ©ritnb beg §erobifd)en
jäer (f. Sbarifäer unb ©abbujacr). Sad) ¿meijähriger Seftamentg beftätigt, aber fcpoit nad) brei 3apren
graufamer Segierung beg 3 u b a g S eift obu log Don Siaifer üluguftug abgefept. Sag Sanb toarb alg
(105—104) beflieg S le ja n b e r 3 n n n ä o g (104— röutifchc ProDinj protlamiert, unb feine Scmohner
78), ein fcpmelgerifcper Sprann, ben Spron; er führte erhielten bag römifd)e Sürgerrecht. Sin bie Stelle
burd) feine Scfpotie einen feci)gjä^rigen Sürgerfricg ber jübifdjeit (yürften traten nun bie ben Profonfuln
herbei, ben nur feine ©raufamteit auep loiebcr ju be» Sprieitg untergeorbneten röntifchcn 2]anbpfleger
enbigen Derntocpte. ©r pinterliefj feiner 3Bittoe Sa» (Profuratoren) Saleriug ©ratug, Pontiug Pilatug,
loine U llepnitbra (78—69), einermnfiditigenStau, unter meldjeut 3cfug getreu,pgt mürbe, u. a. Sie ent»
bie fid) auf ipreg fDianneg Oiat bcn.pparifäern mie» fepieben über Sebcit unb Sob, festen Priefter unb
ber anfcplof), bie Regierung. Sie Übertragung beg Seamtc ein, überließen aber bie Seitung beg bürget»
ipopepriefteramteg auf ihren älteften, (raftlofen ¿opn, liefen Sebeng ben jübifd)en Sehörben. porter Steuer»
¡ößrian. enueette ben öap beg jungem, thatträftigen brud rief ben Unmitlen beg Solteg herDor unb reiße
Sriftobulog, ber, unterftüht non beit beleibigten Sab» jum Stufftanb unter 3 “öag Don ©aulonia, beffen
bujäern, nad) ber SJiutter Sobe bent Sruber ben Krieg 9tout halb §err mürbe. 3 ubäa marb noch einmal ein
crttärtc. Sic Siebcrlagc ipprfang bei 3crid)o hoi) Don ben röntifepen Kaifern abpängigeg Königreich uit»
Sriftobulog auf ben Thron, mclcpcn er loopl gegen ben ter bem ©ntel .'öcrobcä', S lgrippa I. (41— 44), ber
3buniäcr9lntipater, niept aber gegen ben 311111 Scpiebg» nur jum Sdjein regierte, mie fein Sopn Slgrippa II.,
rid)tcr in bent Srubeißloift angerufenen Pompcjug bcr ihm nicht unmittelbar, fonbera nad) mieber ein»
behaupten tonnte, Pontpejug eroberte 68 3erufalcm, geführter 2anbpflegerperrfd)aft auf betn Sporne folgte.
fcßtcöprtancll.) juinJpohenpriefter unb abhängigen Sccfdhärfter Sruct, ©rpreffungen, bezahlte fDtörber
dürften (©tpnardjcn) ein, lieft bic Stauern ber Stabt meprten ben iöaß unb bie Slufreaung beg Solteg. Un»
nicbcrreiften unb befepränfte bag 2anb ber 3 . auf bag ter ©effiug Slorug begann bcr Slufftanb, ber nach ber
Webict, bag nor ben SSaffabäifcpen Scfreiunggtriegen Sieberlagc beg gelbperrn ©eftiug ©aUitg (66) orga»
baju gehört hatte. Sie Unrahen int 2anbe nahmen nifiert mürbe, dur llntcrbriicfung beg Slufftanbeg
,31t , bie ¡ylucptDcrfucpe Sriftobulg unb feineg Sohneg fenbete Sero ben Sefpafian, beffen Sopn Situg biefetn
Slejanber unb bie barnit beabficptigtenSoItgaufftänbe Sruppen äufüprte. Sie röntifepen 2egionen eroberten
mürben oereitelt. Sie Sötner fud)ten ben ©injluf; ber Seppporig, nahmen nad) Derjtoeifelter ©egenmepr ber
Ipauptftabt auf bag 2 anb baburd) 31t brechen, baß fte 3 - bie gefte 3 otapata unb anbre mieptige piäßc, füpr»
fünf mit eigner ©eridhtgbarieit betraute Siftrifte (3e» ten ben jiibifdicn Sefeplgpaber 3ofephug gefangen
rufalent, Seridio, Sepphorig, Stmatpug unb ©abara) fort unb rüdten nun unter Situg’ Oberbefehl 69 Dor
einrid)tetcn, muftten aber nicptgbcitoioenigerftetg gegen 3 erufalem, bag troß berpelbenmütigiteitSerteibigung
bic Sufftänbifcpen fnntpfen. So hatte ©abiniug 56, 70 erobert mttrbe. parteitämpfe im 3nnern, junger
nad) feiner iRücffel)t aug Sigppten, am Serge Sabor unb Peft, bic mopl opne Situg’ Süllen erfolgte ©in»
einen Sufftanb gebämpft. Unter ©raffug, melchcr beit äfcperuttg beg Scmpel§(9. Slb) braepen beitSBibcrftanb
Scntpcl beraubt hatte, cntftanb eine neue ©mpörung, beg Solteg, bag nun feine politifdie Selbftänbigteit
beren erft ©affiug bei Saricpäa Iperr mürbe. ©äfar Dcrlor unb ju 2>unberttaufenben in bie StlaDerei ge»
belehnte ipprton mit ber ¡popenprieftermürbe, er ge» füprt mürbe. 72 nahmen bic Söntcr (2uciliug, Saf»
mährte rüdfichtgooll religiöfe unb bürgerliche grei» fug unb JlaD. Siloa) bie legten Sollroerle beg jübi»
heit unb fepte Sntipatcr jutn 2 anbegpauptmann ein. fdjen Staatcg, .Vierobiunt, Sindjärug, fütafaba, Der»
Sicfer regierte cigcnmäd)tig, übergab feinem ältcften teilten bag 2anb 3um Seit an römifepe Solbaten unb
Sohne, p p a f a e l, bic Scrmaltuhg beg jerufalemi» Dcräufjertcit ben übrigen ©runbbeftß. — 3nt par»
fdjeit Siftriftg, bent jüngent, ¡p er ob eg, ©aliläa. Um tpifepen Seid) mar fdjon 3uuor bei ©clegenpcit Doit
bie ©unft Soing buhleitb, Dcrleßtc iperobeg bie Suto» Spronftrcitigleiten Don feiten bcr Sabplonicr eine
rität beg Spncbriong, 30g bie non ©afjtitg bent 2anbc blutige Scrfolgung über bic 3- ergangen. Sie bent
nuferlegte Kontribution mit ipärte ein unb erntete für Sobe ©ntronnenen flohen nad) Seleutia, tuo fic fünf
feine ©rnufamfeit ben ¡paß beg Solteg. üllg 90?. 9lit» 3apre fpäter junt größten Seil Don ben bort mopneit»
toniug, berJperobeg’unbPpafaclgSutorität mit grau» ben ©riedjen unb Sprern aufgerieben mürben; nur
famer Strenge mährte, fßaläftina, bent er nach ber menige enttarnen nnep Saparbea unb Sifibig, mofelbft
Schlaft bei ppilippi einen Sefttd) abftnttete, mieber bag töitiglicpe §aug 47 n. ©pr. 3um 3ubentum über»
Dcrlaffen hatte, brachen bie Partper (40) in bag 2anb getreten fein fotl.
ein, nahmen Jpprfan unb ppafael gefangen unb feil»
B . (')cicfiirfitc beg 'ü o lfc g in b cr (irrflrc u m in .
ten S n tig o n o g , beit Sohn beg Sriftobulog, 5um
3 nt ämeiten .Viaupttcil ber jübifepen ©efepiepte, bic
dürften ein, möprenb .perobeg fidj machtlog in bie Tvc i ©rlcbniffe beg Solteg in ber 3 erftreuung umfaffenb,
ftung SRafnba fliidjtete. 'JJcttipilfe ber Sötner tonnte er | Don 70 n. ©pr. big-auf unfre Seit, tritt feine piftorif^e
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ju b e lt (im römifdfcn mib int nciipcrfifd)cu ¡Reid)).
®lfat in beit SBorbergritttb, Dott weldjer nEe 3- berührt
worben mitten. (Sin nllgciitcincd Eharnftcrjcidjcn ber
©efd)id)te btcfeä 3eitraumd, bie ftcfj ttntec ben fünf
unten geaäl)lten großem Sßerioben am überfidftlidhften
nad) ben etnjeittett Sänbcrtt bed Aufentffältd bet 3.
güebern läfjt, ift nur in bent äufjertt 3)rttd ä« erten*
nett, bet halb mehr, batb meniget auf ihnen laftete,
uitb ber in ben erften 3afjtf)imberten nur Dercinjelt
fie bcfd)Wertc, fpätcr abet, namentlich Wälfrenb ber
lebten ¡pälftc bed äRittelalterd, in fnftematifdfe 5Ct)=
rannci überging. ®ie jübifeße ©cfd)id)te entmidelt fief)
fo jttt £eibcndgcfd)ichtc oi)ttc gröfjere politifd)e ¡Beben*
tung, fie erfcheütt mic bad »Jagebttd) ciitcd ¡¡jenterä«.
gaft überall befeinbet uttb bebriidt, mit Abgaben ttnb
fällen überbürbet, nottt ehrenbett Erwerb jurüd*
gewiefett, halb hier, halb bort aufgefdjeitcht uttb Der*
jagt, haben bie Vaterlanbdlofen Wenig ©liicf in ihren
äußern SSerhiiltniffen. Sic arbeiten tro^bent, non
einigen 3«ten bed StiEftanbed abgefebett, uttutiter*
broeben an ber Erhaltung uttb gortbilbung ihrer re*
ligiöfett ©ebanfen unb treten, mo ihnen ber Zutritt
erfchloffett mirb, mit Erfolg ein in bad ©eiftedleben
ber SDienfdfhcit. Sabttrcf) mirb ihre ©efdßcßte Sitte*
ratur - uttb ftulturgefchicbte. gür eine 3bee fämpfenb
unb bulbenb, überbauent fie ®ntd unb S>aß, big mit
ber ättnehmenben 3ibüifation ihre Ueffeln gefprettgt
unb ihr bürgerticheg SRedft burd) ihr ©laubettdbefennt*
ttig nicht mehr in grage geftellt mirb. ®ie ©efdfidfte
bed jübifdfen Sßolted in ber 3erftreuung serfäEt itt
folgenbe fünf Abfchnitte:
I) Sic Wciritiititc 6 er gubett im räntifriieii SHcufi.
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Unruhen biefelbett mieber uerfdjärfen jrtntüfjen. 3Bäh*
renb bie zahlreichen ttad) ©abhlott audgemanberten 3.
politifd) frei eine rege geiftige ®ffätigteit entfalteten,
tonnten bie int röiittfdjcn SBeltreidf trog zeitweiliger
Segünftigungen nie recht zur SRube tonttiten. 3war
hatte Sonftantin b. ®r. (311— 337) burdf bad Ebitt
bon SDiailanb (9Rärz 313) bie SRcd)tdgleid)hcit für alte
Unterthanen prollamiert, aber mit ber Erhebung bed
Ehriftentumd jur Staatdreligioit erfd)loß fid) mit beut
Sottjil ju 9titäa (325) bet ¡Quell ber gcinbfd)aft,
welche auf 3nt)i'hunberte hittnud bie 3- rcd)t* unb ehr*
lod machen foEte. Sionftantin, fein Sohlt Eonftatt*
tiud (337 — 331) unb beffett 3Rittaifer ©aUud legten
ihnen Scbrüdiingett auf unb untergruben ihre gefeit*
fd)aftlid)e Stellung. ®ie furze SRegierungdzeit yulia*
und’(361—363) DerhießSSanbcl ber Serhältniffe; hoch
uetgeblich. ®er bont itaifer begünftigte Serfttd) ber
3-, bett ierufaientifchen Jcntpei mieber aufzubauctt,
fcheiterte, ber sJ3ö6ct berfolgte fie nach wie oor, unb
felbft bie Sifd)öfe guältett fie burd) übergroßen S3e*
tehrungdeifer u. beranlaßten 93crfo(gungeit, m i c 33.
Ambrofiud bbtt 9Rnilnitb(384)uitbEhriEitd DonAlej*
anbria. Attdj .fbieronhntitd, ber fein hebräifdjed SSiffett
3- berbanfte, legte feine Unbulbfamteit gegen fie an
ben ®ag. ®ad innere Seben ber 3-, oornchntlich im
SRutterlanb Sßaläftitta, ging mährenb biefer Sßeriobc
unter bem ®rude nidft ju ©runbe. 3 n ihrem natio*
nalett llttglüd fattbett bie 3- int Stubiunt unb in ber
Sntroidctung ihted religiöfen Schrifttuntd (bgl. yübtfdje
Sitteratur) ®roft unb imlt.
2
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ber jubelt im ttcttiierfiftfieit Oieicfj.

Schon bor bettt fyatt 3erufalemd hatten ihr öei* _ §icr waren fd)ott oor ber üluflöfung bed fübifchett
ntntdlanb berlaffen u. fretnbe Sänber aufgefud)t. Sie Staated Diele
nnfäffig. 3hre 3 aßl Dermehrte fid)
Wohnten bereitd in Sßerfien, Ägppten, Sitjrene, ©riedjett* mährenb ber Sriege mit ben Stömern bebeutenb, unb
lattb, .Vtlcinafien unb Italien. 3nt rbntifdjen ¡Reiche halb roarett bie Euphratlättber bie ^eituat jahlrcicher
galten bie in ben erften 3ahrhunberten tt. Ehr. für 3 - geworben, bie in 9lrbfd)ir, ülpamia, 9taharbea,
ooHtoiittnen red)tdfäl)ig, nahmen in feber Sfejiehung 9tared, Stefiphoit, ifumbebita, S u ra, aifachttfa unb
teil am Staatdleben, befleibeten Sitnter, wobei fie fviruä=3d)abur bebeutenbe ©enteinben bilbeten. ®icfe
billige 33erüdfid)tigitng ihrer ©ebräuche uttb ©efcßcd* i l ’nc gola, »Epulanten«, ftanben unter einem Don bet
borfdjriften fanben. ®ie Sputen ihrer religiöfen 33e* Dtegierung abhängigen Erilarcben, »Oieidt galuta«,
horbett Waren benett ber übrigen Staatdtörper gleich* bent, folattge bie religiöfen Angelegenheiten ber 3 . Don
geftellt unb bon aUett perfönlidjeit unb bürgerlid)en si*nläftinn aud geregelt mürben, nur rein weltliche ®e*
üaften befreit. 3 - wohnten bereitd feit ber egten 53e= fdjäfte oblagen. SDZit ben ißaläftinenfem metteifernb,
rühmng mit ben SRömern im gattjen SRcidte jerftreut grünbetett bie babplonifchen 3 - 2 ehrf)äufer itt 9fa()ar*
uttb bitbeten fdjott unter ben erften Saifent in Diottt ben, bettt gewöhnlichen tjöohnfiß bed Erilard)cn, Sura
felbft eine felfr anfehnlichc ©ettteittbe. Sie begleiteten uttb ißuntbebita, Welche ein hotjed ilnfchcn erreiditen
auch bie Siötner auf ihren ficgrcichcnErobcrungdäügcn unb biejenigett int Stnmtttlanb, mit bem man itt reger
uttb ficbelten fid) früh in ©aUien unb Spanien an. Serbinbung blieb, halb überflügelten. Ein Sdjul*
®er .spaß gegen bie mächtigen Eroberer u. ber SSunfd), Oberhaupt Sttrad, 9i. 9lfd)i (367—427), begann bie
bie nationale Setbftänbigfcit ju erneuern, trieb fie ju iRebaftion bed babploitifdiett inltitttb (f. b.), bie burd)
häufigen, aber ftetd erfolglofett Empörungen, bon äRarentar, SRabina, SCRar bar SR. 9lfd)i unb bereu 3eit*
benett bie jur 3^it §abriand 132 unter bent angeb* genoffen ihren Ülbfcßluß fattb. Unter ben tteuperftfdfen
lidfen SReffiad S3ar4tod)ba bie größte unb folgen* §errfchent 3edbegerb II. (455—458) unb giruj (471
reidffte War. Segeifterte Slnpangcr, ju benen felbft —484) würben bte furd)tbar Derfolgt unb in ihren
ber ©efcßedlehrer Wiba gejault mirb, fehienett 83ar* SRcd)tett befd)räntt.
Anfang bed 6. 3o§ri). (511
Sochba ben Erfolg ju fießern. ®er röntifdje Scfepld* —518) erfämpfte ber Ejilard) SÖtar S u t r a eine nur
haber 3ul. Senerud bcenbete aber 135 bie Sätnpfe, ficbett Saßre baucritbe Üitabhängigfeit ber perfifdiett
bei benett mehr aid eine halbe SRiüion ÜRenfcheit unt* 3-, bie unter ft'obnb (518— 531) mieber ftrengen
tauten, mit ber Einnahme ber leßteit 3uflud)tdftätte Verfolgungen audgefcht waren. ®ad Ejilarcpat er*
ber 3lufftänbifd)ett, ber ©ergfeftuug S3cttar, ber §itt* lofd) auf einige 3«it. Ehodroed Stufctjirwan war, ob*
richtung biclcr ßerborragenber s$erf'önlid)teiten, befott* Wölfl er Effriften ttnb
eine ffopfftetter aufcrlcgte,
herd ©clehrtcr, ber 3 etfireuuttg bed Sßolted uttb ber ben 3 - bod) ittt allgemeinen gewogen. SBäffrenb faß
33cröbuttg 3erufalemd, Wctdjed, oon §abriatt neu er* eined 3«hrf)unbertd gingjbie SRcgelung bed religiöfen
baut unb und) 9t. uttb O. erweitert, Aelia capito- Siebend ber 3 - bon ben 3d)uloberhäuptern and, bie
lina genannt unb mit ifjcibcn bebölfert mürbe. ®ie nad) Abfdßuß bed Saltttub bie ntaßgebenbe Sehr*
ftrengen Erlaffe ipabriaitd gegen bad Stubiunt mttr* ntcinuttg feftfteUten unb S a b 0r a i 11t genannt Würben.
beit »on 9)i. tlntoninud s)3iud (138—161) getnilbert, I (Über bad innere Sebett ber 3 - biefer 3 «<t f- Sübifchc
aber SÖtarcud 9lttreliud (161—180) glaubte bei neuen j Sitteratur, ©. 653.) EI)Odrocd II. behanbelte bie
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weniger hört unb graufnut als fein Vorgänger. ©Zit
ifjin }ct)Ioifen bie 3 - ©ntäftinaS, 26,000 an bcr S ibl
in ber Hoffnung, bie ©Zad)t ber ©haften 3U brechen,
ein ©ünbniS gegen bcn Statfcr ¡perafliod unb fjalfcn
ben Werfern Serufalem erobern, baS loieber ju befißen
fie oergeblid) gehofft butten. S er ficb fiegreid) ent»
faltenbe 3 §(ant brachte and) bie 3 . in s2lfien u. Vfrifa
halb unter feine Oberhoheit.
8)

$ ie gilben unter beit Wtoliammcbancrit itt beit
niintifrticn ititb nfvifnmicßcit i'nubcrit.

©Zit bent Vorbringen beS 3§lam in Ülticn, Ülfritn,
Spanien unb Sizilien beginnt für bie 3 . eine neue
©poche regem, freiem 3d)affen§ unb geiftigen gort»
feßritts. Arabien, baS®eburtSlanb b(838 (mn, würbe
fd)on feit alter 3 « t Bon Bielen jübifdjen Stiinnticn
bewohnt, Bon benen bie in 3 emen ben abenblänbifchcit
ipanbel mit bem ©forgenlattb nermittelten, Wätjrenb
ihre iiti Siorben anfäfftgen ©rüber mehr ein lanbwirt»
fdjaftlicbed, oft ränbcrifcheS ©ebuinenteben führten.
3 n retigiöfen Angelegenheiten fud)ten fie ©eleljrung
unb Vertretung bei ben paläftinifd)eit ober babßlonifchen ©chulnorfteljern. ©in König Bon 3enten fott,
Wie fpäter fein ganjeS Volt, jum 3ubentutn über»
getreten fein unb einer jübifdjen Sßnaftie eine längere
s>errfc£)aft errungen hoben. ©Zoljommeb, beut bie 3fct)r äugettjan Waren, ber Bon 3- lernte unb für ben
Koran bie jübifdjen Sdjriften plünberte.hat gleichwobt
in Ahnten unb KoranauSfprüdjcn feine gehäffige ©cfinnung gegen bie 3- in ben Sag gelegt. Von 624
-628 Bertrieb er jübifche Stämme, mit benen er
barauf ein ©ünbitiS fdjloß, welches D n ta r, bcr fie
nochmals oerjagte unb bie ihnen genommenen San»
bereien feinen Kriegern anmicS, brad). ©in Seil ber
3 - Arabiens warb non ihm 311111 33lont gezwungen.
3n allen Sänbern, bie ¡Dntar itn rafdjen ©iegeSjug
fid) unterwarf, Würben bie Ungläubigen btird) ben
fogen. »Ontarbunb« imöotteSbicnft unb in bergäfjig«
teit, Ämter 31t bcfleiben, burd) unterfdjeibenbe Sradjt
unb burd; Kopf» unb ©runbfteuer bcfchränlt. Ver»
bienftnollen 3- 'narb aber häufig Bon bcn ©Zohatnmebanern sZldjtung erwiefen. ©Zetta 1111b SDZebiua hatten
bie 3- 3u uteiben. Vom Acferbait Wanbten fidh biefe,
ba ber 3 §Iom bcn non 9fid)ttnohamtnebanern befef»
feiten ©runb unb ©oben überutäfjig befteuerte, ab unb
mehr bem Raubet 3U. Sic DZegierung beS ©Ijalifcn
¡parun al 'JZafcbib (um 800) war ben 3 . günftig. Sic
babplonifchen unb ägpptifchen 3- begrüßten bie ©Zohatnmebaner als ihre Sefreier. ©rftere Würben noch
immer politifd) Born ©jilardjeit, ber unter ben ©hä
ufen fürftlidjeS Anfeljen genoß, unb beffen Amt fchoit
feit langem baS Siel beS ©hrgeiseS unb ber ©eichen
war, Bertreten. Sie Vertretung ber rechtlichen unb re»
ligiöfen 3 ntereffett ber 3 - log bent ©aon (»ipoheit.
©jSeEens«) ob. Von biefen ©eonim fungierte ©Za r
3 f a a f , nad) ber Einnahme Bon giru) Sdjabur Born
©tjatifen beftätigt, als erfter in Sura. ©nrtcilidjteiten
foKen bie ©ilbung einer antirabbinifdjen ©ette im
Subentum, ber K a r 8er (f.b.), unter Altan beitSaBib
(761) Beranlaßt haben. SOfit ber ©ntftehung beS Ka»
raiSmuS fZittt bie angebliche ©etehrung ber ©hafaren
(Kufarim) an ber ÜBolga unb ihres Königs ©ltlan ber
Seit nad) sufamnten. Sag ©hafarenreieß ftanb einige
Jahrhunberte unter einer jübifdjen Regierung, Warb
um 969 Bon bem ruffifd)en ©roßfürften ©WjatoflaW
Bon Kiew befiegt unb nach abermaliger ©rhebung 1016
Bon Diuffen unb ©hsantinern BöUig aufgelöft.
3n bcn ©uphratlänbcrn Wohnten 3- in 9Zeu=9Ziniuc
(SDZoful) unb ©agbab, Bon bcn ©halifcn befchirntt.

©Zotjantmcb Alm nftafi (1136—60) räumte einem an»
gefetjenen, gelehrten 3uben baS ©pilard)at mit bent
© iß in ©agbab für baS gaii 3e©I)alifat wieberein. Sein
©pilarchett Ing ob bie AnftcHung ber ©eidlichen unb
Vicpter, bie ©insieljitng oerfdjieoener Abgaben, Bon
benen er ben größten S eil empfing. S e n 3 - in Seiten
Warb 1172 Bon ben Sdpiten (f.'b.) bcr Spinnt auf»
gcbrungeit. S ic ägt)ptifd)en 3 - ftanbett unter einem
eignen, Bom ©halifcn beftätigten Oberhaupt, bent 9ta=
gib, weldicr, Bon ben ©emeinben befolbct, biefelbe
AmtSthätigfeit wie ber babßloitifche ©pilnrd) übte.
3 it K leinoden, Sßrien unb ©aläftinn 3iil)lte man in
beit B0111 ©hriftentum beherrschten ©ebicten weniger
3 - a ls in ben unter bem 3§lau t fteljenben ©C3irten.
3 iti chtiftlidjcn Antiodjia Waren bie wenigen 3 - ©lnS»
arbeitet, bie 3ahlreid)ern 3 - in SpritS trieben üaitb»
wirtfehaft, bie in unb um Valittßra 3eigten triegeri»
fchen S in n in ihren gel)ben m it ©hriften unb ©Zohant»
mebanern, unter ben 3 - in Sam aSfuS Waren Biele
Salm ubgelehrte. S ie ©efeitigung ber SBiirbe eines
9Zcfdj galuta infolge Bon 3Bat)lftreitigteiten hob BoH»
enbS bie äußere Einheit bcr 3 - b ei hod)afiatiid)cn
©ZorgcnlanbeS auf. Unter ben ©Zongolen, weiche 1258
mit ber Eroberung ©agbabS bent ©halifat ein ©nbe
machten, Bcrfcßlintmcrte fich bie Sage bcr 3 - nid)t.
4 ) Mefriiicßtc bcr Ztubcn luaprcitb beb WiittctnltcrS
biS 311 iprer löertreibitng auS Spanien.

SDZit ber ©eoölferung S p a n ie n s , baS 3 - fehon
als römifdje Siirgcr beiuohnten, lebten fie in BoHem
©inbernehmen, bis bie tatfjoliidje ®eiftlid)teit (bTonjit
Bon 3IibcriS 306) bie freimbid)aftlidictt ©e3iehungen
311 löfeit nerfudjte. Sic arianifchen SSeftgoten gewähl
ten ihnen Bolle ©leidiheit unb Berwenbeten fie gern im
öffentlichen Sienft. Sie ©efdjcäntungen (Verbot beS
©flaBenhaltenS, bcr ©Zifchehen unb 3tuSfd)luß Bon
jeber öffentlichen9lmtSti)ätigieit) burch benKönig 9Zec»
careb (590), ©IaubenS3Wang unb Vertreibungen fei
lend ber Könige ©ifebut (612) unb ©I)intiln (638)
änberten baS glüdliche Verhältnis, baS erft, nact)bem
ber ben 3 - feinbliihe ßioberid) in ber ©d)lad)t bei 3 ere3
be la grontera (711) ben Arabern unterlegen war,
burd) biefe wieberhergcftcllt würbe. Sen 3 - . welche
nur eine Kopffteüer 3Ubesohlen hatten, warb ßZeligionS»
freitjeit unb eigne ©eridjtsbarteit 3ugefid)ert. Sie Ver»
befferung ihrer politifdjen Sage erwedte in ihnen ben
©ifer, ihre Kräfte in ben Sienft ber erblüljenbcn SSif»
fenfehaften 3U fteüen, unb fie Wenbetcn fid) hiuptfädj»
lidj ber $h'l°fBpl)ie' ^ß^tlologte, aber and) ber Sid)t»
tunft 3U. S er gelehrte ?lrjt ©hiSbai ben 3fn «t war
unter ben ©halifcn 9lbb ur 9ial)utän III. unb 9111m
tim (961—976) als ginansmann befchäftigt, als ÜZafi
(»Oberhaupt«) ber 3- h°<i) geidjäyt. 3l)iu folgte in
biefer SBürbc unter bem ©halifcn ¡paidjim ber ©efißer
einer großen ©eibenWeberei, 3 1 10ö i 6n © au. Sie
9lbl)ängigteit ber 3 - Bon ben morgenlänbifdjen 91ta«
bemieit hörte auf, als baSSalniubftubiuiit burch ©Zau
ner wie ©ZofeS auS ©orboba it. a. größere Verbrci»
tung fanb. 3u ©falaga, wohin er Bor ben ©erbent,
bie mit 1020 ©orboba oerwiiftet hatten, geflohen war,
betleibete ©amuet ha SeBi, genannt ipanagib, »ber
gürft« (1027—55), bie ÜSiirbe eines ©ZinifterS; ähn»
lidtc Vergünftigungen Würben Bielen 3 - 3» teil. Vor»
übergehenb hotten bie 3 - in ©rannba (1066) Verfol
gungen 31t erbulben, waren aber int übrigen Spanien
fo sientlid) gefdjiißt. 9llfonS VI. Bon Kaftilicn, wel
cher ben erften Schlag gegen bie mohammebanifdjc
¡perrfd)aft führte, bebieiite fid) iübtfctjcr Siplomatcn,
führte bie ©leidjhcit ber 3 - Bor bem ©efeß burch, Bcr-
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traute feine fperfon unb ffäolittf einem jübifepen Seib= 1 gal aufgenommen, bulbete fie aber niept länger im
ai'jt unb feprte fiep nicht an beit llnwiEen bes VapfteS 2anbe. Sie einpeintifepen 3- Würben unter feinem Pacp»
©regor VII., bei' auf beut .Stonpl 31t Pom (1078) neue folger, bem früper jubenfreunblidpen ©manucl b. ©r.,
gubettbeiepräniungen burepgefeßt patte; ja, er fieperte 1497 aus Portugal oerjagt. Ser 3«quifition gelang
ben 3 . SoleboS, bas er 1085 eroberte, bie oerbürgten cS pier unb in Spanien, ipre 2öut gegen bie Sdjcin»
greipeiten. Sie 3 ., toelcpe unter Plmorawibifcper epriften bis ins 17. 3aprp. pinein 311 füplen unb fie
herrfepaft einflußreidjc Stellungen befleibeten unb ge» 3ur PuStoanberung 3U 3Wingen. Viele oon ipnen fan»
fcpüßt waren, würben itacp bem galt ber anbalufi» ben in ben Pieberlanben eine neue heimat.
fepen ipauptftabt ©orboba (1148) Oon ben über Porb»
3uftinian (527— 565) befepränfte im gau3Cit bp»
afrifa int füblicpen Spanien Dorbringcnbcn üllmopa 3a n t i n i f cpe n P e i cp bie ben 3 - gewährten greipeiten,
ben 311m 3§lant ober ©ril oerurteilt. SaS geiftige fteEtc fie ben Seßern gleich, fcploß fie Don aüett ©pren»
2ebcn ber 3 . ftanb jeßt in ooller SBlüte (f. Slibtftße änttern, infofern biefelben niept mit bebeutenben 2 a»
Sittcratur, S. 654). Saftilien, 2eon, Pragonien unb ften oerlnüpft waren, aus unb fuepte fie 311 betepren,
Jiaoarra boten ben 3aplreicpeit 3 - eine nteift rupige welcpe politif feine Pacpfolger 3 uftinuS II., hcrallioS,
heiiuat. Sie 3- auS ber fafülifcpen hauptfiabt So» 2eo ber 3fauvicr fortfeßten. heraflioS erneuerte nad)
lebo, bie üon über 12,000 3 . bewopnt würbe, waren ber 'Vertreibung ber perfer, für welcpe bie 3- Partei
unter PlfonS VIII. (1170—1214) iprer Vilbuttg unb genommen patten, 628, fur3 beüor Paläftina, Spricn
Begabung wegen protegiert. PlfonS X. (1252—82) unb Pgppten öon ben Prabertt erobert würben, bas
ließ fiep oon einem jübifepen 2 eibar3t bepanbeln unb habrinnifepe ©bift, nad) weldiem teilt 3 obe ge.rufa»
bie aftronomifepen (Plfonfinifcßen) Safcltt oon einem lern betreten burfte, unb nötigte Diele 3-, nad) fiigpp»
3ubcn bearbeiten. 3n Pragonien, baS fie anfangs ge» ten auS3uwanbern. ©nbe beS 8. 3aprp. 3ogen oielc
fdpüßt patte, bauerten unter gafob I. auf betrieb ber oerfolgte 3- io baS ©pafarenlanb (f. oben). Sic fpä»
Sontinifaner aitcp naep ber erfolglofen SiSputation tern politifepen ©reigniffe beS bp3antinifcpcn PeicpeS,
31t Barcelona (1263) jwifdjen PncpmanibeS unb bent welcpeS 3aplreicpe jilbifche ©enteinben in Speffalien,
»onoertiten pablo ©priftiam BctcprungSoerfucpe unb SOfatebonien, Spratien 3äplte, trafen nuep bie 3- mit.
Bebrüdmtgen fort, ¿iemlicp rupig oerfloß für bie 3- 3n Sorintp, 2epanto, Pegropontc, Saloniti, ©aUi»
Spaniens, abgefepeit oon ben Verfolgungen in Pa» poli, aufP;ptilene,©pioS,SnmoS,9fpoboS, iitSpcben,
Oarra (1328) unb bei Pnfdjulbigung ber Brunnen» wo gefepidte jübifdjc Sciben- unb Purpurfabrifanteu
oergiftung (1348) in anbern ©enteiuben, baS 2ebett wopnten, in Sonftautinopel pat ber pöbel bie niept
unb war bis auf bie ©reucl beS BrubcrfriegS swifcßett unter bent Scpuß beS ©efcßeS ftepenben 3- oft genug
Beter beut ©raufamett unb ipeinridp oon Sraftamara ungeftraft mißpanbeln biirfcn.
(1366—69), an bem fiep auep faftilifepe 3 . beteiligten,
wiit ber ©riinbung bcS DftgotenreicpS tonnte fiep
erträglich- 1391 prebigte ber ©rjbifcpof oon Piebla bie 2 age ber 3 - in 3 t a l i en niept wefentlicp oerfeplim»
in SeoiHa gegen bie 3 .» unb ber aufgereiste fßöbel utern. 3 - wopnten bereits 3aplreicp in Pont, 9Kai»
fiel pier fowie in ©orboba, ©erona, PScalona, Va» lanb, ©enua, Verona, Paoenna, Peapel, Salerno,
iencia, Barcelona, in anbern fpanifdjen Stiibten unb Srani, Dtranto, Sarent, Palermo, Pieffina, Pgrigent
auf ben Balearifcpen 3nfeln über fie per. Sie bem unb in anbern ßrtfepaften, weniger 3aplrcid) im ge»
Verbcrbeu ©ntronnenen flüchteten fiep meiftenS naep fepäftSftillen italienifd)en Siorben, in 2ucca, Piantua,
Porbafrifa unb waren bort glüctlicper als ipre Brii» Pifa unb Senebig. Pud) bie herrfepaft ber 2 ancgo»
ber in Spanien, welcpe 311m Sdjein fiep taufen ließen; barben brachte ipnen feinen Pacpteil. ©benfo pabett
benn biefe Peucpriften (Pnuffint, SOiarannen, f. b.) fie unter ben fränfifdjen hnwfcpern, abgefepen Don
Würben mit Mißtrauen betrachtet unb oerfolgt, fo bafs oft wieberpolten VeteprungSoerfucpen beS SleruS unb
fie häufiger bie gluept ober, 3um alten ©laubett 5U » Oon lofalcn Verfolgungen (Sologtta 1171), rupig ge»
rüctgeteprt, bnS elenbc Sd)idfal iprer ©laubetiSgenof» lebt. Später Waren fie oerpflicptet, febem neuen S'atfer
fen erwäplten, für bie japrpunbertelang bie Scheiter» unbPapft, unter beffenSd)itß fie ftanben, 3Upulbigen.
häufen ber PutoS be ge (f. b.) loberten. 1412 in be» Seit bent 13. 3«Pi'P- mußten fie laut Son3ilbefcpluf»
foitbere Stabtoiertel (3uberiaS) surürtgebrnngt, burdj feS Pb 3cicpeu tragen, feit bem 15. 3opi'P-> angeblich
BefeprungSoerfucpe (unter aßbernSiSputationen oon 31t iprent Schuß, in einer abgcfcploffenen Stnbtgegcnb
Sortofa oont gebruat 1413 bis Pooember 1414, 68 (©petto) wopuett. VoEftäittg frei lebten fie fpäter in
Sißttngen umfaffenb), 3ubengefeßc unb Pbseicpen Venebig unb 2ioorno, oon gerbinanb I. gefepüßt.
an ber Slcibung entwürbigt, mußten fie in ber 1480 Sönig Pobert Don Peapel beWaprte ipnen feine $u=
förmlich eingeführten 3oquifition ipren Sobfeinb er» neiguttg bis über baS ©rab pinauS. Pud) mnnepe
blidcn. Pacp bem gaE ©ranabaS erwirite ber ©roß» pcipfte pabett nadp ben ¡Begriffen jener $eit bie 3 inquifitor Sorquentaba troß ber Bemühungen beS ntilb bcpanbelt. ©regor VII., 3nnoceng III., ber fie
poepgeaepteten ginansmirüftecS 3faat Pbraoanel Dom beS gepeinten VertcprS mit ben Plbigenfem oerbäcp»
ilönig gerbinanb V. 31.2Jiär3 1492 ein PuSWeifungS» tigte, bie pärteften Vefcplüffe auf ben Sonsilen gegen
befrei, welcpeS mit 2. Pug. ablief, unb bem 3ufolgc fie burchfeßte unb bie ipnen gewogenen gürften, wie
mepr als 300,000 3- peimat unb befißloS auSrnan» Paimuub VI. oon Souloufe unb Poger oott Vc^ierS,
bern mußten. Sie flohen naep Marotfo, ber Gerberei, maßregelte, u. a. itapmen einen gerabc3u feinblicpen
Stalien, ber Surfet unb 'Portugal, arm unb oerncptct, Stanbpuntt gegen fie ein. Unter bem Scpuß gebilbe»
namcnlofent ©lenb preisgegeben, .hier, in P o t t 11 = ter herrfeper glattsten in gtnlien bebeutenbe jübifepe
g al, enbeten bie guten feiten, wcldje bie 3 - nament» ©eleprte unb Sichter; bie jübifepe 3ug<mb ftubiertc
lieh unter Sandjo U. (1223 —45) unb SionpfiuS (1279 auf bett Unioerfitäten, unb ber italienifdje hattbcl
—1325) erlebt patten, nach PlfonS’ V. (geft. 1481) itaßrn burep bie 3 - einen bebeutenben Puffdpwung.
Sob. S3ie bie fpanifepen 3-. Patten aitcp fie unter bem Von ber gnfel S i 3iliett, Wo fie frei unter Prabern
fanatifierenben ©influß ber ©ciftlidpteit 31t leiben. So» unb Porntanneit gelebt patten, würben fie 1493 oon
nig 3opaun II. patte bie glüditlinge aus Spanien gerbinanb benr Satpolifdien oertrieben.
gegen pope ©elbfuntinen auf aept Monate in portu»
Sen Voben bcS fpätern fränfifepen PeicpcS
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mögen 3-, Wie 9cad)ricf)ten aus beffen alten ¡übiidiett [ gelnen SanbeStcilen (in beut papfllidjcn ©egirt ©e*
©eiiteinbeit begeugen, tuoljl ici)on oor ober gu ber (feit ttaiffin mit ben Stabten Slbignon unb GarpcntraS)
GäiarS aitfgciuci)t Ijaben. 3 hre römifefjen Siechte finb blieben 3-', beit ©ertriebenen gewährten Scutfhlanb,
ihnen mtd) in ber ältesten fräitfifheit unb burgunbi 3talicn unb ©ölen eine uttfihere tjufludjtsftättc. Sub
fhen ©erfaffuitg nicht gefhntälert worben, 3- waren wig XII. bertrieb 1501 bie 3- auf' ber ©roocnce.
öanbwcrfcr, Dfonomen, Kauflente, bie oft eigne Sdiiffc
Söeitig beffer War baS SoS ber 3- •" ben batuals
befaficn, Îïrgte unb Krieger unb ftanben mit ber ©e» gtt S n gl nnb gel)örenben frangöfifhen Sanbftrihcit
bölferung in frcunbfdfaftlicbem ©erfehr, beit freilich (Stonnnnbie, ©retagne, Slnjou, Souraine, SJiaine,
bie ©eiftiiehfeit fpater gu ftören fndjte. Sie War eS ©ttienne, ©oitou unb ©aScogne) unb in Snglanb
aud), welche bie merowingifhen ¿trrfdjer gegen bie felbft. ¡gier hatte Sbttarb ber ©ctemicr 1041 bie 3 .
3- entnahm unb bie legten Karolinger fowie bie Ka= unb ihr ©erwögen für Sigentunt ber Krone crtlärt;
petinger ihnen abgeneigt machte. 3m füblichen graut- SSilhelm ber Srobcrer hatte abgcfnllenc 3- gur Siiidreich, in ber ©rooence u. im Sangueboc, ftanben bie 3 - (ehr gunt gubentum gegwmtgen, um feilte Siitfünfte
in regem geiftigen ©erfeljr mit ihren ©olfSgenoffett niht burh bie Kirche gefhntälert gu fel)en. Sie wür
in Spanien, trieben Sldctbau nnb bebeutenben ¡patt- ben beit Königen immer unentbehrlicher, bem ©olt
bei, würben aber nicht feiten bon ben Saunen ber aber öerhapt, Weil fie fid) beS ©oblftanbeS, ja oft beS
Wrafett unb ben ©efehrungSoerfuhen ber ©ifdjöfc DieihtumS erfreuten. Slnt Krönungstag Diihnrb So»
(îlgobarb bon Spott 831) behelligt. Karl b. ©r. hot wenherg’ (3. Sept. 1189) begannen bie erften SluS»
mit flarem politifchen ©lid bie ©ebcututig feiner jit» brüd)c beS §affeS. S>a8 ©olt fiel guerft über bie mit
bifdjen Unterthnncn gewürbigt unb gur fogialen ¿e» ihrenipulbigungSgefhcnten nuf©erati(nffungbeS@rg»
bung berfelben beigetrngen; er gab fogor einer Öe= bifhofS bon Santerburt) guriidgewiefetten, bann über
fanbtfdhaft an .Vtaruu a( Siafd)ib einen 3ubcit bei. Cb alle 3-SonbonS plünbentb unb morbenb her. Sitdiarb
unter ihm fdjon bie gamilie Knlonpmog bon Succa in gog bie SJcörber gur ©erantwortung. 911S er mit beit
©iaing, 3t. 3Rad)ir in Starbonne eingewanbert fei unb, Kreugrittern, bie nitd) in Snglanb ben Krieg für ben
bout Kaifer begünftigt, gur geiftigen §ebung ber 3. ©lauben mit ben 3- begannen, baS Sanb berlaffcn
beigetragen habe, iit noch nicht jwcifclioê feftgefteHt. hatte, traf bie jübifhen ©etneinben in Siormid), ?jort
$ie bon Karl begrünbeten SBer^ältniffe gestalteten unb anbent Stabten baS gleihe Shidfal wie bie 3fid) unter Subwig bettt grommen nod) günftiger : er gu Sonboit. Siah ©ebrüdungen unter gohann ohne
fdjügte bie 3 . gegen bie Slnntafittngen ber ©afalten Sanb unb beffen Scadjfolger bcrwieS fie ein Sbitt
unb ©eiftlidjen, förberte ihren ¿anbei unb iljr @e» SbuarbS I. 1290 für immer ans Snglanb.
werbe unb lief) ihre ©rioilegien bon einem befonbern
©on 3 talieit unb grantreid) aus mögen 3 - fhoit
©eantten, »3ubenmeifter« genannt, überwachen. 9tacE) in fehr früher f-jeit ® eu tfd )lan b unb gwar tneift
bem ©ertrag bon ©erbun (843) fanieit bie 3- befto beffen fübliheunb mittlere ©egenben aufgefuhthaben,
mehr in baS Slenb, je höher bie SKad)t ber ¿ergöge benn in Köln laffen fie fih fhon itit 4., in SJiaing int
unb ber Kirche ftieg unb biefe, mit ber Steidjdregierung 8., in SJiagbcburg, SJicqcburg unb SiegeitSburg int
bereint, 3agb auf if)r ©erwögen machten unb ber 93ut 10., in SBorntS (oietteidjt bie dltefte jübifdje ©eiitciitbe
beS©öbelS, ber bei falfhenüiiifchulbigungeii unb fonft ScittihlanbS), Srier, Speper im 11.3af)th- nad)Weiwicberholt über fic herfiel, freien Sauf liegen. $ic fen; fie bilbeten in ©öl)nten, 9Hät)ren, Shleficn, öfter*
Kapetinger Subwig VI. (1108—37) unb Subwig VII. reih gahlreidie ©enteinben, Währenb fie im mittlern
(1137— 80) tpaten biel für bie Sicherheit ber 3- in ititb ltörblidjcn Seutfhlnnb 0011t 13. 3af)i'h- an nur
grantreid) ; fie gaben ihnen auSgebehitte Siechte unb oereingelt oortontiiten. ©or ben Kreuggügen war ihre
eigne ©ürgermeifter (prévôts). ©ïit ©fjilipp Sluguft, Sage erträglich, fie wetteiferten in ihrer beruflichen
ber fie anfangs begünftigte, wenbctefich aber in graut« Shntigteit mit ben Shriften unb berfehrten mit ihnen
reidi baS ©liid ber 3- Singeferfert, beraubt unb aus» gefeUfhaftlih- ®ie ©rioilegien, weihe ber ©ifhof
gefogen, oielcr ©erbredjen cingctlagt, weldic fie nie be 3iübiger§uogmann oonSpeper ben fpeperifhen 3- er
gangen hatten, wie beifpieisweife in ©lois, Wo 26. ©iai teilte (1080) unb Kaifer ¿einrih IV. auf Slnfuhen
1171 über 30 SRärtprer oerörannt Würben, Würben ber 3- beftätigte unb erweiterte (1090), gaben ihnen
fie 1181 auS ©ariS, 1191 aus ber Sanbfdjaft ©rat) fjanbelSfreiheit für baS gange Dieid), eigne ©erihtä»
auSgeWiefeit. ©ud) au§ ben ©aronien Würben fie öer- barfeit, baS Sieht, ©runbftüde gu erwerben, hriftlihe
jagt, Wenn fie nidjtS mehr an Sdjägen hwgugeben Sienftboten gu halten, ben Sib nah jübifheut ©efeg
hatten, ©elbnot öeranlafste ben König gu ihrer Qn-- gu leiften, fhügten fie bor ©nloenbung ber ©otteS*
rüdbentfung unb gu milberer ©ehanblung. $od) gerid)tc u. bgl. Sihnlihe ©rioilegien finb aud) ben 3.
waren fie auf einen beftimmten DBoIpiort befdjränft anbrer Stabte erteilt, ¡ebenfalls aber niht alten 3unb würben Seibeigtte ipreS Sdjughtnm. ®er fjajj, im Sieid) auSgeftetlt unb beftätigt Worben. Srft nah
welcher fic immer mehr quälte, ihre litterarifdjen Scheine ben ShoedenSgeiten ber Kreuggüge (f. unten) nahmen
uernichteit, fie »on SluSübung ber ©rgneifuttbc unb fie bie Kaifer, guerft Ipeinrih IV. int Sanbfrieben oon
wiffcnfd)aftlid)crSlrbcit auSfhliepen wollte, entlubfid) 1103, bann Kottrab III. währenb beS gweiten Kreug1306 unter ©hilipp IV'., bem Schönen, ber fic, an gugS, in Sd)ut). SluS bicfeiti S h u g entwidelte fid)
100,000 Seelen, nuS gang grantreih uertricb. Sub bie fogen. Kammertnchtfhaft für alle 3 . beS SieiheSwig X. geftattete ihre Stüdfeljc (1315), aber nur unter Sic foHteit als Servi camerae (Knmmcrined)te, beffer
ben hnrtcftcu ©ebingutigeit. SeiböoH tmb furg war if;r »Abhängige ber Kammer«) ben fniferühen S h ag
neuer ©ufentljalt, benn 1320 Würben fic wäbrcnb ber geniejjen unb bafiir ©bgabett an bie Kammer eittrid)SluSfhweifungcn fanatifher ¿aufeit bon ©auertt unb ten. ©alb trat bie Srljebung ber Sibgabett in ben
Sorten (©aftoureauç ober©aftorei§) unb wieberl321, ©orbergrunb, bie 3 - Würben für ihre Sperren eine oorweil fie bie ©uSfägigen gur ©runnenoergiftung Oer» gügühe Quelle gur ©ufbefferung ber Sinfünfte, unb
leitet haben follten, wie aud) 1349 gur 3citbed Sd)War* oon einem auSreidjcnbcn S h u ? gegen plünbernbe,
gen SEobeS fhwer hcimgefud)t unb enblid) 1394 bon morbenbe SJitter unb ©olf8l)aufeit war feine Diebe
Karl VI. für immer beS SaitbeS berwiefen. 3" ein* mehr. Seit ber DJiitte beS 14. 3nl)ri). tarn bet ©runb-

ju b e lt (mäprenb beS BiittelalterS in ©eutfcplanb).
fag 5m: ünluenbung, baff Sehen mie Vermögen ben
nur precario, »bittmeife«, gehöre unb ber Satfcr
befugt fei, eS jeberjeit 31t nehmen. Sie mufften bei ber
Krönung eines neuen KniferS fief) jcbeSmal biefen
Scpug erneuern taffen unb bafiir eine auperorbent«
liepe Abgabe (KrönungSftcuer) sagten, meldje suerft
unter griebrid) I. Bon ben 3 . in ©odlar (1155), uont
15. 3ap*-'P- an ^allgemein erhoben tourbe. ©er ©aifer
tonnte biefeS Scpugrcdit als tönigtidtcS fh'cgal auf
nnbre (SanbeSpcrren, Bifcpöfc, Stabte) übertragen,
bamit belehnen ober c§ oerpfänben, aud) ertauben,
»3 . 3U batten«, ©aburep mürben fic mit ber 3 eit
tanbcSperrlicpc ober ftäbtifepe Hammerfnecpte unb in
iprer grei^ügigfeit befepränft. Qu ber bebeutenben,
nicht überall gleichen Steuer für benSdptg, ber in
befonbern »Sdpugbriefcn« oerbürgt mar, tarnen noch
anbre übgaben, mie ber gülbene Opferpfennig Bon
Subroig bem Bager (1342), unb aufjerorbentlicpe
®elbla|ten in ginanjnöten ber ftaifer. 3 » ben um
fiebern Qeitett beS 3Kitte(alterd tonnten 3 . bei ihren
Steifen ftd) Bon ihrem Scpugperm gegen eine Steuer
ein ficpereS ©eleit ermerben (»©eleitSjoE«). ©iefer
Qott marb ohne jebe ©egenteiftung bis ©nbe beS 18.
3 ahrt). als »SeibjoU« erhoben unb beftanb hier unb
ba noch ju tlnfang biefeS 3«prpunbertS. 'Euch baS
ftäbtifepe Bürgerrecht ging ben 3- «6. Sie burften
feine itmter betteiben unb mürben nicht 51er ftfibtifdjen
Vertretung perangegogen. ©urep ben üuSfcpluß auS
ben faufmännifepen ©enoffenfepaften unb ben 3 n=
nungen ber ©emerbe jmaug man bie 3-, metebe Bor
benftreujäügen nocpbenSSettoerfepr oermittett hatten,
jum Berberblicpen Kleinpanbet unb Söucper, ben fie,
meit er burep ihre SIcligion ftrengftenS Berboten mar,
erft Bont 13. 3aprp- an lernten, unb ben bie BeicpS«
polijeiorbnung Bon 1530 3U befeitigen ftrebte, infofern
fie bie ©rnäprung »mit jiemtieper Hantierung unb
Hanbarbcit« forberte. 3n rctigiöfer unb gefeEfcpaft«
licper Beziehung litten bie 3- unter Bieten Befcprän«
fungen. Sie bemopnten eigne StabtBiertet (©pettoS),
bie ipnen angeblich junt Sdjug angemiefen maren,
aber ben Berfotgcrn bie Opfer gleich Bercint überlie«
fetten; man oerpöpnte unb befepimpfte fie in Bilbem,
ÜSorten unb ©paten, lieg ihnen oft nur bie 33apl ¿rni«
fepen ©ob unb ©aufc, beläftigte fie mit BefeprungS«
Berfucpen, unterfagte ipnen mäprenb ber BnffionSjeit
baS ©rfepeinen an öffentlichen Blagen, furfjte fie Bon
feber ©emeinfepaft mit ©griffen auSjufcptiefeen, oerbot
ipnen baS Halten cpriftlicper ©ienerfepaft fomie ben
jübifepen ürjten bie Bepanbtung eprifttieper Batienten
unb befapl ipnen, übgeiepen, über bereu gorm unb
garbe befonbere Berorbnungeit erfepienen, ju tragen,
©rogbent übertrug man begabten unb gemanbten 3 Bereinäelt ürnter im ginanäbienft, als Steuerern«
nepmer unb Btünjbeamte.
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paben. © er auS Ita lien jurüdgefeprte ©aifer Hein«
riep IV . geftattete ben ätoangSmeife getauften 3 - bie
Büdtepr jum alten ©tauben unb uerpflicpteteinBiainj
(1103) gürften unb Bürger, äpnlicpen©reuetn Borju«
beugen, über aEe Bem ühungen tonnten bie Septetten
ber folgenben © reujjüge unb bie Bielen Verfolgungen,
melcpe ber © taube, bie 3 - gebrauchten 3U ritueüen
3roeden©priftenblut, unb anbre Befcputbigungen Ber«
urfaepten, niept Berpinbem. Unter ünfüprung beS
fränfifepen ©belmannS Siinbfleifcp mürben bie 3 . ber
Hoftienfcpcinbung bejiditigt, 1298 in granien, B apent
unb Ofterreicp, non 1 3 3 0 — 38 non ben fogen. 9lrm»
lebet im ffilfafi, in Scpmaben, granfen, 1337 oon beut
Orte ©eggenborf auS in Bapern unb Öfterreicp fepmer
peimgefuept. B ei ben O pfern, bie ber Sd)tnar3e ©ob
(1 3 4 8 — 50) forberte, fd)ob m an bie Sdjutb auf bie 3 -,
fie berBrunnenoergiftung anflagenb, folterte, erfeptug
unb oerbrannte fie. © iefe »3 ubenbränbe« oerniepte«
ten fieper bie angeblid)e H«nbel8oormunbfcpaft ber 3 ©inige Snprjepnte nad) biefer fojiaten Stenolution in
beutfepen Sanben unb Stabten a ls unentbehrlich mie«
ber gebutbet, jurüdgefept unb gequält, begannen fepon
mit bem ©nbe beS 14. ynpt'P- ipve Bermeifungen auS
ben einzelnen Drtfcpaften. 1384 unb 1385 fanben in
granfen unb Sdpuaben, fpäter, meiftenS auf Befcpluf;
ber Dbrigteit, im Btainäer S tift (1 4 2 0 ), unter bem
©rjperjog ülbrecpt in Öfterreid) (1420 unb 1421), in
grcibitrg i. B r. (1424), Qüricp (1 4 2 4 u. 1435), ©ölit
(1 4 2 6 ), in S a u fe n (1 4 3 2 ), in Speper unb Qüricp
(1435), in Bc'ainj (1438), üugSburg (1439), in galt,;
B apern (1450) unb auf Beranlaffung beS fanatifdjen
StcifcprebigerS, beS granjiStancrmöncpS g opanu Bon
©apiftrano (1 4 5 2 —55), inSd)tefien nad) ben üblicpett
Blünberungcn neue ÜluStrcibungen ftatt. üuep bie
Sdjm eij pat feit 1348 unb Steierm arf feit 1496 3u«
bennerfotgungen aufjumeifen (SBintertpur u. Sd)aff«
paufeit 1401, Qüricp 1442, mo ipnen fpäter [1451 u.
1490] ber üufentpatt geftattet mürbe, © enf 1490,
© purgau 1491). © ie Bafeter ©ircpenoerfantmlung
Bon 1434 Berpftidjtcte jitr tpätigen gubenbeteprung.
3 u B o le n unb S i t t a u e n mar bie Sage ber 3 - unter
© afitu irlU . günftig, unbglitdjtlinge auS anbernSän«
bent fanben pier feit 1349 eine neue Heimat, sp ä ter
feboep mürben fie mieber in ipren Siecpten befepräntt.
Selbft S tu fjta n b , baS fd)on im 10. goprpunbert 3 patte, mieS fie im 15. 3nptb. aus. SÖtit ber feit bem
1 3 . 3nprp. immer ntepr um fiep greifenben ©nteprung
ging baS innere Sehen ber 3 - , baS fiep bis bapin in
feltener ©Seife entfaltet patte, einem aümäplicpen Ber«
fall entgegen, üufierlicp gefneeptet unb entmürbigt,
opne Baterlanb unb Stecpt, mar ber 3ubc freier unb
fittenreiner a ls feine Bebriider. ü u S feinem retigiöfen
Schrifttum geloann er in ber SeibenSjeit ben ©eift
ber Brüberticpfcit unb Opferfreubigteit, ©emeinfinn,
Btit feltenetn Opfermut paben amp bie 3 - ©eutfep« gteip, SSopltpätigteit unb uor altem jene fettenc Slraft
lanbS bie ©reuet unb Berfotgungeu ertragen, m it be« beS © ulbenS, bie bis in bie neuefte Qeit pinein fiel)
uen baS ganje cpriftlicpe SKittelatter fie übcrpüufte. noep oft bemäpren rnupte.
5 ) Mi‘frt)ccl)te » er fiuBcii tu b e r O tncjcit.
galfcpe Befcputbigungen, retigiöfe Unbulbfamfeit unb
bie Sucpt naep jübifepent B efig paben mettlicbe unb
Bolitifdp unb geiftig unfrei finben mir ju ©Infang
tireptiepe SBürbenträger unb fanatifierte BoltSporben beS 16. 3aprp. bie 3 - in ürabien, 3nbien, in ber Bit«
oerantafjt, fie ju peinigen unb 3U nerniepten. 1012 d)arei, ©atarei unb in Übeffinien. Storbafrita patten
Oertrieb fie Heinrich II. auS SDtainj unb maprfepeinlicp fie fd)on bei ben Verfolgungen auf ber Bprenäifd)en
audi auS anbern Stabten. © ic ©reujfaprer pliinber« Halbinfel aufgefuept unb fid> in ben bort japlreidjen
ten, tauften ober morbeten fie jur (Spre ©otteS unb 3 ubengenteinben in ülgerien, Dran, ©temfen, ©etuan
nertitgten ganje ©emeinben in Speper, SSorntS, B iain g, unb 3'unis niebergelaffen. 3 n Bcarofto mürbe ihre
©bin, ©rier, Bieg, SiegenSburg, Beng u. a. D . Batb geitmeilige bürgerliche greipeit burep © rud unb Ber«
naepper fepeinen fiep aber überall mieber 3 - angefie« folguitg abgelöft, mäprenb ipre bauernbe Bebriidung
bett unb rupig bis jum jmeiten ©reusjug gelebt ju in Ülgerieu 1830 burdj grantreiep befeitigt mürbe.

S ilben (in ber Sicujett).
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iucIdjeS ihnen 1870 S3ürgerrcd)t bcrliet). Sie Xür» blieben ihnen immer noch beridjloffeit, bie läftigfteit
fei, moIjin fie bon Spanien aus fid) manbtenunb grofie unb entehienbften ®efege behielten 8ied)tStiaft,'unb
©emeinben in ftonftantinopel, Salouiti, Siugina, bie iitannigfachiten Abgaben (übei 60 beifchiebene
Slbrianopel, SamaSfuS n. n. O. bilbeten, 3eigt uns Steuern) muiben bon ihnen «hoben. Srog beS bott
bie 3 alä einflußreiche £>anbel8herren unb giabriinn» Sari V. ihnen gemährten DieichSfchugeS muiben fie
ten, burd) bie ®unft ber Sultane (Selint, Soliman I.) 1551 auS '-Bagein, 1555 auS bei HJfalj, 1573 auS ber
and) 5U Staatsmitteln (3ofeph 3iafi [geft. 1579] fogar 3Kart, 1670 aus ben bfteiieid)ifd)en ©rblanbeii ber=
jum §er 3og_bon 3iajoS) erhoben. §iei abei toeiflndjtc trieben. Sie öfterreid)ifcheit 3- mürben in ber ÜDiarf
lief» baS anfangs blüljenbe miffenfchaftlidje Seben im uon griebiid) SBilhelm II. 1671 aufgenommen. Un»
Stubium bei Sabbala (f. b.), moburd) eS möglid) bulbfame 3 ubenoibnnngen fiitben fid) noch bis in bie
muibc, bafs bie burd) Sabbatai $mi (f. b.) aus Smpma, 'IRitte beS 18. 3ahrhAnfang bei geiftigen unb
bei fid) um 1648 als SteffiaS auSgab, oerantafjte Sie* holitifd)en33efieiungber3.fällt inbaS legte Stierte! beS
megung ftäiteie SBeEen luaif unb in Seiten au§* hörigen 3al)ihunbertS, mo SKofeS dJtenbelSfobn (f. b.)
ftiömte, meldje auf 3 ahbhunbertc hinaus poütifchen mit gleidjgefinntcn Sieunben, mic Sohm unb Seffing,
unb geiftigen goetjehritt hemmten. '-801 ftantücbem unennübltch für ihre S3efferfteHung gearbeitet mib
S in d fittb bie 3 - in bei S ü l l e i unb P a lä f tin a , mo SmanäihntionSbcntühungeu in Scutfd)laitb, gianh
fie in Slrtnut leben, burd) einen gerntan beS Sultans reid), Üsnglanb unb ben 3iieberlanbett angeregt hatgefcf)ügt, ben 91iofeSsIliontefiore 1840 eirtiiittfjat. Sind) Sie 3eitbeihältniffe maien biefen Stcmühnngen giin-I t a l i e n biacf)te bie beteljrungSfüchtige 3 nquifition ftig. Sind) beni Stoigamge bei Stereinigten Staaten 0011
harte 3ubcngefefse mit; füi bie jübifdjen Schriften 'Jiorbameiita protlamieite bie fianjöfifche Siatioiiah
muiben nad) Einführung bei ffenfur bie Scheiter* berfammlung, in ber ÜKirabeau für bie 3 - fprncft,
häufen (3. 33. in 3tom, Stenebig, Bologna 1553—60), 1791 i()ic ®lcichbcrcchtigung. Sinpolcou hat burd) bie
füi bie 3 - felbft bie ©hettoS (f. oben) cirichtet. SDiit Einberufung einer Stotabelnoeriammlung unter bem
S3etel)rung8oeriud)enbcläftigt, biSEnbcbeS 16.3abrf). Storfig guitaboS (1806) unb bie Sltlbuttg eines auS
aus einzelnen Stabten auSgeiuiefen, mufften fie ihre 71 'fterfonen beftehenben Sl)itebrionS, bem Sabib
Sage ertragen, bis baS beieinigte Königreich fie beit Sinsheim piäfibierte, ihre Sieihältniffe geregelt. 3 l’t
übrigen italienifchen Slürgern ooEftänbig gleidpteEte. ihr Siüigcried)t and) borübergehenb bcfchräntt morben
3n bei Sd) m eij, mo fie nui in beit Kantonen (Snbitt- (1808), fo ift eS bod) mähienb ber SHeoolutionSjeiten
gen u. Sangenau gebulbet muiben, finb fie aus Stafel (1830 unb 1848) nicht gefdjmälert, fonbern ermcitcrt
1616, SlppcnseE 1622, Qütid) 1634, Schaffhaufen 1655 morben (®lcid)ftcttung bei Sinbbincr mit ben übrigen
auSgemiefen moiben. Peter I. ließ bie 3. in SRufilanb ©eiftlidjeii). ®leidie 5 ortid)iittc iiiaditc bie Gmnnjb
micbei ju, ©Efabeth üertrieb fie (1743), Katharina II. pation ber 3- in S3elgien unb Siotlanb nach bet S3er=
geftattete nochmals ihre Slnfiebetung. Sie 3- in Po» einigung mit granfreid), mo ihre bollftänbige ©leidj=
icn, melche mähienb beSPtittelalterS auS Seutfdjlanb ftellung aber erft burd) baS ®runbgefcg bon 1814
reichen 3umad)S eihielten, maien 3U Einfang beS 17. nitSgefprochen mürbe. 3n bemfclben 3al)i mürben
3ahih- politifd) gut geftellt, beimittelten beit Perfeljr, fie in Sänentari emanjipiect.
trieben neben Slderbau ©aftroirtfehnft, §aitbel unb
Sie titffifche Siegierung gemährte ben 3 - (1805
¡öanbmert, blieben unbehelligt bon bei 3 enfui unb —1809) uicle gemerblkhe 5reil)eiteu, erlaubte ihnen
hatten eigne @erid)tSbarieit. gurd)tbar hatten fie 1648 ben S3efud) höherer Sehianftalten, förberte bie Er
mähienb bei ftofafenbeifolguttg untei IShmelnijtii in richtung jüfcifcher Sd)ulen unb geftattete bieSlnlegung
Polen, Pobolien, SBolhpnien, beilltiaine unbSitauen iübifdjer Kolonien bei Siitolajem, mo 3-» 'nie in Sau»
3U leiben. Stör ben Schergen bei gnquifition nnb tafien unb ®rufien, bom Slderbait leben. Sie harten
anbent Peinigern fanben Sd)eindjriften (f. oben) unb SÄafiregeln gegen polnifdje Unterthanen jübifdjen
3 - in g ra n tre id ) (S3nt)onne unb Storbeauj 1550) ®laubenS finb mol)l mehr auS politifdhen als aus
unb in fjo lla n b Aufnahme, giünbeten in ben Pie» glaubensfeinblichen ®rünben ju ertlären; legtern ber»
beilanbcn ©emeinben, in melchen fie SBiffenfcfjaft, bantten freilich bie Petersburger 3 -ihre harte S3ef)anb-Smnbel unb 3 nbuftiie föibein halfen. 3 » E n g l a n b lung, bie in Siem ihre Stertreibung (1843). Sllejan»
fanben, auf Stermenbung beS gelehrten Pienaffe ben ber II. mar bemüht, bie Sage feiner fübifchen Unter*
3Sracl (f. b.) aus Slmfterbani bei EcommeE, 3- mie- ttjanen 311 berheffern. Sut 3e 3eit nach feinem Sobe
bei Aufnahme (1655), mähienb auf bei ptjrenäifcben (13.S)iiü'3l881) brachen im Süben SRufilanbS 3ubcn»
ipalbinfel bie SlutoS be ge (®laubenSafte bei ¡pinrich» berfolgungen aus, bieSmnberttaufenben bon jübifchen
tung) füi Segei unb 3 - foitbauciten. .ymllänbiidje önnbrnerfern unb Slderbauern Slrntut unb Gril brach*
3- manbeiten 1642 nad) Strafilien, englifche 1639— ten. Sie feit IDtai 1882 infsenierten graufamen Ste*
1664 nach l£atjeniie.
fchräntungen ber greijügigfeit, beS SlderbaubetriebeS
3 n X c u t f d) l a n b fanten bei bon bei ^Reformation unb beS StubiumS, bie baburd) berhängten SlnSmei*
erzeugte fieieie ©eilt unb bie Piatjnung SutherS (in fungen, ber barauS folgenbe mirtfdjaftliche unb gefcU»
feinei 1523 erfdjienienen Sdjiift »Saß ©ijriftuS ein fd)aftlid)C 3iuin ämangen bie am Ijärteften S3etroffc»
gebomei 3 ube fei«), bie 3 - als S3lutSfreunbe nnb nen, baS 3ieid) SllejanberS III. ju fliehen unb mit
Strübcr 3U behanbcltt, d)riftlidje Siebe an ihnen 3U j Untcrftügung ihrer ©laubenSbrüber fid) eine neue
üben, fid) ihrer freunblid) nnjunehtncn unb fie mit Scintat 311 grünben. Sic manbeiten und) paläftina,
meiben unb nibeitcit 3U laffctt, ben Itnteibiüdten fo Engtanb, Slmerifa unb nad) Slrgentinien aus, mo
halb nicht ju gute. Plan befchulbigte fie imntci noch, Staron 'Jltorig b.^irid) in hochheiliger Söeife Kolonien
¡poftien gefdjänbet (goadjiut uon Stranbenburg ließ für fie grünbete. SBic in 8iufjlanb, fo fteijen in 3tubeStjalb 1510 in Stcrlin 30 3- beibiennen unb bei* ntänien, melcheS bie gorberung beS SSerliner SSertragS
lbieS aEc anbciit fcittcS SanbcS) unb (Il)l'iftcn ge» bon 1878, ®leid)ftettung alter Unterthanen, ignoriert,
ntoibct ,311 haben, nahm nui eine befd)iän£te 3 al)l auf bie 3 - nod; unter fdjmercn SluSnahmcgefegcn. 3 1'
mtb bcitiieb bie anbciit obei bulbctc fie an mnttd)cn C fterrcid) finb bie ©runbfngc beS SoleransebittS
Citcn gai nicht Sic 3ünftc nnb oielc ipanbclSgmeige Saifcr 3afepl)d II- bon 1782, mcld)c bic ipcbuug beS

.

Silben (in bcr ©egettWari; Sitterntur).
gebrüdten golteS bcjlncdtcn, eS für ¡Sanbwirtfdjnft
imb ©ewcrbe, befonbcrS aber für beutfheS geben unb
beutfdje Sitten gewinnen fottten, in ber golgc nur
langfant jur ©eltung gefontmen. feilte finb bie'g.
beb öfterreidjifdjen SnifcrreicbS glcidjberechtigt mit bcn
übrigen Staatsbürgern. ® c it i f d) t a n b Würbe bureb
bie franjoftfehe ¡ReDolutioit ,rur gubeneraanäipation
gebrängt. 5Rnd)bem biefc bereits 1808 in bcn Don
grantreid) be£)auf)teten beutfdjen ©ebietSteilcn erfolgt
war, Warb fie and) in Reffen (1808), grantfnrt(1811),
in gaben (1808 unb 1811) unb greujjen bureb baS
Ebift Dom 11. HRärj 1812 burebgefübrt. ®rog beS
glrt. 16 ber bcutfdben gunbeSafte, welcher beftimmte,
baf? bie gage ber gelernter beS jübifd)cn ©laubenS
in Seutfdflanb übereinftimmenb ju regeln fei, fanb
eine folhe ¡Regelung in bcn einzelnen gänbern nur
langfant ftatt; wäbrenb manche ¡Regierungen (¡peffen,
SRedlenburg, greußen) bie 3. Don neuem befhränt*
ten, nabtiten ihnen anbre(!pannoDer, grnnffurt, ipant»
bürg) baS gürgerredjt toieber. SBürttemberg etnaii*
¡girierte fie 1828, fturljeffen 1833. ®er ¡pauptDorfäm*
pfer für bie Entanjigation feiner ©laubenSgenoffen
War ©abriel Diieffer (f. b.). ®ie beutfäjen ©runbredjte
Don 1848 beftimmten, bafj beröenujj ber bürgerlichen
ober ftaatSbiirgerlicben ¡Rechte nicht burd) baS religiöfe
SefenntniS bebingt ober befdpänft fein fottc, ein grin*
jif), wcld)c§ bitrcf) baS nunmehrige DieichSgefeh Dom
з. guli 1869, betreffenb bie ©leid)bered)tiguttg ber
Slonfeffionen in bürgerlicher unb ftaatsbürgerlicher
SBegehung, für $eutfd)lanb ,3nt allgemeinen ©eltung
gelangt ift. ®iefe ©leid)bered)tigung fud)t eine feit
1874 nad) uitb nad) angeloahfenc antijübifd)e Strb*
ntung, toeld)e fid) auch aufjerbeutfdten gänbern mit*
geteilt hat, ber fogett. HlntifemitiSmuS, aufjuljeben
(¡. Sintifemiten). Hille jiDilifierten Staaten Europas
unb HlnterilaS haben ihre jiibifchen Untertljanen ben
übrigen Staatsbürgern gleichgeftettt, nur in ben befpo*
tifch regierten gänbern HlfienS unb HlfrifaS befinben
fid) bie 3 . nod) tucift in unfreier gage, nnb ge»
brüdungen uitb Ersöffe beS göbelS gegen fie finb auch
in ber Sieujeit aus ®autaSfu8 (1840), w d fie ben
gater ®h°DiaS ermorbet haben foHten unb Erc'tttieup
unb HRoittefiore (f. b.) fid) für fie Derwenbeten, auS
SRaroffo 1861, in ben legten hagren auS gerfien ju
Derjeichnen.
SJiit ber öebung bcr äußern entwidelten fid) attd)
bie iitnern SBerhältniffe ber 3 ., baS ©emeinbcleben,
baS Schulwefen u. bie jübifdje HBiffenfchaft (f. gübijetje
Sitteratur, <3. 658). $ u erwähnen finb bie Don beut
gräfibenten beS wcftfälifchcn fübifchcn SonfiftoriumS
in Staffel, gSrael gacobfon, gegrünbete gacobfon«
fdjule in Scefeit, bie granjfchule in ® effau, baS gl)il*
anlhropitt in granffurt a. 3R., bie greifd)ule in ger»
liit, bie Samfoitfdfule in SBolfenbüttel, bie SSilfjelm»
fd)ule in greSlau u. a., Don benen bie in Seefeit,
HBolfenbüttel unb granffurt, 311 ¡Realfchulen uittge»
Wanbelt, noch heute 61iihen. gür bie HluSbilbttng üoit
Lehrern finb Seminare (äRünfter, Süffel, $jantioDer,
Berlin u. a. 10.), für bie Don ¡Rabbinern ¡pochfhulen
(greSlau: Dfabbitterfeininar gräntclfdjcr Stiftung,
gerlitt: gehranftalt für bie SSiffenfchaft beS guben
tuniS unb baS ¡Rnbbiitcrfeminar orthobojer ¡Richtung,
gubapeft, HBien, Sincinnati, Sfew gort u. a. ©.) tl)ä=
tig. gebriidtcr ©laubenSgenoffcit nehmen fid) hu*
utane gcrcine an, Wie bie Alliance Israelite (f. b.)
и. n. Sgl. gubeittmn.
®ie_©efmntjnbl ber 3 . in allen fünf Erbteilen be«
jiffert fid) gegenwärtig auf 83RilI., w o d o u ca.500,000
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in glfrila uitb 750,000 itt Hlfictt leben, gm ®eutfd)en
9icich, wo ihre Quttahtite 1871— 90: 55,731 ( 10,9
groj.) betrug, würben 1890: 567,884 g. gejohlt;
Dgl. bie Starte »gerbreitung bcr guben int ®eutfä)cn
¡Reich« < gb. 4, S . 873. über ihre gerbreitung itt
Europa, bettt, afiatifd)en ¡Rußlanb unb Hlnterifa gibt
nadfftehenbe Üherficht, mit Hingabe beS projentitalcn
HlnteilS an ber geböllerung, HluSfunft:
iproj.
Gurop.Dîu^taitb 2 7 9 7 8 8 0 3 ,20
in s$olen . . 8 1 5 4 3 3 ) 11
iîaufafien . . 2 2 7 3 2 0,3&
Sibirien . . . 1 1 9 4 1 0 ,2 9
Rumänien . . 4 0 0 0 0 0 7,41
©urop. ïürfei . 7 5 2 9 5 0,47
Bulgarien . 1 4 3 4 2 0,71
Dftrumelien .
G 9 8 2 0 ,7 2
5 8 0 5 0,43
93oênien . .
©riedbenlanb .
5 79 2 0 ,2 9
Serbien . . .
4 0 0 0 0 ,2 0
Spanien 1
2 5 0 0 0,01
Portugalj
’
^vanfreic^ . . 4 9 4 3 9 0 ,1 4

italien . . . 3 8 0 0 0
Öfterreid)41ng. 1 7 8 0 0 0 0
in Ungarn îc. 7 2 4 5 8 8
Xeutfdjlanb . 5 6 7 8 8 4
Sctjroeij. . .
8069
9îieberlanbe . 97 2 7 4
fiuïemburg. .
1004
Belgien . . .
3000
Œrofibritaimien 4 6 0 0 0
î)ânemarf . .
4080
Sd^roeben . .
3402
'lîorroegen . .
214
'liorbamerifa (?) 1 5 0 0 0 0
üanaba . . .
2392

Hîroj.
0,13
4 ,3 0
4 ,1 5
1,15
0,28
2,06
0,48
0 ,0 5
0 ,1 3
0 ,1 8
0 ,0 7
0 ,3 0
0 ,0 6

SBeitere Hingaben f. bei unfrer »¡Religions* unb
HRiffionSfarte ber Erbe« (Hirt. »¡Religion«),
ISittcratiiv.] ®ie ©efchichte beS g'olfel gSrael ift
wiffenfchaftlid) behaubeit in: g . E w a lb , ©efchichte
beS golfeS gSrael (bis gar*Slod)ba, 3. Hlufl., ©ötting.
1864— 68, 7 gbe.); S ta b e , ©efchichte beS golfeS
gSrael (gerl. 1881—88, 2 gbe.; gb. 2 Don ber grie*
d)ifd)cn
ab Don 0 . ¡polgntann); ¡Re'ttan, His
toire du peuple d’Israël (gär. 1887—93, 4 gbe.);
© räg (f. b.) int 1 . u. 2. ganb feiner großen »®e«
fd)id)te berg.«; SÜSellhaufett, gSraelitifche unb jü«
bifche ©efchichte (gerl. 1894). — g ü r bie nad)biblifd)e
jübifd)c ©efchichte finb 3U nennen bie HSerfe Don Qunj,
Soft, ^>er3felb, Steiitfdjnciber, ©räß uitb ©übentann,
S.EaffelS Hlrtifcl »guben« in Erfd) unb ©ruberSEn»
ct)£lopäbie, Seit. II, gb. 27. ggl. 3). © affet, 2el)r»
bitd) ber jübifchett ©efchichte unb 2 itteratur (Scigj.
1879); 33 äd, ©efchichte beS fübifchcn gotteS unb fei*
ner Sitteratur (2. Hlufl., grattlf. 1894); g rn n n ,® e«
fd)ichte ber g. unb ihrer Sitteratur (greSl. 1895);
S a u lc t), Sept siècles de l’histoire judaïque (gar.
1874); ¡penne* a tu ¡Rhgn, Sîulturgefd)id)te beSfübi»
fd)cngolfeS (2. Hlufl., gêna 1892) ; Hl. 2 c r 0g=g e n u*
lie u , Israël chez les nations (gar. 1893). gon
Spejinlwcrfen Dal. ® eg g in g , Les juifs dans le
moyen-âge (2 . Hlufl., gar. 1844; beutfd), Stuttg.
1834); S to b b e , ®ie g. in ®eutfd)lanb Wât)rcnb beS
HRittelalterS(graunfçhw. 1866); H lroniuS, ¡Regeften
jur ©efchichte ber g. im fränlifhen u. beutfheit Seid),
bis 1273 (gerl. 1887— 92); »Duellen jur ©cfçhidtte
ber g. in ®eutfd)lanb« (baf. 1881 ff.) ; »^eitfhrift für
bic®efhid)te berg. in®eutfd)l«nb« (hrSg. Don©eiger,
graunfd)W. 1887 -92,5 gbe.); H R.Stcrn, Duellen*
tunbe 3ur ©efchichte bcr beutfcheit g. (ft'iel 1892);
g o ffe , ®ic gerbreitutig ber g. int ®eut)hen 3îeid)c
(gerl. 1885); Sla g fer lin g, ©efchichte ber g. in Sga*
nien unb gortugal (baf. 1861—67, 2 gbe.); ©olb*
fdjntibt, ©efchichte ber g. in Englnttb ( 1 . ¿eil, baf.
1886); S<haible,J®ie g. inËitgIanb(SlarISr. 1890);
gloch, ®ie g. in Spanien (2eip3.1875); HSertbei*
m er, ®ie g. in öfterreich (baf. 1842); HSellftein,
Dueltenfhriften jur ©efchichte berg.ingoleit (Srafatt
1892); g e r litte r , ©efchichte ber g . in ¡Rottt (granff.
1893, 2 gbe.); »HRaga3in für bie HBiffenfhaft beS
gubentumS« (gerl., feit 1874); »HRonatSfhrift für
©efd)i>hte unb ÜBliffenfhaft beS gubentumS« (1851
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Subenaffe -

bcgrünbetoon grantel, Brest.); bie »Revue des etudes
juives« in s4SariS ; »Jewish Quarterly Review« in
2onbon, bie »Publications of the Anglo-Jewish
historical exhibition« (baf.) u. a.
^ u b citaffc, f. ©cpmeifaffe.
(sUbcitÜnvt, f. Saxifraga.
3 u bcubaitm , fonicl luic Cercis Siliquastrum.
3 ubettbttvg, alte Stabt in Steiermarf, 734 m
Ü. SR., auf einer ¡pocpflacpe über bent rechten Biur»
nfer, an ber Staatgbapntinie St. 3Ricpael»BiEadj ge»
legen, Sig einer Bezirtgpauptmannfcpait u. eineg Be»
zirfggericptg, pat eine 'Jlfarrtirdje mit frei ftepenbem,
72 m popent ®unn (fogen. Bömerturm non 1509, mit
cingemauerten Bömerftcinen), ein Scplofi (jegt 9lmtg»
gebäube), einen monumentalen Brunnen, ein Senfen»
loerf, Bierbrauerei unb O890) mit ber ©arnifon (358
SBann) 4642 ©inm. 3n ber Balje befinben fid) bie
Buinen ber gefte 2iecptenftein, bag ©ifenloert 3o=
t)ann=9tbolfpüttc, bag Brauntoplenbergmert gopng»
borf (1893: 4,4 ffliitt. metr. 3tr. 'firobutlion) unb
bie ©ifentoerfe in 3 e 1110e g (f- b.). Sübmeftlicp er»
heben fid) bie 3 u b e n b u rg e r ober S e e th a tc r 911»
pen mit bem augfteptgreiepen 3irbigtogel (2397 m).
(sHbeucpriftcit, tnoberne Bezeichnung berjenigen
t£f)riften, toelcpe, nad)bem fic oom 3 ubcntum zum
©hriftentum übergetreten loaren, bie fortbauernbe
©ültigteit beg ntofatfdjen 3eremonial» unb Bitual»
gefegeg, fei eg für alte ©priften, fei eg loenigfteng für
bie gebornen 3 ubcn, behaupteten, fid) an bie Urapo»
fiel, befonberg an Betrug unb 3 <*cobug, anfd)loffen
unb gegen bie 2eprmeife beg 9lpoftelg Bnulug einen
mehr ober minber fchroffen ©egenfag bilbeten. 98ie
ber StRittelpuntt beg Reibend)riffentitmg 9lntiocpia
marb, fo blieb 3 erufalem geraume 3 cit Sjauptftg beg
3 ubend)riftentumg; fpäter liebelten fid) bie 3 - hnupt»
fächlid) in Born an. Sgl. ebioniten, Bazarencr.
3 ubeiibcutid), f. 3 üi>ifcf)»beutfd)er Xtalclt.
S u b c n b o rn , f. Zizyphus.
[3ubenfpiegel.
(subettjolic, Zinnfolie, Stanniol für tleine fogen.
3ubettfrifd)en, f. ©fett, @. 496.
(siebengaffe, f. ©petto.
(sitbcngcitoffen, f. Btofelpt.
(subcngolb, uttccptcd, f. ginnfulfibe.
S ubenijut, ber im SDiittelalter oom 12 . 2>ahfi). an
ben 3 uben oon ben Dbrigteiten oor»
gefchriebcne fpige imt, orangegetb mit
r\
meifiem Banb ober roeiß mit gelbem
/
Banb, audj bigloeilen hornartig ge»
/ I
trümmt. (S. bie 9lbbilbung.)
(>Ubenfirfd)C, f. Physalis.
(Jubcnfobfgrofdjen, nteifinifche
unb fcichfifche ©rofdjen, bie oom ©nbe ÄW)
beg 14. big zum 9(nfang beg Ui.Japrf).
geprägt lourben. Shren Seamen er»
hielten fie int Bolfgmunbc Don bem
UU\r I»
barauf bargeftettten ^elmtleinob beg gubenput.
meifinifdjen ÜBappenfcpilbeg, einem
bärtigen Stopf mit fpigetn £mt (bem 91bjeicben ber
3 uben im äßittetatter) unb Bfauettmebel.
(subcum iffum , f. üRiffion.
(sllbeitpappet, f. Corchorus unb Kerria.
(sitbeupcd), f. Stäppalt.
(su bcu p o rjeltan, frühere Bezeichnung ber ©r»
Zeugnijfe ber Berliner BorjeEanmanufnttur, loeil
nad) einer 1787 aufgehobenen Berorbnung grieb»
riepg II. zur ioebung ber cinpeimifchen Borzellan»
inbuftrie fein 3 ubc bie Grlnitbnig zur Berheiratung
erhielt, beoor er nicht in ber föitiglichcn fLRanufaftur

3ubentum.
ein Seroice getauft hatte, beffen SSBert nad) feinem
Bcrmögen beftimmt mürbe.
Ju b c n g u a rtie v , f. ©petto.
(subcuftciuc, oerfteinerte Seeigel (f. b.).
(subeutum , ber ©taube unb ber burep benfelben
bebingte ©epalt beg religiöfen Bemufitfcing unb ber
(Etlichen 2cbengrid)tung ber Suben (f. b.), in beten
©efd)id)te fiep bret grofte ©podjen unterfepeiben laffert:
ber SKofaigmug, ber Salmubigmug unb bag 3 - ber
Beuzeit. ®er StRofaigntug bilbet bie ©runblage,
auf melcper, namentlich feit bem ©jil (f. (Sära), bag
ganze qefd)id)tlid)e ©ebäubc beg Subentumg fid) auf»
richtete', toie eg big peilte fidj erhalten p«t. ®iefeit
SRofaigmug iennzeiepnet Oor aEem eine fepon oon
bem (fuben BhEo mieberpolt heroorgepobene ©inpeit
beg tpeoretifepen unb beg praftifdjen, beg religiöfen
unb beg fozialen SRomcntg; nirgenbg tritt bie 2epre
für fid), überall fofort alg ©efeg auf, meldjeg fobaim
im ® alm ubigm u g alg eine abfolute Bonn, alg
unbebingte 91utorität geltenb gemaept unb big in bie
äugerfte Folgerung, in bie entlegenfte fafuiftifcpeaRög»
licpteit oerfolgt marb, mobei eg zugleich auf Jpinein»
arbeiten beffen, mag bag Bolfgleben felbftänbig alg
Sitte peroorgebradjt patte, in ben Bitcpftaben beg
mofaiiepen ©efegeg, auf Überminbung ber ¿inbemiffe
abgefepen mar, roelcpe einer bem ©efeg tonformen
2 ebenggeftaltung bie mittlcrmeile erfolgte©nEernuug
beg Bolfeg aug BnhEtma bereiten mußte. 3it leg»
tcrer Beziehung galt eg, Beftimmungen zu treffen,
roetepe menigfteng alg beut ©efeg analog gelten tonn»
ten. ®er Salmubigmug reiept meit über ben Bbfcplufi
beg ®alntub (f. b.) pinaug, inbem ber Siabbinigmug
fein teilmeifer jortbilbner marb. 9tn biefe brcilipodicn
fcpließt fid) nun bag ( 1. ber B e u z c i t an. SJiit ber
3Ritte beg oorigen (fnhvhuubertg fingen bie^uben an,
aug ber genügen 9tbgefd)iebenl)eit,Bermahr!oiung unb
Bebrüdung, in ber fic feit (fahrpunberten gelebt, per»
augzutreten unb bie aEgcnteine ©eiftesbilbung fid)
anzueignen; feitbem begann fiep ipre ©manzipation
anzubapnen. 9iacp beiben Bicptungen pin machten
bie 3iuben nad) Berpältnig beg 3eErauntg bebeutenbe
gortfepritte; fie eilten in einem halben Jfaprpunbert
ben anbern Böltem auf einem 2Bege nacf), zu beffen
3 urüdlegung biefe ein palbeg Saprtaufenb gebraucht.
Beibeg aber mußte auflöfetib auf ben bisherigen reli»
giöfen3uftanb,aufbentalmubifcp»rabbinifchenStanb»
puntt, einmirfen. ®ag 2eben tm Staat geftaltete bie
©rroerbgzmeige ber 3 uben gänzlich um unb brachte
fo ben mannigfaltigften SionfliEt beg formaI=religiöfen
2 ebeng mit bem bürgerlichen unb gemerblicpen Sehen
peroor. ®ie freiere ©eiftegentmidelung aber lieg nad)
©runb unb äöefeit beffen fragen, mag big bapin ab»
folut gegolten. So mußte fiep ein 9lnbreg, ein SReueg
im (5. erzeugen. ®enn menn bie Quben zuerft alg
Bolt, bann unter ben Böllern gelebt, fo leben fie jegt
mit ben Bölteru, big zu einem genügen ©rab aufge»
gangen in beut gefeEfcpaftticpen unb poütifcpen 2 ebcn
bcrfelben. SSeldje Umgestaltung bag 3- baburd) nep»
men meröe, uttb ob cg einer oöfligen Berfcpmelzuitg
mit ben abcttblänbifdjeu Sinlturoöltern entgegengepc,
läßt fiep big fegt nur annäpernb oermuten. 3 m all»
gemeinen pat bag neuere 3- feit äRofeg ÜRenbetgfopn,
bentgreunbe2 effingg, üom®almubigmug einen Büd»
meg zur ntofnifd)en©infncpljcit unb proppetifepen ®iefc
beg ©ottegbegriffg gefuept unb ift fogar bemüpt, bie
pumanen Begriffe ber Beuzcit alg ein ipnt oon .'(»aug
aug eignenbes, nur zcitmeüe burepipiernrepigmug unb
Babbinigntug übermueperteg Befigtum zu ermeifen.

¡Svibenmertel — 3übif<fi=beutfd6er Xialeft.
gebcnfaE? ftreift ba? ntoberne 3- fein nationale? ®e=
itmnb oielfad) ab unb fud)t fid) trop aller ©egenbeftre»
bungen (f. Slntifemiteti) al? mächtig mitbeftimmenber
gaftor int gcfeEfdjaftlicbcit unb geiftigen ©efanitlebcn
ber ©cgcnnmrt 311 fonftituieven. Stc ©lauben?fäjje
be? jnbentum? inurben bargeftellt »on gormfteeber,
ipirfeb, Steinpeint, granfel unb befonber? »on Stein
(»S icShrift be?Seben?«, Mannp. 1868—77, 2Xle.).
¡Bgl. Soft, @efd)id)te be? jubentutn? unb feinerSet»
ten (Seip3. 1857—59, 3 S3be.); St. © eiger, S a? j .
unb feine ©efd)idfte (¡8re?l. 1864 -71, 3 ¡Bbe.);
g ü rft, (ibriften unb juben (Strafjb. 1892) unb Sit»
tcratur bei »jttben« (S. 649).
gubcuB icrtel, f. ©petto,
gubenweihrciitcf), f. ©ttiraj.
y u b en jo p f, fooicl wie SSeicpfclsopf.
Judex (lat.), 3iid)ter; J. ad quem (nämlidj appellatur), ber Oberridjter, an welchen, J. a. quo, ber
Unterrichtet, gegen beffen ©ntfd)eibung ein 3ied)t?=
mittel eingelegt wirb; J. in propria causa, SRidjter in
eigner Snd)c, .1. inhabilis, ein wegen eignen jntereffe?
an ber fraglichen Sache »on ber ©ntfepeibung berfel=
ben au?gefd)loffener, J. suspectus, ein au? ähnlichen
©rünben »crbäd)tigcr Diichter; J. curiae, Xitel be?
Cberlanbridjter? in Ungarn. J. quilitem suam facit
Wirb bei ben Siöntern ber Sliditer genannt, ber burd)
dolus ober lata culpa in Slu?übung feine? Slmte? eine
Partei benachteiligt. Sie gaben gegen ihn eine actio
in factum auf Shabenerfap. §cut3utage nennt man
bie Silage »St)nbilat?ilage«. S8gl. ¡Beugung beäStccpt?.
Judge (engl., fpr. bf#öbbf^), öerSRidpter. jutengern
Sinne Werben Judges bie Mitglieber ber höf)ern ©e»
richte genannt, im Untcrfcpieb »on ben Justices (of
the peace), ben ^rieben?rid)tern (f. grieben3gcud)tc).
yubpentf, foöiel wie gute.
S ubic (fpr. ptiftbit), A nne, gebonte S a m ie n ? ,
franj. Schaufpiclerin, gcb. 17. yuli 1850 in Sentur
(Sole b’Or), würbe ¡Berfäuferin in einem ¡SeifjWaren»
gefd)äft unb befud)te, al? fid) bei ihr ein au?gefprohc»
ne? Xalent für ba? Xpeater bcmerlbar machte, ba?
Slonferüatoriunt 31t ¡Bari?, Wo fie unter Siegnier 0c»
fang ftubierte. Sie bebütierte 1867 am ©tjmnafe in
einer ticinen Partie, fang barauf int ©afi »©oncert
©Iborabo, 1871 in ¡Belgien unb trot, nad) ¡Bari? 3m
riidgcfehrt, 1872 erft ein ben gölte? ¡Bergere?, bann,
»on Offenbad) engagiert, ant ©aite»Xpeatcr u. fhliefj»
lieh an beit SBouffe?4|Sarifien§ auf. Sie leptern Xpea»
ter Würben bie Stätte ihre? Diupnte?. Später trug
fie »tel 3ur Slide ber ¡Bnndtc? bei; bie fdjöne Helena,
¡Bfricpole, Ainihe, SRouffotte unb ähnliche Partien in
Operetten unb 9Saube»iUe? 3ählcit 3U ihren ©lan3»
leiftungen. j . pat and) in Sonbon, ¡Beter?burg unb
SBiett bie gleid)en Xriuntppe Wie in ¡Bari? gefeiert.
Judica (lat.), Amite be? fünften gaftenfonntag?,
nach bent Anfang?wort »on ¡Bfaltn 43, 1.
yubicartcn (ital.® iubicarie), ber fübweftlidjfte
Xetl »on Xtrol, umfafit ba? XTIjal ber Sarca in ihrem
mittlern, bftlid) gerichteten üaufc unb beffen fübroeft»
liehe gortfcljung, ba? Xpal be? obent ©piefe, unb ¡ft
bind) lanbfd)aftlid)e Schönheit unb grueptbarteit au?=
gc3cid)nct. £muptortc: Xione, Stenico unb ©onbino.
Judicium (lat.), f. jubij.
Judicum (J. liber, lat.), ba? »¡Buch ber Aidjter«
in ber ¡Bibel.
y itb itn t (lat. Judicstum), Urteil; ju b il a ti o n ,
¡Be , 'Aburteilung; ju b itato rifeh , richterlich.
jubifatctl)i)Potl)cf (ju b i3 in lh h p o th e f, Ur»
tc il? h h p o tl)c t, ¿w a n g b h h p o th cf), eine auf
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©rttttb eine? Urteil? ittt SSege ber 3wana?üoEftredung
eingetragene §l)poti)ei (f. b.). A ah Art. 2117 be?
Code civil wirb burd) jebc? Urteil unb burd) gewiffe
gerid)tlid)c Alte eine ¡öppotljet an ben gegenwärtigen
unb tünftigen ©runbftüden be? Scpulbnct? begrün»
bet, bereu 3iattg ftd) nach hem Qeitpunfte ber ©in»
tragung beftimmt. Sie bcutfdjen ©efepgebungen
Inüpfett fänttlid) bie ©ntftefjung einer j . nicht an ba?
Urteil, fonbertt an bie auf ©runb be? Urteil? erfol«
genbe ©intragung, Wcld)c ben allgemeinen ©runb»
fäpcn be? iphpothcfcnrcdjt?, in?bef. bem Spesialitnt?»
pritt3ip unterliegt (f. fötipotbet). j n t übrigen ift ba?
Acht ber j . für ben ©eltung?bereid) ber prcufjifchcn
@runbbud)orbnung burd) ba?®efe|betr. bie^Wang?»
»ollftredung in ba? ttnbeweglid)e Vermögen »ont 13.
ju li 1883, § 1, 6—12 bahin geregelt, bafj ber ©läu»
btger, fobatb feine gorberung »»tlftrcclbar ift, bie
©intragung berfelben auf bie ©runbftüde be?Schulb»
ner? »erlangen lann; bei nur »orläufig ober bebingt
»oEftredbaren Urteilen, bann beiAergleidjcn au? »oll»
ftredbareu Urfunben Wirb bie !phPot()et nur Borge»
tnerfl. SRad) bent baprifcheit ©efe^c »ont 29. IDiat
1886, Art. 40 laitn ber ©laubiger in aEcn gäEen 31t»
nädhft nur bie¡Boruterlung einer öppothclbedangen;
bie ©intragung fittbet erft ftatt, Wenn ber Schulbner
©inwenbungen gegen ben Anfpritd) ober ba? ¡BoE»
ftredung?red)t be? ©laubiger? in ber »orgcfchricbenen
¡Seife nidjt geltenb madjt. j m Königreich Sachfcn,
iDlbenburg, ¡Seititar, Altenburg, Koburg»@otha, Son»
ber?haufett unb beiben Sieufj ift bie SHatcrie Wefcnt»
lieh ebenfo wic'iit ¡preupen geregelt. Sagegen geben
bie ¡Pfanbgefepe »on SBürttemberg unb Reffen nur
bemjenigen ©läubtgcr ein Siecht auf ©intragung einer
j . , wegen beffett gorberung bie 3 t»ang?»cr)teigerung
eine? fchttlDtterifdjen ©runbftüct? gerichtlich angeorb»
net ift; in anbertt Staaten, namentlich in SKeiningen,
luirb ba? 3ied)t auf ©intragung einer j . burch ym»
miffion (©inweifung) in ba? unbewegliche ¡Berntögen
be? Schulbner? erworben, unb ba? ©eriept beftimmt
bie ©runbftüde, auf Welchen bie ©intragung erfol»
gett foll.

gubifateiobligation, bie ¡Beipflichtung be? ¡Ber»
urteilten, bie Seiftung 3U erfüllen, 3U ber er »erur»
teilt ift.
ju b ifat? 3iufcu, bie 3 inicn, Weihe ber 3U einer
©elbleiftung Verurteilte nah römifhent 3ted)t 3U
3ahlen patte, Wenn er »ier Monate lang mit ber $alj»
lang ber Summe, 31t ber er »erurieilt war, gesögert
patte. Sie betrugen 12 ^Sroj. §eut3utage finb fte
aufgepoben. ¡Bgl. ©infül)rung?gefeg 3ttr 3 i»ilpro3eß»
orbituttg, §1 4 , Ar. 4.
jubilatiit; (lat.), SJecptfprehung; namentlich bie
in ben Urteil?grünben uiebcrgclegte unb in ben llr»
teilen felbft3umAu?brudgebrahte 3iecht?anfhauung,
baper fouiel wie ©criht*P»aji?, ®criht?gebraud).
yübifri) bcHtf(l)er Sialctt (ju b en b eu tfd j).
Sie nad) ben ¡Berfolgungen be? Mittelalter? »on ber
jweiten ijbälfte be? 14. gaprp. an au? Scutfcplnnb
nah bent curopäifhen Offen au?wanbernben juben
Waprten iit ber grembe mit befonberer Qäpigfeit ipre
beutfhe Mutterfprahe, bie fte mit hebrnifepen Au?»
brüden unb grentbwörtern burhfegten mtb 3U einem
eigenartigen jargott au?bilbeten, ber fih bi? in bie
9ieu3eit erhielt unb in religiöfer unb ¡8oIE?lttteratur
3ur Shi'iftfprnhc würbe. ¡Bei bem in rupigern 3ciEn
erfolgten Siüdfluten ber jübifepen Veoölferuttg nah
beut ä 8eften würbe bietet Sialeft niht aufgegeben unb
bilbet nod) heute bie Umgang?fprnd)c niht nuröieler
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3übifdj ; beutfdjer Sialefl — $übifcfje Sitteratur.

3 uben beutfdjev -Ülbfiammung in Sîuglanb, Polen, j grantf. a. 9)2.1892, S . 453 ff.); © rü n b a u m , gü«
Ungarn, 33oêniett, Serbien rmb ^Rumänien, fonbern bifd)«beutfche ©hreftomathie (Seip3. 1882); fRofen«
and) in ben Sänbern, in welken jargon rebenbe ¡Ju» b erg in ber »3 e>lKhrift für bie ®efd)id)te berSuben in
ben eine neue Ijbeimat fanben, mie in Seutfdüanb,
Ôotlanb, ©nglanb unb 9(merita. ©in ähnlicher 9J2ifd)=
bialeft, baë S a b in o , I)at fid) bei ben auë Spanien
ftammenben 3 uben in berSüriei ergalten. Man fann
in biefem Sialett nier ©lementarbeftanbteile unter«
fcgeiben: 1 ) baë içebrâtfcgc unb ¡War für ©egenftänbe
anë beut Streife beë Subentumë unb beg'jübifcgen
Sebenë, bei 33egriffëfornten, mit benen bie jübiidjen
Stubien oertraut ntadjten, oerfdjiebenen Sluëbrüden
auë ber Sprache beë täglidfen Umgangë unb einigen
anbern ©egenftänben, bie man abficgttidj nicht mit
bent beutichcn 3Borte benannte; 2) Sompofitioncn beë
ijjebrâiftbcn unb berSanbeëfpracge inoierfacgeräSeife:
baë beutfche ¡çilfëoerbum »fein« mit bent hebrüifcgen
üßarti^ipium, 3. S . matzil fein (erretten), meschuggo
(oerrüdt) fein, beutfche glepionen Ijebräifci>er SBörter,
3. 33. 33erba burd) bie ©nbîilben en ober n, atë darschan-en (prebigen), ober 91bjeftioa, 5. 33. chen-big
(anmutig) ic., 3ufammenfegungen, mie Sdjabbeglicgt
(Sabbatlid)t),i^abbalabüd)fe(©emür3büd)ie),3it91'ör«
tern erhobene Slbtürjungen, ä.33.SRa=S (Dîeicggtgaler),
93a«@(preuBifcger©rofci)en); 3) oeralteteë ober fehler»
hafteë Seutfd), teils in ülnmenbung für bie jübifcgen
Gebräuche, 5. 33. auf rufen (jur Sgora), lernen (atë
religibfeë Stubium), teilë in Jfubaiëmen alter 9lrt,
in Stepionen unb Sonftruttionen ober im befonbcrn
Gebrauch berSöörtcr (fich triegen ftatt ftreiten, tönigen
ftatt regieren, Schule ftatt ©otteëgauë), Stebenëarten
unb Sprichwörter, luillfürlicge 33ilbungen, 3. 33. jiibi«
fd;en (befdgneiben), teilë enblich in einer beträchtlichen
9ln 3agl Bon alten prooinjialen 9luëbrüden, 5. 18. aë
(baß), ©tte (33ater) ic. ; 4) auë ber grentbe ftammenbe
iluëfpracge unb 3Börter, 3. 33. benfdjen (fegnett, lat.
benedicere), oren (beten, lat. orare), pilsel (äKagb,
ital. puloella), plaitjenen (Weinen, lat. plangere),
preien (einlaben, franj. prier), Sargeneë (Sterbe»
hemb, ital. sargano, sargia) ic. — Sie jübifd)»
beutfdje S itte r a tu r entwidelte ftd) namentlich in
Polen rtnb Seutfcglanb Bor ber Mitte beë 16. Sfagrl).
¡um ^ e e f ber religiöfen ©rbauung nnb 33elegrung,
ber Verbreitung Bon überfegungen auë ber profanen
Sitteratur fowic auë ber S3ibel. Sie umfafit para»
phrafen unb utibrnfchifchc 9lu§fd)inüdungen biblifd)cr
S3ücher (3eenu urena), religiö»«ethifd)e Sdjrif ten (3.33.
33rautfpiegel, Seelenfrcube, Srauenbücglein, 33ud)ber
grontmen u. a.), überfegungen ber Gebetbücher, 9ln«
bachtëbüchtein (Sedjinnot), hiftorifche 3Berte (Sdjewet
Seguba u. a.), Siitualmerfe (Mingagitn), Sagen« unb
■Sfbelbenbücher, 33eUetriftit (3ofippon, ijubitg, Maaffe«
bud), Überfegungen Bon »Saufettbunbeine 92ad)t«,
fRittergefdjidgten u. a.), ©loffare ¡u 33ibel unb Saltnub,
3je<htëgutad)ten ;c. finb im jübifd) »beutfehen Sialett
abgefafit. Seit M. Menbelëfogn, ber burd) feine beut«
fege 33ibclübcrfcgung ben Sinn für beutfche Sprache
unb beutfche SBiffenfcgaft belebte, fdjwanb baë guben«
beutfeg immermehr. 92ur indiufilanb, Stolen, ©alijien,
^Rumänien ic. ift eë noch l)eute itidjt nur im üBcrfegr
allgemein gebräuc^lidj, fonbern wirb aud) unter 9ln«
wenbung ber jübifchen Surfibfcgrift 3U fd)riftlid)en
Mitteilungen aller 91rt benugt. ¡für bie Quben in ben
genannten Sänbcrn unb bie ©inwanberer in ©nglanb
unb 9lmerifn erfchcincn gegenwärtig 3al)lreid)e jübifd)«
beutfche Leitungen (Sageë--, 3Bod)en» unb 5Bigblät=
ter). 33gl. Soft in ©rfd) unb ©ruberë ©ncgflopäbie,
33b. 27; 3 u n 3, ©ottcëbicnftlid)c 33orträgc (2. 9lufl.,

®eutfd)lanb«, 33b. 2, S.237(33raunfd)W. 1888); ® a 1=
m an, gübifdpbeutfcbe 33olt§lieber au§ ©alisien unb
92uf;lanb (Seip3. 1888). ®a§ Sübifd)=®eutfche, eine
gunbgrube für mittelt)ochbeutfd)e§ Sprachgut, harrt
noch umfaffenber wiffenfdjaftliher 83carbeitung. übet
bab in ber ®aunerfprad)e (f. Stod)emer»Sofchen) aitfge«
nommene unb oerarbeitete Subcnbeutfch Bgl. 91Be«
S a llc m a n t, Sag beutfche ©aunertnm, 33k 3 lt. 4
(Seips. 1862), u. S tein fcfjn eib er, §ebräifche 53i«
bliographie (33erl. 1864).
S«bifd)c S itte ra tu r , im Weitern Sinne ba§ ge»
famte Scgriftentum berguben Bont9lbfd)lufj ber 33ibel
an big auf unfre 3 «it- ©ie Wurselt in bem in ber he»
bräifdjen Sitteratur 3um91ugbruc! getommenen, burd)
bie münbliche Srabition erweiterten ©efeg, beffen
pflege, ©rgaltung unb ÜBeiterbilbung fie übernimmt.
3 u ber übernommenen eignen ©elehrfamteit tritt in
allen Säubern nod) fretnbeg 3Biffen, fo 3.33. perfifdje
Sieltgiongbegriffe, gricd)ifche 3it)ilofopf)ie, römifcheg
Siecht, arabifefje Sichttunft, mittelalterliche Sctjotaftif
unb europäifd)e ÜBiffenfhaft- 91Eeg aber bient nur
einem 3 roecie, baggubentum ¡u erforfchen unb ¡u be»
grünben. Saneben aber entfalten fid)auchnlle3weige
utenfchlichen 3Biffeng unb Gmpfinbeng. Sie Sprache
ber jübifchen Sitteratur ift Bormiegenb baglpebraifcge,
be3- 92euhebräifd)e, bod) finb aud) bie jeweiligen ®e«
lehrten« unb Sanbcgfpradjen auggiebig benugt worben.
Sie Einteilung ber jübifchen Sitteratur in folgeubc
9lbfd)nitte entfpringt d)ronologifd)en ©riinben.
6'vftcv

B ig

Brittei-

(a lte

,'Jeit).

Ser erfte 31bfchnitt reicht oon ©gra, bem 92e»
generator beg mofaifch»prophetifchen gubentumg, big
3u 32. 3odjanan ben Sattai, bem 33egrünber beg
Siabbinigmug. Sin bie Shätigteit beg Schrifttunbigen
(Sofer) © gra, welcher bie ¡^eilige Schrift »abfegrieb
unb erläuterte« unb bieSiturgie mit33orlefungen aug«
fcgmüctte, fcgloh fich eine aug 120®eIehrtcn(Sofcrim)
beftegenbe groge 33erfam ntlung an. Siefe Sofe«
riut lehrten bag ©efeg, fammelten bie heiligen Scgrif«
ten ber 33ibet, fegügten bureg 33orbeugitnggorbnungen
bie mofaifegen ©ebote unb fegufen ben ©runbftoct ber
fpätern ©ebetorönung, Wie fie auch eine eigenartige
Scgriftbeutung (SÄibrafcg, f. b.) einfügrten. Sag §e»
bräifege blieb Borläufig bie Sprache ber ©elegrten, Wäg»
renb bag 33olEilramäifd) u.ooit berSgrergerrfchaft an
©ried)ifcg fpradj. 3lug ber Bormaitabaifcgen 3eit finb
nur einige in ißaläftina Berfafste apoirt)pl)ifd)e 33iichcr
(f. Slpofrpphen) betannt. Sie Sräger ber ®efegegüber»
lieferung würben bie i)3räfibenten beg Sgnebriong
(f. b.). Socg fdjon mit bem Sobe ber erften Sgne«
bralgäupter görten politifcger 92üdfid)ten Wegen bie
BffentlidjenSegmorträge auf, nicht aber bag Stubium,
bag in weitern Greifen gepflegt Würbe. 3m 3®iber«
ftreit ber religiöfen Parteiungen (Pharifäer unb Sab«
bujäer) erftarfte burd) pgarifäigmug bag trabierte
©efeg, für beffen 9lug(egung öillel fieben fefte Sie«
gellt aufgeftetlt gatte. 91m Scglug biefeg 3citrauntg,
im erften norcgriftlicgen SSagrgunbert, nagm bieSeiP
tung unb prattifege SInwenbung beg ©efegeg feftere
formen an. Sie fbalachn (f. b.) normierte bie gefeg«
liegen 33eftimmungen, unb bie §aggaba (f. b.) erwei«
terte in freien 33ortrngen bie Borhanbcnc Sitteratur
nad) erbaulichen ethifegen, gefcgicgtlicgen unb fo3u«
fagett wiffcnfd)aftlidjen 9J2otinen, nicht nur bem 33cr=
ftanbe, fonbern and) bem ©cniiit 9ied)iiung tragenb.

QübifcEie Sitteratlir (big junt 8. Saprpunbert).
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Sie ©cleprtenipracpc bilbete fid) jur ncupebräifdicn 1 epai (f. b.), ber bie ©rttublagc ^u bern paladpifdpen
ober rabbinifcpen (f. .§ei>räifd)e Sprncpc, ©. 500); 511 bat 9J?ibrafd) junt 4. unb 5 .93ucp Siofig (Sifre) gab, Jofe
ißentateucpDorlefungcn in bet Synagoge tarnen ber | ben Epalafta, bem matt eine biblifcpe Eprottologie,
üfortraq beg proppetifdfen ©d)luftabfcpnitteg(iönftara, j »Seder olam«, jufdpreibt, unb Elafar benSd)ammua.
(i. b.), beleprenbc SSortcngc unb bie Überfettung, refp. Sic enbgültige ©ieptung unb FeftftcHung ber Stalacpa
ifjarnpprafe beg Söibclteptcg (Sargurn, f. b.).
unternapnt §uba panaffi (ber sf5ntriarcp), ©optt ©i»
S e r ä fficitc silb f d ) n 1 11 führt ung bie j ü b t f = ntong III. ©eine Slrbeit, ineldje peute alg fecpgteilige
p e lle n iftifc p e S i t t e r a t u r Dor, meldje Don bet SQiifdpna (f. Salmub) borliegt, berbrängte bie früpent
utndjtigen, feit Sllcpaubcrg b. © r. Siegegjügen ent» Sammlungen unb gelangte gu unbebingtcrSlutorität,
ftnnbcncn Sulturftröm itng gcEcnnscicpnct mirb, nieift gegen melcpe fpäterc Kompenbieit, mic bie Soffifta
einen apologetifd)en Eparattcr trägt, ältere piftorifd)c (gufäpe) unb Soraita (Puffere SKifdpna), niept auf»
Stoffe poctifd) bearbeitet unb bag Subentunt ppilo» tarnen. S er Sluglcguttg ber ilRifcpna mibmeten fiep
foppifcp begrünbet. 31)0 Scpauplap ift pauptfäcplicp bie Sltnoraim (©predper, Ertlärer). 3m 4. 3aprp. ift
Sigppten, 311m geringen S e il aud) ißaläftina. S e r in beit Slfabemien 'ßaläftinng bog Sluglegunggmatc»
Septuaginta (f. b.) ivmrben bie 91pofrpppen (f. b.), rial ber Süiifcpna, bie@emara(bollftänbigeErtlärung),
bon benen ntebrere S eile in ißaläftina gefeprieben gefamntclt morben unb attg TOifcpna urtb ©entara ber
finb, einberleibt. SBag niept 9lufnapme fanb, ift nur jerufalemifcpe ober paläftinenfifcpe Salmub (f. b.) ent»
nod) in Fragm enten borpanben unb au? Eitaten bei l'tnnbcn. :jn ißnlnftina braepte ttnt 360 n. Epr. ipil»
ben Kircpenbätern betannt. Slriftobulog aug ißaneag iel n . bie Salenberbeftimmung in fefte, noip peute
fdprieb für ben König ifspilometor (181—146) eine geltenbe Siegeln.
95eger alg in Daläftina entmidelte fi<p ber geiftige
ppilofoppifepe »Erläuterung ber ©efepe«, Eupolem og,
Dlrtapan, Sem etriog, ülriftäog, Kleobentog unb
ißertepr in ben Euppratlänbern. öier oerfantmelten
epog Derqitiden altpebräifcpe S a g e unb ©efepiepte m it bie tiefgeleprten Slbba Slrecpa, gemöpnlicp 95ab (Sep»
griecpifd)er SJiptpologie; Ejecpiel bieptete ein Stauer» rer) genannt, melcper bie Kenntnig ber Sliifcpna in
fpiel: »S er Ülugjug aug iigppten«, ißpilo ber ältere SJnläftina ermorben patte, unb Samuel japlreicpe
ein ©ebiept: »^etitfolem «, unb Qafon aug Kprene Scpüler um fiep, mit benett bie palacpifd)en Stubien
fepitberte in 5 Sücpcrn ben Stiattabäertampf (ein eifrig betrieben mürben. 3 tt ben babplonifcpen Siocp»
ilugjug ift bag 2 . S ud; ber SRattabäer). S e n beben» j icpulen mürbe ber aufgefpeieperte Ertläruuggftoff ber
tenbften ¡Vertreter pat bie fübifepe SBiffenfcpaft in j Düicpna im 5. 3«ptp- gefammelt, meld)er Slrbeit
üllepanbria an bent fpradfgemanbtcn, feparffinnigen neben 95. Slicpi fid) l'iareutar, Sliar bar Slfdpi unb be»
Sßpilofoppen ißpito (f. b.). 3 « griedfifeper Spracpe fonberg 95. Slbina unterjogen. So entftanb ber babp»
finb aud) bieSdfriftcnbeg 3 ofcppug(f.b.)unb bie»fibpl» ionifdtc Salmub (f. b.), jene 95iefenarbeit, bie für
tinifepen SBeiSfagungen« abgefaftt.
alte Folgezeit bie oor^ügliipfte 95etigiongqueIle beg
Ser b ritte iübfcpnitt itmfafjt bie alg talntu» rabbinif^en Jmbentumg blieb. Sie 95ebattion beg
b ifc p e S itte ra tu r betannten litterarifdpen Erjeug» Salmub bejeiepnet ben §öpepunlt ber babplonifcpen
niffe. 95acp beut Folie 3erufatent§ leprte 95. 3od)a» ©elcprfamfeit. Sic angeftrengte Scpaffenglraft er»
nan ben Satfai bie 3uben auf politifepeg Wirten lapmt unb rupt meprere Jctprirnnberte, big fie unter
vieräidjten unb ipre ülrggabe in ber Erpattung beg ben ©eonim (f. unten) neu auflebt. Sie non 500—
3 ubentumg ertennen, in ber SBeiterbilbunq beg ge» 600 tpätigen Scpuluorfteper, »Saboraim« (9J?einung
feplicpen Stoffeg, tnie er in ber bibtifdjen Sitteratur Slbgebenbe), leiben unter politifdjent S ru d unb tön»
unb in ber Srabition borlag. ¡pier^u äcigte bag bon nen 31t bem Überlieferten nur fjuiätie maepett; ber
ipnt mit Erlaubnig SBefpafiaitg in 3amnia errichtete Salmub ift in heutiger ©eftalt ung non ipnett über»
Seprpaug bie Dficptitng. Ser Srabitiongftoff, bon ber liefert morben. 95ad)3üglcr biefer 3 c>t finb einzelne
JöiÖelfdpen Scpttle in' Etappe facpgetnäfic ©äpe ge» S»alacpa» unb §agabbafammlungen, auep marb bie
braept, piefj aiiifdjna (jmeite Sepre); bie Seprer unb öon ben ©oferint unb Salmubiften begonnene 9Icgc»
Slugarbeiter bcrfelbett piepen S a n n a in t. Sebeutenbc hing beg ©ottegbienfteg burep ©ebete in reiner pebräi»
©efepleprer biefer 3 eit finb bie Dorjüglidjftcn ®d)ü» feper Spracpe opitc 95cint unb 9J5ctrum fortgefept unb
ler Jfocpanang: Eliefer ben §prlanog, fpäter Sepr» bie ©runblage ,)itr SRaffora (f. b.) gelegt.
paugborfteper in Spbba, 3ofua ben Epananja, loel»
'■Wiener atbfrfntitt (8 .—15. Sapröunbevt).
per fein Seprpaug in öetiin patte, 3ofua Smtopen,
3 m uierten Slbfcpnitt, ber fid) »ottt SBeginn ber
Sünon beit Sictanacl unb Elafar beit Slracp. 95acp arabifepen ÜBiffenfdjaft big jur SSertreibung ber 3»=
95. Qocpanait ben Satlai nmrb 95. ©amliel ifiräfibent ben aug Spanien, alfo oout 8. 3«prp- big 1492, er»
beg Spnebriong in Jfabne. Ein Freuttb ber grieepi» ftredt, nepmen bie 3 ubcn an bem unter ben Arabern
fdpcnSpradje, regte er bcrmutlicp bie93ibelüber]epung nett ermaepenben, eifrig gepflegten miffenfcpaftlicpcn
Slip la g ’, cincä jübifdjen 'Jkofctpten attg fßontog) an. | Seben einen peröorragenöen Slttteil. SSorbernftett,
Ser bcbeutcnbfte in bet 95eipe ber Sannaint tnar ber 95orbafrita, Spanien, ytnüen unb Seutfcplanb finb
tiefgeleprte, fcpöpfcrifcpc 95. Sltiba. ©eine niept auf» pnitptfädplicp ber ©dpauplap ber neuen gefteigerten
gefcpricbcncnStaladiot finb alg »9Rifd)nabeg95.9lfiba« Kulturentfaltung beg geiftigen Sebeng; bie Spradje
befannt unb mären grttnblegenb für bie eigentliche ber ©eleprten ift teils bie arabifepe, teils bie neu»
SDiifdpna. Santnlg leprten Sarfott ober Srpppon in pebräifdje. SSon Sabplonien unb 3 f nf
folgte bie
Sabnc unb Spbba, ¡Jjgmael, 13 Sluglegunggregeln jitbifipe fBilbung ben 3 ügen ber Slrabet nndf Siorb»
ber Ipalacpa einfüprenb, unb 51t bettt fpätern patadji» afrila (Sgppten, Kprene, Fe§); ©pattiett unb bem
fepert SRibrafdp juut 2. Sind) SÄofig, ber Sliccpilta, an» fiiblicpen Fronlreicp. ©dpon juoor patte fie fid) »01t
regenb, Elafar aug ÜRobint u. b. a. Sen ©eleprten, ißaläftina aug über Kleinafien, ©riccpcnlanb, Italien
mclcpe unter Stabrian ben iWärtprertob erlitten, folg» (93ari, Otranto) ttad) JVrcuttrcicf) unb Scutfd)lanb
ten Weir, Sttba ben Qlai, attg beffen Scpule ber pn= (SJiainj) Derbreitet, mäprenb fie im Orient bie leptcti
ladjifdte fülibrafcp jum 3. '-Bucp SRofig, ©ifra ober '-Blüten trieb. Senit nod) einmal patte fid) Sabplon
Sorat Kopanim genannt, perborging, Sünon ben Fo» [ burdp feine gefeierten Scpulpäupter, bie ben Sitcl
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©aon (Piural ©eonirn, »ipopeit«) führen, ,511 Suva I geg, geft. 1133) burd) fein SalmubEotiipcnbiitui, »Alunb ©umbebita in bec ffliitte beg 8. ¡Jfaprp. erhoben fasi« ober »Rif« genannt, am betannteften ift. Ser
unb ficperte fiep big in bie Witte beg 1 1 . 3 aprp. bic Don 1065—1136 lebeitbe ©olyeuneifter ütbrapam bar
geiftige Hegemonie. Sie Spätigfeit ber ©eonint ^et)u= Epija in ©arccloita geigte in einem grofsen SBert über
bai ber ©linbe (utn 750), Simon aug Staivo, ©cpai, Watpematit, CptiE unb ©ftronomic bebeutenbeg 3Bif=
iltnrant (869— 881), SScrfaffer einer ©ebetorbnuna, fen. SalmubifepeScleprfamteit Devbreitetenaud;Suba
meld)e grunbiegenb tourbe, 3 emacp beit ©nttoi, 9?acp* ben ©arfillai, ber ©abbincr in 2ucena, Sofepp ibn
fipon, Saabja ben 3ofepp (892—942, i. (Saabja ©aon), Wigafcp, unb Sofcpp ibn 3«bbit (geft. 1049). Sag
Scberira, !pai, Samuel ben Spofni (geft. 1034) be= I Sieb, bag ©abirol angeftimmt, oerpallte niept mit
ftanb oormiegenb in fptacplicper unb fachlicher Ecläu« bem Sobe beg Weifterg, ber tunftgeübte Wofeg ibn
terung beg Saltnub, Erteilung Don ©utaepten oft Egra (geft. 1138), ber in einem ©uep über jübifipe
big nach Spanien unb grantreicp bin unb ber ©b« Sicpter unb jübifipe Sicpttnnft fiep ueremigte, fepuf
faffnng non Wonograppieit über Derfcpicbenc ©egen neue religiöfe unb meltliipe ©oefiett, big Suba pa
ftänbe ber ©rapig, junt Seil in arabifeber Sprache. 2eoi (f. b.) ben ©reig religiöfen ©cfangeg errnarb.
Sn Spreite (Sairoman) patte um bie Witte beg 10. Ser tüpne ¡forfdjer unb feparffinnige Strititer Sbn
Siaprp. bie j. 2. in bem ppilofoppifd) gebilbeten ©rjt Efra (f. b.) bleibt in ber Sicpttunft meit hinter ipnen
Sfat Säraelt einen perDorragenben Vertreter gcfuit äurürf, übertrifft fie aber burep ein eminenteg SBiffen
ben, mie beffen arabifcp gefepriebene Söerfe über We» in ©pilofoppie, ©pilologie, Epegefe unb Watpematit.
bijiit unb ©pilofoppie bezeugen. Epaitancl ben Epu*
©uep ber ©efepiepte unb ©eograppie menbeit fpa=
fipiel fommentierte talmubifcpe Sraftatc unb bett©en« nifepe ©eleprte ipren Eifer ju, fo: ©brapant ben Sa«
tateuep, ber blinbe Epefej ben ^¡ajliacp feprieb in ara« Dib (geft. 1180), betannt burep fein ppilofoppifepeg
bifeper Spracpe bag ©ud) ber ©ebote (»Sefer mizwot«), SBcrf »Emuna rama«, mcleper in bem »Sefer (ober
©iffint, Sopn beg J a fob ben ©iffint, beg Erflärerg Seder) ha-Kabbala« bie üettc ber pvoppetifepen über«
beg ©uepeg Sc.pra, einen Scplüffel jutn babplonifcpen lieferung big auf feine 3eit naepmieg; ©enjamin ben
Salntub u. a. Sag Stubium ber pebräifdjen Spracpe Aona aug Subela (geft. unt 1175), ©erfaffer eines
fuepten um 900 !guba ibn Soraifd; aug Saprat burep Stinerariumg (»Massaot«). 3pven §öpepun£t er«
©erglciipung Dermanbter Sialette unb Sunafcp ben reiept bic f. 2. in Wofeg ben W nim oit (geft. 1204,
2abrat burep feparfe ©oleuiit gegen Saabja ©aott ju f. Waimonibeä), bem bcbeutenbften jübifepen Üicligiong«
förbern. Über bie biefent Qeitraum äusutoeifenbeEnt* ppilofoppen, ben Wtfd)na*ErIlärer unb geleprtcften
luidelung ber £>agqaba i. Wibrafd); über bie ©epeim* STobififator beg Snlinub. Ser Sumpf ämifepen bem
lepre f. Stabbala; über bie 2itteratur ber Saräer f. Sa« an ber ¡galacpa feftpaltenben ©lauben unb ber freiem
riter. Um biefe $eit enttoidelte fiep im ©nfcplttjj an ppitofoppifepen Dücptung taut juerft in ber ©robcnce,
bie bereits feftftcpcnbcn, gur 3eü ber ©eonint oerfafj« mo fiep gegen Wahnonibeg’ »Horeb hanebucliim«
ten ©ebetorbnungen (Sibburim) unter ©itloenbung (»giiprer ber ©erirrten«) aBibcrfprud) erpob, junt
beg Wetrumg unb SKeimeg auep bie fpnagogate poe« ©ttgbrud). Eg entfpann fid) ein heftiger ©eleprten«
tanifepe (f. ©aitan) Sidjtung, alg bereit bapttbred)en« ftreit, ber fiel) ju einem Santpfe gegen bie ©pilofo«
ber ©ertreter Elafar Salir (unt 800) ju nennen ift. ppie überhaupt ermeiterte, unb in melipen pinein fpäter
©ont 10. ijoprp. an bringt in bag jiibifepe ©eifteg« aucp bie Sabbala (f. b.) fpielte. Unter bctit SrucE ber
leben in Spanien ein frifeper 3ug, nieteper bie ©lanj« ©tmopaben ging bag geiftige 2cben in Sübfpanien
jeit ber jübifepen 2itteratur eröffnet. Ser ©earnte äuriiet, mäprenb Don Saftilten unb Satalonien aug
ber Epalifen ©bb ur Stapman III. unb ©Ipafiitt II., ein reger litterarifdper ©ertepr mit ber ©robence un»
Epigbai ben Jffat (950) in Corboba, begeiftertc feine terpalten mürbe. Qn Starbonne patte fdpon im 10.
©laubenggenoffen für SBiffen unb ©oefie. Selbft Saprp. Waipiv aug ©abhlonicit eine talmubifcpe ?lta«
miffenfcpaftlid) tpätig, liep er gelehrter ülrbeit mittig bemie qegrünbet, an melcper um 1140 ©brapatn ben
feinen ©eiftanb. Er berief Wenaepent ben Sarut, 3fat, ©erfaffer beg »Eschkol«, leprte, mäprenb in
©erfaffer beg elften pebräifcpcn©5örterbucpginpcbräi= 2unel bie gantilie Wefcpullam, Jionatpnn §a£opcn
fdjer Spracpe, oon Sortofa naep Eorboba. gür bie (ca. 1200), Serad)ja ben 3fa£ finleui (geft. 1185),
8ibliotpet©lpatimg überfegte Jofepp ibn©bitur, aud) ©erfaffer beg »Maor«, bie überfeperfomilie Sibbon,
alg fpnagogaler Siebter betannt, bie Wifcpna ing©ra= ©brapaitt beu 3iatan, ©erfaffer beg ©itualmerteg
bifepe. 3m 11. Saprp. förberten Jfuba Epafubfcp, ber »Maitliig«, in Warfeille 3fal ben ©bba Wari, ber
©ater ber pcbräifcpen ©rammatit, ber Entbcdcr beg über talmubifdfeg SRcdpt feprieb (»Ittur«), unb in©ar«
Sreinntrjelbucpitabenfpitemg, unb jgona ibn Sfcpan« bonne bie gamilie Äimcpi (f. b.), melcpe fiep Dormie«
nap (©btilroalib Werrnan), ©erfaffer einer pebräifcpen genb ber ©rammatit, 2ejifograppie unb Ejegefe ju»
©rammatit unb eineg 2epifong, bag Spracpftubium. menbete, mirtten.
S er fübifdje Winiftcr non ©ranaba, Samuel ffana«
Sabib Sliittcpi napm noip ira popen ©Iter für Wai»
gib, mar für ©rammatit uitbEjegefe tpätig unb feprieb monibeg, mie fpäter Slbrapam ben Epigbai aug ®ar«
2eprgebicpte unb eine Einleitung in ben Salntub. celona, ber Siipter beg Sittenbuipeg »Ben hamelech
SBäprenb no<p Samuel beit Spuren altpebräifcper tvehanasir« (»©rinj unb Sermifcp«), gegen beffen
Sicpter folgt, tritt Salomo ibn ©abirol, ber tiefe Sem öegner, ben Salmubiftcn unb Waforetcn Weir ben
fer, alg felbftänbigerSidpter auf (f. ©Dtccbron), unb mie Sobrog §aleoi ©bulafta aug Solcbo unb ben ©rjt
er auf bem©runbc begSieuplatonigntugppilofoppiert, 3uba ibtt ©Ifatar, Salomo ben Dlbrapatn attg Wollt«
io pat fein 3eitgenoffc ©adga ibn ©atoba in arabi« pcUier, Saoib ben Saul unb üona aug ©eroita, eifrig
feper Spradic eine leidjtbcrftänblicpe Woralppilo« ©artei. Sicfcr ernften 3eü fehlte cg niept an ©clepr«
foppie: »Chobot ha-lebabot«(»©flicptenberif>erjen«), ten, meldie in fatirifdfer Sicptung ber Witmelt einen
gefcpricben. Sicptung, Epegefe mtb ©pilofoppie bräng« Spiegel oorpielten: ^uba ibn Sabbatai bieptete einen
ten bic taltnubifcpen Stubicn niept jurüct, unb biefe »SBettftreit smifdicn SBeigpeit unb SMcptum«, Sofcpp
napinen einen ©uffepmuttg burep fünf ©eleprtc, 9ia= ibn Sabara »Sag ©lid) berSäitbeleieti« (»Sefer schaameng Sfat, bon benen Sfot ben ¿atob © Ifafi (aug | scltuim«), ^uba ben Salomo Eparifi (©Idparifi) bag

Sübifcbe Sitteratur (14. unb
migfprubelnbe »Tachkemoni«. 3« beut Kampf um
bie Vbüofopbje nobnt fDtofeg ben diadjman (f. 9?ad)=
niani&eg), ber geiftBotte Vibelcrllärer unb Xalmubift,
einen Bennittelnben ©tanbpuntt ein. ©ein ©djüler
©alomo ben Vbraljam ben dlberet (geft. 1310) in
Varcelona erfreute fid) bogen dinfebeng alg Xalmubift.
Sic in feinem Vucge über bie diitualgefctic (»Torat
habajit«) auggeiproegenen 9lnfidjten üerfud)te '11bunt
SjaleBi, Bietteicgt Verfajfer bon »Sefer hachinnuch«,
in feinem »Bedek habajit« ju miberlegen. sJJic()r
ober ntinber beteiligten fid) in beiu .Stampfe ätnifeben
©lauben nnb Vbilofopgie: Aofob dlnatoü aug ber
SfkoBence (»Malmad hatalmidim«), ber 'llrjt unb
'bbilofopb A<üob ben 'JJiad)iv, OTenadfem ben Aotob
3Rciri ober Vibal ©alomo (Kommentare ju Saltnub«
Imitaten nnb 3U ben Sprüd)en Salomog) in $erpig*
nan, Seoi ben dlbrngam aug SBiUefrandje, Amt dllba«
lag, Scbemtob ben Aofepb galagucra, 'llbba SDtari ben
Dfofed ben Aofepg .‘pajarcbi, b. 1). aug üuncl (»Minchat kenaot«), Aebnj« ben Ülbrnbnnt öebarfegi, b. g.
and SBe'gerd, Ser faffer beg »Bechinat Olam«, ©ftori
§apardji (»Kaftor wapheraeh«) unb 'llbrott Koben
anä fiunel, beffen dJitunltoerl »Orehot chajim« in
feiner Überarbeitung alg »Kol bo« weit üerbreitet ift.
Um 1300 fteüte ijfal Slboab in feinem »Menorat hamaor« ipaggabag ättnt 3 mccf ber ©rbauung jufant»
men, fdirieb ein diitualmerE u. a. 2Biffenfd)aft!id)er
Streit äerftört nidjt, fonbern baut auf, unb fo rief
bie burcb SDiaitnonibeg’ ©ebriften erregte Vcmcgung
Bon neuem bie Kräfte tuneb. S er aug Seutfcglnnb
cingetnnnbcrte miffengreiege Dberrabbiner oon Xolcbo,
?lfd)er bcnAed)iel,diofd) genannt (1306—27blügenb),
fafstc ein Kompenbiunt 3Utn Salntub (»Aseheri«) ab,
regte Afat Sbraeli (1300) an, ©comctric unb Kalen«
bertnefen 31t bearbeiten, unb fab ben Samen feiner
£egre bei Sögncn unb ©nteln reifen. dlfcgerg ©obn
Safob fobifijierte in »Arba Turim« bag gefantte
SRecgtggebiet ber Qgraeliten, ein ©ntel, SJieir üllbabi
nug Xolcbo, fteüte »SchebileEmuna«, eine©nct)tlo=
päbie beg SSiffengmerteften augXbeologic, ülftronomic
unb adiebijin, 3ufantmen. grettnb unb Scrteibiger
ber Sbilofopbte mar £eoi ben ©erfon, mag fein »Milchamot adonai« unb feine Sibellommentare bereit
gen. Ser Sroöen^alc Jcrudjant ben äjfcfdjuüam
(1334), Scmttob ben llbrabant ang SeBiÜa, Sibal bi
Xolofa, Scbemtob ibtt öooit, 'llfcber ben ©gajim,
SaBib 'llbubarbam in Scuilla, Kommentator beg Wc»
betritualg (um 1340), unb gan.i befonberg 'Jiiffim ben
dieuben (dian) aug ©erona, Kommentator beg 1*11
fafi, ei^elitcr Salmubtraftate tt. a., 3fa£ ben Sd)e«
feget (diinaid)), Schüler Siiffimg, diabbiner Saragofiag
(geft. 140« in Siorbafrita), maren für talmubifdje
©eiegrfamfeit burcb ©rflärungen unb ®utad)tenfamm»
lungen litterarifd) tbätig.
Sie SBogen ber pbilofopbiicgen Strömung bran=
gen in bie ©rfläruitg ber Sibel unb gaben ber jübi«
fdien dlpologetif, meldic religiöfer ganatigmug ent»
feifeite, fräftigen dfadjbrud. Sic Sßbilofopgie Abn
©frag unb Söiaintonibeg’ Berroertet ©amuel 3 aräa
1368 in Valencia in einem Ventatcucglommentar.
SDfofeg Koben be Xorbefiüeg fteüte feine sum Seil
fegon bei ber dieligionsbigputation 1375 3u dloila Bor»
getragene ©laubengoerteibigung in »Eser emuna«
auf, unb Scbemtob ben ©djaprut, ben man 3urSigputation mit beut Karbinal Sfkbro bi Suna (SnbÜ
Scncbift X.) in Sampelona gmang, gab eine ülpolo»
gic beg 3ubentuing (»Eben bochan«); 'Bicnndjcnt
ibn ©crad) oerfafite ettt Kotttpcubitmt ber jübifdjen
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fReligiongmiffcnfcbaft (»Zeda laderecb«) unb ber
Sbüofopb ©bisbai Krcgfag fein »Or Adonai« (»®ot»
teglicbt«), bag auf ©pinosa influierte, u. a. — £in
S io rb a frifa , bag Biele fpanifibe glüdttlinge aufge»
nommen batte, treffen mir Anfang beg 15. Anbei).
Simon bert ¿entad) Suran (gefi. 1444), Cberrabbiner in Sügier. (Sr fdirieb eine Wutad)tenfamutlung,
bag religiongpbilofopbifcbe »Magen abot«, bid)tete
fpnagogalc tppmnen unb polemifierte gegen ©briften»
tum unb 2Jioi)antmebamsmug. ©proffen feiner ga»
milie maren bcbcutenbe Salmubgelebrte. Sfkofiat Su=
ran, @fobi genannt, polemifierte gegen 'baulug S3ur»
gettfig, SaBib 33onet u. a. ©tarier nod) jeicjten ftd)
bie Kräfte bei unb nad) ber Sigputation 3U Sortofa
(1413 — 14). ¡gier Berteibigte bag Qubentum unter
anbernt ber SSerfaffcr ber »Ikkarim« (»®runbmabr»
beiten«), Sofcpb 'lllbo. Aut politifcben S ru d crlabmte
bie ©eiftegfraft, unb ber bürre Sfoben mar ber 91ug»
breitung ber SDcpftif günftig. Seifen finb Qeugen:
©cbemtob ben Sdjemtobg »©laubettglebren« (»Emu
not«), SHbrabam ben Afnf, 2Rofeg SBotarcl, Kommen*
tator beg SÖudieg gesira, u. a., bie mtbebcutenben
füadjfolger ihrer Sforgänger, Bon benen mir nennen:
©gra unb Slgriel, Sebrer beg diaebtnanibeg, Sobrog
ben Aofepb ipaleßi 9lbulafia (1290), Afof ibn Satif
(1290), Aofepb ©ifatilia (1300) unb füiofe bc ¿eou
(1300), .mutmafjlid) ber SSerfaffer beg bebeutenbften
fabbaliftifdien ®nd)eg, »Sohar«.
Atn Sunfel ber Verfolgung, bag 1492 in Spanien,
1498 in Portugal ben ipöbcpunlt erreicht, erglänzt
ttod) ein Stern erfter litterarifcber ®röf;e, beffen üidjt
fpäter Bott in Aloüett (9?eapel) ftrablt: S on Afat
Ü lbrananel (f. b.). Ser lebten 3eü gehören an in
Spanien: bie Salmubiften Afof ©ampanton, Afot
bc üeon, bie dfeligiongpbilofopben Sflbrabant Vibago,
Afaf ülranta, Verfaffer einer botnilicnartigen S)ko'ta*
teuöberllärung: »Akedat Jizchak«; in Portugal ber
ülftronotu silbrnbnnt Safuto (»Juchasin«), dlbrnbam
©aba (»Zeror bamor«), Afof Karo u. a.
An ißnlnftina bearbeitete füffaf im lO.Aabrb- beit
Siogforibeg; Sandmnt bcnAofcpb (um 1280) ertlärtc
bie Vibcl. ülug bent 13. AuW- iommen fpärlidie
9iad)rid)tcn Bon einem Sicifenben, 'Jlameng Mittel.
Sieger ift bag litterarifdic Streben in A talien . Sdjoit
um 930 mirft Sabbatai Sonnolo aug Crng. @r mar
Sli'3t, Votanifer unb dlftronotn unb tommentierte bag
»Sefer Jezira«. An Vari, Ctranto unb Succa blüht
bag Salmubftubium. An lebterer ©tabt 3eicbnet fid)
9J£efd)uüam ben Kalonputog algSalmubgelebrter nnb
¡öpmncnbicbter aug, in 'Rout fdjreibt Siatan ben Ae»
d)iel (1100) bag Salmublepifon »Aruch«, in Salerno
Berfafit ©alomo Vard)on (1160) ein bebräifcbeg 9Sör*
terbmh, ber 9lr 3t garragut (1297) überfegte nrabifdic
Vierte für Karl Bon 'bnjou ing Sateinifcbe, unb Kalo*
ntjmog ben Kalonpntog (1300) mar für diobert Bon
dlnjou tbiitig. Anunanucl bett Salomo aug diont,
angeblid) ber greunb Saitteg, bichtete 1320 bie alg
»Mechabberot« betanntengeiftreid)cn9Jiafamen, beren
legter'Slbfcbnitt: »Varnbieg'unb.'ßöüe«, nad) bent Vor <
bilb ber »Divina Commedia« gearbeitet ift, unb er«
Härte bicVibelin mcnigfelbftänbigerSeife. Siebeiben
Acfaia bi Srani it. 3*b£ia ben dlbraljam, Verfaffer Bon
»Scbibbole haleket«, lehrten benSalmub,3Renatbctu
dictanate bearbeitete ben Sogar (f. b. unb »Kabbala«),
Aedjiel beit Aeiutiel Berfafite eine©tbif, SOiofe diieti, ber
in feinem »Mikdascb meat« bie »DivinaCommedia«
nacbbidjtete, führte ben Stan 3enbau in bie bebräifdje
Sfßoefie ein, ilbral)ant gariffol (geb. 1451) figrieb ein
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geogvapIjif(f»e§ SSuct), »Iggeret orchot olam«, unb ou3 ©binon (1300) uttb 3fat beSatag (um 1390) in
crftcirte bibtifdm Söüdber, Quba bcn Qedfiet, genannt ber SSrooence finb ©elebrte bon einiger iöcbeutttng.
Scan, war für 9ibetorif, iPbilofopbie unb ©rntninnti£ grud)treicber atg ingrantreidf entfaltete fid) trob9fer»
ttjätig, Qfaf fRatan bearbeitete eine bebräifebe Kontor* fotgung unb botitifchen Srudcg bie j. S. in Scütfdi*
banj unb Satob Sanbau in Sfeapet ig>aiad)ifcf)e§ im lanb. Stn ber großen dtabbinerberfantmlung in
»Agur«. 91n ber ifjocbfdjule ju tpabua lehrte ber aug 2)tainä (1223), melcbe bag ©emeinbe* unb Steuer*
bDfainj ftammenbe 9iabbiner 3uba SRinj, ber ©egner mefen regelte, nahmen auggejeiebnete ©elebrte teil,
beg 1493 auf Sanbia geworbenen pbilofopbierenben bie aber alte an ©elebrfamteit unb Stnfeben SDieir
Scbriftcrftärcrg Cxtia bet 9Rebigo, iPbilofopbie. ©r* bon Dtoüfenburg a. S . überragte. Saufenbe bon
loätjnung berbienen noch: Socbattan ülteman unb Sa* 9fecbtggutnd)teit, ein Spiegel ber Üebeng* unb 9iecbtg=
nutet 9lrd)enolte. Seit 1475 mürbe bie j. ü. burd) ©r» nerbättniffe feiner 3ett, bertitnben noch beute feine
riebtung bebräifeber Saufereien in Italien (Soncino, töebcutung. ©r mar Schüler Samuclg attg gataife
©afale ÜRaggiore, ^Bologna, töreäcia, gerrara, 2Ran* ttnb Sfatg bcn StRofeg aug S ien , SSerfaffer bc§ »Or
tua, 3feapcl, Sarco u. a. 0.) geförbert.
sarua« unb 3eitgenoffc ülbigbor itatobeng in Söicn,
Qn g ra n tre ic b unb S e u tfd fla n b bätt ficb bie ©bajint SJattielg in ©rfurt ober SÜRagbeburg u. b. a.
j. 2 . oormiegenb in beit ©rennen ber ©pegefe, ber im» Seine jünger Slfdfer ben ^sccbicl (f. S . 655), 2Ror=
ladm unb imggaba. Sic ©elebrtcn finb Spegiatiften becbai bett Söittet, beffen Sntmubtompenbium atg
beg Satmubftubiumg, bag fte bertiefen; aber aucbßpe» »Mordechai« betnnnt ift, 9Äeir §atobcn ttnb Sintfon
gefe unb ©rammatiE finben fleißigen, erfolgreichen ben 3nboE roirtten in ber bon ihm erfd)toffcnen 95icb»
Stugbau, unb bie im Sienfte ber Sbnagoge ftebenbe tung. ©utnd)tenfamm(ungeu, 3ufntnmenftettungen
Sichtung bat begeifterte, meifteng formgemanbte Ser» bon SRituaüen, ßrbauunggbücber, fbnagogate ®e«
treter. 9ltg erfte bebentenbe Slutoritnt tritt ung © er* biebte finb bie legten fdbmacben Slugläufer biefeg 3eit*
fom beit Q uba (geft. 1040), bie »üeudftebeg CSritS« raumg. Slug ber 9leibe ber änblreidfcn rabbiitifcben
genannt, entgegen; er forgt für 91bfd)rifien unb Korn Stutoritäten nennen mir nur Siepmann aug äRiilbau»
ntentare beg Snltttub, hieltet mie fein 3eitgenoffe fen, tßerfaffer beg »Nizzachon«, ©in großer Seil
Simon ben Qfaf ütbun ft)nagognteipt)innen unb regelt ber mittelalterlichen fübifeben Sittcratur liegt noch un=
mit anbern bureb »Tekanot« (»9lnorbnungen«), 3.33. gebrudt in bentöibliotbeten jufRom, gloren,p tparrna,
bag SSerbot ber ipolpgamie, bie fojtnlen $erf)ältmffe Sitrin, ifSarig, üottbon, ©atttbribge, Oyforb, Seibctt,
ber Qubett. gaft bie ganäe 33ibel unb bcn Saltmtb er* 2üien, 93ertin, SJfüncben, Hamburg u. a. D.
Härte SR. Salomo bett Qfat (geft. 1105, f. SRafdp), ber
g iiitftc r -Kbfrfittitt ( ! « . —1 8 . g aitrfm n & crt).
große Schüler rbeinifeber Saltnubmeifter. 9lus ber
Ser fü n f te 3 e itr a u n t, bag 16.,17.u. 18.3abrt).
3eit Salomo bett Qfatg nennen mir; ©tiefer ben @ro* ittttfaffenb, gibt ein trübeg Söilb beg tSerfattg geiftiger
Ben, bie S3ibe(er!lärer Simon unb Qofcpb Karn, 8Re» Sbätigteit; inan gehrt oott bcn litterarifeben Sd)ägett
nacbettt benßbelbo, bie ißoetaniin (f. Sßaitan) Sanib ben ber Sßergaitgenbeit, bie man mithilfe berSudjbruder*
9Refd)UItnnt, Kntont)inog ben Quba, Samuel ben Qitba, fünft 3u erhalten unb ju berbreitett eifrig beftrebt ift.
Senjamin ben ©bija tt. a., bie unter nttbettn bie ©reuet Ser Srang 3um Stubiuitt marb unterffügt burd) bie
ber Kreuzige fdßlbcrn. Sie faft jmei Qabrbunberte Kunft ©utenbergg; aber ju febmad), bie ©rbfdjaft
mäbrenbe gortfiibrung unb SSeiterbilbnng beg Sal» Spanieng anjutretett, genügt if)m bie 9fad)tefe auf
mubiontmentarg 9t. (satotnog (SRafcbig) unternahm bem ©ebiete beg Satrnub unb ber Kabbala. Qm tür*
eine 9lnjabt bon ©elebrtcn, bie ihrer erftärenben Qu* f i f cf) c tt 9t ei ab, mo früh fdjon in Konftantinopet, Sa«
füge (»Tossafot«) megen S o ffa fifte n genannt mer* lottifi unb Stbrianopel bebraifebe Srutfereiett cntftebcit,
bett. Qn erfter Sieifjc berfetben ftebcu StdfcbiS Schmie* mieten am ©nbe beg 15. unb Stnfang beg 16. ¿ahrbgerföbne Quba ben fRatan unb SReir bcn Sauntet aug SRofeg Kapfati (1480), ber SRatbcmatiter unb ©peget
SRamerü unb beg tegtern Söhne Samuel, ber norjüg» 9Jtorbcd)ai Komtino, ©tia äRigradji (1520), Samuel
liebe 83ibcterflnrcr, unb Qafob (geft. 1171), genannt Scritlo, ber Kabbatift SDieir ibn Wabbai, ber SSerfaffcr
Sam (f. SRafcbi), betten fid) fpütcr aitfd)ticficn: ber sPai» einertprcbigtfammtung, SRofeg üllntogttino, Qitba ibtt
tan ©tiefer ben 9intan (9taben) nu>3 SRaittg (1140), Sßerga, bettt bie Stnlage beg bie SBerfolguttgcn ber 3u*
Qofepb ijBornt, Qfat ber Sitte (9ti), Qfat Stalaban in bcn fd)ilbernben 9Berfcg »Schebet Jeltuda« jugeiebrie»
'frag, ©tiefer aug 9Reß, Sintfon ben Slbrabaitt aug ben mirb, beg legtem Sohn Salomo, ber gortfeger,
Seng (geft. 1230 in Ülfta), ©tiefer bett Qoel ¡fjmlcni unb ©ntet 3ofep|, ber Sßottenber ermähnter Seibeng»
(9tabia), in rlfcinifcben Stabten tebenb, äRofeg bett gefdfitbte. Sie bebeutenbften tatmubifeben Slutoritä»
Qafob aug ©ouct) (um 1236 in Spanien), SSerfaffer ten beg 16. Qabrt). finb: Qofepb Karo in tpatäftina,
beg »Sefer mizwot gadol« (S’mag), unb ©tiefer nug SBerfaffer eineg Kommentarg »Beth Joseph« ju beut
Such- ©jegetiiebe 9lrbeiten liefern neben Sauntet ben 9ied)tgtotnpenbium beg Qatob bett Slfcher: »Arba Tu9Reir: Sobia ben ©tiefer, Qofepb 53ed)or Stborr, ©big» rim« unb baraug eineg ju aügemeiner ©eltung ge»
fia ben SRanoad) (1260), Qfat ipatebi u. a.; poputä« fomntenenKobep unter bem Sitet »Schulchan araeih«
rer ©tbif unb junt Seit aud) ber Kabbala bulbigett (f. b.), Qntob ibn ©babib (3ufammcnftetter beg »En
Quba ber gromtne (um 1200), ber im »Sefer chasi- Jacob«), Salomo unb Ssofepb Saitaäat, SReir Stratna
dim« trefftid)e Sittentebren aufgeftettt bat; ©teafar in Saloniti, ißenjamin ben fOiatitjn in 9lrta, 18e,;a«
ben J)uba (Diotead)) au§ SBorntg, SRofeg ben ©biSbai tet 9lf<btenafi (SSerfaffcr non »Schitta mekubbezet«)
attä Sacbatt, ber gabelbidfter 93eracbja ba*9tafban in unb Qnfob ©aftro in ligbpten; beg 17. Qabrt). Qofepb
SBurgunb; ber H5oicnti£ bienen Siatan Dffijiat unb ber ibn ©gra in Saloniti, Qofepb unb Sanib ^äarbo,
SBerfaffer bc3 »alten SRijäncbon« au§ bem 13. Sabri). I fpäter in 9ltnfterbam, ülbrabatn bi 93oton, Sanib ibn
Surd) bie Sfcrfotgung ber3uben u. ibre§ Schriften*! Scbofdjatt, SRorbecbai Katai, Sanib ©onforte (geft.
tum3 (1242 berbrannte man 24 SSagen bott Satrnub» 1680 in Stgppten), Salomo ittgafi unb ©bajim Sen«
eicinfttarc in SßariS) marb bie litternrifcbe St)ätigteit j nenifte in Smyrna unb Samuel Saniabo in 9lleppo.
in g raitfreid ) nicht ganj unterbrüeft. gfaf au§ ©or» - Qn Q erufaiettt mirfte feit 1488 ber gcfd)ägte
beit (geft. 1280), ffSerej ben ©tia (geft. 1300), Sintfon j 3Rifd)nab=©rttärcr £6abja 93ertinoro; in 3afet maren

^übtfdje Sitterat ur
tbiitig: Satob Berab, bcr ©rflärcr bed jerufalcntifdjcn
Salmub ©alonto Seritio, SRofed Den ^ofepl) Srani,
bic Stobbaliftcn ©alonto 9(lfnbc3. Sidper bed ©abbatliebed »Lecho dodi«, 9Rofed üllfcheich, tDiofeS Sorbo»
oero, ferner SRofed (galante, ber Italiener fDfenacficm
bi ßonfano, ber frühere grnnffurter ¡Rabbiner Scfaiad
¡paleni ¡¡jurwig (geit. 1626), Berfafier bcd»Sch’loh«,
einer eigenartigen C£nct)flopäbie bed jübifd)cn religiofen SEiffettd. Ser Kabbala fcfiuf Sfat ßnria (geft.
1572) jablrcidje 'Anhänger ttttb ebnete bnburch Sabbatai 3 ’wi (f. b.) inbireft bic SSege. Sn B a lä ftin a
treffen wir im 17. Sahrb- §idfia be ©iloa and 2i=
Borno (SSerfaffer bed »Pri chadasch«), Satob ©pagid
aud Stalien (geft. 1674) unb im 18. Sahrp. beit Ber»
bicnftBollen ßitternrhifforiter SaBib ilfulni (geft. 1807),
Berfoffer bibliograpf)ifcf)cr SSerfe. Sfat ^IbraBattei
wirtte Bon 1493 an in SRenpel mit glcidptrebcnben
Söhnen (f. Jlbraoanel). ©lia SeBtta (f. b.), ©ramma»
titer unb Serilograph, bennittelte ben ©priften Ijebräi»
fd)e ©prachfunbe, Bbratjam be Bnlmed (geft. 1523)
Berfafete eine hebräifche ©rantmatif unb überfegte
nrabifcp gefdjriebene pfeiiofo^jf)if<^e SBerfe, ber 9lrjt
Obabja©fomo (geft. 1550), ¿eprer ¡Reucplind, ertlärte
bie Bibel, unb SaBib Bünl fcljricb über ¡Religiond«
gefege. Sie feebräifcfee Sppogrnppie faitb 3nf|lreid)e
'Pflegftättcn. Sn Benebig, wo feit 1516 Saniel Born«
berg aus Antwerpen mit enormen Soften bie rabbi«
ttifdjen Bibeln unb ben Salmub brucfte, in ©rentonn,
gano, gerrara, ©enua, ßinortto, Babun, Siimini,
¡Rioa bi Srento, Born, ©abionetta, Berona waren gut
geleitete Srudereien. Balb aber jertrat ber gattatidntud biefe Blüte, jünbete wie für bie Suben, fo auch
für bereit Sitteratur ben Scheiterhaufen an unb unter»
brüdte bie freie 'IRcinungdäuficruug burd) bie 3enfttr.
Srogbeut geigte Stnlieit auch ferner cmfigc ernfte Sit
teraten. Ser aud grantreidj ftamntenbe Sofepp i>afopen (1496—1575), Sßerfaffer einer »©efdiidjte ber
fräntifchen unb ottomanifchen tierrfcpcr«, fd]ilberte in
feinem »Emek habacha« bieSeibcn bed jübifd)enBol»
ted; Santitel Udque in gerrara (1551) fdtricb »Consolajäo as trilmlaeoens de Israel«; Bfarja be ¡Rofft
(1511—78) lieferte int »Meor enajim« Beiträge gut
'Cljilofophie, ©pegefe, ©pronologie unb 'Archäologie.
SÜSeitigcr bebeutenb waren ©ebalja ibn Sadfja, ber
'Autor bed »Schalschelet Hakkabala«, ber ßcrifo»
graph SaBib be Sßotnid, 'Abraham Sßortaleone (gcb.
1542 gtt SRantua), Sottor ber Bbilofopbie unb ber
SKebijin, Welcher ein SSerl iiher jübifche Altertümer
hinterliefe. Um 1660 hatte Stalien gwei jübifche Sich»
terinnen, Sehora Adcnretti unb Sara ©opia ©uKntn.
©chriftfteHer bed 17. unb 18. Sohrf). finb: Suba Slrje
¡LRobena (1571—1648, hebräifefe italienifcfeeä ßepffon,
'IRnemotecpnif, ©d)riften gegen Snlttiub unb Sahhala u. a.), ©irndja ßuggato (»Discorso circa il stato
degli Ebrei«), Sofeph ©alonto bei 'JRebigo and
Snnbia (geh. 1591), welcher ÜRathematif uno Stab»
hala bearbeitete, ber URafforet ©alonto ¡Rorgi (»Minchat Scbai«), Sntmaituel 'Aboab in Benebig (um
1625; »Nomologia« über bie Srnbition), ©nntuel
'Aboab (1610— 94), beffett Sohn Satob, ber archnologifdjc unb naturwiffenfchaftlidje Stubicit trieb, ber
Sichter TOofed ©h«iim Su.täato (geft. 1747 in Sßalci*
ftina), 'IRenachem ülfarja bi gano (geft. 1620), SDtofed
©afut, ber Sßrebiger Ülfarja gigo, 9J?alad)i Siohcit,
Sfat ßamperonti, ilrjt unb 9iabbiner in getrara
(1679 — 1756), bcffeit »Pacliad Jizcliak« eilt Bortrefflithed tnlmubifchcd Sfealwörterbud) ift. — 9fcprnfeittnnten bed inSßolen mieber jitr SBIüte gebrad)Dlcyevs Ä ono.iCcjU on, 5. Slufl., IX . iöb.
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ten Salutubftubimud fdjägen wir in Salomo Surja
(SDiaharfchal, geft. 1573), SDtofed SiferledOfento), S a 
muel ©beid (SDieharfcha, geft. 1631), Soel Snfn (©irtd,
geft. 1639), SaBib §alcBi (»Ture Sahab«), ©abbatai
fiopen, in bent nud 'Polen ftainnienben fRnbbiiter 31t
granifurt a. 9)?. Satob Sofua (geft. 1726, »Pne joschia«), SUtofed SRibted (»Beer hagola«), Ülbrnbant
©tttttbinner (geft. 1642, »Magen Abraham«), Se»
chiel Öeilprin (geft. um 1730, »Seder hadorat«, eine
Ülrt ©elehrtcnlepiton) unb in ©lin SBilitn (1720- 97).
Srt § o lln ttb , bad feit ©ttbe bed 16. Sofei'f)- ben
cingcwanbcrten Suben Bolle greiheit gewährte, fanb
bie j. 2 . balb in blüpenben ©eittcinben, befottberd in
ülmfterbam, Wo feit 1618 aid Dberrabbiner ber ^rebiger ©aul 2 eoi SRorteira wirtte, emfige fßflegc unb
görberuttg burd) auögejeidjnete Srudereien. 3fr;tc,
Sichter, s$rebiger, ißhilofophen, ©rantmatifer, ®tathematiter Wetteifern miteinanber. '¿Irtd ihrer Sliittc
ragt ber für ©lauben unb ©lattbendgenoffen über»
aud thätige 'JJlenaffe ben Sdrael (f. b.) hernor. ©piit03ad unb Uriel 91coftad Sferbienfte würbiat bic ©efdjichte ber fßhiMobbie- bie ber jübifchen Sitteratur
aber tttufe Beräeidjnen: 'Benjamin ÜRuffafja (geft.
1675), Sutob Suba £eon Semplo, ben 2eri£ogtapl)cit
Saoib ©open be 2ara, ben Bibclcrftärer unb überfetter Sutob 'llbenbatta (1679—95), ben .Viebraiftcit
Sfat ¿Ibeitbnita, bie Siebter SaBib Ülbenntar äkelo,
Sfat Ufiel, bie Sichtcrin SfabeUa ©onrea, Shotttad
be B'uebo, ben Steifenbcn fßebro Seipeira tt. a. Sie
Salmubautoritätcn Sfat ülbenbana bi Brito unb S a 
oib Sdrael Ültpiad (SUiitte bed 18. S^W -) i'ub bic
. legten Bertretcr biefed 3citrattitt§.
Sn B öhm en unb 3)nar in B ra g wirften bie Saltnubiften Satob Bollacf (geft. 1530), SDtorbedhai Safe
(geft. 1612), 2öwe ben Be3alel, ber hohe SRabbi 2öb
genannt (geft. 1609), ttttb norjüglid) bcr Berfaffet'
einer ©Ijronit: »Zemach David«, unb eined geographifch-aftronotnifchen Bierted, SaOtb ©and (geb. 1541
3u Sippftabt, geft. 1613 in Bt'og)/ ferner nid Brngcr
fRnbbincr ber bereitd erwähnte Sefaind §urwig, ©nlonto©phraim ßentfchüg (um 1620), 'HbrabntuBroba,
Sanib Oppenheimer and SBorntd (geft. 1736), Bcftltcr
ber bebeutenbften feebräifchen Bibliothet, wcldte heute
ben ipauptbeftanbteil ber Bodleiana 31t Ojforb nud»
macht, ©jedtiel 2anbau (1713—93). S« SSiett Wirtte
Sonttob ßiptitnn .Vielter (1579 — 1654), Bcrfaffer
eined Bezüglichen Stontmentard jur 'Pciid)na: »Tosfot Jomtob«.
'lind S eu tfch lan b finb nod) wertend wert: Sair
©hajint Bacharach (Bott 1628—1701) ittSöormd, 9inPhael 2eni in imnuoüer, ber ©rantmatifer ©alonto
tpanait (geft. 1776) in .vtamiooer, bie 9tabbiner bcr
Srei-Setneinben SUltotta- JPanbdbed».Sbambutg ©3ccptel .(latjenellenbogcn (1710—48), Sonnthan ©pbc»
fdjüg, ben Satob ©ntben in 9lltonn, einft fRabbiner
in ©tttben, bed ©abbataidmud (f. ©abbatai 3 'wi) be»
fdjulbigtc nnb ipn 311 jahrelangem litternrifchen Streit
3Wnng, ¡Raphael Sahen (geft. 1803),®rof5Bater©abricl
¡Riefferd, tt.a.; bic ®ele()ttenfamilie ßturwig 311grant»
furt n. fflt., Satob Berlin, ¡Rabbiner in gürtp. Sofepl) ©tcinhnrbt, ¡Rabbiner ebenbort, SaBib grünlei, Üiabbiner in Seffau unb Berlin (1708- 62),
ber ßehrer SR. üRcttbcldfobnd ttttb ©rtlärer bed jerufnlctttifchcn Snlnttib (»Korban eda«). §ebrnifd)c
Srudereien beftanbcit in grantfurt a. 'IR., £>anau,
Offenbach, ¡Röbelheint, iiotttburg b. b. !fi., üöilnterdborf, ©nl3badi, Seffau, Sefinig, fpäter in Berlin, in
Sphoonfurt u. a. 0 . — S»t Sienftc ber hebräifdjen
42
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igübtfdje Sitteratur (Bis jur

©egenwart; 3citfcbriften sc.).

<3V>ra(f)Unffcnfcf)aft wie bcr SUolemif fanb »out 1 6 . 1 Olbrnhnm ©eiger(1810 - 73), 91.3eltine!(1821 —93),
big 'Hätte beS 18. 3abrb- bie i. £. an d)i'tfllicE»eit ©e« HK. Stcinfd)neiber (geh. 1816), 3 ebnet (1804—71),
lehrten eifrige goridjer, Wie fdjon früher einzelne 9?. Kirdjbeitn, S . Kämpf, 3- ■£>• Scborr, g. Sebredit
©hriften bas Schrifttum ber 3uben mit SBorliebe ge« i würbige 3 ünger. gür jübifbc ®efd)ichte luaren tt)ii=
pflegt batten, 3. 58. 9?cucf)lin (1455 -1522), fo an tig : 3oft, S. Sierjfelb, Selig unb ®a»ib Staffel, HK.
Sebaftian ÜKünfter (1489 —1522), SDiercicr in sparis ©iener, ip. ©rag, Kupferling, ©olf, Stern, SBrann,
(geft. 1570), X n tfiu s in ©ambribgc (geft. 1.616), an 58äcf; für Slobaologie: Krochmal, SReggio, HK. Sachs,
bcnt Spanier SDtontanuS (geft. 1589), bcnt Überteuer 3- granfei, SD?. H. Se»t), Söw u. a.; für DteligionS«
bcr Dtcifen SBenjanünS be X ubela, an bem CSrjbifdjof philofophie unb beten ®efd)id)te: S . ÜDcnnf, Hlbolphe
©enebrarb (geft. 1597), an Sßrof. ©hriftmanit (geft. grand, greubenthal, ®. Kaufmann, Sam. Surfd),
1613), bor allen aber an ben beiben '-Burtorf (f. b.), I SBernapS, 'JJi. gocl, ©Übemann; für 5Bibelüberfe|ung
an Sßqcocfe (1604— 91), SuretthufiuS (geft. 1698),! unb «©rfläruttg fowie für ®efd)icbtc ber ©iegefe:
bent Überfe|er ber SDÜfcfjna, ®riglanb (geft. 1705), j (unter 3 unä’ mebaftion) s?lrnl)eim, Sachs, gürff,
ber fid) bortbiegcnb faräifdjen Stubicn luibntete, Sd)ttbt Kämpf unb ©räb; 3»hlfon, ®. Solomon, S . $cerp=
(geft. 1722), '-Berfaffer ber »3übifcf)en SIRcrfmürbig« heimer, S. Sf51)tlippfon, ©oben, 3- giirft, S . 3?. Ipirfd),
feiten«, an SSagenfcil (1633—1708), Selben, an bem Klenamoäegh, Dfofin, 3- ©• Slod), S. 3- SKanbel
talentöoilcn Söibliograpften 3oI). ©f)rijt. © o lf (1683 | ftamm, 'JJi. gricblänber (bie ilpofrgphcn überfebten
—1739), SBerfaffer ber »B ibliotheca liebraea« (1715 ! ©ulmann, ®. ßaffel), granfel, 'fSerleS, fRabmer
—33, 4 58be.), 3 » . 58. be 3?offi in C arina, bem mir (58nlgata), Kohn (faiuaritanifcbe Überfebung), 31.
bebeutenbe Arbeiten berbanlen, 5ßitringa (geft. 1722), 58xüll (famaritanifebe llberfebung), Sohut (über bie
ßarpjo» (geft. 1767) u. a.
perfifdie Überfebung); für'-Bibliographie: Steinfdmei«
«eriiftcr ilb fd m itt (b io j u r O tcacm oart).
ber. 3 cbncr, 5Benjafob, Jieitbaucr, Sioeft, Sdiitler«
SD?it bcnt fid) allmählich poHjiehenben ©intritt ber Sjinefft); für jübifebe Sitteraturgefd)id)tc im aU«
3uben in baS politifcbe ttnb geiftige Sehen ber eure« gemeinen: Klarer, 31.5Berliner, ©armolp, ®. ©affel,
päifcben 58oller beginnt ber fechfte 3 e i l t «»»1 ber ®erenbourg, ®ufeS, ®. Stoffmann, Seop. Söw, 'JK.
jübifeben Sitteratur, ber bis jur ©egenwart reicht. ©. StKortara, 3afob 3?eifmann; für §omiletif, als
®ic geiftige Bewegung ging »on ®cutfcbianb aus 'Hrcbiger: Salomon, Klct), SKannheimer, 'flhilippfon,
unb fanb hier ihre ipauptoertreter. pofeS 5D?enbclS« Sad)S, öolbbeim, 31.31. ©olff, Seop. Stein, 3ellinet,
iobn (f. b.) b«t bttrd) feine flaffifd)c Übertragung bcr ®a»ib ©inhorn, 31bolf Sdjwarj u. a., für HKaffora:
fünf SBücber 5D?ofiS unb bcr 'JSfnlmcn ben Suben bie 5Baer, grenSborff; für Kenntnis beS SKibrafdi unb
Kenntnis ber heutigen Sprache, bcutfdbe 58ilbnng unb XalntubS: 3of»b SBrüU, SD?, griebmann, 3- £>■ ©eis,
Sitteratur »ermittelt unb guttt 3lnbau unb ¡gtr Sjsflege Kotjut, Seop, 'JK. Sattes, ©. 58.5Bnntberger, ißergel,
ber tpoefie, ber Sprachen unb ber Spracbfunbe, Sri« SD?. '-Blöd), ®ufd)af, gaffel, 3- Hamburger, §. Surfd)
tif, 'Hnbagogif, jübifeben ©efd)id)tc unb Sitteratur, felb, 9?. SK. unb 3- SD?. 'Jtabbinowicj, SD?. Schwab u. a.;
3ur Überlegung ber hebräifchen Schriften in bie rno« für SKnmiSmatif: SD?. 31. Se»p, 3»Jcnitann; für Sabemen Sprachen ben erften 3lnftofj gegeben. ©aS lenberwefen: Se»t)fo£)n, Schwarj, 3udennann; für
aber Suben, bie feit jener 3 eit am öffentlichen geben Sfiabagogi!: 3 afob 3luerbach, 58iibinger, ¡perpbeimet;
wie an ber geiftigen 58ewegmtg ber SD?cnfd)heit teil« für ipnagogale SDiufif unb ©efang: Sul^er, Sewan«
genommen haben, in ber SPbilofopbie, in berSRatur» bowsfp u. a .; für SterauSgabc älterer ©erte ber jiibi«
miffenfebaft, bcfonberS in ber SD?cbi,)in unb SD?ntl)e» fd)en Sitteratur: SBuber, ©olbberg, palberftam u. a.;
tuatif, in ber fd)önen Sitteratur, in ber ®onfunft ge« für tünftlerifche 5Bcarbeitung beS jübifeben Sehens bie
legtet haben ttttb noch leiften, gehört nicht mehr ber SKoPeHiften 5Berth. 3luerbadj, 8. 31. granfl, £. Korn«
jübifdjen, fonbem ber allgemeinen Sitteratur an. 3 » pert, 31.58ernftein, S . Kolm, S . SDiofenthal, Sacher«
ber jübifeben Sitteratur aber waren ©erfe aus allen 'JKafoch, K. ©. granjoS unb als SDialer ber geniale
©ebieten bes ©iffenS unb eine anljaltenbe Sßolemif, ®arfteHcr beS altjübiidjen gamilienlebenS, SD?. Dp«
meift in hebräifdjer, beutfeber u. franjöfifdier Sprache, penheim (geft. 1882), u. a.
bie Sicfiiltate ber bürgerlichen unb geiftigen gort«
lijeitfcbriftcn, söereinc ic.] 3>iel 58cad)tcnSWertc§
febritte ber europciifdjen 3 uben, währenb im ruffifchen erfchien in ben jübifeben 3 e t t f d )r ifte n . ® er h«5
'Bolen juglcid) eine neue IDägtif fid) auSbreitete. ¡Biele bräifeben 3 eitfd)rift »M eassef« (1783— 1811, mit
altere jübifebe ©erfe würben in Italien unb ben Unterbrechungen) aus ber SDienbelSfohnfchcn 3 e*t,
ilawifdjen Sänbern, in Welchen man fid) ber neu« ber 1823 unter 9?cbattion 3 unä’ herausgegebenen
bebräifdjen Sprache als eines SdjlüffelS jitr Sd)ag» »3eitfcbrift beS 5BcreinS für Kultur unb ©iffenfdiaft
famtner bcr europciifchen ©iffenfcbaft, bcr ®id)ttunft bcr 3 «b<m« (nur ein 3ahrgang) folgten fpäter: »Su«
unb Kklletriftif bebiente (f. §ehräifd)e Sprache, ©. 500), lamith« »on granfel (1804 ff.), »3ebibja«, »3ionS«
herausgegeben. ®en ©cfeßlehrern ©jechiel Sanbau, Wächter«, »®cr 3»be« »on ©abriel fRieffer in beut«
StKaleachi'©olpt unb Sefaja 58crlin, welchen fpäter fdjer, bie »B ikkure haittim « (1820 —31), »Kerem
gleicbgelehrte Xalmubg'ten, wie 3atob Siffa, 31fiba chem ed« (1833—43,1854—56), »Kochbe jizehak«,
©ger, SDiofeS Sofer, 3fnf 5Bernat)S, folgen, reihen »Ozar n echm ad«, KobacfS »Jeschurun«, »Hamafid) bie 3ritgenoffcn äKenbelSjoljnS, bie teilmcife feine gid« (feit 1856), »Ha-ibri« (feit 1864), »Ha-zefira«
Schüler waren, bie ©rflärer (58iuriften) ber HKenbelS* (feit 1872), »H a-m eb a sser« , » H a-k a rm el« , »Hafohnfcheit ¡Bibelüberfegung u. a. bis 31t ©. Reiben« m eliz« , » H a-L eb a n on « , »C habazelet«, » H e-ch aheim an. ©ine miffenfd)aftlid)c ©rtenntniS ber jübi« luz« »01t Sd)orr u. P. a. in hebräifeber Sprache. 3oftS
fd)en Sitteratur unb ®efd)id)te begrünbeten 8. 3 un3 »3öraelitifdie 3lnnaten« (granff. 1840—42), gürftS
(f. b.) unb S . 3- Dfapoport, neben benen ber fegarf« »Orient« (Scips. 1840—52), SBhilippionS »3eitung
finnige Kritifer 51i. Krodjmal ju nennen ift. Sic bcS 3ubcntm nS« (baf., feit 1837), SöwS »Beil chafanben in 6 . ®. Su^ato in 'Babua (1800 — 65), | nanja« (S ,’,egebin), Sja'ntoS »SKeujeit« (© ien), Seh«
3. S . Dieggio (1784—1855), SDiidjael Sachs (1808 ; mannS »3Sraelit« (SDfainj), 9?ahmerS »3§raelitifd)c
—1864), bem '-Bibliographen SBenjafob (geft. 1865), I ©od)enfd)rift« (SDiagbcb., feit 1870), »®ic jübifebe
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greffe« (©cil.) roibmcn mid) bent Sitterarifdjen igre
©ufmerffamfcit. ®er jübifd)en3Biffeitfcf)aft nttSfcgliefî»
ltd) bienen ferner: ©eigerS »3Siffcnfd)nftlic£)e ¿Jett»
fegrift« (1835—43) unb »gübifdje ¿Jeitfegrift« (ÿjegi,
1862 — 72), StcinfdmcibcrS »i>ebräifd)C ©ibliogra»
pgie« (©cri. 1858 ff.), granted »Qeitfdmift für bie
reügiöfen gntereffen tc.« (bnf. 1844-46) unb beffen
fpiiter bon ©räg, jcjjt bon ©rann unb Kaufmann
gcrauSgegebene »©îonatsfcgrift« (©reSl. 1851 ff.) fo»
toie baä »giibtfcgc Sitteraturblatt« boit ©agnter, bas
»©lagajin für jübifege ©eid)icgte unb Sitteratur« oou
©erliner (©erl. 1874 ff.), bie »gagrbücger für bie ©e»
ichicgte unb Sitteratur beS gubcntuntS« bon Siebent,
©füll (grattff. a. ©f. 1874 ff.), bie »fßogulär»roiffen»
fegaftlidjen ©ionatSblättcr jur ©elegrung über baS
gaben tunt« bon ©b. ©riitt (bnf. 1881 ff.), bie gebräi»
fd)e ©fonatSfdirift »Bet talmud« für rnbbinifcge Sitte»
ratur unb @eidjid)te non SSeiS unb griebntann (Söien
1881 ff.), bie »Revue des études juives« in ©ariS,
bie »Jewish Quarterly Review« in Sonbon u. 0. a.
©ußerbem mirfen © ereinc für Verausgabe alter
Sitteraturmerfe, ©rforjcgitng ber ©ergnngenbeit unb
Vebung igrer ©eifteSfcgäße, unb jttr ©elebuttg beS
gnterejfeS für baS gubentunt unb feine ©ufgaben
finb feit 1892 in fnft alten großem jiibifcften ©emcin»
beit ScutfcglanbS populäre »©ereinc für jübifege ©e»
fdtidite unb Sitteratur« gefegaffen. ©flanjftätten er»
öffneten fieg ber jübifdjen Sitteratur in ben Senti»
naren jur ©uSbilbung bon Diabbinern (f. ©abbincr).
Sind) in niegtjübifegen Streifen ift in neuefter Qeit bie
j. 2. mehr getoürbigt tuorbett, toaS bie ©ublifationen
cfiriftlidjer ©elegrten (trie bie bon Seligîd), Dïénatt,
SSünfcgc, Siegfrieb, Scgleibett, ©ölbete, ©.beSagarbe,
gleifcger tt. a.) betneifen. ®ie bebeutenben Santttt»
hingen gebräifdger Stieger, mclcge ber ©abbiiter $a»
bib Cbbcttbeint (f: oben) in ©rag unb ber Hamburger
Kaufmann £>. ©ticgacl (geft. 1846) jufammengebra'd)t
batten, befinben fidj fegt jtt Dgforb. $ er Katalog ber
Crforber îrucfmcrfe ift bon Stcinfcgneibcr, ber Kata
log ber bortigen Ipanbfcgriften bon ©eubauer betäub»
gegeben. ©ud) ©arid, ©arma, ©ont, Sonbon, liant»
bribge, Seihen, ©iüttegen, ©erlitt, öantburg u. a. £.
befißen reiche Sdjäße rabbinifeber ©iidter, bie bereits
luiffenfdjaftlicb fatalogifiert finb. ®ie erfte bottftän»
bige ttberftcftt über bie ©efd)icgte ber jübifdben Sitte»
ratur gibt S te in feg neiber itt Grid) unb ©ruberS
Gncgflogäbie, ©b. 27 (Seift,). 1850), bie auch ins
(Sttglifdie (»History of Jewish literature«, Sonb.
1858; gttber ber ©utoren, grnnff. a. ffll. 1893) über»
fegt tourbe, ©gl. außer ben Schriften non ¿J tt tt j
(f. b.) unb © räg (f. b.) befonbcrS: ®. G affel, ©e»
>d)id)te ber jübifdEjett Sitteratur (©erl. 1872—73, bie
biblifcbe Sitteratur entbaltenb), unb beffen Segrbucg
ber jübifegett ©efcgidüc unb Sitteratur (Seigj. 1879);
K arbeleS, ©efd)id)tc ber jitbiidiett Sitteratur (©erl.
1886); © tinter u. SSünfcge, Sic j. S. feit ©bfcgluß
beS Kanon (Sricr 1891 ff., 3 ©be.). Kurje ©erirfjte
über bie neuefte j. 2. entgalt aud) ber »Jgeologifcge
gagreSbericgt« (grSg. bon itolgntattn, ©rattnfdjm.).
gübifrge ¡Religion, fobicl toie gubentutn.
gubitt), 1) ¡üb. itelbitt, ÜSittoe eines getoiffen ©?a»
naffe in öetgitlia, rettete ihre boit VolofenteS, bent
gelbgerrn beS Königs ©ebuïabnejar, belagerte (fonft
unbetannte) ©aterftabt, ittbettt fie ins fcinblicbc Sager
ging, ben gelbgerrn bureg igre Scgöngeit betgörtc unb
igitt, als er tarnten gentnegt u. eingefcglafen tuar, mit
feinem eignen Scgroert beit Koßf abgieb, tuorauf bie
Gittmogner baS fehtblicge ipeer in bie glud)t fcglttgcn.
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SicfcScgcbeugeit ntad)t bett gngalt beS agotrgggifdicn
© tidjes'g. attS, fraglos einer gittion mit teils goli»
tifeg»nationalem, teils moralifd)»nSfetifcgcm 3mccf.
©e^üglid) beriilbfaffungSjeit beS ©ttcgeS g . fegtoanten
bie Krititer smifdgen ber äJtatfabäifcgcn 3cit urtb ber
Seit beS jmciten jübifdtett Krieges unter¿abrian. ©gl.
g rig fd je, ®aS ©mg g. (Seigj. 1853); © oltntar,
Ginlcitung in bie ©gotrßggen (Xübing. 1863). ®ic
2gat ber g. ift oft junt ©egenftanb fünftlerifcger ®ar«
ftettung gentagt ntorben, j. 8 . ©rägntgge oon ®ona»
tello itt ber Soggia bei Sattji jtt glorenj; ©über oon
Sttt. Grattad), G. ©Hori, ^orace ©ernct, Stiebet :c.;
audibidjterifd), bcfonberSinbrnntatifdjergornt, mürbe
fie gäufig begaitbclt, ä- ©■ »on §anS SacgS (1551),
©tartin Ogig (1635), JVriebr. §ebbe( (1840) u. a.
2) ©ctnnglitt Kaifer SnbtoigS beS grottttnen, Slocg»
tcr beS bagrifegen ©rafett SBelf, toarb 819, bietSKo»
nnte naeg bem Jobc oon SubntigS erftcr ©cntaglin,
grntengarb, mit beut Kaifer bennäglt unb gebar ignt
823 Karl bett Kaglctt. Stgön unb gebilbet, erlangte
fie halb eine böllige .fjcrrfcgnft über igrett ©entagl
unb erregte baburd) ben 9tcib unb ben ©rgtoogn igrer
Stieffögne, iucld)e fie beS GgebrucgS mit igretti ©ünft»
ling, beut ©tartgrafen ©erngarb bon ©arcelona, be»
fcgulbigten unb ben Kaifer 830 jtbangen, g . in ein
Ktofter ju fgirtett. ©alb loieber befreit, rief fie burd)
igrett Übermut unb bie garteiifdge '©euorjuguttg igreS
SogneS Karl 832 einen neuen ©ufftanb ber Sögne
gerbor unb mürbe naeg bem ©errat ber legtern auf
bettt Sügcttfclb bei Sgantt int Glfaß 833 nad) Jortona
in gtalien in ©emngrfam gebracht, bon too fie 834
nad) igteS öcmagtS SBieberciitfegung nad) ©aegen
iurüdtegrte. Xttrdt oorfiegtige ©teißiguttg begaugtctc
fie fitg nun auf bettt Xgron unb ftarb brei gagre nad)
Submig bem gromnten, 19. Ülgril 843, in SourS.
3) Socgter beS i)er)ogS ©rnulf oon Sägern, eine
grau bon feltener Schönheit unb großem ©erftanb,
mürbe 937 mit CttoS I. ©ruber i&einricf) oermaglt,
ber 948 aueg Sägern ergielt, unb fügrte naeg igreS
WentaglS lo b 955 für ihren unmünbigen Sogttöein
rief) ben ,’feintet bie borntunbfcgaftlicge ©cgicrung mit
folgern ©efcgict, baß fie bettt ¡jberäogtunt eine tttäcg»
tige unb einflußreiche Stellung berfegaffte. ©IS bie
©uigörung igreS Sohne«.vwittrid) gegcnKaiferCttoII.
974 mißlang, nngnt fie bett Sdileier im ©farientlofter
ju ©egettSburg, mo fie ftarb. Sic iterjogin öabmig
ooit Sditoabcn, bie grettnbin GttegarbS, mar igre
Sioditer.
g u b tj (lat. Judicium), Urteil, llrteilsoermögen;
UrteilSfbrud), ©eriegt; ju b ij ia l , gericgtlicg; jubi»
jiä r , auf bas ©eridgt bejiiglicg, non ber Seurteilung
abgängig; ju b ilie re n , urteilen, aburteilen; jubi»
jiö s , urteilsfähig, fcgarffittnig, finnreidj.
g u b ijiätg ttp o fg cf, f. gubifatsgtjbotget.
gubfoitfm lbcr, Sgrengftoff aus fd)mar,;cm
Sgrengbulber, meldieS menig ©itroglgceriit atifgc«
fogen entgalt, befigt int ©ergältniS ju legterni eine
bebeutenbe Sgrengfraft.
g u c l (fpr. jüt). 1) ©ielS, bätt. Seegelb, geb. 8. ©tai
1629 in Ggriftinnia, geft. 8. ©gril 1697, begab fid),
nadibem er ftubiert gatte, nadg granfreid) unb .'¿»ol»
lanb, um baS Seemefen tennen ,;u lernen, tämgftc
unter Xromg unb be ©ugter gegen bie ©nglänber unb
bie ©arbarcSten, trat 1656 in bett bäniidten ©iatinc»
bienft, ^eicgnctc fid) 1659—60 itn Kriege gegen Scßmc»
bett aitS unb errang namentlich 1. gitli 1677 bett
glänjenbeit Sieg in ber Kjögebucgt.
2) g enS , bätt. ©caler, geb. 1745 itn ®orf Want»
42*

660

3 u f — Augenblicke iBerbrecTjer.

Borg auf gürten, geft. 1802 tu Kopenhagen, Warb! J u g e (fran3„ g>v. f^ngy), dtiepter; J.de paix, grie»
S püler ©erntang in Hamburg, bann ber Ülfabemic bengridpter; J. consulaire (früher: J. et consul),
gu Kopenhagen, wo er, ttaepbem er nod) feepd 3nbbe ijjnnbelgricpter, SOiitglieb eineg ¡ganbclggcricptg.
in Stoben nnb bet- Sdnoef) sugebraept, Hofmaler,
S u g ettb , f. ?nter.
ÜJfitglieb, bann Sfkofeffor nnb 3ulcßt Sirettor ber
g u geubporte, f. Slinbcrhorte.
Vfabemie würbe, ©r malte eparafteriftifd) anfgefaßte
gugcnblicpe SVcrbrecpet:. Sic ©efeßgebung
unb angenehm foloricrte Porträte, unter betten bie halb» uttfrer Sage ift, im ©egenfaß 31t bem fransöfifdjen
lebendgrofjen Knieftüde Klopftodg unb ©priftiang VII. dieept (bem ißreujfen 1851 unb Sägern 1861 folgten),
non Xänentarl heroorsupeben fitib, ferner jiertiebe übertoiegenb gu betn gemeinrechtlichen ©runöfnße
Sanbfdhaften unb ©enrebitber.
guriidgefeprt, nach welchem in Vcgiepmtg auf bie
3 « f , Ort in ©raubünben, f. 3(ocr§.
©trafmünbigteit brei ülltergftufen itnterfchieben wer»
Jiuficltt, f. Söeitt.
ben: 1 ) bie ©tufe ber unbebingten Strafumnünbig»
S u ftc n (ruff., fnlfcblici) Suchten), lohgareg Seber, feit, 2) ber bebingten, 3) ber unbebingten ©trafmün
Wclcpeg früher augfcpließlich in dfujjlanb bargeftclit bigfeit. Sie er fte biefer brei Stufen reicht nad) beut»
Würbe unb fid) burib ©tärte, ©efdpiteibigleit, einen j fdjem dieießgreept big 3um »oEenbeten 12 . Sebengjapr.
eigentüntlid)en ©eruep, burib bie ©igenfepaft, non j gebe ftrafrechtliihe Verfolgung ift in biefem Sebeng»
ben Snfelten niept angegriffen 3U inerben unb bem alter unbebingt auggefchloffen '(©trafgefeßbuep, § 55).
SSaffer einen großen Söiberftanb ju Bieten, mtggeicp» 3 cbod) tonnen nad) Waftgabe ber lanbeggefcßlichett
net. fUian fteEt eg aug guten .'¿tauten non jungem Vorfchriften bie 3ur Seffcrung unb Seauffid)tigung
diinbbiep bar, Welche enthaart, gereinigt, in einem | geeigneten Sfiaßregeln getroffen, ingbef. bie Unter»
©auerbab gefdjwellt unb mit SSeiben» ober Vnppel» Bringung in eine ©rsieigtngg» ober Sefferungganftalt
rinbe gegerbt Werben. Sind) bem ©erben legt man angeorbnet Werben, nachbem burd) Sefchluß ber Vor»
bie ¡päute, um fie gefcpmeibiger 31t maiben, 310« Sage muitbfd)aftgbchbrbe bie Vegctjung berimnblung feft»
in einen Vrei nugdioggennte'bl, ©alg unb lauem SBaf» gefteEt unb bie Unterbringung fiir juläfftg erflärt ift
fer, Wäfcpt fie bann unb trodnet. Sie beften §äute (StrafgefeßnoneEe bont 26. gebr. 1876). Sagegen
werben 3U Weißem 3- beftimmt unb nur noch «tuf bebarf eg für bie S tu f e ber beb in g ten ©traf»
ber dfarbenfeite mit Virfenteeröl (Sucptenöl) ober n titn b ig le it, bie bont boEenbeten 12. bi8 3untboE»
©eepunbgtpran eingericben unb bann getroefnet, bie enbeteit 18. Sebengjahre reicht, in febem ©in)elfa(le
übrigen Werben rot ober fdjmarg gefärbt unb bann ber geftftellung burch ben erlennettben 3?id)ter, ob ber
ebenfalls eingefettet. X eerleber erhalt hoppelt fo dlngetlagte bei Vegchuttg ber Shat bie 3ur ©rfcmtt»
niel gett wie ber übrige 3 . diad) bem Xrodnen wirb ttig ihrer Strafbarfeit erforberlidhe ©inficht (bag »Un»
bag ¿ober gewallt, gefalgt, getrifpelt unb auf ber ierfcheibunggoerittügen« bes preußifcheit, bag »disdiarbenfeite noepmafg mit ©eepunbgtpran unb Saig cernement« beg frnttjöfifdjctt Dfecptg) befeffen hnt
eingerieben. 3e nach ber Verwendung wirb bag 3* ober nicht. SBirb bie crforbcrliche ©infidft bcrncint,
fcpließlid) geglättet ober dpagriniert. Sag weiße Seber fo ift ber dlngeflagte frci.jufpredjcn (Sttnfgcfeßbuch,
bient 3u dlrmeegweden, roteg namentlich 3u ffSorte* § 56). 3 11 bent Urteil ift 3U beftimmen, ob ber grei»
feuittearbeiten, idnnargeg 31t Vferbegefdpirren unb gefproepene feiner gattiilie itberwiefen ober in eine
^Sdnipmert. Sen ©erudp nerbanft bag 3 . bem Vir» ©rpebungg» ober Sefferungganftalt gebracht werben
fenteeröl. ©tiefe! aitg 3- müffett fleißig mit Xpran foE. 3u ber dlnftalt ift er fo lange 3U bepalten, nlg
beftridjen Werben. Sag hefte 3- iomutt aug ber ®e= bie ber dlnftalt »orgefeßte Vepbrbe folcpcg für erfor»
genb non diowgorob unb aug Sübrußlanb, aber and) berliip erachtet, feboep nicht über bag oollenbete 20.
außerhalb diußlanbg wirb bie SSare aug dKnber» unb Sebengjapr (©trafgefeßbuep, § 56). SBirb bagegett
dfoßpäuten in »ortrefflieber Qualität hergcftellt, unb bie erforberlidjc ©iitfidit b ejap t, fo tritt eine wefent»
häufig wirb gewbbnlidped roteg Seber parfümiert, fo lid)e©trafmilberung ein(©trafgefeßbud), §57). (Statt
baß eg Wie 3 - riecht.
Sobegftrafc unb lebenglänglicpcm Qwhtpnug ift auf
g u g , gluß im ruff. ©oitn. SBologba, entfpringt ©efängnig ooit 3—15 3«pren, ftatt lebenglänglicpcr
in einem fumpfigen 28alb im Krcig diifolgl, fließt in geftungghaft auf folcpe oon 3 —15 3 nbrcn 3U er»
nörblicper dfidjtung unb bereinigt fid) bei Sclifij Uft» fennen; itt aüeit übrigen gäEcn ift bie ©träfe 3Wifcpen
jug mit ber ©ud)ona 3ur Swüia (f. b.). ©g ift ein bent gefeßlicpctt dMinbeftbetrag ber aitgebrohten Straf»
retßenber Strom non fehrgcfcplängettem Sauf in einem art unb ber §älfte beg.^ödtilbetragcg ber angebrohteit
nerwilberten Vett, 463 km lang unb big 160 m breit. Strafe 3Ubeftiiumen, an SteEe non 3u<pthaug jeboep
Sie Schiffahrt auf ihm ift unbebcutenb.
ftetg ©cfängnigftrafe »on gleicher Sauer 31t ber»
g ttg a (fanglrit.), fobiel Wie SSeltalter, bereu int hängen; bei Vergehen unb Übertretungen fattn in bc=
Vrapmanigmug ähnlich Wie bei ben alten ©ried)en fonberg leichten gällcn auf Vcrweig erfannt werben;
unb diöntern nier angenommen werben: f trita jttga, Verluft ber bürgerlichen ©prenreepte überhaupt ober
bag Zeitalter, in Welchem bie ©eredptigfeit perrfepte einjelner bürgerlicher ©hrenreepte fowie 3 uläffigfeit
unb alle Pflichten treulid) erfüllt würben; X r e t ä = bon Voliäeinufficpt ift niept aug3ufprecpen. ©nblicp
ju g a , in welchem bie ©eredptigfeit um ein Viertel ift bie greipeitgftrafe in befonberen, jur Verbüßung
abnahm unb bie Opfer begannen; S ö ä p a r a ju g a , bon Strafen jttgenblicper Verfoncn beftimmten iltt»
in Welchem non ber urfprünglichcn ©ereeßtigfeit nur ftalten ober dfäuttten 3U boH^iepcn.
noch bie Hälfte übrig war unb bag mit dlnbadptg»
Siefe Veftitnmungen beg geltenben dfccptg finb ir.t
Übungen unb Cpfei^eretttoniett befepäftigte Voll fehr Saufe ber IcßtenSapre, intSeutfcpen dieiepe wie außer»
leibenfchafttich Würbe, unb K a liju g a , bag jeßige halb, ©egenftanb eittgepenber Iritifcpcr Vetracptuna,
3 citalter, in welchem bie ©erechtigteit fiel) immer ingbef. int©d)oße ber internationalen frintinnliftifcpen
nte()r minbert, bie Vorfdjriftcn ber ÜBebag nicht mehr Vereinigung, gewefen. Sen äußern ülnlafj basu ga
befolgt werben unb Sünden, UitglüdgfäHe :c. über» ben gunäepft bie 3 aplen ber f irim in a lfta tiftif (f. b.).
hanbnehmen. Vgl. Stotl), Über ben Vigtpug non ben SBäprenb im Seutfcpen dieiep 1882 wegen Verbrechen
fünf il)cenfd)cugejd)led)tcnt bei .\xfiob (Xübiug. 1860). unb Vergehen gegen dfcicpggefeße 30,719 gugenblidje
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»erurteilt Worben Waren, flieg bicfe 3 aht in ben foU | (etwa big p n t 10 . ober 11. Sebengfahr) unb Schrif»
geitben Sauren faß ftetig bi? auf 46,488 in 1892, um ten fü r bie reifere 3 ugenb berechtigt, weil burd)
erft 1893 auf 43,742 herabsufinieit. 53alb einigte bie natürliche Stufenfolge ber finölichen ©ntwidelung
man fief) and) über bie get)ler beb herrfdjenbett S t)» bebingt, wenn and) biefer Unterfd)ieb ftetg ein fließen»
ftentg unb über bie 31t ißrer SBefcitigung üorpfcßla» ber bleiben wirb. 3 » ber folgenbcn gebrängten über»
genben Sinberuugcn. Sie Wid)tigftcu fünfte fiub bie fidit ber ©efeßießte unb beg gegenwärtigen JfuftanbeS
folgenben: 1) bie ¡Elterggrenge ber unbebingten Straf» ber 3ugenblittcrntur finb febod) beibe 'Erten pfatn»
unmünbigteit ift bom 12. auf baS 14. gaßr herauf» mengefaßt.
¿ufegen. Schulpflichtige Siinber gehören nicht auf bie
SBenn aud) ber begriff eine? befonbern Scßrift»
'Enflagebaitf unb in bie Strafanstalten. 2) innerhalb tum g für bie 3 ugenb »or ©rfinbung beg S3ud)brudS
ber Stufe ber bebiugten Strafmünbigteit barf baS nicht Wot)t auftommen tonnte, fo ift bod) fcßoii bent
»llnterfchcibititgSDcrinögcn« nidit länger ben 'EuS 'Eltertum ber ©ebanfe einer 'Eugfcmberung beg für
id)lag geben; nur wenn neben ber geiftigen aud) bie bie ÜnabcnjahrcQeeignctcn aug Sidjtung unböötter»
fittlidje ¡Reife, bie SBiberftanbSfraft gegenüber ben tage nicht fremb gewefen. ¡Ramentlicß finbet er fid)
Antrieben p u t ¡Bcrbrecßen erlangt ift, fann Straf» bei 'filaton im ¿weiten ¡Sud) oont »Staat« (Sap. 17,
ntünbigfeit angenommen unb Strafe »erhängt wer» 3 . 377 ff.) augfüßrlid) erörtert, wo ber ¡Bßilofoph
ben. 3) Sie SwangSersießung, fei eS in ©rjiehuugS» bamit bie nicht einwnnbfrcie Hoffnung »erbinbet, baß
unb ¡BefferungSanftalten (f. Stcttungäanftatten), fei eS bei nngemeffener 'EuSwaßl unb ©eftaltung beg unter*
in einer geeigneten gantilie, ift »on ¡Reid)? wegen 31t holteuben Stoffeg bie ftinber fpielenb alteg ¡Rötigc
regeln. 4) Sie 3wnng§cr<siehung ift auSjubeßneit lernen würben. Saß gewiffe 3wcigc ber Sicßtung,
auf biegäüe fittlidjer ¡Berwaßrlofung, aud) wenn biefc Wie 3. ¡8. bie Sifopifdjen gabeln, alg »otpgSwcifeS
ftd) noch t>id)t in ber ¡Begehung einer ftrafbaren ifjaitb» (Eigentum ber 3 ugenb angefehen würben, bezeugen
iung geäußert hat. Siefc legte gorberung ift in einer öielfadfc ¡Enbeutungen alter Scßriftfteüer. 'Euch im
¡Reihe beutfeher ©injelftaaten (fo in ¡Baben 1886 unb ¡Dtittelatter gab eg neben rein religiöfen SatecßiSmeit
Reffen 1887, aber nidjt int preuß. ©efeg »01t 1878), ¡Bcifpielfnntmlitngen für bie 3ugenb, bie bod) aber
bereits oerwirtlidit; aber auch fte bebarf reicßSrecht» mehr alg ¡Borrat unb gunbgrube ¿unt ©ebratteß ber
lieber 'Enertennung. S S g l.d ) r 0 tt. Sie SBehanbluttg ©Kern, 2 eßrer unb ¡Baten alg p r eignen Seftüre ber
ber »erwahrloften unb ücrbred)erifd)cn 3 »genb unb Sinbct berechnet waren. Siefen Stanbpunft nimmt
¡Borfcßläge p r ¡Reform (¡Bert. 1892); EppelittS, Sie unter nuberit nod) 2 utbcr ein, ber fid) ber wunber»
¡Beßanblung jugenblidjcr ¡Berbrecßer u. »ermaßriofter famenipiftorien u. ÜRärdjen feincrS’inbcrfahre um teilt
Ä'inber(baf. 1892); SBerßnnblungen ber beutfcßenSan» ©olb entfchlagcn woïïte unb für gäbet unb Sücltge»
beSgruppe ber internationalen tritninaliftifchcn ¡8er* fd)id)te im ¡jntereffe ber3 ugcnb tßätigen(£ifer bewies,
einigung 1893 (»3eitfd;rift für bie gefeglicße Straf» auch fetbft ben redjten Son für bie Sinberwelt, wo es
red)tSwiffenfdjaft«, ¡Bb. 13, S . 741); S e n j, Sic ihm barauf anfam, meifterhaft traf, ©egen ©nbe beS
¡fWaitgSersießung in ©ngtanb (Stuttg. 1894); ©. ¡ReformattonSjahrhunbertg ift ber »grofchmcufeler«
2öning im »¡¡)nnbmörtcrbud) ber Staatswiffenfcßnf» beS 'JRagbeburgerSchutrettorg©.iRonenhagen (1595)
ten«, ¡Bb. 6 , S . 923.
auSbrüdlich ber 311 SöeiSheit unb ¡Regimenten (Staats»
gngenbfchriffeit, Schriften, Welchebeftimmtfinb, ämtern) eigogenen 3 ugcnb 311t anmutigen, aber fetfr
ber 3ugenb p t anregenben Unterhaltung außerhalb mißlichen Sehre gewiöinct, aüein bod) wohl mehr für
beS eigentlichen Unterrichts 3U bienen. S a felbftuer herangewadjfene Schüler ober Stubcntcn gemeint.
ftänblich auch bie freie Settüre ber Sttgenb betn atlge» Sie ¡öuiuaniftcn beS 16. gahrl)- unb bie 3efuitcn mit
meinen ©cficßtSpunft ber (ärphung untergeorbnet ben Schultomöbieit u. a. fowic bie päbngogifdjcn ¡Rea»
fein muß, berührt fid) bie 3 u g e n b titte r a tu r nad) tiften beS 17. 3ahrh. ftreifen ben ¡Begriff ber 3 . öfters,
ber einen Seite hi» mit berfenigen ber Schul» unb befonberS SomeniuS mit feinem berühmten »Orbis
2eßrbücher. S a? unterfeßeibenbe SRertmat liegt in pictus« (1657), feinem »Seliola ludus etc.«, feinen
ber Öeftimmung ber 3 . für bie U n te rh a ltu n g ber Schulbramcit ; aber bei ihnen hat fid) bie Scßeibung
Jugenb in ißrengreiftunben. Sen Übergang jwiicßcn ber 3- üou ben Schulbüchern nod) nicht feßarf »oE*
beibenülrten bilbet baS 3unädjftScßul3Weden bieneitbe ¿ogen. 'EuS bent Gitbc beS 3al)ti)unbcrtë ift ber 3it«
2 ef eb u cß (f. b.). 3Rit ber allgemeinen ¡Rationallitte» lauer Siettor ©ßr. SBeife (1642— 1,708) wegen feiner
ratur berührt fid) anbcrfeitS biejenige ber 3 - in beut Scßultomöbicn wie wegen feiner »Überflüfftgcn, rei»
Streife ber »olfgtütnlicßen Sittcratur unb namentlich feit ttnb notwenbigen ©ebanfett ber grünenben 3 u»
ber »oltgtümlicßen Sichtung, ©ine befonbere 3ugenb» gcitb« ¿u nennen. ' Sen eigentlichen ülttfang ber tno»
litteratur ift nur fo weit berechtigt, wie bie »oltStüm* bernen 3 ugcnblittccatur be3eid)nctt aber ¿wei auSltin
liehe ¡Rntionallitterntur über ben ©eficßtStreiS ber 3«= bifeße ¡Kerfe: ge'neloiiS »Télémaque« (1690, erfeßien
genb ßinauSreicßt. Sieg ift aber ber gaE; benn biefer 1717) unb Snniel Sefocg »9iobinfoit©rufoe« (1719),
feit .sjerber in feinem hoffen ¡Eiert erfannte Seil beg bie in ihrer §eimat überaus anregcitb wirtten unb
Schrifttums beßanbelt »ielfacß 2ebenS»erhältniffe unb bnlb über bie ganse gebilbete ¡Seit fieß »erbreiteten.
Scbengfragen, bie beut ¡BerftänbniS beS unmünbigen ÜlnerEanitteS ¡Borbilb für 3 . würbe ScfoeS »Siobiit»
'tlltec? fern liegen ober bod) tlftn ohne fittlidjc ©c« fon« namentlich burd) ¡RouffenuS Smpfchlung (int
falft nod) itidft uorgcfülfrt werben tonnen. IpicrauS »Emile«, 3. ¡Buch). 'EuS biefen 'Enfättgen entwictelte,
geht ßeruor, baß 3 - für bie erwadßfene 3 ugcnb, baä wie in (Sitglanb unb graittreid), fo auch itt Seutfd)»
SünglingS» unb igungfrauenalter, im nUgcmcineu la n b , baS »päbngogifcße 3 “hrhunbert« eine reiche
(eine ¡8cred)tigung melfr haben; benn biefctu 'Elter Sitteratur für bie gtigcnb. 1761 begrünbete ülbelung
gejicmt fetfon bie, wenn aud) nur nach unb nad) fid) iit Seipsig ein ¡Kochcnblatt für Sinbcr. 1765 begann
auSbreitenöc Scitnaßme an ber ¡Rntionallitterntur. ©ß. g. ¡Beiße (1726 — 1804) feine fleißige Scßrift»
Süot)t aber ift innerhalb ber 3ugcnblittcratur eine ge» ftcEerci für Sinber (befottberS uerbreitet waren baS
wiffe ülbftufung und} bent 'Elter nttb namentlich ber ¡Bocßciiblatt »Sinberfreunb«, Seips. 1775 — 84, unb
Untcrfdjieb jwifdjen cigentlidjeu S in b e rfd jriftc n »¡Briefwedjfcl ber gamilie beS föinberfrettnbeS«, baf.
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1784 — 92). Sber in gluß fnm bic SeWegung erft
in beut um Sofebow fid) fnmmelnben Sireiä ber Spil»
nntpropen. Sott SafeboW? unmittelbaren ©titabeitern
wibmeten ftd) uorjugsmeite 3- i>- ©antpe (1746—
1818) unb ©p. ®. S a lz m a n n (1744— 1811) ber
3ugenbfd)riftftellerei. Sc? erften 3- füllen eine Samm»
lung non 37 Sünben, bie nom 17. Sanb an ¡Reife»
beici)teibungen, in Sb. 36 unb 37 bie fiehrfdjriften:
»Säterlicpcr 3iat für meine Sod)ter« unb »Speoppron,
ber erfahrene ¡Ratgeber ber 3u_genb« entgolten, Itn»
ter allen ©ampefepen 3 . haben fiep mopl nur »¡Robin»
fon ber jüngere« (115. Sufi., Sraunßpw. 1890) unb
»©efepiepte berEntbedungSinerifa?« (26. Sufi. 1881)
bis heute in ben ¡gänben ber 3ugettb erhalten, Sud)
Salzmann? »Unterhaltungen für ftinber unb ftinber»
freunbe« (fieipz. 1811, 4 Sbe.) haben ihre 3eit längft
gehabt. Sor 100 Ruhten galten fie jeboeb als bebeu»
tenbe Erfcpeinungen unb riefen eine ¡gochflut non
mehr ober tninber gelungenen ¡Ratpahntungen hernor.
¡Bäprenb ber ®rttnbton biefer Schriften ber fittlicp
ehrenwerte, aber nüchterne unb oft flcinlich lehrhafte
be? bamaligen ¡Rationalismus ift, nerfuchte ¡gerber
(1744—1803) in feinen »Salmblättern« (mit Siebe?»
tinb, 1787 — 1800) ber 3ugenblitteratur ein eblere?,
mehr auf Shantafie unb ©emüt wirtenbeS ©epräge
51t geben. ¡Rod) ftärler betonte bie cpriftltche ©runb»
anficht in feinen 3 . ber Erfurter ©eiftlidte ft. gr.
S o ffiu ? (1735—1817), befielt »©urnal unb Sinn«,
bie ©efdjicpte einer S rt ÜKiffiondftation unter ben
¡jjeiben enthnltenb, fid) noch bis heute hier unb ba be
hauptet pat. Su? ber folgenben ®eneratioit fittb ber
proteftantifepe Öjterreicper 3- ©ta^ (1767— 1831),
bie ©reußen 3- S- ©p. Söl)r (1764—1823), g. SPSSilmfen (1770—1821) unb ber berühmte ©othaer
Shilolog gr. 3acob? (1764 — 1847) tjeroorzupeben.
3 n eine neue, oorwiegenb auf ba? religiöfe fieben
gerichtete Sahn lenfte bie 3 ugenbfcf)riftftcllerei ©pri»
ftopl) b- Sehnt ib (1768 —1854), zuleßt Sontperr in
SugSburg, ber lieben?» unb ehrwürbige Serfaffer ber
»Oftereier« unb noch etwa 60 anbrer Erzählungen,
bent auf proteftantifeper Seite bie Theologen g. 91.
ftrummachec (1768 — 1845), ft'. Stöber (geft. 1865),
©l)r. ©. Sartt) (1799—1862) unb ®. £ko . Schubert
(1780— 1860) folgten. Si? mt bie ®egenwart unb
teilweife in biefe reichen beren Epigonen ©. SRierifc
(1795—1876), granj §offmann (1814— 82), beibe
mehr burd) gruchtbarleit 1111b liebenSWiirbige Sreite
al? burd) ftraft unb grifchc ausgezeichnet, gr. ¡Siebe»
mann (1821 — 82), ¡R. Saron (1809 — 90), Ottilie
SBilbermutp (1817— 77), Spella b. ®umpert (grau
0. Schober, geb. 1810), bic ¡gerauSgeberin be? »Söd)*
teralbum?« (feit 1855). Sud) tnnn manche? au? ber
oolf?tümlid)en ErzäplungSlitternfur, wie bie weiften
Schriften ooit SB. O. b. igorn (Örtel, 1798—1865),
ber mit Sorliebe gefd)id)tlid)e Jgelbcngejtalten ober
wichtige hiftorifcpeSpatfachcn in gememfaßlicpcr ¡Seife
barftellt, ebenfogut zur 3 ugenblitteratur geregnet
werben. ¡gorn gehört barin ju einer anbertt ©nippe
oon 3ugenbfd)riftftcllern, bie ber jungen ¡Belt ftatt
ber eignen Sichtungen lieber altbewährte Stoffe au?
Sage unb ©efepiepte oorfepen; fo ft. g. Sedcr (1777
—1806) mit ben nod) helltcberbreiteten »Erzählungen
au? ber alten ¡Belt«; ©uftab Schwab (1792—1850)
mit ben »Schönften Sagen be? Elaffifchen Altertum?«.
Surd) bie ©rüber ©rintin, beren eigne berühmte SD2är=
cpcnfammlung mehr für SDlütter al? für ftinber be»
ftimmt ift, würbe bie Sufmertfantfett auch auf ben
beutfdjen ¡Dtärdfcn» nnb Sagenfdjap gclcntt unb biefer
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bitrd) Scchftein (1801—60), Simroct (1802—76),
Ofterwalb (1820-87), gerbinnnb Sipmibt (1816—1890) u. a. für bic beutfdje gitgcub flüffig gemalt.
Sefonbere Sttcrfennung oerbient e?, baff neuerbing?
mit Sorliebe bie §elbengeftalten ber baterlänönchcn
@efd)icpte bem jungen Soll burd) gute, auf wißen*
fcpaftlidjer ©runblage rupenbe Sarftcllungeit nahe*
gebracht werben, ©ewidjtigen Sebenlen unterliegt e?,
wenn entmeber bie ©efehiepte nach Scheffelfdjer imb
greptagfeper 9Irt ber 3ngenb in nooetliitifdjer gönn
nahegebracht wirb, ober größere piftorifepe ¡Romane
bon anerfanntem ¡Bert, wie ®ritnmel?hnufen? »Sim»
pliciu? Simpliciffituu?«, Sulwer? »fiepte Sage bon
¡Pompeji« ober ÜDtanzoniS »Serlobte«, für junge Sefer
Zugefcpnitten werben, obgleich aud) auf biefe Steife
manche? treffliche Sud) für jugenblidpe fiefer entftan»
ben ift (O. fiwder, g. Sdjmibt u. a.). SRintmt man
Zu bem allen, baff bie Su?ftattung ber 3 - , namentlich
mit bilblid)ein Scptnud, ftd) in ben legten 3nl)rzel)nten
Wefentlich gehoben hat, unb baß neben Sage nnb ©e*
fchidjte auch ©eographie(3?eifebefd)reibungen), 9iatur»
tunbe (wie namentlich © ru b c? »fftaturbilber«) ic.
nicht bernachläffigt werben, unb beadjtet man enblich,
bajf neben ber fiitteratur ber 3- aud) ein erfreulicher
3ieid)tum an 3ngeitb» unb ftin b e rlie b e rn (f. b.)
ftd) angcfontmclt hat, fo ntufj man anerfennen, bafj
bie beutfehe 3ugenblitteratur im ganzen if)rer9lufgnbe
erfrenlid) gerecht Wirb. 9lu§ ber gleichfall? bereit? zu
aitfehnlichem Umfang angewachfenen tritifchen Sitte»
ratur über bie 3- bgl. SJi'erget, ©efluchtc ber beut*
fdjen Sugenblitteratur (3. Dlufl. non Sertholb, Seil
1882); %h eb e it, Sic beutfehe gugenblitteratur, tritifd)
unb fpftematifch bargefteUt (2. Sufi., igamb. 1893);
griefe, ©runbrift ber ©cfchidjte beutfdher 3ugetiblit«
teratur (äKinb. 1886); bie regelmäßigen Seridjte über
3ugcnb- unb Solf?fd)riften im »Sübngogifcf)cn 3ah»
re?berid)t«; E l len b t, ftatalog für bie Sd)ü!erbiblio»
treten höherer fiehranftalten (3. Su?g., igalle 1886);
ftlöpper, Serzeichni? gebiegener llnterhaltung?litte»
ratur für bie weibliche 3ugenb(5Roft. 1878); S rep er,
Sie 3ugenblitteratur (®otpa 1888); 9)titfd)er unb
Siöftell, Sie eoangelifdjc Soll?» unb Schülcrbiblio»
tpet (Serl. 1892) fomie bic gcitjdjrift: »3ugcnbfd)rif»
tenwarte« (oon 3<egler, feit 1893, Serl.). Som in»
tholifcpcn ®efid)t?punft aufgefaßtfinb: gifeper, Sic
©roßmaept ber 3ugenb» unb Solf?litteratur (2. Sufi.,
3Bien 1877); 9 to lfu ? , Serzcicpni? au?gewählter 3(greib. 1892); fiierolb, gngenblettüre unb Schüler»
bibliotpen (Sttünfter 1891). Sußerbem pabett oer»
fchiebene fiehrerbereine »SJegweifet« (Sre?b. 1881 ff.),
»Dfatgeber« (grantf. a. ®f. 1882 ff.), »Serzeichniffe«
(Sre?l., enangelifd) unb tatholifch) unb »Witteilun»
gen« (Sarau, bi?her 19 Jpefte) erfepeinen laffen.
3 « ö cwi*fPicIc* ®n? S p ie l (f. b.), b. p. finnbolle,
aber nur zur Erheiterung unb Unterhaltung, nicht
Zur Schaffung bleibenber ©üter beftiinmte unb ba»
burep bon ber Srbeit unterfepiebene Spätigteit, ift für
gefunbe sUlenfd)eu unentbehrlich, fo baß nur Srt unb
iütaß biefer Spätigtcit fraglich fein tonnen. Sefonber?
bebeutfaut ift ba? Spiel für bic uitntünbige 3nöcl'ö,
bic eigentlicher Srbeit itoop unfähig ift. Selbft bie Er*
Ziepung zur Srbeit nimmt bei ipr mepr ober Weniger
bie ©eftalt be? Spiele?, einer an fiep unfruchtbaren
unb wertlofen, nur für Entwidelung ber ftraft unb
©cid)idlid)teit bienfamen Übung an. SaperErziehung
unb Spiel (paideia-paidiä) bei ben alten ©riechen
faß, ftinberfcpule unb Spiel (ludus) bei ben ¡Römern
gcrabezu mit bentfclben SBorte bezeichnet würben.
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©ennod) ift ber ntte ®ebanfe (fd^ort bei Hinton'), baj?
bie fiinbcr am beiten fptelcnb lenten, tute gum Seil
mohr unb idion bet bee igugcnb Elrbcit unb Spiel
trott aller Perwanbtfcbnft fef)r wohl ju unterfchciben.
Peibe jebod) finb für bie geiftige ©ntroidelung berSin»
bet gleich wichtig unb ertjeifchen gleiche Elufmerffam»
feit ber ©rgießer. SScnngleid) itn gangen jette mehr
bcr Schule (bent Seiner) , biefeS bent Hauie (©Item)
angeßört, jo barf bod) bicfe Scßcibung, foil nicht un=
gciunbc ©infeitigfcit ober bebcitflidier SBiberfpntd) in
bie Ergießung einbringen, feine fdjroffe fein. Pameitt»
lid) bie P ew eg u n g S fp iele ber gugcnb, bie oon
ben ftiUem ©eifteS» unb ® efellfchaftSfpielen
(Sd)ad), Prettfpicle, 9Jat» unb ififrinbcrfpiele, Schau»
fpicle) fid) beutlid) n6I)cben, pat aud) bie öffentliche
2d)ulerjic()ung forgfam gu bead)ten unb, jc nnd)bcnt,
anguregeit ober ju übcnoad)en. Qn ©eutfcßlanb iff
an bicfe Pflicht bie öffentliche ^djule itad) eingclncn er»
freulicf)en Porgängen ()oie in Praunfchweig feit 1876)
befonberS erfolgreich burd) ben preußifchcn StultuS»
minifter o. ©oßler ntittel» ErlafjeS »out 27. Oft.
1882 gemahnt luorben. Ser infolge bnuon crwnd)enbe
ffietteifer fnüpftc fein Pemüfjen teils an bie fd)on
immer, obgtoar meift im engen SRafjmen beS lehrplanmäßigen Unterrichts betriebenen ©urnfpiele, teils
fud)te er baS naßeliegcnbc unb weltberühmte eng*
lifche gugenbfpiel mutatis mutandis nnd) ©eutfef)»
lanb )u »erpflnnjen, roic eS bort an ben Uniberfitäten,
ben großen mit Ellumnaten oerbttnbenen EoHegeS
(©ton, Diugbß jc.) unb ben Day-schools ber großen
Stabte (®t. paulS ¿u ¡pammerimith bei Sonbon n. a.)
beoorgugte pflege finbet., üluS bicfeit beißen Strö
mungen foioie auS bem Übereifer bcr einen, welche
bie
gum pflichtigen Pcftanbteile beS Unterrid)tS
(minbeftcnS an höhern Schulen) machen möchten, unb
berSteptif ber anbem bilbet fid) allmählich in ©cutfch»
lanb eine fefte mittlere ©rabition, für bte befonberS
baS thntträftige Porgcßen ber ftäbtifchen Schulen in
©örliß (Elbgeorbneter o. Schenctenborf, ©ßmnafial»
bireftor ©itner) unb Praunfcßmeig (©ireftor Sodj),
bie ermunternbe Teilnahme gaßtreießer ftäbtifd)er
unb ftaatlichcr Schulbeßörben unb ber 40. Pcrfatitm»
lung ber Philologen unb Schulmänner ©eutfcßlanbS
(©örliß 1889) fowie bie ©rünbung beS © cntfdicn
P er eins fü riju g e n b » unb P o ltS fp ie te (1891)
unb feines 3entralauSfd)ufje3 ntajjgebenb geworben
finb. Jfn ©örliß, Praunfdßocig u. a. 0 . finben jäfjr»
ltd) Surfe gur SlttSbilbung öon Seßrern für Pflege bcr
3. ftatt, bie außerbent für bie PoltSfcßule (Säiaben
unb Pfäbd)en) in ben burd) bie Perßältniffe bebingten
Scßrnnfen bie iief)cerfeminare in ®cutfd)lanb eifrig
anftceben. Pad) ftntiftifcher ©chehung beS genannten
PereinS war baS cgugetibfpiel in engernt ober loferm
'flnfcßluß an ben Scßulbetrieb 189ß bereits in 543 beut»
fd)en Stabten eingeführt. Pgl. SDfittengmeß, ©aS
Spiel im greien (üeipj. 1884); ©erfclbe, ®aS Spiel
im 3itumer (baf. 1887); Sind), SBoburdi fiebern wir
baS Peftehen ber Sdßtlfpiele? (baf. 1887); Saufcf),
Spiele im greien (5. Elufl. Don ©hurra, EBittenb. 1894);
SB. P iep er, Potionale SBcttipiele (.’¿»anno». 1888);
9iagbt, ©in gefunber ©cift in einem gefuttben Sör»
per. ©nglifcpe *sd)ulbilbcr in beutfebem Dfahmen (baf.
1889); ©crfelbc, ©ie beutfeben Stiibte u. baSgugenb»
fpiel (baf. 1891); SPoßlraufd) unb P fo rten , ©um»
fpiele nebft Einleitung gu SBetttämpfcn unb ©umfahr»
ten (5. Shift., baf. 1895); ftu p fe rm an n , ©urnunter»
rid)t unb g. (©reel. 1884); © ü ß felb t, Ergießung
ber beutidjen gugenb (Perl. 1890); © itn er, ©ie 3 .
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(8. Sluft., Seipg. 1893); S io n unb SBortm ann, Sa»
tedjiSntuS bcr PewegungSfpiele (baf. 1891); g e ttc r,
©ie PewegungSfpiele (Bien 1893), fowie baS »Jahr»
huch für gugettb» unb PolfSfpiclc« (Seipg., feit 1891)
unb bie »3 eitfd)rift für ©unten unb gugenbfpiel«
(ßrSg. bon Sdjnell unb Süidenhagctt, baf., feit 1892).
Übrigens geht bcr beutfeßen Pewegung für bie 3- Der»
wanbteS Streben unter oielfacßer Becßfelwirfung and)
in manchen nnbern Säubern gur Seite, ©ebndht fei
nur beifpielSweife ber mufterhaft eingerichteten Spiel»
garten (speeltoins) in Slmfterbant.
5ugcnbtucl)tcn,Perf ließe einer militärifchen EluS»
bilbung ber Snaben unb Jünglinge oor ihrem fricgS»
fähigen Sllter, als bereu ©rfotge man fid) oeripridit,
friegeriieße ©igenfehnften früher 311 Weden, bie SBcßr»
fähigfeit ju einer wirtlich allgemeinen ju mähen unb
bie ooltsmictfchaftlid) unprobultioere ©ienftgeit im
fteßenben ¡peer ntöglichft 311 ocrfüräcn. SBegcn ihres
beionbernSBertcS fürPZilijwehroerfaffungen u. wegen
ihrer Unterftüßuug burd) bcmofratifche, auf allgemeine
PolfSbewaffnung gerichtete ©eitbenjen hoben fie be»
fonberS in bcr Schwei,) ©ingang gefunben als fogen.
S’abettenforpS, welche nicht, wie utifre beutfehen Sa»
bettenanftnlten, für bie SluShilbung üon SerufSoffi»
jicrcit beftimmt finb. ©och finben fie fid) nud) bort nur
in ben großem Stabten einiger beutfehen Santonc,
ohne gefeßlid) in bie Pfilifärorgnnifntion ber Schwei)
eingefügt )u fein, unb ohne baß bie neuern bortigen
Perfügungen über bie Porbcreitung beS EBeljrbienjteS
burd) ben Sd)ultnrnunterrid)t ihre allgemeinere ©in»
füljrung erftrebten. ©ie infolge ber SriegSerregung
Oon 1859 nud) iix Sübbeittfchlanb, befonberS in 'Bürt»
temberg, entftnnbenen 3 . haben fid) gegenüber beit
ernftem Elnforberungen ber allgemeinen ÜBe()rpflid)t
unb bcr ©iitfübrung eines geregelten Schulturnunter»
rid)tS nicht Diel über 1866 hioauS gehalten. Pgl.
»Pier PreiSfchriften über bie Pereinigung ber ntili»
tärifdjen onftrultion mit ber PollSerjichung« (Pern
1863) unb »¿ugenbwehr unb ©itrnen«, herausgegeben
oont Sahburger ©urnoerein (Sal)b. 1876). 9lt)nlid)e,
auf eine allgemeine militärifdje 3 ugettber)iehung mit
erheblicher Elbfür)ung ber wirflichett S>eereSbienft)eit
gerichtete Pläne finbin©cutfd)lanb feit ben ©ncifeitau»
SchamhorftfchcnPfilitärreformenberPefreiungSfriege
nicht feiten infolge citt)elner Sricge ober SriegSerwnr»
tungen aufgetaucht unb werben neuerbittgS befonberS
oon ber fojialiftifchen Partei unterftüßt, haben jebod)
bie päbagogifd) wie uiilitärifd) gleich feft begrünbete
Übet)eitgung nicht allgemein crfdjüttern tonnen, baß
ber 3ugenbet)iei)ung 100hl bie aUgemcitt leibliche unb
geiftige Porbilbung nud) für benSPehrbienft )utomme,
bie befonbern militärifchen ©igenfehaften unb gertig»
feiten jebod) ttirgenbS ficherer unb rafcher als in ben
gefchloffenen militärifchen Perbanbcn enoorben wer»
ben. Pon bcntfelben Stanbpunft auS finb aud) bie in
cin)etncn Stabten aufgefomntenen © f e r 3i e r f cf) u 1e n
für Snaben 31t beurteilen. 9fad) 1871 finb beit g.
ähnliche ©inrid)tungen, fogen. S ch iilcrb ata illo n e,
in pariS unb atibcrn fran;öfifd)en Stabten inS Sehen
gerufen worben, haben aber auch bort ben großen auf
fie gefegten Hoffnungen nicht entfprochen. Pgl. S tü »
re n b u rg , Beljrpflicht unb Ergießung (Perl. 1879).
Ju g e n h e im , ©orf in ber ßeff. prooinj Starten»
bürg. Sreis PeitSheim, au bcr Pergftraße, ßat eine
eoang. Sircße, eine Oberförfterei, Stärtefabrifation
unb (1890) 1046 ©iitm. ©abei Scßlofj !j)ciltgeitberg
in reigenber Sage auf einem Dianöbeigc beS Eben»
loalbcS mit bent Pfaufoleunt beS pritpgen Plejanbcr
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Jugerum — ^ucjurtfm.

bon Reffen fotuie bie Slofter* unb Surgruine ©iden*
Jugular (lat.), bie Sepie (jugulum) betreffenb;
bad). 3 . totvb alb Sufthtrort ftari befitpt.
venae jugulares, bie Sroffelabcrn (f. b.).
J ü g e rtim (lat.), bei ben alten 9tömern ein b o r 
Ju gu läres, feplflofjer, fouicl tuie ©tnpelfloffer,
gen 2anbc», beffen genaueb fDfafj 240 tönt. gup in f. gifpe, ©. 477.
ber Sänge unb 120 guß in bei ©leite = 28,800 löm.
Jugulatiou (lat.), ©rbroffelung.
Öuabratfuß = 2518,83 qm = 0,99 preufi. ÜDioigen
Jugum (lat., »3op«), bei ben Diöntern ba§ an ber
war. Sllb (Einheit beb gläpenntapeb äeifiel eb in 2 SSagcttbcidjfcl beteiligte pölserne Soppeljod), toelpeä
acti quadrati (ein actus quadratus = 1259,44 qm), ben Siadett ber 3 u 9tiei’e feftjupalten beftintmt War
biefe in je 4 climata, jebeb clima (314,80 qm) in 36 unb 51t biefeut 3 |UL'S ä106' ©iubiegungett ober rtinbc
decempedae quadratae (je 8 , 7 5 qm). 200 Jugera Slubfcpnitte patte; bann ein ¡Querbalfen überpaupt,
bilbeten eine Centuria ( = 50,377 §ettni). Sllb Über* 3. ©. bei ber SSage. Sllä größte © ptnap galt eä für
fepung beb giiedjifdjen © le tp ro n beseipnet J. ein ein befiegteb £>eer, burp ein J. gefpidt ju Werben,
Sängentnafi non 100 griepifpen obei 104 ibnt. gufY welped bttrp jwei fentrept in bie ©rbe gefteefte unb
Söeil ntan bei Stdecuermeffungen immer bont J. aub* eine barübergelegte 2 attäe gebilbet war.
ging, fonannte ntan bie SSeiteilung bet ÄdeiJugeratio.
^uguitpa, iiönig uott Siutttibien, uatürlidter ©opn
Ju g g im tatU (® fp a g a n n a tp ) , f. ©uri.
be§ fDiaftanabal, eitteg Sopncb beg Sönig§ IDiafiniffa,
Ju g ln n b aceeit (Silalnufjbaum gew äd) ie), bi* erpielt burp bie ©unft feine» Dpeitng SJficipfa biefelbe
Eotple gantilie aub bei Orbnuttg bei Juglattbalen, fürftlipe ©tjicpung Wie beffen eigne Einber. Ser
früper ju ben Serebintpineen gejault, an ©erbftoff reipbegabte Jüngling erregte jebop burp früpjeitig
reipe ©äuttte mit tuccbfelftänbigen, unpaarig geficber* perüortretcnbe öarfpbcgierbc bie Seforgniffe beb So
ten, nebenblattlofen ©Kittern, einläufigen, Kippen* nig§, uttb biefer fupte fip baper feiner baburp 3U ent*
aitigen obei adligen ©lütenftänben unb unöoEftänbi* lebigett, baß er ipn mit ben öoit ©eipio begehrten nu>
gen, blumenblattlofen ©litten. Sie tnännlipen ©Ui* mibifpen ¿ilfstruppctt naep Siitmantia faitbte. %
ten ftepen Ijintei fpiralig gepellten Sedbiättem unb lehrte inbeffen aub biefeut Kriege mit bent iliufe großer
beftepen aub biei obei weniger bibweilen gan^ unter* Siicptigteit unb mit einem nubgejeipneten Sobe beb
biüdten ^ieiigonblättcrn unb btei bib Dielen Staub* röntifpen gelbperrn glüdlip jurüd. Dbwopl ipn 30ii=
blättern; bie weiblipett ©tüten paben apnlipe Sed* cipfa förralip aboptiert unb juitt SJütcrben beb Spro*
fpuppen unb eine bent gruptfnoten angemacpfene tteb ertlärt patte, lieft 3 - bop nap beffen Sobe (118
©lütenpüUe unb befipett ein aub jtuei Dertoapfenen U. ßpr.) feinen jüngern Slboptiobrubcr, §ictttpfn(I.,
gruptblättem gebilbeteb Obaiium mit unboKftänbi* aub betn Stiege räumen (117) unb befiegte ben ältent,
gen ©peibewättben unb einet einzigen, grunbftänbigen untriegerifpen Slbperbal im offenen Siantpf. hierauf
©amenfnofpe. Sie Obaiien entwidcln iip 31t ©tein* brapte er eb burp ©eftepung bapitt, baf; jepn rö*
flüchten mit linbenattigem (Spilaipium unb pattem ttttfepe ©efanbte bab ntttttibifpe 9ieip ätuifpen ipttt
(Snbofarfnuttt unb enthalten bei bei Steife einen ge« unb Slbperbal auf bie SSeife teilten, bafj er fclbft ben
furpten obei gelappten, ölreipen ©nuten. Sie aub beffertt weftlipen, Slbperbal bagegen ben öftlipen Seil
ca. 35 Sitten beftepenbe gatnilie gepört bet nörblipen beb 2 anbeb erpielt, roelper, obwopl ntepr .fjäfett unb
gemäßigten 3 onc an unb ift befonbetb in Sforbame* ©tiibte cntpnltenb, weniger frudjtbar unb beuölfert
lila bunp japlreipe Sitten bertreten. Sie ©attungen: War alb jener. S a J . aber aup bieb 9fcip Slbperbal
.Tuglans L. (SSnlnufjbnum), Caiya Nutt (¡pidorß), nipt gönnte, begann er einen neuen feieg; Slbperbal
Pterocarya Kunth unb Engelkardtia Lesch. tunten würbe bei ©irta gefplagen, fobanit in feiner §nupt*
nuep in bet Sertiärjcit burp meprere, jum Seil nop ftobt belagert ttttb bei bereit Übergabe mit einem gro*
gegenmärtig lebenbe Sitten »ertreten.
fien Seil ber ©ebölterung, barunter aup oielen römi*
Ju g ln itb a le it (lat.), ©flanjenorbituttg bet Slrpi* fpett ©ürgent, umqebradtt ( 112 ). 9funmepr würbe
cplnmpbeen int ©pftem (Sttglerb, ^»olägetuäcpfc mit | in 9iottt, uorttepmtip auf bab ©etreiben beb befigttier
cingefpledpigen ©lüteit, beten ©lütenpüUe feplt ober ] ten ©oltbtribunb ©ajub SÄeuintiub, ber feieg gegen
popblattartig enttuidelt ift; bab ftetb einfäcperige, aub 3 - (3 u g u r tp in if p e r S tie g , 111—106) befplof*
3tuei ober einem gruptblatt gebilbete ©pnäceum ent* fen. Jm elften 3 n p r(H l) Würbe biefer ootn fenfttl
piilt eine einzige, grunbftänbige, feiten luanbftänbige ©alpurniub ©eftia anfangb nipt opne 9lad)brud ge*
Samenlnofpe. Sic Orbmtng umfaßt bie (nnbcituärtb füprt, bann aber infolge uott ©eftepung mit einer
511 ben Slntentaceen gefteHten) gantilien bcrjuglanba* ©peütunterwerfung beb 3 - beenbet, bie ipn im ttn
ccen, SJiprifnceen unb Seitneriaceen.
befpräntten ©efip beb ganzen 9ieipeb ließ. J- Würbe
.lu g la u s L ., f. SSalnufebautn.
albbann auf Slntrag.beb SOientmiub, ber jept Soltb*
J u g lö u (C p p n n p p 10 cp i n 0 n) CIOH60., ober tribun war, ttad) 9lotit berufen, um fip ju uerant*
C„H,. 0 2. C4H 3.OH finbet fiep in ben grünenSSnlnufj* Wovten unb feine 9)iitfd)ulbigen 31t nennen. ©01t fei*
fpalen, bilbet gelb* ober braunrote ©lisitten, lbft fip tten beftopenen ©öttnern unterftüpt, trat er in 9iont
fpwer in faltent Slltopol uttb iitper, färbt bie Ipaut fepr breift auf unb ließ einen fid) bort aufpaltenben
gelbbraun, ift flüchtig mit SBnfferbäntpfcn, erteilt ben* ©etter, SKaffioa, bett ©opn ©uluffab, ermorben. 9fun
felben ©erup nad) Siußfdjalen unb erregt alb Sntttpf j tonnten felbft feine ©önner nipt pinbern, baß er aub
Siiefen unb ¡¡juften. ©b fublünicrt teiltueife ttitjer* J ber Stabt gewiefen unb bie (Erneuerung beb Mriegcs
feßt, fdjmipjt bei 151° unb wirb burp peißeb Söaffer | gegen ipn befploffcn Würbe, ©ei feiner Slbreife uon
jerfept; nud) bie purpurne Sbfung in ©Italien ift fepr j 9fottt folt er aubgerufen pabett: »D ber feilen Stabt!
unbeftänbig.
fie wirb 3U ©rttttbe gepen, fobalb fie einen Käufer
J u g o r ©epar ( J u g o r f p e S tra ß e ), SKeercngc, j finbet!« 110 bcfcpligtc ber fenfttl ©purittb ©oftpubie unter 694/3“nörbl. ©r. unb 60Vs° öftl. 2. u. ©r. 31m* | tttiub Sllbinttb, aber opttc (Erfolg, ba bab $ccr galt;
fpett beut ruffifpen fyeftlanb unb ber 3 nfel SBnigatfp J 5iiptlob uttb ocrwilbcrt war, uttb fein ©ruber Slultib
juitt Slarifpen SKeer (f. b.) füprt. ©ic ift 47 km lang, | ließ fid) gar in bab Jnncrc beb 2 anbeb loden, wo er
3 —16 km breit unb 30—100 m tief. Sin iprem ©üb« uott 3 - überfallen unb 31t einem ©ertrag genötigt
ufer liegt ber yafett (ipabarowa.
würbe, tuonap bab rümifpe Ipecr unter bent J o p piu*

3ui)d§5 - - Sltjut).
meggcßcn imb ganz Sumibiett räumen mußte. Sgier«
mit mar baS ffliaß bet Scßmad) für bie Senatspartet
erfüllt, bereit Sngeßörige bisher ben Krieg geleitet
palten; eS mürbe baßer auf Sntrag beS VoltStribunS
SOtainilitiS (lex Mamilia) eine Unterfucbung gegen bie
®d)nlbigen eingeleitct, infolge bereu mehrere berfelben
tierurteilt mürben. iRutt mürbe ber Krieg mit ebenfo«
niel SReblicßfeit mie ®efd)idlid)ieit geführt, zunäcßit in
ben Saßren 109 tiitb 108 Bon bettt Konful £X SäciliuS
'UietcUuS. Siefer Bermiiftete Sfutnibien, eroberte meh
rere Stiibtc ttnb fefte ißlähe; ein Überfall, ben 3 - in
einer mafferlofen ©egenb am ging Siuthul ocrfttchlc,
ettbeie mit einer S'icbcrlage, eine jmeite 'Jiiebcrlage er«
litt er 108; er ßatte be§I)al6 fchon 109 Unterßanbtun«
gen megen bcS griebenS mit SReteHuS angelnüpft, bie
aber beSroegen nicht zum ¿fiel führten, meil SKetelluS
Berlangte, baß er fid) als ©cfangener ftetlen füllte.
Sind) ber jmeiten Sliiebertage aber flüchtete fid) 3- zu
feinemScßmiegerBatcr, bettt König VocißuS non sDtau=
retanien. Siefer nahm fich feiner an, unb 107 zogen
beibe Könige gegen (iirta, mohin ihnen URctelluS ent«
gegenging. ®be eS aber zur Schlacht tarn, erfuhr 3Kc«
telluS, baß fein bisheriger Segat ©afuS äRariuS ftatt
feiner Bon bettt Volt zum Oberbefehlshaber: ernannt
roorbett fei. ©r Bertttieb alfo ein ^ufaiitmentreffen mit
bettt geinb nnb übergab fobann baS ¡peer an 2RariuS,
ber in ben fahren 107 unb 106 beit Krieg in berfelben
SBcife uttb mit bentfelben ®iüd fortfegte mie jeitt Vor»
gänger, inbent er baS 2anb bureßzog unb ben beiben
Königen bei (iirta ^mei Schlachten abgemantt. VocdjuS,
burd) bie fDtißcrfolge entmutigt, tnüpfte Verbanblun«
gen mit ben Dünnem an unb mürbe hauptfcicßlicß burd)
2. SornetiuS Sulla, ben öuäftor beS äJiariuS, beroo«
gen, 3- auSjuliefern (106). ÜRacßbem hierauf 'IkariuS
bie Verßältniffe 'Jiuttubiens geregelt unb ein Stüd ba«
BonVoccßuS alg9krräterloßn, ein anbreS§iempfalII.
unb ibiatbae als MiotitS Vafaltcn zugetcilt, beit Dieft
aber junt ®ebiet ber röntifeßen fRepublit gcfcßlageit
hatte, feierte er 1.3an. 104 feinen Triumph in (Rom,
mobei 3 . itt gtffeln mit feinen jtnei Söhnen Bor bettt
Sriuntpßmagcit beS'JJiariuS hergeführt marb. hierauf
marb 3. in einen unterirbifeßen Kertcr geftofieit, mo
er ben ipungertob ftarb. Eine meifterhafte ©efeßießte
beS 3ugurti)miid]en Krieges, beffett (Bebauung meni«
ger in ber ©rmeitcruug ber röntifchen 9Racßt als in
bent Siege ber Voltspartei über bie burd) ihre Korrup«
tion bloßgcftellte SenatSpartei liegt, haben mir Bon
SalluftiuS.
3ußäc»ä (ungar., for. jutjae), fobiel mie Schafhirt.
Siihlic, g e rb in a n b , Kunftgärtncr, geb. l.Sept.
1815 zu (Bartl) in Vontntcrn, geft. 12. 3uni 1893 in
ißotSbnm, erlernte bie ©ärtnerei int botanifchen ®ar«
ten zu ®reifSmalb, marb 1834 niabetttifdjer ©ärtner
in ©Ibena, mo er mit Sangethal ben botanifdjen ®ar»
ten unb bie VerfucßSfelber anlegte unb 1845 ben ®ar«
tenbauBerein in SReuOorpommem unb (Rügen grün«
bete. 1854 juttt ®arteninfpettor ernannt, gab er mit
.'Roßbe unb frommer bis 1859 baS »©Ibenacr ÜlrcßiB«
heraus unb leitete bie atabeuiifcße VerfueßSftation.
1858 taufte er in (Srfurt eine große ©ärtnerei, unb
1866 mürbe er als Senttös Diadjfolger Sirettor ber
töniglidjen ¡jbofqärleit UlreußenS. 1891 trat er in ben
3iul)cftaitb. Vott feinen Schriften fittb ßeroorzußebcn:
»Seiträge jttr 9iaturgefcßid)tc ber gorftpflattjcit tc.«
(©reifsm. 1854); »©artenbud) für Samen« (Verl.
1854, 4. 9Jufl. 1889); »Scitfabcit zur Veßanblung ber
Santen« (ISrfurt 1857); »©cfichtspunftc bei ber Sntnenprobc als 'IRcrftnnl für bie @ütc bcS Samens«
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(ffierl. 1859); »SDiitleilungett über einige ®ärten beS
öftcrrcid)ifd)euKniierftantcS« (Öamb. 1861); »SieVcr»
befferung bcS mirtfdjafHieben SebenS burd) bie ©infüß»
rttng, Verbefferung tc. Bon Kulturprobuften« (Seipj.
1863); »Sie Hilfsmittel jttr Verbefferung ber lanb«
)uirtfd)aftlid)en u. gärtneriidjen Kulturpflanzen«(Verl.
1868); »Sie (RaffeiiBcrbc'fcrung ber Kulturpflanzen«
(©rlang. 1869); »Sie föniglicßc SanbeSbaumfcßule
unb ©ärtnerleßrnnftalt zu VotSbam« (Verl. 1872).
Such gab er SebtuiblinS »Slumenjud)t im (-(immer«
neu heraus (4.Sufi.,Sßerl. 1880).— Sein Sohn K arl
S ubm ig, Sfrifareifenber, geb. 6. Sept. 1856 itt Sl«
bena, geft. 1. ®e,z-1886 in Sfrifa, ftubierte in Slübin«
gen, Seipjig, ^teibelberg uttb '-Berlin DiechtSroiffenfchaft
unb trat 1881 in ben prattifepen Suftizbienft. 1884
beteiligte er fid) an ber ©rünbung ber ®efeHfd)aft für
beutfeße Kolonifation, ging 24. Sept. mit ber erften
föppebition nad) Oftnfriia, jog nad) bettt Kitima
Dibfcßaro, beffett ßrmcrbuttg feiner Sntfchloffcnßeit ju
ucrbaitfctt ift, uttb nad) Uiagarn unb feßrtc im 2)iär,z
1886 nad) ®entfd)lanb jurüd. 9iod) int Sttguft b. 3unternahm er bie Somalejpcbition, bei melcßer er bie
SBenabirfüfte unb bie 3>t6münbung ermarb, aber halb
barauf in KiSmaju ermorbet mürbe.
S u rft, eine ber oftfrief. 3nfcln, an ber beutfeßen
Diorbfeetüfte, int preuß. Diegbeg. Suriiß, Kreis ÜRorben,
ift 673 §e£tar groß, befiehl aus zmei Seiten, beren
(BcrbittbuttgSglieb bei hohem 93afferftanb Bon ber See
überflutet rnirb, hat eine eoang. Kircße, ein f^mach be«
fucßteS Seebab, jmei DiettungSftationen für Schiff
brüchige, SanipffcßiffSBerbittbttng mit lUorbbeich unb
©reetfiel unb 180 ©ittro. Sgl. S cß erj, Sie 9iorb
feeinfel 3* (2. Sufi., Sorbett 1893).
_ 3ußZ bc fyova (fpv. f*u= w , fritßer iß a r a ß t) b u n a),
Stabt im brctfil. Staat 'JJcinaS ®craeS, 750 m ü. 9Ji.,
am 'ßarai)t)buita uttb an ber (Sifcnbaßn (Rio be 3a«
neiro«Ouro (ßreto, hat Sagemühlen, Ziegeleien, Kaffee uttb Salzhanbcl unb 8000 (iittm. Sabei bie beutfeße
Kolonie S ottt ßsebro II.
Sujubcnifranj., fpr. wüwü«), f. Zizvphus; feß tu arje
3- (Jujubae nigrae), f. Cordia.
3itjut) (fpr. aiuctifli), bie norbmcftlidjfte ^rooin,z ber
Srgentinifcßen (Rcpublif, im sJc. unb 98. Bon 93oliBia,
im S . unb C. Bon Salta begrenzt, .45,286 qkm
(822,4 £ , 9 JI.) groß mit 0 8 9 3 ) 60,000 ISttnu. Sen'Jcorb«
meftteil, ein Srittel beS ©ebictS, nimmt baS 3500—
3800 m ßoße (ßlateau ber (ßutta be 3- ein, ein mit
bettt '-Berglanb Bott (BoliBia zufnittmcnhängenbcS ntt
mietbares, faßt unbemoßttbareS ipocßlanb (SeSpob 1a b 0), burd)zogen Bott ber Sierra be Ouicßagua unb
ber Sierra Santa lintalina, in beffen nörblicßent Seil
bie große Sagutta be loS 'ßozueloS, in beffen füblicßetn
bie 2aguna be ©ul)atnt)of mit ben SalinaS ©rattbcs
einen ineiten gläcbenraunt einnimmt. Sen öftlidjen
Seil bebeden Bon Hl. naeß S . zießenbe, 3500—4200 m
ßoße S3ergfetten, bie ittt (ierro Scgro an ber Siib«
grenze fogar 6500 m erreidjen, gegen C. zu aber
immer niebriger merben. Sie utttfcßließen baS Sßal
beS obertt (Rio ©ranbe, beS bcbetitcnbfteit gluffeS int
Sanbe, bie Ouebraba be §umaßuaca. Sag Klima ift
auf ben ipoeßebenen fall unb troden, in ben öftlicßcn
Sßälertt ßeiß unb feudjt; bie legtern finb feßr frueßt«
bar ttnb liefern alle ißflanzenprobultc ber tropifcßeit
unb gemäßigten Qotte, maßre11b auf ben ipodjebenen
bie amtliche Vegetation burd) KaftuSarten eßarntteri«
fiert mirb. Sic ©ebirge befteßcit aus paläozoifeßen
©efteinen uttb finb reich' au ©olb, Silber, Kupfer, Salz,
Kalt, öips, SSpßalt, '-Petroleum, bie aber außer Salz
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(nu? beit Sagttnen) unb ©olb nicpt nuggebeutct Wer»
ben. ©me beiße (36,5°) unb eine inlte SJiineralqueHe
bcfinbett fiep bet ber Stabt 3- ®ie ©eDülfcrung bc»
fiept größtenteil? au? 3»ifklingen Don ©eigen unb
3nbianern, unDermifcpt leben bte leßtcrn attfbenStod)»
ebenen, fie fpredjen faft nur ba? Duicputt. gür ben
©temcntarituterrichtforgen453d)itlenmitl500Sd)ü»
lern; gwei Qeitungen erfdjeinen in ber Stäuptftabt.
©rfcrbait mit !ünfilid)er ©eteäfferung wirb Domeptn*
lid) int Oftteil betrieben; 1888 teuren 18,994 S>eftar
unter Sultur (Qucferropr, 3Kai?, ©teigen u. a.). ®er
©iepftanb betrug 22,896 Pferbe, 46,425 ©fei unb
SJiaulefel, 89,855 Stinber, 617,803 Schafe, 47,238
Santa?. Snbuftrie unb Stanbel fiepen auf ber niebrig»
ften Stufe. ®ie ©ifenbatgt erreicht bie Stabt 3- »on
®ucutnan; Telegraphen (370 k m ) burchfcpneiben bie
ProDing in ihrer gangen Sänge. Einteilung in 13 ®e»
partement?; ©innahmen 1891: 193,325, ©u?gaben
217,325 Pefo?. ®ie©erfaffung batiert Dom 31.3»ärg
1876. ®cr ©ouberneur teirb auf 2 3ah»e erwählt;
bie gefeßgebeitbe ©ctoalt übt eine Samnter au? 18
SKitgliebcrn; bie Stidjter teerben Don ber ©pefittiDc er»
uannt. — Sie Stäup tfta b t 3- (S a n S a lD a b o r be
3.) liegt am rechten Ufer be? 3!io ©ranbe, ©nbftation
ber ©ifenbahn Tucuman»3-, 1260 m ü. 3». in einer
fchönen ©bene, hat ein Stetionalfolleg, eine Stertnal»
ßpule unb (1890) 5000 ©inte., bie lebhaften S>anbel
mit ©oltDia unb ©igle treiben, wohin fie Diittber,
SDinuttiere, ©biepnbrnnntteein, fjrüdfte, Staute, Saig
unb ©olbftaub attSführen. 3- Würbe 1592 Don grau»
ci?co be ©rgatiare? gegrünbet.
3 ü t (tiirf.), bie ruttbe Summe Don 1000 piaftern;
aud) ba? ©efamtgeteicht Don 40 Ofen.
£fufa, b itte re unb f üße, f. Manihot.
v fu ta g im t, gtt ben iptjperboreern gehöriger Solf?»
ftantm im norböftlid)en Sibirien, an ben glüffen
3ana, 3nbigirta, ©lafeja, ffoltjnta unb am obent
©nabpr, ber fpärticbe überreft eine? ©olfe?, ba? fidh
felbft © nbonbontni (»SKenfcpen«) nennt unb Dor
bettt ©inbringen ihrer fe^igen SJadtbarn, ber 3afutcn
unb Tungufen, iitSKorboftfibirien Diel gahlreicher war,
heute mit ben 200 am ©muß unb obern ©nabpr no»
ntabifierenben Tfcputeangen nur nod) 1000 Seeleit
gählt, früher aber auch Me fegt Derfdjteunbenen Ditto»
tat, Sdielagen unb ©niuplen umfaßte. Sie haben fief)
ftarf mit Sfuffeu unb Tungnfen »ermifdjt unb ihren
urfprünglicpen 3taiutne?tt)pu? (hohe, fräftige ttttb
fchött gebaute ©eftalt, längliche?, gut geformte? ®e»
ficht, helle Smutfarbe) faittn noch bewahrt. S>nupt»
befepäftigungen finb gifcpfnttg, Sieitntier» unb ©änfe»
jagb, ihre ©fopnungen im Sommer fegelförtnige Stiit»
ten (Uru?) au? bünitcn Stangen, im ©Sinter Meine
Stäubchen au? behauenen Stämmen, ©ittgige? Stau?»
tier ift ber S>unb, ben fie gum Qiehen be? Schlitten?
Dertoenben. 3»ufif, ©efang unb Saug lieben fie leiben»
fd)nftlid). Siominell jutnEbriftentuiu belehrt, finb bie3noch immer bettt Sd)amnui?mit?gugethan. Siefprechen
heute meift Tungufifcp; bie Sprache ihrer ©äter ift nur
noch wenigen geläufig. Seßtere würbe Don Scbiefner
behanbelt (1859); fie fleht gänglicp ifoliert ba, begeiep»
net grantmatifche ¡Begießungen bttreh Suffije unb ift
reich an eigentümlichen Eafit?formen.
S u lo n (© uton), ginn in Sterbamerifa, entftept
auf britifd)cnt ©ebiet au? bettt Qufammenfluß be?
Setei? unb pellt). ©rfterer entfpringt imStiftengebirge
unter 59° 40' nörbl. ©r. auf bettt Sterbabpang be?
©hiltootpaffe? (,1070 m ) , nur 30 k m d d i u Spnn
©hannel genaunten 3Rccre?einfd)nitt, bunpfließt bann

3%
gteifchett fteilcit gel?wäitbett bie Seen Senitct, Tagifp
unb SKarfb, hübet 265 km Don feiner Duelle bie
7,4 km weit Don fteüen ©afalttoälleit eingehemmten
SJfile? Siapib?, teirb bann fchiffbar ttttb bereinigt
(ich unter 62° 45' nörbl. ©r. mit bettt ihm Don SO.
her gwifchen engen Schluchten guftrömenben pellt)
bei gort Selfirf. 3uuerpalb be? Territorium? ©Insfa
burcpfließt ber bi? 15 km breite, infelrcicpe gluß ein
fpärlid) mit Pecßtatmett, Pappeln unb ©Seihen beteal»
bete? glodplanb, burchbricht bann bie SRampartpiigel
unb ergießt fid) bttrd) mehrere breite ©ritte al? ftwirf»
pat in ben Siortonfunb be? ©eringmeer?. ©n ber
SKünbung liegt gort S t. 3»id)ael, ber widttigfte Statt»
bel?poften ift aber Sluflutappet, 1055 km oberhalb ber
Wünbung. ®er3- ift 3280 km lang, loo»on 3016 km
fd)iffbar, fein Stromgebiet umfaßt 857,000 qkm
(15,600 03».).
3 u fu n b itä t (lat.), ©nnehmlichteit, ©rgößlidpfeit.
gultum ini ( 3 u la p , frang. u. engl. Julep, an?
bem arab. julap, »füßer Saft«), alte ©rgneiform, eine
©uflöfmtg Don Quder in einem arontatifchen ©Saffer,
aber nicht fo fongentriert wie Sirup; feßt ein befott»
ber? au? Pfeffertninge, ©ttana? tc. bereitete? fühlen»
be? ©etränf, ba? in ©nglanb unb ©itterifn beliebt ift.
£$ulfeft (»fröhliche? geft«, d . altnorb. jöl; angeif.
geohol, geöl, giül; baDott abgeleitet ber ©ante be?
gefttnonat?: got. jiuleis, altnorb. ylir, angeif. giüli),
ba? große SBinterfeft ber heibnifeßen ©ermanen, ur»
fprüngüd) wol)l ben Seelen ber ©erftorbenen geweiht,
bie ttaef) bettt©olf?glauben umbieStjinterfonnenwenbe
ihren llmgug hielten unb an Scßntau? unb ©elagc
teilnahmen. ©ei einigen Stämmen würbe c? ©ttbc
©egetuber, bei anbent erft im 3anttar begangen unb
bauerte in ber Siegel gteülf Sage. 3«t 3iorben würbe
an biefem gefte neben ben feclifchen ©eiftent auch bett
großen ©öttern (befonber? ©hor unb grepr) geopfert
unb ©rntefegen für ba? fömtttenbe Snht erfleßt. ©in
alter ©rauch war e?, am 3- einen großen ©ber (ba?
bem grepr heilige Sier) in bie Stalle gtt führen unb
auf hegen S>«upt ©eliibbe abgitlegcn. ©n bie Stelle
be? 3>üfcfte? trat fpäter uttfer 3Beihnncht?fcft; aber
noch heute erinnern int flanbinauifd)cn Sterben fowic
im frühem Sd)teebifd)»©otmnern bie Siatnen Derfcpie»
beiter ©ebräudie ttttb Werichte, wie ber g u lfla p p
(slöeihnacht?gefchenf, ba? botn ©eher heimlich, aber
mit lautemSdjall in?Smu? geworfen teirb), bet’3 « l 5
eber ober 3 ttlb o cf, ein feine? ©ebäcf, bem ein ©her»
fopf oben aufgebrüdt ift, g u lg i'ü ßc, 3 u l b r o t tc.,
an ba? alte heibnifdjc geft (f. SSeipnachten).
^ u lfcu c v , f. ©onnenfeftfeuer.
^ ü lg , S e r n h a r b , Sprachforfcher, geh. 20. ©ug.
1825 gu Süngelbad) in ©aben, geft. 14. ©ug. 1886 in
3nn?brucf, ftubierte in ©erlitt unb ^tetbelberg, Warb
1851 al? außerorbentlidfer tßcofeffor ber flaffifchett
©hüologie ttad) Semberg, 1853 al? orbentücher pro»
feffor nach ffirafau berufen unb wirfte feit 1863 in
gleicher ©igenfepaft in gnngbrud. ©cfottber? auf ben
©ebieten ber Dergleicpenben Sprad)» unb Sagcnfor»
fcpung.^iDobei er neben bettt San?frit attd) bie oftafia»
tifepen Sprachen in? ©ttge faßte, pat er fiep große ©et»
bienfte erworben. Unter feinen Sdjriften finb außer
einer Siettbcai’bcitung Don ©ater? »Sitteratur ber
©rammatifeu, Serifa unb 2Börtcrbücf)cr aller Spra»
dien ber ©rbe« (©erl. 1847) hcrDorgupeben: »®ic
3»ärd)cn be? Sibbhi=Siitr. kalmitcfifcher ®ept mit
beutfeher Überfeßung unb einem falmücfifd)»beutfd)en
SBörterbucp« (Seipg. 1866); »SKottgolifche Sliärchen»
famntlung«, tttongolifch unb bentfep (3ntt?br. 1868);
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»Ü6er Befen unb Slufgabe her ©^radGlwiffenfdGaft« | Tfulianifriicr Ssalcttbcr, f. ffialeitber.
(baf. 1898); »$ic gried^ifcEic tpelbenfage im Biber») gulinnifchec« £$aßr, bag bon guliug ©äfar 46
fcßcm bei ben Mongolen« (Scipg 1869); »On the pre b. ©ßr. eingefüßrte bürgerliche 3 aßr bon burdjicßnitt»
sent state of Mongolian researches« (Sonb. 1882). j ließ 365 'I* Sagen (Dgl. Salenber).
S u tg atu n , Stabt, f. TOitnu.
fsuliauiften, f. SRonophPfiten.
y itlt (g u liu g ), ber fiebente SWonnt unierg igaßrg,) g itlio m io , 1 ) g la b iu g © la u b iu g , mit beut
mar urfprünglicß bet ben Körnern, bie ißr Jjaßr nttt j '-Beinamen 5lpoftäta (»ber 9lbtriinnige«, weil er
bent SKiirj anpngen, ber fünfte SKonat nnb hieß baßer bont ©hriftentum abficl), rümifeßer Kaifer 361 —363,
G u in tilig , big er im 3ahre45 d . ©ßr. ju©hren 3u= geb. 331 tt. ©ßr., Soßn beg Jfuliug ©onftantiug,
liug ©aiarg, ber in biefent SKonat geboren tnnr, ieinen Vruberg Konftanting b. (ßr., würbe, nad)bent er nnb
jeßigen Kamen erhielt. 3n ben germanifcßen Spra= fein älterer '-Bruber, (ßallug, allein bon beit Üctwattb»
^en heißt ber JS- ip e u m o n at, alg bie (feit ber ¿cu» teil beg taiferlidßen fbaufeg bcrGSrauiamtcit ber Sößne
ernte; im 5Utfranjöfifcßen S u ig n e t (»fteiner ¡Juni«). Konftanting b. ©r. entgangen waren (337), bon bem
Sie Sonne tritt im 3. ctug betn 3cid)cn beg Krebfeg ©unueßen SKarboniog in bie flaffifdßen Stubien ein»
in bag beg SBwen. Sie SKittcltemperatnr biefeg Mio» gefüßrt unb tücßtig erjogen, mußte bann aber ooit
natg, ber gewöhnlich ber wänufte SKonat beg ¡gaßreg feinem 13. 3aßre an mit feinem Sruber feeßg Saßre
ift, hat folgenbe 'Berte;
auf bem einfanten Schloß SKaceHuin in Kappabo«
fien in ftrenger Sucht jubringen unb burfte fieß erft
2lrc$angel................ 15,8
© binburg.........................14,6
Petersburg . . . . 17,7 ionbon (©reenroicf)) . 17,8
bon 351 an freier bewegen, alg ©atlug bon bem Kai»
3 Jto $ fa u ................ 18,9
D ublin..............................15,4
fer ©onftantiug nah bent '-Verlieft aller übrigen 53er»
GIjriftiania. . . .
16,6 ö r ü f i e l ........................ 18,7
wanbten junt ©äfar ernannt Worben War. Silber auh
flopenijageit. . . .
16,6 P a r i s ............................. 18,7
jeßt blieb er bem Shtbiunt treu unb ließ fih in biefer
H am burg................ 17,6
S B afel..............................19,3
Söcfhnftigung auh niht burh bie Verfolgungen be»
^Berlin......................19,o
ßonftautinopel . . . 23,i
irren, weihen er nah ber ©rntorbung feineo 83ruberg
SBÜndjen............17,i
S i t t e n ............................. 27,o
(354) bon neuem auggefeßt War, big ißn ©onftantiug,
Äarlärufje............19,2
9 t o m ............................. 24,7
S tu ttg a rt................ 19,3
N e a p e l ........................ 24,3
burh Unruhen ant Kßein unb bie güripraeße feiner
P r a g ..................... 19,6
S J ta b r ib ........................ 24,5
©emaßlin ©ufebia beftimmt, jum ©äfar crßob unb
S B te n ..................... 20,6
ß iff a b o tt........................ 21,2
alg Oberbefeßlgßaber ju ben bortigen Segionen feßidte
1)
einige SEocßter beg Kniferg5luguftug
(©nbebon
355). §ter ntahte fid) 3 . burh bie große ©in»
feiner ¿weiten ©cmaßlitt, ©cribonia, geb. 39 b. ©ßr., fadißeit feineg Sebeng, burh Teilnahme an allen
auggeäeichnet burd) Schönheit, (Seift, Vilbintg unb Strapazen fowie burh liebeootle gürforge für bag
Seutfeligfeit, aber wegen ihrer Sittenlofigteit berücß» SSoßl ber Solbatcn unb burh SKilbe in turjeiu bei
tigt. Warb 25 mit beg 5fuguftug ©chwefterfohn SK. bem §ecr unb bei ben Sanbegbewoßnern ebenfo bc»
©laubiug SKarcellug, nach beffen 5Eob 21 mit SK. Vip» liebt Wie burh feinen fitttießen ©rnft, feine ©erehtig»
ianiug 5lgrippa, beut fie brei Sohne nnb jroei Jöcßter feit unb ftrenge ®ig,gplin geahtet unb bei ben gein»
gebar, unb nach 91grippag ¿ob auf Slnftiften ihrer ben burh '-Wut unb gelbßerrngefcßicflicbieit gefürcfitet.
Stiefmutter Sioia l i mitiiberiug bermäßlt, um bie» ©r fcßlug bie 5llemannen in ber berühmten Sd)lacßt
fern bie Hoffnung auf Kacßfolge in ber ¡perrfdiaft ¿u bei Straßburg (357) uub brang Wieberßolt über ben
fichern. 2 b. ©ßr. Würbe fie liegen ihrer 9lugfcßwei* Kßein in ißr ©ebiet oor. $ a erßielt er im 'Sinter
fuitgen nach ber i^nfel Vmtbataria bei Keapcl ber» 360/361 Dom Kaifer ©onftantiug, Waßrfcßeinlih
bannt, ipäter nach Kßcgiunt, wo fie 14 n. ©ßr. <tuf nug Slrgwoßn, ben Vefeßl, ben tücßtigften Seil feineg
Vefeßl beg »Ehering burcßJpunger getötet würbe, nach* Sieereg ißm jur Verftärfung in bem begonnenen per»
beut borßer ißr cittgigcr noch lebenber Sohn, 9lgrippa, ferfrieg abjutreten, unb faß fih bureß bag Beigem
erntorbet Worben War. Von ihren fie überlebeitben ber Solbatett, biefein ju folgen, unb bag bringenbe
¿öeßtern mußte bie ältere, gulia, ©etitaßlin beg 2 . 'llngebot beg 5luguftugtitelg gejmungen, fih gegen
Similiug Sßaulug, ebenfallg ihr augfehweifenbeg Sehen ©onftantiug 3U erßeben. B™“1' oerfuhte er junähft
burch '-Verbannung büßen; fie ftarb nach 20fäf)riger bie gütliche 51nerfennung ^u erreihen; alg aber ©on=
©infamfeit im 3 . 28 auf ber ignfet Xrimerug an ber ftantiug niht nur biefe oerWeigerte, fonbern mtd) mit
apulifcßen Küfte, Wohin fie Üluguftug berwiefen hatte. feinem 2>eerc gegen ißn nufbraeß. fonnte 3 - niht un»
2)
S o in n a , ¿weite ©entnblin beg Kaiferg Septi»
tßätig bleiben; bocß fnm eg nicht 3u einer ©ntfhei»
miug Seberug, SKutter beg ©aracaila unb ©eta, eine bung mit ben Baffen; benn ©onftantiug ftarb auf
energifeße unb feingebilbete Stau, bie eg liebte, mit bent SKarfcße in Kilifieit, unb nun würbe 3 . allgemein
©eiehrten ¿u berfehren unb ¿. 53. Vßiloftratog ¿u ber alg Kaifer anerfannt. SKit bem bon bem ^nbel ber
Sebengßefcßreibung beg ütpolloniog bon SEßana ber* VeDölferung begrüßten ©injug in Konftantinopel
anlaßt hat. Kacß bem ®obe beg ©aracaila nahm fie 11. ®eä- 361 beginnt feine tür^e, aber in mehrfacher
lief) felbft bag Sehen (217 n. ©ßr.).
'-Begehung merfwürbige Kegierung. ®ie uon ben
diriftlicßeu Kaifern Derübten Verbrehen, bie Strci»
J u lla c u m , f. Sulicß.
vfultcuteßaab, bän. Kolonie im ^Hfpeftorat Süb» tigfeiten innerhalb ber diriftlicßcn Kircßc, ber 3 'nang,
©rönlanb, unter 60° 43' nörbl. Vr., auf ber ¡¡jalbinfcl in bent er in feiner Qngenb gehalten worben war,
¿Wiicßcn ben gfßrbcn iggallifo unb »Eunubliorbif, ift unb bag eifrige Stubiunt ber griecßiihen Vßilofopßie,
bie beftbenölferte aller bünifdpgrönlnnbifcßen Kolonien, ingbef. ber neuplatonifhen, hatten jufammengewirft,
mit (i89i) 2499 ©inm„ barunter 41 Europäer.
um ißn gegen bag ©ßriftentum feinbfelig ju ftimmen.
gitlianifciic P c n o b c , ein bon Scaligcr eilige» Sein Siauptbeftreben war baßer Wäßrenb feiner gnn»
füßrter ¿eitraum uou 7980 fahren, naeß beffen 51b» 3en Kegierung barauf gerihtehbag iöeibentuiitmieber»
lauf int julianifcßcn Kalcnber Sonntaggbucßftabe, ßeräuftetten; er meinte, baß barnit anh bie ©rößc
©patte unb Körner-gngjaßl in ber frühem Orbnung unb bet Kußm beg röntifhen Keiheg jurüctfehrcn
wicberfeßren; alg erftegjgaßr feßte Scaligcr bag gaßr würben, ©r enthielt fih swar aller blutigen Vcr»
4713 u. ©ßr. feft; bfll. tra.
folgungcit, aber er entzog ben ©ßriften, bie ßh bafiir
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nachträglich burd) eine ieije ungünftige Aeurteilung Schüler be8 3ooolenu8, Aorfteßer ber Sdjute bet
feiner ^Regierung geräcfjt haben, bie ihnen non ben Sabinianer, lebte unter ipabrian. Dieter ließ burd)
frütiern Sloifern gemährten ißorjüge u. Vorteile, für» it)n ba8 fogen. Edictum perpetuum abfaffen, b. ß.
bertc ben Aau Ijcibnifcficr Dentpel unb bie Ausübung bie urfprünglicb nur für bie AmtSbouer erlaffenen,
bei tjeibnifdjen Stultua, tierbot bas liefen ber ftlnf bann aber trabitionellgemorbenen Soßungen (edicta)
fiter in ben Schulen bet iitjriftcn unb traf and) fonft ber einjelnen redjtfprechenben SKngiftrate re»ibieren,
jahlreiche Anhalten, unt ba8 ©hriftentnm in ber öf= rebigieren unb 31c einem fhftematifdfen ©anäen 31t»
fentlidien 3Jteinung herabjufeßen, ein »öHig frueßt» fammenfteUen, ba8 nun burch Senat8befd)luß ttnab»
lofeS '-Beginnen, ba es nicht möglich War, bag abge» änberliche ©eltung erhielt. Unter 3-’ 'Triuatarbeiteu
ftorbene ¡peibentunt mieber in8 lieben ,51t rufen; auch nehmen bie in 3 uftinian8 'Sanbefteit ftart ejjerpierten
tonnte eS babei trog feines beffern SiHenS nicht an »Digesta« bie michtigfte Stelle ein, 3U beiten 'Uin 1
ipärten unb ©raufamteiten fehlen. 3 m übrigen aber cc llu ä , S c ä o o la unb 'S a u lu 0 '.Roten fchrieben.
mar er ein »ortrefflicher Sürft, unermüblid) ttjätig, Agl. Außl_, Sal»iu 8 3- (1- Xetl, ipeibelb. 1886).
gerecht, roohtroottenb unb eifrigft bemüht, bie Soßl»
3 *tlinpan (fpr. dm»), Departement im mittelamc»
fahrt ber Singehörigen beS SReidfeS auf alte Art ju ritan. Staat ©uatemala, an ber ©renje »on Salon»
förbern. Sind) nach äugen fucfjte er mit einem Diel» bor, mit 0885)42,811 ©inm. Die gleichnamige ip a u p t »
ieid)t ju meit getjenben ©hrgetj feine Regierung ju ftabt hat 1287 ©inm.
einer ruhmreichen unb gliinjenben ju machen. (Sr
S u lta S , Stabt, f. Sethfaiba.
unternahm baßer, nad)bcm er ben S inter 362/363
Ciiilirf), »ormalige» ¿erpogtum in ber preufj.
in Antiochia 3ugcbrad)t, im Frühjahr 363 einen gelb» Jcheinprouinj, auf bent linfen Äheinufet, 4130 qkm
3ug gegen ben ißerferfönig Saporel, ben bamals ge» (75 £l2R.) groß mit ca. 400,000 ©inm. (f. bie ©e»
fährlidgten geinb ber fRönter, gegen roeldfen ©ottftan» fd)id)t8iarten »on Deutfdftanb unb »on tBapern),
tiu8 lange Qeit mit ärneifelhaftem ©lüde getämpft marb ju Anfang beS ÜDtittetalterd a !8 Pagus Juliahatte. (Sr lieferte bentfelben mehrere fiegreidje Schlad)» censis »on ©rafen beherrfd)t. A18 elfter berfetben
ten, brang bis über ben Sigrid öor, ließ fidh aber mirb ©erharb in ber erften iiälfte be8 1 1 . 3 ohthbann burd) fein Ungeftüm «erteilen, feine glotte genannt. Seit bem 12. 3ohth- gelangten biefelbeit
31t berhrenneit unb ben geinb in ba» innere bcs San» jum erblichen SBefiß ber ©raffchaft unb infolge bc8
be8 31t »erfolgen, mürbe burch SRangcl an SebettS» SSerfallS be8 S>erjogtum8 SRicberlothringen, melchem
mittein jur Umtehr genötigt unb ftarb 26. 3uni b. Si fic untergeben mären, äur DieidjgunmittelbarEeit.
nn einer im ©efeeßt empfangenen Sunbe, ber djrift» Sithelm V. mürbe »om itaifer Submig bem '-Bapent
liehen Segenbe nach mit ben Sorten: »Su tjaft ge» 1336 in feiner 3ieich8ftanbfd)aft beftätigt unb junt
fiegt, ©aliläer!« Sein Arioatlcbcn mar einfad) unb erblichen SKartgrafen, »011t Staifer Sari IV. 1356 311111
burchauS »ormurfSfrei. Sie 3 cit, bie ihm »on feinen Öeigog ernannt. Aon feinen Söhnen erheiratete ber
3iegicrung3gefd)äften übrigblieb, öermnnbte er, al8 eine, ©erharb, bie ©raffchaft '-Berg, ber anbre, Sil»
echter Hellene ebenfo ftolj auf feine rt)etorifd)e unb heim VI., ber bem Aater 1362 in 3- nachfolgte, bie
philofophifche Ailbmtg mie auf feine hohe ftaatlidie ©raffchaft ©elbern. 9tad) 3iaitialb8 IV. Dob (1423)
Stellung, auf bnS Stubiunt unb auf SdjriftfteHerci. | bcfetjten Abolf IX., .Sperjog » 01t '-Berg, llrentcl ¡per»
S ir hefigen »on ihm noch 8 (epibeiftifchc) Sieben, 2 j 30g Silhelmd V., unb 3»hann, §err »on !pein8berg
fatirifche Schriften, nämlich eine migige Scßilberung (burch feine äRutter ©nfel be8 ¡persogd Silheltn V.),
ber römifeben ®aifer(Caesares)uttb citteAerteibigung 3ufolge be8 DeftameittS iliainalbd IV., rcoitach noch
gegen bie Spötteleien ber Antiocßener über feinen j feinem Dobe an Abolf 3lt unb an 3»hrtnn 'U »on 3Ähitofopßenbart (»SJiifopogon«), ferner außer brei fallen fotlte, ba8 .Sperjogtum. ©0 marb Abolf ¡per»
umfangreichem Senbfcßreiben 79 ^Briefe unb 5 ©pi» 30g »on 3 - unb Aerg unb 3 ohnnit iperr »on 3 gramme, alles in griedpfdjer Sprache. (Sine »on il)nt erftern ©ntel Silhelm VIII. (III. in Aerg), ber legte
»erfaßte Schrift gegen bie ©ßriften ift »erlorcn ge» männliche Sprößling biefed 3ürfteuhnufe8, fegte feilte
gangen unb nur noch in einzelnen Stellen erhalten, Dod)ter SKarie, melclje an ben Sohn be8 Jper3og8 P011
melche »on ©ßrittuS, Aifdjof »01t 3ecufnlent, in einer Silebe, 3 ohnnn ben griebfertigen, »erheiratet mar,
gegen biefelbe gerid)teten ©egenfehrift mitgeteilt mer» 3itr ©rbin feinerfiänber ein, obgleich ber ffaifer grieb»
ben. Die erhaltenen S e r i e 3-’ finb guerft in ber rieh HI. 1485 bie SRochfolge in 3- unb Aerg bem
nicht »ollftänbigen fßarifer Ausgabe »on 1583 ge» ¡pet3og Albred)t »on Sadffen »erfprocheit unb Saifcr
brudt, bann heraudgegeben mit Dejt, Kommentar 'IRarimilian 1495 bie8 Aeripredjen erneuert h»ttcunb lateinifcher Überfcßung »on SpaithentiuS (Seipg. fRach Silhelmd Dob (1511) folgte baher 3»h«nn ber
1696), mn »oltftänbigften »on iperttein (baf. 1875— griebfertige, fein Sdjmiegcrfohn, ungeachtet be8 ©in»
1876, 2 S
-Bbe.); baju »Juliani imperatoris librorum fpruchd SmhfenS. Der kaifer belehnte 3»huntt, hoch
contraChristianos quae supersunt«(ßr8g. »on 9ieu» mürbenSachfeit feine Anfprüche gemährt. A183ohann
mann, baf. 1880, jugleid) beutfeß). Agt. Sie an ber, 1521 auch als .'pcr>,og »on Sleoe jur Regierung ge»
Über ben kaifer 3 . unb fein 3 eüalter (¡patttb. 1812; langt mar, mürben 3- unb Aerg mit kle»'e bereinigt.
2. Slufl., ®otl)a 1867); S tr a u ß , Der IRomantiter
Aach bent AuSfterben biefed gürftcnhaufeS mit
auf bent Dßron ber Säfaren, ober 3 - ber Abtrünnige bem ¡pet3og 3ol)ann Silheltn (25. sIRäi'3 1609) mach»
('Siannl). 1847); Scm ifch, 3ulian ber Abtrünnige ten mehrere beutfdje dürften, hefonber8 Sachfeit,
(AreSl. 1862); 3Rüde, glaOiuS 61aubiu8 3 - (©otßa Aranbcnburg unb 'Sfal3='Jieuburg, auf feine hinter»
1867 - 69, 2 Sie.); SRobe, ©efeßiehte ber SReattion laffenfchaft Anfprüche, meldjcr Streit unter bem
Staifer3ulian8 gegen biecf)riftlid)ciiirche(3en« 1877); Aatncn bc8 3 ülid) =tleoifcheit © rb fo (g cftreitc 8
fRenball, The emperor Julian (Sonb. 1879); ©en= betannt ift. Da 8 !pnu8 Sachfen grünbete feine An»
t er m all, Julianus affallingen (Stodß. 1884).
fprüd)c an bie ßrbfd)aft auf ein taiferliche8 Acr»
2)
'DlarcuS D ibiuS S n lP ittS , röm. Saifcr, Sprechen,
f.
baß Hlcue, im ff-all ber 2Rannc8ftamm be8
DibiuS.
bortigeit fJürftenhaufeS audftürbc, an ba8,gau8 3nd)»
3) S a l» iu 3 , einer ber bebcutenbften röm. Suriften, fett fctllcn follte. ¡piergegen erhoben fid) nun bie meib»
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Itcficit Erben, benen Start V. 1546 bas Diecfjt ber ©uc* j ©rnffdjaftcn ©Jarl unb ©aBendberg, ber ©falsgraf
ceffion sugciprocben, brci ©cfemeftcrn bed iperjogS 3. unb ©erg behalten unb nach beni ©udfterben bed
Sodann SBiltietm ltnb'bercn ©acbfontmen. Sie eil» ©tarntedftamtned ber einen Sinie biennbre erben fotlte.
tefte Bon biefen, Stieme Eleonore, inar an ben blöb»
Siefer legtern ©eftiutmung mcgeit fpiclte bie jitlid)»
finnigen öerjog Bon $ reufeen, ©Ibcrt fyricbrirfi non fefee Erbfolgefrage nod) einmal int 18. 3af)rb. in ben
©ranbenburg, uermäfeit gemefen unb noch Bor iferetn europäifefeen ©ertrügen eine IRolIc, ald bie Sinic ©fal3=
©ruber geftorben, batte aber aud jener Ehe eine Dfcuburg bem ©udfterben nabe mar itnb ©reufeen fid)
Sodfter, ©nun, bintertaifen, bie an ben Surfürften menigftend bie ©ad)folge in ©erg burd) bie ©ertrüge
Johann Sicgmunb Bon ©ranbenburg nerbeiratet mar ! griebrid) Söilbelmd I. mit ffarl VI. 31t SSufterbaufen
unb ftdj, beni Iffeiraldnertrag ihrer SÖiutter non 1573 (1726) unb ©erlin (1728) fiebern mollte. ßfterreicb
gemafe, ald Erbin ber ©nfpriiefee berfelben betraefe erfannte biefed gegen bie ©arantic ber ©ragntntifcbeit
tete. Sie jinci anbern ©ebtneftern berfelben luaren ©anttion an, Beriprad) aber gleidjmobl in einem ge»
©ntta, mit beut ©fnl3grnfett ©feilipp Sitbmig Bon beitnen ©ertrag 1738 ber Siitic ©falt^Suljbadi bie
©falj=©euburg, unb Siiagbalena, mit bem iiet^og ©ucceffion in beiben §erjogtümern. ©Id griebricb II.
¿¡ofeann I. non tjSfalj«3,U(;>6riic(en nermäblt. Siefc ©d)lefiett geiuann, Bet3id)tcte er auf feilte ©nfpriidje,
Erben ftanben einmütig tniber ©aebfen, maebten fid) | unb 3- fecl baber 1742 an bie pfal^q'uljbadjifdje Sinie,
n6er bie Erbfdbaft untereinanber felbft mieber ftrei= bie ipäter ju ber ffurpfal3 aud) bie baprifdjen 2 anbe
tig. Sofort nach bem Sobe 3ofeann SSilljelmä batten erhielt. So blieb bad iterjogtum 3- int ©efip ber
fid) ©ranbenburg unb ©falj=9ieuburg in ©efig ber ffurfürften Bon ©fal) =©aqctn, bid ber SüneoiHer
Erbfdfnft gefegt. 3m Einnerftänbitid mit Sacbfen g-riebe 1801 ed an g-ranfreid) ga6, meldjed 3 - febon
oerlangte aber ber ffaifer sunäebit, bis nad) erfolgter feit 1794 beiegt batte. Sttrcfe ben ÜBiener ffongrefe
©udgleicfemtg ber ©mfee, 3 -- fflene unb ©erg gu fe= erhielt ©reufeen 1814 bad .öeriogtitm, mit ©ud»
gueftrieren, unb liefe fogleitfe ben E r 3fecr3og Öeopolb nähme einiger ©nriellcn, roelcbc 3« ber nieberlänbi*
mit iaiferlid)en, ben Er^berjog ©lbrccfet mit fpani» febett ©roBins Sintburg tauten. Ed bilbete mit ben
fdien Sruppen aud ben ©ieberlanben in bie §er 3og= anbern nörblidjen Seilen ber preufeifefeen ©efigungen
tümer einrüden. Erftcrer überrumpelte unb befegte auf bem linten unb rediten ©beinufer bie ©roßins
int SJiai 1609 3- Sied neranlafete ©ranbenburg unb 3- =ffleBe»Serg, bie fpäter 3ur preufeifdfen ©beinpro»
©falä=9!euburg, fid) 10. 3u»i 1609 bttrefe ben ©esefe nin3 gefd)lagen mürbe. 3 egt hübet ber ipauptfern
Bon Sortnutnb 31t gcmeinfcfenftlicber ©erteibigitng bed alten 2>er3ogtumd, 318 qkm (54/s Ö3R.) mit asoo)
ifered ©ed)td 31t Berbittben. Sie proteftantifdje Union 41,357 Einm., einen ffreid bed preufeifefeen ©egbe3unb ßeinrid) IV. Bon grantreid) fieberten, um eine ©adjen. ©gl. B. © elom , Sie lanbftänbifcbe ©erfaf»
geftfegitng bed Ipaufed ¡jjabdburq am ©ieberrbein fung in 3- unb ©erg bid 1511 (Süffelb. 1885—91,
311 Berfeinbem, ihre ipilfe 3U, unb }d)on rüclten 1610 3 Sie.); Serfelbe, Sanbtagdatten Bon 3 -sS8erg 1400
franäöftfebe unb unierte Sruppen in bad 3ültd)fd)e —1610 (©b. 1, baf. 1895); ffoefe, Sie ©eformation
ein, ald ber plöglidje Sob ijjeinricfed IV. (14. SJiai) int ipersogtum 3- (gtantf. 1883—88, 2 §efte); Df it»
unb bed ifbaupted ber Union, bed ffurfürften grieb* te r, ©aefeien unb ber Sülidjer Erbfolgeftreit (SKüttd).
rieb IV. (9.Sept.), ben ©udbrud) citted grofecn ffrieged 1873); Serfelbe, Ser3üIid)erErbfoIgetrieg 1610 unb
Berbinberte. ©lofe 3- nmrbe ben ffaiferlicben mieber 1611 (baf. 1877).
eittriffen. Ser ffaifer erteilte allerbingd Sadjfen bie
S ülid), ffreidftabt imprenfe. 9?ecjbe3. ©ad)en, an ber
©eleijnung, bod) blieben ©ranbenburg unb ©euburg ©oer (©ubr), ffnotenpuntt berfiinien ©füncben=®[ab»
im faftifdben ©efig ber Sanbe. Um nun bem Erb» bacb»©tolberg, 3 -=®üren unb ©acfeen»3 - ber ©reufei=
ftreit 3mifdjen biefen ein Enbe 3U machen, münfebte febett ©taatdbabn, 87 m ü. 3K., bat eine enangelifdje
©bilipp 2ubtuigd ©ofen ©iolfgang Söilbelm Bott unb 2 latb- ffirdjeti, ein öffentliches ©^lad)tbaud, eilt
©fal3=©euburg burd) eine ©ermüblung mit 3 obann ©rogpmnafium, eine Untcroffisiericbule, ein ©tittd»
©iegittunbd Sodjtcr bie branbenburgifdjen ©nfprücbc gerid)t, eine tfucterfabrit, ©apier» unb Seberfabrita»
mit ben pfciiäifefeen 31t Bereinigen. ©ber ber ffurfürft tion unb 0890) mit ber ©arnifon (eine Slbteilitng gelb»
tüoUte bied nicht äugefteben, unb ed tarn bei einer nrtiilcrie ©r. 8) 4869 Einm., baBon 845 EBangelifcbe
perfönlidfett ©egegnung in Süffelborf ju heftigen uttb 100 3ubett. Sie früher hier beftefeenben be
©udeinanberfegungen. ©falsgraf SBoIfgang ©Bilfeelnt beutenben geftungdmerte mürben 1860 gefcfeleift. brad) nun alle ©erbanblungeit ab, begab fid) nad) 3-, bad Juliacum ber ©Iten, mürbe 1277 Bont Ei’3=
©apern, Bermäfelte fid) mit einer Socfeter bed §aup» bifd)of Siegfrieb Bott fföln, 1609 Bont Er 3bet'3og 2eo»
ted ber 2 iga, bed ¡öcräogd SJtnpintilian, unb mürbe polb, 1610 Bon ben ijjoEänbern unter IKorig uoit
1613 Eatbolifd), mäbrenb 3ofeann ©iegntunb ättr re» ßranien, 1622 Bon ben ©paniern erobert. 1794
formierten ffirdfe übertrat, ©panifefee unb boEän» nahmen ed bie gran 3ofen; 1814 marb ed blodicrt,
bifdje Sruppen rütften nun glei<b3citig ind 2anb, aber bid 3unt ©arifer grieben non ben gran 30fen bc»
jene für ©falj, biefc für ©ranbenburg. 3 nbed bie bauptet. ©gl. ff 11bl, ®efd)icbte ber ©tabt 3 - (3 ülid)
gurdjt Bor einem allgemeinen ffrieg itbermog, unb 1891—94, 3 Sie.).
fo mürbe 12. ©ob. 1614 ein ©ertrag 31t Xanten über
J u lie n tfpv- WtttiSng), © ta n id la d © ig itatt, be»
eine geteilte ©ermaltung mit ©orbebalt bed ffonbo* rübntter frans, ©ittolog, geb. 19. ©ept. 1799 in Cr»
minatd Bermittelt. Ser ©falsgraf erhielt 3- unb le’and, geft. 14. gebr. 1873 in ©arid, mibmete fid) 31t»
©erg, ber ffurfürft Bon ©ranbenburg fflene, Wart, erft bem ©ried)ifcben unbjBurbe 1821 igilfdprofeffor
©aBendberg unb ©aBcnftein. Sod) blieben bie freut» am Eollegc be grance. Später menbete er fid) beni
ben Sruppen int 2 attbe; bie tpollänber hielten bie tle ©tubiuni bed Ebinefifdjen 31t unb erhielt 1832 beit
Bifcben Leitungen bid 1672 befegt. Erft 9. Sept. Sebrftubl ©6el ©entufatd mit Eollegc be grance, 1833
1666 fd)lofe ber ©rofee ffurfürft griebrieb SBilbelm erfolgte feine ©ufnaf)tne in bie ©fabetnie ber 3 u»
Bon ©ranbenburg mit bem ©faljgrafen ©bilipp 9Bil fdjriften. 1839 3um ffonfernator ber föniglicben ©i»
beim einen befinitiocit Seilnngdnertrag auf ©ruttb bliotbet ernannt, übernahm er bie ©uffiebt über bereit
bed Status quo, nnd) meldjcitt erftcrer fflcBc unb bie j ofiafiatifefee ©üdjerfdbage; feit Ottober 1854 ftanb er
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rm ber Spige bed ©oltcgc impérial be grancc. Unter
feinen Ülterfegungen aud bem ©binefifepen finb per«
Borsitpeben: bie Srantett »Tschao-chi-kou-elu«
(»Sie djinefifepe SBaife«, 1834) unb »Hoei-lan-ki«
(»Ser StreibetrciS«, 1832); mehrere ©ontnne, tt)ie:
»Blanche et bleu« (1834), »Deux jeunes filles let
trées« (1860, 2 ©be.), »Les deux cousines« (1863,
2 ©be.) 2C.; »Avadänas«, eine Sammlung djinefifeper
©ooellen (1859, 3 ©be.); ferner non 38er£en ernften
gnpattd bie »Kang-ing-Pien* bed Saotfe (»Livre
des récompenses et des peines«, epinef. u. frans.,
1841), bad »Livre de la voie et de la vertu« (1841),
cind ber filteften Senfmäler epinefifeper ©pitofoppie,
unb bie für bie ©efepiepte unb ©eograppie gnbiend
fomie für bie Senntnid beS ©ubbpidmud mieptigen
ïReifebefcpreibungenbedbubbpiitiicpen©ilgrimdipiuen»
Sfang (»Histoire de la vie d’Hiouen-Tsang et de
ses voyages«, 1851, unb »Mémoires sur les con
trées occidentales«, 1857—58, 2 S3be.).
gitlienttc iiran;., fpr. f#a»), Heine, feine Streifen
ncrfdfiebcner ©f;roaren, befonberd getrocfncter©cmüfe
(berühmte gabrif in granfreiep: girmaSapeux). Sa«
fier g u lie n n e fu p p e (potage à la j.), fogen. fron«
äöfifdfe Suppe: mit Hein gefepnittenem ©entüfe barin.
g u lt e t , ein feit 1828 fahrbar gemachter ©afe ber
©raubünbner 3llpen, 2287 m hod), jroifdien ©is 2ungen, einem ©orpoften in berErttppe bed SloerferSBeifj«
bergd, unb ©is Munteratfcp, einem ©orpoften ber©rr«
©ruppe, nerbiubet bie beiben Später bed Oberpalbftein
unb (Ober«) ©ngabin, b. h- in ©erbinbung mit Ma«
lofa ober ©entina beit ©obenfee unb ben ©onterfee.
gut Sommer ift ber ©aß ald ipaupt3ugang ju ben
Surorten St. Morig, Samnbeit, ©ontreftna sc. attiser«
orbentlid) belebt. Sen guß ber eigentlichen ©afjftrede
bejeiebnet einerfeitd © ioio ( S ta lin , 1776 m) im
Oberpalbftein, anberfeitd S ito a p ln n a (1816 m) im
©ttgabin. ©on ©ioio führt ein Sauntlocg über ben
Septimer ind ©ergett (f. éeptimer).
g u lt c r , rom. ©efd)Ied)t, f. guliuS.
g u liflr tm t, f. SImentaceen.
g u litä fe c , f. SDfaifäfer.
g u lifö n ig tu m , f. gulireBoIution.
g u lin , Jpmtbcldplag ber Obotriten int Mittelalter,
maprfcbcinlicp bad hantige 28oHin; Ogt. '-ßincta.
g u lto b o tta , f. ¿illcbottne.
gn tio p o liö , antite Stabt in ©itppnien, beim heu«

tigen sJinIlüd)nn, früher © o rb iu S o n te genannt, su
Sluguftud’ $eit Born ©fiuber Steon umgetauft, burep
Siotlctian ju ©alatien gefcplagen, unter 2eo (886—
912) beffeit ©ater su ©breit © nfileion genannt.
gu lirctio lu tio n , ber 31ufftanb, ludcher in ©arid
infolge ber g u lio rb o n ita its e tt Sönig Sarld X., bie
26. guli 1830 publiziert lourbcn, 27. guli audbraep
unb am 29. mit bem Siege ber 3Iufftnnbifcpen, bem
Sturs ber ©ourbotteit unb ber Errichtung bed g u li«
lö n ig tu m d (1830—48) enbete; ihm suSpten mürbe
auf bent ©aftilleplag in ©arid bie g u lif ä u lc erriep«
tet. SBflt. graitfreich, ®.755.
guiifdpe 'Illpett, ber ciußcrfte fübiiehe Seil ber
Oftalpen, mcftlicp oon ber gehn, nörblicf) Born Sannt«
that unb öftlid) Bon ber Saoe begrenzt, bilben ben
Übergang Bon beit (üblichen Salfalpen zum Sarft unb
beftepen größtcnteild nud Sacpftcinfalt unb Solotuit.
®ie©ergformen finb aujjerorbentlicp fchroff unb roilb.
3utn legtemnat zeigt fid) hier bem Sarft gegenüber
ber 3llpencparafter, sunt legtenmal treten hier bie ro«
mantifepen Später mit SSafferfatten unb Seen (©el«
befer, SKocpeiner, ©aibler Sec), bie über ben SBälbertt
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fid) erpebenbcit pflanscnreiifien 3Iipeitmciben, bie fepnee«
gefrönten ©ergpäuptev auf. Sie gulifcpett 3llpen unt«
foffen im 33. bie fRaibler 3llpen mit bem ©raut»
tofet (2755 m) unb 33ifd)6erg (2669 m), füblid)
bnBon bie ©ruppe bed M o n te ©altilt (2582 m), öftlid)
ben M a n g a r t (2678m) unb ben mächtigen Stocf bed
S rig la o (2864 m). S er mid)tigfte©aß iftberll62m
hohe © rebil (f. b.). S . Sorte »3Hpen«.
g u liu d , röm. Mannednante. Sie Gens Julia mar
ein römifched ©efcplecpt, bad aud 3llba!onga ftnmmtc
unb feilten Urfprung Bon g u tu d , einem angeblichen
Sohn ober ©nfel bed Sluend, Verleitete. SBährenb ber
gansen Sauer ber SRepublif finben mir bie g u lie r
in ben hödß'ten Staatdämtent, Oomebmtich in ben
erften unb in ben legten gahrpunberten. Mertmür»
bige Mitglieber biefed ©efd)led)td unb Männer mit
biefem ©ornantett f. unter ben betreffenbett gatttilien«
unb 3unattten.
g u littd , 9fame Bon brei ©äpften: 1) g. I., ©apft
Bon 337—352, befäntpfte bie Ülrianer unb lunrb auf
ber Stjnobc su Snrbica 343 nid Sdfieberiduer nppel«
liereubcr ©ifepöfe anerfannt. — 2) g. II., Borper ©iti»
liano beHa SlfoBcrc, geh. 5. Ses- 1443 in 3Ubtjjoln,
geft. 20. gebr. 1513, 3icffe bed ©apfted Sirtud IV.,
mürbe Bon biefem 1471 sunt Sarbinnl erhoben unb
mit saplreicpeu ©idtiimern begabt unb und) bem Sobe
©iud’ III. 30. Oft. 1503 auf ben päpftlicpen Stupl
gefegt; er mar eitt großer Sricger unb ©olitifer, babei
ein grettnb ber Sänfte unb SSiffenfcpnften. Sie !per=
fteüung unb ©efeftigung bed Sircpenftaatd mar fein
38erf. ©r Bertrieb ©efnre ©orgia, eroberte ©ologna,
©erugia unb anbre Stäbte. (sein meitered 3iel mar
bie ©efreiung gtoliend Bon ber iterrfepaft ber gretn«
ben; im SSetpfel ber ©arteiftedung nerfuepte er ed su
erreichen, ©r fcploß gegen bie Dfe'publif ©enebig mit
bem Saifer Maximilian I., gerbittanb non 3(ragonien
unb Submig XII. Bon granfreiep 10. Ses. 1508 bie
Sign Bon ©ambrai. 3(ld aber ©enebig ipn burep 31b«
tretitng ber Stäbte in ber ©otnagna, Steuerfreiheit
bed Slerud u. a. 3ufriebengeftetlt patte, Bereinigte er
fid) mit biefer Diepubtif gegen granfreiep stt ber fogen.
»heiligen Siga« (Cftober 1511) unb befehligte bie
Sruppen in eigner ©erfon. Sem Bon Submig XII.
unb bent Saifer Maximilian I. bepufd einer Diefotm
bed ©apfttumd 1511 ttnep ©ifa berufenen Sonjil
fteHte er 1512 eine allgemeine Sirdjettoerfamtulung
ittt Snteran entgegen, ftnrb aber mitten unter großen
©ntmürfen bad gnpr barauf. ©gl. ©rofd), ©apft
g. II. unb bie ©rünbitttg bed Sircpenftaatd (©otpn
1878); © raffi, Le due spedizioni militari di
Giulio II. (prdg. Bon 2. grnti, ©ologna 1886). —
3) g. III., geb. 1487 in Mvottt, geft. 23. Mars 1555,
Borper ©iattittnrin bei Monte, nach bent Stamntori
feiner gamilie. 1536 sunt Sarbinal erhoben, mnrbe
er 1545 ald ©rinzipallegat sunt Son3il nad) Srient
gefenbet, mo er mit ©ifer bad päpftlicpe gntereffe oer«
trat; rniber ©rmarten mürbe er 7. gebr. 1550 ©apft.
©in sur ©ertreibung bed Cttaoio garnefe aud ©arma
mit beut SaifcrSarl V. abgefcploffened ©ünbnid gegen
granfreiep gab er halb micber auf. ©r berief bad ind
Stoden geratene Sonsil 1551 naep Srient surüd, aber
optte grofjen ©rfolg.
giuliuid, öerg o g non © raunfdtm eig, geb.
29. guni 1528, geft. 13. 3Jtai 1589 in SBolfenbüttel,
Bierter Sopn .itersog öeinricpd bed jüngern, fdioit ald
Sinb Sontperr Bon Sollt, erpielt 1553 bad ©idtum
Minben, auf meldjed er 1554 Bersicptetc, unb folgte
1568 feinem ©ater, ber ipn uifpritnglid) su gunften
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feines uncfjcltdjen Sof)n§(£itel^einrid) Bott berSuccef* j
fion auäfcbließen mollte. ®er ^Reformation, roeld)C
fein Bater befämpfte, blieb er treu unb fieberte in fei*
nein Sctnbe fofort ihren Bcftanb. ©r ronr feit 1560
Dcrmäfjlt mit ¡¿»ebmig, ber®od)tcr begffiurfürftengoa»
d)im II. non Brnitbenburg, ftiftete bie Unioerfität
iielmftebt unb erbte 1582 einen ®eil ber Bcfijjungcn
ber ©rafen bon ipopa fotnic 1584 bnS gürftentum
Sfalenberg.
g u liu S , iR itolaug S m nricb, ein um ba§ ®e»
fängniStnefen nerbienter Slrst, geb. 3. Oft. 1783 in
9IItona, geft. 20. Bug. 1862 in Hamburg, ©opn jü«
bifeber ©Itern, ftubiertc in ioeibelberg unb 28ür,)burg,
ließ ficb 1809 und) feinem Übertritt jum ÄntbolijiSmuS
nl§ prattifeber Br^t in Jpmnburg nieber, mad)te in ber
banfecttifd)en Legion bie gelbjügc non 1813—15 mit
unb unternahm 1825 eine Stubienrcifc burdi bie brei
britifdjen 31eid)e, auf ber er feine Bufmerffamteit Dor«
jugotneifcbenGfefängnificnifumcnbete. ©eitbemmndjte
er bie Reform berfelben im Sinne ber amerifanifeben
©injelbnft unb ber fogen. DiettungSbeiufer ju feiner
Lebensaufgabe. ®urd) feine in Berlin gebaltcncn
Borlefungen (»Borlefungen über bieöcf ängniäfunbe«,
33erl. 1828) begrünbete er bie ©efängniätunbe, für
inelcbe er aueb mit Unterftüpung ber ^Regierung ein
eignes Organ in beit »gabrbücbcrn ber Strafe unb
SefferungSanftalten tc.«(bnf. 1829—33,10 Bbe.) fd) uf,
beneit bie non ihm unter anbernt bermtSgegebenen
»gaf)tbüd)cr ber ®cfängitiStunbc unb BcffetungSan«
ftaften« (grnnff. a. äR. 1842—47, 11 Bbe.) folgten.
Die Befultate feiner fpäter für bie 3medc ber ©efnng»
nistunbe unternommenen Sieifen legte er junt Deil in
benSeiten: »ÜRorbatucrifnS fittli<be3uftänbe«(Leibi1839, 2 Bbe.) unb »Beiträge jur britifcbcn grien
beiltunbc« (Berl. 1844) nieber. ®ie beutfebe über»
fepung ber ©d)rift beS. bainaligen Sitonprinäen OStar
Bon Sdjmeben: »Über ©träfe unb ©trafanftalten«
(Ceipä-1841) bat er mit einer ©inlcituttg unb Sinnier»
hingen Berfeben. äRit ben ©reigniffen non 1848 enbete
feine Dbätigieit für bie preufjifcüen ©efängniffe, me§»
halb er fid) 1849 nad) Hamburg äurüctjog. ipter
nabitt er eine feiner gugenbbefd)äftigungcn, baS ©tu»
biunt ber fpnnifdjen Sitteratur, mieber auf unb Der»
öffentliche bie Überfettung öoit XicfnorS »®efd)icbte
ber fcböitcn Sitteratur in (Spanien« (a. b. ©ngl., Seipj.
1852, 2 Bbe.).
guline» 3 tfricttnuö, f. SlfricanuS.
gnlüic* G nfav, f. eftfar.
g u liu « (fechtet Hott ÜNcopclbrouu, giirftbi
fd)of Don ©ünburg, geb. 18. SRärj 1545 auf ©djlofi
äRedpelbronn int ©peffart, geft. 13. ©ebt. 1619 in
iüüt'äburg, ertnarb fid), fdjon früb für ben geiftlidjen
Staub beftimmt, auf beutfdjeit unb auSmärtigen Uni»
Derfitäten eilte gebiegeite toiffenfdjaftlidje Gilbung,
toarb 1567 in ba328ürjhurger®omiapitel aufgenom»
men unb 1573 auf Betreiben beS ^abfteS unb ber ge»
fniten, bie Don g. bie Durchführung ber Drientcr Sott
jilSbefcblüffe im SBürjburger ©tift entarteten, juttt
gürftbifdjof ernannt, ©r geigte fid) als tüdjtigergürft,
orbnete bie Bertoaltung, grünbete 1579 baS berühmte
g u liu S b o fb ita l in SSürgburg unb eröffnete 1582
bie bortige Üniberfität, an mcld)c er bie gefuiten bc»
rief. Sind) bettt Sieg ber fatl)olifd)cn ©cgeitrcfornta
tion im ©rgftift Sollt ging g. barmt, ben Sßroteflan
tiSniuS auch in feinem Sntibe mit ber SBurgel nuS^m
rotten unb feine Sird)e int Sinne beS Dricntcr SonjilS
ju reformieren, maS feiner Sonfeguenj ttitb Xljntfi-aft
mithilfe bergefuiten aud; in brei gapren gelang. Sind)
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in meltlidicr Begebung regierte er eigenmächtig unb
unterbräche alle ©elbftänbtgfeit. Sin ben fReidbSattgc»
legenbeiten nahm er im Sinne ber ®egenreformation
beruorragenben Slnteil unb lunr einer ber eifrigsten
SJiitgliebcr ber Sign Don 1609. Bgl. feine Biographie
Don Buch in g er (SBürgb. 1843).
g ttliträ Cbfcnitciti?, f. Cbfoqnetiö.
guIittw B alcrutci, S llejn n b er S5olemiuS,Der»
faute im 4. gabrl). n.Sbr. eine lateinifdic Bearbeitung
beS gried)ifd)cit SllejnnberromanS beS Bfeubo»Salli»
ftbeneS (f. MiftfjeneS) in 3 Büchern (neuefte SluSgabe
Don Sübler, Seipj. 1888). Bcnnutlid) rührt Don bent«
felben Berfnffer i)er baS fogen. »Itinerarium Alexandri«, ein bent Saifer ©onftantiuS (340--345) ge»
lDibmetcr Slbrijj beS pcrfifdjeit 3ugeS Don Slleçanber
b. ®r. (brSg. Don Boifntann, Sinutitb. 1871).
gitliitctburg, ©tobt im breufe. Sïegbej. BreSInu,
SreiS DIS, an ber Sinie DlS»garotfcbin ber B«ufîi=
fdien StaatSbabn, bat eine eDmtg. Sirdje unb 0890)
819 ©inlD., baDon 82 Satboliten. g. tourbe 1676 ge»
grünbet, feine Sicgeitfcbnften umfnffcn einen glädicn»
inl)alt Don nur 19 $>eftar. ®icbt babei baS ® o rf g.,
mit Schloff, fatl). SBaifenbauS unb 660 ©inio.
^ufiucchnil, ©olbnb, f. Êtarjburg.
g u liu e tu rm , ber ben beittfchcti 3ieid)SfnegSfchn3
(f. b.) Dcnonbrenbe Xttrm ber ©itnbelle ju ©banbau.
g u ltla p ü , f. Sulfeft.
g itllieu ()pr. wmjilng), Slbolghe, fraitg. SJiufib
fihriftfteller, geb. 1. guni 1845 in Baris, mürbe auf
bem Sï)ce'e ©ijarlemagne gebilbet unb ift feit längerer
Qeit als SJiitarbeiter ber »Kevue et Gazette musi
cale«, beS »Menestrel«, ber «Chronique musicale«
iitib SJÎufifrefercnt ocrfd)icbcncr größerer 3eitungen
tbätig. Bon feinen jablreidjen Schriften fiitb ijer»
Dor^uheben: »La musique et les philosophes au
XVIII.siècle« (1873); »Histoire de théâtredeMme.
Pompadour« (1874); »La comédie à la cour de
Louis XVI« (1873); »Les spectateurs sur le théâtre«
(1875); »Weber à Paris« (1877); »Airs variés: his
toire, critique, biographie musicales et drama
tiques« (1877); »La cour et l’opéra sousLouisXVI;
Marie Antoinette etSacchini etc.« (1878) ; »L’opéra
secret au XVIII. siècle« (1880); »Histoire du cos
tume au théâtre en France« (1880); »Goethe et
la musique« (1880); »HectorBerlioz; la vie et le
combat, les œuvres« (1881); »La comédie â la
cour« (1883); »Paris dilettante au commencement
du siècle« (1884); »Richard Wagner, sa vie et
ses œuvres« (1886); »Hector Berlioz, sa vie et ses
œuvres« (iUuftriert, 1888); »Musiciens d’aujour
d’hui« (1891, neue golgc 1894).
g u llttn b u v , inb. Bejiri, f. Xfcijalanbljav.
gulo b cv g , f. graucitborf 1).
J u lus (lat.), in ber Botnuif fouiel mie Snbdjen (f. b.);
in ber 3oologie foDiel mie Bielfufj (f. b.),
g ttlu ê (g u liu ë ), f. StêcaniuS.
g jtm a rt (frang, fpr. wumàr), gefabelter Baftarb
Don 9itnb unb Bfetb (ober ©fel).
Jum el (franj., fpr.wümea, SDÎafo), ägt)pt. Baum»
molle, f. Baummolie, ©. 595.
^ u n te t (fpr. féUmo), gcmcrbfnmc ®enteinbc in ber
belg. Brooinj Çennegau, iilrroitb. ©borleroi, .«notent
punit ber Stantgbabnlinie Luttre*©bâtelineau» ©f)à»
telet unb ber Bahn 2obelinfart=g., mit aus>gcbel)nter
©ifeninbuftrie, ©teinfoblengruben, ©tnatê »Slnaben»
mittelfd)iüe, gnbuftriefcbule unb osoo) 23,927 ©inm.
gumiègci? (¡pr.f^Smjâf^’), glecten irn franj. ®epart.
Dîieberfeine, Dlrronb. Diouen, rcdjtâ an ber ©eine, mit
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Qumitla — Sirng.

ben Diuincn einer romanifeben Siirche auS bent 11.1 tbcologifcbe Sitteratur, baju 1884 and) ber SUrdfem
3 « h r h- unb einer im 7. SSafjrlj. gegrünbeten SBcnebi!« gefd)id)te an ber tbcologifcbcn galultiit in ißaris. ÿn
tinerabtei unb (189D 286 (als ©enteinbe 1027) ©inm. feiner tbeologifdjen Stidßung unb gelehrten Sbäügteit
3 untillft (fpt. (^umiiija), ©tabt in ber fban. ißroo. | baubtfächlicb burdj feinen Sebrer Sari ©cbmibt (f. b.)
Murcia, nnt guße ber ©ierra be las ©abraS, bat 2 beftimmt, mibrnete er fid) bem ©tubium ber beutfdjcrt
Streben mit alten ©emälben, SSein« unb ©Sbartobau SJißftit. ®abin gehören feine Schriften : »Essai sur le
unb (1887) 14,334 ©inm.
mysticisme spéculatif de Maître Eckhart« (©traßb.
S ü ntn te, ging int ^>reuf?. Stegbeä- Slurid), Eieiftt 1871); »Histoire du panthéisme populaire au moyenin feinem Oberlauf Aber ®ief, fließt Don 0 . nad) SS., âge et au XVI. siècle« ('liai'. 1875); »Les Amis (le
ift 22,8 km toeit fcfjiffbar unb milnbet öfilid) Don Seer Dieu au XIV. siècle« (bai. 1879); »L’apocalypse
rechts in bie Seba.
mystique du moyen-âge et la Matelda de Dante«
3« m m o o , engl, ©djreibmeife für ®fd)amu (f. b.). (bnf. 1886); »Rulman Merswin et l’Ami de Dieu de
Tfuntna, g luß, f. Sfdjamna.
l’Oberland« (baf.1890). sl(ußerbetn Deröffentlid)te er:
S tttnttc, f. SontSburg.
»Argumentandi ratio, qua ad defendendam adverJumpers (engl., fpr. bfdjömmpers, »©ßringcr«), re« sus gentes christianam religionem Q. F. Tertullialigibfe ©ette, j. SRetboMften; auch 9fame ber ®iebe, bie nns usus est« (©traßb. 1875); »$ie bramatifchen
burd) bie genfter einfteigen.
Sluffiihrungen im ©tjmnafiunt ju ©traßburg« (baf.
ju n ., Slbfürpna für junior (f. b.).
1881); »Les centuriesdeMagdebourg«(ffäar. 1883);
R u n d e t, ©., ißfeubont)m, f. ©cfjnue&en (Elje).
^ m tg ,l) (Jfunge, S ttn g iu S ) Joachim , 92atm>
^ u itc tio n © ttp (fpr. ¡>f<f)öng(fci)’it fitto, ¡gaubtftabt forfci)er unb SDlathematifer, geb. 21. Ott. 1587 in
ber ©raffdfaft SiaDiS beS norbamer. Staates SanfaS, Öübed, geft. 17. ©ebt. 1657 in Hamburg, ftubierte in
am SanfaS ober Smoft) Spill DitDer, 33abnfnotenpuntt, DIoftoct äRathematit, erhielt 1609 einen Sehrftubt ber
bat ein Sanbamt ber Union unb 0890) 4502 ©inm.
IKathematit ju ©ießen, gab aber benfelben 1614 mic«
Juncus L. (löinfe, ©irnfe, M a rtb in fe ), ®at« ber auf, lebte mit SRatidpuS unb §elDid) in SlugSburg,
tung auS bergamilieberSuntaceen, gra8«oberbtnfen« begab fid) 1615 nach Sübed, ftubierte bann b i s 1618
ähnliche Sräuter mit fptrnlig ober abmedjfelnb jmei« in Sîoftoct 3Rcbiäin, brontoDierte in Hkbua, grünbete
zeitig jteljenben SBlattern unb einem aus einer fletncn 1622 eine gelehrte ®efellfd)aft in Skoftod unb mürbe
feitlicben ©halte unter ber @bi|e beS ©djaftcS 1)er« 1625 ißrofeffor ber SRathematit an ber bortigen Uni=
Dortomtnenben, feijr Derfdjieben gebautenS3lütenftanb. Derfitat unb 1628 fReftor beS SohanneumS in !pam=
©turn 160 Sitten. J. acutus L., in füblicf»en ©egertben, bürg, ©r mar ein heftiger ©cgner ber ©djolnftifer
1 m Ijod), mürbe ju ben 3eiten beS ®ioSforibeS gegen unb mirb Don Seibnij beut SîobernituS unb ©alilei
®urd)fall unb als tjarntreibenbeS SDfittcl gebraust. an bie ©eite geftettt. ?11S Öotanifcr fteHte er juerit
J. conglomeratus L. (S nobfbinfe), in ©timbfen bie begriffe Don 9lrt unb ©attung auf unb gab bie
unb ©räben, 1—2 m l)odf, enthält ein Mart, baS fid) ®runb!age ju einer botanifchen gunftfbrache, bie
leidet auSjiehen unb ju ®od)ten unb allerlei 3'eraten fbäter Don Sinné auSgebilbet mürbe. Son feinen
benagen läßt. ®er tried)enbe, äflige SBuryelftocf mürbe Schriften, bie Don feiner grünblichen ©eleffrfamteit
früher aräneilid) benußt. J. effusus L. (g la tte r« unb Don feinem ©ebarffinn jeugen, finb befonberS ju
binfe), febr meit Derbreitet, inSBälbern unb ®räben, nennen: »Doxoscopiae pliysieae minoris, seu Isa1—1,25m Ijod), ift 3u gled)troert, befonberg jugifd)« gogephysica doxoscopica« (hrSg.Don gogel, §amb.
teufen, fomie baS Mart ju ®od)ten geeignet.
1662); »Isagoge phytoscopica« (hrSg. Don Saget,
^U Jtbt, 1) ©uftaD, Maler, geb. 21. 3uni 1830 baf. 1678). Sgl. © u h ra u e r, 3. SungiuS unb fein
in ©traßburg, geft. 14. Mai 1884 in fßariS burd) 3eitalter (nebft @oetl)eS gragment über g ., ©tuttg.
©elbftmorb, begann 1848 feine ©tubien bei ©abriel 1851); 9lD é«2allem ant, ®eS Dr. 3 - 3 ’
2übed
©udrin unb ging 1849 nach ißariS ju ®roHütg. ®er Söriefmechfel (2üb. 1863); ®erfelbe, ®aS Seben beS
©alon 1856 brachte fein erfteS bemerfenSmcrteS @e« Dr. 3 - 3 - (S3reSl. 1882); SSohlm ill, 3 - 3 - unb bie
mälbe: ba§ geft im Jtadjbarborf. ©eitbem fanben ©rneuerung atomiftifd)er Sehren im 17.3ahrfi- (§nmb.
feine farbenfrifeben Sanöfdjnftsbilber mit lebenSmab« 1887); ®erfelbe, 3o(i^im 3-» geftrebe (baf. 1888).
reu, nid)t feiten bumoriftifd)en ©eftalten allgemeinen
2) 3 o b nnn § ein rich , genannt © tiliin g , orL
SScifall. ®on feinen tneift bem ©Ifaß entlehnten S8il= gineller beutfeher Scbriftfteller, geb. 12. ©ebt. 1740
bent finb berDorjubeben: ber ©onntagSmorgcn, bie im ®orfe ©runb im fkaffauifdjen als ©obn armer
fRbeininfeln, bie 3iege, i>i* Sibeüen, bie Matinee beS Sente, geft. 2. ülbril 1817 in Karlsruhe, mud)S in ben
©roßberyogS, bie ©inlabung jur ¡podjieit, ber ©rftge« Greifen einer bietiftifeben ©ette auf, bie feit bem ©nbe
bortte, bie Saufe, ber ©onntag int Mufeutn be§ ®roß« beS 17. 3nbffi- in füllen ©egenben 2öeftbcutfd)(nnbS
beryogS, bie Maiblume, ber fßbilofobbenmeg Don Mo« eine abgefdjloffene ©jiftenj führte, mar yuerft Sohlen«
ttaco, eine SSäuerin auf ihrem ©fclein, bie 9}iidfel)r brenncr, bann ©dpteiber, ermarb fid) als îlutobibatt
ber Siraitt, @8 lebe granfreid)!, bie franjofifeben 3m einige ®iibung, marö Hauslehrer unb ftubierte enblid)
ternierten Derlaffen bie ©djmeiy unb ber SBeibnadjtS« noch SJiebiyin in ©trafiburg, mo er aud) mit ©oethe
bannt. SunbtS Arbeiten atmen ^oeftc, 92atürlid)feit in engem Sferfehr trat. Radibent er hierauf yit ©Iber«
unb ipumor. Sind) als Snritaturenyeicbner mar er felb als ülryt gemirtt unb [ich namentlich ötmd) ge«
bcbeittenb. Unter ber Don ibnt berauSgegebenen Serie fdjidte ©taroberationen IRuf ermorben hatte, erhielt
uott AlbnmS finb befonberS bie ®efcf)id)te berfpubbe, er 1778 eine Aufteilung an ber Sameralfchulc 31t
ber geigiing, jßolidpnell, bie fcf)redlid)en Untugenben ffiaiferSlatttern unb fiebelte fbäter mit biefer Anftalt
unb IpanS beliebt.
als ißrofeffor ber Sanbmirtfdfaft nad) i)eibel6erg über.
2) S a r i A uguft, cüang. Sbeolog, geb. 18. jguli 1787 folgte er einem fünf als ißrofeffor ber Dtonontie
1848 in ©traßburg i.ß., geft. 17. Slug. 1890 in fßariS, unb Samcralmiffenfchaften nad) SJiarburg, lehrte aber
ftubierte SCl)eologie in feiner SBaterftabt, mürbe 1872 1804 als orbentlicher sjßrofeffor ber ©taatsmiffen«
Seljrer am biote|tantifcben ©ßmnaftum bafelbft, 1883 ichaften nach ipeibclberg 3ttrücf unb Derbrachtc bie
außcrorbentlidjer ffrofeffor für beutfdje ©brache unb leotc 3cit feines Sehens als babifdjer ©eheimrat in

Slirtg (inbifdjer Staatsmann) — 3 U119 (fwtnj. ©encrai).

673

Karlsruhe. 3 . eröffnetc feine litterarifdjc Saufbaßn Bon 35iScntßerine, SBcfenntniffc eines Oidiier» (Philo»
utit (Romanen, incldic bie 23elt= it. 2cbenSanfd)auung fobhen«, ein Scitenftüd ju »OfoSntarin« (Seifig. 1885,
ber Pietifteit Biclfad) wicbergaben, unb in benen Gr« 2 (Bbe.). 3- gehört ju ben 9luSläufcrn ber jung«
innenmgen an baS eigenartige ®nfeiit ber Seftierer beutfehen (Richtung, welche, bie grunbnerfchiebenen
niebergelegt tnaren.
benfelben gehören: »©efebießte 9lufgabcn ber 'Publijiftit, JlritiE unb ßoetifdfen 2)ar«
glorentinS o.gablenborn« (Dinnnii. 1781—83,3SBbe.); ftellung ntiteinnnber nermifdjenb, hnubtfäd)lich burd)
»®efd)id)te beS Ipertn B. 3Rorgent()au« (8er(. 1779, (Reflepon unb geiftreidje ©infätle, bie ihr ©ebanten
2 S3be.); »Xßeobalb, ober bie Schwärmer« (Seifig. heißen, gu Wirten fudjte.
1784—85 , 2 (Bbe.). Igoßer noch floßt feine 9tutobio«
4)
3 u liu S , ©efchichtsforfcher, geb. 11. Sebt. 185
grapfite, welche in Berfd)icöenen folgen unb gort« ju 3mft in ïiro l, ftubierte in 3nnSbrud, ©öttingen
febungen als »tpeinricb StillingS 3ugenb« (SSerl. unb (Berlin, habilitierte fich 1875 als (Sojent in gnnS»
1777)
, »ipeinrid) StillingS 3üngling8jabre« (baf.
brud unb warb 1884 nußcrorbentlid)er, 1887 orbent»
1778) , »ipeinricb Stillin g S ÜBanbcrid)aft« (baf. 1778), lieber (profeffor ber alten ©efdjidjte an ber beutfd;cn
»,'peinrid) S tillin gS häusliches Seben« (baf. 1789) unb Uninerfität ju 'Prag, ©r fchricb außer einer 9lnjat)l
»yciuricb Stillin gS Sebrjabre« (baf. 1804) erfd)ien. fleinerer 9(uffätje ju t röntifchen ©cfdiidjte: »(Römer
(Reichtum ber ütnfcßauung, lautere, gcmütooHe $ar= unb 3»otnnnen in ben (Sonaulanbern, l)iftoi'iid)-cthno«
ftellung fowie ein wahrhaft frommer S in n oerleibcit grabhifhe Stubien« QnnSbr. 1877, 2. 9lufl. 1887);
biefern SBert nicht geringen (¡Seit. (So erfdjieii in neuer »$ie rontanifchen Sanbfd)aften beS römifchen (Reichs«
©eftalt unter bent ä ite l: »ipeinrid) Stillin g S Seben,eine (baf. 1881); »fiebert unb Sitten ber (Römer in ber
Wahre ©efdjicbte« ((Bert. 1808, 5 (Bbe.); ben Schluß Kaiferjeit« (fieibj. u. (Prag 1883, 2 île.).
baju: »Heinrich StiE ingS9llter« (Ipeibclb. 1817), lie»
3 « n g (îfd )a n g ), S i r S a la r , inb. Staatsmann,
fette fein ©nie! SdjWorg (eine neue 91u§gnbe beS@an« geb. 1829, geft. 18. gehr. 1883, ein 9lrabcr Bon 9lbjen u. b. %.: »3- ©tiEingS 2ebenSgefd)id)tc« erfdfien tunft, beffen (Borfaßrcn auS ber ©egenb Bon ®antaSStuttg. 1857, and) in (ReclantS UniBcrfnMBibliotbel). tuS in Ofünbien eingeWanbert waren unb ben (poften
9(u<h über Kameralwiffenföhaften feßrieb 3 - manches eines ®ewan ober (premierminifterS non ^aibarnbab,
(Berbienftoolle. (Betnnnter aber machten feinen (Ra« bent non einem (Rijam beherrfchtcn Britifdjcn Schuß«
men feine zahlreichen pietiftifch=mtjftifdjen Schriften, ftaat in ®ethan, erlangt hatten, ber in ihrer ganülie
3. 83. »®aS Heimweh« (sJJiarb. 1794— 97, 4 (Bbe.; forterbte. 3- erlernte bie inbifche, arabifchc unb eng«
neue 9luSg., S tu ttg . 1876), »Svenen au s bem ©eifter- lifcße Sprahe unb warb Bon feinem Oheim, bent bei«
reich« (grantf. 1797—1801 ; 6 . 9litfl., S tu ttg. 1875), maligen ÎÆWan, in bie ©eheimniffe ber (Politit ein»
»«Theorie ber ©eiftertunbe« (baf. 1808) unb »(üfiologie geweiht. 1853 taut er fclbft an bieSbißc ber @efcf)ftftc,
ber Theorie ber ©eiftertunbe« (baf. 1809), Schriften, bie er uortrefflid) leitete. (Beim 9(uSbrud) beS inbifchen
in benen er ben 93erlei»v nbgefdfiebener ©eifter mit 9lufftanbeS bewirfte er, baß bie tübcntcurcr unb ©ßr«
biefer © e it a ls faftifd) oorauöfeßt unb in tßeologifcß» geizigen, welche ben 9lnfd)litfi an ben (Kufftanb Ber
nthftifchem S in n erfliirt. $ ie gnßllofen Eingriffe auf langten, Bout §of beS 9fijant entfernt Würben unb
biefe (Berte Verbitterten feine lebten ScbcnSjaßre. Ipaibarabab bcu ©ngläitberit treu blieb, ba er eiufal),
Seine lebten »©rjählungen« (granff. 1814—15) fo= baß und) bent S turj ber iperrfd)aft berfclbcn 3nbieit
Wie feine oon Scßm arj ßerauSgegebcnen »©ebießte« in Berberbliche 9lnard)ie jurüdfinfen müffe. 3hw
(baf. 1821) finb unbebeutenb. ©ine liebevolle ©ha« hotten bie ©nglänber nicht aut wenigften ihren Sieg
ratteriftit 3u n gS gibt ©oetße in »3)id)tung imbdSaßr» ju bnnten, unb fie überhäuften ihn bnfüt mit ©ßren«
Ijeit«. ©ine neue 9luSgobe feiner »Säm tlichen 23erte« bejeigungen ; bei einem iöefitdj in ©nglanb 1876 warb
erfdfien S tu ttgart 1843 — 44 in 12 Sänben.
er juin ioEtor ber Uniuerfität Crfotb ernannt. ®od)
3) 91le f anbei-, ©djriftfteEer, geb. 28. iDförz 1799 erfüllten fie feinen SieblingSwunfd), bie (Riidgabc ber
ju SRaftcnburg in Cftpreufjen, geft. 20. 9(ug. 1884 in 1839 an ©nglanb abgetretenen (proninj (Bcrar an
Königsberg i. p r ., wibmete fidj feit 1826 gu (Berlin .'öaibavabab, nicht. ®ic innere (Berwaltung leitete 3-«
unb Königsberg bem Stnbium ber SEljcologie unb ber feit 1869 für ben ininberfährigcn giirftcn bie (Re»
(Philologie, feit 1837 oonuiegenb bem ber Sitteratur, gentfdjaft führte, Bortrefflich unb beobnd)tete eine Ber«
unb trat fpäter als SdjriftfteEer befonbcrS auf litte« ftänbige Sfiarfamteit. 3h>a folgte als leitcnber (IRiniftcr
rarhiftorifchem unb fogialent ©ebiet auf. SBir führen fein Sohn S a it 9lli, geb. 1861, geft. 7. 3uli 1889,
oon feinen Schriften an: »(Borlefungen über bie nto« Sßerfaffer mehrerer gegen bie ruffifetje (Politit in 9lfien
öerueSittcrnturbecfSeuticbcn« (SJSauz-1842); »grauen gerichteter 9luffciße im »Ninetecnth Century«.
unb SRänner« (KönigSb. 1847); »©harattere, ©ha«
guitg, îh ^ o b o rc , frniij. ©citerai unb Schrift»
rafteriftiten unb bermifchte Schriften« (baf. 1848, 2 fteller, geb. 12. 9Rärj 1833 in 'pariS, Warb 1859 bem
(Bbe.); »griebrid) ijjölberlin unb feine (Berte« (Stuttg. ©eneralftab ber 9(rntec in 3talien jugcteilt, 1870 als
1848); »35er (Bettler boit 3ameS (Part«, (Roman ©cncralftabSoffijicr ber (Rheinarntee in iUcey gefangen
(Seißj. 1850); »©oetßeS (Banberjaßre unb bie Wich« genommen unb erft 1874 juin ©stnbronSdçef beför»
tigften gingen beS 19. 3ahrhunbcrtS« ((D?ninj 1854); bert. 1883 Warb er Oberft, 1886 SabincttSd)ef beS
»®aS ©eßeitnniS ber ÖebenSEunft« (£eißj. 1858, 2 SriegSminifterS (Boulanger, 1887 (Brigabcgctierai unb
(Bbe.); »(RoSninrin, ober bie Sduile beS Sehens«, Kommanbant beS (BerteibigungSbejirtS non ®ün»
(Roman (baf. 1862, 5 (Bbe.); »3ofebh B. Scßciliitg tinhen. Seit 1893 ift er 'Jititglicb ber Sefmtierten«
unb eine Unterrebung mit bentfclben« (baf. 1864); tammer. (Radibent er unter bem 'pieubotnjiu (Dtu»
»Über granj B. (BaaberS $ogmatif als (Reform ber ft a fj h a Biele geuilletonartitel für bie »Yie Parisienne«
Sogiatwiffenfchnft« (©rlang.1868); »35nrmin, fonüfd)« gefeßneben unb auch »Voyage autour de ma tente,
trngifchcr (Roman in (Briefen an einen (Peffimiften« souvenirs militaires« (1873) Beröffentlid)t hntte.(gena 1873, 3 (Bbe.; 2. 9lnfl. 1879); »(panacee unb ichrieb er mehrere wiffcnfdjnftlicbc 3Berte : »La vérité
Jhcobicee. SHuftrationen, Karilaturen ber ©egen« sur leMasque de fer« (1873); »LaFrance etRome«
wart« (Seifig. 1875); »SRoberne ¿uftänbe« ((Roftoct (1874); »L’Académie de guerre de Berlin. L’en
1880). (Rach feinem Höbe crfchieit nod;: »®ic §nrfc seignement militaire supérieur en JSurope, etc.«
SfflegerS Son».«£eji(cm, 5. Stuft, IX. Cüb.
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(1877); »Bonaparte et son temps d’après des docu
ments inédits« (1880—81, 3 33be.); »Lucien Bona
parte et ses mémoires« (1882—83, 3 S3be.); »L’ar
mée et la révolution; Dubois-Crancé« (1884,2S3be.);
»La guerre et la société« (1889) unb »Stratégie,
tactique et politique« (1890); »La République et
l’Armée« (1893). — Xie ehemalige ©attin 3uttg8,
eine geborne b. Kaiitla, tourbe 1880 befcßulbigt, ihr
3>erf)ältniS jum KriegSminifter Giffct) ju Spionen»
bienften mißbraucht jù haben.
JtU tg b icr, f- ©ter, @. 1004.
g iin g b rc b la u , Stabt, fooict mie Snomraglam.
J u n g b ru n n e n , nach heutiger SBolfêfage ein33run=
neu, mclcher bie Kraft hat, ©reifen unb Krüppeln bie
©eftalt ju manbeln unb ihnen einen neuen, jugenb»
Iid;en Körper 3U Derleißett. Sie beianntefte Sage bom
3» ift bie in bem mittelßocßbeutfdicn ©ebidßt »38olf»
bietrieß« enthaltene, mo bie »rauhe ©Ife« burd) baS
33ab im
in bie feßöne Sigtninne bermanbelt mirb.
Ob bie Sage einen mßtßotogifcßen Ipintergrunb fiat,
ift noeifelßaft.
J m tg b u n jla u , Stabt, f. ©unslau 2).
Ju n g » @ ttg lattb, eine ariftofratifche graftion im
6ritifcf»en Parlament, beren güßrer Hknjatuin SiS»
racli (f. SSeaconSfielb) unb 2orb ©eorge Ventincf (f. b. 3)
maren, unb bie 1841—46 eine bebeutenbe Molle fpielte.
©ßaratterifiert ift bie neue Sortit beS XorßiStmiS in
SiSraeliS ¡Roman »Coningsby«.
J u n g e HJfalj (SL; fal3=5Reuburg), f. SReutmrg.
J ü n g e r , f. SDleiftcr.
J ü n g e r , J o h a n n îÇftebricf», 2 uftfpietbicßter,
geb. 15. Sehr. 1759 in Seipjig, geft. 25. gebt. 1794
in SBien, mibntete fief) turje 'Jeit bettt Kaufmanns»
ftanb, fobann bent Stubium ber ¡Rechte unb ber feßö»
nen Sitteratur. Gr lebte in regem Verteßr mit bem
83ucßßänb(er ©öfchen, burd) ben er 1785 auch ©<ßil»
1er tennen lernte, noeß einige 3 aßre in Seipjig, priüa»
tifierte fobann in Söeintar unb ging 1787 nad) Siliett,
mo er 1789 31111t ¡poftßeaterbicßtcr ernannt, aber 1794
bei ber Umgeftaltung be§ SSiener XßeaterS entlaffen
mürbe. Obfcßon 3- feine große ©rfinbungSgabe be»
faß unb namentlich SeStoucßeS, HRolière unb äRari»
Dauj in feinen Suftfpielen nacßaßmte, fo muß boeß bie
©emanbtheit ber Sarftettung unb bie ¡Ratiirlicßfeit
feines SialogS anerfannt merben. Seine Suftfpielc
erfeßienen in brei Sammlungen: »Suftfpiele« (Setpj.
1785—90, 5 33be.), »KomifcßeS Xßeater« (baf. 1792
—94, 3 S3be.) unb »XßentralifcßeriRncßlafj« (SRegenSb.
1803—1804, 2 33be.). Von geringem SBert finb feine
¡Romane unb bie »©ebießte« (2eiß3.1821).
J u n g e r m a n n ïa L., 2ebermooSgattung auS ber
Orbnung ber gimgermannialen, meiit fleine, auf ber
©rbc ober an SBauinftämmen maeßfenbe SRoofe mit
iricd)citbem Stätmucßen, baS jmei ober brei ¡Reißen
ungeteilter ober gelappter Dberblätter unb bismeilen
auch eine ¡Reiße Meuterer, anberS gcftalteter Unter»
blntter (Htmpßigaftrien) trägt. Sie Hlntßeribien fteßen
itt ben Hlcßfeltt non Hüllblättern (ffSeridiäticn), bie
häufig Don bat Stcngclblättern nidjt nerfdjieben finb,
mäßrenb bie Hüllblätter ber Htrcßegonien abmeidjenb
gcftaltct finb. Sie Hlrdjcgonicn merben »on einer
rößren», ei» ober bimförmigen IpüIIe, bemfperiantßium,
umgeben, baS an ber SRünbung ge3aßnt ift u. fpäter
in 3 — 6 2nppcn gerreifjt. HIuS ber befristeten ©i=
3çlle cntmidclt fieß bie geftielte Sporenfapfel ober baS
Sporogonium, baS außer ben Sporen Bellen mit
feßrmtbiger SSanbDerbirfung (©lateren) enthält unb
bei bet ¡Reife mit Pier Klappen auffpriitgt. Sie ©at

tung umfaßt ca. 200 üöer bie gaitjc ©rbe ocrbreitele
Hirten (f. 9Roofe).
[SRoofe).
Ju n g e r nt attttinlctt, Orbnung ber 2ebertttoofe (f.
Juttgcei ¡Belgien, ¡Raine einer litterarifcßen
Scßule, bie in einer 1881 Doit Stubenten in 2öroen
unb SSrüffet begrünbeten Beiticßrift: »La jeune Bel
gique«, ißre tßeoretifdj*prattiid)e Vertretung finbet.
Hin ber Spißc ißreS ¡Programms fteßt ber Saß, baß
bieVoefte, unbetümmert um bie 3ntereffen beSXageS,
nur um ißrer felbft mitten ba fei, u. baß fie, ohne SRtirf»
fießt auf baS Sd)önc, bie 2eibenfcßaft barftetfen folle.
Hauptlciter itttb «HKitarbeiter ber »Jeune Belgique«
finb Hl.33aumenS, g.SMaßutte, 9R.33allcr,.S>.9Rattbel,
V. ©itte, 21. ©ilfin, ©. ©efßoub, Ht. ©irattb, g. ¡Rautet.
Vgt. ¡R autet, Histoire des lettres belges d’expres
sion française, 33b. 1 , S . 70—77 (Vrüffet 1892).
Ju ttg c â X cutfißlnttb, 33e3eicßnung einer litte»
rnrifeßen Scßule, bie in ben 30er faßten beS 19.
3aßrßunbertS bcftiiittncnb in ben ©ang ber beutfdjen
2itteratur eingriff unb als ¡Rüdfcßlag gegen bie ¡Ro«
utantif aufsufaffen ift. 2tßr 9! n ttt e fattb allgemeine
Verbreitung bttreß bie bem »jungen Seutfdjlanb« ge»
mibntete Vorrebe Don SEicnbnrgS »Hiftßetifcßen gelb»
3iigen« (1834), boeß mar SBienbarg burd) feinen Ver»
leger 3 . Gatttpc (¡poffmann u. ©nittpc) 311 biefer 33ib=
tttung angeregt morben, unb ©atttpe Dcrbanfte baS
Scßlagmort Dietteicßt K. ©ußfom, ber es bereits im
SRoDember 1833 in einem ¡Briefe an ©otta gebrauchte;
es tag inbeffen gleidjfam in ber 2uft; unb mie eS Don
9Ra33iniS »Sungem ©uropa« (f. Srnifl^ Europa) aud)
eilten beutfeßen QmeigDerein politifcßen GßaralterS
unter beut IRaiitcn 3 '
flnö (ber übrigens 311 bettt
litterarifcßen 3 «ngcit ®etttfd)lanb gar leineSkjießung
ßatte), fo lag es tooßl litandjetn nahe, bie jugenblid)
aufftrebenbe, ben tttobernen 3 öeen ßutbigenbe 2 üte«
ratur auf bettfelben SRamen 31t taufen. Sanltioniert
mitrbe biefer DollcnbS bttreß baS auf ©runb Don SReii»
3elS heftigen Hingriffen gegen bie gan3e Scßule gerid)»
tete VunbeStagSDcrbot Dom 10. ®c,;. 1835. — Oie
cßnrnttcriftifcßcn B itte beS 3 u*>gen Oeittfdjlanb la«
gen in einer eigentümlichen Verquidung titterarifeßet
itttb polüifcßer 33eftrebungen. HDtan moHte bie 2ittc«
ratur micber mit bem 2ebcn Derbittben, man mollte
fie, bie mirtlidjfeitSfremb in monbbegtänsten Bnubcr»
nädjtcit gefeßmärntt unb gefdjmelgt ßatte, fieß mieber
ftärten unb erfrifeßen taffen bttreß bie innigflc 33erüß»
rttng mit bettt aufftrebenben ©eifte ber Beit. So bit»
bete bie neue Sdptle eine gefttnbe unb berechtigte DieaE»
tion gegen bie romantifeße unb 5utn Oeil aud) gegen
bie ilaffifcße SRicßtuttg ber beutfdjen 2itteratur. Hlber
baS befte 2eben ber Beit mar in ber SReftaurationS»
epoeße gefnebelt unb nicbergeßnlteit burd) baS HRetter»
ttiebfeße, alte beutfdßen ¡Regierungen beßerrfeßenbe litt»
terbrüdungSfßftem, unb baßer mürben bie national
gefinnten ©ei|ter, bie einem geftmben gortfeßritt ßtil«
bigten, fnntt unb fonberS in baS 2ager ber Cppofition
getrieben. 3>ic jungbeutfeßen Scßriftftetter ftcllten fieß,
nteift mit leibenfdßaftlicßem ©ifer, in beit ®ienft ber
mobentett liberalen 3 becn; fie ßulbigten ber Xcnbcn,};
fie moïïtcn nidft fomoßl Kunftmerte Don äftßetifcßctn
3Berte feßaffett, als Dieltneßr guttt praltifcßen §anbcltt
anregen, baS ftodcitbe 2ebett ber Beit in 33cmegung
feßen unb 3U einer Umgeftaltung ber befteßenben Bu*
ftänbe anfeuem. Xiefe Xenbcnjfcßriftftetterei, biefc
Vcrcptidittig Don 2itteratur unb Volitil, mar äftßetifcß
Don übel, mar eine bebauerlicße VeeiSgebttng ber bis»
ßer f0gläti3enb Dertcibigten Selbftßerrlicßfeit ber Kauft ;
aber fie mar oicllcicßt ein notmenbiger Übergang jur
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tcnbcnjfreien V»efie ber 33irflitfeit, bie bent Jungen lü o n 91m in t unb © fiarlo ttc S tic g lifi 5U biefer
Seutfcfilanb folgte. Sie Vontnntif fiatte abgewirt« litterarifcfien ©ruppe fiinsu, weil fte alle brei bie jung»
fdjnftet; es ging nidft liinger fo lueiter. SaS ©ute beutfdjen ©eifter beeinflußten unb 3um Seil mit ifinen
ber jungbeutften Vewegung liifjt f it bafier erft gaii3 in gleicficr Diidjtung wirften. Ser Veftanb beS Jun«
auS ber if)r folgenben Siitterntur ernteffen, bie 3unt gen Seutfcfilanb als einigermaßen gefcfiloffenerScfiule
nkßt geringen Seil burd) bie SBerfe betreiben 'Diämter war oon überaus furjer Sauer: burd) ben VunbeS»
(©ufifow, Saube) tfire Signatur erfiielt, bie »orfier tagSbeftluß Oom 10. Sej. 1835 Würben niefit nur
güfirer jener Vewegung gewefcit waren. sJtber an alle bisfierigen, fonbern auefi alle tünftigen SSerfe ber
fünftleriften ¡Stiftungen »on bauernbent SSert fiat ©cfiriftfteller biefer ©ruppe »erboten, unb bie golge
baS Junge Seutftlanb felbft faft nid)t§ 31t Sage ge« War, baß fidj bie meiften halb in anbrer Vicfitung als
fbrbert. Sie Xenbcnjftriftftcllcrci erftöpftc )tdfi in 5it»or betätigten, WaS ifinen in äftfietifdjer ipinfitt
Sarlegungen beS Programms. 9Jiit ben Viittcln beS n itt 3um S täben gereichte. ÜbcrbieS verfielen ficbalb
¡J o u rn a lism u s fudjte man bie neuen Jbeen 31t untereinanber unb fodjten bittere gefiben auS. Vgl.
»erbreiten, unb bafier ijt cS (eidjt »erftänblid), baf? J . V ro e lß , SaS junge Seutfcfilanb (Stuttg. 1892;
man burd) © fp rit unb geiftreidjc Pointen bie abftraf« wertooll bnrdj reiteS iüiaterial); ®. V rnttbcS, SaS
ten gorberungen fierauSsupufien unb fünftlcrifcfj Wirf* junge Seutfcfilanb (2 eip3. 1891); SBcfil, SaS junge
fam 3U madjen beftrebt War. SaS Junge S e u tft“ Seutfd)lanb (¡pantb. 1886). — Ungefäfir 50 Jafire
lanb fiat erft baS moberne Feuilleton in Seutftlanb fpätcr taut eine beut Jungen Seutfcfilanb »erwnnbte
geftaffen. 3Kit Unrecht fiat man noefi anbre Söeftre» litterarifdje Strömung 3um Surtbrud), bie aber feine
bimgen als cfiaratteriftifcfi für baS gan3e Junge politiften, fonbern blofj äftfietifte älfotioe unb 3 tele
Seutfcfilanb fiingeftcllt: nüntlid) bie antinationale fiatte. S er VttSbrud »jüngfteS Seutftlanb« galt
Äiebäugelei mit granfreiefi, bie fogeit. ©mawiipation als Veseitnung für jene ©ruppe »on S itte rn , bie
beS glcifteS, unb, fiiermit 3ufantinenfiängenb, einen n a t aitSlänbifcfien, 3ttma( fransöftfefien SKuftent auf
jübifd)=friüolen 3 U3 ber neuen ©cfiule. Jene ipin» ©rttnblage ber naturaliftiften tttftfietif eine Ver«
menbmtg 3U granfreit ertlärt fidj 3um größten Seil jiingttng ber in fonuentioncUen gönnen berfunfenen
baburefi, bafj VariS nad) ber Julireuolution in ber Voefie mtftrebtcn; a u t baS »jüttgfte Seutftlanb«,
Sfiat baS sI)feffa beS SiberaliSmuS war, mofiin bie 3U beffen güfirern Ctto Vrafint, Di. ®. ©onrab, bie
meiften, welcfic bie mobemen Jbeeit fiocfifiielten, ein« Vrüber .Viart, 91nto IÖ0I3, SBilfieltti Völfte, ^enttarnt
mal WaHfafirtctcit; 'eine Unterftäfiung SeutfcfilnnbS Vafir tt. a. als Slritifer,
Subcrtnann unb ©erfiart
berbanb fidj bamit nur jeitweife bei cinselnen, wie Önuptntnnn als S itte r gcfiörten, fp ra t bie Softing
3. 33. bei Ipeinc, in oorübergefienben ©poten politi« ber »yjcoberne« auS, forbertc eine ©rfüllttng ber
iefier Verbitterung; bie meiften Jungbeutften waren Sunft mit neuem 3 eitinfialt, mit ben Sefiren ber neue«
bagegen, wie 3. V. ©ufifow, eefit nationale Diänner, ften Siaturwiffenftaft unb äußerte f i t fefir feinblit
unb ÖaubeS foiuie anbrer mutiges ©intreten für baS über bie altern Vertreter ber Voefte. äfiit ber attge«
gewaltfam unterbrüdte V°len lag in ber Qeit. Sie mein burtbringenben ©rfenntitiS »011 ber llnfialtbar»
logen. ©mawypatiou beS gleifcfieS, bie am ungenicr« feit ber naturaliftiften Slunftlefiren fdtwattb a u t bie
teilen ipeine 31t Einfang ber breifjiger Jnfire unter beut yjiadjt biefer jüngftbeutften ©ruppe, bie f it in ifire
©influjs beS ®aint«SimoniSmuS oertiinbigte, gefiörte einzelnen ©lieber auflöftc. ¡imuptorganc biefer litte«
leineSwegS 3U ben Vrogrammfiuitftcit ber gansen rariften S tu lc Waren bie3 citftriften: »greieViifine«
Sdjule, beren meifte Vertreter fiefi oielmefir als tu» (Verl. 1890 ff.; jefit »9feue bcutftcSfunbftmt«)unb
genbfiafte ©fiemänner bewäfirten. Unb jübifdjer ¡per« »Sie ©efeltfcfiaft« (Seipj. 1885 ff.).
tunft waren nur Vorne unb ¡peine, wäfirenb alle an«
Ju ttg cS (Europa. 911S 1831 ttnb 1832 bie Ver«
bern gungbeutftcit auS tleinbürgcrlidjcn, cd)t genua« fuifie, Stcittelitalicn in 9Iufftnnb 31t »erfefiett, mißglüctt
nifefien Streifen fieroorgegangen Waren unb bcittfd) waren, fanben f i t fiele glüttige in ber S tw ci 3 311«
bnefiten unb füfilten. Vorbereitet würbe baS ¡Junge fattttiten. Obfton auS »erfttebenen Diationalitäten
Seutfcfilanb bereits in ben 3Wan3iger Jafiren burd) äufammengefefit. Würben biefelben b o t burdfi gleite
V orne unb Jpeine. Sinmentlicfi bie »SReifebilber« Veftrebungen unb glcid)eS S tid fn l bereinigt. So
beS lefitern tragen fto n überwiegenb baS ©epräge entftanb ber Vunb beS Jungen ©uropa, ben Üca;3ini
ber neuen Scfiule. 91ber 3unt »ollen Surdjbrud) tarn aus bent J u n g e n J t a l i c n , beut Jungen Voten
biefe erft nad) ber Julireuolution. ©in 3ufammen= unb bent Jungen Seutftlanb ftu f. Siefe brei fd)on
fdjluf) ber glcicfiftrcbcnben ©ettoffen würbe jeboefi erft fieftefienben Vereine (baS Junge Jtalien war 1832
1834 nngebafint, nlS ber efirgeigge unb überaus reg» attS bent Vunbe ber Snrfioitnri fieroorgegangen) tra«
fante junge ©ufifow bie güfirerfd)aft ber neuen ten näntlit 15. ülpril 1834 in einer VerbritberungS«
S tu le 3U gewinnen fioffte, beren Crgan eine große afte gufantmen, bie, in bcutfter, italienifter unb pol«
»Seutfcfie Dfebue« Werben foHte. Ser bebeutenbftc nifter S p ra te geftriefien, »greifieit, ©leitfieit unb
Sficoretitcr beS Jungen Seutfcfilanb War Sitbolf Humanität« als Viafilfprud) trug, ©in 3 eutrnlfomite',
SSienbarg, ber Verfaffer ber geiftuollen »9lfifieti« burd) bie Vereinigung »on VeöoHmäcfitigtcn ber brei
fdjen genüge«, in welcfien bie »fcfiöne Sfiat« als baS VationalauSftüffe gebilbet, war bie gemeinfamc
lefite3ielpoctifd)erSarftellungberfod)tenwirb. Seine VuubcSbefiörbe. 91Ue Vfitglieber foHten b u rt biefclbc
Vegeifterung für ©oetfie Würbe Kon ¡peine, Saufie, ein gcmeinftaftlidjeS Sfintbol erfialten, unb jeber
halb and) »on ©ufifow geteilt, unb bie Vörnc=2Äenjel» öffentlite ©rlaß folltc burd) eine gemeiuftaftlidje
fefien Eingriffe gegen ben Vfciftcr fanben halb ttnbe» Seuife fenntlicfi fein. Ser fo fonftituierte neue Vunb
bingten SBibcrfprucfi unter ben jungen ©eiftern. SJiit ridjtetc nun feine Sfiätigfcit »oigiiglit auf ©rriditung
SBärntc ertlftrte fid) 2 an b e für baS moberne Vrii^ip »01t neuen Verbiubungcn unter ben Vcpublifancrn
ber Sdmle, unb in cifinlicficr iiiefitung betätigten fid) ©uropaS, bie in ber ¡Sfiat a u t 3»» Stiftung eines
Sfi. Sßunbt unb ®. Süfine, Weid) lefitercr jeboefi [ Jungen granfreit, Jungen Spanien, Jungen Vel»
nur fialbjum Jungen Seutfcfilanb gefiört. Von grauen gicit füfirten. SaS »out fraitgöfiften glüttling ©ra«
3äfilt man meift Slafiel V arnfiagcit, V c ttin a l nier unterbcntSitcl: »LeProscrit«(»SerWendjtctc«)
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ßerauSgegcbcnc Journal war cinegeitlang ba§Organ j igunged I t a l i e n , sc., f. gunejco Giiropa.
beS jungen Guropa. Ser Sfunb mürbe burd) bie
Ju n g fe r, fobiel inie gungfrau (f. gunfifraujdjaft);
1836 ftattßnbenben SluSmeifungen auS ber ©eßmeiz I im Siittelalter eine fDiafeßine in grauengeftai t (e i f er n e
in feiner 2Birtfamteit aeläßmt, nnb baS Söanb, mclcßeS g u n g fra u ), meleßc in ®efängniffen'äur golter unb
bie einzelnen nationalen G ruben bereinigte, löfte fiel) aueß tooßl 31t geßeimen Einrichtungen biente unb mit
auf. $on biefen erlangte bie ünlienifcße bureß 9)ta3» feßneibenben klingen berfeßen mar, bie, fobalb ein
gini befonbere Söcbeutung, ber in Genf ba§ goitrnal SKenfeß zmifcßen fic gebraut mürbe, 3ufammenf<ßlu=
»La giovine Italia« (»SaS junge gtalicn«) ßcrauS» gen. 9luf foldie SBeifc ßingerießtet merben ßieß: bie
gab. SaSfclbe forberte gleieß in feiner erften 9ium» g. tüffen.
[pflafterer.
nter bie franjöfifdjen, polnifcßen unb beutfeßen 58er»
g u n g fe r (ö o ß er), bie Eanbrantme ber Straßen»
binbungen auf, gleieß ißnt unb feinen greunben gegen
J u n g f e r im W riiucu (3 . int Sufdß), f. Nigeita.
Ülriftofratie, Königtum, gapfttunt unb Vergangen beit
g u n g fertt, linfenförmige Slöcte mit brei runben
in ben Stampf zu treten unb bie Aufgabe ber HJiänner Söcßern zum Sureßfißercn non Saljercepcn beßufs
oott 1793 ju oollzießen. Sie Rettung tnarb juinr burd) Slnßolcn ber 9Banten (f. b.).
allerlei ¿fünfte in ganz Stalien berbreitet unb biet ge»
g u n g fen tb lei, baS bei ber Scrarbeitung beSSlei»
lefen, inbeS bie Sferfcßmörungen unb GutpörungSoer» glanzeS im glammofen am Gnbe ber Söftperiobc bei
fmße mißlangen famtlicß. 9fadb ber Unterbriktung noch niebriger Semperatur ficß abfeßeibenbe reine Slei.
ber Dteoolution bon 1848 berlor bie SBerbinbung ißre
gungUTUblÜtC, f. Drosera,
IBebeutung. Sieben bent jungen gtalien entfaltete
gun g fern eß e, f. gofepbseße.
befonberS ba§ g u n g e S eu tfcß lan b eine große agi»
gnngferngcbuvt, f. SartßeitogenefiS.
tatorifd)e Sßätigteit. Seutfcße glücßtlinge unb Eanb»
g u n g rm ig la o , fobiel luie ÜOinrienglaS, f.®ip§, 2.
tnerferbereine gehörten ißnt an. @8 gerfie'l in befonbere
gutigfcrugtael, f. Stellaria.
[585.
SlubS bon minbeftenS fünf tßerfonen. Sie Serbin»
gnngferni)äßnc (frans. Coqs vierges), 4 —6
bung batte ihre eigne ®erießt3barteit über ade ftraf» Sionate alte, gemäftetc Eäßnc, meleße getrennt bon
baren Eanblungen ber SDiitalieber; jeber Ser rat folttc ben Eennen aufgezogen merben.
mit bem Sobe beitraft merben, uno jcbeS bom 91u§=
gungfcrnl)(intcl)cn, f. Scheibe,
fd)ufi ernannte SRitglicb toar 3ur SoH^iebung beS
g u n g fc rn ß e rj, f. Dicentra.
Urteils oerpfließtct. Sic Grmorbung be§ Spions Sub»
gungfcvitßonig, f. öottig.
toig Seffing 4. SioP. 1835 in ber Jiäße bon 3üricß
g itngferninfeln (3?i r gin if dj e g n fe ln ), 3 nfe(»
erregte großes Üluffcßen unb cribeclte ftäriere IBefürd)» gruppe in SBeftinbien, öftlicß bon SSuerto ¡Rico, unter
tungen auf feiten ber beutfeßen 3iegierungen. 9118 18° nörbl. S8r. unb 65° toeftl. 2. b. ®r., 31t ben Silei»
nun gar eine Serfammlnng beutfeßer Eanbmerter unb nen Slntiüen geßörig, befteßt auS großem unb saßl»
glüeßtlinge im ©teie£)ölgli, einem 10 Minuten bon reidßen tleincrn gnfeln, bie, mit ÜluSnaßme bon ©te.=
Sern gelegenen 58älbcßen, bie bcutfdjen garbeit auf» Groij, auf einer ringSnm abgegren3ten töant liegen,
pflanzte unb bie garben ber beutfeßen Sßnafiien zer» mit einem ülreal non 694 qkm (12,8 £PU?.) u. 41,000
riß unb mit güßen trat, tooju noch ®erücßte bon Ginm. Sabon geßören ben © p a n ie rn : IBiequeS,
einem beabfießtigten bemaffneten Ginfatl in Setttfeß» Gitlebra unb einige tleinere, 5ufammen 170 qkm (3,i
lanb fainen, erfolgten zaßireicße SluSmeifungen aus 0.901.) mit 3500 Ginm.; ben S ä n e n : @te. =Groi5,
ber ©eßmeiz. ¿loar zerfiel bamit ber Serein, iitbeS ©t. SßomaS unb ©t. goßn, sufammen 359 qkm (6,5
feine Seftrebungen mürben 1845 bon Sßon aus mie» ÖSR.) mit 0 8 9 0 ) 32,786 Ginm. Unter ben aeßt eng»
ber aufgenommen unb machten fid) in ber ©rünbung lifeßen gnfeln (Sortola, Slnegaba, Sfirgin ®orbon,
mcitcrer republifanifeber Sereinc in ber ©eßmeiz unb goft ban Sijt jc.), zufammen 165 qkm (3 D9J1.) mit
in ber Drganifation bonSlufftänbeit in Saben geltcnb. 0 8 9 2 ) 4816 Ginm., ift Sortola bie bebeutenbfte. Sie
SaS Sejtreben, eine neue SereinSorganifation auf g. finb nteift felfig, ßoeß unb öbe unb erzeugen 3 wäer,
bent 9(rbeiter(ongreß in Murten (1850) zum SBefeßluß SRaiS, üaffec, SaummoIIe, gnbigo, Sabat. Sie SSäl»
31t erheben, führte ju einer Unterfucbung non feiten ber enthalten gute ÜRugßölzer; mit GuineaaraS bc»
ber feßmeizerifeßen SBeßörbcn unb zur üluSlocifung ftanbene Gbenen bieten gute SBeiben, bie lüften finb
bielerArbeiter unb mehrererglücßtlinge. S n S g u n g e fifeßreieß, aueß ßat man Gifen unb ©olb gefunben.
S o le n hatte fid) nach ben 1836 in ber ©eßmeiz ftatt» Son 3uneßmenber SBidjtigteit für bie ÜhtSfußr ift bie
finbenben üluSmeifungen jum Seil nach Sonbon ge» Slloefafer. SaS Sflinta ift gleichmäßig unb gefunb,
flüd)tct, boeß beftanb eS auch io grantreich fort unb boeß merben bie gnfeln zeitmeife oon furchtbaren Cr»
loirtte unerntübel für bie^erfteüung ber Unabhängig» tanen ßeimgefueßt. Sie g. mürben 1494 bon Golum»
teit unb greifjeit golenS trog oielfacßer mißlungener buS entbeett unb SaS SßirgineS genannt zu Gßren ber
SSerfucße. fUneßbem in Seutfcßlanb unb granlreieß elftaufcnb guitgfrauen in ber tatßolifißcn Segenbe.
längft nic^t ntcßr bie Siebe ift bon bem gttngen Seutfeß» 1648 fiebelten ficß ßoüänbifeßc Sutanier auf Sortola
lanb ober gungen grantreieß, ift in Siitßlanb eine an, mürben aber 1666 Oon ben Gnglänbern Oertrie»
ülgitation äßnlicßer 91rt, bie iung=ruffif<ße ißar» ben. Sie banifeßen ülnficbclungen ftammen auS bent
tei, ßeroorgetreten. Seutfdje Silbung, beutfeße Sui» gaßre 1700. SiäßorcS in ben Ülrtifeln über bie ein»
tur, felbft bie beutfeße Sßnaftie auf bem 3arentßron Zeinen gnfeln. ©. Sorte »SSeftinbien«.
gelten bem g u n g e n Siußlanb als unbereeßtigte
g u n g fern fv an id ), f. Sranief).
Ginbringlinge; fein gbeal ift grantreieß unb feine
g uugfcritfvaulß cit, fobiel wie 33leid)fueßt.
rabitalenSchwärmer, fein3 iel ein roßer, müfterS’orn»
gutig fcru m ild ), ÜJiifeßung bon 1 Seil SSenzoc»
muniSmuS. SlafierterScißiliSmuS eßaratterifiert feine tiuttur mit 30 Seilen SRofenmaffer, ift oon auSgefeßie
Snßänger, iueleßc borjugSmeife aus unreifen güng» beneni Enrz mileßroeiß, bient als toSmetifeßeS ffliittel,
lingen unb emanzipierten grauen befteßen. Gbcnfo oerbirbt aber bie Emil, weil bie feinen Em'äteilcßen
gab eS in ber Siirtei eine Sieformpartei, bie 3b'ig= bie Igoren ber Eaut oerftopfen.
tü r te n ober bie igurtge S iir te i, meteße Porneßm»
g u n g ferttö l, f. Cfioenöl.
[ment,
lieb auS ben im iilbenblaub erzogenen Süden beftanb.
gungfevupergam eut, feines, bünneS gerga»

3ungfernquecf[i(bei' — Suttgfjansi.

677

Jungfcrttguccffilbcr, fobiel luic gebiegcit Luerf« I ten Jahren tauchten oerfepiebene ißrojefte für ben Sau
einer © ifenbnpn auf bie J . auf; unter ihnen hat
ftlber.
Ju n g fe rn re b e , f. Ampelopsis.
! der ©ntwurf beg 3üricher Jngcnieurg Super=3eÜer
Ju n g fern reb e (engl. Maiden speech), bic erfte fürjlich bie 3uftimmung ber Schweizer Sepörbeit er«
palten. Sanadp foU Bon ber Station Scpetbegg ber
Siebe eines neuen Sarlamentgmitgliebcg.
Ju n g fern fc p rift, j. qjetit.
3 al)nrnbbapn 2 autcrbruttnen«©rinbeiwalb eine eiet«
trifepe S a p n zum (Siger u. bann in einem Sunnel
Jungfcrnfcbhtam nt, f. Agaricus.
Jungfernfcpluarm , f Steiienäudit, ©. 999.
non 10,5 km Sänge durch ©iger, SJ(önd) unb Jung«
Jungfcrufiijntefei, beim Siöiten fdpwefelpaltiger fraitjocp juni ©ipfel ber J . führen; bic legten 67 m
©rje in ¡pöplungen ber Stöftpaufcn fid) abfegenber follen mit öilfe eineg ©leoatorg überrounben werben.
Sie Soften der Sapn, deren Sau in fünf Japren noU«
Schwefel.
Ju n g fern luncht?, foütel wie Weißcg 9Sad)g.
endet fein foE, find auf 8 3JÜE. gr. oernnfcplagt. ©ine
Ju itg fern lu cin , foütel rote Ampelopsis hede- nom jngenieur ©offel in Sern fonftruierte eiferne
racea.
Slubpütte, für beit ©ipfel ber J . beftimmt, fiept nod)
immer beim ipotel Siggifdpporn; bie Scproicrigfeiten
Ju n g fern zeugung, f. sparUjenogenefig.
Ju n g fev n jtn d , f. Jus primae noctis.
beg Srangportg unb der Sluffteliung auf bent ©ipfel
find beinahe unüberroinblid). Sgl. S tü b e r , über
J u n g f ra u , f. Jungfraufcpaft; ügl. Älter.
J u n g f ra u , 1 ) bag fedjfle 3eid)en beg Sierfreifeg ©ig unb Schnee, Sb. 1 u. 4 (Sern 1869 u. 1883).
(lip); 2) grogeS Sternbilb, »on 173—225° Sreltafjem
J u n g fra u , cifernc, f. Junnfcv.
fion nttb Don 19° fitblidfer big 14'/2° nördlicher Se«
J u n g fra u c tta b lc r, auch D lblerw eibdjen, in
flination rcidpettb, eine ©eftalt mit glügeln unb in ber Jjbernlbit foBiel mic.yiarpßie. S.Dlrtifel »Smrppien«
ber itanb eine Dlpre paltenb, naef) \5cis mit 181 betn mit Dlbbilbting.
bloßen Singe fteptbaren Sternen, barunter ein Stern
Ju n g fra u e n , elf taufend, f. tlrfula
erfter ©röfje (a), S p ic a ober bie S o rttä p rc , außer«
Ju n g fra u in ."paaren, f. Nigeiia.
beut mehrere Sterne dritter ®röße, Bon benett ber
Jungfranfcpaft, der gefdplecptiiche 3 ufinnb eiueg
norblicpfte am nörblid)en glügel (*) S in b e in ia tr ij Weiblid)en SSefcng, roeldpeg noch niemals benSeifcplaf
genannt roitb. S er Stern y bildet ein Soppelftern« Bolljogen pat (J u n g fra u ). S ls Sennjeicpen ber J .
ftjftem, beftepenb aug jroci Sternen dritter ©röfje itt gelten: Boüe, derbe unb biept aneinander icpließcnbc
einer Siftanz non 4" mit einer Untlaufgzeit Bon 180 große (äußere) unb rofig gefärbte, Bon ben großen
Japrett. J n den Slnfang biefeg Sternbilbeg, in bie ganj bebedte tlcine (innere) Schamlippen, ein ttnner«
linte Sd)ulter, nicht weit nont Sbroen entfernt, fallt iegteg Scheibcnhäutcpen (hymen), eine enge, mit Bie«
ber Iperbftpunft. Stach ipefiobg ©rzäplung ift bag len Diunjeln nerfepene SKutterfdpeibe, eine fefte, ge«
Sternbilb Site, bie Socpter beg 3eug (ngl. Stfträa), rundete, glatte Scfcpnffenpeit beg ©ebärmuttermunbeS
nad) anbern Semeter.
opne SRiffe, ©infepnitte u. Serben, ein ftraffeg Scpant«
J u n g f ra u , ein pprnntibnl geformter, Bon ©let» bänbepen, Serbpeit unb geftigteit ber Srüfte, eitblid)
fcljern rittgg mngürteter, mit blendend weißem girn Scpmerz unb Slututtg beim erften Seifchlaf. ‘lilllc
bebedter Sergfolbfj ber ginfternorporngruppe im Ser« biefe 3Herltnnle geben aber, namentlich wenn matt bei
ner Oberland. Ser Serg fallt gegen St. }epr fteil ab ber Seurteilung nur auf einjelneg angeroiefen ift,
in bag enge Stüutleteiitpnl (ber SBengernalp gegen «I über bag Sorpanbenfein ober geplen ber J . feine pofi«
über); itad) O. nnb SO. fallen gleidjfailg fteüe ipange tioe ©eroißpeit, 3. S . ift ein unocrlcgtcg Scpcibcn«
3unt ©igtneer ber Scrner Dllpen; ber norbweftlictje päutdjen burdjaug nid)t immer ein Seitpeo der J .
guj), S te llif lut), rupf im Sauterbrunnentpnl. Ser
Ju n g fra u Bott Crlcanct, f. Jcatmc b’Slrc.
ganje herrliche S au (4107 m (joch) roirb burch zwei
Ju n g g ra u tm a fife r, eigentlid) ein Spottname,
gegen StSB. Borgelagerte mächtige Sergftufen, bnrd) ber ben Sertretern einer neuern, in Cppofition gegen
bag S ilb e r h o r n (3690 m) unb bag öftlidj daneben ©eorg ©urtiug (f. b. 2) in Seipjig aufgefontmenen Sich«
liegende Schiteeporn (3412 m), in feinem arepitef« tung ber Bcrgleicpeitben Spradpforfcpung beigelegt,
tonifchcit ©ittbrud nod) wefentlicp gehoben. Ser Sin« aber Bott biefett felbft acceptiert wurde in beut ÜSerte
blict beg Sergcg ift baper non St. her aut fchönften »SRorpholocgifcpe Unterfudpungen auf bettt ©ebicte ber
unb großartigften, roährenb bie gegen O. unb S . ge« inbogermaitifd)en Sprachen« oott Dftpoff unb Srug«
fet)rtc Seite nur wenig ©ffeft macht. Sie J . ift der mann ( 1 . Seil, Scipj. 1878). ©urting üerteibigte fei«
am früheren non ben Semer Dllpeit befannt geworbene nett Stanbpnnft in der Schrift »3ur Sritif ber neue«
Serg unb rourbc juerft 3. Slug. 1811 Bon ben ©ebrü» ficit Spradjforfcpiing« (Scip,;. 1885). Ser wieptigfte
bern Stubolf u. ¡pieronpinug Sitepcr Bon Slaran foluie Sifferettäpunft bejog fid) auf ben Sautluecpfel, iitbein
3. Sept. 1812 Bon ©ottlieb SJtcper erfliegen. Spätere bic J . Biele big bapitt anberg anfgefafite Santüber«
©Speditionen durch dgaffij, Sefor, gorbeg, ©ottlieb j giinge aug dem Srin^ip ber Sttalogic nnb gortiten«
Stüber u. a. fallen in bie 40er Japre. Sie Sefteigung Übertragung erflärten unb feine willfürlicpctt Ding«
gefebiept fegt meift nom ."¡jotcl Jungfrau aut Diggifcp« nahmen uoii beit nngctiteinen ©efcgeit beg Sautwan«
portt aug, über ben grofsen Slletfd)glctfd)cr (f. bie belg jttgcbcii Wollten. Jegt find biefe Dlnfcpnuungcit
Spejialtartc biefeg ©letfdjerg auf Safcl »©letfcper I«) 31t ziemlich allgemeiner ©eltung qcfotnmcn, unb die
hinauf. Ser größere Seil begSJcgeg ift mehr ermüdend ©egenfäge pabeit fi^ Berwifcpt. ^gl. noch S- S ru g »
alg gefährlich, bagegen bie legte Snrlic über benSfoti)« m a n n , 3o>n heutigen Staub ber Spracpmiffenfcpaft
tpalfaitel außerordentlich fchroierig. Sie ©igform beg (Straßb. 1885); S . S clb rii^f, Sie neuefte Sprach
©ipfclg ändert foft mit jebeni Japr ihre ©eftalt; meift forfepung (Scip3. 1885); §. S cpucparbt, Ü6er bie
febod) bildet er ein fleineg, non grobtörnigem Schnee Santgefege. ©egeit bie J . (baf. 1885).
bebeefteg Srcicd, jtt Wcldicnt ein nur 18 -30 cm
J u n g li., bei natürroiffenfcpaftl. Diaineit Dlbfiir«
breiter, auf beiden Seiten in glatten ©igwänbeit fteil 31mg für g. SB. J u n g p u p n (f. b.).
abfallender Stamm Bon etroa 20 Schritt üänge unb
Jungpand, S o p p ie, Scpriftftetterin, gc6. 3.S e 3mit einer Steigung non 60—70° führt. J n ben leg« 1845 in Staffel alg Sodjtcr beg fitrfürftlicpcit iqofratg

678

3 ungI)o (5 —

^ünglingsoereine.

3 uftuS % , crpielt eine reiche ©Übung, welche burd)
einen mehrjährigen Dlufentpalt in Söerlin, ©nglanb,
Stellten oertieft unb erweitert mürbe, oerpeirntete fiel)
1877 mit 3ofepp © cpuputnnn, ©rofejfor am ted)=
ttifepen Snftitut ju ©out, lebte aber feit 1878 tnicber
in Staffel unb SBiedbaben, gegenwärtig in ©otpa.
©aepbetn fic bereits 1869 einen ©anb »©ebictjtc« fo»
wie bie DiooeEenfammlungen: »©erfloffene Stmt«
ben« (Seipä. 1871) unb »grcubooE unb leibooE«
(Sena 1873, 2 ©be.) oerbffentliipt patte, begrünbete
fie mit ben burep ©nergie beS Stils unb ber ©parat»
teriftit auggejeidjneten SRontanen: »SVcitfte, ©efdjicpte
eines ntobernen 9Käbd)enS« (Seipä-1876, 2 ©be.) unb
»§muS ©dberg«, eine ©ittenfepilberung aus bem
®reijjigjäprigen Kriege (baf. 1878, 2 Übe.), ihren
9iuf. Später folgten: »Orfanna unb anbre ©rjäp»
lungen« (3 ena 1880, 2 ©be.), »®ie ©rbin luiber
DSiEen« (Stuttg. 1881), »®ieScpmiegertocpter« (©erl.
1882), »§eBa SaSmunb unb anbre ©rjäplungen«
(Stuttg. 1883), »SicueDiooellen« (Seipj. 1883), »Unter
ber ©prenpforte«, StoneEen (58crl. 1891) u. eine ©cipe
»an SRomanen: »®ie ®äfte ber ©¿«baute ©antineS«
(Seipj. 1884); »£>eEbun!ei« (baf. 1885); »®ieDlmeri»
tnnerin« (baf. 1886); »Spiegelungen« (SSerl. 1887);
»®er ©ergrat« (baf. 1888, 4 ©be.); »©in 'Jiätfel«
(baf. 1889); »3mei ©rüber« (üeipj. 1889, 3 ©be.);
»©ine ©erfuepung« (®reSb. 1890); »3U rechter 3eit«,
(©tuttg. 1892, 3 ©be.); »®cl)tt)ertlitie« (baf. 1893);
»®ie ©rautfepau« (©erl. 1892); »©efdjiebcn« (1895).
^ u ttg p o lj, im ©e^irf Sfeutte in ®trol gelegene
©emeinbe (1890: 204 ©into.), bereit Jlurgemartung
ringS non baprifepem ©ebiet umfd)loffen, ebenbebpalb
burd) ©ertrag Dom 3. SDiai 1868 bem baprifepen 3oE=
fpftem angefcploffen unb betnjufolge in bie 3 oEgrcnäe
bcS ®eutt<pen SJieidjeS mit pineingejogen ift.
^ u itg p u ß u , S ra n ^ DSilpelm, Diaturforfcher,
geb. 26. Ott. 1812 in DKanSfelb, geft. 20. Dlpril 1864
in Sembang bei ©anbong in ben ©reanger 9iegent*
fd)aften Qnoa), ftubierte in ¡paEe unb ©erlin ÜJiebi»
ßin, ©otnnit unb Geologie unb trat bann als Korn«
panied)irurg in bie preußifepe Dlrntce. infolge eines
®ueES ju 20jäbriger ©efangenfebaft Oerurtei'lt, ent»
flol) er nad) 20monatiger ¡paft auf ©brenbreitftein
nad) Dllgier, wo er in ber grembenlegion eine Din»
fteEung als SanitätSoffijier erhielt. 3n einem ©e»
fedjt »erwunbet, napnt er feinen Dlbfdjieb unb fdjiffte
fiep 1835 als ©efunbpeitSoffijier nad) ©ataoia ein.
©on h>eo auS bereifte er t>erfd)iebene Steile JfaoaS.
1840 nach ©nbang auf Sumatra oerfeßt, wibtnete er
fiep anberthalb Saprc lang ber ©rforfepung ber noch
nnbefannten Siinber ber ©atta. 1842 befepäftigte er
fid) mit ber llnterfucpung unb topograppifepen Dluf»
nähme eines großen ®eileS ber Jnfel 3aoa, unb 1846
—48 führte er eine geologifd)e llnterfucpung ber f)n»
fei aus. DluS ©efunbbeitSrüdfid)ten ging er 1849
nad) öoEanb, lehrte aber 1855 nach 3>atm piriirt unb
würbe bort ®irettor ber ©pinafultur. ©r fdiricb:
»(\ana, feine ©eftalt, ©flanjenberfe unb innere ©au»
art« (poEänb., Dlmfterb. 1850 — 54, 4 ©be.; beutfd)
non Ifbaßtarl, £eipj. 1854, 3 ©be.), baS ipauptmerf
über bie Diaturoerpältniffe jenes XropenlanbeS, baju
11 üanbfdjaftSnnficptcn non Sana (Seipj. 1853) unb
eine »Kaart van het eiland Java« (Dlmfterb. 1855).
®ie ©efepreibung unb Dlbbübungett ber japlreicbeit
non 3- nufgcfuitbenen foffilen Stiere haben ¿erflotS,
bie ber foffilen ©flanken ©öppert, bie ©carbcitung
non SungpupnS Herbarium n. DJiiaitel, be ©riefe,
DOiolfenboer, ¿aßfarl u. a. unter bem Stitel: »Plantne

Junghuhnianae« (Scibcn 1851) unternommen. 3«»
ner feprieb er: »Xopograppifcpe unbnaturmiffenfepaft*
lidje ©cifcn bitrd) Sana«, herausgegeben non SieeS
n. ©fenbed (SRagbeb. 1845); »®ie ©attalcinber auf
Sumatra« (©erl. 1847 ; poEänb., Seiben 1847,2 ©be.).
»'Jîiidreife non Sana und) Guropa« (beutfd) non £>a)V
farl, £eipj. 1851); »£id)t» unb Scpattenbilber aus
ben ©innenlanben non ¡3ana«(hoEänb., Seiben 1854;
4 .Dluft., Dlmftetb. 1866). ©gl. firoott, Levensschets
van Fr. W. J. (Dlmftcrb. 1864).
TUutgiercit (Int.), nerbinbeit, bereinigen.
Tfuiigingcu, 'Jinme jweier £>od)meiftcr beS ®eut»
fepen CrbenS in ©reuften: 1) iio n rn b non 3.(5ton=
m b III.), warb 30. 9ioo. 1393 jum £>od)tneifter er«
wählt, nertrieb bie ©italienbrüber 1398 non ©otlanb,
erwarb 1402 bie Sieuntarl unb hielt ben Stieben mit
©ölen unb Sitnuen aufrecht. ®en Staat nerwaltctc
er Oortrefflich, fchüpte unb förberte ben ¡çnnbel unb
gab Woplthntige ©efejje. ©r ftnrb 30. JJiär,; 1407.
2) 11Iridt non, ©ruber beS norigen, warb unter
beffen tperrfdjaft OrbenSmarfcpaE unb 26. J)uni 1407
fein ©acpfolger als ^oepmeifter. ©r fttprte eine tnopl«
WoEenbe, fegenSreicpe Dîegierung, ertlärte aber wegen
ber Dlufreijungen SSitowbS non Üitauen 1409 an ©o«
len unb Sitauen ben Slrieg. ©r befehligte baS Or*
benSpeer in ber Sdilacpt bei tannenberg (15. Juli
1410), in welcher er unterlag unb fiel.
rju ttg iu ä , ©elcprter, f. ffuna l).
Tsiiugteu, J o h a n n © p riftian , ©icbijiitcr, geb.
12. 3uni 1794 in ©urg bei SOÎagbeburg, geft. 9. Sept.
1875 in §annooer, habilitierte ftep 1818 an ber ©er«
liner Unioerfität, Würbe 1834 ©rofeffor ber ©pirurgic
unb Dlugenpeillünbe fowie ®irettor ber opptpalmia»
trifepen Slinit unb fpäter ber epirurgifepen Abteilung
ber föniglidjcn ©parité’ in ©erlin ùnb trat 1868 in
ben Jiupeftanb. 3 . pat bis auf Dllbredjt n. ©räfe unb
nor ber ©rfinbung beS DlugenfpiegelS burdj öelmpolp
einen aufjerorbentlicpen ©uf als Dlugenarjt gepabt
unb begrünbete als einer ber erften bie Wiffenfdjaft«
licpe ©flege ber Dlugenpeilfunbe. ©r feprieb: »®ie
Seprc non ben Dlugenoperationen« (©erl. 1829); »®ie
Sepre non ben Dlugcntranfpeiten« (baf. 1832, 3. Dlufl.
18(2) unb »Dlugcnbiätetit« (baf. 1870).
J u n g le s (fpr. bWongB), foniel Wie ®fdjange(n.
J ü n g lin g , f. Stlter.
_ 3üugliug«Ucreiue nennt man auf enangelifd)er
Seite biejenigen gefeüigen Sereinigungen, wcldje, na*
mentlid) in größern Stabten, fid) jur Dlufgabe fepen,
einjeln ftepenben jungen ©tännern, befonberS beS Dir*
beiter», iöanbwerter» u. ©eWerbeftanbeS, bie ©ibglicp*
feit anftänbiger u. anrcgenber©erwenbnng iprerfreien
3 eit ,;u bieten. ®er erfte berartige ©crein entftanb
1824 unter Seitung beS ©aftorS ®öring in ©Iber»
felb, 1825 folgte ein ähnlicher ©erein in ©afel, 1835
in grantfurt a. 3R. j|n Dîpeinlanb unb SSeftfalen
fanb bie ¿ünglingSfacpe, beten fiep angefepene ©eift»
lid)e, wie Srumntacper in ©Iberfelb, annapmen, halb
folcpe DluSbcpnung, baß bie norpanbenen ©ereine
1848 51t einem 9ipeinifcp*3Beftfätifcpen Jü n g *
lingS bunb jufnmmentreten tonnten, beffen ©or*
gang 1856 ein Cftlicper S ü ttg U n g äb u n b mit
bem ©üttelpuntt ©erlin unb 1880 ein ©brblidper
J ü n g lin g S b u n b mit bent Sip Hamburg folgten.
Dlußcrbetn beftepen in ©erlin unb einigen nnbem
großen Stabten ©pr ift licpc©c reine ju n g e r 3Kän»
ner, bie fiep an oerwanbte ameritanifepeUnternep*
mungen anlepnen unb nicht opne ©rfolg arbeiten,
aber barin non ben beutfepen ©ereinen abweidjen, baß
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fie faft auSfdjlicfslicg auf retigiöfe ©rmecfung beS jütt»
gern ©efcglecgts attSgegen. 3tn $önigreicg Sacgfcn
jliglt man 40 5>ereine mit ntegr als 2000 ÜDtitglie»
bent, in Württemberg 23 Vereine mit 1100 SDtitglie*
bern, in Slfaf}=2otgringcn 10 Vereine mit 700 iüfit»
güebcrn. Xie altlutgerifdge Kircgengemeinfdfaft in
Preußen unterteilt 10 Vereine. J n Xeutfdflanb be»
¡tegen gegenmärtig etina 900 3. mit tttegr als 40,000
äJtitgliebem. 3n allen fünf (Erbteilen 3äßlte man
1889 bereits 4042 Sßereitie mit etttm 360,000 äJtit»
giiebern, barunter gegen 200,000 in Siorbanteriia,
90,000 in ©rofibritantüen. $ u biefeit allgemeinen
SfinglingSBereinen fomnten aufjerbem in Bielen grö»
gern Stcibten noeg djriftlidße SSereine junger Saufleute
(befonberS bie meitnerbreitete ©efellfegaft »©pelfior«)
nnb äßttlidje ©efcUftgaftcn, bie im lucfcntlidjcn bie»
felbcn ¿¡mcctc uerfolgcn. Singe uermanbt finb bie uon
Kolbing begrünbeten fatßolifdßen © efellettnereine
(f.b.). — Xaß bie 3- mirfliegent 53ebürfniS entfgreegen,
geweift ifjte ©efegießte. ©egenüber ben Serfueßuttgen,
benen unbefeftigte 3ünglittge non befeßriintter iöil»
bung im ©etricbe beS groftftäbtifeßen SebenS aus»
gefegt finb, unb ben (Einflüfterungen Bon fosialiftifcßer
Seite gaben fie ßoße 53cbeittung gerabe für bie ©egen»
lnart. SDiit IReeßt luirb jebodg Bon erfahrener Seite
barauf gebrungen, bafj Seiler Bon SünglingSBcreitten
fieg Bor einfeitiger Ijjeroorteßrung her religiöfen Seite
güten unb and) beut jugenblicgett großftttn unb bent
SBebiirfitiS allgemein bilbenber Untcrgaltung ¡Raum
gemäßren müffen, wenn bie Vereine nadßßnltigcit ©in»
fing auf bie jüngere Ülrbcitertoelt gemimten folten.
53ielfacß bilbett bie 3 . nur einzelne 3>weigc ber coange»
lifegen Vereine für 3nnere ÜJiiffion (f. ix) unb finben
bann räumlicgc ltnterfunft in ben 53ereinSßäufern
biefer ©cfellfcgaften ober ben Bon biefeit unterteilte»
nett »Verbergen jur §eintat« (f. Verberge). Xer britte
Wclttongreft bet 3- groteftantifeger ©runbfarbc tagte
int 3uni 1894 31t Sonbon. 53gl. S. fVruutntacger,
Xie ebangetifegen 3- (2. Slufl., Söln 1894); X i e 0»
meger, Xie 'IkariS beS 3ünglingSnereinS (2. ülufl.,
53renten 1895). 3ettfd)riften: »3ünglingSbote« (feit
1847, (Elberf.); »Xer53unbeSbote« (feit 1859, 53erl.);
»Säcßfifcßcr3ünglmn3bote« (feit 1877,XreSb.); »Xer
3ünglingSBerein« (53erl. 1895 ff.).
g u ttg m attit, fooiel mie Seicßtmntrofe, bie Stufe
älnifcgcn Schiffsjunge unb HJtatrofe; f. Slatrofen.
guitgntnitit, 3ofegß 3 « to b , tfegeeg. Sgrndj»
forfeger, gcb. 16. 3uli 1773 3U ¡pttblig in S3ögntett,
geft. 14. 9iou. 1847 in '-Prag, ftubierte 311 sfirag i)3gi»
lofoggie unb iRecßte, tnurbc 1799 Scßrcr am ©guitin»
fiunt 31t Seitmerig, 1815 atn 9lltftäbter ©gittnafium
in ijkag, 1835 Sßräfeft beS legtern unb trat 1845 in
ben ¡Rußeftnnb. $11 feinen erften litterarifdgen 9lrbci=
ten gegärt eine überiegung non 9RiltonS »Paradise
lost« (»Ztraceny raj«, begonnen 1800, ßrSg. 1811,
2. Stuft. 1843) unb non ©ßntenubrianbS »Atala«
(1805), beibe für bie ©ntmictclung ber neuem tfegeegi»
ftgett Sitternturigrncßc non 53ebeutung. 9llSbnnn gab
er eine 'goctiE unb SRßetoril in 53erbinbung mit einer
©grefiomatßie ßernuS (»Slovesuost«, ißrng 1820;
3. Ülufl. 1846). 1825 erfcgictt Bon igttt eine »©efegießte
ber bogntifdjen Sgracgc nnb Sittcratur« (»Historie
literaturv i jazyka ceskeho«, 2 . Stuft. 1849), bie
3loar ben miffenfd)nftlicgen 9lnforberungen ber ®e»
genmnrt niegt tnegr gnn3 genügt, boeg einen noUftün»
bigen, roiffenfdßaftlicß georbneten Hatnlog ber gefnnt«
ten 2itterntur53ößmcn§ barbietet. 1821 grünbete er mit
3 - IßreSl bie erftetfdjeeßiidiemiifenfdjnftltcßejjeiticßrift,
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ben »Krok«, u. 1830entftanb, Bor3ugSWcife bureg feine
©entügungen, bie »Matice ceska«, eine befonbere, für
bie Sittcratur beftintmte Slbteitung beS 1818 in§ 2c»
beit getretenen »53äßntifcßen SRufeutnS«. Sein ipaugt
tnerE ift baS mit attbcnt gefamtnelte unb Bon igm aus»
gearbeitete, burd) ©rünblidjteit mie burd) SSollftän»
bigteit auSgeseidjncte bögmifeg =beutfdge SSörterbucg
(»Slovnik jazyka ceského«, 'gtag 1835—39,5 'libe.),
moburdj nor allem 3- ber SBegrünber ber neuern tfege»
cgifcgctt Sgracge unb Sitteratur mürbe. Seine flei»
nern Schriften erfdgieuen gefantmelt unter bent Xitel:
»Jungmanna sebrané drobnéspisy versem i prosou«
(fL'rag 1869 unb 1873, 2 4)be.; im 9(nid)!ufj baratt
erftgiett 1873 als 53b. 3 baS ermägnte »Ztraceny
raj«), _3ungntann§ »äRemoiren« (»Zäpisky«) erfegie«
nett erft 1871 (im »Casopis. Ceského Musea«), 1878
mitrbe auf bent ifraugSfanetplag 3Uigtag feine 53ron3e=
ftatue entgüllt unb ber sRlag nad) igm benannt.
^ u n g m a f ; , f. Slltmag.

^ iiitg fte n r e c g t. Cbmogl baS 53orredgt ber dürft»
gebürt eine alte unb in ben meiften Sänbent Borgen»
fegenbe 3aftitution ift, fo finben fieg böig in ben mci»
ften eurogäifegen Sänbern unb fonft Sgttren einer
53enor3ugung beS jüngften S o gn eS , mie in ber 3o»
feggsfagc. S o mirb im Jiigsutal (©bba) ber jüngfte
S o g n 3 a rl8 ber erfte Stönig je. 5lucg in ©nglnnb
(mo eS b o ro u g h -en g lish getgt), Xeutfcglanb, IRttg»
lanb, ber Xatarei finben fieg S gu rcn eines Süngften
rcdjtS. ® aS franjöfifcge »D roit de ju veign eu rie«
gegärt jeboeg niegt gierger. 53gl. S ie b r e c g t,
53olt0tunbe (ipeilbr. 1879).
3 iittg ftc r iM lc c r e s ta lf, ber noeg geute an ben
Stüften burd) S3ertittung Bon SRufcgel» üttb ScgnecEen«
trüminern ober atteg uon 3ertrümmerten fíorallcn
(SRiffftein) entftegenbe Slallfteitt; f. bie Slrtifel: »Salt»
fgat, italtftein«; aueg »SRabrcgorettEall, fiorallentalf«.
3 ü u g f t e r 'M iecfcctiaitb fteiu , ein bnreg SSertit»
tung ber lofett Sattblürner m ittels StalteS noeg jegt an
ben SReereSEüften entftegenber S anbftein, Bom lofett
S a n b nur bureg bie jeftigfeit, bie er bent 53inbemiC
tcl Berbantt, Bott altern Sanbfteinen getrograggifeg
oft gar niegt Berfegiebcn.
Ttüngftcel W cvid jt (3 ü n g ft c r X a g , W e l t «
g c r ie g t), ttaeg ber Sirtgenlegre baSjettige ®erid)t,
m eines ©griftuS am ©nbe ber gegenmärtigen Welt
über alle afienfegen galten mirb. X ie bilbenbe Stunft
bemädttigte fidg fegon im 6. 3agrg. beS ©egenftaitbeS
3unftegft in bgjantinifcgen 3Riniaturen unb in glafti»
fegen Werten. (Erft im Saufe beS 13. unb 14. 3ngrg.
entmictclten fieg au s serftreuten ©lententen fefte Xg«
gen ber Sarftellun g, melcge feit bettt 15. 3agrg. bis
auf unfre _3« t int grofjcn unb g a ^ e it unBeränbert
geblieben finb. ©S feglt babei aueg niegt an gutttori»
ftifegen fjügeu. X ie bebeutfamften Xarftellungen beS
3üngften ©ericgtS auS bettt 14., 15. unb 16. 3«grg.
finb biejenigen int ßantgo fanto 3U 'flifa Bott einem
unbetannten UReifter, uon giefole (berliner SRufeunt),
Suca Siejnorelli (X om 3U Cruicto) unb baS SJieiftcr»
mert äRiegelangeloS in ber SijtinifcgcnSngelle. 9taegft
legternt finb nur noeg bie beibett ©eméilbe Bon iliubettS in ber SJtündgener 'ginatotget unb baS greSfo
non © onteliuS in ber SubtnigSfirege 3U aitüncgen Bott
Jlebcutung. X ie Ülnorbnung ift gemögnlid) folgenbc:
oben tgront ßgriftuS a is 5¿eltrid)ter, 3U feiner Jiceg»
ten geleiten (Engel bie S eligen auS igren ©räbertt
jum ötntm el, roägrenb lints bie Sünber Bon Xeufeht
tu bie Ställe gefdjleggt Inerbett. SSgl. 3 e f f e t t , X ieX ar»
ftellung beS SSeltgericgtS bis auf iuiicgelangelo (53erl.
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1883); ©ofj, SaS 3üngfte ©ectcftt in bei' bilbenben j SaS leitcitbe Organ finb bic »Narodni listy« in ©rag.
Mund beS f ^ e n SRittclalterS (Seipj.1884); © ortig, Seit bem ©«>303 ber »Ciulabiua« (f. b.) gibt cS jebop
SaS SBeltgcript in bei bilbenben Kunft(£>eibelb. 1885). in ©Bpmett eilte itop rabitalere »gortfprittspartei«,
X u itg S iiü ittf j, f. Sung 2).
bie fojialiftifp über bie 3 . piitauggept.
guitgtfdjedjcit, politifpe ©artet in ©öpntcn, bie
^nttg»3iöofd)ttj (tfpep.© oficc9R (abä), Stabt
fip »on bei non ©alacfp unb Sfiegei gegiiinbeten in ©binnen, ©cjirfSp. Sabor, pat eine ©farrtirdic mit
tfpepifpen IRntionatpnrtei, ben fogen. vllttfpepen, fpönent Saufbedeit, einen freiftepenben ©lodentnrnt,
ablöftc, weil )ie Weber mit beut ©mibe bet ^Rational» ein Sploß, ein ©C3irlSgeript, ©icrbraucrei unb (t 890)
pnitei mit bem latpolifpen Klerus unb bem geubal» 2157 tfpeep. ©inwopner.
nbel cin»erftnnben wat, fonbern in bet innetn ©olitil
3 u n i (SuniuS ), ber fepfte üioitat im Sapre, War
freifinnigett 9lnfpauungcn pulbigte, nod) bic japtne, nap bem altrbntifpeu Kalenber, in wclpem ber'Jliarj
rüdfipt3»oHc Haltung billigte, Welpe bie Üllttfdjepen ben 9lnfang beS IJaprcS bübete, ber üierte fDioitat unb
als einet bet regierungSfreunblipcn Klubs in natio nap ber igww (nap anberit bagegen nap 8. guniuS
nnlen Stögen etnnapnten. Sic 3 . »erlangen bie 33er* ©rutiiS, bem crfteit Konfttl dioitis) benannt. 3m alt»
einigung ©öpnteiiS mit äRäpren unb Splcfictt 3U beutfpen Kalenbcr piep er © r a p itt 0n a t (f. b.). Sic
einem nütÖfterreip nur lodet uerbunbenett flawifpcn Sonne tritt im 3- nuS bem 3eid)en ber Zwillinge in
Staate nap bem Seifpiet bet Ungarn als ©orpofteit baS beS KrebfcS. Sie üRitteltempcratur beträgt in:
beS Slawentum» gegen alles Seutfpe. Sie mißbiHi* 2ird)angel.........................12,2 © binburg........................ 13,2
gen baper aufs fpärffte ben Sreibmtb unb fotbern ^ctcröburg . . . . 14,8 Sonbon (örecntuiib) . 15,9
9 J io 0 fa u .........................16,5 D u b l i n .........................13,9
bie SUlianj mit fRufjlatib. 91(8 1888 bie üllttfpepen
im Söienct 3ieid)3rat fid) bereit crflärten, für einen CS^riftiartia . . . . 14,7 T r ü f f e l .........................16,2
itopen^agen
. . . .
14,8 ^ 3 a ri0 ..............................17,i
rüdfprittlipen ©olfSfpulgefepentrourf be8 flcritalen H am burg....................
16,o
S B afet..............................16,6
gürften Sicptenftein 31t ftimmen, »erlorcn fie im Berlin
. . 17,5 Äonftanttnopcl . . . 21,o
böptnifpen SSolie ipre Popularität, unb bei beit Sattb» aJlilnd^en . . . . . . 15,4 2lti>en..............................24,5
lagSWapleit im 3uli 1889 erlangten bie 3- fogar bie ilarlsrube . . . . 17,7 9 i o m ..............................21,9
ÜKeprpeit über fie. Sen im Januar 1890 in ©Men St ut t gar t . . . . . . 17,5 Neapel............................. 21,5
3Wifpen beit Seutfpen, ben geubalen unb ben 9Ut= ? ! r a g ...................... . 18,1 2 K a b r ib .........................20,6
tipepen »ereinbarten »©öptnifpen SluSgleip« ner» S B ie n ...................... . 18,9 fiiffa b o n .........................19,5
roarfen bic 3 ., bie man niept 3uge3ogeu patte, uitb 9lm 21 . ober 22. 3 ' ift ber Eintritt beS Sotumerfol»
inSbef. bie ©eflintmung beSfelben, roelcpe bie abmini» ftitiumS (Sommers Slnfang).
ftratioe Ülbgrensuttg eine8 bcutfpen SpraipgebicteS in
3 u u iiiifer, f. S ttaifäfer.
©öptnen einräumte. So cnergifp mar ipre ©gitation,
3 «nimifteit, 9?ante ber ©nrtei ber Simglonfema»
baß fie bei ben fRcuiuaplen 3um SReipSrat im 9Rär3 tioen in Rumänien, welpe fid) »on ber altfonjeroa»
1891 allen UUttfpepen in ©öpntcn bie SRanbate ab» tiüen ©ojarenpnrtei trennten unb 1888—89 baS'Uii»
naprnen unb 37 ©Rann ftarf in3 SSiener Ülbgeorb» nifteriuut innepntten. Sie finb gemäßigt liberal unb
netcnpauS cin3ogcn,tuo iprcQapl bis babin »crfpwin» greitnbe ber Weftlipen Kultur; ber Sinutc rüprt »on
benb Hein gewefen mar. .Spier ftellten fie fiep fofort in einem litterarifpcn ©ereilt, 3 u itin te a , ber. 3Pie
bie entfpiebenfte Oppofition unb patten imnterpitt fo güprer Waren Sp. fRoffetti unb ©arp. 3c?t pabett
»iel ©rfolg, baff fie im böpmifpen Sanbtage aup bic fip bie 3» mit ben Konfer»ati»en »erfpmolsen.
geubalen ttnb illttfpepen bapin braepten, baS ÜluS»
3 uttiii (fpr. d)us), Separtement bon ©eru, jwifpen
gleidjSWert niept weiter 31t betreiben, 3 «, als ber 9° 30' unb 12» 30' fübl. ©r., 65,014 qkm (1180,7
¡guftijminifter ©raf Spönbont 1892 ein beutfpeS öföf.) groß mit (187«) 209,871 ©w., umfpliept bie
©e3ir!3geript itt STüedelSborf abgrenjte, erpobcit fie raupeften Seile ber Korbitlcren ©eruS, in ber Sierra
gegen ipn im iRcipSrat bie ÜDtinifterantlage, unb als 3Wifpen beibett Ketten beS ©ebirgeS aber aup über»
bie ^Regierung bem Sanbtage »01t 1893 eine ©orlage auS fpöne Späler. Ser öuaHaga entfpringt im Se»
3ur ©rriptung eines beutfpeit KreiSgeriptS in Srait» partement, unb in ber SRitte beSfelben liegt ber fifp»
tettau unterbreitete, »erpinberten fie burp lärutcitbcn reipe See »on ©piitd)apcod)a (800 qkm, 4063 m ü.sJR.),
Sumult unb Störung ber Stcnograppen bie ©er» auS bem ber 3nuja abftießt. Sic ©titiuopncr betreiben
panblung berfelben, fo bafs ber Sattblag 17. ©Rat ge» 8anbbau unb ©iep3itpt (Ofinber unb Spafe werben
fploffen Werben tuufjte. Sie peftige vigitation Per nap Sima unb anbern Küftenpläpen auSgefüprt),
3 ., Welpe im fReid)Srat baS allgemeine gleipe unb 3U nipt geringem Seil and) ©crgbnu auf ©olb, Sil»
birette SBnplrept forbern, um bic niebern ©olfS» ber, Kupfer, ©ifen, Kopie, Steinfalä :c., namentlip
fpipten unb inSbef. bie Arbeiter für ipre Qwede 3U in beut rcipett ©ergbaubiftrift ber §auptftabt ©erro
gewinnen, 3eitigte im Sommer 1893 3uftänbe in ©rag, bc ©aSco (f. b.). ©enannt ift baS Separtement nap
beren bie Dicgicrutttj nur burp bie Ülnmenbung »01t bem O rt 3- (fi'üper SoS fReßeS), itt ber fRäpe beS
9luSitapntegefepen §err 31t werben »erutople. S a oben genannten SeeS, mit nur (1870) 1624 ©inw.
baS ©Rinifteriunt SSinbifpgräp, weldjeS baS Kabinett
(fpr. diu»), SiftriftSpauptort itt ber argentitt.
Saaffe im ©iooetuber 1893 ablbfte, biefe ÜluSnapme» ©ro»itt3 ©uenoS 9lireS, am Salabo, att ber ©apn
gefepc ebenfalls öertrat unb überbieg bic gemäßigten ©uenoS 9lireS»©iila äRercebeS, mit 0890) 3000 ©ittw.
©arteien 3U einer Koalition gegen ben 3fabi!aliS» SerO rt pat fip umbaS Heine, gegen bie ©ittgebornen
ntuS fammelte, fiepen bie 3. aup biefer ^Regierung in angelegte gort geberactoit gebübet.
fproffer Oppofition gegenüber, bie namentlip in ber
J u n io r (lat., abgeiürjt: jun. ober jr.), ber jüngere,
Scjemberbebatte beS 3icid)Srat8 burp ben ©Runb eines 3ufap 31t bem SRarneu einer ©erfou, bie »ott einer
iprer giiprcr, ©regr, ben bcitlbar fpärfften SluSbrttd gleipnatnigen altern (senior) unterfpieben werben
fanb. ©regr unb ©afpatp füprcit ben linfen glügel, foll. 3 « ber Haffifpett Satiiiitat Wirb minor ftatt
fjerolb unb ©ngel bic etwas gemäjjigtere ©Ritte, ©rof. junior, unb major ftatt senior gebraupt.
.SVaijl beit opportuniftifpen repten glügel ber ©artei,
3 u itio ra t (lat.), eine bei gamiliciifibeifomtniffen
ber fid) ben grattionSnaincn »SUealiften« beigclcgt pat. uap gemeinem gibedomuiißrcpt unb bettt öfterreipi»

Juniperus — Qunïaceen.
fcpen Bürgerlichen ©etc «Pud) juläffige, im fRedjtSleben
ober faum oorfoinm enbcSucceffionlorbnung, roonadi
ftets bie jüngfte ber fucceffionSfähtgcn Jîetfonen jur
Erbfolge berufen Wirb. SSql. 3ütiflfteitrcd)t.
J u n ip ë ru s L., i. SBacpolber.
Ju n iu S , harne 3mciecrömiid)cc©cfd)lcd)ter, beren
älteres ein ©atrqiergefcplecbt War. 3 h«t gehörte ber
erfte S’onfut (RornS an, 2 u c i u S 3 - !ö tu tu S (f. ©ru=
tuS 1 ), mit beffen Söhnen ï i t u ë unb (EiberiuS,
roclc^e er felbft binriepten lieg, baSSefcpIecpt ausftarb.
$aë plebejifc£)e ©efcplecpt tritt juerft mit 2 u c tu 8 3 © rutuS auf, ber bei ber erften Sezeffion ber ©lebS
tbiitig unb 493 ». ©pr. ©olfdtribun mar; zu feinen
Diitglicbcrn gebürten außer äRarcud 3- © rutuS ,
beitt fbiorber (üäfarS (f. ©rutuS 2), unter anbern bie
©rüber ® ecim uë unb SRarcuë 3'. © ru tu S , bie
264 bei bem 2cicpenbegnngni§ i^rcS ©aterS bie erften
©labiatorenfpiele ju hont ga6en ; ® e ci tu u 8 3 -© t u »
tuS, ber, alS_er nad) Sefleibung beS ËonfulatS 138
baS jenfeitige Spanien ocrmaltctc, in 2 ufitanien fieg»
reid) norbrang, bie ©alläEer in ©alicien untermarf
unb ber erfte hontet mar, ber ben meftlidjen Ozean
errcidjte, morauf er in bcmfclbcn 3 apre mit bem jün=
gern Scipio, bem Sieger non SRumantia, 132, einen
fciumpp feierte; S ecin tu S 3- ® tu tu S © IbinuS
(f.SBrutuS 3); DRarcuS 3 . © raccpanuS, fo genannt
mcgcit feiner Sreunbfcpaft mit bent jüngern ©raccpuS,
machte fid) als rbmifd)er 9lltertumSforfd)er befannt.
Jitu tu S , J r a n ci 8c u 8 , bolliinb. ©ermanift, gcb.
1589 in ipeibelberg, geft. 19. Dion. 1677 in SSinbfor,
mürbe iniçollanb non feinem Scpmager, bem bcriipm*
tcit ©pilologcn ©erbarb ©offiuä, erzogen, lebte fpäter
faft 30 Sabre lang in ©ngtanb als ©rzieper englifdber
Dlbligen unb bann mieber in beit hicberlauben in ge»
lebrter HRuße. 3. befaß eine non feinen geitgenoffen
unb noch lange nad) ibnt nicht erreidjte Kenntnis ber
alten germanifdien Sitteraturcn, unb bie non ibnt ner»
öffentlichen Schriften fomie fein poepft umfangreicher,
in ber ©oblepfcpen ©ibliotpef juDjforb aufbemabrter
panbfdtriftlidjer hacplaß, namentlich feine Slbfdjriften
altl)od)bcutfcber, angelfädpfifcper unb friefifdjer Sprad)»
quellen, finb für bie germanifd)e DlltcrtumSforfcbung
non großer ©cbeutung gemorben. ©r pat 1665 bic
erfte iluSqabe ber qotifc6en ©ibelüberfeßunq beS Ul»
filaS neranftaltet.
S « n tu S , B riefe beb, eine heiße non ©riefen, bie
unter bem ©feubonpnt 3 u n i u 8 int »Public Advertiser« in Sonbon juerft 21. Dion. 1768 unb in fort»
laufenber Jolge nom 21.3nn. 1769 bi8 juin 12. DJcai
1772 erfdjicnen nnb auf glcid)e98eife König,ÜKinifter,
Parlament, ®erid)tgpöfe nnb Staatsbeamte, bie Um
triebe ber 9Sf)ig§ uttb JoricS unb ihre Kämpfe unter»
eiuanber mit icboitungëlofcr Satire, aber babei mit
©eift, grünblicper Sad)fcmttni8 unb iBerebfamfeit
geißelten; il)re ¿auptangriffc finb gegen ben .V)cr;og
non ©rafton, 2orb hortp unb anbre DRinifter gcrid)
tet. Übrigens atmen fie trop ipreS republifantfdjen
©pniëmuë ganz ben monardpfepen ©eift ber britifepen
©erfaffung unb maepen fid) niept feiten ber ©arteilicp*
teit roic beS DRangclS an Sreifinnigfeit ¡djulbig. ®ic
Schreibart, bei melcper tiefe, au 8 getäufdfien £>off
nungen entftanbene ©itterfeit bic §eber geführt ju
haben febeint, ift gebrängt, oft epigrammatisch, aber
immer tlar, ficher unb präzis im ÜuSbrucf unb reibt
ben ©erfaffer unter bie elften ©rofaiften ©nglanbs.
®ic ©riefe mürben halb nad) ihrem Dlbbrud im »Pu
blic Advertiser« non bem ©erleger beSfelben, 9Soob»
fall, aud) in ©uebfornt publiziert (2oitb. 1772), mofiir
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ber ©erfaffer fein anbreS Honorar forberte als ein
fdjön gebunbeneS unb ßuei anbre ©template feines
98erfe§. ©in ©rozeß, ben bie (Regierung 1770 bet
©riefe megen gegen ÜBoobfoE anhängig niadite, mürbe
ttiebergefdjlagen unb gab ju ber ©eftimmung ©eran»
laffung, bafj ber Spruch in ffiriminalprojeffen gegen
ein Sibell einer 3 urt) unb nicht ben ©eriepten juftebe.
Sie mid)tigften DluSgaben ber ©riefe finb bie 2on»
boner non 1783 unb 1812 — 14, bann bie 9lu8»
gäbe Pon SBabe (2onb. 1849, 2 ©be.; neue ülufl.:
©b. 1, 1873, ©b. 2, 1869). ©ine fran^öftfefje Über»
feßung crfd)ienäu©ariS1791, einebeutfefjenonDlrnolb
huge (3. Dlufl., 2eipj. 1867). Über ben © e rfaffer
ber ©riefe erfd)öpftc man fid) halb nach beren ©r»
fdheinen in DRutmafjungen aller Dlrt; mehr als 30
nerfdnebene ©erfonen batte man im ©erbadjt, JuniuS
ju fein, barunter ben ©eneral 2 ee, © rattan, ©urte,
ben Sichter SRicparb ©loner, ben ¡perzog non ©ort>
lanb, 2 orb Semple u. a. 9lucp in neuefter 3 eit pat
ber Streit über bie ©utorfepaft ber ©riefe noch fort»
gebauert, ©onentrü (»Critical inquiry into the let
ters of Junius«, 2onb. 1825) fuepte ben nnS bem
Siebenjährigen Kriege befannten 2orb Sadniüe als
ben ©erfaffer ber ©. b. 3 - binzuftellen, unb biefe ©n»
napme fuepte fpäter 3opn JagueS in feiner »History
of Junius and his works« (baf. 1843) burd) neue
©riinbe zu ftütsen. S ir ®anib ©remfter glaubte ben
©erfaffer in einem gemiffen 2 aughlin DRaclean, ber
1773 ©enernliriegSEommiffar mar unb 1777 bei ber
IRüdfebr aus SSeitinbicn nerunglüefte, 31t erfennen;
bod) fanb biefe DReinung menig ©nflang. 98. ©ramp
(»Junius and his works«, 2onb. 1851) erflnrte ben
befannten 2orb ©pefterfielb, bie »Quarterly Review«
1852 ben berüchtigten 98üftling 2orb XpomaS 2httlc»
ton (geft. 1779 burd) Selbftmorb) für ben ©erfaffer
ber SuniuSbriefe. 9Beiter fpraepen fidj 3- ©ritton (»The
authorship of the letters of Junius elucidated«,
2ottb. 1848) für ben Oberften ©arrd unb SpmonS
(»William Burke, the author of Junius«, baf. 1859)
für ben ©ruber bcS befannten ©bnmnb ©urfc auS.
DRepr 9Babrfd)einlichfeit als alle biefe patte non norn»
herein bie juerft 1816 non Xaplor (»Junius identi
fied«, 2onb. 1816) aufgeftellte ©nfiept, baß S ir ©pi»
lip Srnncig (f. b.) 3uniuS fei; berfclbcn fcploffen fid)
1841 SRacaulap, 1850 S ir S- ®tnariS an, fie murbe
burdj bie non bem Scpreibnerftänbigen ©pa b ot nor»
genommene Unterfudpmg ber pinterlaffenen ©riefe
non Stands fomie ber Äorrefponbenä 3roifd)en 3 «s
niuS unb SSoobfall unb ber im ©ritifepen DRufcunt
erhaltenen Sorrefturbogen ber 3 uniusbriefe in bem
©raeptmert »The handwriting of Junius profes
sionally investigated« (baf. 1873, mit einem ©or*
mort non ©bm. ®miSleton) überzeugenb begrünbet.
©gl. auch S- © roctpauS, ®ie ©riefe beS 3- (Seipj.
1875); ©. ö. 9i. S ta n c iS , Junius revealed by
his surviving grandson (2onb. 1894).
Ju n fac ce u (S i m f e n,
S im fe n lilie n , ©infenge*
mäepfe), monofotple Santilie
auS ber Drbnung ber 2ilii»
fioren, grasartige ©flauen mit
unfdieinbaren, 3uSöpfcpen ober
pothblatttragenbenSäcpcln ob.
Sicpeln angeorbneten, brei»
Zäpligen ©lüten (f.©bbilbung),
SBIiltc o o n Luzula.
bie fid) non beiten ber nädjft«
Ocrmanbten 2iliaceett pauptfacplid) burdj baS ipcljen«
artige ©erigon unterfepeiben. (©gl. © nebenan, Mo-

682

Sunfagmaceen — ^ünnart.

nographia Juncacearum in ©nglerS »3aprbüpern
für Spftematit«, 33b. 12 , 1890.) Sie gatniüe ¿erfüllt
in actit ©attungen, beren Wiptigfte unb artenreipfte
Luzula DG. unb Juncus DG. fiitb, unb enthält 238
Slrten, bon bencn bic meiftcn ben gemäßigten unb
{altern 3 °nen ber nörblipctt öalbtuget angepören;
einige fiitb toSmopolitifp. Sie Wapfen teils an feup«
len unb fumpfigen Stellen beS 3ReereSftranbeS ober
bcs SJinnenlanbeS, teils auf ben ©cbirgen. Sie 3.
finb Wegen iprer yärte unb 3 äliigteit fptepte gutter«
trauter, werben aber Wegen bicfer ©igenfdjaften ¿um
Seil ¿u gleptwerfen Derwenbet. goffit finb nur einige
Juncus-Slrten aus Sertiärfpiptcn betannt.
.gHitfagiitaceeit (S re ija c fp fla n je n ), mono«
totale, fumpfbewopnenbe, etwa 14 Slrten umfaffenbe
gantilie ber warnten unb gemäßigten ffone aus ber
Orbnung ber .soelobieit, mit fpmalen, ¿weijeitigen,
fpeibigen S31ättern unb brei« bis oieißapltgert Sölüten,
bie meift au§ jwci felpartigen Streifen, ¿wei Staub«
blatt« unb ¿Wei gruptblattfreifen beiteben. SBiptige
(Gattungen finb Scheuchzeria unb Triglochin.
3 u itfe (S f p u n £e), f. ©fpoitie.
R u n te r (D.ntittelpopb. juncherre, »junger ijjerr«),
epebem Staute ber jüngern fßrinjen regierenber i>cr»
ren; itt ber SterteprSfprape junge ©betleute, nament«
lidj Sanbebelleute, opne fonftigen Xitel, aud) 33egeidt«
nung für Offi^ierSafpiranten. grüper war biefelbe
offiziell; bie ©parge ber 3- entfpriept ber beS jeßigcit
PortepeefäpnricpS. Sie ¡Benennung galt in SBapern
bis 1872 unb beftept ttod) in SRußlaitb, wo and) bie
3 - in befonbern 3 un!erfcpulen (f. Kabettenpäufer)
auSgebilbet werben. 3 n n ! e r p a r te i, 3 u n te rtn u t
toar in Preußen in ben 50er 3«pren bie palb ner«
fpottenbe 33ejeipnung ber reattionären SlbelSpartei.
S u itie r, SBi 1pc 1nt, gorftpungSreifenber, geb.
6. Slpril 1840 in äJtoStau, geft. 13. gebr. 1892 in
Petersburg, lebte als Knabe in ©öttingen, befitpte
itt Petersburg baS bcutfpe ©pmttnfium, ftubicrtcSMc«
bijin in ©öttingen, S3ertin unb Prag unb bereifte 1869
381anb. ¡Rap trauern SluSflügen n'np Sunefiett 1874
unb Unterägpptcn 1875 ging er bon Suafin 1876
burep baS Spor 33arata naep Staffeln uttb Spnrtutit,
befupr ben ¡Blauen Stil unb ben untern Sobat unb
ntaepte auSgcbcpnte Steifen in bett ©ebietett ber weft«
liepen SRitjuftüffe 3et, ¡Roßt, Sfcpur unb im Quell«
gebiete beS ilelle. 1878 naep ©uropa ¿urüdgcfeprt,
unternapm er fpon Snbe 1879 eine neucgorftpungS«
reife in baS ©ebict ber Siiam«Uiiattt unb SRonbuttu
¿ur ©rforfpung beS Helle unb beS Sfcpoto, Welp leß«
tern er riptig als ben Cberlnttf beS StruWimi nttfap.
3m Siegriff, Snbe 1883 nap ©uropa jurüdjutepren,
würbe er bttrp ben Stufftanb beS ¡üfapbi gezwungen,
bei ©min pafpa in 2nbo eine 3uflupt ¿u fupen. Sie
lton feinem in Petersburg lebenbett S3ruber 1885 ¿u
feiner ©rlöfung gefanbten ©jpebitionen (unter gifper
[f. b. 11] non Sanftbar unb unter DSfar Senj [f. b.]
Dom Kongo) Dermopten ipn nipt ¿u erreipen. S o p
gelang eS 3-. n«f einem öftlipen SBege mit Üntgepung
DonÜganba burp Saragwe 11. Scj. 1886 und) San«
fibar ¿u gelangen, Don Wo er ftp über Kairo nap
Seutfplanb begab. -Sbier beröffentlipte er bie wiffen«
fpaftlipen Srgcbttiffe feiner Steifen in ben ©rgän«
¿ungsßeftcn ¿u »PetermannS SKitleilungeit« (©otpa
1888 u. 1889) ttnb nap feinen Xagebüpcrtt »Steifen
in Slfrita 1875—86« (Söien 1889—91, 3 33be.).
S u n fcv p o f, f. «rtuspof.
3 uttf erm a n n , Sluguft, Spmtfpielcr unb Por«
Xefcr, geb. 15. Scj. 1832 in Slielefetb. trat bei ber Sir«

tilterie ein, um Offizier ¿u Werben, ging aber 1853 ¿ur
¡Büßne über unb begann feine tpeatratifpe Saufbaßn
in Srier. Siap üerfpiebenen ©ngagententS itt S3erlin,
Siremen, SBien, SBeintar u. a. 0 . würbe er 1871 SRit«
glieb beS fpoftpeaterS in Stuttgart, beut er bis 1884
angepörte. Seitbein pat er allein unb mit Don iptn
¿ufamutengeftellten ©efettfdpaften ©aftfpielreifen in
Seutfplanb unb Storbamerita gentapt. ©r fpielt fo»
mifdte Stötten mit großem ©rfolg; fein §auptner«
bienft aber liegt itt' ber Sarftetlung ber ©eftatten
g r i| SReuterS, beffen SBerte faft fätntlip teils non ipttt
felbft, teils Don anbem für iptt brainatifiert worben
finb. Stup als Slorlefer ber SSerte StcutcrS, bem er
PefonberS in Sübbeutfplnnb unb SSien neue 'Pereprer
gewarnt, pat er fip einen Stauten gentad)t. ©r wopttt
in SBieSbaben unb Deröß'entlipte: »SOtemoiren eines
JpofipaufpielerS« (Stuttg. 1889) unb »Siutnoriftitum,
eine Sammlung peiterer PortragSftüde« (4. Stufl.,
baf. 1890)._
3untcrfd)U len, f. Runter unb Äa&ettenpaufer.
3 u ttftn r (lat.), Perbinbuttg, guge, ©elenf; aitp
fowicl wie Stonjunftur.
3 ü n tl» c, pinef. ©encratgouDerncment, bie Pro«
Dinjett Süttuan unb Sucitfpou umfaffenb; mit ber
.’pauDtftabt 3 ünnan.
giittuatt {'})iinn an , »wolliger Süben«), bie füb«
Weftlipfte ProDinj beS pinef. SteipcS, grenU im S.
an Songting, bie Spanftaaten uttb Sliruta unb um«
faßt 380,000 qkm (6900 Q3Ä.) mit 12 fötitt. ©inw.
SaS int wcftlipcn Seile burdjauS gebirgige (mit ^bpcit
Don 2— 3000 m, Welpe über bie Spneegreitje
pittnuSgepen), im öftlipen tttepr ebene Sattb wirb in
norbfübtiper Stiptung Don äaplreipen gtüffen (Sal»
wen, SJtefpong, Songta mit bctttSongbo) bttrpäogen,
wäprenb ber Sinfpatiang (Oberlauf beS 3nntfetiang)
bie Sforbgren^e ¿übet. Unter ben japlreipen Seen
finb bie bebeutenbften ber ©rppai, Sienfpe unb gu«
pienpu; beS leßtent Slbftuß ift ber Potapo, ber Ober«
lauf beS .joongtiang. Sic SBnlber beftepen in ben pö«
pern Sagen attS Sannen, im S . nttS .fjartpolj, baS
bettt Sanbe eigentüntlip ift; pier unb in beit SlambuS«
ttnb Sioprgebüfpett pattfen ©lefanten, StaSpörner,
Sapire, Stgcr, Sl'ilbfpiueinc, japtlofe fpöngefieberte
Pögel tc. Sie Prouinj pat beit größten fDietnllreidt«
tum ßpinaS. Ser Slc^iri Don Sfdjutfpiitg, norböftlip
Don ber Stabt 3-- ift reip an Stupfer, Süei, 3>nP
Silber. 3nt <33ö. um Sunantfpou beftepen fiebert
Kupfergruben, swifpen 'Utetpong uttb Salwctt Silber gruben, norböftlip Dom Songta auf 1600 m poper
©bene bei Kwotiit Wiptige Stupfer«, 3 'nrts' Silber«
uttb ©ifenmerfe, bei Sfpupfiung, jWifpen ben Stab«
ten 3- unb Salifu, Dier Kupfer« unb meprere Sil«
bergrubeit. Stup an ¡Rubinen, Sopafen, Sappirctt,
Stepprit, SRnnttor ift baS £mtb reip, itidtt tttinber an
Kopie unb Salj. infolge feines gebirgigen ©parat«
terS fiept 3- utbcS an grudjtbarteit beS StobenS pinter
bett meiften anbem Prooinjen ©pinaS äurüd. Sie
S3cwopner finb ättttt größten Seile ßpinefett; ctlidje
Sbunberttaufenbe finb SRopnittntebnner unb werben
Dott beit S3irtnanen unb ©uropäern P a tttp a i (f. b.),
Don ben ©pinefen © p o itfu :c. genannt. Siefe Pant»
pai finb fcplant, träftig unb petter als bie ©pinefen.
3pre Sprape unb S prift finb fepr altertümlip unb
beut Slrabifpen Derwanbt; ipre ¡Religion ift ber funni»
lifpegSlant. Cbfpon baSöffentlipcSebenpincfifpen
SppuS trägt, fo rupt baS priootleben bop ttop ganj
auf ber ©runblage ittbifper Sitten. Sie grauen ge«
nießeit weit größere greipeit als im übrigen ©pina;
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ein Seil ber Sebölterung berbrennt bie Soten. 3 « I anbrer altertümlicher, burep gaiiä^talicu pod) angefepc»
bein lnilben, nörblicpen Seit tuopnt bad räuberifepe nerSult mar ber ber J.Sospita oberSeispes(»©rrettc«
¡¡firtenbotf ber Solo, bie einen feptoungpaften ^mnbel rin«) ju S a n u b iu m . 3p£ 'fi'-'iefterEoltegiuni beftanb
mit ßpiitefeit alg Stlaoen betreiben. Siele ber einijei» ! and römifd)en Mittern, unb bie röntifdicn Sonfuht
mtfdjen Stämme fiepen nur nominell unter etjinefifetjer bracpten ipr jäprlicp ju einer beftimmten^cit einOpfer
iperrfepaft. — 3., ehemals bad Meid) Sftpin ber mefi= bar. Dlber and) in Moni patte fiejmeiSempel. Sad'iiilb
lidien Sarbaren, mürbe erft 109 b. ßpr. mit ©pina ber» ber ©öttin trug über ber DJiatronentleibung ein ald
einigt. Sod) mar e« [beitermieberboltganj oberteitmeife ¡pelni unb DSanjer bienenbed 3tegenfett, einen 8d)ilb,
unabhängig, bid bie Dftongotentaifer bad Sanb 1254 einen gefdjmungenen Speer unb Scpnabelfcpupe, mie
bauernb untermarfen. $od) mar biefe llntermerfung fie in einer Soloffalftatue bed batitanifepen DKufeumd
jum großen Seil nur eine fepeinbare. Unb ald 1853 unb auf föiünjen bargeftellt ift. Siefer Sultud gab
Sebrüdungen bie ntoßamntebatiifd)en Scmopner jum alfo ber Sd)upgöttin bed meibtidfen Sehend jugleid)
Dlufftanb reiften, ging bad Sanb ben ©pittefen ubllig ben ßparatter ber SSeprpaftigteit, unb eine friegerifdje
berloren. ©d bilbeten fiep ¿mci 3icicE)c, bie aber 1869 ©öttin ift and) bie befonberö bon ben Sabinern ner»
burep Suleiman, ben fberrfdjcr bed Söcftend, ju einem eprte J. Curitis ober Quiritis (»bie mit ber Sanje
bereinigt mürben. Slber 1872 eroberten bie ßpincfeit SBemeprte«). 31Id ßhegöttin mürbe 3- bei feocpäeiten
ben ffauptort Sati unb ftelttcn ipre ¡perrfepaft micber unter mnnnigfadpenDiamenangerufen, nldDomiduca
Ijer. ©rforfdpt mürbe bad Sanb 1867—68 burd) ®ar» oberlterdica, melcpc bic33rautin baa.yiauä bed33räu*
nier, ber badfelbe quer burcpjog, toäprenb bie ©ng» tigamd geleitet, Unxia, melcpe beim ©injug in bad*
länber unter Staben 1867 nur bid ,jur ©renje getan» felbc bie sf>foftcn jum guten ^sidieu falbt, Cinxia,
gen tonnten, DKargarp mürbe 1875 fogar getötet, mor* bie ben 33rnutgürtel fdpirft unb löft, Pronuba unb
auf eine englifd)=d)ittefifd)C Sontmiffion bie Sacpe Jug-a, meldie bie ©pe ftiftet. 3lld pöcpfte ^immetd»
unterfuepte unb bieScpulbtgen jur Strafe jog. Diener» göttin unb ©attin bed Jupiter Eex mürbe fie mit bie»
bingd mürbe 3- burepreift bon Sapitän ©iE, ©. 33a» fern ober and) allein unter bem Diattten J. Eegina
ber unb ber ©jpebition bed ©rafen 33ela Säe'cpenpi. auf ben 83urgen ber Stäbte bereprt. 3n biefer ©igen»
S3gl.Sreitner,3mfernenDften(SBienl881); Mocper, fdfaft patte fie in Dtom neben gupitcr auf bem Sapi»
La province cliinoise duY iin-N an ('fjnr.1880,2 33be.); toi ipreit §aitpttempe(. ©in anbrer bielgcfeiertcr
ß o lq u p o u n , öuer burd) ßprpfe (beutfd), Seip). Sciupel ber Diegina lag auf bentDlbenlin, mopin biefer
1884, 2 33be.); ißicßon, Un voyage au Yunnan Sultud bon Sfeji naep Qitftbtung biefer Stabt ber»
Oßnr. 1893). S . Sorte »©pinn«.
pflanzt morben mar. Diod) befanb fid) auf bem Sa»
g ü u itiiu , ¡gauptfiabt ber gleichnamigen Sßrobinj pitot ein Sentpel ber J. Moneta (»DJtapnerin«), ber
(f. oben), Siß bed ©eneralgouberneurd bon 3üntme (3- ipr für pcilfame SKapnungen erridptet mar, unb in
unb Sueitfcpou) fomie bed ©ouberneurd bon 3v liegt meldjem bte ipr heiligen ©änfe gepalten mürben. 3pt
amDtorbranbe bedSeedSicnfdic, 1980 m ü.DM., unter geft fiel auf ben erften 3unt. ©in fepr altertümliiper
25° 4' nörbl. S r. unb 102° 36' öftl. 2. b. ®r. 3ßi'e römifeper Sienft mar ber ber J. Caprotina (»Riegen»
33cmol)ner berfertigen bcrüpmtc Seibenftoffe unb bie funo«), ber am 7. 3uli, ben fogen. Nonae Caprotibeften Seppicpe ©pinad unb treiben einen bebeutenben nae, bon ben grauen gefeiert mürbe (bgl. ßaprotina).
önttbel mit Sirrna, molfin fie Mopfeibc, Seibcnmaren, 3lud Sartpago mar int britten sf3uniicpen Sriege nari)
Spee, Supfer, Seppicpe, Ouedfilber, garbett, Srogen Mont übertragen bie J. Caelestis (»pimmlifepe 3 - « ) audfüprett unb 33aumrooEe, ©Ifettbein, SSacpd, §ör* bicnlte33urggöttin bon Sartpago, eigentlich bieDlftartc
ner, ©betfteine, Sogelnefter it. a. einfüpren. 3lucp ber ber D^pöniter; ipr Sultud tarn in ber Saiferjeit mit
Sertcpr mit Songting auf bem Songta ift bebeutenb. bem Dlufblüpen non Sartpago aufd neue ,;u ©preit.
g u tt o, in ber DJtptpologie ber italifeßen Hölter bie Slufeer ber ©and maren ber 3- and) ber $fau, bie
©attin 3 upitcrd, entfpreeßenb ber gricd)ifd)en Sione, Sräpe unb bie Sdjlnuge heilig. 3luf SSeipinfcpriftcn
iitdbef. DJionbgöttin. Später mit ber griedpifepen !f>cr a befonberd bon Cberitalicn finbet fiep Junones glcicp»
(f. b.) ibentifijiert, marb fie ald Socpter bed bem Sro» bebeutenb mit ben ©öttinnen, meldie fonft Matronae
nod qleid)geftellten Saturnud (baperS atu rn ia) unb ober Matres peißen. ©. §cra. 3>gl. Diofcper, 3- unb
ald éd)ttjefter ipred ©entapld betrachtet. 3113 pötßfte ¡¡fern (Scipj. 1875) unb im »Sejiton ber DJiptpotogie«,
gran galt fie ben gtalent fo fepr für bie Mepräfen* Sb. 2, Sp. 574 ff.
tantin bed gefnmten mciblitßen SSefend, baff mie ber
.gunobfrper Scpröpffticfcl, f. Sdivopfcit.
DKarat feinen ©eniud, fo jebe grau unb jebed DJiäb*
g u tto t (fpv. fdiünoi, Dlnbocpe 3 -> Sieräog bon
djen ipre 3 - patte, ber fie opferte, unb beiberfiefepmur. D lbrantcd, frattä. ©encral, geb. 23. Ott. 1771 in
3. ift in ber italifdpen Speologie eng berbunben mit Suffp»lc»@ranb (ßöte b’Or), geft. 29. 3uli 1813,
.fferfulcd. Ser DKonat 3 utti mar naep ipr benannt. trat 1793 ald greimilliger in bad itecr ein unb 50g
3 pr älteftcr unb in 3 talien am meiften verbreiteter bei Soulon burd) feine unerfäproctene Sapferfeit bi'c
Sult mar ber ald 3- S ucin a (»Sidjtbringerin«). 3lld Dlufmertfamteit Sonapartcd auf fiep, ber ipn ald feinen
foldfe mar fie bie ©öttin aEcr DJtonatderften (Salen» Dlbjntanten mit nah Jtalicit unb bann naep Sigppten
ben) unb erpielt in Mont an biefen ipr regeln!äfjiged napnt, mo er fid) and) in felbftänbigcn Sontntnnbod
Opfer burep ben Eex sacrorum. ¿Jugleicp toar fie aitdjeicpnete. Diad) bem 18. Srumaire ernannte ipn
unter bem Diamen Sucina ald ©eburtdgöttin bereprt, Sonaportc 311111 Soittmanbanten bon ifiarid unb enb»
unb ipr in einem ipainc gelegener Sempcl jtt Moni lid) jum ©eneraloberften unb oerlieh ipot bad ©roß»
mar einer ber älteften unb angefepenften. Sad Ipaupt» treui ber ©ßrcnlcgioit. Diacpbem 3 - 1805 turje 3«tl
feft biefer ©öttin, roclcpe oerfdjlciert mit einer 331üte ald ©efanbter in Siffabon fungiert, fiep fobaitit in ber
in ber rechten unb einem SSideltinb in ber linten Jpattb Scplacpt bei Dluftcriip audgeäeicpnet patte, marb er
bargeftellt mürbe, maren bie aut Dlnfang bed altrömi» 1807 junt Sefepldpaber bed Sorpd, bad Portugal be»
fd)cn 39hre8 (L DJiärj) bon ben röntifepen SOiatronen fepett fotttc, unb, nadjbent er bied im Diobentbcr aud»
unb Jungfrauen begangenen DDia tro n o lien (f. b.). gefüprt, 1 . gebr. 1808 511m ©encrnlgouocrttcur bon
3lld ©öttin ber DJienftruation piep fie g l u o n i a. ©in Portugal mit beut Sitcl eines ^erjogS bon Dlbrnnted
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ernannt. Auf baS fcpamlofefte Bereicherte er fiep in men oerlnanbt ift; beim J . ift 3ufntumenge3ogen aus
biefer Stellung burd) ©rpteffung unb ißlünberung. Iovis (ältere gormDiovis) pater, JeuS umgelnanbelt
®od) mußte er Bor ben im Auguft 1808 getanbeten auS Djeus (inb. djaus, »ber lichte Himmel«), And)
©nglänbern bei Süimeiro surüdmeidjen unb bie Stapi« führte J . ben SRanten Diespiter. AIS im Saufe ber
mtation non Sintra fcpliejjen. 1809 »uurbe er im Jeit ber italifepe ®ott mit bem grieepifipen ibentifi^iert
Stiege gegen Öfterreid) an ber ©pipe eines Armee« mürbe, maepte man ihn 311m Sohn beS SatnrnuS unb
lorpS non Säenmaper 12. 3uni bei 93erned Beftegt, ber DpS, melcpe man ben grieepifepen ©ottpeiten Ura»
tuar barauf ©ounerneur ber ittprifepeu iflroninsen noS unb SRpea gleidpftetlte. 93on 3- tommen alte Hirn*
unb Befehligte im g en ü g e gegen SRufilanb baS 8. | melSerfdpeinungen. 911S Lucetius (non lux, »Sicpt«)
9lrnteelorpS. 93on bem Saifer mieber in bie iflpri» [ ift er ber Sicptbringer, ber Urpeber beS ®ageSIidjtS
fepen ißroninsen gefepidt, Berfiet er Bnlb barauf in | mie beS näcptlicpcu 93oItmonbeS, baper ipm, mie feiner
eine ©eiftegfrantheit. ©r Berbrad)te bie testen ®agc ®emaplin 3uno bie itälenben, bie JbuS (13. ober 15.)
feines SebenS in bem ©täbtd)en9Rontbarb(S6te b’Cr) fämtlicperSlRonatc alS'RollmonbStngc geheiligt mären,
unb enbete fein ®afein burep einen ©turj Bon einer | an benen ipm fein fßriefter, ber Flamen dialis, ein
SJiauer.— Seine® attin ß a u re tte be S aint»2R ar» j meifjeS 2nmm (ovis idulis) opferte. 3Öie er ben pci=
t i n e r m o n , Çergoginnon9lbranteS, angeblichnom fern ¡pimmel getnäprt, fo führt er audp alle 33etter
grieepifepen ilaifergefcplecpt ber S'omnenen ftammenb, j herauf: als Fulgurator (auep blofj Fulgur) unb Fulmeitläufige 93ermanbte non fRnpolcon I., gcb. 1784 minator (»331ißcr«) unb Tonans ober Tonitrualis
ju äRontpelticr, lnarb nach ihrer Skrntäplung (1799) j (»®onnerer«) bringt er bie furchtbaren ©emitter, non
3ur ¡çofbame ber SRutter AapoleonS ernannt unb gab benen namentlid) 9iom peimgcfucht mürbe, alS Plu]id) einer grensenlofen 93erfcpmenbung bin, bie Bnlb vius ben befrueptenben Siegen, ©in nom 331ip ge»
ihre SlermögenSumftänbe gänzlich äerrüttete. Sind) troffener®egenftanb ober Drt galt als tion 3 - in 93e)iß
bem ®obc ihres tDtanncS befepäftigte fie fid) mit litte* genommen für heilig (f. Sßuteal). AIS bem regenfpen»
rarifeben Arbeiten, lieferte geuittetonS, SRemoiren unb ' benben ©ott (Elicius) neranftaltetc man 31t 'Jiom in
ÜRomane, ohne babei ihr früheres ©alonleben in ber Jeitcn großer ®iirrc bem 3 - ein 33etfcft, Aquaelicium
großen tarifer 38clt aufsugeben, unb ftarb bürftig i ober Aquilicium (»9}cgcnbefcpmörung«) genannt, bei
im 9tonnentlofter9lbbapc=auj»53oiS ju JariS int Juni bem bie ißontificeS einen mahenfönnigen Stein, ben
1838. 3pre tneitfepmeifigen »Mémoires, ou Souve fogen. Lapis manalis (»SRegenftcin«), in bie Stabt
nirs historiques sur Napoléon, la Révolution, le 3ogen, mäprenb bie Aiatronen mit bloßen güßen unb
Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restaura bie 53epörben opne bie A 63eicpen ipreS Amtes folgten.
tion« (ißar. 1831 -35,18 S3be. ; 1893,1093bc. ; beutfd) J n berfelben ©igcnfdjaft fiepte ipn baS Sanbnolt nor
non AlnenSleben, üeipj. 1831—38, 25 33be.) jeugen ber AuSfaat im ¡perbft unb grüpling unter ®arbrin»
non Schürfe unb ®efunbheit beS Urteils, Aufjerbent gung eines OpfermapleS an. 91ud) nor bem SBeginn
fcpricb fie: »L’amirante deCastille« (1832); »Scènes ber ©rnte betete man 3U ipnt unb Juno- epe man ber
de la vie espagnole. Souvenirs d’une ambassade ©ereS opferte, unb in gan3 üatium feierte man ipm
et d’un séjour en Espagne et Portugal« (1837); als ©penber beS 3BeinfcgenS baS geft ber 33inalien
»Histoire des salons de Paris« (1837; neue AuSg. (f. b.), mie ipm auch bei 33eginn ber Seinlefc ber Fla
1893, 4 53be.).
men dialis ein 2 amnt opferte. ®urcp gnnj Jtalicn
J u n t a (fpan., fpr. cfmn»), 3?ercinigung, bann 3latS- mürbe ferner 3 - neben SRarS als ©ntfepeiber ber
berfantmlung, mie 3. SB. ©tabtrat, ober AuSfcpuß, Scplacpten nnb Siegoerleiper (Victor) nereprt, nor*
inSbef. auS 2Sapt pernorgegangener AuSfcpufj; in j nepmlidp in 31om, mo ipnt als Stator (ber bie glucpt
Spanien eine 311c ©rlebigung geroiffer StaatSange» pemmt) unb Feretrius (bem bie non einem römifepen
legenpeiten ober jur ^Regierung feléft berufene 33er» ] gelbperrn einem feinblicpen gelbperrn abgenommene
fammtung, fei eS, bap fie ohne ben SRonarcpen auS Äüftung bargebraept mirb, f. Spolia) fcpoit iRomuluS
eigner äRacptuoltfommenpeit non ben 93ertretern ber .Heiligtümer geftiftet pnben foHte. Ancp ein SSncpter
Station gebitbet ober non bem iRegentcn eniannt ift. über'iRept unb SBaprpeit ift 3 - unb baper ber ältefte
91m berüpmteftcn finb : bic non Mort II. berufene unb üomepmfteScpmurgott, ber nornepmlid) beifeier«
»große J.«, au» Staatsmännern beftehenb, inetdfe bie lidjen griebenSfcplüffen non ben getialen (f. b.) als
S'ompetenj ber Juquifition 31t beftimmen hatten, bie j Jeuge augerufen mürbe. 3öic baS 33ölterrcpt, fo fiept
non s)iapoteon I. 1808 3ur Ausarbeitung einer neuen baS ©aftredft unter feinem befonbern Scpitp, unb mie
Slcrfaffung nach 33aponnc berufene J. unb enblid) bie er bem galten 2anbc feinen Segen 3U teil merben läßt,
1808 non ben Spaniern 3ur Seitung beS greipcitS» fo ift er auep ber ©lüdS* unb SegenSgott ber ga«
tampfeS ertnäplte Jentraljunta mit ihren üflroningial» | milie. Unb nicht allein auf bie ©egenmart besieht fich
Junten.
fein gnäbigeS35alten, er offenbart ben3Rcnfd)en burd)
Ju n tin en (© iuntinen), f. ©imita.
bem Sunbigen nerftänblidpe Jeicpen (f. Aufpijien) bie
Ju p ilti, f. Raphia.
Qutunft unb feine 33iUigung ober aRißbiUigitng eines
J u p e (frnn3., ppr. f#üj>’), urfprünglich eine Jode; beabfieptigten Unternehmens. Son niterS per mürbe
jept foniet mie grauenrod (non ber Hüfte bis 3U ben er non ben latinifcpen Söllern unter bem Stamen J.
güßen); J. de dessous, AnftanbS«, Untersieprod.
Latiaris (fettener Latialis) auf bem 9llbancrgebirge
p u p ille (fpr. Wüpii’), ®enteinbe in ber belg. Jro» als ©tammgott unb nad) ber Stiftung beS fiatinifpeu
nin3 u. Arronb. Süttidj, im SRO. Bon Slüttid), am reep* 33unbeS als33unbeSgott burd) ein gcmeinfameSCpfer*
ten Ufer ber SIRanS, an ber ©ifenbapn 2ütticp=9Raaft» feft (feriae Latinae) nereprt, mclpeS aud) nad) Auf*
ridjt, mitgabritation Bonglintenläufen,®ampffeffeln löfung beS 93unbeS unter ber Seitung ber römifepen
unb Sgapicr unb 0893) 4714 ©inm. 3 U 3-» ber epe* Slonfuln fortbeftanb. _3n fRont mar bie §auptftättc
maligen Jobii villa, ftarb 714 Sßippin non fjerftat.
feines SultnS bie Sübfpipe beS Capitols, roo er als
J u p ite r (J u p p itc r), ber pbdq'le HimmelSgott ibealeS Staatsoberhaupt, als SReprer unb ©rpaltcr
bet italifcljen Söiter, lnic ber grieepifepe QeuS (f. b.), römifoper 9Rapt unb ©pre unter bent Stamen J. Optimit bem er nid)t bloß im SScfcu, fonbern and) im An* mus Maximus (»ber 33efte 11. ©roßte«) nereprt mürbe.
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Siet thronte fein tgönerneg Silb mit beut Slig in ber i att ben S olen 2,stnal uttb (unter Scriicfficgtigung ber
iRedjtcn in bent TOttetfcgiff beg »on ®arquiniug Su» 3entrifugalfrnft) ant Äquator 2,2 m al fo ftort alg auf
pct'bug, bent legten $öttig, begonnenen uttb itn brüten ber ©rbe. ® ie S a g n beg 3 - ift n a g e lt freigfürtniq,
3 afjre ber fRepublif eingeweigten ®entbe(g, ber auf igre ©pgentrigität beträgt nur 0,04825, aueg igre SRei»
feinem (Siebet bie Ouabriga, bag Siergefpann beg | gung gegen bie ©rbbagn ift bloß 1°18'41“. ® ic mitt*
$omiergotteg, trug, wägrettb bon ben beibett ©eiten» lere ©ntfernung »on ber S o n n e beträgt 5,20280 ©rb»
fdjiffen bag Knie ber 3uno, bag rcd)te ber SJfincrBa baßnßalbmeffer ober 773 'DM. km (feßwanfenb gmi»
geweißt War. Ipier brachten ißttt bie Sonfuln bei ißrettt j fegen 736 DM. km im Serigel unb 811 DM. km im
SlmtäantrittDbfer unb bei igreiit üluggttg in bett Srieg | ülpgel). ® er ©rbe fmtn er fieg jnr 3 e it feiner Cgpofi«
feierliige ®elübbe bnr; gierßer ging ber ®riutnpß beg | tion big auf 587 9RiU. km nägern, mägrcnb fein größter
im geftfdjiitttcf beg ©otteS baßerfaßrenben fiegreießen ! Slbftanb in ber iSonjunftion 959 SDiill. km beträgt. 3 ffelbßerrtt, ber bor bent au? Weißen Stieren befteßen» j bureglänft feine S a g n in 4332,588 S agen (11 3nße
bett Sanfopfer gu bem Silbe beg 3 . betete ttttb ißm 10,5 aiionat) unb legt babei in jeber Sefttnbe 12,98 km
ben Siegeglorbeer feiner g-ageeg barbraeßte; gierger ¿urücf, noeg niegt galb foüief alg bie ©rbe bei igret
grämte gur Äugfdgmücfung beg ipeiligtumg unb für SeWeguttg um bie S on n e, © in 3ußr auf bem 3 - be*
bettJempelfdgafe eine ungäglbare (fülle foftbarer 2Beiß» trägt alfo faft 12 ©rbjagre, unb auf febe 3agreg((eit
qefdjenfe bom Staat, bon gelbßcrren unb Sürgern, j fottinten gegen 3 3nß»e. ®odg bürfte bie Scrfcgiebctt»
fremben Königen unb Söltern gufatnmen. ?llg naeg | geit ber yngwääeiten bort niegt fo bebeutenb feilt Wie
400jägrigem Sefteßen ber alte ®cmpel 83 b. ©ßr. auf ber ©rbe, benn einesteils ift ber ©influß beg ntegr
burdj geuer jerftört War, Würbe er bon Sulla ttncg ober ntinber gegen ©ottnenftanbeg auf 3 - niegt fo er*
bem alten Sauglan, jeboeg noeg prädßtiger, Wieberger» geblicg wie bei ung, Weil bie S o n n e bort infolge igrer
gefteUt (78); bagSilb beg ©otteg War eine nug ©olb großen ©ntfernung nur mit 'In igrer 3ntenfität auf
unb ©Ifenbein gefertigte Kopie beg olgmgifigen 3 eug ber ©rbe Wirffant ift, anbem teilg beträgt. Wie aug ben
(f. b.). 69 n. 6 gr. Wieber berbrannt unb bon Sefpa» Weitergin ju erwiignenben Seobaegtungen über bie
fiatt tauin wiebergergeftettt, gerftörte ign 80 eine neue Diotation beg 3 - geroorgegt, bie Steigung beg Äquo*
ffeuergbrunft, Worauf ®omitian 82 ben Stempel er» torg gegen bie S a g n nur 3° 6', fo baß alfo bie 3»n e
riegtete, ber big tief ing äRittelalter gineitt beftanben jwifegen ben SSenbetreifen nur 6° 12' breit ift unb bie
gat. ¡peutc ftegt an feiner Stelle bag ©ebäube ber Solarfreife nur 3° 6' »ont Sßol abftegen, Wo 6 3agre
Sotfdjaft beg ®cutfcgcn fReicgeg. ®em Ijöcgften ©otte j lang ® ag unb ebettfo lange fRacgt gerrfdgt.
beg ©taateg gu ©ßren Würben natürlidß aitcß bie ftatt» | ©ine tnerfwürbige ©igentütnlicgfeit beg 3 - finb bie
liegften gefte gefeiert, borttcgutlicg bie rötnifegen, bie Streifen unb g-lecfe, Weldge ttng bag gernrogr auf
gingen unb bie glcbejifcgen Spiele (f. Ludi). itlucg bie feiner Cberfläcge geigt, ©tigere laufen bem Slquator
Staifergeit ertannte in bent tagitolinifcgen 3. ben göcß» beg Slnnetcn garaKel, finb ftellenWeife unterbrodßen,
ften Jicgräfentanten ber SJtajeftät beg rbtttifdgett Dta» teils geller, teilg bunflcr gefärbt unb m annigfaltigen,
meng unb Stnateg, unb inbettt fieg fein ®icnft all» aber ittt ganzen nur langfatuen Seränberungcn bc=
iiiäglicg über bag gange Sicicß augbreitete, Würbe er äüglid) ber ^orttt ttttb gärön ng unterworfen. 3n§»
julegt sunt SRepräfentanten beg ipeibentutng über» befonbere geigen fieg regelmäßig ,(Wei graue Streifen,
gaugt. OTmäßlicß würben atteg att attbern Orten beg ber eine nörblicg, ber anbre füblicg »ottt Äquator, bie
röntifcgenMieicgcä SKagitolccingcricgtct (Ogl.Si u g f e l b t, eine in g e lle m Siegt erglängettbe Äquatorjoite ein»
I)e Capitoliis itnperii Romani, Scrl. 1883). Sielfncß fegließen. 3laä) S o g f e gat m an bett ganzen Äquator»
iterfcßntolg 3 ' tnit ben geitnifegen ©ottgeiten ber ißro» gürtet alg eine eingeitliige ©rfd)cinung »ott beträegt»
Binjen, fo mit bem Sonnengott bon ipeliopolig uttb iieger S tabilität aufättfaffen, Wofür aueg ber Umftanb
Stolicge in Sgricn gu bem im 2 . unb 3. 3agrß. n. ©ßr. fpridgt, baß beim SIwtogiaggicBcn bag »on biefent
weit unb breit beregrten J. Heliopolitanus unb Do- ©ürtel auggegenbe Siegt attberg wirft alg bag » 01t
lichenus (bgl. Ipettner, De Jove Dolicheno, Sonn nnbent Stellen beg Planeten ffantmenbe. 3 » bm bei»
1877), ancg mit feltifdgen u. gerntnnifcgcit ©ottgeiten, ben Äquatorfircifen treten bigweilcn bunllerc, bogen»
uantcntlicg benjenigett, Wcldßc auf bett üllpettßößen alg artige SCeile auf, Weldge ber ganzen 3 » n e ein Wolfen»
Scfcgügcr ber SSaitbcrer einen .fultug gatten, ©in artigeg ülugfegen geben. Slucg fiegt m an öfters fnotett»
Seifpiel biefer ülrt ift ber J. Optimus Maximus Poe- artige Serbicgtitngen in ben Streifen, unb außerbent
ninus, beffen Sig auf bem ©roßen St. Serngarb finb miebergolt cittjelne bunfle glecfe außer adern 3«»
war. über bie bilblicßctt ®nrfteHungen f. 3 eit?. Sgl. fatnutengang mit bett Streifen beobachtet worben.
!ßreller»3orban, Otömifcße ÜKgtgologie, Sb. 1 , SRnncge&lcdcgabcitnurfuräe, anbrefegr lange $ a u e r ;
0.184 ff.; Ülitft in SRofdßerg »Sejifon ber äRßtgolo» ju ben leßtent gegört citt oüaler, rötlidgcr g led füb*
gie«, Sb. 2 , Sp. 618 ff.
lieg bom Äquatorgürtel bon 47,000 km Sänge uttb
3upttcr, ber größte plattet beg Sonnenfgficntg, 13,000 km S rcitc, ber feit Som m er 1878 unb ttod)
ftraglt in ßettgelbcm Picßtc unb übertrifft an ©lang bie fegt (grügjagr 1895), aHerbingg bebeutenb blaffer unb
weiften gipfiente erfter ©röße. 3 m gernrogr erfdgeint Heiner gew orben, fiegtbar ift.
er alg obale Scgeibe, beren größter u. fleinfter ®ttrcß»
Slug ber Seobacgtung einjelner glcdc gat guerft
nteffer nadg ben neueften Scobacßtungen bott Sarttarb ®ont. ©affini öic ‘SiotationSgeit beg 3 - beftimmt, unb
in mittlerer ©ntfernung 38,52“ unb 36,n “ betragen, eg gaben folcge an »erfegiebenett gledcit unb in »er»
Woraug bie Abplattung Vi« folgt. ®er wagre ®urcß» [ fegiebenen jooigrapgifdgen Sreitett aitgefteKte Scob»
nteffer beg Äquatorg ift ll,07tttal fo groß alg ber | aegtungen einen äJtittelwert »on 9 Stunbett 55,5 3Ri»
Ourtgineffer beg ©rbäqttntorg ober 141,300 km, bag nuten ergeben. Söemtgleid) bie ffltegrgagl berSeftim*
Solunten ift bag 1264,3facge öon bent ber ©rbe. ®ic mungett nur in ben Sefunben Äbwcitgungcn geigt, fo
ÜDiaffe beg 3 - beträgt naeß Sdßnr unb Ipärbtl Vt047,2 j ift bodj bnntit bie Unmöglidgfeit einer genauen @r»
ber Sonnenmaffe. ®araug folgt eine mittlere ®icßte | mittcluitg ber Sotationgjeit bargetgan. ©ingelne fylede,
»on 0 , 23, bie ber ©rbe = 1 gefegt, ober 1,4 mal fo groß namentlicg Weiße SSolfen, ergeben aber eine noeg für»
alg bie beg Skifferg. ®ie Sdßwerfraft wirft betttnncg ! äere Sotationggcit, unb naeg Selopolgfg fegeint bem
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ganzen Siguatorgürtel eine SiotationSzcit Bon 9Stun= ! Scjembcr 1609 Bon Simon WariuS in SlnSbaß unb
( im Smutar 1610 Bon ©alilei entbeclt mürben, maß«
ben 50,5 SStiwuten zuzutomnten.
S a g bie Deutung ber ©rfßeinungen auf bem 3 . | renb bie ©ntbedung beS fünften erft 9. Sept. 1892
anlangt, fo finb bie f»e£I glänjcnbcn »Beiden ©ebtlbc j Bnrttnrb mit bem 36,\öüigcn Sfefraftor berSi<i«Stern»
o!jne ¿¡Weifet hißte Sollen, bte ba§ Sonnenlißt Eräftig marte gelang. ®ie Bier äußern finb fßon mit ileinen
refletticren, bte bttnlcln Partien aber oieEcißt Öffnun« Fernrohren, felbft in einem guten Opernglas, unter
gen in ber SoltenßüEe, bureb Weiße wir burß eine günftigen Umftänbcn bem bloßen Sluge fißtbnr, maß«
StebelbüEe ßinburß auf ben Sern beS Planeten bliefen. renb ber innerfte nur in ben großen'Sficfentelcffopen
Sie befßleunigte Bewegung weißer loolfenartiger ©e» erfennbar ift. Wan pflegt bie Bier alten Wonbe in ber
bilbe im Sinne ber Dotation beS '-Planeten bat febott ^Reihenfolge ihrer Slbftänbe Bmn 3- mit ben Slum«
Sßröter auf Dießnung Bon Sinben gefegt, bie ben ntern I, II, III, IV zu bezeichnen, für ben neuentbecEten
obent ißaffntininbett ber ©rbe entfpreßen uttb toie fie j fünften Wonb ift nod) leine Sejeicbnung eingeführt,
entgehen. Sie rötliche Färbung, weiße indbefonbere eigentlich müßte er, ba er ben geringften Slbftanb Born
in ber Slquatorzone bisweilen auftritt, toirb ber 9ln= I 3- ßnt, mit I. bezeichnet merben, jebod) mürbe bamit
Inefenbeit Bott Safferbnntpf zugefßrieben, auf weißen | eine Bollftänbige Anbetung ber allgemein eingefübrten
auß einige buntle Streifen im Speftmm beS 3- beit« j Bezeichnung eintreten. 3h>-'e mießtigften ©lemente finb
ten, bie aitcb im Speftrum ber untergebenben Sonne | in ber ®abelte »Überftcßt beS fpianetenfpftemS« (beim
burß ben ffiafferbampf ttnfrcr Sltmofpbäre ßerBor« ] Slrtilel »Planeten«) angegeben. 3m BerßältniS 3ur
gerufen Werben. Sie betreffenben Stetten ber Jupiter» ©röße beS öalbmefferS beS ipauptplaneten erfeßeinen
atmofpbörc muffen aber bann Inoltenfrei fein, bamit bie SnteEiten beS 3- biefem feßr nahe geriieft. ®ie
bad Sonnenlißt genügenb tief in bie Safferbnntpf» ©efchminbigleit, mit ber fie ben 3- umgreifen, ift eine
fßiß t einbringen tann. ®ie rötlichen SteEen mürben außerorbentlicß große; ,habet laufen fie um ben 3betnnaß SlufßeEungen in ber Solfcitbccfe be§ 3 . fein. faft in ber ©bene feines SiguatorS, nur IV meid)t inert«
Übrigens hält ed 3öEner für wnbrfßeinliß, baß 3- licßer non berfclbcn ab. ©benfo finb bie Steigungen
(mie auch Saturn) fiß ttoef) in einem 3uftanb bebett« ihrer Baßnen ju ber beS 3- unbeträchtlich, inbem' fie
tenber ©rßigung befinbet, ttnb baß feine Oberfläche fidß nur zmifeßen 2 unb 3° bemegen. SlEe zufammen
jegt nod)
uttb S än n e auSftrnblt. 3 eu9ni.3 ba= haben nur 0,0007 ber 3upitermaffe ober ungefähr V20
für legen bie mannigfachen Bcräitbcrungen ber Signa« ber ©rbmaffe. 91m ßeEften, ungefäßr 5. ©röße, er«
torftreifen ab, bie matt nicht auf Sießnung ber Son« fdgeint gewöhnlichni, ber größte; ber zweitgrößte(IV)
nenmärtne fegen faitn. Unter ber Wnnaßme eines noch Wirb aber an ©lanz Bon ben Meinem (I unb II) über«
jegt anbatterttben hoben SempcrnturgrnbcS beS 3 . ift troffen, ber fünfte Wonb ift jebocß nur 13. ©röße.
übrigens Soßfe 51t einer eigentümlichen Seutung ber Sic ©röße ißreS £>auptpfaneten unb bie Kleinheit ber
Streifen gelangt. Bei einem folchen3uftanb mirb man Steigungen ihrer Bahnen finb Urfacße, baß faft jeber
nämlich bng öftere Stuftreten oulfanifßer ©ruptionen Umlauf biefer Wonbe eine Sonnen« unb eine Wonb«
als bößft Wahrfßeinliß anfeben bürfen, uttb menn finftemiS mit fid) führt, bie mit geringen SlitSnaßmen
an einer StcEc beS 'Planeten ein fold)cr SluSbruß er« fämtlid) total finb. Stur ber Wonb IV tann, wenn er
folgt, fo mirb bieSoIfenbecfe über ber SluSftrömungS« Znr3eit feiner Konjunttion u. Opposition bem Wayi«
Öffnung bureb bie entporbringenben glübenben ©nfe mum feiner Breite naßeftebt, unBerfinftert unb, ohne
ttnb Snmpfe burcbbrochen. S a aber biefe eruptioen eine Berfinfterung zu bewirten, Borübergeßen. Bei
Waffen, meil aus tiefem Siegionen fontmenb, eine ge« ber furzen Umlaufszeit biefer Wonbe ift bie 3 rtßl ber
ringere SiotationSgcißminbigfeit befigen als bie höher in einem 3gbiterjnf)r eintretenben ginftemtffe eine
liegcitbeit Soltcnfdjißten, fo merbeit fie gegen biefe außerorbentlicß große, nämlid) gegen 4400 Wonb«
Zuriicfbleibcn, uttb es mirb ein bttnfler Streifen in ber unb ebenfo Biele Sonnenfinfterniffe. Sie Berfinftermt«
SiotationSrißtung entgehen, ber fiß bei längerer Sauer gen ber 3upitemtonbe finb infofem Bon Sicßtigteit,
ber Eruption rings trat bett Planeten ziehen mirb, in« als fie ein beguemeS Wittel zur Beftimmung ber San«
bem baS ©nbe fiß toieber an ben Slnfang anfßließt, genbifferenz zweier Orte (f. ßänge) unb ber ©efeßwin«
mäbrenb bei lürjerer ®atter ein Weniger langer Strei« bigteit beS Siebtes barbteten. ®ie Sonnenßnfterniffe,
fen entftebt. ®iefer Slnfißt zufolge finb bie bunfeln Weldje bie Wonbe für ben §auptplaneten bewirten,
Streifen nicht bloße Süden in ber Solfenbede, fon« finb Bon ber©rbe aus an bem über bie Blanetenfcßeibc
bern eruptioe Waffen, bie nur infolge ifjreS geringem Zicßenben Scßatten beS Srabanten erfennbar. 3 u be«
SißtrcflejiouSoermögenS buntel erfßeinen.' Snburß nterfen ift, baß bie brei innern. Wonbe nie glcidßzeitig
fiitbcit aud) bie mancherlei an ben Streifen beobnd)« üerfinftert Werben tonnen. ©S ift nämlid) ftetS bie
teten ^arbeitnünncen eine einfache ©rflnrung, unb mittlere Sänge Bon I, Bermeßrt um bie hoppelte mitt«
nicht ntinber ift es auch mnbrfcbeinlicb, baß bie glühen» lere Sänge Bon III unb Oerminbert um bie breifneße
ben ©afe, weiße bie Streifen bilben, namentlich bei mittlere Sänge Bon II, gleich 180°, unb zugleich ift bie
fcfjr heftigen ©ruptionen etwas eignes 2 id)t auSftraf)« Summe ber mittlem Bewegung non I unb bie hoppelte
len. ©benfo ertlären fid) ber häufige Seebiel in ber mittlere Bewegung Bon III gleiß ber breifaßen mitt»
Sage unb Bilbung ber Streifen, bie Berfßiebenartig« lern Bewegung Bon II, Woraus folgt, baß, Wenn zwei
feit ihrer ®auer tc. burd) bie 91nnnt)me einer großem biefer Srabanten gleiße mittlere Sänge in Beziehung
Slnjal)! Bon Kratern, bie abweßfelnb in SCbcitigtett auf ben 3- haben, ber britte ftetS 60° ober auß 90“
finb. Seher Streifen mürbe bann einem ober mehre« Bon ißnen abfteßt, näntliß 60°, wenn I unb III, unb
ren Kratern Bon gleicher jooigraphifßer Breite ent« 90°, wenn I unb II gleiße mittlere Sänge haben. ®ie
fpreßen, unb bie ausgeprägtere Streifenbilbung unb BorauSbereßnung ber Berfinfterungen ber Supiter«
größere Beränberlidßeit ber ©ebilbe in ber füblißen monbe Wirb in ben aftronomifßen ©pßemeriben, am
ipemifpbäre beS 3- mürben auf eine nbmeißenbeObcr« BoEftänbigften im »Nautical Almanae« oeröß'entlißt.
flädjenftruftur beSifflanetenternS in beiben .¡jalbfugeln Sie Beobadjtung, baß bie Finfternifle ber 3upiter«
beuten. ®er 3. hflt f ü n f W 0n b e, Bon benen bie Bier monbe um bie3eit berKonjunftion beS 3- um 16 Win.
bellftcn halb naß ©rfitibmtg beS gernrobrS suerft im 26 Set. fpäter bemertt würben, als bie Bereßnung
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nad) ginficrniffcit in her Cppofition cmgnb, führte beit
®cr frattiöltfrij-rüimcitcrifrlic fu ra , Bon bem hier
'Jlitronomen (Römer 1676 auf bie ©ntbedung her ®e» allein bie (Rebe, ift auf bem größten ®eit feiner Sänge
fd)Wmbigfett beS StcE)te§. (Bgl. (ßlafjm ann, ®er je |t ©renggebtrge, trie gu ben Seiten ©äfarS, alg er
planet 3. (Söln 1892). ©. SCafclit »(pianetenfgftem« bie ©aHier unb HelBetier Boneinanber fd)ieb; bod)
unb »Planeten«.
reicht er noch fübfübloeftlid) über bie ©egenb Bon ©enf
JltpitC fbart, f. Sempervivum.
hinaus, inbem er ben (Rhone auf feinem nach ©• ge»
richteten Saufe auf ber SBeftfeite begleitet. ®er J . be»
JupiterSfitii, fooiel tute Sttegliß.
fteht auS einer (Reihe non langem unb türgern Setten,
Jupitevöfifd), f. 53-imtfifcf).
.Tupon (frattg., (fpr. w iiping), ttrfprünglich ein für» toelche glekhfatn ein ©eftedft non faft eltiptifchen, fel)r
Berlängerten 9Rafd)en hüben, bie unter fpigen 98inieln
3es>SBantS; jept ein fttrger grauenunterrod.
Jur., bei naturwiffcnfchaftl. (Rauten ülbfürgung gufamntenftofien. ©eine ranblichen hödhften Setten im
füvSubtoig J u r i n e (fpr. Wiürin’), gcb. 6. gebr. 1751 £). brechen in nörblidfer gortfeßung ab, mährenb
in (Senf, geft. bafeibft 20. Oft. 1819 als (ßrofeffor ber anbre, toeftlich fich anfchließenbe sftaralie(tetten fid) mei»
ter in itorbnorböftlid)er (Richtung fortfetsen. J n ber
Anatomie unb Chirurgie (©ntontolog).
Ju ra (lat.), SKehrgahl Bon Jus (f.b.), »bie (Rechte«, (Breite Bon (Befamjon itnb ©olothurn lenfen bie Setten
Stef)t8tmffenfchaft (hoher her SluSbrud »J.ftubicren«), in eine mehr oftnorböftlid)e (Richtung ein, unb bont
Ju ra (fpr. bf^iirä), eine her fübliciten Hcbriben, gur SRont ®crrible bei (ßorrentrut) gieht bie nörblichfte
fdjottifdjen ©rnffd)nft ifrgtjlf gehörig, 378 qkm Sette faft öftlich in gleicher Dtidjtung mit ben 9tlpen,
(6,9 Ü9R.) groß mit (isoi) 619 ©inlo., ift gebirgig, um an ber Sägern (hei (Baben) bag @nbe beg gebirgi»
ffeigt in ben (ßapS of 3. bi» 782 m an u. Wirb burd) gen J . gu bilbeu. ®ie öftlidfen Setten finb bie hoch»
ben Bott 38. cinbringcttbeit 2od) ®arbert faft gang ften; Bott ba ftuft fich bag (iSebirge aHmählid) norb»
jerteilt. 7 $rog. her Oberfläche finb angebaut. Swi» toeftwärtg ab. ®ou ber ©ohtreiger Hochebene aug er»
fefien tl)r unb her nörblich gelegenen Jnfel ©carba her fdheint eS borutn aug ber gerne alg ein hoher, bunfier
38aü mit wellenförmig Bertaufenber Sinie, über
gefährliche Strubel GbrrhBrefnn (Goirebhrencnin).
toelche bie §öhenpuufte nur als nmbticfye unb ge»
J u ra , fouiel tote Juraformation (f. b.).
Jura, gcntrafcuropäifcheS ©ebirgöfhftem, baS ben firedte Suppen Don Wenigen fjurtbert SRetern §ö()e
3eiitratatpen gegenüber aufragt unb Bon biefen burd) anfteigen, wäljrenb Oon ben ^toipgipfeln ber 9lipen
tefd)»cigerifch»fchWäbifcheHochebene getrennt ift. @S ber SBlid toeftwärtg über ein SDdeer Bon (Bergwetten
nimmt feinen 3lnfang im (Rhonewinfel bei 33ourgoitt unb SBergfämmen big in bie Hochebenen grantreichS
in fftanfreicb, bitrchgieht in norböftiieher (Richtung ben reicht. SBefentlid) auS gufammengefalteten ©ebinten»
Seften unb Sforbloeften her ©chtoeig unb enbigt, nad) ten ber ®riaS», Jura» unb Sreibcformntion gebilbet,
$ratfd)l«nb überfetgenb, an her ©übfeite beS ®I)ü» enthält ber J . gahlreicbe Setten als einfache ®ewölbc,
ringer 38nlbeS ittt SRaittgebiet. (Bei einer Sänge Bon an benen bie ©djichten auf ber einen ©eite auffteigen,
590 km, erreicht bet J . feine größte Söreite in ben am (Rüden fid) herumbiegen unb an ber anbern ©eite
Stationen Solothurn unb SSern fotoie in her grand)c» wieber nieberfteigen, um in ber nächften SBeüe mteber
Somte mit ungefähr 40 km; am fdgmalften ift er in attgufteigen, fo bafe (Rüden unb nutlbcnförmtge San»
her 9iäl)e beS ©cßwargwalbeg. J n biefer (RuSbehnung genthäler, Oon benen bie innern ®häieBhö^er liegen
ift her J. mehr ein geognoftifchcr als ein orograptji» als bie äußern, im 0 . unb 38. loechfeln. (Bon ben
fdjer (Begriff. ®enit trenn auch in bem Vocitfjin fid) 160 Setten, bie SJwrmnnn im J . aufgählt, finb je»
erftreeferiben ©ürtet biefelbcn 3tbtcilungen her Jura» bod) nur nod) 30 fold)e gefd)loffene ©ewölbefetten,
framation l)crrfd)en, fo ift bod) in ben'brei ©treefen, Oon benen fid) manche ptateauartig auSbreiten; alte
iit bie matt ben J . einteilt, her ©ebirgSbatt wefeitllich übrigen finb mehr ober weniger tief ihrer Sänge nach
Berfcfeieben. Jtt ber Spat ift auch erft nachher©rfennt» aufgeriffen, fo baß auf ber Höhe ber Sättel ©palten»
her Jbentität her geologifdjen gormationSglieber thäter entftehen, beren ©eitentoänbe burd) felfige
her to te J . auf bie'jenigen ©ebirgSftreden auSge» Sämme (mit ©d)ichtiöpfcn) oon nteift ungleicher Höhe
behnt toorben, toelche norböftlich Born (Rheinminfel gebilbet Werben, bie nad) beiben Seiten auswärts
(bei 33afet) fid) erftreefen; her eigentliche alte (Raute fid) Berftachen; oft febtießen bie (Ränber tn ben ©nbett
bcrfelben ift 911b ober 911p. Jn t engem ober eigent» ber XhölsB in SiriuSform aneinanber. 91uS ber 9Ritte
lickenSinne ift folglid) her (Rante J . (Mons Jurassus) erheben fid) häufig Wieber neue einfache ober aufge»
auf bie bottt Santon ©enf burch bie norbWeftltd)e fprengte ©ewölbefetten, bie nicht feiten fetbft bie än»
Schtreig an beren ©renge unb burd) bie angrengenbett fsern (Räuber überragen, Wenn eine ältere, feftere
Seile granfretd)S big an ben (Rhein rcichenben ®e» ©d)id)t unter leicht gerftörbaren Schichten auf ber
birggfetten gu befdjränien. ®iefer frangöfifd)» ©nttefhöhegum3?orf(heinfommt. Hierher gehören and)
fchtoeigerifd)e J . ift ein trirflidjeg Setten» u. gtoar bie ©ontbeS, Jfotlinaithäler (f. Ipaler), bie einerfeitS
ein fogett. galteitgcbirgc mit Borherrfchenber (Riep» Oon einer fefien SSanb fteil abgebrochener ©efteine,
tung Bon ©38. nad) SR0., toährenb bie Born (Rhein big anberfeitS öon einer fanft abfdjüfftgeu Sage ®h°n§ o^eo
jur Mltmftljl (beffer SBömip) fich fortfeßenbe © dhto ä» einer fonftigen ntiitbcr fefien ©efteinSart begrengt finb,
bifche 911b gtoar bie (Richtung beS oorigen betbehält, oon benen leptere int Siegenben, alfo nach ber ©attel»
eher bei faft horigontaler ©chtdjtenlage ben @e6irgS= höhe gu, erftere im Hangeitben, nach ber ÜRulbe gu,
djaratter teillocifc ocrliert unb auf ihren einförmigen fich hefinbet. ®ie ©attelthäler, aber auch anbre Witbc
pi'hen ein fanft füboftwärtg fid) oerflachenbeg (plateau 9}ebcnfchlud)ten nennt man im J . Sing; fie giehen fich
ift, ba§ ntit gutn ®eil felfigen Steilgehängen gu feiner in grofjer Saht Bott ben Hängen herab in bie großem
hügeligen 33afiS im 9t. nbfänt. ®ie brittc ©treefe, äRulbenthäter, in bietfombeS unbSpaltenthäler. ®on
berfräitfifdfe J . (gränftfeher S nnbrüden), er» ben gclswänben abgebrochene gelSmaffen, oft in bi»
ftreeft fid) bagegett alg ein nach ©•, 5R. unb O. giettt» garren ©eftalten, ttttb Schutt häufen fich ant guß ber»
lid) fteil abfaittenbeg (ßlntean mit Borherrfcheitb trage» felben an. S u biefen Sängentplern unb Reinen ©ei»
rechter Sagcrnng her ©efteine Bott ber ®onatt 31101 tenfchluchten gefeiten fid) tiefe, enge Duerthäler, nteift
SRnin (f. Jura, beutfeher).
; tnalerifche gelgfd)(ud)ten, Welche, bie gangen Setten

688

Sura (fran3 öfifcß =fcßwe^erifcßer).

burcßfeßcnb, bie Sängentßäler miteinanbcr in Serbin» oou ben umringenben Säumten liefern Rioeaud burch
bung bringen, bie (Elufed (Staufen), beren ®ßur» eine (Eontbe gefd)icbett, ßcroor. ®iefe Setten bilben
mann 90 aufsäßlt, Wie bie üon Salmed, Suiteboeuf, im J . bie oorßerrfeßenbe gornt; alle ßbchften §ößcn
9Routicr»@ranbüal, aud) bie ißierre ijkrtuid. Sein bed mittlem J „ wie ber (Eßafferal, (Eßnfferon, unb
38eg geigt biefen 38ed)fel in ber ®ßalbilbung audge» überhaupt bie Hälfte aller Juratetten gehören hierher.
Seicßneter ald ber non Safel bureb bad SKünftertßol Sei ben Setten ber brüten Orbnuttg, wie im ißajj»
(äRoutier) nach Siel, lein gluß bie wunberlicßett 33in» mang, im 3Ront Serrible, im SSeißenftein, geßt bie
bungen, bie burd) biefe ®ßatbilbung entfteben, auf» Spaltung unb (Entblößung bid sunt Seußer ßerah,
fattenber ald ber ®oubd, beffen Sauf eine Sänge üon Wäßrenb bei beiten ber oierten Crbnung, beren über»
346 km bat bei einer bireften (Entfernung üon 148 km ßaußt nur üicr befannt finb, muß ber uRufcßelfall in
3Wifd)en Quelle unb SRünbung. SRancße ber
niebrigen §ügelreißen Wie in mächtigen ®omformcn
gelegenen ®ßalmulben finb gefcßloffen unb befißeti ßeroorbrießt, Weid) lefstcre gutit ®eü strfudäßnlid) auf»
bann junt Steil Wenig tiefe Seen oI)ne fiebtbaren 91ud» geriffelt unb in ber ®iefe ber wilben Seffel bid 511 bem
fluß, wie bad ®ßol bed Sae bc Jouß unb ber See Bon ©ißd bed Saljgebirged im mittlcrn äTiufcßeltaK auf»
Sreoine. SRitr bad flüftige, oft (entrecht aufgerichtete gefcßloffen finb. Seibe legtem gornten teitnt man nur
Salfgefteüt unb feine 2>ößlen bieten unterirbifcßeit int nörblicßften J .
Slbflufj burd) (Entonnoird (Stricßter), welche man inobt
9Ran tann ben J . in brei Strebten einteileit. ®er
tünftlicb unterbält, erweitert ober burd) Anlegung füblicße ober f r a n 3öfifdj»W aabtlänbifche J.ent»
Wenig tiefer S<ßäcßte erneuert. J n tiefer gelegenen ßält neben ben niebrigften fübli^en 3lnfängen bie
angren^enben Spätem treten bieoerfuntenenöewäffer ßöchften ©ißfelßößen, weift aber ben einfaeßften ®e»
Wieber in Quellen ober Säcßen ju Sage, fo bie Crbe birgdbau unb bie audgebeßntefteit Setten unb Sängen»
bei Sallorbe.
tl)äler(Jouitßal) auf. ®em 2Rontblanc gerabe gegen»
®iefcr S au bed ©ebirged ift bureßaud bebingt burd) über fi^ erßebenb, finb feine Borbern ipößen nudge»
bie Sagerung unb üerfdjiebcne SBiberftanbdfäßigteit geteßnete 9liidftchtdßimtte (®öle). Jit ber gnjeiten
ber Sebimentgefteine. Seine fbaußtmaffe hüben bie Strede, üon R e u en b u rg unb grnncße»(Eomti!,
Berfcbiebenen ©lieber ber Juraformation: Siad, ®og» befißt ber J . feine größte Sreite unb SRaffenerßebung,
ger unb Sölalm; nur in ber ÜRorbiette unb im äußer» wäßrenb feine ©ißfelßößen um etwa 100 m hinter
ften SSeften (fo beiSefanc;on, Salind, Sontarlier) tritt ben füblicßen gurücibleibett. §ier finb nur bie oft»
barunter ald itäd)fte Unterlage infular bie ®riad auf: licßfteit unb wcftlicßfteit Setten oorßerrfcßenböciuölhc»
©ißd unb Steinfa(j_ fül)renber Seußer unb äRufcßel» fetten, bie übrigen tneift Setten äioeiten Dfanged; auch
falE. Jtn S . unb ©D., aud) noch am ÜReuenburger entwidelt fid) in ber Sette bed (Eßafferal bie nudge»
See, lagert bagegen am iRanbe unb in ben SRulben geießnete Silbung eHißtifcßer 3iofudtßäler jur üoUen
bed ©ebirged untere Sreibc (Reofoiit unb ©ault). ®eutlicßfeit. ®cr SRont ©ßafferon erhebt fießjulßl 1m,
Jüngere ü reibe unb üRumniulitengebirge fehlen aller» bie ®ete be 'Rang 31: 1423, bet (Eßafferal ober ©eft»
orten im J . ; WoI)l aber finbeit ftd) burd) bad gan^e ler 31t 1609 m. Jn t Samme liegen SRötierd im ®a(
©ebirge ältere tertiäre Soßnerse unb mitteltertiäre ®raocrd 740, SeSocle 925,2a(Eßau5»be»§onbd fognr
äReered» unb Süßwafferablagcrungett oerbreitet, Welch 992 m ßod), wäßrenb ber bfäaß üon Sed Soged, gtni»
leßtere aud) bad fcf)Weigerife ipügellanb am guß bed fdßen biefetn Crt unb Rcuenburg, 1286 m ipöße er»
J . äufamntenfefsen. (Erratifcße ülißcngefcßiebe finben reießt. Jtn nörblicßen ®eil, bem S e rn e r, Safeler
mir t)od) an ben Sd) Weiser ©eßängen hinauf oerbreitet unb ü la rg a u e r J ., finb bie S)ößen immer nodj he»
unb felbft in innere St^äler einbringenb, fo oberhalb bcutenb, bärunter berüßmtcüludfidjtdßunfte: ber Sur»
Dieuenburg ©efchicbe unb Slöde aud bem Dil)onetbaI. ort 38eißenftcin (1284m), bieipofenm att (1449),
9tur im 38., fo bei Sefan$on, finb bie ipöf)len fnocbeu* bie S iötßifluß (1398 m), bie © id liflitß (774 m).
reid). Ju t ganjen finben ftd) bie ipaußtfalfrnaffen im (Ed ift bied ber üerwideltfte unb am tiefften ctufgeriffene
Sereicß bed obern ober w eißen J . (äRalnt), ber hier Seil bed J . 3 U ben großartigen üielfacßen Störungen,
in eingefjenbfter 3Beife ftubiert Würbe. ÜReift finb ed audj burd) Serwerfung, fomtnen ßier OoKftän'bige
biefe Saite, welche bie ©ewölbefetten unb bie felfigen ¿urüdfaltuugen, fo baß man beim Soßrcn auf Stein»
Summe hüben, wäßrenb ben ©runb ber (Eombed bie folg unter bem äRufcßelfalf bie Juraformation hinauf
leicht oermitterbaren unb burch SSaffer Wegfüßrbaren bid 3um Ojforbtßon traf. 3luf SWeriand profil, oou
©efteine bed m ittle rn ober b ra u n e n J . (®ogger), Safel bid Seftenßo^ 3ioifchen Solotßurn unb ¡Olten,
bed u n te rn J . (Siad) ic. einnehmen. SSäßrenb bie fießt man ben Weißen Jurafalf fiebenmal, ben brau»
hohen Salfrücfcn wafferarm unb baßer meift taljl finb nen J . neunmal. Sied unb Seußcr Biennal unb auch
ober bod) nur SSeiben barbieten, bedt oft bießter gieß» ben ÜRufcßelfnlf nuftreten. ®er ©ebirgdbau bed J.
tenwalb bie ©ehänge, unb bie (Eombed finb Waffer» mad)t ißn 3U einer mächtigen Scßcigmauer gegen fein
unb Wiefenreicß. ®ie äRulbentßäler fowie bie ßlateau» weftlicßed Siacßbarlattb: bie wenigen bad ©ebirge über»
artigen Sfitdcu finb oft oerfuntoft. Siad) ber ®iefe, fdjreitenben Straßen füßren alle burd) leicßt 3U »er»
bid äu Welcher bad ©ebirge aufgefcßloffen ift, unter» ieibigenbe geldengen (Slufed). ®ie (Elufed üon Said»
fd)cibet Sßurmann folgenbe©ebtrgdformen: ®ic Set» tßat, ÜRoutier unb Pierre Sffertuid oerteibigen bie ffu»
ten erften Sianged, ©ewblbetetten, befteßen aud bem gänge Bon 3i. unb 9t3B., bie über Safel unb Sorten»
obern weißen J . , wo nur in ber ®iefe ber Slufed truß in bie innere Sd)Wei3 füßren; burd) bie üon
bie ältere Unterlage aufgefcßloffen ift. ®urcß 38eg» Suitebocuf führt ber SSeg aud Surgunb nach ©raub»
fiißrung üon teilen ißred ©ewötbed an ben Seiten fon. ®ad gort Sed SRouffed, welcßed brei Straßen
tritt auch an ißnen Slißßen» ober geldbilbung auf aud Surgunb nad) ber Sd)Wei3 beßerrfeßt, bie burd)
(fo bei ®o!e). ®ie ©ewblbetetten ßerrfeßen im S. bad Joujtßal, bie über ben Sßaß oou St.»(Eergued
unb an ben öftlichen unb Weftlicßen Ülußenmänben naeß Rßon unb bie burd) bad ®nßßentßal naeß ©enf
üor. Sei ben Setten gWeiten Dianged ift bad ©ebirge füßrenbe, ift in frangöfif^en .ffänben, ebenfo ber burd)
bid auf ben braunen J . aufgcfßrettgt, unb biefer felbft bad gort S'©clufe oerteibigte 3 u 9ang auf ber Sßon»
tritt oft in ber SRitte wieber ald ßoße ©ewölbeiette, \ ©eitfer Straße. SReßrere (Eifenbaßnen überfeßreiten
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jejjt bat 3 . : tnt Saß Sort 3ougn<5 tnt S al be SraBerë, Soubë mit ber Sotte, boit ber ©eitle mit ber Srcnne
SSnl mtïSogeë uttb imSJÎontSagne, in berSierreifcr» unb »om Sin mit ber Sienne. S aë Klima ift ittt ©e»
tnië, in ben Sßftffen »on Sa ©roiç unb ®lo»elier, tnt birge talt, im übrigen Sanbe ¿¡entließ gemäßigt. Sie
untern ¡paucnftcin unb tut SBôjbccg fowic ont SR^ein SeoBlterung beläuft fid) (i89i) auf 273,028 ©eelen
entlang. £angë feineâ ganjett Oftfußcä führt eine unb bat fid) feit 1801 um 15,123 »erminbert. Ser
©ifenbabn nad) ©enf.
Sanbbau ift auëgcbebnt unb liefert bauptfäcblidj 33ei»
erreichen auch bie bödpten .Çwben beë 3- rtoc6 nidjt jett (1891: 626,290 hl), .pafer (370,900 hl), SRaië
bie Stfineegrense, fo bleibt ber Sdjnee boeb auf feinen (183,310 hl), Kartoffeln (862,900 metr. 3©.), §anf,
bötbften Seilen Wohl 6—7 Wonate liegen, eë gehören Ölgewäcbfe, Klee, gntter» unb 3uderrüben, SBein
biefelben feßon ¿u ben beë 9Inbaueë unfähigen fub» (60,629 hl, barunter gute ©orten, namentlich bie »01t
alpinen Jtegionen. 9ltn guß beë ©cbitgeë ift übernil Srboië, Solignß tc.) itnb Obft. 3m gnnjen iommen
ber SSeinbau »erbreitet; in feine äußern Sl)äler bringt 1795 qkm auf Sderlanb, 1572 auf S a lb , 481 auf
berObftbau; in feinen innern ipodübälern reifen, aber SBiefeit, 209 attf 2Bciben, 354 auf .fpeibelanb, 193 qkm
nicht immer, bie ©ommergerfte unb ber ipafer. 9luë» auf SBein. Sic Siehjucbt liefert befonberë Sfet'be
gebefinte ütabelwälber finb nod) burdb »ieleSbälcr beë (1891: 12,720 ©tücf) unb guteë §orn»ieb (167,295),
3- »erbreitet. Über ifjnen f>errf<ben ©ebüfçb unb große außerbem ©cbweine (46,704), ©eflügel tc., an tie»
Seibefläcben mit toüräigem ©raë, baë im ©ontmer rifeben S t u f t e n Käfe, beffen Sereitung namentli^
»om Siel) abgeroeibet mirb (bebeutenbe ©ennerei). im ©ebirgëlanb eine Wichtige ©rWerbëguette bilbet,
Sic bBdgten faljlen Stößen bieten babei nod) einen unb -Sbottig (28,613 kg). 91u l bem SKineralreid) Wer»
SRcicbtum an Serg», fubalpinen unb fclbft alpinen ©e» ben ©ifen, ©alj (25,444 Son.), fd)öner91tnrmor,Snu»
l»äd)fen; eë fomnten fogar Krautweiben (Salix re- fteine, Kali, ©ipë, SorjeHanerbe tc. gewonnen. Sie
tusa) unb auf ben füblicbcn !p b en- wie ber Sole, baë Serarbeitung beë ©ifenë (1893:17,318 S. ©tabeifen,
ßbeltoeiß »or, mäfjrenb in ben Siefen ber Sucbëbaum 13,431 S. Stahl), bie Ubrmacberei unb Erzeugung »on
alâ 6 m boßer ©traue!) gebciljt. 9lud) ber 3- bat feine optifchen SBaren unb bie gabrifation »on Srecpëler»
Innbfcbaftlicben Dîet3e, unb nach bem SDÎufter ber 911» arbeiten bilben bie berborragenbften Subuftriejmeige,
pentlubë haben feine 9lnWoßner fich ju einem touri» neben Welchen nod) ©laë», Sbonwaren», papier» unb
ftifeßenSerbanb, b cm 3 u rn tlu b (feit 1866), jufam» Kerjenfabritation, Sierbrauerei unb ©erberei betrie»
mengeißan. Sie Seoölferung ift nur itn 3fO. germa» ben Werben. DîidbtëbeftoWeniger ift bie 3abt ber 9lr»
nifd), im größten Seil franjofifd). iKancße Seile beë beiter, bie auë biefent Separtement jährlich in anbre
3- finb .fmuptfiße ber 3nbuftrie. Sic cinft weither» ©egenben auëWanbern, eine beträchtliche. S aë Se»
breitete ©ifeninbuftrie bat freilich frentber Konturray partement ¿erfaßt in »ier 9lrronbiffementë (Sôle,2onë»
iDcidfctt muffen, unb nur Wenige ©ifenwerfe »erbiitten ie»©aunier, ^3otignh» ©t.=©laube) unb bat 2onë»le»
noch baë tertiiire Soßnerj beë 3- in ber ©djweiä, fo Saunier ¿ur £»auptftabt. Sgl. O g érie n , Histoire
int Sirëtbal (f. ©clémont). 9ludgebeßnt ift bie Uhren» naturelle du J. (£onë=le»©aunierl863—65,3Sbe.);
fabritation, »ornebmlid) in 2e Socle unb £a ©ßauj» ältelcot, Le Jura. Dictionnaire historique, géo
be»gottbë, aber ancb in anbern juraffifeßen Sßälern, graphique et statistique (baf. 1889).
neuenhttrgtfdhen, waabtlänbifcben, bemifeßen unb
3 u » a , beutfrher, Sdbcibcgebirge ¿mifdjen ber
friutjBfifiben. Son Salinen finb nur am SBeftfujj in fdhwâbifch »batjrifdhen Çocbebene unb bem febmabifeb»
ffranfretdj bie alten »on ®alin§ unb Sonë»Ie»@au= fränftfehen Serraffettlnnb, bilbet bie norböftlicbe gort»
nier unb bte fcßmeüerifdjen »Dfbcinfaiinen« (f. iRbeitt» feßung beë fran3öfifcb»ftf|Weyertfiben 3u»a (f. 3ura),
fefben ttttb ©djweiäerbalt) ¿u Benterfen. 3nt Sal Sra» beginnt in ber ©egenb ber 91arcmünbung redjië bout
»erb unb ju ©eßffel (am Dîbône) gibt eë 9lëpbatt» Sîbein, ftebt hier mit bemSdjWaQWalb inSerbinbuttg
gruben. 9tur im fransöfifeben 3- nnb in bem ©ebiete unb äiebt fid) alë auëgefprod)eneë plateau mit nabeju
beb frübern Siëtumë Safel, bent gegenwärtigen Ser» borijoittalcr ©chi^tenlagerung in einer Sänge bon
ner unb ©olotbumer 3>. ßerrfeßt bie tatßolifäje Son» etwa 435 km juerft bië an baë SJBrblinger Sedcit
feffion, bureb beit ganjen übrigen 3- bie reformierte (fRieë) nnb an bie SJörniß alë fd) Wâbifcber 3ura
Sii'dje. ©. Karte »©cfjweiä«. Sgl. S b u rm a n n , nad) 9Î0. unb bann alë frän tifch er 3 u ta im aE»
Esquisses orographiques de la chaîne du J., Seil 1 : gemeinen »on ©. nach 9f. bië an ben 9Kain.
Porrentruy (Sern 1852); SJtöfd), S er 3- tn ben
Scr rd)wabtfdj£ J u r a , 210 km lang, âWifdjen
Üllpen ber OftfcßWeij (3ürid) 1872); »Livret-guide Oîbein unb Sonau 15—20, bann 35— 40 km breit,
géologique dans le J. et les Alpes de la Suisse« befteijt auë ben Sergen beë Klcttgaueë unb ftegaueë,
(Sar. 1894).
ber 9llb, bem9lalbud)unb§artfelb. S ie S e rg e b e ë
3ura, frattj. Separtement, auë bem füblicbcn Seil K lettg au e ë bleiben in ihrem ipauptteil, bem auë»
bec grancbe»©omté gebilbet, greift üftlicb an bie gebebnten § o b e n Jîa n b en , ¿Wifehen Sonau unb
©cßtBeij (Kanton SBaabt), norboftlid) an baë Separt. ÎRbein im Kanton Sdjaffhäufen unb erreichen im 3t u »
Soubë, norblidj an ¡Dberfaône, Weftlidj an ©ôte b’Or bië, auf ber ©renjc Sabenë gegen bie Sdjweij, eine
unb ©aône=et»2oire, füblid) an 91in unb bat ein 9lreal £>5be bon 930 m. Sie S e rg e beë Ipegaueë, oft»
»on 5054 qkm (91,8 Gilt.). ©ë verfällt feiner Soben» lieh babon, finb ein ©ebiet »ul!anifc|er Kegelberge,
geftaltung natb in brei ©ebiete ttnb ¿War baë ©ebirgë» »on benen bie Safalttegel beë ^obenböwen (846 m),
lanb im G., Weldjeë »on ben parallelen, gegen ÜB. beë Steubowen (870 m) unb ipomenegg (788 m) im
immer niebriger Wcrbenbcn Ketten beë 3ura (böeßfier SRanbe beë 3»»« ober auf ber i>Bbe beêfelben, ber
jßunlt 1550 m) burdyogen wirb, Weniger fruchtbar, Safalttegel beë £>obcnftoffeln (846 m) unb mehrere
aber reich an SBälbern unb SBeibett ift; bie Hochebene, Sbonolitbtegel (êobcntwiel 689 m, fDîagbeberg 666 m,
loelche fid) »on ©9®. nach SO. erftreeft unb ßaupt» ¡pobenträben 645 m) auë ben Sertiârfcbidjten ber bor»
fachlich SBeinlanb umfajjt, unb enblicfj bie ©bene im gelagerten ©bene beë alten ipegaucë beroortreten. Sic
ÜB.,fruchtbar, obwohl fteEenWeife fumpfig, mit reichem 911b, ¿Wifcpen bem ®urd)brucbti)al ber Sonau unb
©rtrag an ©etreibe unb Obft. Sewäffert wirb baë I bent ûuectbal 2one=gil,L ift bureb Sbäler im S3B.
Scpartement »om Ognon (an ber Sorbgrenje), »out fct)r geglicbert. S a finb bie S a a r a lb . bnrd) baë
SKeçerl itono.» Sejilon, 5. Stuß., IX. Sb.
44
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SI)al Suttlmgen»©paid)ingen Bon bem ¡pauptteil ber 61 Orte auf einer glädje non 1800 qkm (ca. 30 Qffi.)
9IIb getrennt, mit bcnt Surfen (97H m); bergen» mit 40—50,000 ©inm. mit gutem Paffer in reichlicher
berg mit bent Ijüchfen lim íte bes ¡Jura überhaupt, ÜRenge nerforgen. SieVerteilung gefd)iel)tburch 1600
bem Semberg (1015 m), ganj naife bem feiten Pef» if)hlmemten,mo3U noch etma 7000§auileitungen ïont=
rnnb, unb einigen über 900 m I)od) gelegenen Sörfern jncu. Sie ©efamtlänge ber Seitung beträgt 350 km,
(Vöttingen, Vulgl)eim); bie ¡p arb t, öflich bom no» bie Soften beS VaueS etma 6V2 ÜJfill. SRI., IB03Uber
rigen, eine P atte Bon faft gleicher §öl)e; bie Ipohen» ©taat einen Veitrag non 703,160 SRI. gemährte. Sgl.
jo lte r n a lb gmifdjen ben Quertl)älern Bon ©hingen B. © hntann, Sie Verforgung ber mafferarnten 911b
itnb Vurlabingen, mofelbft bag ^öcOfie 9llbborf, Vurg» (©tuttg. 1881).
feiben (912 m), gang nahe bem ©teüranb, unb ber
S er fränkilitji 3ttra gieht fid) in einer Sänge Bon
burggelrönte imljengollcm (856 m) bei £>ecfjmgen; 225 km unb einer mittlern Vreite non 35 —40 km
enb(iif) bieSRauIje 9l(b, ber eigentliche !p Bl) len ju ra , burd) Vaqem hin, juerft bi§ in bie ©egenb non Sie»
ber breitefte Seil beg gangen beutfd)en3ura, Bon beren gengburg nach D., nachher big jur ©ifenbahnlinie
lneiter glatte man faft überall fd)öne 9lugfid)ten auf !per§brud=91mberg nach Si., julegt nach SiP. Ser oft»
bie Silben l)nt, unb bie tnieber in bie Hintere 911b liehe 3ug mirb auf ber ©übfeite nod) non ber Sonau
(.fornbüht 886 m), Bon ber Saud)art big jur Sauter, begleitet unb non ber 9lltmül)t in einem tiefen, felfen»
bie Mittlere 911b, Bon ber Sauter big gur obern Sone, reichen Sf)al burchbrochen. ©eine bebeutenbften j)öhen
unb in bie Vorbere 91lb geteilt Wirb. Unter ben § Bf» fteigen aug bem braunen 3 ura nörblid) nom Siörb»
len bafelbf finb bie 9icbcll)öf)lc bei Dberhaufen unb linger SRieg (§effelberg 680 m) an berPörnig hrrBor;
bie S .'a r l§ i) ö l) le bet ©rpfingen am grofartigften. SRei» öftlich banon erfiredt fich ber öbe, menfchenleere ¡pctlj’
genbeSlfäler mit üppiger Vegetation unb oorgüglid)em nenfamm (im Sürrenberg 647 m) faft big jur 911t=
Obfbau befinben fid) gmifhen ben fefr oergmeigten, mühh mo im meißen Qura bei Solnhofen bie an woljb
oft 200—300 m (relatio) feniredf abfatlenben §öl)en erhaltenen Verfeinerungen reichen, berühmten litho»
beg SRorbranbeg, ben cine iRcihc Bon Verglegeln, teils grabhifd)«r Steine gebrochen merben. Ser mittlere
ifoliert, teils burd) fd)male ©rate mit bem igauptteit ijug erreicht im gricbelbcrg meftltd) Bon 9(mberg noch
Berbunben, rneift fd)Bnc SRuinen tragenb, begleiten: eine £iöl)e Bon 677 m, ift auf feiner Peftfeite, mo ber
bie Slcfjalm (701 m) bei SReutlingen, ber !poi)enneufen Submiggfanal burd) ein nnfei)n!id)cg Shnl im Siaê
(743 m), bie Sed (775 m) bei Omen, ber ©titifen unb Seuper gieht, feijr jerflüftet unb mirb im 0 . burd)
(757 m), !gohenred)6erg (706 m), §ol)enftaufen bag noräuggmeife mit Sreibebilbungen angefüllte
(684 m). g ü r einzelne Seile ber SRauhen 9116 gibt eg Veden non Vobenmöhr non bem IriftaHinifchen ®e=
nod) befonbere SRamen: SRiinfinger § a r b t, etroa ftein beg Vöhmifd)»Val)rif^enPalbgebirgeg getrennt.
in ber SRitte bei SRünfingen, unb §od)fträf), gmi» Ser lefste 3ug enblid), ( frä n tifh e Scbmcij ge=
fd)en ©gingen unb Ulnt auf ber ©übfeite. 91alb u cf), nannt, ber fich »on ber ©ifenbahnlinie 9iürnberg*91m-gmifdjen ©eiglingen unb bem obern Sod)er, unb 6erg faft norbmeftlid) big an ben SRain bei Sidjtenfelg
» ä r tf e lb , gmifhen bem Vreng»$ocf)ertl)al unb bem unb in feinen Sing» unb Soggerbilbungen nach 3i.
SRörblinger SRieS fomie ber PBrniß, bilben bie lebten hin nod) über biefen gluf) hinaug big in bie ©e=
©lieber beg febmäbifdjen Sura. drfterer erreicht im genb non Soburg jieft, ift ber intereffantefte Seil beg
$ocf)erberg nod) eine!öBI)e non 742, letzterer bei®olbS= frânïifdfert 3ura. 91uf beiben ©eiten, fomohl gegen
l)öfe im PeHerfein eine foldjc Bon 724 m. Vgl. ®. bie ®eupcrebenc an ber Stegnif alg auch gegen bie
Sc^m ab, Sic Sdtmäbifd)c 9116 (2. 9lufl. nonVaulug, ffeupermulbe non Vaqreuth (auf ber ©d)ctbe gegen
©tuttg. 1878); V ogt, Sie @d)mäbifd)c 911b (baf. bag Fichtelgebirge), finb bie ©teilhöhen beg meißen
1854); g rö lid ), Sie Sd)mäbifd)e 9llb (baf. 1872). Sura (©taffelberg über ©taffelftein 539 m, Sorbigaft
©ine fet)r grofse Kalamität mar ber Paffermangcl nahe bem SRain 535 m) Bon braunem 3ura unb 2ia§
in faft fcimtlidjen auf ber 9llb liegenfcen Orten. Sie eingefaft; auf ber P atte felbft ift ber ffalnarienberg
atmofpl)nriíd)cn SRieberfdfäge bringen fd)nell in bie (642 m) bei Sfurnborf ber höchfte ©ipfel. Sie tief
ffia(£fcf)id)ten ein unb fammeln fid) erft in hebeutenber eingegrabenen Shäler ber Vcgnif unb Piefent bnrcfp
Siefe, unt bann al§ ftarfe Quellen an ben SRänbent jiehen bie ffräntifche ©d)mei3, bie ihren 5Ruf aber me»
beg Pateaug mieber ju Sage gu treten. Sie VemoI)= niger ber anmutigen Sanbfchaft a(g ben in ben Solo»
ner maren bal)er auf bag in gifernen ober in mit miten beg meifenSura fich äahlreich finbenben§i)h»
Schm auggefdfagenen Vertiefungen (&üi)(en ober len nerbanft, bie eine ungeheure SRenge non Sttodjen»
füllen) nufgefammette Paffer ihrer Sadfraufen an= reften urroeltlidfer Siere enthalten. Sie berühmte»
gemiefen, mclcheg inbeffen bei liingernt Stehen in ben ften biefer §Bl)len finb bie fRofenmüKerghöhle hei
faft regenlofen SRonaten September, Oltober unb SRuggenborf, bie ©ailenreuther S>öhle nid)t meit bon
Januar efelerregenb, ungefunb unb laum gu geniefjen ®öf;meinftein unb bie ©ophienhnhle 6ei Sinbenftein.
mar. Qmar nerforgte man fid) in biefer 3eit mBglid)ft Schöne Verfeinerungen aug bem 3ura finb ju Sdjloj)
burd) Paffcrgufubr aug ben Shalern, hoch mar bag Vanj (f. b.), auf einer Soggerl)öf)e red)tg nom SRain,
megen ber (teil auffteigenben Pcgc fehl' befchroerlid), aufgefettt. Vgi. © üm bei, @eognoftifd)e Vefhrei»
bei ©latteig gefährlich, unter allen Umftänben aber bung ber grän£ifd)en 911b (Staffel 1891).
toffpielig. 91uf Vefel)t ber mürttembcrgifd)en SRegte»
® eologifd)cg, fiu ltu r. ¿ufnmmengefeht ift ber
rung arbeitete ber Dherbaurat B. ©ipnann in Stutt Sura aug ben Berfcf)iebenen 916teilungen ber Surafor»
gart" 1867 ein umfangreiches p o je tt gur P a ffe r» mation (f. b.); aug obernt ober meißern 3ura (SRalnt)
B erforgung ber P b aug, unb 1870 mürbe mit ber befteft bie breite §od)fläd)e, bie allmählich längs ber
9tuSfüI)rung beSfelben begonnen. SRit Venufung ber füböflid)en ©eite fich gu ben Sertiär» u. Silubialbilbun»
Paffertraft ber in ben Shalern fliejjenben Vahe tour* gen ber Sonauebenc fenlt, mährenb fie mit hohem unb
ben in öerfd)iebenen ©egenben beg SRorbmef» unb gertlüftetem ©teilranb auf ber entgegengefegten ©eite
Sübofranbeg Ptmpfationen errichtet, metdje bag abfattt, hien fomie im SR. mit mittlerm ober braunem
Paffer aug biefen in§od)referBoirS führen; Bon ihnen Sura (Sogger, bei 91alen reich) an guten Vramteifen»
aug merben bie eiitgelnen 9 Seitungen gereift, meld)e I feinen)eingefaßt ift, bem mieberuntercroberfd)mar3er
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(A rt. A m p h ith eriu m .)

12. F lü g e l v o n P te r o d a c ty lu s m it e r h a l te n e r F lu g h a u t.

13. I c h th y o s a u r u s c o m m u n is.

1. L ib e lle v o n
S o ln h o fe n .
(A rt. Insekten.)

Art. Ichthyosaurus.)

Juraformation III

A m m o n ite s B u c k la n d i (b is u lc a tu s ).
a v o n tie r S e i te , b v o n v o rn .
(A rt. A m m o n iten .)

3. A m m o n ite s H u m p h r ie s ia n u s .
(Art. A m m oniten.')

a v o n d e r S e ite , b v o n v o rn .

2. T e r e b r a tu l a d ip h y a .
(A rt. A r m fü ß e r .)

5. A m m o n ite s m a r g a r ita tu s .
a v o n d e r S e i te , b v o n v o rn .
(A rt. A m m oniten.)
4. D i c e r a s a rie tiu u m .
(A rt. M uscheln.)

6. T e r e b r a tu l a n u m is m a lis . a E in z . S c h a le
v o n in n e n , b S e ite n a n s ic h t. (A rt. A r m fü ß e r .)

7. C y p ris w a ld e n s is .
I n n a ttir l. G r ö ß e u n d
v e rg r ö ß e r t.
(A rt. Muschelkrebse.)

9. A p ty c h u s la m e llo s u s .
(A rt. A ptychen.)

8 . G r y p h a e a a r c u a t a . (Art. M uscheln.

10. T r ig o n ia n a v is .

(A rt. M uscheln.)

11. A n s ic h t e in e s
v o lls tä n d ig e n
B e le m n ito n k n o c h e n s, re s ta u rie rt.
(A rt. B ele m n ite n .)
12. A s t a r t e m in im a . (A rt. M uscheln.)

13. E r y o n a rc tif o r m is .

(A rt. Schildkrehae.)

14. B e lo m n it m it
A lv e o le .
(Art. Belem niten.)

J u ra , fränftfdjer unb fdjroabifcijer — Juraformation.
3ura (Stag) t>oriaqert. Jahlrcidfc (über 120) ®urd)=
küche Bon bafaltifchen ©efteinen, nteift non fei)t gcrin«
(¡er Stugbefjnung, finb bejetdjnenb für bag ©ebiet ber
Stauben 211b in ber Umgebung Bon tlrad) unb für bag
Sftürbltnger Stieg. 2.11g SBafferfct>eibe ifi ber Ju ra nur
in feinem Ijödgten Sfeit, ber Stauben 2llb, jwifchen
Sonau unb Stedar, mistig. ®ie großem Ftüffe (®o«
nau nad) ber ¡Bereinigung aug SBrege unb SBrigad),
SSömifi, 2lltmül)l) burd)bred)en ibn; bie Meinem ent«
ftetjen oft b«rt an beut einen SJtanbe, burchftrömen alg«
bann in tiefen ®bälern faft bie ganje ¡Breite unb treten
auf ber anbertt ©eite nttg (fßegntg, SBiefent). Unge«
wein jaf)lreid) fittb bie ¡ii>öl)lcn, namentlich in ber
Stauben 2tlb in SBürttemberg unb in ber Stäbe ber
SBiefent im nörblidjcn ®eil tf. oben). ¡Burgruinen in
Stenge fdjntüden bie Stäuber, norjüglid) bie oft halb«
infelartig beroortretenben ©teilabfäUe (200 -300 m
relatio) ber Storbfcite in SBürttemberg. ®ie §öbc
nimmt non S2B. nad) StD. ab. J n SBürttemberg gibt
eS ttoeb jablteicße ®örfcr in ber äKeeregf)öbe non 900,
800 unb 700 m, itt 93at)cnt finb bie über 600 m l)od)
gelegenen fd)on febr nereinjelt. SBegcn beg rauben
Sllimag ift ber inürttembcrgifcbe Slnteit für ben Slder»
bau wenig geeignet, wobt aber btübt bie SBiebjucbt;
Scbnfe werben befottberg auf ber 2llb int©, nonSlird)«
beim im ©ommer geweibet, bauerbafte Sßferbe in ber
Siünfinger ¡darbt gezogen. Jablreid) finb bie ©tra«
fern; ebenfo burdjfcbneiben mehrere ©ifenbabnen ben
Jura, bantnter bie Sinicn Tübingen«Sigmaringen,
Stuttgart»lltm, Stürnberg«3tegeng6urg, Siürnberg*
Straberg, 3türnberg«S8ai)reutb; burd) bag Stieg non
Slörblinaen fuhrt eine S8ai)n non ®onauwörtb nad)
fifunjenbaufen, non ber ficb bei Störbtingen im Stieg
eine aitbre nach Stuttgart nbgwcigt.
J u ra , fränfifdjer unb frf)tuäbiftf)cr, f. Jura,
bratfdjcr. _
[öanbtiitfcn.

Juraform ation (oft bloß J u r a , nach bem gleid)«
namigen ©ebirge fo genannt, O o litb g e b irg e , Ter
rains jurassiques, Oolite; bierju bie ®afcln »Jura«
formation I —III«), bie ¡¡Weite ber bret widjtigften
metojoifeben Formationen, beren Slbgrenjung nach
unten gegen ben Steurer ebenfo wie nad) oben gegen
bie Sreibeformation Berfd)iebener ,21uffaffung unter»
liegt, infofern atg bie in unfrer Ü6erfid)t (ngl. ©co=
loflifebe Formation) a(g felbftänbige Jwifcbenbilbung
betfanbelte rätifdfe Formation non nieten jum Beuger
geretbnet ober non anbem atg Jnfraliag beut Ju ra
jugejählt wirb, unb infofern atg man bie SBealben»
formation, bie jwifdjenformation jwifeben Ju ra unb
Äreibe, oft in jwei ®eile trennt, beren untern, bie
Sßurbedfcbicbten, man jum Jttra , beren obertt, bie
SBeatbenbitbung im engern Sinne, jur untern treibe
jiefit. ¡Bon ©efteinen beteiligen ficb an berjufam«
menfeßung ber Jurafcbidjtcn bcrnorrageitb taltfleine,
oft non ootitbifd)er@truitur ober organogen (nament«
lid) Sct)fJf)ien= nnb torattenfnltc), febr fjäufig mit
Dolomiten eng Berfnüpft unb wie biefc burdj grotegfe
Scrgfortnen atg Siefuttat ber ©rofion unb burd) jafil«
reiche ¡pöbtenbitbungen (j. SB. in ber Frönftfd)cn
Sdpueij unb ©d)Wäbifd)cn 2llp) auggejeidpict. Fer»
ner treten ®b°»e, ©d)iefert[)onc, SKergel (leßtere oft
febieferia unb mit organifd)cr ©ubftang übermengt,
logen. SÖrmtbfcbicfer, mitunter in ben eigentümlichen
gönnen beg ®utenmcrgelg) unb ©anbfteine auf, mäh«
renb gröbere jCrüimuergefteine faft gänjtid) fehlen.
Jn einjelnen ©tagen finben fid) noch ©tfenerge (3p()ä«
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rofiberite unb Colitbe) unb untergeorbnet aud) Stein«
tobten eingelagcrt.
öinfiebttid) ber © lieb er un g ber Sdjicbtcn, bereit
Dagerung meift febr regelmäßig unb nur fetten
burd) SBerwerfungen unb Faltungen big jur Überlip»
pung geftört ift (Sllpen, Jttragebirge, ¡parj), läßt fid)
junächft Überad eine ®rciteilung nachweifen in (bon
unten nad) oben) S ing, ® o g g er unb SHtatm (in
Schwaben nad) ben bort ben einjelnen ©tagen oor»
wiegeitb jutommenben Farben: fd)W arjer, brau»
n er unb w eißer J u r a genannt), Wobei bon bieten
©eologen ber Siag bem Ju ra im engern Sinne (®og»
ger unb SDialut umfaffenb) eutgegengeftettt Wirb. ®eg
nähern teilen bie fd)Wäbifd)cn ©eologen nad) £lucn«
ftebtg SBorgang febe ber brcillnterformationen in fcdjg
©tagen, je mit ben fed)g erften SBucbftaben (2llpi)n big
Jeta) beg griedjifd)en SUpIjabetg bezeichnet. ©injelne
biefer ©tagen finb in anbern Sänbem gut naeßmeig«
bar, Wobei freilich bie $täd)tigieiten unb barnit bie
SBidjtigteit einzelner Scbidjten bei beut ©efamtaufbau
ber Formation febr Wedffelttbe finb. 2lnt Wcnigften
gelingt eine Sßarallelifierung beim SJtelm, Weil bie in
Schwaben atg Jeta bejeidpreten Schichten an anbem
Crten bon nod) jüngern juraffifd)en ¡Bilbungcn über«
lagert Werben, ©pejiett im S iag bilbeit (bon unten
nad) oben) bie ©d)id)ten mit Gryphaea arcuata(©rt)»
phiten» ober Slrcuatentolt), biefenigeu mit Ammonites
planorbis (A. psilonotus), mit A. angulatus (SIngula«
tugfd)id)tcn), mit A. Bucklanüi unb anbern 9lntmo=
niten aug ber©ruppe ber îlrieten (Slrietentalfe), fämt«
lid) bag Stlpba ber Schwaben, unb bie ®bone mit
Ammonites Tumeri (SBeta), beibe jufantmen gleid)
bem Sinenturien ber Franjofcn (nad) Söntur genannt),
ferner biejenigen mit Terebratula nttmismalis (Sfu«
migmnligmergel, ©antma) fowie bie mit Ammonites
amaltheus ober A. margaritatus (îlmaltbeentbonc,
®elta), leßterc beibe gleid) bent Siaficn, unb bie Sfofi«
bonienfd)iefer famt ben Schichten mit A. jurensis ober
Jurenfigmergeln (©pftlon unb 3 clft' 2ioarcien infé»
rieur, nad) Stjmmrg genannt) oortrefflid)e §orijonte
jur SkraUetifierung, wäl)renb in ber alpinen ©nt«
midetung namentlich bie roten 9lmmonitentalic non
Slbnetb, bie ¡diertnbfd)id)ten unb bie Sllgäuer Schichten
(Fledenmcrgel) bem Siag entfpredfen. Sibnlid) Wid)=
tige Stollen atg geologifcbc ^orijonte wie bie eben ge«
nannten liafifdfen ©d)id)tcn fpielen im ® o g g er bie
Schichten mit A. opalinus u. A. torulosns (Dpatinug«
tpone, ültpha), bie ©anbfteine unb ©ifenoolithe mit
Â. Murchisonae unb Pecten personatus (SBeta), bie
®alfc unb ®h°ne, oben mit Ammonites coronatus
(Samntn unb ©oronntenfd)id)ten, ®elta), bie ®b°ne
unb ©ifenoolithe mit A. macrocephalus (©pfilon)
unb mit A. ornatus (0rnntugfd)id)ten, Jeta), wobei
bemerft werben muß, baß bie norbbeutfeßen ©eologen
bie letztgenannten ^orijonte nlg ^edowap fchon bem
SRnlm äujujählcn pflegen. ®ie Frnnjofen untcrfd)ei«
ben ®oarcien fnpe'rieur (etwa Stlpba unb SBeta), SBa«
jocien (©amnta), SBatbonien (ungefähr ®elta unb
©pfilon), Bon welchem neuerbingg fpejiett für bieSotij«
ringer ©ntwiefetung eine untere ©tage, Stefuüien, ab«
getrennt worben ift, unb ©allotiien. SSegcn ber hau«
figen ©ntwidetung Bon 0oliti)en bejeidhnett bie ©ng«
länber ®oggcr unb Slialm überhaupt alg Colite, Bon
bem ber Sower ober SBntb» Colite auf ben ®ogger
entfallt, weld)er Wiebcr in Jnferior Oolite unb ©rent
Oolite (in bie beutfeffe Sfomenflatur alg ©roßoolitl).
.dauptrogenfteirt, übergegangen, auch Wohl furj SBatl)
genannt) unb in ben ©ornbrafh mit gellowah jcrfällt.
44*
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Juraformation (©crbrcitung, ©crfteincrungcn).

®er SRadpweiS Bort ®oggcrfd)icpten tu beit Siliert ift
Wegen lofaler ©erfdjiebenpeit ber ott ftd) fpärlicpett
©erfteinerungen nur fdpwer erbringlidp. 28opl fieper
gehören btc äRafroccppalenfcpicptcn beS ©al.jfammer»
gutes, bie ©radnopobenfalfe Bon ©ilS in SRorbtirol,
bie StlauSfcpicpten ber IRorbalpcn unb btc ©ofibono»
mpengefteine ber ©iibnlpcit pierper, Wäprenb ber 9lp»
tt)ct)enfd^iefcr unb ber fogen. §odpgcbirgSfalf BopjugS»
toeife beut ERalm entfpredpen. ®er Wo Int jerfäEt in
Offorb trab ©oraEien (SIoraEenfalf, ^oraEenoolitp,
©oralrag), in Sthnmeribge unb in ©ortlanb, ju Weid)
leßterm oft bie ©urbcd'fdncpten (bgl. SSealbeitforma»
tioit) ¡jugejogen Werben. ®aß oieie ©eologeit bic un=
tere ©renje beS äRalm tiefer legen, inbetn fie ben
SfeEoWap jum SRalm rechnen, Würbe fepon oben er»
toäpnt. 5Racp ber fcpwäbifcpen@inteitung würbe Hllppa
(ffialibante utit mädjügen ®pon3Wifd)enIagen unb
Terebratula impressa nIS ©infeplüffen) betn Opforb
entfpredpen, ©eta unb ©amma (tponige Saltbcinte
unb ©dfwammtalfc) betn ©oraEien, ®elta bis geta
bent Sitnnteribge. gü r Sßortlanb läßt fiep in ©dpwa»
ben feine parallele auffinben. ®abei finb in faft allen
©tagen Bon ©eta bis geta Berfcpiebene gacieS ent»
Widelt, fo bafj bie gleicpalterigen ©dpiepten balb als
Woplgefeptcptete SialEe mit Hlmntoniten ober ©raepio»
poben, balb als ©eßwamtn» (©pongiten») ober ©cp»
ppienlaffe ober als StoraEenfalfe (SRabreporenfalfe),
balb als ®olomite auf treten, ©rfdßeinungen, wo»
burep bie ißaraüelifierung fd)oit für Sdßwaben felbft
außerorbcntlicß erfepwert Wirb. ®ie oberfte ©epiepten»
reiße (geta) tu ber feßwäbifeßen ©ntwideiung finb bie
SrebSfcperenfatfe, in WeldßeS IRiBeau auep bie burep
ipre ©erfteinerungSeinfäßlüffe weltberühmten ©d)ie»
fer Bon Stufplingen in SBürttemberg unb ©olnpofen
in ©aßern gepören. fReicß an ber eigentümlich geftal»
teten ©ioaloe Bieeras arietinum (®afel III) finb bie
bem oberften Df forb angepörigen ®tceratenfalle granf»
reidjS unb ber ©dßweij. Über bie Stellung beS fogen.
® itponS in ben Hllpen gepen bie Meinungen auSein»
onber; eS panbelt fiep Pier um gmifißenfcpidjten jwi»
fepen ®ogger unb Slreibe, Welcpe bem außeralpinen
©rofil balb an pöperer, balb an tieferer ©teile einge»
reißt Werben. ©S finb plattige, rote, marmorartige
Sialffteine (®ipppcnfalfe), reich an Terebratula diphya (Oafet r t l ) , unb peEgeförbte bidbanfige Statt»
fteine, bie fogen. Stromberger ©epidften.
IfB erb reitu n g Ber (J u ra fo rm a tio n .] ®ie 3 - ift be»
fonberS gut entwidelt in bem Juragebirge, WeldpeS,
bftlicp non 2 pon beginnenb, bie ©renje jwifepen ©eßweij
unb granfreiep hübet, bei ©epaffpaufen ben SRpein
überfcpreüet, als ©cpwäbifcpe 311b SBürttemberg burep»
gießt, Bftlicp bis SRegenSburg fidp erftredt unb fiparf
naep 3?. biegenb fiep als gränfifipe ©eßweig bis in bie
©egenb non Stoburg Berfolgen läfjt. gufamraenßän»
genbe Suraterritorien befißt ®eutfcplanb ferner im
9i3B. (HBeferfette mit ber Porta westfalica) unb im
D., ben oberfeßlefifdßen J u ra , mit bem polnifcpen in
©erbinbung ftepenb. ©ereütäelte Suranortommniffe
tennt man Born SBeftabpang beS SepWargWalbeS unb
Born Oftabßang ber ©ogefen, bann Bon ©ifenaep,
©otßa tc., ja bis an bie Oftfeeufer ift bie 3 - in gorm
oereingelier ©lode ober als in ber ®iefe Borpanben
burep ©oprlöcper naepgewiefen. 9lm norblicßen unb
füblicpen SRanbe ber Sllpcn gießt fiep ein ©anb Bon ©e»
fteinen ber 3 - pin, Wäprenb in ben Sarpatpen einzelne
©artien tlippenartig aus bem jüttgern Starpatpcn»
fanbftein aufragen. 3m O. ©ttropaS pat Siußlanb bei
SJc'oSfau, in ber firitu unb im StaufnfitS Snragebictc

aufjuweifen, int ©1. granfreiep gtnei, ein füblicpeS,
au bie äentrale ©ranitjone angelepnteS, unb ein nörb»
licpeS, 5U weldjent auep biejurafdficpten inßotpringen
gepören; baS lepterc lägt fiep, frcüicp gutn ®eil Bott
jüngern ©djiepten bebedt, bis in bie ©iipe beS StanalS
Berfolgen unb fiubet jenfeit beSfelben int englifdjen
3 ura feine gortfepung. über bie ©araEelifierung bc§
norbamerifanifepen Ju ra mit bent europäifepen finb
bie Sitten noep niept gefdploffcn, um fo beffer tonnte
eine llbereinftimmung mit ber 3. SübatuerifaS unb
SlfienS (Oftinbien unb (Sibirien) nadjgewicfett werben.
[Stkrfteinerm tB im .] Unter ben in ben 3urafd)id)tcn
eingefdploffenen SReften finb pflanüicpc Organismen
feiten. Pneus-91rten (im 2iaS), ©ptabcenblättcr (im
2iaS unb SRalnt), Soniferenpol^er, Berfaltt unb ber»
tiefelt (im 2iaS), tragen gunt großen ®eil ben ©pa»
ratter eingefdpwemmten SDiaterialS, unb nur an wc=
nigen ©teEen (Sllpen, Starpatpcn, ©pina tc.) finb bie
©flan^enrefte in gönn Bon Stoplenflöjen angepäuft.
Um fo äaplreicper unb mannigfaltiger finb bie ®ier»
formen, Bon benen bie brei ®afeln eine Heine 9luS»
wapl bieten. ® a | bie ©pongien, Bon benen bie ®a=
fei I Scyphia reticulata barfteEt, unb IRiffe bauenbe
SVorallett (f. Thamnastraea prolifera, Thecosmilia
trichotoma u. Montlivaultia caryophyllata auf ®a»
fei I) grofje, mäeptige ©epiepten faft auSfcpIiefjlicp ju»
fantmenfepen, würbe oben erwäpnt, unb ebenfo bil»
ben ©raepiopoben, Bon benen Terebratula numismalis ouS bem SiaS unb T. diphya nuS bent ®itpon
(beibe ®afel III) als ©eifpiele gegeben finb, in ntep»
reren SRiBeauS joogene ©efteinSlagen. ©ott ben Jwei»
fcpalem Würben Gryphaea arcuata (SiaS) unb Diceras arietinum (Opforb) (Beibe ®afel III) fepon oben
als borpglidjc Seitntufipeln erwäpnt; pinju tomntt
Trigonia navis (®nf el III) auS bem ®ogger u. Astarte
minima (®afel III) auS bem ©oraEien. SSäprenb bie
©cpneden nad) 9lrten» unb JubiBibuen^apl in ber 3eine nur befepeibene ©ertretung finben, ift bic Orb»
nung ber ©eppalopoben in einer großen äRannigfal»
tigfeit entwidelt. ©o jäplt baS ©enuS Ammonites,
Bon Welcpem bieOafel III bieSpejieSA.Bucklandi n.
A. margaritatus (ober amaltheus, f. oben) auS bem
SiaS u. A. Humphriesianus auS bem ®ogger barfteEt,
naep Bielen §unberten Bon 3trten, oft, Weil auf ein»
jelne ©dpiepten ober boep Wenig mäeptige ©epiepten»
tontplepe befepräntt, Borjüglicpe Seitfoffilien. ÜBeniger
dparatteriftifd), aber in gewiffen ©cpid)ten maffenpaft
borpanben, finb bie Bon ben 31mmoniten perrüprenben,
nodp niept geniigenb gebeuteten Organe, Welcpe als
31ptpcpen(Aptychus lamellosus, ®afel III) bejeiepnet
Werben. Sieben ben 91mntoniten fteHen fiep artet) fepon
bie aEerbingS erft in ber Sireibeformation reept jur
©ntluidelung fomntcitben gönnen mit Slmmoniten»
©uturlinien, aber mit anbrer 91ufwidelung ein (3. ©.
Hirten beS ©enuS Hamites). ®ie für bie 3 - < Ü 3 foldpe
cpnrafteriftif^en gönnen finb bie ©elemniten, Bon
bereu brei Sinocpen (Bgl. ®afel III unb ?lrtifel »©e»
lemniten«) gewöpnlicp nur bie ©epeibe (Bei Belemnites giganteus auS bem ®ogger 0,5 m unb barüber
grofj), bisweilen mit noep eingefdploffener Hllbeole er»
palten ift, wäprenb bie ©cpulpe faft immer gerftört
ift. SRit ÜluSnapme beS in ber alpinen ®riaS auftre»
tenben Aulacoceras. melcper jubetit Bon einem ®eü
ber ©aläotttologen für einen Orthoceras gepalten
wirb, finb bie ©elemniten niept älter als bie Jura»
periobe, unb ipr Auftreten ift gur Hlbgrenjung gegen
ältere gortuntionen um fo WertuoEcr, als fie fid) fepon
in ben uuterften SiaSfcpidjtcn in großer jnbiuibtteu»
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¡apt einftcHeri. Son Srütoibett bringt bie Safel I, gig. f finb neben ben Kalffteinen, Welche a(g Baumaterial
8u. 9, Pentacrinus briaroides, melier befonberg im nnb gur 3«nentfabnEation bienen, in erfier Sinie bie
Siaä»orfommt, unb ben burd) feineÄclcpbilbung aug» ©tfenerge gu erwähnen, Welche algßolitpe, Shoneifen»
gcjeichnetenApiocrintis Koissyanus aug beiitOpforb. ; fleine nnb ©ppärofiberite tu Detfcpiebenen ©tagen beg
Jtafclben ©tage entftammen bie alg Beifptele gegeben Siag unb beg Sogger (Württemberg, Sotpringen,
nenSeeigel, Bon benen bei Hemicidaris crenularis «. Supemburg, Wefergebtrge, Dbcrfcplefien) Dortontmen
Echinobrissus scutatus ber ft'brper, bet Cidaris flo- unb bem Bbbau unterliegen. Sie oottorganifcpengub»
rigemma ein ©tacpel gur Sarflellung tarn. Son 3n» | fiangen erfüllten Bofibontenfcpiefer werben alg fogen.
ieften bitbet bie Safel II eine Sibelle ab, gugicid) alg Ölfcpiefer ber Seflillation unterworfen (¡Reutlingen
Seifpiel ber oorgüglicpen ©rpattung ber Berfteme» in Württemberg), Bgppalt Wirb attg äJialmgefteincn
nmgeit in ben litpograpptfcpen ©djiefern bon ©oln» Quragebtrge, Simmer bei tpannooer) gewonnen,
bofen (Simmeribge). Wäprenb bie Cypris-Brt ber ©tcinfople, ittt Siag eingelagert, ift itn allgemeinen
Jafellll, gig. 7, jenen oberften,bon ung gurWealben» nur Don geringer Bebeutung, aber boep bauwürbig
formation (f. b.) gezogenen Burbecifd)td)ten angebbrt, bei günftirepen in Ungarn fomie in Werften u. Spina.
entflammen ber langfcpwängtge Srebg Eryon arcti- Sin bie bidjte, brep» unb polterbare Siople, ben ©agat,
formis auf Safe! I ll nnb bie gifepe auf Safel II Wie« bie in fleinen ©cptnißen im Siag Dorfommt, pat fiep
taunt ben ©olnpofener ©cptefent. Sie gtfepe ftnb in ©nglanb unb Württemberg eine ¡grtbuftrie gur öer»
danoiben, aber niept tnebr, Wie bie ber altern gor» fieEung Don ©cpmudgegenftänben gefnüpft. Sie Dor»
ntationen, beterocer!. ©onftige Bbbilbuttgett ber Sa» güglicptien litpograppifepen ©teine, bag frangöfifepe
fei II ftnb ben gum Seil gigantifdpen gönnen ber ffliaterial (Don Sirin) weit übertreffenb, liefern bie
Saurier geroibmet unb gwar gunäepft bem langpal» ©olnpofener ©epiefer.
ftgen Plesiosaurus, unb bent turgpalfigen IchthyoBgl. ¡Römer, Berfteinerungen beg norbbeittfdpen
sannts (befottbere Bbbilbungcn geigen ben Stopf mit Oolitpengebirgcg(^annoD. 1836, mitüRacptrag 1839);
tan Sitocpenring beg Bugeg,
unb ©jirentente, Q, u e tt ft e b t, Ser Suva (Sübing. 1858); ¡Dp p e l, Sie 3fogen. Sioproliipen), beibeS 3Rceregfattrier, neben benen ©nglanbg, granfretepg unb beg fübwefiti^en Seutfcp»
aber and) gleicpgeitig folcpe (Mystriosaurus rc.) auf» lanb (©tuttg. 1856—58); D. S eebad), Ser panno»
treten, welche al§ ecpte Bmppibien gugleicp gum Seben oerfepe 3ura (Beri. 1864); W aag en , Ser 3 ura in
auf bemSattbe organifiert waren. ©ntflantnien biefe grauten, ©ipwaben unb ber ©cpweig (3Rüncp. 1864);
Saurier bem Sia§ (unb gtoar bie fd>tt>äbifc£icn son B ra u n g , S er mittlere (Staffel 1869), untere (Braun»
Soil, fjolgntaben ic. bett Boftbonicnfcpiefent, bie eng» fcpwetg 1871) unb obere (baf. 1874) 3 ura im norb»
lijcbentoon2t)tne ¡Regtg einer tiefem Sage, bem unfern wefttiepen Seutfcplanb; © ürabel, ©eologie Don
Sing), fo liegen bie ¡Refte beg glugfaurierg Pterodac- Bapent (.Staffel 1888— 94, 2 Bbe.); © ngel, ®eo»
tylus(SafeIII, gig.4u.l2)foWie biejenigen beg altcften gnoftifdjer WegWeifer bunp Württemberg (©tuttg.
Sdgeli, Archaeopteryx, mieber in ben ©olnpofener 1883); B r a n c o, Ser untere Sogger Seutfcp»Sotprtn»
Sdjiefern. Snbent pinficptlidj ber Wtcptigfeit beg legt» geng (Sttaf;b. 1879) ;© tr u d m a n n ,S e r obere ¿ura
genannten Betrefaltg in Begttg auf fpftematifdpe Siel» ber Umgebung Don ^annooer (§annoD. 1878; bagu
lung it. Snitoidelungggefcpicpte auf ben Brltfel »Ar »iReue Beiträge«, Bert. 1883).
Igureigciuäifctforreitiott , bie Don ber fcpwei»
chaeopteryx« oertoiefett roirb, fei nur beigefügt, baß
hie auf Safel II gegebene Bbbtlbung beit oottftän» gerifepen ©ibgenoffenfepaft unb ben Kantonen Bern,
bigften, in ben Beftg beg '.Berliner äRufcuntg gefönt» ©olotpurn, greiburg, JReuenburg unb Waabt burd)»
menen gunb barfterft. S a ferner und) Bnfidjt einer geführte ©nifuntpfung ber gwtfdjen bem ÜReitenbur»
Mjrgatil anterifamfeper ©eologen bie Atlantosau- ger, Bicler u. ÜRurhter Sec, ber Brope, 3ipl (Spiele)
rus-@cptcpten Bon ©olorabo alg oberer 3ura gebeutet u. Slare auggebreiteten ©bene beg Berner ©eetanbeg.
«erben, fo Würben and) jene riefigen Sierformen ber iRocp gur ¡Römergeit ein frndptbareg ©ebiet, muß
ünofnurier (bnrunter Atlantosaurus Don 30 m Sänge bag ©elänbe, waprfcpetnlicp burep bie Wirtung beg
unb 10 m §öpe) gu ben SSurafauriern gtt gäplen fein. Don ber ©mute in bie Bare Dorgefcpobetten ©cputt»
ISnblicp gibt bie Safel II noch bie Untertiefer Don tegclg, Derfuntpft, DieHeid»! eine ^edlang gum form»
'Beuteltieren, ©ie entftammen ben englifcben, gum liehen See geworben fein. Sag übel patte feilte Ur»
®reatDolite(Sogger) gerechneten, an©äugctierrcften fadje fowopl in ber Bare, natnentlid) in beren
reichenStonegfielbfchichten, merbert alfo Don ben beut» ftüffen Saane unb ©enfe, alg in ben eigentlichen
¡thengunben in ber rätifepen ©tufe (f. Sriaäformation) »3uragewäffern«. ©rfiere, wetipe alg ¡Rinnfale eineg
an '¡liter übertroffen. Sn ben Burbedfcpicpten (Dgl. bcbcutcnben Berggebietg bireft, opne fiep in ©eebeden
Sealbenformatioti) ift in ©nglanb ein britteg folcpe alte gu läutern, in bag glacplanb pht<mgfiürgen,„ber»
©äugetierrefte füprenbeg SiiDenu enttoidelt.
anlafgten Don Barberg abwärtg umfangreiepe Über»
SruptiDgefteine, beren ©ntflepmtg in bie Surageit fcpwemtnungen, fo baß infolge ber ©efcptebeablage»
fällt, finb nur fpärlid) befannt. Sin ber Weftfüfte rung ein fepr unregclmäßigeg, für bie Bntoopner
SdjottlanbS mtb befonberg auf ber Snfel ©fpe fegen immer gefäprlicper werbenbeg gtußbett ftep biibcte.
(»gl. bag Sßrofil auf Safel »©angbilbungen«, gig. 2) Bnberfettg füprten bie SuDaflüffe Örbe unb Brope
bafaltäpnlicpe ©efteine burd) Siag» unb Sogger» bei ifiopwaffer bettt ÜReuenburger unb SRurtenfce Diel
fd)id)tcn pittburd) unb überlagern fie, Werben aber tttepr Waffer gu, alg bie Bbflüffe, bie untere Brope
ihrerfeitg Don SRalmgefteinen überbedt, gum BeWeig, unb bie mittlere 3 ipU gu faßen oermoepten; ebenfo»
baß ihre ©ruptionggeit mitten in bie Surapertobe tucittg reidjte ber Bbfluß beg Bicler ©eeg, bie untere
hineinfiel. Sind) Don ber Jptfel ©tpe werben für ®ra» 3ipl, für bie Waffermaffe aug. Wenn alfo fepon bei
ttile unb Guargporpppre, unb aug ben Bprencien unb gewöpnlicpent Wafferfianb bie aniiegettbett ©benett
aug ben SRodp 'JJiountaing iRorbamerifag für ©ranile alg Derfumpfte gläcpen erfdjienett, fo fegten 1— 2 m
unb Spcnite gang ähnliche SagerunggDerpältniffe be» i Steigung bag Sattb ftunbenweit unter Waffer. Sic
ieprieben. — Unter ben tecbnifdi wichtigen ©e» ! tjpocpmafier ber glüffe bebropten über 2000 ^settar
¡leinen, melcpc ben ©(pichten ber 3 . eingelagert finb, \ Sattb mit Berpeerung, unb bie Waffcrftänbe ber ©een
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beranlajjtcit bte Serfumfifung bon gegen 16,000 §ct»
Juräre in verba magistri (lat.), »auf bc8
tat. ®ie ülnftrengungen, bag llbel 5U befeitigen, ba» SHeifterg SBorte febmören«, ßitat aug §ora 3’ »6(n=
lierett t>on 1670 an; bod) abgefel)en non bent 2,2 km fteln« (Sud) I, 1, 14).
langen Slanat, burd) toeld)en 1824 bie Su,)e in ben
^ u ra frfic f, g r a n j bon, ofterreid). Statiftifer,
Sieler See geleitet mürbe, blieb eg bei ißiojcften. ©rft gcb. 25. gebr. 1849 ju Slrab in Ungarn, habilitierte
1842 trat S a 9ticca, Obectngenieur beg Santong j fid) 1875 in ©ra v mürbe 1881 aufjerorbentlicber iJSro»
©raubihtben, mit bent Sinn bcroor, burd) einen Sa» feffor für Statiftit unb Staatgrcdit in ßjernomig,
nal 9larberg»ipagnect bie 91are in ben Sielet See ju 11883 in ^nngbrud, 1885 bafelbft orbentlidjcr 'fsrofef»
fübten, bent Bereinigten Ulbfütfj 9lare=3ti)l einen neuen I for unb ging 1887 unter Seibcbaltuitg feincg big»
xtnb erweiterten Stanal big Suren ,ju geben unb int J berigen ©bamtterg alg SRcgierunggrat ber f. t. ftatifti»
Sinne ftübcret Sorfd)läge and) bie untere Stöbe unb ] fd)cn 3cntraltomntiffion nad) S ien , mo er aud) an
bie mittlere gibt ju forrigieren. ©r rechnete auf eine ber llniberfität Statiftit, an ber Srieggfcbule Staats»
Seeicttiung bon 2,9 m für ben niebrigftcn unb 0,7 m I unb Sölterrecbt nortrttgt. Seit 1884 gibt er jälfrlid)
für ben bödjften SBafferftanb. 911g nad) ben fiolitifdjen j bie Eleubearbeitungen bon Jjbübiterg »©eograbljifd)»
SSirren ber Sabre 1843—45 Sern bie ¡frage nncbcr ftatiftifd)en SEabeEen aEer Sänber ber ©rbe« (grantf.
aufnabm (1847), ergab eine Sermeffung beg Snnn» a. 3R.) beraug unb übernahm nach 9?eutnamt=3bai»
bationggebietg ein 9lreal bott 24,488,6 ipettar betei= lartg ®ob bie Çerauggabe bon beffen »Überfidjten ber
ligten ober ju geroinnenben Sobeng. 1867 begann ber SBeltmirtfdbaft« (Serl. 1890 ff.). SJurafdiefg übrige
Sunb bie Sorrettion nad) Sa Sticcag Slan, ber febocb Slrbeiten liegen rneift auf bent ©ebicte beg Staatgreditg
babin abgeänbert mar, baß, um aEju grofje Sdjroan» unb ber Statiftit Dfterreicbg; in Sudjfonn erfebiett:
fungen int SSafferftanb beg Sieler Seeg ju oermei- »Scrfonal» unb SRealunion« (Serl. 1878).
ben, »on ülarberg aug nur bie normale 9larc in ben
Jura singulorum (tat.), Sonberredjte ber ein»
Sieler See geleitet, bei ipocbmaffcm jebod) ber Über» 3elnen ©lieber einer Sörperfcljaft ober Sereinigung.
fcbujj im alten fünrebett bircft meitergefübrt merbe. gm alten ®eutfdbenSReiibe nerftattb man (3Beftfälifd)e§
3 u ben Soften beg gefantten Unternehmend, bie auf griebenginftrument, Slrt. 5, für. 19) barunter jene
142RiE.grant für bie ©ntfumpfunggarbeiten, 1 ÜDJiE. I 8led)te, ubi status tanquam unum corpus considefür ipafen» unb Uferbauten gefertigt rottrben, trug ber | rari nequeunt (roo bie Seid)gftänbe nid)t alg ©in
Sunb ein ®rittel bei. ®ie Unterhaltung ber berge» | Sförfter betradjtet merben tonnen), b. ()• jene, ruelcftc
fteEten Arbeiten fäEt ben Santonen ju. ®te 9lrbeiten ber Quftänbigteit beg 9leid)eg tt. baber ben ERebrljcitg»
an bent 8,9 km langen 91are».3ibEQmil 9libau=9Reien= befeblüffen beg 9ieid)gta_gg entzogen maren. 9lud) bag
rieb (beiSüren), im ®ejentber 1868 begonnen, maren 9led)t beg frühem ®eutfd)en Suttbeg fannte beit nänt»
big 1883 im mefentlicben ootlenbet; bie gortfetjung j lieben Segriff unb ülugbrud. fölan bat aud) für bag
non Slfeienrieb nach Süren (2,8 km lang) mürbe erft Dîcdjt beg neuen ®eutfcben 3le.id)cg ben ülugbrud j. s.
1882 in Singriff genommen. SBcgcn berjogerter ©5= in ber SBiffenfcbaft bermertet. ©g faEen barunter
fnofiriationbegann bie Slugfübruttg beg 9larbcrg=!pag= ingbef. bie Sonberrecbte unb namentlich bie botbebal»
ttccEatialg erft int 9lprtl 1874, ebenfo bie obere Sor» tenen 3ied)te einzelner Sunbegftaaten, bie fogen. Sie»
reltion, mäbrenb btcft'orreftion berStrede Solothurn» fematreebte. Sgl. S ab an b in bett »Slnnalctt beg
Slttigbolä fid) noch länger berjögert bat. Sind) SoE» ®eutfd)en Seicbg«, 1874, S . 1487 ff.
ettbung beg grofteit ©infdpütteg bei ¡pagttccf mar bie
3 u raft)ftcm , fobiel mie Quraforntation (f. b.).
Sanallütie 9larberg»£>agnecf big 1879 offen gelegt unb
^ u v a te n (lat.), ©efebmorne; 3 u r a 110n , Seeibi»
ift in ben folgenben S a|ren noch bertieft roorben; bie gung; ju ra to rifd ), ciblicbSorreltion berSrobe unbgibl fomie bie ©ntfuntbfung
^ju rb u rg , Stabt im ruff. ©oub. ilomno, ant 9lie=
beg Seelanbeg ift nun boEenbet. ®ie brei Seeffaiegel men (fDtemel), an ber bteufjifdjen ©renje, mit einent
finb auf folgettbc SWittelftänbe gefentt: aiiurteivfee 3oEantt uttb ca. 1000 ©inro. ®er SBert ber SluSfuIjr
Oon 434 auf 433 m, Eleuenburger See bon 433,7 betrug 1890: 5,4 9JtiE. Siubcl, ber ber ©infubr nur
auf 432,7, Sieler See bon 432,5 auf 432 m. Sgl. 462,000 3iub.
S d fn e ib er, ®ag Seelanb ber 3Beftfd)meij unb bie
Jure (lat.), bon SRcdjtg megen.
Sorrettioncn feiner ©cmäffer (Sern 1881), unb bie
Juré (franj., fpr. f^ure), ©efcbmorncr.
Sabregbcricbtc ber 3- (Siel 1868 ff.).
Jurecousultus (lat.), fobiel mie Jurisconsulte.
^ u r a f e n , S o l f g f t a t n n t , f. © am ojeben.
3 u rcttfig m crg cl, bie Dberftcn, Ammonites juJuramcntum (lat.),©ib; j. obedientiae, bcr©ib, rensis al§ Seitfoffil fübrenben SDÏcrgel ber untern
bentioge beffen fid) ber tati>olifd)e ©eifttid)e gegen» Suraformation (f. b., S . 691) itt Sdimabcn.
über ben Sircbenobem junt ©eborfam nerbflid)tct; j.
^ u rtb ifd ) (lat.), ber Dîecbtgmiffenfdjaft gentäfj,
editionis, ©bitiongeib; j. manifestationis, SEinni* oft gleid)bebeutenb mit juriftifd) gebraucht.
feftationgeib; j. ealumniae, Salunntietteib; j. necesF u rie n be la W rallicre (fpr. Miünang b’tet gromjär’),
sarium, notmenbiger, j. purgatorium, Sictnigtmgg», 3 e a n S 'e t t e ©btttonb, franj. 9lbmiral, gcb. 19.
j. promissorium, ¿romifforifeber ©ib (f. ®ib, ©. 442). ÜRoB. 1812 in Sreft, geft. 4. IDlärj 1892, Sohn
vfurattcom ueitt (fpr. f^üransfiöng»), f. ipau.
beg Sbtnirals S te r r e Dtocb 3- (1772—1849), trat
Jura noscit (novit) curia (lat., »®ag ®erid)t 1828 in bie franäöfifdje SRaritte, mar SIbjutant beg
lennt bie 9lcd)te«), 3ied)tgfprid)mort, melcbeg befugt, 9lbmiralg Sruat mäbrenb beg ffrinttriegg unb nmrbc
bafj ein ©eridjt bie 3icd)tgfa|uitgen, melcbe itt einem nach bemfelben jiiin Ä'onterabmiral beförbert. 1859
Srojefj anäuroenben fittb, feniten tnüffe, unb bafj eg blocticrte er Scncbig, unb 1862 3unt Sijeabmirnl,
bal)er nid)t Sad)e ber Parteien fei, biefe nad)5umcifen; 1863 jum SKitglieb beg 9lbmiralitätgratg ernannt,
ein ©runbfag, bon melcbem man jebod) bei auglättbi» leitete er anfangg bie titejitanifibe ©jpebition unb
febent fRectjt unb bei totalem ®emobnbeitgred)t eine befehligte mäbrenb ber ganzen ®nuer bcrfelben bie
Slugnaljme äuläfjt. Seibeg Eann ©egenftanb einer glotte an ben mejitanifdjen Stuften. 1868 —70 batte
Semeigauflage unb einer Semeigfübrung fein. Sgl. er bag Stoinmmtbo beg SJtittelrneergefcbmaberg. 6t
§ 265 ber ®eittfd)Cii gioilprojegorbnuttg.
liebrieb: »Guerres maritimes sous la Bépublique
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et 1’Empire« (¡Bar. 1847; 8. ülufl. 1883, 2 53be.) ; I Jfuviftctttag, eine freie ¡Bereinigung beutfdter unb
»Voyage en Chine pendant les années 1847—50« ofterreidtifdjer Suriften, weldjc, juerft 1860 burcf» bie
(1854 , 2 Söbc.; 3. Stuft. 1872); »Souvenirs d’nn ! Suriftifcije ©efedfehaft in ¡Berlin infolge eines bou
amiral« (¡Biographie fcincê ¡BaterS, 1860, 2 Söbe. ; j granä b. ¡poltsenborff (f. b. 3) gcftcHten ¡Antrags nad»
2. Slufl. 1872); »La marine d’autrefois« (1865, 2. ( ¡Berlin berufen, feitbem in meiftenteilS jährlichen, 311»
Slufl. 1882); »La marine d’aujourd’hui« (1872); I Weilen and) langem gwifdtenräumen jufammentritt
»La station du Levant« (1876, 2 SBbe.); »Les ma unb ben @hnr(dter einer ®anberberfammlnng an»
rins du XV. et du XVI. siècle« (1878, 2 S3be.); genommen fjat. 3hr 3 Wed ift: eine ¡Bereinigung für
»La marine des anciens« (1880, 2 Söbe.); »La ma ben lebenbigen ÜReinnngSauStanfh unter ben beut«
rine des Ptolomées et la marine des Romains« feiten Snrift'en ¿u hüben, auf ben ©ebieten beS ¡Bri»
(1884, 2 Söbc.); »Les campagnes d’Alexandre« natredftS, be§ Strafrechts unb beS ifSrojeffeS ben g-or»
(1883—84, 5 île.); »Derniers jours de la marine berungen nad) einheitlicher ©ntwidclung immer grö«
trames« (1885); »Doria et Barberousse« (1886); fjere iünertennung su berfchaffcn, bie öinberniffc,
»Les Chevaliers de Malte et la marine de Phi Welche biefer ©ntwidelung entgcgenftchen, 3U beneid»«
lippe II« (1887, 2 Söbe.); »Les gloires maritimes nen unb fief» über ¡Borfdflnge 31t oerftänbigen, Weldjc
de la France: L’amiral Baudin. L’amiral Rous- geeignet finb. bie ¡RedttSeiniteit 3U forbern. — gutsin etc.« (1888, 2 Söbe.); »La guerre de Chypre et ÜJiitglicbfchaft im 3 . finb nur ©ahderftanbige (5ßro»
la bataille de Lépante« (1888, 2 Söbe.); »Les ou fefforen unb SoEtoren ber ¡Rechte, ¡Richter, ©taatS«
vriers de la onzième heure. Les Anglais et les anwaltc, rehtSgelehrte ¡BcrWaltungSbeautte, ¡Abüo«
Hollandais dans les mers polaires et dans la mer des taten, Stotare unb bie ¡Afpiranten biefer ¡Berufgarten)
Indes« (1890, 2 Söbe.); »Les origines de la marine berehtigt. ¡Bolitifhe, fircf»licf)e unb ftaatSred)ttid)C
et la tactique naturelle. Le siège de la Rochelle« fragen hüben für ihn leinen ©egenftanb ber ¡Ber«
(1892); »La flottille de l’Euphrate« (1892); »Les hanblung; 3um gwede ber ¡Beratung Werben jeweils
Gueux de mer« (1893). 1866 nmrbe er ¡¡Ritglieb bed folgenbe'nier ¡Abteilungen gebübet: 1) füriBrwatrccht,
SnftitutS, 1888 ber ¡¡Habende unb ©eneralbirettor beS inSbef. Cbligationen» unb ¡Bfanbredjt, juriftifheS
StcutcnbepotS im SRarineminifterium.
©tubium u. prattifhc VluSbilbung; 2) für §anbe(S»,
( fu r ¡t ic , S u b w i g , l Jur.
33ed)fel«, ©ee« unb internationales SRcdjt; 3) für
Jurisconsultus (Jureconsultus, Int., abgeiürjt Strafrecht, ©trafprosefi unb ©efängniSWefen; 4) für
J.Ctus), ¡Red)tggele()rtcr.
©cridttSberfaffung unb gibilpro^efi. Siefe Slbteilun«
JuriSbittiott (lat. Jurisdictio), ©erid)tSbarEcit gen beraten gefonbert unb taffen alSbann in ben
(|. b. unb »©eiftlidje ®crid)tSbarEeit«).
ijSlenarberfammiungen ihre ¡Befdtlüffe burdj ¡Refercn«
^urictbiftionâîonfulat, [. fionfut.
ten bortrageri, wofelbft eine neue OiSEuffion unb 33c«
Ju riô p tu b cn î (lot.), [. 3ted)tâtmifenfd)aft.
fhlufifaffung beantragt werben Eann. ®ie Seitung
Ju ris q u asi p o sse ssio (Int.), ¡RchtSbcfifs. ¡¡lit ber ©efhäfte beforgt eine auS 19 HRitgliebern 3ufant«
fid) Innn ber ¡öcfiß (f. b.), nlS bnS thatfnd)Iid)c Snue» mengefehte »ftänbige ¡Deputation«, beren ©§fenpriift=
flaben, nur Don tbrperlihen Sahen gebaefit Inerbcrt ; bent ber ¡Borfigenbe beS lebten 3ubiftebtagS ift. Sic
bod) ift ber Sôegriff beëfelben aud) auf ¡Redjte, un» ¡Berhanbtungcn beS 3uriftentag8, Weihen jeweils ein
ntcntlidj auf ©erbituten (f. b.), in bereu ¡Ausübung ¡Bericht über bie ©ntwidelung ber ©efefsgebung feit
man fid) bcftnbet, übertragen morben.
ber legten ¡Bcrfammtung einnerlcibt wirb, bie ©utaclp
gurift (mittettat. Jurista), ¡Rcd)tSgclel)rter, ¡Red)t3« ten, 3Jiitgliebetbcr3eid)niffe Werben bon ber ftänbigen
befliffener; juriftifd), ben ¿uriften ober ber 3uriS» Seputation, herausgegeben. Sie 1866 burdt bie 2oS=
prubenj eigen, gemdfj.
trennung CfterrcidjS cingetretene Srifc iiberftanb er
3utiftcnred)t (¡Recht ber 33 i f i c n î d) a f t), ba§« glüdlih, obwohl feine duflöfung bantalS in ©rwä«
jertige ¡Rcd)t, welches fid) unter bem ©influffc ber gung ge3ogen worben war; bie ©leidtheit non ©itte
ttnfjenfcf)aftlid)en unb rid)terlid)en SljätigEeit ber 3u» unb Kultur fowie großenteils auch ber Sprache be=
riften hübet. Siefe îtjâtigïeit Wirb non mandten hingen eben aud) bie Übereinftimmung luenigftenS in
9îed)tSIebrern als eine brüte SRehtSqueHe neben bem ben ipauptgrunblagen beS BiecfjtS. ÜRad) Wie bor finb
®efe| unb neben ber ©ewoljnheit angenommen, bie bie öfterreihifhen 3uriftert sur SRitgliebfhnft beS
in Seutfhlanb befonberS in ber UntWanblung, toeldje beutfchenSuriftentagSbcrcdttigt. Unter bem ¡fSräfibium
römifdje unb altbeutfhe ¡RedttSgrunbfaße in titrer angefchenfter 3 uriftcn (SSähter, ¡Bluntfhlt, ©neift,
praitifhen ¡Anwenbung BtelfadE) unter ben ¡pänben SrcdtSlcr) ift ber3-in beit erften 33 3nl)ren feines¡8e =
ber Suriftcn erhalten haben, ¿ur ©eltung geiommen ftehenS 22mal 3ufammcngetreten (1860 ¡Berlin, 1861
fein foU. SaS 3. joli teils aus ben nnffenfdjaftlichen SreSben, 1862 SSien, 1863 ¡¡Rains, 1864 ¡Braun«
Schriften ber ^uriften, teils aud bent ©crid)t§gebramh fdfweig, 1867 ÜRündjen, 1868 Hamburg, 1869 §ei=
(f. b.) ertannt werben, infofem berfelbe bon ben iÿu» beiberg, 1871 Stuttgart, 1872 granffurt a. ¡IR., 1873
riften be^errfdjt Wirb. 9lÜein ber dichter bringt regel» ¡¡jannober, 1875 SRiirnberg, 1876 ©algburg, 1878
mäßig nur bereits OorhanbcncS, burcf) bie SBiffen« 3ena, 1880 Sleipjig, 1882 .Staffel, 1884 äSürsburg,
fdjaft nid)t gefchaffeneS, fonbern nur crfannteS unb 1886 äBieSbaben, 1888 ©tettin, 1889 ©traßburg
erläutertes ¡Recht jur ¡Anwenbung, unb man lann i. ©li., 1891 Köln unb 1893 ÜlugSburg) unb hat
baher bie î h e°rie unb ¡ßrajiS ber Suriften nur in» hierbei ber beutfhen iRed)tScinhcit „erheblichen ¡Bor«
fofem als ¡RehtSquelle gelten taffen, als bie ¡AuS« fhub geleiftet, befonberS auh 3«r Überwinbung beS
iprüthe ber 9îed)tSgelei)rtcn unb ber 3îid)ter juin ©e» ¡BartitulariSmuS niel beigetragen. Seine ¡Arbeiten,
luohnhcitSrecht (f. b.) werben tonnen. ¡Bgl. ¡öefeler, ©utahten unb 33eratungen hatten für bicle ©efeß«
¡BolESrectfl unb 3 . (2eip3-1843,9iad;i trag 1844) ; S h ö 1, gebungSfragen, bie nad)malS an ben norbbeutfhen
3folfSrcci)t, 3. tc. (¡Roft. 1846); Stunfle, SaS Jus unb beutfhen ¡Reichstag gelangten, bie ¡öebeutung
respondendi in unfrer geit (Seipj. 1858); ¡RegclS« eines juriftifd»en ¡BorparlamentS. 3nt grofien unb
berger, ¡Banbetten, 33b. 1, ©.107—109 (baf. 1893); j gansen überwog in ihm bisher bie einer freifinnigen
Seih, Sic prattifhc ¡RedttSfdtulc (2Rüud). 1895).
j unb OolEstümlihen ¡Reform unb ber nationalen ¡RedftS»

096

;3urifttfcfje ^erfon — Juris utriusque doctor.

einiiett günpige 9?icE)tung. Sind) auf bag Sluglanb
gewann bag ©eifptel beg iguripentagg Gsinflup. ©acl)
feinem Vorgang organifierten fid) größere, pertobifh
wiebertebrenbe ©erfatnmlungen »on ijttripen iti ber
Shwet 5, in ben 9Sieberlanben, in ben f!anbtnaDifd)en
2 änbem, in Italien; nidjt leidet geigte fid) eine fo le»
benbige Sitttetlitabnte wie gerabe in Seutfhlattb, wo
SBanberoerfamtniungcn ber ßerfhiebenett tnobernen
©erufgilaffen gleicE)fnm ju einem ©effanbtetl beg na*
tionaien 2 ebeng geworben finb. ©gl. bie »©erljanb»
lungen« beg 1 .— 22 . beutfd)en iguriftentagg (©erb,
feit 1860); SEtjontfen, ©efamtbericfjt über bie Spa»
ligleit beg beutfhen fguripentagg in ben 25 igapren
feines ©eftepeng 1860—1885 (baf. 1885).
3uriftiid)c't.lcrfoit (fingierte, m p ftif d)e,nto »
ralifcpe © erfon), ein in ber ntenfhlihen ©efett*
febaft ejiftierenbeg, aber nicht mit ber 2 eiblid)teit beg
©njelmenfcben auggeftatteteg 2Befcn. bent bie Sied)tg>
orbnung bie gäf)igieit beilegt, Siechte unb Pflichten
31t haben, b-h- bie SReihtgfäbigteit. Ser rccE)tSpolitifcI)e
©ntnb ber Slnertennimg non juriftifhen ©'erfonen
beftebt in ber Slbfidjt, bie ©rretepung foldjer Qwecfe
3U fiebern, welche nach Slugbehnung unb Sauer über
igntereffe unb SBirfen beg einzelnen hinnugreihen.
Sie juriftifchen ©erfonen finb entweber traft öffent»
liehen 9ieä)tg gegeben, wie S taat, ©eittetnbe, Kird)c,
unter Utnftäitbeit auch Unioerfitaten, ©anfaitftalten,
©erftherungganftalten tc., ober fie beruhen auf f>ri=
oater ©runbtagc, wie bie fogen. ©rioattorporationen,
»Slnftalten u. »Stiftungen, ©rioattorporationen finb
©creine oon mehreren ÜRenfhen ju einem gemein*
fhaftiidjen pribaten 3 ü>ect mit bent SDSiHen, baß bie
^Bereinigung unabhängig bon ben ©erfonen ber ge»
qenwärtigen ÜJiitglieber fortbeftepen foHe, unb bap bie
Bereinigung alg foldje, b. _!)• unabhängig bon ben
einjelnen SRitgliebern, fähig fein fori, Dichte, beg. ©er*
mögen ¿u erwerben ttnb 31t haben, ©g ift febr be*
firitten, ob nach gemeinem Siecht jur ©ntftepung fot=
eher juriftifchen ©erfonen befonbere ©erletpung ber
3{cd)tgfäbigfeit burd) bie Staatggewait erforbertich fei,
ober ob eg genügt, bap in ber angegebenen Slbfidjt
eine SDiefirfjeit bon fWcnfhcn ju einem e rla u b te n
3toeci äufammengetreten fei. Sem ©efagten gufolgc
ift nicht jeher Seretn eine j. ©., fo 3. ©. bie Societas
(f. b.); benn hier ift bie ilbficht bie, baff aufjer ben
socii lein Dtehtgfubjeft hefteten unb bap nüeg ©er*
mögen ben socii pro parte gehören, alle ©pichten
auf ben socii pro parte ruhen follen. Cb bie mo=
bernen ¡panbelggefeflfhnften, ©rwerbg» unb SBirt»
fhaftggenoffenfhaften unb ähnliche ©rfheinungen
beg ©ereinglcbeng juriftifhe ©erfonen feien, ift febr
beftritten. Siäfjereg beiäiegelgberger, ©anbettenI,
§ 79. — Slnftalten finb ©tnrtcf)tungen, Stiftungen
ren tierlicb e © erntögeugw erte, bie bon einem
©ehtgfubjett burh einen befonbern SBiüengatt in
ber SSetfe jur ©rretepung eineg erlaubten gwedeg
hergeftetlt, beg. beftimmt würben, baß fie nicht mehr
©eftanbteil beg ©ermögeng eineg anbern Subjettg
fein, fonbern für fiel) mit ber gäljigfett befielen follen,
©ermögen ju haben unb ju erwerben fowie ©flid)tcn
3U übernehmen, ©ine Slnpalt ober Stiftung tarnt
burh Seftament ober burh SBiliengerfläritng unter
2ebcnbett begrünbet werben. Sind) hier ift ftreitig, ob
bie befonbere ©erleipung ber 3tecf)tgfäl)tgfctt
foutmen ntüffe, bantit eine j. ©. entftebe (ogl. 31e*
gclg b crg er, ©anbetten I, § 88—93). Stc'3ied)lg»
fäbigteit ber juriftifchen ©erfon erftreeft fid) natür*
lieh niht über bag ©ebiet beg ©erntögengrehtg hin»

aug. Slbcr felbft auf biefem ©ebiete ift bie fRechtg»
fäbigteit ber juriftifchen ©erforten nid)t ftetg bie gleiche.
So folgt 3. ©. aug ber 3iecl)tgfäl)igteif ber juriftifhen
©erfonen niht ohne Weitereg, baff fie aud) lejjtwillig
bebaht werben tonnen, ©ielmehr mupte ihr, bamit
fie bag tann, bie © rb fä h ig te it befonberg burh öie
Staatggetoalt eingeräumt Worben fein.
Sie j. ©. hört 31t befteben auf, je nahbent fie auf
öffentlichem Sieht beruht ober niht, burh organifa»
torifhe ©eränberungen beg öffentlichen 3tehtg (3. ©.
©nnejion eineg Staateg infolge eineg Kriegeg, 2iit»
torporation einer ©cinetnbe in eine anbre) ober burd)
Spatbcftänbe beg ©rioatrehtg. ©ribatforporationen
erlöfhen bemttah burh Söeafalt aüer 33iitglieber ober
burh gefe^lihcS ober (guläffigeg) poli3eilic|eg ©erbot
ober burh ©uflöfunggbefhtuB; Stiftungen unb Sin»
palten burh Unerreihbarteit beg Jwedeg, irtSbef.
auh burh üöHigen ©ermögengberluft, burh gefejs»
liheg ©erbot beg Jwedeg. 3 m Salle beg ©rlöfheng
einer juriftifhen ©erfon entpept bie grage nah bem
©hidfnl ipreS ©ermögeng. Sarüber entfheibet in
erfter 2 inic bei ©rioatforporationen ber ©riinbuitgg»
bertrag (bag Statut), bei Stiftungen ber Stifterwille,
ebent. gültiger ©efhlup ber Korporation bor ber Sluf»
löfung; liegt auh ein folher niht bor, fo Wirb bag
©ermögen unter bie äÄitgtieber berteilt, wenn bie
Korporation lebiglid) ©rWc'rbg3Wede berfolgt bat. 3n
©rntangelung afier biefer Slnbaltgpuntte unb einer
entfprehenben gefeglihen Spesialbeftimmung gebührt
bag ©ermögen bem gigfug ober ber ©emeinbe, je
nndjöem Korporation ober Stiftung einen allgemeinen
ober nur einen örttidjen SÜBtrfunggfreig gehabt haben.
Selbftoerftänblih fomrnt immer nur bag alg bifpo»
nibleg ©ermögen in ©etraht, Wag nah ©bjug ber
Shulben übrigbleibt, ©eim Untergang öffentlicher
Korporationen ober Slnftalten mup burih ®efeg ober
Staatgnertrag über bag ©ermögen »erfügt werben.
3ted)tggefd)äfte fönnen für juriftifhe ©erfonen nur
burd) einzelne SKenfhen alg Organe ber juriftifhen
©erfon gefdjloffen Werben. 33er biefe Organe finb,
beftimmt je nahbent ©efeg, Statut, Stifterwille,
ftaatlihe Slnorbnung ober Korporationgbefhlup. 3 U
©rioat=Sorporationgbcfhlüifen genügt in ber Siegel
Stimmenmehrheit, ©igwcilen Wirb ftaatlihe ©enef)»
migung ber ©efhlüffe erforbert. Selifte, Weldje bon
ben Organen ber juriftifhen ©erfon in n e rh a lb ihres
gefhäftlicfjen SBirfuttggfreifeg begangen Werben,
»erpflid)ten bie j. ©. sunt Shabencrfng,' wenigfteng
überall ba, Wo ber SBirfunggfreig auf bem ©ebiete
beg ©ertuögengberfehrg liegt. Sagegen ift eine §af»
tung beg Staateg aug bem Slnttgmipbrauh feiner
©eatnten nicht anerfannt. ©gl. aitpcr ben2 el)rbühern
beg römifhen Sichtg: © feifer, Sie 2el)re bon ben
juriftifhen ©erfonen nah gemeinem unb Württem»
bergifheut Sicht (Sübing. 1847); Ü b rig , Slbhanb»
lung über bie juriftifhen ©erfonen nad) bem gemeinen
unb bent befonbern Siecht in ©apern (Siüingen 1854);
3 ite tm a n n , ©egriff unb 33efcit ber fogen. jurifti»
fhen ©erfotten (2 eip3. 1873); © ierf e, ©efhihte beg
beutfhen Körperfhaftgbegriffg (©er!. 1873); 23d 13e,
Ser ©egriff ber juriftifhen ©erfon (Stuttg. 1879);
Krap, ©erfonenreept (2. Slugg., granif. a. m. 1883);
S h u 11 c, Sie juriftifhe ©crfönlidpeit ber tatholifhen
Kirhe (©iefjen 1869); § u lle r , Sie juriftifhe ©er»
fönlihteit ber tatholifhen Sotnlnpitel (©antb. 1860).
Juristitium (lat.), fooicl Wie Justitium.
Juris utriusque doctor (lat.), »Softor betber
Siebte«, b. 1). beg Katfer» Wie beg ©apftrehtS, bei
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rëntifdjen unb beg fanonifcpen Stecptg (bgl. ®oftor, gehen unberfchleiert. ®en ÜMitärbienft freuen fie;
S. 29). Stn ben ^roteftantifcfien Uniberfitäten ift biefe bon ben ©ürten Werben fie mißachtet, unb g wippen«
SBegeicßnmtgbeibepalten, inbem mon alg gweiteg Stecpt heiraten gwifepen beiben ©ölfern finbeit nicht ftatt.
neben bem bürgerltdjcn, ftantlidjen, bag Kircpenredjt Sie haben fid) aud) eine alte Sprache bewahrt, bie fie
auffaßte. Slucp heute nocp tft fie int feierlichen atabc« untereinander reben, wenn fie nicht berftanben fein
niifcpen Stil üblich, obwopl fie ber mobernen Sluf* Wollen, unb bie bis jeßt niemanb betannt geworben ift.
faffung Wiberfpricpt, nad) ber bag Stecpt innerhalb beg ©on ©eftalt finb fie mittelgroß, lang» unb hod)iöpfig
unb entfd)ieben brünett; fie finb burepaug berfdpieben
Staatsgebiets grunbfäßlid) nur eing fein tann.
Surfet», Stabt, f. Sorrat.
bon ben turfmenifd)en Stomaben beg öftlicßen Klein«
Ju rjetu cg ^ o tu o lö tif, Kreisftabt int ruff. (>5ouö. afien, Welche bon ben ©ürten gleichfalls al§ 3- be«
fbftronta, an ber SBolga, mit 14 Kircpen, einer ©ant, geichnet Werben. fRad) g. b. Sufcpan flammen fie au§
gißfabrifation, Schiffbau, ©etreibehanbet unb (1889) Jnbien ober einemfeinernorbweftlicbeniRachbarlänber
2961 ©mW. Qm Streis 3. beläuft fid) bie inbuftrietle unb finb nape ©erwanbte ber gigenner. ©emerfenS»
SProbuftion auf 1 3RiH. Stubel, Wobon auf Seinwanb Wert ift, baß fie fid) bor allen ipren fßaepbam burd)
V« SM. Stubel tommen.
bie Sitte au§geid)nen, bie Köpfe ber neugebomen
Surjctu Jto lS tif, Kreisftabt im ruff. ®oub. 33ia= Kinber burd) Scpnüren unb Sinben tünftlidp umgu«
bimir, an ber Koloftfcpa unb Snatfe, hat 7 Kirchen, geftalten.
2 Slöfter, mehrere gabriten (befonberg ©aumwotten«
Jury (engl., ft>t. bf#art, frang., fpr. (#ün), bie ®e«
Webereien) unb (1889) 5281 ©inW., ift SJtittelpuntt beg famtpeit ber ©efcpwornen, Schwurgeridpt (f. b.); bann
tompanbelg im ©oubernement. 3*» Kreig 3- icirb aud) bie 91u§fd)üffe bon Sacpberftänbigen al8 ©rei§«
Rapier»unb Seinwanbf abrifation betrieben. ®ie früher rid)ter, g. ©. bei 3nbuftrieau8fteHungen. J. de meberühmte Slpfetgucpt ift im Stuten.
dietate linguae, bie in ©ngianb bei ^Beteiligung
S u rjcto eïafa, K a t h a r i n a SJticpailoW na, eine8 Ülu8länber8 bis 1870 oorgefepriebene gufam»
gürftin, geb. ißringeffin ©olgorufowa, geb. 1846, tnenfeßung ber ©efcpwornenbanf je gur Hälfte au§
War bie ©etiebte beg ruffifchen Kaiferg Wejanber II. Slngepörigen feiner Station unb au8 ©nglänbern.
(f. b.), ber fid) nad) bent ©obe feiner erfteu ©emaplin,
Jus (frang., fpr. fcpu), ©ratenfauce, foH nur au§
SJiarte, 31. Ju li 1880 mit ihr öermäplte. Sie gebar bem beim ©raten peraugbringenben gleifcpfaft unb
bem garen einen Sohn, ©ringen ©eorg S u r jeruSli bem gugefepten gett beftepen, Wirb aber oft burd) gu«
(geb. 1873), ber in ber ruffifchen ÜDtarine bient, unb faß bon gleifcpbrüpe bcrlängert; aud) braune ©ouil«
jwei ©öd)ter. Stad) bem ©obe beg KaifcrS begab fie Ion, bie burd) Schmoren bon gerfd)nittenem 9tinb«
fid) ittSUluSlanb unb »eröffentlicßte unter betn©feubo« fleifcp mit Sped ober 9tinb8tatg, gwiebelfdjeiben,
npnt S ic to r S a fe rté : »Alexandre II. Détails äBitrgelWerf unb SBaffer bereitet wirb unb gu Saucen
inédits sur sa vie intime et sa mort« (®enf 1882). ober gur HerfteHung brauner Suppe bient.
J u r o r (engl., fpr.bpçü«), IDiitglicb einer 3urp (f. b.).
Jus (lat., »fRecpt«), im objettiben Sinne ber 3n«
J u rtc (ruff.), geltartigc, gcmopnlicp mit gilg be« begrtff bon Siegeln, welche, auf äußern Soßungen ber
fteibete unb gebeette ©cpaufung, bie SBopnung ber ©ölfer berupenb, bie Sebenäoerpältniffe ber SWenfchen
nomabifepen ©älter in Sibirien unb ©pina. ©8 ift untereinanber in einer burd) ben Sticpter ergwing«
eine für ben SBinter aug fchräg ftehenben Salten auf» baren ©Seife normieren (norma agendi); im fubfef«
geführte, non aufjen mit Sepnt unb Sîafen bicht belegte tiben Sinne bie burep ein Stecptggefeß begrünbete ©e=
größere Hütte mit ebenem ©ad), in beren SJlitte auf fugntö, in irgenb einer ©Seife auf bie ©ußenmelt
einem freien Herbe unaufhörlich geuer unterhalten einguwirfen (facultas agendi). StäpereS über ©egriff
wirb, tnäbrenb an benSeiten ringgperuntSiße laufen, unb ©inteilung f. Dtecpt.
bie auch als Scptafftellen bienen. ®ie Sotnmerjurten
Jus abstiuendi (lat., aud) Beneficium abstifinb nur aus bfifäßlen errichtet, tegclforntig, an ber nendi), ba§ Stecpt eineg in bntcrlicper ©cwnlt ftepen«
Spiße mit einer Öffnung jum Stbgug beg Staucpeg.
ben Kinbeg, ber ©rbfepaft beg berftorbenen ©aferg ftd)
J u rte n , söerg, f. Jorat.
gu entfcplagen mit ber SBirfung, baß eg fo bepanbelt
J u r u d , gluß in SBrafilien, entfiel)! an ber Oft* wirb, alg fei eg niept ßrbe geworben. Haugtinber
grenge bfieruS, unter 8° 30' fübl. ©r. in ben SInbeg werben näntlid) gum llnterfcpieb bon anbern gu einer
¡ionomantag, nimmt rechts ben ©arapuaca auf unb ©rbfepaft berufenen ©erfonen niept erft bunp eine
münbet nad) 1500 km langem, ungemein gewunbe« entfpreepenbe SSittengerflärung, fonbern opne ©öiffen
item Sauf burd) unenbliche Urwälber unter 2° 30' unb ©Billen ©rben ipreg pater familias, Wenn er opne
fübl. ©r. rechts m ben Stmagonenftrom.
©eftament berftirbt, ober Wenn er fie im ©eftament
Jiiriif (»SSanberer«), Stomabenbott im wefilicpen gu ©rben ernannt pat. ©in befonbereg Stecpt ift bag
Sflcinafien, welcpeg bag gange 3apr pinburep in gel J. begpalb, weil fonft nad) röntifepem unb gemeinem
ten aug buntler giegentnoUe lebt. Seine Hauptbe» Stecpt bie Siegel gilt: semel heres, semper heres, b. p.
fdjäftigung ift ©iepgucpt (©roraebare, Schafe, giegen) wer einmal ©rbe geworben ift, ber muß eg bleiben.
unb bie Anfertigung bon ©eppiepen, äJtatten unb $ag J. Wirb berwirit, fobalb fiep bag Haugfinb in bie
gledjtwerf, feine Hauptnahrung bej'tept in SJtild) unb bäterlicpe ©rbfepaft einmifept. ®ag fann ein minber«
Safe. Aderbau luirb nur wenig getrieben; bagegen jäprigeg Haugtinb Wirtfam allerbingg nur mit gu«
fpielt bie 3agb auf Panther, Steinbbcfe, Stebpüpner :c. ftimmitng feineg ©orntunbeg tpun.
eine große Stolle. 3pre ©rächt beftet)t in einer turgen,
Jus accrescendi (lat.), f. 9ítfreSgengred)t.
braunen gitgfade, einem breiten Sebergürtel, in wel«
Jus acquisitum (lat.), f. Jus quaesitum.
djem SBaffen fteden, bunfetn tragen gitgpofen unb im
Jus advocatiae ecclesiasticae (lat.), Stecpt
ÉinterSBoHftrümpfen; ipreSBaffen finb Steinfd)loß= beg Staateg unb begSotweräng, bieKircpe gu fcpüßen,
flinten unb lange Sd)tt>ertnteffer. Sie finb SRopam« bebeutet alg ©eftanbteü ber mobemett Kircpeupopeit
incbaner, haben Koran, ©efepneibung, 3>namg, §a« (f. b.) bie ©efamtpeit ber ©pätigfeit beg Staateg,
bfchiiS re., feiern aber Weber ben Sicimafan noep ben welche bem Scpuß unb ber görberung beg Kird)en«
Sairant, unb ihre fonft fittfamen unb fleißigen grauen wefeng bient.
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Jus albinagii (lat.), f. grembenregt.
3iegt bürg faiferligeS Sicffript, nag heutigem ®e»
Jus Aellanum (lat.), ein römifgeg StegtSbug, I rigtggebraug burd) Siigterfprug. ®ie ©artifular*
tut 6. igagrg. ». ©gr. bon ©ejtug HtuS ©atuS »er» regte fettnen bag J. nigt.
faßt; aug Tripertita (megen feiner brei Seile, XII.
Jus eminens (lat., »StaatSnotregt«), bag Siegt
Tabulae, interpretatio, legis actiones: Jmölftafelge* ber StaatSgemalt, im gaE bringenber ©efagr ober
feg, ülugleaung beSfelben, ©ro3efsformulare) genannt. 9iot ober eines unabmeiSbaren ©ebürfniffeg ©ingriffc
Jus alluvionis (lat.), TOubionSregt, f.satuoton. in ©rioatregte »orsunegmen. Ipierauf lägt fig na*
Jus angariae (lat.), ba§ Siegt jur ©ornagnte mentlig baS Siegt surjmanggenteignung »on ©rmtb»
eigentum surüdfügren (f. Enteignung), ©gl. ©ifgof,
einer ülngarte (f. b.).
®ag Siotregt ber StaatSgemalt (©iefsen 1860).
Jus aequum (lat.), f. SiHigfeit uttb tquitaS.
Jus archtvi (lat.), 9lrgi»regt (f. b.).
Jus emporii (lat.), SiieberlagSregt, aug Stabt*
Jus armörum (lat.), foöiel tute SRilitärgogeit einlagerregt; imäRittclalter baS Siegt einer Stabt, ju
(f. b.), baS Siegt, Sruppcn, befestigte ©läge tc. 31t »erlangen, bag bie in igr aufqeftapelten ©üter (f. ®ta*
galten; lommt geutäutage iebiglig bent S taat 3 U.
pelregt) nur an bie ©inmogner ber Stabt »erlauft
Jus avocaudi (lat.), SlbberufungSregt; ba§! merben.
Siegt ber Staatsgemalt, jeberjeit ein Avocatorium
Jus episcopale (lat.), bie bifgöflige guriSbit»
(f. b.) äu erlaffen; früher ancg baS Siegt eineg Ober» tionSgemalt; feit ©ttbc beS 16. Sagrg. ©egeigitunq
gerigts, eine S ag e betn Untergcricgt, »or bag fie ge* für baS (als SiedjtSnagfoIge in bie bifcgöflige ¿urig»
gört, abjuforbern, ingbef. megen ©erlueigerung ober biftion aufgefagte) lattbeSgerrlidje Sirgenregiment
©e^ögerung ber (jitftij.
in ber eoangelifgen Sirge.
Jus canonicum (lat.), f. ganontfgeS Sftegt.
Jus eundi in partes (lat., S tio n S re g t), im
Jus circa sacra (lat)., f. Sirtgengogeit.
frügern beutfgen SicigSregt bie ©efugnig ber Sieigg*
Jus civlle (lat.), Jibilregt (f.b.), bebeutet l)©ri» ftänbe iatgolifger unb eoangelifger Sonfeffion, in
»atregt, 2) bag nationale, b.g. auf bie cives (©ürger)) SietigionSangelegengeiten unb in allen Sagen, »fie
befcgrätifte Siegt irgenb eines Staateg, 3) bag ben rö« | treffen an, mag fie immer moHen, barin bie Satgo*
tnifgen ©ürgern eigentümliche 3ied)t, 4) bag röntifege lifgen eine, bie ©üangelifgett bie anbre ©artei Ion*
Siegt mit ©uSfglug beg Jns honorarium (f. b.).
ftituieren«, bie ©ntfgeibung bürg Stimmenmehrheit
Jus civitatis (lat.), ©ürgerregt.
im SieigStag absulegnen; eingeführt bürg ben SSeft*
Jus compascfti (lat.), f. Compascuum.
fälifgen grüben (ülrt. 5, § 9). öientad) tonnte in
Jus congrui (lat.), ©efpilberegt, f. Stägerrecgt. folgen Slngelegengeiten eine Trennung (itio in partes)
Jus connubii (lat.), Siegt, mit ben Slngegörigen ber Steigg|tiinbe in 3mei fonfeffionelle ilörperfgaften
etneg anbern Staateg ober Stammes ober StanbeS (Corpus Catholicorum unb Corpus EVangelicorum,
eine rechtsgültige ©ge einjugegen. ®ie ©ge smifgen f. b.) ftattfinben, beren jebe getrennt abftimmte. Stur
©atri3iern unb ©lebefern in 3tom foroie 3t»ifgen Siö» | bürg ©ereinigung in ben beiberfeitigen ©ntfgliegun*
mern unb SluSlänbern mar lange Jett nicht äuläffig. gen tonnte in folgen Sagen überhaupt ein Sieigg*
Jus cruentationis (lat.), f. ©afjrregt.
taggbefglug 3U ftanbe tommen. ®er Slugbrud itio
Jus curiae (lat.), bag Ipofregt (f. b.).
in partes mich 3ut»ei(en aug auf bie ©eftimmung
Jus deliberandi(lat.),®eliberationgrcgt, f. S8e= in ülrt. 7 ber jegigen beutfdtcn SieigSoerfaffung an*
gemenbet, monag bei ber ©efglufjfaffung übereilte
bentjeit.
Jus de 11011 appellando (lat.), Siegt ber legten Stngetegengeit, melge nag ben ©eftimmungen ber
Snftanä; egetnalS baS ©orregt ein,seiner beutfger ©erfaffung nigt bem ganseit Steige gemeinfgaftlig
gürften, julegt aller Shtrfürften, felbft götgfte ©eriegte ift, bie Stimmen nur berjenigeu ©unbeSftaaten (im
im 2 anbe 31t gaben unb fornit ber ©erufung an bie ©unbeSrat) ge3äglt merben, melgen bieülngelegengeit
gemeinfgaftiid) ift. ®er SluSbrud mar aug gebräug»
SieigSgericgte 31t megren.
Jus de non evocando(Iat.), cgcmalS bag Siegt lieh ginfigttig einer ägnligen, fegt befeitigten ©e»
eines 3ieitggftanbeS, »ermöge beffen aus feinem Sanbe ftimmung für ben SieigStag in?lrtiiel 28, Slbfag 2 ber
lern SiegtSganbel in erfter Snftans an bie Sieigg* SleigS»erfaffung.
geriegte gebragt roerben tonnte.
Jus feretri (lat.), f. Sagrregt.
Jus aetractus (lat., »SlbjugSregt«), bag fegt
Jus fetiale (lat.), ber Inbegriff aller auf ben
abgefgaffte, »01t ber ©rbfgaftgfteuer »erfgiebene auSmärtigen SiegtSoerfegr int alten Siont bezüglichen,
Siegt, »on ©rbfgaften unb fonftigem auffer 2 anbeS ber
ber getiaten (f. b.) unterftellten
gegenben Vermögen eine Ülbgabe 3U ergeben. <5.9tb= SiegtSregeln.
fgofs unb greijügigfeit.
Jus Flavianum (lat.), eine Sammlung bon
Jus devolutionis (lat.), ÜlbberufungSregt unb ®lageformeln unb ein ©er3eigniS ber ©erigtStage,
®e»olutionSregt, f. ®e»olution.
melgeS 450 ». ©gr. ein gemiffer ©näuS glaoiuS, grei*
Jus divinum (lat.), göttligcS Siegt, ein berfatgo* gelaffener beS JenforS ©ppiuS ©laubittS ©äcuS, bent
lifgen .ftirgenlegre augfgtieglig eigentümliger ©e» legtern entmenbet unb »eroffentligt gaben foll.
griff; ©rtenntnigqueüen finb bie ^eilige S grift unb
Jus franchisiae s. franchitiarum (lat.), bag
iErabition; traft feines UrfprungS ift es unberänber* Siegt beS ©efanbten (f. b.) auf Unoerlegligteit feines
lieh- Sluf J. füget bie tatgolifge Sirge igre migtig* Rotels, be3- feiner SSognttng, aug ü u a rtie rfre i*
ften ©erfaffungSelemente 3urücf.
geit im engern Sinne genannt. Sßgl. Jnsquarteriorum.
Jus dominii impetrandi (lat.), nag röitt.
Jus gentium (lat., »Siegt ber ©ölter«, nigt 3U
Siegt bie ©efugnig beS ©fanbgläubigerg, monag »ermegfetn mit bem heutigen »©ölferregt«, jus inter
berfelbe, menn fig bei bem ©erlauf beg ©fanbeg teilt gentes), in ber römifgen SiegtSfprage bag in Siont
annehmbarer Säufer finbet, forbern tonnte, baff bie neben bem jus civile (f. b.) bürg ©emogngeit unb
S age um bie ®ape igm 3ugefglagen merbe. ®er 3 uriSpruben3 geltenb geroorbene Siegt, metdjeS bie
Sdjulbner gatte alSbann 3m« Sagte lang baS ©in* ©eftimmung gatte, bem römifgen Siigtcr 3itr ©e*
löfungSredp. ®er Jufglag gefgag nag röntifgem urteilung ber ©ergältniffe 3U bienen, bie fig aug bem

Jus gladii — Jus privatum.
SScrfdji' bei- Körnet mit grembcit itnb ber grentben
unter ftdj ergaben, ba i)icrauf bag jus ciyile unan«
Wenbbar mar. Ser Kante crtlärt ftei) baraug, baß
bie Kötner bie 5£SaI)rnchmung machten, eg mürben
im mefcntlichcn bte Sätje itjreg J. bet alten Kultur»
»eifern anerfamtt (jus quod peraeque apud omnes
gentes custoditur).
J u s g la d ii (tat.), bag 9ied)t über Sehen unb Sob.
Ju s honorarium (Jushonoresgerentium , lat.),
fomcl mie S3eamtenred)t, bag burd) bie (Sbiltc ber alt«
romifeben SKagiftrate eingeführte Kecpt, namentlich
bag i)rätorifcb)c Kccpt (f. Ebitt).
Ju s h u m a n um (lat.), mcnfd)lid)cg, tut ©egenfajs
jutn göttlichen Ked)t (jus divinum).
Ju s im a g ln u m , f. Imagines.
Ju s iu r e (lat.), binglicfyeg Ked)t (f. b.).
J u s in s a c r a (lat.), Stirhengeiualt, im ©egenfafi
3U bem SKaieftätgredjt beg ©taateg in $irhenfachen
(Jus circa sacra). ©. Strhettgematt mtb fiird)enpolitif.
Ju s in sp e c tio n is e t c a v e n d i (lat.), f. Sirdien«
Ijoljcit.
J u s ju ra n d u m (lat.), ©ib; j.calumniae, Salum«
nieneib; j. necessarium, notmenbiger, j. purgatorium, Ketnigunggetb (f. Eib, ©. 443).
J u s lib e r o ru m (lat.), [.Lex Julia unb Lex Papia
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! ttttb Sd)uß in bemfelbett »etbießen, bie nach jus civile
j fein ©rbred)t hatten. So mürben fie gerabeju Kefor«
j ntatoren auf btefent ©ehiet unb Vorläufer ber Quitt«
ntantfdfen ©rbred)tggefe|gebung. Ktan unterfdjeibet
eine bonorum possessio intestati, secundum tabulas
unb contra tabulas. Sie erftere gaben bie Vrcitorcn,
menn jentnnb ohne Xeftament ftarb, bie jmeite, menu
er ein Seftament gemacht hatte, fei cg auch, baß btefent
gemiffe görmlühteiten beg jus civile fehlten, bie britte
beljufg Ütnftofjung eineg jiBtlrechÜtchen Xeftamentg
Sunt ©d)u|e gemiffer, nahe mit bem ©rblaffer »er«
manbter, aber tut Seftament übergangener ißcrfoneit.
SBer bie bonorum possessio haben moEte, mußte
bieg innerhalb beftimmter griffen beim iprätor erflä«
ren. Qm Quftintanifdien Ked)t mürbe bag ©hftem
ber bonorum possessio burd) bie ©efeßgebung ab«
forbiert unb erfeßt. Kur bte bem überlebenbett ©he«
gatten »erheihene bonorum possessio in ©rmangelung
»on SBertaanbten beg SSerftorbenen nnb eineg SCefta«
mentg (bonorum possessio unde vir et uxor) hat
Quftinian beftehen taffen, batttil aber jugleich alg feine
Schöpfung ertlärt. Qn manchen gäEen gaben bte $rci«
toren bie bonorum possessio in pro»tfortfd)er SBeife
nach »orgängiger ©adhunterfudfung; 3. g). menn ein
©eiftegtranter 3ur ©rbfdiaft berufen mar, foEte fein
Poppaea.
Kurator proöiforifch für ihn bte bonorum possessio er«
langen fönnen (bonorum possessio furiosinomine);
Ju s lig n a n d i (tat.), f. SSci)oljimgerecl)t.
3 iiölii(?)glit, türf., »tmnberter«): nlg©olbutüit3e »gl. ferner bag Carbonianum edictum (f. b.) unb bie
(9Jiebfc£)tbic, © arrc«Q ., »gelber Q.«) bag tür= Sehrbüdfer beg ißanbettenrecbtg über bie bonorum
fifdje Vfmtb 3U 100 ©uritfd) feit 1845, bei 918/iooo possessio ventris nomine. 2>iefe gäEe nennt tnatt
geinljeit = 18,4416 SRf., aud) in Vs« (©Eilif) unb bie geifle ber bonorum possessio decretalis. ©ie
'/isStücfen; früher eine ©übermüde 31t 100 Vara finb tag Quftinianifche unb ing heutige Kedft überge«
(Qugpara, i8 ejag«Q., b.I). »meißerQ.«), 1789nod) gangen. ®tefentgen, meldfen bonorum possessio
2,68 9Kt. (@olb 3U ©über = 15Va: 1) mert unb fd)on edictalis erteilt marb, erhielten sur ©ettenbmadhung
1821 auf l , u 3Kf. gefunten.
ihrer Knfprüche auf bie ©rbfehaft eine eigne flagc
Ju s m a n u a riu m (lat.), fobiel mie gauftrecfjt.
»om 5f5rcitor eröffnet, bag Interdictum quorum bo
Ju s n a tu r a le (lat.), Katurrecfjt; bei ben Körnern norum.
gleidjbebeutenb mit jus gentium (f. b.); aufferbetn
J u s p rim a e n o c tis (lat., »Kecbt ber erffenKadit«,
Don ben Kötnern gur 93ejetc^nung meniger eineg Kecfjtg Ö errenredit, Droit de seigneur, Droit de cuissage,
n(g beg bei aEen Sebemefen mal)rnel)mbnren Katar« Droit de prelibation), im SKittelnlter ein nngebltd)eg
pftanbeg »ermenbet unb in biefer Vermettbung ol)ne i|?riuücgiimt ber ©runbherreu, bei ber Verheiratung
juriftifhe Vcbeutana.
ihrer mciblichcn hörigen ihnen juerft in ber Vraut«
J u s n o n sc rip tu m (lat.), ungefdjricbcneg Ked)t, nncht bei3umohnett, mclcheg fidj am längften in gtant«
®emo^nbeitgred)t (f. b.).
reich erhalten haben unb fdjliejjltch burd) eine ©elbab«
J u s o b sta g li (lat.), ©inlagerred)t (f. Einlagent). gäbe (Q u ttg fe rn 3ing) abgclöft luorben fein foll.
Ju s offeren di e t su c c e d e n d i (lat.), bag Kcdjt Sroß ber »ielfadjctt Vermenbung, melche ber ©egen«
beg nochftehenben Vfmtbgläubigerg, ben »orljergetjen« ftanb in ©age unb ifjoefie gefunben b«t, mürbe biefer
ben Vfnnbglctabtger aud) miber beffen SBiEen gtt be« ©ebrauchöon©chtnibt(»J. ©inegefd)id)tttcheUnter«
friebigeit unb babttrcE) bag ißfanbrcdjt bcgfelbcn an fuchttng«, greiburg 1881, ttttb »©laoiftbc ©efchichtg«
ftd) 31t bringen, b. 1). in beffen ©teEnitg einjurüefen. gueEen 3m Streitfrage über bag J.«, fßofen 1886)
Ju s o p tio n is (lat.), 23afjlred)t.
ernfthaft tn grage gefleEt, mährenb Sohler, V»it unb
Ju s P a p iria m u n (lat.), eine angeblich »on bem 3at)lreiche franjofifdie ©chriftfteEer fein ehetnaltgeg
ißontifej majintug ©ejtug ißapirtug nach ber Ver« Vorhanbenfein aug frühen fpanifchen unb fübfransö«
treibung ber römifhen Könige »eranftaltete ©antnt« fifchen OueEenfchrtflen ebenfo ftdier bemetfen 3U tön«
lang ber »on beit Icjjtcrn erlaffenen ©efefce (Leges nen glauben. Sie grage ift beg erbitterten ©treiteg,
regiae).
ber barum geführt morben ift, nicht mert, benn aug
Q ugpara (Q ügpara), SMnse, f. Süglit.
ben ©itten ber betreffenbeit ffireife getjt h»»0»», bafj
Ju s p a sc e n d i (lat.), ÜSeibe«, ¡Outrecht.
btefeg Kecfit, auch Uienn eg beftanbett hat, immer nur
J u s p o stlim illii, f. Postliminium.
ein tEuforifd)eg gemefen fein tönnte.
J u s p ra e s e n ta n d i ober p r a e s e n ta tio n is
J u s p rim ä rttm (primariarum) p re e u m (tat.),
(lat.), Vorfd)Iaggred)t bei ©efejjung »on Kuttern, f. bag Kecht ber erften Vitte, monad) ber beutfehe Siatfer
ißatronatgrecljt.
ehebem in febem Stift einmal eine Vfrimbe »ergeben
Ju s p ra e to riu m (lat.), bag burd) bie ^rätoren tonnte; je|t bag Ked)t beg Vapfteg, aber auch mancher
in Korn gefdfaffene Kcd)t (f. Ebitt). Kamentlih auf mcttücher gürften 3ur augnahmgmeifen Vefeßuitg ge«
bem ©ebiete ber Erbfolge machten bie ißrätoren »on mtffer öteEen in Stiftern unb Somlapiteln.
ihrer Kmtggemalt beljufg Einführung neuer ©runb«
J u s p r im i lic iti (lat.), Kedjt beg ©rftgehotg hei
füge ©ebraitd» inbetn fie gemiffen Verfottcn bie Über« Verfteigerungen.
J u s p r iv a tu m (lat.), ißita<üred)t (f. Sßccfjt).
tragung beg ©rbfchaftgbeugeg (bonorum possessio)
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Jus protimiseos — Justa causa.

Jus protim iseos (J. protimeseos, Iat.=grtecE).),
PortnufSrecpt (f. b.).

Jus publicum
recpt (f. Stetst).

(fat.), öffentliches 9îecpt, Staats»

Jus quarterïorum (Int., C tu a rtie rfre ip e it,
Franchise des quartiers), bie frühere tntfsöräudf)lief)e
EluSbepnung ber Unöerle^ItdOtett beS Rotels, be(p ber
SBopnung eines ©efanbten (f.b.) auf bas ganjeStabt*
ntertci (quartier), innerhalb beffen jenes gelegen war.
Jus quaesïtum (acquisitum ) (lat.), toopl»
erworbenes Stecht, bie oermöge eines SïecptStitelS er«
woröene PefugniS fentanbeS. ©ine foldfe tann burcp
neue ®efeße in ber Stege! nicht atteriert werben ; in»
beffen fanh ber ©tant unter Umftünben int SSege ber
©efeßgebung auch tnoplerworbene Stedjtc aufhebcn, foE
bann aber in ber Siegel ©cpabloSpattung gewähren.
So finb 3. SS. burcp bie Aufhebung ber Seibeigenfcpaft,
ber feubaten Siechte ber gronen, ber patrimonial*
gericptSbarteit, ber gutsherrlichen ©ericptSbarteit, ber
JWangS« unb Pannrecpte u. bgl. nicht Wenige wohl*
erworbene Siechte teils mit, teils ohne ©ntfd)äbigung
aufgehoben Worben. Pgl. S aff alle, ®aS ©hftem ber
erworbenen Siechte (2. Stuft., Seipj. 1880).
Jus Quiritium (lat.), Siecht ber Quinten, b. p.
ber römifchen PoEbürgcr.
[ÿaEredjt.
Jus recadeutiae ober revolutiönis (lat.), f.
Jus reformandi (tat.), SieformationSrecöt, ehe»
ntalS baS Siecf)t beS SanbeSperrn, eine ber brei
reicpSgefeßlicp anertannten cpriftlicpen Konfeffionen
als ©taatSfirche aufäitnepmen, nur ju bulben ober
tiöEig auSsufcßließen; eS bilbet fe|t einen Peftanbteil
ber Kircpenpoßeit (f. b.) nur nod) in beut Sinne, baß
fowoßl bie jjulaffung neuer DieligionSgenoffenfcßaften
als bie rechtliche Klaffiffgerung ber beftehenben unter
bie Kategorie ber Pcrcinc, prwaten ober öffentlichen
Korporationen bem ©tonte üorbehntten ift.
Jus repraesentatiönis omuimödae (Int.),
baS Siecpt beS Staatsoberhauptes, ben ©tant in aEen
Sejupungen nach außen ju tiertreten, Perträge ab»
3ufd)ließen, ©efanbte ju fepiefen unb ju empfangen,
Krieg ¿u erttären, grieben ju feßließen u. bgt.
Jiis respondendi (lat.), baS Siecpt, ©utaepten
in projeffen mit ber SSirEung abjugeben, baß ber
Slicptcr an bie barin auSgefprocpene SiecptSauffaffung
wie an ein ©efeß gebitnben War. ®iefcS Siecpt tier»
ließen bie römifepen Snifer tion StuguftuS biSKonftnn»
tin einzelnen pertiorragenben SKecßtSgeleßrten. SJian
erneptete fiep auf ©runb beffen nuep gebunben an bie
in ißren ©epriften auSgefprocßenen SiccßtSanftcßten.
©o faut eS, baß bie ©epriften biefer 2>uriften einen
wichtigen Seit beS in Siom geltenben SiecßtS auSmacpten
(auctoritas juris prudentium).
[torfion).
Jus retorsiönis (lat.), PergettungSrecßt (f. 3tcJus romänum (lat.), römifcßeS Siecpt.
J u s s ., bei naturwiffenfcpaftl. Slamen SlbEürjung
für Slntoine be Q ufficu (i. b.).
Jus scriptum (lat.), gefcpricbeneS Siecpt, ©efeßeS*
red)t (|. Siecpt).
3«fftCU cfpr. f#u§jö), 1 ) Slntoine be, Potanifcr,
geb. 6. 3uli 1686 in Spon, geft. 22. Slpril 1758 in
paris, maepte botanifepe Steifen in Spanien unb Por»
tugnl bis 1716 unb Würbe bann als ©cpüler »Tourne»
forts beffen Sincpfolger am botanifepen ©arten ju
pariS.
feßrieb : »Discours sur les progrès de la
botanique« (Par. 1718) unb »Traité des vertus des
plantes« (Slancp 1771, nach feinem ®obe erfepienen)
u. a. Stucp gab er eine neue Stuflage oon ®ournefortS
»Institutiones botanicae« (Pnr. 1719) heraus.

2) P e r n a r b be, ebenfaES Potaniter, Pruber bc§
tiorigen, geb. 17. Slug. 1699 in Spon, geft. 6 Sion.
1776, ftubiertc in Spon unb Paris, begleitete feinen
Pruber naeß Spanien, ftubierte naep feiner Siüdteßr
noep SKebi^in, napm aber fpäter eine SlnfteEung am
botanifepen ©arten ju Paris an. 1758 Warb er 9luf»
feper beS ©nrtenS tion STrianon, welchen er und)
einem neuen, tion ißm begrünbeten natürlichen Pflan»
jenfpftent einrießtete (©pftem tion P rin n o n ). Er
lieferte auep bie ¿weite, feßr bereicherte StuSgabe oon
®ournefortS »Histoire des plantes qui naissent
dans les environs de Paris« (Par. 1725, 2 Pbe.).
3) P n to in e S a u r e n t be, Potaniter, Sieffeber
borigen, geb. 12. Slpril 1748 in Spott, geft. 17. ©cpt.
1836 in Paris, ftubierte SDiebijin, wàr 1770—85
Profeffor ber PotaniE am Pflanjengartcn ju Paris,
Würbe 1777 ®ireftor beS ©artenS, ®itutnrrat an ber
Eaiferlicpen llnitierfitat unb naep ber Sîeftauration
Profeffor ber Eträueimittelleßre an ber mebijinifepen
gatuttat unb ber Potnnit am Piufcum ber Eiatur»
gefepiepte. 3. arbeitete baS tion feinem Opeim Per*
narb aufgefteltte ©pftem Weiter nuS unb tierfepaffte
bemfelöen aEgemeinere ElnerEennung burcp feine
SBerfe: »Genera plantarum secunduin ordines na
turales disposita« (Par. 1789), »Principes de la
méthode naturelle des végétaux« (baf. 1824). SIurcc»
bem feprieb er Stbpanblungcn über ¿aßlreidße einseine
Phanjenfamilien.
4) Slbrien S a u r e n t be, ©opn beS tiorigen, geb.
23. ®e3- 1797 in Paris, geft. bafelbft 29. 3uni 1853,
Warb 1826 Profeffor ber Potnnit am Pftanjengarten,
®irettor beS naturpiftorifepen SJtufeumS, lieferte Elio»
nograppien über bie Eupporbiaceen (1824), bie Siuta*
ceen (1825), bie Pieliaceen (1830), bie SJlalpigpiaceen
(1843) u. a. unb feprieb: »Botanique« ober »Cours
élémentaire de la botanique« (Par. 1842, 12.
Eluft. 1884; beutfd) tion ©cßmibt»©öbel unb Pfmtb,
Prag 1844; tion Kißling, ©tuttg. 1845; neue SluSg.
1858).
5) S a u re n t P ie r r e be, betannt burcp ©infitp»
rung beS Wecßfelfeitigen Unterrichts unb ber ©aul»
tierfepen UnterricptSfpiele in grantreid), geb. 7. gebt.
1792 in PiEeurbanne bei Spon, geft. 23! gebr. 1866
in Paffp, Eleffe tion 3- 3), fransöfifeßer StaatSbeam*
ter, julept (bis 1848) maître des requêtes beim
©taatSrat. Unter feinen ©djriften, Welcpe aEe eine
ftarl betonte ntoralifcpe »Tenbens tierfolgen unb pm
®eil tion ber Slfabemie getrönt Worben finb, ift na*
mentlicp bas in uielen Auflagen erfepienene unb in
Diele ©praepen überfepte PoltSbucp »Simon de Nantua, ou le marchand forain« (1818; beutfd), Ulm
1849) pertiorptpeben.
^ttffiö n (lat.), Pefepl; jussu, auf Pefepl.
Jus strictum (tat.), SBiltigfeit.
3uffuf (arab.), 3ofepp.
Jussus (lat.), baS ©epeiß, bie Ermächtigung, b.p.
eine einfeitige ErElärung, wonach ein anbrer etwaS
tpun foE ober barf. ©ie fpielt im römifepen Pecpt
eine SîoBe, ßauptfacßlicß für ben SaE, baß fentanb
einen britten ermächtigte, mit feinem ©Italien ober
ipauSfopn ju fontrapieren. îtuS folcpem KontraEt
paftete jener auf ErfüEung unb tonnte mit actio
quod jussu tiertlagt Werben. 3 «t heutigen Siecpt Würbe
in biefen gräEen birette ©teEtiertretung tiorliegen (f.
©tcltoertrctung).
3 uft (ti. lat. juste), genau, gerabe; auep fotiiel Wie
rid)tig (fo, wie cS fein foE), gepeucr, gepörig.

f.

Justa causa (lat.), f. Causa.

Jus talionis — Suffi.
Jus talionis (Int.), 3ted)t ber SBicberbergeltung
(f. Station).
JllftailICllt, f. Justement.
Justaucorps <g>r. wuftotar), franj. Scjeichnung
für einen eng anliegenden Cberroeî ber männlichen
Tracht, ber um 1660 in grantreich nuffnnt ttnb bis
ettoa 1740 in oerfchiebeneit Slbtoanblungen in SItobe
blieb. S. Tafel »Koftüme III« , gig. 7 u. 10.
Stifte (fpr. f#uft’), ¿ ^ é o b o re , heröorragenberbelg.
©efcbicOtfc^reiber, geb. 11. San. 1818 in SSriiffet, geft.
11. iug. 1888, tunr ®ireftor beS SlîufeumS fürSllter«
tümer unb Srofeffor ber ©efd)id)tc an ber belgifd)cn
®riegSfd)ute foloie SDtitglieb ber belgifcEten Wabemie.
Seine jni)treicf)en Çifiortfd)ett Arbeiten bon febr uit«
glcicbent Söertc besiegen fid; nteift auf bie ©efd)id)tc
Belgiens, ber Stiebcrlanbe unb grantreicßS. SBir er«
Iräfjtten barunter: »Histoire populaire de la Bel
gique« (Srüffel 1838); »Histoire de Belgique«
(1840; 4. Stuft. 1868, 3 Sbe.; $ar. 1894 , 3 Sbe.);
»Essai sur l’histoire de l'instruction publique en
Belgique« (1844); »Précis de l’histoire moderne
considérée dans ses rapports avec la Belgique«
(1845, 3. Stuft. 1869), béni ber »Précis de l’histoire
du moyen-âge« folgte (1847—49, 5 Sbe.; 2. Sluft.
1876, 3 33be.) ; »Histoire de la révolution belge de
1790« (1846, 3 S3be. ; neue Sluëg. 1858 u. b. ®. : »La
révolution brabançonne 1789 et larépubliquebelge
1790«); »Charles VetMarguerite d’Autriche, 1477
—1521« (1858); »Histoire du congrès national de
Belgique, ou de la fondation delamonarchiebelge«
(1850, 2 Sbe. ; 3 . Stuft. 1880, 2 Söbe. ; beutfd)e Über«
fejsung, S3rüffet 1850—51, 2 Sbe.); »Histoire de la
révolution des Pays-Bas sous Philippe II« (2 Ülbt.,
1855—63, 4 S3be. ; neueSluSg. 1885, 4 S3be.) ; »Les
Pays-Bas sous Charles Y. Vie de Marie de Hongrie
1505-1558« (1855, 2.?luft. 1861); »Vie de Marnix
de Sainte-Aldegonde« (1858); »Christine de Lalaing, princesse d’Épinoy« (1861); Le comte d’Eginont et le comte de Hornes« (1862); »Le comte
de Mercy-Argenteau« (1863); »Histoire des Étatsgénéraux des Pays-Bas« (1864, 2 Sbe.); »Le sou
lèvement de Hollande en 1813 et la fondation du
royaume des Pays-Bas« (1870); »La révolution
belge de 1830« (1872, 2 Sbe.); »Guillaume le Ta
citurne, d’après sa correspondance et les papiers
«l’État« (1873); »Précis d’histoire contemporaine
1815—71« (1875); »La rivalité de la France et de
la Prusse« (1877); »Léopold I et Léopold II, rois
des Belges« (1878); »Le congrès national de Bel
gique 1830—1831 «(1880); »Le Panthéon national«
(1881); »La révolution de juillet 1830« (1883) unb
bn§ biogrnphifche 3Bcr£ »Les fondateurs de la mon
archie belge« (1865—81, 27 Sbe.), toorauë bic Sio»
graphie beë Königs üeopolb I. oon Satmer»9tind in§
SSeutfdje überfeßt tourbe (©otlja 1869).
Justement (franj., fpr. fdmft’m ong , meift in beut«
Wer luëfpracbc: jufteme'nt, ju fta n té n t, aud)
bloß: fuft), eben (jeßt), ebenfo, genau, gerabc.
Juste-milieu (fraitj., fpr. Uüft’=mUjo, »richtige
aiîttte, üDtittetitrajje«), ein fepon non Soltaire in
einem Srief an ben ©rafen b’Strgental nom 28. Stoo.
1765 gebrauchter Sluëbrud, befonberë feit ber Suit«
reüolution 1830 ein politifd)e§ Sd)lagtoort, tnbem
bie SJtinifter unb bie greffe beë Königs Subtoig Sh>s
lipp tnieberf)o(t ertlarten, bas ©taatstnol)! grant»
reid)§ tonne mtr gctoahrt tuerben, tnemt bie Sîegie»
rung bem Snrtcitrciben gegenüber »le juste milieu«
enthalte. So toarb baê Sport balb itn frcunblichcn,
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balb int feinblidjert Sinne als baS politifdje iprinätp
ber Suliregierung gebraucht.
Suftt, l)3 o h a tttt ¡geinrid) © o ttlo b bon, Ka«
meralift, geb. gegen 1702 ,(u Srüden in tpreujjen, geft.
20. 3uli 1771 auf ber geftung Kttftrin, ftubierte in
SBittenberg unbigenalgurn unb ©attteralia, tratfpäter
in preuftifdje KriegSbienfte unb geriet in öfterreicßifchc
©efangenfepaft, ber er fid) burep gludjt entzog. Stad)«
bem er in Seipjig SRetatturgie ftubiert unb 1747 einen
SSretS für fein SBert über bie Slionaben bon ber preu«
ßifepen Sltabcmie ber SBiffenfchaften erhalten hatte,
folgte er 1750 einem Stuf als tßrofeffor ber Kamera»
iiftit unb beutfepen Serebfamteit an baS Tperefianunt
in ÜSiett, ging 1755 als »ifSoltjeilommiffar« unb ®o«
jent für StaatSötonomie unb Staturloiffenidpaft nach
©Bttingen, 1757 als Kolonialinfpettor nach Kopett»
hagen; 1762 tourbe er, obtooljl fur^ejeit borher lue»
gen eines Eingriffs auf bie minbermertigen preufji«
idjen ©olbtnünjen bon griebrid) II. eingefperrt, bon
biefent als Sergpauptmann unb ßberauffeper ber
fiSfalifchen Sergtocrte Preußens nach Berlin berufen,
ilnter ber nicht ertbiefenen Slnicpulbigung, ftaatliche
©elber unterfdptagen 51t haben, tourbe er 1768 ins
©efängnig nach Küftrin gebracht, »0 er ftarb. 3 .,
neben SonnenfelS ber bebeutcnbfte unter ben beut«
fd)en Kameraliften, fteht ¿loar in ber ¡pauptfadjc auf
beut Sobcn beS SlierfanttliSmuS (f. b.), jeigt aber bod)
in bielem ben ©influfj ber franjofifchen ©nepflopäbic
unb ißhhftoiratie; er ift ber erfte Spftematiier ber
Kameraliftit. Unter feinen außerorbentlicp saplreichen
Schriften berbiencn.§erborI)ebung: »StnatSrairtfchaft,
ober fpftematifcheSlbpanblung aller Btonomifchcn unb
Kameraltoiffenfcpaften tc.« (ÜBien 1755); »®runb«
fä|e ber ^Soliaeitrtiffenfchaft« (baf. 1756); »SBoUftän»
bige älbhanblung bon ben SDfanufatturen unb Sabri«
fen« (Kopenh- 1758—61); »ülbljanblung bon ben
Steuern unb Abgaben« (KönigSb. 1762); »Spftem
beS ginanätoefenS« (§ade 1766).
2) K arl SBilhelnt, prot. SCfteolog, geb. 14. Qan.
1767 in SJiarburg, geft. bafclbft 7 .9lug. 1846, tourbe
1790 ißrebiger in Sitarburg, 1801 Superintenbent unb
Konfiftoriafrat unb 1822 $rofeffor ber SCheologte. (£r
beröffenttichte: »Dtationalgefänge ber Hebräer« (Setpä.
1803-18, 3 58be.); »®aS S8ud) £>iob« (Kaffel 1840);
einige ffltonographicn über bie@efd)id)te IpeffenS, 5. S3.
»©Itfabeth bie ¡¿eilige« (2. Stuft., 91Zarb. 1835); aud)
feßte er (für 1806—30) StrieberS »§effifd)e ©eiehr«
ten» unb Sd)riftfteIIergefd)ichte« (baf. 1831) fort.
3) K arl, Kunftgelehrtcr, geb. 2 . Slug. 1832 in Sitar«
bürg, ©ntel beS hörigen, ftubierte in feiner Sinter»
ftnbt unb in 39erlin Sheologte unb ißhilofophte, tja«
biliticrte fid) 1860 bafelbft mit ber Schrift »$ie
äfthetifchen ©(erneute tu ber tfllatonifdten $hii°f°s
pl)te« (Sltnrb. 1860), tourbe 1867 ißrofeffor in Sitar«
bürg unb nach längerm Aufenthalt in Italien 1871
ißrofeffor ber ((Jhtlofophie in Kiel unb ift feit 1873
Sßrofeffor ber neuern Kunftgefchichte in Sonn. Seine
¡¿aupttoerte finb: »ÜBindelmann. Sein Seben, feine
SBertc unb 3 eitgenoffen« (Seipj. 1866—72, 2 Sbc.
in 3 STIn.), bie einzig OoHftcinbige, bie gan,;e je it um«
fnffenbe PebenSbefchreibung beS großen SlltertumS«
forfcherS, unb »®iego Selnjgueä unb fein ¡gabehun«
bert« (Sonn 1888, 2 Sbe.), bie grucht mehrjähriger
gorfchuttgen in Spanien. Slufjerbem oeröffentlichte
er: »®ante unb bie ©öttliche Kotnöbie« (Stuttg.
1862); »®ie Sertlärnng ©hei)ti. ©etnälbe fRaffaelS«
(Peipj. 1870); »Slturitlo« (baf. 1892) ttnb eine Sin«
äopl iunfttoiffenfchaftlicher Sluffäße in Qeitfchriften,
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bie öomepmlid) ber fpanifcben unb nieberlänbifcpen geft. 14. 9?on. 565. (Er würbe unter ber ¡Regierung
Kunft gewibmet fiitb.
beg Kaiferg Slnaftafiug non feinem Oheim, bent nad)«
4)
g c rb in a n b , Orientalift unb ©prahforfcpcr,maligen Kaifer Suftinug I., nach Konftantinopel ge«
gcb. 2. 3uni 1837 in SRarburg, Vrttber beg notigen, rufen, erhielt bafelbft eine höhere, waprfheinlih auch
luibmete fid) in feiner Vaterftabt, fpäter in ©öttingen furiftifche Vilbung, gelangte zu immer angefehenern
fprad)Wiffenfhnftlihen unb orientaltfdjen ©tub'icn (SpreitfteEen, erhielt 521 non feinem Oheim bag Sion«
unb habilitierte fid) 1861 3U SRarburg, wo et 1865 fulat, wührenb beffen er, um bie ©itnft beg Volteg
Zum außerorbentlicpen, 1869 zum orbentlicpen Sßro« Zu gewinnen, glänzenbe ©piele neranftaltete, würbe
feffor für Dergleicpenbe ©rammatit ernannt würbe. nach ber (Ermorbung beg Vitalianug, an weicherer
Stuf feine iprnd)Dergleid)enbe ©ctrift »Über bie $u« felbft wahrfdfeinlid) wefentlichen Slnteil hatte, Ober«
famntenfeßung ber Etomina in ben inbogermanifhen befeljlgbaber ber Druppen (Magister militum) beg
Sprachen« (©Btting. 1861) folgten fein umfangreich Orientg unb enbtid) nach bent Stöbe Suftinug’I. (527),
»tpanbbucp ber Qenbfprache« (Seipz. 1864) unb anbre non bem er fd)on nier ERonate Dörfer aboptiert unb
auf bie iranifd)e Sitteratur unb ©efhiepte bezügliche Zunt SRittaifer ernannt worben war, beffen Etahfot«
SIrbcitcn, fo außer fteinern Slbpanblungcn unb zahl« acr (527— 565). Elchen ihm fpielte eine bebeutenbe
reichen ¡Referaten namentlich feine Eritifdje Sluggabe EloEc bie KaiferinStheobora, ehemalg eine Wegen ihrer
beg »Vunbehefh«, mit ©loffar (Sonb. 1868), »Kur« Slugfd)Weifungen berüchtigte ©chaufpielerin, bie er ju
bifebe ©rammatit« (Vetergb. 1880), »©efcbidjte ber feiner ©emahlin unb, noch alg ERitfaifer, zur Slugufta
orientalifcpen Völler im Slltertum« (in ©roteg »SIE« erhob, unb bie burd) ihre ®ewanbtheit unb Énergie
gemeiner SBeltaefcbicbte«, baf. 1884) unb »©efebiebte einen großen (Einfluß auf ihn augübte (fie ftarb 548).
beg alten Verficng« (in Dndeng »SlEgemeiner ®e» ©eine iRegierung ift befonberg bebeutenb burch bie
fehiebte«, Verl. 1879).
großartigen Vauten, bie er augführte, burh einige
Justiee o f the peace (engl., fpr. bf#oftiä öt» ¡>$e glänzenbe Sirieggerfolge unb bie bon ihm ncranftal«
ptp), griebcngrichter, f. griebeuSflerihtc.
tete ©efeßfammlung, bag fogen. Corpus juris. 6r
Justicia (fbnn.), ebebem ber höchfte ¡Richter ber baute, non ben zahlreichen fird)!ichen ®ebäuben an
Könige non Slragonien, nor Welchem biefe felbft ben anbern Orten abgefetjen, aüein in Shonftantinopel 25
Schwur auf bie ¡Reihggefeße ju leiften hatten. Der« Slirhen, barunter bieoophienfirhe (bieheutige^aupt«
felbe tonnte felbft ben König 3ur Verantwortung tttofhee), an ber 10,000 Slrbeiter feeßg 5«hre lang be«
Ziepen, wenn er bie SReihögefcße öerleßte.
fhäftigt Waren, ©eine Sirieggerfolge beftanben bariit,
7>«fticrcn (mittellat.), im aEgemeinen bie ¡Richtig« baß burh Velifar unb Elarfcg (f. b.) bag Vanbalew
fteUung ber mathematifhen 3nftruntcnte, fpezieE bie unb bag Oftgotenreid) geftürzt unb fo Elorbafrita unb
KontroEe nnb Korrettur ber SSafferwagen, SibeEen, 3'talien bem Siaiferreich Wicber einnerleibt, nud)
Etioeaug (f. b.). Dag Wefentlidfe ¿ilfginftrnment hier« eine Slnzal)! non Süftenftäbten im füböftlidjen Spa«
für ifi ein mitteig ©teEfcbrauben (ehr genau fjorizon« itieti erobert Würben. (Er felbft beteiligte fid) an bie«
talfteEbareg^uftier« oberSegebrett, auf welchem fen Kriegen ebenfowenig Wie an irgenb einem anbecit
bie (Empfinbliä)feit ber SibeEe, b. p. ber SBert beg unb fudjte im übrigen burd) fhtnue Diplomatie unb
Eteigunggmintelg für ben Eltoeauteilfirid), beftimmt burh fogen. ©efepenfe, Welche er ben benachbarten
wirb, über bag Segebrett non ¡Reihet f. ben Ve= Varbaren z<rt)lte, bag Sîeih zu fießern. Der gefäßr«
rieht über bie wiffenfctjaftlichen Snftrumente auf ber tihfte biefer 5«mbe war ber Vafertönig Spogroeg
Verlinet ©ewerbeaugfteEung 1879 non S ow enig (Elufhtrwan), ber 528 — 532 unb bann 540 —545
(Verl. 1880). — 3m ERünzwefen bebeutet 3 .: ben gegen if)n Sirieg führte unb 540 fogar Slntiodjia
jtt prägenben Vlatten mit ipilfc ber 3uftierwage (3u« eroberte unb zerstörte, unb mit bem er 562 einen Ver«
ftiermafchine) unb Slbfhaben bag richtige ©ewicht ge« trag abfhtoß, in bem er um einen jährlichen Sribut
ben; in ber Schriftgießerei: ben Settern mit ben grieben erfaufte. Die oon Elorben her bag SRcid) be«
Vrobetettern gleiche §öhe geben (bag bazu bienenbe brohenben Varbaren, bie Vulgaren, Slawen unb
§ilfginftrument beißt 3 u fto riu m ) :c.; bag gureept« Slöaren, fuepte er burh großartige geftuuggbauten,
machen ber ERatrijen für ben ®uß ber Dppen; in ber Weihe er namentlich längg ber Donau aufführte, ah«
Vucpbruderei: bie Sluggleichung ber ©aßfolumnen Zuljalten. Über bag Corpus juris f. b. Die Sauten,
(©eiten), fo baß bie zufammengepörenben genau non bie Kriege unb bie Kontributionen erforberten große
berfelben Sänge fiitb.
©elbmittel, bie er unb fein JinanzminifterJohann ber
Ju ftie rto a g c , f. ERiinzmeien.
Kappabotier burh Verntögettgeinziehungen, Jwangg«
S u ftic rje ig e r, f. ©rabftihel.
anleipen, neue JöEe unb ©teuern unb aEe tnöglihen
fiu ftifitatio n (lat.), Rechtfertigung, ingbef. bei Slrten ber (Erpreffung aufbrahten. Dazu tarn nodj
SBiberfprud) gegen einen »erhängten Slrreft ber Rach« ber Slufwanb burh «inen glänzenben Sjofpalt, burch
weig ber ¡Recptmäßigieit beg leßtern; bei ¡Recptgmitteln bie Spiele unb an ©efdwnfcn, burd) bie er bag Volt
bie Slugführung unb Vegrünbitng berfelben; bei ¡Red)« in künftiger Stimmung z« erhalten fnhte. 532 tarn
nitngen bie ©eneljmigung berfelben nach borgängiger eg infolge ber Unzufriebenpcit beg Volfeg über biefe
¡Rcoifion unb geftfieEitng. Diefe erfolgt namentiieh ©rpreffungen zu einem großen Slufrupr in Konftan«
bei ©taatg«, ©emeinbe«, Korporationgrehnungen tinopel, bem fogen. Etitaaufftanb (fo genannt Don
u. bgl. bureb einen förmlichen Vefhtuß Q u ftifita « bem Dîufe ber Slufrüprer: Nika! »fiege!«), ber oon
tio n g b e lre t, 3 u f tif ila to r iu m , 3 itftifiia tu r). einem Streite ber grünen unb ber blauen (Don 3 . be«
^ u ftiftjie re n (lat.), berichtigen, rechtfertigen, frü« günftigten) Partei beg Jirtug auggittg unb erft, nad)«
her auch fooiel wie hinrid)ten.
bem bie Slufrüprer fid) beg größten Deileg ber ©tabt
J u f tiu ,] . Suftinug.
bemächtigt patten, enblid) nach fünf Dagen burh bie
J u ftin ia ita J lr im a , ©tabt, f. ©fopljc.
geftigteit ber Dpeobora unb beit ERut Velifarg nah
Juftininitifrfic EloüeUen, f. Eloocllen.
einem großen Vlutbab, wobei ein großer Deil ber
Ju ftiu ia u u g , Staute zweier oftröm ifdjer Kai« Stabt in stammen aufging, unterbrüdt würbe. Jit
fer: 1) 3 . 1., geh. um 483 zu Daurefiunt in JEßricn, Vezug auf bie Kirche napm 3- eine unumfhräntte
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fcerrfcpnft in 9Infprucf); er Ijielt niedrere ©pnoben, ¡¿Regierung überlief;, unb ftarb in gurüdgegogenpeit
um bie 3íecí)ígI0.ubigtctt feftjufteHen, begünftigte aber 5. Ott. 578. ¿Cgi. © rop, ©efepiepte beS Dftrömifben
in ben lebten Safjren feiner ¿Regierung bie ©eite ber KaifcrS _3uftin II. (2eip. 1889).
¡JufttnuS, 1) StRa r cu 3 3 u n i a n u 8 3-> röm. ®e»
Slpptpartoboteten, eines 3 n,e‘9e§ Per ¿tRonopppfiten.
¿8on einjelnen Ereigniffen ift noep ¡;u bcmerfen bie -fcpicptfcpreiber, Derfaßte einen im ¿¡Rittelalter Oiel bc»
große ¿Bcft non 542, mclcpe bie ¡jbauptftabt nnb baS nußten SluSgug aus ber Unioerfalgefdpicpte beS Sro»
ganje 3RcicE) üerpecrte, ferner baß er 529 bie ¿Bpilo» guS ¿BontpejuS (f.b.). ÜluSgaben oon grotfeper (2eipg.
fopI)enfc£)ute in 9lfpen nufI)ob, nucí) fonft bie ¿Refte beS 1827—30, 3 ¿Bbe., mit ben 'llnmerfungen ber altern
ijjeibentutnS in ©riecpenlanb bernicptele xtnb 541 baS Ertlcirer), Don 3eep (baf. 1859), ¿Rüpl (baf. 1886);
ftonfuíot abfdfaffte. ¿Bgl. 2 u b e lu i g, Vita Justiniani Überfeßungcn Don ©cpmarj (©tuttg. 1834—36) unb
atque Theodorae nec non Triboniani (¡paite 1731); gorbiger (baf. 1867). ¿Bgl. 3Jüpl, Sie ¿Berbreitung
Jifambert, Histoire de Justinien (¿Bar. 1856, beS 3- tut SIRittelalter (Seipj. 1871).
2 SÖbe.) unb S u rf), History of the later ítoman
2) 3- ber SRärtprer (Justinus martyr), Kirdpen»
empire, $b. 1 (Sonb. 1889).
leprer unb ülpologet beS EpriftentumS, geb. um 100
2) 3. II, folgte 685 feinem SSatcr Konftantin IV. in glaoia ¿ReapoltS, bemalten ©iepemin ¿Baläftüia,
BogonatoS auf bcm Spron, führte ein graufanteS menbete fiep erft ber ¿Bpilofoppie, namentlich ber ¿Bla»
unb »erfdjmenberifcpeS ¿Regiment, mürbe 695 burcb tonifepen, bann, opne feine ppilofoppifepe ¿Richtung
ben gelbperrn 2eontioS gefíürjt unb Don biefem, ber auf,tugeben, bemEpriftentunt ju. Er mar ein befon»
fiep junt Kaifer attffcpmang, oerftümmelt (ba£»er fein nener StuSgleicper ber eprifttiepen ¿Barteien, japer ¿Be»
Beiname ¿RpinotmetoS) unb nad) Eberfon oerbannt. ftreiter ber ®nofiS, energifeper Rferteibiger ber2ogo3»
9i<ulj bcm ©turje beS 2eontio3 698 entflop er juerft iepre. 3't icber Sejiepung ftept er an ber ©piße ber
ju ben Epafaren, bann ¿u ben ¿Bulgaren unb gemann tircplicpen Entmidelung beSSogmaS. ¿Rad) ¿Roiit ge»
mit beren £>ilfe 705 ben Spron mieber, napnt mit fontmen, feprieb er jmifepen 150 unb 160 bie an ben
roitber ©raufamteit an feinen geinben ¿Racpe, mürbe Saifer gerichtete Ülpologie mit einem SRad)trag, ber
aber fdjon 711 bei einem neuen Slufftanb getötet. SRit fogen. troeiten Wpologie (beutfepe Überfeßung u. Er»
tlärung Don ¿Beil, ©trapb. 1894), unter äRart Sturel
ipnt erlofcp baS <35efdE)lec^t beS ¡peraílioS.
gn ftin op oliS , f. Eapobiftria unb Gbeffa 1).
noep baS ©efpräcp mit bem 3uöen Srpppon. Salb
ffufttituö, ¿Raine jmeier oftröm if dper K aifer: barauf, etma 165, enbigte er als äRcirtprer. ©ein
1) §. L, geb. ju Saurefium in 3Hprien als ber ©Dbn Sag ift ber 13. ülpril. ©eine ¿¡Serie, barunter Diele
eines ¿Bauern, geft. 1. §Iug. 527, manberte als 3üng» uneepte, mürben juleßt perauSgegeben Don Otto
ting aus feiner §eimat nacp Konftantinopel, mürbe (3. ülufl., 3ena 1876— 81). ¿Bgl. ©emifcp, 3- Per
bort in bie 2ei6macpe aufgenommen, flieg in berfel» ¿tRärtprer (¿BreSl. 1840—42, 2 SÖbe.); ülube, Saintben rnfcp bis p tn DberbefeplSpaber empor unb mürbe Justin, philosophe et martyr (2. Stuft., ¿Bar. 1874);
nad) ílnaftafiuS’ Sobe (518) oon ben ©olbaten gum Engelparbt, S)aS Epriftentunt 3- PeS ¿IRärtprerS
Saifcr auSgerufen. Obmopl fo ungebitbet, baß er (Erlang. 1878); ©tciplin, 3- unb fein neuefterSBc»
roeber tefcn nod) fcpretben tonnte unb feine Unter» urteiler(2eip,;. 1880); g reppeI,SaintJustin(3. Stufl.,
fünften mittels einer ©cbablone geben mußte, bemieS ¿Bar. 1885); §utp, Justin martyr (®enf 1894).
et ficb bocp feiner Aufgabe als Kaifer mobl gemadjfen.
3 u ftitfö , bei ben ¿Römern bie ©öttin ber ®erecp»
@t überlief; bie innere ¿Bermaltung feinem Ouäftor tigteit, meld)e als leßte ber §immlifcpen im eifernen
¿¡kochtS unb feinem ©cbmefterfobn SuftinianuS, ben 3eitatter bie Don ¿Berbrecpen erfüllte Erbe Derliep unb
et nboptierte unb enblid) oicrSRonatc oor feinem Sobe als ©tentbilb am§immel glängt, auf römifcpeniDtün»
jum SRitregenten annaprn, unb beenbigte bie mono» jett mit güUpom unb ¿Sage bargefteHt, fpäter gebil»
jjppfitifcpen ©treitigteiten, inbem er fiep für bie ortbo» bet als Jungfrau mit einer ©tirnbinbe ober einem
bore römifdjc 2ebre entfebieb.
Siabern, mit©cpmert unb ¿Sage ober mit einer ©cpale
2)3-11., ©obn ber ©cbmefter JjuftinianS, SBigi» in ber einen ipanb unb einem 3ep>ter in ber anbern.
lantia, mnrb, burcb feine ©emaplin ©oppia, eine SSflI. ®tfe unb Spants.
Sditoeftertocpter ber Speobora, bem faiferlicpen ipaufe
Justitia resuöruni fundamentuin (lat.,
noep niiber ftcbenb, 565 feines OpeintS ¿Racpfolger, »®erecptigteit ift bie ©runblagc ber ¿Reiche«), ¿Sapl»
o6wopl ein anbrer 3-» als oon einem ¿Bruber beS fpruep beS ÄaiferS granj I. Don Dfterreicp.
Justitiarius (lat.), bei ben frühem ¿Batrimonial»
ÜaiferS abftammenb, nähere ¿Rechte butte- Er Der»
liinbigte fogleicb allgemeine Imneftie, opferte aber bie geridjten ¿Beäeicpnung für bie ®ericptSpalter, ®erid)tS=
©epilfen Oon 3ufiinianS Erpreffungcn bem ¿BoltS» Dermalter; auep für baS recptStunbige ¿IRitglieb einer
Ijnfi, befriebigte bie ¿tlnfprücpe berer, benen Quftinian ¿BerroattungS6epörbe, ben JiecptSbeiftanb einer tauf»
unter ber ¿Oí?a3Ee bon ¿¡Inlcipen (Selb abgenommen nteinnifepen Korporation, einer ^anbelSgefettfcpaft,
hatte, führte baS Konfulat mieber ein unb (teilte ben einer ¿Öant tc.
burcb feines CbeimS ¿¡IpptpartobofctiSmuS geftörten
Justitium (lat.), ber gänäliepe ©tiUftanb ber
litdjlidjen grieben mieber per, inbent er fid; gum or» ¿Rechtspflege unb ber öffentlichen ©efepäfte überhaupt,
tpobojren Sognta betannte. ©eine törperlicben unb mcldper bei ben ¿Römern Dom ©enat unb ben 2Ragi»
geiftigen Kräfte mürben aber halb burcb ©iebtuin ¡traten in 3etten ber ¿Rot Dorübergepenb angeorbnet,
gcfcpmäd)t, feine ¿Regierung mar baper im 3nnent in ber Kaifcr,;eit aber lebiglid) noep infolge Don So»
wie nad) außen rupmloS unb unglüctlid). S)aS ¿Reib beSfätlen in ber taiferlicpen gamilie angefagt marb.
fepmodptete unter benSBebrüctungcn unb Erpreffungen ^eutjutage tann ein J. noep infolge eines Krieges ober
ber Beamten; bie ¿Berfer brangen mieber erobernb in eines außerorbentltcpen ¿RaturereigniffeS, ¿0. einer
bie öftlicpen ¿Brobingen ein; ber größte Seil oon 3ta» Überfcpmcmmung, eines ErbbebettS, eintreten. Sie
lien ging an bie 2angobarben oerlorcn, unb bie ¿¡Ina» beutfepe 3tbtlproäeßorbnung (§ 222) beftimmt pier»
ren unb ©lamen oermüfteten ©riecpenlanb. 3. feßte über: »$ört infolge eines Krieges ober eines anbern
fiep 574 im ©efüpl feiner ©btoäcpe ben SiberiuS als | EreigniffeS bie Spcitigteit beS ©eriepts auf, fo mirb
SDütlaifcr jur ©eite, bcm er im ©eptentber 578 bie i¡ für bte Sauer biefeS 3uftanbeS baS Rferfapren unter»
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DrodOen.« Ser üauf einer ¡eben grift gört in foldjcut
gatte auf, unb bie Dolle grift beginnt nad) Seenbigung
ber Unterbrechung Don neuem gu laufen (§ 226). $gl.
and) ®e_utfche ©trafprogejjorbnung, § 15.
S u ftlJ (lat. Justitia), f. SRecgtS»fIege.
guftiggcfcttc, bie auf bie ^Rechtspflege begüglid)en
®efege; Dielfad) fcgledjtgin gur Sfegeidjnung ber 3 . beS
Seutfcgen fReicgeS gebraucht (f. ©ericgtSorbnung). I8gl.
§ a g n , Sie gefamten 2Raterialien gu ben 3ieidOSjufiij=
geiegen (2 . Aufl., «Bertt 1881— 86, 4 »be.).
^uftighogctt, bie Staatsgewalt, infofern fid) bie=
felbe auf bie iReegtSpftege, bie bürgerliche^® i t j uft i g=
1)01)eit) wie bie ftrafenbe(K rim inaljuftighoheit),
besiegt. Ser moberne Staat erfennt bie Unabhängig*
leit ber ©ericgte in ihrer fRecgtfprecgung Don bem ©in*
flufj ber Staatsgewalt an. Sieg fc^iiefet jebod) nicht
auS, baß bie ©taatSregierung bei ber bienftlicgen »e*
auffidgtigung beS ©er'icgtSperfonalS, bei Ausübung
ber SiSgiplinargemalt, Organifation ber ©eridgtS*
unb fonftigen 3uftigbebörben, inSbcf. ber ©taatSan*
rualtfd)aft, bei ber Anstellung ber Beamten fomie bei
bem »ottgug ber gerid)t!id)en Urteile in 3;^ätigfeit
tritt (f. guftijDerttmltung). Sie fRecgtfprecgung fclbft
ift ebenfalls ein Ausfluß ber Staatsgewalt, unb e6en*
barum ergehen bie gerichtlichen Urteile im SRamen
beS ©ouDeränS, biefenigen be§ beutfd)en 9ieid^§gerid)t§
.im SRamen beS ®eutfd)en fReidfeS; heutzutage gibt eS
nur noch ©taatSgericgte, bie »riDatgericgtSbarfeit ift
abgefchafft (f. (Bericht).
3uftigminifterium , bie oberfie 3uftyDcr)nal*
tungSbegörbe beS Staates, an beren ©piße ber 3u=
ft i ¿m in ift er ftegt. 3 n ileinern Staaten nimmt eine
Abteilung ober ein Separtemcnt beS ©taatSuüniftc*
riuntS bie 3uftigberWaltung (f. b.) Wagr. ©in Einfluß
auf bie fRecgtfprecgung ftegt bem 3- nicht gu, ab*
gefegen Don feiner SBefugniS ¿ur ©ntfegeibung Don
Söefcgmerben über StSgipltn, ®efd)äftSgang unb 3u*
ftigDerWeigerung ober *S8ergögerung. 3nf|Sreußeu unb
ebcnfo in »apem finb bie üorftänbc ber ©ericgte unb
ber ©taatSanlonltfcgaften bie Organe beS 3uffigmini*
fteriumS bei ben ©efcgäften ber 3ufti5DcriDaltung;
aud) ift bem 3- bie 3 u ftig p rü fu n g S £ o m m iffio n
unterftettt. 3 n ben großem ©taaten enthält ein be*
fonbereS ^ u ftiä m in ifte ria lb la ttb ie amtlichen 33e*
fanntmaegungen auf bem ©ebiete ber 3 ufügberwal=
tung, fo in Preußen feit 1839, in »apern feit 1863.
;3ufttgittori>, bie an einem Unfcgulbigen Doll*
¿ogene SobeSftrafc; ber AuSbruci mürbe ¿uerft Don
Schläger 1782 gebraucht, obwohl berfelbe eigentlich
nur bann am ißlage wäre, Wenn Dorfäglich unb Wif*
fentlicg ein Unfcgulbiger gingeridpet würbe. SieäRög*
ticgleit ber irrtümlichen »erurteitung eines Uttfdjul*
bigen ¿um Sobe ift ein Ifbaupteinmanb gegen bie ifu*
läffigfeit ber SobeSftrafe. ®gl. SRüglfelb, 3uftig*
morbe (2. Aufl., »erl. 1880).

^uftijorgattif ntion (©eriegtSorganifatio n),
f. ©ericgtSorbnung, ©ericgtSDerfaffung.
3»ftigpnlnft (frang. Palais de justice), ©ebäube,
in welchem alle ober WenigftenS bie meiften ©ericgte
einer ©tabt ihren AmtSfiß hohen; befannt ift ber
großartige 3- in Trüffel, beffen Igerftettung über 70
äJfill. granf gefoftet hat.
ijnftigrat, Sitel, ber in ben berfegiebenen beut*
fegen Säubern Derfdjiebene »ebeutung hnt, namentlich
Ehrentitel für SRecgtSanmalte. ©tne höhere AuSgeidf*
nung bebeutet ber Sitel »©egeinter 3-* (f- h-). 3n
frügern feiten mar 3- ber Sitel eines 9iateS bei ben
obem 3 uftigbegörben unb bei ben Obergerichten. ®ic

Dortragcnbcn fRate beS preußifegen SuftigminifleriumS
führen nod) fegt ben Sitel »©egeimer Oberjuftigrat«,
bie Sircttorcn ben Sitel »SBirtlicgcr ©egeimer Ober*
juftigrat«.
S u fttjritte r (Chevalier de justice), ein ©rab
beS (öfterreiegifegen) 3oganniterorbcnS (f. b., ©. 599).
3uftigfacl)c, foDiel wie äfccgtSfacge (f. b.).
^uftigftatiftif. ®ie 3- nlS 3Jfaffenbeobachtung
auf bem ©efamtgebiet ber iRecgtSpflege ift ein Wieg*
tiger unb umfangreicher Seil ber SßerwaltungS* unb
AbminiftrationSftatiftif unb ¿erfüllt in gwei ©ebiete:
in bie ©tatiftif ber 3 i ö i l »e cpt Sp f l e g e unb jene ber
© tr a f red) tSpf leg e,einfcgließlichbc3©efängniä*
WefenS. Sie AuSbilbitng biefer©ebiete ift göcbft»er*
fegieben, ebenfo auch igre metgobifege Söebeutung für
bie ©ogialwiffenfcgaften.
Sie ©tatiftil ber3 ib i(red )tS g fleg e hefinbet fidg
nod) Dollfommen im fogen. nbininiftratiten Stabimn,
b. g. fie wirb nnSfchließlid) in Ülnlegnung unb für bie
3wede beS grogeffualen SforgangS geganbgabt; fie ift
banaeg eine 3uftiggeid)äftSitatiftif, welche Weber ein
allgemeines nod) ein fpegififd) miffenfd)aftiicge§ 3n*
tereffe befigt. ©ie gliebert fid) Wieber in bie ©tatiftil
ber © treitfaegen unb in jene ber fogen. außer*
f trittig e n Angelegenheiten. Sei ber erftem tornrnt
cS Dorwiegenb auf bie Sonftatierung ber ijjrogeffe unb
igrer releoanten Sgafen an, ogne bafj auf bie fojialc
Sebeutung unb Eigenart beS SfecgtSftreiteS SRüdftigt
genommen würbe. Somit bleibt eine 3urüdfügrunij
ber ©treitfaegen auf bie gu ©runbe liegenben bürget*
liegen fRecgtSbegiegungcn im allgemeinen unmöglich,
womit ein fteter empfinblicger SDcangel ber 3 . auf beut
©ebiete ber ©treitfaegen gegeben ift. SdionDongräßercc
metgobifd)*Wiifenfd)nftlicher, aber auch praftifegee 8e*
beutung ift bie ©tatiftil ber außerftrittigen Angelegen*
geiten, wie g. S . bie ©tatiftif ber ffonfurfe, ber Sßor*
ntunbfd)aftS*, Kuratel*, ErbfcgaftSangelcgengeiten tc.
fowie ber ©gefegetbungen unb ©getrennungen. §ier
läßt fid) niegt nur eine Sefdjreibung ber fogial wieg*
tigen ÜDicrfmale ber gu ©runbe liegenben Sgatfaegen,
g. S . ber Konfurfe, ©geprogeffe re., leiegt »orneginen,
fonbern arteg eine 3 wücffügrung berfelben auf bie
analogen Sergältniffe beS bürgerlichen fRccgtS, 3. ü.
ber Konfurfe auf bie ©efegäftSbetriebe, ber ©geftreite
auf bie befiegenben ©gen :c. 3Rit biefer iDiöglitgfeii
einer beffern ©eftaltung ber 3 - nuf biefent ©ebiete
gegt atterbingS bie faftifcgeAuSbilbung berfelbengeule
noeg niegt §anb in §anb.
SBägrenb fo bie 3iDil)uftigftatifti£ ein biSger gattj
uttDollfommen auSgebilbcteS unb gurüdgebliebeneS
©ebiet ber 3 - barfteltt, gat bie © tra f juftigftatiftif
eine DergältniSmäßig größere AuSbilbung unb auch
eine gogc wiffenfcgaftltege Scbeutnng erlangt. ?lud)
biefeS ©ebiet ift niegt einheitlich, fonbern ¿erfüllt in
eine 9?eige Don ©pegialgebieten. Siefelben finb: bie
K rim in a lfta tif ti£ (f. b.) als baS Widjtigfte, umfaf*
fenb baS 3u>i'iberhnnbeln gegen baS Strafreegt im
weiteften ©inne; bann bie ©tatiftif berabminiftra*
tiDen ©trofjuftig mit igren ©ebicten ber ©tatiftil be»
ifSoligeiftrafricgtS unb beS ffinangftrafreegtb.
Sagu tommt enblicg noch bie ©efängniSftatifiit.
Sod) finb biefe Seile ber ©trafjuftigflatiftif fegr »er*
fegieben auScgebilbet. Sie geringeAuSbilbung berSta*
iiftif ber abminiftratioen Straffacgcn, inSbej". ber $ 0*
ligeiübcrtretungcn, hängt mit bem ungureiegeitbenfjii*
ftanbe beS ffäoligeiftrafrecgtS gufammen; außer etwa
ben Arbeiten ®. D. äRaprS über SBagern unb ben
ftntiftifegen Ausweifen einiger gauplftäbtifcgen (Berlin,

Suftijoerfaffung — Sute.
Sonbon, ffiien 2c.) tmb ftübtifcßer Voliieibeßörben
überßnußt ift fnum etwas hierüber anjutreffen. @S
iftbieS ju bcbatterit, inbem fojial ßöcßft Widßtige ©r»
ftßeinungcit, wie 5. '-8. bie fßroftitution, bic Vagabon»
bngc, beis Vetteln tc., iaunt auf einem nnbern SBegc
olb auf jenem berStatifiií beS VolitciftrafrccßtS erfaßt
merben fönnen. iludí bte ©tatiftif ber ginanjftraf»
juftij (be3 fogen. ©efäUSfirafredjtS) ift bau bent meßr
geheimen ©ßaraftcr beeinflußt, welchen bic ginan,)»
wrwaltung felbft ßeute noeß Dtelfacß an fid) tragt.
Sie © efängniäftatiftif ift bagegen in ben nteiften
Staaten feßr gut auSgebilbet. ©ie umfaßt im SBefen
ißatfacßen, meldje aud) in baS ®cbict ber cigentlidjcn
llriminalftatiftit gehören. Sitrd) bie befonbere Der»
nraltung§red)tlicße SluSbtlbung, welcße baS ®efängnis»
Wien genommen ßat, ßat aber and) feine ©tatiftit ber
Sriminalftatiftif gegenüber oielfacß eine Setbftänbig»
Icit beraubtet (fo in ¡Öfterreid), granfreieß, ©nglanb,
Italien, Schweben, ben Stieberlanben jc.). Ste ®c=
fängnisftatiftif feßeibet fieß in einen abminiftratiüen
unb einen iojialen Seil unb wirb meift Don ben ¿en»
tralen Jsuftij» ober ben ©efängniSbcßörbcn unb nießt
ton ben ftatiftifdjen ftntern bitrcßgefüßrt. Sie ab»
ininiftratibe ©efängniSftatiftif gliebert fid) ¿unäcßft in
bie SKealftatiftif, bic fieß auf bie bet ber Surcßfüßrung
ber Strafe notmenbigen Sacßgüter unb Sienftleiftun»
gen beließt (Sofalitaten, VilbungSmittel, Öonomifa,
Sienjtpecfonale, ßuntanitiire unb fanitäre ©inrieß»
tangen), unb bann in bie Sßerfonalftatiftif ber ®efan»
genen (üllier, ©efcßlecßt, Vcruf unb Vefcßaftigung,
Zugang unb ilbgang nebft beren Urfadien, als Sob,
Sclbftmorb rc., (Srfranlungen). Sie fojíale ©efäng»
nibftatiftif bient in gleicher SSeife luic bic eigentliche
Sriminalftatiftil ba¿u, um ¿u ber ©rforfeßung ber llr»
fließen ber friminetten Vetßätigung Dorjubringen; fie
geßt junt Seil mit ber Sriminalftatiftit ßaraüel, ¿unt
Seil über biefe hinaus, ift aber im SBefen boeß mit
biefer gleichartig, fo baß für fie baSjenige gilt, waS
über bie SriminalftatiftiE ju fagcit ift.
guftijoerfaffung, bic äußere ©inrießtung ber
Dfecßtößflege unb ißrer Organe, für baS SeutfcßeVeid)
bureß baSGScriditSDerfaffungSgefeß uont 27.3«n. 1877
in einßeitlicßer Seife geregelt (f. ©ericßtSDerfaffung).
üuftijbcrtonltung, bie Sßätigfcit ber Staats»
ucriwiitung unb ber VcrloaltungSbeßörben in Sin»
fcßnng her äußern ©inrießtung unb ipnnbßnbung ber
DiccßtSßflege. S aju geßören bie SöefteEung beS erfor»
berlicßen SjBerfonnlS; bie §erfteUung, ©inrießtung unb
Snftanbßaltung ber für bie fßecßtSpftege nötigen Vn»
finiten, VüreauS, ©efängniffe u. bgl.; bie Regelung
beS®efcßäftSbetrieb§; bie Dberaufficßt über ben@ang
ber DecßtSßflege; bie Veftreitung ißrer Soften unb bie
SccßnungSlegung. Sie 3. loirb auSgeiibt teils bureß
bnS Oteirf), teils bureß bie einzelnen VunbeSftaaten
(SanbcSiuftijDerWaitung). Sie Organe ber 3- beS
SieicßeS finb ber VunbeSrnt, ber 3íeidb§lanjler (baS
ScidiSjuftijamt), ber Saifer, bie Organe ber SanbeS»
juftijoenoaltung, bie Sjuftijminifterien. ©in Seil ber
3- ift ¿ur Ausübung ben ®ericßten übertragen. Vgl.
§61jf., 121, 183 beS Seutfcßen ©ericßtSocrfaffungS»
gefeßeS;_§ 4 beS ©infüßrungSgefeßeS ba¿u.
guftijDcr Weigerung, f. SiecßtSDeriocigerung unb
Suiibesrat (II: guftänbigteit).
guftijOcvjögmutg, f. DtcdjtSDerlocigcntng.
Jus tollendi (lat.), f. gjmpenfen.
SttftortttUt (neutat.), SBerfjeug, f. Huftieren.
Justo tempore (lat.), ju rechter 3eit.
Justo titulo (lat.), auf ©runb eines gefeßlicßcit
SWegerS ilono.=2eEiion, 5. Stufl., IX. 93b.
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©nuerbSaftcS; ein in ber Seßre Don ber erioerbenben
Skrjäßrung (f. b.) gebräuchlicher iluSbrud.
Justuni et teiiacem propositi virnm (lat.,
»ben SBiebermann, ber an feinem ©ntfdßluß feftßült«),
©itat auS Iporas' »Oben« (S3ucß III, 3,1 ).

Justus possessor (lat.), berjenige, ber ben SBe»
fiß einer ©aeße auf eine justa causa grünbet (f. SBefiß).
Jus utrumque (lat., »baS jtDiefacßeflleißt«), baS
Don ber mcltltcßen 2Jiacßt (bem ä'aifer) einerfeitS unb
Don ber Stircße anberfeitS auSgeßenbe fRecßt, inSbef.
römifcßeS unb ianonifcßeS iRccßt. @. Juris utriusque
doctor.

Jusvocandi ob.voeationis((at.),l8erufungS»,
IgpcHationSrcißt.
ijfutc (fpr. bfdjutc, $ n ß tß n n f, S a lf u tta ß a n f ,
Paut hemp, Indian grass, Gunnyfibre), bie Saft»
fafer mehrerer ütbifeßer Corchorus -Wrten, befonbcrS
Don Corchorus capsularis unb C. olitorius. loelcßc
ßnuDtfäcßlid) in Sengalcn, aud)
auf ben benachbarten Snfeltt,
in Siam, Slnam, ©ßina, Sllge»
rien, gran 3öfif<ß=®uaßann,
im füblicßen Siorbamerifa, auf
Mauritius :c. fultiDiert tnerben
(f. Corchorus). Sie bureß ein»
faeße SHöft» unb DieinigungS»
ßrojeffe gemonnene % ift meift
2 — 3 m in ben Stiften lang,
loeißtidpflacßägelb, ftarf feiben»
artig glänjenb, gefeßmetbig,
geneigt fieß aufgufafern. Sie
einzelnen feilen finb ßoßl, bici»
iuanbig, mit häufigen Verenge»
rungen begSumenä(f.9lbbilb.),
an ber ©fuße abgerunbet unb
faft immer ftarf Derbicft. 3.
färbt fieß mit fcßloefelfaurcm
Sutefafer.
ilnilin intenfto golbgelb biä
orangcgelb unb mirb au ber Suft, befonbcrS bei ©in»
toirfung ber geueßtigfeit, bitnfler, biStoeilen tiefbraun.
S3ei ber ©etuinnung ber 3- DoUjießt fieß au^ ein
fall ber SBaftbünbet, fo baß baS iftrobutt einen nteßr
ober ntinber feinfaferigen ©ßarafter erhält; an ben
feinften Quteforten erfeßeinen einjelne SBaftgeltcn junt
größten Seil ifoliert. gnf<ßc, faft loeiße 3 . entßält
int lufttrodnen 3 uftanb 6 i^roj. SBaffer unb tarnt bis
23,3 ffSroä., gebräunte bis 24 ifSrog. SBaffer aufneß»
men.
entßält 62 fftroj. ©eUnlofe unb anßcrbem
®erbftoffrefte (S3 a ft o f e). ©etroefnete Q. gibt 0,9—
1,74 ißroä- Slfcße. — 3 . loirb in ben §eiraatS(nnbern
ber ©tamnipflanje feit alter 3 cü gewonnen, unb ein
großer Seil ber $robuftion loirb Don ben §inbn jtt
©etDeben, ©eilen, ©triefen Derarbeitet. 9luf ben Warft
gelangt bie 3. in Söaftfträngen Don 2 — 3 m Sänge
intb in folgenben ©orten non abffeigenber ®iitc:
©erafgunge, Sterafgunge, Sacca, Saifee (©rolon),
SoiDraßjute, StejeftionS, ©uttingS (SBurjclcnben).
Über bie Verarbeitung ber 3- f- ©binnen. Von ben
in Sttbien bargcftelltcn 3 utcgciocbcn nennt man bic
beffern ©orten SRegila, bic geringem, loelcße nur
als Vflcfleinen uerioenbet lucrbcn fönnen, S a t ober
© ßoti (baoon ber Vante 3-)> © uttingS. Sie fcßled)*
tefte Sorte bient unter nnbernt and) jur ffSapicrfabri»
fation. Ser größte Seil ber gewonnenen 3- Würbe
biSßcr ju Säcfen für StciS unb 3wfeo bennßt, biefe
bilben als © unnßbag S unb © ttn n ß clo tß einen
wichtigen SluSfußrartifel 3 nbicit§ unb bienen bcfoit»
berS junt Verßacfen beS 3obafaffeeS unb ber ameri»
45
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fauifcpen Baumwolle. 3 n ©uropa pobcn 3utegewcbe
in neuerer 3eit weite Berbreitung unb infolgebeffen
eine neue, weitergebenbeKlaffififationimbBenennung
erhalten, bie größtenteilg nad) ber pauptfachlidpten
Berwenbung, juju ®eil auep ber EIrt beg ©ewebeg
entftanben finb. ®ie Benennungen finb fdfottifepen
llrfprungg, weil bie 3nteinbuftrie jucrft in Schott«
lanb jitr Blüte iant unb in ber urfprünglicpen gorm
Übernit cingefüprt unb beibepalten würbe. ®er über«
fegung in anbre ©praepen iann baper nur bie Bebcu«
tung non ©rflärungen beigemeffen werben. 3Kan
unterfebeibet folgenbe ®eWebe: Biscuit Baggings ober
Paeon Hessians, Siegtuch; Common Hessians, 3ute«
leinen; Pine Hessians, iyutefeinteinen; Tarpowlings,
3uteboppelleinen; Single warp Baggings, 3utefacf=
leinen; Double warp Baggings, 3uteboppelfndlei«
nen; Hessian Baggings, yutejuderiarfleinen; Plain
Sackings, ^uteplanfnciletnen; Common twilled Sack
ings, 3utcfopcr; Fine twilled Sackings, Sutefein«
iöper; Broken twilleds (Arowheads), QutebreH;
Hoppoketings, Sutepopfentucp. 3 n tc fa m t befielt
nug einem ®runbgewebe non Baumwolle unb einem
glor »on 3. unb Wirb Wie gewöpnlicpeg ©amtgewebe
erzeugt unb jwar in ber Sieget nach ©eppiepmuftern.
9tacpträglicp wirb ber glor burd) Sßreffen ober ®au«
frieren mitteig heißer flatten ober SBaljen mit podf«
ftetjenben SRuftern an biefen SKuftcrftetlen nicberge«
brüdt, woburep bertiefte, atlagartig glängenbegläcpen
neben ben Samtfiguren unb infolgebeffen Wirlungg«
bolle ©eppiepe, äKöbelftoffe j c . entfielen. ®ie SRüd«
feite beg ©ewebeg erhält jur Bermeibung beg Sie«
beraufridßeng beg niebergebrüeften glorg einen Ein«
ftrid) mit bünnem Seiutwaffer. Diot^e benugt man
3um Umwinben unterfeeifeper ©elegrappentabel unb
eigentümlich präparierte in berEpirurgiealgBerbanb«
material. — 3 n ©uropa ift 3 . feit 1795 betannt. ®ie
erften Berfucpe jutn Berfpinnen ber 3 . in ©uropa
batieren bon 1832; aber erft ber Krimirieg, burd) Wel«
epen ben engtifepen unb fepottifepen Spinnereien ber
ruffifdje glacpg unb Hanf entzogen Würbe, berfepaffte
ber 3- größere ©eltung, unb feitbem hat fid) nament«
lieg tn unb bei ®unbee, Sonbon unb ©iaggow eine
bebeutenbeSuteinbuftrie entwidelt. 1828 würben aug
Oftinbien 364 $tr. r 1856 bereits 700,000 $tr. roper
¡3- auggefüprt. 1890/91 betrug bicEluSfupr 11,985,967
3 tr., im folgenben 3apr aber nur 8,532,430 ¿Jtr.
$agu ift aud) bie Quteinbuftrie in 3nbien felbft außer«
orbentlicp geftiegen, bie großen gabriten allein ber«
arbeiten mehr alg 4 SJiill. 3W- 2>ie Hauptabnehmer
für rope 3- fiitb ©rofjbritamticn unb 3rlanb, bie
'-Bereinigten Staaten bon'JforbameriiafSJinffacpufettg,
sJtpobe«3§lanb), ®eutfcplanb, grantreiep unb Öfter«
reiep. Sutefäde Werben außerbem nach Eluftralicu,
Dftafien, ©übafrifa, Eigppten unb ©übamerila aug«
geführt. ®er Verbrauch bon fRopjute in 1000 Sailen
(ü 180 kg) beträgt annäpernb in:
©roßiritamrien u. 3r
lanb . . . .
Dftinbien. . . .
bereinigte Staaten
2>eutfd)lanb . . .
3frantrei<ß . . .
öfterreiep«Ungarn
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1200
540
450
260
170

S t a t t e n ............................. 80
Mußlcmb............................. 70
B e lg ie n ............................. 70
Scfnneben unb Jiorroegen 30
$ o tta n b ..............................30
gapan . . . . . . 10
gufatnmen:
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®eutfd)lanb führte nnroper3.einl890: 70,938 ®on.,
1891; 84,286, 1892: 56,862 ®. ®ie Elugfupr an
Sutegarn beträgt ca. 1,7 ERiU. 2Rf., an 3utegewebe
2,8 Will. ERL, fege biel bebeutenber aber ift bet ESert
folcper SSaren, bie neben glacpg, Hanf, Baumwolle

auch 3. enthalten. Bgl. B fu p l, ®ie pppfüalifdjen
©igenfepaften ber 3 . (Sberl. 1888); ®erfelbe, ®ie g.
unb ipre Verarbeitung (baf. 1888—91, 3 58be.); lieg«
gatt,Theoryand practice of jute-spinning(®imbec
1893); © ruft, Einleitung jttr S3leid)erei u. ©ruderei
bon J>uteftoffen (Seipa.1886).
g u te bon tWiabrnd, f. ©ambopanf.
S ä te n , bie alten 'Bewohner 3ütlanbg. ®er Efnme
ift gleidjbebeutenb mit »®oten«; bcjl. ©rbniannin
ber »Antiqvarisk Tidskrift für Sverige«, 1891.
J ü te rb o g (3 ü te rb o g f), Hauptftabt beg Kreifeg

з . =£udenmalbe impreuß. 'Jiegbej. Votgbam, ineinem
®pale beg glänting, an ber Stulpe, Knotenpunlt bet
Sinien Berlin«Halle, 3S.«5Röberau unb 3.=®reuen«
briegen ber i)keußifchcn ©taatgbahn, hat 2 ebang.
$ i r d ) e n (barunter bie fR
ilolaitirche, eine breifdjiffige
Hallenfird)e aug bem14. unb 15. ijaljrb., mit einem
6 m hohen ©afrantcntghängdjen aug ©anbftein brnt
1507 unb Xejelg ilblaßlaften), eine fatp. Sürcpe, eine
pbpere Vi'Wattnabenfchule, ein'IRäbcpenrettunggiiaug,
ein 3 ol)anniteriranien()aug, ein ülmtggericpt, ®ud)«,
SBoIlnmrcn-- unb 3tQarrenfabritation, äSeiubnu, 6 e=
fucpte Biepmärtte unb<1890) mit ber ®nrniion(2)?«nn=
fepaften ber gelb« unb gufiartillerie«Sd)ießfd)ulen)
7181 ©inw., banmter 311 äntpoliten unb 12 3uben.
®iipt babei bie beiben®örfer ®arnm u. 9feumartt

и. in ber 9iäpe ein großer ilrtiHeriefihiefjplng. — ®ie
©egenb bon 3. würbe hont 'lRarfgrafen Ellbredpt bem
Bären ben ©laroen entriffen unb ging um 1170 in
ben Befig beg ©rgftiftg äRagbeburg über. SDiit bie«
fern fiel §. 1680 an Surbranbenburg. Hwr fanb 17.
®ej. 1548 eine 3ufammenfunft ber Sürfitrften bon
Branbcnburg unb ©adpfen, ber audp Sütelanchtpon
unb ülgricola beiwopnten, über'llnnapme begjntcrim
unb 1611 Berpanblungen äWifcpcn benfelben Staaten
über bie jülicpfdje ©rbfepaft ftatt. Ulm 23. Stob.
(3. ®ea.) 1644 bei 3 . Sieg ber Schweben unter $or«
ftengfon über bie Saiferlicpcn unter ©atlag. 3« *>er
9fäpe bag ©dplacptfelb Don ®emtewig (f. b.).
g u tln u tg c r, german. Bolfgftamm, ju ben Elle«
mannen gehörig.
3 ü tla n b (bän. 3 pllanb), bän. Brobinj, na^

©röpe unb natürlicher Befcpaffenpeit bag Hauptlanb
ber iDtonarcpie, umfaßt ben nörblicpen ®eil ber Eint«
brifhen ober ©änifepen Halbinfcl bon ber Söttiggau
unb bemS'olbingfforb big 31 a' Diorbfpigc Sfagen (f.
Earte »®änemar£«) nebft ben 3nfeInSäfö, Elnpolt
unb ©nbelabe im Stattegat unb pat ein Eireal bon
25,242 qkm (458,40 Q9Ji.). Eluf ber EScftfcite bon
ber Eiorbfee (SBeftfee), auf ber Oftfeite bon ber Cftfee
umfloffen, Wirb 3- 9 «0 en D. burd) bag Stattegnt bon
Scpwcbcn unb gegen EiSS. bttrd) bag Sfaqcrral bon
Norwegen getrennt; im ©. ftöfjt cg an S^legwig.
Über bieBefcpaffenpeit begBobeng, berSüften, gjorbe,
glüffe unb Kanäle, ©een, Klima, Bfbäulte, ©ifen«
bapnen tc. f. öiinemart. 9iur berbient bemertt jtt W
er«
ben, bafi in 3 - &er ©efepiebefanb nidjt allem§ügel,
fonbern auch) ebene Heibefläcpen bilbet, bie man nnd)
iprer meift aug rötlicpbraunent, eifenpaltigemSanb«
ftein (Elpl) Elplpcibe nennt. ®ie 3apl ber©inioopncr
ift (1 8 9 0 ) 942,120. ©in Hauptplag beg Berfeprg auf
ber Oftfec unb lanbwärtg ift Elarpug; Hafenorte finb
außerbent Elatborg, greberiigpabn, 'Jianberg, Beile ;c.
gaft imaJiittclpuntt beg Snnbcg liegt bie Stabt Bi«
borg, bie benfinotenpunlt ber Straßen3ütlanbgbil«
bet. ®i))nnaficn beftepen 31 t Elalborg, ülarpug, 3ian=
berg, Biborg, Hobfeng unb Dfibe. ®ie Bwwtns 3er«
fällt abmiuiftratib inneun 'Ämter: Elalborg, Elarljug,

3utrofc£)iii — ¿uroeienfäfer.
fpcring, Dinnbcrg, 9iibe, IRingtjöbing, Xßiftcb, 93ciic
unb ©borg. — 3« ben alteffen ¿eiten foEen bie Kim«
Bern in 3- geWoßnt ßaben, wegßalb aueß bie gange
^albinfcl bie Kintbrifeße tpalbinfel (Cßersonesus cimbrica) ßeißt. Später Warb bag 2anb Don beit 3üten
(bei ben Slttgelfacßfen ©eotag, f. Sitten) befeßt. Xiefe
nahmen teil an beut Don ben Singeln unb Sacbfen
unter ffengift tt. tporfa unternommenen großen See«
jug, wcteßer bie Unterwerfung Knglanbg gur golge
batte (449). Seit etwa 900 ift 3. ein Seftanbteil beg
Stönigreießg $ änetnarf. Sgl. ® r § 1eü , Jylland, Stu
dier og Skildringer (Sfopenß. 1886).
3utrofd)iit, Stabt im preuß. iRegbeg. Sofen,
Steig SRawitfcß, an ber Crla, ßat eine eDangelifcße unb
eine latß. Sircße, ein SImtggerießt u. 0890) 1855 Kinw.,
bnoon 645 Koangelifdje unb 125 3uben. 3- erhielt
1642 Stnbtrccßt.
Ciuttc, grau, f. Soßanna ifßäpftin).
Sntnrim (X iu tu rn a ), eine CueEgöttin ber 2a«
tiner, welche Don 3npiter geliebt unb mit Unfterblicß«
feit unb ber tperrfdjaft über bie ©ewäffcr befd)enft
Warb. 9iad) anbrer Sage gebar fie bent 3<«tug ben
Guedgott ¡fontug. 3n iRont mar tßr eine ¡Quelle am
Sorunt unb ein Tempel auf bent ERargfelb, wo if>r
jäßrlic^ (11. 3on.) bag geft ber 3 u tu r n a lie n ge«
feiert würbe, geweißt.
Juvantia (sc. remedia, Int.), Serftartunggmittel,
aewiite Slrgneien, bie nnbern äßnfieß wirfenben gur
Serftärtung ber SBirtung gugefeßt werben.
3tt0nra, X o nt nt n f o Sl l o i f fo, itnl. Sitpferficeßer,
geb. 1809 in äReffina, geft. 29. 3Rai 1874 in SRom
krd) Selbftmorb, fhtbierte in SRotn bei SRareßetti unb
in $artna bei Xogcßi, ging 1842 311 feiner Weitern
Slugbilbung nad) $ari 8 unb 2onbott, Würbe 1846
non SBieffina an bie Stupferftecßerfcßule gu Sfeapel unb
1871 alg S3igebirettor ber Calcografia nach SRont be«
rufen. KrftacßSorträtenaeß SRubeng,9tonbranbtu. a.,
bann bie SRabonna mit bem Keinen 3 oßanneg unb
oier ¡peiligen naeß Siaffael, bie früßer im Scßloß 001t
Neapel war.
SitOaOifcßc X riabpvobittg, bie bureß ißre ab«
Weießenbe gauna nuggejeießneten u. begßalb in einem
abgefonberten SDieereSteile gebilbeten alpinen Xriag«
ablagerungen beg Salgfamnterguteg unb beg Saig«
burgifeßen, im ©egenfaß gu ber m e b ite rra n e n
Sßroöirtg, Welcße bie übrigen Oftalpen umfaßt.
3uPStmut (3 u oaoin), lat. iRante 001t Salzburg.
Ju v en alia (lat.), bei ben fRomertt ein 00m Stai«
ferSiero aug Seranlaffung feineg Kintrittg ing ntattn«
ließe Sllter eingerießteteg fgenifcßeg Spiel, eine Slrt
Silettantentßeater Dor einem. Keinen Sublifum. ÜRero
felbft unb neben ißm bie Dorneßmften Serfonen traten
barin unmagfiert alg SJiinten, Solo« ober Kßorfänger
auf. Unter ben fpätern Sfaifem ßießen J. bie 31t
Saßreganfang im ißalatiunt oeranftalteten Spiele
(öngenrennen, Xicrfampfc tc.).
JuOcttdliö, X ecim ug 3 u n iu g , rönt. Xicßter,
mit 50—130 n. Kßr., aug Slquinum im Solgfifeßen,
3oßn ober Pflegling eineg wofilßabenbeit greigelaffe«
neu, lebte erft alg IRßetor in iRont, war bmtn ¡Dffigier
unb fott Wegen Seleibigung eineg beitiUlaifcr inKunft
fteßenben Seßnufpielerg unter bem Sorwanb eineg
militärifcßcn Somtitanbog in eine entlegene ^Srooing
(Sigßpten ober Sritannien?) oerbannt worben fein.
Srßalten finb feine in fünf Süeßer eingetcilten 16 Sa«
tiren. Xer ©influß feiner früßem rßetorifeßett Stit«
bien Derrät ficß in betn burdjgängigcn ißntßog, beit
langgebeßitten SluScittanberfcßungen, ber Häufung
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ber Seifpicle unb ber ficß breit madjenben ©eleßrfnm«
feit. ®ag SRotio feiner fatirifdjen XarfteEung ift ber
innere Unwille über bie allfeitige Serberbtßeit, na«
mentlicß in her 3 « t Xomitiang; fein Stoff finb bie
Rialen 2aftcr iRotttg, beren Sdjeußlicßfeit et in ißrer
gan3en Stadtßeit mit ben greEften garben feßilbert.
ÜRan fießt eg feinen Satiren an, baß fie erft in reiferm
Sllter oerfaßt finb; benn nirgenbg ift etwag 3ugenb«
lidfeg, nirgenbg iioffnung unb Sertrauen, aEentßalben
nur finftcre XRcnfcßenücracßtung bctnerflicß. 3icid)e
Krfaßrung unb eßrenßafte ©efinnung fpreeßen attg
feinen ©ebicßteit, aber teilt ebler ©efeßntad. Steuere
Sluggaben Don ffeinrieß (Sonn 1839, 2 Sbe.), O.
3 aßn (Iritifdje fpauptauggabe mit ben Scßolicn, Serl.
1850; Xert, 3. Slufl. Don Sücßeler, baf. 1893), SRib«
bed (baf. 1859), SBeibtter (2 . Slufl., baf. 1889). Über«
feßttngen Don Xonner (Xübing. 1821), SBeber (§aEe
1838), D. Siebolb (mit lat. Xeyt unb ©rläuteruitgen,
Seipg. 1858), Serg (Stuttg. 1862), i>erßberg«Xeuffei
(baf. 1864—67) unb ipilgerg (in 3nmben, baf. 1876).
Sgl. S ö tfe r, 3-, ein 2ebeng= unb Kßnratterbilb (Kl«
berfelb 1851); Sltunbing, Über bie Satiren beg 3in religiöfer unb fittlicßer Se 3ießung (SRottWeil 1865);
SRibbed, ®er edßte unb ber uneeßte 3- (Serl. 1865);
28iba 1, Juvenal et ses satires(fßar. 1869); Xötfcß,
3-, ein Sittenrichter feiner Qeit (Öeipg. 1874).
■3ut»encu8, © aju g S e ttiu g 91guilinug,Sre8«
bßter in Spanien, berfaßte um 330 n. Kßr. eine in ber
gornt an Sergil ficß anfdßließenbe poctifdße Scarbei«
tung ber KDangeliengcfcßicßte in 4 Sücßcm (»Evangeliorum libri IV «; ßrgg. Don SJtarolb, Seipg. 1886,
unb .'pttenter, SBienl890). Sgl. © ebfer, De Juvenci
vita et scriptis (3enn 1827); K b ert, ©efcßid)tc ber
2itteratur beg SRittelaltcrg, S b .l (2.SlufI., 2eip3-1889).
gu ö etttl (lat.), jugenblicß.
3 ttüetttu 8 (nud) 3 u o c n t a unb 3 u Dc n t u g), bei
ben alten Dtömern bieKöttin berßeranreifenben ntann«
ließen 3ugenb, Welcße eine ftapetle int Xetnpel beg 3n»
piter auf bent Sapitol ßatte. 3n bie Stoffe biefeg Xcttt«
pelg würbe für ¡eben 3üngling, wenn er bie ntann«
ließe Xoga anlcgtc, eine SDftinsc gelegt. Spater Würbe
fie mit ber grieeßifeßen § eb e (f. b.) ibentifisiert unb
ißr ein Xetnpel ittt Xßaie beg Kircug SRayimug ge«
weißt. XargeftcEt finbet fie ficß auf 3Rün3en beg SRnrE
Slttrel, SBeißraueß in eine Sfnnne ftreitenb.
3 u f t a , f. Bertholletia.
3u tu el, gefeßliffener Kbelftein; audß ein nu§ Kbel«
fteinen, fßci’ün unb KbclmetaE äufammengefeßter
Seßmud; bann überßaupt foDiel Wie ftleinob, JSoft«
barleit erften Siattgeg. ®ag eigetttli^ tticberlänbifeßc
SSort (-frang. joyau, itnl. giojello, mittellat. jocale =
gaudiale) flammt Dom lat. gaudium (frang. joie,
»ffreube«) ab.
3ittocicttgcniirf)t, bag beim Scrfnuf ber Kbelfteine
übließe ©emi^t, infofern eg Dom §attbelg» u. Silber«
gemießt nbweidjt. Cberfte Kinßeit ift ßier bie llnge,
welcße in Knglanb 151 Vs, in grantreieß 144, in Spa«
niett 140, in Steapel 130 ftarat (f. b.), in Sologna 16
gerlini gu 10 Karati entßält.
¡Jutuetcnieifer ( S r illa n tia f e r , Entimus imperialis L.), ein SRüffelfnfer Srafilieng, 3 — 3,5 cm
lang, mit f oft breiedigen gügelbeden, ftarf ßeroorragen«
ben, ßaienförtitigen Scßultereden, glängenb feßwarg,
unterfeitg bießt golbgrütt befeßuppt, an ben Seinen
lang weißbeßanrt, auf bem Xßoray mit golbgrüner
SRittelfureße, feitlicß auf grünem ©runb fdjwargwargig
unb auf ben glügelbedett mit bießten Dieißett golb«
grüner ©ruben, Wirb wie Kbelfteine gefaßt.
45*
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^nluclcitporgcllnit, citglifchcg, in bet- Eöniglichen
gabrif juSBorcefter gefertigteg ißor^ettan (SBafcn, ®af=
fen, ©erBice tc.), melcheg in SRadjnhiitung Bon ©plb»
fepmiebearbeiten mit türtigblauen ©tnailperlen befegt
unb mit mattem ober glängenbeut ©olb unb farbigem
©mail beloriert ift.
TUttuelcnftcucr, eine gönn berSujugftcucrn (6e»
ftanb 1809—12 in Preußen).
3utt>e!tcrbovajr, f. Soraj, @. 272.
7iuttjcltcrfad)fä)ulcn, f. ©oi&fcbmiebitlntien.
g u tucltcrfunft, ein 3 mcig ber ©olbfehmiebefunft,
batiert Bon ber ©rfinbung beg Sdjlcifeng ber ©bei»
fteinc, Bornehntlidj beg diamanten, mit ®iamantftaub
burd) Submig Ban 93erquen um 1456. ®iefe ©rfin»
bung l>atte bie golge, baj) man bag »geucr«, bag
medjfelnbe garbenfpiel, beg ®iatnanten Biel höher
fd)ägtc alg bienatürlid)egarbe bcrSteinc. 3 tBar hatte
man, foroeit uttfreKenntnig beg 9lltertumg reicht, ftpon
in ältefter 3 eit ©betfteine gefaxt, um fie alg Schntud
SU Berluenben. 91ber mancherlei Ermahnungen in ber
¿Sibel u. a. O. geigen, bag man im Altertum gmifchen
natürlichen Steinen unb ©lagflujj nicht ftreng unter»
fdjicb. SiginbagSKittelalterfanb man einen Ipnuptreig
in ber 3ufamtnenfteltung Berfd)iebenfarbiger Steine.
2Bie auf bem 93ruftgefd)meibe beg öoljenpriefterg ber
3ubett slnölf oerfdjiebene ©teine bie gtnölf Stämme
anbeuteten, fc^reibt ber SRöndj ®heophüu3 öor, ©bei»
fteinc Berfdjiebener garbe miteinanber abmcd)fe!n gu
laffen, 3. S . an Kronreifen, ©emanbfäurnen tc. ®en
©riechen unb griechifdj gehilbeten SRöment mar ber
©bei» unb önlbcbelftein bag norgüglicpftc SDtaterial für
ben ©emmen» unb Kameenfd)nitt, unb trenn aud) bie
gärbung ober bie Seltenheit ben SBert cineg Sting»
fteineg erhöhte, fo mürbe biefer hoch Bor allem in ber
9lrbeit beg ftünitlcrg gefudjt. ®ie berühmten Klein»
pbien beg 9lttcrtumg, mic ber.SRing beg s$o())frateg,
maren Qntaglien, unb ißliniug fagt noch augbrüdlich,
bie ©belftcinc feien bajit ba, mit3 cid)en(Sdjrift3ügen,
©innbilbern jc.) Berfehen gu merben; allein er rügt
auch bereits, bafj feine 3eit anfange, auf bie Steine
felbft einen ungebührlichen Söert 3U legen. ®ie Klein»
obien unb bie Koftümbilbcr aug bem äJtittelalter 3ei»
gen in ben Kronen, 9lgraffen, an SRüftungen, Söüchcc»
einbeinben tc. bie ©belfteine nur geglättet unb toefent»
lidj in ihrer natürlichen ©eftalt, ferner in IBerbiitbung
mit ©mail, giligran tc. ®cn erften ®iamantfd)inud
in granfreidj foH 9lgneg ©orel (geft. 1450) befeffen
haben. SSon jener 3eit an erlangte bag gaffen, 9lttf»
bringen, ®ingicren ber ©belfteine (f. ©belfteine) eine
höhere Sebentung. 3 ur 3 « t ©eUinig, ber bagu ge»
naue Slnmeifungcn gibt, mar eg bereitg allgemein ge»
bräud)lidj,ben ©belfteinen ( 3 U melchett crtturiRubin—
geuer,®iaraant—2Baffer, Saphir—£uft, Sntarngb—
©rbc unb bebingunggmeife ®opag—Sonnenlicht rech»
net) golie 3U geben. ®agegen mar bie 9lnmenbung
einer ®in!tur auf ber llnterfeite beg (Steines nur bei
ben ®iamanten geftattet, bei ben übrigen Steinen galt
eg ebenfo alg gälfchung tnie bag namentlidj in 9Rai=
lanb betriebene ®ubliercn. 3 n ®cutfd)lanb erreichte
bie 3 . in ber3ufammenftcllung Bon farbigen Steinen,
perlen unb ©mail ihren ipöfepuntt im 16. Satjrh.
®urd) bag SSormiegen beg ®iatnantcn unb 3umal feit

Einführung beg SBriUantfdüiffg im 17. 3afji'h. qefdiat)
eine llmtoälgung im ®efd)mad, loelche für bie 3 . ner»
hängnigoott merben foUte. ®ag unruhige ©efuntcl
beg facettierten Steineg orbnet fidf in feintünftlerifd)eg
©nfemble ein, jerftört in ber 3 uf<unmenftellung mit
anbern Steinen bereu SSiriung, unb fo ging aUntäi)»
lid) aud) ber Sinn für lünftlerifchen ©djmud über»
l)aupt berloren. Kleine Steine Berfdjicbcner gärbung
unb perlen mitrben im oorigen ^ai)rt)iinbert nod) gut
Umrahmung Bon SDtebaiHong it. bgl. Bermenbet (SRo«
fofofdjtmtd); Bormiegcnb aber fud)te man ein ©leid)»
gemicht gegen ben ®iamantcn in ber 3 ufammenftel»
iung grofjcr ©belfteine Bon burdjaug gleicher gnrbe
311 Einem ©d)titucf ober in ber Häufung Bieter Heiner
gleicher ©teine auf ©inent S tüd in ber 9lrt, bah bag
©ange ungefähr einem emsigen, 3U ungäljligen ga»
cetten gefdjliffenen Stein glich. ©ine heilfame SReaftion
gegen ben farblofen Sd)mud begann erft mit ber all»
gemeinen SReform beg Kunftqemerbeg feit bem beginn
ber 70er 3al)re beg 19. Sahrh-, mobei man auf bie
farbigen SRenaiffancemufter begl6. 3 nf)rfj. gurüdgriff.
©ine reiche Sammlung Bon folchen Ultuftern enthält
bag SBerf Bon g. Suthmer: »®er ©olbfchntud ber 3îe=
naiffance« (93erl. 1880). 911g Kuriofität ift 5U ermäh»
nen, bafj in ber erften fran*öfifdjen IReBolution Bi
joux de la Révolution, gefnhte Stüde Stein Bon ber
SBaftille, alg ©chmud getragen mürben. Sgl. bie 9Ir=
tifel »Söijoutericn« unb »©olbfchmiebclunft« (mo auch
ilitteratur) unb ®afel »Schmudfachen«.
3 u g , f. Jocus.

g u ita (lat., »baneben, babei«), bei Sottogetteln,
Sotterielofen unbSöcrtfmpiercn ber uieift anberfchma»
len linten ©eite befinblidje, Berfhicben gemuftertc
Streifen, ber bei 9luggabe beg Sofeg ober ißaiiiereg
Bon bemfelbcn teilmeife getrennt mirb. ®er 9lbfd)ititt
mirb Bon bem 9(uSfteUer 3urüdbel)nltcn unb bient, ba
bie getrennten ®eile genau nneinanber paffen ntüffen,
3ur Kontrotte ber ©hthtit beg Sofeg tc.
^U gtobud), f. ©tammrcflifter.

^ u p ta B o fitio u d a t.), bie»SRebeneinanberftcKung<,
3. S3. Bon 3 'ffern; bie baburch oerfhicbenen SSert er»
halten; bag SBachfcn attorganifd)er Körper burd) 9ln»
fegen neuer Sd)id)tcn Bon aufjen. 3 « ber fiogif bag
Serljaltnig Bon 3mci ober mehreren nicbern Gegriffen
(ÜRebenfägen), meldje unter einem hohem flehen.
g u p ta p o fitio n d g iu illin g e , foBiel mie 9lneinan»
bermahfunggsmittinge, f. SriftaH.
^t)Ilanb, bätt. Staute für 3 üt(anb.
J y n x , f. lynx.
J ’y pense (frans., fpr. w pangy, »ich bettfc bratt«),
9lrt SBielliebchcn (f. b.) unb bag Sofuitggmort babei.
J ’y suis et j ’y reste (frang., fpr. w jioi e f^i réft’,
»hier bin idj, unb hier bleibe ich«), SSorte, bie 90tac
fötahon 9. Sept. 1855 nach ber ©rftürmnng beg ®?a»
laforo an Sße'lifficr fdfrieb, alg ihn biefer aufforberte,
beit SRalatom 31t räumen, ba bcrfelbe Bott ben Stoffen
in bie £uft gefprengt merben tönne. Son neuem itmr»
ben bie SBorte fDtac SRapon in ben 9Ruttb gelegt, alg
bie Stepublitancr nad) bem Scheitern ber ntonardjifti»
fdfen 3teftaurationgBerfud)e (1873) benfclbcn Bon fei»
nein Soften alg ißräfibent ber frangöfif^en SRepublif
3u Berbrängen beabfichtigtcn.
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Mrtifet, bie unte: if »ermijit n erben, frab unter ß nad)jufd)tagett.

K. G., in Gngianb = Knight of the Garter, »SRittcr
8 da), f, Int. K , k , berßarte ober tonlofe guttu»
rale 8 erfd)(ußlaut, Wilcßer baburd) entfielt, baß ber beg §ofenbanborbeng«.
K. G. C. B., in CSuglaub = Knight of the Grand
nttttlere ober ijinteve STeü ber 3 unge mit bent ntittlern
of the Bath, »SRittcr »ont öro&frcu,; beg ©atßorbenS«.
ober ßintcrit (Weioßen) SCetI beg ©aurneng einen Ser» Cross
K. G. F., in Gnglanb = Knight of the Order of the
fdjlujj bitbet, aug weießem bag Sltemgeräufcß
Golden Fleece, »Sitter beg Orbeitg bom ©olbenen gliegc.
(lerDorßlaßt. ®ie neuere Ißßonettf leßrt bret fjmußt»
K. M., in Kngianb = Knight of Malta, »Sitter beg
arten beg S mtterfeßetben: bag ganz ßinten ntn ©au» SDialteferorbenä«.
K. P., in Gngianb = Knight of St. Patrick, »Sitter
tnenfegel gebilbete Sloßß ber femittfdOen ©ßraeßen,
3. 8 . beS fpebrätfeßen unb iürabifeßen, unfer gewößn» beg ©t. Sßatrictorbeng«.
f. S. = fnräe ©iht (bei SDSectjfelu).
ließe? S (befonberg öor a), bag an ber ©renze »on
K. S. C. V. = ffofcncv ©euiorcnfonbcnt =33erbanb.
flattern unb weteßent ©nitmcn gebilbet wirb, unb bag
K. S. M. At S. G.. in Gttgianb ■= Knight of St. Mi
fogen. palatale S t, bag in »ieien beutfeßen äliunbarten, chael
and St. George.
noch beutiidjer in ben fiawifeßen ©praeßen unb im
K. T., in Gngianb = Knight of the Thistle, »Sitter
3tnlicni_fd)cn, t>or i unb c nuftritt. Sag palatale 8 beg ®ifteiorbeng«.
nätjcrt fid) feßr bent born im SKunbe gebilbeten t,
ftuatm (araß., »SBürfel«), bng§anf)ti)eiligtum ber
rooraug fid) bie ßäufige SBertaufcßung beiber üaute in
ber 6 ßracßgefd)id)te, nueb in ber ©ßraeße ber 8 tnber SOfoiiammebaner, ein inmitten ber großen SDJofdjee
erflärt. SMftorifcß betraeßtet, gebt bag 8 ber germani» SOteifag fte^enbeg bieredigeg, 12 m iangeg, 10 m bret»
fdbett ©ßraeßen nteift auf ältere! © jurüd, bag fid) in teg unb 15 m Ijoifeg, aug bem ©teilt ber Serge SJfef»
ben übrigen inbogerntanifeben ©praeßen geigt; bg(. lag unregelmäßig erbanteg ©ebäube, bag naeß ber
3. 8 . 8 inb mit ber grtecßifcßen SBur^el gen, ber inbi» muglimifc^en SErabttion bon Sibam angelegt, wätj»
fdjett jan, »geboren werben«. 2fn ber heutigen 9Iug» renb ber ©ünbfiut in ben ¡gimittel entrüdt, bon
fbiadje ßat ficb aber bag 8 , Wenigfteng am SInfang s)(bral)am unb 3§»taet aber, unter SKitWirfung beg
eines SSorteg, weiter in ein afbirierteg 8 , alfo Sb, »er» ©ngelg ©abriet, alg 9lnbetunggftätte beg watjren
Wanbelt (fpr. sujinw. ®er S u d )fta b e S ftammt non ©otteg Wtcbert)ergefteHt Warb. ®er gefcßid)tticßc llr»
bent griediifcben 8 a b ß a , bent femttifeßen 8 a ß ß, bent fßrung ber $., bie äur 3«it SKoiiammebg bereits alg
3ctcßen für rcineg ober ßatataleg 8 , ab; in ben altern uralt galt, ift unbefannt. ©ett 703 n. ©ßr. ift fie aug
grieeßifeßen Dllßßabetcn finbet ficb aud), alg Sertretcr abcrgtäubifdßer Surcßt feiner wefentltcßen sünberung
beg femitifeben 8 aßß, ein gtoeiteg 8 , bag 8 oßß, aug rneßr unterzogen worben, bagegen ßaben ftd> ge»
bent bag Q ber SRönter unb ber neuern ‘üiißßabete ent» tegcntlidjc Slugbefferungen, 1630 fogar eine bottftän»
ftanben ift. K ift im römifeßen iülßßabct früher bureb btge SReEonftruftion alg itnöeratetbltd) erwtefen. 3n
C, weldjeg auch »or e unb i anfänglich Wie K lautete, ihrer üftiidjen ©de ift auf 5 guß §i)i)e ber berüfjmte
erfejjt Worben, unb nur in einzelnen gälten pflegte fd)Wnr,je © tein (el Hadschar el Astvad) ein»
man ficObeg K noch p bebienen. ign ben romanifdben gemauert, ber, nteljrfnd) geborften, gegenwärtig bon
Sßvndfen bat K betn 0 »oHtotnmen Slab gemacht; einem ©überrtng zufamntengebalten wirb. Stefer
nur bie granjofen feßreiben wenige frembe üBörter ©tein (bie mineralogtfdje SRntiir beSfetbcn ift noch utt»
mit K. 3n ben fläwiftbcn ©brachen finb K nnb C beftimmt; ber fidjtbare Steil feiner EreigfbnttigenCber»
burd) bie lilugfßracße ftreng gefebieben, inbent erftereg flädjc tjat ca. 25 cm ®urcbmeffer) foil ber ©age nad)
immer Wie 8 im Seittfcßen, boeß oßnc ipattd), legtereg bet ©rrießtung beg ©ebäubeg ?lbam unb wieberum
ftetg Wie 3 gefßrocßen Wirb. ®ag beutfdje d fteßt für ?ibrai)ant burd) ©abriel iiberbrn^t worben unb an»
boßßclteg ! naeß lurjen Sofalen; früher tarn eg aud) fattgg fcßnccwctß gewefen, bureß bie ©ünben berSüfcn»
nad) Sonfonanten öor, ba bag i eigentlich »ur bie febeit aber nltmätjlid) feßwarj geworben fein, ©r bient
Qualität beg »oraitggeßenben c alg bie citteg barten feit bem 2. Saßre ber gtudjt alg Sibla, b. ß. alg ber
ißitnft, woßitt fieß ber ©läubtge beim ©ebet Wcnbct.
©utturalg beftinimen follte.
®ie Si. wirb am S ^lu ß ber ^abbfcßäcrcmonien »on
3ft)türjunne».
K., in rßntifd)cn jjanbfcfirtften, 3nfd)riften tc. fobici Wie ben ^tigern fiebemnat umfreift, wobei ber »fd)Warze«
Kalendae, Kalumniator (SBerieumbent Würbe ein K auf (unb ebettfo ber gleicßfatlg ßcitige »fübltcße«) Stein
bie Stirn gebrannt). 3m SiünjWefen auf ben neuen beut» mit ber §anb berührt unb gefüßt Wirb; eine teüer»
¡dien Seicpittüttjen 3cid)cu für ©traßburg, auf franjiSfifdjen artige ülugßößUtng in ber ajfitte beg ipabfcßar el Ülg»
Slünjen für ©orbeaitj. Sn ber (Jßemie geidjen für Kalium. wab ift »ieUeicßt jum Seit burd) biefe ftüffc ber ©läu»
Sin Sufammmfeßungat Slbtürzung für Kütnf, 3. ©. Kg. = bigen »erurfaeßt. ®te ®ßür ber Sl. Wirb nur breimat
Siubitfuf. gn dnglanb Slbtürzung für King (König) unb im 3aßr geöffnet, einmat für bie ätiänner, bag zweite
Knight (Sitter).
2Rat für bie grauen, bag britte SBlal, um bie heilige
f. = töniglid); f. f. = faiferlidj föniglidj.
A'.,6ei naturmiffenfcßaftl. Samen füröuftab Kunze (f. b.). Stätte zu reinigen. 3tacß uraltem töraueß wirb bag
ijjettigtunt jährlich mit neuen Seibcnftoffen umßüüt
K.
B., in Snglanb = Knight of the Bath, »itiitter beä
SBatßorben?«; bcägl. K. C. B. = Knight Commander of (feit ber §errfd)aft ber Ogmanen mit feßwarzetn Sro»
the Bath.
tat, Welcßer Sforanfßrücße unb auf 2/s ber ipöße einen
K.
C. M. G., in Cfnglmtb = Knight Commander of
breiten ©ürtet in ©olbfttderet zeigt). ®ie Saabaöer»
the order of St. Michael and St. George, »Kommanbeur eßrung ift ein feit Sußriaufenben befteßenber, altßeib»
be®©t. SBl.= unb ©t. ©.»Drbcnä«.
K. C. S. I., in ßnglanb = Knight Commander of the nifeßer Suttug, ben älioßammeb in ßoßer S3Iüte an»
Star of India, »Kommanbeur beg OrbcnS uom ©tern non traf unb, um feine Seßre zu nationalifieren, in fein
Sieligiongfßftetn aufnaßtn, ber aber »on ben fanatifd)»
SubietH.
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puritariifcbcn SBabbabüen mit Kedft alg Überblcibfel
aug ber ¿eibenjeit bermorfen mirb. SSßt. SDlelEa unb
SKofjatmttcb.
ita a b ibn S o b a ir, arab. Siebter, Sohin beg Sich»
terg ©obair ibn 5Ibi ©olma (f. b.), 30g ficb burd)
Spöttereien ben ¡paß Klobammebg 31t, marb aber,
nacfjbem er ficb untermorfen unb in einem berühmten
©ebidjte ben ©ropheten öerfjerrlicf)t batte, bon biefetn
bcgnabigt unb mit einem SÄantel (©urba) befebentt,
nad) mclcbent fein ©anegßricug ben Kamen »©urba«
erhielt. (Sr ftarb um 661 unb ßinterließ einen »®i=
matt«, bon bem bisher nur bie »©urba« Veröffentlicht
morben ift: bon Sette (Seiben 1748), „bon greßtag
(¡patte 1823), BeibeKiale mit tateinifcher Übertragung';
mit bem arabifchen Kommentar beg 3 bn ¡pifdjdm bon
©uibi (Seih3- 1871—74); mieberijolt, 3um Seit mit
Kommentar ober perfifdier Überfegung, 3U Ealfutta,
©ulaf, ©eirüt, Sairo, Sathnau :c. Überfegungen lie»
ferten: gr. Küdert (in »¡pantafa«, 1 . Seit, 3 ugabe 2
3U Kr. 149) unb Kebhoufe (in ©louftong »Arabian
Poetry«, ©laggotb 1881).
ft'a a b C K , ©tabt in ©öffnten, 284 m ii. 91?., aut
linien Ufer ber ©ger, über tuclcbc eine cifcrne ©rüde
führt, unb ber S'inie ©rag»©ger ber ©ufebtebraber
©ahn, ©ig einer ©C3irfghnuptmannfcbaft unb eines
©esirfggericbtg, gat 5 Eireben, barunter bie 1183 ge»
grünbctc Secbanteitircbe, 2 Slöfter, ein alteg ©tabt*
tgor, einen febönen KathauSturm, Senfmäler 30 *
fepgg II. unb beg KrjteS Söfcbner, ein Obergßmna»
fium, eine lanömirtfchaftlid)e äRittelfdjule, ©parfaffe,
)pod)iiuellmafferleitung, Sanalifation, ¡panöfebug*,
©dmbmaren* unb 3 uderfabrifation, ©ierbraucrei,
©eminnung non garberbe (Eaabner ©rün) unb ( 1890)
6889 beutfdfe ©inroohner. 3n bei' 9iäi)e befinben ficb
©rauntohtenbergmerte. — 3 m 12 . ^agrl). gegründet,
mürbe S. 1277 3ur iöntglicgen ©tabt erhoben, ¡pier
29. Suni 1534 g rie b e ämifeben Sönig gerbinanb I.
unb bem ¡persog Ulrich bon ftBürttemberg. Sie ©tabt,
in metdjer bie luttjerifcbe Sehre febon 1524 ©ingang
fanb, bcrlor 1547 ihre ©ribilegien unb hotte auch
mährenb beg ©reißigjährigen Eriegeg biet 3U leiben,
©ei E. bie auggebegnte ©urgruiite ¡paffenftein.
ila n g (Sag), einmaftigeS, plattbobigeg, ber ©d)mad
ähnlidfcg fleineg hottänbifebeg Eüftenfagrseug ohne
©erfeganjung am ¡pinterfegiff.
Staaten (gollänb., taten), ben einjufalsenben ¡pe»
ringen ©ingemeibe unb Siemen hernngnehuten.
Slaaluut), § ang © ith ein t, bän-Sicgter, geh.23.
$ttni 1818 in Eopenhagen, geft. 27. Stpril 1885, be»
trat juerft bie Eünftlertaufbahn unb mar eine 3 eit»
lang ber ©dfüler beg ©ilbgauerg greunb, legte in*
beffen batb ben Kieißel jur ©eite, um ficb ber ©oefie
3U mibmen. ©eine igugenbbichtung »Haldan den
Starke« (1840) oerriet ben Öhlenßblägerföben ©in»
fluß, unb in ber »Valkyrien Gondul« tummelte er
ftd) nach beften Sräften mit ber bon SDiartenfen int*
portierten »fpefulatiben 3&ee«. ©rft alg er 1844
»Fabier og blandede Digte« unb im näcgften 3ngre
mit bem ÜKaler Sitnb6t) eine ©ammlttng »Fabier for
Born« (»gabeln für Einber«, 4. Slufl. 1884) her»
auggab, fdjien er fein rechtes gelb gefunben 3U haben.
®odj berfegaffte igitt erft biel fpäter eine 91ugmagl
feiner alten unb neuen ®ebid)te, bie er unter bem
Sitel: »EtForaar« (»©in Seng«, 1858; 6.91ufl. 1883)
beröffentlicgte, allgemeine Ülnerfennung, metebe auch
ber barauf folgettben ©ammlung »En Eitervaar«
(1877,4. Stufl. 1889) u. bem bon ©ordjfeniug heraug»
gegebenen Kadjlaß (»Efterladte Digte«, 1885) 3U

teil mürbe. Koch ift fein an Ißrifcgen ©dbbnheiten rei*
d)eg ®rama »Fulvia« (1875, 4. umgearbeitete 3In8g.
1891), beffen ipanblung in bie 3eit ber erfteit ©ht’iften
3U Kont fällt, ju ermähnen, ©eit langer 3«* tbirtte
E. als Sehrer am 3eüengefängnig ju ©ribglöfelilte.
3118 Sprifer, befonberg alg mitfühtenber ©eobachter
ber herbitlidfen Katur unb beg Sierlebeng, unb in
polentifcben ©ebiebten gegen ben litterarifcben Kabita»
iigmug, behauptet E. in ber bämfcben©oefie einen felb*
ftänbigen, mentt auch nicht herborragenben©lah. ©gl.
3- K ielfen , Hans Yillielm K. (Eopent). 1886).
ita a m a , fobiel mie S>artebeeft ober §trfci;tul;anti»
lope, f. Antilopen, @. 673.
Staarft, ®orf im preuf;. Kcgbej. ®üffclborf, Ereig
Keith, an ber Sinie Keuf;=©icrfen ber ©reitbifchen
©tnatgbafm, hnt eine tatt> Eirebe u. (1890) 2136 ©inro.
Staarta,Sanbfchaft in gran 3öftfcb»Suban, nörblich
bom mittlern Senegal, 54,500 qkm (990 0Kt.) groß,
ift im meftlicben Seil menig, im öftlidjen, bom Sara»
tole (Kebenfluß beg Senegal) burd)3ogenen Seil aber
fepr frud|tbar unb erjeugt biel §irfe, 9J?aig, Keig unb
Stracbiben. ®ie 300,000 ©eelen ftarte ©ebölterung,
bie uriprünglid) aug ©oninta beftanb, mürbe fpäter
bon ben ©antbara unterroorfen; 1855 bemächtigten
fid) aber bie mohammebanifchenSutulörg unter^abfd;
Omar beg Sanbeg, bag legterer mit feinem Keidje
Segu bereinigte. Kad) bem Sobc Dinarg 1864 blieb
bag Sanb unter ber §errfd)nft feiner Sohne, big eg
9lnfang 1891 non bem fransöfifchcn Oberft 9lrcbinarb
erobert mürbe; ©nbe 1892 mürbe eg 311 grnn 3bfifch»
©ubän gefchlagen. .fbauptort iftE u n ia ta ri am Sara»
fole, bag mit einer ftarten Kiaucr umgeben ift unb
5000 ©inm. hat, ber midjtigfte Sianbelgplag ift aber
K io ro , norböftlicb banon, ebenfattg befeftigt unb
meift bon gulbc bemohnt. ©. Earte bei »@uinea«.
Stab, cl (el ®ab), eine Eette Heiner Cafen, bie
ficb meftlici) bon Songola, 40 — 60 km nom Kil, im
SBabi el E., 150—170 km lang hinjiehen u. mal)r*
febeinlid) unter bentSSafferfpiegcl begKilg liegen. Sic
enthalten 3ah(reicbc ©runnen u. mehrere Sörfer, ihre
§ol 3beftänbe liefern ben Kilbemohnern bag SRaterial
für ihre @d)öpfrabcr (Satibe). ©tma 240 km meft*
lieb liegt eine jmcite 3teihe bon Oafen, E. el Eebir.
Sic 60,000 ©emohner, bom Stamm ber E ab ab if d),
finb fchone SReitfdicn, nach eigner 9lngabe arabifchcr
§erfunft, bon febr lodern Sitten, befigen große iper*
ben bon Enntclen unb treiben auch etmag 9ldcr*
bau. Sie Oafen rnüffen chemalg Viel boltreicher ge*
mefen fein, mie bie vielen alten ©emäfferungganlagctt
anbeuten.
ila b a , SKartt im Ungar. Eomitat §ajbtt, an ber
©ahnlinie $ebrecjin»©ügpöl Sabaith, mit 9lder«,
Sabaig* unb ÜKeloncnbau, ©iel)3ucbt unb 0890) 6344
rnagßar. (reformierten) ©inmohnern.
H abaihe (E n b a t, ruff.), ©ranntmeinfehenfe,
fihledbteg SBirtgljaug; audb neräcbtliche ©eseicbmtng
eineg niebrigen §aufe8, einer engen SBohnung.
H abaie (frans.), urfprünglich fobiel mie Eabbala
(f. b.); allgemeiner fobiel mie Sntrige, geheimer 31n*
fcßlng 3m ©rreidjung böfer Slbficßten; auch geheime
©erbinbung, bie foldie Kante fd)miebet (vgl. Gabal»
SDiitüfterium). E a b a lic re n , Eabalen fdpnieben; Ea*
balift, E a b a le u r, äfeintefebmieb.
iia b a im , im Kltertum bag fruchtbare ©ebiet am
06erlaufe beg gnbog (®erenig»Sfd|ai) unb iantgog,
bon ben mäontfehen E a b a lie rn bemohnt, unter ben
©erfern sur Ißbifchett Satrapie gehörig, um 200
b. ©br. ein eigneg gürftentum, feit 82 b. &)r. römifd).
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Kaliava(Sabca), bcr ipafen Don XimbuEtu, 15 km mit Storni unb mit ben jübifdjen Segenben, OTego«
(üblich bon bemfelben, auf einer ?(nl)öfje an einem rieit unb ©entengen fid) bcfdjäftigt. Stad) bcr Kut«
Seitenarm heg Siiger, mit 2000 ©inw., ©onrßai, turepodje ber jübifeben Sitteratur beg SJiittelalterg
tfulhe unb Sieger nebft fremben Kauf lernten unbipänb« (15.—16. Saßrb.) berftad)te fid), guerft in ißalüitina
lern nug Stimbuftu unb Sinnt, Sübwefilid) babon (f. Sabbatüer) unb Staiien, bag litternrifdje ¿eben im
«m Siiger felber ber wichtige ipafenptag Koriome. Stubium ber K., bie bann in Seutfdjlnnb unb big
ilnbnrba (K a b a r b c i), S3erglanb am Siorb« auf unfre 3 e*i in Idolen (f. ßbafibäer) begeifterte 91n«
abijang bed f autafug Dom ©Ibrug big gum (ßacigmtn, bänger fanb. Sie Sbeorien ber K. fud)te man auch
erftredt fid) norbwärtg big gu ben glüffen (Diatta unb praitifcf) gu Derwerten nnb glaubte bureß Stmutette,
Serel unb Wirb burd) ben Oberlauf beg Seret in bie Slugfprecben unb Schreiben qcmiffer Sorte, ber ®ot«
Stoße unb Kleine K. gefebieben. ®ag 9800 qkm tegnamen unb tBibelftetten Sunbertbaten Derricf)ten
(178 DSR.) große ®ebiet bilbet gegenwärtig einen gu tönnen. Wucb ©Triften, burd) ben ©chotaftiter
Seit ber Segnete ÜRattfd)ii unb Slabifawfag beg®eref« 9iaimunb SuIIug (geb. 1253) auf bie K. bingewiefen.
leben(Miete», weldßeg 1817—23 erobert nmrbe. ®ie Wie fßnpft ©iptug IV., 9tertd)Iin, Knorr D. fßofen«
Stoße K., ber Wcfilicbe Seit, gerfätlt mieber in eine rotb xt. a., madjten fie guut ©egenftanb ber gorfchung.
bergige SKegion, gwifdjen beut gentralcn Kaufafitg unb 95gt. 9t. gD and, La Kabbale (9. 91uft., ^5ar. 1892;
ben 3d)Wargen Sergen, unb eine flache, nörbtid) ba= beutfeh Don^etlinet, Seipg. 1844); ^ e ttin e t, Sei«
Don. Seibe finb reich an Sälbern, Siefen unb frucf)t= träge gur ®efd)id)te ber K. (baf. 1851—52); Serfelbe,
barenStdern. $ieK leineK ., bcr öftlid)cSeit, red)tg Ütugwabl tabbaliftifeber ftRpftit (baf. 1852); S tein «
oorn Seref, ift Dagegen arm an ipolg unb Soffer, fdjneiber in ©rfd) unb ©ruberg ©nepttopäbie, ©et*
kmtod) aber guter Seibegrunb. Sie ¡pauptntaffe ber tion II, 83b. 27, § 5c unb § 13; Süßer, Quabbalali
Öeoölfetung befielt aug K a b a rb in e rn , einem tfd)er« (über SlDicebron, ’HS^ilab. 1888); IRubin, ijbeibentum
¡effifben Stamm, welche fid) mehr mitißferbe«, Schaf» unb K. (Sien 1893); 831od), ©cfchichte ber ©ntwide«
unb Sicnengudit atg mit ülderbau befebäftigen. Sie tung ber K. (Srier 1894). Sie lnbba!iftifd)en ©ißrift«
finb etwa 70,000 Köpfe ftarf. Slußerbem leben hier ftetter f. gübifche Sitteratur. — K. beißt auch bie bem
10,000Sataren, 4700 (Ruffen unb cinigeSuben; aud) Schächter (Schodjet) nad) abgetegter Prüfung Don bem
befteben mehrere beutfebe ©emeinben, mclcbe blübenbe (Rabbiner erteilte Slutorifntion guut ©d)ädjten(©d)lnd)=
Kolonien gegrünbet haben, ©onft leben Kabarbincr ten beg 83iebeg nach jübifeßer ®orfd)rift).
nur noch im Segirt beg Sdpoargen SRecreg, bie tür=
ftabbalift, Kenner ober Slugiiber ber fogen. pro!«
tiieben SBergfabarbiner aber in ber (ßroDing Kuban. tifeben Kabbala (Kabbaliftit), f. Sabbala.
3. Safet »8lfiatifd)e SSölter«, gig. 27.
Kabbelung, bie Kräufclung ber See, Welche burd)
ilabarbincr, f. Ka&arba.
ben 3ufanimenftoß Derfdjicbcner Strömungen ent«
Kabarett (frmtg.), in mefjrcre gäd)er geteilte Sd)üf= fteßt unb fid) gewöbnlid) burd) eine befonberg un«
fei für Derfdjiebene Kompotte.
regelmäßige, burd)einanber tnufenbe Settenbewegung
Kabbala (Ijebr., »Überlieferung«, »empfangene nuggeid)net. ®ie bei füttern Setter im offenen
Sehre«), in ber talmubifdjen 3 e>t bie neben bem D gean nicht fetten angutreffenbe K. (engt, tide-rips)
ibriftlicben ©efeg ber 3uben bergebenbe Srabition, ift eine oft befdjriebene, jeboch noch nießt Döltig ge«
bie bataebifbe Überlieferung, bag münbticbe ©efeg, nügenb erttärte ©rfeßeinung. ®ie glatte Safferober«
bann aud) bie ©cfamtbeit bcr propbetifeben SBerorb« ftädje fießt man Don einem gu Keinen Setten aufge«
nuugen unb Slugfprücbe in ber 83ibel. ^e^t Derftebt regten gled unterbrochen; man erwartet beim fßaf«
man unter K. bauptfäd)lid) bie mßfiifcbe 3ieIigiort§= ficren begfelbcn einen Sinbftoß alg llrfadje biefer
ßpilofopDie beg jübifeßen SRittetatterg, bie aug ber Störung, aber man ßört nur bag (Raufd)cn.ber für«
äliertt ©ebeimlebre ßerborging unb fid) Dom 13. gen Setten, ohne einen Suftgxxg gu Derfpüren. 3 Us
3nl)rf).n. l£l)r. an gu einem eignen ©tjftcnt nugbilbetc. fammenftettungen folcbcr 83eobad)tungcn ßuben er«
Seßtere, aug bem Streben, bie tiefften gragen über geben, baß Kabbelungen befonberg häufig ba auftre«
Sott unb Seit gu löfeit, entftanben, Dereinigt fowoßt ten, wo Strömungen entgegengefegter Siicßtung naßc
Elemente ber jübifd)=ijelteniftifdjen ©eiftegrießtung bei einanber liegen, g. 83. in ber (Region beg ©uinea«
alg aud) ber orientalifcßen ©manationgleßre. Sn ftromg im 9ltlantifd)en Ogcan. S3eobad)tungen be«
Pbantnftifdjen Silbern unb Stugbrüden ttmrben früt) fonberg ffnrfcr ©trömungen in 83erbinbxtng mit biefeit
febon mctapbbfifcbe ^Betrachtungen (über ©ott, fein Kabbelungen finb jebod) feiten fonftatiert worben.
SBefen unb Sirten, feinen Sbron unb ipofftaat
itabbeä, fooiel wie Seißfraut, f. ffol)I.
(Maasse merkaba]) unb pbbfifd)e (über S eit unb
Kabcbc, ehemalige ipauptftaöt ber Staaten beg
Schöpfung [Maasse berescliit]) mtgefiellt; ober biefe SRuata iguntWo im weftlicben 3outralafrita, unter
Sepre, Welche leicht gefährlich Werben tonnte, Warb 8° 53' fübl 83r. unb 23° 7' öftl. 2. D. © r., War, alg
nicht beut grofjen Raufen preiggegeben, fonbent ge« 2abiglaug SRagßar biefelbe 1850 befueßte, eine fdföne
heimgehalten. Sie brang ein in bie Schriften jiibi« Stabt mit breiten Straßen unb großen ütRärften unb
(eher ©eiehrten unb machte fid) in einer (Reiße fetb« bewohnt Don 50,000 SRenfdfen, welche fd)öngefärbie
ftänbiger SBerfe geltenb, beten Serfaffer fid) nicht 83aumwottcnftoffe, SRatteu u. gefällige Elfenbein« unb
nennen, aber gur ©rljößung beg Serteg ihrer ©cßrif« Küpferwaren berftettten. (Rad) (Beilegung ber SRefi»
ten irgenb einen großen ©eleßrten alg Stutor oor« beng in bag nage SJiuffumba Derfiel K., fo baß ()3ogge
fdjieben. So war eg bereitg mit ben altern fabbali« 1875 nur nod) wenige Jütten mit 150—200 (BeWoß«
ftifdjen Suchern, ^egiraß (f. b.), (Rafiet, Sal)ir, ge« nern Dorfanb.
(heßen, unb Jo gefeßab eg auch mit bem Sud) ©oßar
Kabel alg 2ängenntaß, f. Kabellänge.
(f. b.), bem ¿muptwert bcr K. S ie in biefem Sud),
Kabel, bag ftärffte Scbiffgtau, Wetdjeg gur (Befefti«
jo geigt fidj bie K. überhaupt alg eine religiongpl)ilo« gung unb gum (Berboten ber Schiffe im ipafen, alg
fophifche ©pegefe, bie in baggabifeber gornt mit '-Buch« tocßlepptau, früher aud) alg 9tnfertau benugt würbe
ftaben« unb fjahlenfpieleret ul,b neben ben ©rörte» (Dgl. iautoerl). Sieben ben gewöhnlichen Kabeln aug
rungen natürlicher unb übernatürlicher fragen aud) ; §anf finben aud) für feemännifebe unb Diele anbre
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3wede S. au? ©ifen», Staplbrapt re. Berwenbung (f.
5£>raf)tfcile). git ber ©leftrotedfnif nennt man S. elef*
trifdfe Seitungen, welche in Blaffer ober ©rbe »erlegt
Werben unb bem.entfprecpenb mit einer gfolierfcpicht
umgeben finb. Über berartige S. für Übertragung
ftarier Ströme f. eieltrifdjc Seitung. g n ber Sele*
g rap p ie jeitigte bie ¡RotWenbigfeit, breite unb tiefe
©ewäffer mit 'ben Selegrapheniinien ju burchfdjrei*
ten, ftpon in ben 40er gapreit »erfcpiebene Berfucpe,
Sräpte äu ifolieren, bie aber ohne ©rfolg blieben,
weit ein alten Bnforberungen entfprechenbe? gfola»
tiongmaterial nid)t öorpanben toar. ©in foldpe? Würbe
erft in ber © u ttap ercp a »on SBerner Siemen? ent*
becft, ber 1846 eine SRafcpine erfanb, burcp welche
bie (äuttapercpa optte Siatjt um ben Srapt gcfareftt
Würbe. S er fo bearbeitete Srapt würbe 1847 auf ber
erften unterirbifcpen Sinie Berlin »©rojfbeeren in bie
©rbe »erlegt, aber nach einigen gapren fteltten fid)
auf berartigen Sinien gebier ein, bie 1852 ein ferne*
re? Ülrbeitcn auf ben unterirbifcpen Sinien unmöglich
machten. TOtn patte ber ©uttapercpa Schwefel bei*
gewippt, ber fiep bei erhöhter Semperatur mit beut
Supfer ber Seitung ¿u Scpwefelfupfer »erbanb, bie
©uttapcrpa burcpbrang unb mit ihr eine bi*e ©leftri*
jität leitenbe SRaffe bitbete. S er Überzug »erlor ba*
burcp feine ifolicrenbe©igenf<baft,ber elettrifcbe Strom
Wirtte weiter äerfepenb unb fprengte fdpliefjlicb bie
£>üEe, fo bafe ber Srapt mit ber ©rbe in Berührung
tarn. — ©tiidlicper war man mit ben Unterwaffer*
fabeln. Sie »on SBpeatftone fchon 1840 gehegte gbec,
Sooer unb ©alai? burcp ein S. ¿u »erbinben, führte
3. Brett 1850 au?. 3 l i m i ' r >Bba? S. fchon nach >»eni=
gen Sagen, aber ba? fofort neu pergefteEte unb mit
eifernen Scpubbräpten bewehrte S ., ba? 1851 gelegt
Würbe, bauerte bi? 1859. hiermit War bie 9lu?füpr*
barfeit ber ojeanifepen Sabel »Selegrappie bargethan.
3unäcpft in ©nglanb bilbeten fiep wtiengefeEfcpaften
jur ?lu?beutung be? neuen Bertepr?3Wcige?. Bon
©nglanb Würben S. nach grlanb unb ¡poüanb, »on
granf reich nach Algier, »on £>oEanb nach Sänetnarf
gelegt, unb fcf»lief?lic^ fajjte ber Sltnerifaner ©pru?
gielb (f. b.) ben
Bmerifa mit ©itroba ¿u »er*
binben, wa? nach 12 jä^rtgen SJiitfjen 1866 auch gelang.
I. lln te rw a ffe rfa b e l finb entweber See* ober
g lu fjfa b e l. Sie Seefabel finb je nach iprer Ber*
wenbung Sieffee* ober S ü ftenfabel. S a? See*
f abel hat al? Seitung?bral)t eine Sipe »on 7 Supfer*
brühten, bie fo öerfeilt finb, bafs 6 bcrfelbcn ben fieben*
ten fpiralförtnig umgeben. Siefe Supferaber wirb mit
©hatterton compounb (einer TOfcpung »on ®utta*
perepa unb §oljteer) fo feft umprefjt, baß aEe 3 wi=
fepenräume jwifchen ben 7 Supferbräpten nuggefiiEt
finb. hierauf wirb bie erfte „Sage »on ©uttapercpa
aufgebradjt, bann Wieber ein Übcrjug »on ©hatterton
compounb u. f. f., bi? bie Sabelfeele mit je 4 Sagen
©uttapercpa unb ©hatterton compounb »erfepen ift.
S a? ©anje Wirb mit §anffcbnüren bebeeft unb julejst
mit ftarfen eifernenScpullbräpten bewehrt. Siejenigen
Sabelenben, bie für Berwenbung in ber Rape ber
Süften beftimmt finb (shore ends), erhalten ¿um Schuh
gegen fd)leppenbe2(nfer berSeefdüffefeprftarfe Schuf;»
brühte, Währenb bie für bie Siefen ber TOere be*
ftimmten S. nur mit einer einzigen Sage fcpwäcperer
Scpupbräpte »erfehen Werben, Spnlicp werben bie
g lu jjfa b e l hergefteüt, nur erhalten fie mehrere Su*
pferabern (»on 3 —7). Ruch fie werben ¿um Schuh
gegen fcpleppenbc Rufer mit cifernen 3d)u(jbichtcn
an?gerüftet.

II. © rbfabcl enthalten gewöhnlich 7 Rbcm. Ser
Seitung?bral)t in feber 21ber beftefjt au? 7 einfachen
Supferbräpten, bie ¿u einer Sipe äufamntengebrept
werben. Sie Sipe Wirb mit ©hatterton comhounb um*
geben unb mit einer Sage ©uttapercpa umprejjt unb
bann biefer Rrogefi wieberholt. Sie fertige Iber hat
bann einen Surdjmeffcr »on 5,2 mm. Sieben folchcr
Rbern Werben ¿u einem Sanken »erfeilt. Siefe? (bie
Sabelfeele) wirb mit in ^oljfoptenteer getränftem gute*
panf, hierauf fpiralig mit 18 »erjinften ©ifenbrähten
umgeben. Ruf biefe wirb eine R?ppaltmifd)uitg auf*
getragen, barüber fommt eine Befleibung »on gute*
I)anf unb auf biefe eine ¿Weite Sage ber R?phnlt=
mifcfiung. S a? Silometer eine? berartigen 7abcrigen
Sanbfabel? foftet 5900 TO.
IH. g ernfbrech fab el finb feit 1892 au?f^lie|*
lieh © rbfabel. Sic werben au? 56 ifolierten Sei»
tungen hergefteüt. Sie 1 mm ftarfen Seitung?bräl)te
au? reinem Suhfer werben mit getrünftem Rapier röl)=
renartig umgeben unb mit einer gefchloffenenBeroicfe*
lung »on etwa 8 mm breiten Stanniolftreifen »er*
fehen. 56 berartige Seitungen werben jur Sabelfeele
»ereinigt, inbent junüchft 5 um einen mit einem Su»
pferbanb umfponnenen S>nnfftrang »erteilt unb um
biefen Sern weitere 11, 17 unb 26 ülbern gruppiert
Werben. 3 ur Befeitigung ber gnbuftion Werben ¿wei
Supferbanbftreifen fpiralfönnig eingelegt, »on beiten
ber eine, wie erwüpnt, ben £>anfftfang umgibt, ber
3Weite fid)3Wifchcnber»orlej)tcn u. lebten SReiheberSei*
tungen befinbet. S a? ©anje tuirb mit imprägniertem
Bahb bewicfelt unb mit einem Bleimantel (baper B l ei*
fabel ober B le iro h rfa b e l) »on 2 mm Starte um*
preßt. 21uf (extern fommt 3unüd)ft eine UmhiiEung
au? a?phaltiertem Bapicr, fobann eine llmfpimtung
mit imprägnierter gute. Scmnadpt Wirb ba? ©01130
mit 20 »erjinften gaqoneifenbräbten umgeben. Ser
Sunhmcffer be? Sabel? beträgt 64 mm unb ba? fdetto*
gcmid)t etwa 4,i kg für ba? TOter. S uf tfabel, bie
furse 3cit im Betrieb luaren, enthielten in ber Siegel
27 8eitung?abern. Sie bewährten fich inbe? nicht, unb
»on ihrer Berwenbung ift enbgültig 9(bftanb genorn*
men worben.
IV.
S a b c tfa b rifn tio n . Sie S'npferbrnljtöirfe,
Welche einem S. ¿u geben ift, hängt ab »on ber Sprccp*
ncfd)Winbigfeit, bie ba? S. im telcgrappifchen Betriebe
paben foE, febod) ift bie Sprechgefiiuinbigfeit aud)
abhängig »on berSapaäitnt ber ifolieren ben ipütle unb
richtet i'ich ebenfaü? nad) ber Sänge be? Sabel?. Sie
Sprecpgefchwinbigfeit berechnet fid) nad) ber gorutcl
-—
, Wo L bie Sänge, r ben Supferwiberffanb unb
P bie Sapaäität be? Sabel? bebeutet. C ift bie Sem*
ftante, bie für ben TOrfcVtpparat ungefäpr 70 M .
au?ntacht. 3 U bcrüdfid)tigen ift, bafi bie Seitung?*
fäpigfeit be? Supfer? je und) ber herrfchcnben Sem»
peratur öerfchieben ift; e? ift ¿u ©runbe 3U legen, bafj
fie bei 15° = 1 beträgt. Ser Supferbrapt Wirb au?
Barren gewagt bi? ¿u einer Side »on5 —6 mm, bann
auf 3 iebfd)eiben auf faltem 3Bege bi? jitr erforber*
liehen Side peruntergejogen. Sie Supferbraptlifen
werben au? einzelnen Sräpten äufammengefept, unb
3War in ber ¡Regel für unterirbifepe Seitungen au?
Sräpten »on 0,6- - 0,7 mm Side. 3 u r §erfteEung ber
Sipen werben bie Sräpte auf Spulen gewidelt; biefe
Spulen fommen in ein ©efteE, ba?fidi auf einer poplen
ilchfe befinbet unb mit einem 21u?3iepapparat »erfepen
ift. Bei fiebenbräptiger Sipe läuft ber mittlere Srapt
burd) bie pople Sldjfe, u. bie anbern Sräpte legen fiep

haftet (Snbellcguttg unb Snftanbpaltung).
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f|)itn(f5rmig um bon inncrn Sernbrapt perunt, inbem [ aug ben Sabelbepälterit über ®ed burcf) eine offene
fic »on bet ©eilmafcpine in brepcnbc Skwcgung Ber* Stiitne nblaufenbeg S. Wirb jitnacpit über brei in glci*
fept werben. ®ie SeitungSaber Wirb, epe fie ben tfo® djer H>öpc befinbticbe Dtäbcr geleitet. 3'Bifd)en fc jwei
licrenben Überjug erpäit, burep ©Ratterten com* biefer Staber legt fiep ein Sfremgrab mit feinem Um*
pounb gesogen. 3 llr tfoltcrenbeit öiiEe wirb gewöpn* fange gegen bag S. ®entnäcpft läuft bag leptere in
lieb©uttaperdja (jeboep auep Sautfdpuf ober mit H>ar* mepreren Söinbungctt um eine SSalge, auf bereit ülcpfe
jen imprägnierte Sßflanjenfnfer) oenoenbet. ®ie Sei* eine grofje S3remStromntel fipt. ©egen ben Umfang
tuiigänbern erpalten, je naepbem fie für UnterWaffer* ber Xromntel laffen fiep SBremgtlöpe anbrüden. ®ie
ober utitcricbifcpe Seitungen beftimmt'finb, eine 2*, 3* Umbrepungen ber ®rontmel Werben auf ein Stäber*
ober fogar 4fmpc Umpreffung, bereit ©tärte fid) jwi* Wert übertragen, bag eine 3äplBorricptung in S8e*
i<6enO,5unbl,5mm bewegt. 3wifepen je ¿weiUmprcf* wegung fept; man tann baper aug ber Umlaufggapl
fungen Wirb bie Scitunggaber noep mit einem über* jeben ?lugenblid auf bie Sänge beg in ©ec abgerollten
juge oon ©patterton compounb Berfepen, um bo§ Sabelg ftpliepen unb burcf) Sfcobacptung ber jjeit nud)
beffere Haften ber einjeinen Umpreffungen perbefju* bie ©efdpwinbigieit beftimmen. SBenn bagS.bieSBnläe
führen. SeibernUmpreffungSprosef? lauft ber&tpfer* Berlaffen pat, gelangt eg jutn ®pnamomcter, b. p. ju
brapt ober bie Sipe wagereept burd) eine STOatrise. bem Apparat, ber ben auf bag S. infolge ber Stör*
Seitfrcdt auf biefer SRatrije ftepen ¿wei Skefjcplinber. wärtgbewegung beg ©dfiffeg unb ber ©eprnere beg big
SBäprenb ber ®rapt burep bie SDiatrije fortgejogen ¿um SReeregboben perabpänqenben Sabelteitg augge*
Wirb, ift jebcgntnl einer ber ©plinber in ®pätigt'eit, übten 3 ug anjeigt. ®iefer Slpparat beftept aug jwei
utn bie ©uttaperepa in tonäentrifeber Sage um ben in gleicper H>öpe gelagerten Stäbem ober ©epeiben,
Srapt ja preffen. Seim Skrlaffen ber UmpreffungS* überberen Umfang bagS.läuft; ein britteg, mit feinem
mnfdjitte gelangt bie Slber in einen etwa 30 m langen Sldpglager in fenfredjten Stuten cineg ©tänberg be*
Srog, umfid) abjufüplen, unb Wirb Bon bort auS auf* Weglidpeg fcpwereg Stab prept bag S. in bem 3wif<pen*
raum jwifepen ben beiben güpntnggräbern abwärts.
gewidtett.
$ie ©djufpüEe rieptet fid) naep bem ®ebraucpg* 3e ftärterer 3 U9 auf bag S. auggeübt wirb, befto
jtoed ber S. gür unterirbifepe S. Wirb bie ©cpup* pöper fuept eS bag beweglid)e Stab eittpor;upebcn; in
pde au§ Berjinftem ©ifenbrapt Bon 2—4 mm ®ide je geringerer ©pannung fiep bag S. befinbet, befto
acwäplt. gür glujjtabel bewegt fiep ber ®urcpmeffcr tiefer läßt eg bag obere Stab pinabfinten, Weil bagS.
ber Scpupbräpte jwifepen 5 unb 8,5 mm. 28o bie S. in bem 3 wifcpenraum ber beiben güprunggräber in
burcf» ©ilgang, Sinter ic. gefäprbet finb, gibt man feiner Spannung nacpläfjt. ®iefe Stuf* unb SlbWärtS*
benfelben eine boppclteHüEe BonScpupbräpten, unter bewegungen beg S3rentgrabeS Werben auf einen ¡pebel
nnbernt Bon Stapt. ®amit bie ©epiipbräpte bie Sei* übertragen, ber Bor einer empirifd) geeiepten ©tala
tungünbem niept befepäbigen, wirb bie ©eelc beS Sa* fpielt; man tann auf lepterer ben 3 ug in ®onnen ab*
bete, bie burep bie SeitungSbräpte gebilbet Wirb, mit lefen. ®urcp befonbere StegiftrierBorricptungen wirb
einer Wartung Bon geteertem Hanfgarn Berfepen, bie ein ftetigeS S3üb ber Spannungen beS Sabels aufgc*
fiep atfo jwifepen ben Seitunggabern nnb ben ©cpup* sciepitet; ebenfo burep einen ®iefennteffer ein S3itb ber
bräpten befinbet. 3um ©<pup gegen 3toft werben bie ©obengcftaltung; enblidp Wirb mit empfinbtid)en ®al*
Sdjupbräpte fietS Berjinft, aujjerbem wirb bag ganje Banometern ber elettrifdje 3uftanb beS Sabelg unauS*
S. äufeerlicp mit einer ©arnumfpinnung Berfepen, gefept beobaeptet. 3unt Slufpolen Bon Sabeln ift
bie mit ©Inriefepcm ©ontpounb (einer SRifepung non eine Heine ®ampfmafcpine mit §ebeBorrid)tung auf
Wppnlt, 5feer unb pulnerifiertem Siefei) geträntt ift. bem ®ed beS Saiitpferg aufgeftefit. 3i8äprenb früper
$ic unterfeeifepen S. werben in ber Siäpe ber Sitfien bie Segung eines ©eetabelg ein unfidjereg, ja gefäpr*
mit 8,5 mm ftarfen Berjinften ©ifenbräpten ober mit lidjeS Untcntepmen, War, ift bieg, entfprecpenb ben auf
brcibväptigen Sipeit aug 4 mm biden BerjinftenSifen* Bielen ©rfaprungeu berupenbengortfdjritten ber®ecp*
bräpten beweprt. ®ie ©d)uppüüe ber ®ieffecfabel nit, jept nid)t mepr ber galt.
3 u r S egung unb S n fta n b p a ltu n g itnterfeei*
beftept aug Berjinften ©ujjftaplbräpten Bon poper
SBnnpfeftigfeit (120— 150 kg auf 1 qmm). Sieber fdper ®elegrappenlinien Werben inggefamt 38 Sabel*
biefer ©djupbräpte ift mit SRaniEapanfgarn um* fepiffe unterpalten, bie einen ©epalt non 60,169 ®on.
Wicfelt, wag pauptfäeplicp ben 3iBed pat, beut S. ein unb 7983 ißferbeträfte befipen. H>icrBon entfallen
geringes fpejififcpeg ©ewiept ju geben. Sei Sabeln, auf ©nglanb 30 ©epiffe, auf grantreiep 4, auf ®äne*
für bie eine grofje Siegfmnteit erforberlid) ift, unb ntart 2, auf Station unb ©pinn je 1 Scpiff. 30©d)iffe
bie Wenig auf 3«g in Slnfprud) genommen Werben, biefer Sabelflotte gepören Strioatgefettfcpaften. SSe*
Irenbet man ftatt ber ©ifenbräpte ein ©eflecpt aug ge* fentlicp einfadper geftaltet fiep bie SSerlegung ber Sanb*
teertem Hanfgarn au. ®ie bebeutcnbften Sabclfabri* tabel. S3ei ber iperfteHung einer itnterirbifdjen ®ele*
ten finb in®e'utfcp!anb: gelten u. ©uilleaitme inffliiit* grappenlinie Wirb baS S ., in Sängen Bon gewöpnlid)
peitn a. bRp., ©iemeng u. Halste in Skrlin; in ©ng= 1000 m auf einen ¡pafpel gewidelt, ju r SlrbeitSfteEe
taub: bie Jelegrapp ©onftruction nnb SRniittenatice gefapren. ®ie Slrbeitertolonne ift in brei Slbteilungcn
geteilt. ®ie erfte fipadjtet ben ©raben in ber ®iefe
ßompanp u. ©ebriiber ©iemeng in ©parlton.
V.
Sabcllegitng. 3 ur Verlegung itnterfeeifcperBon 1 m aug, bie ¿Weite legt bag Bon bem H>afpel beg
S. bienen befonberg pergerieptete ®atnpffcpiffe Bon SabellegunggWagenS fiep nbrottenbe S. äutniepft ue*
bebeutenber SabitngSfäpigieit. Slm Sforber* wie mit ben bem ©raben aug unb fenft eS ein, bie britte Slb*
Hinterteil befinbeit fiep, jiemlid) Weit über S3orb Bor* teilung beforgt bie SSerbinbung ber einjeinen Sabel*
ragenb, ©inrieptungen 3mtt 91P* unb SlufroEen beg enbem fdjiittet ben ©raben 31t unb fäubert bie ©trage.
®ie gernfpreeptabet werben, fofern fie unterirbifcp
Stabelg; biefelben beftepen im mefentücpen aug ftnrten
eifernen Stöbern, bie aut Umfange mit geräumiger gefüprt werben, niept unmittelbar in bie ©rbc gebettet,
Stute jur bequemen Sagcrung beg Snbctg Berfepen finb. fonbern in eiferne Stöpren eingejogen, aug benen fie
Sag Vlugtegen beg Sabelg erfolgt über bag Stab atu an gewiffen fogen. S a b e la u ffü p ritn g S p u n ite n
Hinterteil, bag Slufpoleu über bag Stab Bont. ©in an baS ®agegliept treten, an beit ¡Käufern empor*
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geführt unb mit ben oberirbifcpen Seitungen üerbun»
ben Werben; bie Suftfabet werben, um ipiien bie
gäpigfeit gu geben, größere Spannungen 51t über»
minben, an befonbem Sragbräpten ober Sigen aug
©nfiftahlbrapt mittels Heiner ¡¡baten oufgepängt.
S a g uutevfeeifc£)e S ab eln eg beg ©rbbaHeg ift
faft nugnapmglog non Vrioatgefetlfchaften fiergefteltt
Worben unb wirb non ihnen betrieben, nur furge S.
in (Europa finb Eigentum ber betreffenben Staaten,
©g gibt gur 3^it (1894) 23 S abelgefellfcpaf ten,
weift englifdje, non beiten 20 in Sonbon unb je eine
in 5iew |)ort, ißarig unbSopenpagen ihren Sig haben.
Sie befigen gufammen 250 S. mit einer ©efamtlängc
non 238,000 km mit 242,000 km Sraptleitung. 2>n
©taatgpünbcn befinben fiep 800 S., bie äufammen nur
27,780 km lang finb unb 40,744 km Leitung entbal*
ten. Sie bcbeutenbften VrioattabelgefeUfcpaften finb:
bie © aftern S etegrapp»© om pang (70 S. mit
40,800 km), bie © aftern © jte n fio n S lu ftra lafia
an b © pina S elegrapp»© o. (22 S. mit24,100km)
unb bie 91ngIo»3lnterican»Selegrapp»© o. (13
S. mit 19,100 km). — ©rofse unterirbifepe Sabel»
Knien ()atSeutfd)lanb (5764km£inie unb 39,472 km
Seitung) unb grantreict) (3300 km Sinie u. 18,000 km
Seitung). SBeitereg f. ¿elegrapp.
ilnbelnber, f. Sabel.
StaPelar (S a b e t a r i n g), bünne Sette äum hinter»
litten, früher auf Srieggfcpiffen äutn 9lnierlicpten an
©teile ber noch altern Sabel oermenbet.
ftnbclbnlineit, ©traficnbahncit mit ¡Betrieb burdj
ein unter ber Strajjenoberfläcpe licgcnbcS, ftetig um*
laufenbeg Srnptfeil ohne ©nbe. Sag Seil ift an bei»
ben ©nbpunften ber Vapn um ©eilfcheiben gefchlun»
neu, im übrigen burch Heine Seitrollen (bon benen eg
fiel) abljeben fann) unterftügt unb geführt unb wirb
non irgenb einer Srnftmafcpine in Umlauf gefegt.
Sag TOtnepmcn ber SBagen gefepiept burd) ©reifer»
üorrieptungen, welche bont SBagen aug burch einen
fdjmalen, ctfenumfäumten Scplig beg Strafjenpflafterg
in bie ¡¡¡»öplung 51t bem Seil hinunterreichen u. burd)
bcn SBetgenführer icbcrjeit an bng Seil feftgcHemmt
ober babon gelöft Werben tonnen. S. finb guerft in
Storbamerita (San grancigco) nuggeführt unb bann
bort fegr nerbreitet worben, ingbef. nor Slugbehnuttg
beg elettrifchen Strajjenbapnbetriebeg. Sluch in ©ng=
lanb unb ©cpottlanb (©binburg) hat man fie an ein»
äelnen Stellen nngcloenbet, wo befoitberg ftarfc Stei*
gungen äu überWtnben finb.
ilnbelgnrit, f. Sauwerf.
K abelgatt, norberffer Scpipraunt, alg 9Jtngagin
für Sauwert ic. bienenb.
Sinbelfau ( S a b lia u , auch V a te lja u , poltänb.
unb nieberbcutfch), f. ©cheUpfd). Sag SBort S. idjeint
ebenfo wie Sabbcrban ber Sprache ber Sagten ent»
legnt, bie^uerft Sabeljaufana trieben.
ilabcljaufrpc, politifcpe Partei, f. fjoeifipe.
itnbel län g e, nor allgemeiner Einführung ber
Sampffd)iffal)rt bie Sänge ber Slntertaue, äugleidj
ein 9Naß ber Entfernungen unb ber ©efepwinbigfeit
auf See, früher meifteng = 120 gaben lang, yegt
in Seutfdjlanb unb £>fterreid) ber aeimte Seil einer
Seemeile = 185,5, runb 185 m ; in ©nglanb (Cable’s
Length) 1I» Sea mile = 231,87 m; in grnntreidj
(Encäblure) neue = 200 m, alte = 195 m (100 Toises); in Säncmart lOOFavne '= 188,312 m; in ben
9tieberlanben (Kabellengte) = 225 m; in Portugal
(Estadio) = 258 m ; in Spanien (Medida 0 cable)
= 200 in (120 Brazas).

SabclfrO tag, f. SaüWcrf.
ftrtbeliriiuttfont'cittiou. SDiit ¡liücfficpt auf bie
eigenartige Statur ber unterfeeifepen Selegrappenücr»
binbungen (Softfpieligteit ber ¡oerfteltung, Sdjwicrig»
teit ber Jinftanbiegunggarbeitcn, ©efäprbung öffent»
lieber unb priüater ¡gntereffen bei Vetriebgftörungen)
hat eg fiep alg unabweiglid) erwiefen, ben ©eetabeln
einen internationalen Gcpug gegen abficptliipc ober
fnürläffige Vefcpäbigungcn fowie ben mit bcrSegitng
ober Slugbefferung üon Sabeln befepnftigten Schiffen,
ben fogen. S abelfcpiffen (f. Sabel), einen befonbem
©cpug gegen Vepinberung ober Störung ihrer Sir»
beiten gu gewähren. Stuf ©inlabung ber frangöfifdjen
¡Regierung trat im Oitober 1882 gum erftenntal in
SSarig eine Sonfcreng gufammen, ber wegen gu Sage
getretener äReinunggüerfcpiebcni)eiten noch mehrere
i)tad)£onferengcn folgten; bng ©rgebnig war ein Der»
trag »ont 14. 9Rürg 1884, beffen geftfegungen in je»
bem ber unten nufgeführten Sänber gefegmäjjig feit»
gelegt Worben finb. Sag begiiglicpe in Seutfiplnnb
mit bent 1. 9Rai 1888 in Srnft getretene ©efeg Born
21. 9too. 1887 bebroht mit Strafe nicht nur biejenigeit
S3cfd)nbigungcii begSnbelg, welche bieVenugung bcs*
felbcn nerhinbent ober ftören, fonbem auch biejenigen
¡¡¡»unblutigen, welche an fid) geeignet finb, eine ber*
artige Störung gu bewirten. Stur im gälte beg fogen.
9totftanbcg, b. p. wenn eg fiep um bie ¡Rettung beg
Sebeng ober beg Scpiffcg pnnbelt, ift bie S3cftrafung
aitggefd)loffen. SSeitere Vcftinimungen regeln bag
Derpalten ber Songeffionare bei Segung neuer Sabel,
bei 3ieparaturarbeiten ic. unb legen ben gifepern ge»
Wiffe Verpflichtungen auf, ben Sabelfcpiffen ben für
ihre Slrbeit erforberlicpen ¡Raunt freigugeben. Slnber*
feitg müffen bie Eigentümer üon Sabeln Slufopferun*
gen erfegen, weldje Scpiffer ober gifeper bepufg Der*
meibuitg ber Vefcpäbigung eineg Snbelg gemacht gaben.
3n betreff ber grage, Welche ©eriepte gur ©ntfepeibung
über Vergehen gegen bcn Vertrag unb Übertretungen
bcgfelbcn guftänbig fein foHen, gilt in Übereinftim*
mung mit ben Veftimmnngen ber beulfd)cn Strnfpro»
gefjorbnung ber ©rnnbfng beg forum delicti commissi.
Sem Vertrag finb folgenbe Staaten beigetreten: Sir»
gentinien, Velgien, Vrafilicn, ©oftarica, Sünemart,
Seutfcplanb, Sominitanifcpe iRcpublit, gratüreip,
©riccpcitlanb, ©rofjbritannien nebft ben weiften feiner
Solonicn, ©uatemnla, Ötalicn, bieütieberlanbe, ¿fter»
reiep»Ungarn, Vtrficn, Vortugal, ¡Rumänien, Stuft»
lanb, San Snlüabor, Sd)Webeit unb ¡Norwegen, Ser*
bien, Spanien, Siirtei, llruguap, Vereinigte Staaten
üon Slmerifa unb Vereinigte Staaten üon Kolumbien.
Seiber ift burep bag ©efeg bie greipeit beg ^»anbelng
frie g fü p re n b e r 'Htäcpte niept bcf(präntt worben,
fta b e lta u , f. Sauwert.
Sabeltclcgraphic, f. Sabel unb Selegrapp.
itnbeluctgieiung, f. ©djiptauüergierung.
Rabenau, glufi in Saifer 2Bilbelmg=£anb (9teu*
guinea), entfpringt üerntutlicp inbcnElabftonebergen,
fliegt mit gaplrciipen SBafferfüllen weftwärtg in einem
naep 3i. offenen Vogen gwifepen bem ginigterreaebirge
im 9t., bem S’rätfe» unb Vigmarctqebirge im ©., oft»
liep üout S'onftnntincpafen in bie s)lftrolabebai. Ser
glug Würbe 1887 burd) Scpneiber unb 1888 burd)
3ötler big nnpc an feine üermuttiepe ¡QueHe erforfept.
Sta6e8, Stabt, foüiel Wie ©abeg.
[(f. b.).
itabpegi) (m. tabfjebj), Vcrgfpige im Vatonpwalb
flabiet, fiamef.Sängenmag gu ' i9cib, = 5 , 28mm.
iiabittba , Vegirf beg Siftrittg Songo ber portu*
giefifcp»wcftnfritnn. Solonie Slngola, nörblicp doiu
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Sonjo, untfdßloffen bon grangöfifd) =Siongo, bem
fagofinat unb bem Sltlantifcßen Cgean, mürbe Por
tugal burcfj bie Siortgofonfcrenj gugefprocßen, unb ber
Umfang burd) Perträge mit bem Songoftaat 14. gebr.
1885 unb 25. SJiat 1891 unb mit granfreid) 12. Mai
1888 bestimmt. ®anad) umfaßt S. mit Sanbana
460 qkm mit (1887) 8083 ©into., bie fic£) felbft ©afiote
nennen, bon ben ©uropaem aber gleichfalls S. genannt
inerten. Sie geidincn fieß burd) Silbunggfäßigfcit unb
0efdjidlid)!eit alg Scßmiebe, ®ifcßler unb namentlich
nlä ©cßipjimmerleute au§ unb bauen jene feetiieß»
tigen Sßoote, Palßaboteg, mit benen bie Süfienfcßiff»
fahrt anber gangen Strede groifcßeit ©abun unb äRoffa»
raebeg betrieben mirb. 91ud) in ben gaftoreien an ber
Üüfte finb fie ftänbig alg Slrbeiter tl)ätig. ®ie gleich«
namige fjauptfiabt, an ber ÜDtünbung be§ ¿ufola
inbieSabinbabai, ßat einen »ortrefflidjen Ipafcn,
befte^t au? einem Somplep non Sörfent unb gafto»
teien, jäßlt 8—10,000 ©intü. unb mirb regelmäßig
ton englifdjen ®ampfent angelaufcn.
Sabine (frang.), fooiel mie Sajütte, So je; audj
Sabetarrcn in ©eebäbern.
Sabinctt (franj. Cabinet), eigentlicf» Stebengira»
mer, Heine?©emaeß; in fürftlidjen paläften bag SBoßn»
jinuner (otoie aud) bag ¿jintmer, in meldiem ber Surft
¡eine befonbem Slngelegenßeiten gu beforgen pflegt,
baßer fooiel mie ©efcßäftgejpebition beg ©taatgober»
ßaußteS; and) ©egeidpmng für bie Seantten, roelcßen
biejenigert ©efepäfte übermiefen finb, unb roelcße bie»
jenigen ©adjen (Sobinettgfacßen) oorgutragen
haben, bie Oont gürften unmittelbar erlebigt merben;
baßer bie ®itel S a b in e ttg ra t, S a b in e ttg m in i»
jtcr,Sabinettsfefretär. S ab in e ttg fra g eß e iß t
eineginge, oon beren ©ntfeßeibung eg abßängt, ob
älütüjtcr im Slrat bleiben ober nießt, S ab ine ttS=
orber (Sabinettsbcfeßl) ein unmittelbarer ©e»
fehl be? gürfien. ®ag S ab in ettg fcß reib en ßat
einen roeniger fbrmlicßen ©ßarafter als bag »Sanglei»
fthreiben«. S. ßeißt and) bie ©laatgregierung in ißren
©cgießungcit gu auSmärtigen Perßältniffen; in biefent
Sinne (prießt unb fpraeß man bon bem S. bon ©t.
Jame§, bem S. ber ®uilericn, bem S. bon Petcrg»
bürg, bem Perliner S. ©in bont ©taatgoberßaupt
ohne Süüdficßt auf ben SSiHen beb Polfeg, namentlich
au? bßnaftifdßcn ©rünben, begonnener Srieg mirb
Sabinettsfrieg genannt. ©eßeinteg S. ßeißt in
maneßen Staaten bag ßöcßfte SanbegfoHegiunt ober
ba? Megiunt ber ©eßeimen Diäte. S. nennt man
ferner ein ¿Jtntmer ober eine Slbteilung für befonberg
mcrtbolle ©egenftänbe ber Sünfte ober SBiffenfdjaften,
bie, al? Sabinettftüdc, nießt allgemeinen Samrn»
hingen einoerlcibt merben, alfo im ©egenfaß gu ©a»
letten, Sälen (©emälbegalerie, ©ibliotßeffaal ic.);
hicrauä ertlärcn fieß Slugbrüde mie S a b in e Uro ein,
Sabinettauglefeic. Pamentlid) ßeifjtS. eingint»
uter, in roeldjcm eine üKüngfamntlung aufbemaßrt
mirb(SDiüngfabinett); bann ein ©ud), in mcleßcm eine
SDiünjfammlung Pergeicßnct unb befdßrieben ift.
oeßmarje? S., f. Cabinet noir.
Snßincttformat, gorntat für Pßotograpßien,
etwa? größer als bag »Pifitenfartenformat«, etroa
16 cm l)od) unb 11 cm breit.
Sabincttfäfer, f. ©petffäfer.
Sabincttmalerci, ein ijmeig ber ©lagntalerei
für profane 3mede, ber fieß im 16. Saßrß. augbilbete.
8. SlaSmalerei, ©. 633 u. 636.
Saßincttgjuftig, bie unmittelbare Ginntifcßung
be? Segenten in einen bei ben ©erießten anhängigen
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Diccßtgfircit. 3 n ®eutfcßlanb mürbe berfelbcn guerft
burd) bie Dieitßgfnnnnergericßtgorbmtng 1495 ent»
gegengemirtt, unb feitbem ift bie llnnbßängtgfcit ber
©cridjte uttb ber Dtedpfprecßung ftets anerlannt roor»
ben. Sind) ber beutfeßen keießgoerfaffung Pont 16.
Slpril 1871 (SIrt. 77) ift für beit galt ber S. bag SRecßt
ber ©efeßmerbe an ben- ©unbegrat gegeben, bag
beutftße ©eritßtgperfaffungggefcß aber (§ 1) enthält
bie augbrüditeße ©eftimmung: »®ie ridjterlicße ©c»
malt mirb bureß unabhängige, nur bem ©efeß unter»
morfene ©erießte auggeübt«, unb oerbietet überbteg
nod) eine befonbere Slrt ber Slugübung ber S. bureß
feinen § 16: »Slugnaßmegericßte finb unftattßaft.
Süemanb barf feinem gefeßlidjen Pidjter entgogen
merben.« 3 n Öfterreid) ift bie Unabßängigfeit bet
Diicßtcr burdß bag StaatSgrunbgefcg oom 21. ®eg.
1867 aemäßrieiftet.

fiabincttSininiftcr | r
Stabinettftüt*
j f fta6intU'
S a b ira , Crt im alten Pontog, an einem 3 ufM?
beg Sßfog. ÜRitßribateg b. ©r., ber fidß ßäufig ßier
aufßielt unb auf ber näßen © urgSänott feine©cßäße
Oermaßrte, oerfeßönerte ben C rt; Pontpejug erßob ißn
gur ©tnbt, bie er ® to ß o lig nannte; in ber Saifergeit
ßieß fie fRcocäfarea, moraug ber heutige käme
P if f a r entfianb. Songil bafelbft 314.
H a b ite n , ©btter eineg farnt bem SBorie (»bie
©roßen, 9Käd)tigen«) bon ben Pßönifern entlehnten
©eßeimfulteg ber ©rieten, urfprünglid) alg ßilfreieße
©eegötter auf ben Qnfeln Semnog, Jfmbrog unb be»
fonberg ©amotßrafe, bann ancß in ber ®roag, in®ßef»
falien unb ©botien bereßrt, urfprünglid rnoßl in ber
groeißeit: ein ä lte r e r , nadßntalg mit Igepßäftog
(f. b.) ober (in ©botien) mit ® to n ß fo g (f. b.) iben»
tifigiert, unb ein jü n g e re r, S ab m ilo g ober Sag»
ntilog genannt unb Dielfad) m it^ e rm c g (f. b.) ober
bem tßebanifeßen S abm og (f. b.) ober bem troifeßen
®arbanog (f. b.) ibentifigiert. Sllg ißre Pereßrung
mit bem Sult ber ®cmetcr unb Sora ober ber Dlßca
in enge Perbinbung getreten mar, erfeßdnt aud) eine
mcibltcßc Sabirin (S ab iro ) nnb alg Stauten ber brei
S.: S ljierog, S ljio fe rfa unb S ljio terfo g . ©pä»
ter mürben fie and) ben © io g fu ren (f. b.), Don rb»
ntifdjen ®ßeologen ber ®riag ber fapitolinifeßen ©ott»
ßeiten ober ben Penaten (f. b.) gleicßgefeßt. Stempel
ber S. finb in ©amotßrafe unb in ®ßebcn in neuefter
3eit auggegraben morben. Pgf. P re lle r» 3 io b e rt,
©rieeßtfeße ktßtßologie, ©b. 1, ©. 847 ff. (©erl. 1894);
Dlitbenfoßn, ®ie Ptßfierienßeiligtümer in ©leufig
unb ©amotßrafe (baf. 1892).
itttßiS, f. Soßl.
iia b ita i, f. Sapttap unb Sloba.
ilab liait, j. stabdiau.
itnbDlapojaiia, ©ab in Ungarn, f. ©pertpdnligct.
itnbum boibcrn, f. Slpmpßäaceen.
Kabotage, f. ffiüftenfracßtfaßrt.

Kabva, ©tabt im ©uban, f. Äabara.
K abriolett (frang. ®iminutiD Don cabriole, »3ie»
genfprung«), fo genannt roegen feineg leicßten ©aueg,
gmeiräberiger, etnfpänniger, meift mit Perbed Der»
feßener ©abelroagen. ©et Poftfutfcßen ßeißt S. bie
Derbere Heinere, nteift naeß Dorn offene Abteilung
mit nur einer Dieibe Sipe.
K ab u l, gluß im bftlidßen Slfgßaniftan, entfpringt
unter 34° 21' nörbl. ©r., 2511 m it. Ulf. am Dftab»
ßang ber Pagmanlettc bei bem Unaipnß, fließt in oft»
licßcr Dticßtung, einen großen ©ogen nad) 3 . bilbenb,
an ber Stabt S. Doritbcr, mirb bureß gaßlretcße 3u»
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flüffe (Sogar, 9Hifd)ang, Sunar, bcr tut Sanbe felbft
als t£muptftrotn gilt, ©trat) oerftärtt, tritt rtorböftlid?
Oottt ©hniberpaß auf britifcße? ®ebiet unb rnünbet
nach etloa 500 km langem Saufe oberhalb Dlttoi in
ben 3nbu§. S er Fluß bat ein außerorbentlicß ftarteS
©efäUe; feine Quellen liegen 2511 m ii. 9Ji, bei Sa»
bul ift er 1917, bei Sfcbeitolabnb 584 unb bei Vefcßa*
loar 325 m ü. SDf. Von SfcbcHalabab tragt er neben
Flößen au§ aufgcblafenen ¿jicgcttfcllctt attcb Schiffe
Don 50 'Ion.
fta b u l, ¡pauptftabt oon ülfgljattiffatt, jttglcicb ber
gleichnamigen Vro»üt3($ a b u 1i ft a n), bie in öier Strei
fen : SfcßeHalobab, ®ßa?ni, St. ttnb Hiermit, 900,000
©inW. jiifilt, unter 34° 30' nörbl. Sir. ttnb 69° 18'
bftl. S. o. ®r., aut F lu ffe $ ., über ben mehrere
Vrüden führen, 1950 m ii. 9Jt., am SBeftenbe einer
lociten ©bene, welche hier burd) 3Wei nttfeinanber
ftoßenbe ^öhenjüge abgefcbloffcn roirb.’ Sie Stabt be*
fleht au? ber ©itnbeHe, bent Valn ipiffar, einer Stabt
für fid) mit bem ifäalaft be? Schah?, mit brei Sücmen
mit bergolbeten Slupiteltt u. großem Säulenfaal, Sic»
gierungggebciubcn, großen ©arten, einem S3njar, ber
alten Stabt, bie burd) 3Kauent mit Shoren in »er»
fdjiebene Quartiere geteilt ift unb in ihren engen ©af»
fen lein einzige? bemerfensiocrtcS ©ebäube ¿cihlt, unb
ioeiten Vorftäbten unb hat etroa 60,000 ©in)»., bar»
unter 12,000 Sürfen unb Werfer, bie Siabir Schah
hierher führte, außerbent Dlrntenier unb Stuben. Sie
an fid) ftarten SSerfe ber geftung Werben burch be»
nadtbarte Jpößen beherrfcht, bie SBälle ber ©tobt finb
längft gefallen. Sie gewerbliche Shätigfeit ift unbe»
beutenb, bod) hat fid) in S. al? fireu3ung?punlt Wich»
tiger §anbel?ftraßen »on jeher ein lebhafter Verteßr
entwidelt, bem ätoei siemlich parallel laufenbe, faft
eine halbe Stunbe lange Vasare bienen. Ser tpanbel
mit Vritifd)»3ttbien Wirb burch fioße 3öHe äu gunften
3iuffifd)»Surtiftan8 beeinträchtigt unb nimmt ftetig
ab; 1893/94 betrug ber tpanbel mit ijnbien nur
nod) 5,940,460 IRußien. — Si. ift eine fehr alte Stabt
unb feßon burch ben 3ug Üllejanbcr? b. ®r. betannt
geworben; Vaber, ber hier begraben liegt, ntadjte e?
3U feiner tjbauptftabt, hoch hat bie Stabt biefen 9iang
erft feit bem ©nbe be? legten ¡Foßrhuubert? enbgültig
behauptet. 3 n ben Sümpfen mit ©nglanb hot
Wieberholt eine herborragenbe Volle gcfpielt; bei ber
©roberuttg burd) bie ©nglänber 1842 würbe faft bie
ganäe Stabt gerftört; ein ©rbbeben 14. Dtt. 1874 »er»
nichtetc gegen 1000 ¡päufer. Sgl. Slfgßamftan (©efeßießte).
Stabufe (S'abüfe, »gl. engl, caboose, »Schiff?»
Hieße«), ärmliche Heine Vtoßnung, fcßlecßte? 3intmer.
Siabnlen (arab. Q abaÜ , »Stämme«, äkeßQ. »on
Stabil), ein 311» hanütifchen Samilie gehöriges SSolI
berberifcher Slbftammung in üllgerien unb SuniS, bef»
fen 3aßl für erftere? auf 760,000 berechnet Wirb.
Urfpcünglid) reine Verber, hoben fie »on jeher burch
tortßagifeße, griedfjifdge, römifd)e, »anbalifdße, ara»
bifeße, fpmtifcße, italienifchc, fran^öfifege Flüchtlinge
eine ftartc Veimifcßung frembcit Vlute? erhalten. Sie
finb mittelgroß, ftarttnochig, »on bmtfelbrauner, inS
Scßmußiggelbe fpielenber Hautfarbe. Sie finb fämt»
lieh ÜRoßantmebaner, feßßaft, gaftfrei, halten feft an
ber Vlutradjc, bie nie burd) ©clb nbgeiauft werben
tarnt, Woßnen in Sörfern, treiben Slderbau (Spaten*
Wirtfcßaft), mel)r aber Viehzucht, 3eicf)nen fidf auch im
Sieben »on Stoffen unb in ber Verfertigung »on
Stoffen au? unb bearbeiten bie ©ifen» unb Vleiberg»
Werte be§ 9ltla?. SDfan finbet SSafferntühlen, Seppicf)*
wirtereien u.Söpfctcien bei ihnen; befonbcrS national

Äac^etn.
aber ift bie Ölbereitung. ülucß Wanbern jährlich Sau*
fenbe in bie Stäbte, felbft nach Suni?, hinein, mit als
Saftträger unb Arbeiter, namentlich in ben ¡päfen,
eine Heine Summe ju erwerben, mit ber fie in bie
feintât surücKeßren. ©rammatifen ihrer ¿u bemßa=
mitifeßen ©praebftamm gehörigen Sprache lieferten
tpanoteau (Algier 1858), Vaffet (Var. 1887), SBel»
taffem (baf. 1887). großen ißrer Volt?poefie »er»
öffcntlicßten §anoteau (üllgier 1867), tRioiere (Var.
1883) , Söaffet (in ben »Bulletins de correspondance
africaine«, Üllgier 1885), Sîinn (in ber »Revue afri
caine«, ifto». 1887) u. a. Unter ben »erfeßiebenen
Stämmen ber fi. befteßt eine 91rt »on trabitionellem
Vünbni? (Solf), welche? in Fällen großer gemein*
fcßaftlicßer ©efaßr in§ Sehen tritt. Sßre Verfaffung
ift rein bemoiratifd). Seher Stamm (Dlrtfcß) teilt fid)
in fo »iel Sejirtef ©ßaruba), wie er îtjâlcr ober Verge
befegt ßätt; ber Slmine ift ber Ülnfüßrer im Stiege,
ber 3fid)ter im Fdeben. Sie Waßrc unb permanente
SRacht rußt in b e rS a w ia ober fircßlichen ©emeinbe,
bie »on SÄarabutS gebilbet Wirb. Sie ©efeggebung
geßt »on ber S f iß e m m a , ber allgemeinen SSerfanttn»
lung beS Orte?, auS, in ber jeber ju erfeßeinen be*
reeßtigt ift, ber fid) im Söefiß einer Flinte befinbet. Sie
»on ber Sawia erhobenen Steuern bienen bnju, bie
Sinnen ju emäßren, SDlittel ber ©aftfreunbfebaft für
Steifenbe ju gewähren unb ben ben äJiarnbitt? über*
gebenen Sfnbern Unterhalt 31t »erfdjaffen. 3n jeber
Sawia befinben fid) eine äWofeßee ober Subba (fia*
ßeHe), bie fid) über bem ©rabe eine? heiligen SDiarabut
erßebt, eine ©cßule unb SBoßnungen für ©hüler unb
©eleßrte, Vettler u. 3ieifenbe. S a? »on ben S. UllgeriencS
bewoßnte S a b ß lie n , ber nteift feßr gebirgige oft»
ließe ftüftenftrieß 3Wifcßen 3Babi Sffer u. SBabi Sebir,
jerfätlt in © ro ß ta b ß lie n , ein reicßbewäfferteb,
großartige?, fruchtbare? Verglanb, ba? in Sreiect?»
geftalt 3mifcßen ben Süftenpläßen Setli? unb ®fcßi*
bfdßelti unb bem Setif im S . fid) au?beßnt unb burch
ben Sfcßuröfcßura genannten Seil be? Siebten ültla?
in gWei Hälften geteilt Wirb, unb in S leint ab ß lien,
ba? öftlid) an ba? »orige grengt unb »on Sfcßibfcßeüi
bi? Vhilißßeoilie retcgt. Vgl. § a n o te a u unb Se*
to u r n e u r , La Kabylie et les coutumes kabyles
(Algier 1873, 3 Vbe.); F o rin e , Kabyles etKroumirs (Var. 1881); S io re l, Baces berbères. Kabylie
du Jurjura (baf. 1893); Ficßeur, Description géo
logique de la Kabylie du Djurjura (baf. 1890).
iîa ih é ftif, f- ü acßcrie.
>lad)cln, »ierfantige gtafierte ffSlatten au? ge*
branntem Sßon, au? welchen bie ffacßelöfen (f. 3iw*
meröfen) 3ufammengefeßt Werben. Siebe fiaeßei befteßt
au? bem Vlatt unb einem auffteßenben 3ianbe, bcr
3 arge. Sdton hübet bie S ., inbem man au? einem
Shontloß »on geniigenber ©rößc mit ¡pilfe eine?
Sraßte? Vlntton fegneibet, bie 3 ^9 » nuf ber Scheibe
al? frei?runben 3îing breßt, bann in? Viered biegt
unb auf bie glatte Hebt. Veffer unb feßnetter Werben
bie Sf. aber int gaiyen au? bieten Spanplatten gepreßt,
Wobei bie flacße ülußenfeite ber fi. bureß eine ebene
Vrcßplatte, bic innere Vertiefung bureß einen ent*
fprecßenb geftalteten Vt»fü«tn ober Stempel unb bie
9lu?höhlung ber äußern 9ianbfläcße bureß einen am
Scharnier 31t öffncitben Sfaßmen gebilbet wirb. Sic
9iänbcr bcr Si. geben benfelbett nteßr geftigfeit beim
tilufftellen unb geftatten, baß bie Öfen inmenbig ftarl
mit Seßm über3ogen Werben iömten. Sie gebrannten
Si. werben oft auf einer cifemcit Vlatte mit Saitb
abgcfcßliffen unb bann glafiert. Sic weiße ©lafur
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befielt au§ SKcnttige, 3 'nnnfd)e' ¡Ouar^faitb, Sljon,
StaBhclöfeu, f. fiactjciit.
loljlcnfaitvemKall, fofjlenfaurer (Kagnefia und ©oba. j itadjelot, f. Sßottwal.
fi. oljtie ®lafur nennt mnn (B iS luitfadjeln, bie
itariietieu (Kadjeti), Sanbfchaft in SranSlauta»
glafierten @d)nt el z 1a dj e 1n. K. zur iperftettung bon fien, atu Oberlauf beS gora unb Sdafan, jeßt ber Oft»
$ad)elöfen mürben fchon im 9. 3abrlj. gefertigt, teil beS ruff. ®ouö. Siflid (bie Kreife ©igttad) unb
um toetdjc 3eit fid) Bereits in ©t. ©alten Kachelöfen Selaw) unb ber ©afatalfdfifdje (Bezirt nebft einem
befonben. ©eit bettt 13. unb 14.3ahrf). mürben leß» Seile be§ ®ouo. geliffaweiBot. Sie Befißt fdjöne
tereitßerrtll in (Kittel* unb ©übbeutfd)lanb, befonberd Eichenwälder unb liefert ®etreibe, Sabal, ©eibe unb
in(Nürnberg unb ber Schweiz, fabriziert. Sie älteften, berühmten (Bein, jährlich 360,000 lil iut (Berte üoit
mit figürlichen, ornamentalen u. SBaBBcnreliefd her» 8 (Kitt. (Rubel. Sie K achetiner gehören zu beit
Zierten Ofeittadjcln and gebranntem unb gtaficrtem ©corgicrtt und gelten als bie Eriegerifchften berfclbeit,
lljon gehören ber gotifdjert 3eit, betu 14. ttub 15. meift gehören fie ber gntfinifchen unb der arittcnifch»
3al)rf)., an. ^eilige unb profane gigttren, Sarftel» gregorianifcheit Kirche an. Unter ihnen findet man
Jungen a-uS ber ^eiligen ©efd)i<hte, ailapfoeit unb OTe» bentfdje Kolonien ((Karicnfclb, (fSeteräborf ic.) mit zu»
gorien bildeten fchon frühzeitig bcn ©cfimuct ber nteift famitten gegen 4200 ©inm. Sie Sanbfchaft bildete
grün, feltener fd)marz gta»
fterten Dfenfndjcln (f. Safel
»teamit«, gig. l u. 16), ber
fidbimSaufe berSRenctiffance
ju einem bcn ganzen Ofen
überziehenden S8überci)EtuS
enreiterte. ©cfjon bie CSotif
batte dem Kachelofen burd)
Scheidung in (Ruf* unb ltn»
terfag mit ©efitnd unb guß
eine ardjiteltoniidje ©liebe»
rung gegeben, WelcheDon bet
SRenaiffance nad) antifen dir*
cfjitctturformeit noch reicher
auSgebildet mürbe. 3n bet
teamilde? 16. u. 17.§ahri).
(hielte ber Kachelofen eine
bercorragenbe Kölle. ©üb*
deutfdjlanb, Sirol unb bie
Schweiz waren bie ¡pauBt»
fabrilationSorte glafiertcr
SladjeKfen, die, oft burd)
Seiten* unb ^interfitte er*
Weitert, ein ^aufUftiid ber
3immerauSftattung Bitbctcn
und »oit oben Bis unten mit
giauren, SReliefb, ©Brüchen
und allerlei gierat Derfelfen
Wurden. (Reich an folchen
Öfen find baS ©ermanifche
ffiufeum unb bie (Burg in
g-tg. 1. Jtad fieto fen o o n 2lbam
£¡8- 2. S c m o t t c r g a g e n c e o f e n
S o g t (Süatüouä in Slugäfcurg).
(Nürnberg, bie (Burg Sraud»
(3üricü).
ni| beilianbShut, bas> (Rat*
hau§ zu OlugSBurg (gig. 1) unb zahlreiche (¡Jriuat* ehemals ba? Kadjetifdje Königreich mit ber ipauBtftabt
häufet unb (Burgen in ber ©djweiz (gig. 2) unb in Selam, iatn fd)on 1589 an (Rußland, fiel aber halb
lirol. 3tn 17. 3al)rh. mürben glatte K. farbig unb darauf unter bie iperrfchaft ©rufieng. 1801 mürbe
befonderä blau auf Weiß nach Bern (Borbilbe ber hol* fie (Rußland einöerleibt. Sie Erbgüter ber georgifdjen
lätibifdjcn gat)encemalcrei beforiert. Um 1700 nahm gürften liegen meift in K.
Stachen, Bortug. gort, f. (Sacfjco.
dieCfeitfabrifation nochmals einen fünftlerifchen 9luf»
fchwung in SBinterthur. ©onft geriet mit bem (Beginn
Stadjegtc (Kachettit, gried)., eigentl. Kaloejric,
des 18. Jahrh- bie alte Kunft in (Berfall, unb e§ ent* ©egenfaß oon © uejie), ber »fd)ieci)te (Ernährungg»)
midclte (ich ber (Rolofo»Ofen, zuttt Seil mit reicher 3uftanb« be§ KörBerg. Sie K. refultiert entweder
Vergoldung unb Semalung Derfehen, ber im Slnfang bireft au§ ntangethnfter Sarreidjung oon (Nahrung
BcS 19. 3ahrh- beut antit ftilifierten Ofen roeidfen ober au§ terfchiebenen ebronifdjen Krantheiten, na»
nunite, ber durch ©d)intet und feine ©chüler eingeführt ntentlich au§ Sßblrafien (©hBhil>§» Seufämie, Su»
wurde unb lange 3eit nudfdjließlid) in ber (Kobe blieb. bertulofe, 9lltoholi§musi, KrebStrantheit), Welche bie
Erft in neuerer 3eit find neben bem Weißen Kachel» ©mäßrung fäintlicber Organe beeinträchtigen unb fiäj
ofen wieder (Nachbildungen alter Kachelöfen in goti» durch ein leibendes» SluSfeljen (habitus cachecticus)
l'djen, SRenaiffance» u. (Rofotoformen überall oerbreitet lunbgeben. Sie K. äußert fid) burd) ©djmrtnb be§
worden, wa§ ntit ber (Reform ber modernen 3inttner» gettgetoebeg, bleiche unb fahle ©efichtöfarbe, melle,
auäftattung (f. b.) zttfatitmenhängt. 33gl. (Ro eB e r u. runzelige, loder angeheftete, oft aud) fchelferige §aut,
Söfd), Sammlung oon Ofen in allen ©tilarten »out welteg unb fchwached äRugfelflcifd), gebeugte Haltung,
16. bte Slnfang des» 19. galjrhunbertg ((Kündj.1895). grämlichen ©efichtSauSbrud ic. @. Stugzehrung.
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Äacfjierert — 'Rabenj.

Starfjicrcu (frans.), f- ifafcfiicrcn.
Stacbottbc (fpr. tatfdp, aud) Cachoudé, Cachundé,
Pastilles du sérail), Sïaumittel im Orient augfi!ated)u,
3ucfer u. ©etnürs, foUSBopIgerucb beg îltemg bewiricn.
Stadumifa, gtecfen irn ruff. ©ou». ®aurien, ffrcig
®nieprott)g{, micptig iuegen feiner jtoei äkärlte int
ÏOÎnt unb Dltober mit einer SBarensufufir (©etreibe,
SBoIle, 93iep) im^SBerte non 2 — 23A SKid. Dîubel.
Stacic=9)íioáic (fpr. =tftsitcç=mioWitcç), S lnbrija,
fcrbifdptroat. ®id)ter, geb. 1690 su SBrift in ®nlnta»
tien aug einem alten ©efdjlecpt, geft. 1760 im Slofter
3 aoftrog, trat in ben granstälanerorben, »oüenbete
feine tbeologifdfen unb fc£)olafttfd)=pI)tiofoSjÇ(ifci)Cit Stu=
bien in ißeft unb mirlte bann als ißrofeffor im Klafter
Skafargfo unb in ©ebenico. Später mar er alé päpft*
ltdjer Segat in ®almaticn, in Sognien unb ber Iper»
Segomina tpätig. $. gentejjt alé Siebter eine groffe,
big b^ute anbaltenbe ißoputarität. ©r bulle auf fei«
neu Steifen ein lebhaftes Qntcreffe an ben nationalen
Überlieferungen feiner ipeimat gefaxt unb bidjtete int
»ollgtümlicpen ©til eine SReipe ijiftorifcber ©efänge,
iuorin er in poetifdjer gornt bie nationale ©efebiepte
barftedtc. Siefelbcn crfdjienen unter bent ®itel:
»Razgovor ugodni naroda slovinskoga« (»9lnge»
nebnter ®roft beg flainifcben Siolleg«, fteneb. 1756)
unb fittb noch gegentuärtig, nad)bem fie saplreicpe
Auflagen erlebt, alg »Pjesmarica« (»Sieberbucp«,
äulept Migrant 1875) allgemein befatint. ©ine 93io=
grapbie beg ®icpterg enthalt bie ©ebrift »Vjenac
uzdarja narodnoga Andr. K.« (»Sbrans nationaler
Sanfbarfcit für $.«, 3 ura 1861).
8ác3(ípr.f5tfcf)),S8abeort im ungar. SomitatSorfob,
am gufie beg Sülfgebirgeg, nörbltd) »on äkesöfötiegb,
mit einer inbifferenten ®perme »on 23,5° unb U890)
542 tnagbar. (römifdMatpolifcben) ©inmopnern.
Slabapa (© ubbapap), ¡pauptfiabt beg gleicpna«
rnigen ® iftriEtg (22,649 qkm mit 1891: 1,272,072
©im».) in ber britifcpOnb. fßräfibentfdjaft Skabrag,
unfern beg iftennarfluffcg, an ber öombatpakabrag»
©ifenbaljn, ift ©ip einer c»angelifcben unb einer fatpo*
lifé^en ïkiffion, but SBeberei grober SBaumínoUen»
Seugc, ¡panbel mit SBaumlnoEe unb bent »orfrcfflidpcn
Rubigo ber Untgegenb unb U89i) 17,379 ©inl».
St a b a tía , f. SSeinftoct.
St ab a » er (lat.), toter Sorter, Seicpnant, befonberg
üott (ipaug=) Sieten unb bann fooiel l»ie Stag (f. b.);
ta b a o e rö g , leicbenbaft.
S tab au eralial o ibc, f. Ceirfjenaltatoibe.

ergeben ^graelg unb feiner ©elebrten cntl)altenb, am
Sepluft eincg Seproortragg ober beg ®pornftubium3,
britteng alg SBaifenfabbifcp (K. jatom) »01t ben meint»
ttd)en SBaifen mäbrenb ber erften elf SJionate beg
Strauerjapreg unb an ber 3np»seit (f. b.), enblidb Bier*
teng alg
ber SBerjüngung (K. d’itchadata) bei Se«
gräbniffen geiproeben roirb.
Stäben, äB olbeutar, ©cbriftfteHcr, geb. 9. gebt.
1838 in ®regben, roibmete fiel) betn Sehrfad) unb
mirlte nach einem einjährigen Wufentbalt in fßarig
1867—73 alg Sireltor ber beutfepen ©epulc su 9iea=
pel, l»o er bann 1876- 82 bie Sßrofeffur ber beutfdben
©pratbe u. Sitteratur am pt)ilologifct)en ©bmnafium
belleibete unb noch gegenmärtig lebt, ©eine ©ebriften
fd)übern in munterer unb anfpreebenber SBeife 2anb
unb Seute Stalieng. ©g erftpienen »on ipm: »fflan»
bertage in Italien« (©tuttg. 1874); »®urftige$age«
(baf. 1874); »QtaliengSBunberporn« (SBollglieber, baf.
1878); »©ommerfabrt. ©ine Steife burd; bie füblii-ftenfianbfcbaftenätalieng« (Sßerl. 1880); »Unterben
DliBenbäunten, fübitalifcpe SSollgmärtpen« (2eipj.
1880); »Stalienifcbe ©ipgfiguren« (Olbenb. 1881,
3.21uft. 1891); »Italien, ©ine ©ommerfabrt« (®lo*
gau 1881); »Süssen unb Siulturbilber aug Italien«
(J$ena 1882, 2. 9lufl. 1889); »Eßompejamfcbe 31o»eb
len« (©tuttg. 1882); »Skad) bem ©üben. SBanberm»
gen« (mit g. SBernict, Scips. 1882); »®ie 3ttfel3g«
d)ia« (Susem 1883); »®ie 9ti»iera« (mit |>. Jieftel,
iüuftriert, ©tuttg. 1884—85; 2. ülufl., ©erl. 1891);
»Jteue SBelfcblnnbbilber unb ^iftorien« (Seips-1885);
»Sonnenbrut. Sopien realiftifeber Silber aug ber
neueften ital. SkobeUiftit« (2. 91ufl., ®regb. 1889);
»®urd)g ©ebmeiserlanb« (®era 1895). ?luBerbent
fdjrieb er ben ®eyt su bent fßradbtmerl »©^meijer»
lanb« (©tuttg. 1877) unb mehrere SReifefübrer (3ta*
lien, ©ottbarbbabn u. a.). 2lud) überfegte er »®ieSev»
lobten« »on Skansoni (©tuttg. 1883) unb ükifafig
»SbalabrifebeikoDellcn« (baf. 1884) unb gab Sagen ber
Ouicbua» unb ber ®uarani»3nbianer (1895) beraub.
Sabenjfital. Cadenza), foöiel luieScb luftfall (clau
sula), b. b- eine barmonifebe SBenbung, meldie einen
SRubepuntt oberSlbftblub bilbet. SDlan unterfdjeibctbic
S)
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Stabbiß, f. SSacpoIber.
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Slabbigül (Sbabeöl, St'ranetucttöl, ©abieöl,
c)
_S «
. /V
Oleum juniperi empyreumaticum), aug SBaepolber»
bols, befonberg »on Juniperus oxycedrus L. in ©üb»
-fevsd
franfreiep, burdj einen ©cpmefelprosefj geinonnener
f------ 1 ®eer, ift buttleibraun, ettnag bidflüffig, riecht milb
tecrartig, nid)t ttnangenebm, fdjmcctt aromatifd) bren»
nenb, bitter, ift leichter alg SKSaffer, in ÏUlopol unöotl»
= ^ ■ = *= $= 2
ftänbig, in ittper leiept unb »oüftäitbig löglid). Wan
benupt E- gegen jpautlranlpeiten, ©iebt, IRpeuma unb
e)
/7\
algSBurmmittel nuepinberißeterinärprajig. Ipebrag
flüffige® eerfeifebefielt aug25à . unb 25 feptuar»
3er Seife, gelöft in 50 Sllfopol.
Stabbifcb (cpalb., »heilig«), ein fepon im ®atmub
ermähnter, in ber iamalg allgemein »erftänblidfen
paern
cpalböifcpctt Sprache abgefafjter Sobppmnug ber fit»
bifepen Siturgie, ber erfteng alg ípalb» (chazi K.) unb
©ansfabbifd) (K. schalem) aut ©nbe ber üerfepiebe» fogen;öollEontmene St., biegolge: Oberbominante»
nen ®eile beg ©ottegbienfteg, sinciteng alg S. ber ®e= ®onifa (a), »on ber urtüol Ifontm enen &. ober bent
lehrten (DfnbboniutEabbifcb), eine Söitte für bag SBopl» ipnlbfcbluj) (b); boep mirb nud) bie 'fSlagnltabens,

Habens — «abettenftäufer.
b. p. bie golgc: Unterbominante»®onit« (c), unboll»
lomtnene St. unb bie große K., bie golge: Unterbot
minante=Dberbominante=Xotüfa (d), aud) boUfom»
meitc genannt. .S ru g fa b c n j beißt bie SSenbung ber
Okrbominante rtad) einem anbertt Afforb als bem
ber Xonifa (e). A u fg e b altcn c K. (gennate) enb«
lid) ift in Sponserten mit Drcpefter, Sonaten jc. ein
Satt inmitten ber SP., meift auf bent Quartfeptafforb
ber Sonita (f), bem ein niepr ober tninber auSge»
fpotmeneS brillantes Vaffagenwerf folgt, in welcpem
ber Virtuofe meift nod) bie größten Scpmierigfeiten
ju überwinden pat. 3 « früherer 3 eit fdjoben bie
Sünftlcr in bie »aufgepaltene SP.« freie ¿mprobifa»
tionen über Junten beS gefpieltcn SSerfeS ein. S8eet=
I)ot>en 30g eS Dor, bem Virtuofen aud) borzufdjreiben,
maS er an biefer Stelle fpielen fotle, feprieb ju feinen
frühem Sonjerten gefonberte »Kadenzen« (fo nannte
man nun audj biefe ©infepiebfei felbft) unb fügte fei»
nemEs dur-Sponsert biefetben gleich oon oontberein
als organifepe ®cile ein. Aud) in ScpumannS Kla»
»ierfonjert unb anbern neuem SBerien ift bie K. in»
tegrierenber Seil beS ©anjett. ©leüpwohl belieben
bie ^ianiften and) beute nod), in bie 5Beetponen=Kon»
jede anbre, toenn mtcb nid)t mehr improbifierte Ka»
bettjen einzufepieben; äJiofcpeleS, fReinede u. a. haben
foldje SPabenjen perauSgegeben.
ftabettj (Kaden ce, frans. Cadence), taftmäßiger
©leicptritt beim 3Rarfd)e ber gußtruppen. Sgl. ®empo.
Stabenderen, in ber SDiufif fobiel luie eine .Kadenz
itabcül, f. ttabbigöt.
[(f. b.) machen.
Stabes (SP. V arncn), Ort im äußerften Sü=
beit SßaläftinaS unb beS Stammes Simeon, too bie
(ISraeliten auf ihrer Sönnbentug nad) Sßaläftina ber»
lueilten, bon )bo SRofeS bie Kunbjcpafter auSfanbte,
unb wo URirjant ftarb re.; beute A'tn K abis.
Stabett (frang. Cadet), in grnnfreid) früher Dlante
ber »jüngern Söhne« abliger gamilien. ®a Slub»
)big XIV. für biefe befonbere Kompanien errichtete,
in beiten fie als greiwiKige bienen tonnten, big fie
baä OffijierSpatent erhielten, hieß feberfunge ©bei»
mann, ber in bie Armee eintrat, Cadet. 3eßt Werben
bie göglinge militärifdjer ©rziepungSanfialten zur
Öeranbilbung bon OffizierSafßirantcn für bie Armee
Stabetten (f. SJabettenpäufer) genannt, ¿¡n Öfterreich»
Ungarn beiden SPabetten bie bei ber Gruppe befind»
lieben OfßzierSafpirantcn, bie bis sunt Kadett »Offi»
jierftellbertreter peraitfrücfen unb bann ¿um Offizier
beförbert Werben. ®ie Schüler ber öfterreicbifcpcn
ÜDülitärbilbungganftaiten heißen Zöglinge. — ijn ber
beutfdjen ÜRarine finb Kabelten bie zu Seeoffizieren
fid) auSbilbenben jungen fiente, mit beut 9iangc eines
Sememen, welche nach entfpreepenber Ausbildung
junädjft zu S eetab e tte n beförbert Werben, bie im
¡Hange beit Voi'tcßeefäpnricPcn gleicpftepen. ®er See»
fabelt heißt in ©nglaub Midshipman, in granfreid)
Aspirant de la marine, in SRußlnnb Garde-marine,
M.fwllanb Adelborst, in Italien Guardiamarina, in
beit bereinigten Staaten Naval cadet. Sgl. SJiarine.
Stabcttchpäufcr (K abettenanftalten), ntili»
tnrifepe ©rjiehungS» unb llnterrichtSanftalten, in wcl«
epen junge Seute (K abelten), befonberS bie Söfjne
serbienter Offiziere unb Skamten, für bie Offiziers»
Iauf6al)n borgcbilbet werben. Sie erhalten bafclbft
auf Stoßen beS Staates ober gegen jährlidje fßenfion
Wiffenfcpaftlicpen Unterricht unb militärifdpe AttSbil«
bung als birefte Vorbereitung für ihren fpätern Ü3c»
ruf. ®ie KabettentorpS finb franzöfifd)en Urfprungs
(i. Stabett), bod) würben in granfreid) bie SPabetten»
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anffalten inäRilitärfcpitlcn umgewanbelt. ¡gnSeutfcp»
lanb würben oont ©roßen Sturfürften 1H53 in Kol»
betg, fpeiter in SRagbeburg und Verlin K. errichtet,
bie griebriep äöilpelm I. 1717 in Verlin bereinigte,
griebridp II. errichtete K. in Kulm, Stolp, Knlifcp unb
ißotSbam. ®ie Anftalt in Kulm Würbe 1890 nach
KöSlin »erlegt. Stolp Würbe 1811 aufgelöft, bagegen
neu errichtet 1838 SBahlftatt, 1840 SBengberg,_1868
ißlön unb Oranienftein unb 1892 Karlsruhe in Sdjle»
fien. 3in Sacpien organifierte ¿opann ©eorg IV.
1725 eine Kabettenfompanie, bie jugteiep eine Slrt
Seibwadje bilbete; aus iprentftanb baSnocp beftehenbe
KabettenpauS in ®reSbcn. Vapcm grünbete 1857
eine Kabettenanftalt in SRümpen. ®er Seprplan beS
preußifdjen K ab etten to rp S ift burcpKabinettSorber
bom 18. San. 1877 mit bem ber Dtealfcpulen erfter
örbnung (SRealgpmnafien) in Übereinftimmung ge»
bracht. Sei ben fieben Voranftalten ju KöSlin, ißotS»
bant, SSaplftatt, VenSberg, ißlön, ßranienftein unb
Karlsruhe beftepen bie bier Klaffen Septa bis ®ertia;
Sefunba, ißmua unb Selefta in ber 1878 bon Verlin
nach S idfterfelbe berlegten § a u p tfa b e tte n a n »
ft alt. ®ie Ülufnapme erfolgt oont boüenbeten 10. bis
juiit 15. Ve6engjapre. ®ieSteIIen finb teilsgreifteUen,
teüS etatmäßige Stellen mit ©räiepungSbeiträgen
bon 90—450 9Jff. jährlich, teils VenfionärfteUen mit
800 SRf. ©riiepungSbeitrag. 3ögünge Werben bis auf
Sacpfen unb Shapern aus bem ganzen fReicpSgebiet
aufgenommen. SluSnapinSWeife werben SluSlänber
gegen bebeutenb pöpere Venfion jugelaffen. ®en Un«
terriept erteilen 3witleprer unb Offigiere. ®ie Sicpter»
felber Kabelten, welche bie Oberfefunba 3ur3ufrieöen»
heit burdhgemaept haben, werben äur Vortepeefäpn»
ridpprüfung jugelaffen. SBer auSreicpenb förperlidp
entwidclt ift, wirb naep beftanbener Prüfung als dja»
rafterifierter ijlortepeefähnrid) in ber ülrntee angeftettt
ober in bie Selefta berfept. ®ie Kabelten erpalten hier
benfelben militärifcpen gaepunterriept Wie bie gapn»
riepe auf ben Kriegsfällen u. treten nad) erfolgreicher
Seenbigung beS einjährigen Kurfug als Dffijiere in
bie Slrtnee. Oberfefunbatier bon nid)t auSreicpenber
förperlicpcr ©ntwidclung fowie förperlicp auSreidjcnb
entwidcltc, begabte Kabelten bon guter güprung fön»
neu, leptere auf SBunfd) ber ülngepörigen, in Unter»
prima aufgenommen Werben unb treten nacp Slbfol»
bierung ber Klaffe je nad) SBttnfcp ber Slngepörigen
entweder in bie Ülrmee, ober fie werben und) Ober»
prima berfept. ®ieAbiturienten treten als patentierte
(wirtliche) gäpnricpc in bie ?lrntce ober werben einer
Krieggfcpule überwiefen unb erpalten nad) »gut«
beftanbener OffiäierSprüfung ein SefonbleutnantS«
patent bom ®age ipreS ©intrittS in bie Armee. ®ie
Voranftatten haben je 150—240 Kabelten, jebe An»
ftalt fiept unter einem Stabsoffizier unb gliedert fiep
in 2 Kompanien ju je 3 — 6 Vrigaben (©r^iepungS«
abteilungen) unter einem Offijier (©rjieper). ®ie
hauptfabettenanftalt in Sicpterfelbc fiept unter einem
Oberft als Kommandeur, ift in 2 SBataiUone ju je
5 Kompanien gegliedert unb pat eine etatmäßige
Stärfe bon 1000 Kadetten, ¡gebe Kompanie enthält
Kadetten aller Klaffen, unb bie Seleftaner berfepeit
ben ®ienft als Unteroffiziere. ®ie Anftalt nimmt an
ben Vnraben unb Xruppenübungen bet Verlinctönr»
nifon teil, eine Atgaßl K. berfiept bei feierlid)en ©c«
legenpeiten ißagenbienfte bei §of. Vgl. b. Scpar»
fe n o rt, ®a8 föniglicppreußifdjc KabettenforpS 1859
—92 (Verl. 1892); S eith e r, ®aS föniglicp baprifdje
SiabettenforpS (TOind). 1890).
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ö ftc ffc td j» U n g a rn bat 12 Jnfnntericfnbctten»
fdjulen (EBien, Subaßeft, Srag, Sarlftabt, Sartßaud
Bet Srünn, 2obgow bei türatau, §ermannftabt, ®rieft,
Siebenau bet ©raj, fßreßburg, Jnndbrud, ®emedDar)
ttnb je eine ÄabaEerie» (SBeißfircßen), ElrtiEerie» (3Bie=
net Elrfcnal) unb $ionieriflbettenf(i)uIe (içainburg).
®er Unterricht umfaßt in 4 Jahrgängen beutfeße unb
frangöfifdie ©praeße, ©eograpbie nnb ©efcßidjte, Elia»
tbematif, Sbßfiß ©ßemie, ¿Jeicbnen,23nffentebre, ®at»
tif tc. ©cßulgelb wirb in Derfcßicbenen Elbftufungen
gejaßlt. Stad) abfotbierter Schule treten bie 3öglinge
ald ülabctten mit Unteroffijierdrang ober ald Sabett»
OfßgierfteEDertreter tn bie Elrntee. ®ie eigentlidjen
$. finb bie HRilitärfcßuten unb bie SRilitärafabemie
(f. b). J n ber © cßweig werben bie ©cßüler ber Sür»
gerfcßulen int grüßfaßr unbtgerbft an mehreren Elben»
ben jeber SBocße Don Dffigieren unb ©jergiermeiftern
eingeübt (f. Jugenbtoeßren). J n Slußlattb befteßen
21 ilabettenforps, ber Unterricht umfaßt bie 3tealien,
beutfd)c unb frangofifeße ©pradße. Siad) Elbfoloieruttg
ber 7 Staffen werben bie Sabetten ben Srieggfdjulen
jugeteilt. ®ie Schulen haben greifteEen unb gaßlenbe
SenfionärfteEen. ®ie ältefte Stoffe jebed fabelten»
torpd ift mititärifd) ald Kompanie formiert, ©dßecßt
üeranlagte ©cßüler werben auf gwei SUiilitärfcBuIeu
für bett (Eintritt in bie (14) Ju ttie rfc ß u le n (mit
jufamtnen etwa 3000 ©cßülern) Dorbercitet, weldje
leßtere ben gögliitgen in gweij[äßrigent KurfuS bad
für einen grontoffigier notwenbige Eltaß aügenteiner
unb militärifdEjer Silbung erteilen. ®ad finnlänbifcße
Sabetteniorpd unb bad ijingentorps haben über ben
gewöhnlichen ttod) eine ©onberilaffe für rein militari»
feßen Unterricht, aud welcher bie 3öglinge ald Cffi»
giere für bie finnlänbifcßen Struppen, beg.fürbie®arbe
enttaffen Werben.
Îlab cttcu Îo rp S , f. tabettenßäufer.
Attbi (arab.), eigentlich foDiel Wie SRicßtcr, fanit
feinem ©tanbe nad) nur ein ©eiftliäßer fein unb gwar
ein folcher, ber wäbrenb feiner tßcologifcßen 2aufbaßn
betn Fikh, b. ß- Stecht, Welcßed betanntermaßen bei
ben Eliudlira auf bem Soran berußt, ein befon»
bered ©tubiutit äugewenbet bat. J n ber ®ürfei, wo
bad Sabiwefen einigermaßen geregelt ift, fteßen bie
Sabid, bie hier auch Eiaib (f. b.) genannt Werben,
unter bem ©djeid) ul Jdlaut unb erhalten regetmaßi»
gen ©olb. J n Verfielt ift bie Sabiwürbc Dont ©tant
gang unabhängig, Wäbrenb in tUfittelaficn ttnb Elf»
gßaniftan, wo biefe SSürbe an Sebeittung gewinnt,
ber Unterhalt ber Sabid Don ben frommen Stiftungen
unb ben Son tribu timten ber fßribaten beftritten wirb.
K. kelân, oberfter Diidjter itt ®urtiftan u.Elfgßaniftan.
iinbiafiitfcltt, Jnfelgrttßpc an ber ©üblüfte ber
igmlbinfel Elladfa, bon ber fie bttreh bieScßelifowftraßc
getrennt Wirb, unter 57° 47' ttorbl. S r. unb 152° 14'
iueftl. 2. D. ©r., befteßt and ber £>auptinfel Sabiat
itttb ben Meinen Jnfeln Elfognat, ©altfcßibal, ben
Xrinitßinfeln (©itfeßunai ttnb Supibaf) unb ©cßufaf,
gufanttnen 10,000 qkm (182 OER.). ®ie ipauptin»
fei Sabial ßat 8975 qkm (163 OEJi.) mit 0890) 1500
©inw., ttteift Saniagntut (©dfiitto), außerbem Jnbia»
tter, SSetße unb SRifcblinge, bie auf ber bid)tbeWalbe»
ten unb mit guten §äfen Derfeßenen, aber für Eider»
bau DöEig ungeeigneten Jnfcl 2acßdfifd)erei, ©ee»
otterfang unb Jagb auf ^elgtiere treiben unb ©id für
bie Eludfußr Juristen. ®er gleichnamige ® iftritt
ift 183,580 qkm (3334 QSR.) groß unb batte 1880:
4352 ©ittw. (951 äBeiße unb ERifdjlinge, 2211 ©d»
finto, 1190 Jnbianer).

Stabifüt, Sorort oott Sonftantinoßel (f. b.), auf
ber aftatifeßen ©eite bed SBodßorud fübiieß Don ®£u»
tari gelegen.
^ a b ih t (arab.), neu, häufig Dor norbafritanifcßeit
Ortsnamen.
ilabifcßi, gemeine arabifeße $ferbe.
Sublttbef, SSincentß, ber erfte namßafte ßolit.
©cfcßicßtfdjreiber, geb. um 1160 in Sartooto nttiDeit
Stobnica, geft. 1223, ftubierte Dermutlicß an italient»
fdjen ober franjofifeßett §o^fcßulen Xßcologic ttnb
bie Siecßte unb warb ttaeß feiner 'Jiüdteßr ins Sntct
lanb ifäroßft bott ©anbontir unb 1207 SBifcßof Don
Sraiau. ©eit 1218 bis ju feinem ®obc lebte er ató
Eköncß int ©iftercienfertlofter gu JebrjejoiD (Slein=
EJfaitnnnb) unb Warb Don ©lernend XIII. 1764 lana»
nifiert. ©eine »Sßronif Don ißolen«, bie itt oicr 33ü»
djern btd 1206 reidjt, ift lateinifcß unb jroar bie erften
brei SBücßer in gönn eines ®ialogd groifeßen jtoci
83ifcßöfcn gefeßrieben unb Würbe bie ©runblage aller
fßntern ©ßroniten bid auf ®lugod^. ®ie erfte Elu^
gäbe Don geliß ^erburt (®obroutit 1612) würbe im
2. 83anbe bed ©efdjicßtdwcrled Don ®lugodä (f. b.)
Wicber abgebrudt; neuere Eludgaben Befolgten Siow»
naefi (SBarfcß. 1824) unb SBiclowfti (Setttberg 1872).
S3gl. D ff o l i n f ü , 33irtgeng S. (betttfeß Don Sinbe,
SSarfd). 1822); 3e<ß&erg, 28. S , Sifcßof DonSra=
tau unb feine ©ßronit polend (SSieit 1869).
ilabm eia, bie uralte, ber Sage ttneß Don Sinbntod
(f. b.), in SSaßrßeit woßl Don ^ßönitern auf einem
50 m (relatíD; 218 m ü. El?.) ßoßen $ügel gegrünbete
Eliroßoliö ber ©tabt ®ßeben in SBöotien. áld leitete
Don Ellejanber b. ©r. 335 D. ©ßr. gerftört Würbe,
erßielt bie S. eine matebonifeße ißefn|uitg. Elucß fpä»
ter, naeßbem bie Don Saffanbrod 316 wieber aufge»
baute ©tabt abermald 290 bureß ®emetriod serftört
Worben War, blieb bie S3urg befteßen; no^ int fflittcl
alter (12.—14. Jaßrß.), wo ®ßeben eine neue Slütc
als gabriiftabt erlebte, war bort bie Siefibenj fränti»
feßer ©rofjen. ipeute ift Don ber S. nießtd nteßr Dor»
ßanben; ißre ©teEe ift auf ber fübücßcit ©ßißebe^
bad heutige Xßeben tragenben ijjügelb ju fließen.
StabmiloO, Seiname bed ¡fternted (f. b.).
itabttttum Cd, eins ber weniger häufigen SDie»
taEe, ßnbet fieß mit ©cßwefel Derbunbcn als ®reen»
ndit, befonberd aber ald Begleiter bed 3 in£ä in beffett
©rgett. ©cßlcfifcßer ©alntci enthalt bid 5 ißrog. uni
nteßr S., ©altttci Don EBiedlocß über 2 fßrog., Ober
ßaiger 3intblenbe 0,35 —0,8 ißrog., SÖIettbe Don $n<
bratn 1,8 b^rog. tc. EJian gewinnt bad S. ald Siebern
ßrobutt bei ber ESerßüttung ber 3Merje, Befonberd
aud bem braunen 3 infraucß, ber 311 Einfang bergitib
beftiEation fid) in ben ESorlagen tonbenfiert unb aitó
3iittojßb mit 30 tprog. Sabntiuntoißb befteßt. SDiait
erßißt ben 3 iidraud) mit Soßle itt eßlinbrifeßen guß
cifcrnett Sietorten unb erßält feßott bei Diotglut Sab»
miuntbämßfe, bie fid) itt ber SBorlagc Dcrbicßtcn, toftß»
rettb bad ¿intoj'ßb bei biefer Sfentßeratur ttod) feine
3 intbämßfe gibt. ®urd) Wieberßolte ®eftiUntion mit
®oßle wirb bad $. rein crßalten. EÄan tarnt cd aud)
aud feinen ©aljen bureß 3tnl fäEett. ©b ift sinnWeijj,
ftart glänjenb, weieß, feßr gefeßmeibig, tnirfeßt beim
Siegen Wie 3wtt, läßt fieß leießt Walgert unb ju ®raßt
gießen, fßej. ®ew. 8, 6, itomgewießt 111 ,6, fdßtnilgt
bei 320°, fiebet bei (720°) 860°, beftiEicrt faft fo leießt
wie Bucdfilber, Wirb an ber 2uft matt unb Derbreitnt
beiut_©rßißen ju braunem Bißb, loft fieß in Derbünn»
ter ©0I3» ober ©dßwefelfäure unb am leicßteften in
©alßeterfäure. ©d ift äWeiwertig uttb bilbet mit

^abmiiimbromib — Ä'abmcS.
Saueeftoff nur Ein Ctrpb CdO. 3lfle in 33affcr unb
»eiMnnten Säuren löglicßen KabmiuntDccbinbuitgcn
finb giflig. ©g mürbe 1817 non Jpeirmann unb
Stamteper entbeeft unb bient gu Segiermtgen unb alg
fanlgant in ber Sapntecpnif; ferne ©«(je bemtpt
man in ber ißpotograppie u. 31ugenßeilfunbe, Sdpme*
fcliabmiititt alg gelben garbftoff unb tu ber geuet»
trerferei. S. mirb nur in Sdjlefien, ber afpeinproDing
unb Belgien gemonnen. die bcutjdje ißrobuition bc*
trug 1890: 5067 kg-,
il nbmiit mbroitt tb (33 r o ttt f a b tn i u nt) Cd Br , er*
()iilt man beim digerieren Don Kabmiunt mit 33roiit
unb Soffer unb beim Hilfen non Sl'nbmium ober Sab*
miumoytjb in SBromtoafferftofffdure; eg bilbet färb*
lote, »ertuitternbe Srifialic mit 4 Wolelülcn ft'riftalt*
initiier, löft fid) in SBaffer unb S>Ulof)oi, ift fdjmelä*
unb fublimierbnr u. mirb in ber ißpotograppie beimpf.
ftnbmtitmrplonb (© plorfabtnium ) CdCl, er»
f)ält man beim Höfen bon Sabnüum ober Kabniium*
ort|b in ©aljfäure; e§ bilbet farblofe, Dermitternbe
Siri[tnllc mit 2 Ülioletüleit SriffaHmaffer, löft fid) in
SBnffer unb OTopol unb fublimiert nach bem Sdpmel*
jeit in gliinjenben Scpuppen. ©g mirb in ber IJJpoto*
grappie benuM.

K
Ä !,
flnbtnmntiobtb (3 o bf a b nt i u tu)

CdJ., erfjiilt
man beim digerieren Don Kabntium mit Sob uttb
äSafier, beim Höfen Don Sabmium ober Sabtitiitm*
ojtjb itt Sobloafferftofffäure ober beim Serbatnpfen
berSöfungen bonSabmiutnfulfat unb ^obfalium unb
SluSsießen beg JRüciflanöeS mit 911fopol, melcper nur
bitbS. löft; cd bilbet farblofe, luftbeftänbige, perlglän*
jenbe KriftaHe mit 4 SDiolcfüIen KriftaHmaffer, löft fiep
in '-Baffer unb 3llfopol, idpnilgt unb fublimiert beim
Grbipen unb mirb in ber '.jjpotogrnppie beitupt.
ftnbmtuntlcgicritttgctt, SBerbiitbungcn uttb 5D?i=
fcßintgen beg Sabtniuntg mit anbern SRetallcn, ¿eiep*
ttenfid) burd)Seidjtflüffigieit au§; bie mit ©olb, fßlatin
unb Kupfer finb fpröbc, bie mit 33tei, ginn unb in ge*
tttiffen Serpältniffen mit Silber fepr bepnbar. dag
fajt filberroeifje, fepr glängenbe, feintörnige, etmag
biegfatne SBoobfcpe
eta 11 (f. SBiSmuttegierungen)
fdjmiljt bei 60,5° unb bient ¿mit Hüten unter ange*
fäuertem Baffer, algSRetalllitt unb jttgapnplotttben.
Sdjnclllot aug 1 Kablniutn, 1 331ei unb 2 ginn ift
febr gal), läßt fid) hämmern unb malsen unb feßmiljt
bei 149°. gu Slifdjeeg eignet fid) eine Segierung aug
50 SSlei, 36 ginn, 22,5 Kabmium. Segiermtgen beg
Slabmiutng mit ©olb uttb Silber (unb Kupfer) f. Selb*
ttnb Silbcrlegterungen.
ftabmimuojrttb CdO entftept beim ©rpipett Don
Sabmiutn an ber Stift (baßer in betn bei Sfegittn ber
gmtbeftillation fiep bübenben bräunlicßen gintopßb),
nud) beim ©liipcn Don Kabtmuinßßbrorpb unb Sab*
miumfarbonat; eg ift braungelb big buntelbraun, bilbet
auep jeßmaräbraune glänäenbeOttaeber Dom fpe^. ®em.
6,95; eg ift unfcpmeläbar, feuerbeftänbig, mirb burd)
Kopie Icicljt rebu^iert uttb löft fid) leiept in Säuren,
mit benen eg bie Sabmiumfalge bilbet. Slug bett Sö*
futtgen ber leptern fällen 31lfalien meifjeg, in Söaffer
uttb Sllfnlicn ttnlöglid)cg K abm ium ßgbroppb
Cd(0H)s, melcpeg fiep bei 300" in S. Dermanbelt.
Knbmiutitialgc glcicpcn int allgemeinen bettgini*
faljen, finb farblos, triftaUifierbar, fdjmedcn jufam*
mengiepenb unb tnetnUifcp, finb giftig, junt deil in
Baffer löglitp, reagieren faucr unb meibeit beim ®lü*
pen jerfept. Sie merbett bttrep Salilattge meifj, bttrep
aJlcpcr^ Jtono.sfieEifon, 5.
IX. 33b.
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Scpmefclmafferftoff gelb gefällt; 3int fepeibet aud
ipnen metallifcpeg Sabmiuttt ab. ®or bem Sötropr
geben fie auf Sople mit esoba einen braunen Söefcplag
Don Sabtttiumojpb. TOeprere finben teepnifepe 33er*
menbung (f. Sabntimn).
Stabm iuiitfulfurct (Sepm efelfnbittium ) CdS
finbet fiep in ber 3iatur als ©reenodit unb entftept
beim ©lüpen Don Sabtttiutttoipb mit Scpmefel ober
beim gälten Don Stabmiumfalgen mit Scpmefclmaffcr*
ftoff ober S^mefelnatriunt. dag nad) ber erften SOic*
tpobe bargefteHte Präparat ift buntler unb feuriger,
©g ift pracptDott gelb, untöglicp in SSaffer unb Der*
bünnten Säuren, in ?Immonia! unb Sd)mefelamttto*
nirttn, fcpmilgt bei 3Beifeglut, erftarrt 3U jitronengelben,
glimmerartigen Sflättipen unb löft fiep in ftarler Salj*
faure, in Salpeterfäurc unb ioepenöer Derbünnter
Scproefelfättre. SKan beititpt eg aig S ab tn iu m g elb
(93rilla n tg e lb ) in ber SSaffer* unb ßltnalerei, äitttt
gärben ber Seife, autp in ber geuermerterei 3ttr ©r*
äeugung Don blauem geuer. 3Iuf ©etoeben mirb cg
alg 3lppli£ationgfarbe befeftigt ober burd) 3lufbructcn
Don Sabmiumcploribmitunterfdpmcfligfnurem'Jintcon
unb dämpfen. 311g garbftoff beett eg gut, ift unDer*
änberlicp, niept giftig unb aud) auf Sali brauepbar;
mit Ultramarin unb ^Berliner 331au gibt eg fepöneg
®rütt (S a b m i it ttt g r ü n), barf aber niept mit Kupfer*
färben Dermifcpt roerben.
iläbm ott (© aebtuon, G eabtiton, ©cbitton),
genannt Don SBeba in beffen 731 tt. ©pr. abgefiploffe*
tter Kirepengefcpicpte 3lltenglaitbg alg ein ffliönep in
betn Klofter ber Übtiffin §ilba 3U Strcanegpalp ober
SSpitbp, ber, nttgebiiep opne jebe biepterifipe unb ge*
leprte SBorbilbmtg, lebigliep bttrep pimntlifcpe 3 nfpira*
tion, mäprenb er naeptg fein Sfiep pütete, anpttb,
traumartig bag Sob ©otteg unb ber Sepöpfung ju
fingen ; naep bem ©rtuaeßen pabe er bieg alleg im ®e*
bäd)tnig bepalten unb bttrep 3fecitation besfelben mie
bttrep anbre Sciftungen fiep alg göttlieper Sänger be*
mäprt. darauf fei er Don tgtilba ing Klofter aufge*
nontttten morbett unb pabe in bereit 31uftrag ein33ibcl*
epog gebieptet, bag ben Slnfang ber dinge, bag Sllte
uttbKicuedeftamcnt unb bagigmigfteöeriept umfafjte.
dendob biefegK. fept man gcmöpnlid) um 680 n. ©pr.
Sicpcr paben mir Don ipttt einen lurjen ^tprnnuä auf
©ott*33ater, bett nUutäcptigen Sepöpfer beg §itttntelg
uttb ber ©rbe (oft gebritct't). 3 u3eicpralkn pat matt
ipttt, geftüpt auf SScbag 3lngabe, ttteprere ber alteng*
lifcpen 33ibelepen, namentlid) bie ältere ¡»©enefig«.
31bcr auep bie leptere'-Bermutung ift beftritten morben.
d er jüngere deil ber ©enefig, äugleicp ber fräftigfte,
ber tttampen SSorllang Don STiilton entpeilt, ift ü'bri*
geng 1875 burd) SieDerg alg eine bloße Übertragung
aug bcm3(ltfäd)fifd)cit ermiefen morben (beftätigt burd)
bie »33rud)ftücte ber altfäd)fifcpen Sfibelbicptung attg
ber Bibliotheea palatina«, ßrgg. Don 3 nn3emeiiier
u. S3rnune, ipeibelb. 1894). d er ermäpnte ^tpntnug
fomie bie ©enefig finb nbgebrurtt in @rcin*3Bitllerg
»33ib(iotpe! ber attgclfncpfifdjcn ifioefie«, 93b. 2 (Scipä.
1894).
& abtttcS, im gried). Wptpug Sopn beg pßöttiii*
fcpen Köttigg 3lgenor unb ber deleppaffa, Sruber ber
Don 3eu8 in ©eftalt eines Stierg entfüprten ©itropa.
3luggefanbt, mtt biefe gu fudpett, tarn er naep delppi,
mo er bag Dralcl befragte. ^>ier mürbe iprn ber 33e*
fcpl, alle meitern 'Jincpforfcpungen einjufteUen, ba*
gegen einer Kup, bie ipttt begegnen merbe, gu folgen
unb ba, mo biefe fid) nieberlege, eine Stabt ¿u bauen.
3n $potig finbet er bie Sup, bie iptt ttaep 33öoticit
46
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(»Sanb ber ffufj«) führt, Wo er bie Burg ffabmeia ! Seute niht gefährbet ift. ¡galt ein Speer int griebcit
(Sbeben) grünbet. 3 UBor aber trollte er nah 91n= nur fcpwaheffabreg bnuernb bei bengapnen(ffabre»
weifung beg Orafelg bie ffup opfern unb fepiefte feine peer, ogl. §eer), beftept eg alfo ber §auptmafje nach
©enoffen nach SBaffer aug. 9ßg biefe bnrauf Oon aug nur furz gebienten Scitten, fo nennt man biete
einem bie Oucße 6eloacf)enben Sradjcn beb 9lreg ge» 9Irt ber §eeregauffießung ein ff ab r ei p ft ent. ©in
tötet Würben, erfcplug ff. ben Sracpen unb fäete auf folheg beftept gegenwärtig in ben fianbinatoifepen
Sltpeneg 9iat bie 3äf)ne begfelben; algbalb ttmebfen Staaten fowie in Serbien.
aug ber Saat gebarnifepte füfänner (Sparten), bie ftcE)
ilabvegcfcp, f. granfreidj, ©. 732 u. 736.
untcrcinanber befämpften unb big auf fünf töteten. „ itabrem aitüb cr (ff inbreübungen), taftifche
Segtere hülfen nun bein ff. bei ber ©rünbung ber ilbunggreifen, bie oor Offizieren opne Sruppen im
neuen Stabt unb ümrben bie Stammväter ber Slbelg» ©elänbe auggefüprt werben. Sie faßen zur Sruppen»
gefchledfter Sbebeng. 3 ur ©üpne aber für ben Sra» füprung im gelbe borberciten, finb in grantreiep,
epenmorb muffte ff. bem Slreg acht Sapre lang bienen, Italien unb ßfterreih cingefüprt unb entfprehen
nah beren Verlauf er bie §>arinonta (f. b.) zur ©attin ben Übunggritten unb ©cneralftabgübunggreifen in
erhielt, Welche ihm Dier fagenberühmte Süchten Se» Seutfhlanb.
mele, jgto, Slutonoe unb Slgabe, unb ben Bolpborog
ilabrcfpftem , f. Sabre.
gebar, ©r felbft foß fpäter, nah einem leibenooHcn
ilnbricveit (franz-, bigwcilen auh puabrieren),
Sehen, mit feiner ©attin Speben oerlaffen haben unb übereinftimmen mit etwag, auf ober zu etwag paffen.
Öerrfcpcr »on Qßprien geworben fein. 3 uIegt Würben
itabfepaga (© alam ), frühere Bezeichnung ber
beibe bon 3e»§ tn Shlnngen »erwanbelt unb in bie 2nnbfd)nft um Bafel, ant linfeit Ufer beg Senegal,
©Ipfifcpen ©efilbe entrüctt. Urfprünglicp War ff. ein Zerfiel in bag Weltlichere ©uop unb bag öftlicpere
böotifher §erog, ber §err ber Burg bon Speben, Wie S am e'ra, 1858 bem franzöfifhen Beftp einnerleibt
bie Sparten Vertreter beg eingebornen Slbelg. ign ber unb beWopnt bon Soninfe.
fpätern 3eit, wo man aHeg Sunfle ber eignen ©e»
S a b fd ja r, diante ber jept regierenben Spnaftie in
fdjicpte unb Kultur aug bem Orient per,geleiten fuepte, Berften, nah einem turfo»tatariihenStamm genannt,
wirb fih bie Sage oon einem aug BPönifien einge» ber, waprenb beg ©infaßg ber 3Rongolen in 3ran ben
Wanberten ff. auggebilbet haben, ber fremben ©otteg» fiegreihcngahncnSfhengig=©hang folgenb, aug bem
bienft eingefegt, bie Bucpftabcnfcprift, bie Bearbeitung Steppengebiet beg norboftlihen 3entralafien augjog
beg ©rgeg, überhaupt eine höhere Kultur eingeführt unb in bem an ben Siorbranb Qrang grenzenbenStep»
habe. S er Sracpenfampf beg ff. ift häufig auf grie» pentanb fih eine neue ipeimat grünbete. 3iach bem
hifdjen Bafen, bereinzelt auch auf üißünzen unb ©ein» Untergang ber Sefewiben entfpann fih 3Wifhcn ben
nten bargefteßt, feine ijbocpzeit mit Sparntonia auf eini» Sabfharen unb beut Sürfcnftnmnt ber 91ffharen ein
gen Bafen. ff. war auh Beiname beg §ermcg. Bgl. wilberftantpf um bie Suprematie, unb nah bemSobe
© ru fiu g in fJiofcperg »Sejifon ber ÜRptpologie«, Diabir Shapg gelang cg beim auh bem graufamen
Bb. 2, Sp. 824 ff.; 0 . © ruppe, De Cadmi tabula unb fühlten Ülga SUcpemmcb, ©pan bon SÄafenbcran,
(Berl. 1891).
alg Spronprätenbent aufzutreten unb im Satnpfe mit
fla b n ito tu , ffrcisftnbt im ruff. ©oub. SSologba, fterittt ©pan 3 cnbi 1794 bie iperrfdiaft ^erfieng zu
an ber Sobima, mit Seinenfabrifation, Serpentin» erringen (weitereg f. tßerfien).
gewinnung unb dsse) 1415 ©inw.
Siabtt, SKefibentfhoft, f. Sebu.
tin b o lp b u rg, glecfen im bnpr. IRcgbej. 5D?itte(»
ilabuct (fabücf, frattz. caduc, lat. cadücus), pin»
franten, Bejirfgamt gürtp, am garrnbaep unb ber fähig, gebrechlich» altergfhwad).
©ifenbahn gürtp»ff., hat eine ebang. Strebe, ein alteg
fia b ü rfe r (Cadurci), gaßifheg Bolf in Slquita»
iöopenzoßernfcplofz mit 43 m hohem Surm, cinilmtg» nien, int jegigen Oitercp, mit ben Stabten Sinona
geriet) t, ein gorftamt, eine Slderbaufcpule, bebeutenbe (©aburcunt, ©aporg), Barabetum (Baraire) :e., famt»
Obftbaumzudü, Sanbfteinbrücpe unb (1890) 1280 rneift lih berühmt burh Scinwanbfabrifation unb geroirfte
enang. ©inwohner. — Sag S h 1off ff. war feit 1260 Arbeiten, Bolfter tc. 9fad) ber ©innabnte ber geftung
DJefibenz ber Burggrafen bon Nürnberg, bon 1398 Uießobummt unb Beficgung ipreg Shtfühcerg Sude»
big zum Sluggang beg flRittclalterg Sig berSlngbacper ring 53 b. ©pr. unterwarfen fih bie ff. ©äfar.
Sinie. ffurfürft griebrid) I. bon Branbenburg baute
Stabil zieren (neulnt.), etwag für pinfäßig (lat.
cg bößia um, fein Sopit Johann ber Sllcpemift richtete cadücus, franz- caduc), ungültig erflären. 8ßg la=
fih im Sgorturm ein Saboratorium ein. Später war b u ziertc © ü te r bezeidincte man im Sßfittelalter
bag Shlofj Sig eineg martgräflihen Obernmteg.
©runbftücfe, bie wegen ©rblofigfeit ober geloniean
Stabont, Stabt im ruff. ©oub. Santbow, ffreig ben Iperrn zurücffielen. §cute gebrauht man obigen,
Semnitow, an ber SRoffcpn, mit 4 Singen unb bem bon ber Sfehtgfprnche übrigeng niht aboptierten 8iug=
S aro w afcp en fflofternuf einem pöplenreidpen Berg bruef, Wenn auf Slftien auggefhricbene ©inzaplungen
unb (1889) 7258 ©inw.
niht gelciftet nnb infolgebcffcn bie 8lfticn für ungül»
^ a b o u f , f. ©cpwingbaum.
tig erflärt Werben. Sonft iftffabuzierung auchfo»
Slabre (franz. cadre, fpr. tabt-’, bom lat. quadrum, biel wieSfieberfhlagung bon uneinbringlichen 8lufjen»
»SRapmen«), m ilitärifh ber bauerttbe Beftanb ber ftänben, Steuern, Sporteln tc.
Sruppe an Berltfgfolbnten, namentlich an Offizieren
ita b u z itä t, §infäßigfeit, Baufäßigfcit; bannet»
unb Unteroffizieren, beiten bie Slugbilbung ber ©in» Wag Berfaßeneg, ein wüft liegenbeg ©runbftücf, bon
gefteßten obliegt, unb an länger bienenben fKann» Weihern bie bnrauf paftenben Steuern niht entrichtet
fepaften, alfo ber bahnten, in Weihen für ben ffriegg» Werben, ff a b u z i t ä t en , Bona cadüca im rbmifepen
faß bie Sfeferoen tc. eingereiht werben. S ie 3 ap l ber 3feh t, legt willig zugewenbete Borteile (teftamentnriiehe
ffabreg muj? fih n a h ber ÜKenge ber einzureipenben ©rbfepaften unb Bermähtniffe), Weihe berjenige, beut
Scute unb ihre S tarte banach rihten, bafj au h Bei fie zugebaht waren, ang irgenb einem ©runbe, z- S.
©inbcritfung ber bollenSrieggffärfebicBerwenbungg» j Weil er fhon oerftorben War, ober, weil er burep
fähigfeit beg Sruppenteilg b urh bie biclen ungeübten bag ©efeg für erwerbgunfäpig erflärt war (incapax,

Nat. Gr.

Erlehblattkä.fer

( Agelastica alni) , mit Larve . 3
( Art. B la ttk ä fe r.)
S p a n i s c h e F li e g e
(Cantharis vesicatoria). Nat.Gr.
(Art. K a nth a rid e .)
T ot e n k ä fe r
(Blaps mortisaga). Nat. Gr.
(Art. T e n e b rio n e n . )

i.

'veibchei'

R o s e n lt ä f e r (Cetonia aurata).
Rat. Gr. (Art. G old k ä fer.)

(Art. B lutenstecher.)

R a p s e rd flo h
( P s y llio d e s c h ry s o c e p h a la

S a a t s c h n e l lk ä f er
(Agrióles segetis). 2 /i.
(Art. S ch nellkä fer. )

C u e uj O
( P yro p h o ru s n o etüueus ).
Nat. Gr. (A r t. F eu e rflie g e . )

M a ik ä fe r

Staphylinus e r y t h r o pterus
Nat. G r.
(Art. K u rz flü g le r. )

P ra c h tk ä fe r
( Chale ophora mariana ).

(Anuiouomus pumui uiiL.

(Art.E rd flö h e ■)

. E r b s e n k ä f e r (Bruchus pisi), 4 /i,
aus E rb sen kommend, nat. Gr.
(Art. S am enkäfer.)

B o h n e n k ä f e r (Bruchus rufimanus ;,
vorderer Körperteil, vergr.
(Ai>t. Samenkäfer )

S am e n k ä f e r ( Bruchus granarius), 5/i
mit Larve, vergr.

). */i

F e ld s a n d k ä fe r
(Cicindela campestris). 3/*.
(Art. S an d kä fer )

G e tr e id e la u b k ä fe r
(A n isop lia fru t ic o la ).
Nat. Gr.

Puppe.
(Melolontha vulgaris). Nat. Gr.

G a r te n la u fk ä fe r
( Carabus hortensis ). Rat. Gr.
( Art. L a u fk ä fe r. )

G ro ß e r K ie fe rn m a rk k ä f e r
(H y le sinus piniperda). 6 i.
( Art. B o rk e n k ä fe r.)

t V a s s e r k ä f e r : lDyticus m ar dinalis mit Larve. 2Hyd r o p o r u s eiegans. 3 Cnemidotus caesus. 4 Larve von Hydrous caraboides.
R a t. Gr.

N a sh o r n k ä f er
(Oryctes n a s ic o m is ). Rat. Gr.

M eyers Konv.-LeæiJcon,, 5 .A u fi.

T o te n g r äb er
(Ke er ophoru s ves p illo). 5 '3 .
(Art. A a s k ä fe r. )

E c h t e r M a iw u rm
(Meloë variegaius). Nat. Gr.

G e t r Qi j

,

,Zabrus 8iW,4fm
>,fkilfer
s ) mit Larve. Rat. Gr.
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B u n te r K lo p fk ä fe r
P a p p e lb o c k k ä fe r
(Anobium tessellatum).4/i. (S aperd a carcharías). Rat. Gr.
(A rt. B ock k ä fe r. )

P ille n k ä f e r
(Ateuchus sacer). 3 /s.
(A rt. P ille n d re h e r. )
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|.^n(at>ajität), md)t erwerben tonnte, unb bie baßer getation in horizontaler unb oertifalcr Siiditung.
einemnnbcrn, inSbef. bent giStuS, jufieleit. ®ic Haupt» goffile SE finben fid) fchon in ber ®riaS, finb aber
fälle waren bitrdf) bie fpäter aufgehobene lex Julia et bcfonbcrS pßlrei<h im ®ertiär. — ®ie Einteilung ber
Papia Poppaea (f. b.) unter ÜluguftuS eingefüfjrt SE auSfcblicßlid) nach ber gaßl ber SEarfenglieber ift
worben, jitr Strafe ber ©he» ober Siinberlofigteit einer in neuerer Qeit 3U gunften einer natürliihenr (auf
lc|tt»illig bebauten ©erfon. »ffiabujitäten« nennt ©runb beS gliigelgeäberS tc.) aufgegeben toorben.
matt aud) »erloren gegangene ober gu gebenbe aus» alian unterfcheibct nach berfelben fehr oiele gamilien,
geliehene Stapitalien ober UluSftäitbe.
über bereit oenoanbtfchaftliche SBejiehungen man in»
Slabpi! (arab.), ©entablin beS Sultan?, f. Harem. beffen bei loeitem nicht überall im Waren ift. 28id)tig
Slaf (arab.), nacb ber ntoffanimeban. Segenbe ba? finb folgenbc: 1) äJiarie n iäfer (Coccinellidae;
©ebtrge, bon welchem bie ©Seit umringt fein foH, unb ®nrfen fepptotetramer, b. h- «uS brei großen unb
über baS hinaus baS ttnenblidje 9iid)t8 beginnt; nad) einem unfd)einbaren ©lieb3ufammengefe|t). 2) S a»
lern ®lnuben,ber ffliuSlim ift eS »on ®ämonen unb m e n lä fe r (Bruchidae, mit ©rbfen», tBoßnen», Sa»
Stiftern bewohnt. ®er ©ante wirb aud) für baS Sau» mentäfer), 3ï ü f f e 1i ä f e r (Curculionidae, mit ?lpfei»
lofuSgcbirge gebraucht.
bliitenftecher), © o rte n tä fe r (Bostriehidae, mit
Safe, Stabt, f. geobofia.
®iefernmarfläfer), © o d tä fe r (Longicornia ober
ftäfci:(® ccfflügler,Siolcoptcrcn,Sch eiben» Cerambycidae, mit ©appelbodtäfer), © la ttf ä f e r
flügler, Coleoptera, hierzu ®afel »Siäfer«), ¡Drb» (Chrysomelidae, mit ©rlenblntttäfer, SîapSerbfloh),
nung ber^nfetten, umfaßt Kerbtiere mit beißenben ade biefe irt)ptopentamer, b. h- mit oier beuttichen
fflunbrocrfjeugcn, frei beweglichem, ftart entmicfeltent unb einem unbeutlichen ®arfenglieb. 3) ® enebrio»
firotljoray, hornigen ©oröetflügeltt (glügelbeden, neu (Melasomata ober Tenebrionidae, mit ®oten»
elytra) unb üollfomntencr SDiclautorphofc. ®ic Sör» Kifcr), © ln fe n iä fc r (Yesicantia ober Meloidae,
performift feßr oerfdjiebcn. ®er Stopf ift rneift in ben mit ffiantharibe unb aiîaiiourm), biefe u. a. mit fünf
'färotboray eingefentt unb tragt bie gewöhnlich elf» unb oier ¿arfenglicbern. 4) S a u f tä f e r (Carabidae,
glieberigen güßler, Welche bei ben SJtänndjen oft feßr mit ©artenlauftnfer, gelbfanbtäfer, ©etreibelauffä»
ätofj Werben. ®er oben rneift bünnßäutige Hinterleib fer), S B affertäfer (Dytiscidae, mit Dyticus :c.),
fi|t ber S3ruft mit breiter ©afi8 an; feine fleinern S S u rjflügler (Staphylinidae, mit Staphylinus),
Snbfegmente liegen meift eingegogeit in ben oorbern UlaSfäfer (Silphidae, mit ®otengräber), ©lang»
Segmenten »erborgen. ®ic oorbern glügelbeden be» fä fe r (Nitidulidae), S p e d tä fe r (Dermestidae),
Wen in ber 3}uße bie häutigen, ber Quere unb Sänge © la tth o r n tä f e r (Lamellicornia, eine feßr um»
raub jufammengelegten Hinterflügel, liegen bent Hm» fangrcichc ©ruppe, mit SDÎaifâfer, 9îaShorntâfer, ©il»
tcrleib horizontal auf unb oerbergen bicfctt ootlftänbig ienfäfer, ©ctreibelaubtäfer, ©olb» ober fRofenfäfer),
ober bod) größtenteils. ©eint glug iotnmen nur bie © r a c h t t ä f e r (Buprestidae, mit ©rachttäfer),
Hinterflügel in ©etrad)t, welche entfaltet eine beben» S c ß n e llfä fe r (Elateridae, mit Saatfchnellfäfer,
tenbe gläcpe barbicten. Selten fittb bie glügel oer» geuerfliege ober ©ucujjo), 5Beid)infcr (Malacodertoachfen ober fehlen gänzlich; in beiben gälten ift ber mata, mit ßohanniSroürmdien), K lopf lä fe r (Xylotflug natürlich unmöglich. ®ie ©eine haben meift phaga, mit bem bunten Klopffäfer), alle biefe Dor»
firnf ober oierglieberige, feiten brei» bis einglieberigc, loiegenb mit fünf ®arfengliebern.
©gl. g ab r ici uS, Systema Eleutberatorum (Stiel
ober auch bie beiben oorbern ©aare fünfglieberige, baS
hintere ©aar Oierglieberige ®arfen. ®ie pfannnen» 1801, 2 ©be.); H erbft, ®ie SÎ. (in ^ablonStpS
gefe|ten (facettierten) ?lugen fehlen nur bei einigen »Diaturfqftem aller betannten Snfetlen«, ©erl. 1789
M en Höhlenbewohnern, üiebenaugen finb äußerft —1806, 10 ©be.); ©rießfon, 9íatnrgefd)ichte ber
feiten. ®er ©aucßflrang beS DteoeniqftentS ift bei 3nfetten®eutfd)lanbS, l.tilbt. : Safer (baf. 1845—88,
ben meiften Stäfent langgeftredt, bei einigen jebodj 6 ©be.); S a c o rb a ire , Genera des Coléoptères
ju einer großen Jieroenmaffe in ber ©ruft pfant» (©ar. 1854—59, 5 ©be.); Diebtenbacßer, Fauna
tnengejogen. ®er ®artnfnnnl ift in ber Sieget lang austriaca: ®ie SÏ. (2. Ülufl., SSien 1858); ©cm»
unb gewunben. ®ie gabt ber 9iierenfd)Iäuche (9Kal» nt in g er unb H n ro lb , Catalogus Coleopteroruin
pigljifcbcn ©efäße) beträgt Oier ober feeßg. ®ie2Känn» hucusque descriptoruin (SRünd). 1868 — 76, 12
(ben haben ein fetfr großes, hornige? ©egattunge» ©be.); S tu r m , ®eutfd)lanbS SÍ. (Siütnb. 1805—
organ, welches in ber Dluße in ben S^interleib priid» 1857, 23 ©be., mit 424 farbigen Supfertafeln);
gejogen ift. ®ie ©egattung bauert oft tagelang. ®ie S e it 1er, Catalogus Coleopteroruin Europae (©erl.
Partien finb enttoeber fugloS ober haben außer ben 1891); S tu r m , Icones Coleopteroruin Germaniae,
brei gufepaaren noih Stummel an ben legten Hinter» 121 ®nfelit mit Siegifter (baf. 1878); © altoer, Käfer»
leibäringen; fie leben meift feßr oerborgen, Oom Sid)t buch (5- ©ufl., Stuttg. 1894); S d h en flin g , ®ie
obgefd)loffen (baßer faft immer farblos) unb nähren beutfdje Käferluelt (Seipz- 1886); ®erfelbe, Nomen
ftd) »on lebenben ober toten Stoffen aus bem ®ier» clátor coleopterologicus (grantf. 1894); Sd)ilStl),
unb'fjftanjenreid), oonSyfrententcn ic. Häufig nimmt SqftematifcheS ©erjeichnis ber fö. ®eutfihlanbs (©erl.
ber S. biefelbe ©aßrung p ftd) mie feine Same; bi?» 1888); © a n g lb a u e r, ®ie Sf. üou 3Jtitteleuropa
»eilen aber lebt er oon ©lütenteilen, Wäßrenb bie (©b. 1 u. 2, ©Sien 1892—95); Stöger, ®aS glügel»
£ar»e iamioor ift. Einige Samen leben als Schma» geäber ber SÏ. (©rlang. 1875).
Stäfcrnburg, int Ißittclaltcr eine tljüringifdje©rnf»
rofer int Innern ber ©ienettwobnungen üou ©iern
unb Honig. ®ie ©uppen ber SE taffen bie ©lieb» fdiaft, bie gegentoärtig einen ®ei( beS fchtoarjburg»
maßen frei Ijeroorftehen. — ®ie
ber bis fegt be» fonberShaufetifchcit îlmteS ©rnftabt bitbet. ©on bent
nannten Irten beläuft fieß toohl auf 80,000, tooöoit ehemaligen Schloß SÎ. in ber 3(ähe Don Ülrnftabt finb
ber größere ®eil auf Heine, unfeßeinbare gormen | jeßt nur noch ÜKauerreffe oorhauben. ®ie © rafcit
tommt rtnb and) oicle bei geitauerer ^Bearbeitung oon SÎ. loaren eine Seitenlinie ber ©rafeit ooit
»ieber eingchen bürften. ®ie SE finb auf ber gängelt S c h to a rjb u rg (f.b.)unb flammten oon@üntherIII.
Gebe »erbreitet bis an bie äitßcrfieit ©reitgen ber ©e= ab, ber 1169 bie ©raffeßaft SÎ. erhielt. SSährenb fein
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nltcftcv Soljn, peinrid) IV., in ©djmarAburg folgte,
[cptc bcr jüngere, ©üntljcr IV., baS ©efdjlecht in K.
fort. SaSfeibe erlofd) 1385 mit ©üntfjer XV., ber
auf einer Reife ins ©etobte Sanb ftarb. Sag Veftjp*
tum taut gunädjft an bie Sanbgrafcn Bon Springen,
1443 an Sd)iBnrjburg.
ftäfcrfct)ucrfen (Chitonidae, Placophöra), eine
Heine ©ruppe Bon ©djnecfen (f. b.), früher allgemein
ju ben Vorberfiemern gefteüt, gegenwärtig jebod)
wegen bcr Bebeutenben Verfdjiebenljeiten in 53au unb
Entwirfclung bo u ihnen gctrcnnt.unb fclbftänbig ge»
rnadjt. Einige betrachten fie alS' ÜbergangSform Bon
geglieberten SBürntern ju ben SBeidjtieren unb fteHen
fie wohl gar alten anbern SSeidjtieren gegenüber.
3BaS fie auSgeidmct, ift ber SRangel einer eigentlichen
©djate unb ifjr Erfat; burdj ad)t bintercinanber lie=
genbe Kalfplattcn, Welche eS bem Sier ermöglichen,
fid) äufammenjurollen. Dingen unb güljler fehlen,
bagegen ift bie ijunge (Dfabula) mit ihren Saufenben
Bon iReibjähnen Borhanbeit. 3tt ber ©djalc fteden
ungemein Biele eigentümliche ©tnneSWerf3euge, bie
bei einigen ©pesicS fogar 5ihndchfeit mit Dlugen 311
haben febeinen. Ser SRunb liegt Born, Slfter unb
6 er3 hinten. Sie ,t. finb getrenntgefd)led)tlidj. Sie
Eier werben meift in baS DSaffer abgelegt; ber in
ihnen fich entwidclnbe Embrpo hat beutlidje Rügen,
bie fid) fpäter rütfbitben, erlangt aber nicht bie Sar*
Bengale unb baSÜBimpcrfegel, welche bie freifdjwim*
menben Sarnen ber ed)tcn ©djneden in ber früheften
Sugcnb Borübergchenb haben, fonbern bewegt fich
wie 3BunnIar»en mit §ilfe eines DBimperringeS. Sie
K. finb Bewohner aller SReere; ihre t)auptfäd)lid)fte
©attung (mit 3a()lreichen Dlrten) ift Chiton, goffil
finbet fid) biefe bereits im ©ilur.
Sfäferftcitt, f. ©carabäuS.
S ä fc c th u l, ©emeinbe im bab. Kreis unb t o t
SRannheim, Knotenpunft ber Sinie granffurt a. 9R.*
DRannhemt ber§effifdjenSubwigSbahn unbberEifett*
bahn SRannheint-ÜBcinheim, hat eine eBangelifdjc unb
eine tat!). ffSfarrlirä)e, eine bebeutenbe SpiegclfabriE
(600 Rrbciter), ©hjninfabrif (400 Arbeiter), Satitpf*
fcilerei (200 Rrbeiter), eine grofje chemifche fowie
Spiritus* unb SßreBhefenfabrif, Veinfnopffabrifntion,
Eifengiejjerei :c., Sabatsbau unb (isoo) 5842 (als
Sorf 3034) meift tath- Einwohner. K. Wirb äuerft
1227 urfunblid) erwähnt, taut gu Enbe beS 13.3ahri).
an bie ^Sfalä unb 1802 an 93abcn. p e r 15. unb 16.
3uni 1849 Srcffcn 3Wifdjen ben babifd)en 3nfurgen*
ten unb ben 9ieid)S,truppen.
Staff (© breit, Ü berlebe), bie Beim Srefdjen ab*
fallenden ffSflanäenteile, Wie©beljen,?thren,©tücEchen
non troefnen Ipnlmen unb Slättern :c. SaS K. ift
meift ftüfftoffreidjer unb leidjter Bcrbaulid) als baS
©trol) ber betreffenben ißflanäe; es finbet baljer bei
ber Fütterung Borteühafte VerWenbitng, namentlich
in SSerbinbung mit Schlempe unb SöurjelwerE. ©.
auch Sutter unb gütterung.
ftaffa (© ontara), Sributärftaat Bon Dtbeffinien,
grenät im ÜR. an ben glufj ©obfeheb, ber eS Bon ©era
unb Sfdjimma trennt, im D. an baS EReidj Kullo, im
SB. an bie K. tributbflidjtigen (ber Sribut befteht in
©ElaBen) SRegerftämme ber ©djuro, ©djanialla unb
an bie ©imirra, int ©. an bie K. tributpflichtigen
Reiche Konto unb Kuifd)a. SaS Sattb ift burd)auS
gebirgig, erreicht im ipottaberg 3680 m unb wirb
Bont ©obfeheb (f.b.) unb beffettfRebenflüffen hewäffert.
SaS Klima ift im gan3cit milb, bcr Regcnfall beben*
tenb. Ser fruchtbare, Bultanifdje Voben erjeugt eine

— ^affeshcuiin.
üppige Vegetation. 3 '« Sd)attcn grofier SSälbct ge*
beiht ber Kaffeebaum, Bon bem baS Sanb ben Romen
hat, fehr üppig, unb Kaffee Bon Borjüglicher ®ütc nebft
Karbamonten, 3ibet unb Elfenbein finb bie^aupt*
auSfuhrartiEel. ©ehr ftnrE ift ber SflaBenhanbel, jäljr*
lieh Werben 7000 oerfauft. Sie Einwohner (Söffe*
tfdjö) finb ©onga, haben einen europätfchen®cftchtS*
tppuS, aber buttEIe Hautfarbe, unb betennen fich Jur
Religion beS SeöE, eines guten ©elftes, bem eben*
fo wie bem böfen ©eift Cpfcr gebracht werben, unb
31t bem fehr oetberbten abeffinifchen Ehriftentum.
Ser Kaiîer Bon K. wirb in feiner SRacpt burch fecfis
©rofswürbenträger bcfdjräntt unb fann burch biefe
abgefetjt werben. Eingeteilt wirb baS Reich in bie
VroBingen Söonga, Ennaria, S. unb §obia; §oupt=
ftabt ift 93onga, 1880 m ü. SK., ein fetjr Boltreichcr
Ort unter 7° 10' nörbl. 93r. unb 36° 24' öftl. fi. ». ®r.
Erforfd)t würbe baS Sanb Bon ben Vrübern b’flb*
babie, SoleiHet, Se'on beS Dloancher unb Secd)i. 9Sgl.
Eecchi, giinf ¿nlfre in Oftafrita (Seipj. 1888);
Di ei ni fd), Sie Kafafpradje (9Bicn 1888, 2 Sie.).
Slaffa, © tabt, f. geobofia.
Staffcc, f. Äaffeebaum. S eu tfd jc r S., f. Cicho
rium; fehwebifeper K., f. Astragalus; S. Bom«u*
b au , f. Inga.
Staffecbaum (K affeeftraudj, Coftea L.), ®ot*
tung nuS ber gantilie ber Diubiaccen, immergrüne,
feltener laubmedjfelnbe, gewöhnlich Eahle Ströucher,
feiten Heine Väurne, mit gegenftänbigen ober ju brei
Wirtelftänbigen, geftielten ober faft lihenben, gonj*
ranbigen 93lättern, breiten, gugefpijjtcn Dicbenblättcrn,
in ad)fel«, feltener enbftänbigen, biifchcligen Srug*
bolben, feltener einzeln ftehenben Weiten, fehr wohl*
riedjenben Vlüten unb Eugeligen ober ooalen, troefnen
ober fleifchigen ©teinfrüditen, bie meift jwei Steine
mit leberiger oberpapierartiger ©djale enthalten. Glum
25 Dlrten in ben Sropcn ber Dllten SBelt, bie weiften
in DlfriEa. S er echte SV. (Coffea arabica L., f. Xofcl
»®enuj3mittelpflnn3en«,ifig.'4), ein 5 m hoher, fchlon*
1er 93aitm mit 14 cm langen, innglidjen, jugefpihten,
leberigen, fahlen, furggeftielten SBläftecn, ei*beltoför*
migen fRebenblättern unb 311 3—7 gcbüfcpelt in ben
33(attachfeln ftehenben weiten Slütcn. Sie grüdjtc
finb onal, getroefnet 13—15 mm lang, 8—10mm
breit, 3uerft grün, bann rot, enblid) blaufdjwarj
unb enthalten in einem fd)leinttg, Wiberlich fiiii
fchmedenben
(DRefoEarp mit bem Epoforp
als §üHe) 3Wei pergamentartige, jitronengelbe ®e*
häufe (Enbofarp), welche je einen Samen ein*
fd)liefjen. Siefer ift oBal, 8 — 14 mm long unb
6—9 mm breit, plantonBcp, auf ber SBmtcbfläche mit
einer SängSrinne oerfcljcn unb mit beiben Diönbern
cingefchlagen, fo b'ajj er im Ouerfdjnitt als eine ju*
fammengebrüdte ©pirale erfdjeint. Vilbel fich nur
ein ©ame auS, fo gefiatiet fid) biefer rmtblich, gerobe*
ju ct)linbrifd) unb bilbet ben VerlEaffee (Ecbfen*
Bohnen, m ännliche S3ohnen), ber alfo noch
feiner Dlbftammung feine beftimmte ©orte bilbet,
and) fich nidjt burd) bcfoitbere ©üte auSseidjnet, Wohl
aber gelegentlich non ber SRobe begünftigt wirb. Sie
©amenljaut (©eibenhaut, ©itberhaut, Sefta) beS So*
ntenS ift 3art, häutig, blafjbräunlid) unb nmgi6t ouch
bie innereÜBinbung bcSfelben. Sie hängtnurlodennit
bem ©ntnenfern jufammen unb fehlt baljer auf ber
Dlußenfläd)c ber fänfltdjett Vofjne (bereu Dtnme »on
bem arabifchen bunn abguleiteit ift). — Sec Sl. ift
hettnifd) in Dlbeffinien, in Dlngota unb ben DRofambit*
länbern; burch Kultur ift er in ben Sropcn weit »er*
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breitet uub geheißt in ülfien, iilirifa unb ilutcriia, I fia, 4 - 6,7 S i'03. Kalt, 3 — 5 S r o 3. ©djmefelfäure :c.,
diu beften, wo bie Sem ßeratur 3Wifdjen 15 unb 2 5 “ fein SRatron unb feine Kiefelfäure.
|d)nmnft unb eine SRegenntenge non 220 — 3 30 cm | |S><iit»e(sf orten.] I. 91 f ritn n ife b e r ober ä t h i 0 =
ju erwarten ift. S e r K. ift eine nuggeffirocbcne Serg» | pifcher K affee. S ic Sorten fübtidj »out Sfaitafec
iftanje unb geheißt nicht in ben feßwüten Ebenen her unb auS ben ©atlatänbern bilben baS befte 5ßrobuft,
Jrobcn. ÜDian tutticiert ifin bcSßatb jum größten werben »on ben inbifeßen §äitbtern in Serbcra unb
Stil in ©ebtrgSgegenben, wo iß tu eine tpöße »on 3eita aufgetauft unb haben für Europa wohl Seine
370—950m am mciften gufagt, unb forgt für ©cßnt» Sebcutung. S ie Sßefttüfte ‘SlfrifaS liefert geringe
tni, juin Seit burct) 9lnf>flan3utig befonberer S äu m e äRengcn Siberiafaffec unb auS Scnguella unb 9ln=
(Erythrina). SRan gießt bie Sßnnsen auS ©am en goto ben tteinbohnigen, hellgelben Easengo» unb ®u»
unb pftanjt bie ©eßlinge, fobatb fie 6 0 —90 cm §>öf»e tongofaffee; SÄabogaStar, 3RauritiuS,3tcunion,9fatat
erreidjt haben, in bie fogen. K a f f e e g ä r t e n ober führen ebenfalls geringe sJdiengen Kaffee aus. Sie
Ä offccbtantagen. S n SSeftinbien unb Zentral» Stantagen in Seutfd)=£)ftafriftt febeinen eine gute
ameritn ßflangt man bieSträucfier in 4 m ooneinanber ¿Qualität 31t erzeugen. II. 9 lra b ifd )e r, le tio n ti»
entfernten fReiijen in Slbftänben bon 2 m unb läßt fie feßer, S R o lfa la ffe c , cirunb, grün bis grünlichgelb,
ki Ieic£)tcrn EinfammelnS ber Seeren falber unb 3ur bie tteinften bon alten Söhnen. S ie 9luStcfc (S a »
©rjielung größerer grueßtbarfeit nur 1,25— 2 m hoch ß u ri) gelangt faum Wetter als bis Konfiantinopet;
werben. gm britten S«br beginnen bie Sträud)ec ju 3 Wei minberwertige ©orten, © a tti unb © a ln b i,
tragen, unb bie grüeßte werben nun m it bem 9Ilter beftehen auS b la ^ ober grüntidhgelben Söhnen. Übrri
bei Strauches, ber aber ßöcßfteng 20 Satjre ßtnburd) genS geht unter bem 9famen äRo'ffa meift Heinbohniger
fruchtbar bleibt, immer beffer. 9tuf bemfetben Soben Saöa oberEeßlon. III. S ß teb e rlän b ifch rin b ifcb e r
tann nicht unmittelbar eine bßflanjung ber anbern K a ffe : 1 ) 3 a » a , S ataoia, Slfcheribon, golb» ober
folgen, weit ber K. ben Soben 311 ftorl erfdmpft. 3 u r hochgetber, brauner, gelber, blajjgrünticher, fchöngrü»
Erjielung tabeltofcr SBnre ntüffen bie g r ü ß te »ötlig ner, feinbtauer ober btanter 3 a»a, fehr beliebt. ®ie
«unreifen, unb ba bicfctbcu nidit 3U gleicher 3 cit als SRotfa geljenbe SnOaforte fteljt bem echten 3Ro£ta
reifen, fo muß breimal geerntet Werben, Wobei bie feljr nalje. 2 ) © am arang, bie geringfte 3 a»aforte,
(Weite Ernte am widjtigften ift. S ie grüeßte werben mit großen gelbbraunen, braungrünen unb »ieten
in 3—4 Sagen an ber S on n e getrodnet, big bie ben fcbwnrsen Söhnen. 3) SJfenabo »on EetebeS, große
Samen umgebenben ©cbtlbe brödclig Werben, auf heHgelbe, bunte! gelbbraune unb blafjgrüne Söhnen
Saljinübten (Amtier) bon bem cingetrodncten gleitet) in größter ©letdjmäßigfeit, fehr beliebt; bie übrigen
unb bann burd) ©djwingen »on ben ffwöben fü lle n EelebeSforten finb unegal, »on unreinem ©efdjmad,
befreit, Jiad) einer anbern SJiettjobe entfernt mau Werben meift als fDfifdjware behanbelt. Sabaßfaffee
ba§ 5ruct)tftcif(^ m ittels einer JRafcßinc mit fiumbfen ift auf EetebeS auf gelichtetem SBalbtanb gemachten.
3<ihnen ('fäulfier) »on ben © am en bis auf baS Sfäer» 4) © um atra, große buntetgelbe, braune, häufig
gament, unterwirft ben erhaltenen Kaffee (iß er g a » fd)War3 e Söhnen, »011 rohem ©efehmaef, bient als
mentfaffee) einem ©iirungäfwojefi, trodnet ihn, fUttfähWare. IY .S fia n ifc h -in b ifc h e rK a ffe e . 9Ra=
entfernt baS gergamentartige ©eßäufe m ittels eines nitafaffee » 01t ben Sh'liWuncn, ber befte öoit Ea»ita,
5ßeeler=KottergnngeS u. eines ScntilatorS fowic burch mittlerer » 01t Sngitna unb SatangcS, ber fd)lecf)tcfic
isolieren bie ©eibenhaut. Surd) Einführung »on üonfDfinbanao; Söhnen blaß ober btaßgriintid), matt,
Diafdjinen unb Srocienagparaten hat m an natnent» mit großen, filbcrglnnscnben ©nmenhautfragntenten.
lieh in Srafilien öoräüglictje Erfolge ei^ielt. S e r Er» V . g r n n 3 Ö fif(h=tnbtfchcr unb S o u r b o u f a f f ec;
trag ift in ben »erfdjicbenen Sänbern felfr ungleid): nur leßtercr bat für uns Sebeutung. $ ie befte esorte
man erhält auf 3 n»a in ben SRcgicrungSJpfiangungen ift faßt bem TOotEa gleich, langlid), blaßgelb, grünlich»
nur 0,25, in ben $ri»atgftnn3ungen 0 ,5, auf Eoftarica gelb, fdjließltch golbgetb; Heine erbfenförmige, braune
0,75—1, in Srafilien unb auf Euba 2— 2,5, in 91rn» Söhnen. V I. E n g tifc h » in b ifc h e rK a ffe e , üoQüg»
bien bis 3 kg »on jebem S a u m , öodjgcwachfene, gut tidjc ©orten, bie bem Saüa gteid)lommcit. SRilgiri,
gebüngte Säum e tragen bis 6 k g . © eit mehreren äRabraS, Eegton, leßterer in 3 Wei ©orten: SRatioa mit
¡Jahren hat ber wenig miberftnnbSfäf)tgeK. in gewiffen mehr gelbgrünen ober buntetn, tängtidjen Söhnen
ESegcnbert burd) einen fRofbpitä, H em ileia vasta trix unb Siantageutaffee mit fchmäterit, tteinern, gtcidi»
B r k l. et B r . , welcher auf ben Stättern feßmaroßt, mäßig biaugrünen Soßnen. V II. äB e ft i n b i f d) e r unb
m itte ia m e rifa n tf e ß e r K a f f e e . l)E uba(§a»ana,
nußerorbenttidh 31t leiben (f. SRoftpilae).

Santiago), in ©röße unb garbe ftarl wechfetnb, wegen
feines ftarlen ©erucßS feßr beliebt. Übrigens geßen
inancße Srafitforten als Euba. 2) Jam aica, ©anta
Sucta, Slrinibab. Erfferer feßr egal, lang, fcßmal,
grün bis grünlicßblau, faft oßne ©amenßaut, baßer
feßr glatt, »orsügltcße ©orte. S ie anbern ©orten finb
nteßr länglicßrunb, graubtäulidi, mit ©nutenbaut»
reffen. 3) Som ingo, beliebte, siemtid) gute ©orte,
feßr »erfeßiebene, meift feßmate Soßnen, gelb, blaß»
grün, fettener btäutidjgrün. 4) Puerto Dlico, beliebt,
feßr ung(eid), btnßgrün bis btaugrün (fein) ober gelb»
grün btS geib (orbtnär). 5) äRartmique, mittelgroß,
faft grau ober graublau, ©amenßaut feßr fein, »or»
3 ÜgItcß äRarie ©alante, feßr Hein, mollaartig. 6) ©na»
Sie «ßße beftc()t 311 mehr als 50 ^ 1-03. auS Kalt beloufie, Som inica, ©rannba, graugrün, meift gut,
unb enthalt aufjerbem 1 5 — 17 S » » 3- Kohlenfäurc, für ben ipanbet unbcbcutcnb. 7) Eoftarica, grün,
10—11,g ijkoj. ShoSßhorfäurc, 8 — 9 tproj. SRngnc» | meßr feßma!, gleichmäßig, matt, bem Eeßton nßnlid).

Sie K affeebohnen enthalten lufttroden noch
ca. 10 ißro;. SBaffcr, aufjerbem haubtfächtidj Kaffein,
Eiroeißftoffc, Segumin, Kaffeegerbfäure, gett, etwas
3nder, Ecllulofe unb mineratifche «Stoffe; ber ©eijalt
an ben cinjelnen Seftanbteilen Wedhfelt erheblich bei
ben »erfchicbenen ©orten. S e r ©cf»att an Kaffein
ichttmnft »on 0 ,9 —1,4 $ 0 0 3 ., ohne baß fid) eine ton»
ftante tBerRbiebenßeit 3 Wtfcben beffern unb geringem
Sorten äcigte. 3US mittlere 3ufammenfcßung ber
Söhnen tann man etwa annehmen: 12,07 Sror. ©tidftofffubftanä (eiweißartige Körßer :c.), 1 ,2 1 Koffein,
12,27 Seit, 8 ,5 5 3udcr, ©ummt, S e jtrin , 33,79 fon»
ftige ftidftofffreie Subftan 3 en (Kaffeegerbfäure :c.),
18,n Ecttutofe, 3 ,9 2 mineratifche Stoffe, 11,23 SBaffer.
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fehr gut. 8) (Guatemala, ¡Ricaragua, SatDabor, eben»
falls gut. V Ü I. © ü b a m e r if a n iie h e r S ta ff ec.
1) © urinant, ítem , breit, grünlid), Don fet)r ftarfent
©erud), Dorjügiid). 2) 53erbtce, Sem erara, ttein, blau»
grü n, aud) graugelblid), für unfern Raubet bebeu»
tungSIoS. 3) Sene¿ueta, 2 a © uapra, ©aräcaS, bis»
Weilen ntandjem S aua äbnlid), bod) aud) Don unan»
genehmem ©efdjmad; puerto ©abcUo, bem puerto
¡Rico ä^niidf (baber Süften=sf5uerto ¡Rico). 4) Srafit,
liefert febr oerfdjiebene S o r te n , Don benen bie beften
mit ben erften oft» unb Weftinbifdjen fonfurrieren unb
oft unter beren ÜRanten geben, fo bafj nur bie ntinber»
wertigen a ls S r a fil im ¡f/anbel erfebeinen. ® ie ein»
Seinen Sorten werben und) ben SroDinjen bes ¡Rei»
cbeS benannt. — ® ie S r o b u E t io n beS Kaffees be»
trug 1832 etwa 0,95, 1865: 4,22 unb 188 4/85 : 7,25
ÜRill. metr. ¿¡entner. ¡für baS Qabr 1888/89 er»
gibt fid) folgenbe überfiefit:
metr ott
Sörafilien..............................

S a n a .........................

5Bene.$uela..............................
© u a te m a la .........................
4 ? a i t i ...................................
puerto 9iico.........................
SBritifd^ s Dftinbien . . . .
S an S a lo a b o r ....................
K o lu m b ie n .........................

Me^iío.........................

SOtófufjr 1888/89 3840600
ernte 1889
708 710
SluSfufir 1888/89
390381
ernte 1889/90
322 000
270264
SInäfupr 1888/89
»
1888
162273
»
1889/90
121816
»
1884
103170
=
1889
ca. 100000
92431
=
1888/89

m e tr .

üflieberlanbe.........................
^B elgien...............................
^Bereinigte Staaten . . .
üftorroegen.........................
S c fjro e b e n .........................
S c h m e ij..............................
2 ) ä n e m a r f .........................
3)eutfdje3 3ieicf; . . . .
^vanf r e i c h .........................
A lgerien...............................
Öfterreich? Ungarn . . .
I t a l i e n ...............................
©rofjbritannien . . . .
S p a n ie n ..............................
9 iu hlanb......................... .....

G o fta ric a ..............................
¿Philippinen.........................
G eplon...................................
Jamaica 2c.............................
A r a b i e n ..............................
N i c a r a g u a .........................
2lfrifanifche 2Beftfiiftc. . .
©cuabor ..............................
©uabeloupe unb Martinique
Siberia ...................................
S ié u n io n ..............................
$ominifanifd)e fHepubltf
.£>onbura3..............................
íteu faleb o n ien ....................
C u b a ....................................
Slnbre S ä n b e r ....................

2lu§fuhr 1888
5
1889
*
1889
*
1889
*
1889
=
1889
s
5
1886
©rute 1887
Sluäfulir 1889
ernte 1887
Stusfuijr 1889
=
ernte 1886
Sluáfuhr 1889

©efamtprobuftion: 6490247

® er K a f f e e b e r b r a u d) ift in ben lebten Sabrjeljn»
ten ganj aufjerorbcntlid) gewaebfen, nur in ©nginnb
wirb ber Kaffee immer mehr Dom ®hee Derbrängt,
© eit 1885/86 ift aber ein bauernber ¡Rüdgang beS
Kaffeeoerbraud)S eingetreten, Welcher wieber bei ®ng»
lanb befonberS ftarf berDortritt. Siefer ¡Rüdgang
fiept im ¿¡ufammenpang mit ben wieberbolten feptoa»
eben ©raten, ben gefteigerten greifen, ben eingefübr»
len ober erhöhten ¿¡ölten fowie mit bem waebfenben
Serbraud) ber Derbefferten billigen Kaffeefurrognte.

Äaffeeuerbrauch im 2)urchfchnttt ber $al)re
1875— 81
I
1880 — 84
I
ß tr. Istilogr. pro Äopf) metr. ¿¡tt. / M i t o g r . p r o S t o p f ¡ m e t r .

288110
237 340
1811460
67 070
121020
84720
48080
1009 020
547 600
25000
320100
133 700
147 800
32 290
76 250

7,20
4 ,3 4

3,66
3 ,5 3

2,66
3,01
2 ,45
2 ,29
1,4 5
0 ,9 0
0 ,8 5
0,4 7
0 ,4 4
0,1 9
0 ,10

¡Beim 2 ag en t an luftigen, trodnen Orten foE fid)
ber ©efdjmad beS Kaffees Wefentlid) üerbeffern, unb
raub fdjmedettbe ©orten follen in 6 — 10, feine ba»
gegen fd)on in 3 fa h ren ihre böcbfte (Hüte erreichen.
® ie ¡färbe ber ¡Bohnen wccbfelt in aEen SRüancen dou
S elb, (Krau, ¡Bräunlich, ¡Bläulich unb © rü n , je nach
ber ® aiter ber © inwirfung ber S o n n e beim ®rod»
nen, ift aber Don untergeorbneter ¡Bebcutung, jum al
jeber Kaffee beim 2iegen öerblafjt unb bie' Söhnen
häufig gefärbt werben. 9Utd) Wirb Diel Kaffee appre»
tiert ober präpariert, inbem m an ihn burd) Sepan»
beln m it SSafferbampf aufqueEen läfjt unb bann
fcpneE trodnet. ® ie ipauptmärEte ©itropaS für Kaffee
finb: §oE anb, 2onbon, ¿am burg, ipaDre, Antwerpen,
®rieft. ® r in g e (¡Brennware) nennt m an fdjlecbte,
nuS ¿erbrochenen fdjwarjen unb oft m it Schalen ge»
mifepten Söhnen befiepenbe © orten, bie geröftet unb
gemahlen Don ben Kteinpönbiern Dertrieben werben.
¡Roch fihlechter ift p a o a r ie r t e ober m a r in ie r t e
¡B a r e , b. p. folcpe, bie auf ber Überfahrt m it ©ee»
Waffer inSerührunggeEontm enift unb einer einbring»
lieben SSäfcpe bebarf. ® er Staffee befijjt eine grofje
©mpfinblichfeit gegen frembe ©crüdje, bie er anjiept,

metr. 3tr.
87400
61000
45204
43110
42700
39037
ca. 20000
12452
6085
5000
4882
3408
ca. 2300
1789
1620
2615

388563
249600
2165812
70072
134211
92264
57125
1109070
644787
45622
348505
141059
143427
37 978
74976

9,40
4,47
4,02
3,65
2,93
3,22
2,83
2,44
1,71
1,33
0,92
0,49
0,41
0,23
0,07

1885 — 89
jiilogr. pro Hopf

ß tr .

214359
240134
2268082
68 746
147 806
81491
53 769
1142630
667437
38148
350831
152534
138309
54815
65462

4,85
4,02
3,79
3,48
3,12
2,79
2,56
2,38
1,76
0,97
0,87
0,52
0,37
0,32
0,06

unb burch Welche er in ber ¡Qualität bebeutenö Der»
fdjlecptert wirb. ¡Baren wie Pfeffer, Öngwcr, ©tod»
fifch, Öeringe, ¡Rum, felbft 3 u d er, müffen ihm fern
gehalten werben.
S e r f ä l f d )u itg en . Kaffeebohnen Werben, um bem
©efdjmad ber Wbnepmer ju entfpredjen, um ntinber»
wertigen ©orten baS Wnfepcn wertDoEerer 31t geben,
Dielfhd) g e fä r b t. SRan fepüttett fic mit Sleifugeln,
mit ©ifenpulucr, Snbigo, Ultram arin, ScrlinerSlait,
©promgeib, KurEuma, O der, ©ifenfatjen, ©rapfjit,
Koi)le tc. 3 u n t ¡RacpmeiS Wäfdft m an bie Söhnen
mit ¡Baffer, läfjt abfehen unb unterfudjt bie Söfung
unb ben Sobenfap. ©ine ¡färbung mit mctaEifchem
S le i ift mit Salpeterfäure in 2öfuug 311bringen. SReljr»
fad) finb 9JJafd)inen jur §>crftcitung Eünftliihcr
K a ffe e b o h n e n patentiert Worben, bod) Würben bie
¡fabrilcn für fo faubere Snbuftrie amtlich gefchloffeit.
ÜRan hat alfo barauf 311 achten, ob bie Kaffeebohnen
nid)t etwa auSSpon, Srotteig ober anbern formbaren
© ubftanjen befielen, ©chte Kaffeebohnen queEen in
¡Baffer auf, beginnen aud) wohl ju leimen, Eünftliche
äerfnllen ober werben Weid), fdjutierig. ©ebranntcr
unb gemahlener Kaffee wirb mit bereits benähtem

$affee£>auiit (Serfälfcguiigcn, Bereitung beg SSaffecS).
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KaffeepulBer aug Keftaurantg, § o telg :c. gefnlfcijt; erreicht ift, muß m an bie Söhnen möglicfjft fdjnclt ab»
berSRacbweig ¡ft fege fd)ioer ju führen, inetl ber © cgalt fühlen. S eim ¡Höften nerlicrt ber Kaffee je nad) ber
beg geröfteten SVaffceS an löslichen Seftanbteilen je | S tä lle beg ©rgißeng 15— 30 ^3ro.j. fetneg ©ewidhtg;
nact) bcin ©rabe ber SRöftung ergeblid) fdjwanft, 1111b inbent bie Söhnen fid) aber aufbliihen, nehmen fie
Weil bag ¡Kifroftop {eine ¡¡lugfunft geben fann, tt>äf)= um 3 0 — 50 ¡fSroj. ihres Solum eng ¿u. $ ie einseinen
renb S c r f ä lf d j u n g e n m it Kaffcefurrogaten burd) Kaffeeforten Berlangcn einen Berfd)iebenen ©rab ber
ba8 ¡Kifroftop naegweigbar finb. © h ättet m an eine ¡Häftling. ¡Martinique foll bag befte © etränt liefern,
(leine Sßrobe ber gemahlenen ¡¡Bare auf ¡¡Baffer, fo wenn er auf 20 ¡ßroj. (taftanienbraun), Sourbon,
fitifen bon reinem Staffee nur Wenige ¡ßartifei beg Wenn er auf 16— 18 'ßroj. (licijtbronge), unb SOtotta,
feinften ¡ßuloerg 3U Sobcit, tmb bag ¡¡Baffer färbt fief) wenn er auf 1 4 — 15 'ßroj. (rötlichgelb) ©ewidjtgner»
fdjwacb gelb. ® ie meiflen Surrogate bagegen fallen luft geröftet wirb. S o n ber '11rt unb SBciic ber ¡Rö»
fefinett ju Soben nnb färben bag ¡¡Baffer braun. 3 ltl: | ftntig hän8t befonberg bei ben feinem Kaffeeforten
Ermittelung beg ©jtraftgegaltg ¿¡egt m an 15 g ge» j ber Sfobtgefcbmnd beg ©etränfeg minbeffeng ebenfo»
brannten Kaffee äineimal mit je 250 ecm fiebenbem fehr ab Wie Bon ber ¡panbclgfortc. ® ie d fem ifch en
¡Baffer aug, troefnet benlRüdftanb bei 110° unb wägt. S e r ä n b e r u n g c n , Weldje ber Kaffee beim ¡Höften
SReinetSVaffee gibt burd)fd)nittlid)25, 3id)orie65 70, erleibet, finb noch nicht genau erforfäjt. ©g entftet)cn
¡feigenfaffee 7 0 —75, geröfteteg ©etreibe 3 0 — 33 ¡ßroj. babei bie gewöhnlidjeit emphreumatifchen S toffe unb
Eptratt. ¡Reiner Staffee liefert 3,5, Qtdiorie 5 , ©c» neben bcnfelbcn eigentümliche 'ßrobufte (befonberg
treibe 2,5— 3, feigenfaffee 3,5, auggejogener Kaffee K a f f e o l, weicheg fehr ftarieg Kaffeearoma befigt),
1,5— 2 ißros. 9lfd)e. ©bnrnfteriftifd) ift für Kaffee ein Währenb bag Kaffei’n jw ar unoeränbert bleibt, aber
®ef)alt non hödjfteng 0,5 ißco3- fertig gebilbeten 3u» fid) äuiit ©eil Berflüchtigt. 'Äther entzieht bem gcrö»
tterS, wägrenb bei 3 td)0tie faft ein d rittel ber lög» fteten Kaffee etwa 9 'ßros., unb ber ¡Rüctftanb gibt
lidjen Seftanbteüc aug 3 ucfa' beftegt. feigenfaffec bann m it SBaffer eine bunfclbraitnc, bittere glüffigfeit
enthält 3 0 — 4 0 'ßroj., geröfteteg ©etreibe wenig \ ohne ben SBohlgefchntacf beg Kaffeeg. © er ätgerifebe
3uder. © asu tom m t, baß Staffee beim Seganbeln illugsug enthält ein g e tt, welchem bag Slroitia beg
mit Berbünnter ©cgwefelfäure 25 ¡ßroj., 3icgorie 22 Kaffeeg anhaftet. Segtereg Bcrfliid)tigt fid) BoHftänbig
iBi'05., ©etreibe 75 ¡ßroj. 3ucter liefert. S e i bent beim Kochen mit ¡¡Baffer unb fdjeint aug einem föl
S la f ie r e n beg Kaffeeg werben bie S o gn en Bor beut 3u befteljen, welcgeg ben allen Kaffeeforten gemein»
trennen mit 3ucfcrlöfttng ober 5 — 25 ^ ro j. Starte» famen ©erud) befigt, unb in geringerer SOienge aug
firup (welcher Vhnglin, einen für bieScfunbfjeit Wahr» einem ¿weiten ¡Öl, welcgeg fid) in ben feinem Sorten
fdjehtlid) nad)tciligen S to ff enthält) befprengt unb etmng reichlicher finbet. Kod)cnbcg ¡¡Baffer entzieht
enthalten bann nach bem ¡Brennen 7—8 'färoj. mehr bem geröfteten Kaffee um fo mehr löglidjc Seffanb»
Baffer unb außerbent wertlofern 3 wfrB- 3 ur ®e* teile (12— 37 ¡ßroj.), je ftärter er geröftet w ar. ¡¡Bei»
urteilung ber sLlarc bient and) ber gettgegalt, ba epeg ¡¡Baffer (namentiid) wenn man etwag S o ö a barin
Kaffee 1 3 —16 fproj. burd) Äther ejtragierbareg gett, löft) nim m t mehr auf alg harteg ¡¡Baffer. S cint ein»
bie Surrogate nur 1,5—3 ¡ ^ 05. enthalten, ©nblid) m aligen ülugäiehen Bon Kaffeemehl gibt bieg etwa
10— 12 ¡ßn>3. löglicge S toffe an bag ¡¡Baffer ab. © er
heftimmt mau auch ben Kaffemgegalt.
iöm itunß. ®iatetifrf)cg.
erfte ülugsug befigt hnuptfädhlich ben ¡¡Bohlgefdjmact
3 ur S e n u ß u n g werben bie Kaffeebohnen ge» beg Kaffeeg; fpätere ?lug3iige fchmectcn bitter, abftrin»
röftet, inbem man fie in einem oerfcgloffenen ©efäf? gicrcnb, unangenehm. SBenn m an im ¡Kittel bie
über fdpacbeut geuer möglidjft gleichmäßig erbißt, Su m m e ber geiöften S to ffe 31t 25,5 ¡ßroj. annim mt,
big fie mehr ober weniger braun geworben finb. ¡Kan fo beträgt baooit bie ©tidftofffubftanj 3,12 (intl. Kaf»
Genügt bnju liegenbe, Preßbäre ©routmelu ober taffe» fein), Ö l 5,18, ftidfiofffreie ©ptrattftoffe 13, 14 , niine»
rolleartige ®efäße mit ¡Rügt wert, beffer aberülpparate, ralifche S toffe 4,oe ¡ßroj. ©ebrannter Kaffee Ber»
bei benen fid) eine ¡jjoglfugel ober ein ¡gofjtchlinber änbert fich fehl' fcEjneU, weil ber aromatifche Seftanb»
aug ®rahtgeflcd)t ober fiebartig gelochtem Sied) in teil leicht serfegbar ift. U m ign beffer ju erhalten,
einer Slecgfapfel breht. hierbei finbet eine fegr gleich» beftreut m an ben frifeg gebrannten, noch heißen Kaf»
mäßige Übertragung ber ¡¡Bärme ftatt, unb eine 3 U fee m it fein gepuinertent 3 uctce- bamit bie Sogneti
ftarte ©rbißung wirb leichter oermieben, alg wenn fieg mit einer fcgügciibcn Krufte iiberjiegen; auch hat
bag ben Kaffee cnthaltenbc ©efäß ber biretten ©in» m an frifd) gebrannten Kaffee gepulnert, m it etwag
mirfung beg getterg auggefegt ift. 3 n einem ber» 3 uder qemifegt unb in ©äfelcgen ¿ufaramengepreBt,
artigen, für ©roßbetricb eingerichteten Slpparat ge» wcld)c fieg in Slcd)büd)fcit gut aufbewagren laffen.
branntet Kaffee heißt im ipanbet ® a m p ffa ffe e . 3 u m 3ertleinern beg Kaffeeg bient bei ung bie aü»
¡für flcinere ‘i lpparate ift ©piritugheijung empfeh» gemein befännte K a f f e e m ü h le , welciie ein mög»
lengwert, Weil babei bag geuer niemalg ju ftart unb licgft feines ¡ßulncr liefern foll; im Orient aber 3er»
burd) Ülbnteffen beg 511 oerbrnuebenben Spiritug bie ftöjjt m an ben für jebe ¡ßortion befonberg gebrannten
Einhaltung cineg beftimmten ¡Röftgrabeg erleichtert Kaffee im ¡Körfer, übergießt bag fßulBer in ber ©affe
Wirb. 9llg wefentlich wirb angegeben, baß beim Sren» m it focgeiibein SBaffer unb trintt bie ¡Kifcgung ohne
nen bie juerft fich entwidelnbcn ©attipfe entweichen weitern 3 ufaß- ® ei l|ng trennt m an bagegen bag
muffen. S or bem '-Brennen muß man bie Sognen Kaffccpulner non beut ¡¡lugjug unb bereitet ben Kaf»
ftetg auglefen, unb aufjerbem empfiehlt eg fich, fie fee am beften burd) filtrieren , inbem m an bag ¡ßul»
10—12 ¡Minuten in ¡¡Baffer einjuwcichen, bann ab» uer auf ein ¡ßapierfilter fegüttet unb fiebenbeS (niegt
tropfen 511 laffen, Ieid)t abjutroefnen unb fofort 31t nur geißeg) ¡¡Baffer barübergießt. ©g ift wefentlicg,

brennen, ©urd) bag ¡¡Safcgen werben alte Unrctnig*
leiten entfernt, unb bie ©ntwidelung beg ¡¡Bafferbam»
pfeg bewirtt, baß bie ¡Röffung langfamer unb gleid)=
mäßiger Berläuft. ©ag Schwigen ber '-Bohnen ift un=
bebingt 311 oermeiben; fobalb ber richtige ¡Höftgrab

I baß bag ¡¡Baffer bag Kaffeepuloer gleichmäßig unb
BOÜftänbig burcßbriitgt mtb wirtlich mit Siebetempc»
ratur aufgegoffen wirb, ©iefe Sebingungen müffen
auch bei ben K a f f c c nt a f cf) i n e n erfüllt werben, unb
biejenigen Konftruftionen finb am meiften ju cm»
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pfeblen, bet loeldfett bag S utoer Bor ber S3erül)rung Weiterhin aEgemeineg 3ittern, Slngff, Unruhe. Scheib»
m it beut SBaffer bttrcf) bcn fid) aug lebten« entwideln» liehe golgen beg Knffeegenuffeg treten am eljeften bei
ben ® am pf burd)fcitd)tet, gleidifam aufgefdEjtoffen Kinbern unb ifterfonen, welche alg ncruög bezeichnet
Wirb. ® er Kaffeeaugjug (bag ©etränt) ift ebenfo= werben, auf; am juträglidpten erloeift fid) K. bei ©r»
luenig haltbar inte bic gebrannten Söhnen; man Ijat, Wnd)fenen, bie nicht leicht erregbar, nicht p Kongeftio»
aber oerfucht, tim p fonjentrieren unb fo gleichfam nen nach bem Kopfe bigponiert finb. SUg Slrpeim ittel
ein S ia f f e c e y t r a f t IjerpfteUen, Welcheg bei Ser» bient Kaffee gegen Erbrechen, atuten ®arm tatarrb
bünnung mit ^eifjent SSaffer ein bent frifdien Staffee und) ®urd)näffungen, bei bem burd) narfotifdjc Sub»
crfeßenbeg © etränt tiefem foEte. ©inen febr ftartcn ftnnjen in Sergiftunggfäflcit entftanbenen S o p or unb
Slugjug, ber eine beträchtliche Serbünnung erträgt, ©outa unb namentlich bei manchen gornten beg Kopf»
erhält m an burd) inetf)obifchcg Sluglaugen, inbcnt fdmtcrjeg. Sehr wol)ltl)ntig bat fid) Kaffee alg falteg
m an biefclbe glüffigteit wieberholt über frifcEieg fßul» ©ctriint bei gelbarbeiten bewährt, inbem m an 600 g
ner filtriert; ein braitcbbareg Kaffeccjtratt aber (ctma gemahlenen Kaffee nebft 15 g Qimt mit 5,75 £it.Sllto»
nad) Slrt beg gleifcpeptraftg) KjeräufteHen, ift bigfier |o l extrahiert unb Bon biefer K a ff c c = © ffe n j 0,5 k g
nicf)t gelungen; bie in ben Joanbel gebrad)tcn Sßrä» mit i S. SSeinneift (86°), 125 2 . SBaffer unb 2,25 k g
parate ließen immer febr Biel ju Wünfchcn übrig.
guefer mifcht. Slug ber ©ffenj bereitet m an aud) einen
® ie aEgcnteine Serbreitung beg K a ff e e g e n u f f e g S iför, beliebt finb Kaffeecreme unb Kaffeeeig.
StaffeeiaB. Surrogntc.
crtlärt fidf aug ber eigentümlichen günftigen SBir»
t u n g beg Kaffeeg auf bcn utcnfd)lid)cn Organiginug.
®er K a ffc c fa ß wirb mit feinem boßhelten ®c»
®iefelbe mirb burcb bag Koffein unb bie emphreuma» Wid)t Kleie ju S t o h f n u b c l n oerarbeitet, mit Welchen
tifcben Stöftprobutte, aber aud) burcb bie Kaffeegerb» man ©änfe unb Kapaunen lnäftet. ®ie ®ierc foEen
fäure unb bag flü d itigeÖ l, Weicheg bag Slronta beg baoon fepr fett unb bag gleifdj febr fchmadbaft wer»
Kaffeegbcbingt,becuorgebracbt. ©ine ®affe Kaffee, aug bcn. fflian benuht ben Kaffeefaß ferner p m Steinigen
15 g geröfteten Söhnen bereitet, enthält etiua 0,3 g ber Stacbtgefchirrc unb beim Slbfcgcn braun geftridje»
Koffein, 0,8 g Kaffeol, 2,2 g fticfftofffreie ©ytrattftoffe u. ner gufeböben. Kod)t man ben Kaffeefaß mit Soba»
0,6 g mincralifcbe Stoffe, baoon 0,4 g pfjogphorfaurcg löfung aug, fo erhält man burd) 3ufaß Bon Sllaun
Kali. ¡¡beiß getrunten, toirft ber Kaffee anregenbaufbag ju ber filtrierten glüffigteit einen braunen Sfieber»
3 entralneroenfhftcm, baber bag ¿ e r j fräftigcr fdjlägt, fd)lag, weld)er alg Slialerfarbe benußt werben tann.
bag S lu t fdjncllcr jirfuliert unb in reichem SJfaße bcn SBcrfohlt gibt ber Kaff eefaß eine SlrtuonKoblcnfch war j.
SJtugtcln p g efü b rt loirb, aug benen cg bie bort ab» ®cr beim tren n en beg Kaffeeg fid) entwidelnbe ®c»
gelagerten ©rmübunggftoffe fortfpiilt, lnäbrctib eg p = n td ) oerbedt in anggejcid)neter ÜBeifc bie übeltt ©e»
gleich rcid)licb neue Sfährftoffc pfü fjrt. ®abci regt ber rüdjc frifch gctünd)terMnltwänbe,frifd) lädierter ®bü=
Kaffee bie geiftigen gäbigteiten an, fo bafs m an leichter ren, beim Stäumen oon ®üngergruben, in Kinber»
bentt unb arbeitet, oerfcheucht ben Schlaf unb erjeugt ftuben ic.; baß er alg beginfijierenbeg SKittel bei an=
oft eine ©utpfinbung Bon allgeineinem 2Bohlbcl)agen. ftedenben Krantl)citen wirtfam fei, ift ganj unwahr»
® er Kaffeeaufgufi enthält felbft nur Wenig Stahrungg» fcheinlid). Slug ber f le ifd )ig e n ip ü lle b er g r ü d jte
ftoff, aber bie Erfahrung lehrt, bag ilrbeiter beim @e» beg Kaffeeboumeg bereiten bicSlrabcr auf biefclbeSBeife
nuß Bon Kaffee Weniger ftidftoffbaltige Sialfrung be= Wie aug SSeintrauben ein geiftigeg ©etränt, weldjcg
bürfen alg ohne benfelben; Solbateit haben, geftärtt aEe bie belebcnbcn ©igcnfdjaften ju hefigen feheint,
burch Kaffee, Strap ajen ertragen, bie fie ohne biefen | bie m an and) beim Kaffee fchäßt. $ a g getroducte
nicht auggebalten haben mürben. ® aß ber Kaffee bie j gruthtfleifd) wirb feit langer 3^tt in Slrabien geröftet
Verbauung anrege unb bic Sefchwerben einer reich» unb liefert, mit todfenbem SSaffer übergoffen, ein ©e=
liehen SJiaijljeit Berritigere, ift eine irrtümliche Sin» tränt, ben S u lta n g f a f f e e ober S a tf a . ©in bem
nähm e; ftarter Kaffee mirtt im ©egenteil ftörenb auf S atin entfprechcnbeg P räparat ift nudi in ben euro»
bie Serbauung. ® ag SSohlbeljagen, Welcpeg bie un» päifchen §anbcl gebracht worben. Slug ben Schalen
mittelbar nad) ®ifdj genoffene Saffe Kaffee thatfeid)» ber Söhnen Wirb ber K ifcßer bereitet, ein leid)teg,
lid) berBorbringt, ift nieEeicht nur burd) bie aitgcnebme beEeg ©etränt Bont © eiim nd beg Kaffeeg, weicheg
pipchifcheSlnregung p e r llä r e n . ® er Kaffee befdfräntt oon ben ärmern Soltgflnffen im Orient genoffen wirb.
auch bie Steigung p Spirituofen unb oerfcheucht ben ®ie S l ä t t e r b e g K a ffe c b a u m e g werben auf Su»
lliaufd). ® ie oerbünnten Slufgüffe, Wie fie gewöhn» m atra unb Saoa ju r ^Bereitung eineg Jbeeg benußt,
lieh getarnten werben, haben ineift nur eine febr ge» J welcher in Sejug auf ©eruch, ©efdimad unb Slug»
ringeSSirffamtcit. SSirb aber berKaffec mit Biel fütildj feben mit bem hinefifdicn ®l)C£ ocrglid)cn werben tann.
unb 3 uder getrunten, fo tom m t immerhin bei feinem | Sie enthalten mehr Kaffem alg bie Kaffeebohnen unb
©enuß bic 3 « fu b r Bon Stabrunggftoff in Setradßt, finb außerbem reich an ©erbfäure, oerbienen alfo alg
namentlich tann in folcher SÜSeife (halb unb halb) jient» | Wirtlicheg S urrogat für ben teurem ®be^ Seachtung.
lieh Biel SDiilch genoffen werben, welche für fid) oiel» j ®cr inaffcniiafteSerbraud) beg Kaffeeg bat jurSluf»
leicht SBiberwilien erregt ober nicht gut Bertragen | fudjung oon S u r r o g a t e n geführt, Welche inbegben
Wirb. ¡ffabitueEer ©enuß ftarfen Kaffeeg beeinträchtigt Kaffee bureßaug nicht erfeßen tönnen, ba fie Weber
ctmag bie S erbauung, erjeugt gewöhnlich Steigung Kaff ein noch bie übrigen eigentümlichen Kaff eebeftanb»
p r Serfiopfung (bisw eilen bag ©egenteil) unb lägt teile enthalten. Sie werben fämtlid) geröftet unb füg»
aEmäljtid) eine gewiffe neroöfe Sieijbarteit prnor» ren mithin bem Körper empbreumatifdje Stoffe ju,
treten. Stach langem ©ebraud) tann ber Kaffee, wie Bon benen manche big ju einem gewiffen ©rabe apn»
Sllfahol, p einem notmenbigen SSebürfniS werben, liebe SBirtungen wie ber Kaffee heroorbringen mögen.
beffen Entbehrung fcpäblicbe g o lg en , namentlich litt» ®ie Wichtigkeit Surrogate finb außer bem fdjou er»
luft unb llnfäl)igtcit git angeftrengter geistiger Slrbcit, j wähnten S a fta : © e tr e ib c a r te n , befonberg Siog»
bebingt. Qn großer unb febr ftarter ©abe erjeugt ber j g en , fd)on im 17. igal)rf). im ©ebraud); bie Körner
Kaffee §erjtlop fen , ftarte fßulgbefdjlcunigung, Koh» j werben getpeht, big fie Weid), finb, of)ttc aufjufpringen,
geftioncu und) bent Kopf, flarfe pfodpfchc Erregung, I bann getrodnet unb geröftet. Sind) iiupincu gering»

Ëaffeebaum (Surrogate; Ku(turgefd)id)tlid)cS).
fdjerKraftiaffee, Siaffeecrfn^ üon SeuSm antttt. 3nbe()
werben benugt itnb teilen ritit bem ©etreibe ben Bor»
jug, einnnprljaf teS ©etränf ju liefern. S ie © id je tn ,
ton Piarj 1784 empfohlen, enthalten ©erbfäure unb
finb bnburd) bem Kaffee ähnlidjer; übrigens Wirb ber
©cfjelfaffee mehr als §eil« bettn a ls ©enujjmittel bc»
tracfjtet. S ie P u n f e t r ü b e n unb W o p r r ü b e n ge»
ben ein Dielgebraud)teS Surrogat unb Werben wopl
bisweilen jur Berfälfdjung beS 3i<horwnfaffeeS be»
itugt. Ser fd)W ebifcf)e ober K o n t in e n t a lf a f f e e
beffetjt auS ben geröfteten © am en oon A stragalu s
keticus L. (baber aud) P f t r a g a t f a f f e e ) unb foll
tinS ber beften Surrogate fein. SaSfelbe gilt oon
beit geröfteten S a 11 e 11 e r n e n . Pud) au s ben 35 e i n *
traub en fernen bat m an Kaffee bereitet. 3 U er’
wä()ncn finb ferner: bie ©rbmanbeln (SSurjelbtoEen
ton Cyperus escu len tu s), ©pargelfatneit (feljr gut),
Hagebutten (Sam en üon R osa canina), Snrajacutn»
Itmrjel, bie Sam en Oon Berberis v u lg a r is, Bogel»
fitfdien, bie SSurjel Oon Scorjoncrn, Budjcdern, DiuS»
tttö»Samen, Kartoffeln, W anbein, W aiS, bie ©am en
ton Iris pseudacorus, H elian th u s a n n u u s, Oassia
occidentalis(9ieger*,Wogbabfaffee)tc.,üor allen aber
bie 3i<b°tie (f Cichorium), $11 neuerer Qeit bat fid)
ber S e tg e n fa ffe e großen B u f erworben (f. Ficus).
Siiilturflcfif|irf)tlidjcel.

Obwohl ber Kaffee in feiner Heimat in Arabien
lange $eit gebaut unb zur Bereitung eines ©etränfeS
(Äamab, K aw eb ) benugt w arb, Würbe er bod) erft
ju ülnfang beS 1 5 .Saprf). aujjerhalb ber ©renjen beSfclben befannt unb wobt gimäcbft in 3 emcn angebaut.
©tt SJiufti, auS 9Iben gebürtig, ©em at ©bbin, lernte
ben Kaffee auf einer Seife und) Pbjatn fenneit unb
Derbreitete ibn nach feiner Büdfepr unter ben ®cr»
toifdjen zur beffern Abhaltung ber ©ebetftunben. S ieS
fegte fid) halb weiter fort unb griff aud) in W effa um
fid). 1511 fegte ber Statthalter Kpair B ei bie erfte
Serfolgung beS Kaffees in ©jene, er oerbot ben Ber*
tauf beS ©etränfS unb gerftörte bie Bieberlagcn; bod)
befannte fid) fepon fern Racpfolger felbft zu bem neuen
©enufjmittel, unb 1 5 3 4 , unter ber Regierung S oli»
manS II., fam her Kaffee nad) Konftantinopel. PuS
ber arabiieben Sitteratur jener 3eit< bie ebeufo oiele
Spott = wie Sobgcbicptc auf ben Kaffee enthält, läßt
fid) erfeijen, mit welchen fortwährenben Kämpfen bem*
[eiben feineSSerbreitung errungen würbe. Surcf)SRau«
Wolf, welcher ben Kaffee in Pleppo fennen lernte, er»
hielt man 1582 juerft in ©uropa Kunbc Oon il)nt,
unb Proiper Plpinuö gab 1591 botanifchc Badjridj»
tcnuoutK. unb eine3eid)m tng beSfelbcn. 1624 brad)=
ten bie Benejianer gröfjere W engen Kaffee nach ©u»
wpa, unb 1645 foE baS © etränf in Sübitalien all»
gemein gebräuchlich gewefen fein. Surcl) einen ®e*
fanbten WopammebS IV . würbe ber Kaffee am Hofe
SubroigS XIV. befannt; 1671 gab eS in W arfciüe unb
eilt ¡Jaljr baraitf in bfSariS baS erfte Kaffeehaus. 1652
tarn ber Kaffee nach ©nglanb, 1670 nad) Seutfchlanb.
3n SBien würbe 1683, in Bürnberg unb BegenSburg
1686, ©Hamburg 1687, in S tu ttg a r tl7 1 2 ein Kaffee»
hauS eröffnet. P u f bem Sanbe unb in ben untern
silnjfen ber ©efellfchaf t fanb aber ber Kaffee oicl fpäter
Hingang, unb in mandjen ©egenbett SBürttembergS
mar er noch in bent Hungerjahr 1817 unbefannt.
1721 würbe baS erfte Kaffeehaus in ¡Berlin eröffnet.
Sriebrich II. ließStaatSfaffeebrennereien errichten, Wo
man ben Kaffee fed)Smal teurer befahlen mußte als
beim Kaufmann; er inadite ben Kaffeepanbet junt
Sfonopol, unb nur ber 3lbcl, ©eiftlicpe unb höhere
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'Beamte erhielten fogen. Brennfdjeine unb burften ben
Kaffee felbft brennen; baS Saitbüolf feilte fid) nicht an
ben Kaffee gewöhnen, bamit nicht fo Oicl S elb für
benfelbcn aus bem Sanbe gehe. 1744 tranf m an ben
Kaffee au allen beutfepen Höfen unb Wohl auch in
oielenbfSrioathäufern; bod) blieb er Wegen feines hohen
PreifeS eine Selifatcffc für Beidje, bis er burd) bie
3luSbcl)nung ber Kultur allgemeiner zugänglich würbe,
©epon 1650 hatten bie Hoftänber einige Kaffeebäum»
d)cn auS 'Weffa nad) B ataoia gebracht, unb ba fie hier
gang gut fortfam en, Würben 1680 unb 1690 Brian»
jungen im grofjen angelegt, auS betten aud) bie Wo»
hammebatter m it Kaffee oerforgt würben. 1719 fam
ber erfte jaoanifcpe Kaffee nach H °ß nn&i un& 3U Stei»
eher 3 eit Würben auch auf S u rin am unb ben anbern
Suttbaittfeln unb auf Seplon Kaffeepflanzungen an»
qelegt. 1710 patte m an im botanifcpeit ©arten ju
')lmfterbam eine Kaffeepflanje, Welche blüpte u.Srüdjte
trug ; oon biefer erhielt Subw ig X IV . einen Pbleger,
unb 1720 fam citt auS legterm gezogenes Stäntmd)eit
nach W artiniquc. ® ie Pflanzungen oerbreiteten fid)
üott ba ungemein fdpneE in ben franjöfifchen Kolonien,
befonberS in S a n to D om ingo, ©uabetoupe, Sapenne tc.
S a n to D om ingo, W artinique unb Bourbon lieferten
Oot ber Sieoolutiott beit größten S e il beS Kaffees für
ganz ©uropa. PIS aber burd) ben Bcgeraufftanb bie
B flanjungcn auf S a n to ®onttngo jerftört worben wa»
reu, fiebelte fid) bie Kaffeefultuc auch auf ©uba unb in
Benejuela an. 1732 führte ja m a ic a fepon oiet Kaffee
auS. S e it 1762 baute m an in Brafitien Kaffee, aber
erft feit 1808 Würbe baS bortigeBrobuft für ben SBelt»
panbel oon Bebeutung. 3¡n ben botanifepen ©arten
War ber K. im oortgen §aprpunbert altgcutcin zu
ftubett, er Wirb auch jegt a ls Zierpflanze Otclfacp fulti»
oiert unb fann bei guter Pflege felbft im 3iw m er
blühen unb jfrücpte tragen.
Coffea liberica Bull., eilt B au m ober Strauch mit
3 0 cm langen unb 12 cm breiten, öcrfeprt eiförmig
elliptifcpen, leberartigen, geftielten B lättern, breit ei*
ruttben, ftad)elfpigigen Siebenblättcnt, acpfelftänbigen,
faft figenben Blütenbüfdjeln unb oonlett, 2,5 cm lan»
gen, rotblauen Beeren m it 1,3 cm langen S am en,
finbet fiep an ber SSeftfufte PfrifaS in S ierra üeone,
W onrooia, 3lngola tc. unb fott burep fräftigen 3BucpS,
große ffrueptbarfeit, bie ©röpe ber grüepte unb burep
feineres Pronta üor ber Coffea arabica fiep auSjeid)»
nen. W an fultioiert biefen K. in Siberia, unb 40jäp»
rige B äum e folien bort 3 0 — 4 0 engl. Pfb. Kaffee
tragen. ® er gewöhnliche K. erreicht ein fotcpeS Plter
niept, unb bei ipm fallen bie reifen grüipte ab, map»
renb fie beim Siberiataffeeftrauch figett bleiben. ®ieS
unb anbre Borteile, befonberS aud) bie größere SBiber»
ftanbSfäpigfeit gegen H em ileia, haben oeranlaßt, baß
m an gegenwärtig grofjc Pnftrengungen m ad)t, bie
Kultur biefer P rt ju oerbreiten. ® ie P flan je wirb
aud) in ©ewädjSpäufem fultioiert unb ift a ls batter*
pafte3imraerpftanze empfehlenswert. B g l. o. B ib r a ,
® er Kaffee unb feine Surrogate (W und). 1858);
O an ® e lb c n » 2 a è r n e , L e B résil e t Java. R ap
port sur la cultu re du café en A m ériq u e, A sie et
A frique (H «ag 1885); B ö I)n fe»S R eid ), ® er K. in
feinen Beziehungen jum Sehen (2. B ufl., Bert. 1885);
g u d ) S , ©eograppifepe Berbreitung beS KaffeebaumS
(Scipj. 1885); P r n o t b , Coffee, its cu ltiva tio n and
profit (Sonb. 1886); S o c f, C offee, its cultu re and
com m erce in all countries (bnf. 1888); B r o u g ie r ,
® cr Kaffee, beffen Kultur unbHanbel (W iind). 1889);
i 3 a r b i it, Le cafeier et le cafe (P ar. 1895) ; S e ut 1e r,
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STro^ifdje Slgrifultur, Söb.l (SBigmar 1886); S3aper =
b ö r f f e r , ®er Siaffeeterminpanbel (in ben »Aapr«
büdjern fü rs.Rattonalöfonomie«,SSb. 56,1891); ® ril«
lief), ®ieSfaffeefurrognte(31iünd).1889); S e e m a n n ,
gabrifation bcs ©urrogatfaffeeg (2 . Slufl., SBten 1893).
fto ffc cb au m , SlClttUrtt)fd)CV, f. Gymnoeladus.
SoffCCCtrbfC, f. Cicer.

Stoff ceg erb f ö u rc (Staf fe 'tn iü u rc ) C 16H 180 8 rin»
bet fiep algSJlagnefium« unbßaldum falj inSiaffeebop«
nen, ißnragunptpee imb in ber ©aincnwurjel, i)t gelb«
Weiß, gumminrtig, in SBaffer unb SUfopol leid)t lög«
Iic£» unb ¿erfüllt beim ©rwärnten mit Sfalilattge in
3uderunb S taff e e fä u re (® io y p p ß e n a c rp lfä u re )
C9H 8 0 4 ober 0 6H 3(0 H 2).CH.CH.C00H. ®icfe finbet
fidp and) im ©djterling, hübet gelbe Striftatle, löft fid)
leicfjt in feigem SBaffer unb Sllfopol unb gibt bei trod«
ner ®eftiftntion Skenäfatecpin, mit fdjmeljenbem Sali
ifkotofateepufäure.
Stoff c c frö n jd je tt, f. Sranjdjen.
StO ffccföure, f. .Staffeegerbfäure.
S taffecfd jttm rj, f. granffurter ©eptoarj.
Sloffceftraud), i. Saffeebaum.
S taffe cfu rro g o tc , f. ftaffeebaum, ©. 728.
S la ffc c tra g a n t, iia ffc e lu irfe , fobicl mic A stra
galus baeticus.
[esculentns.
Slaffectuittäcl, fobiel Wie (Srbutanbei, Cyperus
S toffem lS to ffein , ® p etu, © u a ra n in , Slietppl«
tp e o b ro m in , ¿ r i m e t p p l j a n t p i n ) C8 H 10 N 4 O2,
/N (C H 3) - CH
X

ober

CO*

ii

C - N ( C H 3)
1

_A 9 ,

-N(CH ) 3 — c = n - " " ^
Sllfaloib, naep feiner Sonftitution aber ein ®iuretb
(unb als fold) eg ju ben Xantpinförpern geljiircnb), fin=
bet fiep in ben ©amen (0,9— 1 ,4 Skoj.) unb Slattern
(l,i5— 1,25 fßroj.) beg Staffeebaumg, im cfiineftfdjen
®pee (2 — 3 ,5 ißroä.), imißaraguaßtpee bonllex paraguayensis, in ber © uarana (5 ^koj.) bon P aullinia
sorbilis unb in ben ©urmtüffen bon Cola acum inata,
im Öufcptpee (ben Sliittern einer Cyclopia-Slrt ©üb«
afrifag), im Slpaladjentpee Siorbanterifag, auep in ge«
ringerer SJicnge im Stafao, alfo in einer Sieipe bon
©enufimitteln, lueldje bie Söller SilftenS, Slfrifag unb
Slmerifag bem ^ifiangenreief) entnommen paben. 3 ul'
®arfteHung bon St. ejtrapiert man ungebrannte, pul«
berifierte Staffeebopnen mit S enjol, berbampft ben
Slubjug ju r ®rodne unb enijiept bem fettreichen9Jüd=
ftanb bag St. mit SBaffer. SÖfan fann aud) ®peeftaub
mit SBaffer aug^iepen, ben SlugjugmitSfleieffigntifipen,
folange noeß ein Slieberfcplag entftept, bann filtrieren,
bag gittrat burep ©epwefelwafferffoff entbleien, Wie«
ber filtrieren, mit foplenfaurent Stab neutralifieren,
¿ur ®rodne berbmnpfen unb aug bem Sfüdftattb bag
Si. mit Sllfopot augjiepen. St. lann aug Xantpiu
C6H 4X 4 0 2 bargeftellt werben, inbent man bagfelbc
burd) Slietpplierung ¿uerft in STpeobrotuin (®imetppl«
jantpin) C,H 8N 4 0 2 unb bann in St. überfüprt. SÄan
erpält eg aud) aug Simetpplparnftoff, ben man mit
9)tnlonfäurein®imetpp(mnlonpipornftoffberwanbelt.
Slug lepterm gewinnt man einen Siitrofoförper, bann
Simetppluramib unb ®imetpßlparnfäure. Septere
Wirb in ®peopppllin (ifomer mit Jpeobrontin) unb
bieg in St. übergefüprt. ©g bilbet färb = unb gerttd)«
lofe, fcibenglänjenbe Striftalle mit 1 SJiolefül Sttiftalt«
waffer, fepmedt fcpwacp bitter, löft fid) in SBaffer (be=
fonberg in ©egenwart bon Sfatriumbenjoat, fRatrium«
falicplat ic.), Sllfopol, Scnjin, ©ploroform, fepr fcpwcr

in ifttper, berwittert an ber 2uft, Wirb bei 100° Waffer«
frei, fepmügt bei 225° unb fublimiert bei pöperer ®ent«
peratur unjerfept. ©g reagiert neutral unb bilbet mit
©nuten friftallificrbare, fauer reagierenbe © nlje. Sliit
©plor bilbet eg SJietpplpamftoff, m it ©promfäure
®imetpplparabnnfäure, Slmtnonial, SÜetppiamin unb
Stoplenfäure. ©g galt früper alg bag alleinige wirf«
fame ^ßrtnjtp) im Staffee u. Xpee unb alg ein näprenber
© toff; eg ift ipnt aber febenfattg nur ein ®eil ber SBir«
Jungen jener ©enufjmittel jitjufd)reiben. An Keinen
® ofen erregt St. bie Sieroenjentren, befonberg bag
©rofipirn unb bie Zentren im nerlangerten 2Rarf, tn
fepr großen ®ofen Wirft eg auf biefegentren läpmenb.
0,2— 0,5 g fteigern bie pfpdjifcpe unb bieültugfeltpätig«
feit, ben Slutbrucf unb bie ignrnabfepeibung. SBenig
größere ®ofen erregen befonberg bie Spantafie, fräf«
tige ® ofcn erseugen ©ebanfcnbcrwirrung, Opren«
faufen, Sulfieren ber ©epläfe, Seflem m ung, gittern
ber ipeinbe, fabenförmigen, augfepenben $ u lg unb
nacpfolgenbe ®epreffion. S e i Steren tritt n a h 9tö«
ßern ®ofen unter allgemeiner SKugfelläpmung ber
S ob burep ©rftiden ein. Seim fOienfcpcn ift bie ©ift«
Wirfung niept bebcutenb unb bon Jynbioibitalitcit unb
©ewöpnung fepr abpängig. 3Kan benupt Staffeinfalje
gegen Sferbenleiben, Äopffcpmerj ic. Sbgl. ftaffeebaum,
Staffcinfältrc, f. Staffeegerbfäure.
[©. 728.
ilaffcrbannt, f. Erythrina.
Sioffcrbüffcl, f. Süffel.
Saffcrfom , f. Sorghum.
Soffern (o. nrab. katir, »Ungläubiger«), 3U ben
S3aittuoölfern gepörige Sfölferfamilie, bie an ber Oft«
feite ©ubafrifag uom Santbeft big jurSübfpipe lnopnt
unb bott sJ f. naep © . gejaplt bie S w a f i, 51 m ä t o it g a,
© u lu , iß o n b o ,ig o n b o m t f t , S 3 a fu , S e r n b u unb
Slm n«E ofn umfaßt. 2inguiftifd) unb ctpnograppifd)
ftimmen fie auffallenb m it ben Siegern beg tropifepett
Slfrifa überein, boep finb fie burep räumlicpe Slbfonbe«
ruttg, burep bie ©inwirfung ber Siaturbebingungcn,
unter benett fie leben, burep bie S3erüprung mit ben
pellen Sübafrifanern unb beit fübafrifattifepen Slnfieb«
lern europaifeper .‘p erfunft einigermaßen in attbrer 3iid)=
tung beeinflußt alg bie mepr äquatorwärtg wopttenbett
©täm me. Störperlid) gepören fie ju ben fräftigften
Siegerftäntmen. S e r Sdjäbelbau ift bolicboceppal, bie
©eficptgjüge äpneln betten ber faufafifepen Stoffe, bie
Hautfarbe ift bei bcttfüblidp'tcnSfölfenirein braun, wirb
aber ttaep Si. ju immer buitfler, big fte an ber ®elagoa«
bai bunfelfepmarä crfcpciitt. ® aglpaar ift fipwarj uttb
Wollig, bie © tim pod), bie Sfadenfnocpett finb, wie bei
ben ¡pottentoten, perborragenb, biefiippen aufgeworfen,
ber Start meift fd))uad) (f. SSTafel »Slfrifanifcpe Sföl«
fer«, Söb. 1). ® a pppfifeper ®ppug unb ©pratpe biel«
fatp att Ipmnitifcpeg unb Sentitifcpeg erinnern, pat
Waprfcpeinlicp in unborbenflieper 3 eil c'be SKifcpung
ber Urncgerraffe m it pamitifepen Stäm m en ftattge«
funbett. ® er ßparnttcr ber Si. jeiepnet fitp burep bie
©nergie aug, Welcpe fie ben politifep auggreifenbfteit
©robererbölfern twtb Staatcnbilbnern Slfrifag att bie
©eite fteUt. Ali it bielent Separffinn begabt, mutig,
tapfer unb augbauernb, fittb fie aber aud) träge, raep«
fücptig, berrätcrifd) unb graufant gegen ipre geinbe.
Sllg einjige Sfefleibuttg ber SDiänner bient eine woKenc
®cdc ober ein Slaroß ober getlm antet, ben fie über
ben Sfüdcn pängen. Slud) bie grauen unb 3Jfäbd)cit
tragen eine braune, oben eingefcplagene 3lcde ringg
ttm ben £ eib , bie S3rüftc berpüüen fie mit einem ©e«
pättge weißer unb fepmarjer perlen, ©cpultern unb
Slrtttc finb frei unb bloß. S ie pabett für bie ¡ptitte
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unbHlnhrunggmittel 31t forge» unb nehmen cine poepft
untergeorbnete Stellung ein. Siclweiberei ift fepr »er»
breitet; amp bie Sefdjneibung ift bei ben S. eingefüprt.
(Ihre bicnentorbartigen, fleinen Käufer, bie mit Sefjnt
fiberfdjmiert werben, bauen fie mcift in einem Sreife,
bet bann Srat (®orf) heißt. ®er unter bent Sral
nusigefjMjIte ©runb bient alg Sorratgfammer. ®ie
©pradje ber S ., weicbe ben füböftlicpften Teil beg
Scmtiiipracbffammeg refwäfentiert, ¿erfätltinbag S a»
fir imengern Sinn unb bag © u l u (3u(u),bie©pracpe
ber Sulufaffern. Sgl. 91 p p 1c p a r b, The Kafir lan
guage (Sing SEiUiamstown 1850); © rant £ c m tg ,
A grammar of the Zulu language (Hiatal 1859);
Sbljne, A Zulu-K aflr dictionary (Sapft. 1858);
6lut§lie, The Ngoni form of speech, a dialect of
the Zulu language (9lbcrbeen 1891). HJcürdtcn ber
Sululaffem in ihrer ©pradfemitenglifdjcrÜberfcßung
kwffentlicbte ber böifdfjof ©aUawap (Hiatal 1808).
Sie nod) unabhängigen S ., beren 3 » h l allerbingg
immer geringer wirb, leben unter erblichen §äupt»
lingeit, 3nfofe genannt, bie mit mehr ober Weniger
obfoluter ©cwalt über ihren S tam m regieren, icbocp
ihrcrieitg unter beut ©influß ber Sorftänbe ber ein»
jelnen ©emeinben (Srale) fiepen. S e i ben füblid)en
H.ftnbntannghohe, augOcpfenhäutcn gentad)teSd)ilbe,
Keulen (Sirri) unb leicijte SSurffpiefje (9lffagaie) im
Kampf gebräuchlich, nrd)t aber S o gen unb Sfcile. ©ic
festen beSpalb äerftreut, Wäl)renb bie © ulu fiep turger
©beere junt Stoß bebienen unb in gefdjloffencn ¡peer»
haufen angreifen. ® ie S . glauben an ein pödqteg
Beten unb an einen böfen ©eift, haben aber Weber
@ößen nocp Ißriefter; bagegen finb fie überaug aber»
nlciubifcb unb halten Diel auf fjaubercr, beren eg brei
Wen gibt, unb beren übelmoKenber (Einfluß oft ju
SKeßeleien unb ©reuclthaten aller 9lrt treibt. HRo»
brnnmebancr gibt eg nur wenige in ber Hläße bed Saß
Selgnbo; bie Seleprung ber S . 3111» ©priftentum, au
ber feit einem halben fgaprpunbert toerfeijiebene (befon»
ber§ engtifcl)e)HRiffionganftalten arbeiten, fehreitetfehr
langfam »or. ® er Sanbbau Wirb oon ben Skibern
betrieben, Währcnb ber HRann fid) mit großem Ser»
ftänbniS um bie gerben fowie um ^agb unb Srieg
ktümmert. HRan baut alg ¡paußtfrudjt Saffertorn,
bann HRaig unb Tabaf, ber in unglaublichen HRcngen
wrbraudjt Wirb. ® ie Siep3ud)t befdjränfte fiep big»
her auf Hiinboiep, feßt befißen bie S . große ¡gerben
hon giegen, Schafen unb S ie b e n . 9lu'ffaIIenb ift eg
aber, baß bie S . Weber bag HReet noch ihre glüffe be»
fahren. Such ihre technische ®efcf)irf'lid)feit fteht auf
einer fehr nichtigen ©tufe. ® ie © waft fdjuißen in
■ßolj unb (Elfenbein u. »erarbeiten, Wie auch bie © ulu,
bie (Eifencrje ipreg üanbeg 311 Stoffen unb ©eräten;
auggegeidjnet ift ihre auf arabifd)e ©infhüffe 3urütf3u»
fiihrcnbc ©rjgtcßerei, W 0 3 U fie HReffiug unb Supfer
juerft oon ben fßortugiefen in ® o a , bann aug Siatnl
erhielten, unb bic9lma=iofa flechten aug © rag »ortreff»
lidje Wafferbicpte ©cfäße, HRatten, Sörßdjen :c.
$ie erften Hluffcplüffe über bie S . gaben xtng bie
SRcifenben Sohn Sorrow (1796) unb Sicptenftein
(1805); ©antpbell (1819) unb S m ith (1835) beftätig»
ten fie. ®ag Serhältnig ber S'. 3U ber Sapfolonie war
big in bie neuefte 3 cit ein feinbfcligeg, wie noch 1875
her ülufftanb Öongalibalcleg in Hiatal bewiefen pat.
Sorb ülfacartnet) befiitnmte 1798 ben gifdjfluß 31W
©renje ber Sapfolonie. 911g I 8I 7 Sorb ©omerfet
einen Häuptling, ©aifa, 311m Dbcrlönig aller Soffern»
ftärnme machte, um mit beffenlgiifc bag S o l! 3U unter»
briiefen, erhoben fie fich unter bent Häuptling HRnfama
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unb befiegten © aita, mußten aber halb ber Übermacht
ber Sritcn weichen, © aita wcnbetc fid) nun gegen bie
Sriten unb erregte einen Santpf, ber big an feinen
Tob (1829) fortbauerte. ®urcp Serm ittelung ber
HRiffionare iatn 1830 ein griebe 3U ftmtbe, wobei ber
gifdjfluß alg ©renje beg Saplanbeg unb ber Saig»
fam ma alg ®ren3e ber S . beftimmt würben; bagSattb
ba3Wifd)cn follte neutral bleiben, öollänbifdie Suren
brachen aber 1834 ben gricben, unb fänttlidic Soffern»
ftämtne Bereinigten fid) jeßt gu einem 91ngriff auf bie
Sapfolonie. Sathurft würbe 3crftört, unb fdjon bratt»
gen bie S . gegen bieSapftabt »or, alg ihnenDberftlcut»
nant ©mitl) entgegentrat unb fie 3111» grieben nötigte
(9(ßril 1832), infolge beffett bag bejeidhrtete ©ebiet alg
Sönigin91belaibe»Sroüin33uenglifd)em@ebietgemacht
Würbe. ® ann 1836 Wieber aufgegeben, würbe eg
1847 nodpnalg befetit unb 1866 befiniti» in S efiß ge»
nom m en unb fpäter in bie ® i»ifioncn S in g SiK inm ä»
town, Srbbie, (Eaft Sonbon, Sorngha unb ©tutterpeim
geteilt, 3ufatnmen 10,054 qkm (182,6 O J i.) , Worin
1891 neben 20,806 9®eißen unb 1805 ^ottentoten
1 1 7 ,5 4 7 S . Wopnten. Qn biefem anfänglich S r it if d ) »
S a f f r a r i a genannten ©ebiet fiebelte m an alg Sßiili»
tärfolonien eine 9ln3al)l ®eutfd)e an , bie urfprüttg»
lid) für ben ®ienft in ber Srirn angeworben worben
Waren, unb bie pier eine Dieipe blüpenber Ortfcpaften
(©tutterpeim, S erlin , Sotgbant, Srnunfdjw eig)grün»
beten. ® ag öftlidp »01t biefem ©ebiet gelegene S a f »
f r a r i a , bie Trangfeibiftritte, 3Wifdfen bem 3nbifdjen
03ean (»out Sei big gum U tum öuna, ©ren3e gegen
Hiatal) unb ben ©torrn» u. ®rafenbergen, bie jeßigen
® i»ifioncn Sranglei, ®embulanb, Oftgriqualanb unb
Sottbolanb, 36,953q k m (671 OHR.)m it(1891)486,572
(EinW. (10 ,31 2 SSeiße, 4 70 ,6 24 Saffcm , 563 6 Rotten»
toten) um faffenb, ftept jeßt ebenfaüg unter ber bire!»
ten SerW altung ber Sapiolonie, fo baß »on allen
Saffem ftaaten nur uod) ©wafilaitb unb Songalanb
fid) einer »erpältnigmäßigen Unabpängigleit erfreuen.
® ic ®rangtcibi»ifion (gingolnttb) unb ®embulanb
Würben 1875, Oftgriqualanb (Htomanglanb) 1876 in
S efiß genommen unb ein 1877 aiisgebrodjcner Saf»
fernirieg, pcrüorgerufen burd) ben Überfatt ber gingo
feiteng ber ©aleta, © aita unb ®ambufi, nad) ©ingrei»
fen ber folonialen, bann aud) ber ctiglifcpen Truppen
mit ber Unterwerfung biefer Stäm m e unb Organifie»
rung ipreg ©ebietg unter ^errfepaft ber Sapfolonie
beenbet. S g l. außer ben altern fRcifewerten »on Saß
(Hiew $ o r t 1 83 4), 3 . 6. Hllcyanber (2. 9luf(., 2onb.
1840, 2 S be.) u. a.: © o le , N o tes on th e Cape and
th e Kaffirs (£onb. 1852); S o w l e r , T he Kaffir
w ars (baf. 1865); g r i t f ^ , ® ie ©ingebornen ©üb»
afrifag (Sregl. 1873); 8i e » o i l , L es Z oulous et les
Cafres (Sille 1880); S u b 10W, Z ululand (Sonb. 1882);
H R itforb , T hrough th e Zulu-C ountry (baf. 1883);
T p e a l, Kaffir fo lk -lo r e (baf. 1882); H R u ller u.
© n e lh n a n , Industrie des Cafres du S u d -E s t de
TA frique (2 7 Tafeln mit T ejt, S eib en l8 9 4 ); fR aß el,
Sölferfunbc, S b . 1 (2. 91ufL, Seipj. 1894).
itaffcrod)g, f. töüffet.
fiaffgefintg, f. OSefimä.
S a ffr a r ia , f. Saffcm.
Safffart, S o fe p h , Silbpauer, geh. 2 1. C tt. 1850

in Hiegengburg, geft. 7. ©ept. 1890 infolge eineg Un»
glüdgfallcg auf bent Stonnfec bei Serlin) )»ar big 3U
feinem 24.3a p re im Sunftgewcrbe tpätig unb befud)te
bann bie Sunftafabemic in T regben, Wo er ©d)üler
§äpnelg würbe. 1880 ließ er fiep in S erlin nieber,
Wo er saplreidjc m onum entale unb beforatioe äSerfe,
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a ß « and) SBÜfteit unb ®enrefiguren unb «©ruppen gar, ffunar tt. a ., SSafferfätle bilbettb unb teilweife
fepuf. Sein e ipauptmerfe finb bie 3 m pope 93ronse» ©olbfattb füprenb, gum ffabitl abfliejjen. ® ag fflim a
figur einer Sübecca (1881), bie 4 m popen S ta tu en ber | ift im ganjen gemafsigt. 9icig unb ftellenweife ¿juder»
9ßoft unb Selcgrappie, ffunft unb SBiffenfcpaft, beg ropr gebeipen in ben untern ®cilen, fonft finb bie 91b«
Öanbelg unb ©ewerbcg für bie tpauptpoft in Seipsig, pänge big 311m ©ipfel m it Säum en, nieift Sfabelpols,
bie ffoloffalgruppe ber Harmonie im ffuppelraum be§ bewaepfen; im ®pal wacpfenSlatancn, geigen«, 9lpfcl«
Sanbegaugftettungggebäubeg in SBerlin, bie ®ruppe: unb Sirnbäum e; bie SBeinrebe' finbet auggebepnten
»SRupnt unb Söaprpeit erringt ber Sucpenbe« für bie 91nbatt, Sienenjudtt ift allgemein, ijjwper pinauf fol«
föniglicpe 93ibliotpef in Seipsig, bag ® enfm al ba gen SRaulbeer«, SSalnufjbäume unb ©etreibe. ff. ift
ff aif er SBilpelm I. unb griebriep III. aut ©iebiepen« reid) an SBilb; bag lopnenfcfie §augticr ift bag bid«
ftein bei § a E e , bie 93ronsegruppe: junge Siebe, bie febwän^ige Sdjaf. ® ic ©inwopner finb teilg bie Bon
ÜRarmorgntppe: bag erfte ©ebei (in ber ^Berliner 9ia= benfpäter einbringenben URopantmebanein fo bettann«
tionaigateric) unb mehrere ©rabbentmäier. Seine ten f f a f i r (f. b .), teilg bie aug ffaftpntir cingewan«
beloratiöen Ülrbeiten finb burdj fäpwungnotle, bewegte beiden, itrfprünglid) aug Snbien ftammenben weißen
ffom pofition unb burd) 9lbel ber üluffaffung augge» § u n n en ober tleinen ¡g u etfep i (Bgl. Dftinbien, ®e=
seiepnet, wäprenb fiep in feinen ©enrefepopfungen ein fcpidjtc), b. p. tiirfifcp =tatarifepe Stäm m e; fie finb ber
feineg © efiipl für Sebcngwaprpeit funbgibt
fepönfte, träftigfte 9Rcnfd)cnfd)lag unter biefen Scrg«
Äaffjiegcl, f. fiappjicgel.
bewopnern. ® asu tommen im untern ®cil ber ®pä«
itäfigUogcl, f. ©tubenBiSgel.
ler 9(fgpanen oont S tam m ber igufufjai, bje fiep pier
fiafillöcöiitfcftov, non be la tiroir in ülntwerpcn im 8. Sfaprp. n. ©pr. anfiebetten. ® ag Sanb ift erft
erfunbener unb burep iRietfdjel unb ijjenneberg in Ser» in ncuefter 3 « t einigermajicn erforfdpt worben, ©in
tin in ®eutfcplanb eingefüprter Apparat sur unfdjäb« inbifeper XRottap brnttg 1877 burep bag ®pal beg ®il«
lidjen Sefeitigung unb gleichseitigen 9lugnupung Bon git big SRaftubfcp, lehrte burep bag Snnbfcptoratpal
Sierlcicpen, glei]d)abfällen je. $ e r ilpparat ift für naep Sefcpawar surüd unb ttaptn 1878 ffopiftan auf.
Scplacptpiife beftinuut, eignet fidj aber aucp für grü« Sajjab Scpap maepte 1882 etpnograppifcpe gorfcpuit»
Tiere Scpläcptercien, 91bbedereien :c. ©r beftept aug gen, unb 1883 gelang eg SRac ÜRair, alg bem erften
einem cplinbrifcpen, boppelwanbigen, luftbiept Ber« ©uropaer, unter ber SRagte eineg inbifepen 91rjteg
fcpliefsbaren Stcrilifator mit burdfföcpertem falfdpen 9lufnapmcn unb §öpenm effungen 311 maepen. S g l.
S o b e n , ber bie gleifcpteile k . aufnim m t. ÜSirb nadj ® o w n e g , K afiristan (SaPor 1873); S e i t n e r , K a
Serfcpluf; beg SBcpältcrg ¿wifepen bie hoppelten SBänbe pristan (baf. 1881).
® am pf Bon 5 9ltmofppären geleitet, fo finbet eine
S iaftS (fpatt. © a p ij , ital. © a f f if o ) , S>oplwni3 in
Srodnung beg ignpaltg ftatt, unb bie burd) ben Sieb» ®ripolig su 20 Stiberi non fepr nerfdiiebcnent Jjupalt
hoben abfliefseube gliiffigfeit wirb burep ben im Sie« big 4 06 S it.; früper aucp in ®unig für ©etreibe :c.
jipienten fid) entwidelnben ® am pf in einen jwei» = 16 Uiba ober 495,9 S ., aucp mepr.
ten ©plinber gebrüeft. 9iad) etwa 1 Stunbe leitet
STafr (f f e f r , arab.), bebcutet ® orf.
m an ben ® am pf bireft in bie gleifcpmaffe unb nad)
S la fr ci=3 « ii)S t, ®iftrittgpauptort in ber ägppt.
abermalg 6 Stunben brüeft m an burd) ben ® am pf Sronitis (iDiubiriep) ©parbiep, am reepten Ufer beg
alte noep Borpanbene gliiffigfeit unb bag auggefcpic» ® am iettcarm g beg 91ilg unb an ber ©ifcnbapn ®a=
bene g ett in ben Siesipienten. ign biefent unb beut m an p u r«S an ta, ®ampferftation m it lebpaftem ®e«
bantit Berbunbenen ffonbenfator Werben ® äm pfe unb treibe» u. SöaumWollenpanbel unb 0882) 5581 ©inw.
©afe burd) talteg ÜBaffer niebergefcplagen; nidjt Ber»
it a f t a u (türf., »Oberrod«), epebem ein Staatg«
bieptbare ©afe gelangen aug beut ffonbenfator in bie tleib, weldjeg, Bon bem S u lta n Berlicpen, eine befon»
geuerung. ® er faft trodne Snpalt begSterüifatorg ift bere 9lugseid)nung betunbete, ungefäpr wie bag ©pa=
gerneplog u. wirb nad) Weiterm Srodnen gemaplen u. l'a t, ebenfailg ein Oberfleib, noep fegt in fßerfien
alg ® üitger Penupt. Slug bem g n p alt beg IResipicnten unb ÜÄittelafien Bon gürften alg ©unftbeseigung Ber«
gewinnt m an g ett unb Seim . ® er ff. ift grop genug, liepen wirb. §eutsutagc Berteilt ber S u lta n ftatt beg
um ganje ffabaner aufnepmen su tonnen, unb eignet ffaftang Orben unb ©elbgcfcpentc. SRur bei ben un=
fiep baper befonberg sur gefapr» unb germplofen 93e« tern unb ntittlcrn SBoltgtlaffen ber Sürtci ift ber ff.
feitigung ber Seicpen an anftedenben ffranfpeiten ge» alg Oberfleib nod) im ©ebraud), unb in ben Weiter
ftorbener ®iere unb gemtjjuntauglicpen gleifcpeg.
öftlicp gelegenen, bem Qglam angepörigen Säubern
ftaftllct ( f f a n ille r ) , foniel wie 9lbbeder (f. b.). füprt bagfelbe gegenwärtig ben ÜRamen © p a l’a t unb
® ag ber ©aunerfpracpe entlepnteSBortff. ift wopl aug ® fcp u b b e. 58on ißerfien unb SRittelafien ift ber ff.
bentneupebr. ketal, abbeden, absiepen, entftanben. im 13. igaprp. burep bag untere Söolgagebiet nad)
ftafir (arab., »U ngläubiger«), 9(antc ber SRicpt« Diufilanb, ißolen unb Ungarn gebrungett; in ben 3Wci
mopammebaner im muglimifcpen ülfien unb 9lfrifa, erftgenannten Säubern gepörte er lange Qeit 3«r 9ia«
woraug bag bei ben ®ür£en gebräucpliäpe SSort »®ia» tionaltracpt unb Wirb bort noep peutc uon ben ortpo«
fir, ® iaur« entftanb; im engem S in n e Sejeicpnung bopen 3uben getragen.
für 3uben unb ©priften. SSoit bem SBorte ff. ift aucp
ffaftan, g u l i u g , proteft. Speolog, geb. 30. Sept.
berfRame ber ff a f f crn (f.b .) in S ü b afrita pcrjuleiten. 1848 in Seif bei 91penrabe (Sd)legwig«!polftein), ftu«
ilafircongo=iUöltcr, (. »antu.
bierte in © rlangen, Berlin unb ffiel, pabilitierte fid)
ilaftrifian (»Sanb ber Ungläubigen«), Sanbfcpaft 1873 in ber tpeologifcpen gafultiit sb Seipsig unb
im 9iO . Bon llfgpaniftan, Bon biefent burep ben §in» Würbe im §erbfte b .g . aufierorbentliiper, 1881orbent«
buiufcp unb beffen fübücpe 91ugläufer getrennt, im lieper HJrofeffor in SBafel, Bon wo er 1883 an bie 93er«
5R. begrenst Bon Sfcpitral, im O . Bon S w a t, etwa linerUnioerfität berufen würbe, ©rfdjrieb: »©runbt«
13,000 qkm (236 B9R.) grofj m it 120,000 ©intu. ® ag Big, ber i|3roppet beg 9forbeng« (93afel 187 6), »®ag
burepaug gebirgige Sanb wirb ganj burd) Bon 91. ©uangelium beg 9lpoftelg ifäaulug in 93rcbigten« (baf.
nad) S . ftreiepenbe, fd)neebebecfteSaraUeltetten erfüllt, 1879), »® ie ißrebigt beg ©nangeliumg im mobernen
jwifepen benett in anmutigen Spälern bie glüffe tillin» ©cifteglcben« (baf. 1879), »®ag SBefen ber cpriftlidjeu

$aftanf)onig -¡Religion* (2. Ülufl., bnf. 388 8), »® ie SBaprpcit ber
diriftlicpen ¡Religion« (baf. 1 8 8 8 ),» © laube unbfBogma.
¡Betrachtungen über ®repcrS unbogmntifdjeSSpttften«
tum« (Sielef. 1889) mit ber S odfepung: »Sraucpen
mit ein neueä ®ogtna?« (baf, 1 8 9 0 ,3 . ülufl. 1893) u. a.
fiaftanponig, auf ©pperu au s Johannisbrot (f.
Ceratonia) bereiteter © int)', in tocld)ctu m an nitbre
grüdbte eintnaept.
fiafuro, f. Staragtoe.
fiagal (B. pebr. f i a p a l , » S erfa m n tlu n g , ©e»
meinbe«), eine Bon ber vuffifcEten ¡Regierung fanltio«
nierte jübifepe ©em einbebepöibe m it bem D iente ber
Selbfticrtoattung, melcbe begmeette, S ta a ts« unb ®e«
meinbeftcuern, Seiträge gu roopltpätigen Jn ftitutüm en
u. bgl. für ii)re SÄitglteber feftgufepen. © eine SRacpt«
befugnig bat ber fi. mobt m anchm al mifebrauept, bodj
bicil)tn uittcrgefcbobencn national=reItgiöfen ®enbcn=
jen berufen auf SRangel an genauer K enntnis ber ben
Jubeit ber flawifcpen iiänber nocp anbaftenben ©igen«
tümlicfjteiten. S g l. © d j w a b a c p e r , ® rci ©efpenfter
(Stuttg. 1883).
fia g a ln it, 1) Sieden im ruff. ©oitn. Jelaterino»
ftarn, an einer 33ubbt beS Slforofcpen äReereS, mit brei
Jabrmcirftcn, Bon benen namentlid) ber s4iotroöfci)e
ran Scbeutung ift, bebeutenbem g-ifebfang u. ca. 5000
Sinlt). — 2) gtufe, f. Sogilnit.
Slaga='VorjcU an, moberneS fapanifcpeS, in ber
ißronitiä Saga oerfertigteS, weift m it Slot unb ©olb
betorierteS ¡¡Jorgellan.
fingern, Stufe im norbtneftiieben Seite Bon ®eittfcp»
Oftafrifa, ber alb ¡Ruouou in ntebreren Slrmen aut
Cftabbnng ber 1970 m bofeen 9-Ronbberge (9Riffoft
fea SOttnifi) entfpringt, norbnorböftlicp bon ber ÜRorb«
fpi^e beSSEanganjifafeeS, etw as nörblict) Born 3.° ffibl.
Sfr., ben er in einem nach © . gerichteten S ogen gwei«
mal febneibet, Wobei ifem recptS HRuBarafi unb Suni«
rofa, liniS ber Slagafenji gugepen. Unter 3 0 ° 40'
öjit. 2. B. ©r. feplägt er eine nürblitpe ¡Richtung
ein, welche er bis nabe an bie SRorbgrenge ®eutfd)«
CftafritnS beibebält. ©r bilbet auf biefer ©trede bie
©reitje gwifepen ¡Ruanba unb Knragtuc, nim m t linfS
ben ültenjaru auf, ber etttmS nörblidj non ifem ent«
(bringt unb bann einen langgeftrcdtenScc burebftiefet,
unb bunpgieljt bann ein breites, fumpfigeS ®pal, wo»
bei ibm bie Ülbftüffe mehrerer ©een unb ©ümpfe
(Tljemnfce, ©angweium pf, ¡Ruanpanafee) gugepcit,
bilbet an ber beutfetjen ©renge einen grofeen, nach © .
gerichteten Sogen unb ergiefet fid) uadi Bielen ¡¡Bin«
bungen auf bntifepem ©ebiet unter 0° 55' fttbl. S r .
in breiter SRünbung jtrifeben mebreren Jnfelit in ben
Sictoria SRpanga. ® er S . inurbe 1862 non ©pete ent«
beett, 1876 non ©tanlcp inciter erforfept unb flllcjan«
örcuSRil genannt; 1893 gelangte Saitntann tu feinen
Quellen. Seine bem Sictoria ¡jfpanga gugefüpdeSSah
ferntaffe (er ift an ber 9Rünbmtg 100 m breit, 25 m
tief unb bat ein Solutucn non 7650 cbm in ber ©e«
tunbe) berechtigen bagu, ben Stufe a ls ben üuettflufe
beS SRilS angufepen. S g l.S a u it t a n n , ® urd)sIRaifai=
laitb gut ¡Rilquelle (S e d . 1894).
fingo (jpr. tango), japau. ®ragtorb gunt Sefikbcrn
bon ißerfonen, wirb non giuei ÜRnitnern getragen.
fingofpitun, Jpauptort eines Ken ber japau. 'f>r°Bing Satfuma auf ber J n iel fiiu fiu , an ber 9torb=
roefttüfteber fepönen, tief einbringenben S a i n o n
ift Sip eines ©eridjtSpofS für baS Ken, pat Sabriien
für lueltberübmte Sapence u. SBaffcn, Saum w ollen«
fpinnerei lt. <1893) 55,842 ©iniu. K. war früher ¡Rcfi«
benj beS mächtigen SDnintpo non Sntfunta unb inurbe
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1864 burep ein Som barbem ent ber englifepen fjlottc
faft gang gerftört.
f ln g n (R hinochetus ju b a tu s Verreaux), einzige
9lrt au s ber Snntilie ber SaguS (R h inochetidae) unb
ber Crbnung ber SSatwügel, 65 cm la n g , gebrungen
gebaut, mit ntäfeig langem , gerabem ©cpnabel, an
beiben ©eiten beS ieptern mit einer tiefen Surcpe, in
melcper fiep baS SRafeittod) burep eine tfjornröpre öff«
net, biefem Sauf, ber länger a ls bie SRittelgepe ift, ge«
fpaltenen Sorbergepen, poep eingelentten, turgen .f)tn«
tergepen unb am .fiinterlopf m it langen, gerfepliffenen
Sehern, ©r ift grau, unterfeits pell roftbrauu, auf ben
S lü gcln m it fiproargen unb toeifeen, feproarg marino«
rierten Ouerbiitbcn, ber turge, abgerunbete ©dpnang
ift am ©runbe grau, an ber ©pipe rotbraun. $ e r fi.
beWopnt iReutalebonien, füprt nädjtlicpe SebenStneife
unbnöprt fid) bcfotibcrS BonScpnccicn unb Stürm ern,
í t a g u a u g , f. ifeclgflatteret,
i l a g u l , © tabt, f. Staljul.
Ü iig p s m a u , ¿auptort beS glcicpnamigen SegirtS
(3635 gkm unb [1891] 32,401 ©imn.) berSrooingfi'arS
im ruff. ©eneralgoun. SfauEafien, 50 km füblicp Bott
fiarS, rccptS am ülraS, © ip eines SrigabeftabSquartierS
ber ©rcnginacpe, pat a ls © arnifou ein Jnfanteriercgi«
m ent, Dbftbau unb (i89i) 3435 ©inm. J n ber fRäpe
grofee ©teinfalglager (JaPreSprobnttion 5 ‘/2 ®JiH. k g).
$ la l)a l ( ® e p ilt a , pebr.), bie jübifepe fRcligionS«
$1 n p a n , f. Diafenaffe.
[gemeinbe.
Ä n p c , ¿anbfipaft in® eutfip Oftafrita, füblicp Born
Silinta SRbfcparo in ber am Sufe beSfelben fiep aus«
breitenben SRieberung, burepgogen non ® epu unb Si«
Borcma, OucHflüffen beS S nngani. ©ine pier gefun«
bene ©rbart bient abgebantpft ben ©ingebornett als
í t á p i c a , © tabt, f. Slairo.
[©alg.
S la p l, S U lp e lm , ñirdten« unb©taatSrecptSleprer,
gcb. 17. J u n i 1849 in Stleinpeubacp (ÜRittelfranten),
ftubierte in ©rlmtgen unb äRündjeit, habilitierte fid)
1876 an bcrUnincrfitätSRündien, m u rb el879 orbent«
lieper Srofeffor in iRoftort, 1883 in ©rlangen, 1888 in
S o n n unb folgte 1895 einem SRufe an bie llninerfität
gu S e r tin , loo er gugleicp guin oortragenben IRat im
StultuSminifterium ernannt Würbe, ©r feprieb: »®ie
SelbftänbigteitSfteHung ber proteftantifepen Jfircpe in
Sapern« (© dang. 1874); »Über bie SEemporalien«
fperre« (baf. 1876); »® ie beutfepen ÜlmortifationS«
gefepe« (Sübing. 1879); »®aS obere Sircpengericpt
für bie ©rofepergogtümer SRecflcnburg« (baf. 1880);
»Seprfpftem beS Sl'ircpcnredjtcS unb berfiircpenpotitit«
(1. S e il, Sreib. 1894); »®ie ffionfeffton ber filnber
au s gemifepten ©pen« (baf. 1894); »Über Rarität«
(baf. 1895). SRit $ o n e bearbeitete er bie 8. Auflage
Bon IRicpterS »Seprbmp beS fatpolifcpen unb enange«
lifepen fiircpenrecptS« (Seipg. 1886).
Stapln, ©tabt im facpfemaltenburg. SSeftfreiS, an
ber © aale unb an ber Sinie ®rofeperingen»©aalfelb
ber ©aalbapn, 169 m ü. 3R ., pat eine enang. Sfurr«
lirdje, ein SlmtSgericpt, eine bebeutenbe SorgeUan«
fobrii(6509lrbeüer), SorgeEanmalerei, ©ifengiefeerei,
äRetanwarcnfabrifation, eine Snitipffcpneibcmüplc u.
0890) 3555 © inw., baoon 30 fiatpotiien unb 6 Juben.
J n ber SRäpe baS ® orf © u n tp e r b a m it Knaben«
ergiepuitgSinftitut; ferner ber S erg ® o p t e n f t e in ,
welcper 1780 teilwetfe einftürgte, 1828 u. 1880 mert«
lid) BorWcirtS rücfte, u. bie S e r g fe fte S e u c p te n b u r g
(436 m tjoef»), epemalS eine ©trafanftalt, jept ein Biel«
befuepter SerguügungSort.
h a p lb n iid ie i Apodes), ünterorbnungberfinoepen«
fifepe, f Sifcpc, ©. 477.
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St aßt borg, S o r f im prcuß. IRegbej. S a n jig , Srcig
Sandiger Kiiebentng, auf ber grifcpen Sieprung, pat
ein befudüeg Seeßab, im Som m er tägliip Sarnpf»
fepiffgoerbinbung m it Glßing unb filtern unb (1890)
4 43 ebang. Ginroopner.
Staple, S ü cß a rb , Scßaitfpieler, geb.2 1 .S u n t 1842
iit SSertin, befugte bie Uniberfität bafelbft, roo er
äftpetifdje unb ppilofoppifepe Kollegien fjörte, unb
mürbe SBorlefcr bei beut fßrinjen griebriep bon ißreu«
ßen, roeldfc S tellu n g er big ju helfen Sobe (1863) be«
ileibete. 33on ben SÖteiffern ber löüpne jog ipn bor»
neßmlicp Seffoir a n , roäprenb er fidE» felbft auf bem
Öie6r)abertf)ealer Urnnia ^rnltifdE) üerfudtjte, bi§ er 1865
nlg Sprecper in ber »Sßraut bon äReffina« äuerft in
ißeft öffentlid) auftrat, Sion 2aube 1869 für bag 2eip»
jiger Stabttpeater engagiert, übte fidj S . pier in ben
größten 91ufgaben begGparatterfacßeg unb fpielte 3. 58.
ben 2ear mit folcpcnt G rfolg, baß er in Sfcrtin naep
feinem erften 9luftreten (1871) in biefer Sfollc im !ö=
niglid)en Sdiaufpiclpaufc fofort engagiert mürbe. Stein
bon G epalt, toeiß S . fie burdf fein fräftigeg Organ,
pauptfacplicp aber burdf bag flare Grfaffcn unb bie
burepgeiftigte Sfiiebergabe eineg Gparatterg balb ber»
geffen ju machen. S ein e SSorjüge iom m en am meiften
in rßetorifepen ¡Rollen jur Weitung. Gr ift feit 1880
m it Sftarie Keßler (f. b.) berpeiratet.
Staßlettbcrg je ., f. Saplcngebirge.

Staplcugcbtrgc, ber norböftlicpe, big an bie S o »
nait reiepenbe Slugläufer ber Cftatpen in STiicbcrofter»
reid), ein S e il b e g S ü ie n e r S B a lb e g , burd) perrlicpe
SSalbf^enerien unb Slugfiepten berüpmt. S ie pöcpfte
Grf)ebung bitbet ber ip c r n t n n n g io g c l, 542 m, m it
Slugficßtgturm (£>abgburgmarte). SBeiter öftlidj ergebt
fid) ber K a h le n b e r g (438 m ) mit bem ßrteßen ¿ 0»
f e p p g b o r f (50 Ginro.), einer Kirche, großem ¡potel,
Sßillen uttb Slugfidßgturm (Steppanicroarte); enblidö
atg äußerfter®ren3pfeiler, smifdjen SBien unb Klofter«
itcttburg an bie S o n a u tretenb, ber 2 c o p o lb g b e r g
(423 m ), metdier auf bem ©runbgentäuer einer alten
¡Burg eine Kircpe trägt, morin bie güprer beg ber»
bünbeten ¡peereg bor ber Sürlenidßacpt 3. Sept. 1683
ben S ie g erflepten. 58on fliußborf füprt eine 3<*Pn«
rabbapn auf bie ¡pöpe beg Kaplenöergeg, beffen füb»
liepe Slbpänge bon SScingärten bebedt finb. Slm g u ß
begfelben, 6 km oberhalb SBien, liegt an ber Staatg»
bapnlinie SL!icn=©niünb S a p le n b e r g e r b o r f , mit
2Sofeppgborf S e il beg 19. S te u e r SBejirfg (S öb lin g),
Sam pferftation, m it SBeinbau, Kinberafpl unb (1890)
4 8 5 Ginro., mo um 1 3 4 0 ber burd) feine luftigenSpäße
betannte Pfarrer SBieganb bon Spebett, ber fogen.
i ß f a f f e b o m S a ß le n b e r g , © ünftling §erjo g Ottog
beg gröplicpen, lebte. S ie Scproanibicptung bom »ißfaf»
feit bom Kalenberg« ftam mt bon einem' fonft un6e=
fannten ®erfaffer, Sfameng P h il ip p g r a n i f u r t e r ,
ber gegen Gnbe beg 14. ¡gaprp. in SBien lebte, unb
ift ung in mehreren alten S ru d en beg 15. unb 16.
¿aßrp. überliefert; neuere Sluggaben haben b.b.¡pagen
(in »ÜRarrenbucp«, ¡patte 1811) unb Sobertag (»Star»
renbuep«, 33b. 11 bonKürfcpnerg »Stationallitteratur«)
oeranftaltet. S a g gleichnamige ©ebießt bon Slnafta»
fiug © rün lehnt fiep an bie SSoltgfage an.
Siäßler, 1) O t t o , preuß. General unb SDtilitär»
feßriftftetter, geb. 16. ¿ u n i 1830 ju Sfcupaufen bei
köitiggberg i. 'fir., geft. 3. Ktob. 1885 in Sonftauti»
nopel, trat 1846 alg Giniährig»greim iliiger in bie
1. Pionierabteilung, marb 1852 Setonbleutnant im
1. Sragonerregim ent, befudjte 1856— 59 bie Sriegg»
atabemie, marb 1859 Prem ierleutnant, 1861 jur

topographifipcn Abteilung beg ©roßen ©eneralftabcg
fommanbiert, 1864 Phfutant bei ber 12. Infanterie»
bioifion unb 1866 Pittmeifter unb Ggtabrongipcf im
8. Sragonerregim ent. Pacpbcm er 1870/71 mäptenb
beg franjofifepen Sricgcg ©cncvalftabgd)cf ber 2. Sn»
baUcriebioifion gemefen, mürbe er 1871 alg äRajor
3um ©roßen ©eneralftab berfeßt, 1872 2cprer an ber
Srieggnfabemie, 1876 Som m anbeur beg 6. fufaren»
regimentg unb 1881 Oberft. 1882 trat er in'türtifcpe
Sienfte über unb mürbe bom ffiönig nlgGeneralmafor
3ur Sigpofition gefteüt. Gr mibmete fiep in Sonftan»
tinopet alg pafepa unb ©eneralabjutant beg Sitltang
befonberg ber Peorgnnifation ber türtifepen Peiterei.
Gr feprieb: » S ie Peiterci in ber S tp la p t bei Pionbitlc
unb ,ä Rarg=ln=Sour am 16.!îlug. 1870« (3.P uf(., Perl.
1874); »SerG roßeSurfürft« (baf. 1875); »Siepreu»
ßifepe Peiterei bon 1 8 0 6 — 1876« (baf. 1879) u. n.
2) Ü K artin , proteft. Speolog, Pruber beg hörigen,
geb. 6. ((an. 1835 äuPcupnufen beiSoniggberg i.pr.,
ftubierte hier Pecptgroiffenfcpaft unb feit 1854 bafelbft,
in ^»eibelberg, ipalle unb Sübingen Speologie, pabili»
tiertc fidp 1860 in ber tpeologifcpen gn lu ltät ju §aKe,
mürbe 1864 außcrorbentlicper Profeffor ber Speologie
in P o n n , 1867 ju ¡patte unb bafelbft 1879 orbent»
licper Profeffor. Unter feinen Schriften finb peroor»
jupeben: » S a g ©eroiffen. Gtpifcpe Unterfupung«
(¡patte 1878, Pb. 1); » S ie SüBiffcnfcpaft ber epriftlipen
2epre« (Grlang. 1 8 8 3 — 87, 2. 9luß. 1893); »Peu»
teftamentlicpeS(prifteningenauer9Siebergabeipreg©e»
bantengnngeg bargeftettt« (¡patte 1884— 94, 3 ¡fjefte);
» S er fogenannte piftorifepe Qefug unb ber gefepiept»
liepe biblifepe Gpriftug«, Portrng (2eipj. 1891); »Sie
Uniberfitäten unb bag öffentlicpe 2eben« (baf. 1891).
Stapler Ülftcnbcrg, ber plidifte Gipfel ber Pro»
biuj SBeftfalen am Porboftenbe beg 3fotpaarge6irge§,
ätüifcpcn 2cnne= unb Puprguette, ift 827 m poep unb
gcmäprt perrlicpe Pugficpt.
Stapler iöaffcn, ein Gipfel ber Pogefen (f. b.).
StapIfraß,bicnottftnnbigeGutblätterungber3Bnlb*
bäume, befonberg ber Pnbclpöljer, burep Stonnc, Sie»
ferraupe :c.
Staplgriub, burep Trichophyton tonsurans per»
borgebraepte Saplpeit ber Sopfpaut unb ber §au t ber
¡paugtiere (H erpes ton su ran s), f. glecpte, ©. 532. J
Staplpcdjtc, f. g-ifepe, ®. 477.
Siapllöpfigfcit(C alvities, lat.; grieep.: Alopecia,
roörtlicp: Sranipeit, bei ber bag ¡paar auggept mie
beim guepfe, ober A trichia, mörtlicp: ¡paarlofigfeit).
illlg O ligotrichia be^eidmet m an einen berminberten
2>narmucpg. © anj feiten ift A lopecia unb Oligotrichia
angeboren, bann aber m it geplen ber tföpne berbun»
ben. S ie ermorbene S ., A lopecia acq uisita, ift am
päufigften cine911tergerfepeinung unb beginnt alg foiepe
nteift bom Scheitel, feltener bon ber uorbent ¡paar»
grenze aug (A lopecia sen ilis). SBei biefer gorm ber S.
fpielt erblidfe 9lnlage eine gemiffe SRotte. Gine S.,
unabhängig bom 9llter (A lopecia praem atura), 6e»
rupt entmeber auf allgemeinen Grnäprunggftörungen
infolge fepmerer Srantpeiten, ober auf örtlichen Gr«
irantungen ber bepaarten Sopfpaut. Unter benSrant«
peiten finb befonberg Spppug, SBodfenbettfieber, Scpar«
lacp, 2ungenent<;üubung pemorjupeben. 9118 örtliche
Urfatpen finb ju nennen ber Sopfgrinb, fçproere gälle
bon Sopfrofe, Spppilig (A lopecia syphilitica), SBlat«
tern, langbauernbc 9lugfcpläge ber Sopfpaut (Herpes
tonsurans), glecptengrinb, überreichliche Salgbilbung.
Söei ber A lopecia sy p h ilitica , bie nur bie fehmbäre
g ö n n ber Spppilig begleitet, ift ber §naraugfatt über
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beit gnnjcn Stopf Beiß reitet, wiifrenb nieid^jeitig btc meinbe in Sreblau suttt gWeiteu Vrebigcr gcWnflt,
Jnlgbrüfen ber Stopffaut ju ftari abfonbern. 3 u« aber non ber oberften Vcförbc nieft beftätigt. S eit
Weiten entfielen aber auef auf bcrStopffnutfqpfilitifcfe 1850 fßrofeffor ber ® feologie an ber Uniuerfitat Seip»
llubfcfläge, itnb bann ift ber IpaaraubfnH nur auf bie jig, feit 1860 Snpitulnr beb $>od)ftiftb SOteifen, würbe
erfmntte ©teile befefränft. Unter S to ß fg r in b Ber» er 1885 in ben Siufeftnnb Berieft. Sion feinen Sdirif»
lieft man ben glecftengrinb (f. b. unb »©f^em«), ben teit nennen wir nufer brei Sam m lungen firebigten
iyaoub (SSabenfopfgrinb), auch bie Stlcienflecfte (f. b.). (Seipä. 1 8 6 6 — 77): »® ie Sefre Bom ^eiligen ©eift«
Sie St. ift feilbar, trenn fie auf aeittreifem §aaraub» (§tnlle 1847); »® ie Sefre Bottt Slbcnbmnfl« (Seipj.
fall beruft, ntie bei ® fpfubfranfen u. SBöcfnerinnen, 1 851); »® ie moberne Unionbbottrin« (baf. 1853);
nadf Sopfrofe, bei leief fern form en ber glecf tenfran!» »®er innere © ang beb beutfefen fßroteftantibmub feit
feit (Herpes tonsurans) unb beb Sopfgrinbeb, furj, fDiitte beb Borigen Qafrfunbertb« (baf. 1854; 3.Slufl.
fofern bie Ifmnrmuräel felbft noef erfalten ift; fobalb 1874, 2 ® le.; engl., ©bittb. 1856); » 3 eu9n'§ öon
biefe äerftort ober abgeftorben ift, ntie int pöfernüllter, © runbw afrfeiten beb ffroteftantibmub gegen §eng»
io ift feinb ber Bielen 9ie(tainemittel im ftanbe, einen ftenberg« (S eifj. 1862); »©friftentum unb Sutfer»
emsigen Sp rof ferBoräubringen. (Sorgfältige pflege tum« (baf. 1871); »® ic beutfefe Slefontiation« (baf.
beb fiaareb u. ber § a u t beugen ben örtlicfen Urfacfen 1872); »®ie lutiferifcfe $og m atif« (baf. 1861— 68,
in meift BöIIig aubreiefenber 9lrt Bor; eine fräftige 3 s-8bc.; 2. Slufl. 1874— 75, 2 33be.); »®er © ang ber
allgemeine © rnäfrung naef fcpmeren&ranif eiten ftefit Sircfe in Sebenbbilbern« (baf. 1881).
aud) ofne befonbere SRittel ben ipnnrwiicfb langfant
Sctfttltppe, di flau,|C, f. Cymbidtum.
S la fn fr ijtm b c l, f. Siacftreifer.
toieber fer. SRefratnligeb Slbfeifen beb Küpfcb in ber
SBodte, beS Ibenbb Bor betn ©cflafettgefett m it forg*
f l n f r , itt ben Säuern foBiel wie ©letfdter.
faltigem ülbtrocfncn fin terfer, ift fefr 3U etnpfeflen.
fir tfttftt (engl.K hahoon, Cahun), ©etreibegewief t
$ie Srantfeiten beb ^marwueffeb m u f ein ilr jt be» in Bengalen 31t 4 0 gnttoreim nfnb, = 1354,73 k g,
fanbeln. SEgl. öaartrantfieiten.
aud) Sledjnungbeinfeit bib 1835 = 4 Slnna ober
fia h licfla g (S ta f I fc f la g b c t r ie b ) , forftlicfer lU Sfupie.
Serjüngungbbetrieb, bei Weltfern bie Segrünbung
iln f ul ( S a g u l , g o r n to fa ),© tn b t im ruff. öouB .
eine§ imtgen ipoläbeftanbeb naef Borferigctn taften SBeffarabicn, an einem 3lrm beb fßrutf, m it 0885)
Abtrieb beb Vorbeftanbeb burcf Einbau (S a a t, fßflan» 598 0 Gittw. ® er fiiblicf baBon gelegene S e e S . ift
jung), toeiefer bie Siegel bilbet, ober burcf Statur» befannt burdf ben S ie g , Welcfen 13. Slug. 1770 bie
befamung Bott nngrenjenben SBeftänben (©eitenan» Sfuffen unter Siom anjom über bie ®ürfen unter
fnmung) erfolgt. ® cr St. m it Slnbnu ift bei Siefem » lil fßafifa erfoeften. ® ie © tabt gef orte 1 8 5 6 — 78
unb gicften=!£>od)Walbungen bie ferrfefenbe Vcrjüu» 3ur SKolbau.
gungäart (f. attef gorftmirtfefaft).
f l a f n l a i t i ( S n f o o la tu e ), bie fleinfte ber Unfein
S tafltoilb , bab weibtiefe ©leg», 3iot= unb ®am= beb Ipawatarcfipelb, füblicf Bon SDiaui, 20 km lang,
10 km breit unb nur 162 qkm g r o f, bew ofnt non
tuilb, »eil eb fein © ew eif trägt.
ftnfrn, auf Gffiggut, SBein, Vier, fßflanäenfäften Wenigen föfenfefen, bie fier ©cfafäudft treiben. ® ie
fief filbenbe bünne ¡¡baut, befteft aub ftSUjen, welcfe I Q nfel, gröftenteilb ebeneb ®nfellmtb unb bib 4 42 nt
bie Cpfbaliott beb SHfofolb Beranlaffen. Stäfereb f. auffteigenb, fa t alb cinjigc Vegetation © rab unb
Cffig, SScirt.
©upforßiaceen. V ew ofner Bon SJtaui fom men ge»
S ta fm p ilj, f. Mycoderma.
legentlid) feritber, um 3U fifefen ober jur Siegcnjcit
fta fn , anatnit. ©ewieftbeinfeit ju V10 3 eftt, = 16 SKeloncn 3U pflanjen.
Sitong Bott 10 ® ong = 624,8 g.
Ä a i (nieberliinb. K aje, fraitj. Quai), Sliauer ober
ftaptt, tleineb, fpif gebautcb V innenfafrjeug mit ©teinbautm an gluß» ober fDfeerebufern, Bon ber
niebrigent Sßorb unb fladfem Vobett, Wirb gcwbfn» § ö f e , baf; fie felbft beim föcfften SBafferftanb nieft
lief mit Stübern, feltener burcf ©egel fortbewegt, überfefwemmt werben unb äunt S c fu g beb Ufcrb
©rötere berartige gafrseuge bon äfntiefer Vauart gegen ben Slnbrang ber SSellen fowie alb ©in» unb
bienen auf Ström en jum SfiJarcntranbport, fte faßen Slublabeplaf für bie Schiffe bienen, mit ®reppen, ba»
1—2 SRaften mit Sinn», ©priet» itnb ©affelfegeln, mit bei febem SSafferftanb auef bie Voote anlegen
ein tßecbect unb Werben bei gutem SBittbe burd) ©egel, fönnen; eingemauerte Siinge ober an ben Sfaib ein»
fonft mit Stangen, bie m an in ben ©runb flögt, fort» gerammte Vfäble (® utte, ® albcn, ® uc b’Sllben, f. b.)
bewegt. Vefonberb aubgebilbet finb bie ©cf leppfäftte bienen jur Vefeftigung ber ©cfiffe. Sf feifjt and) bab
auf ben Strömen, Welcfe, bib 100 m lang unb 10 m ganje, fo aubgefiattete Ufer, auef bie längb beb Uferb
breit, bib 800 ®on. fnffett unb ju 4 unb 5 © tüd im befinbliife © träfe; in £>afen auef ber Sabeplaf für
Sau eineb ®antpferb einen SSnrenncrfefr bermitteln, ©cfiffbgüter, wofür bie S a j e n g e b ü f r (j u ja fle n ift.
gegen helfen Vitligteit bie ©ifettbafnen nur fefwer VoHweri (rieftiger V oflw ert) fe ift bie S a fe, Wenn
toitturrieren lötttten.
bie Uferfeite mit Vfonfcn oertleibet ift.
g lu f in © übafrifa, f. Sfei.
fta fn b cttt, f. gufs, ©. 1017.
fla fttfiific r , f. ©tgneden.
f ia t b (arab.), © tam m ebfäuptling in Sllgerien.
ft a t e n (follän b .), bie Sinnen aub ber wagerccften
iia ftti (engl. Caw ney), glncgenntag ber inb. S5rä»
fibentfefaft SRabrab, ju 24 ©rnunbb ober Sltngni in bie fenfredite Sage bringen.
= 53,5t Sir, im Sngfiregebict ju 100 öuabrnttjuli
it a ic t e u r , SSafferfaH beb Slio ißotaro, eineb liitib»
= 40,657 Sir.
feitigen Stebenfluffeb beb ©ffeguibo in Vritifcf»
fia fn id , S n r 1 g r ie b r ie f S lu g itft, lutfer. ®feo= © u a fn n a , 251 m foef unb 113 m breit, unb uon
log, geb. 22. ®eä- 1814 in ©reij, geft. 20. 3ttni 1888 ! einer SOläcftigfeit Bon 600 cbm in ber ©efunbe.
in Seipsig, ftubierte in §aHe, f nbilitierte fief 1842 ju j S ta ifö ttg , öauptftabt ber cfinef. V rooinj iponan,
Serlin unb Würbe 1844 aitfjcrorbentlicfer ißrofeffor 15 km nont reiften Ufer beb § o a n g fo , unter 34° 52'
in Sreblau. 1848 fcflof er fief bett fogett. Slltlutfe» nörbl. V r. unb 114" 33' öftl. S. B. ©r., fa t 6 üjloffeen,
rnnertt an, Warb bnrattf Bott ber altiutferifcfen ® e » , ift © if beb ©ouBerneurb unb eineb '-Beamten (® autai)
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für ©alz« u. ©etreibeangelegenpciten unb pat 150,000
© inm ., morunter eine §ubengem einbe (bie einzige in
ßljina), bie nteift aug ©olbfcptnieben unb äSecpglent
befielt. ® er §n fen ber © tobt ift S t u j u e n i a o ant
¡puangpo, ber pter 600 m breit unb 1 m tief ift. S .
mar unter bem Barnen X ungiing (»Bftlicpe Stäupt»
ftabt«) 12 8 0 — 1405 bie blüpenbeStnuptfiabt beg cpine«
ftfcpen Betcpeg.
S o f f , iürftfcpeg Buberboot auf bem Bogporug
unb ©olbenen Sporn, befonberg benußt zur Überfüp«
rung ber ^oftfadien non bcn ipoftämtern Sonftanti»
ttopelg »on unb naep ben ®antpffcptffen.
it a t lo t f , © cbirge, f. öangri.
fta ila fa , Ucntpel, f. GEora ltitb §Bf)IentempeI.
ftailceb rap olj (W a b e ir a =W a p a g o n t ) , bag
§ o lj beg fenegnienfifcpcn W apagonibautng K haya
sen eg alen sis Guill. et Perott., nug ber gnm ilte ber
W eliaceen, ift rotbraun, m it beutlidjen Sapregrtngcn
unb m it biofeem B uge maprnepmbaren Warfftrnplen
unb ißoren. @g mirb feit A nfang biefeS Qabrpunbertg
nacfe ©uropa gebracpt unb roie ecpteg W apagonipolz
»erroenbet, befonberg aucp ju Saften für Wtfroffope ic.
S o tut ( S a ß tut, tiirf.), 9BädE)ter unb Wiener in ben
Soimafont, f. Saint» mafant.
[Wofcpeen.
Soimott, f. Sdligatoren.
itn in t e ß , tiirf. ißnpicrgelb in ©cpeincn zu 200,
1 0 0 , 5 0 ,2 0 unb 10 ©ilberpiafter, ift in eine innere
©djutb »ertuanbelt morben.
S a t m c n i , U nfein, f. ©antorin.
f t o im m t o f o m , geWBpnltcp S a im a f a m gefdprie«
ben (arab., »SteEoertreter«), in ber dürfet S ite! beg
Borfteperg „eineg Sreifeg (Safa), in iKgppten S a fc p if
genannt. Über bem S . (Sanbrat) fiepen ber Wutef»
farrif (Begierunggprafibent) unb ber 2Bali (Ober»
regierunggpräfibent), über bem Safcpif ber SOcubir.
2fn ber titrfifcpen Brntee bezeichnet S . ben Oberft»
leutnant (m it beut B ange zmifcpctt W afor unb Cberft).
Soitt (pebr., »©rmerb«, 1. W of. 4 ,1 ) , nnd) bibti»
fcpem 93ericf)t erftgeborncr ©oljn Bbarng, ©rfinber
beg Bderbaueg, tötete feinen Bruber B bet, meil nur
beffcn Opfer © ott rnopl gefiel, unb mufete fcitbcm,
bttrcp ein ¿eichen ( S a in g j e ic b e n , 1. W of. 4 ,1 5 ) ge»
gen Btutracpe gefcpüßt, unftct umperirren, big er fiep
zulcßt im Sanbc Bob nieberliefe, mo er ein popeg 911»
tcr erreiepte, naep einigen fogar big zuryjeit berSünb»
flut lebte, ©eine © attin mirb in ber © age © aoe ge»
nannt. Bacp ipnt nannten fid; bie S n i n i t e n , eine
gnoftifepe ©cpmärmerfefte beg 2 . 2iaprp. (and) befannt
nnter b e m B n m e n S a in ia n e r ,S a ia n e r ,S a in c ie r ,
S a ia n if t e n unb S a ia n it e n ) ', tuelcpe S . alg einen
pöpern B on betracfjtete unb feinen Brubcrmorb mie
aucp Jßtbag 3fcpariotg Berrat billigte. SSie bie Spat
Saing, alg beg erften SOiorberg, burep mclcpett ber ®ob
in bie 9SeIt fa m , ein Sieblingggegenftanb ber altern
mie ber neuern Sunft mürbe, fo pat auep bie ®idp«
tung bag poetifepe W oti» ber biblifepen ©rzäplung
erfaßt unb in mannigfaeper 3Bcife geftaltet. ©epon
in bem früpeften ® ratna ber neuern ¿ eit, im altfran»
jBfifcpen Bbant (12. ijnprp.), mirb Saing Berbredpen
mit breiter Bugfüprltcpfeit bargefteltt. 3 n t nEgemei»
tten ift bie ®arftcEung Saing bei ben altem ®icptern,
fo namentlich in ben biblifepen unb ©cpulbramen beg
16. unb 17. 3aprp., naiö; bei bcn fpcitern, befonberg
feit Bßrong ®ragöbie »Cain«, in eigentümlicher 28eife
refleftiert. ©ine eparafteriftifepe 9k»be ber leßtern Buf«
faffung ift Saftroppg ©popöe »S.« (© tuttg. 1880).
S a i i t t t , W incral aug ber Drbnung ber S u lfate,
friftaüifiert monoflinifcp, finbet fiep nteift berb in felb»

ftänbigen, oft mächtigen Sdjidjlcn alg feintörnigeS,
gelblich graugrüneg big buntdflcifdiroteg Bggregnt,
in beffcn S r men farblofc SriftaEe fißen; eg ift burep»
fcpeinenb, Ipcirte 2,5, fpezififepeg ©emiept 2,13, be»
ftept aug ©plorfalittm unb fcpmefelfaurer SDiagttefia
K C l+ M g S 0 4+ 3 H 20 uttb finbet fiep in ben 91br«uni»
falzen beg ©tafefurter © alzlagerg unb bei Snlugj. ®.
mirb in grofeen W engen gemonnen (bgl. flalifape) unb
auf Salifalze, ®üngefalzc tc. »erarbeitet.
Sointtcn, f. Hain.
Soiuoz’Jtfcl), f. Sdm>äQifct).
Soitiitborf (© a ittg b o r f), ® orf in ber födpf.
Sreigp. unb Slmtgp. 3micfau, an ber.ytwicfauer SJfitlbe,
ber Sinie 5fmicfau»Scpmarzenberg ber Säcpfifipen
©taatgbapn unb einet clettrifcpcn ©trafeenbaptt nach
3m icfau unb SBilfau, pat eine fepöne eoang. S’inpe int
gotifepen © til, ein Sutperbenfntal, bag gröfete ©ifen»
merf ©adjfeng ( S ö n ig in W a r ia » 6 ü t t e mit 2078
Arbeitern, 4 §ocpöfen, 2 ©iefeereien, 2 Söaljlrterfen
für @d)ienen unb geineifen, W artin» unb Seffemer»
ftaplpütte, bcbcittcitber '¿rüctenönumerfftatt, SRafcpi»
nenbauanftalt tc.), fepmungpafte Bierbrauerei unb
0890) 3977 nteift e»ang. ©inmopner.
S o in ö i, Bczirf im ruffifcp=fibir. @ou». Sotttif,
einen grofeen ®eil ber ©teppe Baraba (f. b.) umfitf«
fenb, 8 2 ,1 6 7 qkm (14 920W .)grofe, moBon5328qkm
(96,8 O W .) © een, mit 0887) 126,880 ©int». $ie
gleidjnatnige § a u p t ft a b t, an ber Wünbung ber Sa»
tninfa itt ben ® om unb an ber grofeen ftbirifpen
©trafee, pat eine bebeutenbe Söicffe unb 0891) 9087
©inm., melcpe 9lcferbau, Biepzucpt, ©erberei unb 3ie=
gelbrcttnerei betreiben.
Soinöjeitpeit, f. Sam.
ftnittj, 2 (o fe p p , ©cpaufpicler, gcb. 2. San. 1858
Zu SBiefelburg in Ungarn, befitcpte bag Eiealgpmnafiunt
in SBien unb betrat f^ on 1873 bie Büpne auf einem
Bri»attpeater bafelbft. ©r bübete fiep »ornepmlicp für
bag gaep ber fugenblicpcn ^elbenliebpaber unb Spa»
raiterbarfteEer aug unb mar in biefer ©igenfepaft Don
1875— 76 zu W arburg in ©teiermart, bann big 1877
am ©tabttpeater zu Seipzig, barauf am .§oftpeaterju
W einingcn unb 1880 — 83 am ^oftpeater zu SRita»
epen tpatig, mo er zu bem Sönig ¿ubmig II. in ein
freunbfcpaftlicpcg Berpältnig trat, über meldjeg er
fpäter biograppifepe W itteilungen »eröffentlicpt hat.
1883 trat er in ben Berbanb beg ®eutfcpen Stpeaterg
in B erlin , bem er, naep turzer Jpiitigieit an anbent
Berliner Büpnen, nod) jeßt angepört.' Seine 5>aupt»
roEen finb: ®ott © arlog, Borneo, Brinz »on§om»
bürg, ¿erbinanb (»Sabale unb Siebe«), giegeo, $e»
metriug, Sönig in gulbag »Saligntan«, ¡»jamlet. ©itt
burepaug realiftifipeg T alent, mirft er am ftärpten,
mo er elementare Seibenfipaftlicpteit entfalten tann;
boep feplt eg ipm an fünftlerifd) auggeglidjener 91b»
runbung feiner ©ebilbe. ©r mar mit ber Scpriftftel»
lerin S a r a § u ß l e r (gcb. 1853 in S t. Soutg, geft.
24. 3 u n t 1893 in Berlin) »erntäplt, metepe fiep bunp
Sitzzen unb BotieEen aug Bmerita (»3unge§erjen«,
»Steine Wenfd)en«, »Born«) unb ben Botttan: »3nt
B an n ber Siebe« ( B e il 1889) befannt gemaept pat
Sainjenbab, f. Bartenfircpett.
Soiporapofett, grofecr ©infepnitt in bie SBeftfüfie
beg nörblicpften STeitg ber Borbittfcl »on Beufeetanb,
beffen »erfnnbeter ©ingang unter 36° 24' fühl. Sr.
unb 1 740 7' Bf«. S. b. ©r. zu einem großen Beeten
füprt. Scßtereg gept itt fünf Brüte aug, »ottbenett
ber ttörbltdpe zur Wünbttng beg glitffeg SSatroa, ber
Bftlicpe zum §afenB »rt9(lbert, ber ftibltcpc aunt tpafen
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§elen§bit(e füf;rt; Don hier gcpt eine Eifenbapit nad) Sfeube, bie alte S ta b t in ihrer gangen Srcitc (1,5 km )
tuilanb. S ie Uferlaubfcpaften finb reiep an wert* bitrcpgiept. ipier ift giuar bag oricntalifdfe Serfeprg»
Dollen Seftänben oon Stotrificpten.
leben, bag Dom frühen SJZorgen big gum fpnten Sbenb
Slaippag, eiejenttirf) J jo fe p p S n ia p p a g , jiib. auf unb ab luogt, noep unDeränbcrt, bod) fepen bie
fjoperpriefter toeihrenb 3efu üffcntlidjec SJBirffamfeit Sabatg» unb 3igarrenpanblungen, Sleibcr* u. SJZobc*
unb Sreugigung, patte feine SBürbe 18 n. Epr. non gefepäfte faft gang eitropäifcp aug. 3 U beiben Seiten
äktleriug ®ratug, bent römifdjen Srofurator Bon !gu* liegen bie arabifdjen ¡Quartiere, ein lualfreg Sabprinti)
bäa, übertragen erpalten unb fungierte mäprenb ber ireug unb quer laufenber, luinteliger ©afjipcn unb
gangen Sßrofuratur beg P on tiu s S W tu g , warb aber ©ange. Einige S tr a fe n merben nur Don ¡jmnbluer*
36 Bon bent ißrofonful S üelliug abgefept. S n ber tern beloohnt unb gttiar gelDöpnlid) Don Sftitgliebcrn
alten Sfirdjc Bcrlued)feltcn if»rt einige m it bent @efd)id)t= einer Q unft, fo bafi bie Sfaffenfcpmiebe, bie Sdjup*
Treiber jjofeppug unb glaubten, er pabe fiep gum madfer, bie Seffelfdpmiebe, bie S attler :c. beifantmen
Ißjriftentum befel)rt.
finb. Eparatteriffifcp für S . finb bie S o g a r e , unter
ila ip in q , Stabt in ber djinef. Srobing Setfdjiti, loeicpen ber Epan ei E palili, ber §affanc'n =5Dtofchec
120 km norböftlidj Don Sientfin, mit reichen Stoplen« gegenüber, perDorragt. E r beftept aug mehreren ge»
lagern, gu benen eine Eifenbapn Dom ijbafen S a fu führt. bedten S tr a fe n unb Jpöfen, in toeldfen bie Derfdjieben»
f t a im t , falgfaureg C jptetrappbroätpplcpinolin fteit orientalifcpcn ÜBaren in offenen S u b en gum Ser»
Cu H15NO.HC1, entfteht, Utenn m att Sm iboppenol m it tauf auglicgen ober in fötagaginen aufgeftapelt finb.
©Itjcerin unb Scptoefelfäurc erpißt, bag entftanbene Stehen ipnt liegt ber Sogar ber © olb» unb Silber»
OjpdfiinDlin burd) Sep an b litn g m it 3 'un unb S aig* fcpntiebe; Seibcn» unb SBoIlenftoffe lucrben im Sogar
laute in Opptetrappbrocpinolin unb bieg burd) 3 ob» E l © puripe, Sofonientiermaren im Sogar Slftabim,
äti)t)I in O jptetrappbroätpptcpinolin überführt. S a g g-rüipte unb Qutier
S ogar S u fta rip e, Sfaffen im
fatgfaure S a ig biefer S a fe bilbet farblofe Sfriftalle, S u g eg S elap feilgcpalten. Sieben ben Sagaren er«
fdhmedt falgig*bitter, etroag gufam m cngiehenb, iftleicpt fepeinen bie Saffecpaufcr, gualeidf Sarbierftubcn, unb
« c p in SSaffer, färbt fid) leicpt biolett unb Derüert bie öffentlidien S runnen (S e b il), oft fDZcifterttterfe
bei 110° fein SiriftaHmaffer. S ta tt ber StpplDerbin» arabifeper Slrcpitettur, für bie Shpftognom ie ber Stab t
buttg ift auch bieSRetpplDerbinbimg bargeftelltunb au* beftimmenb. S o n ben SQtärtten ift einer ber bebeutenb»
gewenbet toorben. 8 . tuurbc Don gifdjer entbeeft unb ften ber Saram ciban (S lu fa 3)iepemeb 'l(li) im S .,
al? Fiebermittel benußt, halb aber burd) bag Snti* mo Sferbc, Efel unb Santele feilgeboten loerben unb
fijrin Bcrbrangt. S e r Staute (k airos, ber rechte 3 eit« oft Sebuinen in ipren 3elten lagern. Eine noep brei«
funtt) begieht fich bnrauf, baß eg entbedt m ürbe, alg tere Straße alg bie SJZugfi ift ber mepr alg 2 km lange
man mehrfad) nach einem E rfaß fü r E pinin fucijte. Souleoarb SOiepemeb SUt, ber 1889 burep ein ©emirr
Sairo (K a ir o , hiergu ®arte »Umgebung Don Don ©affen gebrochen mürbe, mie jene Dom Stabet
Saito«), arab. SJZagr e( S a p ir a (f. unten, ®e» ei S a b r a = S fo | auggept unb in fübüftticper 3iid)tung
fcftichte), aud) inrgmeg S R agr, SJZigr, bie §aupt* gur S i t a b c l l e führt. S icfc mürbe auf einem S o r
ftabt tgppteng, bie größte Stab t Sfrifag unb ber ara» fprung beg SSiofattam bereitg 1166 Don jfuffuf Sola«
itifchen ffielt, bie gincite beg türfifdjen SRcidjeg, unter bin erbaut, beffen mit antiten S ä u len gefepmiidter
30° 6' nörbl. S r. unb 31° 26' öftt. S. D. ® r., am S a la ft picr big 1823 ftanb, mo er burep eine SulDer«
rechten Ufer beg SZilg, 18 km oberhalb beg »Sut)= eiptofion gerftört mürbe. SBag m an peute fiept, ift
bauch?« >ber Spaltung beg gluffeg in beit Dtofette» bag SBert SJfepemeb Sllig, melcpcr audp bie Sefefti»
unb Samiettearut, am g u ß beg 210 m hohen SKo* guitgen neu perftetlen unb nteprere gortg auf beit über»
fattantgebirgeg, mit bent bie Srabifcpe SBüfte im ß . ragenben §öpen beg SJZoiattam erbauen ließ. S lg
unb S. big hart an bie S ta b t heranreicht, mäprenb größte SJiertroürbigteit ber EitabeHe mirb ber 90 m
im 9!. bag üppige gruept* unb © artenlanb begSeltag tief in ben gelfcn gefprengte Sofeppgbntnnen, Diel«
beginnt, Sugganggpttnf t ber Eifenbapiten nach Slejan» leicpt einSparaonifdjegSBert, gegeigt; neben tpm liegt
bria, Samiette, Sueg unb S iu t unb beg Sonnig nach bie nüt fd)lanten SSfinaretg gefrönte Slabaftermofcpcc
3?matlia. S . hat ein außerorbentlicp tnilbcg Slinta SJtepemebSUig mit bem © rabm al begfelben, Don beren
ßapregtemperatur 21,3°, J an u a r 12,i°, iguli 29°) Serraffe aug m an bie berüpmte Slugfiept auf S . pat,
unb loirb baper Don Sruftleibenben Europag int toelcpeg mie ein e3nfel mitten in ber SBüftcbalicgt. S o n
Siinter Diel aufgefudjt. S ie S ta b t mißt Don 3t. nach ben 523 3K ofcpeen (Sfcpam ag), bie atte mepr ober
6. 5 km, Don SB. ttad) 0 . 2,5 km unb hat in ben meniger naep bem ffSIan ber heiligen Sltofcpec in Sütcffa
lebten Jjapren nach SB- fid) fo auggebehnt, baff fic angelegt finb, finb Diele gängtid) Derfallcn. 3 u ben
bereit? bie Ufer beg 3tilg berührt unb bie Sorftabt berüpmteften gepören bie S u lta n §affan=39tofd)ec,
S u la t (f. b.), ben igafen ber S ta b t, faft fdjott in mopt bag bebeutenbfte Senfraal bpgantinifcp =arabi*
fich aufgenommen hat. S e r itrfprünglidj rein ara* feper S a u fu n ft, 135 6 — 59 errieptet, bie Sulün*Slio«
bifdje Eparafter Snirog geht feit 25 S ch ien immer fepee, bie ältefte, fepon 879 Don Slputeb ibtt S itlü n er*
mehr Berlorcn, inbent mährenb biefer 3 eit burd) bie baut, naep ber S a g e auf bem § ü g e l, auf bem Sbra*
Anregung ¡Jgmail Safchag nndf bent Stil gu nnd) patn ben SBibber ftatt Sfaafg opferte, feit 1891 re*
ffarifer SJZufter bie Steuftabt mit ben SJZiniftericn ber ftauriert (f. S a fel »Srhiteftur V II« , g ig . 2 it. 5),
Finangen unb beg Innern, ber Suftig, ber öffentlichen bie Sltofcpee $ afan eiu , gu Epren Don Raffen unb
W eiten, fonft aber uubebeutenbeit S au ten entftnn» p uffen, ben Söpnen S lig , beg Sdjroiegerfopneg beg
ben ift. gmifchen beiben liegt ber adftecfige, 8,25 ¡pef» Sroppeten, benannt, arepiteftonifep unbebeutenb unb
tar große Egbefiepgartcn m it Eafeg, einem Dteftnu» faft gang mobern, aber ben SKopammcbnnern be=
rant, Sommertheater, Sahnfahrten auf einem 2 m fonberg peilig, ba ein SJtaufoleum ben Stopf Ijjnfcing
tiefen Seicpe unb umgeben Don faft allen großen § 0» birgt, bie Spnfim»3Kofcpee, feit 1879 reftauriert, bie
tcl? Sairog, bent ßpernpaug, Softgebäube, ber S ö ffe. SÄofcifee Seipibe
nad) einer Enfelin beg S w »
Sang in ber 9fähc beginnt bie Ipauptüerfeprgftraße ppeten benannt, 1884 Dergrößert unb reftauriert, bie
uon S , bie PJtngti, bie mit ihrer gortfeßung, berStuc Slgpar»3)tofcpee (»bie Slüpenbe«, angeblich naep ga*
ÜDlegerS itonü.sSeEifon, 5. Stufl., IX. 33b.
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limc, bcrX ohter be§ ^3ro^T)ctcn, Benannt), feit 98831er
l t n i b e r f i t ä t befthmnt unb fester bergröfeert, berat
ipaufetlefefaal bon 140 meift antifen Blarm orfäulen
getragen wirb, unb bie noef) bor 10 Sauren 7700 ©tu*
benten unb 2 30 Brofefforert ¿äfelte, feit ber englifcfeen
¡perrfefeaft burd) ,ba8 9luSßleiben ber ©tubenten aus
beit ehemaligen Säguntorialferobi^en u. a. aber ftart
¿urüdgegangen ift. S ie Bm fefforen iberbett nicht Be*
folbet, fte leben bon fßribatunterriebt, Kodieren bott
Büchern, © efhenten ehemaliger Schüler ober belleiben
religiofe Slm ter, nur ber BorfteI)er (© heid) ul gg*
laut) bezieht ein ©intomm en bon 10,000 Biafter. S ie
©tubenten befahlen lein Sehrgelb, werben bielmehr
auS Stiftu ngen unterhalten; bie blinben ©tubenten
wohnen in einem befonberngnftitut. £el)rgegenftänbe
finb arabifhe © ram m atii, R eligion, bRed^tSwiffen=
febaft, S o gtf, bRhetoril, BerSlefere, liefen beS Koran.
9In ber ganjen Oftfeite ber © tabt behnen fid) bie fogen.
(Xhn Iife n = u. B la m e lu if e n g r ä B e r , bie aber non
ben baferitifchen u. ttherteffifhenBiam elucfenfultanen
(12 50 — 1380 unb 138 1 — 1517) erbaut Würben, auS.
B o n ben ©halifcngräbern finb bie betnerienSWerteflen
bie © rabm ofhee beS © ultanS B a riu i mit ¿wei ^rnd)t=
noH leichten, fühnen Kuyyeln unb ¿Wei fchönen Blina«
ret§, bie bon BurSbey m it fchönen Blofaiten unb
burefebroebenen ©ifeSfenftcrn, bie Kait B eiS , bie cle*
gantefte bon allen, auggejeichnet burch ihre hohe Kuy»
hei m it reichem banbartigcnOrnament, wirfungSboIIe
Beleuchtung m ittels 50 bunter fünfter unb fchtanfe
Banntet» m it ¿icrlidjen ©alerien. B on ben teils
burch A usbeutung a ls ©tciitbruch, teils burch Um»
geftaltung ¿u ntobernen ©rabftätten Weit mehr ¿er*
ftörten Bfamelucfengräbern finb 311m S eit nur bie
BlinaretS übrig. 3 « bor Bäl)e liefe Biefeemeb 9lli fein
Fam iliengrab errichten. S iefe Blofheengräber waren
ehem als reich botiert, äaljlreidje Scheichs unb S iener
hatten für ihre ©rfealtung ¿u forgen. Bad) bera ©in*
3iefeen ber Blofcfeeengüter geriet alles in B erfall, erft
in neuefter Qeit hat m an fich biefer B auten angenom
men, unter beren Buinen fich bie ehemaligen Blofhce«
biener unb anbre Araber angeficbelt haben; aus ber
frühem ©räberftabt ift eineBorftabt bonK. geworben.
B o n ben alten B la u e m , Welche S a la b in 3ttm ©r*
fafe für bie frühem ©rbwcilk um bie S ta b t ¿iefeen liefe,
ift nur ein Heiner S e il an ber Borbfeite erhalten, wo
auch noch 3Wei fchötie ©tabttfeore, B ab el gütlich unb
B ab en B a S r, ßorhanben finb. B o n ben übrigen
S h o r e n ift noch baS B ab 3uliefe bei ber Blofcfeee ©1
Blojeb mitten in ber © tabt borfeanben. S ie B n lä f t c
Kairos finb meift unter euroyäifhem ©influfe entftnn»
ben. S a g uijetönigliche C alais liegt in ber ©itnbeüe;
baS ©chlofe bon ©efireh (erbaut 186 3 — 6 8 ), B u lat
gegenüber, einft m it märchenhafter Fracht auSgeftattet,
würbe m it feinem grofeen B art bon einer Bitten*
gefettfehnft angetauft u. in einen ©afthofumgcwanbelt.
91m (üblichen ©nbe bon B u la t ftefet ber ^3ataft bon
KaSr en B il, unb neben bemfelben befinbet fich bie
neuerbaute, auf fteinernen B f «lern rufeenbe eiferne
©itterbrücte, Welche über ben B il n a h ber gn fel ®e*
fireh führt unb betn ©ifenbafen* Wie bem 23agen= unb
gufegängerberlefer bient. gnntüten ber ©tabt enblicfe
liegt ber B<ü«t't 9Ibbin, Welchen ber ©hebibe gewöhn*
liefe beWofent. B u r burd) einen fcfemalen 9irm beS
B ild 0011t Sanbc getrennt liegt w eftlih bon S . bie
g n fel B o b a , an beren ©übfyifee ber berüfemte B it *
m e f f e r (BlifyäS) ftefet.
S ie © in w o h n e r j a f e l betrug n a h ber Zählung
non 1883: 374 ,8 38 (gellal), Sorten, Siirfen, 91raber),

barunter 21,650 gretnbe (7000 Italiener, 4 200 ©rie*
hen, 4 0 0 0 gransofen, je 1600 ©ngliinbcr unb Öfter«
reicher, 1200 S c n tih e ), 7000 gubeit, ferner Beger,
Borbafritaner, Bebuinen, ©ferer, Bcrfer, gnber. S ie
männliche Bebölterung jäfelte 184,845, bie Weibliche
189,993 Seelen; bie cnglifhe ©arnifon beläuft fiel)
auf 6000B tann. 9litfeer beutgSlam , beffenißauJpt ber
®rofe*Bluftiift, beftehen feiet uerfhicbencBcfenntniffc,
bie alle Kirchen haben; fo feat bie rötnifh =tathoiifhc
Konfeffion 3 Kirchen unb einKlofter, bietoytifch*tatho*
lifdie unter einem Batrinrheit unb bie tofetifhiatobi»
tifefee 32, bie beutiheferoteftantifhe u.bie anglitanifhe
je eincKirhc, bie gilben (Snltnubiffen unb Koraiten)
haben 13 S ynagogen, meift int gubenbiertel. @8 be*
fteht in K. eine anterifanifhe unb eine anglitanifhe
Bliffion. K. feot ^ofyitäler für Blohammebaner unb
©feriften; brei eurofeäifhe Kranfcnfeäufer, 91rntenber»
forgungS* unbgrrenanftalten. 91n BegierungSfhulen
befifet w. ein Sfeceutn, ein feolfetehnifheS gnftttut für
© ferahen, fü n fte unb ©ewerbe, eine Borm alfhule,
© h u len für SRebi^in, Bharnta3ie, BecfetS* unb gn»
aenieurWiffenfhaft, 772B ebuinenfhulen, 7 nationale
© h u len , a ls SSaiufinftitute: eine Blinben« unbXaub*
ftummenanftalt, 4 Bc'äbcfeenfdjulen unb 40 anbre, ein
ägfefetifheS gnftitut fowie © h u len fäm tliher in S.
üertretenerW iffionSgefellfhnften (ogltgipten, <5.223).
©S Beftefeen ein OfeernhauS, meferere Sfeeater, ElubS;
feit 1875 feat $ . a n h eine geografefeifhe ©efcllfhaft.
S ie bijetöniglidte Bibliothcf um faßt 41,136 Bätibe,
barunter 24,135 arabifhe, meift SKanuftrifite, unb
toftbare alte ©iemfelare beS Koran. Bebeutenb ift baS
arabifhe Btufeunt; bie grofec Sam m lu n g ägfeptifher
9t(tertümer befinbet fih jefet in ©ijefe (f. b.). S ie git«
buftrie ift n ih t bebeutenb, eS beftefien eine grofee tiije»
töniglidje Sruderei u. Bnfeierfabrif, eine grofec 3uder*
raffinerie, lOOOBSebftüfele fürBaurawoItenjeuge, 500
für fealbfeibene Stoffe. S e m §anbel bienen fünf
B auten; baS SelegrafefeenWefen beforgen bie englifcfee
©aftern Selegrafeh ©omfeant) unb baS ägfefetifhe Sele*
grahhennntt. K. ift Befibenj beS ©fefteine unb ©ife ber
oberften ©taatSbet)örben, eines beutfhen ©eneralton«
fulS, eines internationalen ©erihtSfeofd. S ie ©tabt
BÜbet ein befonbereS ©oubernorat mit 15,7 qkm Kul*
turftähe «nb ¿erfüllt in 12 Siftritte. — g m © . liegt
B l t t a i r o ( g o f t ä t ober SDiaSr e l S lttfa ), an ber
©teile beS ehemaligen Babylon, baSBamfcS II. (1400
».©fer.) affferifhen ©efangenen ¿um SBofenfife anwies,
m it überreifen eines röm ifhm Kaftetts, ber tofetifhen
K irhe 9IBu S erge unb ber 91mru*9Kofhee (643 er*
rihtet). SSeiter oberhalb BiilitäretabliffementS unb
(22 km ) bie Bäber oon igeluait (f. b.).
K. ift h«'bcwgegangen aus Sllttairo ober goftat,
WelheS 640 n. ©fw- »01t 9tmru, bem ©roherer iigfefe«
tenS, gegrünbet Würbe; biefer liefe rings um fein bei
ber Belagerung bon B abylon (f. oben) bcnutüeS 3clt
ben neuen Ort entftefeen, ¿u Weihern baS benachbarte
BiemyfeiS baS befte B aum aterial lieferte. 969 grün*
bete ©aufear elSai'b, ber gelbfeerr beSgatinttbenä)ioe3
©bbin, nörblih bon goftät eine neue © tabt, in wcl*
eher ber ©feolif fyiiter fein Säger auffdjlug. S ie Würbe
BiaSr el Kafeira (»fiegreid)e §auytftabt«) genannt,
w eil, wie 9B oc3 ©bbin fdjrieb, »ber Bugcnblid ber
©rünbitng ¿ufammenfiel mit bcntBufgang beSBiarS,
beS B e3tbingerS ber SSelt«. 1176 baute ©alabin bie
©itabelle, bergröfeerte K. unb umgab eS mit teilweife
nod) erhaltenen B lauem . Sein e Badjfolger ließen
fih bie weitere Berfhönerung angelegen fein, wooon
bie Biofdjecn nod) 3 « tg n iS nblegcn. S e r BerfaH be*
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ginnt mit bet- Eroberung burep bic Xiirfcn 1518; er 1 berter S3oSniafen bemopnt. ® ie S ta b t würbe als
mar am grüßten unter beit TOantclucfcit ©nbe beS © ä fa r c a Don .jberobeS 13 D. ©pr. erbaut unb war
18. gaprp. fßaepbem ff. 1798— 1801 unter frattgö« S iß ber röntifepen ifkofura toten, fpäter römifepe ffo«
fifdicr, bann unter englifeper Söotmäßigfeit gefianben, ■lonie, Sifcpoffiß unb SSerfammlungSort Don mepre«
flößte iptn ber Sdjöpfer beS heutigen igp p teit, TOepe« reit ffongilett. SBäprenb ber ffrettggiige wieberpolt
meb Ulli, neues Sehen ein unb legte bettffeim gu feiner Dott ©priften unb TOopatuntebanern erobert, Würbe
jeßigen ©röße. ff. offenbart fiep burd) fein reges fie 1265 Don SfeibarS ¿erftürt. ülußcrpnlb berTOattern
Ireiben als eine SSeltftabt; fic ift burep ißre Sage, finb 9iefte beS perobianifeipen ülntppitpeaterS unb eines
alb Sdjlüffel ber Sßillänber, einer ber begiinftigtften I ¡pippobromS erpalten.
ißläße beS gangen Orients. ¡Jene SBlüte, welche fie
H a id b e r g , f. Serbede.
unter ben ©palifen als ¿weite §auptftabt ber ntopatn«
S ia ife r (lat. C aesar), feit ©. J u liu s ©äfar Oeta«
mebanifeften SÜSeit berühmt madite, ift gwar längft Der« DianuS Xitel beS SSeperrfißerS beS römifepen fReidpeS,
weift, fie ift auch niept ntepr Stetpelplaß be§ inbo« entftanben auS bent rötnifepen gam ilienttnm en »©ä=
europäifdjen 33ertef)r§; bafür ift fie aber ber große far«, ber gu einer iöegeicpnung ber ßöcßften SSürbe
Slartt ber aufgefcbloffenett Sfillänber, ber politifdjc beS QttpnberS ber S ta atsgew a lt würbe. ®anebctt
unb giDilifatorifcpe SBreitnpunft Don gang fßorboft« waren bie Xitel ?luguftuS unb Im perator gebrauch«
afrito, berlBerüprungS« unbUluStaufeppunftfürbiefeS liep. © eit £>abrian füprte attep ber Xßronfolger ben
unb Europa geworben. SBgl. © b e t in g , iöilber au§ Xitel ©äfar; aud) fam eS Dor, baß bem eigentlichen
St. (Stuttg.1878, 2 58be.); Satte t ß o o le , Cairo, S k et Im perator Säfaren a ls TOitregenten 3ur S eite tra«
ches of its Instory, m onum ents and social life (2. len. ® ic römifepe ffaifergewalt War eine unuttt«
Stuft.,Sonb. 1894); S a ll e t n a n b , L e Caire (ißraept« fepränfte §errfeßergewalt, opne mt unb für fiep erb«
Wert, ißar. 1894).
lidp 311 fein; Diclntcpr würbe fie formell burd) einen
SetiroS, in ber grieep. TOptpoIogie ber © ott ber SenatSbefepluß (L ex regia) bent jeweiligen ff. über«
günftigen ©elegenpeü ober bcS redpten Slugen6Iict§. tragen, © eit ber X eilung beS iReicpeS burep Xpeobo«
Eine berüpmte, in freien Untbilbungen erhaltene ©rg« fiuS b. ® r. (395 n. ©pr.) Würbe gwifepen oft« unb
ftatue Don SpfippoS ftetlte ihn bar a ls flüchtig baßin« Weftrömifcpem Dteiep unterfipieben, inbent Don beffen
eilenben Süngling, m it glügeht an ben S ü ß en , baS beiben Söhnen SlrcabiuS ff. bcS DftenS unb §ottoriuS
lange Sauptpaar in bie S tirn fatlenb, hinten faßt, ff. beS SöeftcitS Würbe. Stacp bem Sturgc beS Weit«
Silage unb Seßertneffer paltenb. S g l. S a t t e r tn römifepen 3ieicpcS burd) gertttnitifcpe Sßölterfepaftcn
SRofeperS »Sejifon ber TOßtpologie«, S b . 2, 8 p. 8 9 7 ff. unter Oboafer (476) betrachteten fi^ bie oftrömifepen
Sairitn it (f f e r u a n , f f ir t o a n ) , Igniiptort eines ff. a ls bie alleinigen Xrägcr ber römifepen 38eltntoit«
franj. TOilitärbegirfS in X uniS, 38 km meftließ Don arcpic, bereit ©ebanfe unter betn ff. iguftittian (5 2 7 —
Sufa, mit bent es burd) ©ifenbapn Derbunbcn ift, in« 565) noep eimital ber ffierwirflicpung napegcfüprt
mitten einer großen, faßlen, gum S e il Don Saig« Warb. 3 n ber golgegeit Würbe bic mefirömifepe ffai«
fümpfen (bent alten L acus T ritonis) bcbccften ©bene, ferwürbe auf bic fränfifepen fföttige übertragen, in«
beftept nuS ber eigentlichen S ta b t, Welche Don einer bettt bie rötnifepen Slifcpöfc, Wclcpe Don ben oftrömi«
10 m popen, attS Siegeln erbauten unb in ilbftnnben fepen ffaifem ben nötigen ©cpuß niept mepr erwarte«
Don 20 m bttreß Muttbtürme gefrönten TOatter unt« teit, ben granfettfönigett bic Sipußperrfcpaft (tßatri«
geben wirb, bttreß bie fünf Spore füprcn, unb ift burd) ¿iat) über 8iont unb über bic römifepe ffirepe über«
biegranjofen neu befeftigt Worben, ff. pat eineffaSba, trugen. Sßapft 2eo III. frönte fdjüeßlicp 25. ®eg. 800
mepr als 80TOofcßeen uttbfflöfter, barunter bic große, ffarl b.@r. itt aller g o n tt gunt r ö m ife p e n ff. ©leiep«
fipoit bei ber ©rünbung ber S ta b t errieptete, in iprer toopl War bicS ffaifertunt tion bttrcpauS germanifcpetit
jeßigen gornt 827 pergefteHte unb m it 4 20 praept« ßparafter. ® aS »peilige römifepe Dieiep beutfeper 9ta«
rollen röntifepen S ä u len gefcpniücfte Otbantofcpee, tion« napm bie ^öee ber röntifepen SBeltmonarcpic
fiebett Sßorftäbte unb 2 0 — 30,000 ©inw., Welbpe Xep« in bem S in n e wieber a u f, baß ber ff. baS weltlidpe
pidje, Sattlerwaren, gelbe Seberpantoffeln, fttpferne Cberpaupt ber gefaulten ©priftenpeit fein unb als
©ernte unb IKofenöl perftellett. — ff., 670 Don Dfba folcpcS bie pöcpftc Sdiußgew alt über bic römifepe
ben 9tafi gegrünbet, gilt in ber muSlimifcpen 3Belt ffirepe auSiiben fönte. Unter ff. Ctto I. auS bem fäep«
als eine ber Dier Pforten ¿um ißarabieS; bie S ta b t 31t fifepett ijpnitö würbe bie ffaifermiirbe bauernb m it ber
betreten, mar ©uropäern niept geftattet, bis fie 1881 beutfepen ffönigSwiirbe (f. ®eutfeper Sßntg) Derbunbcn
ton ben grangofett befeßt würbe.
(962). ®ieS abenblanbifepe ffaifertunt ftanb unter ff.
ffa ifa r t,6auptort eines Sanbfcßaf im tücf. 93i(ajet §einricp III. auS bent falifcpen (fränfifepen) &auS auf
'llngora in ffleinafien, füblicp Dom ffßgßl Igrmaf, am bent ¡göpepunft ber TOacpt, a ls mit ®eutfep(anb bic
ßorbfuß beS faft 4000 m popen 9lrbfcpinS ®ngß,(9lr« ffönigreidje SBurguttb tt. Ita lie n bereinigt Waren uttb
giioS), früper ber bebeutenbfte, ßanbcl« unb inbu’ftrie« ber römifepe 'flapft fiep ber fnifcrlicpen TOaipt untergu«
reitpftcCrt beS fleinafiatifdjenSinnenlanbeS, jeßt Der« orbnen patte. Silber fepon unter bem fßadpfolger jenes
fallen, aber reiep an areßiteftonifcß bentcrtcnSwcrten ffaiferS, weldjer in '^apft ©regor V II. ben gefäpr«
Sauten, banmter eine latp. ffirepe. ® ie g a p l ber ©in« liepften ©egner unb Sforfntttpfer ber päpftliepen tfkä«
wopner beträgt 4 0 — 50,000 (3ur großem ö ä lfte Xür« rogatioe fanb, trat ber Untfepwung gum ßaepteil bet
(eit, ein giinftet ©rieepiftp«Crtpoboye, ein Siebentel ff. ein. 9liijtnttbcnS_cpmerpunftiprer9)ind)tm®eutid)=
gregorianifcpeülriitenier).— ff. pieß im Altertum TOa« lanb gu fuepett, opferten fie auf ipren 8tömergügcit
3a fa , fpäter © u fe b e ia unb mar ^auptftabt ffappa« unb in beit Süm pfen m it bettt tßapfttum ipre befteit
botieuS. S e it XiberiuS pieß eS © ä f a r e a , beffett ditti« ffräfte, wäprettb bapeiiti ipr 9lnfepen tnepr unb mepr
nett füblid) D o n ff. liegen. ® ie D o n iguftiitian erbaute fanf. Ilm fo tnepr erftarfte bie TOaept ber beutfepen
'■bürg war fpäter Stefibeng ber Selbfeßufcnfitltanc.
gürften unb Xerritorialperrcit, welcpe fiep fepließlid)
ftctifnrijc, Don mittelalterlichen TOauern umgebene gu einer Wirflidjett SanbeSpopeit umgeftaltete. S eit
SRuinenftabt an ber ffüfte IßaläftinaS gmifeßen ipaifa TOajimilian I. (1508) füprtcn bie beutfepen ffönige
unb g afa, feit 1884 üott einigen punbert auSgewan« ben ffaifertite! attd) opne ffrönung burep beit flnpft.
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ffarl V . loar bcr legte ff., mclcper (1530) ootn
91ufierbem tonuut bcrffniicrtitcl nodj in © inn n, Epina,
aöer nicpt in SRont, fonbcrn in SBologna, gefrönt mor« SRaroMo unb 3apm t oor. grüper gab eä audi in
bcn ift. Seitbem baä ffaifertum unter ben ¡popen« © raftlien, jeitmcilig in ita'iti unb SRepito ff. S gl.
ftnufcn bem Sßapfttuni unterlegen, ttmr für baä 9ln= aufjer ben Seprbücpern beä © taatäredjtä: g id e r ,
fegen bcr ff. lebiglitp ipre ¡pauämacpt entfcpeibenb. ® aä bcutftpe ffaiferreid) in feinen uniöerfeUen unb
®afj baä Oteid) ein Söaplreicp fei, mar in ber (Solbenett nationalen Sßeppungen ß n n ä b t. 1861); Xerfelbc,
¡Bude ffartä IV . (1356) auäbrüdlicp nncrtnnnt, wenn Xeutfcpeä Königtum unb ffaifertum (baf. 1862); ba=
aud) tgatfäcplid) in ben legten ¡gagrgunbcrten beä gegen o. © p b e i, ® ie beutfdjc Jiation unb baä ffaifer
iReicgcä bie ffaifcrt'rone mit ber öfterrcicpifcgen -Kon» reiep (®üffelb. 1862).
arcgie Ocrbunben blieb. ® ie SSagl erfolgte burcg bie
f t a i f e r , 1) g r e b e r ü , ilftron om , geb. 10.
Rurfürften, itnb p a r feilte ber ffurfttrft unb t£rj- 1808 in Ülmfterbam, geft. 28. 3 u n i 1872 in Seibcn,
bifebof Don SDfninä innerhalb eine? äRonatä und) beut mürbe 1826 CbferOator, 1837 ®ireftor ber Seibcner
Ülblcben beä biäpcrigen ffaiferä bie iäBagl nncb graut« S ten n o arte, 1840 Sßrofeffor bcr ?lftronomie an bcr
furt a. SIR. auäfcpreibeu. fRocp Oor bcr Krönung patte llnioerfität. 1860 tourbc auf feine Seranlaffung unb
ber ff. bie SSapltapitulation p befeptoören, b. b. ein nad) feinen Eingaben bie neue grope ©ternmarte ju
Staatägrunbgefeg, baä bie SBebingungen ber ¿Sagt Sciben gebaut, ff. mar ein oorpglicber aftronomi«
unb bie SBeftpränfungen ber faiferlidjcn ¡Regierung?« fdjer Scobacptcr, fein ¡emuptaugenmert lentte er auf
gciunlt enthielt nnb p ifep en bem ff. unb ben ffitr« bie Verfeinerung ber Vcobncptunggfunft unb bie (£lt=
fürften oereinbart luurbc. ® ie Krönung erfolgte in m ination aller geplcrgucllen, and) beftimmte er bie
bcr legten 3 « t regelmäfjig in granffurt a. 9R. S eit Siotationäbauer unb bie (Sröpc beä SRarä unb ent«
gerbinanb I. fanb nur eine einm alige Krönung ftatt, loarf ben ißlnn p ber aftronomifdpgeobätifcpcn Üluf«
mäprenb ber ff. früher inülacpen p n t beutfegen ffönig, napme ber pottänbifdjen ffolonien. '®ie meiften feiner
in Vnbin, ÜKailnnb ober SJionja p n t ffönig Don J(tn« miffenf^aftlicpen ülrbeiten finb in ben oon ipm be«
lien unb in ¡Rom p u t ff. getrönt tuorben mar. ©eit grünbeten »ülnnalctt ber Setbcner Sternmarte« oer»
SRajim üian I. mar bie amtlicpe T itulatur: »Sion öffentlicpt; nuperbcut feprieb er: »De sterrenhem el«
(Sötte? (Snabcn crmäplter röntifeper ff., 5U allen 3ct« (4. 9lufl., ©eoenter 1883— 89, 2 S b e .; beutfep, Verl.
ten äReprct beä ¡Rcicpcä, ffönig in ©enttarnen«. ¡gn 1850), ein? ber beften populären aftronomifepen Sepr«
ben fpätern 3 citcn mürbe in bem »römifepen ffönig« biidper; »Y erklaring van lief hem elplein, stereo
(rex Rom anorum ) bei Sebjeitcn beä ffaiferä beffert graphisch ontw orpen en geteekend« (Ülmfterb.
SRaepfolger crmäblt, m e lie r pgleicp ¡Retcpäbermefer 1845); auep gab er 1851— 60 baä »Populair sterrein SBerpinbcrungäfällen mar. ® a? faifcrlidje SSappcn k u n d ig jaarboek« pernuä.
mar ein gmeitöpfiger fepmarjer älbler m it beut ipauä«
2) ^ o p a n n ä B ilp e ln t, pollnnb.ffupferftecper,geb.
moppen beä ffaiferä auf bcr © ruft; bie ¡Reiepäfarbett 5. S a n . 1813 in ülmfterbam, ftubierte an ber iönig«
moren ©cpmarj unb (Selb (ßiolb).
lidten ffunftafabemic bafelbft bet Ül. SB. Xaurel. ©eilt
9iadE) (Srünbung beä ¡Rpeinbunbeä legte ff1, gra n j II. erfteä ipauptmer! mar bcr Sticp n a ^ bem (Sentälbc
6. 9Iug. 1806 bie beutfepe ffaifertrone liieber, naepbem Oon 9?. SfSienentan: ber Xob beä Vbmiralä be SRitpter,
er fepon 180 4 für feine ©rblanbe ben Xitel ffaifer Oon bent 1848 ein ©tiep ttaep SB. Oan ber ipelftä ©cpügen»
©fterreiep alä gran-s I. angenommen patte, SRacp m apljeitfolgte. ©in©tiipnacpDiembrnnbiäSRacptmacpe
(Srünbung beä ®cutfcpen SBunbeä ift 1848 unb 1849 trug ipm auf ber spnrifcr Vuäftetlung oou 1865 bett
ein Sünlauf jur SBieberperfteHung ber beutfepen Rai« Dtben bcr ©prcttlegion ein. Slupetbem ftaep er nod):
fermürbe genommen morben; aber ffönig griebrid; SBürgerutciftcr © ij , nad) Sierabranbt; bie Staalm eeSöilpelm IV . lepnte bie ffaifermürbc ab, melcpe ipm sters, naep Sfembranbt; bie ipauäpälterin, nad) (S.
bie grantfurter Jfationaloerfam m lung anbot. ® ie ® ou ; fobnitn oerf^icbenc Vorträte unb flcincre SBlät«
S ieg e oon 1870 füprten p ber SBieberperftellung beä ter. ff. oerftept ben ©ticpel unb bie Stabei in meieper,
®eutfcpen ¡Rcidieä unb ber SBiirbe eine? b e u tfe p e n ntalerifcper 2Beife p panbpabeit, optte bie Sorgfalt
f f a if e r ä . © icV roflam icrung beä legtern erfolgte 18. in ber Stluäfüprung p ocrnncpläffigen. 1 8 5 9 — 83
¡gan. 1871 p SerfniHeä. ® aä SjSräfibium beä SBun« toar er Xircttor bcr ffupferfiecpcrfcpüle an bcr fönig*
beä, melcper alä »©eutfdpc? ¡Rcid)« bejeidpet mirb, lid)cn Vfabentie ^u 9lmfterbam.
ftept beut ffönig oon^Sreufjert p , ber ben Xitel »®eut=
.f f a if e t a b le r , fooiel mie ffönigäablcr, f. Slbler,
feper ffaifer« fiiprt. © er ff. ift niept ber ÜRoiiarcp beä
ff n ife e n n g e r , f. «irutt 3).
[©. 133.
¡Reicpeä; aber ber ff roñe ifkeupen fommen im ¡Rcicpe
S o t f c r = 3 l« g f t , f. Slugft nnb Slpetnfelben.
mieptige SSorrecpte, bie S|käfibialred)te, p , melcpe ber
S fa ifc r b a b (Ungar, © f a f ä ä r f ü r b ö , fpr. tfcpdpav»
ff. »im SRamett beä ¡Reicpeä« unb »im ¡Rainen ber Oer» fiirbB), f. Söltbapeft, ©. 642.
. ..
bünbeten Diegterungen« auäitbt (meitereä f. im Ülrt.
ft «H er 1)rtlt 11t , f. Paulownia.
»©eutfcplnnb«, © . 890 ff.; baä taiferlidpc SBappen,
fta if c r b t n n , fooiel tote ©dmtnlte.
bafelbft, © . 900). Sßgl. g ife p e r , ® aä ¡Recpt beä beut«
ft n ifc r d ) r u n if , beutfepe ®icptung nuä ber SRitte
fegen ffaiferä (preiägeirönt, SBerl. 1894).
beä 12. Snprp., melcpe bie (Sefd)id)tc bcr römtfepen
Sliadp bem © turje beä oftrömifepen Rniferretcpä unb beutfepen ffaifer Oon ßäfar biä jum Jfapre 1147
marb ber ffaifertitel auep »om S u lta n angenommen in mnnbcrlicpcr SBermifcpung m it S a gen unb Segen«
(14 53 ); aber erft im grieben Oon tflaffaromig (1718) ben erpplt. 3 n ber unä Dortiegenben gnffung ift fic
erfannte ber beutfepe ff. ben gleicpen fRang beäfelben mnprfcpcinlicp ein SSerl beä Vfaffen ffonrab (f. b.),
an. ® er rufftfepe 3 o o füpot feit 1721 ben X itel »ff. ber and) baä frnnlifdje Stolnnbälieb in beutfdier ©pradic
unb ©elbftperrfcper alter 3leufien«. Síapoleon I. legte bearbeitet pat. @ie folgt meift lateiniftpen Gueüctt,
fid) bcn Xitel ff. ber g ra n p fe n bet. iltapoleon III. pat aber auep einseine ältere beutfepe (Sebitpte, mie
napnt alä SSieberperfteÜer beä franpfifepen ffaifer« namentlich bie fepöne Segenbe Oon ©rcäcentia, benagt
reidfä (Second em pire) benfelben Xitel an. © eit 1876 ober faft unoeränbert aufgenommen. ® aä ©ebiept ift
fiiprt bie ffönigitt Oon ®nglanb alä Kiebentitel ben in japlreicpen §nnbfd)riftcn öorpanben unb mürbe
X itel »ffaiferin Oon J^nbien« (Em press o f India). perauägegeben Oon äRafsntann (»D er keiser und der
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kunige buoeh«, GueblinB, 1 84 9 — 5 4 , 3 93be.), nad)
bei' SBorauer ¡ganbfcprift Don ©ietner (28ien 1849),
unb neuerbingS aut beften Don ©cpröber (ipamioD.
1893). ES erfuhr im 13. Japrp. Um arbeitungen unb
gortfeßmtg bis 1250 unb 1270. 93gl. 3B e 13ft o f e r,
Unterfud)ungctt über bie bcutfcpe $1. (fKünd). 1874);
$ e b o , über bie Einheit ber S . (® ra3 1877).
S a ii c r E b e r d b o r f , f. ffi&crsborf 2).
fia ije r fa h r t, Surdjftid) beS füböftiicEjftcn QipfelS
ber gnfel Ufcbom Dom ©roßen $jaff nad) ber ©mitte,
ift 4,5 km lang ttnb bient ju r ülbfürzung bes SBaffer*
Weges ätniidjctt Stettin unb Sm inentünbe.
Slaifcrfclb, iK o r iß 931agatin fd)eg, E b lc r bon,
öfterreid). Staatsm ann, geb. 11. ¡Jan. 1811 inißettau,
geft. 14. gebt. 1885 51t 93irffclb in Stcierm nri, ftu=
bierte gu ©raj bie Kecpte unb trat erft in ben tpatri*
moninlett 3 u)"tijbienft, überfallt jebod) halb burd) £tei*
rat bie ©utöijerrfdjaft 93irfenfteiit ju 93irtfelb. 1848
warb er IKitglieb beS proDiforiichen fteirifdEjcn 2anb*
tag? unb 1849 ber beutfcf)en KationalDerfammlung
itt granffurt a. ÜJi., mo er fiep aber an ben Debatten
nidjt beteiligte, Er trat barauf ittS Sßriöatleben jurüd
unb war nun jonrnaliftifcf) in liberalem ©inttc tfjcitig.
1861ttom ftcirifd)en2anbtng in bcnKeicpSrat gefepidt,
organifierte er bie fogen. autonomiftifipe graftion;
1865 erregte er großes Kuffcpett, a ls er fid) ii6er bie
ungarifcf)e grage in bualiftifcpem S in n auSfpracp, er*
öffnete toaljrenb ber SfSeriobe ber SJerfaffimgSftftierung
burd) 93elcrcbi als SBerid^tcrftatter im fteirifepen 2anb
tag ben b?lbreffen)tttrttt ber (amtlichen bcutfd)cn 2 attb*
tage gegen bie ©iftierungSpatente, loarb 1867 Obm ann
beb tiluSfcpuffeS für bie 9luSgteicpung mit Ungarn
unb 93erid)terftntter über bie 91bänbemng be§ ©ruttb*
gefcßeS, 30. S e j. 1867 SfJräfibent be§ 9lbgeorbitetcn*
bauf'cb ttnb SBijepräfibent ber erften ®elegation, 1869
abermals SfSvafibent beS DlbgcorbnetenfjaufcS. Er ge*
fjörte 311 ben güprern ber beutfcf)li6eralen Partei nnb
befämpfte baS SKinifterium öopenm art mit Eittfd)lof*
fen^eit nnb Erfolg. 1872 mürbe er und) ülbleljnung
eines ÜKinifterpoftenS a ls - lebenslängliches SDiitglieb
itt ba§ IperrenpauS berufen, rno er inbeS nicht mehr
bie Ijerttorragenbe K ollc fpielte mie im Ülbgcorbiteten*
pauS, unb befleibete Don 1 8 7 0 — 8 4 baS 9lmt eines
SanbeShaupttnannS Don Steicrutarf. ©eine 93iogra*
phte fd)rieb g . S r o n c S (Seipg. 1887).
itaiferfifd ) (H o la c a n th u s C. V.), gifdfgattnng
au§ ber Uttterorbnung ber ©tacpelfloffer unb ber ga*
milie bet Schuppenflo'ffer (S q u a m ip in n es), gifdtc m it
juiantitteitgcbrücftem, mcift fepr hohem Sörper, fdtar*
fern, in eine häutige ©epeibe eingehülltem Ecfbortt am
SBorbcdel unb Dottftänbig befepuppter Kücfem uttb
Ülfterfloffe. ® er S . (H . im p era to r Bl.), m it fd)tue*
feigclbcut Sopfe, braunfchlunräetit, Dorn uttb hinten
hellblau geraiibetent © tim * unb Dlttgenbanb, gelbetu,
ithroat'ä um ranbetem glecf über ber SÖruftfloffe, fdpita*
lett, gelbeit 2ängSftreifeit auf beut blauen 2eib, att
tifaud) uttb Söruft grünbraun ttnb m it fchöttfarbigcit
51offen, lebt mie ber nicht utiuber pracptuoile !ger*
jogSfifch (H . d ia ca n tliu s C. V.) int Jnbifdjctt unb
Stillen SKecr (f. X afel »Sdtuppcnfloffer«).
ila ifc r g r a i y g o f e p h g j o r b , ein langer, fdpna*
ler, gegen 93. laufender SKeerbufcn an ber Ofttüfte
SrönlanbS, unter 73 V20 nörbl. 58r., gmifchen ben
SapS grattflin unb iguntbolbt, burcpfcpnittlicb 22 km
breit unb über 970 m tief. Ülb-poeigungen gehen nad)
3t., SB. uttb ©SB. ins 2anb hinein, igitt Sff. liegt ber
ungeheure 93 a 11e r S p a u f en g l e t f cp e r , ber m it einer
ÜWächtigteit nott 90— 300 m ü. 93t. hinabreiept, nebft
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nnbern fteil nbfniienbenSletfdjent, ittt ©. bie ifSnper*
fp iß e (2300m ), amSBefienbe b ie ifS e te r m a n n fp iß c
(3480 m ). ® er gjorb mürbe 1870 Don Solbeloep
unb Sßaper entbeeft.
[fianb.
iln if c r grctu ,’, g o f c p p - 2 a ttb , f. gratis gofeph*
i ia if c r g n r b c , f. ©arbe unb granfreid), <Z. 732.
S ta tfc r c ic b iv g c , nörblicpe Sßorlage ber Äiybül;ter
Stllpcn, öftlid) Don Sufftein, ätoifdjen bent 3 n n unb
ber ®rofj=91Ąe, auS§ouptbolom it mit barüberlagern*
bettt SBetterftcinfalf beftehettb, um faßt jmei milb 3er*
riffene Sßarallclfämute, einen füblicpen, ben iB o r b c r n
ober 3 3 i 1bctt i ln i f e r (Slm aner ¡paltfpiße, 2 344 m),
unb einen nörblicpen, ben ¡ g in t e r n ober ^ flh m e it
Saifer(S|3hraniibenfpihe, 1999 m). SÖetbe finb burd)
ein Querjoih Derbunben (Stripfcnjod), 1605 m ), Dott
meld)ent baS S ia if e r t h a l nach SB. unb baS S'aifer*
bachthal nad) D . hiuabjieht. SSgl. S r a u t m e in , 3)aS
it. in ü iro l (2. 91utl., ilcüttd). 1891).
it a if c r g c lt ) , I". Aurantia.
ila ifc r g r o fr iic tt, früher in Ofterreid) bie feinem
®reifreu3erftücfc ju 71/i6« Silbergchalt; in SBürttem*
Berg ehemals 30 im ®l)alei: Bon lV s ©ulben.
f t a if c ig r iit t , f. ©djmeitifurtcr ©riin.
ita if c r g u lb c n , bie frühem öfterreich, ©ulben beS
20=®ulbenfußeS = 2,10 9Jtt.
f t a ife r itt 'llttg itü a g lt t f t , hebeutenbfter S trom
im beutfehen ffaiier 3SilhelinS=2aub(9[? eitguinea), ent*
fpringt mahrfćheinlid) 50113 nahe ber ® ren3e Don 9tieber*
länbifd)=9ieuguittcn, fließt oftroärtS u.hat fepon 90 km
Dott ber ©rettje unter 1 42“ oftl. 2 . D. © r. eine ©reite
Don 2 00 — 300 m Bei einer SCiefe Don 3m,bnrd)3ieht in
fepr gemunbettem 2aufe baS ebene 2attb, baS ittt 3 .
Dott einer 2000 m hohen ©ergfette begrenst mirb, er*
hält Dott bort Dier mafferreiche, rafcp fließenbe Qu*
ftüffe, mäprenb ipnt foldjc für bie 222 km feines litt*
terlaufs feplen, unb rnünbet füböftlid) Don hiap beüa
Slorre unter 5° 59' fiibl. 93r. u. 144° 31'öftl. 2 . D. ®r.
itt ben S tillen Ogenit. SBäprenb baS redpte Ufer poch
uttb üielfad) mit 9Balb bebeeft ift uttb fteil abfällt, ift
baS linfe, nörblicpe Diel niebriger, baper tlberfcpmem*
ntungen uttb 93erfumpfung auSgefeßt. ® ie SBaffer*
maffe beS gluffeS ift fo bebeutenb, baß baS 3J?eer
noep auf große Entfernung Don ber KJiünbung burd)
ipn lehntfarbig erfdieint, unb bie größten Seebampfer
tonnen ben glufs 180 km aufmärtS befapren, map*
renb fleinere ©eebampfer Don 3 m Xiefgang ttoep Diet
rociter hinaufgepcn.
S a if e r in iU u g u fta = '-H erein, eine 3ur Unter*
fttißung pilfsbebürftiger Aöcptcr Don Offizieren,
SKilitärbeamten ober Prägern beS Koten Sreu;eS_, bie
im ft’riegc gefallen ober infolge beffen geftorben finb,
in s 2eben gerufene S tiftu n g. $iefelbe toitrbc nad)
betn g elb 3ttg Don 1870/71 gegrünbet unb pat bis jeßt
japrlid) ittt ®urchfd)nitt etma 50 ÜEödfter teils unter*
ftüßt. teils ganz in pflege nnb Erziehung genommen.
S la ifc r ja q c r , in Österreich jeßt (fett‘18951 33e*
3cicpnittig Dott 4 Jägerregim entern, baoon 2 itt J ir o l;
f. Öfterreid) (ipeermeien).
i l a i f c r t a u a i , 1) St\ D on 91 r a g o n i e n (C anal
im perial de A ra go n ), fpan. ScpiffaprtS* uttb ©e*
mäfferungSfanal, betn 2aufe beS Ebro auf feinem
rechten Ufer Don ®uöela bis unterhalb ©aragoffa
folgenb, mürbe unter Staiier Sari Y . begonnen, ift
1 19k m lang, 22,sm breit unb 3,3m tief. — 2 ) ( J ü n *
p 0) f. China, ©. 46.
f t a if e r ir o t t e , f. itrone. S ie S r orte beS beutfepen
SaifcrS f. bei »®eutfd)lanb«, © . 900 (®ejtbeilage
Zttr ®afcl »®cutfd)er KeicpSablcr«).
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Äaiferfrone (¡Pftonzcngattung) — $aiferiageit.

ÄatfcrFrotte, ^ßflartgenfiatimig, f. Fritillaria.
fioiicrfultui*. S ie göttliche SBereßrung beg §err*
fßerg fant fowof)l zu beit © rie te n alg 511 ben Diö*
iitcnt aug beut Orient, © ß o n Sllejanber b. ® r. Würbe
bet Siebzeiten uttb n a ß fernem Xobe göttlid) beretjrt,
unter feinen Dtaßfolgern befonberg bte Ptolem äer in
Sigßpten unb bie aeleufiben in S e r ie n , in Diont be*
rcitg©äfar (d ivu s J u liu s) unb Sluguftug. ¡gier lag ber
Sbaifertult ben A u g u sta les (f. b. 2 unb 3; sodales unb
flam ines A u g u sta les) ob. S luß bie Äaiierinnen unb
Slnüerwanbte beg Sbaiferg Würben burd) bie ©trabten*
frone ber Sbonfefration teiltjaftig. 'fkoDinjinlftäbte,
w eiß e Siaifertentpel batten, gießen D te o fo r o i. S a *
fctbft tag ber Sbult in ben ipänben ber seviri A u g u sta 
le s , w eiß e mcifteng greigetnffenc Waren. ©ine be*
fonbere ¡Bereffrung fanb ber © eniug beg Siaiferg
(A u g u stu s); beggleißen feine ©roigfeit (A eternitas).
3uben unb ©briften waren gegen ben Sb. Söilbiid^
würbe bie Sonfefration baburß befonbers bargeftettt,
baß ber ¡Bcrflärte oott einem sJlbIer ober einem ge»
ftiigclten © eniug gen ipimmet getragen Würbe. ¡Bgl.
S r e j l e r in Diofßerg »Sepifon ber DJtptbologie«, S b . 2,
©p. 901 ff.; 3 oß . © ß n t ib t , D e seviris A u g u sta libus (pnUe 1878); 58ü eb n er, D e neocoria (©ießett
1888); © ß n e ib e r , D e sevirum A u gu staliu m m uneribus (bnf. 1891); ¡ B e u r lic r , E ssa i sur le culte
rendu a u s em pereurs rom ains ('Jinr. 1891); Sbra=
fe b e itin n if o f f int »P hilologus«, 58b. 53, © . 147 ff.
Staifcrlirfjc .'äoljeit, f. Sjofjeit.
ftn ifc v lir ttc r ¡H at, ¡Beßörbc int Dieißglattb ©Ifaß»
Sotbringen. ©r beftebt aug gehn bttreb faiferliße
58erorbmtng ernannten DJiitgliebern beg DRinifteriumg
unter ¡Borfiß beg Staatgfetretärg. ©r entfebeibet über
¡Befcßwcrben gegen © ntfßeibungen ber SBezirfgräte in
ftreitigen © a ß e n unb in einer Slngaßl anbrer eintet*
tter gcitle. Sin ber ©ntfßeibm tg utüffen minbeftenä
fünf SJiitgiieber, einfcßließliß beg SSorfißenben, Slnteil
nehmen. S e r Xitel f. Di. Würbe aud) int alten Seut*
feiten Dieiße unb wirb in Öfterreid) alg Slugzeißnttng
oerliebeit.
ftaifcrlitße Stäbtc, fobiet Wie 9ieief)§ftäbte.
ilaifcrlittg (Sbaiferfß waiunt), f. Agaricus.
ilaifcrtttattübcr, SOimtöoer öor bent Inifer, wer*
ben in S eu tfß ln n b öorber alg fotdie angeorbnet unb
fiitbcn nteift in großem Sßerbänbeit ( 1 —2 Slrntee»
forpg tc.) unb m it ootter griebengftärte, bie burd)
Einberufungen aug bem ¡Beurlaubtenftanbe erreicht
wirb, ftatt.
S ta ife r m c ß l, bag aug ben imtern Seiten beg ®e*
treibeforng erhaltene Stießt; über beffen SarfteUnng
f. 9Jiüf)len.
itn ife r n tü itz c n nennt m an borgugg weife bie unter
ben rinitifßcn Slaifern (A u gu sti) geprägten äJiüngen.
DJian läßt fie m it Quliug ©afar beginnen, bem erften
Diönter, ber fein 58ilb auf bie DJtüngcn feßte. Seinem
58eifpiet folgten bie Xrutm birn Slntoniug, C ftaoian
unb Sepibug; 58rutug, ber SJlörber ©äfarg, ntg 9ßro=
tonfut bon ffliafebottien, ©ejrtug ¡ßontpejug unb beg
Slntoniug 58rubcr unb Soß n . S ie eigentliche Dieiße
ber Sb. beginnt erft mit S lu g u f t u g , ber unt 16 b. ©ßr.
bie DJiüngprägung iit ©otb unb Silber für fid) in Sin*
fpritcß nahm unb beut Sen at bie ¡Prägung ber Rupfer»
müngen überließ, bie ißtn erft bon Slurelian (27 0 —
276 tt. ©ßr.) entzogen würbe. S a g ©eprage biefer
Dttiingen entßält meift ben Stopf beg Sbaiferg ober cineg
¡Bringen (C aesar, fpäter nobilissim us Caesar) ober
einer faiferltdßen g ra u (A u g u sta , fpnter unb feiten
nobilissim a fem ina) tt. nerfeßiebene, oft ßgitrenreicße

Sarftellungen auf ber Dliidfeite. SießäufigfienäJlüng*
forteit finb ber Slureug, bccSenar unb bie üotn Senat
geprägten Kupfermünzen bon nerfd)iebcitcr ©röße.
Seltener finb große DJicbaillong in ©olb, S ilb er uttb
Tupfer, bie jeboß feinen DJtüngmcrt befaßen, fonbern
nur alg S ßautnüngen galten, u. Silberqumare. Sille
SSertbeftintntungen ber Siupfermünjen finb Zweifel*
ßaft. X)ie ©ilberm ünje, juerft t ein auggeprägt, ber»
fd)led)tcrte fieß aUmäßlicß. Sliter erft Slo'nftantin ttnb
feilte Siacßfolger machten ben SMtiämirren ein ©ttbe.
® iotlettan fteHte ben reinen ©ilberbenar Wieber ßer.
Sltt bie Kiün;en ber römiießen, mit Diotnulug Slugu
ftug enbenben Siaifer fcßließen fieß bie ber bßjantini*
feßen Siaifer an. S)er S u n f t w e r t ber S . ¡ft oft feßr
bebeutenb, namentlich ber aug ber erften geit unb
ber Slroitäetttebaiilong s>abriang unb ber Slntonine.
S e it Sionftantin b. ®r. finb Stopfe unb gigttren flacß,
roh unb ceiftlog. §iftcrifcß ftnb bie S . feßr Wißtig,
befonberg burß ißre Slngaben ber Stonfulatc unb Xri*
bunate ber Stmfer (leßtere unfern Saßregznßlen ent»
fpredjenb), bie aber feit ©attienug ungenau finb uttb
attm äßliß ganz aufßörcn. Slud) oicle intereffante
Xarftellungen oott ©ebäuben,Slttfzügett, ntilitärifdßen
©jerzitien, X raßteu tc. berbanten wir ben St. ©. Xa»
fei »wlünzen I«, g ig . 13 u. 1 6 , bei Strtifel »Sliünz*
wefen«. 58gl. © cf ß e 1, D octrina num orum veterum ,
58b. 6—8 (SSiett 1796— 98), unb bie neuern befßrei»
bettben SBerte non © oß ett unb S a b a t i e r .
g ta tic r o b a , X orf int Weimar. Steig ©ifenaeß, un»
fern Salzungen, an berßifettbaßn Salzungeit=Salten»
ttorbßeim, ßat ein 1875 in ber Xiefe oon 146 in er*
boßrteg © teinfalzlager u. (1890) 89 ettang. ©inwoßner.
ftaifer CftaUiattug, Xitel eitteg beutfißcnSfolfg»
bußeg beg 16. 3 abrß., bag n a ß franzöfifßer, aug
bettt iiateinifd)cn geflogener ¡Quelle bie © efß iß te einer
ungereßt oerftoßenen Sönigitt unb ißrer Sößnc ettt*
ßült (erfter Xrudt, Straßb. 1535; attß in ©imrodg
»'-Bolfgbüßern«). X ie S a g e ift befottberg burß Xiectg
brantatifße ¡Bearbeitung ß e n a 1804) allgemeiner
beEannt geworben. Xett altfrnnzöfifßeit Diontatt gab
SBolltttbller (peibelb. 1883), zwei utittelenglifße 58ear»
beitungen Sarrazin (baf. 1885) beraub,
ila ic r ö t, f. (irböl, <5. 916.
itettferpiiz (ffia ifc r fß w a ittitt), f. Agaricus.
ftoifcrprctfc, greife, bie in Xeutfcßlaitb jäßrliß
an einen Cfßz'cr unb einen Unteroffizier jebett Sir*
nteetorpg für befte Sßießleiftung beim 'fJ rcig fß ie*
ß e n nuggeteilt Werben.
Statfcrvccßt (Ju s Caesareum ), eilt Slubbtud ber
mittelalterlichen Dießtgfpraße, im allgemeinen bag
Dießt ber fiaifer, unb zwar fowoßl bag röm ifße Dicßt
im Corpus ju ris alg attß bie beutfßen Dieißggefeße.
S e r Sßw abenfpiegel ift in einigen Sluggaben alg R.
bezeißnet. Unter bettt Stauten St., litttit'e Sl. (über,
lex im peratoris), nteift Sleineg S . genannt, cntftanb
(W aßrfßeinliß ittt 14. jsnßrß.) ein Dießtgbuß, welßeg
ein für bag gange Dieiß geuteineg Dießt zur Slufreßt*
ßaltung beg Sanbfriebetig fßaffen Wollte; ber Sßer*
f aff er ift unbetannt. S ie Q uellen beg kleinen Siaifer»
reßtg finb ber Sßw abenfpiegel, Saßfenfpiegel, Sa*
pitulnrien unb ißolfgredtte (neuefte uttb befte Sluggabe
oon ©nbemantt, Staffel 1846). 5Bgl. 0. © o fe n , Sag
$ rioa treß t n a ß bent Slleinen Sb. (^eibelb. 1866).
ilaifcrrot, f. ©ngliißrot.
S la ifc r fa g c tt, 5Bolfgfngen, bie auf berfßicbene
Siaifer ¡Bezug nehm en, z- Ö. auf Siarl b. ©r., pein»
r iß ben giitfler, Otto b. ® r.. griebriß Diotbart, grieb»
r iß I I ., unb an ocrfdjiebcnc Örtlißfeiteit gehtüpft
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finö_, 3. S . ben ®efenberg bet SSarburg, bie S u r g 3ur 2 ebengrettuitg ber grueßt fogar gefeglicß geboten.
herffalla an ber SBefer, bte ffarleburg bet 2 ößr atn äSirb ber ff. an 2ebenben bureß abfolute Sedettenge
Speffart, ben Sübenterberg bet ©odiar, ben ßeffifcßen inbi^iert, fo erfeßeint eg ant geratenften, benfelben bei
Dbenberg unweit grißlar, ben Unterdberg bei © 0(3= noeß guten fünften ber ©ebärenbett 3U ©nbe ber
bürg, benffßffbäufer bciSCiUeba u .a . S ie fittb aiteiamt fogen. ©röffnungdperiobe aud3ufitßren. $ e r ff. an
be§ Snßaltd, baß im 93erg ein Der3aubcrter ftaifer mit Derftorbetten Sdpoangcrn unb ©ebärenben muß fo
feinem ftriegdßeer ftbte unb fdjlafe, um am ®age ber fd)nell Wie möglich audgefüßrt Werben. 3 uüor aber
6ntfd)eibung ju ertuacben unb ben legten ffantpf aug* Werben SelebungdDerfucße gemacht, unb erft Wenn
jutämpfen, Worauf eine beffere 3 « t folgen folt (Dgl. biefe nießtd fruchten, feßreitet m an 3ttr Operation.
Ärgentrficfuitg). 9ißnlid)e S a g en finben fiel) auch im äSäßrenbbeffen aber ftirbt bie grueßt gewöhnlich ab,
Korben (in ®änentarl »on f o lg e t S andle, in Scßwe* ober biefetbe w ar feßon gleichseitig m it ber SKutter
ben Don ffönig O laf) fowie aueb bei nießtgerntani* ober noeß Dor biefer geftorben; baßer lieferten bie
(eben Söllern, fo baß eg ^weifellfaft ift, ob bie ff., Wie naeß bem Kbleben bet äJtutter angeftellten ffaifer*
man früher allgemein annabnt, auf einem alten 2Bo= feßnittefaftbureßgängig toteffinber. ® i e S r 0g tt0fe
bangmßtijug beruhen. — ® ie fißffßäufcrfage würbe bed ffaiferfcßnitteo f ü r b ie S ftu tte r muß int atlge»
befonberd bureb Küdertg ©ebidft allgemein befannt, meinen ttngünftig genannt werben, obwoßl bureß bie
unb nach bem beutfd^=franjofifeben Kriege, alb bie gortfeßritte ber lttobenten ©ßirurgie bie ©efaßr ber
Siebter ffaifer SSilßelttt I (»Sarbablanca«) alb ben töblicßeuSaud)fcUcut3Ünbiiitg erßcblicß getninbert ift;
loiebererftanbenen griebrieß Sarbaroffa feierten, ßat ja, e§ ift ßin unb wieber ber ff. an einer uttb berfclbett
l’id) bie gelehrte gorfeßung wieberbolt mit ihr befdt>äf= g ra u meßrntalg mit gutem E rfolg ausgefüßrt wor=
tigt. Sgl. ©. ff. iK e ß e r , ©ermantfeße SUftjt^ologie, ben.
logt »tan sttr SluSfüßrung ber Operation
S. 242 ff., unb bie bort angeführte Sitteratur (S e d . in ber S eg el einen Schnitt in ber ’’Kittellinie beg S a m
1891); ¡)í. S cb r ö b e r, 3)ie beutfebe ffaiferfage (fpeibclb. cßeS Dom Kabel big etwa 6 cm über ber Scßam fuge
1893); ff. © r a u e r t , 3 u t beutfeben ffaiferfage (im an , ber nur bie § a u t trennt, unb geßt bann, feßießt*
»hiftorifeßen Jahrbuch« ber ©örreg*®efeHfcßaft, S3b. Weife bie ©ewebe trennenb, bis auf bad S a u ^ fett
13, fDlünct). 1892).
unb naeß S p altu n g biefeg big auf ben Uterug, ben
ftaijcrditcrg (ft a ß f e r d b e r g ) , ffnntonsffabt ittt m a n ,in berfelben Kicßtung burdp’djneibet, um aug
beutfeben SSejirl Oberetfaß, ffreid Kappoltdweiler, att ber Ö ffnung ffinb unb bann ffSlacenta nebft ©ißauten
ber SBcif? unb ber ©ifettbaßn ftolmamScßnicrladß, 31t cntwideln. 91ttcß wirb ber ff. naeß einem Serfaßrett
245 m ü. SÄ., bat eilte alte latí). Sfaü'fircße aug bem Don Sorro m it gleichseitiger Entfernung ber gan3en
11. gaßd)., eine Scblofjruine, ein Knttdgericßt, eine © ebännutter auggefüßrt. ® ie ifS ro g n o fe f ü r b ag
Eberfürftcrei, bebeutenbe SaitntwoUfpiniterei tt. *38e* ff ittb gcftaltct fid), wenn ber ff. att lebcttbcn SKüttern
berei, ^oljftofffabritation, ©erberei, 3 iegelbrennerei, gemadjt Wirb, Weit günftiger; minbefteng 3Wei d rittel
Säge- unb SJiaßlmüßlen, SBeinbnu, 23einßnnbel unb ber ffinber werben l'ebenb 3ur äSelt beförbert. Scßon
(1890) 2746 EinW., baoon 140 ©Dangeltfcße unb 14 ittt SOnlutub Wirb ber ft. erwaßnt, er Würbe aber int
3uben. — ff. würbe bon griebrieß II. gegrünbet unb ülltertum nur an toten SKüttern oorgenontmen. Wag
erhielt twn ffönig Kbolf Stabtrecßt. Qm Sauernfrieg feßon bureß bie L ex reg ia de m ortuo inferendo Don
(1525) Würbe eg non ben Säuern eingenommen intb Kunta Som piliug geboten War; erft feit bettt 16. Qaßrß.
im ®reißigiät)rigen ffrieg bad bortige Scßloß jerflört. finbet m an Kgcßricßten Dom ff. an Sebenbigen. ® er
Kad) ff. ift ber berühmte ffanjelrebner ©eiler non ff. Kitgbritdff. (Übcrfcgung Don sectio caesarea) iontmt
(f. b.) benannt.
Don caedo, »id; feßneibe au g«, Wie ißliniug erflärt
${aifecf(f|nttt (Sectio caesarea, H ysterotom ia), (»H ist, nat.«, Y II, 9). ® ie Kötner nannten caesones
ebirurgifch-geburtáhilflicbc Cperntion, bei welcher bie Sie nttf biefe 9lrt 3ur38elt©ebrad)tcn,nacßbem prim us
ä3<utd)bcden unb bie ©ebnrnuitter einer Schwängern caesarum , alfo ©afar (»ber §erauggefcßnittene«),
tunftgereebt nufgefebnitten Werben, um bad in legterer auf biefe 91rt 3ur SSelt gebracht Worben fein foü.
flaifcrfcijlDantllt, f. Agaricus.
befinblicße ffinb bureb bie SBunböffnung jttr Kielt 31t
flaifcrdlan tcru ( S a u t e n t ) , Sesirfgftabt in ber
förbem. ®er ff. an le b e n b e n fKüttern iantt u m
bebingt unb bebingt angeseigt fein: u n b e b in g t baßr. K ßeinpfah, an ber SSalblauter, 236 m ü. 3K.,
nur bei fo engem S ed en , baß ein reifer götud felbft ßat 2 eoang. ffireßett (barunter
tot unb öertleinert gar nießt ober bod) nici)t, oßne öie SttftStircße mit bem llniong»
bie SJfutter in bie größte 2 ebeitdgefaßr 31t üerfegen, bcnfntal), 2 tatß. ffireßen (barbureb badfelbe ßinburcßge3ogeit werben tann; baßin unter bie neue SKariettKrcße),
gehören bie ßöcßften ©rabe ber Sedcnoercngcrung, eineSKetßobiftenfircße.einefcßöne
wo ber fleinfte Süircßmcffer nur 6 cm uttb bärunter S ß n a go ge, eine große grucßL
beträgt, befonberg bureb SKacbitiS, Ofteontalacie.Ej ofto* ßaUe m it impofantem geftfaal,
fen unb anbre Dom Sedenlnodjen audgeßenbe größere teilweife eleftrifdje Straßenbe»
®efd)Wülfte entftanben; b e b in g t bei S ed en , welche leucßtung u. (1890) 37,047 ©ittW.,
weniger ald 8— 6,8 cm ittt Heinften ®urcßmeffer barunter 22,174 ©oaitgelifcße,
S app en n o n Ä ais
halten, fo baß ein reifer götud gewöhnlicher ©röße 13,568 ffatßolilen unb 579 g m
f e r é í a u te r n .
bureb ben natürlichen ©eburtgweg nur nach Dorßcr* ben. Siejgnbuftrieiftbebeutenö.
gegangener 3 erfleinerung 3nr SBelt beförbert werben ft. befigt eine ffantmgarnfpin»
tann. g n folcßcn gallen barf ber ff. nur unternoim tterci mit 61,000 Spinbein unb 1600 Arbeitern, eine
tuen werben, wenn ber ©eßitrtgßelfer fteßer Weiß, Sauntw olL Spinncrci unb «9Beberei(2atnpertgntüßle)
baß bie grueßt lebt, gut organifiert uttb lebensfähig m it 1650, ein ©ifenwer! für§>ei3= unb Srüdenanlngctt
ift, unb wenn bie Scßwangere fowie beren ©bemann m it 600, ein Eifern unbStaßlm ert m it 250, eine Käß*
ju ber Cperation ihre 3uftim ntung geben. 9ln Der* ntafeßinenfabrif mit 700 unb eine Käßntafcßinem unb
ftorbenen Sdjwangcrn unb ©ebärenben ift ber ff., gaßrrabfabrit mit 4 00 Arbeitern, gabrifation Don SKö*
jobalö bie 28. Scßwangctfcßttftgwocße 3urüdgelegt ift, bellt, ipol3Waren, Ktafcßincu, Scfiitßfßäftcn, Sdjttßen,
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.ftigarren, lünftticpein S iingcr, Steffeln, ¡KetaUfriin.ien
unb ¡Btecpblumen, Srifotw aren, Siattun tc.; ferner eine
©ifenbapnwerfftätte, ¡Bierbrauerei, ein ©leftrisitätg»
inert, Sanbffeinbrücpe, ©ägemerfe unb giegelbrenite»
rei. S e n 2>anbel unterftüpcn ein ¡Besirfggretnium,
eine ¡Reicpgbanfnebenftette, eine giünte ber Saprifdjen
¡Rotenbant unb anbrc ¡Banfinftitute. ¡Kit 3 SBapn»
IlLifcn ift bie S ta b t Sinotenpuntt ber Sinicn SReun*
!ircpen»2Bormg, St'. »Csnienbacp unb St.*£autereden.
S e m innem ¡Berfepr bient eineSelepponantage, tneldje
Sugleid) ¡Berbinbung mit£teibelberg, ¡Kannpeitn, £ub»
wiggpafen, ©peper :c. perftettt. 9ln Unterricptg» unb
anbern öffentlichen 'Rnftatten befinben fiep bort: ein

$ e r Äaiferftu&i in ©oSlar.

© pm naftum , eine Streigreat» unb eine lanbwirtfd)aft»
tid)e SBinterfcpuIe, eine SBaugemertfcpute mit ©ewerbe»
m ufeunt, ein ©(pulleprerfcminar m it ¡Bräparanben»
anftalt, ein reid) botierteg £>ofpital unb ein 2anbeg»
3ud)tpaug. ¡Bon ¡Bepörben paben in t . ipren S ip :
ein 2anb_gericpt, ein SRebensottamt I u. 3 gorftäm ter;
bie ftäbtifepen ¡Bepörben 3äplcn27ÜKitg(ieber. — 3 u m
S a n b g e r ic p t g b e ä ir t Ä . gepören b ie 9 'Rmtggericpte
ju ,t ., Stircppeimbotanben, Stufet, Snutereden, Ober»
mofcpel, Ctterberg, ¡Rodenpaufen, SBinnweiler unb
SBolfftein. — S e r Ort ift alg ©trafjenireusunggpunit
in ber ©ente aug ber ¡Borberpfals burep bie tgarbt in
bag SBeftricp uralt, ©epon in tarotingifeper 3 e it tnar
er ein Sl'öniggpof. ©einen Kanten empfing er, naep»
bent Staifer griebriep I. 1152 bnfetbft ein ©eptof; ge*
baut. '-Bereitst 1252 erfcpcint St. alg Steicpgjtabt unb
erhielt 1276 nonfRubolf oonipabgburg biefelben 3iecpte
tnie ©peper, Berlor jeboep 1357 bie IReicpgunmittelbar»
teit unb Warb bem Sturfürften Bon ber tßfalj unter»
tpan. S ie ¡Reformation fanb pier früpseitig (Singang.
1621 loarbSt’.Bon benSpaniern, 1 6 3 lo o n öenScpme»
ben unb 1635 Bon ben Staifertidten erobert. 9lm
2 4 .3 u n il7 1 3 n n p m c n cg ini3pnnifd)en©cbfolge£rieg

bie gransofen unter S itte n , wobei bag 3d)iofj ¡Bar*
baroffaS (an bcrStette beg jepigenSucptpaufeg) völlig
jerftört würbe. 3 n ber Scptacpt 29. unb 30. ÜRott.
1793 würben bie gransofen unter Iftocpe Bon ben
¡Breufien unter bem Sbersog Bon SBraunfcpWeig jurüd»
gefeptagen; ebenfo fiegten biefe unter ¡Köttcnborf 23.
¡¡Rai unb unter ¡gopentope*3ingeliingen 20. ©ept.
1794. 1849 war St. ber ¡Kittelpunft beg pfcilpfcben
ülufftanbeg. SSgl. 2 cp nt n u n , Urfunblicpe ©efepiepte
Bon St. (Staifergt. 1853); Ö o ft, ©efdjicpte ber ©tabt
St. (baf. 1886).
S tn ife r g r c u tt), © tabt, f. @miin& 1).
S ta ifc r ftu p l, ber Spronfeffct beg beutfcpcntaiferS
I öeinriep III., metepen biefer in ber ¡Bfals 311 ©ogtnr
l bemtpte. 1811 mitbenStunftfd)äpenbegabgebrocpenen
S o n tg 31t ©ogtnr Berffcigert, taut er fpäter in beit S)e
ftp beg tprinjett Start Bon ¡Breufien, ttaep beffen Job
(1883) er im S a a t beg St’aiferpaufeg 311 ©ogtar aufgc»
ftettt würbe. ¡Rüden» unb Seitentepneu finb aug
¡Brongeguf;, ber S ip Bon ©aitbftein (f. nebenftepenbe
ülbbitbung). 31nt 21. ¡Dtärs 1871 biente er taifer ffiil*
pelrn I. alg Spronfeffet bei ber ©röffnung beg erften
beutfdpen 'Jieicpgtagg.
S ta ifc r ftu p t, ifotierteg Bitttanifcpeg ©ebirge in
¡Baben, in ber oberrpeinifepen Siefebene, unweit beg
¡Rpeing, 3Wiftpen ülltbreifacp unb ©nbingcit, beftepenb
aug Soterit* unb Söafnttlegetn, Wetcpe fepöne Später
mit Ädern unb ¡¡Siefen, ¡¡Salbungen, ¡¡Beinpflansun»
j gen unb Dbftgärten umfepiiefsen. 'Rite ¡pänge bedt bie
] üppigfte ¡Begetation. S e r St. pat 8 — 15 km Surdp
meffer, 37 km im Um fang unb ift ftart beoöttert. Inf
1bem pöcpften fü n fte , bent 557 m popen SotenEopf ober
c ig e n t t iip e n St., fott Dlubolf non ¡pabgPurg ©eriept
gepalten paben. '-Bon bent 492 m popen Statparinen*
berg bei ©nbingen pat tnnn eine fepöne 9tugficpt. Sßgt.
j S tn o p , S e r St. im SBrciggau, eine naturwiffenfipaft»
liepe ©tubic (2 eip3. 1892).
S ln ifc r g tu er tl), ©tabt im preufj. ¡Regbes. tt. 2anb»
freig Süffetborf, am SRpein, pat eine eoangetifd)e unb
eine tatp. ¡Bfarrtirdje, leptere im rontanifepen S til unb
mit einem toftbaren ©eprein, in Weldfem bie ©ebeine
beg ©rünberg ber ©tabt, beg peit. ©uitbertug, rupen,
eine bcrüpntte enang. Siatoniffenanftatt (1836 nom
'B farrcrglicb n ergegrü n b cttm itgitin len fctbft in 'Ufien
unb Ülmcrifa (Bgl. Siatoniffimtcn) unb Berbunbett mit
einem 2cprertnnenfeminar, URäb^enwaifenpaug, einer
Srrenpeilanftalt unb einem 91fpl für enttaffene Weib*
liepe S träflin ge; ferner ein fatpotifcpeggeiftii(peg®me*
ritenpaug (epcmatigegSapU3inerft öfter), ein tatp.ffia*
rienpofpitni, ©eibenweberet, ©epiffaprt unb 0890)2379
S in w ., bauott 756 ©oangetifepe unb 35 Juben. —
^ippiit Bon §erftat fepentte bie 3 n fel, auf ber bie
S ta b t tag, um 7 10 betn tBifcpof ©uitbert, ber pier ein
| ¡Beuebittinerttofter errichtete. ¡Reben bem Stift ent*
j Widette fid) fpäter bie ©tabt. 1062 Warb ber 3Wötf=
| jäprige Stönig ipeinrid) IV . feiner ¡Kutter, ber Saiferin
'Rgncg, bttrd) ben ©r3bifdtof 'Rntto Bon Sötn in®,
geraubt. 33ci ber ¡Belagerung 1214 burep ben ©reifen
Ulbolf V . Bon S crg warb ber eine SRpeinarm burep
einen Saturn abgefepnitten, fo baf;
feitbem niept
mepr auf einer Snfet liegt. SP. War Keiipgftabt, Würbe
aber 1293 Bon Sön ig ülbolf bem ©rjbifepof Bon tötn
übertragen, Wag Sltbrcdtt I. 1298 beftätigte. 1306
warb eg att Süüd) Berpfäitbet, 1368 an turpfa(3 unb
1399 an SPleBe. Surcp Stauf tarn eg 1424 an turtötn.
Stieße, bag halb barauf 'Rnfpritcpe auf t . erpob, »er»
Richtete; aber 3Wifcpen Sturtotn unb Sßfah entfpnnn
| fid) ein ¡Brösel;, ber erft 1768 Born SReicpgfnmmcr*
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geriet gu gimffctt ber Spfalg entfdjiebcn luurbe. S . ben Ülngepörigen ber in biefem fiam pf gefallenen ober
Würbe 1689 belagert unb 1702 öon ben Öfterreicpern infolge begfelbcn geftorbencn ober ganj ober teilmeife
unb Sßreufjen unter beut Sßringen nou Diaffau»Saar» ermerbgunfäpig getuorbenen Srieger naep SBebürfnig
briiden genommen unb gerftört.
unb Sraftcn ipilfe unb Unterftüpung gu geluäpren
S a ifcrtp a lcr, bic epentaltgen SonU cntiong»Spe» beftimmt ift. ® ag S ta tu t »0111 1. 3 u n i 1871 ift ab»
jiegtßaler = 4,2091 DJif. (® otb gu S ilb e r = 151/ * : 1). gebntdt im preußifdjen DJiinifterialblatt ber Ürnern
fiaifer a ® iü )cim ö < V n fciu , Slrcptpcl tut [üblichen äierlualtung ( S . 190).
©gtneer, unter 6 5° fübt. D3r. unb gtnifepen 6 3 ° unb
SlaifcrtUUVgel, f. Imperatoria.
64° 30' luefil. 2 . u. ®r., non ©rapamgtanb burep bie
fta ife rg a p l, fouiel mic Diinuerginggapl, f. Jnbit»
big 34km breiteSöiSmardftmfee gefcpiebeii, befte£)t aug tionenjirtel.
fedjg großem ¡Jnfeln, bie fiep über 110 km ptngiepen.
K a is h a , japanifeper SJiante für S>anbel§gefellfd^aft.
S a ife t 2 ö tlp e im e i= 2 a n b , ber berufene ilnteil
ilaiegpciiu, ® orf im bapr.Diegbe3. ©cpmaben, S3e=
an Skeugutnea (f. b.).
3irtgam t® onaum örtp, pat eine tatp.Sircpe, eineOber»
Sßifer S ß iilp e lm fp ip c , f. Äilima Dtbfcparo.
förfterei, eine Strafanftnlt in ber epemaligen Sifter»
ilaifer 4 2 i tpetm g= 2 p c it b c , allgemeine beutfepe cienferabtei unb <1890) 1226 Einiu. ©0311 bie tbnig«
Stiftung für ülltergrenten» unb Sapitaloerfidjcrung. liepen $>ofgeftüte Sliertpof unb S B erg ftettcn .
$iefelbe uerbanft ipre (Sntftefjung einer S am m lung,
ila iiu n r n t, bie 2 arue bes Dlpfclblütenftcdicrg (f.
Welcpe aus Seranlaffung ber gtüdlicpen Errettung tölütenfteeper).
beg Saiferg SSilpelnt I. aug bropeitber 2ebenggefapr
i l a j a f , grbnlänb. SDianngboot m it nur einer Öff=
infolge ber beiben SHttentate born 1 1 . SDiat unb Dom nung im ®ccf, bie ber barin Sipenbc mit feinem Ober»
2. Juni 1878 im ®eutfcpeit Dicid) beranftaltet luarb tei6 gerabe augfüttt (»© rönlänber«).
unb treidle bie Sum m e Don 1,740,000H it. in 75,576
iia je b e id ) , ein nichtiger Erbbeidj, ber nur Uor»
Semeinbenuoitl 1,523,972 SBciftcucrnbeit ergab. SJtacp übergepenb benupt mirb, um in feinem Stpup ben
einer SBeftimmung beg Sronpringen grtebrid) SStlpelm, eigentlidicn ®eicp aufgufüpren. ®ieSajcbeidpe merben
loeldjem bie Sum m e mit ber SBittc übergeben luurbe, gang rop aufgeiuorfen, mit Strop beftidt unb reiepen
fie ber Sertuenbutig gu einem allgemeinen mopltpä» nur ctma 1111 über bie gcluöpnlid)c g lu t. ® ag burep
tigenfpned gugufüpren, hübet biefe S . bie ©runbtage ben S . gefepüpte DBatt luirb auggefepaeptet unb ber
einer filte r b r e n tc n * unb S a p it a ln e r f t c p e r u r t g picr geiuonnene Stoiboben 3110 tgerftellung beg ^inupt»
für bie gering bemittelten Slaffen, inSbef. für bie beiepeg ucriucnbet.
nrbeitenbe Stoffe, aber aud) für ijmnbiuerfer, Heinere
SJajeti ( S a t j e li) , iöauptort ber Snfet SBuro (f.b.).
löearate ic., iitbeut fie «lg ©arantictapital gur Ü3e=
ilajcpütbaum, f. Melaleuca.
ftreitung ber SBeriualtunggtoftcn bient. ®te SBerficpe»
S ta jc p ü to l ( S a j a p n t ö l, © it t n c b c n f d ic g iö l) ,
rung erfolgt in ber g ö n n ber 2ePengnerficperung iitperifepeg Ö l, aug SBlattern, Qiueigcn unb ilften uoit
mitteig Einmaleintogen a 5 SDtt. auf Diente ober auf M elaleucaL eucadendron unb anbern M.-9lrten burep
Kapital mit ober offne „SRüdgemäpr". grüpefteng im ® eftiltation m it SBaffer geluonnen, ift bünnflüffig,
56. Sebcngjaprc tonn Diente ober Sapital, beren 2>üpe pellgrün (gum ®eil burd) Eploroppptl, gum ®eil burd)
fid) nach bem SBeitrittSalter rid)tet, in Dlnfprucp ge Supfergepalt), ricdjt burepbringenb tnmpfcrartig unb
nommen luerben. S ie gciuiiprt 3. S8. für je 5 SDit. Ein» fepmedt brennenb torbamont» unb rogm arinartig,
läge bei ^Beitritt im 1. unb gäftigfeit im 56. 2ebeng» pintennnep tiiplenb, fpeg. ©ciu. 0,897— 0,978, reagiert
jnljre 4,27 SDit. Diente ober 57,11 DJif. Sapitat, bei gal» neutrat, löft fiep fdiiocr in SSaffer, leiept in Sttttopot,
ligieit im (leptguläffigen) 71. 2ebengjapr 19,01 SDit. erftarrt bei — 25 big — 30° unb fopmilgt bann toieber
Diente ober 151,25 SDit. Sapttal. ® te S . erfreut fiep bei — 8 °, eg fiebet bei 2 5 3 0 (175 °). ® ag tciuflicpe Ö(
einer oon 3apr gu 3apr luacpfenben ^Beteiligung. S ie ift oft tierfäliept unb mufj für beninneriiepen ©cbrarid)
jäplte 1880: 337 SDlitglieber mit 41,855 SDit. S3ig rettifigiert »erben. S . beftept gu etma 67 Sßrog. aug
Enbe 1893 luareit 17,271 SDiitglieber eingetreten, ba» Eineot C10H 180 unb enipätt nufjerbent ein ®erpen
ion 13,325 geblieben. Oftern 1893 betrug ber ©a» CiOH 10 unb ®erpilenot C10H 18O, auep Sltbeppbe, Efter
rantiefonbg ca. 2 SDült. SDit., bag Secfunggtapital 6,2 u. SfJolpterpene. DJtan bemtpt eg gegen SDtagcntrampf,
SM . SDit., ber Sidjerpeitgfonbg 4 2 5 ,4 8 4 SDit. ® ie Ein» Sotit, Dtftpma, Scphtnb» uiib SBlafenläpmung,
japlungen betrugen 1892/93: 3 5 8 ,0 8 0 SDit., biegm fen fepmerg, Oprculeiben, auep gur SBertrciPung ber SDlotten,
352,000, bie augbegaplten Dienten runb 2 0 2 ,0 0 0 , bie überpaupt alg Sepupmittet gegen ijnieftenfrafj.
Sfapitalien 30,800 S it. ®urd) SBefcptuß be§ Dlufficptg»
JVajif (türt.), bie fipiant gebauten geipren beg 53og»
ratg oom 6. ® e g .1890 luirb für jebe uor bem l.ülpril porug, m ittels beren berSBcrfcpr gmifpen beiben Ufern
1886 gem alte unb am 31. SDicirg 1891 nodp beftepenbe nnterpalten mirb.
Einlage nacpträglicp eine 3prog. ®iuibenbe pro $er»
ila jo c p o lg , f. Pterocarpus.
¡icperunggfapr geiuäprt. SBeitere Überfcpüffc tonnen
ftaiolicrcnlfrang.cajoler.fpt.^w iso.iiuSBoltgm unb
gemeinnüßigen, ber ülrbeiterbeoölferung bienenben Uerberbt gu t a f p e l i e r e n ) , liebtofcn, (pmeidjeln.
Unternepmungen gugefüprt luerben. Sliebenbei pat bie
iia ju b a u m , 'licajoubaum, f. Anacardium.
SUnftalt auep ben 3mecf, genoffenfcpaftlicpe Dlltergtier»
S a j ü t t e (nieberbeutfep), au fSegelfp iffen berDBopn»
forgungganftalten für einzelne SBerufgfrcife bnrep S3e» raum begSapitäng im ^iinterfpiff. ® am pfcr mitSBer»
fepaffung ber notiuenbigen ftatiftifepen u. Died)nungg»! fonenbeförberung paben außer S . für Sapitän, Steuer»
grunblagen fomie burep Öeirat bei Einricptnng ber Sßer» j m ann unb SDtafepiniften aud) Sajiittcn für spaffagierc
Wallung ic. 3« unterftüpen. SSgl. S t a m m l e r , ® ie erfter unb gmetter Staffe, b. p. S a lo n g für ben ®agcg»
Ä. (53erl. 1880) unb bie Jtopregberidjte ber S .
aufentpalt unb bie genteinfcpnftlicpen SDlaplgeiten, mit
Staifcr ilU lf)c lm = 2 tiftu iig , beutfepe Jnunlibcn» baranfiptieiienben Scptafftätten, m clpc alg®edbauten,
ftiftung, tuclcpe ben im Sam pf gegen grantreid) ober auf Oberbed, aut § e d (erfte Stoffe) unb m ittfpiffg
infolge begfclben bnrep SBertuunbung ober Sranfpeit (grocitc Staffe) auggefüprt finb unb ipr 2id)t burd)
ganj ober teilmeife eriuerbgunfäpig geluorbenen Stic» ©eitenfenftcr erpatten. Sluf ogeanifpeu ißaifagier»
gern ber beutfepen 2 anb = unb 3eem ad)t, aber audi bampferu nepmen bie Safütten lü p t feiten bag gange
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¡gauptbcd foirte einen 3^eii beS barunterliegenben ®ec£§
ein, u. gäufig finb aucf) nod) umfangreiche ®edbauten
juSajütten eingerichtet. ® ieerfteS. berigocgfeebampfer
ift wie ein Ipotelfpeifefalon erften SRangeg reich m ö
bliert u. mit allein Som fort auggeftattet, mie mich bie
anftoßenben Sabinette, welche bie Seien itnb Söetten
nebft SBafcgeinricbtung aufnehmen. ®iefe empfangen
ihr ®ageglicgt bnreh ©eitenfenfter in ben ©cgiffgwän»
ben, Welche bei ben bie ®ropen paffierenben ®am»
pfern wegen beg gefteigerten Süftunggbebürfniffeg be»
fonberg grofj finb. ® ic non beiben Scgiffgf eiten nteift
burch bie Sabinette abgefperrten S a lo n g empfangen
i p Xageglicgt burch Oberlicht »an jweierlei üirt:
1) burch in bag Oberbed eingelaffene ©lagftüde unb
2) burch einen am ®ecfau§fd)nitt fid) erhebenben ging»
überbachten ülufbau, Welcher bei fchönem SSetter thür»
artig geöffnet unb äugleidj m it ©ißbänten auf Ober»
beet auggeftattet ift. ÜJieift ift bie ¿weite S . unter ber
erften eingebaut. S n neueften ® am pfern liegen beibe
Sajütten jeboch i)äufig auf bemfelben (§a u p t» )$ ed .
©amtliche trangatlantifcge Paffagierbampfer hefigen
au<g ® a in e n t a j ü 11 e n unb 3f aücgäimiiier. sJluch bie
SBognräume unb ©peiferäume ber ©cgiffgbeainten
finb alg Sajütten 3U betrachten. S a j ü t t e u r c i f e n b e
geigen biePerfonen, Welche Sajüttenpläge belegt haben,
im ©egentaß ¿u ben 3 w if < g e n b e d p a f f a g ie r e n ,
welche gegen billiges Paffagegelb in tiefer gelegenen
großen SRäumen, bie nur m it Settfietten (Sojen) aug»
geftattet fin b, beförbert werben. 2Rit beut Sajütten»
bittet erwirbt ber fReifenbe ¿ugleid) bag 3iecl)t, gewiffe
Partien beg Oberbedg, bej. beg Proittenabenbcdg ju
befegreiten, beren ©renjen nach oben hin ftreng ¿u be»
achten finb. ®a§Ouarterbect, etwa bag hintere ©cgiffg»
brittel, barf nur oon Paffagieren erfter S . betreten
werben, wägrenb mittfchiffS Dieifenbc ber ¿Weiten S.
fiel) ergehen tonnen. ® ie » fjmifcgenbeder« finb auf
bag Sorfcgiff angewiefen. ® er 1893 fertiggeftettte
® am pfer ©ampania ber 6 u n arb » 2in ie (13,000 SRe»
gifterton.) fafjt 600P affagiere erfter S ., 3 00 ¿weiterS.
unb 700 .ßwifegenbeder neben ber Sefaßung Oon 500
f t a i d b u , f. Papageien.
[SRann.
ftafam ijli, f. ffagenfrett.
ilntamut, f. Aeacia.
ilataobaum (Theobrom a L ), © nttung nu8 ber
gantilie ber ©tertuliaceen, S ä u m e m it abwechfelnbeit,
großen, einfachen ober fingerförmigen, ganjranbigen
ober leicht gebuchteten b lä tte r n , m äßig großen S lü »
ten, fehr oft aug bem alten Ipolj geröortretenb, in
wenig» ober reidjblütigen © gm en, bie nicht feiten ge»
häuft ftegen, unb großen, leberartig gotjigen, eiför»
nügen ober eilänglichen, gerippten ober fantigen, fünf»,
¿ulegt einfächerigen, nicht auffpringenben gKridjten
mit in einem 2Ru§ niftenben, etwa? ¿ufammengebrüd»
ten, eilänglicgen © am en. 10—12 im iropifegen 5lme»
ritaheimifchetilrien. ® e r S a f a o » o b .S c g o f o la b e n »
b a u n t ( T C a c a o i., f.® afel »©enugmittelpflanjen«,
ftfig. 7), ein 3 — 8, feiten 13 m hoher S a u m mit aug»
gebreiteter Srone, geftielten, eilänglichen, 3ugefpigten,
gan3tanbigen ober leicht gebuchteten, bünn leberarti»
gen, beibe'rfeitg faglen, glänsenben, in ber 3 ugenb
rötlichen, 20— 30 cm langen Slättern, faft bag ganje
S a g r ginbureg aug bem S ta m m unb ben Elften, felbft
aug ber bloßgelegten SBurjel heroorbrechenben, fegr
tleinen roten SU iten u. länglicher, fpiger, 10—20 cm
langer, 5 — 7 cm breiter gelber ober rötlicher, nach
bem ®rocfnen brauner gruegt mit jei)n 2 änggrippen,
Weichem, füßlidjem, etw as fcgleimigem, farblofcnt
2Rug unb ¿aglreagen in fünf ¿'äuggreigen aufgefta»

pelten, burch bag 2Rit8 unb bie ¿erfprengten ©cijeibe»
wänbe ber grudjt ¿u einer S ä u le oereinigten Weißen,
nach b au Irocfnen braunen Sam en mit ¿erbrecglicger
©amenfchale. ® er S . ift einheimifch in ben Säften»
länbern beg ntejifanifcgen © olfeg unb in Sübanterila
big ¿um ^Imajonenftrom; er gebeigt befonberg in ge»
fegiigten ® gälern unb an giufjufern, im ©egatien go»
ger, ftari belaubter S ä u m e, bann amh an Süften»
ftriegen, feiten aber in einer §ög e oon über 300 m.
©r ftegt gewöhnlich bereinjelt unb bilbet nur feiten
Heine SSälber. ©egenwärtig wirb er in faft allen $ro»
penlänbern gebaut, .^auptfäcblicbftc Serbrcitungg»
bejirtc finb: bag füblicge ÜDicpifo, ©uatemala (Soco»
nugeo), §on b u rag, ÜRicaragua unb Softarica, ferner
Soluntbicit (© äuca), ©cuabor (©gmeralbag, ©naga»
quil, iilrriba, S n lao , äRncgala), Seneäuela(3Rarncnibo,
SRio ©aribe, Puerto ©abello, ©arricag, ©umnnrf, 6n»
rupano, ringoftura), bann Sritifcg =©uagaua (Ser»
bice unb ©ffequibo), §ottänbifch»®uat|ann ober Suri»
natu unb ©agenne; ferner ißarci, SRnration, SRio 9?e»
gro, S a g ia , bie ©rojfen unb Steinen Antillen ßnfel»
fafao). ülud) in ben ®ropcn ber eilten Süelt gat inan
^InbauOerfudhe gemacht, unb 3a0a, S ä o ®honte, Gct)»
Ion, SRrimion unb bie Philippinen liefern ein geinj
fegägengwerteg probutt. ® ie Sataofultur ift fegr
fdjwierig; fie erforbert eine gleichmäßige ®einperatuv
äWifdgen 24 unb 28°, fegr guten, lodern Soben, Seucg»
tigteit unb Schatten fowic Scgug Dor bat SSinben.
® ic funge S a a t wirb mit Snnanen unb ©rgthrinen
befegattet. ® ie 8—10 Tionatc alten Pflänjlinge ftetlt
m an in ülbftnnben oon 3,5—6 m , unb in Slbftänben
oon 1 2 — 16 m pflangt m an breittronige Säum e, um
Schatten 3U geben. ® ann ift für Sewäffcrung unb
Setäm pfung oon Unfraut unb fcgnblicgen Jieren 311
forgen. ® ie etwa 1 m gogen Säuntdjen werben ein»
gefpigt unb ber Seitentriebe big auf bie brei oberiten
beraubt, um eine pgramibenförmige Srone 3ß hüben.
® ie S lü te erfegeint n a ^ 2 ‘/s — 3 ober 5 Sagten, bie
erften grüd)te nicht oor bem ©nbe beg oierten Sagreg;
im 12. S a g t erreicht ber S a u m feine göcgite Sraft,
unb bie ®ragfägigteit bauert big 311m 30., ja big jum
50. Sogr, 2>ie Srücgte reifen in oier SRonaten unb
werben meift zweimal im S a g t jeerntet. SeberSaum
liefert jährlich nur 1—2 k g Santen. ® ie aug ben
gefainmcltcn gimcgten bcrnuggeitoutmenen Samen
( S a f a o b o g n e n ) werben forgfaltig ooni gleifcg be»
freit unb 4 — 5 ®age unter bigweiligem Umrügren in
bebedten Raufen einer fehwaegen © ärung überlaffen,
um einen gerben Seigefcgm ad ju befeitigen. ®ann
trodnet m an bie ©am en unb fiebt fie ab. Ülit anbern
Orten Oergräbt m an bie Sogn en in bie ©rbe ober
überläßt fie in großen gäffern einer ftärlern ©ärung.
®iefe g e r o t t e t e n Sognen finb buntler unb ooltftän»
biger oon bent gerben, bittem ©efegmad befreit nlg
ber und) ber erften SÄetgobe gewonnene u n g e r o tte te ,
S o n n e n » ober S n f e 1f a t a 0. ® ie Sognen Derlieren
beim Ürodnen bie § ä lfte igreg ©ewidjtg. S ie gleichen
etwa einer S o gn c ober ÜRanbel, finb gelblich» ober
graurot, matt unb beftegen aug einer leicht äerbreeg»
liegen, pergamentartigen Scgale, welche einen bunfel»
braunen, glänjenben, oon einem bünnen ^äutegen
umgebenen Sern cinfcgiicßt, ber marmorartig gejeig»
net erfegeint, oielfacg jertlüftet ift unb fegr leigt in
Srucgftüde jerfntlt. ©efcgnlte unb geröftete Safao»
bogneu entgalten 5,58 SSaffcr, 14, 13 Stidftofffubftanj
(ca. 10 Proä. (¡Eiweiß), 1,55 Sgeobrom in, 50, 09 gelt,
8,77 S ta rte, 13,91 fonftige ftidftofffreie Subftanäen,
3 , 9 3 ^oljfafer unb 3 , 4 5 mineralifcge «toffe. ®er @e»
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galt an fe tt fcßwanlt nidjt nur in bcn nerfcßtebenen I ©aräcaSlalao äßnlid), eine bortrefflicße ©orte, ©e*
Snfaofortcn, fonbern aud) in einer unb berfelbcn ©orte icßidüe unb © tatißil f. ©cßofolabe. Sßgl. © a l l a i s ,
bebeutenb. Sieben bent Sßeobrom in finben fieß and) M onographie du cacao (ißnr. 1827); Ü JÍnngin, Le
geringe SJiengen Saffem . S ie Slfcße entftält 39,5^ 1-05. cacao et le chocolat (2.9luß., baf. 1862); SR itfcßcr»
ipßoSpßorfäure, 3 7 ,1 ißroj. S ali, 16 sJ5roz. SJlagnefia, lie ß , S e r Salao unb bie ©cßololabe (S3erl. 1859);
2,9 l'toj. S a li tc. S ie Safaoboßnen inerben gerößet Ü ip p c r e r , Unterfucßungen über S a la o unb beffen
unb bann zur Sariielluttg ber Safaom affe, beS ent« •I Präparate (Hamb. 1887); © e m le r , S ie tropifdfe
ölten Salao (Wobei bie Safaobutter abfällt) unb ber j S u ltu r, 93b. l (SBiSm. 1886).
©dßololabe (f. b.) benußt. S ie ©cßalen ber gerotteten
M a fa o b u ttc r ( S a l n o ö l, O leum Cacao), b nSfett
33oßne, S a t a o t ß c e , © c ß o lo la b e n t f t e e , enthalten ber Snfooboßnen, wirb auS biefen naeß bem ©ntßßä*
etwas Sßeobromin unb geben ein leicßteS, fdjofotaben= len unb Verreiben bei 7 0 — 80° bureß Treffen zwi*
artig fdjraedenbeS ©etränf; ntan benugt fie auch jur feßen erwärmten g la tten gewonnen (SluSbeute 3 0 —
Jarftellung non ©ffenjen u. bgl. 3?on anbem Theo- 35 ißroä.) unb iß nad) bem filtrieren unb ©rßarren
broma-Slrten fotlen and) T. bicolor H. e t Bp., in So* gclblidjweiß, ßärter a ls H am m eltalg, rieeßt feßwaeß
lumbien unb am Mio 'Jiegro, T. an gu stifoliu m Mog. tnfnonrtig, zerfließt allmäßlicß im älc'unb mit ntilbem,
et Sess. (SoconuSco) unb T. ovatifoliu m Mog. et faß füßlenbent fettgeßßm ad, fpej. ©ew. 0,95— 0,96,
Sess. (©SmeralbaS) Salao für ben ¡ganbel liefern.
löß fieß Har in )itßer, fcßmilzt bei 27,8°, erßnrrt lang*
3m Iganbel unterfdteibet m an: A . © e r o t t e t e r fant bei etwa 22°, beßeßt au s Stearin nebß ißnlmitin
S a la o . 1) Salao »on S B e n e z u e la : P u e r t o © a» unb C leïn unb wirb feßr langfam ranzig. SllteS fe tt
6 ello , fegt bide, unregelm äßige, bolle, eirunblicße, iß faß farblos, fpez- © ew. 0,94— 0,95. SRan benugt
wenig abgcflad)tc S am en mit odergclbcm SRineral* cS in ber Scßololabenfabrilation, befonberS zur Her*
Überzug, unter biefent braungelb mit feßwarzen f leden, I ßellung ber S ed m affe, bann aud) zu S a lb en , ©era*
@amenlappen rotbraun; © a r a c a S , © am en ftarl ton* ten, Sippcnpomabe, feiner S eife ic.
oej mit blaßbrauner, erbig überzogener ©cßale, fonft
M a f a o u t a lt ic , fooiel w ie A brom a.
beut Dorigen äfjnlic^, glcicß, aud) ßößerbewertet; 3JIa=
M a fn o m a ffe , f. ©cßololabe.
racaibo, Diio © a r ib e tc., b em S alao O onSrinibab
M a fa o fc ifc , auS S a la o ö l ßergeßellte feine parfü*
äßnlicß unb gleid)wertig. 2) Sa la o uon © c u a b o r : I mierte Seife.
© u a tja g u il, bei u n s am rneißen benugt, mit feßief
M a fa o tß e c , f. üafaoPaum .
eiförmigen, flacßen, and) rmtblidjen, unregelmäßigen
M a f a p o , f. Ißapageten.
©amen mit feßmugigfeßmarzbrauner ©egale, ©amen*
M a la r a lli, f. L ecytbis.
lappen fajt feßwarz, innen fd)Warzbraun bis braun*
M a f a r b iß a , 232 0 m ßoßer SBcrg auf ber ©renze
niolett, ßßwad) bitter; S lr r ib a » © u a g a q u il, eine j ber grieeß. Alomen Ülrta unb S r ilta la , ztoifeßen ben
feine ©orte, fefjr große, flacß breiedige, feltener runb* ! Sßälern beS ülfpropotamoS unb SlrtinoS.
iid) eiförmige ©am en, ©d)ale fdpnugig braun bis geH
S a l e m o n o (»H ä n g eb in g « ), japanifeße A quarelle,
gelbbraun mit ßarfem ©rbüberzug, ©amenlappen 3pitßnungen, S tid ercicn :c., bie, auf © eibe ober ßSa*
faftfdtwarz, innen buntelbraun, lauut bitter; © S m e* picr aufgezogen , an ber SBanb anfgcßängt werben.
rnlbaS, Heine, fel;r bunlle ©am en, beit ntcjilanifcßen
i l a f c i t , f. Saaten.
äßnlid), borzüglicß. 3) Salao non SBritifcß» unb
S a t e r l a f , f. stlbinos.
§ > o llän b ifcß » @ u a p n n n : lö e r b ic e , Hein, außen
M a fc r la tc it, fooiel w ie Scßabcn.
grau, innen rotbraun; © f f e g u ib o , große, fefte,
M a fia (grteeß.), ißerfonifilation ber ©eßleeßtigfeit.
innen bunlel rötlicßbraune, etwas bittere ©am en,
M ä fia d ( S a i l i a S ) , ber Siorboßw inb ber ©riedien,
©egale graubraun mit grauem Überzug; S u r in a m , ber S ä lte unb ©cßnee, aueß ©eßloßen braeßte; iß am
große unb fefte, innen bunlclcötlicß braune, etwas S u r m ber SSinbe in iltß en m it flattem bem , feueßtem
bittere Sam en, @d)ale graubraun m it grauem Über* SJart, w eitem © ew anb unb einer SBanne in ben Hän»
jug. 4) Salao bon © ü b m e j i lo : S O lep ilan ifcß er ben bargeßellt, auS Welcßer H « g tl nieberßröm t.
ober © o c o n u S c o =S a la o , ausgezeichnete © orte, bei
Slafifcige, f. D iospyros.
uns taum borlontmenb, ©anteit Hein, ftarl fonoej,
M a fiita b a (© o c a n a b a ) , ^»afenßabt im S iß r ift
©egale gellgelb, faß glängenb, ©efeßmad rein ölig, © obaw eri ber britifcß*inb. ißräfibentfcßaft TOabraS,
milb. 5) Salao bon S o lu m b ie n : 2litgoßura unb an einem nörblicßen SK ünbungSarm ber © obaw eri,
ißetraza, ägnlid) bem Sa la o bon ©cuabör. B. lln « m it (1891) 40,55 3 ©inW ., W oöon 37,941 H inbu unb
g e r o tte te r S a la o . 6) S r a f ilif c ß e r : iß a r ä unb 907 © ßrißen. S i e © tab t iß bureß einen feßiffbaren
iblaranon, ßößer gefdßägt a ls D iio S lc g r o unb ® a= S a n a l m it SRabfcßantanbri oerbunben unb SluSfußr»
ßia. Segterer, bei uns feßr gebräucßlid), ßat man* ßafen fü r baS reidße H interlanb, a u s bem fie nam ent»
bcläßnlicße, an ben Siänbern bid aufgeWulftete, ßaeß l i é ^Baum w olle, bann C lfa a ten , 3 u d er, äRprobala*
breiedige ober m it ftarl tonnerer ©cßmalfeite berfe* nen, H örner, IR ijinusöl unb »© am en, H<inf auSfüßrt.
gene ©amen, ©cßale bunlel zimtbraun ober feßntugig
M a f= fc , f. Söeriberi.
graubraun, ©amenlappen außen feßwarz, innen
f i a f o . . . (grieß .), in gufam m enfegungen, be«
fcßwarzbiolett ober feßmarzbraun m it weißgrauen Zeiénet etwas © élccgtcS, feßlerßafteS 2c. (3R iß. . . ) .
©treifen, feßwaeß bitter. 7) S a la o bon f r a n z ö f if c ß »
M a fo b ä m o it (griedß.), böfer © eiß (f. ®äm onr,
© u a ß a n a : © a ß e n n e , ©cßalegraubraun, ©amen* S a l o b ä m o n i e , Sefeffenfein oon einem böfen S ä »
lappen blaurot. 8) 3 > n fel*, A n t il le n * ober m it* m o n , U nglüdfetiglcit.
t e la m e r ila n if c ß e r S a la o : S r t n ib a b , feßr große,
ila lo b o p ic (grieeß.), »erleßrte © laubenSanficßt,
breite, glatte, innen fcßWarzbraune © am en; SRar* fcßlccf)te SJicm ung, übler SRuf.
t i n i g u e, liinglidjc, fd)nta le, gla tte, innen braunrötlicßc
M a fo b ß l ( S lr f e n b im e t ß n l) A s 2(C H 3)4, ein ®e«
Samen; S a n t o S o m i n g o , feßrfladße, eiförmige ftnnbteil non © a b e t ê r a itc ß e n b c r f l ü f f i g l e i t ,
ober faß breiedige Sam en mit manbelbrauner©cßale. w e lé e cntßeßt, w enn m an arfenige S ä u r e m it effig«
Snmenlnppcn außen unb innen fdiwarzbraun, matt* faurent S a li beßiUiert. ©S bilbet eine farblofe, ßöd)ß
glänzenb, ©efdimad etwas bitter; © n a t e m a la , bem giftige flü ffig le it, rieeßt äußerft W iberlié, liebet bei
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170°, entzünbet ficfi an ber 2 u ft unb gibt bet lang« | einigt. S ie ebenfalls fpiralftänbigen.jnhlrcichcnStaub«
famern 2uftzutritt S ia fo b l)lo j;t)b , 'ö l11 arftn , Hlr« gefnßc fteßen auf ber ¡Bafig ober ber ¡Röhre ber S31u«
f e n b in t e tß t) lo j t ) b A sa(CH3)40 . S teg bilbet ben mcnblättcr unb merben nach innen tleiner. Ser un«
Jpauptbefianbteil »on ©abetg g lü fftgieit, fttnft eben« terftänbige, aug öier big Bielen SarpeUen gebilbete
fallg, ift fefjr giftig, fiebet bei 150°, »erbinbet fid) mit j gruchtfnotcn ift einfäcßerig mit zahlreichen anairopcit
Sauren unb S a fen unb ojßbiert ftdj an ber 2 u ft zu ©am enfnofpen an manbftanbigen ¡Placenten u. einem
S ia t o b g lf ä u r c A s (CH3)2Ó.OH. S iefe bilbet färb« langen, einfachen ©riffel mit ¡Rarben »on linealifcßer
unb gerudjlofe S rifta lle, fdfmedEt fcßroadj fauer, ift ober fpiraliger ober büfcßelförmiger ©eftalt. Sie
nid)t giftig , bilbet mit ¡Safen © alze, ift [dpner oft)« j grucßt ift eine einfächerige, »ielfamige ¡Beere. Sie
bierbar, aber leid)t rebujierbar. 3Äan bebient fid) beg j © am en finb tugelig ober fingethutfönnig, mit fpär«
Ütatobt)l§ bigroeilen ju r ©ntbedung beg Hlrfeng, in« j licßem ober feßlenbem ¡Räßrgemcbe; bie Keimblätter
bent m an bie fragliche ©ubftanz m it effigfaurem S a li finb bigmeilen feßr Mein. S a d ¡Baterlanb ber S. ift
erläßt unb auf ben fid) entmidelnben ©erud) achtet. îltnerifa ; nur eine R hipsalis-91rt ift außer in ülmc«
M nfoejrtc (griet^.), f. Sadjcxie.
rita aud) in ©übafrita fomie auf äRauritiug unb 6ep«
ita t o g v a p ljic (gried).), fchlecßte, fehlerhafte Schrei« Ion einbeintifdj. S ie S . roaeßfen »orjuggroeife im tro«
b u n g , im ©cgenfaß ju Orthographie,
pifdjen S lim a , meifteng an heißen, trodnen ©teilen,
it a f o l o g ic (gried).), fehlerhafte ©precßtoeife.
mancße and) auf ben ©cbirggßöhen; bie Wirten »on
M n fo m a ti (neugried).), fo»iel mieS8öferS31ici (f.b). E piphyllum unb R h ipsalis leben größtenteilg epipßl)«
J in tu n u u p b ic (gciech-), fehlerhafte ¡Bilbung or« tifd). O puntia ficus indica ift in ©übeuropn »erroil«
gattifcher Seile.
bert, unb manche Vlrten halten noch in fRorbbcutfdjlanb
Mafouba, .ymuptort eine» Sreifeg in ber portu« oßne ©d)ug im greien au§. 3)fan benugt S. in ber
gieftfcf) =roeftafrifan. Solonie Hlngola, fiiböftlid) »on ipeimat alg ¡pecfenpflan^en, 33rennmaterial, ju Sßiir«
¡Benguela, linfö atn Satapi, einem Siebenfluß beg Su« fdpnetlen ic. 2Rand)e merben alg ©emüfe genoffen
nene, in gefuttber unb fcßöner S a g e, »on ben ¡Portu« ober liefern eßbare grücßte, mie O puntia vulgaris bie
gtefen ató ©efunbßeitgftation benußt, mit g o rt unb inbianifcßen geigen. Sltif O puntia-s2lrten mirb auch bis
galtoreien, »eröbet in neuefter 3 eit mehr unb mehr, j SocheniHe fultioiert. S ie S . haben in ber ©ärtnerei
itafougo, 2 anbfd)aft an ber SBeftfüfte Hlfrifag, eine große Siebentung, unb bie einjelnen ©atlungen:
am Slorbufer beg untern S o n g o , mar im 17. ¿ahrí). j Cereus, E chinocactus, P h yllocactu s, Mammillaria,
S e il beg Königreichs S o n g o , mürbe nad) beffen 3 er« M elocactus, O puntia ;c., liefern zahlreiche Hirten für
fall Soango tributpflichtig unb 1885 burdj bie Songo« bie Sultur im ©emäcßghaug u. 3intm er. Unfre Safel
tonfcrenj fo geteilt, baß bie größere ¡£>älfte mit ber Zeigt eine Hlugmaßl fd)öner g ön n en : Cereus giganipauptftabt Sattbana an bie portugiefifcße Kolonie Hin« te u s Engelm. unb C. dasyacanthus Engelm., Echi
gola, bie tleinere füböftliche mit 9igoj» an ben Songo« n ocactus horizonthalonius Engelm., Mammillaria
p ectin a ta Engelm., M elocactus communis Dec.,
paat fiel.
O puntia tilipendula Dec. unb 0 . coccinellifera Mül.
ilatophontc (gried).), Übellaut, ¡Wißtlang.
ilnfophraite (gried).), fdjlecßtt Hlugfpracße.
unb P h yllo ca ctu s a n gu lig er Dec. 2Rit ben S. merben
itatofdiuit (ruff.), Mopfpuß ber mogtomitifdjen in ben ©arten bicfblätterige Pflanzen aug »erfcßiebe«
grauen, beftehenb in einem fronenartig um ben Sopf nen © attungen, befonberg A g a v e , A loe, Crassula,
gelegten SKing »on Sud) ober © am t, ber in »erfcßie« M esem bryanthem um , E cheveria, Kalosanthes, Se
beiter ¡Steife »eruiert ift.
dum, Sem pervivum , H aw orthia, Stapelia, Umbili
S 'tttoft)ntijcton(griech.),ein fehlerhaft jufammen« cus ic., alg © u f tu le n ten (f. b.) ober g e ttp fla n jc n
gefegter Hlugbrud.
tulti»iert, unb bie beiben erftgenannten ©attungen
ilatotbhmfc (gried).), 9Jfißntut, Sfiebergefcßlagen« finb mie nur menigc anbre »on ber Siebßaberei ge«
heit; ¡Slaßnfinn mit »erftcdter ¡Bogßeit.
pflegt morbcn. S ie Hlgaüen, melcße in ben riefigften
fl alteen ( S a f t a c e e n , hierzu S a fel »Salteen«), unb in jmergigen gorm en »orfontmen, finb ungemein
bifotple, ca. 9 00 Hirten umfaffenbe ¡Pflanzenfamilie geftaltenrcid), mie bie auf unfrer S afel abgebilbeten
auä ber Drbnung ber O puntialen, augbauernbe ©e= A g av e C elsii Hook, unb A . horrida hört, erlernten
mäcßfe mit anfcßeinenb blattlofen, bicfen, fleifd)ig«faf» taffen. S iefe unb bie Hlloearten, »on benen bie Safel
tigen ©tcimmen »on halb fugclförm ig jufammcn« A loe ferox Munt, zeigt, bläßen feltener, mäßrenb bie
gezogener, halb »crlängerter unb jmar platter ober C rassula-, Sedum -, Sem pervivum -, Mesembryanfäulenförm ig runber ober edigcr, auch flügelfantiger th em u m - unb Stapelia-H irten leicßt unb reichlich
©eftalt unb mit Hlftbilbung, l)nuptfäd)lid) augmeicßem blüßen unb in ber ©cßönßeit ber ¡Blüten mit ben itbri«
3 ellgemebe gebilbct, mit uteift geringer Jpolzcntmide« i gen Hirten metteifern. S ie Suttulcntcn forbern eigen«
hing. S ie [cßüppcbenfönnigen ¡Blätter fallen früh« tümlicße ¡Berhältniffe, namentlich »iel ©onne unb
zeitig ab unb finb ató roarjenförmige, oft m it ©ta» Srodenßeit, menn fie gut geheißen [ollen, unb fteßen
cßeln befeßte, filzige Ipöder (Sölattpolfter) angebeutet. alg 3 ict'bfht»3en im benfbar ftärtftcn ©egenfag 511
S ie großen ¡Blüten erfdjeinen einzeln in ben Hldpeln | ben ¡Blattpflanzen (f. b.). ¡Sgl. ¡P fe iffe r , Enume
ber ¡Biattl)ödcr. © inige, mic P eresk ia , haben aud) r a t e d iagn ostica Cactearum (¡Berl. 1837); 2e«
bleibenbc, flache ¡Blätter. Seid) unb Sronc gehen in« j m a ir e , Iconographie descriptive des Cactées (¡ßar.
einanber über, inbcnt ihre ¡Blätter eine fortlaufenbe 1841); © a lm « 9 t e if f e r f d ) e ib « S h c i, Über bie ga«
© pirale bilben. S ie zahlreichen, blumenblattartigen ntilie ber Stafteen (¡Berl. 1840); C t t o unb ¡Pfeiffer,
Selchblätter finb ju einer mit bent grucßttnoten 511= Hlbbilbung btühenberfiatteen(®nffel 1838—47); ®n«
famtnenhäitgenben Siötjrc oermndßen, bie bigrceileit g e 1m a n n , T he C acteae o f th e U nited States (l£nm=
über ben leßtern binnuggcbt. S ie etmag jartern ¡Blu« bribge 1856); Serfelbe, Cacteae o fth e Mexican Bonnmenblätter fteffen ebenfalls in mehreren ¡Reißen, mer« clary Survey (baf. 1858); g örfter,h an b b u d ) berSat»
ben nad) innen allmäl)lid) größer unb cntfpringcn teenfunbe (2. Hlufl., P eipz-1885); S c h ille r , ©runb»
entmeber »om ¡Ranbe ber Selchröhre, ober finb felbft Züge ber Sfatteentunbe (¡Bregl. 1886); S a u l , gUu«
mit ihren untern Seilen in eine lange ¡Roßte »er« ¡ ftrierteg Ipanbbudj ber Sialtecntunbc (©tuttg. 1890);
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3.Sempervivum tectorum (Hanslahb).
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IC ra s s u la coccínea (D ickblatt¡

6. Aloë ferox
Blüte.

5.E cM nocactus horizonthalonius
(Igelkaktus).
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9. S tapelia v a i ie g a t a (Aaspñanze).

10. O p u n tia filip é n d u la

12. M elocactus com ía111!18

y.u¿lW„

? Säulenkaktus).
• 13. O p u n tia co ccin ellifera. 14.A gave Celsii.

15. A gave h ó r r id a n a n a .

Kaftuábaíjlien — M afjart.
{lange, fiatteenfultur (S3reéí. 1892); D tü m p ler ,
$ieSuf(uicntett(S9ei'l. 1892); »{Monatgfd)riftfürKat»
leentunbe« (Drég. Don Schum ann, ülteubnmm 1891 ff.).
ftaftuSb ahiicn, (. Georgina.
fin ftn éfd iilb in n é , fooicl mié ftoájcnittc.
fiotunitq, f. ígeljflüglcr.
fintuflicgi) (fpc. (átuEE;ebj), ©ipfel beé SBarótcr ©c»
birgeé, f. ffnrpatbcn.
jtnful, f. Acacia,
finia (türt.), g o r t, gefilmt;,
finían (S a le n , arab., »geftung«) íontmt fepr
läufig bei jufanratengefegten O rtsnam en co r, finbct
lid in Spanien Wieber a is Sllcalá, in ben iranifepen
Sänken até Saint, Kelat, Kbelat, in 3 »bien até Seta,
Hila, in Armenien, int Saufafué u. a. alé Kalel).
finían, @ 1, Stab t in ber atger. $ro tn n j Oran,
an ber Söatjn A lgier«O ran, auf poljem gclfentegel,
mit gabriíation non SBurnuS, Seppicbcn, Scber unb
(1891)4385 ©inw. (nur 12 grangofen).
finlnbnfn (früher © t a g ú é ) , ípauptort ber gleid)»
itamigen ©parcE)ie im gried). Montos Sritfala (Sheffa»
lien), ©nbpitnft ber »onM olöS heraufführenben©ifen»
bolín, mit (1880) 1939 ©inw. unb einem griedbifcben
Sifcpof. £>¡érl854 © ieg griedfifdperJtnfurgenten über
bit íüeten. 3 km nörbli'd) non K. bie Klöfter {M eteo ra
(f. b.). Sí. felbft cntfpricbt bem antifen 9liginion.
finlnbnr, SJÍ e u = unb 9111», Mame gweier SMiin»
bungébaicrt unb Ortfchaften an ber K 'a la b a r íü fte
jmif’dfen ber Migermünbung u. bem Samerungebirge,
amWolf »cm Söcnin (SSeftafrita), im brttifepen Miger»
tüften=ißroteltorat. S e r M en t a la b a r ift einer ber
öjtlici)en 9tiger»5MünbungSarme, ber fid) bei Mbani
ton biefem abgweigt unb unterhalb beé gleichnamigen
Crteé mit {Miffionäftation, tucftíicí) »on ÍBonnt), in bic
iöni non SBiafra münbet. S e r 9(1 tt a la b a r ift ba§
iftuarium beS Kr o ff f 1u f f e é , luciter aufw ärts Ojato
genannt, beffen Sauf m an auf britifdjem ©ebiet big
juc (Drcnje gegen Kamerun »erfolgt pat, mo bie
©tt|iop)e=©troinfctjnelten unter 6° 10' nörbl. 93r. unb
8'50'Bftl. S. ». ©r. ein lueitereé {ßorbringen »er«
boten. Sein Oberlauf fdfeint auf beutfepem ©ebict
ber 1888 »on gintgraff unter 5 “ 45' nörbl. 93r. unb
9° 50' öftt. S. b. ©r. überfebrittene {Mbia gn fein, ent»
ftanben nué ben DueUflüffen Kontfcbabfo unb Situ,
legieret an feinen ¡Duetten 1884 »on glcgel erforfebt.
$on ben genannten Stromfcbnctten ift ber glufs fd)iff=
bar, unter 6° nörbl. 33r. unb 8° 20' öftl. S. ö. ®r.
loenbet er fid) plöglid) nacb © . unb erweitert fid) un»
tcr 5° 10' nörbl. SBr. 51t bem grofjen, infelreicben
Situarium, baé nun 9Utfnlabnr genannt Wirb. S a g
SDiünbungggebiet ift niebrig, fumpfig unb nufserff un»
gefunb; Weiter aufwärts fteigen bie Uferlanbfcbaften
ju anfcbnlidjen §öl)cn an. überall ift baé Sanb gut
angebaitt, namentlich m it Ö lpnlnten, weldje feit ber
'Aufhebung beé ©flabenhanbelS baé midbtiqfíc ¡£>an»
beléprobutt biefer ©egenb, baé P a lm öl, liefern. S ie
Ufer finb, foweit m an fie tennt, biebt bcuöliert »ont
Stamm ber 3gbo ober Qbo im SB., ben {Moto im O .;
an ber Skünbung figen bie Kwa. S ie wiebtigften ¡pan»
belSplcige f in b S u t e S o w n ober S llt t n l a b a r , © ig
beb englifdben KonfulS für baS MigeríüftenüBroteíto»
rat, mit weniger »erberblicbem Klima alé anbre Orte
biefcS ©ebieteS unb 15,000 ®inW. unb ebenfo Wie bie
nörblicpcrn SreettoWn (6000 © inw .), Qtorofiong,
ßfrifof, Stotana u. a. © tation ber fcpottifcben preSbtj»
terinnifeben SKiffion, bie inbeg nod) (eine großen ©r»
folge ju Bezeichnen bat. ®g(. © o l b ie , C alabarand
its mission (Sonb. 1890).
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iln ln b a r b o filtc , f. Physostigma.
iln ln b n f f c , fouicl wie Kalebnffc, f. STürOiS.
ftn ln b r c fc it, bic {Bewohnet »on K alabrien (f. b.).
ft a la b r e f c r , breitirentpiger (urfprünglicb fninbri»
feper) iput, früher Slbjcicbcn ber Mepublifancr.
Ifta la b ttc n (lat. Calabria), int SütertumStaute ber
füböftlidjen §albinfel »on Ita lia inferior ober ©rofe»
grieibenlanb, bie fid) »on Sarent bis guttt jSapbgifcben
Vorgebirge (©apo ©t. SJtaria bi Seuca) erftredt unb
aueb SD teffapia unb Ig n b b cg '' genannt Würbe (fegt
ißrobinj Secce). §eu te febr »ernad)läffigt, War baSSanD
int Slltcrtum trog ftettenweifen {Mangels an SBaffer
fruchtbar unb baiimreid) unb hatte aujfer ben alten
oSfifcbett Slewohnertt eine reiche Skoölterung ittpri»
fdfer ©itiwaitbcrer unb griedbifcher fi'olonen, w el^e,
burch bic für ben ipanbel günftige Sage angelodt, fich
bort niebergelaffen hatten. S ie bebeutenbftcn Stabte
waren: S3runbufiunt (Srinbifi),!{)bbruntum(Dtranto),
Sarentum (S a ra n to ), gatttpoliS (© nttipoli), liria
(O ria), Sitpia (Secce) ic. 3 m {Mittelalter Würbe bann
burch bie bhjantinifdien Eaifer ber Marne $ . auf baS
frühere Slruttiitm übertragen unb bejeiebnet feitbem
bie fübweftlichc öalbinfel ÜnteritalienS, bie fid), öft=
lid) »om Qonifchcn, weftlicb »ont Shrrhcnifcbcn {Meer
befpült, ,ü»ifd)cn 40° 7‘ unb 37° 56' nörbl. Sir. »on
St. nach © . erftredt. S ie Sanbfcbaft untfafjt bie brei
italienifcben {proüinjen © atanjaro, ©ofenda u. Steggio
bi ©alabria unb hat 15,075 qkm (273,8 D Slt.) mit
0881) 1,257,883 © inw . (1893 auf 1,321,038 bered)»
net). SicihereS f. unter ben einzelnen {ßrooinsen; bie
©efehiepte beS heutigen $ . im Slltertum f. Svuttii. 3 » t
SJtittelalter »erblieb
nach bem Untergang beé oft»
gotifdfen Meicheé ben Sigjantinern, würbe aber feit
bem 9. 3¡afwh- b»11 Sizilien auS burd) häufige ©in»
fälle ber Sarazenen, bie fid) jeitw eilig an einzelnen
Sluniten ber ipalbinfel feftfegten, hrimgefudjt. S ie
Sierfitche ber Äaifer Otto I. u. Otto II.,
5U erobern,
hatten (einen bauernben © rfolg; legieret würbe 13.
y u li 982 in S 1. »on ben Slrabcrn entfibeibenb gefigla»
gen. ©rft im 11. 3ahrf>. entriffen bie Stormannen
ben ©riedhen bie S>errfd)nft in Ü .; um 1044 bcgait»
nen fie bie © robenm g beS Sanbeg, bie burch Stöbert
©uiScarb (f. b.) »ottenbet Würbe. St»n nun an fällt
bic @efd)id)tc fialabrienS jufam m en mit berfenigen
beS normännifdhen SteidheS in Unteritalien unb beé
Königreichs beiber S ijü icn . 9Jgi. » o m S t a t h , ©in
SluSflug und) K. (S3onn 1871).
f t a la b c (franj. calad e), eine nbfd)itffige Slnhöljc
in ber Stcitbnhn, bic bei ber Sreffur benugt Wirb.
S t a la f a t , S ta b t im rum än. Kreis Solfcbi (9Bnla=
d)ei), linté an ber S o n a u , ÜSibbirt gegenüber, mit
©etreibehnnbcl unb 2995 ©inw. 6. 3'an. 1854 fd)ln»
gen bie Sürtcn unter SIdjmeb Slnfcha ben Singriff ber
Muffen unter Slnrcp auf ben törüdenfopf »on S . jn»
rüd unb überfielen baS ruffifepe Säger bei ©etate.
S ln ln h n v i (K n r r i» K a r r i), grof;eS ©teppenlanb
in © übafrifä, jWifcben 20 unb 2 8 ° fübl. S fr.. ben
Sferggegenben »on Seutfd)=©übweftafri£n im 333. unb
ben ipügeln beé 58etfd)uanenlnnbeS im 0 ., im (leinen
Weftlicben S e il ju erfterm, im grögern öftlicpen ju
tegterm gehörig (f. Karte bei »Kaptolonie«), nad) »er»
fchicbencn {Berechnungen 6 8 7 ,5 0 0 — 1,285,000 qkm
grog. S a é burdhfebnittlid) 1200 m h»hc. uur »on
periobifd) fliegenben 3Bafferläufen (§p gap m it Stofob,
{Dfologa u. a ., Otpimbinbe) burchiogene ©ebiet hat
im M. ben Mgantifee, fonft nur periobifepe SBaffer»
anfnmm lungen (931et)g), ift aber feine 3Büfte, »ielmehr
eine »on einzelnen §tigeln unb S ü n en tettcn , bie faft
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Malaiin — Slaiamata.

überaE mit Säu m en unb © tr a u te m beftanben finb,
burchfeßte ©bene, toelche im 9t. fteEentoeifc fogar
bic£)t mit ßatnelborn», Saftarbborn«, Slaubäum en
u. a. bcumlbet ift. Sefonbetg reich ift bag ©ebiet an
Suturbitaceen, tnie benn ©urten unb SSaifermelonen
eine ¡pauptnahcung bei- Sufcpm änner Silben, ©roß
ift bie Üppigteit bei dielartigen © lä fei. S ie Mittel«
temperatur ift im © om m er 26°, im SBinter 15° m it
einigen 9?ad)tflüften; Stegen fällt Don 9luguft big
©eptember reichlich, bod) derfiegt ba§ SSaffer in bem
aug © anb unb ÄalEfiein beftehenben Soben fcbneU,
toirb aud) bittei unb fo g a i ftaif giftig. 9tu i toenige
98afferlöd)er galten ba§ gange 3 a t)i hinburd) SBaffcr.
S a g früher fe^i toilbreid)C ©ebiet biigt jeßt n u i nod)
iuenige © iiaffen unb ©lenatttilopen, feiten finb aud)
S trau ß e, häufig bagegen © n u g , fogen. afiitanifdfe
©emgböde (9lntitope Oryx cap en sis), ¡oaitebecftc,
Springböde, oereingelt iommeit Sötoen, Seoparben,
äBilbfagen unb roilbe ¡fjunbe oor; ©erlangen finb fef)i
gahlreid). S ie Setooljner beftehen oornehraiid) aug
SaEalafjari, bann aug Setfdjuanen, Jpottentoten unb
Sufdjntännern, gu benen in jüngftei 3 e it aud) S u ren
getommen finb. ©ebaut toerben namentlich Söhnen,
igftife, M aig, S a b a i; b oi aEetn abei bie Safferntelone,
bie ettoa ein S iitte l beg 150 ö e fta i augmad)cnben
bebauten 9irealg beanfpiudft. S ie Saialnifari, bie gu
ben Setfchuanen gehören, abei öielfarf) m it Sufdj«
m ännein dermifdit ftnb, tieiben auch diel Siehgucht;
fte haben 5000 Sinber unb 50,000 gettfdjtoangfchafe
unb 3iegen. S g l. bie Seifebericpte don g l e d unb
d. g r a n e o i g in ben »M itteilungen aug ben beut»
fd)en Schuhgebieten«, 1 8 9 3 , ifteft 1 u. 4.
f ia la t n , Regierung aug 126 Seilen S le i, 14,5 3 in n ,
1,25 Sttpfer unb einei © p u i 3 m t , tdiib in tifjiita in
g orm bünnei g o lie gut« 9lugfüttern bei Sljeefiften
benuöt.
ilä h t id unb 3 e t c ö , bie S o i c a b c n , b. h- ©öl)nc
beg S o tea g unb bei Dreithßia. Scibe toaren geflügelt
unb Seitnehm er am 9lrgonautengug. 911g fie auf bie*
fei g a p it nad) Salm pbeffog tarnen, befieiten fie
neitg, ben ©emaljl ih iei ©dßoefter Sleopatra, don ben
§arpt)ien, inbem fie biefelben bttrdj bie Süfte neifolg»
ten. S ie foEen auf bei fjeitnEeijr don ben £eid)enfpic«
len beg S elia g auf bei Snfel Senog don §era£leg ge»
tötet tnoiben fein gur S trafe b a fü i, bafj fie ben 91t»
gonauten ben Dtat gegeben hatten, ihn in M pfien gu«
tüdjulaffen. 9luf Senog (buid) Sorbtohtb berüchtigt)
geigte m an ih i © tab mit gioei S ä u len , don benen bie
eine fid) beim SSehen beg S o ie a g beloegte.
iialntt, fodiel Wie S ü itig .
iin la t a n n I ., S a d i b , S lö n ig d o n ö a W a 't, gcb.
16. S o o . 1836 in H onolulu, geft. 20. ¿ a n . 1891 in
S a n grancigco, S o h n beg Unnafahäuptlingg Siapaa«
!ea, eihielt in bei ameritanifchen SOtiffionäfctjule gu
H onolulu feine ©rgieljung, trat 1852 alg Offigier in
bie töniglidjc SeibtundE»e ein unb touibe 1863 bei bei
Shtonbefteigung Samehameljag V. Oberft unb ©pef
beg ©tabeg folme M itglieb beg Staatgiateg. 9llg mit
bem Sobe beg flönigg Simtalilo 1874 bag fjaug bei
Srnnepameljag erlofd), tnaib S a d ib S . don bei Mehl»
heit bei hatoai'fäben 9tationaldeifam m lung guut 9tad)»
folger eildählt. ©in 91ufftanb bei 91nt)ängei bei $ö*
nigin © m m a, bei SBitme Siamepamehag IV., touibe
buid) bag ©infepreiten britifeper unb anteriEanifdjer
M aiincfolbaten unteibiüdt. 1874 unternahm St. eine
Steife ttad) ben Seieinigten S taaten u. eilangte einen
f ü i fein Sönigieid) fehl ooiteilljaften §anbe(goertrng.
lln t bie djinefifepe © im oanbeiung, toclche bie einhei»

milche Sedöffeiung bei Sanbioicpinfelu faft gu et»
ftiden biohte, gu m inbein unb fein Snitb bttid) bie
¡perangiepung don M alaien , bie mit ben ©ingebor»
nen ftantmoeitonnbt finb, loicbei gu bedölfent, trat
B. 1881 eine Seife nad) Jjapait, ©pitta unb Oftinbien
an, bie ei bann and) nad) 9lnteiifn unb ben meifteu
¡pauptftäbten ©uvopag augbehnte. in fo lg e einei ®t»
he6ung gegen feine oerfdjrocitberifdje Segierung muhte
Sf. 6. 3 u lt 1887 eine neue Scrfajfung gc6en. 9luf
einei biittcn Seife nad) 9lm eiita ftaib ei. S a feine
©he m it bet Königin Sfapiolani (feit 1863) tinbeilog
geblieben toa t, folgte ihm feine ©chtdeftei S iliu ta *
1 a n i auf b em S h ion , bie abei 1893 geftüi^t touibe. —
©einen S am en trägt bei 1874 don ihm geftiftete h«»
toaffche S a l a t a u a * O t b e n , i n diet klaffen,
fin lafcitt, f. Slebatict.
ftalnm (atab.), Scbc, Sprache, 3Soit. S .» i S ^ e *
t t f (bag heilige SSott) obet S .» U lla h (SBott ©otteg),
bei beit M oham m ebanetn gleidfbebeutenb mit ^oian.
M it 3 1 m « i ff. (obet fu tj B.) tditb in bei teligiöfen
Setm tnologie bet Mohnntmebanet bie im 2. 3<tWbeg Qglam entftanbene fcholaftifche Sljeotogie auf me»
taphhftfchei © tunblage bezeichnet.
S la ln m , Sanbfchnft int m ittlein © ubän, nötblich
dom S im te , ztoifchen S o tn u unb S o fo to , lehtetm
tiibutpflidptig, ein fdjöneg, an SBiefen teicheg Setg»
lanb, betoohnt don ben hettfebenben gultC / fianuti
aug S o tn u unb ben einheimifd)en Sangale, g ali unb
S e le , roilbett, noch bei Menfchenfrefferei ctgebenen
9iegetn, bie fid) in bie Setgfchluchten zutüdgezogett
haben. S ie §auptftabt © o tttb e , am®abichem, bem
Oberlauf beg junt S in u c zichenben©ongola, zroifihcn
Sergen fchött gelegen, hat 20,000 ©into. (gulbe urtb
Sianuri), toeldje fd)ön geformte unb bemalte St)on*
gefäße unb M atten oerfertigen.
& ala n ta ita , ein m it © efnng begleiteter leiben»
fd)aftlid) betoegter S a tio n a lta n j bet galizifdjett ©la*
tuen in 2A *Satt; früher auch Seutfchlanb belannt.
ilnlntnaf i, Ort im gried). S om og9ltgolig unb So»
rinth, am © olf don itgina unb an bet ©ifenbafjtt
9lthen=^t)igog, früher Sam pferftation, mit 0889) 239
©into.; toejtlidj badon S u in e beg antilcn S chonog.
it a 1a nt a 11be11)o 1 , f. Diospyros.
fia la m a ttf , älterer S a m e für Safthtg (f. b.).
fialnm noictt, f. ßquifetaten, ©. 861.
ilaiätttaö, g lu ß in 9ltbanien, entfpringt norbloeft»
lieh don 3 an in a bei S eld in a ti, fließt nad) SSB. unb
müttbet Sorfu gegenüber in bag ^onifthe Meer.
f i a l a m a t a (offijieE S a l ä t t t ä ) , ^auptfinbt beg
gried). S o m o g M effenien im ißelopom ieg, am gluß
S e b o n , 2 k m dom S u fe n don S o ro n in fruchtbarer
© egenb an bei ©ifenbahtt S .'911'gog gelegen, ift ©iß
beg 9iotnarchen, eineg ©rzbifchofg unb cincg beutfehett
S o n fu lg , hat einen !pnfen (9teä ft'alantä m it 697 ©into.),
eine g ilin lc bei ©riedjifchen S a tio n a lb a n t, eine der»
faEene fränfifche S u r g , ein © hntnafium , 7 3 citungeit
unb 0889) 10,696 (40 $ r o z .3 uftnhm e feit 1879) ©into.
S e r § a n b e( geigte 1893 einen erheblichen Südgattg
gegenüber ben Sorjahren. S i e 9lugfttht betrug 1893:
4,2 M iE . M E., badon Sorinthett (fü r 1,4 M ill. ME.),
befonberg itad)Sußlattb unb ben S eiein ig ten Staaten,
g eig en (1,6 M iE . M E.), befonberg nach S rieft, ©eibe
(409,000 M t.) unb O liüenöl (855,000 M t.). S ic
©infuljy toar an 9Bert bei 9lugfuhr minbefteng gleid).
© g liefen 1892: 635 S a n tp fcr don 424,920 Sott, ein
unb ebenfodiel a u g , 104 ©egelfchiffe don 11,454 S .
ein unb 98 don 11,193 S . a u g .—- $ .,u n to cit bei Stätte
beg antiten fß h e r ä gelegat» im 13. 3 ahrh- tut Sefig
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SibeljarboumS unb feiner SRadjiomnten, bilbelc eine
ber jWölf bebeutenben Bürgen berlpnlbinfcl unb warb
fpnter Bon ben Venezianern erobert, bie eS int 18.
3abrlj. an bie ®ürien »erlorett. 1821 war ft', eine ber
eitlen Stabte, bie burd) ben allgemeinen ülufftanb be»
freit mürben. 91tu 9. 9lgril b. 3. tnarb bafelbft bie
erfte griedjifdje SRationaloerfammlung unter bent SRa»
ittcn beS Senats Bon äRcffliticn eröffnet. 1825 warb
& Bon 3braf)int HSafci>a faft gänzlich jerftört.
ftafamnjoo (fpr. =fu); $?augtftabt ber gleidjnam.
©rntfdjaft beS norbamerifan. Staates SRidiigan, ant
fdjiffbaren gtufj ft., 70 km oberhalb beffenSRünbung
in ben 9Rid)iganfee, Vahntnotengunft, mit Staats»
irrenanftalt, VagtiftenEolleg.Sebrerinnenfeminar, ote»
len gabrifen unb (1890) 17,853 ©inw.
ftalantüt, foniel Wie ©altttci.
ftalntitiei, gried). Vilbgauer, tljätig um bie SRitte
be§ 5.3abrfi. b. ©f)r., bezeichnet bie Vlütezeit beS an»
mutig»zierlichen StilS ber ältcru ftrengen ftuuft Bor
ber großen ©gohe beS VbeibiaS. ijn ber ®arftcllung
ber $fcrbe bewegte fid) ft. fd)on mit freier uReifter»
fdtaft. fßaufaniaS fal) auf ber ŚllrogoliS zu 9ltl)en eine
Statue ber 91gl)robite, Sofanbra genannt, weihe Bon
iiutiait unter ben auSgejeidjnetftcn granenftatuen
ciufgefübrt Wirb; ferner im ftcranteiioS einen ütgotton
'¡UcrifatoS. 3 USattagra in Vöotieit befanben fid) ein
fermes als iffiibberträger unb eilt ®iongfoS aus ga»
rifebem URartuor. ©irten Dlmtnon Ijattc Vinbar in
Iljebcn geweiht; eine ungeflügelte ÜRifc ftifteten bie
'lantineier nad) Clbmgta, betenbe ftnaben in Vronze
bie Slgrigentiner ebenbaljin. S^ei Stenngferbe mit
Snaben barauf fertigte ft. fürOttjmgta imSluftrag beS
ipieron Bon SgrafuS. Sind) ®clgf)i Weihten bie Sgar»
lauer eine ¡permione. ©ine 9U£ntene toirb Bon ifSliniuS
lü'tblid) gerühmt; er erwähnt aud) einen s2lpoHon aus
SKannor in ben Sernilianifdjen ©arten zu Słom unb
einen Slpollon, bat SucuttuS aus Slgottonia am Von»
tuS tneggefübrt unb zu Storn auf bau ftagitol aufge»
fteHt batte, ©r War ein eherner ftolof) non etwa 15 nt
f»be. ft. tnar aud; als ¿¡ifcleur in Silber berühmt.
ftalautitabai, eine lneite Vud)t int Schwarzen
Steer, an ber SBeftfeite ber §albinfel ftrim; an ihr
liegt int 3t. bie Stabt ©ugatoria.
ftalamitnt (lat.), eigentlich iäRifitoacba beS ©etrei»
beS (non calamus, §alm); bann allgemein gebraucht
für ein grofeeS (befmtbcrS öffentliches) Unglüd. fta»
lamitofen, non einer ft. ^Betroffene, Verunglüdte.
ftalamttctt (Calamites), f. (iquifetalen, <B. 861.
fialan, f. ©eeotter.
ftalätt (ftis=ft., fpr. itfcfi fätau), ffiorf unb Vabeort
im ungar. ftomitat §ungab, ant Streit unb an ber
Sabnlinie ipiSti^etrojfent), mit ©ifenwerfen, einer
alfalifch=erbigen Ajenne »on 30°, bie bei gihtifdjen
Seiben benugt Wirb, unb ( 1 8 9 0 ) 161 rumän. (griecb-»
oriental.) ©intBobucrn. ®aS 33ab ft. inar febon ben
Kötnern unter betu Stamen »Ad Aquas« betannt.
ftalanbcr (© 1 ä 1111t a f d) i n e, © t) l i n b e r »
tnafdjine, hierzu ®afel »ffialanber«), eine ber Wich»
tigitenütggreturmafhüten, beftebt im tnefentlidjen au§
mehreren bBaljen, bie itt einem träftigen ©eftel! über»
einanber gelagert fttib. ®ttrcb 3ubrel)en Bon ftarten
Scbrauben ober Sginbcltt, bie an ben Sägern ber
obern ober untern äBalge angreifen, ober burd) ®rud
non ©ewidjten, toelcber burd) ¿cbelwerf febr fräftig
überfegt Wirb, bringt matt zwifhen beit SSalgen einen
febr ftarten ®ntcf fjeroor, Weiher bat burd) ben ft.
gebenben ©egenftänben (fpafiier, ©aneben) ©lätte
unb ©lanz erteilt, b. b- fte fatiniert.

$afanber.
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®cr cinfaöbfte ft. ift bie in ben StauShaltungcn ge»
bräucblidie SRange ober Stolle mit ¡polzmalzen, zwi»
feben baten baS SSeibsettg nad) bent SSafdjen ©lätte
unb ©lang erhält. ®er in ber Qnbufirie benugte ft.
erhält für mandjeSbesialjtuccfe auSfd)lieBlfd) febr fein
golierte SSalgen aus §artgu_b, nteift aber abtuecbfelnb
^artgubmaläen unb ela'ftifd)e ^ n ftier« , 33auttt =
tuollen» ober attbre g a fe rm a lg e u , uttt bent 3 er»
brürfeti ober fonftiger 33efd)äbigung beS gu falinierett»
ben ©egenftanbeS Boräubeugen. 3 U C ^erftellung
biefer elaftifcbenSBalgen Bcriucnbet man gablreicbc ein»
gclne IBogen ^aftier ober auch Sagen gebrefiter söautit»
tnolle ober bgl., bie itt ber ÜRitte treiSrunb gelocht,
auf eine ftarte StaI)Iad)fe gefebobett unb bann ohne
ilntnenbung eines 33inbentittelS, lebiglid) burd) ftarten
®rud (auf bbbraulifeben ^reffen mit bis 60,000 3 tnr.
®rudtraft), jufammengebrefst werben; bunb 9luf»
Bringen Bon Scbluftfcbeibeit unb fonftigen 93erfd)luf!»
teilen Wirb ber ®rud in betn SBalsentörber feftgebal»
ten. Segterer Wirb noch mittels Stahl unb ®iantant
abgebreljt unb erhält baburd) eine feljr gleitbtnäfjige,
fd)ön glatte unb elaftifd)e£)berfläd)e, bie immer tnieber
abgebrel)t Werben tann, fobalb fic nad) längernt ®e»
braud) ©inbrüde angenommen hat. ®er ®urcbtneffcr
ber fßabierwaläen beträgt gewöhnlitb 30 —40 cm,
berjenige ber ¡partmalgett 16 — 50 cm; bie ©röfje
hängt namentlich Bon ber 3nbt
ber Arbeitsbreite
(©lättlänge) ber SBaljen ab, legiere beträgt gewöhn»
lid) 35—240 cm unb mehr. ®ie SBaläengatjl eines
ftalanberS Bariiert äWifdjen 2 unb 12, je nach ben
ülnfbrüdjen, bie man an ©lätte unb ©taig ffeilt,
‘ilufjer SBaljenänbl unb ©üte beS 3®aläenmaterialS
übt aud) bie SBelaftung einen grojjett ©influfi auf bie
Satinage auS; ber ftärffte bis jegt angewenbete ®rud
äWifcbett bett SBaljen bürfte etwa 2000 Stat- be
tragen. 33or betn ftarren Sdjraubenbrud Berbient ber
claftifcbe ¿ebclbrnd ben SBorjug (^tebelüberfegung bis
1 :150fadj unb mehr), äuntal man hier Vorrichtungen
jum momentanen Aufheben beS ®rudeS anbringen
lattn. gü r manche 3 foede, namentlich in ber ®ejtil»
inbuffrie, Werben bie §artwaläen bohl gebohrt unb
burd) ®amgf ober ©n31uftgemiid)e, attSnabtnSweife
auch noch burd) glübeitbe Vollen (© lü b ro lle n ) er»
gigt. ®te ^»artwaljen geben haubtfäcbltib ©lätte unb
®inn,5, fo baß nlfo bie Seite beSilrbeitSftüdeS itt erfter
Sittie fatiniert Wirb, bie mit ben gtartmaljen in S3e»
rüljrung !ommt; Wecbfeln ^tart» unb Vai>wB>oaläen
regelmäßig ab, fo wirb bie Satinage einfeitig (S3unt=
fagiere, ®ageten ;c.), für jweifeitige Satinage (Schreib»
unb ®rudgagiere) ntüffen einmal 2 §art» ober 2
Vagierwaläen übereinanber liegen; erftere bürfen
aber niht auf ber ganjen Sänge, fonbern nur auf er»
höhten Saufränbern aufeinanber taufen. Vngetrieben
Werben bie ft. burd) ein Vorgelege, feltener burh einen
befonbern, mit ber SRafhine bireit Berbunbenen 9Ro»
tor. ®aS Vorgelege ift für eine, manchmal aud) für
äWci ober brei oerfhiebcnc©cfd)Winbigteiten eingerid)»
tet. ©ewöhnlih luirb bie unterfte SBai^e angetrieben,
bie barüber liegenben SBaljcn Werben burh SReibung
mitgenommen. ®ie 31t fatinierenben ©egenftänbe
Werben in flcincn Stiidcn (Vogen) ober in Stollen
in ben ft. geführt, im erftern galle finb ©inlege» unb
Slbnebmetifhc erforbcrlih, im legtcrit 3 aüe Ab» unb
91ufroEoorricbtung mit ben erforberlthen S g an n »
ro lle n (3 g an n ftäb eit), in ber ®ejtitbrand)e auch
nod) fogett. 3 ad)ag g aratc.
®ie beiben Vbbilbungett ber ®afe( @ig. 1 : ®urh»
fdjtütt, gig.2: Vorberanfihtjftellen einen fccEtSWaljigert
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St. bar, mic er namentlich jutn Saturieren gefeuchteter
ft a tauber ntairßinc, f. stalanber.
ißapiere in Sogen Sermenbttng firtbet; er beließt aug
ftalanbeßrüber (Fratres calendarii, iSa 1nnbc,
3«ei übereinanber angeorbneten Sßffemen non je brei and) S r ü b e r oon ber © c fe lljß a ft beg £>eili»
SSaljen, fo baß bei einmaligem ®urcßgang jebe Seite gen ©cifteg), eine ber fogen. religiöfen Srübcrfßaf«
jmeimal mit ^artroaljen in Serüßrung iornntt, alfo ien (f. b.). Sie tarnen am erften ®age jebeg SDionatg
auf beiben Seiten eine gleichmäßige Satinage erhält. (Calendae, baßer ißr 9?ante), fpäter feiten äufamnten,
H„ H.,, H3 unb H4 fittb .fwctgußmaljen, H, uttb H3 I um ißre Sereingjmede, bie in gegenfeitiger Unter«
laufen nur auf erhöhten Saufränbent aufeinanber, | ftüßung beftanben, ju befpredjen unb einSÄaßl ju ßal«
P t unb P 2 finb ißapiermaläen, G- bie Seitenftänber, in | ten. Sie oerbreiteten fich feit bem 13. 3aßrh. über
benen bieSBaljen gelagert finb. ®ie Selaftungggemichte ganä üiieberbeutfchlnnb, bie Diieberlanbe unb grant«
g «erben burch bag S>ebelmer£ h4, h 2 unb
träftig reid), mürben Don ißäpften unbSIaifern begünftigt unb
überfeßt unb bringen ben ®rud ¿mißben ben SSaljen gelangten ju großen 9iciditüraern. Slber infoigebeffen
ßeroor. ®er5lntricb erfolgt burch bieSriemenfcßeiben r arteten bie Schnumferaen fo aug, baß man bie $.
mitteig Qahnrabüberfebung z. ®ie fßapierbogen roer- g eftb rü b e r nannte unbfürSd)maufen »Salänbern«
beit bott ber auf bem ©inlegetritt e ftefjenben ©inlege« gebräuchlich lourbe; ißre Vereine mürben baßer auf«
rin oorn SSifc^e t 4 abgenommen unb über bie oberfte gclöft, äuerft in beit proteftantifeßen, fpäter muß in
§artroaläe Hj eingelegt; bie Sanbfüßrung b unb bie ben tatßolifihcn Sänbem, unb ißre Scfißungen ton«
güßrunggbogen f führen bag Rapier felbftthätig um figjiert. SBgl. 28ilba, ®ag ©ilbenmefen im SDiittel«
unb ätoifeßen bie Salden, bie Slbftreißer a oerhüten, alter (Serl. 1831); U h lß o rn , ®ie choiftlicße Siiebeg«
baß bie Hkpierbogen fich um eine SSalje Oottftänbig tßätigteit in ber alten Sircße, Sb. 2 (Stuttg. 1884).
aufroidcln, inbem fie bag Rapier oon ber betreffenben
flaln ttg , ein nah 51- S. SKeßer maßrfcheinlich ju
SSalje abftreidhen, fobalb eg auf bie nädjfte SSaläe ben 3iegritog gehöriger, nacß anbern aber äußerlich
übergehen fod. 3 raifßen ben beiben unterften Sßaljen Oon ben ¡goöanen nicht ju unterfeßeibenber Soltä»
P 2 unb H 4 tritt bag Rapier aug bem ft. unb mirb auf ftmnm in 3 aoa, melcßer gegenüber ben malaiifcßen
bem ülblegetifch t .2 oon einem ¿«eiten Stäbchen roieber QaOanen eine 5lrt ißariaftettung einnimmt, unb bef»
gefammelt. Schaber sunbUSußleiftenpnehmen an ben fen 9lbftammung oon einem Ipunb abgeleitet mirb.
¡¿»artmaljen H, unb H4 fidh fammetnbenSdjmuß Weg.
U nlauoo, inb. ©ßmnofophift, begleitete, 83 3aßrc
SDZit punttierten Sinieit ift eine 51b« unb SlufroII« alt, Sllejanbcr b. ©r. auf ber Diüdteßr auf feinem
Dorrißtung angebeutet, für ben galt enblofeg Rapier ©roberunggäug Don ®ajila am Snbug aug unb Oer«
fatiniert «erben fott. A, ift bie 91broiloorrißtung, auf brannte fid), bie Saften begSUterg füreßtenb, angefießtg
loelcbe bie 5U fatinierenbe iKoIIe aufgeftedt mirb; über beg gan5en matebonifeßen ^eereg, mahrfcßeinlih 31t
bie Spannmelle w geleitet, mirb bag Sapier an ber Sufa. ®en brei sDtonate nadjßer erfolgenbett ®ob
oberflenSSal^c eingeführt, geht bann felbftthätig burch Sllepanberg foll er oorauggefagt ßaben.
ben ft. unb mirb auf ber ÜlufrotlDorriißtung A2 felbft»
$ta(autan (ft elan tan ), malniifcßcr®ributärftaat
tfjätig aufgemictclt. 5lb« unb Slufroltoorricßtung finb Don Siam, an ber Ofttüfte ber Jgmlbinfel iKalafta,
mit guten Sretitfen berfchett, um faltenloieg Satinic« 18,130 qkm (329 D,9K.) groß, mit 65,000 ©in«., ba«
ren unb gleißmäßige Stollen ¿u erhalten. ®ic Stiemen» Don 50,000 äßalaien unb 15,000 ©ßinefen. ®ag Sanb
fßeibeit K in Scrbinbung mit ben ftüppelßälften k u. ßat eineftüftenlänge Oon 108 km unb ift reieß an ©olb,
k, geben eine gmeite ©efßminbigteit, bie beim Sati« 3inn unb Pfeffer, melcße nacß Singapur auggefüßrt
merbeit.
liieren oon DioÜen fehr ermünfßt ift.
Sreitereft. loerben berart eingerichtet, baß ätoeiißa«
iialarafcf) (runtän. © a lä r a f t; auch Stirbeß),
pierbahnett Oon nißt gans halber Sreite beg ftalan» §auptftabt beg ftreifeg Satomißa in ber SBaladjei, mt
berg nebeneinanber fatiniert «erben tonnen, gür bem ®onauarm Sortfcßa, naße bem großen See Don
manche Stoffe unb ßoßglänsenbe Rapiere erhalten ftalarafcß , Siliftria gegenüber, an ber Staatgbaßn«
bie öartmaljen eine größere ißeripberiegefßminbigteit linie ©iulnißa«ft., Siß beg Stafetten unb eineg ®ri«
alg bie elaftifchen 5f3opier= ober Stoffmalsen, «oburch bunalg, mit 3 ftird)en, einem ©ßmnafiunt unb 0889)
außer ber ®ntcimir£ung beg ftalanberg noch eine bü« 8125 ©in«. §ier hatten fieß 1854 bie 'Jiuffcn Oer«
gelitbe, plättenbe SSirtung erjielt mirb (g rittio n g » , fdrait3t unb fcßlugen 4. SÄärj b. ig. einen Singriff ber
®ürfen äuritd.
SJicibuitgg«, © lan äta'tan b er).
Um beim ftalanbcrn oon ©emeben ben ®rud auf
Sfolotafißi, bie ftaoaKeriercgimcnter ber Xerrito«
bag ©emebe längere 3 eit u. fomit mirtfamer jur ®el« rialnrntce Diumänieng (f. b.).
tung ju bringen, benußt man bieSK ulbentatanber
ilaläfth c (ruff.), ®rachtPrügel; falafcßen (ab«,
(f. «Tafel »5lppreturmafci)inen II«, g ig .10). 3 u r ©r= burd)£alefcßen), prügeln.
¿ettgung einer fßönen, leinloanbartigcn Slppretur auf
ftalätßog (grieeß.), ber lilienförmige Slrbeitgtorb
SaumtooHen» unb Seincnftoffen bient ber S tam p f» ber gricßifßen grauen (ogl. Slbbitbung), ßatte bei
£a I a n b e r , bei «elchem bag ©emebe feft um eine fjöl« ben geften ber Sltßene, befonberg aber bei benen ber
jerne, 50 cm bide SBalje gemidelt unb mährenb beren ®etncter eine fqmboli«
langfamer ®reßung ber ©inmirtung ßöläerner Starn« fße unb mßftifcße Se«
pfen auggefeßt mirb. Unt Rapiere mit ‘'JJtoire; ftorn«, beutung alg Slumen»
Seinmanb« ober anbern ®effing 311 oerfehen (nament« torb ber tßerfepßone (f.
lief) für Suntpapiere, Sujugpapiere, ßromolitßogra« Eleufig); bannd) and)
pßifße®rudfaßen, ®apeten), benußtman © a uf ri er» Siante eineg äßnlid) ge»
ober ÜDtufterfalanber mit 3«et SSn^en, nämlich ftaltcten Sßongefäßeg
einer graoierten (molettierten) Staßl» ober SKeffing« unb beg telßförmigen
malje unb einer ijSapiermaije, in bie bag Stuftet- ber ftapitälg ber torintßi«
Jtatatljoä (Jtori).
graoierten SSalje alg SKatrije ober ftontcrpartic ein« fßen Säule.
gelaufen ift.
ftalatfri), 1) ftofatcnflobobe im ruff. ©otto. 58oro«
ftalanbcrlm f)c, f. Sache.
nefß, mit 4 ftirdjen ttnb ca. 13,000 ©in«.; betaimt

ftaicut — $albe.
buri) fccßd große bafclbft ftattfmbcnbeSSicßjttßrmärttc.
— 2) (S alatfßom dE aja) ©taniga tut ®onifcßctt
©ebiet (Diußlanb), mit lütten Ufer bed ®on, ©nbpuntt
ber Ssoiga=®onifcßen ©ifcnbaßn, auf ber ettt reger
fjattbel mit 3 (trigßn an ber SSolga ftattfinbet, mit ca.
1000 ©¡ntr. S. Derfcßifft jn^ritc^ für 3 SM . ¡Rubel
Seren, befonberd Sorn, ¡©eigen, glacßd, ®alg, ®ßee,
gifße, HRetaHmaren ttttb S3aftmattcn.
Sinlau (Sa lau), Sreidftabt int preuß. SRcgbeg.
granEfurt a. O., SnotenpunEt ber Suiten !£>aHe»®itben
ttnb SübbcttamSameng ber ¡ßrcußifcßen ©taatdbai)n,
82 m ü. SK., bat 2 ebang. Streßen, barunter bie im
gotifeßen Stil erbaute, luicbcrfjolt reftauriertc ©tabt»
tireße, ein feßöned Diatßaud non 1880, ein 9lmtdgerießt,
Bebeutenbe ©tiefelfabriEation rtnb as90) 3019 ©into.,
beton 60 Satßolifen. S. tnirb guerft 1285 uriunbließ
genannt; bad ©eßloß (®unteldbcrg) nerfiet feßon int
15.3e()t[)., bagegen ßaben ficb SKauern, SSäUe unb
0reben ber Stabt bis ind 18. Qaßrß. erhalten.
Salau, 9lbraßant, ®beolog, f. GaloDtud.
Salutier, eine att Calembour (f. b.) anElingenbc
Segeießnung für mißige SBortfpiele, nor allem foleße,
bie nießt aHguDiel 3Biß erforbern.
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ber aufftänbifeßen Kolonien uitb tänipftc an ber Spißc
einer ®toifioit tapfer in ben getbjügen ber Qaßre 1778
j —80. Süd er 1780 unter ©ntcd in ©übcarolina ein»
fiel, mürbe er 16. 9lug. in ber gegen feinen SBillcn
begonnenen ®d)!nd)t bei ©nmben elfmal »ertuunbet
unb j'tarb nach bret Singen. 91m 16. Sing. 1886 mürbe
ißm itt 9tnnapolid ein SenEmal (Don ©. Seßfer in IRom)
errichtet. S8gl. S n p p , Sehen bed ameritanifeßen ®e»
neratd Q. S. (©tuttg. 1862; engl., Kern ^)orE 1870).
2) © ß a rio tte üon, geborne SRarfcßalE non
O ftßeim , geb. 25. Quti 1761 ju SSalterdßaufcn itn
©rabfelb, geft. 12. SRai 1843 in Sferlin, befonberd
bureß ißr SSerßältnid gu ©cßiHer BeEnnnt, Derbradßte
ißre Qugettb teüd in SReiningen, teils in länblicßer
©infamteit, feßon bamald Derfcßloffen unb äußerlidß
Ealt, itn Qnttcrn bis jitm äußerften leibenfcßaftlicß.
®urcß Qntrigcn bed Weimarer Sammerpräfibentcn
D. Salb (©oetßed SSorgängerd itn SItnt), melcßcr bie
§anb ihrer ©cßroefter gleißfam erämungen ßntte unb
fieß bie Verfügung über bad bebeutenbe gantilienDer»
mögen fießern mollte, mttrbe fte 1783 mit beffen 93ru»
ber, §einricß D. St., ber ald Offigier in franäöfifeßen
®ienften ftanb, gegen ißre SReigung Dermäßlt u. folgte
SalaurcatcS, ¡B e in a m e bed a u f S a l a u r i a (f. b .) biefettt int SRai 1784 in bie ßSarnifonftabt Sattbau.
»ereßrten ^ o f e ib o n .
Sluf ber ®urcßreife lernte fie in ÜRannßehn ©cßiHer
Salaurta, im Rittertum Qnfel ittt ©aronifeßen Eennen unb begann halb barauf, naeßbetn fie felbft
terbufen, an ber Süße non 9lrgolid (bad fe^ige naeß SRannßeim übergefiebelt mar, in leibenfcßaftliäier
55oro§), berühmt wegen ißred ¡ßofcibontempcld, ber ©dßmärmerei für ben jungen ®icßter 3U erglüßen.
cinft äRittelpunit einer urfprünglicß ionifeßen Stirn« Sßon ©cßiHerd eignen batttaligen ©efüßlen legen bie
ßßiftßonie non fieben ©eeftäbten, fpäter ein felbft non ®ebicßte; »greig'eifterei ber SeibeitfCßaft« ttnb »Die»
ben SBteEeboniern geachtetes 9lfßl tnar. hierher floß fignation« 3eugnid ab. 1787 begab fieß ©(ßiHer Don
322 o. Eßr. ®emoftbened unb nahm ®ift. ¡Roeß heute ®redbcn naeß SBeintar, mo er mit ©ßariotte aufd neue
erfennt ntan int Qnnern ber 22 qkm großen Qnfcl, jufanimentraf, uttb eine eßetieße iBcrbinbung fßien
i Stunbe non ber ©tabt Sßorod, bie audgebehnteit, befonberd ißr ermünfeßt unb audfüßrbar. ©ßillerd
aber unfßeinbaren SRefte bed SCetttpeld.
fpätere®erßeiratung entfrembete ißn bergreunbiit für
SnlaDrntn, Smuptftabt einer ©pareßie itn grieeß. meßrere Qaßre, boß fteHten fieß fpäter Wieber leibliche
Somod Sleßaia ttttb ©lid, am SRorbtoeftabßang bed ißesießungen jroifeßen beiben ßer. 93on ©cßiHer ent«
(ißelmod, mit ®iaiopßto an ber ¡Baßnlinie ¡ßiräettd« pfoßlen, lebte ipölberlin 1793—94 ald ©r^ießer ißred
¡Eßrgod bureß 3 aßnrabbaßn Derßttnben, ©iß eined Soßned in ©ßarlottend .^auie unb genoß ißr ntcßr
Sifßofd, mit 0889) 1237 ©inm. Über ber ©tobt bie ald ntütterlicßed SSoßllooHen. 9iaß Ipölbcrlind SSeg«
¡Ruinen einer frättEifcßen ©itabeUc, Waßrfcßcinließ bad gang mar Qean f|3aut bad Qbeal, betn fie ißre SSer«
alte Sßrtätßa. Qn ber 9?äße bad Slofter §. S an ra, eßrung mibtnete; fie mürbe bad SSorbilb jurSinba in
tno 1821 ©rgbifcßof ©ertnanod gunt 9lufftanbe gegen Qeatt ißattld »iitan«. 9iaß langjährigem ¡ßrojeß
bie Xitrfen rief.
Derlor fie 1804 ißr ganjed SBermögen, 1806 erfeßoß
Salb, bad Qunge mehrerer großer Säugetiere, toie fid) ißr ®atte, fpäter ebenfaHd ißr ältefter ©oßn; fie
bed ¡Rotmilbed (Cervus), befonberd aber bed Ktnbed überlebte muß ben jitngften, unb nur eine ®ocßtcr er»
(Bos), bis ¡um Sitter non einem Qaßr, unb gionr bei ßeiterte ihren Scbendabenb. ©ie moßnte, feit langer
leßterm je naeß bem 9llter S u ß Ea l b ober © t i e r f a 1b 3 eitbem©rblinbennnße, abmecßfelnb in Ißerlin, graut«
furt, SBürjbttrg, bann mieber in ¡Berlin, mo fie 1820,
unb toäßrenb bed ©äugend © augEalb genannt.
Salb, golbencö, f. ©ol&ened Salb.
bed SlugenlicßteS ganj beraubt, bureß bie ¡ßrinjeffin
Salb, l)Q o ß a n n , ¡Baron non, norbntiteriEan. HRarianne Don Preußen gegen ben etnpßnblißften
©eneral, geh. 29. Quitt 1721 in fjüttenborf bei @r« HRangel gef^üßt unb mit einer SBoßnung im fönieg«
langen, geft. 19. Slug. 1780, ©oßn eined Säuern, Warb ließen ©eßloß bebaeßt mürbe, bie fie itn Sehen nießt
erft Settner, trat bann ald Qean be S. in bad in fron« nteßr Derlicß. 9lld ScßriftjtcHerin ift bie geiftDoIle unb
jofifeßem ®ienfte fteßenbe beutfdße Regiment Sömen« Dielfeitig gebilbete grau nießt aufgetreten. Qn Söerlitt
bal, Warb 1743 Seutnant, 1747 §auptmann, 1756 btEtierte fie ©rinneruitgen aud ißrettt Sehen (naeß ißrem
SDiajor, ntaeßte ben Öftcrreicßiießen ©rbfolgeirieg unb ®obe u. b. SL: »©ßariotte« erfeßienen; neu ßrdg. Don
ben Siebenjährigen Srieg mit, erhielt 1763 ald Cberft« ißaHedEe, ©tuttg. 1879), einjelne ©ebanfett unb aueß
leutnant feinen 9lbfeßieb unb 30g fieß, nabßbem er fieß größere ®ießtungen, Don benen ißre ®oßter ©bba
mit einer reießen grangöfin nerßeiratet, aufd £anb (geh. 1790, §ofbattte ber ^rinjeffin SKarianne Don
jurüd. 1767 fanbte ißtt ber SKinifter ©ßoifeul naß Preußen, geft. 23. Qan. 1874) ben an perfönließen
Slmerila, um ben militärifeßeit unb politifeßen3 uftanb 3ügen reießen iRonian »©ornelia« (1851) oeröffent»
ber bortigen ettglifeßen ¡Bcfißungen gu erlunben. 5Raß lichte. Qßre »¡Briefe an Qean ¡faul unb feine ©attin«
feiner ¡RücEEeßr entgingen ißm bureß ßßoifeuld ©turg gab ÜRerrließ (¡Berl. 1882) ßerattd. ¡Bgi. ©. SöpEe,
1770 bie nerßeißenen ¡Belohnungen, ttttb er lebte in |j ©ßariotte D. S. unb ißre ¡Begießungen gtt SßiHer unb
.furiicfgegogcnßcit auf ©eßloß 3Rilon4a=©ßapclle bei ©oetße (¡Berl. 1852); © au p p e, ©ßariotte D. S. (im
SSerfatUeS. 1777 ging er mit Safaßctte naeß SlmeriEa, »¡Beituarifßcn Qaßrbucß«, ¡Bb. 1, öannoD. 1854).
trat int September ald ©cneratmajor itt bie ?lrmee
Salbe (g ärfe ), einfäßriged Salb, f. iRtnb.
SDIegerS ilono.sfiejtlon, 5. Sttufl., IX. 93b.
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Äatte (Stabt) — Hatten bet ©letfdjer.

H albe (©albe), 1) H. an ber S a a le , HreiSftabt Waltfamc Manipulationen, fd)Icd)te Bcfchaffenheit beS
im preufp Dtegbez- Dtagbeburg, an ber Saale, Hnoten» SagerS ber Hup k . 3ft ba§ Buerperalfieber in einem
puntt ber Sinien Berlin »Blanfenheim, ®. =©rijeijne Statt borgefomnten, fo ift ber betreffenbe Stanb zu
unb Sönnern»®, ber Breufjifhen Staatsbahn, 54 m beSinfizieren, alle übrigen tjoebtragenben Hübe finb
it. D l, bat ein Sdjlofl, eine e0angelifd)e unb eine tat!). möglicpft auS bem Statt zu entfernen. 2) ®ie @e«
Hirhe, ein BettungShauS, ein Amtsgericht, SSottfpin» b ä rp a re fe (© eburtS läpm e) iennjeicEjnet fiel) burd)
nerei, ©ud)=, SBoHwaren», Bapier», Ofen», Dtalz», Bemujftlofigteit, teilmeife ©efühllofigteit, Säbmung
Brifett» u. 3ucEerfa6riiation, Dtütterei, Bierbrauerei, unb gieberlofigteit, Weshalb bie Bezeichnung ®. für
3iegelbrennerei, Bergbau auf Braunfohlen, ©urfen» bie ©rtrantung ganz unbaffenb ift. ®ie ®rant'heit ent»
unb 3>niebelbau unb (1890) 9069, mit ben unmittelbar fleht in ber Sieget bei jungen, träftigen unb Wohl»
anfioßenbenOrtfdjaften Bernburger Borftabt, Schloff» genährten Hülfen 2—3 ©age nad) rafcb unb leicht er»
borftabt unb ©ontäne H. 11,278 nteift ebang. ©in» folgtet ©eburt. ®ie Hübe fangen an zu Wanten unb
lnofjner. — 2) H. an ber D iilbe, Stabt bafelbft, tommen zumgeftliegen. ©aSHinterteilunbberDiüden
®reiS Saljibebel, an ber SJZilbe, bat eine ebang. Hird)e, werben gefühllos (fein 3uden bei 9iabelftichen). ©er
ein Amtsgericht, Hopfen» u. ©abafSbmt, Sierbrnuerei, ®obf ift fdjlaff auf bie Bruft jurüdtgefunfen ober auf»
eine ®ampfmüi)Ie unb (i890) 1756 ebang. ©inwohncr. geftügt, bie ©licbntngcn finb gelähmt. Sgäter tiinnen
Halbert, 'Di a r , ©idjter unb ScfjriftfteUer, geb. 4. bie Hübe auch nicht mehr fchluden, beShalb fann baS
3an. 1850 in Breslau, ftubierte bafelbft Hunft» unb ©ingiejjen bon ÜIrzneien gefährlich werben, Weil bie»
Sitteraturgefcbicbte, ging 1872 nad) Dfünheu, luar felben nicht abgcidjludt Werben unb in ben Hehltopf,
feit 1874 in BreSlau als 9Kufif» unb Sunftreferent, bcj. in bie Suftröbre laufen tonnen, WaS eine Sungen»
einige3eü aud) als Arcbioar am fhlefifcfjen Brobinjinl» entzünbung zur golge hat. Bei ntanchcu Hüben zeigt
mufeum tf)ätig unb liebelte 1879 al§ SKufitlritifer nach ! fid) bagegen heftige ©rregung unb felbft Hräntpfe
SBien über. S. beröffenttiebte mehrere Sammlungen ! (Eclampsia puerperalis). ©erülppetit ift aufgehoben,
ltjvifcber ©ihtungen, bie als 3 eihen eines ungewöbn» bie Diilcbabfonbcrung öerminbert. ®ie Körpertempe»
lieben gornt» unb Sprachtalents frcunblihe Aufnahme ratur ift erniebrigt (felbft um mehrere ©rab), Ohren
fanben: »AuS 9iatur unb Sehen« (Brest. 1870, 2. unb Beine finb talt. Bei 50 Broz. ber ©rtrantten tritt
Aufl. 1872); »9teue ©ieptungen« (baf. 1872); »SBin» ber ©ob in 1— 3 ©agen ein; anbernfattS erfolgt bie
tergrün, eine Btumenfprad)c'in Bcrfen« (baf. 1872); ©enefung meift ptöglid), inbem bie ©tere aufftehen
»Reichte« (§irfcbb. 1878; 2. Aufl., Berl. 1880); »Qm unb wieber 'llppetit zeigen. ®ie Urfadben ber ©rfran»
©ammerjeit« (Seipz. 1881); »©ereiniteS unb Unge» fung finb noch nicht tlar geftettt. Dian nimmt an, baf,
reituteS« (Berl. 1885); »AuS alter unb neuer 3ett« eine Blutleere beS ©ehtrnS entfteht burd) bie ploglicbe
(baf. 1890). Aufjerbcm febrieb er: »9ieue Beitrage zur Beränberung ber Blutjirtulation bei einer rafih er»
Biographie beS ®id)terd;goI).©l)riit.®ünther« (Seipz- folgenben ©eburt; Sd)mibt='Dtülheim fud)t ben©runb
1879); »©ad Bübnenfcftfpiel zu Bapreutl)« (BreSl. in ber Bübung eines eigentümlichen, ben Biwnainen
1877; 3. Stuf!.: »9t. BiagnerS Dibelungen«, 1882); toerwanbtenöifteS (Butointopitation). ©ine energifche
»Dticparb BsagnerS Barfifal« (baf. 1883) unb »SBiener Bepanblung ift oft oon 9tugen: oor allem ©rregung
Opernabenbe« (ÜSien 1885). ©inen geachteten 9ia= ber Hnutthätigfeit, grotticren, Wnrntcnbe ©inreitmn»
men erwarb er ficb als Operntibrettift. Aufjer feiner gen (Spiritus) unb llmfdjläge (naffe ©eden, trodne
neuen Berbeutfcpung beS ©cyteS bon DtozartS »®on barüber), baneben SBafferinfufionen in ben 'Dc'aftbarm;
Suan« lieferte er Überfegitngcn berfcbicbener Obern Weniger wefentüd) ift bie innerliche Bcljanblung (916»
bon Bcrbi, Smareglia, DtaScagni, Sntetana it. a., führmittel). Borbeugen tann man ber HranE()eit am
foinie eine Anzahl felbftänbiger Sibretti, fo 3. B. zu beften, inbem man bie Hübe 2 —3 SBodjen t>or bem
'DtozartS »Baftien unb Baftiennc«, ©luds »Diaicn» Halben niäfjig unb mit nicht zu proteinreicher 9tah»
tönigin« :c. ©nblicb gab S. noeb »©in beutfdfeS ©ici>» rung (Heu, Stroh, SSurzelfrüdite) füttert. 9iid)t zu
terbueb« aus Originalbeiträgen Berfcpiebcner ©iebter oerwccbfeln ift bie ©ebärparefe mit bem fogen. gefi»
(Stuttg. 1873) heraus.
liegen nad) ber (meift fd)Weren) ©eburt,' wobei bie
Haibcfiebcr (© ebär», D tildjfieber), eine mif» Hübe fid) nid)t erheben tonnen, aber fonft 'Dtunterfeit,
fenfcbaftUcb inforrefte, aber allgemein gebräudüidje Bppctit unb normale 9Dild)abfonberung zeigen. ®aS
Bezeichnung für bie bei Hüben ibeit häufiger als bei Seibcn, beffen Urfacbe eine 9ieroenguctfd)nmj fein fott,
anbern Haustieren in unmittelbarer golge ber ©e= bauert oft Wochenlang unbmad)t bisweilen bieScblad)»
burtcintretenbenAHgemeincrfranfungen. 'Dian unter» tung erforberlid). Hübe, bie am H. ertrantt finb, Wer»
fd)eibet gtbei gortneri beS HalbefieberS: 1) baS Buer» ben nielfad) bei ber geringen 9luSfid)t auf Heilung
p e ra lfie b e r (bem Hinbbettfieber entfbredjenb), eine gcfd)lad)tet. 28enn jebod) Septicaemia puerperalis
fieberhafte ©rtrantung burcf) Aufnahme infettiöfer üorlag, fo ift baS gleifdt) nur bann noch zum ©enujj
Stoffe bon ben ©eburtswegen aus, wozu meift tlcine tauglich, Wenn bie Schlachtung unmittelbar nad) bem
Beilegungen ben Aitlajj geben. ®aS Buerperalfieber Auftreten ber erfteu HrantheitSfpmptome ftnttfanb,
entfteht meift am britten ©age nach ber ©eburt, feiten anbernfattS tann eS hodjgrabig gefunbheitSfchäblid)
früher. ®ie Hörpertemperatur (normal ca. 39°) fteigt fein; bei ber ©ebärparefe jebod) ift ber ©enuh beS
bis auf 41° unb mehr, BulSfhlag unb Atmung roer» gleifcbeS ftetS unbebentlid). H>ei empfiehlt eS fid) ba»
ben befd)leunigt, gutteraufnahme unb Diildjabfonbc» her, Borforge für rechtzeitige Schlachtung zu treffen.
rung ftoden, Scibfd)merzen gefeiten fid) h'nju, unb | ®ie ©ntfhei'bung über bie © e n u fetau g lih teit beS
brei Biertel ber ©rtrantten fterben, meift nad) 3 —4 g le ifh e S ift in jebern galt Bon einem ©ierarzt ein»
©agen, biSroeilen auch nach iängerm Siedjtum. 9tüg» Zuholen, ©benfo empfiehlt fid) beffen fofortige 3u»
lieber als bie ebent. fofort einjuleitenbe ärztliche Be» Ziehung bei allen nah ber ©eburt auftretenben Hranf»
hanblitng ift bie Bermeibung aller Umftänbe, welche hcitSzeihen.
bei, bej. nad) ber ©eburt eine ¡gnfeftion ber ©eburtS»
H albe» ber © letfdjer, baS Bbbrechen ber Stir»
loege beranlaffen tonnen: UnreiniicEjieit ber zur Hilfe» neu bei ben in baS 'Dieer münbenben ©letfdjern ©rön»
leiftung beribcnbeten Berfonen unb Ittenfilien, ge» I lanbS; f. ®letfcl)er, ©. 658, mtb © s , 6 . 433.

SM 6erfang - - Äaldfreutf).

755

Mnlberfnng, ber Stid), weldter Bon Born tu bie fahrt in AuIiS bie zehnjährige Sauer beS Krieges unb
Vertiefung ber 93ruft angebradü Wirb, um ein nu» Bcrlangte bie Opferung bcr Iphigenie (f. b.). Sie ipiit
gefdioffeiieä Stiid ipodjwilb zu töten (abzufangen).
geworbene SBciSfaguttg eines plöglidjen SobcS, wenn
H älbcrfropf, f. Chaerophyllum.
er mit einem beifern Seher zufammentreffe, ging burd)
ftülbcrlühmc, f. Cüfjme.
WopfoS in Erfüllung, bem er im ipain beS tlarifchen
Apollon bei Solophon begegnete. 3m Drafelwettfampf
Hülbetmagcn (Scilbcríab), f. £ab.
befiegt, ftarb er auS Gram ober burd) Selbftmorb. Er
ftnlbcrroltv, f. Anthriscus.
S n lb em th r, cine fpezififdje, mit SurcpfaE Bcr» hatte ein ¡Heiligtum mit Drafel in Saunien (Apulien),
bunbette Hranípeit nettgeborner Halber, entftept in bcr
ifaldfvbott, Stabt, f. ßtjalcebon.
flalcittntioit (o. lat. calx, Halt, »Verfaltung«),
Siegel in ben erften br'ei SebenStagen unb enbet nad)
1--3 Sagen töblicb; im ilberíebenSfaíle firmmern bie nrfprünglid) bab Glühen im offenen gettcr, wobei
Halber. Sie H. übertragt fid) in ber Siegel nidjt Bon WetaEe Sauerftoff aufnehmen, nach ber altern Auf»
Halb jn Salb, bennodj pcrrfd)t fie in Bielen StäEcn faffung Bertolten. Gegenwärtig Berfteht man unter
faft ftänbig, fo bajj barin oft bie Aufzucht ganz auf» H. auch ein Glühen Bon Subftanzen zunt Aubtreiben
gegeben tnerben ntufi. S a bie S. befottbcrS in Vieh» flüchtiger Stoffe (SBaffcr, Hopleitfäurc, Organifd)cS),
ptungen auftritt, too Sdjlcntpc, Stiibenfipnigcl tc. Wobei entweber gleichzeitig eine Djpbation bezwedt
gefüttert werben, fo wirb angenommen, baff bie Wild) Wirb, alfo 2uft zutreten muff (H. Bon Eifenoitriol zur
ber fo gefütterten Hüpe ben Saugtälbern unzuträglich Austreibung non SBaffer unb Ozpbation beb Eifen»
ift unb bie H. Beranlnfjt. ÜReuerbingS ift naepgewiefen oypbulb zu Djpb, H. ber tßottafdje zur Entfernung
toorben, bafs im S ann aud) gefunber Halber Batterien Bon SSaffer unb zunt Verbrennen organifeper Sub»
antoefenb fittb, bie, an fid) noch nid)t Iran! madjenb, ftanzen), ober niept (H. Bon Voraj zur Entfernung
burd) Sintfcpler unb abnorme Vorgänge im Sam t non SSaffer, beb Galnteib zur Verflüchtigung noit
giftig gemacht Werben u. bann bie H.'erzeugen. §ier» Hoplenfäure). guWeilen bezwedt man mit ber H. nur
burdj Wirb erilärlid), bafi in bcr Siegel unbeiöntm» eine Cjpbation opne febc Verflüchtigung Bon Stof»
liebe Aafjrung (Wild)) ben AttSbrud) ber H. bebingt, fen, z- V.’llmwanblung Bon Hupfer in Supferoppb
baf) aber aud) anbre Umftänbe gelegentlid) benfelbcu bepufb ber Hupfernitrioibereitung. gutit Satcinieren
bcranlaffen tonnen. Altern Halbem werben bie Vat» betragt matt Haieinieröfen, Halcinierperbe unb ge»
terien nicht mehr gefährlich- Sie Vepanbtung bcr H. Wöpnlidie gtammöfen.
fi nl ct t , fooiel wie Haltfpat.
iit in ber Siegel nii^loS. $ur Vorbeugung empfiehlt
fnh Fütterung ber Wuttertiere Bor bem Salben unb
Stalcfreutl), 1) g rieb riep A b o lf, G ra f Bon,
umprettb beä Säugeng mit bie Wild) nidjt nachteilig preup. gelbtnarfdjaE, geb. 21. gebr. 1737 in Sotter»
bccinfliiffcnbem guttcr (§eu tc.), AuffteEung bcr paufen bei Sangerpaufeit, geft. 10. 3uni 1818, trat
Sciugfälber unb SJlütter in einem befonbern Stall, 1752 in bie preupifepen Garbeb bu Eorpb unb würbe
grünbliche SeSiitfeftion nad) Eintritt eines Hrant» 1758 Abjutant beb Vrinjett ^einriep, ber ben fran»
feitSfalleS. Sie H. Wirb auch Bielfadj mit bem aE» Zöfifd) gebilbeten Offizier liebte, ipn aber 1766 Wegen
gemeinen Slamen £äf)tite (f. b.) belegt.
beb Verbadjtb engerer Seziepungen zu feiner Gemcip»
Kalbfelle, bie gelle ber Halber ber Slinber, tont» lin non fiep entfernte. Sind) bem Siege bei greiberg
mengetrodnet unb gefaben in benipanbel; bie meiften 29. Ott. 1762, an bem er fid) rühmlich beteiligt patte,
St. liefern Slufilanb, Schweben, Norwegen, Seutfcp» non griebriep II. zunt Wafor ernannt, machte er alb
lanb (befonberS Sapera), Öfterreid), Sänemart, §ol» Cberft ben Vaprücpen Erbfolgetrieg, alb Generalmajor
Innb, Ungarn, Argentinien, Wäprenb in Englanb unb bie hoUänbifcpe Eppebition mit, Warb 1786 in ben
Süorbamerita baS Halbfleifd) weniger beliebt ift, baljer Grafenftanb erhoben unb 1787 Generalleutnant. 3>u
auch H. Biel feltener fittb. Áud) Oftinbien unb Süb» Hriege mit grantreich bewieb er in ber Gbnm)wgnc
amerita liefern H. Sie Werben paitptfäiplid) auf loh» 1792 unb bei ber '-Belagerung Bon SJiainz 1793 Wut
gateé Oberleber Berarbeitet, feltener mit ben paaren unb Gefdidlicpfeit unb zeiipnete fiep bann 1793 unb
gegerbt (raupgareS Halbleber zu Somiftern, Sagb» 1794 bei Snifecblautern nub. ©egen Enbe 1795 warb
laichen). Sie ¡paare bienen als Volftermaterial. Sie er Oberbefehlshaber ber Sruppen in Vmnmern unb
©infuhr in Seutfcplanb betrug 1892 grüne unb ge» 1806 Gouoerncur Bott Sporn unb Sanzig. Aad) ber
faljene H. 4202, getaltte unb trodne 7234 Son., bie unglüdlipett Sd)lapt bei 3ena unb Auerftebt, att
HuSfubr Bon erftern 1425, bon legtern 3899 S.
ber er alb '-Befehlshaber
iRefernebioifion niept teil»
Halbëbvüétpcn (HalbSiitiltp, V rieSte, V rif» nahm (er Warb befpulbigt, aus Eifcrfupt gegen bie
fei, Vröfcpe, SBibber, W itcpling, Scpwefer, anbernGenerale, bieerauepfeparf zufritifieren pflegte,
franz. Bis de veaux), bie SphmuSbrüfe (f. b.) beb mit Abficpt zu fpät getontmen zu fein), mit bem Ober»
StnlbeS, Wirb in ber Hocpfunft Bielfad) Berwenbet, teils lommanbo ber gefdjlagenen Armee betraut, bewert»
grilliert (gebaden), fautiert, gebraten, namentlich aber ftetligte er bereit SRüdzug. Sa§ feit bem Wärz 1807
blanchiert alb §auptzufa§ zu ben Berfchiebenartigften Bon ben granzofen belagerte Sangig, Wo er an Wan»
SßaaoutS. Sßgl. 93rteScfiert.
fteinS Stelle ben Oberbefehl übernahm, tonnte er nur
HalbScntcv (franz- Tétine de veau), ein läng» bis zuttt 26. Wai palten; bod) Berfcpafftc ipm bie bc»
lidfeS Stiid gelt, welches fid) beim Weiblichen Halb WiefeneSapferfcit bie eprenBoEften Vcbittgungen. Sar»
an ber Heule auf ber Slufj befinbet.
auf zum gelbmarfcpaE ernannt, fcplofi er 25. 3uni
HalbSmilcp, f. ÄalfjgbrßSdiett.
1807 zu Silfit ben SBaffenftiEftanb zwifepen Vrcupctt
ilnlbSnitft (franz- Noix de veau), baS untere, mit unb grantreidp mit Vertpier ab fornie 12. 3uli bie
gett bewachfene Stüd einer HalbSfeule, bient Bor» pöcpft ungünftige Honncntion über bie Ausführung
jugSWeife zum gritanbeau.
bcS griebenS. 3m 3wtuar 1810 ernannte ipn ber
Kalccoirtvielt, f. Calceolaria.
Honig zum Gounerneur Bon Verün. Er War begabt
KnldjaS, in ber gried). Wptljologie Sohn beS unb tapfer, aber eitel unb in feinem Urteil ungerecht
Sheftor aus Wpfette, berühmter Seher unb Begleiter bitter. Sie »Dictees du feldmarechal IC.« gab fein
ber öriedjcn nach Sroja, weiSfagte fepott Bor ber Ab» | Sopn griebriep, G raf B. H. (geb. 15. (Karg 1790,
’ 48*
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gcft. 15. ®cg.1873), perauS (23ar. 1844), bcr fip aup
als SSerfaffer Don »®rantatifcpen ®iptungen« (Scipg.
1824, 2 SBbe.) litternrifd) betanitt innpte.
2)@ taniS lnuS, ® ra f Don, SJtaler, geb. 25. ®eg.
1820 gu Sogntin in 25ofen, geft. 26. StoD. 1894 in
SStündjen, abfolnierte baS ©ptnnafiuiit gu ^5ointfcE)=
Siffa, trat bann in baS 1. ©arberegiment, ging aber
1845 gur Sanft über ntrb lnibntcte fip Don 1846—47
ber SnnbfpnftSntalerei auf bcr ®üffelborfer Slfabemie
bei Q. SB. Spinner, oertieg fie 1849 ttitb lebte gioei
Snpre in Söln, bann itr ®üffelborf. iBont Sönig
griebrip SE3il§etm IV. Don S3reugen jum Hkofeffo'r
ernannt, tuarb er 1859 nnp SBcitnar gur ©rünbung
einer Sunftfpule berufen, bie 1860 eröffnet tourbc.
©r nturbe ®irettor, legte aber int Januar 1876 fein
Slntt nieber, fiebelte ttnp Sreugnncp über unb lebte feit
1883 in SMnpett. Seine Steifen in ber ©ptoeig, ben
ißpreitaen unb Italien gaben tpnt ben ©toff gu ben
rnciften feiner fepr gapIreipenScbirgSlanbidjafteit, bie
burp großartige goriitnuffaffmtg unb SBcleuptung
einen ibeaten ©parafter geigen. ©ine betreiptlipe Sin«
gapl baoon ift im 33efig fürftlicpcr s$erfonett. Sie SBer«
littet Stationalgalerie befigt eine Slnfipt beS 2ac bc
©aube in ben ißßrenäen (1855), baS ©anigaitbal in
ben Oftpgreitäen (1856) unb ben Stofenlauigletfpcr
in ber ©ptoeig (1878).— ©ein©opit2eopolb, © raf
Don S'., gcb. 15. SJtai 1855 in Süffelborf, ift S5or=
trat«, ©enre» unb 2anbfpaftSmaler naturaliftifper
Diidttung unb toar 1885—90 Hkofeffor att ber Sanft«
fpule gu SSeimar. Slttp feine ®ocpter Sltarie, ©rii«
f in Don S. (geb. 1857), pat fiep als ®cnre« uttb Silb«
ltiStitalerin befannt geniad)t.
iialtfftcin, oftpreufj. SibelSfatitilic, bie ittt 17.
3 aprp. an ber ©pige bcr fianbifpen Oppofhion gegen
bie branbenburgifpc iperefpaft ftanb. ©eneralleut«
nant S llb re p t d. S. auf Snauten Dcrtocigerte hart«
nädig bem ©rogen Surfürften bie ipnfbigung als fort«
Dcräncttt §ergog. ©ein ©opn © priftiatt Subloig
fegte ben SBiberftanb nop fort, als bie ©teinbe fiep
1663 fdjott gefügt patten, obtnopl ipn bcr Surfürft
1655 gunt Dberftcn unb ipauptmann Don Olegto er«
nannt patte. 1660 locgctt brutalen SImtSntigbmupS
abgefegt, ging er ttad) ifiolen, um guttt ©ittfaE in
ifkeugen gu pegen, teprte nap bem ®obe feines Sßa«
terS (1667) naep ißreugen gttrüci, toarb aber Don feinen
eignen ©cfpioificrn 1668 beS ¡gopoerrats unb ber
fcplimmften ©ittliditcitsoerbrepcn angctlagt unb Der«
paftet, aup gu lebcnSlanglipcut ©efiingnis Derurteilt,
febod) gu einer ©etbftrafe begnabigt, bie er ttiept be«
gaplte. 1670 flop er nap ißolen, trat gunt Satpoli«
giStnuS über unb beftürmte ben Sönig unb bie ange«
fepenften ißerfonen, ben preugifpen ©teinben gegen
ben Surfürften gu §ilfe 31t fotitmen. ®a aUe ®efucpc
um feine SluSlicferung erfolglos blieben, fdpritt ber Sur«
fürft gu einem ©etualtftrcid). ©ein Stefibent D. SBranbt
in SBarfpatt lodte S. in fein §auS, lieg ipn tnebeln
unb in ®ecten rotten uttb über bie ®renge bringen
(®egcntber 1670). S. toarb 9. ¡Jan. 1672 äunt ®obe
Derurteilt unb 8. StoD. b. 3 . in äJteniel entpauptet.

Stalbartctt, f. ©ctottpspäitfer.
Slalbaunen, fooiel tnie ©ingetoeibc, befonberS bie
eßbaren ©ebärttte beS StinbeS.
ilnlönititentnpellc, S3egräbttiS£apettc für bie Don
bcr anberStoo beftatteten Setdjc getrennten ©ingeroeibe
Don dürften unb Prälaten.
h a lb e n (S a le n tin ), ^ein riep Don, SteidpSpof«
ntarfepatt, aus einem fcpioiib. Sienftmanncngeicplecpt
ftantmenb, baSbciöerrotcnburgifdjenSünic beritopen«

ftaufeit baS Sltnt eines 2Jtnrid)nttS beflcibetc, tnnr
feinem SSatcr $ c in rid ) Don ‘'fSappcnpeim in biefer
SBürbe bei Saifer griebridp I. gefolgt; ben Stauten S.
füprte er Don bcr Stammburg Salentin (S.) bei ®o«
nautDörtp. 211SStaatsmann toie alSgelbperräeitpnetc
er ftd) burtp llmfidpt, ©ienftbefliffenpeit unb ®reuc
attS. Staipbcnt er griebriep I. auf bent britten Sreuj«
ättg begleitet, befepligte er auf beut gelbjug Ipern«
ricpSVI.nacpUittcritaiien einen ®cil beS^eereS, fcplug
1197 bie figilifcp=norntiinniicpen ©iparett bei ©atnnia
unb erftürmte SpratuS. ®arauf ging er mit einem
taiferüdpen §>eer naep ©prien, um baS ipeilige Sanb
für .^einriep VI. in '-Befig ju nepmett. Stad) beS Sni«
fcrS ®ob nap Scutfcplanb jurüctgeteprt, fplofj er fidp
SSpüipp Don ©pioaben an , ben er im Santpf gegen
Otto Don 33raunfcgtoeig eifrigft unterftügte, unb rtiepte
beffen ®ob an bem SKörber Otto oon SBittelSbap, beit
er tötete, unb beffen abgcpaucnett Sopf er itt bie ®o«
nau toarf. ©r begleitete 1209 Otto IV., beffen Ser«
ntcipluttg mit ißpilippS ®od;ter S3eatrij er eifrig be«
trieb, naep Italien, biente auep nop griebrip II. uttb
ftarb nap 1214. ®aS SJtarfpattamt blieb ber gamilie
SPappenpeint.
ilaibcniirtpcit, (Stabt im preug. Stcgbej. Süffel«
borf, SrciS Sempen, Snotenpuntt bcr 2inien Sentpen«
IBenloo unb 25ierfen«S. bcr H?ceugifd)en ©taatsbapn,
pat eine eoangelifpe unb eine tatp. S5farrfirpe, eine
©pnagoge, ein ¿auptäoHamt, bebeutenbe 3igorren=
fabritation, gabriten für ^erftcttuitg Don Sörieforb«
nern, Söpfcrmaren, Saffeebrennern, ®antpfgefunb«
peitStaffee, Sognat, Stöpren tc., Slaufarbcrei, ©tein«
pauerei, Sampfgiegeleien, ©pcbitionSgefpcifte u.O890)
3254 ©inttt., baoott 392 ©Dangelifpc unb 52 Suben.
State (S alep , tiirf.), fooiel tuie ©plog, tonrntt in
äufammengefegten Ortsnamen oft Dor (Dgl. Stalaa).
Statcbaffe, glafpenfitrbiS (f.Sfürbiä); aup ein aus
folpent DcrfertiateS ©efäg.
Salcbaffenbanm , 'Isflaitgengattung, f. Crescentia.
ilalcbontenK’aledouia, feit., »SBalbbidipt«), ber
ttörblip Dom ©Iota (©Ipbe) unb S3oberia (girtp of
gortp), jenfeit beS SlntoninuStoatteS gelegene Seit
©pottlanbS, loelpcr nie Don ben Störnem unterloor«
fett nturbe, inenn ftc aup unter Slgricola fiegreip in
benfelben einbrangen. ®ic iöentopner (Salebonier)
gepörten ättm teltifpen Stamm; eS beftanb bei ipnen
Söeibcrgcmcinfpaft tt. bie ©itte, ben Sörper mit iier«
figuren jtt tättomieren. ®ie ipnett Dorgetoorfene SKen«
fpenfrefferei ift ©rfütbung. ©eit bent 4. ¿aprp. er«
fpeinen fie unter bettt Stauten R itte n , mit benen ftp
ant ©nbe bcSfelben ^aprpunbertS bie aus igrlanb ein«
getttanbertett © to ten oerbanben. ¡fbciufig, aber un«
riptig loirb mit bem Stauten S. aup gang ©pottlanb
begeipitet.
itnlebouiidter S a ita l, groger Sanal in Spott«
lanb, toclper Snoerneg am 2 op SBcaulp mit gort
SBittiaut am Sop ©il unb fontit bie Storbfee mit bent
Sltlantifpen Dgeatt oerbittbet. ©r lourbe 1805—47
ttap bettt ipian SelforbS nuf ©tantSfoften gebaut
(Soften 1,256,000 $fb. Stcrl.) unb ift mit ©infplug
ber Dott ipttt burpfpnittenen ©een 97 km lang (opne
biefe nur 37). ©r pat 5,2 m ®iefc unb 28 ©piepen,
©ein pöpfter ißuttft liegt 28,6 m ü. SJt. grüper Don
SBebeutung, loirb er fegt nur toettig Don ©piffett be«
nugt, unb bie japrlidfctt ©imtnpntett (etlua 8500 ipfb.
©teri.) beeten faiim bie UnterpaltungStoften.
italebouifrfjcSSJtccr, nipt tttepr üblidtc Sßcgeicfi«
nung für einen Seil beS Sltlantifpen OgcanS, gttti«
fpen ©pottlanb unb ben Jpebriben.

Ä a ie ib o p ijo tt

ftaleiboppöttignccb., »©cftörttiangbtib«, i)f)ont=
fcpeg S aleiboftop), Bon SBpeatftone angegebener
Wpparat, beftept aug einer §ol 3platte, auf weicher
raube, ectige, gerabe ober gebogene Stäbe befeftigt
finb, bie an iprern freien ©nbe ticine fpiegelnbe ©lag»
iugeht ober eine Berftettbare glatte mit Berfdt>iebcn»
farbigen, fpmmetrifcp georbneten knöpfen tragen.
Sieb einer ber Stäbe burp einen Jammer ober einen
Siolinbogen in Schwingungen Berfegt, unb trifft ein
Sonncnftraijl beit ftnopf, fo fiept man bie S3ai>n,
welche bag ©nbe beg Stabeg befpreibt, alg eine in
lieb jurüdfeprenbe nnb fid) beftänbig änbernbe Sicht«
linic. ®. ©halt.
ftalciboffop (griech-, »Spönbilbfeper«), ein Bon
Srelnfter 1817 nngegebciteg Jpftrument, beftept aug
jwei ebenen recgtcctigen Spiegeln, welche unter einem
beliebigen ffiinfel, gewöpnlip einem folcgen Bon 30
aber 60°, nnb mit einanber sugewenbeten Stieget»
flächen aiteinanber ftoßen unb in biefer Sage in einer
innen gcfpwäigtcn Siöpre befeftigt finb. 9Jtan benugt
in ber Segel 12—16 cm lange Spiegel. ®ie Stöpre
ijt an beut einen ©nbe mit einer Scheibe, in Welcher
fich ein fleineä Sop jum ®urpfepeit befinbet, unb an
bem anbern mit jmei ©tagfpeiben Berfchloffen, bie
etwa 2 mm Boneinanber abftepen unb eine ftapfel bil«
ben, in welche man Heine Splitter gefärbten ®lafeg,
Heine geberfpigdjen, Santenföntpen u. bgl. bringt;
bie äußere ©lagfpeibe ift matt gefpliffen. Siept man
nun burd) bag Heine Sop, inbent man bag anbreEnbe
beb ftaleiboffopg gegen bag ®ageglid)t feprt, fo er*
hlidt man bei jeber Sage bie ftörperpen 31t regcl*
mäßigen Sternen georbnet. SSeim ®repen beg jjn«
flrumentg oeränbert fiep fogleid) bie Sage ber Objette,
unb man erpftlt ein burpattg Berfpiebeneg Söilb. ®er
SReicptum ber ©eftalten, Welpe auf biefeSSeife erzeugt
werben tonnen, ift unerfpbpflip (baper anp STOßrio«
morppoftop) unb bag ft. bcgpalb ein fepr bcliebteg
Spielinert. ®ie ©ntftepung ber Silber grünbet fiep
barauf, baß gwifpen gwei geneigten Spiegeln ein Stör«
per in jebern ein löilb gibt, welpeg pinter bem einen
Spiegel unb Bor bem anbern liegt unb folglip auf
lejjtern Wie ein waprer ©egenftanb einwirft. ®araug
folgt in biefern Spiegel ein jweiteg ©ilb, Welpeg in
bem erften ein britteg ©ilb geben faun, u. f. f. gügt
man brei Spiegel fo aneinanber, baß ein popleg ©rignta
mit fpiegelnben ¡gitnenfläpen entftept, unb bilbet bar*
au§ ein St1., fo erpält man ftatt beg treigförmigen ©e*
ficptgfelbeg eine auggebepnte ©bene, unb biefe ift nur
burp bie Spwäpung ber äußern Silber begrenzt,
Welche biefelben Bermöge beg Siptoerlufteg erleiben,
ben bie Wieberpolte Spiegelung Bernrfapt. ©ilbet ber
üuerfpnitt beg ©rigittag in biefern ® ria n g u la r»
taleiboftop ein gleicpfeitigeg ®reiect, fo fiept man
bag©eficptgfelb in lauter gleidjfeitige ®reiecte geteilt;
bilbet ber Ouerfpnitt bagegen ein gleid)fpentelig»
recptwinteligeg ®reied, fo erbtiett man auf bem ®e*
ficptgfelb lauter Ouabrate ic. ®ag ft. war für tep*
nifpe 3 tBcde, befonberg gum Entwerfen Bon ÜKuftern,
beftimmt; bie ewige Söieberpolung Bon Sternen er*
mübet inbeffen, unb erft burp bie ©eränberungen,
Welpe ©tngmann bem ignftrument 1861 gegeben,
bürfte jener 3 wed beffev erreicht werben. ®ag neue
gnftrument, ® ppoffop, beftept aug einem gewöpn*
liehen ft. Bon etwa 13 cm Sänge unb 3,25 cm ®urp=
weifet, welpeg an feinem Otularenbe offen bleibt unb
nop ein bag 9iopr umfaffenbeg unb an bemfelben ocr,
fpiebbnrcg unb brepbareg Sluggitggropr Bon 15—
20 cm Sänge erpält. Seßtereg fplicßt an bie Staleibo*
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| ffopröpre an, erweitert fip nap bem Otularenbe unb
nimmt Port ein polpebrifpeg ©tag (Weijj, blau ober
gelb) in einer etwa 5 cm bctragenöcn Entfernung Bon
ber bem ülttge jugewenbeten Öffnung auf. ®iefeg
Snftrument bietet eine überrafpenbe Sötannigfaltig»
teit Bon ben einfapften big 31t ben gufantmengefeg»
teftcnilKuftcrn, unb eg läßt fiep babei fofort überfepen,
Welpen ©inbruct bagHtufter in ber^ufammenfteltung
ntapen Wirb. ®urp ®repung beg ftaleiboffopg ober
beg potpebrifpen ©Infeg fowie burp ©erfpiebung
ber gweiten SJtöpre tann man bie QufnmmenfteHung
ber eingeltten Silber einigermaßen abänbern, opne bie
Silber fclbft gu flöten, fo baß ntan über bie Borteil*
paftefte ©nwenbung bcrfclbeit fofort ein Urteil ge*
Winnt. gür ben prattifpen ©ebrattp empfeplen fip
gtt bemfelben polpebrifcpen ©lag ftaleiboffope Bon 60,
45 unb 36°; oup wcpfclt man Borteilpaft bag polp*
ebrifpe ©lag unb riptet bie ftapfel fo ein, baß man
bie Objette beliebig anbern tarnt, ©ang äpnlipe ©il*
ber Wie mit bem befpriebenen ft. erpält ntan aup auf
bie einfapfte ©Seife burd) gwei Spiegel, Welpe an einer
Seite gufammenftoßen unb auf eine ebene glädje ge*
ftettt Werben. Segt man gwifpen beibe irgenb einen
©egenftanb, g. ©. einen irgenbwie Berfplungenen
Seibenfaben ober ein ©latt ©apier mit einer barauf
gegeipneteit oerfpnörtelten Sinie, fo erblictt man ein
Bottfommen regelmäßigeg ©ilb nap ben eben ange*
gebeiten ©efegen, inbem fip bie Sinie ober ber ©egen*
ftanb gwifpen ben Spiegeln fo oft aiteinanber reipt,
alg ber SBintel, Welpen bie Spiegel miteinanber bil*
ben, in 360 enthalten ift. ®iefer, Bon®ebug inSpön*
berg (Reffen) 1860 angegebene Ülppnrat, ® ebttffop
(ft a r 10f f 0p , ©p i f 10p), bietet Bor bem gewüpnlipen
ft. fepr Biele ©orteile, weil man ben Spiegeln jebe
beliebige Stellung geben unb bie Silber fortwäprenb
wiHfürlip neränbertt, aber aup beliebig feftpalten
tarnt. 3Änn finbet benfclben in ®apiffericgefpäften.
Welche mit bemfelben auf eittfape ©Seife geigen, wel*
pen ©inbruct »angefangene« Sticiereien nap ber SoH»
ettbung ntapen Werben. Ülup SJupprept in Nürnberg
hat ein 3unt ©apgeipnen, ber giguren geeigneteg ft.
ß b e n b o r ) angegeben. Über bag ©p r 0m a 10f 10p
f. b. 9llg ©orlliufcr beg ftateiboffopg laffen fip bie
SBinlelfpiegel ©ortag um 1560 unb bie alten Spiegel*
büper anfepen. S.Spiegelung, ©gl. © rew fter, Treatise on the Kaleidoscope (2. 9(ufl., Sonb. 1858).
SÜnlcnt (arnb., »'Jiopr, geber«, B. griep. kälamos), bie ©oprfeber, beren fip bie Orientalen gnnt
Spreiben bebienen; in ber ®ürtei aup ©ejeipnung
ber Spreibftube ober ftnnjtei, 3. ©. Diwan kalemi.
bie ftanglei beg ®iwang, bie oberfte ©eipgtanglei.
ilalcm a, an ber SSefttüftc Slfritag gebräuplipe
Se 3eipnuttg ber äHeeregbranbung, wie biefelbe an
glaptüften aup anberwärtg auftritt. @. ©rattbung
unb Weer (iDieeregwellen).
Italcubcrg, epemaligcg gürftentum in ber preuß.
©roßins ^annoBer, beftept gegenwärtig aug ben
ftreifen Jameln, Stabt* unb Sanbtreig §annouer,
Stabt» itub Sanbtreig Sinbctt, ©euftabt am ©üben»
berg, ®ei(en beg ftreifeg ©ienburg, bem ftreig Springe
ttnb einem ®ei(e beg ftreifeg Stolgenau int bRegbeg.
Stamtoner, aug ®cilen ber Streife 9llfelb, ©ronau unb
lütarienburg im 3?cgbcg. S>tlbegpeint unb ©urgborf
unb gallingboflcl im !Kcgbe3. Sütteburg, umfaßt etwa
2250 qkm (40,87 £ Ä ) mit ca. 300,000 ©inw. unb
pat nur int S . einige 2mpcn3Üge (gtp, Süntel, Öfter*
walb, ®eifter), im 31. aber uorgttggweife Sanb« unb
IDioorbobett. ©g ift nap bem in ber ©emeittbe Sptt*
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lenburg beS SreifeS ©bringe betegenen S dj l o ß (jetst 717 d. ©pr. ein 9Ronbjapr Don 355 Sagen mit 12
Somäne mit RmtSgericpt unb ©eneralfuperintenben» feften (Konnten (über Kamen unb Sauer Dgl. Stonnt)
tur) Benannt. — $. gepörtc urfprünglitp gum Ijjergog» ein, in WelcpeS alle gloei Snpre naep bem gefte ber
tmn BraunfcpWeig»£üneburg unb war 1432— 82 Senninalien, 23. gebr., cinScpaltmonatSKerccboniuS
unter SSilpelm I. unb 1495—1584 unter ©ricp bem eingefepoben würbe, ber nbwedpfelnb 22 unb 23 Sage
altern unb ©rid) bem jungem mit ©öttingen im Be» patte. Bier aufeinanber folgenbe Sdpre patten beut»
ftp einer ©eitenlinie bcS pergogticpen.'jjnufeS. Bon bem naep 4.355 + 22 + 23 = 1465Sage, bie burcbfdmitt»
Qweige
beS welfifcBen Kaufes Rcu»£ünebitrg, ber lidje Sauer eines SfalenberjapreS betrug 366*/4 Sage.
1679 non ©ruft Sluguft Begrünbet würbe, ftammt bie
®er jultaitifrtic Siatenbcv.
Spnaftie in ©roßbritannien unb bie früBer in ¡pan«
S n 365V4 Sage um 11 (Rin. 14 ©et. ober unge»
nooer regierenbe ab (f. foannoDer, ©. 346). Bgl. d. § o» fnpc V129 Sag größer finb als baS tropifepe ©onnen»
benberg, Katenberger Urtunbenbucb (¡jbamtoü. 1855 japr, fo fann fepon ein Sapr Don 365V4 Sagen lticpt
—58); © t e b t cr , Beiträge gur ©eftpitpte beS gürften» mit ber ©onne in Übereinftimmung bleiben, fonbent
tuntS $. (baf. 1889, 3 igefte).
jebeS aftronomifepe ©reigniS, weltpeS fiep genau in
ila lc ttb c rg , tpfnffc t>om, f. Saptengebirge.
SapreSfrift wieberpolt, wie g. B. bie Sag» utib Kndjt»
ilalcn b n rto g rn p p ic (tat.), bie Sepre Don berühr» gleiche, muß naep 129 Salenberjaprett auf ein um
fertigung ber ftalenber.
einen Sag früheres Saturn rüden. Bei einer SnpreS»
iia lc itb a riu m (tat.), bie geftDergeicpniffe, weltpe länge Don 366 'u Sagen tritt aber außerbem noep all»
bie Kanten ber in einer iltrdie Dereprten (Kärtprer jäprlicp eine Berfcpiebung um einen gangen Sag ein.
unb ^eiligen (f. b.) mit Eingabe ipreS gefttagS ent» Siefer Umftanb, gu bem ttobp aüerpanb burep bie
hielten, ©eit bem 8. Snprp. Würben fic [ehr gaplreitp. BontificeS Derfcpulbete Unregelmäßigfeiten in berSin»
finlcitbe, eine wohl nur noch in Oft» unb SBeft» fepaltung tarnen, patte ben römifepen S. im Saufe ber
preußen Dorfommenbe, DorgttgSweife in Raturalien 3eit in große Berwirrung gebracht, unb im % 47
entridE)tete fird)Uct)e Abgabe. Rad) bem oftpreußifchen D. ©pr. war berfetbe um 67 Sage Dom tropifepen
Broningialrecpt wirb gwifepen großen unb Keinen $a» Sapre entfernt. (Kit Beihilfe beS alejanbrinifcpen
tenben unterfcbicben, Don benen bie erftern auf ©runb» Bftronomen ©ofigeneS unb beS ©criba SK. glaDiuS
ftfiefen rupen; in SBeftpreußen werben bie Slalenben füprte beSpalb S a liu S © äfar eineKeform beS Sa»
gufammen mit bem fogen. SSitaltag als Strena be» lenbcrS burep, inbem er gunäepft bem Sapre 708 naep
geiepnet. Bgl. ©efiille.
KornS ©rbauung, b. p. 46 D. ©pr., welches bereits
ila lc itb c l, foDict Wie Ringelblume, f. Calendula. einen SRerceboniuS Don 23 Sogen patte, noep 67 Sage
ftaleitbcr (d. Int. calendae), ba§ BergeidpniS ber in gwei (Konnten gufeßte, fo baß baSfelbe 445 Sage
und) SBocpen unb (Konnten georbneten Sage eines gäplte. Snburcp tarn ber 1. San. auf ben elften Reu»
SnpreS nebft Angabe ber gelte, bertKonbppafcn, beS monb naep bem SBinterfolftitium, bie grüplingS»Sag»
Üluf» unb Unterganges ber ©oitnc unb Derfcpiebencr unb Kacptgleicpe aber auf ben 24. (Karg. Sie mittlere
anbrer nftronomifcher ©reigniffe. SaS BcbürfniS Sauer beS SapreS Würbe gu 365V4 Sagen angenotn»
einer Einteilung ber 3 c't führte fepon früh gu ber inen unb feftgefeßt, baß immer auf brei gemeine Sapre
Einnahme Don (Konnten Don 29 unb 30 Sagen, benen Don 365 Sagen ein ©cpaltjapr Don 366 Sagen folgen
ber fßnobifipe (Konat Don 29,5306 Sagen= 2 9 Sagen foKe. SnS®emeinjaprpattebie(Konnte3anuar=31,
12 ©tunben 44 (Kinuten 3@etunben gu ©runbe liegt. g e b ru a r= 28, diiärg = 31, Bpril = 30, (Kai = 31,
Surd) Beobachtung ber Sicptgeftnlt beS (KoitbeS ließ SmtiuS = 30, QuintiliS = 31, SeptillS = 31, Sep»
fiep bie ungefähre Sauer biefer ^Seriobe leidjt feftftellen. tetnber = 30, Cttober = 31, Kooember = 30, $e»
©inen großem ülbfcpnitt hübet baS Sapr, welches fiep gem ber=31 Sagen; im ©cpaltjapr aber erpieltbec
bem mittlern tropifepen ©onnenjapr Don 365,2422 Sa» gebrunr 29 Sage, wobei als Schalttag ber 24. gebt.,
gen = 365 Sagen 5 ©tmtb. 48 (Kilt. 46 ©et. (f. Sapr) ber Sag und) bem geftc ber Serminalicn, galt. $cn
nnfcpließt. Surcp Beobachtung beS peliatifcpen grüp» erften Sag eines (KonatS nannten bie Börner Calen
nufgangeS beS ©iriuS War bie Sauer beSfelben näpe» dae; ferner piepen Nonae in ben (Konnten SDfftrg,
rungSWeife Don 365V4 Sagen fepon im 14. Snprp. (Kai, Sali (OuintiliS) unb Dttober ber 7., in ben
D. ©pr. ben ägpptifcpen (ßrieftern betannt. ülitßcr übrigen ber 5., enblicp Idus in ben Dier erftgenann»
bem ©onnenjapr fomntt aber auep ein (Konbjapr Don ten (IRonntcn ber 15., in ben übrigen ber 13. Sag.
12 (Konaten mit abwecpfelnb 29 unb 30 Sagen, alfo Bon biefen Sagen aitS gäplte man rüdwärtS, fo baf;
Don 354 Sagen, Dor. Sn üttpen führte © olgn baS» man g.B. feprieb: pridie Calendas Martias, amSage
felbe 594 D. ©pr. ein; bodf Würbe, um eine Überein» Dor ben ftalenben beS (Karg, ftntt: »am leptengc»
ftimmuug mit bem Saufe ber Sonne perbeiguftipren, Bruar«, ober III (ante) Calendas Martias, am3.Sage
alte brei Snpre nod) ein (Könnt Don 30 Sagen einge» Dor ben Snlenben beS (Karg, ftatt: »am Dorlepten ge»
fdjaltet. BoÜftänbigererrcidjtebiefeS3ielSleoftra» bruar«, IV Nonas Januarias, am 4. Dor ben Konen
toS (um 540 D.©pr.) burep bie OttaeteriS, einen ad;t» bcS Snnunr, ftntt: »am 2. Sanitär«; cS Würbe alfo
jäprigen ©cpalttreiS, in Welchem baS 3., 5. unb 8. Sapr fowopl ber gu beftimmcnbeSng als ber, Don bem man
einen ©djaltmonat Don 30 Sagen erhielt; ba pter in rüdwärtS gäplt, mitgeredjnet. Siefer Don ©äfar ein«
erpielt fiep im Römerretcp
8 Sapren 90 Sage eingefdraltet würben, fo War bie efüprte jitlia n iftp e
mittlere Sauer eines SnpreS 354 + l l 1/4= 3651/4 iS gunt ©nbe beSfelben unb ging aud) in bie eprift»
Sage. Sie Spatfache, baS 235 fpnobifepe (Konnte Iid)e Sirdjc über. S a aber 129 Sapre biefeS Sälen»
napegu g(eid)finb 19tropifepenSapren, führte (Keton berS um ungefähr einen Sag gu groß finb, fo tonnte
432 D. ©pr. gu einem ©pfluS Don 19 (Konbjapren bcrfclbc niept mit beut Saufe ber ©onne in überein»
(© n ncabetaeteriS ) Don 354 Sagen mit 7 ©cpalt» ftimmung bleiben, unb in ber Spat fiel ftpon gurüeit
monaten Don 30 Sagen, weldjc auf baS 3., 5., 8., 11., ber SirtpenDerfammlung gu Kifäa 325 n. ©pr. baS
13., 16. unb 19. Sapr fielen. Sei ben R öm ern War grüplingSäquinoftium itid)t mepr auf ben 24., fon»
anfangs baS alte Sapr ber Albaner Don 10 (Ko» bern auf ben 21. (Karg, ©rft fpäter ertannte man ben
unten= 3 0 4 Sagen im®ebrnud); aber R u n ta fiiprte loaprcn ©runb biefeS 3 ur'ict>l,cicPcn8 aller feften
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SagreSgunfte, unb im 15. Sohrg. rieten juerft ißierre
« rillt) unb ber Snrbinnl D ito la u S non ©ufa,
eine Slrtjalil Stage aus beut Sf. ou83umcrfen, um ba8
jftüglingSäquinoitünu auf ben 2 1 . Hicirj 3U bringen.
3n ber Sgat mürbe 1474 auci) D egiom ontanuS
»om bJSafjfi SijctuS IV. mit ber SGerbeffcrung beS Sia»
lenberS betraut, ber füöglidje Stob biefeg ©elegrten
trat aber I)inbernb ba3mifcgen.
$ c r flregoriatitfifje iialeitber.
©in Sngrbunbert Reiter berief $at>ft ©regor XIII.
eine Sommiffinn, ju meiner ber Slamberger HRattfe»
matiler ©1a b i u S, ber ©panier ifktruS G i a c o n i u 8,
ber Italiener Sgnatio S a n t i unb ber Sfarbinal © i r »
telli gehörten, metebe bie bon bem Stblmn^ Suigi
Silio borgefcglagene Deformation, ben greg o ria»
nif cf)en S., annagnt. S a feit QuliuS GäfarS 3eit um»
gefäbr 13mat 129 ¡gagre bergangen maren, fo gatte
fid) ba§ grüglingSäquinoftium um 13 Stage rücfmärtS
gefegoben unb fiel auf ben 11. SOtärj. Um c§ nun ben
ißeftimmungen beS S^onjilS gu Ditäa gemäß auf ben
21.3U bringen, lieft man 1582 gehn Stage auSfallen,
unb jmar mürbe einer fsä^ftlidjen SBuüe botn 24. gebr.
b. 3, gemäfj auf ben 4. Oft. gteidf)- ber 15. gejault.
Somit aber im Saufe ber 3eü fidj nidjt roieber ber
alte gefrier einftelle, mürbe alS SobreSlänge bie 3 eit
»an 365 Stagen 5 ©tunb. 49 SRin. 16 ©et. ange»
nontmen, metebe ben auf Dnorbnung beS SfonigS
SllfonS X. bon Sfaftilien gerauSgcgebenen Planeten»
tafeln 31t ©runbe liegt. S a 400 folcber ¿agre =
146,097 Sagen 26 SJtin. 40 ©ei., 400 futianifebe
3<tgrc aber i46,100 Sage fiub, fo finb legiere um
mtgefägr 3 Sage gu grofj. ©8 mürbe baber be»
ftimmt, baff jmar im allgemeinen, mie bisher, jebe8
3abr, beffen 3«bl bureb 4 teilbar ift, ein ©cgaltjagr
bon 366 Sagen fein foHe, baß aber bon ben Sd)luf)»
jagren ber ¡jagrgunberte, mie 1600, 1700 :c., ben
fogen. © ä fu la rja b re n , nur bie mit 400 teilbaren
Schaltjahre, bie anberu gemeine Sabre fein füllten. ©8
blieb alfo in bem g re g o ria n ifd je n Sf. baS gagr
1600 ein ©cbaltfabr; 1700,1800,1900 aber mürben
gemeine Sabre unb erft 2000 mieber ein ©cbaltfabr.
Sa& biefe Siegel, bei melcber in 400 3agren 97 Sage
cmgefcgaltet merben, nicht boUftänbig genau ift, er»
lannte bie faafafiftebe Sotnmiffion an; inbeffen mar
boeb bem brattifcgeniBebürfniS auf lange 3eit ©enüge
aeleiftet. S a 400 tvopifd^e Sabre gu 365 Sagen 5
Stunb. 48sM n. 46 Set. = 146,096 Sagen 21©tunb.
7 SDürt., 400 gregorianifebe ^afjre aber = 146,097
Sagen finb, fo fmb legiere um 2 ©tunb. 53 SRin.
ober ungefähr Vs—1/» Sag p grojj. S a la u b e fcblug
beSgalb bor, alle 3600 ¡gagre einen ©cbalttag auSgu»
Werfen, § c i 8 molltcbieS, bon 3200 an, alle 3200
Sabre tbun; eine SSeftimmung bariiber ift noch nicht
getroffen unb ^unäcbft auch unnötig. 3 ur feftgefegten
¿feit eingefübrt mürbe ber neue $. nur in ytalien,
Spanien unb Portugal; auch in granfreid), £otg»
ringen unb ben fntboiifcbeu Dicberlanben gefcbal) bieg
noch 1582, in bem fntboiifcbeu Seil bon Seutfcglanb
unb ben fatbotifeben Sfantoiten ber ©egmeig 1583, in
SfJolen 1586, in Ungarn 1587; 1699 nahmen auch bie
eoangelifcben Stäube be8 Seutfcben DeicgeS ben neuen
St. unter bem Damen beS »berbefferten« an, unb in»
folgebeffen mürbe 1700 im faroteftantifeben Seutfib»
ianb auf ben 18. gebr. gleich ber 1 . Diärg gegäljlt.
©leieggeitig erfolgte auch in ben bereinigten Dieber»
lanben bie Dmtagme be8 neuen SfalenberS, ber febon
1699 in Sänemarf eingefübrt roorben mar; 1701
folgte bie Dichrgabl ber eoangelifcben Scgmeigerfan»
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tone, St. ©allen aber erft 1724, unb in ®laru8,
Dbbenäett unb einem Seil bon ©raubiinben behielten
bie fßroteftanten bi8 p ber ©taatSumroälgung bon
1798 ben alten St. bei. ©nglanb führte ben neuen St.
1752, ©cbmeben 1753 ein. Ser alte St. ift fegt nur
nod) in Dußlanb, ©riecbenlanb, bei ben ©(amen grie»
ebifdjer Stonfeffion unb bei ben mogantntebanifegen
SBüftenberoognern bon geggan, Suat tc. im ©ebraudf.
S a in biefem St. bie Sabre 1700 unb 1800 ©djalt»
fahre maren, im gregoriattifdjen nicht, fo ift erfterer
ober berSt. a lte n S t i l e s gegen biefen, ben St. neuen
© tilg , gegenmärtig um 12 Sageprücf, bie fidft 1900
auf 13 Sage erhöben merben; eS ift alfo 3. 5ß. fegt
4. HJiai alten ©tilc8 = 16. SRai neuen ©tileg. SSill
mau baS Saturn auf beibe ülrten angeben, fo fdfreibt
man bie gregorianifdje Eingabe über bie anbere, 3. 33.
—■3Icai,
— SurSeftimmung beS SSocgentagS,
ber auf jebeS Saturn eines galjreS fällt, bient ber
©bfluS ber © onntagSbucbftaben. SRit legterm
Damen begeiegnet man nämlich ben SBucgftaben, ber
auf ben ©onntag fällt, meun man bie ein3elnen ¡gag»
regtage, bom 1 . San. anfaugeub, mit ben fid) immer
mieberfmlenben löudjftaben A, B, C, D, E, P, G be»
3eidfnet. S a ein gemeines Sogt 52 SBocgen 1 Sag
bat, fo fdjliefft cS mit bemfelben SBocgentag, mit mel»
dbem eS anfing, unb ber ©onntagSbucbftabe rüctt bon
einem S “hi' p m nädiften um eine ©teile suriief; bei
einem ©cgaltjagr beträgt biefeS 3urüctmeiiben 2 Sage,
unb man gibt gier bem 23. unb 24. gebr. benfelben
S3ud)ftaben, fo baff ein ©cbaltfabr 3met©onntag8bud)»
ffoben bat, ben erften für bie 3 eit bor, ben 3roeiten
für bie 3 rit nach bem 23. gebr. Sie Deigenfolge ber
©onntagSbucbftaben micbergolt fid) nach 4 . 7 = 28
Sagrcn, unb man nennt bie 3«hh melcgc angibt, baS
micoiclte biefer 28jährigen iferiobe ein gegebenes Sagr
ift, ben © onnensirf'el. Dfan finbet benfelben, in»
bem man bie SagreS3ngl um 9 oermegrt unb bann
mit 28 bioibiert; ber Deft ober, menn bie Sibifion
aufgegt, bie 3 agl 28 ift ber ©onnenjirfel. S 1« julia»
nifegen gegoren 3um ©onnen3irtel I ftetS bie ©onn»
tagSbucgftaben G P; im gregorianifdien Si. aber ift ber
©onntagSbucbftabe um fo bie! Stellen bormärtS im
Dlggabet berfegoben, als ber Unterfcgieb beiber Si. in
Sagen beträgt, alfo gegenmärtig um 12 ober, ba man
7 meglaffen tann, um 5; bem ©onnensirfel I entipre»
egen alfo im 19.Sagrg. bie gregorianifdien ©onntagS»
buegftaben E D , im 20. Sogri)- PE. golgenbe Safel
jeigt ben S3ed)fel ber ©onntagSbucbftaben:
Sonntag3bucf)itaben
Sonntagäbudjftaben
©rego
r.
R
a
i.
©regor. $al.
@onnen=
Sonnen=
jirfel 3uticm. 1801 1901 ätrtel Julian. 1801 1901
fiat. bis big
R a l.
bid bi3
1900 2100
1900 2100
1
GF
ED FE
XV
B
C
A
D
II
E
C
XVI
A
B
G
III
D
B
C
XVII AG FE GF
C
A
B
IV
XVIII
F
D
E
BA
GF
XIX
V
AG
E
D
C
E
VI
G
F
XX
D
B
C
VII
F
D
E
XXI CB AG BA
E
C
D
VIII
XXII
A
F
G
IX
DC BA CB
XXIII
F
G
E
X
B
G
A
XXIV
F
E
D
XI
A
F
G
XXV ED
CB DC
XII
E
G
F
XXVI
A
B
C
FE
XIII
DC ED XXVII
B
A
G
D
B
XIV
C XXVIII
A
F
G
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©g laßt 3.93.1895 + 9 = 1 9 0 4
i n f e i »et- © »often.
——
Bet ber $i»ifion mit 28 bcn
(S p a lte n
( S p a lt e n
8ieft 28, atfo ift im gregoriani«
Öregor. Atalenber
Ju lia n .
Ju lia n .
Öregor. ftalctiber
fchen ff. F ber Sonntaggbud)»
$alenber 1701—1900| 1901—2200
flalenber 1701—1900 1901-2200
ftahc, b. h- ber 6. San. (F) ift
*
1
XI
XXIX
11
XX
I
XIX
ein Sonntag, ber 1 . fgan. ein
*
2
X X II
XI
X
12
X II
I
SÜcnftag. Staraug ergeben fid)
3
III
X X II
XXI
13
X X III
XII
XI
bie fämttidjen übrigen 9ük>d)en=
4
XIV
II I
II
14
X XIII
IV
XXII
tage beg igaijreg.
5
XXV
X IV
X III
15
XV
IV
III
©inen Wcfcntlichen Seil beg
6
VI
XXV
XXIV
16
XXVI
XV
XIV
7
djriftlichen ffalenbecg bitbet bie
X V II
VI
V
17
V II
XXVI
XXV
8
X X V III
X V II
XVI
18
X V III
'ülngnbeber tirchlichengefte.
V II
VI
9
IX
X
X
V
III
X
XVII
19
XXIX
X
V
III
XVII
®iefe finb teitg feft, toie ftieu»
10
XX
IX
V
III
jabr 1 . San., ©hihbaniag 6.
San., Solfnnnig 24. Suni, ÜD?td)aeiig 29. Sebt., SSeifjSm S- 1895 3. 93. ergibt fid) bei ber Siuifion mit
nachten 2 5.3)ej., teitg finb fie beroegticff. ®ie beweg» 19 in 1895-f-l = 1896 ber 9ieft 15, melcßeg bie ©ob
lidjengeffe richten fid) fämtiichnnch bem Ofterfeft. ®ag bene Bäht biefeg Sahreg ift; feine jutianifdhe ©hatte
leßterc aber foll einem ©efdhtufj beg nicäifd)en ffon» ift bemnad) XV, feine gregorianifche IV. Um nun
äitg jufolge am crften Sonntag ttad) bem SoEtnonb, ben OfterOoEmoub ober bie fogen. Ö ftergrense für
ber auf bag grüt)linggäquinoftium folgt, gefeiert febeg Safjr 3ufinben, hat man biefetbe im alten ff.
Werben; fällt biefer fogett. DfterooEntonb auf einen für bie ©otbene B»ht 1 birett beobachtet unb bcn
Sonntag, fo wirb Oftern am nädfften Sonntag ge» 5. üthrit gefunben; im gregorianifd)en ff. ift für biefe
feiert. ®ie ^Berechnung beg Dfteroollmonbeg gefchieljt ©otbene Bäht ber 1. San. ein Stteumonb (©hafte *),
mittels ber © batten (f. b.). S a 19 julimtifchc Sabre unb ba 3V-2 äKonate =r 103,2 Sagen finb, fo ift ber
»on 365',4 Sagen nur um l 1/* Stunbe größer finb 103. Sag beg Sahreg ober ber 13. üthril ber Öfter»
atg 235 fßnobifd)e SKonate, fo faEen nach 19 2>at)ren »oEittonb. S a bie ©hatte »on Saßt 3u Sahr um 11
bie föionbbbafen Wieber auf biefetben SKonatgtage; wcid)ft, fo getjt bie Dftergrenge um 11 Sage jurüct.
weit aber anberfeitg 12 fßnobifdbe SKonate (354 Sage Wobei aber jebegntal30Sage hinsujufügen ftnb, wenn
8 Stunb. 48 üfiin. 36 Set.) um 10 Sage 21 Stunb. fie »or ben 21. 9Mt3 fornntt. 9luf biefe SBeife erhält
Heiner finb atg ein fgatjr, fo rüctt jebe tDionbbbafe im man bie folgeitbe Safet ber Oftergrensen:
näcbften Sabre um 11 Sage jurüct. ©batte ift nun
i o f e l b e r © ftergvenjen.
bag Sitter beg ÜJtonbeg am 1 . San.; biefetbe wäcbft
Öregor. Äal.
Öregor. ßal.
bem ©rwiibnten zufolge »mt einem igatjr junt anbern Öolbene Sulianifc^er
italenber
1701—1900
1901—2200
um 11 Sage. Sedjgmat, Wenn bie burd) Slbbitioit M l
»on 11 entftanbene Summe 30 überfteigt, wirb 30
1
5. Stprit D
13. Stprit E
14. Stprit F
WeggeWorfen; nacb ber XIX. ©batte falten aber bloß
25. SDIärj G
2
2. SIpril A
3. SIpril B
3
13. 2lpril E
22. 2Jtärj D
23. SDlärj E
29 Sage Weg (Sbrung ber ©batte), bamit man Wieber
4
2.
2lpril
A
B
10.
SIpril
11.
SIpril C
auf bie elfte tommt. Sicfcr 19jäi)rige ©ßtlug beißt
5
22. 3Jiärj D
30. SJtärj E
31. SJtärj F
ber SDtonbäirtet, ttnb bie 3 at)t, welche angibt, bag
6
10. SIpril B
18. SIpril C
19. SIpril D
wie»iclte in einem fold)en ©ßttug ein beftimmteg Sal)t
7
30. SJtärj E
7. SIpril F
8. SIpril G
ift, Wirb bie © otbene Bat)t genannt. Siefetbe wirb
8
18. 2tprU C
27. SJtärj B
28. M n C
gefunben atg ber Sieft, ben bie um 1 »ermebrte Sab9
F
7. 2Ipril
15. Stprit G
16. SIpril A
regjatjt bei ber SiDifion mit 19 übrigtäßt; gebt bie
27. aJtcirj B
10
4. SIpril C
5. SIpril D
15. SIpril G
11
24. SJtärj F
25. M rj G
Sioifion auf, fo ift 19 bie ©otbene Batjl. Sei ben
12
12. SIpril D
4. Stprit C
13. SIpril E
©batten, wetdfc in unfentt ff. atg iu tian ifd fe »er»
24. SJtärj F
13
1. SIpril G
2. SIpril A
jeiebnet finb, gebärt jur ©olbeneit 3 afjl 1 bie ©batte
14
21. SJtärj C
12. Stprit D
22. M n D
XI. Stlg aber bei ber ffalenberrefornt 1582:10 Sage
1. Slprtl G
15
9. SIpril A
10. SIpril B
augfieten, rebujterte jtd) biefe ©batte auf I , uitb atg
16
21. 9Jtärj C
29. SJtärj D
30. SJtärj E
1700 ein Schalttag augftet, Würbe fie = 0 , wofür
9. 2tpril A
17. SIpril B
17
18. SIpril C
man gewöhnlich * fdjreibt; biefe fforrettion infolge
29. aJtärj D
18
6. SIpril C
7. SIpril D
17. 2Ipril B
26. SJtärj A
19
27. SJtärj B
beg SlugfaEeng beg Schalttagg nennt man bie S on»
nengleichung. 1800 bagegen würbe bie ©batte
Sm S- 1895, beffen ©otbene Bäht 15, ift atfo bie
attg fotgenbem ©ruttbe nicht geänbert, troßbem baß gregorianifche Oftergrenge ber 9 .9lhri( A, unb ba bet
and) b>er ein Sdjatttag augfict: SScit 235 ftjnobifcije Sonntaggbuchftabe F ift, fo fällt biefe ©reitje auf
SKonate um lVi Stunbe = Vie Sag tteiner finb einen Sienftag, Oftern atfo auf bcn nädßtcn Sonntag,
atg 19 S ah« < Wag in 16.19 = 304 Sal)ten einen 14. SJlhrit. S a ber 21. ÜÄärg ber frütjefte, ber 18. s3tprii
Sag augntad)t, fo muß bie ©batte aEe 300 fgatjre bie fheitefte Dftergrenge im gregorianifchen ff. ift, fo
um 1 »ergrößert Werben; man nennt biefe fforrettion tarnt Oftern nicht »or bem 22. ifoiärä unb nid)t nach
bie fDtonbgtcid)itng. Sie fogen. jutiaitifchen ©hat» bem 25. 9lhrit fallen. Stuf ben 22. Stärs fiel Oftern
ten fönnen hiernach nicht richtig bleiben; fieftimmten 1818, auf ben 25. 'älhrit 1886. Snt nädjfteit Sahr»
aber ju r Beit ber ffatenberreform mit Sonnen - unb tjunbert wirb ber frühefte Dftertermin 23. Stärs 1913
tUionbtauf überein, unb 1800 trat nun bie sUtonb» unb ber fhätefte 25. ?lhrtl 1943 fein, gür bie nach»
gleicbung hinju, welche aber burd) ben ülugfalt beg ften 15 Saßre finb bie Oftertermine:
Sd)atttngeg aufgehoben wttrbe. 1900 wirb nur bie
1906: 15. Stprit
1901: 7. Stprit
1896 : 5. storit
Sonncngteicbung, 2100 biefe unb bie sFionbglcid)ttng
1907: 31. » )
1902: 30. M r j
1897 : 18. Stprit
auftreten. 9tad)ftehenbe Safet enthält bie ©otbene
1903:
12.
Stprit
1908:
19. Stprit
1898: 10. Stprit
Bäht- bie juliantfche unb bie gregoriauifche ©hatte für
1909: 11. Stprit
1904 : 3. Stprit
1899: 2. Stprit
bie Beit »on 1700 big 2200:'
1910: 27. » j
1905: 23. Stprit
1900: 15. Slnrit

M e n b e r (jübifcf>cr, mobammcbanifcper, franjôfifd) rcpublitanifchtr).
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SiejutianifcbeDitergrengeitimmtnicptimmergennu in einem 30jäf»rigenSpfluä ein Sdjatttag. gn îlgpp*
mit beut aftronomifdten Oftermonat überein, bn bic ten ift biefer it. nidpt cingefiibrt worben, eä galt bort
julianifdjett ©patten nid)t noEftänbig richtig finb; ober : feit 25 n. ©pr. ber julianifdje &., bod) fiel boê ©cpatt*
aud) bie grcgorianifd^eCftergrenje tann non ber aftro* j japr immer tun ein gapr früher als» bei un§; feit 1879
nomifdpen um einen Sag abweidpen, Wie bieS 3. S3. j ift bort ber grcgorianifd)e S.eingefütjrt.— S e rf ran*
1876 ber galt war, wo ber DfternoBmonb in Sföapr* j gö f i f =re p u b 1i ï a n ifcl)e $ ., burd) Sonbcntäbetret
beit auf ©otmabenb, 8. Ülprit, fiel, boper ber 9. ülprit nom 5. Ott. 1793 eingefiit)rt, begann mit bent öerbft*
Cfterfonntag batte fein foEen. gm proteftnntifdpen iiquinoftium (22.©ept.) 1792. Sag gapr beftanb aug
3)eutfcplanb berechnete man auch anfangs ben Öfter 12 SElonnten (über ihre 9?amen ngl. »3Ronat* unb bie
Dottaumb nach ben aftronomifdjenSaf ein, unbinfolge= einzelnen Slrtitel) 3U 30 Sagen mit 5 ober im ©djalt*
beffen feierten 1724 unb 1744 bie ißroteftanten Oftem japr 6 ©rgänjunggtagen (jours complémentaires ober
adpïage eher als bieSatpotifen, WelcpeDftern mittels sansculottides) am ©nbe; fe 4 gapre bilbeten eine
ber (Spalten beftimmten. Surdp einen SReicpgtaggbe* granciabe, in welcher bag 4. gabt ein ©djaltjapr War,
fcpluß non 1776 würbe bie lottere (Berechnung aEge* | bod) foEtc non 3 e*t gu 3 *9* bie granciabe einmal 4 ge*
mein eingefübrt. Sagfelbc Dîcfultat wie bic erläuterte 1meine gapre enthalten. Sag gapr begann mit bent
cptliftpe $ercd)nung beg Ofterfefteg gibt auch folgcnbc ; Sfenbe'miaire unb feploß mit bem gructibor, Worauf
bonSauß gegebene Siegel: gft n bie gapregjaßl, unb bie 5 (im ©cpaltjabr 6) Jours complémentaires ober
ftnb a, b, c, d, e bie SRefte ber Siuifion non n bureb 19, sansculottides folgten, nätnlicp: Fête de la vertu,
iiburd)4, nburd) 7, 19a-f-M burd) 30, 2b + 4 c-j- Fête du génie, Fête du travail, Fête de l’opinion,
6d+Q bureb 7, fo fäfltOftern auf ben(22+d-)-e)ten Fête des récompenses unb Fête de la Révolution.
Siärj. Sabei ift M im futianifd)en ii. ftetS 15, im gre* Ser Siconat jerfiel in 3 îetaben mit je 10 Sagen, bic
gorianifepen aber gegenwärtig 23 unb wädgt um 1, naep nerfepiebenen, meift tnnbwirtfcpaftliiben ©egen*
trenn bie ©patte um 1 Heiner Wirb; Q ift im juliant* ftänben benannt waren, außerbem aber bie OrbnungS*
ihm S. ftetg 6, im gregorianifepen je|t 4 u. Wäcpft um namen führten: bfßrimibi, Snobi, Sribi, Ouartibi,
1mit jebent gemeinen ©cplußjapr eines gaprpunbertg. Ouintibi, Sejtibi, ©eptibi, Octibi, Slonibi unb $e*
■lliibrc SlatcnScr.
cabi, leßterer unb ünintibi Siupetage. Surcp Sehet
$er j ü bi f dj e §., für ben Weber aus ber 33ibel nod) SîapoleonS nom 9. ©ept. 1805 würbe nom 1. gan
auS ben «Schriften ber fübifäpen Sitteratur bis EJiitte 1806 an ber gregorianifdje JÏ. wieber eingeführt.
¡»cM.gaprp.n.Spr. fid) überfiepttidje Siegeln auf*
(teilen taffen, fanb burd) ben Patriarchen ipittei 'i*ci-fllciri)iutg beS franjötifrticn SHetiotiitinnSfatenberS
ben jüngern (um 344) bic erfte fgftematifcpe S3e= _____________ mit bem ©rcgotinnifdieit.
h im i O tfi
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jiibiid)eüatenberwefen nod) beute. Sltsnerfd)iebene 1. Vendémiaire 22-/9 22-/9 23/9
23-/9
23/9 24/9
'laljreSrecbnungen waren bei ben guben üblich: 30.
21./10 21./10 22./10
22./10 23/10
22./10
nach bemiiluSjug auSSigbptcn, nad) Siegenten, bie 1. Brumaire
22./10 22./10 23./10
23./10
23/10 24/10
20./11 20./11 21./11
Seleutibifcpe unb bie jept nod) gebräuchliche ©d)ö* 30.
21./I l
21/11 22/11
1.
Frim
aire
.
.
21./11 21./11 22./11
pfungSära jjjiEetg. Ser jübifcpelDionat ift nad) ber
22./11
22/11 23/11
30.
20./12
20./12 21./12
21/12 22/12
2 1 /1 2
llmlaufgjeit beS SDiottbeS beredjnet. Sa§ ©emein* 1. Nivôse . .
21./12 21./12 22./12
2 2 /1 2
22/12 23/13
jnl)r hat 12 älionate, non benen Siiffan, Siwan, 10. 30./12 30./12 31./12
31/12
31/12 1/1
')lb, Sifdjri, SPiSlen, ©epebat 30, gjar, SantmnS, 30. . .
19./1
19./1 20./1
20/1
20/1 21/1
©Eul, Piarcpefcpman, Sebet, Slbar 29 Sage haben. 1. Pluviôse . . 20./1 20./1 21./1
21/1
21/1 22/1
3ur SluSglcicpung mit bem ©onnenjabr wirb non 30.
18./2
18./2 19./2
19/2
19/2 20./2
1.
Ventôse
.
.
19./2
(feit 31t 3 «t ein 13. iDionat eingefdjaltet, ber auf
19./2 20./2
20/2 2 1 /2
20/2
9.
2T./2
■21.12 28-/2
ben Utbar folgt unb Beabar, b. b- ¿Weiter Slbar,
28/2 29/2
28/2
10.
28-/2 28.12 29./2
1/3
1/3 1/3
genannt Wirb (ngl. Hionat). Ser ©cpaltcptlug um* 30.
20./8 20.13 20-/3
21/3
21/3 21/3
faßt 19 gapre, Worunter 7 (bag 3., 6., 8., 11., 1. Germ inal. . 21./3
21./3 21./.3
22/3
22/3
22/3
14,17. unb 19.) Schaltjahre finb. Sag erfte gapr 30.
19./4 19./4 19./4
20/4 20/4
20/4
ber itillelfdjen SdjöpfungSära, weldjeS im öerbft 1. Floréal . . 20./4 20./4 20./4
21/4 21/4
21/4
3761 n. ©pr. beginnt, war ¿ugleicp ber Einfang 30.
19./5
19./5 19./5
20/5 20/5
20/5
be§ 19jährigen Sd)altcl)£luS. Sag mittlere ober 1. Prairial . . 20./5 20./5 2Ü./5
21/5
21/5 21/5
30.
18./6
18./6 18./6
regelmäßige ©ememjapr pat 354, baS mittlere
19./6 19/6
19/6
1.
Messidor
.
.
19./6
19./6
19./6
20/6
2 0 /6 20/6
ober regelmäßige Sdjaltjapr 384 Sage; ein über*
30.
18.n
18./7
18./7
19/7
19/7 19/7
jäljligeS ©emein* ober Schaltjahr pat einen Sag 1. Thermidor . 19./7
19./7 19./7
20/7
20/7 20/7
mepr, ein mangelhaftes einen Sag weniger als 30.
17./8
17./8 17./8
18/8
18/8 18/8
ein mittleres, tjbicrnad) haben bie guben fedpS 1. Fructidor
18./8
18./8 18./8
19/8
19/8 19/8
Dcrfdncbcne gapre non 353, 354, 355, 383, 384, 30.
16./9
16./9 16./9
17/9
17/9 17/9
385Sagen. Sgl.Sew pfopn, ©efchichte unb Sp* F ête de la vertu 17./9 17./9 17./9
18/9
18/9 18./9
ftem beS jübif^en SalenbermefettS (Seipj. 1856) ; Fête du génie . 18./9 18./9 18./9
19.19
19/9 19/9
F ête du travail
19./9
19./9 19./9
2 0 /9
Schwarj, Ser jübifepe (33reSt. 1872).
20/9 20/9
F ête de l’opinion
20./9
20./9
20./9
2
1
/9
21/9
21/9
Sie fDiopammebaner reipnen naep fDionb* Fête des récomjapren non 12 fDionaten mit abwecpfelnb 30 unb
penses . . .
21.19 21./9 21./9
2 2 /9
22/9 22./9
29 Sagen; baju fontmt nod) im lepten Slionnt beS F ête de la Ré2., 5.,7., 10., 13., 15., 18., 21., 24., 26. u. 29. gapreS volution . .
22.,'9
—
- •
23/9
-
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S tn m erm ä b re n b erK . nennt man eine SabeEe, [ liepen HSerufSarten K. ©ine befonbere ©attung bitben
melcpe bie einseinen Sage beS QahreS unb baneben bie Hof» ttnb S ta a tS ta le n b e r, beren elfter ber
bie ficf) tuiebeiljolenben '-Brnpftaben A bis Gr fomie »Status partieularis regiminis Ferdinandi II.«
bte ©patten ober bte entfprecpenben ©olbenen 3 aplen (HBien 1637) mar; ein HBerf ähnlicher Hirt ift ber feit
enthält. Kennt man beit SonntagSbucpftaben unb bie 1763 erfd)einenbe»@othaifche ©enealogifcpeHoftaleit»
©olbene 3 nb)l eines befttutmten SapreS, fo tarnt man ber« (f. ©enealogie). ©ie ¿ehre oon ber Hlnfertiguttg
mittels be§ itttmermäprenben Kalenberg ben OoEftän» ber K. peißt K ale n b ario g rap p ie.
bigen K. biefeS ^nljreS finben. gür alte 3eiteit gültig
SSgl. außer ben Heprbücpern ber Epronologie: Sit»
bleibt eine folcpe SabeEe nur beint julianift^en K.; trorn, Kalenbariograppie (HBien 1828); S cp m ö g er,
beim gregorianifcpen ift fie bloß für ein ober ein paar ©ritnbriß ter chriftlidjcn 3eit« u. geftreepnung (Halle
Saprpunberte brauchbar. Ser HluSbntcE immerrnäp» 1854); 0.3ieinS bcrg»® üringS f elb, Katechismus
renber K. bezeichnet auch überhaupt aEe SabeEen unb j ber K alenberfunbe (Seip3. 1876); © recpSler, Kalen»
fonftigen Hilfsmittel, bie jur Höfung Eatenbarifcher j berbücplein (3. Hlufl., baf. 1881); K altenbrunner,
Aufgaben für einen langem Qeitraunt bienen; folcpe [ SBorgefcpicpie ber gregorianifepen Kalenberrefornt
SabeEen finb häufig oerfteEbar. Hlm ooEEommenften (HBien 1876); K noblod), Sie mieptigfienK. ber ®e«
ift Ep. Hl. K e f f e l in e n er 8 »Calendarium perpetuum | genmart (baf. 1885); g leifch p au er, Kalenbertout«
mobile« (f. beffett »Erflärungen unb SBcifpiele jum penbium ber chriftlicpen 3eitred)nungSmeife auf bie
Calendarium perpetuum mobile«, SRancpefter u. Sahre 1— 2000 oor ttnb nach Eprifti ©eburt (©otpa
SreSb.); fepr umfangreich ift S ch u b erts »HSampro» 1884); SRü 11e r, KalenbertabcEen (Söerl. 1885); 58i S»
nift« (Heips.). $gl. S ch u b rin g in ber »3 eitfc^rift licenuS , Hlftronomifche ©htonologie (Seibj. 1895).
für bie gefamten Staturmiffenfcpaften« (1875).
P ate n tie r, Siaitte eines befonberS in SJiittelafien
[SalenDerlUtenttiir.] ©er ältefte gebruefte beutfeife unbißerfien DerbreitetcnSermifchorbenS, beffenSrün»
K. mürbe 1439 »on QopnnneS be ©amunbia (HanS ber Kalenber 3ufuf el«Hlnbalufi mar. ©ie ältitglieber
oon S(pmäbifcb»®münb) herausgegeben; er ift auf paben bie 95erpflid)tung, immer 3U manbern, meSpalb
gtoei Holjtafeln in ©roßfolio gefepnitten, je^t in ber man fie als »HBanbcrbcrmifche« beseidfnen tann. Sie
töniglichen Sibtiotpef gu Berlin. Ebenfalls auf §olj= genießen im Hlolte großes Hlnfepen.
tafeln gefchnilten, a6er in Q uart, ift ber K., melchen
ftalcttbcrftcucr, eine in Cfterrcid) beftehenbe bi»
1474 fRegiomontanuS mit einer Hlnmeifuitg gur Hin» rette HlufmanbfteLier, melcpe regelmäßig in Stempel»
fertigung beS KalenbcrS peratiSgab, unb üott meld)em form (6 Krenser ooin Kalettber) erhoben mirb.
fiep ©jemplare in ben töniglichen Söibliotpefen ju
Si atenberjctdfcn (a ft r 0n 0ttt i f d) e3 e i d) en), gi»
SRüncpen, Berlin unb Srüffel befinben. Qpnen folgte guren, bie 3ur fürsern Seseicpnung afironotnifeper
eine 3ieipe anbrer K., fo ber HlugSburger (1481 unb ©egenftänbe eingefüprt unb in bie Kalenber über«
1483), ber Straßburger oon H- Knoblocpßer (1483), gegangen finb. ©ie gembpnlicpften finb für Sonne,
ber Ulmer oon 3. pflaum (1499), ber Erfurter HÄonb unb Planeten, im Kalenber auch ¿um Scü für
(1505) ic. Sie fällttltd) finb fogen. iittntermährenbe bie Sage ber HBocpe: O 1Sonne, Sonntag, ([ SJionb,
K. (f. oben), ©en erften eigentlichen, b. h- SapreS» HRontag, W SRertur, SRUtmocp, O SßenuS, greitag,
Ealenber gab ißegpuS in Nürnberg (1513) perauS, $ Erbe, cf SRarS, ©ienStag, J EereS, ^ fßallaS,
bettt HlrnbcS 50 Sübect (1519), ©ieg ju 3ioftoct (1519) •: Sutto, 5 SSefta, Qf. Jupiter, SomicrStag, t> 3a»
u. a. folgten. 3 « eitlen biefen unb beit fpäter erfcpei» tunt, Sonitabenb, J Uranus, ^Siepttiit; für bie
nenben Kalenbern fpielcit, neben bent 'ScrgeicbniS ber 3tuölf 3 etä)en beS SierfreifeS: 'TSBibber, y Stier,
gefte, ben Sagen ber HRärtprer unb anbernt 93eiroerf, H 3>oittinge, 6$ Krebs, Sl Söme, 11f) Sungfratt, ^
bie fogen. K a le n b e rp ra ttite n , b. h- Hingaben, an HBage, 1TLStorpion, ^ Scpüße, fgSteinboct, exüBaf»
toelcpen Sagen man gu punjicren, Hlber gu taffen, ferittann, K Sifdje; für ben SRonöroecpfel uitb anbre
ÜDtebigin 31t nei;nten, 30 bab.eit tc. habe, eine Haupt» Seäeicpnungen: © Sfeittttonb, 3 erfteS Viertel, ®
roEe. §ieri)er gehört auch ber fogen. p u n b ertjäp « IBoEmonb, C le|teS SSiertel, 3 3 ufnnnneniunfl (®on5
rige K., ein guerft um 1700 00m Hlbt K n au e r Der» junttion), □ ©eoiertfepein, § ©egcitfdjeiit (Cppofi«
öffentlidjteS unb oft aufgelegtes HtoltSbucp, morin tion), Sl ©raepentopf,
Sradjeiifcpmans. Söegeit
mit ©inmifepung aftrologifcpcr unb anbrer abergläu» ber großen Hlü3apl ber Keinen Planeten haben©oulb
bifcher HlorfteEuitgen eine überfidjt ber SBitterung unb HBolf ftatt ber anfangs für biefelben itt ÜluSfipt
unb beS KalenberS auf ein gait3eS igaptpunbert ge» genommenen 3 eid)ett bie jept üblichen ¿¡aplcit oat"
geben mirb. HUS fich bann feit bem Enbe beS 18. gefdjlagen, loelcpe in einen Keinen Kreis eingefcploffen
yahrp. in ©eutfd)lanb baS Streben geltenb machte, finb unb bie ^Reihenfolge ber ©utbectung aitgcben
gemeinnütsige Kennhtiffe unb Hlufflärung unter ben (3. 93. (s« für Urania, ogl. bie »Überficpt beS pane«
ntebern HlottSfcpicpten gu Oerbreiten, ertannte man tenfpftemS« beim Hirt, »ifllaneten«). 3n ben aftro»
ben K. als baS geeignetfte SDiittel ba3u, unb eS bilbete nomifepen Kalenbern unb Heprbücpern merben außer«
fiep mit ber 3eit eine förmliche Kalenberlitteratur aus, bem angemenbet bie 93e3eicpnungen h Stunbe, m3eit«
melcpe aEgemeine Belehrung unb Unterhaltung als minute, s 3eitfetunbe, M mittlere Hlnomalie, n Sänge
Hauptgmecf oerfolgt (ogt. auep Stlmanacf)). ©er erfte, beS ^eripelS, Sl Sänge beS auffteigenben Knotens,
melcper mit Erfolg bicfcit HBeg betrat, mar Epr. $• cp E j 3entri3itätSmin£el, e ©jsentrisität,
Komet,
Hlnbretnitieinem»9itttionaltalenber«(S8rünnl810ff.), L mittlere Hänge, «B, ober a SRettafsenfion, 5 $e«
ber fpäter als »K. für bie beutfepen HlunbeSftaaten« tlination, r unb A refp. Entfernung eines Planeten
aüjäprlid) erfepien. HSon ben nacpfolgenben HBerten oon ber Sonne unb oon ber Erbe, i Steigung ber
biefer Hirt erlangten bie $ 011S t a t en b e r Don ©ubiß, 33apn eines Planeten gegen bie ©tliptit, a pnlbe große
Steffens, SB. O. 0. Hont (»Spinnftube«), Sremenbt,
S o te n tin , [. Kalben.
[Sapnachic.
Stierits u. a., ebenfo ber »Scpmei3er ®ifteli»K.«, ber
ilttlergiS, ® e m e t r i 08, grieep. Staatsmann, geb.
fäcpfifcpe »Hlmeifenfalenber«, ber »Haprer hintenbe 1803 auf Kreta, geft. 24. Hlpril 1867 in Hüben, loarb
33ote«, ber »Sapeim«K.«, »@artenlaube=K.«: u. a. in Petersburg ergogen, ftubierte bann in Sffiien HJie»
meitc SSerbreititng. ©aneben gibt eS für aEe mög» bisin ttitb ging bciiit HluSbritcp beS gricd)ifd)ett Hluf«
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ftanbeS 1821 nad) ©riedbentanb, Wo er unter ftaraiS«
tätig tapfer gegen btc «Ehrten fodjt, BeiSltßen gefangen
itn&iljm non ben »Eüriett ein O hr abgefebuitten mürbe.
1832 riirfte er gum C berftleutnant anf. JfnbeS galt
er für einen Slgentcn in rnffifebent S o lb unb würbe
befcßulbigt, bei ben fürs bor ber SInfunft beS S\'önig§
Otto in SlrgoS abgebrochenen llnritben bie Jpanb im
Spiele gehabt gu paßen. Stadjbem er tnegen feines»
Serfucßi, ben oerbafteten ftolototroniS bttrd) ©rre«
(jung eine? SlufftanbeS inSReffetticn gu befreien, einige
3eit in Stauplia in .'paft gemefeit, tarn er im S o m m er
1848 als PcfeblSßabcr einer ftanallcricbioifion mieber
nad) Süßen, Beranlaßtc bie unblutige Sicnolutiott üotn
15. Scpt. unb marb gum CberbefcblSbaber in Süßen,
bann fogar p u t Slbjutanten beS ftönigS ernannt,
mufite jebod) fcßoit 1844 bent P oltSbaß Weichen, ging
nad) Soiibott unb erfebien erft 1848 mieber in ©rie«
cbcnlanb. ® a feine Perfucße, baS Königreich gu re«
iolutionieren, febeiterten, begab er ficb nach 3 antc
unb intfjcrbft 1853 nad) P artS, Bon mo a u s er feine
W ebunaen gu © nglanb erneuerte. ®urcß ben ©in«
fluß ber Seftm äd)te marb ft. mäbrenb beS i'rim triegS
mit bem Portefeuille beS K rieges betraut, m ußte aber
fci)on im Oftober 1855, in lln g n a b e gef alten, au§ bem
Üiinifterium auSfcbeiben. Jim igttli 1861 ging er a ls
griedjifd)er ©efanbter nad) P a r is . P o n ftönig © eorg
marb er 1864 gum DberftaHmeifter ernannt.
fialcfd)c (mabrfcbeinlitb Bom ferb. Kolitsa, ©i«
minutiB Bon Kola, SSagen), eleganter, leidster Söagen
mit Bier niebrigen (Reibern, abnehmbarem Perbed, Bier
Silteii inmenbig unb befonbernt ftutfeßbod.
ftalc S u , f. Siva».
Safe S u ita n ic , f. «Efdjatta! =ftaleffi.

fta lc w a ln (»2anb bc§ ftalem a«), Statue beS finit.
SMonalcpoS, bergeleitet Bon f t a l e W a (» P a te r ber
Selben«), bem P ciitaiitcn SSäitüim önenS, ber ipaupt=
geftalt ber finnifdjen S a g e . ® ie brei göttlichen unb
balbgbttlidbcn ¿ eib en : äBftitifttnönen, ein gauber»
niädjtiger Sftnger unb ©rfinber ber 2cier (ftantcle),
beffen Sönen felbft bie «Eiere m it ©ntgitrfcn laufcben,
fein SBruber, ber Scßm iebetünftlcr ¡glntnriiten, ber bie
immberbarften ® iitgc burrf) ¿ a u ß er a u s betn g eu cr
[)ecBorgel)cit läfjt, unb ber © egner Bciber, 2entntin«
Minen, ber allen SRcibcßen bie ftöpfe Berbrebt, hüben
mit ihrem Jßiitt unb ©reiben ben ¿ a u p tfto ff beS ®e«
bidjteS. ®ie ©efd)id)ten breben ficb Ifaufttfäctjltci) um
jmei Punfte, einm al barum , bie Tochter 2onbi8, ber
äSirtin in P oß iola (2applanb ?), gur g r a u su erhalt
ten, unb fobann, ben S a tn p o gu nerfertigen, eine
ffciubenttüßlc, wcldfe SReßl, S a ig unb © elb auSm irft
ntib überall grudjtbarfeit unb ©ebeißen Berbreitet.
Stad) großen Slnftrengungen gelingt bieS bem g in ta«
rinen, wogegen er fow oßl a ls SBftincintönen in feinen
Srautfabrten an fa n g s unglüdlicß ift, ba 2onbi eine
ftarfe ¿auberitt ift unb ihre Mochtet bie wunbertieß«
ften Scbingungen ftettt. ® a ¡gtm arinen biefelben enb«
lieh (oft, namentlich ben S a n tp o febmiebet, fo heiratet
iljn bie ©oeßter, bei Welcher © clcgenßeit bie ¡goeßgeitg«
feierlicßieiten ber g in n en ausführlich beiebrieben wer«
beit. ® en S a m b o holen fie unter Bielen © efaßren
nad) SSainölä (ftalcm ala); boeß gerbrießt er unter«
loegS auf bem SReer, fo baß fein S e g e n ficb Berteilt.
Sie ®arfteltung ift in eeßt ebifebent © on gang obfef«
tin gehalten, nidjt bloß m it geifterbaften U m riffen
geidjnenb, fonbern m it ittbioibualifierettber ftraft bie
Sirfliißfcit bis inS einzelne bin tnalenb. P o n ber
Sanbfdjaft, ben ©ieren unb SJicnfcben beS Baltifcßcn
StovbcnS Wirb ein farbenbctlcS SBilb enttuorfen, unb
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I attd) bie ©entütSart ber noröifcben SRcnfcßeit, »mit
ber 3ärtlid)fcit für baS Kleine ben Sinn für baS
©roßc unb SJtaßiofe gu Bereinen«, tritt überall her«
Bor. ®aS Jpncrfte aber aller Porgange bilbet bie
SRagie unb gwar iit bem ©rabe, baß (Rofenfrang baS
finntfdje ©poS anbern Siationaleßen gegenüber ge«
rabegu als baS 3 o u b creb o S begeid)nct. Sioitgebtioit
unb SluSfübrung ber ft', finb nod) gang ijeibttifd).
Sille ©ötter ber ginnen treten auf: Sutnala, ber ©ott
beS ^imntelS; Uffo ber Sllte, ber ®onnergott; Slßti,
ber Pjafferfürft; ®af)io, ber SBalbfönig; ®uoni, ber
®obeSgott; ipiifi, baS böfc Pringiß, tc. 91m Sdjluffc
beS ©angen aber gebiert eine Jungfrau, SKarjatta
( = SJterßatta), einen ftnaben (offenbar Slnfpielung
auf 3cfuS), beit SSäinämönen töten will, ltffo aber
gum ftöitig Bon Sarjala erbebt, Worauf SSäinämönen
mißmutig bis gum Stanbe beS §origontS fortfegelt,
feine ftantele ttttb feine ©efftttge bem Suominolf (gin=
nen) binterlaffenb. Unter ben mannigfachen ©ßifo«
ben, an Welchen bie ®id)tuiig reich ift, finb befonberS
ber boebßoetifebe Slbfihnitt Bon ftuKerwo, bie finnigen
¡gwcbgeitSlieber unb bie liebliche Sliitofage beroorp«
heben. ®aS©ßoS ift in oierfüßigenreimtofen®rod)ftcn
gcbidjtet unb warb in ber gorm Bon Pbnßfobien (Siu«
noS) in ben Ungeheuern SSalb« unb Sutnßfgegenben,
Welche bie ginnett feit uralter |feit bewohnen, bis in
bie neuefte |jeit münblid) überliefert. ®en Pemübun«
gen ßatriotifdjcr Sliänner, Bor alten 2önnrotS, ift eS
gelungen, bie cingclncn ©efftttge gtt fatitmeln unb als
ein ©angeS berguftellen. ®ie erfte SlttSgabe beS @e«
bicbtS, bem 2önnrot ben Siantenft. gab, erfebien 1835.
6cbwebifd)e Überfeßungen lieferten ßaftren (1841)
unb Solan (1864—68), eine frangöfifebe 2öougon le
®uc (in »La Finlande«, Par. 1845, 2 Pbe.), beutfeße,
nach ber gWeiteit SluSgabe, Sdjiefner (Ipelfingf. 1852)
unb Paul (baf. 1885—86, 2 Pbe.). Pgt.igat.'©ritttitt,
Über baS finnifebe ©ßoS (in ben »Siebten Shriften«,
Pb. 2, Perl. 1865); S fifa r, ®aS ßttnifebe PolfSeßoS
ft. (Stuttg. 1862); B. SEettau, Über bie epifeben
®icbttingcit ber finnifdjcit Polier, befonberS bie ft.
(®rfurtl873); © o n tß a re tti, ®erftalewala(beutfcbe
SluSg., §alle 1892).
Slnlf, SBillcnt, bollftitb. Slfaler, geh. um 1622 in
Slmfterbam, War Schüler Bon §enbrit Pot unb in
Slmfterbam tbiitig, wo er 31. Jp li 1693 ftarb. ©r
malte auSfcbließlid) Stillleben, fogen.grübftüdSbilber
mit grüd)ten, SBeingtftfcrn, ®elifateffen tc. auf ge«
bedien ®ifd)eit ttnb ftülhcnintcrieitrS, bie mit großer
Eoloriftifdjer SReifterfcbaft beßanbelt finb. Pilber non
ißm finben ficb in ben SJtufeen gu Perlin, ®reSben,
grantfurt a. SR., Slmfterbam unb SRotterbam, nteift
aber in PriDatbefig.
SnJfdftcr (nerberbt auS lat. calefactor, »©in«
beiger«), Slufwftrter, namentlich einer, ber Bielen ¿er«
ren bient; baßer foniel wie Herren«, 2iebebiener.
S inlffttm t (nieberbeutfeb), baS Perbicßten ber Pe«
ßlantungSfugen (Sfäßte) ber ScßiffSbaut in §o!g«
fd)iffen unb ber ®edS mittels SBerg unb Pecß. ®aS
SBort ift arabifeßen UrfßrungS unb im SJKtteialter
bttreß bie Jstnliencr in bie abenblänbifcßen Sprachen
gelangt. Pgl. ¡goßow, Schiffbau (Perl. 1884).
ftalfenfett, Sllpentbal , f. iantina.
•Ünlff, © e rrit, nieberliinb. 2itterarI)iftorifer, geb.
30. J)an. 1856 in ¿wolle, lebt als ©hmnafialleßrer in
Slmfterbam; fdjrieb: »Het liedin de middeleeuwen«
(2eiben 1883); »Middelnederlandsche epische iragmenten« (©roning. 1886); »Geschiedenis der Nederlandsohe letterkunde in de 169 eeutv« (Scibett
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1889, 2 Sßbe.); »Het ondertvijs in de moedertaal«
(ülmfterb. 1893). ‘Jlud) gab er »Trou moet blycken.
Tooneelstukken der zestiende eeuw« (baf. 1889)
heraus u. lieferte 9inmer{ungett zu »Griane«, »Stem
men Kidder« unb »Groot-Lied-Boeck« in benSBer»
fen ©. 91. SBreberoS (1885— 90).
S aig o n (ruff.,». ntongol. ©ß a 1g a , »®ßor«, cßinef.
® f<ßangtiaiou), Stabt in ber ct»tnef. fJrooinz fie»
tfdjili, unter 40° 50' nörbl. S3r. ttnb 114° 53' öfti. 2.
0. ®r., füblid) nrnt ber ®roßen Stauer, burcf) bie hier
ber ®ftnßo, Nebenfluß beS §ttnho, hinburcßfließt, mit
Stauern umgeben, bie fi<ß an bie ®roße Stauer an»
fcßließen, an ber §anbe!Sftraße Bon fieEing nad)
ffiadßta, wohin namentlich ®ßee auSgefü^rt loirb, mit
etraa 70,000 ©mW. (auöfcßließlicß ©ßinefen, barunter
Biele Stohamtncbaner). ülußerßalb ber Stabt liegen
bie Käufer ruffifcßer ffaufleute unb proteftantifcßer
Stiffionare.
Malgujeni (ff o l g u je tu), gnfel int SRörblicßen ©iS»
nteer, norböftlid) Bon ber äfcßeSEnjabucßt, jum ruffi«
fcßenSoun.aircßanget gehörig, 3496 qkm (63,5 OSt.)
groß. ®aS innere bilbet eine meite ©bene, bie [teilen»
weife Bon §ügeln unterbrochen Wirb. ®ic ÜSegetation
ift feßr äratlicß, ba ber ©oben auch im wärmften
Sommer nießt tiefer als auf 0,6 m auftaut. 3m
ganzen totnmen hier 110 Bilanzen Bor; Bon einiger
Söebeutung ift nur Cochlearia oblongifolia alb 9lr;»
neitraut. ®er erfte SSerfuci), fidj auf ber 3nfel anzu»
fiebeln, mißglüdte BoUftcinbig, inbem bie 1767 her»
gezogenen 70 DtaSEolniEen feindlich erfroren; baSfclbe
Scßidfal ereilte 1780 jwei Samojebenfamilien. ®e=
genwärtig wirb ff. im Sommer Bon zahlreichen 3ä=
gern befucf»t. Welche ®aunen hier fammeln (ber Statut
etwa 20 kg) unb eine reiche SBeute an giießien, ©iS»
fitd)fen, ©isbären, SBalroffen, SeeEcilbern, SBeißfifcßen,
Schwänen, ®aucßertt unb ®änfen finben. Stetten»
Weife, befonberS am Ufer, ift bie 3nfel mit meterhohen
®unnofd)id)ten bebeeft. S . ffarte »SRorbpolarlänber«.
Keilt, inb. ®ottiit, j. fSärwati.
Kali, foBiel Wie ffaiiumojßb. Kalium hydricum
s. causticum, ffaliumhßbrojt)b,9ihEnli; K. hydricum
s. causticum fusum, gefcßntolzeneS 3tg(ali.
K alialaun, f. Sttaun.
ft alt etIßt t, foniel wie Sanibin.
ftaliatt (ffa liu n , foerf.), bie perf. SBaffcrpfeife,
unterfcheibet [ich Born Sargiteh (f. b.) baburd), baß
bei ihr ber Sdjlaucß burch ein V» m langes §olzrol)r
unb bie glafcße burch eine Wirtlidje ober in §olz imi»
tierte ffotoSnuß erfeßt ift. ®ie bisweilen timftoott
emaillierten unb mit teuern Steinen befeßten ffaliane
werben antjeßönften in 3§ßahan hergeftettt. Sßgl. [jufa.
ftaliatü rß o lj, f. ©anbclßolz.
ftalibatt, f. stnitnibalcn.
ftalißer,3eelenbitrcßntcfier,Seelenweite ber geuer»
Waffen, auSgebrüdt für ^anbfeuerwaffen in Stitti»
metern, für ©efchüße tneift in Zentimetern (®cutfcß»
lanb, öfterreieß, granErcicß, Italien) ober nad) bem
®ewicßt beS ©efcßoffeS in ißfunben ober in ¿Jollen
(©nglattb, Dtußlanb, bereinigte Staaten Bon Sorb»
ameriia). ®a§ ff. ber gezogenen ÜBaffen Wirb jwi»
fchett ben gelbem genießen, baS glatter ©efeßüfte
Würbe bei Kanonen nach bem fSfitnbgewicßt ber eifer»
nen bottfugel, bei 3Burfgefcßü|en nach bettt fifmtb»
gewicht einer talibermäßigen botttugel auS ©rattit
bezeichnet. g ü r bie 2änge ber ©eftßüßroßre unb ®e»
fchoffe pflegt man ihr ff. als Staßeinhcit anzunehmen.
Sei einem ©efeßüß Bon L/35 beträgt bie 2ängc baS
35fad)e feines ffatiberS, unb bei einem ©eicßo'ij Bott

L/3 ift bie Sänge breimal fo groß Wie ber®ur(htneffev.
Unter ®rattlänge non x ff. Berfteßt matt, baß ber
®ratt auf x ff.=2ättge eine Untbreljung tnad)t (f. @c»
feßüputtb ®efcl)oß). ®er ffalibermaßftab(Irtitlcrie»
titaßftab), 1540 non §artntann in Stirnberg crfititbcn,
befteht auS einem Sineal mitStaßeinteilung, an beffett
einem ©nbe fid) ein fefter ülnfafs (guß) beftitbet, Weiß»
rettb ein Schieber mit guß barauf Berfcßiebbar ift. übt
einem ÜluSfchnitt beS Schiebers ift ein SoniuS auf»
getragen. Zuttt Steffen beS Kalibers werben bie giiße
in bie Stünbung geftedt, äußere ®urd)meffer werben
äWifcßen ben güßen gemeffen. 3«< übertragenen
Sinne bezeichnet
3Kaß unb Sefchaffenljeit einer
Sadie (j. S . Serfe Bon gleichem $.).
ilalibcruuifiigc ilugcltt, f. IßaßEttfleln.
ilalibcrnm lzett, f. SUaljWat.
Maliblau, j. ©erltiter Stau.
Kalibrieren, baS Serichtigen ber äußern Juidt»
meffer metattener ^atronenhülfen auf ber f a l ib r ier»
m afdfine, wobei bie hülfen burd) Socßer in glaS»
hartem Stahl ßinbureßgeßreßt Werben unb fo bie nor»
malen ®urcßmeffer erhalten. ©. auch ©tabuieren.
M alibäfa, ber berühmtefte inb. ®id)tcr. Seine
2ebenSäeit ift unbetannt; bie früßer gangbare 91tt»
naßme, er habe in ber Siitte beS 1. 3aßrß. B. Eßr.
am §ofe beS iiönigS Sitramäbitfa gelebt, ift Bott
91. SBeber (»3nbifcße Sitteraturgefdßictite«, ©. 217 ff.)
wiberlegt worben. SetterbingS fe|t man feine ffeit
Wie überhaupt bie Slütezeit ber inbifßen Sunftbiß»
tung ins 6. 3nßrß. tt. ©ßr. (St. Stüller, »Sttbien in
feiner weltgefd)ichtlicßen Sebeutung«, 2eipj. 1884,®.
245 ff.; 2. o. Scßröber, »3nbicnS Sitteratur unb Ättl
tur«, baf. 1887, S . 607 ff.; ¡putß, »Über bieffeitbeb
ff.«, Serl. 1890), wogegen ffielßorn (»Saißri^tenber
®öttingenfd)en ©efettfeßaft ber SSiffenfcßaften« 1890,
S. 251 ff.) unb Süßler (»®ie inbifeßen Snfchriften
unb baS Üllter ber ittbifcEjcn ffunftpoefie«, SBiett 1890,
bcfonberS 3.67 ff.) ff. Bor baS 3aßr472n. ©ßr. hinauf»
rüden möchten. Son ® ram en geßören ißnt fießer
brei zu. 1) » Q ak u n talä« , baS betanntefte inbifeße
®rama. Sußalt: ffönig ®ufcßjanta Berniäßlt fieß mit
EaEuntalä, ber ®od)ter beS frommen ©infieblerS
ffanna, erfennt fie aber, als fie an feinen §of toramt,
nießt Wieber infolge beS glucßeS eines non Igatuntnla
beleibigten StißerS. ®ie Sergweifelnbe Wirb Bon
Sßmpßen an 3nbraS §of entführt, baS Sluffinben
eines nerlontcn ©rfcnnungSriitgcS aber füßrt bie Ser»
einigung ber Satten ßerbei. ®a8 Stücf ift unS in
jwei iRezenfionen überliefert, ber fogett. ®eunnttgari»
unb ber etwas breitem ü3engali»iRezenfion; bie leßtere
ift nad) Sifcßel (»De Kälidäsae Qakuntali recensionibus«, ©reSl. 1870) bie ältere. Ausgaben ber erflcrit
non SBoßtlingt mit tßrofnüberfeßung (Sonn 1841—
1842), Bon Stonier aBittiantS (1853, 2. ülufl. 1876),
Bon SBurißarb (93reSl. 1872), ber bengalifcßen Bott
©ßbZß üinr. 1830) unb Sifcßcl (2. 9luft., ffiel 1886).
©ine anfdfeinenb neue 9iezenfion auS ffafcßtnir Ber»
offentlicßte i3urtharb(»®ic ffaiutirer ©atimtala=i)nnb»
feßrift«, äBien 1884). ®er elften englifeßen über»
feßung Bott äSittiant3oneS(2onb. 1789, ©binß.1796;
banaeß beutfeß nongotfter, 1791 u. 1803, neueüluSg.,
2eipz» 1879) lag bie bengalif^e SRezenfton zu ©runbe,
auf bie aud) Sö. ^irgel (Qürid) 1833 u. 1849 ttneß
ber ülttSgabe Bon ©ße'zß) unb neuerbingS 2. griße
(©ßemn. 1877)zurüdgegattgenftnb, wäßrenb©. SReier
(®übing. 1852, Ipilbburgh. 1867), 2obebanz (8. Ülufl.
1891) unb gr. Sittcfert (»9lttS gr. SRüdertS Sncßlnß«,
2eipz- 1867, befottberS gebrudt 1885) ttaeß ber ®)e»
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»<mâg(irî=3îe,tcnfion übcrfcßt haben. Bearbeitungen getebrt, ntobeUicrte er für Söniggbüttc bie 1853 bort
fût fie beutfdjc Bühne lieferten ©erwarb (Setpj. 1820), aufgefteHte ©tatue beg DJitnifierg d. Dieben in Berg»
(jöM>l(1854) uni 0. Soljogcn (1869). 2) »V ik ra- manns>trad)t. ©ein ipauptmerf ift eine beraufebte Bac»
morvaçî« Befinnbelt bie SiebeêfdfidCfale beg Sönigg djantin auf bem Bnntber, ein S e rt Don tübner Be*
iPurûraong unb ber Dtpmpbe Uroaçt tn etmag opern» megung unb lebeitSDoHem ©dfioung, loelcbeg and)
fjaiterSeife; bernuggegeben ntitüberfeßung ôonSenj bitrcb Dortrcfflidfe SJiarmortcdpiii auggegeiibnet ift
(Sert. 1833) unb Boücnfen (Betergb.1846), in einer (Berliner Dtationalgalerie). ©einer fpätern $eit ge»
fübinbifcljen, gelärmten Dte^enfion DonBifd)cl(Oftober» bören bie ©nippe eineg Snaben mit bent Bod unb
bericht ber berliner Dltabemie 1875); überfe|t Don eine ÜKabonna mit bem Sinb an.
èôfer (Berl. 1837), ¡pirjcl (grauenf. 1838), 2obe*
ilalibiittgcr, f. ®ünger unb Siingung, ©. 284.
banj (3. Slufl., 2eip3. 1884) unb griße (bnf. 1881); ^ fialicrcit (itaf. calare), fenten, nieberlaffen; bie
froitj. »ongoucauj (Bar. 1879). 3) »M à 1a v i k â g n i - ©egel fireicben; finten (auch Dom Breig jc.) ; bag er»
mitra«, ein 2tebeginlrigenftüd, an poettfdbent S ert forberlicbe ®etüid)t nicht b«6en (ögt. Calo).
tat beiben Dorbergebenben bebeutenb nacbftebenb, ba*
ftalifclbfpat, f. OrtfjoflaS.
1er »on Bielen bem S. abgefprocpen, toabrenb Dt. Se*
Sttlifett, f. Gljalifen.
1er beffen Dlutorfdjnft aufrecht p l t ; bcrauggcgcbcn
Sttitfortticn (K alif o rn ia , Dom fpan. Caliente
»onMberg (Bonn 1840), ©bantar(Bombat)1869), Fornalla, »feiger ßfen«, abgetürst Cal.), einerber
SoUenfen (Betergb. 1879); überfein »on SI. Seber ©taaten ber norbatneritan. Union, näcbft ®eja§ ber
(8er(. 1856) unb grißc (Ccipâ-1882) ; engl. 0. ®amncß größte, älDifcben 32° 32'— 42° nörbl. Br. u. 114° 20'
(fiallnttn 1875) unb Don Dînnbnrgitar (Buna 1879), —124° 25' loefü. 2. D. ©r., Don Dt. nad) ©. 1100 km
franj. Don goucauj (Bar. 1877). Sine italienifcfje lang, Don S . nach 0 . 3300 km breit, greift nörblidj
überfe^ung ber brei ®ramen lieferte SI. îâJîaroâji an Oregon, Bftlid) an Dfeoaba unb Slrijona, füblidb on
(»Teatro di Calidasa«, SOÎnil. 1871). Slufjcrbcnt mer* DJtepito, meftlicb an ben@tiHen0äean, bot eineSüften»
ben betn S. äugefdjrieben bie ef)ifd)en ©ebidße: länge Don 1750 km unb ein Slreal Don 410,140 qkm
»Knmârasambhava«(»®ie®eburtbeê2iebeêgotte§«), (7448,5 0,21t.). ©. Sorte »Bereinigte ©tonten, toeft»
»on bem febenfnliâ nur bie erften fieben (Don 17) Bü» liebe §älfte«.
djer »on S. berrübren (brSg. unb überfeßt Don ©ten,i»
B o b en g cftn ltu n g . Sag 2anb äerfäUt natur»
1er, 8erlin»2onb. 1838; and) Bomb. 1871 u. ô.; gemäß in fed)g große Slbteilungen: bie Süftenregion,
Soif. 1875; engl. Don ©riffitb, 2. Slufl., 2onb. ein $rittel beg ©nnjen, bog 3 eniraI6eden beg ©acra»
1879), unb »Raghuvamça« (brgg. unb überfeßt Don mento unb ©on Sonquin, bie ©ierra DteDaba, bog
Stenjler, 2onb. 1832, and) Sait. 1884, Don ©b»»“ öftKcb »on ißr gelegene Binnenlanb, bie ältoboDe» unb
for, SBornb. 1869—74, 3 Bbe., mit engl. über* ©olorabomüfte unb bie ©benen ber glüffe 2og Singe»
¡ejjung Don Dîanbargitar, bnf. 1891, 2. SluSg.; beutfd) log, ©ontn Slnnn u. a. nm SDteer. ®ie Süfte ift groß»
»on ®d)ai in »Orient unb Occibent«, SBb. 3, Stuttg. tenteilg ©teil» unb Slippenlüfte unb ortn on guten
1890; gried). Don ©alanog, Sitten 1850); ferner beig fiäfen. Slbgefeben Don ber Boi »on ©on grnncigco
forifdje ©ebidjt »Meghadüta« (»Sottenbote«), eine (f. b.), toeldfe aUerbingg einen ber berrlidfften $äfen
iöotfdjnft, bie ein Dcrbannter 2iebenbcr feiner fernen ber S e it bilbet, oerbienen nur bie §umbolbtbot,® rote»
©eliebten burd) eine Solfe jufcfjidt, unb bie Befdjra» bai unb bie Bnieit Don DRontereß unb ©on ®iego ©r»
bung beg Segeg, ben bie Solle ju nehmen Ijat ; toäbnung. Unfern ber Süfte liegen einige alg ©djnf»
(jcmuggegcben Don Silfon (Sait. 1813) mit eng* loeiben bemtßte, fonft nur »on ©eeßunben, Ottern jc.
lifdjer ÿtncEjbidjtung, bie im 2. Banb feiner »Essays« bemobnte Snfeln, unter benen ©anta Dtofa, ©ru^ unb
(Sonb. 1864 — 65) toiebcriiolt ift, Don ©ilbcmeifter ©atolina bie bebeutenbftenfinb. ®ie Süftenregion um»
(Sonn 1841) unb ©tenter (Sôreâl. 1874) ; beutfd) Don faßt ben Sefiabbong ber fogen. ©oaft Stange' (Süften»
Si. îliülïer (Söniggb. 1847), ©djüß (Bielef. 1859), leite), loetdje ficb bcimSbofta (4401m) oon ber ©ierra
SDieier (»äüorgenlänbifdje Slntffologie«, ¡ötlbburgij. DteDaba abälDeigt, bureb bie Bai Don ©an grancigco
1870), 2. griße (©bemn. 1879). ©nblid) bag »Bi- in äroei §älften geteilt Wirb unb ficb in füboftlidfer
tusamhâra«, b. b- »Bereinigung ber (gnbregäeiten«, Dticbtung alg ©an Bernarbinolette unb ©cbofolabe»
eine b»d)ft fooetifdfe ©dfilberung ber fed)S inbifdjen gebirgebig äumuntemSolorabofortfeßt. ®ieböd)ften
3a|)re8jeiten, bernuggegeben »on 3one§ (Salt. 1792) Bunlte im Dt. finb bie Berge Balteß unb Helena (1938,
unb mit Überfeßitng Don BoI)len (2eipj. 1840). ©ehr bej. 1324 m), im ©. DJtonte ®iablo (1175 m), ©an
Irabrfcbeinlicb unedjt ift ber »Nalodaja«, ber in ma» ©abriel (1980 m) unb ©an Bernarbtno (2590 m).
nierierter unb getünftelter Seife bie ©efcbidjte »an gn biefer Dtegion liegen bie großen 2anbgüter, bie
9iriu.®amajanti bebaubeit (brgg. Oon Benarß 1830, fcbönftenBiebloeiben, bie beften Obft» unb Seingärten,
»on Date?, Salt. 1844; beutfd) Don ©cßad in ben bie berühmten 3totI)oläforfte unb Ouedfilbergruben,
»Stimmen Dom ©angeg«, 2. Slufl., ©tuttg. 1877). bie reichten 2ager oon Baufteinen unb DJtarmorarten.
$gl. Dt eoe, K., ou la poésie sanscrite dans les raf ®ag ffe-ntrallicdcn bot eine 2änge Don 594 km unb
finements de sa culture (Bar. 1864).
ift big 185 km breit. ®en nörblidfen ®eil berfelben
S a l i b c , ®bc»bor, Bilbßauer, gcb. 8. gebr. 1801 burtbfließen ber nm guß beg ©bafta entfpringenbe
in fônigêbiitte, geft. 26. Slug. 1863 in ©leimiß, bil» ©acramento, ber fid) unter ettoa 40° nörbl. Br. mit
bete fidj in Berlin bei ©cbnbol» unb Dîaud) unb fd)uf bem aug ©. in entgegengefeßter Stiftung ftrömenben
unter bei leßtern 2eitung ben 2ötoen auf bem ©rab* ©an ^oaguin Dereintgt, eineDlrt Don ®elta bilbet unb
monument beg ©eneralg ©diarnborft auf bem !gn»a» meftlicb
bie ©uifnn» unb ©an Boblobai in bie
libenfirebbof gu Berlin. ©ein crfteg felbftänbigeSSerf, Bai Don ©an grancigco eintritt. ®ng ®bol beg ©a*
ber Snabe mit bem ©dponn, im Sluftrag griebrid) cramento ift faft burebaug fruebtbareg Brärienlnnb,
SKilbelmg III. in Bronje für ben ©barlottenburger im ®bal beg ^onquin tommen jebod) auggebebnte un»
Scbiofigarten auëgefüljrt, bann in Sjintguß Iläufig alg fruchtbare ©treden unb©umpffläcbenDor. ®er Schilf»
Brunnenfigur mieberbolt, botte bereits großen ©rfolg. j fee®ulare ftcfjt mit bemfelben nur nach ftartem Stegen»
Son einer Steife nad) gtalien 1846 nadj Berlin jurüd» ;j fall in Berbinbung. ®ie ©ierra Dteoaba mit bem
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uttb Sierroelt, Vcoölfcrung).

9)tt. Wgitneg (4540 m) trennt btefe Sgäler »on bent |I fdpuanft fegt itt »erfcgiebenenSagrcn, fo bagbag2 nnb
Vinnenlanb; ifjre roeftlicgen Slbgänge finb teiltoeife Be» oft an Sürre leibet. 2pt ber Sierra, ü 6er 1800 m
toalbet, bie leidet jugängliegen $t)äter berielben un» ipöge, fällt faft nur ©ignee. ©letfdger, allerbingS »on
gemein fruchtbar, bie über biefelben fügrenben griffe nur geringer Slugbegnung, Eotntnen an einigen Stellen
nnfcgroer ju erfteigen. Sie Union »Vacificbagn über» »or. Sie V f l a n 3en m e 11 Kalifornien® entgalt faunt
fcgreitet ba®@ebirge in bent 2161m gogenSrucfeepaf;. ©guren »on trogifegen gamilien unb lueicgt in biefer
Störbücg non 41° 30' nörbi. Vr., loo fiel) beibe Ketten Vcjiegung »on ben füblicgen atlantifcgen Staaten
oercinigen, folgen bürre »ulfanifdge, fnft ganj unbe» »öüig ab. Sie jeiegnet ficg bureg eine große SJiannig»
luognte ©treefen jroifegen (teilen ©ebirgen, unb and) faltigfeit ber Stabelgolj» unb ©ggreffenformen au§.
im S . unter 35° nörbi. Sr. treten beibe Ketten ju Sie Koniferen ber Sierra Stetiaba erreirftett gier ein
einem öenoirrten, 900—1220 m gogett ©ebirgglanb Wacggtum roie in feinem anbern 2anbe, fo ber SJtant»
jufammett, »on bent ttaef) SC . bas Satt Vernarbino» mutbauni (Sequoia gigantea), bie grögte Konifere ber
aebirge (1830m) augläuft. Sag öftKcg »on berSierra ©rbe, »ott ber in beut jutn ©tantgeigentum erflärten
Stennbn gelegene 2 anb ift glcicgfallg gebirgig, aber ipain bei Vtaripofa 427 Väume ftegen, bereu Stämme
iticift öbe nnb regcnlo®. grudjtbar ift jeboef) ba® Sgal 6— 10,4 m Suregnteffer gaben, u. beren göcgfter 99 in
be® Cttten jtuifegen Ketten, bie fiel) 2130—3050 m erreicht. Slnbre gentaltiae Koniferen finbSiotgoläbaum
über ben glufj erbeben, Stehen betn gödjften Seil ber (S. sempervirens),3ucferfiefer (PinusLambertiana);
Sierra Kegen ber 500 m tiefe, buntelblaue Sagoefee; in ben ©ragebenen ber Küfte tritt eine bi® 20 m goge
anbre.Seen finb ber ©lear», SDtono» unb ber Owen®» ©ggreffe (Cupressus macrooarpa) auf. Unter ben
fee. Cftlicg »on betn legten ¡siegt ficg bie inertmürbige 2 aubgöl3ern finb ju nennen eine gier 01i»e genannte
tiefe Sepreffion mit bent Seatg Valleg (f. b.) gilt, an 2auracee (Tetranthera californica), ntegrere immer»
bie ficg fübroärtg bie fcgrecfltcge SJtogaioe» unb ©olo» grüne ©iegen, ein ber Kaftanie »erluanöter Vaum
rabotttüfte anfegtiefsen, reieg an auggetroefneten Seen, (Castanopsis chrysophylla), ferner 2inben, ©figen,
bie big 90 m unter bent SJteeregfpicgel ginabfinten. Weiben, unter ben Sträudjern SJtgrten, ©rifaceen,
Weftlicg aber »on ber San Vcrnarbinofette, ätoifegen ©uggorbiaceen; Valuten feglen, bagegen begegnet ttn®
biefer uttb bettt SDicer, erftrccten ficg bie fruegtbaren bie Kaftugform. Wie mit ber Sforbgrcnje bc® Staate®
©betten »on Sog Singelog tc., mit Drnngcuroälbcrn ber immergrüne Ggnratter berKüftcntualbungen meft»
unb Weingärten, berühmter Vieitenjucgt, ben beften Kd) beg grogen ©egeibegebirge® abfdgliegt, fo erreidgen
©cgaflueiben beg Staate® unb reidgen ©olbgrttben.
aueg in ber S ie r 1» e 11 »iele füblicge gönnen gier igre
2 n g eo lo g ifcg er Schiebung fällt »or aUettt bie Siorb», »iele itörbticge gönnen igre ©übgrettje. Unter
grofje Verbreitung »ulfnnifcger ©ebübe, namentlich im ben Säugetieren finb ber graue Vär, Jaguar, ¡pirfege,
ttörblicgen K., auf. SgäKge Vulfane totnmen ¡goar Wilbfcgafe, bie ipirfcganKlope (Antilocapra furcifer)
niegt megr »or, t»ogl aber auggebrannte Vulfane, loie noeg in ber Sierra Ste»aba ju finben, gäufiger eigen»
ber Sgafta, unb ungegeure 2a»afelber. Sie Sierra artige .Sjafen, Kaninegen, ©idjgörncgen, igltiffe. Unter
3te»aba beftegt »orncgtnlicg au§®ranit, triftallinifcgen ben Vögeln finb Kolibri®, fcfjöne ©peegte, eigetttiint»
©dgiefern unb meiojoifegen Kaltfteinen. Slucg im Kü= litge Staben, ginfen, ©cgopfroacgteln, $afelgügner ju
ftengebirge treten ©tteifc unb ©Kinnterfdgiefer unter nennen, ©efägrlicg finb nur gemiffe Sarantein unb
ben loeitücrbreiteten juraffifegen, cretacifdgen unb ter» Klapperfcglangen, jaglreicg ©djilbfröten foroie ©üg»
tiären Sebimenten geroor. Von »ulfanifcgen ©eftei» mafferfifege, ebenfo tropifdge gatttilien terreftrifeger
nen finb befonberg Sracggtc unb Slnbefite entroicfelt. Weicgtierformen, 3nfeften befonberg itn Süben.
Kalte unb geifse Quellen, aueg ©eifer, finb in ben
S ieV e» ö l f er u n g, 1860 erft 379,994 Seelen, betrug
jungöultanifcgen ©ebieten gäufig. Sn ber ©raffdjaft 1890: 1,208,130 (700,059 mättnlidg, 508,071 meib»
©ontma nörblicg »on ©an grancigco gibt eg ntegrere lieg), baoon 366,309 itn Sluglanb (61,472 in Seutfcg»
geige ¡Quellen (niegt Weit baoon bie Wgite ©ulpgur lanb)®eborne, 72,472©ginefcn, 1147 Japaner, 12,285
Spring® u. ber »Verfeinerte Walb«), int füblicgen K. ^nbianer unb 11,322 Sieger unb garbige. Cbmogl
bie ©itrog SRineralqueUen, bie Scgroefelquelleit bei bie Ve»ölterung fegr fegnett getoadgfen ift, Beträgt fie
Santa Varbara, bie geigen ¡Quellen bei Satt Verttar» boeg nur 3 auf 1 qkm. Sie ©ginefen, in biefent Staat
bitto. Sag K lim a ift befonberg in ber Küftenlanb» aut aHerftärfften »ertreten (in ber gattjett Union mur»
fegaft nugerft gleidEjmäfjig, babeifinbeteitt regelmäßiger ben nur 107,475 gejäglt), finb namentlidg im gäu®»
Wecgfel ätuifdgeit einer turjen feuigten unb einer lau» liegen Sienfte ttttb al® gabrifarbeitcr in San gratt»
gern regenlofen SSagregjeit ftatt. Sie mittlere 2S°gs cigco foroie in Vergroerfen unb bei ©ifenbagnbautett
regtemperatur ift in Satt Siego 16,7° Qianuar 12 °, befegäftigt. Sie fatgoKfege Kircge ift »ertreten bureg
3uli 22°), in ©an gratteigeo 12 ,9° ß an ttar 9°, einen ©räbifegof u. ^roei Vifd)öfe, bie bifdgöftiige Kircge
Suli 14°), in Sacrnntento 15,6° (Januar 8 °, (Juli bureg brei Vifcgöfe, bie metgobiftifdge bifcgöffidgeKircge
23"), itt Steabing 16,7° Qmtuar 7°, §uli 28°). Störb» bureg einen Vifcigof. Staig ber Verfaffung gat jeber
lieg »ont Kap SKenbocino (40° 30' nörbi. Vr.) finb Siftrift eine öffentliche ©cgule fed)g SJtonate im Sagre
biegte Siebet gäufig, unb im ©gätfrügling u. Sommer 3» untergalten, tgatfäcglicg aber beftegen itt biefer Weife
fällt »iel Siegen. 2sn ber mittlern Siegion, bi® Voint aüe Klaffen »on Scgulen bi® gerauf jur Unioerfität.
©oncepcion (34" 30' nörbi. Vr.), fomttten »ont Vtai Sie öffentlicgen ©dfulen gatten 1890:5434 2egrer unb
big in ben Segtember Siebei noeg gäufig »or; ©djnee 221,756 ©dfiiler (nur Weifee), bie Vribatfcgulen 1287
unb ©i§ finb feiten, unb bie grögte Siegenmenge fällt 2egrer unb 24,843 Scgüler; für bie erfteit rourben
im Winter unb Sriigling. Sie fjige" mägrettb beg 5,187,162 SoH. auggegeben.
beftanben 14
Sommer® ift oft brüefenb. ¡Jm füblicgen K. enblicg gögere 2egranftalten mit 314 Sonnten unb 3308
fommen roeber Siebei noeg ftarte Winbe »or, bie Sie» ¡pörern, bie »ornegmften finb bie Unioerfität »on K.
genjeit fällt auf beniperbft unb Winter; aberünSont» (aueg grauen jugänglicg) ju Verfeleg mit 150 So,)en»
mer ift bie ¡pige gleichfalls grog. Sie fägrlicge Siegen» tett u. 1100 ©titbierenben unb bie ntit_20 SJtiK. SoH.
menge in ©an Siego beträgt 500, in San grancigco geftiftetejuriftifdge Unioerfität: 2e!anbStanforb;1892
600, in ©acramento 540, in Sieabittg 738 mm unb erfdgienen 599 Leitungen.
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ErWcrbgjWeige. Sie Erftrecfung Kalifornieng
burd) niepr alg acht ¡Breitengrabe geftaitet ben SInbau
tonSei,¡eit fottjofji alg DonSRaig, ¡BaumwoEe, Quder«
toljt unb SRetS. ¡Bon bet ©efamtoberfläche eignen fid)
20 SD!iH. Ipeftar (49 $roj.) für ben Slcferbau, bodp
Waren 1890 auf ben 52,894 beftepenben farmen ntit
8,570,917 £>eftar erft 4,889,136 Ipeftar Wirflid) ange«
baut. $er®efamtwert aller garmprobufte Würbe auf
87,033,290 SoE. gefchäbt. Sie Sanbgüter finb teil»
Weife Don ungeheurer Slugbepnung. Sie Ernte ergab
1892:39,157,432 S3ufhelSBei^en, 17,548,386 ¡Bufpel
Serfte, 2,381,270 ¡Bufpel SRaig, 6,547,338 ¡Bfunb
bopfen, ferner Jöafer, ¡Roggen, S3ud)Weizen, glacpg,
ßrbfen, Kartoffeln, ©ropc werttofe Striche finb burd)
ßrboljrung artefifdher ¡Brunnen (1890 gab eg 3210)
ertragfähig gemacht worben, ©emüfe unb Obftartcn
gebeihen Borjüglie^, Olioen namentlich füblid) oom
35.° nörbl. S3r., Orangen bis 39° nörbl. S r., geigen
unb SWnnbeln überall in bcr Küftcnregion, ¡Bananen
imSüben. Sehr bebeutenb ift baher bie Slugfupr Don
@emüfe, @rüno6ft, Orangen, Slprifofcn, Sfirfichen u.
getrorfneten Pflaumen. Ser bereite Don ben SRiffio»
naren eingeführte 23 ei n b a u Wirb in jüngfter 3eit Diel
DonSeutfdjen gepflegt. ¡Bon bem gefamten 2Scinlanb
her Union (106,504 Jpeltar) entfallen auf K. 80,217
beftar, auf benen 100,422 Arbeiter befepäftigt waren
unb aitRer ¡Rofinen u. Safcltrauben 14,626,000 ©al»
Ionen Sein gewonnen Würben (f. sialifontifdic SBeine).
3ueterbereitung aug ¡Runfclrüben wirb mit Erfolg
betrieben. Sie 3ucpt ber Seibcnraupe, bie Don Seut»
feilen eingeführt würbe, ocrfpriipt giinftige Erfolge.
Siefficilber bebecten 193,400 ipeftar unb werben
burcf) eine gorftbepörbe DerWaltct. Sie finb am aug»
gebehnteften an ben Weftlicpen Slbpängert ber Sierra
ilenaba. Ser ¡Biehftanb betrug 1890: 405,313
Sferbc, 54,534 SOfaultiere unb ©fei, 1,367,118 SRin«
ber, 3,712,310 Schafe unb 584,899 Schweine. Sie
Äfferei lieferte 1890:26,776,704 ¡Bfunb ¡Butter unb
3,871,575 ¡ßfitnb Käfe. Sind) Kafcpnur« unb Slngora»
äiegen finb mit Erfolg eingeführt worben, gifepf ang
Würbe 1890 Don 5338 SRenfcpen in 94 Schiffen Don
12,108 Son. unb 1354 ¡Booten betrieben unb gifdte,
Sdhaltiere unb 23alfifd)e im23ert Don 4,463,369 SoE.
gefangen; mit ber Skrpaditng Don ¿aepfen Waren
360 jRcnfcpen befdjäftigt.
?!n SRetallen ift K. aufjerorbentlid) reich; feinem
®olbreid)tum inSbef. Derbanlt eg feinen Sluffcpwung.
©olb finbet fid) alg2Bafd)golb oberinOuarjfelfcn ein«
gefprengt in 31 ©raffdEjaften, namentlich «nt Sl6pang
ber Sierra ¡Reoaba. S3iS 1882 lieferte f t jährlich mehr
aß bie ipälfte beg ©olbeg ber Union, tritt aber feitbem
mehrjuriid, 1853 würbe für 65 9RiE., 1892 nur noch
für 12 ¡Kitt. SoE. ©olb gewonnen. Seit feiner Ent«
beefung 1848 big Enbe 1892 lieferte K. für 1390
Süll. mt. ©olb. Silber finbet fid) faft immer mit
©olb Dcrmifcht, eigentliche Silbergruben liegen faft
nur amOftabhang ber Sierra ÜReoaba, bod) ift bie
Ausbeute wenig löljnenb (1892 für 460,000 SoE.).
®ie®ewinnung DonOuedfilber(aug3innober), früher
Biel bebeutenber, betrug 1890 : 26,444 glafdjcn, auch
bie Don Kupfer, ¡Blei unb Eifen War früher weit an«
feljnlicher. ¡Rennengwert finb noch Satz, Schwefel,
Soreip, Petroleum (1892 : 307,360 gap), Slntimon,
Sßppait, @ipg, Slgbeft, SRannor. Kohle ift in anfepn«
liehen SRengen Dorpanben, bod) Don geringer ©fite;
bie jährliche gürberung beträgt 150,000 Son. Sie
gnbuftrie, bie baupifäiplid) in unb um San gran«
cigcofonzentriert ift, erzeugte 1890 mit83,624Slrbeitern
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aug ¡Rohmaterialien im iöert Don 120,241,025 SoE.
ÜSaren im SSert Don 213,404,096 SoE., Dornehmlid)
Derpacfte gleiidhwnren, Schuhwerf, Kleiber, ipolz«
Waren, SRept, Sabaf, Seber, ülRafcpinen. ¡gn231 Säge«
mühleit Waren 9219 ¡jkrfonen befepäftigt, Weldje für
3,790,713SoE. äRaterialien Derarbeiteten. S er § an«
bei ift auggebehnt. Stujjer ben brei ¡Bacificbapnen gibt
eg zahlreiche Sofalbapiten, namentlich anberKüfie;
1892 betrug bie ©efamtlänge aEer Sahnen 6834 km.
Sen Küftenoerfepr Dermittelten 1890:1177 SchiffeDon
304,886 Son., barunter 251 Sampfer Don 106,667 S.
unb 91,508 ¡ßferbefräften, Welche 825,177 ¡Reifenbe
unb 5,148,866 S. ©üter beförberten. 9Rit Cfiafien
unb Sluftralien ift f t Don San grnncigco aug burch
regelmäßigen ¡BoftbampferDerfehr Dcrbunben.
Sie SBe r f a f f u n g gibt bag SBaplrecpt jebern männ«
liehen ¡Bürger (feit 1871 auch ben Siegern mit Slug«
nähme Don Shinefen unb gnbianern), ber 21 ¡gapre alt
ift unb ein ¡gapr im Staat gelebt hat. Sie Dottziepenbe
©ewalt liegt in ben §änben eine» auf Dier ¡gapre Dom
¡Bolf gewählten ©ouoerneurg. Sie gefejjgebenbe ©e«
Walt wirb auggeiibt Don einem Senat unb einer Slffem«
blp. Sie 40 Senatoren Werben auf Dier ¡gapre, bie
80 Slbgeorbneten auf jwei ¡gapre gewählt. Ign ben
Senat ber Union entfenbet K. 2, in bag ¡Repräfentanten«
haug 7 SRitglieber; bei ber ¡Btäfibentenmapt Ciat eg 7
Stimmen. Sie richterliche ©ewalt wirb Don einem
Dbergeridjt (7 SRitglieber), Steig« unb ©raffchaftg«
geriepten auggeübt. Sie ¡Richter werben Dom SSolt auf
4, 6 ober 12 ¡gal)« gewählt. Sag gefamte beweg«
liehe unb unbewegliche Eigentum würbe 1890 auf
2,533,733,627 SoE. gefepägt, WODon 1,671,113,355
auf ©runbbefip, 235,616,555 auf Eifenbapnen
entfielen. Sie Einnahmen beg Staateg betrugen
24,437,780, bie Sluggaben 23,679,658, bie Staatg«
fepulb 2,522,325, bie Scputb ber ©raffepaften
5,379,403, bcr ©emeinben 7,162,922, bcr Scpul«
biftrifte 504,809 SoE. Eingeteilt Wirb K. in 54 ©raf«
fepaften. Sip ber ¡Regierung ift Sacramento.
[©efrt)irt)tc.] Sfereitg 1532 erreichte eine Don Eortcj
auggefanbte Eppebition bie ipalbinfel Siieberfalifornien
(jeßt zu äRepifo gehörig), beffen Oft« unb SBeftfüfte
gernanbo be Ufloa 1538 befuepte unb bag 2anb 1602
für Spanien in ¡befip napm; erft 1768 gefepap bag«
jelbe mit Oberfalifornien (Alta California) ober Sfeu«
falifornien, bem jegigen Staate K. Sie gefuiten unb
naep ipnen bie granzigfaner patten Don Slnfang an
bie SRiffion unb Kolonifation mit grojjem Erfolge ge»
leitet. Sllg aber 1833 bie republifanifcpe Siegierung
bie Säfutarifation ber blüpenben SRiffiongftationcn
befretierte, Derliefjen bie SRiffionare bag Sanb, unb bie
Don ipnen belehrten gnbianer fielen aEmäpIid) wieber
in ipre alte ¡Barbarei zurück Sie ¡Regierung Don
SRepifo tpat nieptg für bag Sanb, Slnanpie perrfepte,
unb bie Slnficpt, bafj bag SBopl begfelbett bieSrennung
Don SRepifo unb ben SlnfcpluB an einen anbern Staat
erpeifepe, erfreute fiep ber allgemeinen 3 uftimmung.
3 n biefent Sinne fpradp fiep auch eine 1846 nach SRon«
terep, bcr bantaligen ^auptftabt, einberufene igunta
aug; nur war man unentfepieben barüber, ob bem
SlnfdjluB an bie Sfereinigten Staaten ober an einen
europäifepen Staat bcr Sforzug ge6üpre. Sie Ent«
fepcibung barüber würbe inbeg ben in K. anfnffigen
Spaniern Don ber ¡Regierung ber ¡Bereinigten Staaten
niept überlaffen. gaft gleichzeitig erfepienen in K. 1846
gremontg »gorfepunggeppebition« itnbein®efcpwaber
Don ffirieggfepiffen; bie im i'anbe bereits anfäffigen
Slmerifancr griffen 31t ben SSaffen, überwältigten mit
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£ilfe nmerifanifdfer ®ruppen ben SSi&erftanb ber Sa*
lifornier, unb bag ©ehiet »on Oberialifornien luurbe
burcg ben grieben Bon ©uabalupe £>ibalgo 2. gebr.
1848 gegen eine ©nifegäbigung Bon 15. SJÎilL ®oII.
Bon SKepito an bie bereinigten Staaten abgetreten,
toägrenb Stieberíalifornien bei Sltejilo Berblieb. ®ie
grage, ob S. ein Silanenftaat ober ein freier Staat
inerben foKe, tourbe burd) bie benötferung felbft im
legtern Sinn entfdjieben. ®ie ©ntbedung ber reichen
©olbfelber 1848 brachte große Segaren freilich juin
Seil recht bebenflicger boligelemente in§ Sanb, auch
niete ©ginefen, gegen bereu Qutaffung fidj halb eine
ftarfe betoegung erhob. 3m bürgertrieg fdjloß fich
S. benStorbftaaten an, nahm aber, infolge feiner Sage,
faft gar nicht an bemfelben teil. Ohne je eine ®erri*
torialregierung gehabt ju haben, trat S. 9. Seht. 1850
aI8 S taat in bie Union ein. bgt. ffih itn eh , G-eological survey of California (Steto Dorf 1869); St.
n .S d h la g in tto e it,S ., Sanb unb Seute (Seipj. 1871) ;
it te ll, Resources of California (7. Stuft., San
grancigco 1879); 9 to rb h o ff, California for health,
pleasure and residence (neue Stugg., Sonb. 1887);
® o n n a t, L’É tat de Californie (bnr.1878); Sird)«
hoff, SalifornifcheSulturbitber(Saffetl886); Sinb»
teg u. üßibnet), California of the South (Slew Dorf
1888); ïltu ir , The mountains of California (baf.
1894); f i t t e d . History of California (baf. 1886,
2 bbe.); Stoß ce, California from the conquest in
1846, etc. (bofion 1886); £>. b a n c r o f t. History of
the Pacific States of North America, bb. 13—19.

neueftc 3 « t i» 3u großer SJÍcnge íultinicrt tour&c,
geringere SBeine liefern, ©g jeigt fid) in Kalifornien
ein feßr regeg beftreben, für jebe Stegion bie angetnef»
fenfien Sieben aug^utocihlen, unb man lann annegmen,
baß Kalifornien fehr halb toürbige Stinalcn mancher
ber cbelften europäifdjen SBeine erjeugen toirb. Sali*
fornien lieferte nach bem legten 3enfug and) 1,872,195
Sifteit Stofinen (ju 20 bfb.), audf hot man nngefan*
gen, Kognal barjufteHen. bgl. b ä u m e rt, beitrage
jttr Kenntnig ber falifornifchen SSeine (berl. 1886).
K aligliinm cr, foniel wie SJtugfobit, f. ©limmcr.
K a lib a ri, SBüfte, f. fialalfari.
ita lih a rm o tu m , f. Sßfjimpfit.
K alibfibrnt, fooiel toie Kaliumhhbrophb (f. b.).
K alifa t ( S a licut), ijjauptftabt beg ®iftrittg SDtn*
labainn ber britifd)»inb. fßräfibenifdfaft SJtabrag, an
ber Sübtoefttüfte borberinbieng, mit SJtabraS unb
Stegapatara burdf ©ifenbagn oerbunben, hat eine
anglitanifche, luttjerifchc unb fatf). SJtiffion mit ©dßu»
len biefer Konfeffionen, englifcpe befaßung, 3rren»
Ijaug, Sranienhciufer u. 089t) 66,078 ©into. (37,733
ipinbu, 24,545 SRohammebaner, 3703 ©ßriften), Welche
bootbau unb Stobbßbereitung betreiben unb mit So*
pra, Sologfafer, betelnüffen, bfeffer, Seal» unb San*
belholj :c. hanbeln. S)er §afen ift nerfanbet, fo baß
große gahrjeuge 3—4 km oom Sanb antern muffen;
bod) toirb an feiner bertiefung gearbeitet. — t . ift
Bon atten inbifdfen §äfen juerft Bon ©itropaern he*
rüßrt Worben; 1486 lanbete hier ber ißortugiefe So*
Bilham, 1498 bageo ba ©ama. bon ben bortugíe*
Kalif ortticnljolä, f. Stotfjolj.
fen toieberholt jerfíort, fiel eg fpciter in bie §nnbe ber
Kalifornifrfjet SDtecrbufen (® ulf of ©ali» gran^ofen; and) 3)änemart erhob Slnfprüche auf ft.
fo rn ia , b e r m itio n S ea, Sitar b e rm e jo , »bur* $ie briten errichteten bie erftc gattorei 1616, befegten
purmeer«), SJteerbufcn jtoifdhen ber Çalbinfel ftalifor» aber erft 1790 ben Ort, ber ifjnen 1792 na^ abge*
nicn u. ben mejiíanifegen Staaten Sonora u. Sinaloa, fdjloffenem grieben jufieí.
1120 km tang, 96—240 km breit, enthalt an ben Stiften
K aíifo (Bon ber oftinb. ^afenftabt Kalifat, tooßer
¿ahtreidje buchten (an ber Dfifüffe bie Slbair» unb bie SBare guerft eingeführt tourbe), leintoanbartig ge*
©eorgebai, an ber SSeftfüfte Santa ignég u. Sa boj) toebte, bidjterebaumtooílenftoffe, auch3)rudpertal,
unb niele ¡jnfeln (Singel be la ©uarbia, tiburón u. a.) ín grantreid) Indiennes genannt,
unb nimmt an feiner Sîorbfpige ben ©olorabo, an ber
ftalifu tifd jcr tp aß n , fooiel toie Truthahn.
Dftfüfte mehrere merifannebe glüffe (Sonora, Dnqui,
K alilau g e, f. Sialiumi)t)í>ro.jt)&.
guerte) auf. ®cr nbrblidjfteXeil ift toegen feiner ¿agi*
K alíla wa-Dinma, gabelfammlung, f. Sírabifche
reid)en Klippen unb Sanbhcinïe für bie Schiffahrt ge» Sitteratur, @. 764.
[sola.
fäljrlich; Korallen, Sd)toamm=unbberlenfifcherei finb
K ali mu jus, bag ftraut Bon Salsola soda, f. SalIpnuptbcfcbciftigung ber Küftenbetoobner.
Kalinfa, SB alerhan, poln. ©efißichtgforfcher,
Kalif oruifriic 20ad)tc(, f. baumtoadjtel.
geb. 1826 in fíraíau, geft. 16. ®ej. 1886 in Semberg,
Kalifornifd)c SSeine, Berfcgiebenartige, jum ftubieríe in fíraíau bie Stedße, nahm am Slufftnnb bon
®eil beut Stgeinmein unb borbeauj iihnlidhe, nteift 1846 teil unb flüchtete barauf nach borig, wo er einer
aber ben Sübtoeinen entfpredjenbe SSeine, toelche ber Setretäre beg gürften Slbam ©jartorhigti tourbe.
hauptfcidjlid) nörblid) Bon San grancigco, junt ®eit 1863 unternahm er im Sluftragc ber polnifcfjen 91a*
aber auch toeiter füblich unter bem 34.° uörbl. b r. ge» itonnlregterung eine biplomattfdje Steife nad) Italien
toonnen toerben. S et bktnbau toirb in Kalifornien unb Sdjtoeben, toibmete fich ober nach bent ©Reitern
burdf Klima unb hoben ungemein bcgünftigt unb beg Slufftanbeg augfd)lteßlich htftorifdhen Stubien, alb
nteift Bon beutfeßen ©efeHfcgaftm betrieben. Stach feeren grud)t juncidhft bie SSerie: »Don ben interna*
bem 3enft»8 Bon 1890 Çatte Californien 155,272 tionalen Dejielfungen ißoleng im 16. Sapríjunbert*
SIcre§ irauhentragenbeg unb 45,272 Slcreg nicht (äSorfd). 1862) unb »®ie (egten Stegierunggjahre
irauhentragenbeg SBeinlanb; befonberg beteiligten Stoniglaug Sluguftg« (bar. 1865—67, 2 ®be.) er*
fich ont SSeittbau Sonoma mit 21,683 Slcreg, Sog fdfieneit. Stacgbem er injtoifchen in ben polnifcgen
Singelog in Sübtatifornien, Stapa, gregno, Santa Stefurreitioniftenorbcn cingetreten unb 1870 nach ®“©lara, San bernarbino, Sllanteba unit Sacramento. lidien ühergefiebelt toar, Wo er borfteher beg rutfjeni*
Stach bem 3 enfu^ bon 1889 betrug bie b^obuttion fißen fíonBiítg in Semberg tourbe, Beröffentlicfjte er
14,626,000 ©allong. ®abei ift ber ©rtrag beg Slcre eine SRonograpgie: »®ie ßfterreichifche b°litit inbe*
fehr gering (1,77 ®on. Trauben). ®ie beften 3Bcine äug auf bie berfaffung Born 3. SRai« (1872), unb
liefern Sîapa, Sonoma, Santa ©lara unb Sllatneba einige Sagre fpäter fein ^aupttoerl: »®er Bierjägtigc
©ountß, toäbrenb Sog Singelog unb bie ©raffdfaften Stei^gtag« (1880, 2 bbe.), bag für eine ber gliin*
in ben heißen ©henen beg íjentrumg, too bie Bor mehr jenbffen Seiftungen ber polnifcgen ^iftoriograpgie
atg 200 fahren Bon ben fpartifdjen Slîiffionaren aug gilt, allein infolge beg Borjeitigen ®obcg beg ber*
ihrem batcrlanbe cingefüt)rte SJtiffiongrebe big in bie fafferg unBollcnbet blich. Sein berfueg, ben legten

Sklinfeit — SMifatge.
polnifdjen König gu rchtfertigen ober Wenigfteng
¡>et'jen ißolitit gu befdjöntgcn unb bie ©höpfer ber
Sonftitution ton 1791 Ijcrcibjufegen, rief tietfadjc
(Sntgegnungen Ijeroor.

iifliinfen, f. SRarberfelte.
$laltnfcnf)0(j, f. Viburnum.

ftaliologic (griecf).), Sieftertunbe; tgl. bleft.
f t a l i t f l a i t g c n , ißfiangen, welche in iijrer ©ubftang
Mi in hertiorragenber Wenge enthalten, unter bett
Ältllurpflnngen befonberg biejenigen, weihe große
Stengen tion.ftohlehhbraten probugieren, ttic bie »tun»
ielriiben, ber Sabaf unb bie Kartoffeln. S a bag Ka«
iiurn fid) febod) in «Ken Spangen unb ißflangenteilen
finbet unb alg Jiährftoff für jebe höhere Spange uit«
entbehrlich ift, fo wirb ber Slugbruct in ber neuern
Ätiologie inutit nod) terwenbet.
fia ljf a lp c tc r,

f. ©alpeterfaureg Salt.
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totjlcnfaurcg Slatron (©oba) unb ftatt beg Kalialaung
Slmmoniatalaun. ¡gmmer blieben aber bie K. für tiele
Bwccfe unentbebrlid), unb bie ©ntbccfunp beg großen
Kalilagerg bet Staßfurt War baßer ton ijöhfier SBih«
tigteit. $ier entwidelte fih feit 1861 eine mächtige
Katiinbuftrie, Weihe ton nun an ben KalimarEt ber
gangen SGBelt beßerrfhte unb bie 33ebeutung ber an«
bept KaltqueHen fhnett herabbrüctte. Sluh bei Kalugg
in ©aligien, bei SDiaman in Skrfien unb in ber ©alg«
tette im SRorben beg ^anbfhab würben K. entbeett. —
Sie K. finb farblog, Wenn bie ©äure farblog ift, meift
frifta Hifierb ar unb in SBaffcr löglidj, bei fhwaher
©lithhige nicht flüchtig- Slug Söfuttgen, Weiche min«
befteng 1 ifärog. Kali enthalten, fheibet fih auf Bufag
ton faurent loeittfaurent Statron friftaüinifheg fartreg
Weinfaureg Kali ab, ebenfo fällt tßiatindporiö gelbeg
Kaliumplatinhlorib, Welhcg beint®lühen ifslatin unb
©hiorfalium gurüdläßt. Sie K. färben bie SBeingeift«
unb Sötrohrflamme tiolett; Statronfalge terbecEen
biefe gärbung, aber man nimmt fie waßr, wenn man
bie glarnmc burh ein mit Kobaltoißbul tiefblau ge«
färbteg ©lag betrachtet. Sie K. finb für bie ißftangen
unentbeßrlid) unb fteßen namentlich gur©täriebtlbung
in naßer tBegießung; man trifft fte in ben Spangen
überall mit ben Kohlehßbraten tergefettfhaftet, unb
manhe Spangen, Wie Dluntelrüben, Kartopcln, Sa«
baf, bebürfen gu ißrer ©ntwidelung großer äRengcn
K. (K alipflangen). Sluh für bie Slugbtlbung ber
tierifhen ©ewebe finb K. uitcntbehrüh; größere So«
fen aber Wirten auf ben tierifhen Organigmug fehr
energifh: 1—1,5 g, unter bie §aut gefirnißt, tötet ein
Kaninchen, unb 0,3 g, einem £mnb in bie 3Sencn ge«
fprißt, bringt bag §crg feßr fhneH gutn ©titlftanb
unter glcihgeitiger fhnetler Abnahme begS31utbrudcg.
3nt SRagen finb Heinere Sofen ton Kalifalgen gang
unfhäölidß Wäßrenb größere ebenfaHg giftig wirten.
Sn ber Sehnif finb fie unentbehrlich für bie ©lag«
unb ©eifenfabriiation unb für bie SarfteHung beg
©hießpulterg, unb manche K. finben eine feßr tiel«
feitige SSerwenbung. ©eit ber Üluffdpießung beg
©taßfurter Sagerg ift eg auch berSanbWirtfcfjaft tnög«
lid) geworben, K. in größerer SJienge alg Sünger gu
benußen, unb fie hat burh ülnwenbung berfelben in
©emeinfhnft mit ißhoähhoi:iäure u. ©hüifalteter feßr
günftige SRefultate ergielt, namentlich auch bei ber
ÜJioorfultur. Sgl. W äret er, Sie K. unb ihre 9ln«
Wenbnng in ber2anbwirtfhaft(33erl. 1880); Serfclbe,
Sie Kalibüngung in iljrcnt SBert für bie ©rhöhttitg
unb SkrbiHigung ber lanbwirtfhaftlihen ifrobuftion
(2. Stuft., baf. 1898).
Sag ©taßfurter ©teinfalglager liefert befonberg
©arnaltit (Kaliummagnefiumhlorib) KCl+MgCl2+
6H20 , Kainit (Kaliummagnefiumfulfat mit ©Iß01'magnefium) K2S04-f-MgS044-MgCl2+ 6 H 20 unb
©h'önit (Kaliummagnefiumfulfat) K2S04+M gS04+
6H20 , Weihe auf ©hlorialütm, fhwefelfaureg Kali,
iohlenfaureg Kali (ißottafhe) terarbeitet Werben. Sie
görberung betrug in Sonnen:

Sfllifalie(®aliuntfalge, K a liu n to rh b f alge)
finben fid) tneitterbreitet in ber Statur, unb nantent«
lidj ift tiefelfaureg Kali Sefianbteil galpreidjer Wine«
ralien u. ©efteine (Kalifelbfpat enthält 10—16 ißrog.
Mi, ©lintmer 8—-10 ißrog., ®tauEonit, ^3^onolit§,
Snuf)t)t 7—8 ißrog., ©rnnutit, ißorphhr, ©limmer«
fdjiefer 6—7 ißrog., ©ranit, ©ßenit, ©neig 5—6 ißrog.,
Solerit, öafalt, Kaolin, ¿eifnt 1—2 ißrog.); ©blor«
faliuitt finbet fid) alg ©plont, fdjwefelfaureg Kali alg
©laferit, rtufgerbem beibc in mehreren Soppelfalgen
bet Staßfurter Slbraumfalge, Wie namentlich ©arnal«
lit, Kaimt, 0cf)önit, falpeterfaureg Kali alg ©alpe«
ter tc. ©cringe Wengen ton Kalifalgen treten im
Quell«, gluß«, Weerwaffer unb in ber Ülcfererbe auf,
unb au§ biefer entnehmen eg bie ißflangen, in Weldjett
häufig K. organifcher ©äuren (SBeinftein, opalfaureg
Mi) angetroffen Werben. S3eint SSerbrennett ber ißflan«
gen finbet fidf bag Kalt in ber SIfhe alg ©hlortalium,
fdjitiefelfaureg Kali unb großenteilg alg iohlenfaureg
Sali, Wetdjeg burch Berfegung ber ©alge organifcher
Säuren entftanben ift. Sluch bie 3tühenmelaffe, in
welcher fid) bie K. ber Siunfelrübe angefammelt ha«
bett, liefert Beim ©inäfepern tiel Iohlenfaureg Kali.
3m tierifhen Organigmug finb K. im gleifdj unb in
ben Sölutlörperhen, in ben ©iern unb in ber Wild)
reichlich tiertreten, Ealireid) ift aud) ber SBoKfhweiß
beb Shafeg. Sie K. entftehen burch SReutralifieren
bon fofflenfaurent Kali ober Sägtali mit einer ©äure
ober burd) SBecbfelgerfeßung. SBig in bie neuefte Beit
getuann man K. hauptfächlih attg Sßflangenafhe unb
terhrnnnte gtt beut Bwcct enorme Quantitäten ipolg,
unb an ben Küften ©nglanbg unb grantreihS fhieb
tnan ang ber ‘älfcpe ton Sangen (Kelp, SSareh) K.
ab. gn neuerer Beit Wnrben iRübenmelaffenfhtempe
unb S8oHfd)Weiß auf K. terarbeitet, aber biefe leßtern
©alge Waren gewiffermaßen eine Anleihe bei berfianb«
imrtfdfaft; benn wenn ber Sieter, aug welchem fte in
legtet 3teit)e flammten, nicht terarmen foüte, fo muffte
il)in bag Kali gurücterftattet Werben. Sieg gefhat)
nun teilweife burch ben ©uano, ber infofern auch alg
Saliguetle gu betrahten ift. ©rheblihe Wengen ton
Salifalgen gewann man aug ber Wutterlauge beg
Garnattit ßainit
Garnattit Äainit
1880: 528424
137425
1891: 898993 472256
SDieerltafferg unb ber ©alinen, mährenb bie Sarftel«
242 281
1892: 802630 548445
1885: 678662
lung ton ^ottafdje aug talireidjen ©efteinen große
361827
1890: 913030
1893: 861162
664986
Sdfwierigteiten barbot. ©nbtid) ift noh ber natürliche
Salpeter alg Katiguelte 'gu erwähnen. Wit ber ©nt«
$or ©rfdjliefeung bcr^tafjfurterSai^iagec gclraiut
Wicfelung ber 3nbuftrie hob fid) ber SBert ber K. fehr man in Gnglanb unb ^(infrei(^4—öOOoSon.^lor^
fd)neü, unb man bemühte fih, weil fiel) neue Kali« faitunt. Sn 0ta|lfurt nntrben bargefteUt (in Tonnen):
quellen nicht barboten, gunähft um einen möglich)"!
1861:
358
1870: 41780
1885: 107 235
atigemeinen Erfaß burch Siatron« ober ülmmoniat«
1862: 3000
1875: 78920
1890: 137 005
1865: 13900
[alge. Statt beg folpenfauren Kalig benußte man
1880: 96832
1893: 137216
W i ) a i Kom>.*£eEiiott, 5. Stuft., IX. fflb.
49
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^alifcf) (©oubernement) —

Slußerbem Würben beträdftlicße SJiengen GarnaEit ge»
förbert, welche bircit in ber SanbWi'rtfcßaft Vertuen»
bratg fanben. t&fterreicß gewann aus ben HaluSger
SBerfen 1880: 2000 ®on. Gßlortalium. ®ie beutfcEje
3uderinbuftrie Iteferiel 888/84:4350—5350 ®. Gßlor»
laliura bon 80 ißrog. SluS frangöfifcßer ©cßlewtpefoßle
Würben 1883/84: 13,500— 15,000 %. Gßlortalium
gewonnen. Sin fcßwefelfaurer Halimagnefia unb
an Haliuntfulfat Würben in Staßfurt gewonnen in
Tonnen:.

$ a li[ d ) (Verfonennante).

ließ bie in giemlid) ftarter 3aßl in ben Hreifen SjernbS,
Sentfcßi^a unb ®uret, befonberS in ben Stabten Ofor»
low, ©bunSEa, 38ola unb ®uret angefiebelten beut»
faßen SBeber. ®cr §anbel, naraentlid) ber ©etreibe»,
Spiritus», 28oE» unb ^ol,;t)anbcl, ift faft auSfdjiiefi»
ließ in ben fanben ber 3uben. Sin ©ifenbaßnoerbin»
bungen leibet H. Skangel. ®ie feßon feit faßten pro»
jeltierte Sinie VreSiamSobj berntag bie Slonjeffiott
nießt su erßalten. ®ie 3<tßl ber UnterricßtSanftalten
beläuft ficß 1889 auf 482, barunter 2 ©ßtnnaften
1880
1885
1890
1891
1893
1892
nnb 1 Seßrerfeminar. 24,643 ©cßüler, 15,270 Stna»
ilalimagnefia 3941 27 207 11094 10508 11593 14199 ben unb 9373 Skäbdjen, befud)ten bie ©¿ßulen. &.
ßaliumfulfat 10602 18149 31126 29448 26267 26855 wirb in aeßt Hreife geteilt: H., Holo, Honin,Scntfdjija,
of, ®ie ©teinfalgbergWerfe bei Staßfurt ©ferabS, ©tußäß, ®ure! unb 3Bielun.
(2. 5lufl., §atte 1875); T ra u fe , 2)te Snbuftrie öon
Stalifd) (HaliSä), ^auptftabt beS gleidßnantigen
©taßfurt unb SeopolbSßaE (Hötßen 1877); r e d) t, ruff. ©ounemementS (f. oben), in einem anmutigen
®ie ©algtnbuffrie boit ©taßfurt unb llmgegenb (3. ®ßal an brei Sinnen ber Vrostoa gelegen, ift ©iß eine?
Slnfl., Stafif. 1889); P fe iff e r, tpanbbud) ber Hali» römifaß»!atßolifcßcn VifcßofS, ßat 5 latßoüfdße Streßen
inbuftrie (Vraunfcßw. 1887); H r a I i c, ®ie Verbreitung (meßrere mit WertnoEen®entmälem alter Hunft), eine
beSHattfalglagerS inSiorb&eutfcßianbfSJiagbeb.1894). grieäßifcß=ruffif(ße, eine ebang. Hirdße, eine ©pnagoge,
iialifrf) (poln. S altS g), rufufcß»poln. ©ouberne» ein ©ßmnafium, ein Seßrerfeminar, ®ßeater, f^önc
ment, erft 1866 gcbilbct, grenät im 38. unb 9?. an Vromenaben,bcbcutcnbe®ud)fabrifen u. (iseo) 20,060
Vreußen, tm SiD. an baS ©nun. SBarfdßau unb im ©inw.— H. ift eine ber älteften ©täbte VolenS; eS gilt
@. u. @¡0. an VetroloW, 11,373,5 qkm (206,6 ÖVi.); für baS bon tjStolemäoS genannte H alifia imSanbc
eS ift ein noEftänbigeS, nur ßier unb ba bon unbe» ber Sueben. Qn ber Umgebung würben gaßlreiiße
bcntenben §ügeln unterbrochenes fflacßlanb. Sin alte SKüngen unb anbre Slntiguitäten (barunter eine
glüffen befißt eS gwet größere: bie SBartße mit ben Heine brongene Sltßletenfigur griedfifeßen ltrfprungS
Siebenftüffen SBibawta unb Sier, bann bie Vros>na, bon ßoßem Hunftwert) gefunben, unb am Ufer ber
welche bie ©renge gegen Vreußeit hübet unb bei Vß3= VroSna gibt eS biele alte ©robßügel. ©efißicßtlid)
brß in bie SBartße fällt, ©mnpf» unb Vrucßlanb beniwürbig ift H. bureß ben grieben bon 1343 gtmfcßen
finbet fid), obwohl in nicßt auSgebeßnten glädßcn, Volen unb bem preußifeßen OrbenSftaat unb ben ©ieg
längs ber SBartße unb beS Sier. ®aS Hlinta ift milb SkenfdjiEoWS mit ruffifeßen unb polnifdj»fäcßfifd)en
unb gcfunb. ®ie Sebölferung, 1891: 881,798 Vc» ®rußpen über ben feßwebifdjen ©eneral Skarbefelb
fonen, 78 pro OHilometer, ift in rafcßer 3unaßme be» 29. Olt. 1706 fowie in neuerer 3eit bureß einen ©ieg
griffen. Sind) bem ©laubenSbetenntniS überwiegen ber Stoffen über ein frangöfifd^facßfifcßeS torpS 13.
bie Satßoltlen (80 Vrog-)> außerbem gibt eS ißro» gebr. 1813. Slucß baS ©cßuß» unb 5Eru|ßünbnie>
teftanten, J)uben unb SJioßantntebaner. ®er Slderbau gWifdßen Siußlanb unb V^sußen bom 28. geßr. 1813
bilbet bie £auptbefd)äftigung ber VeWoßner unb be» warb ßier abgefdjtoffen, wie aueß ber ruffifcß=preußi»
finbet fiel) in berßältniSmäßtg fe£>r entwideltem Qu= feße Slufruf HutufoWS an bie ®eutfd)en unterm 25.
ftanb. ®er ©oben ift int allgemeinen gut tultioiert, SJiärg 1813 bon H. auSging. 3 ur Erinnerung an
fanbig ober leßmtg, im 3i. fteEenWeife ßunutSreicß; er baS 1835 bort geßalteneSuft'lager ruffifeßer rtub preu»
ift größtenteils feßr fruchtbar unb ernährt felbft in ßifeßer ®ruppen ift ein ®enfmal errießtet. Vci ber
Wenig günftigen 3«ßren bie Vebölierung burcßauS. abminiftratioen llmgcftaltung Polens 1866 würbe
®ic SluSrobung ber SBälber foE ißm Slbbrud) getßan H. bon einer HreiSftabt beS SBarfcßauer ©ouberne»
ßaben; in ber ®ßat finb einige Streife faft wnlbloS, ments gur §auptftabt beS gleicßnamigen ©ouberne»
unb nur ber HreiS 28ielun ßat nodj feßöne gorften. mentS erßobcn.
®ie Vießgucßt ift auS SJiangel an SBeiben nicßt feßr
ilalifrl), 1) S ublnig, ©cßriftfteEer, geb. 7. Sept.
entwidelt. Slinn rcdjnct ca. 120,000 Vferbe unb 1814 in VoInifd)‘ Siffa bon jübifdjen ©ttern, geft. 3.
268,000 ©tüd .fjornoieß, boclj §eicf)net fid) ber ein» Skärg 1882 in VuriS, berließ als gwölfjäßriger Snaße
t)eintifd)e Vferbe» unb Vießftanb nidft befonberS auS. feine Vaierftabt unb bereitete fi<ß nad) langen 3rr»
®agegen Müßt bie ©cßafgucßt; gewößnlicße ©cßafe faßrten giemlicß fpät für ben Vefitcß ber §od)fd)ule
Werben 550,000 ©tüd, feinwollige ca. 200,000 bor.
^»eibclberg unb SÄüncßen ftubierte er guerft
©tüd gerechnet. ©ewinnbringenb ift and) bie 3ucfjt SJtebigin, bann bergleidjenbe ©pradjwiffenfcßaft unb
non Vorftenbteß, bon bctu cS 130,000 ©tüd geben Süteraturgefcßid)te. Siacßbcm er 1843 feinen Slufent»
fott. ®er größte ®eü biefer VwbuEtion Wirb naeß ßalt in SJiaing genommen, trat er guerft als ßurnori»
®cutfd)lnnb bertauft. Sin ffabrilen unb inbufirteEen ftifd)»fatirifcßer ©cßriftfteEer fierbor unb gab 1843—
©tabliffementS eyiftierten 1890: 517 mit ca. 6000 1846 bicHamcbalSgeitung »Slarrßalla« ßerauS, beten
Slrbeitern unb einer Vrobuition im 38ertc bon ca. anSfcßließlicßcr Verfaffcr er War. ®ancbcn öeröffent»
13'/2 SJiifl. [Rubel. Unter biefen nehmen bie fid) mit üeßte er: »®aS Vmß ber Siarrßeit« (SJiaing 1845);
ber Verarbeitung ber Sloßprobufte ber SanbWirtfdßaft »©cßlagfcßnttcn« (baf. 1845); »IfSoetifcße ©rgäßlun»
befd)äftigenben, bie Vranutweinbrennereien (6,6 SJiiE. gen« (baf.1845) unb »©ßrapnetS« (grantf.a.SJi. 1849).
Stob.) unb 3wderfabrifen (2,5 SJiiE. 3iub.), ben erften Sin ber rebolutionären Sewegung beS 3aßrcS 1849
Vlaß ein. Stoßer biefen gibt eS gabrilen für WoEenc, beteiligt, faß er ficß genötigt, ®eutfd)lanb git berlaffen.
baumWoEene unb ßalbbaumwoEene SBarcn, für Vo= ©r ging nad) VnriS, bann naeß Sonbon, Wo er ein
ßier unb Hartonagen, für tpalbporgeEan, ©teingefnße, Vilb beiber ©täbte in bem Vucß »VariS unb Sonbon«
©laS nnb HriftaE, SJiiißlen, Ziegeleien, ©erbereien, @ranlf. a. SJi. 1851, 2 Vbe.) entwarf, unb ließ ficß
©eifenfiebereien u. a. 3Rit ber ¡perfteEung ber WoEe» barauf in VariS nieber. Sieben gaßlreicßen Sournal«
nen unb baumWoEcnen ©ewebe befaffen fid) nantent- artiEeln feßrieb er noeß: »^eitere ©tunben«, SiooeEen
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(Scrl. 1872, 2 söbe.); »SBtlber aug meiner Snaben» geftettt, inbem ntan ein fegr innigeg ©eutifd) Bon log»
jrit« (Seipj. 1872); »©cbunben unb ungebunben« ienfaurem Sali mit Sogle in einem eifernen 3)eftitta»
(SKünd^. 1876) unb »©arifer Seben« (SDintnj 1881, tiongaggarat fegr ftart ergigt. 3)ie Sogle entgiegt ber
2. Sluft. 1882). Sluf beut ©ebiete ber guutorifiifcgen Soglenfäure unb bent Sali ©auerftoff, unb eg ent»
Mabe unb ©ontange gat S. ©tuffergültigeg geleiftet. meiegen Soglcnojgb unb S ., meid) legtereg in einer
2) 35a oib, Befannter ©offenbicgter unb ©cgöpfer ©orlage fieg Berbid)tct unb unter fauerftofffreiem
be§ mobemen Soupletg, geb. 23. gebr. 1820 in ©reg» Steinöl aufgefangen mirb. ©ei biefera ©erfagren ent»
lau Bon jübifdjcn Eitern, geft. 21. Sing. 1872 in ©er» ftegt leiegt eine fegmarge ©erbinbung, meld)e ju gefti»
lin, iribmetc fieg bent Saufmanngftanb, ging nad) gen Ejplofionen ©eranlaffung gibt, unb man benor»
ißariä, )oo er mit ^ertnegg, § . §eine, ben ©ogi'aliften äugt beggalb bicSicbuftion BonSaliitmggbrofgb burd)
Diarj unb SBolf u. a. Berfegrte, unb trat 1846 in ein Eifenfarbib ober burd) ÜRagnefiunt. S. ift filbermeifs,
ganblungggaug gu ©erlin. 3mifd)en feinen ©efcgäftg» metallifd) glängenb, iriftallifiert in Dttacbem, bag
ftunbenSoupletg bicbtenb unbfrangöfifd)e©aubeoiHeg Sltomgemicgt ift 39,09, bag fpegiftfege ©emitgt 0,865.
für bie beutfd)e ©ügne BenrBeitenb, errang er mit bem ©ei 15° ift S. tnetbar, in ber Saite fpröbe, eg fcgmilät
Sdjtaanf »Ein ©illet Bon jgenngSinb« auf betnSom» bei 62,5° (58°), fiebet bei 667°, Berbampft Bei SRotglut
mertgeater gu ©cgöneberg bei Serlin ben erften Er» j unb bübet einen grünen (Bioletten) 3)ampf, ber an ber
feig, unb infolgebeffen mürben igm aud) bie ©forten SuftmitBioletterglammeBerbrennt. Sin ber Suft lauft
beb alten Söniggftcibter Tgeatcrg geöffnet, ©eitbem cg fofort an, inbem fid) Saliumggbroigb, beg. loglen»
beberrfd)te S. mit feinen ©tüden bie iomifdje ©ügne fauregSali bilbet. Eg entäiegt ben meiften ©auerftoff»
ta Serlin (28allner»21)cater) unb in gangjjtorbbeutfd)» Berbinbungen ben ©auerftoff, um Saliumopgb ju bil»
lanb faft augfdgliefjlid). Unter fernen ©offen, Bon benen j ben, mägrenb legtereg bei genügenbgogerStemperatur
einjelne £mnberte non ©orftettungen erlebten, finb fogar burdg Eifen jerfegt mirb. Sluf SBaffer rotiert S.,
beroorjuljeben: »Einmalgunberttaufenb Sgaler«, inbem eg bagfelbe lebgaft gerfegt unb fieg opgbiert.
»SDtündtgaufen«, »S3eriin bei 9iad^t«, »©efcgfe«, »Ein 3)er babei entmidelte SBafferftoff entjünbet fieg unb
gebilbeter fjaugfneegt«, »35er Slftienbubifer«, »©er» Berbrennt mit Bioletter glamme. SSegen biefer großen
lin, luie eg meint unb iadjt«, »Einer Bon unfre Seut«, Slffinität äunt ©auerftoff muf? S. beftänbig unter
»Serlin mirb SBeltftabt«, »3>ie ©erliner in 28ien«, ©tcinöl aufbemagrt merben. Eg Berbinbet fieg aud)
>$er ©olbonfel«, »SDiufifalifcge ©Benbuntergaltung«, j bireft mit Sglor, ©igmefel unb ©gogpgor, ift einlner»
»Slantenlog« (gemeinfam mit E. ©ogl) tc. Eine tig unb Bilbet mit ©auerftoff brei Opgbe, Bon meiegen
Sammlung feiner feden, meift burd) politifcge ©n» bag Saliumoygb (S a Ii)K 20 meitaug am mitgtigften
foielungen braftifdj mirienben Soupletg gab er unter ift. SSegen feineg gogen ©reifeg finbet S. nur loenig
bemSfitel: »©erliner Seierfaften« (©erl. 1857—66, ©ermenbung; im Saboratorium bient eg gum Stad)»
8 ©be.) geraug; eine ©ngagl feiner ©offen erfcgieit meig non ©tidftoff in organifigen ©erbinbungen. S.
gefammelt unter bem ititel: »Suftige SBerfe« (baf. mürbe guerft Bon 3)aBt) 1807 bargeftettt.
1870, 3 Ijjefte). S. mar gugteid) ber ©egrünber beg
Kalium, Salium; K. aceticum, effigfaureg Sali;
SSigblatteg »Slabberabatfcg« (1848), beffen ©ebaftion K. bicarbonicum, faureg ober boppelttoglenfaurcg
er (pater mit Ernft 3)ognt (f. b.) teilte, unb in mel» Sali; K. biehromicum, faureg ober roteg egromfau»
d)cmer ben fpegififdjen ©erliner 28ig, Bolfgtümlicgen reg Sali; K. bitartarieum, faureg meinfaureg Sali,
immot unb gögern ©löbfinn Bertrat, mie bemt aud) SSeinftein; K. bromatum, Saliuntbromib; K. carboMe tgpifdjen ©eftalten: gtuüdauör, äJJütter unb nicum, foglenfaureg Sali; K. carbonicum crudum,
Sigulge, Sarlcgen SRießnid :c. feine Erfinbungen finb. rogeg foglenfaureg Sali, roge ©ottafege; K carboniSgl. ©t. Düng, 3)aBib S. (©erl. 1872).
cum depuratum, K. carbonicum e cineribus clavelS a l i f d w i e f e l l e & e r , f. Satiumfulfibe.
latis, gereinigteg foglenfaureg Sali; K. carbonicum
S a l i f e i f e , f. Seife.
etartaro , retneg foglenfaureg Sali; K chloricum
S a l i ä g , poln. Kiame Bon Salifd) (f. b.).
s. muriaticum oxygenatum, cglorfaureg Sali; K.
iialitnieiiofaja © taniga, Sofafenborf im 35otii» cyanatum, Saliutncganib; K. hypermanganicum s.
fdjenSebietfäiufjlanb), linfgam3)oneg, mit ca. 10,000 permanganicum, üoermanganfaitreg Sali; K joda
Statt). 3n ber Umgegenb Bott S. Befinben füg unge» tum, Saliumjobib; K. nitricum, falpeterfaurcg Sali,
geure Sager Bon einem quarggaltigen ©anbftein, bem Salpeter; K. sulfuratum, Saliutnfulfib; K. sulfufegen. Salittaengfifdjen Stein, melcger Biel gu Stein» ricum, fd))oefe!faureg Sali; K. tartaricum, mein»
bauten genügt mirb. Etma 4 km Bon S', ift ein grojjeg faureg Sali.
Steinfoglenlager (nod) unbebaut).
ila liu m n cc tat, effigfaureg Sali,
S a l i u b , 35iftriftggauptort in ber äggpt. ©roBing
iiolium biiigvom ät, Saliumbicgromat, f. Egrom»
(iWubirieg) Saliubieg an ber Eifenbagn ©lejanbria» faureg Sali.
Sairo, ift aug ben (Ruinen beg alten §eliopotig er6aut
tialiuinbitnfbonat, f. foglenfaureg Sali,
unb gat 0882) 8644 Einm.
ilnliuntbifnlfat, f. ©djmefelfaureg fialt.
Staliitbicg, ägtjpt. ©roBing (äRubirieg) an ber ©üb»
ftalium bitavtrat, f. SBeiufteiu.
f|)i|e beg ©itbeltag, gmifegen bem 91tl unb bem 35a»
Sialiuntbrom tb (© ro m faliu m ) KBr mirb mie
miettearm im SS. unb ber ©rabifegen SBüfte im £)., Saliumjobib (f. b.) bargefteüt, im großen aber burd)
mit einer Sulturfläcge Bon 912,4 qkm (16,57 iQäJi.) IJerfegung einer fonäentrierten fodjenben ©ottafegen»
unb (1882) 271,391 Einm. (134,805 ntcmnlicg, 136,586 | lofung mit Eifenjobitrjobib. Eg bilbet farblofe, luft»
meiblitfi), baßon 597 Sluglänber unb 15,884 noma» beftänbige SriftaHe oont fpeg. ©cm. 2,415— 2,6oo,
bifterenbe ©ebuinen. Einteilung in brei 3)iftritte. fdgmedt faljig unb löft fieg leidgt in SBaffer. 100 Steile
^aufitort ift ©enga.
SBaffer löfen bei
f i a l t u m K, SllfalimetaK, finbet fid) nidft gebiegcit
0°
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80»
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53,48 64,60
74,62 84,74
93,46
102,02 £etie ß.
in ber Siatur, aber meitnerbreitet in jaglreicgen ©er»
btabungen. S. ift bag SRetall ber ©ottafege, beg ©al= S. löft fieg fegmer in Sllfogol, fögniilgt Bei 700° (715°)
fieterg, übergaupt aller Salifaläc (f. b.) unb mirb bar» unb Berbampft bei gogerer Temperatur. SRait Benugt
49*
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eS in ber Pßotograpßie, BefonberS aber als Signet»
mittel gegen ©pilepfie, PeitStanj, erßößte Peflejcrrcg*
batieit, ©cßlaflofigfeit unrußiger Qrren, bei Ifitßpocßon»
brie, Peuratgien unb Delirium tremens; e§ iutrit
antapßrobitifcß tutb erzeugt Pnäftßefie ber Scßleint*
ßäute, BefonberS im ©cßlunbe. gortgefeßter ®ebraucß
öon S. lann )u bebentlicßer Sepref'fion bcS Pernen»
fßftentS u.beSiterjertS führen u.bie©rnäßrungftören.
ilnlium rßlim tt, cßlorfaureS Sali.
Srtltumd)l<mb(©ßlorialium, S ig c ftib fa lj)
KCl finbct ficß als ©ßlnin u. als Soppclfalj mitPtag*
nefiutncßlorib im ©arnattit KCl + Mg C12 + 6H 20,
gclöft im Pfeerwaffer unb in ben meiften ©algfolcn,
in ber Pflan)enaf<ße unb baßer in ber roßen Pott*
afd)e, in ber Pübenmetaffenafcße unb im Selp. ©S
entfteijt bei ©inwirtung bon ©ßlor auf Saliurn ober
Salilauge unb Beim Peutralificrcn ber leßtern mit
©ßlorwafferftofffäure (©ahfäure). Ptan gewinnt S.
aus ber Ptutteriauge beS PtecrwaffcrS unb ber ©a=
litten, ber Ptelnffcnnfcßc, beut Selp, bei ber Peini*
gung beS roßen ©alpcterS, ßauptfäcßlicß aber aus
©tafffurter 9lbraumfal)en. SaS roße ©at), Wie eS
non ben Sollwerten in Staßfurt geliefert Wirb, ent*
ßält ca. 60 Seile ©arnattit — 16 'Pro,5. S., 20—25
Seile ©teinfal), 13—16 Seile Sieferit (fcßwefelfaure
Ptagnefia), 17—26 Seile ©ßlormagncfium ic. Ser
Poßcarnallit wirb auf ©tcinbrcdjent unb Ptiißlen
jertleinert unb mittels ©leuatorcn in ßocßfteßcnbc
SöfungSfeffel bon 12 cbm gaffungSraunt beförbcrt,
weicße tocßenbeSöfung bon©ßlocmngnefiunt(Ptutter*
lauge früßcrcr Operationen) cntßalten unb burcß ein*
ftrötnenben SBafferbampf geßeijt werben. Sic erßaltcne
Söfung bont fpc). ®ew. 1,32 läßt man ficß Hären unb
bringt fie bann in fdjmiebeeiferne Sriftallificrtaften,
in benen fid)cin©at3auSfcßeibct, Wc(dßeS54—58 pro).
St. unb 20—25 Pro). Patriumcßlorib entßält. SicS
©al) Wirb burcß PSafcßen mit taltem SSaffer auf 80
—85, burcß wieberßolteS SBafcßen auf 90—95 Pro).
S. gebrad)t (n ieb rig g räb ig e S © ßlo rtaliu m ).
S er Püdftanb bom Sluflöfeit beS PoßcarnallitS mit
5—8 pro,). S.unb ber ©djlamm auS ben Slärgefäfien
mit 3,5—4,5 pro). S. Werben )ur gabrifation bon
Sunqftoffen Benußt. Sie Ptutteriauge aus ben Sri*
ftattifiertaften Wirb eingebampft, Wobei ficß bie S üß*
nenf al je auSfcßeiben (anfangs Patriumcßlorib, fpä*
ter immer nteßrSalifalje), bie ebenfalls juSalibünger
benußt werben. 2luS ber ßinreicßenb berbampften
unb getlärtcn Ptutteriauge triftattifiert beim Slbfiißlen
©arnattit, unb cS ßinterblcibt bie ©n bl äuge mit nur
0,5—1,3 Pro). S. S er tünftlicße ©arnattit Wirb in
SBaffer gelöft unb bie Sauge getlärt. 9iuS berfelbett
triftattifiert beim Pbtüßlcn ein ©al), WelcßeS nad) bent
Sedeit mit SBaffer 92—98 pro). S. entßält (ßoeß*
gräbigcS ß ß lo rta liu m ). Sic Ptutteriauge bon
biefern ©al) (3f a ffin a tm u tte rla u g e ) geßt wie alle
33afd)* unb Sedlaugen in ben projeß jurücf. Pon
bem im Poßcarnallit entßaltcncn S. gewinnt man auf
biefe SBeife 75—90 Pro). S. bilbet farblofc Sriftatte
bom fpej. ®cW. 1 ,945, fdjntcdt Wie Socßfalj, ift luft*
beftänbig, fcßmiljt bei 766° unb berflüößtigt ficß bei
Wenig ßößerer Semperatur. 100 Seile ÜBaffer löfen bei

f a u r e n t S a l i ( P o t t a f c ß e ) , m i t © a l p c t e r u n b S aln tiaE
) u S ä l t e m i f c ß u n g e n , a l s S u n g m i t t e l , fe ite n a l s ?lrj*
n c im itte l.
i l n l i u n t c ß r o m n c i r ß l o v i b , f. GßromfaureS Sali.
i l a l i u m c ß r o m a t , d jr o m f a u r c S S a l i .

ilalium cßannt, f. epanfiiurc.

S t t l i u i n c ß a n t b (© ß an faliu m , blaufaureS
S a li) KCN enß’teßt bei ßeftigent ©lüßeit eines ®e»
ntengeS bon toßlenfaurem Sali unb Soßlc in einem
Stictftoffftrom, attgemetner beim ©dftncljen ftiefftoff*
unb toßlenftoffßaltiger ©ubftangen mit toßlenfaurem
Sali (bgl. epan), aueß beim Peutralifieren boit ®lau=
fäure (©ßanwafferftofffäure) mit toßlenfaurem Salt.
©S Wirb bargeftettt, inbent man 8 Seile entWäfferteS
Plutlaugenfal) (gerrocßantaliunt)mit 3 Seilen toßlen*
faurem Sali im bebeetten eifernen Siegel fcßmel)t unb
baS @al) bon bem auSgefcßicbetten ntetallifcßen ©ifen
abgiefjt. SieSfogen.Siebigf^eßßantalium ent*
ßält ftetS etwas cßanfaureS Sali, WelcßeS aber in ber
Pegel bei ber Pemtßung nießt feßabet. Sie Pilbung
bon cßanfaurem Sali Wirb burcß 3 llfaß bon Soßle
bermiebeit, aber ba§ S. ift bann burcß beigemengte
Soßle unanfeßnlicß. Peffer )ießtmanauSber®cßmelje
baS S. mit ©dßwefeltoßlenftoff ober PItoßol auS unb
beftittiert baS SöfungSmittel ab, ober man rebujiect
baS ©ßanat mit Patrium. g ü r teeßnifeße 3lbede er*
feßt man baS foßlenfaurc Sali burd) foßlenfaurcS
Patron, um bie Piaffe leießter fdjmcljbar ju ma^en,
unb erßält bann ein ®cmifd) bon S. unb Patrium*
cßanib (© ßanfal)). PeineS S. erßält man burcß
©inleiten bon Plaufäurcbampf in eine altoßolifcße
Söfung bon Pßtali, aus welcßer ficß baS S. als weißes
Puloer abfeßeibet. Sie Porfcßläge, S. fßntßetifdj auS
bem ©tidftoff ber Suft barjuftetten, ßaben bis jeßt
Wenig prattifeßen ©rfoig geßabt. 21uS Pßobanberbin*
bungen ftettt man S. burcß ©cßmeläen mit 3.mt ober
Plei bar. Sie Säntpfe bon auS Pübemnelaffe erßaß
tenern Srimetßßlamin Werben burcß glüßenbe Poßren
geleitet, worin fie in ©ßanammonium, ©ßanWaffer*
ftoff unb Soßlcnwafferftoff jerfatten. Ptan fonbenfiert
baS ©ßanammonium burcß eine faurc glüffigteit unb
bann ben ©ganmnfferftoff burcß Salilauge. ©efcßmol
jenes S. ift nad) beut ©rftarren Weiß, iriftattinifcß, uw
bureßfießtig, fpej. ®ew. 1,52, eS triftattifiert in SSür*
fein, feßmeett feßarf altalifcß, bittermanbelartig, reagiert
altaüfdß, erträgt ßoße Semperatur oßne gerfeßung,
wirb an ber Stift fd)itett feueßt unb burcß bie Soßlcm
fäure berfelbett jerfeßt, Wobei ficß ein ©erud) rtaeß
Plaufäure entwictelt. ©S muß baßer in gutberfcßloffe*
nen glafcßeit aitfbewaßrt Werben. S. löft ficß icicßt in
SBaffer, Wenig inPltoßot; bie wäffcrigefiöfung gerfeßt
ficß beim Sodjen in Pmmoniat unb ameifenfanreS
Sali, fie löft bicle Ptctatte )uSoppclcßaniben. ©S »er*
Wanbelt fielt Beim ©eßmeljen an ber ¿uft in cßanfau*
rcS Sali unb Wirft feßr ftarf rebugierenb; mitScßWefcl
jrtfammengcfdtmoläcn, gibt cS Pßobantalium. Sei
Dißbation ber Söfung mit ribermanganfaurem Sali
entließen Jgarnftoff, Soßlenfnure, falpetrige unb ©al*
peterfäure, Djalfäure, Pmeifenfäure, Pmmoniat. S.
gcßört ju ben ftärtften ®iften unb Wirtt WiePlaufäure
(f. b.), Weldfe ficß barauS auf 3ufflj5 bon Säuren ent*
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Wictelt. SBenig nteßr als 1 g tötet fießer unb feßr ftßneU,
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oft momentan burcß Säßnutng bcS 91tmungS)entrum3
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im nerlängerten Püdenmart, fo baß an ¡¡jilfe nißt ju
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benten ift; feßr lichte Sofen tann man burcß Preß*
Sn ÜUfoßol ift cS feßwer löSlicß. S. bient )ur Sar* mittel ober bie Ptagenpumpe ju befeitigen fußen.
ftettung non Salifalpeter (auSPatronfalpeter), 'lllaun, Ptan benußt S. )ttr ©ewinnung beS ©olbeS, jur galcßlorfaiirem, cßrotnfaurem, fdjwefclfautem, foßlen* banifißcn Pcrgolbung unb Perfilbentng, inbetn tiian

5taliumctiamirat — Slaltumjobib.
bamit ©aber bilbet, melcge Toppelcganüre Don ®olb
mit Silber enthalten; eg bient and) 311m Söten (rno*
bei eg Djpbe rebu^iert unb reine metntlifcge Ober»
fliegen fdjafft), in ber SfSgotograpgie, alg Dieageng, gur
Tarftetlung anbrer ©ganDerbinbungen, sunt ©nt»
fernen Don fjötlenfteinflerfen aug SSäfdjc unb Don ber
ipaut, auep al§ Sälrgneituittel.
[fäure.
Saliumcpanuvät, epanurfaureg Sali, f. Gtjamtr»
J ftaliumbicprontat, f. Gpromfaureä Sali.
Saliumcifcitcpatttb, (• Serricpaitfalmm.
Saliumcifcucpanuv, f. gcrtpcpantalium.
llniiitiuflnortb ( g lu o rta liu m ) KF1 entftept
beim SReutralifieren Don gluormafferftofffiiure mit
logleitfaurent Sali unb toirb und) bent SBerbantpfen
ber Söfung in farblofcn, gcrfliefilicpen SBürfcln erpal»
ten. @g fdjmectt fdbarf faltig, reagiert alfalifcp, fpeg.
©cm. 2,45, ift fdjtnelgbar, unb bie Söfuttg iigt (SUa§.
Sfeufcgt man bie Söfung beg ©algeg mit fo Diel gluor»
»afferftoff, Wie bagfelbe Bereits enthält, fo erpält man
ftiftnUe Don fif l u 0 r IDa f f e r ft 0 f f f l u 0 r i a l i u m
KF1,HF1. Tieg ©alg ift leiegt löSIid^ in reinem, fcfjtoer
in fluoitoafferftoffpaltigcm SBaffer, eg fdfmilst itttger»
fegt, gibt bei ftärferm ©rpigen gluormafferftoff ab
unb gerfegt beim ©djmclgen Diele SKineralien.
Snliumgolbcpaittb unb ctiattiir, f. ©olbcpatiib.
Snliuntppbrpppb CSa liu m o p p b g p b ra t, ft a »
liutnpgbrat, SÜgtali, S a lip p b r a t, S a li) KOH
entfielt, wenn Saliunt auf toptenfäurefreieg SBaffer
ober gelieferter Sali (©alciiunppbrojpb) auf eine Sö»
fung oon foplenfaurent Sali einmirtt. Qur Tarftel»
lung löft man toplenfaureg Sali in 10—12 Seilen
Saget, erpigt eg in einem blanten gufjeifernen Seffel
jum Sieben unb fegt atttttäplid) gelöfcptcn Salt pingu.
$ic Soplenfäure beS Salifalgeg mirb hierbei an ben
Sali gebunben, unb meint eine abfiltrierte Sßrobe ber
ifliiffigteit mit iiberfepüffiger Säure niept utegr brauft,
foift bie gerfeguttg DoUenbct. Songentriertcre Söfun»
gen barf man nidit anmenben, Weil eine ftarie Söfung
ooit S. ben foplenfauren Salf gerfegt, ittbem fiep mie»
ber toplenfaureg Sali bilbet. Tie Don bem foplen»
fnureit Salt getrennte Söfung Don S. bitbet bie sÄg»
lange (ä g ta lila u g e , S a tila u g e ). Sind) einem
anbern SSerfaijren foll mau toplenfaureg Sali mit
©ifettojpb gliipcn unb bag entftanbene Saliuntfcrrib
mit SBaffer aullaugen. Sind) foiniut elettrolptifd) bar»
geftellte Salilauge in ben §anbel. ©ine unreine Sauge
tarnt man aug ipolgafcpc (meldjc toplenfaureg Sali
enthält) barftellen, inbern man bie ‘älfd^e gunäepft mit
Saffer auggiept unb bie glüffigfeit mit gelöfcptem
Salt £od)t, ober inbem man eine innige SKifcpung
»on Slfdfc unb gelöfdjtctn Salt mit SBaffer auggiept.
3ur Tdtfielluitg Don feftem S . mirb bie tlare Sauge
in einem blanten gugeifenten Seffel über lebhaftem
geuer big gunt fpeg. ®cm. l,i«, bann aber meiter in
einem filbernen ©efäg eingebampft, Weil bie Sauge
bei Weiterer Songentration ©ifen ojpbiert. STOan be=
Waprt bieSalilauge in®ln§gefäfjcn auf unb oerfeptiefit
biefe am beften mit SfSaraffmpfropfen, meil Sort unb
eingeriebene OlaSftöJpfel ftart angegriffen merben.
SpejififdEjeS ©eroic^t unb ©eijalt »on Äalilauge
bei 15».
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s«

°S9.

^ ro j.
KOH

so

0 93.

$ r o j.
KOH

0,9
2,6
4,5
7,4
9,2

1,091
1,116
1,162
1,210
1,263

12
15
20
25
30

10,9
13,8
18,6
23,3
28,0

1,320
1,383
1,453
1,530
1,615

35
40
45
50
55

32,7
37,8
43,4
49,4
55,9
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Tie Salilauge beS Ipanbelg pat eine Starte bon 20—
50° 58. Tie offiginette Salilauge foll in 100 Teilen
nnijegu 15 TeileS.enthalten tt. bag frej. ®cm.l,i26—
1,130 befigen. SBerbantpft man bie tglauge meiter, fo
erftarrt fie beim ©rtalten unb bilbet ba§ troetne 3tg=
ta li (Kali causticum siocum), bag päufig in Perfil»
Berten gormen in febertielftarte ©plinbergegoffett mirb
(Sttgftein, gefdjtnolgeiteg S lgfali, Kali causticum fusutn). Tag aug foplenfaurem Sali bargcftclltc
S. enthält bie SBerunreinigungen biefeg ©algeg. g u t
®eminnung Don epemifd) reinem S . glüpt man reineg
falpeterfaureg Sali mit gerfdjnittenem bünnenSnpferblecb in einem tupfenien Tiegel unb laugt bie ertaltctc
SÜiaffe mit SBaffer aug. S. ift meip, friftattinifefj, fDej.
®em. 2,t, fe^r jerfliefelidf, abforbiert begierig Soplcu^
fänre, löft fid) leicpt in SBaffer unb ffltoljol, reagiert
altalifcp, fdjmecit fe^r ftart ä|enb, fcbmilgt bei SRot«
glut, Dcrflüdftigt fid) bei böpercr Temperatur, äerfiört
bie meiften ifSflangen« unb Tierftoffe unb fiiljlt ftd),
meil eg fofort bie §aut angreift, gmifdfen ben gingern
fdflüpfrig an; eg oerfeift gelte unb Dermanbelt § 0(3*
fafer beim Sdfmeläen in öyalfäure. S . seigt fepr ftart
bafifdje ©igenf^aften, bilbet mit ©äuren bie Salifalje
unb faßt bie meiften SDtetaUe aug iljren Söfungen alg
SDi'etattlitibrojtibe. SDtan benupt eg jur Bereitung Don
(Sd^ntierfeife, Oyalfäure, äumülbforbierenDonSoptew
faure aug ®afen, 3unt Trodnen Don @afen u.glüffig«
leiten, alg fyäftigeg 'Üpmittel jnm^erftören Don SBar=
gen, gum ßffnen Don Slbfceffen, gur 58ilbung tünft»
Käfer ©efdfmiire, gum 58eigen Dergifteter SBunben, Don
Spanier unb SBubotten. Salilauge mutte früher Diel
häufiger alg fegt Benugt, mo man fie in ben meiften
gatten, fobalb eg ftd) nämtid) nur um iffre ftart bafi=
fegen ©igenfegaften ganbelt, bttref) bie billigere Dtatron»
lauge, and) imrdj Slmmoniat erfegt.
ftctliumjobtb (g o b ta liu m ) KJ cntftcfjt beim
Sffeutralifieren Don Sobmafferftofffäure mit £of)leit=
fauretn Sali unb mirb auf biefe SBeifc aug fübanteri»
tanifdfent Supferjobür bargeftellt, mclcbeg man 311=
nftdift buntSdimefelmafferftoff iuScgmefeltupfer unb
Igobmafferftofffäurc äerfegt. ©egt man Dom ¿ob aug,
fo übergieftt man ©ifenfeilfpäne mit SBaffer, fegt 3ob
in fleinen Quantitäten gingu, big bag ©ifen Dollftän*
big gu ©ifenjobür gclöft ift, filtriert bie grünlidjc Sö=
fung, löft in berfelbcn noep Qob, um ©ifenjobürfobib
3u hüben, unb 3erfegt fie fiebenb geig mit einer Söfung
Do-n ioglenfauretn Saii. Taburtp mirb ©ifenojpbul»
oppb gefällt, mäprenb Qobtalium in Söfung gept.
SDian filtriert, mäfd)t ben Stieberfdflng aug unb Der»
bampft bie Söfung 3ur Sriftattifation. SDtan tarnt
and) Salilauge mit Sob Derfegen, big fie fiep gelb färbt
(mobei neben S. jobfaureg Salt entftept), bann mit
ctroag §ol 3toplenpulDer Dcrmifcpeit, 3ur Troetne Der»
bautpfen, ben Jttictftanb ftart ergigen, um bag job»
faure Sali in S. gu Dermanbeln, bann in SBaffer löfen,
filtrieren unb Derbatnpfen. S. bilbet färb» unb geruep»
lofe Sriftatte Dom fpeg. @ero. 2,85—3,09, fepmeett feparf
falgig, löft fiep teiept in SBaffer. 100 Teile SBaffer
löfen bei
0»
127,9

IO»
136,1

20°
144,2

40»
160

60«
176

80° 100»
192 209 Seile fl.

®g löft ftep menig in üllfopol, fcpmilgt Bei 623°, er»
ftarrt triftaUinifdp, ift in poper Temperatur ftücptig,
ioirb int feucptcit ¿fuftanb bttrep bie Soplenfaure ber
Sitft gerfegt, gibt mit ©plormaffer freieg ¿ob, mit
falpeterfaurem Silber einen fäfigen, gelben, in ?lut=
tttoniai niept löglicpen 9tiebcrfd)lag Dott ^obfilber, mit
Quedfilberäjlorib fdparladiroteg Ctttedfilberjobib, mit
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staltummanganat — Ealf.

Suyferbitriol unb ©ifenbitriol Weiße? Suyfcrjobür.
Sie Söfung bon S. löft biel gob. S. wirb in ber
Photograyhie unb al? Arzneimittel benußt; e? lbivlt
im allgemeinen wie gob, ohne ftart du reijen; man
gibt e? innerlich, überall, ibo ©efchwülfte unb Au?«
idjwißungen ent3ünblid)er unb ju Neubilbungen füfj«
renbcr Art jerteilt werben füllen, befonber? gegen
Ablagerungen rfjeumatifcher unb ffrnfulbfer Natur
nnb gegen t o p f , gegen alle gönnen ber tertiären
©yyhili?, gegen djronifche Ouecffitber« unb 33leiweife«
bergiftung, bei SBechfelfieber, Sgylju?, Pneumonie,
aKiläbranb, Neuralgien, d)ronifd)en Srämyfen unb
Aftljmn. @? erfcEjeint in turjer 3eü in beit ©etreten,
im ©yeichel oft bereit? nach 10 Ntinuten. Sie biel
angem anbte!3obfalium iaIbe(3obfalbe,Sroyf«
falbe) Wirb au? 20 Steilen S . , 0,25 Seilen unter«
fdjwefM aurern Natron, 15 Seilen SBaffer unb 165
Seilen ©d)ntalä bereitet,
ftalittntntanganat, f. Atanganfäure.
ftaliuntuitrat, falpeterfartrc? Sali,
ftalium oyalat, ojalfaure? Sali.
ftaliutm>£i)b (S ali) K ,0 entfielt bei Dyfebation
bon Saliunt in boHfommen trochter Suft, ift Weife,
fyröbe, fdfwer flüchtig, fdhmiljt bei Notglut unb gibt
mit SBaffer unter geuererßheinung Saliumfegbroyfeb.
ftnlimuoyt)bl)t)brat, f. italiumhybropjb.
ftalium ycrm augaitat, f. Übermanganfaure.
ftalinutylatinchlonb, f. piatindjlorib.
ftaliuntrhobantb (N h o b a n fa liu m , ©djwe«
fe ie t)a n la liu m ) KCNS entfteljt beim Soeben ber
Söfung bon gerrocfeanfalium K4Fe(CN)6 mit ©d)We«
feltaliumK2S, aud) beimScfemeläen bon tohlenfaurem
Sali mit ©cfewefel unb 3 ufnfl b°n gerrocfeanlalium,
unb beim ©efemeren bon ©yantalium mit ©dfwefel.
3 u r Sarfteüung tann man Suyferrljobanür mit
©chwefeltalium, ober Nhobanbarfeum mit fcfjwefel«
faurem Sali jerfefeen, ober Nfeobanammoniumlauge
mit SJSottafc^e beftitlieren (bgl.3tt)obanber6mt>ungen). ©?
bilbet farblofe SriftaHe bom fyed- ©ew. 1,886—1,906,
fdßmedt tüfelenb, etwa? beifeenb, ift derfliefelid), löft fid)
unter ftarier Semyeraturerniebrigung leid)t in SBaffer
(100 Seile SBaffer bon 10,8°, mit 150 Seilen S. ge«
mifdjt, emiebrigen bie Semyeratur um 34,5°), ift nar«
fotifdj giftig unb bient al? fdßarfe? Neagen? auf ©ifen«
ojfebfalje, mit benett e? eine intenfio blutrote gärbung
gibt. 9Nan benufet e? be?halb in ber analtjtifcl)en
©fjemie, aufeerbem p Sältemifd)ungen unb p r Sar«
ftellung bon Senföl.
ftalium falje, f. Mifalje.
ftaliuntfilitat, iiefelfaure? Sali,
ftalium fulfat, fdfwefelfaure? Salb
ftaliumfulftbc (S a liu m fu lfu re te ), S3erbin«
bungen bon Saliunt mit Schwefel. S a? ©infacfj«
f chw efeltalium (S a liu m m o n o fu lfib )K 2S ent«
ftefet beim ©rlji^en bon fcfewefelfaurem Sali in SBaffer«
ftoff ober Sofelenoyfeb, Wirb ted)nifd) meift burd) Ne«
buttion be? ©aläe? mit Sohle bargefteEt, ift zinnoberrot,
Iriftattinifdj, gefchmoljen fd)Wnrz unb gibt eine färb«
lofe, ftart alfalifdje Söfung, au? welcher beim SSer«
bamyfenfarblofeSriftaKeoonK2S -f-5H.20 anfdjiefeen.
SieSöfung fcbmerftbitternlfalifih. Wirft äjjenb, reagiert
altalifcf), löft ©cfewefel, ©djwefelarfen, ©djwefelanti«
mon, ©dfwefeltohlenftoff unb gibt an ber Suft unter«
fd)Weftigfaure? Sali unb Salihfebrat, mit Säuren
©chwefelwafferftoff u.ein Salifalj. Seitet ntan©chme«
felwafferftoff in ionzentrierte Ähtatilöfung, fo tri«
ftallificrt farblofe? S a liu m fu lfh h b r a t (Saltum «
h y b ro fu lfib ) KSH, welche? fid) bem borigen ähn«

lieh Oerhält unb mit Salilauge ©infaä)fd)Wcfeli(iIium
gibt. Saliunt oerbinbet fid) ttod) in mehreren SSerhält«
niffen mit Schwefel ju s4iolt)fulfureten (3wci«,
S re i« , P ier«, günffad)fd^ttjefelfaliunt). Siefe
entftehen beim 3ufammcnfdjmelzen gleicher Seile bon
tohlenfaurem Sali unb ©djwefel unb beim Soeben
bon Salilauge mit Schwefel. ®iefe ißräyarate enthab
ten neben Saliumfulfureten auch unterfdhwefligfaure?
Sali unb bie burd) ©dyneläen bargeftellten.Weldjeinan
S alifd)W efeIlebern (Kaliumsulfuratum, Hepar
sulfuris) nennt, aufeerbem fdfwefelfaure? Sali. $a§
arpedich benugte ©chwefeltalium Wirb burhShotel*
jen bon 1 ©dfwefel mit 2 tohlenfaurem Sali bereitet,
ift gelbbraun, fdjmedtt bitter altaüfdj, fhweflig. Wirft
äfeenb giftig, ift fehr hhgroftoyifh, leicht löslich in
SBaffer, auch in Sllfohol unb riecht im feuchten 3u«
ftanbe na^ ©chwefelwafferftoff, weil e? bon berSoh»
ienfäure unb bem ©auerftoff ber Suft jerfe^t Wirb.
Sn ber gelbbraunen Söfung bilbet fid) an ber Suft
unterfd)Wefligfaure?Sali, unb e? fdfeibet fid)©djwefel
ab. Säuren entwideln reiflich ©chwefelwafferftoff unb
falten fein berteilten, blafegelben Schwefel (Schwefel«
milch). 9Nan benutzt ©chwefeltalium befonber? jur
Sercitung non ©d)Wefelbäbcrn.
itn liu u tta rtra t, Weinfanre? Sali.
ftaliun (yerf.), bie yerfifche SSafferyfcife, f. Slalian.
S a l i t u a f i e r g l a d , f. SiSaffergla?.
SlaltE=@if, glufe im fd)toeb. Sayylaitb, totnmt au?
bett ©een Naitaäfaur unb Saala?järoi, fließt anfäng«
lid) in fühöfttidfer, bann in füblidier Nidftung, ein«
yfängt au? bem Sorneä«@lf ben Siiranbö«©lf (eine
®ifurtation, auf Welche juerft S. b. Söudj aufmertfant
gemacht hat) unb münbet, 400 km lang, itt ben Sott«
itifd)en Nteerbufen.
ftaliy tin c r (b. lat. calix, Selch), anfänglich Name
ber plefjt U trag u iftc n genannten Partei ber ipuf«
fiten (f. b.), Welcher in ben Sßrager Soinyattaten ber
©enufe be? heiligen Abenbmahl? unter beiberlei ®e«
ftalt (sub utraque) pgeftanbeit worbett War.
Sinljafitt, Sreiäftabt im ruff. ©oub. Swer, an ber
ÜBolga, hat 11 Sirenen, ein Slofter, mehrere ©tärte«
fabriten, bebeutenbe S^miebewertftätten, .'partbel mit
©etreibe, Segeltuch, Sein, Seber, Niehl, ©yifsen, ®olb«
ftictereien unb 0889) 8152©inw. — Ser Srei? S. hat
fruchtbaren iöoben. Sie ©inwoljner befhaftigen fidß
biel mit Goldarbeiten unb Schiffbau, Seryeittittgewin«
ttuttg, ©olbftiderei (Pantoffeln) u. SeinWnnbWeberei.
f ta l t, itn gewöhnlichen ©inne fooiel Wie tohlen«
faurerS., Welcher in ben größten SHengen aI?Saltftein,
Niarmor, Sreibe, Salffyat tc. borlomtnt; bann fobiel
Wie g e b ra n n te r S. (©alciumoyfeb) ober gelöfchter
S. (Ahtalt, Salciumhhbroyhb). Ser gebrannte S. Wirb
im großen jurSereitung bon SDiörtel öargefteüt. Sie?
gefchieht burch fehr ftarte? ©rhijsen (Saltbrennen)
be? tohlenfauren Salt? unter Nerhältniffen, bie ba?
©ntweichen ber non bem S. fid) trennenben Sohlen«
fäure geftatten. 3Jian berarbeitet in ©teinbrüchen ge«
wonnenen © t eint a lt, al? ©efdfiebe ober ©eröüege«
famtnelten S e fe ta lt, erbigen SHergeltalt, beroot
bem Prennett meift eingefutnyft unb in gönnen ge«
ftridjen werben muß, unb am 5Dteere?ftranb gefam«
melte Niufdjelfchaien (9Kufd)eltalt). S3ei Notglut
berliert ber tohlcnfaure S. SBaffer, unb e? beginnt ba?
©ntweichen bon Sohlenfäure, Welche inbe? erft bei
SBeifeglut boUftänbig au?getriebett Wirb. Neiner S.
neränbert fid) babei nicht Weiter; häufig aber enthält
ber tohlenfaure S. St)ml (Iiefelfaure Sfeonerbe) unb
Siefelfäure, unb bann entftehen bei hoher Sempera«

$ a l f (gebrannter
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, $alföfen).

tut fintembc Tßonerbelalffilifate, lrelcije Bewirten, 4 Scßürlödier eeee mit Dioften für bag Brennmate»
baß bet gebrannte 8. fi<±> beim Übergießen mit SSaffer riat (Braun* ober Steinioßle). Ter wirb burcb bie
[djroer ober nicht meßr löfdjt (to tg e b rn n n te r &.). Öffnung b eingetragen, wetdje man nach ber güllung
tim bieS äu üermeiben, ift bie Temperatur forgfältig beg Ofeng oermauert. Surd) d Wirb ber gebrannte
juregeln; aber aud) bann bleibt unreiner St minber» S. auggetragen, a ift ber 3«gang äu bem 91aum über
»eilig, weit bie Beimengungen nicpt jene ©igen» bem ©ewölbe. SOinn beobachtet oon bort bag ülug»
fünften hefigen, Wegen welcher man ben B. anwen» treten ber Stamme aug ben ©ewölbeöffnungen, um
bet. $u »böiger Slugtreibung ber Sioßlenfäure bei nach ©rforbemig eingelne berfelben burd) aufgelegte
iittettein 6rßigen ift eine Temperatur üon 925° er» Steine gu üerfcßliefjen unb bie ©tut in aitbre Teile beg
forberlid). Tag Entweichen ber Sioßlenföure Wirb Ofeng gu lenfett. gig. 2 unb 3 geigen. Wie ber Ofen
burd) ffiafferbatnpf ober burd) einen ©agftrom, ber eingeiegt Wirb. Bei jeber geuerung baut man ein gur
bieSfofjlenfäure fortfüijrt, unterftiigt. 100 kg Eogten» beffem Berteüung ber gtamme bienenbeg ©ewölbe,
faurer ®. taffen fidf tbeoretifcb burd) 5,26 kg Stein» unb in ber äkittc Wirb ein S tüd ipolg angebracht,
totjte jerfegen, in ber $rapi§ aber braucht man unter burd) beffen Berbrennung ein gentraler Schacht gur
ben günftigften Bebingratgen (im Dfingofen) 11— Seitung ber glaraute entfielt. 9Äan feuert in ben
11,5 kg. Scan brennt ben
bigweiten nod) in 2Rei* erften fecßg Stunben fcßwad) unb gibt bann allmäh»
lern, in benen man ben Slalfftein mit Stein* ober lieh ftädereg geuer, big bie gelbe Sattflamme aug ben
Brauniolgle fd)id)tet, in meilcrabntidjen gelböfen ober
©ruhen, bei großem Betrieb aber in befonbem $ att*
Öfen. 'Hm bäufigften werben fteßenbe Slalföfen an*
gerocnbet, weld)e man gwccfmäßig an ober in einem

gig. 2. ©ruitbrip.

gig. 3. 23ef$icfung.
gig. 1. £)urcfjfd;nitt.
gig. 1—3. Stalfofen für periobifdjen Söetrieö.

Bergabltang neben bem Sfnlfbrud) antegt unb 1,25— ©ewölbeöffnungen ßerüorfcßlägt unb eine ftare ©tut
12,5 m hoch unb gWar cßlinbrifcß, oiereefig, tonifch, im Ofen ficfjtbar ift.
Sllg SRepräfentant ber fontinuieriießen Öfen gilt ber
eltiptifchic. baut. SDian unterfeßeibet aud) glafcßen»
Öfen mit Berfüngung nach oben unb Trichter* ober S iü b erg b o rfer (gig. 4 unb 5, S . 776). ©r befteßt
Seffelöfen mit Erweiterung nach oben, im leßtern aug bem Sdjadjt, Welcher burch bie guttermauer d
galt jwedmäßig bon ber ©eftalt eineg halben ©icg. unb bag oon biefer burd) einen mit 'Hieße unb Schutt
ScibeOfenarten werben auch Schneller* ober g i j» gefüllten 3wifchcnraum getrennte Diaitßgemäuer e ge»
Öfen genannt. Sind) bem Betrieb unterfeßeibet man bitbet wirb, unb befißt aujserbem eine Umhüllungg»
Öfen mit periobifchem ober fontinuierlicßem ©ang, je mauere, fo bafj gwifeßenbiefer unb bemfRaußgentäuer
nadjbem man ben Ofen nach bem'lluggießen beg garen ein Baum bleibt, Welcher burch ©etoölbe in 3eHen
M el abtühten läßt unb bann wieber füllt ober roßen geteilt ift. Seßtere benußt man gur Aufbewahrung
Saltftein ununterbrochen in bem SDiafj oben aufgibt, oon SJiateriat. SBäßrenb beg ©angeg beg Ofeng ift
wie garer unten attggegogen Wirb. Sie altem Statt» ber untere Teil beg Scßacßteg mit gar gebranntem ä.
Öfen, wie ber §arger glammofen mit eifömigem gefüllt, ber burch bie Oier 3ugöffnmtgen a «n ber
Sdjadjt, hefigen feinen 9ioft, man baut alg geuerraum Srßacßtfotile oon 3«it gu 3 eit gegogen wirb. Ser
ein nach ber Ipeigöffnung l)in offeneg ©ewölbe aug Scßacßt tjat eine ¡pöße üon etwa 14 m. llngefäßr 4 m
grofjen SMffteinen unb gibt guerft ntäfjigeg, bann über ber Soßte befinben fid) bie geuerungen b für
ftärtereg geuer big gur ÜBeißgtut. 3ft ber St. gar ge» Torf unb tjbolg, welcße gu brei ober fünf um ben Ofen
brannt, fo lcif3t man ben Ofen erfatten ttnb entleert herum angebracht unb mit 9}oft unb 'HfcßenfaH ocr»
ihn nach 12 Stunben. ©ine beffere Sllugnugung beg feßen finb. Hut bie 'Arbeiter üor ber üon beut ge»
Srennmateriatg, alg weicheg man nicht nur igolg, gogenett Sl. augftrömenben §iße gu fcßiißen, ift ein
fonbern auch $orf, Brauntohle unb Steinfohle an* Slanat angebradjt, bureß welcßen bie ¡füge in bie ®e»
wenben fann, ergiett man in bem Ofen mit 3ioft, Wie Wölbe gelangt. Ser einmal mtgeßeigte Ofen wirb
ihn gig. 1—3 geigen. 3um Brennen bient ber untere, fo lange im ©ang erhalten, big Dteparaturen erforber*
oben überwölbte lliautn üon 4 m ¡pöße. ©r beiißt ließ werben. SRan oerbraueßt in biefent Ofen auf
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M f (gelöfdjter Satt).

1 Solutnen gebrannten ft. 1,4 Sol. barteg ober 2—
2,25 Sol. Weidjeg §o!j ober 1,5—2 Sol. Sorf. 2Rit
1 Sol. Srauntoble erhält matt 1 — 1,5, mit 1 Sol.
©teinfoble big 3,5 Sol. gebrattntcrt ft. Son anbern
tontinuierticben ftalföfen iff befonbcrg nod) ber
Sietsfdje © tag en o fen ju nennen, toelcfjer eine er»
beblidjc Srennmaterialerfbarnig gemährt. §od)tbo»
nigeftalfe forbern in biefeittOfen 13—15Sroä-, ftalfe
mit 98 ober 99 Scoj. ioblenfauren ftalt 22—23 ^rog.
©teintoble. ©egegenüber nnbertt ©cbad)töfen ift bieg

eine ©rfjtarnig ber £>älfte big
¿Wei dritteln beg
Srennftoffeg. ©ebr öorteil£)aft ift bie Senutjung beg
SRingofeng, namentiicb jur ¡gerfteHung großer
■Quantitäten. SRur tnufs bie fertig gebrannte SBare
burd) ©tbieber abgefjterrt unb nicht jutn Sorwärmen
ber 2uft benufst merbett, weit ber ft. aug lejsterer
ftoblenfäure aufnebitieit würbe. SRingofcntali ift leid)»
ter unb ergiebiger alg ber in gewöhnlichen ©cbad)t»
Öfen gebrannte ft., fetter ertaubt 100, biefcr 90 ©d;cf=
fei pro SBaggon ju oertaben, jener gibt ftro Sonne
24— 25 ftubiffufe gelöfdjten ft., biefer nur 17—18.
IRingofenlalt bätt foiiiit bie ftoniurrettj auf ganj er»
ijeblid) gröfjerc Entfernungen aug alg ber ittt Sdjadjt»

ofen gebrannte ft. Sie Sagegbrobuitioit im SRingofen
ift etwa äebnntal fo grojj wie im SRitbergborfer Ofen.
Sind) Schachtöfen m itö a g f euernttg nmrfcbiebe»
ncn 91ugfüt)rungen werben jum Sattbrennen beratet,
©ie Würben anfangg baubtfädjlid) in ber 3 udcr» unb
Smmoniaffobafabritation angeWenbet, Wo man bie
attg betn ft. auggetriebene ftoblenfäure mit ben Ser»
brennungggafen unter ber Oerfd)loffenen ©id)t ab»
leitet, utit fie in betn gabrifbetrieb ju benujsen. Ser
©agtatlofen gleicht in ber innern gönn etwa einem
fRübergborfer Ofen, nur finb an Stelle ber geuerun»
gett ©agbüfen angebracht, Welche mit einem nabe ant
Ofenfcbadft berumgetjenben ©agäufübrunggtanal rer»
buttbeit Werben. Sie Serbrennmtggluft tritt burct)
bie noch gtübenben ©teine unterhalb ber Süfen burd)
bie im Soben befittblidfen, mit gatltbüren öerfebenen
fdjrägen Stug-jicbianäte eilt. Sin jWei Seiten beg
öfeng befinben fid) ©aggeneratoren, attg Welchen bag
®ag äunächft in Seerfantmler (jur Slbfdjeibung ber
Seerbätnbfe bureb Stblüblung), bann in ben erwähn»
ten ©agäufübrunggtanal tritt, ©ienteng bot in ben
3iegeneratiö»3witlinggfchacbtöfen bag ©bftetn ber
©agfeuerung su hoher SolHontittenbeit entwidelt.
Sie ©agfeuerung geftattet bie Senugung jeglichen
Srennmaterialg, oermeibet bie läftiae tRaudjbilbung
bei Seginn beg Sranbeg, gewährt beiteutenbe ©rfjtar»
nig an Srennmateriat, erhöbt bie Seiftunggfäljigieit
unb liefert ein feljr reineg Srobuit. Sigweiten wer»
ben and) bie ©iäbtgafe aug £>od)öfen ober bie SBärnte
aug ftofgüfett äittn ftaltbrennen benujtt.
Soblenfaurer ft. Oerliert beim Srennen an ©ewid)t
44 Sroj-, an Solumett aber nur 10—15 ißroj., mit»
bin ift ber gebrannte ft. ftorög unb leichter (fjteä. ©eto.
2 ,3); reineg © alciu tn o jt)b CaO ift Weijj, uttfchmels»
bar; ber gewöhnliche gebrannte ft. ift burd) ©ifenojljb
meift gelblidj unb burch Serunreinigungen, nament»
lieh mit ©ilitaten, fdjmeläbar. Er faugt begierig SSaf»
[er auf, erbiet fid) babei (big 150°) unb äerfäUt unter
ftarter Solumbergröjjerung unb ©ntwideluitg eineg
laugenartigen ®erud)g (er »löfdjt fidj«) ju gelöfd)»
teilt ft. ( S a tth h b r a t, © alciu n tb h b rat, Eal»
cium ojt)bbhbrat,© alciu n tb h b ro £ h b C a0 2H5).
100 Seile ft. erforbern etwa 32 Seile SBafjer jur Sil»
bnng t>on!£>bbrat. Srocfnerft. abforbiert teine Sohlen»
fnure, aber an ber freien üuft abforbiert er allmählich
geudjtigteit unb äerfättt ju ftuloerigent Salthtjbrnl,
wcldjeg begierig ftoblenfäure aufnimmt unb Jtd) in
toblenfauren ft. öerwanbelt. Seim Söfcben tnufj man
ben ft. mit mehr SBaffer übergiejjen, alg er p r Sin»
bnng bebarf (2,5 — 3 Seile), Weil er nur in biefern
galt einen öoluminöfen, jaden ffialtbrei liefert. Sie»
fer fühlt fidj fett, fchlüjifrig unb jäh an, Wenn aber
ber ft. magnefia» unb thottrcich war, turj, Wenig ge»
fcbtiteibig, mager. Sanad) uuterfebeibet matt fetten
unb m a g ern ft. Steiner ft. gibt mit 2,5 Seilen ober
3,2—3,6 Solumett SBaffer bag 2,5fache ©ewicht ober
bag3,2—3,ofadjc Solutnen .\laltbrei(fo weit abgelrod»
net, bafe er SRiffe betommt), magerer ft. aber mit
2 —2,5 Solumen SBaffer nur bag jweifadje Solutnen
Srei. SRan fagt baher, fetter ft. Wäcbft ober gebeiht
beffer alg magerer. 10 ^roj. SRagnefia mad)en ben
ft. fdjon beutlid) mager, bei einem ©ehalt Don 2530 Stoj. äRagnefia ift ber ft. unbrauchbar. Säjjt man
ben ft. mit Wenig SBaffer ju Sulöer äerfaUen, fo er»
hält man mit biefern nicht mehr einen fetten Srei.
ijttr Aufbewahrung löfebt matt ben ft. unb bringt
ben büttnen Srei in eine ©rube mit burcblaffenben
SBänben (man »fitmpft ihn ein«); er wirb bann mit
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bet Seit nocT) fetter unb fpeefiger, infolge üottftänbige» 1bie Vegetation, fcffäbtid) ift. ©g ift ba^er für geeig*
tet Süfdjung. ®amit er nicht Sotjtenfäure anjiefjt, | nete Ventilation oor ben Stugjietjoffnungett unb bet»
bcbecit man iljn mit Vrettern unb fd)üttet auf biefe | für Sorge ju tragen, ba& ber mit ber Slfdje beg
eine Sage ©anb. SReuerbingg bewahrt man gebrann» Vrennmaterialg gemifdfjte Saltftaub Oor bem SBinbe
ien St. für bie SRörtelfabrifation baburtb jahrelang gefebüfit wirb.
auf, bafi mau iljn mit Wenig SBaffer ju Aulner löfdjt,
¡Prüfung. 3 n ben meiften gatten genügt gitr
in einem Raufen nc£)t ®age liegen läßt, burd) ein Sieb SB ertbeftim m ung beg Salteg eineVefttmmitng beg
mit 0,5 mm mciten ¡tRafc^en bag ©robe abfiebt, bieg Sof)lenfäuregef)altg; ftart magneftahaltige Saltfieine
jerteibt, ebenfalls 3U Aulner löfcf)t unb bag sprobutt mnp man gewtdjtganalgtifd) unterfud)en. ©uter S.
in Raufen auffepüttet, »elcbe Oor ¡Regen gefdfüfst ober fott ni^t unter 82 ¡Proj., Womöglich über 86 ¡Pooj.
mit Stoi)lenaf(f|e bebccit toerbeu muffen. Unter Stali= ©alciumoshb enthalten, g u r geftftettung beg SBerteg
mild) Derftei)t man eine rafjmartige SOtifdfung oon eineg ©üngetaltg beftimmt man burdf ©lühen SSaf»
MI)l)örat mit SBaffer; bei längernt Stegen fegt fid) fer + Sohlenfäure, burd) Söfen in ©algfäure tc. bag
au§ berfelben bag Salttjtjbrat p Voben, unb über Untöglicpe, burd) gatten ber Söfung mit SImmoninf
bemfelben befinbet ftd) bann eine ilare Söfung Oon ©tfenofhb nnb Shonerbe. ®ie ©ifferenj ift S. unb
$all(jt)kat in SBaffer (S a l i to a f f e r). 100 ¿eile SBaf» SRagnefta. g u r ¡Prüfung ber Volumüermehrung, beg
¡er löfen bei 15° 0, u , bet 100° nur 0,7 ®eil Salfhh» ©ebeilfeng, beg gebrannten Salfeg beim Söfdfen mit
brat. $ie Söfung fd)mccft fchrumpfenb, reagiert alfa» SBaffer bient bagüR örtelöotum eteroon 3Rid)aelig,
lifd), trübt ficb beim ©rippen, überäietjt fid) an ber eine $ofe, bereu ®ecfel, ber bunh Schrauben befeftigt
Suft mit einem Ipäutchen Oon fohtenfaurem St. unb werben fann, ein grabuierteg ¡Rohr trägt. 3Ran er»
gibt mit Seinot eine etgeibe ©mulfion. Sifefatf ift eine mittelt in biefem Sfggarat mit §ilfe oon Sigroin ba§
ftarfe Safe, mirtt äpenb, fällt bie ¡¡Ragnelia» unb bie Volumen Oon 50 ober 100 g beg gebrannten Salfeg,
SDletallfiihje, äerfept bie Sohlenfäurefalje ber Stltalien, lofdjt bann 50 g S. mit 200—300 g SBaffer in ber
bilbet mit ©äuren bie Stalffatje (f. b.), löft fid) teid)t mit einem Ufjrglag bebeeften ®ofe auf einem SBafferinfjucferlöfung ju gucferfalf unb bilbet mit&ljlor ben bab unb erwärmt, big ber Don geit ju geit burch Sluf»
©jlorfalf. SRan benupt g e b ra n n te n S. ju feuer» fe^en ber Sofe sufammengerüttelte Vrei S^win»
feften Siegeln, jitm ®rummonbfd)en Salflid)t, alg bunggriffe geigt. $ an n läfet man abfühlen, fegt ben
idjlcicfenbiibenben gufcplng beim Slugbringen Oon $ecfet auf unb füllt mitteig Vottgtbetten SBaffer in
¡KetaUcn, alg gufap äum ©lagfap, bei ber Vcrarbei» ben Sipparat, big bagfelbe in ber SOfeferöhre ftehen
tung be§ Srpolitbg, äur Verarbeitung ber SRelaffe, bleibt. ®urch einfacheg Slblefen fann man bag Volu»
jum'üustrodncnbon gefdjtoffenen ¡Raunten, äum©nt» men beg gelöfdften Salfeg ermitteln. Vgl. Speufin»
toäfferrt oott glüffigfeitcn, mit melden et ficb iriefjt g e rb . SBalbegg, Salf», gieget» unb ¡Röhrenbren»
djemifdj oerbinbet, alg ¡pupmittel, ju Sitten tc. ¡¡Reift ttcrei (4. Stuft, oon Sagfer, Seipj. 1892, 2 Vbe.);
ater wirb er gclofcht unb ju SDiortel benupt. ®er ge» X orm itt, gement nnb S. (3. Stuft., SBeim. 1892). —
löfdjte S. finbet auperbem auggebefjnte StnWenbung Über h h b ra u tifd je n S. f. Sement; f a íj f a u r e r S.,
in bet äjemifchen §nbuftrie toegen feiner bafifc5)ert fooiet Wie ©htorcalcium.
©igenfdfaften. Weil er nadj Slugnupung berfelben aug
ftttlf. Stabt im preuf;. ¡Regbej. unb Sanbfreig
ben glüffigfeitcn burcl) Sot)lenfäure ober ©d)Wefct» Söln, öftlich neben ®eujj unb mit biefem burch eine
fäurc in gorut non unlöglidjeut fofjlenfaurem ober ¡Pferbebatjn oerbunben, Snotenpunft ber Sinien ©pet»
fdbtocfelfaurem S. toieber auggefdfieöen werben tann, borf»Urbach, §aan»S. unb ®eug=®iefien ber ¡Preufji»
loiiljrenb man bei Slnwcnbung Oon Sllfalien ftatt beg fájen ©taatgbafjn, 46 m ü. SR., hat eine eoangetifdje
Sälfeg immer SUtalifalje, bie oft ftörenb wirten, in unb eine fatf). ¡Pfarrfirche, eine SBattfahrtgfabcÜe, be»
Söfung behält.,, ¡Dian benupt Stpfalf auperbent jur beutenbe äJtafchinenfabrifation, ©ifengiefierei, SBalj»
9ereitimgoon%tali, Stpnatron, Slntmoninf aug ©al» Werte, Seffelfdtjmieberei, §od)öfen, gabrifen für Slffu»
miat, Kplorfalf, djlorfaurem Sali, Vleidjflüffigfcit, mulatoren, etettrifche SambemSalifalpeter, ¡Pottnfdje,
jurn Satten ber SRagnefia aug ben äRutterlaugen ber Sunftbünger, ©Igcerin, Schwefelfäure, ¡Porjettan,
Salinen, junt ¡Reinigen beg Seutfjtgnfeg, p u t ©nt» lanbwirtfdjaftlidje SRafd)incn, gelochte Vieche, Orna
fdjioefeln ber ¡Rol)laugen in ber Sobafabritation, p n t mente, ®fj°nlt,aren je., giegelbrennerei, Vierbrauerei
©intalfen beg ©etreibeg oor bem Säen, p n t ¡Reini» unb 0890) 13,555 ©inlo., baDon 2330 ©oangetifche
gen ber ¡Runfelrübenfäfte in ber gueferfabrifation, in unb 70 Quben. S. würbe 1845 anqeleat unb ift feit
bet Sobafabritation, ¿um ©ntfjaaren unb Vorbereiten 1881 Stabt.
ber ¡päitte in ber ©erberei, p n t Väucben ber p blei=
fta lfa la b n ftc t, f. StlaBafter.
djenben Saummottengewebe, p m ¡Reinigen begSeffel»
SlaltalO cn, Vejeichnung ber nörblichen unb füb»
fpeifetoafferg, p r ®arftettung oon ¡gnbigtüpen in ber liehen Stupenjone ber Stlpen, in welcher ber Salfftein
prberei, sunt Verfeifen ber gelte bei ber Stearin» in feinen oerfchicbenen Varietäten Dorherrfdft unb
fänrefabritation, bei ber Verarbeitung beg Srtjolitljg, für bie gormation ber ©ebirgggrufhen unb ©ipfel
jurn SReutralifieren ber Sdfwefelfäure bei ber ®rau» beftimmenb ift (f. Siliert, ©. 417).
benjucterfabrifation, p r igerftcUung öon Sitten.
italfan b eleu (fiaw. ®etow o), Stabt im türf.
§ n gi cn i f cf)e g. Vet ber Satfbrennerei entwirfcln SBilafet SoffoWo, im obern SBarbarthal, am ¡pap über
bieöfetr älterer Sonftruttion gropeSRengenoonSRaud), ben Sdjarbagh nach ¡Pr^oenb gelegen, mit 14,000
welcher bie Untgegenb oft auf 2—3 km beläftigt. Vet meift flaw. ©inwohnern.
ber Einlage Oon Saltbrenncreien ift bat)er bie ijerr»
S íutíánt (lat.), ¡Bälgetreter bei ber Orgel.
fcfienbe SBinbridjtung 31t bcrücffidjtigen. ®ie neuern
Síatfafjfiottttf Í ®iabag.
Salföfen erjeugen oiel weniger fRaud), aber bie 91r=
Siolfav, glecfen im preup. SRegbeg. ®üffelborf,
beiter tommen leichter in bie Sage, fid) ben ber ©id)t Sreig Sleoe, an einem alten SRheinarnt (Salfflaf), hat
entfirömenben fol)lenojl)breid)en ©afen augäufefen. eine eoangelifdje unb eine gotifdje fatt). Sirche (tejiere
Seim 3iel)en beg gebrannten Salfeg entfielt ©taub, berfd)önftenieberrheinifche Vacffteinbau, aug bereiften
Welcher für bie Slrbeiter unb bie Umgebung, befonberg §älfte beg 15. Sahrt)., mit fieben Scbnigaltären unb
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©cmätben bon igoeft bon ©atcar), eine ©tjnngoge, ein bierfdjule, Welche unter feiner Scituug jur höchften
ftattlidje§ 9intljau§ ang benx 15. fgahrtj-, ein SSaifen» (Berühmtheit gelangte, ©elbft ein ©bobin glaubte, als
h«ug, beberttcnbe SBie^uc^t, Stäfefabritation, SBteh» er, bereitst als fertiger Künftter, nach ^Sar'iS tarn, ben
unb gruhtmartte unb (i 890) 1973 meift tatf). ©in» Unterricht Kattbrennerg nidjt entbehren gu tönnen,
motjner. K. ift ©eburtgort beg ©enernlg oon Seijbfijj, unb nur bie bon teßternt geftettte (Bebingung, ©hobiit
bent auf beniWar£tf)ia| ein$en£mal errichtet ift. SSgl. foüe fih ju einem breijährigen Kurfug berhflidjten,
SBolff, ©efcE>ici)te ber ©labt St. Wäljrenb ihrer (Blüte berantaßte biefen, bon feinem Sßorhaben abjuftehen.
(grantf. a. 3R. 1894).
Staltbrennerg gtänäenbeg ©biel, in welchem bie ßle»
Sinlfrtr, l)© hriftian)£>erm nnn, bän. Stfeoiog, mentifhe mit ber Smntmelfcben ®ortrag8Wcife ber»
geb. 27. SRoO. 1802 in ©todhotm, gefi. 3. gebt. 1886 fhmotäen War, rechtfertigte aEerbingg feinen Stuf,
als Pfarrer tn®labfaje beiStofsenhagen. ©r War (Bor» ebenfo Wie feine effettnotten unb inftruttiben Stotnbofi»
figenber ber bantfhen SKiffionSgefelifdEiaft unb fcfjrieb tionen. ®a jebod) auf beiben ©ebieteit ba8 ©treten
(in bänifher ©(wache): »©oangelifhe ERifftongge» nach äußerrn birtuofen ©inns ben geiftigen ®el)alt
fc£)id^te« (1857); »®efd)ic£)te ber röntifd)=£atf)oIifd)en überwog, fo waren bie bon ber Siattbrennerfdjcn ©hule
SRiffion« (1862; beutfd) öon SDiidjelfen, ©rlang. ber Stunft geleiteten ®ienfte nur bon sweifelhaftem
1867); »SieERtffion unter benjiuben« (1868; beutfd), SSert, unb feneg t)aub)tfäd)IicE) burd) fte geförberte ®ir»
£>amb. 1869); »®efd)icf)te ber cbriftlic^en SJiiffion un» tuofentum, Weld)e8 Währenb ber 20er unb 30er 2>al)re
ter ben Reiben« (1879; beutfd), ©ütergt. 1879— 80, in ben Sionjertfäten ganj ©uroßag l^errfchte, tonnte
2 (Bbe.); »iggraet unb bie Kirche« (1881). (Bon 1871 nur fo lange SBeftanb haben, big mit bem üluftreten
— 80 gab er bie »Theologisk Tidskrift« tjeraug.
SWenbetgfohng, ©hab'anng, ©hoping unb Sifjtg eine
2) §oeft unb igoh- ©tef>I)an bon, ERater, f. auf ftärtern ütugbrnd bringenbe Stunftrihtuug ein»
©atcar 1) unb 2).
gcfhlagen würbe. ®antit war auhSialtbrcnnerg jahl»
SVattafcfic, eine SDiifdtung aug 5 Seiten 9lfd)e unb reihen Slompofitionen bag Urteil gebrochen, obwohl
1 Seil ©taub£al£, Welche gunt ißtfeebau benu^t wirb. fih unter benfelben neben oberflächlichen Sltobeartifeln
iln lfä fd jc r, f. ßeber.
auh einzelne gebiegene Arbeiten befinben, Wie 3. 33.
S tatt nnf la g m u tg e it, f. (ßflanäenjette.
hier Stonjerte, ein Sondert für ¡jwei Siiabiere unb na»
ila ltb n rt)t, f. ©djtoerfbat.
mentlih feine fölnoierfhule mit ben baju gehörigen
S taifbctn(gußträf)e), eine burd) bie fbüfjnerfuß» ©tüben. Si. hinterließ ein anfehntiheg ®ermögen, wel»
ntilbe (Dermatorhyctes) neruriacijtc .Stranftjeit ber heg er teüweife alg ©efhäftgteilnehmcr an ber burd)
igüljner, bei Welcher bie grüße oft unförmlich berbidt feinen ©inftuß wefentlid) geförberten sfilct)elfhen Mia»
unb Wie mit Sehnt ober Statt überzogen finb.
bierfabrif erworben hatte.
iia tf b ta u , fobiel toie Dieunneber (Blau.
iia tfb re n n c rc i, f. Salt.
Stalfborftcn, bie in ber ©erberei mit Statt bon
S talfbütte, f. Sattmaß.
ber fjnut abgcäj)ten Sorften.
ftaiibüngunc), f. ®ütigcr unb ®üngung, ©. 284.
italtb reccie <fpr. »&mtfc6e), Srümmergeftein aug
ilalfcintngcruiigcn, f. «ßflanäenjeae.
Stätten, i. üeber.
edigen, manchmal berfchieben gefärbten Staitfteinbruch»
ftiiden mit einem meift faltigen (Binbemittel. äRanche
S ialffnibcu, bie in ber greSfomalerei berlocnb»
Katlbreccien werben megen ihrer Schönheit ähntid) wie baren garben, Wethe beim Sluftragen auf Statt nicht
ERarmor benußt, j. S3. Brecciato ober Mischio di jerfegt werben, befonberg itntimongelb, S3ar^tgelb,
Serravezza bon ©errabeääa unb ©tajäema bei ©ar» iöarhtwetß„ftabmiuntgetb,©hromgrün, ©hrontorange,
rara (f. SRarmor) fowie einige (Barietäten aug ben ©ifenorange, ©nglifhrot, grüne ©rbe, Stobnltbtau,
Ehrenden; bgt. SBreccien.
Kobaltgrün, SBronnerg gregtotraßhlact; fKargbrnun,
iirtlfbrem tcv, 1) © hriftian, Komfwnift, geb. Steahetgctb, Oder, fhwarge garben, ©ienaerbe,
22. ©ef)t. 1755 in SRünben, geft. 10. 9tug. 1806 in ©hweinfurter ©rün, Ultramarin, Umbra, SBanbtjd»
(ßartg, begann feine Saufbahn alg Stjorfangec bei ber braun, ¿intweiß.
grangöfifhen Ober in Söffet, tomfionierte 1777 eine
Staltfctbftm t, f. Jlnortfjit.
SDieffe, burd) Welche er fid) bie 9Jtitgtiebfcf)aft ber ^t)it»
Slattglim m er (ÜRargarit), [. ©(immer.
harmonifd)en ®efettfchaft in (Bologna erwarb, unb
S olfglim m crfdticfcr (SBlanfhiefer), fdjiefe»
warb 1788 Kafcettmeifter ber Königin bon Preußen rigeg triftattinifheg ©eitein, befielt aug einem tör»
5« (Berlin, 1790 beg (^ringen ¡peinridj bon Preußen nigen®emengeoonStal£)'hnt, Otoarg unb heUcmQlira»
in 3thein3berg. Stach bent Sobe beg (Bringen ging er mer (SRugtooit). ®ag ©eftein ift meift hellgrau ins
nach (ßarig, Wo er atg (S^orbirettor bei ber ©roßen (Bläuliche u. ©rüntihe, ftetg beutlih gefd)id)tet. 2>urd)
£))>« angeftettt Würbe, ©r hinterließ außer einer un» (ßorwatten beg Sialtfhatg unb ©djwinben beg iQuar»
bottenbeten »Histoire de la musique« eine große 9In» jeg geht ber K. in glimmerführenben törnigen Sinti
jaht üonKomfwfitionen, beftehenb in Dfiern (barunter ober bei Stnorbnung ber ©limmerblätthen in fugeti»
»Önone«, »¡Dlßmbia«), Sttabierfonaten, Siebern u. a. gen ©haientagen in © iß o llin o , bei(ßertretung beg
2) g rieb rieh, Stlanierfbieler unbStontbonift, esohn ©timmerg bnrh ©ericit, Salt unb ©hlorit in talt»
beS borigen, geb. 1788 Währenb ber Steife bon Kaf» haltigen ©ericit», Satt» unb ©htoritfd)iefer über. Sag
fei nach Berlin, geft. 10. guni 1849 in ©ngtfien ®eftein hat eine große Sferbrcitung in ben ittßen, fo
bei (ßarig, bitbete fid) im Konferbatorium gu (¡SariS in ber Sauerntette, ben ©algburger ÜEßen, in ben ®e»
unb erhielt bereits 1801 bie erften greife beg Kta» birgen ©raubünbeng unb beg SBaüig, auh im 2Rähuicrfbiel? unb ber Stombofition. 1803 ging er nach rifhen ©ebirge, in SJtaffahufettg u. a. 0 .
SSien, wo er fid) bei ipummet unb ©teraenti berboE»
Stalfgrüu, f . j S c h c d c j d i c ä © r ü n .
tommte, mad)te 1805 Kunfireifen burch ®eutfd)lanb
Sta(ti)aruuJtom, f. Sßhitthfit.
unb ließ fidf 1814 in Sonbon nieber, wo er fid) alg
S tttthornfetS , ein wefentlih aug Kaltfititntcn he»
StlabieriehrerDiuhm unb ®etb erwarb. 1824 nach ißa» ftehenber, aug Stattfiein bnrh UntWanbfung entftan»
ri§ änrücfgetehrt, Wibntetc er fid) hier mit gleichem bener .fsornfetg (f. b.).
[S. 776.
©ifer bem Unterricht unb würbe ba§ ipartfot einer Kta»
ita lth Q b ta t, fobiel Wie gelöfhter Statt, f. Satt,
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ffalficicit (Ealquiercn, frang. calquer), Über» fteine in ber ®riaS entmictelt. gßre Silbung ift noß
tmgung einer 3«ßm tng, ©ßrift, eines (ßlaneS unb unerflärt, ba fie 9Keere8abfäge ftnb u. fiß beSßalb mit
bcrgl. Bom Original auf eine anbre gläße. ®ieS !ann ben äußerlich äßnlißen © rbfenfteinen (f. ©prubeü
burd) Überbauten, ®urßgeißnett, 9luffrabern, 9luf= ftein), bie OueEabfäße finb, nißt tooßl uergleißen laß
(laufen jc. gefßeßen. S n ltic rß a ß ie r unb SalEier* fen. grüßet ßat man fie luoßl als »erfteinerte 9Rol=
leintoanb gum®urßgeißnen, foöiel WietßauSfjaßier InSEeneier gu beuten uerfußt. ®ie SalEoolitße geßen
imbSßnuSleinmanb; f. Sßaufen. SSgt. auß Stetallograpbie. guweilen Bei 3eifeßung, inbem ber Sern ber Eieinen
finlfiitfarit bet* N iere, eine gelblißweiße 916= DolitßEügelßen auSgelangt wirb, in fogen.@ ßaunt =
Ingerung, weiße im ßößern 9llter oßne SranlßeitS* fa lte über, mte man an bem S. beS fKufcßelfalES
erfdßetnurtgen in ben ©ßlcifentanälßen ber ißßrami» ßäufig Beobaßten Eann.
beit ber Niere öorlmnmt. ©ie Befteßt aus miErofEofn»
Kaifpflrtnäin, ißflangen, bie SalE in ungctnößn»
feßen, ftari lißtbreßenben, Berfßieben großen Shigein, liß großer SlRenge enthalten unb im toitben Sß'iimb
»elcße auf 3ufnß Bon ©ffigfäure, unter ©aSentWicfe* Oorroiegenb auf falfreißent ©oben Bortomnten, aus
lung unb unter 3urücElaffung einer ßomogenen Eol= bereit ©egenmart baßer auf ben SalEgeßalt beS Ieß=
loibert ÜJinffe, Welcße ben abgelagerten Saltfalgen als tern gefßloffen werben Eann, fo g. SB. Hippocrepis
ftüßenbeS ©erüft bient, Berfcßwinben. ®em S. ift ber comosa L . , Stachys reeta L . , Teucrium Chamaeijantfaure gnfarit ber Neugebornett als eine ebenfaES drys£., T. montanum L . , Bupleurum falcatum L.,
nitfit EranEßafte ©rfeßeinung an bie ©eite gu fteüen. B. rotundifolium L., Carlina acaulis L., Adonis
Slnlffotiqluiitei'nt, ©eftein aus abgerunbeten aestivalis L. u. a. 9luß Biele gleßten, g. 83. 9trten
MfftcinftücEen, tueliße burß ein faltiges Slinberaittel Bon Staurothele, Scarcogyne u. a., inaßfen auf unb
berfittet finb, entließt, luentt EalfreißeS SBaffer buriß in Saifgcftein, baS fie bis gur ®iefe meßrerer 5D?iEiInßäufungen Bon StatEfteingeroEen ßinburßriefeit unb nteter aufgitlüfen unb gu gernagen Bermögen (SaIE=
babei feinen Saltgeßalt aBf'eßt.
flecßten). ®ieinber altern Sßßßfiologie üb ließellnter=
StalfhinElemente, ntiEroffoßifß Eieine, bis ftecE= fßeibung ber S. als eine befonbere ©rupße ift gweci=
nabeltoßfgroße, luefentliß aus Eoßlenfaurent unb fcßWe= loS, ba baS ©alciunt ein jeber ßößern i]3flange unent=
felfnurem SalE befteßenbe weiße Slnötßen int gleifß beßrlißer Siäßrftoff ift unb tuoßt auß in aEen 83oben=
ber Sßtneine^ entfteßen burß 83erfal£ung bon ®re= arten, wenn auß in tueßfelnber ÜRenge, oorEomntt.
garinen unb ©traßlenßilgen.
9In Salt bcfonberS reiße S3oben befißen aber geWtffc
Stalffmtgftciit, f. SßßiKipfit.
ßßßfifalifcße ©igenfßaften, bie Bielen ©emäßfen nteßt
Sinlfließt, f. ffnatigaS.
gufagen unb nur Bon ben Si. ertragen werben.
StalipllßUtt, f. f (,t)litt.
ilttlflüfrilCU, f. SialE.
Slalflnitgc, f. EßalifofiS.
ül’affß ifci, f. Sßifcc.
Salfiitaf,*, ein bon ben ©etreibemaßen ßier unb
iia ltfa llic tc r, falßeterfaurer Statt.
ba früßer abWeißettbeS ®roctenmaß, fo bie ®ontte in
ila ltfalg e (© alcium falge, © alciu n to jß b »
Preußen = 4, in ©aßfen = 2 ©etreibefßeffel, in fatge) finben fiß Weituerbreitet in ber fßatur (f. daU
Hamburg = 3 gaß ober 6 ipimten, in ©Ibenburg = ciutn) unb Werben leißt erßalten, inbent man Sal=
56 ©etreibefannen, bie S a lf b ü tte in ¡peffen=®arnt= ciumojßb ober Eoßlenfauren SalE in ben Betreffenben
ftnbt gu 10 SnbiEfuß = 156Vi Sit., in grantfurt gu Säuren ober, forneit fie unlöSlid) finb, burß SBeßfel*
611/™SubiEfuß = 141,95 S., aber geßäuft getneffen, gerfeßung löft. Sie S. finb farblos. Wenn bie ©äure
in SBaßcrn 1, Ntutß = 4 ©ßeffel gu 6 gehäuften ungefärbt ift, gitrn Seil feßr leißt löSliß, wäßrenb
'Dießen, ütOfterreiß baS S alE m ittet ober Nfütßel fiß bie fßwer löslißen boeß in ©algfäure unb @al=
ju 2V» ©etreibemeßen = 153,717 S.
j ßeterfäure löfen. 9luS ißren neutralen Söfnngcit fällt
Slalfmergcl, Sarietäten beS SRergelS (f. b.) mit Natronlauge Weißes ©alciumßßbrojßb, pßoSpßorfau»
tiortoaltenbem Saltgeßalt, ber oft 75 (ßrog. beträgt. reS Natron Weißen ßßoSßßorfauren, ©ßmefelfäurc
S uffartiger St. ober 'JJiergeltuff ift porös, lößerig au§ Eongentrierten Söflingen Weißen fßwefelfaurcn
(3eÜenmergel), bie Sößer finb nteift mit SÄergelerbe, SalE. Seßterer ift in Biel SSaffer löSliß unb fßeibet
auß mit Eoßlenfaurent ¡statt gefüEt. ®ie S. finben fiß auS oerbünnten Söfungcit erft auf 3 ufaß D0U 911=
fid) namentliß in bem SNufßelEalE unb in ber gura=, Eoßol aus. OfalfaureS Sali fällt feßr fßwer loSlißen
Streibe=unb Stertiärformation.
Weißen ojalfauren SalE. ®ie S. fßielcn eine feßr große
ftalfmefotßß, f. ©toleät.
DfoEe in ber Natur; fie finb für bie ©mäßrung ber
ftalfntilcß, f. Salt, ©. 777.
Organismen unentbeßrliß, unb Biele ßnben in ber
Stattmittel, f. fialtmafe.
XeßniE auSgebeßntefte ÜSerwenbung.
Saltmörtel, f. SWörtel.
S taltiaub, f. ©anb unb Sialfftein.
Staltnagelfluß, eine Nagelfluß, in tuelßcr baS
Stalffanbitifeeßnu, f. ißifce.
Sinbemittet ber ©eröEftücie rein ober boß faft rein
Slclltfniibgicgcl, f. ©teilte, tilnftlißc.
talfig unb feft ift; finbet fiß BefonberS in ben nörb=
Sialldßurg, ®orf in Nieberöfterrciß, ¡BegirESß.
ließen Soralpen; Bgl. Sertiärformation.
§ießing, an ber Siefing, ßat ein gefuitenEoEegiunt
ftalfofctt, f. Salt, <B. 775 f.
mit ©hmnnfimn unb 0890) 794 ©inw.
italfoolitß, ©eftein, auS Eongenlrifß =fßaiigen
Sialffcßtcfcr, fßieferig auSgebilbeterSaltftein Ber=
unb oft gugleiß rabialfaferigen SalEEugeln, burß ein fßiebener gormatioiien. ®em Jüngern ®ertiärgebirge
faltiges gement üerbunben, gufammengefeßt (f. SOafel aeßört ber S. Bon Dningen bei Stein a. Nß. an, bie
»TOneralien«, gig. 23). ®ie ©röße ber Sugeln fßwanit Sagerftätte beS Andrias Scheuchzeri, Bieler gifßc,
jtuifßen ¡pirfetorn* unb ©rbfengröße unb ift für baS* gnfetten unb einer reißen giora; gitm ißnrbecE ober
iclbe SBoifontmen nteift feßr Eonftant. gm No gen» untern SSealben geßören bie fogen. ©nbedßäufer
ftein ift baS SSinbemittel ber SalEfpatfugeln, bereu ipiattentalEe, gum Weißen gura bie Bon ©olnßofen
iongentrifße ©truttur gewößnliß erft burß bie 83er= mit Bielen Nerffeinerungen.
Witterung beutlid) wirb, ein mergeliges ober tßonig»
Sialffdilottcn, .'pößieti im Salß'tein, BefonberS im
fanbigeS. Dolitße finb BefonberS im gura, Diogem 3eßfteinge6irge ®ßitringenS u. a. O .; f. ©ßlottcn.
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ita l tilg Wümme, f. ©cgwämmc.
ftaUfchwcrellebce, f. Ealciiunfulfurcte.
Sinliftlif atljo tn f cl3, foöiel wieKaligornfelS(f.b.).
fta ltfiu tc c , förnigeS ober faferigeS ©eftein, wcl«
djeS auS Kaltfgat, feltcner auS Wragonit (SlntigaroS,
KarlSbab) befielt unb ftd) in Kruften ober glatten,
in ¡¡bBglen aud) in gornt tion Stalaftiten unb ®taing=
ntiten bilbet, inbem fid^ toglenfaurer Kalt auS bem
fliefeenben unb fidernbcn SßSaffer abfcgeibct. infolge
feiner ©ntftegungSWcife geigt ber K. fireifige ober wel«
ienförmige gärbung in gelblichen bis braunen Söncn.
Oft Derftegt man unter K. auch ben Kalttuff. Sgl.
bie 9lrt. »Sinter« unb »Sgrubelfiein« fowie Safel
»Quellen«, gig. 4.
Slaltfgmt (©alcit), Wineral auS berOrbitung ber
Karbonate, triftaEifiert rgomboebrifih unb tritt in un«
gemein zahlreichen gönnen (ohne bie Kombinationen
etwa 200) auf. ©r ift ausgezeichnet rhomboebrifrf)
fgaltbar mit feiten fidjtbarem mufcgeligen Querbrucg,
Surrte 3, fgez- ®ew. 2,6—2,8, burdjftchtig bis unburd)«
ftcgtig, in erfterm gaH mit ausgezeichneter boggelter
Strahlenbrechung (® ogg elfg at), glaSglänzenb bis
matt, auf bem blätterigen '-Bruch gerlmutterglänzenb,
Waffergell, weifj, häufig and) gelb, rot, braun, fgwarz,
feiten grün ober blau. ®ie bicgten (berben) bis erbt«
gen Sarietäten finb weife bis grau, feiten fchtonrg,
braun jc. K. befteht loie Slragonit aus iohlenfaurem
Kalt CaC03 unb enthalt 44 $roz. Koglenfäure unb
56 ißroz. Kali; hoch finb Don legtenu häufig geringe
Anteile burd) Sittercrbe, ©ifen« unb äRanganojgbül,
feiten burd) Qintojhb tiertreten. ^Bisweilen fdjtiefzt er
Quarzfanb ein, auch ift er nicht feiten burcgbrungen
Don Bitumen (b itu m in ö fe r K. ober S tin tf g a t
unb S t i n l t a l i ) , rninber oft gemengt mit Kohle
(S ln tljraio n it). ©r löft fid) in Sal§fäure unter ftar«
fern Slrtfbraufen, felbft in ©fftgfäure (ttnterfcgieb Don
SBitterfgat unb SerWanbten), nicht in reinem, wogl
aber in toglenfäureljaltigemSSaifer. $ie fegvmannig«
faltigen Sarietäten biefeS äufeerft Wichtigen 'JJiinerais
werben unter Dcrfd)iebcnen Stauten aufgeführt. ®er
eigentliche K. begreift bie frei auStriftaUifierten
ober Doch bcittlid) inbiDibualifierten SSarietäten, Wie
fie befonberS fci)ön bei ülnbreaSberg, greiberg, ®gn*
rant, Sluerbnd), ©tagen, in ®erbgfgire, ©untberlnnb
Dortommen. hierher gel)örtberiSlänbifd)e®oggelignt,
Welcher zu IßoiarifationSaggaraten benugt Wirb. 3>gn
erfegt für ¿nftruntente zu tecgnifcgen Qweden ber K.
auS bem törnigen Kalt Don Slueröad). ®ie aggregier«
ten'-Barietäten finb entweber ftängeligunbfaferig (ga«
fe r ta lf, fa fe rig e r K a ltfin te r, SltlaSftein zunt
Seil, feibenglängenb, oft farblos, aud) gelblichbraun,
rot, grün), ober fdjalig (Schieferfgat), obertörnig
bis biegt (ättarm o r, K aliftein , K a lttu ff). ®icfe
legtern SSarietciten finb Don größter SSichtigteit unb
fegen ganze ©ebirge zufammen. ®ie erbigen ©al«
eite finb Don erbigem SBrud), zerreiblich unb abfär«
benb, meift Weift, matt, hierher gehören bie 33erg«
milch, ein irggtofriftaHinifcgeS ©entenge Donülrago«
nit unb treibeägnlicgcm K. mit etwas organifeger Sub«
ftanz, bie K reibc, ein leidet zerreiblicheS, mager an«
ZufüglettbeS ©eftein, weldfeS faft nur aitS einer Qu«
fnutmenhäufung mitroftogifd) Keiner Schalen Don
ißolgtgalamien ober goraminiferen befteht, itnb ber
äS iefenm ergel ober 911m , erbiger, mergeliger 9lö«
fag auS Knltgeröüe burchfidcrnbcit SSaffer'n unb Stic«
bentngen. Snbent tohlenfäurehaltigc SSaffer burch
taltige ©efteinc ginburegfidern, nehmen fie toglen«
fauren Kal! auf, fegen ihn an ben SBänbcn natürlicher

Voglen Wie leerer Staunte in alten SBergbauten tuieber
ab unb bilben bann ülbfäge Don K altfin ter (f. b.),
meift tionfdjaligermtb faferiger Struftur, unb Sirogf«
fteine. ©bcufo entftehen bie K a lttu ff e als Oitcll«
abfeige. 9lud) bie SBergmitcg ift ein WBfag auS toljlen«
fäurehaltigem SSaffer. K ö rn ig er K., ftängcliger
unb fa fe rig e r K. finben fteg ungemein häufig nlS
SlitSfüIIungen unb ÜluSilcibungcrt Don Klüften in
Kaltftcinen, ber faferige s2ltIaSftein ausgezeichnet
ZU üllftonmoor in ©umberlanb, ber Iriftallinifchc
K. ebenfo auf Klüften unb ®rufenräumen in fälligen
©efteinen, ungemein häufig aber als ^Begleiter ber
mannigfachfien ©rzlagerftätten, inSbef. auf ©angen.
®en feitenen S cb ieferfb n t fennt man nur Don
Wenigen ©rzlagerftätten, inSbef. Don Schwarzenberg
inSachfen, KongSberg in Norwegen, ®riebifdj in S3i3l)«
men, Don ©omwall, SKaffadhufettS in Sflorbamerifn
(Slrgentin) unb Wenigen anbern Solalitäten.
SÜfan benugt ben ®obbe!fbat in ber Ogtif, ben
burchidjeinenben Wcifzgelblidjen Kaltfinter ober fogen.
Kalfalabafter zu Ornamenten, ebenfo unb auch ju
IBilbhnuerarbeiten ben törnigen SDiarmor; bieSlrdji«
tettonit Wenbet aud) bie fdjön gefärbten bidjtcn Kalt«
fteine als SJtarmor Dielfad) an; eS Werben Ornament«
ftüde, ®ifd)blntten u. bgl. barauS Derfertigt. ®cr ge«
wöhnliche bihte Kaltftein ift ein oorzüglidjer SSanftcin,
ebenfo ber biegte italienifcge ®raDcrtin; a 6er felbft bie
boröfen ülrten beS KalftuffS, zum ®eil leidft 511 fügen,
finb nicht unbeliebt als SBaufteine. gilt bie Sauer«
haftiateit beS KaltfbatS als SBaumaterial fbrechen bie
auS iiummulitentalt erbauten fpgramiben SiggbtenS,
bie auS SraDertin erbauten ®embel unb bßaläffe ber
alten fRönter, wobei freilich baS günftige füblidje
Klima zu berüdfiegtigen ift. ¿>erDorragenb ift bie Söc«
beutung beS Kaltes für bie Bereitung ber URörtcl.
®ie Dcrfcgicbenftcn Kalte liefern baS sJJiatcrial für bie
Kaltbrennereien zu gewöhnlichem unb bgbraulifdjctn
SJiörtel. ®ie biden glatten ber Kaltfcgiefcr Don Soln«
gofen, welche gleichförmiges unb feines Korn hefigen,
benugt man als lithograghif<henStein; mit fd)led)iern
g lä tte t man ipauSfluren k . unb fertigt Küglfcgiffe
auS ignen, mit ben bünnern bedt man Käufer.
Slalfftein, ©eftein, wclcgeS wefentlicg auS toglen«
faurern Kalt befteht unb grob« ober feintörnig, biegt,
oolithifcg, tomgatt unb zeitig, goröS (Suff) fowie erbig
(Kreibe) unb fanbig (K altfan b , Korallenfanb)
auf tritt. ®er törnige K. beifit Sliarmor (f. b.), aber
auch ber fcheinbar biegte erweift ftd) unter bem ®i«
froftog triftallinifch, unb zwar ift ber ioglenfnure Kalt
in ber Siegei als Kalffgat auSgebilbet. ®ie garbe beS
KaltfteinS ift fegr Derfcgieben, her biegte K. ift meift
grau ober getblicggrau, aueg fdjwarz (Slntgratonit),
rötlicg, feltener bräunlich, ber äRarmor oft ganz toeig.
SSägrenb ber legtere reid) an accefforifcgen Seimen«
gungen ift, gflegt ber biegte K. äufjerft arm an folgen
Zu fein, bagegen oft fegr reihlidjfoffileörganiSmcnzu
entgalten, bie bem SRarmor fegten. äRancgerK. ift reiner
toglenfaurer Kalt, anbre gegen burd) fteigenben Siag«
nefiagegalt in ®olmnit, burcg fteigenben Sgongeljalt
in föiergel, einige auch in Sanbftein über; bie rötlich
gefärbten entgalten ©ifenoggb, bie buntein organifege,
Zuweilen beim Slnfcglagen ftart bituminös rieegenbe
S u 6ftanz(fog.S tinttatte), Dielen iftKiefelfäitrebei«
gemengt (Dgl. SKefeltaltftein). Kaltfteine finb burd) alle
febintentären gormationen Derbreitet; gerDorzugeben
finb bie törnigen Kalte ber triftallinifcgen Schiefer, bie
Katffteinlager im Silur unb ®eDott, ber Koglentalt,
ber Qccgftein (beS obern ißenn), ber »iDlufdjelfalf«

Äalffucfit -— JMfutta.
b c r m ittle r n S r ia S , b e r f t. b c r J u r a f o r m a tio n , b e r
§ ip p n r it e n f a lt b c r ftr e ib e , b e r te r tiä r e (e o c ä n e ) S lu m »
m u lit e n f a lf , a u c h b e r © r o b t a lf b e S ¿ P a r ife r ¿ B e c fe n S .
S e in e r © n t f te p u n g n a d ) if t b e r f t . e n tm e b c r e in e u ta »
r in e ¿ B itb u n g u n b b a n n u n t e r S R itm ir tu n g n o n O r g a »
n i S r n e n , b e r e n 9i e f t e ä u n t S e i t n o d ) b o m f t . u m f c p l o f »
fe n m e r b e n , g e b iib c t ( f t o r a i l e n f a l f , S i t p o t h a m »
l t i e n t a l f , f t r i n o i b e n f a l f , § p b r o b i e n i a l f ic .),
o b e r e r i f t e i n S ü ß m a f f e r a b f a ß , j . 33. £ l u e E m a f f e r *
a b f a ß , t o ie b c r f fia lft u ff ( f. b .) , b e r S ü ß t o a f f e r f a lf , b c r
S R o g e n f t e i n x. S 3g l . a m t ) f f a l f o o l i t f ) m t b S v c i b c .
S t r t i f f u d j t , f. © e ib e n f b iitn e r .
i l a l f t h o i i i r p i e f e r , f. S b o n fc p ie fc r .
S i a l i t t e g c l , f. S d j m c lj tie g e l.
Ä n K t o r f , S R ifd ju n g n o n S o r f m u lt m it ¿ iiß ta lt,
b ie n t a l s g ü t t m a t e r ia l f ü r ® e c f e n u n b j e ic p n c t f id )
b u r d i S e id jtig fc it, S c p a llb ä m p fu n g u n b fü u ln is m ib r ig e
¿ B e f d j a ff e n lj e it a u S .
S i o lf t u f f ( S u c E ft e i n , S u f f ft e i n ) , fe in fü r n ig
e r b ig e r , p o r b fc r , ¿ e U ig e r n n b b u r c h lö c p e r tc r f ta ltfte in ,
m e lc p e r , o o n f tie f je n b e m S B a ff e r ü b e r ^ S fia r tä e n r e fte n
a b g c f e ß t u n b b ie fe in tr u f t ie r e n b u n b o e r t it te n b , m ie e in
in f t a l t m a f f e u r n g e m a n b e lt e r S o r f e r fc b e in t. © r ift
t o c n ig f e f t , p a t e in g e r in g e s © e m ic p t , lic h te g a r b e n
u n b i f t i n b e r S i e g e l u n g e f c p i c p t e t . 9118 e i n ¿ P r o b u f t
b c r A u S la u g u n q o o n a lt e r n f t a l f f t e in e n f in b e t e r fid )
fte tS in b e r e n S ia c p b a r fc p a ft, to o e r b e fo n b e r S in b e n
S p ü le r n r in g 8 itn t b ie f ta lfb e r g e A b la g e r u n g e n o o n
m c c p f c litb c r S R ä ip t ig ie it b ilb c t u n b n o d ) f o r t m ä b r e n b
3u n t A b f a ß g e l a n g t . S i e m i d j t i g f t e n f t a i f t u f f b i l b u n »
g e n S e u t f c p la n b S f in b t e il s o E u D ia l (¿ ¡R e iß e n , © I r n g e »
b ir g e im ¿ ö r a u n f d jm c ig if c h c n , S d p m ä b ifc ß c A lb : c .)
u n b e n t h a lt e n b a n n o f t ¿ R efte O o n n o c p le b e n b e n S ie r »
u n b ¿ P f l n n j e n a r t e n ( t p i r f c f ) , ¿ P f c r b , 2a n b = u n b S ü ß »
m a f f e r f c p n c c f e n , ¿ B l ä t t e r x.), t e i l s b i t u o i a t ( ¿ B e i »
m a r , f t a n n f t a t t ) u n b b a n n a u s g e z e ic h n e t b u r d ) © in »
fd d ü ffe o o n © fc le ttte ile n u n b Q ä p n e n O o n je ß t b e i
u n 8 n ic h t m e h r le b e n b e n S ie r e n . © in e A b a r t b e S
f t a t f t u f f S if t b e r S r a o e r t i n ( f. b .) . S R a n b e n u ß t f t .
j u © e e t e in fa f f u n g e n in ® a r te n , j u ® r o t t e n u n b in
A q u a r ie n . A u S ¿ R ö p r e n ftü c fc n ä u fa m m e n g e fe ß te r f t.,
b e r b u r e p Ü b e r r in b u n g ö o n f p ä t e r D e r to e fie n ¿ B u r »
ä e ln , S c h i lf je . e n t ft a n b e n if t , m ü r b e f r ü h e r a l s ¿ B e in »
b r e d ) , ¿ B c i n m c l l b e if t n o c p e n b r ü i p e n b e n u ß t . S tic h t
f e it e n g e h t b e r f t . in b id ) te n , u n g e f c h ic ^ te te n S ü ß t o a f f e r »
f a ll ( f. b .) ü b e r .
f t a t f i i t (O o n t la t. c a lc u lu s , S te in c h e n , b e r e n m a n
fid ) in b e r ä lt e f t e n $ e i t b e im ¿ R e c h n e n b e b ie n t e ) , ¿B e»
r c c p tm n g , Ü b e r fc p la g u n g , a u c h ¿ R e c p n u n g S m e tp o b e ;
im g e fd )ä ftlid je n u n b a m tlic h e n S e b e n a n g e t o e n b e t a u f
A o r a n f d j l ä g e , 9i c n t n b i l i t ä t § b c r c c h n u n g e n jc. f t a t »
! u 1i e r e n , r e c h n e n , b e r e c h n e n , e i n e S c h l u ß f o l g e m a c p e n .
i t a l f u l a t i o n ( t a t .) , f flc r c d jn u n g , fp e z ie tt ¿ B e re d )»
n n n g b e r ¿ P r o b u ftio n S » o b e r b e r ä f e j u g S » u n b ¿ H e r fe n »
b u n g S f o ft e n e in e r ¿ B a r e ; f t a l f u t a t i o n S b u d j , b a S
la u fm ä n n if c p e ¿ B u d ), in m c ld je r a b ie S B a r e n la lfu la »
tio n e n a n g e fte ü t m e r b e n .
S l a l t u i a t o t ' ( la t .) , e in '-B e a m te r , b e r ¿ B o r a n f c p lä g e
u n b ¿R ech n u n gen a u S ju fü p r e n o b er z u p r ü fe n h a t.
f t a l t u l a t f t r , b e i © e r id )ts » u n b ¿ B e r m a ttu n g S b e p ö r »
b e n b ie A u f t e ilu n g u n b ¿ P r ü fu n g O o n ¿ R e c h n u n g e n ,
f t a t f n r n n i t , f. U r a n g lin tn te r .
i l n l f u t t n , £ > a u p t f t a b t b e 8b r i t i f c p » i n b . f t a i f e r r c i c p S
u n b b e r £ ie u te n a n t» ® o o e r n o r fl)ip ¿ B e n g a le n , u n te r
22° 34' n ö r b l . ¿ B r . u n b 88° 24' ö f t l . £ . 0. ® r . , 160 k m
o o m ® o lf o o n B e n g a le n , a m lin le n U fe r b c S ip u g li
o b e r ¿ 8h a g i r a t i ) i u n b A i t S g a n g S p u n l t o o n o i e r S 8a p »
n e n , e r ftr e e ft fid ) o o n S t. n a d ) S . a m g l i t ß e n t la n g n a h e
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a n 5 k m , m ä lj r e n b b ie ¿ B r e ite z m ifc p e n 2 u n b 3 k m
fe p m a n ft. S a S f t l im a if t p e iß , fe u c h t u . u n g e f u n b . A I 8
h ö i h f t e S e m p e r a t u r r e g i f t r i e r t e m a n 41° , a l § n i e b r i g f t e
11° . S i e S u r d j f d j n i t t S t e m p e r a t u r i m h e i f i e f t e n S J t o n a t
( S S t a i ) i f t 30° , i n t E ä l t e f t e n ( S e j e m b e r ) 201' . S e h r
f t a r f if t b e r S t e g c n fa H ; © p t lo n e r ic h te n p e r io b if d ) g r o fe e
S f e r h e e r u n g e n a n , m o b e i a u d ) O ie le S R e n f c h e u u m t o m =
m e n . © h o le r a u n b g te b e r r a ffe n o ie le S R c n fc p e n b a =
h i n . ® e f u n b h e i t 8f t a t i o n e n f i n b S i m l a , S o m m c r r e f i *
b e n j b e 8 ¿ B i ^ e l o n i g S , u n b S a r b f c p i l i n g . S e i t 1870
r o i r b b i e S t a b t m i t f i l t r i e r t e m S S a f f e r a u 8 b e n t T J l it f i
o e r f o r g t , t o o b u r d ) b e r ® e f u n b h e i t 8p f t a n b f i d ) f e h r
t o e fe n tlid ) g e b e ffe r t h o t . S i e e ig e n tlid j c S t a b t , O o m

Sagept an oon Sal i ut t a.

fflu fs ttn b b e r © ir c itla r ¿ R o a b c in g e fd )lo ffe n , b e b e d t
21 q k m ; f i e e n t h ä l t b i e t o e i t a u S g e b e h n t e © f p l a n a b e ,
b e n S R a ib a n , © j e r ä ie r p la h f ü r b ie S r u p p e n u n b ¿ P ro »
m e n a b e b e r e le g a n t e n ¿ B e lt . A u f b ie f e n t , b ie fft a m
$ u g l i , u im r n t g o r t S B ittia n t e in e n ¿ R a u m O o n 3 k m
U m f a n g e in , b a g e in g r o ß e s A r f e n a l e ir tfd )lie fjt, m it
619 © e f d h ü ß e n b e f e ß t i t . f ü r 25,000 S R a n n e i n g e r i d ) *
t e t i f t . S t a i h S t . 3n b e g r e n j e n b e n S R a i b a n b e r ¿ P a l a f t
b e S ¿ B ije lb n ig S , b a S ¿ R a tp a u S , b ie ¿ B a n t O o n ¿ B e n g a le n ,
b a S ® e n e r a lp o ft a m t, g o ila m t , b ie S R ü n ^ e ; m e ite r fin b
n e n n e n S m e r t b ie © e b ä u b e b e S ® e fe ß g e b e n b c n ¿ R a te s,
b e r O b e r g e r ic h tS h o f, e in e J r r e n a n f t a lt , e in g r o ß e s ® e »
f ä n g n i S , . f b o f p i t a l , b e r ¿ P a l a f t b e S a n g l i t a n i f c p e n 53i»
f c p o f S , b i e 27 p r o t c f t a n t i f c h e n ( b a r u n t e r b i e S t . ¿ P a u l s »
i a t p e b r a l e ) u n b 8 f a l l ) , f t i r d j e n , e i n b e i f t i f d ) c S ® o t t c 8»
p a u S (n te r fm ü r b ig e r m e ife g ib t e S fe in e o r tp o b o j e n
£ > in b u te m p e l). S i c S t a b t p a t ja p lr e ic p e S e n l m ä l e r ,
b a r u n t e r b ie D o n D d j t e r lo n p , ¿ B a r r e n f tia ftin g S . A J cE »
in g t o n , © o r n m a K iS , O u tr a n t , B c c l (b a S I c ß tc in b e m
f d p ö n e n © b e n ® a r b c n , m o f e l b f t f i e p a u d ) e i n e 1854
j| p e r ü b e r g e b r a c p t e b i r m a n i f e p e ¿ p a g o b e b e f i n b e t ) . S i e
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V eB ölterung Betrug 1891: 681,560 (mit Vorftäb«
len 810,786) Sl’öBfe, barunter nur 234,814 meiblidr,
444,845 Waren Vubbßiften, 203,173 äKoßamntebaner,
28,997 ©griffen. Ser Nationalität nacE) Waren 5323
©uroßäer, banon 4325 ©nglänber, 224 granzofen, 173
Seutfße, 163 Süden, 102 Staliener. Starte Niilitär«
abteilungen ftcßen im gort SBiEiam unb in ben Vor«
ftäbten Varradfmr unb Sum Sunt. Sie Jfnbuftrie
ift in $. nur in tleinerm SNajjftab Bertreten, grofjere
gewerbliße Anftalten befinben ftß meift gegenüber
in HoWraß. SDiit biefem batte St. 1894: 26 iyutefa«
brifen mit 9417 SBebftüßlen unb 189,080 Sßinbeln,
bei benen 67,931 Arbeiter 6efßäftigt Waren, 8 Saum»
woEfBütnereien mit 324,038 SBinbeln, brei große pt=
Bierfabrifen, 3Wci große 3uderfabrifen, meßrere ¿n*
bigofabrü'cn, eine SKeffinggiefjerei unb 170 fteincrc
gewerbliße Anftalten. ©roßartige ©tabliffementS be=
ji|t ber Staat in Stabt unb Umgegenb, barunter bie
große ©efßitßgiejjerei zu StofiBur. ttnterftüßt burcf)
glu§, ©ifenbaßnen unb bie Näße beS SNeereS, Bat fiß
ber H an b el zu großartigen Verßättniffen entwictelt.
St. ift betn Verteßr naß ber zweitgrößte Hafen ignbienS
unb fteßt nur ßinter Vombaß zurüd; eS oermittelt
Bon beut gefamten auswärtigen §anbel 35,5, oom
Vimtenßanbel 15,4 p o z . S er ©efanttßanbel erreichte
1894 ben Viert Bon 699,271,460 Nußien; berfetbe
bedt fiß naßezu mit bem Bon ^Bengalen, beffen ©in«
jußr 291,997,310, beffen Ausfuhr 419,691,500 Nu»
ipien betrug. AuS Seutfßlanb tarn für 5,590,147,
bortljin gin g für 32,316,281 Nußien SBare. Vei ber ©in«
fußr neßtnen VoumWoEenfabrit'ate, ©arne unb Swift
mit 156 2KiE. Nußien bie erfte Stelle ein, anbre Wiß«
tige ©infußrartitci finb SSoE» unb SeibettWaren, Nie»
taEe unb NietaEwaren, Steiber, Sonnenfcßirme, fßa«
Bier, pßicrw nrcn, Vüßer, ©laSWaren, Srogeit,
3uder, Sßcd, Sßinten, Safe, Vutter, petroleum,
Stoßle, ©ßemitalien, garbenu.a. SieWüßtigftenAuS«
fußrartitel finb igute unb Jtutefäde, Oßium, Sßee,
NeiS, bann Häute, VaumWoEe, Dlfaaten, ¿jnbigo,
Noßfeibe (229 Son.), ©umuti. S er Hafen für große
fcßwerbetabene Sßiffe ift Siamonb harbour, unter«
ßalb St. unb mit bemfelben burß ©ifenbaßn nerbun»
ben; anbre Sßiffe tonnen bis zur Stabt gelangen,
beren Hofen fiß 16 km lang am Ufer ßinzießt unb
169 Skiffen P a ß gunt Anlegen gewäßrt. Sie über
ben Hugli naß bem gegenüberliegenbenHowraß (f.b.)
füßrenbe Sßiffbrüde wirb zu befiimmten Stunben ge«
öffnet, um Scßiffen ben Surßgang zu gewäßren. ©S
liefen 1893 ein 271 Samßfer oon 548,982 Sou. unb
146 Segclfßiffe Bon 242,083 S ., auS 325 SainBfer
Bon 681,366 S. unb 180 Segelfcßiffe non 295,603
S. Außer jaßlreicßen englifßen Samßferlinien, bem
ÖiterreißifiB«llngarifcßen 2loßb unb ben SJieffagerieS
maritimes nerfeßrte ßier auß bie Hamburg «Stingfin«
2inie. SHit bem ¡gnnern ift St. burtß bie Samßfer
auf bem ©angeS, bie ©aftem Vengal« unb Soutß
©aftern«Vaßn fowie Bon Howraß aus burcß bie ©aft
¡gnbia=Vaßn nerbunben. Süßere Sinien finb St.*Val«
liagß unb bie üNuniziBalbaßn. ©ine 27 km lange
Vferbebaßn burßzießt bie norneßmfte Straße. Qn St.
finb 14 Santen nertreten. Sie Stabt befißt 7 Sran«
tenßäufer, barunter je eins auSfßließliß für ©uro«
Bäer, für ©ingebome unb für grauen unb Stinber,
Zaßlreiße SilbungSanftalten, barunter baS H’nbu
©oEege, Itniocrfitß Senate §oufe, |>are Sdßool, Sie«
fibencß ©ollege, SanStrit ©oEege, ÜKebical ©oEcge,
©alcutta SKabraffa, bie berüßmte 2 a Niartinierc, bie
gree ignftitution, einen ßräßtigen botanifßen unb

Zoologifßen ©arten, ein SRufeum, ift Siß ber Asiatic Society of Bengal, ber ©efeüfcßnften für Natur«
unb Slrjneitunbe, für ©artcubau, eines ipanbmcrfcr»
infütutS u. a. Sie Verwaltung ber Stabt liegt in ben
Jpänben eines Born 2ieutenant=©oBernor ernannten
Beamten mit ebenfaES Bon jenem ernannten unb
Bon ben Steuerzahlern erwäßlten Sontmiffareu. Sie
ftäbtifeßen ©intünfte betrugen 1892: 599,119, bie
StuSgaben 484,997, bie ftabtifeße Scßitlb 1,288,338
Vfb. Sterl.
ift S i | beS VizeföitigS Bon 3nbien, beS
Lieutenant«®onemorS Bon Bengalen, ber oberften Ver«
WaltungSbeßorben, beS ÜlßBeEßofeS für Snbien, eines
tatßolifißen ©rzbifdjofs unb anglitanifcßen S3if(ßofS,
beS OberbefcßlSßabcrS in ^nbien unb ÄommanbeurS
ber SruBBen in Bengalen, eines beutfeßen ©eneral«
fonfuIS :c. Sin bie eigentlidje Stabt ftfiließen ficß nießt
weniger als 17 Vorftäbte an, in benen bie oerfeßieben«
ften Staffen unb haften ungefonbert nebeneinonber
woßnen. — Sie Stabt Würbe 1686 burcß englifde
fiaufleute, bie ber Nawab Bon Bengalen aus ißrer
gattorei § uqK üertrieben ßatte, im Sorfe Sutaßnati
gegrünbet, baS mit Sbalitata (Woßer ber Name) unb
anbem Orten bie SteEe beS ßeutigen ß. einnaßm.
1756 Würbe ber Ort burcß Surabfd) ub Saulaß ein«
genommen, Wobei 146 englifd^e ©efangene in baS Vlnd
^ole eingefBerrt würben, in beffen engem Naume bie
meiften toäßrenb ber Nacßt umtamen. Naißbem aber
im näcßften Jvaßr ©lioe bie Stabt zurüderobert unb
bann baS Wiißtige gort SBiEiam (f. ö.) errießtet ßatte,
ßob ficß g1. fcßneE, feit 1772 ift eS Siß ber Britifcß«
inbifeßen Negierung,
iln lfu ttn ß a itf, foBiel Wie (\ute.
ftalflu affer, f. Salt, S. 777.
ft1UlfSiegel (S a I i f a n b z t e g e1), f. Steine, tünftlicße.
ilnltziegeibrtu, f. «ßifee.
Strtllatie?, Nömertolonie, f. 9Rangalia.
it'dUai), V enjam in B o n , öfterreieß. Staatsmann,
geb. 22. Sez. 1839 auS einem ungarifdßen NbelSge»
fcßleißt, ftubierte bie Necßte, lernte Nuffifdß, Serbif^,
Numänifcß unb Sürtifcß unb Bereifte barauf Nußlanb,
bie euroßaifeße Sitrlei unb ®leinafien. Nacß feiner
Nüdteßr in bie ijbeünnt trat er in ben biBlontatifcßen
Sienft ber Nionarcßie unb Warb 1869 zum ©eneral«
tonful in Vetgrab ernannt, ©r betleibete biefen ißoften
bis 1875 unb ßatte ßier ©elegenßeit, bie Verßältniffe
beS Orients noeß grünbliißer iennen zu lernen, ülucß
feßrieb er in jener 3eit eine »®cfdßid)te ber Serben«
(1877; beutfeß oon Scßwider, Veft 1878, Vb. 1). Nacß
feinem Nüdtritt geßörte er meßrere 3 aßrc bem ungn»
rifeßen ülbgeorbnetenßauS als tonferBatioeS ÜDiitglieb
an; er nertrat ßier fdjon 1876 eine energifeße auftro»
flawifcße OrientBolitit unb fdßrieb »Sie OrientBolitit
NujjlanbS« (ifSeft 1878). N1S Nnbräffß baS Niinifte«
rium beS Auswärtigen 1879 niebertegte unb ber beS
Ungarifdßen nießt funbige §aßmerle fein Nacßfolger
Würbe, warb fl. zum erfien SettionScßef beS Nüni»
fteriumS beS Äußern ernannt, um baSfelbe Bor ber
ungarifdßen Selegation jit nertreten. Aucß leitete ®.
baSfelbe interimiftifcß na^ .öaßmerleS Sob (1881) bis
ZU ffalnotßS ©ntennung. Nacß SzlriBßS ©ntlaffung
Warb S. 4. Quni 1882 zum NeißSfinanzminifter er«
nannt u. Wibmete fid) mitßnergie ber Verwaltung ber
ottuBierten tproBingen SoSnien u. Herzegowina, beren
Aufblüßen unb ©ebeißen als fein SBerf anzufeßen ift.
Stalle (jüb.»beutfß, ßebr. S tallaß), Vraut.
Stalle, Sorf im ßreufj. Diegbez- Arnsberg, StreiS
SNefßcbe, ßat eine latß. Stirße, Vranntweinbrennerei,
Niaßl« unb Sngemüßlen unb asoo 2578 ©inw.
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ilattcnbcrg, Suftfcploft unb getubpniicper 2Bopn» ftefter ber IBibliothel ernannt tnurbe. @r genoft alg
fij) beg Stergogg Bon ft'oburg, auf einer freien Serg® ©elehrter rnie alg ®id)ter int Slltertum bag höchfte
luppe norbmeftlid) »on ber Stabt Coburg, 475 m Slnfehen; bie bcbeutenbften ©eiehrten unb S)id)tcr ber
ii. SU. gelegen. 3nt 12. 3«fmh- ber ©tanmifit) einer 3eit, toie ©ratoffheneg, ülriftobhatteg Bon 83h3nitg,
angefeijencit iRitterfnntilic, ltntrbe bie alte gefte burd) s}lf)oIIoniog non iRhobog, and) ¿heofrit, ibarett feine
bcn .{tergog ©rnft I. Bon SMntrg und) bent Sinn ¡{bei® ©dfüler. ®itrd) feine nach gnd)ern unb in biefen d)ro=
öeloffg reftauriert itnb burd) ben ^erjog ©ruft II. uologifd)georbnctettS!3er3eichitiffe(pmäkes)bcralc5nn®
erweitert unb oerfcpönert. ®abci eine elegante, nnrf) brinifcfjeit S8itc£)crfci)ä^e in 120 tSüdfern legte er ben
ettglifdjett Sorbilbertt eingerichtete Sßufterfarm.
©rttttb 311 ber griedjifcften Sitteraturgefd)id)te. 3nt
S alti. .. (gried).), in gufnmmengefeftteit äSörtern, gangen tnurben i|m 800 :profaifdjeunbf>oetifd)e Schrift
¡ottiel wie fcpiin, mopl, ebcl.
ten beg Berfd)iebenartigften ^nftaltg beigelegt. Sottflallibromog, Serg, f. ©ricdjettlanö (2tlt=©rie= ftanbig erhalten haben ftd) nur 6 ¡gftntneu unb 63
djenlattb), <B. 928.
©ftigramme unb in ber Überlegung beg ßatuU bie
ftallicg, Stabt int preuft. SRegbeg. .ftöälitt, Srctä ©iegie»®ie Sode ber SBerenile«. 3 n ben ©legien (hauftt®
$ratn6urg, an brei Meinen ©een u. berSinie©djneibe® fädjlich enthalten in ben 4 Suchern »Aitia«, einer
tttül)l*$. ber ^3reuf}ifdE)en ©taatgbapn, f>at eine ebang. Sammlung gricd)ifd)er llrfftrungg® unb ©riinbungg®
Siirdje, ein Slmtggericpt unb (i890) 35 5 7 ©inm., babon legenben), bie namcntlid) Bon bcn fRüntern fet)r ge®
10$nt()olifcn ttnb 463uben. 3uberS?äf)ebagSd)Ioft fd)ä(tt unb nachgeahmt tourbett, toie Bott SatuH, Sro®
$. mitSartoffelftärfefabrifation. griebricp b. ®r. lieft fterg unb ©Bib, beftanb feine Stnuptftärte. Siel gefeiert
bie Stabt nad) bcm groften Sranbe Bon 1771 mieber mar aud) fein ileitteg ibtjHifcheg ©pog »Steiale«. SGBie
aufbaitcn. 93iä 1815 gehörte fie gut Stcuntari.
bie erhaltenen Überrefte geigen, ttmrcn bie ©letncntc
Salligcucia, in ber gried)ii<pen SSiptpoIogic 93ei= feiner iJSoefie Sunft unb ©elehrfatuleit, nicht eigent®
Wort ber ®cntctcr alg berSerleiheritt beg Sinbetfegeng, Iid)c poetifd)eSegabung. Sluggabe ber gefantten über®
bann gu ihrer SEocpter ober fßriefterin gemaept; aucf) refte Bon 0 . ©djneiber (Seipg. 1870—73, 2 Sbe.),
Same ipreg gefteg.
ber S>pnraen uttb ©pigramme Bon SReinele (Serl.
StaUtgrappic (griedj.), ©dhönfcpreibtunft; Sa!® 1861) unb B. SÜSilamomift (baf. 1882); Überfejjmtg ber
ligrapl), Sd)önfd)rci6cr; f. ©djreibtunft.
StPmnen Bon ©chment (©tuttg. 1833), SBeber (in ben
SlallifröteS, griedj. Slripiteft bes 5.gaftrp. B. ©pr., »©legifchen ®id)tent«, grantf. 1826).
ber in ©cntciitfcftnft mit 3 ftiitog ben Sartpenon auf
ftrtllinifdtt. S tab t, f. iiiatta.
ber TOropolig gu Sltpen erbaute (f. Sitfien, <S. 56).
iln llittifo g , Seiname beg öeraflcg (f. b., ©. 56).
$fallitrattba§, fpartan. gelbficrr, folgte 406
ilrtlltttog, gried). ©legifer, aug ©pftefog, lebte unt
b. (Spr., uoep fehr jung, bem Sftfanbrog, ber iijra aug 670 B. ©hr., alg Sleinafien burd) ben ©infatt ber
©iferfucEft Biel ©dpmierigfeiten nerurfaepte, im Ober« Sinttnerier fchmer fteimgcfucftt mürbe. 3 u bent ein®
befeljl über bie glotte, eroberte SRctpftutna auf Seg® gigen Bon iftttt, miemopl nid)t BoUftänbig, erhaltenen
bog, nafjm bcm atpenifdfen glottenfüprer ffonon 30 ©ebidft fpornt er feine erfcE)lafften Sanbglente in ein®
Sdjiffe ab unb fcploft iftn mit bent Stefie feiner glotte faeper, männlicher SSeife gu helbentnütigcm Santpf an
bei SOtptilene ein. ©ine neue atftenifdje glotte Bon 150 (abgebrudt in Serglg »Poetae lyrici graeci«, Sb. 2,
©dfttffen gebadjte S. gmifepen Segbog unb bent geft® 4 . SlufL, Seipg. 1882; überfegt Bon ©. ©eibel im ¡>Slaf=
lanbe beg Stacptg mit feinen 120 ©epiffen ju über® fifepen Sieberbud)« u. a.). Sgl. © eiger, De Callini
fallen, ibttrbe aber burd) einen ©turnt oerpinbert. Shit aetate (©rlang. 1877).
folgenben SRorgen fegelten Ipm bie Sltpener felbft gunt
il'nlltdpc (gried)., bie »©chönftintnüge«), eine, unb
Stampf entgegen, unb St. nahm bie gebotene ©cplacpt gmar fpiiter bie erfte trab ciltefte ber ncuit3Rufcii, Ser®
bei ben Slrginufen an. Sange fipmanlte ber ©ieg, big treterin ber epifeften ®ichttunft, bigmeilen ber Soefie
St. beim Slnprallen feines ©epiffeg an ein feinblicpeg unb Serebfamleit überhaupt, SRutter beg Drpheug,
über Sorb ftürgte unb ertrani (406); halb befanb fiep Sinug tt. a. 3hte Attribute finb eine ©cpreibtafel unb
bie gange peloponnefifcpe glotte auf tnilber gludjt.
ein ©riffei. ®gt. Sölufen (mit Sttbilbttng).
Stallilogtc (griecE).), ©cpünrebefunft, Sercbfamfeit.
CalHpäbte (gried).), ber Sefijj fepöner Siuber.
ftallttitadjo’ö , 1) gried). Silbpauer, 31t 9ltpett um
ilattiptigod (grieep., »mit fepönem Stintent«), eitt
bie 89.—94. ©Iftntpiabe (424- -404 B. ©pr.) tpätig. Seinattie ber ülpprobite, Bon ©tatuen berfelben ge®
Sinn nennt Bott ifjttt tangenbe ©partanerinnen; eine brcimplid), meld)e fie nacp hinten blidenb barfteKcn.
fipenbe S>era gu )|Slntää; bie golbene Santpe, meld)c ®er Staiite fott folgenbent Sorfall feilte ©ntftehuitg
Sag unb Siadjt int ©rechtpeioit gu Sltpen brannte. S. Berbattlett: 3ü>ei fijilifcpe SRäbcpen ftritten fiep, mctdjc
tann gmar nicht, tnie berichtet toitrbc, bie Straft, beit Bon iptten am Hinterteil fdjoncr fei. ©in Säugling,
Sinrmor 51t bohren, erfunbett haben, fepeint aber mit gunt ©epiebgriepter aufgeforbert, entfdjieb für bie ältere
{tarier Slitmenbuttg beg Soprerg eine grofte Sirtuo® unb bennählte fiep mit ipr, feinSrubcr initberanbcrn.
jität in ber SEedjnit erreicht 3U haben. (£r tttnr nie mit Seibe grauen, nun reiep gemorben, errichteten ber
(einen Arbeiten äufrieben, fonbertt feilte unb befferte Stpprobite gu ©ftralug einen ®entpel mit iprcitt Silb
enblog an ihnen herum, bafjer er nud) ben 83einanten in oben begeiepneter ©teHung. ©ine Statue bieferSlrt,
Satatejited)nog erhielt. SSitruB fdEjreibt ihm bie ©r® mentt bie ©arfteHung niept etma ein ¡petärenmotiu ift,
fittbung beg forintI)ifd)en Saftitälg unb ber forinthi® ftept ittt Stationalmufeum gu Steapel (Bgl. Slpprobite).
(djen ©äulenorbttitttg ju. Sind) tpiiniug htar er auch
Sialtirrpoe, ®ocpter beg ©ieanog unb ber ®etppg,
als Uialer thätig.
SRutter beg ©erponeg unb ber ©cpibna; aufterbem
2) ©riech- ®ic£)ter unb ©rammatiler, nug bem eb® Staute mehrerer gluft® ober Ouetlnpmphen.
len ®efd)!ed)t ber Sattiaben ju Sftrene, unt 310 —
SlaIltrt^oe(bie»©cpönfIieftenbe«),l)eraeberühmte
238 b. ©hi-> hielt nach SBoIlenbung feiner ©tubien in ©ueüe beim alten Sltpen, fprubelte füblicp baoon ittt
3lthen anfangg eine ©djule ju ©leuftg, einer Sorftabt Sette beg Qliffog pernor, marb Bon ifSeififtratog in
ton Wejattbria, big er Bott ißtolemäog SßfjilabeIf>bo§ einen Sruitneit mit neun Stöpren gefaftt. — 2) Stabt,
an beit S>of gegogett, tBahrfcljcmlid) auch äuttt SBor® f. ebeffa 1 ).
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ÄaHiftfjeneä — Gallone.

S atliftßcneä, cjviecE). ©efcßtdjtfcßreiber aus Olßn» ließen, ber bei ber grußtreife in uicr einfamige Stein»
tßog, um 360—327 D. ©ßr., beg Slriftotele? Seffe unb frücßtißen verfällt. Sgl. !p e g c l m a i c r , Stonograpßic
Scßüler, Begleitete Sllepanber b. ©r. auf feinem 3ug ber ©attung Callitriche (Stuttg. 1864).
ilallitrid)C, f. SDteerfaßc.
nad) Slfien, 30g fidE) aber burd) feine Steigerung, Silcjanber na<ß perfifcßer Sitte fußfällig ju oereßren, be? Kö
Sl nllinuibn, S oßannS Scnäcl, Siolinfpieler unb
nig? 3ont äu unb Würbe baßerWegenangeblicßerSleit» Komponift, geb. 21 . gebr. 1801 in Srag, geft. 3.®eä.
naßine an ber Serfcßwörung be? ipermolaog in? ®e» 1866 in Karlgruße, am Stager KonferDatorium gefängni? geworfen, worin er ftarb. ©r fdjricb eine Bübet, war 1822—53 Kapellmeifter beg gürften Don
».fjettenifcße ©efcßicßte« ber Satire Don 387—357, eine gürftenberg in ®onnuefd)ingen. ©in feßr fruchtbarer
©efcßicßte be? fogen. heiligen Kriege? 355—346 unb ffiomponift, maeßte fieß®. bureß äaßlreicßeSioImWerfe,
eine waßrfcßeinltd) big 330 reicßenbe ©efcßicßte ber Sßmpßonien (barunter eine treff ließe ’in Fmoll), KonKricggjüge Sllejanbcr?; außerbent mehrere natur- ^ertouDertüren, befonberg aber burd) anfpreeßenbe
biftorifdie SBerfc. Sammlung ber Fragmente Don Sieber in Weitern Kreifen betannt. Süg Sioiinbirtuog
SKüHer in $übner? Sluggabe beg Slrrian (SJäar. 1846). äeießnete er fieß weniger bureß brillanteg alg bureß aug»
35gl. S Sefterm ann, De Callisthene (Seipj. 1838— brudgDotteg Spiel aug. — ©ein Soßn SSilßelmS.,
1842). — ©ine romanhafte ©efßißte Sllejanber? geb. 19. Suü 1827 in ®onauefcßingen, geft. 8. ©ept.
b. ©r., bie ben Samen beg K. fälfßüß führt unb eine 1893 in Karlgruße, befueßte 1844 bag Scipäiger Kon»
fjauptqueHe ber mittelalterlichen Sllejanberfage Bilbet, feroatorium, wirtte Don 1848 an alg SKufifbirettor an
ift ihrem Kern nach in ber tßtolemäerjeü entftanben, ber tatßolifcßenKircße ^uKarlgruße, fpäter auch gleiß»
gehört aber in ihrer jeßigen ©eftalt waßrfßeinliß bem zeitig alg Kapeüraeifter am bortigen §oftßeater unb
3. igaßrß. n. ©ßr. an (hrgg. Don 9RüHer a. a. £). unb trat 1875 in ben Sußeftanb. Qn feinen Kompofitionen
Sieufel, Seibä-1871); f. Julius SaleriuS. Sgl. 3 a ß e r, folgt er mit Sorliebe ber ÜDienbelgfoßnfcßen SRicßtung.
SfeubofaHiftßeneg (ffalle 1867).
ilallm urgcn, g r i e b r i ^ , SRaler, geb. 15. Slor.
ilallifto, Sagbgefäßrtin ber Slrtemig, Hoßter beg 1856 in Sütona, ftubierte Don 1875—77 auf ber ®üf»
artabifeben König? Sßtaon, nach nnbern beg Spfteug, felborferKunftatabemie unb bilbete fießbann bei ®ube
würbe Don 3ru§ SKuttcr beg Slrfag unb barauf Don in Karlgruße weiter, mit welchem er 1880 naeß Scrlin
ber äürnenben Slrtemig in eine Sarin Derwanbelt ober ging, wo er jeboeß nur ein halbe? igaßr blieb. 9iacß
getötet. 3 eug Derfeßte fie alg Slrtto? (»Sarin«) unter Karlgruße ¿urüdgeteßrt, feßte er bort feine Stubien
bie ©eftirne, ihren Soßn gab er ber ÜDiaia ober bem in ber Sanbfcßaftgmalerci bei Saifcß unb Sdßönleber
ipcrnie? jur ©^ießung. KaHifio? ©rab befanb fid) in fort, Welcße befonberg auf feine toloriftifd)e Slugbi!»
Slrtabien. K. (auß K allifte) War urfprüngliß nur bung Don ©influß würben. Seßtere Würbe noeß er»
einSeinante ber artabifßen Slrtemig. Sgl. S . g t a n 3, weitert bureß eine Seife naeß §ottanb, Welcße ißm eine
De Callistus tabula (Seißj. 1890).
Seiße Don SWotiDen ju Sanbfdiaften unb Straßen»
Stalliftnitod, 1) Athener au? Slpßibna, einfluß anfießten bot, auf Welchen ber figürlichen Staffage
reicher Sebner unb tüchtiger gelbßerr neben 2nno» eine bebeutfarae Solle angewiefen ift. ¡Ja feinen Sil
tßeo? unb Sbhilrateg, fallt 371 D. ©ßr. an ber Spißc bern oereinigt fid) plaftifcße Sarfteüung mit Kraft ber
einer ©efanbtfßaft nach ©parta unb (brach bafelbft 1 gärßung, fcßlidßter SSaßrßeit ber Sluffaffung unb einem
mit ©rfolg für bie Einigung ©bartag mit Süßen. Streben nad) wirtfamer Seleucßtung. ©eine ¡gaupt»
Seine Siebe über Oropog, ben 3antobfel 3Wifcßen werte finb: ©ommertag in ber §eibe (1880); Korn»
Süßen unb ®ßeben, begeifterte ©emoffßene? für bie fclb unb Cbftbnume (1881); ber Stubienplaß; Öfter»
Screbfamteit. ©r War ein entfßiebener ©egner Sße» ntontag (mit SRufitanten); Kanalbau an bcrSorbfec
beng, unb alg feine antiböotifße SfJoIitit bent Staat (1884); geierabenbunb berSrief augSlmerita(1886,
cmbfinblicßc Scrlufte Derurfaßte, warb er angcüagt, ßollänbifcße SRotibe); ber geuerreiter; ber blinbe 5Diu=
unb troß feiner Sercbfamteit tonnte er bem ®obe nur fitant (1887); gifeßerborf an ber fcßlegWigfcßenKüfte;
bitrcß freiwillige Serbannung nach SSatcbonien ent bie ©tricffdjule (1889); Sad)bargtinber; bie Seu»
gehen (361). £)ßne ©rlaubnig aug ber Serbannung gierigen; bie betenbenKinbcr (1891); ber ®orfbraitb;
nad) Süßen ¿urüdgeteßrt, würbe er ßingerießtet.
ber ©r^äßler (1893); ÜWartt in Karlgruße; bie Säfte
2) K., alejanbrinifßer ©rammatiter, ©cßüler beg ! beg Kaiferg (©ipgfigurenßänbler im ®orfe); Siicßaelig»
Slriftopßaneg Don S ß ia n j, um 150 b. ©ßr., befßäf» fireße in Hamburg; am Sanbunggplaße beg gäßr»
tigte fiß namentlich mit ber Kritit unb ©rftarung beg bantpferg. 3 n neuerer 3 eit ßat er fi^ meßr ber lanb»
öomer unb ber bramatifdßen $ißter. Sgl. ©eßmibt, fcßaftlicßen ©timmunggtnalerei im realiftifeßen Sinne
De Callistrato (in Saud? »Aristophanis Byzantini äugewenbet. 1887 erßielt er bie fleine golbene 'Die»
fragmenta«, ¡palle 1848).
baiüc ber Serliner Slugfteüung. Seine ©attin ift bie
3) ©rieeß. Sßetor, Dietteicßt naeß beut 3. igaßrß. StiHle6enmalerin ¡pormutß-K. (f. b.).
n. ©ßr., Dcrfaßte naeß bem Seifpiel beg Sßiloftratog
ftnlltibcvg (© allitbcrg). Stabt in ber fäcßf.
eine Scfßreibitng Don 14 plafiifcßen SSerten berühm Kreigß. 3wictau, Slmtgß. ©lau^au, an ber iiinic
ter Künftlcr, wie ©fopag, Stapitele?, Sßfippo? u. a., ©t. ©gibien-Stollberg ber Säcßfifcßen ©taatgßaßn,
in gegiertem 5Eon unb oßne eine Wiriltße Sütfßau* nur burd) bie Söbliß Don Sicßtenftein (f. b.) getrennt,
ung äu geben (abgebruett in ben Sluggaben beg Sßilo- 322 in ü. S
J L, ßat eine ebang. Sfarrtiriße, ein Seßre»
ftratog, f. b.).
rinnenfeminar, SBeberei, Strümpfwirterei, gabritaßon
itallitvirijaccen (S a ffe rftc rn c ), bitotßle, etwa Don Sett- unb Xifcßbeden, Sortieren- unb Sorßang»
25 Slrten umfaffenbe Sftansenfamilie aug ber Orb» ftoffen unb O890) 2967 faßt nur eoang. ©inwoßner.
nung ber ©eranialen, SBafferpflanäen mit gegenftän- K. Würbe 1716 Don S id jten ftein (f. b.) abgetrennt
bigett, am Sproßgipfel oft rofettenartig äufammen- unb jur Stabt erhoben,
gebrängten Slättern unb acßfelftänbigen, eingefdßed)»
ilnllodjront, foDiel wie Sotbleierj.
tigen, Don jwei Sorblattern umgebenen, naetten, feßr
iln llo u , grieeß. Silbßaucr, f. Staloit.
rebujierten Sütten, bie entweber aug einem Staub
flnllouc (»©cßBnßeit«), mutmaßlicher Same einer
gefäß ober aug einem äWeigriffcligen grudfttnotcn be- ©öttin ber famötßratifcßen SKßfterien.

Hallofität — Halmen.
ftnlluiität (lat.), fouicl wie ScTjirielc.
ftnllttilmuf (fta u fh u rn b a n f), f. eijittagraS.
ftnlliutbborg, ¡fjafenftabt auf bet SBeftfüfte bet
bäntfdEien Qnfel ©eelanb, Slntt ipolbni, ©nbjmntt bet
@taat?baIjnlinieftobenhngen»ft., mit einet berühmten,
ton ©?6crn ©narc gebauten, in ben Icjjten Qaßr»
jeljnten reftaurierten fünftürmigen ftireße itnb ( 1 8 9 0 )
3566 ©mW. ®a? Schloß, nebft bet_ftircßc um 1170
eitaut, Würbe tut 16. Qahrß. al? ©taatSgefängni?
benutzt (©ßriftian II. faß 1549 — 59 hier gefangen)
unb im febmebifhen Stieg (1658) öottig jerftött.
ftallt)lttcrtcu, f. (ßltinterien unb ftaHtjnterien.
ftnlmaitf (fta la m an t), älterer (Raine für 2a»
[tina (f. b.).
ilatmar (D. itat. calamaio, »®intenfaß«, Loligo),
(Mtimg bet ®intenfd)ncden (f. b.), mit naeftem,
ctjlinbrifdfent, hinten äugeffai^tent ftörßer, mit gloffcn,
ii)eld)e bem ¡pinterenbe tncift bie ©eftalt einet geflügelt
ten ^feilffnfse geben, unb mehreren (Reißen Don Saug»
näbfett auf beit beiben gangarmen. 3m (Rüden liegt
eine biegfatne hornige ©hulfie. ®er gem eine ft.
(L. vulgaris, f. ®nfei »Slquarittm«, gig. 12 u. 13; bet
Said) beweiben f. ®afet »(Siet öon gifeßen tc.«, gig. 8),
ein ungemein garte?, gierlicßeS ®ier mit gwei großen
Slugen u. halbburd)ßd)tigem ftörßer, lebt ittt (Mittel»
nteer unb int Sltlantifcßen Dgcan gewöhn(id) feßaren»
iteife beifammen; fte fhwintntcn ebenfo leid)t bot*
leie rüdwärt? unb ernähren fid) bott ftetnen ftrebfen,
tberben aber fetbft bie (Beute ber großem gifeße unb
finb auch eßbar. Qn berXieffee fontmen riefige ®jent»
flare nahe öerwanbtcr ©attungen bor (f. ¿raten).
ftnlimtr, San int füböftiicßen ©djWeben, umfaßt
ben öfflidjen Xeit ber 2 anbfhaft ©ntälanb unb bie
ber Stifte borgetagertc Qnfel fclanb (f. b.), grengt im
9t. an Dftgotlanb, im SB. an biefe? unb bie 2äne Qön»
löfiing unb ftronoberg, itn ©. an (BleKnge unb hat
ein Slreal bon 1 1 ,493,3 qkm (208,7 OSR.) mit (®nbe
1890) 232,847 ©inw. ®a? geftlanb ift int 5R0. felfig
unb wnlbreid), tnährenb ber ©üben bebeutenbe, tont*
reiche ©benen enthalt. ®od) finb nur 14,4 (fkog. be?
SlrenlS Slder» unb ©artentanb, 9,3 (ßrog. SBiefett unb
32,7 (|?rog. SBalb. ®ie Stifte ift bon ©¿hären um
lagert unb uneben, gehört aber gunt ®ei( gu ben
fdjönften ©egenben ©chtneben?. ¡paufübefhäftigratg
ber (Bewohner finb überall Slderbau unb SSiebguht,
int 9t. auch SBalbWirtfhaft. 2Ran erntet bornehmlid)
.flnfci', (Roggen, ©erfte unb ftartoffeln; 1890 gählte
man 23,010 fßferbe, 157,893 ©tüd (RinbOieß, 94,694
Schafe unb 25,425 ©djineine. ®a? 2än umfaßt 15
©eridht§6egirfe.
ftnlmar, tpaubtftabt be? gleichnamigen fdjWcb.
Sein? (f. oben), gietnlidf regelmäßig gebaut, auf einer
bttreh eine SBritdc mit bem feften 2 anbe üerbunberteit
ffnfel (Oitnrnholmcn), am S a Int arf unb, berQnfel
Ölanb gegenüber, tnar al? ber ©dflüffet bon ©öta»
(Rite ehetttal? feßr ftartbefeftigt; je|t finb biegefiung?»
Werte größtenteils gefcßleift. SSon hier ©ifenbaßn
nadj ©ntmaboba, gnttt Slnfdjlufi an bie 2inie Sari?»
frona=Sejiö. ®te ©tabt hat eine fdjöne ftathebrale
(1660—99 erbaut), ein alte? Schloß, ein ©t)ttinafium,
einen guten ¡pafen, Schiffswerften, ®abafs», gießorien»
unb 3ünbhölgerfabrtfatiott unb (1890) 11,772 ©inw.,
Welche lebhaften tpattbel (©infußr bon SBeigen, (Rog»
geit, ¡geringen, tünftlidjent ®itnger, SluSfußr bon
fjafer, §olg, günbßölgern) treiben. ft. befaß 1893:
133 Schiffe non 12,867 ®on. 1891 liefen 854 Schiffe
bon 109,667 ®. ein. ft. ift ©iß eine? ©tfhof? unb
eine? beutfdjen ftonfuIS. ®urdj einen tiefen (KeereS»
SKe;a:8 Jtora>.=£ejtion, 5. Stuft., IX. Sb.
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nrnt non ber ©tabt getrennt, liegt ba? feßr öerfaEette,
aber je|t gitttt ®eü reftaurierte Schloß ft. — ftal=
nt a r i f h e U n i o tt heißt bie burd) ftönigiit SRargarcte
(f. b.) bewirtte ^Bereinigung ber brei ftanbinabifhett
äieidjc, weihe für biefelben gutn ®eil burh bie ©dfnlb
ber llnionStönige eine Ouette be? UttglücfS Würbe.
®ic fogen. UnionSatte bottt 20. Qub 1397 hnt fleh
burh bie ltnterfuhungen be? fhwebifhett gorfher?
fRhbberg (f. b.) al? ein nie gu ooHcr ©ültigteit gc=
langter H9rälintinarbcrtrng erwiefen; bod) tarnt bie
Union ber brei 2 nnber bon ba an gerechnet werben,
©te Würbe mehrmals erneuert, gcrftel aber burh
©uftan SBafa? ®hr0"bsflcigung in ©hweben 1523.
3 n ber Siähe bon ft. bei ber 2 nnbfüiße ©ten?ö, Wo
©uftab nah feiner glucßt au? bcrbänifhen®efangen=
fhaft an? 2anb ftieg, ift ein®cnlmal errichtet Worben.
S5gl. © rSleb, Unionsbrevet fra Kalmarunionen
1397 (ftojaenf). 1889).
Sialntäufcr (nieberbeutfh auh ftln titü fer), ein
feit bem 16. 3 ahrt). nufgcEomutcne? SBort, wirb gu»
erft bon gifd)art im ©intte non ©hntaroßer ange»
Wenbet; ffiater naßm e§ bie S3ebeutung eine? geteßr»
ten ©tuöenhoderS an, bann fobiel wie ©rittenfänger,
ftobfhänger, auh ftnattfer. ®ie 2>ertunft be? SBorte?
iftunfihcr; nah einigen ift e? eine SSerftümmelung bon
ftnmalbrtlenfer, weihe ittt Soli noch heute S- heiflenftalmett (frang. Calmes, engl. Doldrums, ®e»
genb ber SBinbftillen), bie3one, Weihe bief)5affat=
winbe (f. b.) ber beiben 2>entifbhftren boneinnnber
trennt. ®ie (Region ber ft. biibct fid) ba, wo ber
SRorboftfiaffat ber nörblihett unb ber ©üboftpaffat
ber füblidjen §entifbhäre gufamutentreffen, inbem fid)
biefe gu einem rein öftlicßcn SBinb tontbinieren, ber
aber unmerElid) wirb, weil er burh ben in ber heißen
gone entftehenben ftarfen auffteigenben 2 uftftrom
neutralifiert Wirb. ®ie S3rette biefe? ©ürtel? beträgt
nur Wenige ©rab, feine mittlere 2 age gehört infolge
ber ftonfiguration ber ftontinente ber nörblihen^alb»
tugel an; feine Segrengung änbertfih ntitben^ahre?»
geiten. 3 n unfern Sommermonaten Wirb biefer @ür»
tel breiter, feine nörblidje ©renge entfernt flh öon
bem Stquator, Wäßrenb flh bie fübliche nur Wenig
änbert. Qm Sltlantifdicn Cgean reiht er int ©outmer
»on 3 V4- 1 1 V30nörbl. S3r. unb int SBinter öon 2 '/i—
53/4° nörbl. S3r., int ©roßen ober ©tiHen Ogean liegt
er giemlid) fhmmetrifh gum Slquator. ®ie ooKe ©nt»
widetung ber ft. tritt ebenfo wiebeibenißnffatwinben
nur über ber ebenen unb gleichartigen SReereSflähe
auf; mitten im 2 anbe Wirb fie burh Male ©törungen
behinbert unb oft untenntlid) gemäht. Sinh fhon itt
ber Stäbe be? 2 anbe? tritt ber ftörenbe ©influß be?»
fetben beutlih auf unb macht fid) in befto größerer
©ntfernung geltenb, je fteiler fth ba? 2 anb erhebt,
unb je gröfger baSfelbe ift. ®ie (Ruße ber Sltmofpßäre
Wirb in ber (Region ber ft. faft täglich bttrh heftige
©ewitter unterbrohen, aud) ift hier bie SSolienbübung
im aEgemeinen fo ftarl, baß man biefe ©egenb ben
SBo 11en r i n g genannt ßat. Qm ©tiEen Ogean unb
Sltlantifhen Og'ean regnet e? in ben ft. ba? gange
Qaßr ßinburh beinahe täg(id), üorgugSWcife Wäßrenb
ber ©tunben, in Welchen ber auffteigenbe 2 uftftrom
Wirtfant ift unb bie mit SBafferbantbf erfüllte 2uft in
bieipöße füßrt, wo fiefihabtühltunbbnßerbcrSBaffer»
baiußf gu SRegenwolfen tonbenfiert wirb. Sltth außer»
ßalb ber beiben ^Baffate finben fth gonen mit giemlid)
öiel SBinbitiEeit, weihe und) ben beiben SBenbetreifen
ber SBinbftiEengiirtel be? SBenbeireifeS be? ftrebfe?
unb be? Steiitbod? genannt werben; f. Stoßbreiten.
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flallofität — Taimen.
Slallofität (lat.), foutci wie Schwiele.
Stalluiganf (Stait f f)ui'af) an f), f. EhinagraS.
Sialtuttbborg, Ipafenftabt auf ber SSeftlüfte ber
bänifdgen 3 nfel ©eetanb, 9lmt §ol 6ät, ©nbguntt ber
®taatgbngnlinieSiogenßngen--St., mit einer berühmten,
Bon ©§bern ©nare gebauten, in ben legten 3oß»
3egnten reftaurierten fünftürmigen Stircge unb (1890)
3566 6 inw. Sag ©egloß, nebft ber Sircge um 1170
erbaut, lourbe im 16. 3 agrg. alg ©taatggefängnig
genügt (©griftian II. faß 1549— 59 gier gefangen)
unb im feßwebifeßen Strieg (1658) Böttig ¿erfrört.
Sinlltjlltcvicu, f. ©Ignterien unb Siadtjntcrien.
fta lm a n i (St a tarn an!), älterer 9i«me für Sa»
fting (f. b.).
Stal m ar (B. ital. calamaio, »Sintenfaß«, Loligo),
©attitng ber Sintenfcßncden (f. b.), mit nndtem,
cßUnbrifdgem, hinten jugefbigtem Storger, mit Stoffen,
welche beut Jpintcrenbe mcift bie ©eftalt einer geflügelt
ten ©feilfgißc geben, unb mehreren Steigen non Saug*
nägfen auf ben beiben Sangarmen. 3 m Dtüden liegt
eine biegfame hornige ©djulße. Ser gem eine St.
(L. vulgaris, f. Snfci »ülqunrium«, gig .12 u. 13; ber
Saidh begfelben f.Safel »®ier Bon fjifdßen re.«, gig. 8),
ein ungemein jarteg, jierli<f»eS Stier mit ¿Wei großen
Slugen u. galbburdßfichtigem Storger, lebt im SKittcl»
meer unb im ©tlantifcßen Ojcan gewögnlüß feßaren»
loeife beifammen; fie fegwimmen ebenfo leicht Bor»
tnie rüdwärtg unb ernähren fieg Bon Meinen Streiken,
tnerben aber felbft bie ©eute ber großem gifeße unb
finb auch eßbar. 3n berSieffee tommen riefige ©jent»
glare nage nemmnbter ©attungen Bor (f. ¿traten).
Stalutar, 2 än im fübbftlicgen ©eßweben, umfaßt
ben öftlicßen Seit ber Sanbfcßaft ©rnätanb unb bie
ber Stüfte oorgelagerte 3nfel Ötanb (f. b.), grenzt im
9t. an Oftgotlanb, im 9®. an biefeg unb bie Säne 3ön»
töging unb Stronoberg, im ©. an Söleiinge unb gat
ein ©real Bon 11,493,3 qkm (208,7 Q9R.) mit (©nbe
1890) 232,847 ©intu. Sag Seftlanb ift im 9tO. felfig
unb lualbreicg, tnägrenb ber ©üben bebeutenbe, tont»
reidge ©benen entgalt. Socß finb nur 14,4 ©roj. beg
ülrealg ©der» unb ©artenlanb, 9,3 ©roj. ©liefen unb
32,7 Sproj. ©Salb. Stic Stufte ift Bon ©dgären um»
lagert unb uneben, gegört aber ¿um Seil ¿u ben
fegönften ©egenben ©eßwebeng. ^augtbefigäftigung
ber ©eröogner finb überall ©derbau unb ©iegjucgt,
im 9t. aueg ©Mbwirtfcßaft. 2J?an erntet bornegmlicg
§afer, Otoggen, ©erfte unb Startoffeln; 1890 jäglte
man 23,010 ©ferbe, 157,893 ©tüd Stinbüieg, 94,694
©djafe unb 25,425 ©djtneine. Sag San umfaßt 15
©erigtgbeäirfe.
ita lm a r, öaugtftabt beg gleichnamigen fegtneb.
Sang (f. oben), siemlicg regelmäßig gebaut, auf einer
bureg eine ©rüde mit bem feften Sanbe Berbunbenett
3nfel (Quarnßolmen), aut S talm arfu n b , ber^nfel
Ölanb gegenüber, tnar alg ber ©cglüffel Bon ©öta»
Stile egematg fegr ftari befeftigt; jegt finb bieffeftungg»
merie größtenteilg gefcgleift. ©on gier ©ifenbagn
nadg ©mmaboba, ¿um ©nfegtuß an bie Sinie Starts»
!rona»©8e£iö. Sie ©tobt gat eine fdgöne Statßebrate
(1660—99 erbaut), ein alteg ©egloß, ein ©gmnafium,
einen guten Spafen, ©cßiffgwerften, Sahnig», 3tcgorien»
unb 3 ünbgbt3erfabritation unb (1890) 11,772 ©iitm.,
Welcge lebgaften §anbel (©infugr Bon ©Seiten, SRog»
gen, geringen, tünftlicgem Sänger, ©ugfuhr Bon
ipnfer, §olj, jjünbgöljern) treiben. St. befaß 1893:
133 Scgiffe Bon 12,867 Son. 1891 liefen 854 ©cgiffe
Bon 109,667 S. ein. St. ift ©ig eineg ©ifcgofg uttb
eineg beutfegen Stonfulg. Surdf einen tiefen ÜDieereg»
S R c j j r t J C o m > .» £ e E ilo n , 5 . SK ufl., I X . S b .
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arm uon ber ¡Stabt getrennt, liegt bag fegr ucrfaUenc,
aber jegt ¿um Seil reftaurierte Schloß St. — Stal»
m a r i f cge 11n i o n geißt bie bureg Stönigin ©Rnrgarete
(f. b.) bemirfte ©ereinigung ber brei ffanbinanifegen
SReicge, Wcldge für biefelben ¿um Seil burdg bie ©dgitlb
ber Üniongfönigc eine Quelle beg Unglüdg würbe.
Sic fogen. llniongntte Bont 20. 3uli 1397 gat fieg
bureg bie Unterfucgungen beg fcgwebifcgeit gorfdgerg
©gbberg (f. b.) alg ein nie ¿u Boiler ©ültigteit gc=
langter ©räliminarnertrag erwiefen; boeg tann bie
Union ber brei Sänber non ba an geredfnet Werben,
©ie würbe megrmalg erneuert, äerfiel aber bureg
©uftaB ©Safag Sgronbeftcigung in ©cgweben 1523.
3n ber Singe Bon St. bei ber Sanbfpige ©tengö, Wo
©uftaB nadg feiner Slucgt aug berbänifigen®efangen«
fegaft nttg 2 anb ftieg, ift einScnintal erriegtet worben,
©gl. © rgleu, Unionsbrevet fra Kalmarunionen
1397 (Stogeng. 1889).
ftalm äu fer (nieberbeutfeg aud) Sllnutüfcr), ein
feit bem 16. 3agrg. aufgefommeneg SSort, wirb 3u=
erft Bon Sfidfart im ©inne Bon ©dgmaroßer ange=
Wenbet; fgäter nagm eg bie ©ebeutung cinc§ gelegr«
ten ©tubengoderg an, bann foBiel wie ©riHenfänger,
Stogfgänger, au^ Stnaufer. Sie ^eriunft beg SBorteg
ift unfieger; nadg einigen ift eg eine ©erftüntmclung Bon
Stantalbulenfer, welige im ©olt nodg geute S. geißen.
Slnlmeit (fran^. Calmes, engl. Doldrums, ®e=
genb ber SBinbftillen), bie3one, Welcge bie ©aff aU
Winbe (f. b.) ber beiben Ipemifbßären Boneinanber
trennt. Sie ©egion ber St. bilbet fieg ba, wo ber
9torboftgnffat ber nörblidgeit unb ber ©üboftgnffat
ber fübliigcn i)emifpgäre jufammentreffen, inbent fieg
biefe ju einem rein üftlicgcn SBinb lombtnieren, ber
aber unmeriliig Wirb, weit er burd) ben in ber geißen
3 one eng'tegenben ftarten aufffeigenben Suftftrom
neutralifiert wirb. Sie ©reite biefeg ©ürtelg beträgt
nur wenige ©rab, feine mittlere Sage gegört infolge
ber Konßgurntion ber Stontinente ber nörblicgen^albi
tugel an; feine©egrenjung änbert fieg mitbcnQagreg»
¿eiten. Qn unfern Sommermonaten Wirb biefer ©iir=
tel breiter, feine nörblicge ©renje entfernt fieg Bon
bem Silquator, Wägrenb fiig bie fübliige nur Wenig
änbert. 3 m ©tlantifcben Däean reidgt er im ©ommer
Bon 3V< —llV s 0nörbl. ©r. unb im SBinter Bon 2'h—
5 W nörbl. ©r., im ©roßen ober ©titten Oäean liegt
er jiemlid) fgmmetrifcg jum Stquator. Sie Bolle ©ntWidelung ber St. tritt ebenfo Wie bei ben ^affatwinben
nur über ber ebenen unb gleichartigen fflieeregflädge
auf; mitten im Sanbe Wirb fie bureg loinle Störungen
beginbert unb oft unfenntlidg gemacht, ©ueg fegon in
ber 9täbe beg Sanbeg tritt ber fiörenbe ©inßuß beg=
felben beutlicg auf unb maegt fieg in befto größerer
©ntfernung geltenb, je ffeiler fieg bag Sanb ergebt,
unb je größer bagfelbe ift. Sie 9?uge ber ©tmofggäre
Wirb in ber Dtegion ber St. faft täglich bureg heftige
©ewitter unterbrochen, auch ift gier bie SBolienbilbung
im allgemeinen fo ftari, baß man biefe ©egenb ben
9Bo 1 f e n r i n g genannt gat. 3 nt StiEen 03ean unb
©tlantifcgcn Ojean regnet cg in ben St. bag ganje
3agr ginbureg beinage täglicf), BoQuggwcife wägrenb
ber ©tunben, in Welchen ber auffteigenbe Suftftrout
WirJfant ift unb bie mit SBafferbamßf erfüllte Suft in
bieipöge fügrt, Wo fieftegabfiiijltunbbagerberSSaffer»
bamgf 31t ©egenwolten (onbenfiert Wirb. 91ucg außer»
galb ber beiben ©affate finben fieg 3 onen mit jiemlid)
Biel SöinbftiUen, welcge nad) ben beiben ©Senbetreifen
ber SBinbftillengürtel beg Senbetreifeg beg Strebfeg
unb beg ©teinbodg genannt Werben; f. Stopreiten.
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K alm ia - ■ Ädlltofr).

K alm ia L., ©attung ber ©rifaceen, Heine, glatte
ober raubbeijanrte, niebrige, immergrüne ©träuder
mit lanäettförmigen Vlättem, iuräröfjrigen, naßf« unb
CräfentierteHerförmigen, meift roten Slüten, bie ein«
jeln ober in traubig»boIbenförmigen Vlütenftänben
adjfelftänbig ober an ber ©hiße ber 9(fte erfdeinen;
bie g ru d t ift eine fünffäderige, fünfflächige fahfel.
Von ben fedE»§ norbameriianifdenVrtenwerben einige,
mieK. angustifolia L., K. latifolia L. unb K. glauca
Ait.y in mehreren Varietäten als 3 ierffl:äu<f)er iulti«
toiert, finb aber gegen Sfälte em^finblidf. ®ie großen
rofaroten, alle nad oben geöffneten Vlumenfronen
bilben einen gleichmäßigen ©d^irm über ber ^Pflan^e.
fialmierctt (franj. Calmer), beruhigen, befänfti«
gen; la ln tie rc n b e ÜKittel, fo»iel Wie beruhigenbe
Mittel (im ©egenfaß 31: ben rci3cnben, ftintulierenben).
ftalm it, Verg im bahr. Sfegbej. ißfalj, ber höchfte
Vunit ber §arbt (f.b.), fübweftlid) »on ÜReuftabt ge«
legen, 683 m hoch, mit einem 9(u3fidt§turm.
ita lm tu d (früher S a lta ) , ging im fübl. SRuß«
lanb, entftrömt bem See 3emljan£a, hübet bie ©rense
3Wifden bem ©ouo. ¡Jefaterinoflaw u. bem ®onifden
©ebiet unb münbet nach einem Saufe »on 180 km bei
3Kariuf>ol in§ Ülfowide äReer. 3n ber fnrdtbaren
© ch 1a di t an ber Salta befiegte ®fdengi3=©han 1224
bie V»loW3en u. bie dürften »on Siett) u.SEfdemigow.
fialntucf, (oder gewebtes, aber bicfjt geWnifteS,
langhaarige?, mit ©lang aCCretierteS Sohergeinebe
ans indem ©treid) Wollgarn, wirb »erfchiebcn gefärbt
unb 3USBintertleibern benußt. ©inen ähnlichen Stoff
(teilt man au§ ftartent, rauhem Vaumwoüengarn bar,
inbem man ihm in ber Vhhwtur baS VuSfeßen beS
echten S. gibt.
ilalntiicfcn (nach eigner ^Benennung SRongol»
D ir a t, bei ben Dftmongolcn D geleb, bei ben SCa»
taren S ü jalim af, nioher baS SBort S.), ein ben meft«
üd)en 3t»cig öer äRongoten bilbenbeS SSolt, beffen
•SiauCtoertrcter heute bie ©h»f dl»ten, ® fu n g aren ,
® o rb o te n (®örböt) unb ® orgoten (®örga»lltcn)
in ©hin» unb Sibirien finb. ®ie leßtern beiben Stämme
3»gen, bie ®orgoten 1636, bie ®orboten 1723, aus
ihren Staramfißen in ber ®fungarei infolge »on 3>»i«
ftigteiten, fowie um baS SReid ®fdengi§=©han3 Wie«
berfjerguffeilen, nach SB.; bod) fehlte eS bem »Dirat«
genannten Vunb an einem gemeinfamen überbauet,
unb fo sogen fie, ÜRieberlaffungen grünbenb, juerft
3nm Slltai, »on ba in bie Sirgifenftehhe, bann junt
DueHengebiet beS Xobol, enblid) an ben SRuhabfdar«
bergen »orüber 3um Uralftuß unb 3ur SSotgamün«
bung. ®ort liefen fie fid) nieber, leifteten bem 3 aren
Sllejei dRidailowitfd ben Unterthaneneib unb halfen
unter fßeter b. ®r. bie Vafdtirenaufftänbc unter«
brüden; auch lämfiften fie gegen ißerfien. 9113 bie
©hinefen 1759 baS ®fungarifche Oieich 3erftörten,
flohen 40,000 ©hofdjoten, ®orboten unb ®fungaren
an bie SBolga, bocf» lehrte 1771 ein großer ®eil, un«
äufrieben mit ber ruffifden ^Regierung, unter ben
größten ©efaßren unb nad) unfäglicheit Vefdtuerben,
benen »on 169,000 nicht weniger alSlOO, «00 erlagen,
nach ©h'u» 3urüd. ®ie 3itrüdgebliebencn S. nonta«
bifieren feit ©nbe »origen SahrßunbertS fricblid) in
ber Stehhe gwifden SBoIga unb Ural, um Vftradan
unb StaWrohol bis gegen Saratow. ®ie S. am Slltai
heißen auch fd)tt>arse ober V e rg ta lm ü d e n , 3um
llnterfdjieb »on ben türtifierten ® d e u te n (f. b.)
ober w eißen S. im ©ouö. SEornSt. ®ie S. wohnen
in ©urofia im ®ou». Vftradnn (129,550), im ©ebiet
ber ®onifchen Sofaten (23,000) unb im ©ou». Staw«

rohol (6000), in Sibirien im ©ou». fEomSE (20,000),
in3entralaiieninSemiretfdin3tu. Sulbfcha(120,000),
enblich in ©Ijina in Sobbo u. ber ®fungarei (320,000)
unb in Oftturtiftan im ®ienfdangebirge (50,000).
©eit bem Slufftanb ber ®unganen (f. b.) unb ber Sin«
nettiemng beS SlitßalS fiebelten aus ber ®fungarei
»iele S. nach Sibirien unb SRuffifd«5EurKftan über.
Jsm gangen fd)äßt man ihre 3«hl auf 6 — 700,000
Seelen, bocf) mag biefclbe fich bis gu einer SRiüion
erheben.
WußereS (f. SEafel »Vfiatifde SSölter«,
gig. 10) ftimmt gang mit bem ber SRongolen (f. b.)
üöerein, aud ihre Sitten unb ©ebräuebe finb benen
jener nahe »erWanbt. SI1S Dberhauht haben bie ruf«
l'ifdien S. einen »or 1800 »om ®alai«Sama, feitbeni
»on ber ruffifchen Regierung eingefeßten Santa, trel«
eher in S3a3ar Snlrnuf an ber SBolga bei Slftractjan
woßnt unb jeben Sommer eine Dfmtbreife burch bie
Steche macht. ®aS ©hriftentum hat h>cr unb ba
unter ihnen SSu^eln gefdlagen, and) betennt fich ein
®etl ber S. jur mohantmebanifchen SReligioit. gür
ihre S3ilbung hat bie ruffifche Regierung in neuefter
3eit »iel gethan; 1829 ftiftete fie ein falmüdifcheS 3n«
ftitut 3ur öeranbilbung »on ®olmetfchen unb SBeam«
ten. ®ie ©brache ber S. gehört wie bie nahe bannt
»erwanbte mongolifdje ju bem uralaltaifden ©hrnd=
ftamm; bie für biefen ©crachitnmm charafteriftifde
SSotalharmonie hat fich hier aber in ber SBeife ent»
widfelt, baß bie SSofale ber ©nbungen auf bie ffiofale
ber SBortftämnte 3urüdwirfen. ®ie © d r if t ift eine
»ermehrte unb »erbefferte Slbart ber ntongolifd)en, bie
ihrerfeitS auf baS fßrifche SHchabet jurüdgeht. ©ine
©rammatit unb ein SSörterbuch »eröffentlidjte 3 >»iit
(®onauefd)ing. 1852 u. 1853), beffer in ruff. ©Crade
USohow (Safan 1847) unb Söobrownitow (baf. 1849).
®ie S. haben gcfd)riebene ©efeße unb aud) eine Sit«
te ra tu r , bie meift aus ©ebichten unb hiftoriftfien, mit
Sagen »erwebten Überlieferungen befteljt; eine epifdhe
®idi)tung, bie »®fchanggariabc« (talmüdifch hrSg.non
©olftunStij, ^SeterSb. 1864), Würbe »on ©rbrnann inS
®eutfche überfeßt (»3eitfchrift ber ®eutfden IDforgen»
länöifd)en®efeEfchaft«, 1857), bieSEiärdenfammlung
»Sibblji^Sür« »on Qülg (mit Überfeßung unbSESör«
terbud), Seißj. 1866) hernuSgegeöen.
§ an bei ift
®anfd)hanbel »on Siieh gegen Sorn, Wollene Sleiber,
Südengeräte u.bgl. S3ei bendjinefifdenunbfibirifden
S. liegt bie Verwaltung in ben §änben ihrer Stamm«
fürften Qaifang) unb beren Unterbeamten; ©Ijinefcn
WiefRuffen Wiffen aber auf fie burch ©hrenbejeigunaen
aller Slrt einjuwirten. 3 » Oiußlanb finb bie S. m
bonifden ©ebietS ber allgemeinen Seßrcflidt unter«
Worfen, wäfjrenb bie im ©ou». Slftradan ba»on bc«
freit finb. Vgl. V erg m a n n , iRomabifde Streife
reien unter benS.flRign 1804—1805,4 Vbc.); 2Sen«
ju to w , ®ie ruffifd»afiatifden ©rensinnbe (beutfd,
ScihS. 1874); § 0W orth, History of the Mongols,
Vb. 1 (Sonb. 1876).
ftalm üdcntuffat, fooiel wie Safdolottg, f. Deal.
S ciim ul, f. ©dellfifd).
Stalm uS, f. Acorus.
ilnlnuib, falfrfjcr, f. Iris.
itnlm nböl, f. Acorus.
ila lu ifg c b irg c , Vergfctte im SRorbWeften Sroa«
tien«SIat»onienS, bie fid), an baS 3»ancicagcbirge an«
fdließenb, an ber ©renje ber Sontitatc SBaraSbin unb
Velouar in öftlider IRidtung bis an baS Vilogc6irge
hinüeht unb fid) im Salnit bis ¿u 643 m ipöf)e erhebt.
ftäliiüft), © ufta» S icg n tu n b , greit)crr »on
S ö r ö S«V a t a E, © r a f , öfterreid- Staatsmann, gcb.
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29. ©eg. 1832 nuf Settowig in Ptägren auS einem ! K., eine ber ältcften Stabte Ungarns, War früger
alten 'llbelSgefcglecgt, baS in Siebenbürgen anfnffig | befeftigt.
loar, fdjon im 14.jtagrg. genannt wirb, 1697 in ben
ftniogevoS (grieeg., »guter Sllter«, PRegrgagl
ungarifdjen ©rafenftanb ergeben Würbe unb fid^ Kal o g er i, audg K alofer, K aluger, Kahtbfdje«
fpäter in gWei Sinien, eine mägrifdge unb eine fie6en= I ren), inbergrieegifdjenKircgePegcicgnungfürPRöncg.
bürgifdje, teilte. ©er erftern, welche in äJiägren bie
l i a Iotngntl)ic (griedg.), ein Pegriff ber alten©rie»
fcerrfegaft Settowig unb baS @ut 3telc beftgt, gehört egen, Welcger baS SSefen eines K alo s V agatgöS
S. an, ber gweite Sogn beS ©rafen © uftab K. ©r (»fegön unb gut«), b. g. eines PtanneS, Wie er fein
trat nadj Pollenbung feiner ©tuinen in baS 2. !gu» foltte, Begeidjnete, bager fooiel wie fittlicge unb Bürger»
farenregiment, fdjieb aber 1854 als Oberleutnant auS liege Portrefflid)teit.
bet attWcn Pnnee auS unb trat in ben biglomatifdjen
im löniel, f. Cluectfit6ercg(orür unb Duectfilbergornerg.
Sienft über. @r Würbe guerft Slttadgd bei ber öfter»
K alott (K alIon), grieeg. Pilbgnuer bon %ina,
reidjifegen ©efanbtfdgaft in 2Ründ)en, 1857 in Perttn gWifigen Olgntgiabe 65—75 (520— 480 0. ßgr.),
unb 1860 als SegationSfetretär itacfj Sonbon oerfegt. ©cgüler beS XeftäoS unb 2lngeIion, feguf für ülmgflä
£ier blieb er gegir ^agre, Wägrenb Welcger er in ber einen egernen ©reifufj, gwifegen beffen g ü |en bie
Strrnee gum Oberftteutnant, in ber biglomatifögen gigur ber Perfeggone ftanb, unb für bie Purg gu
Saufbagn gum PotfcgaftSrat aufrüäfte. SRacgbem er Strögene eine ¿olgftatue ber Sltgene ©tgeniaS. ®ie
naeg feiner Ibberufung bon Sonbon 1870 eine ¿feit« äginetifegen ©iebelgruggen, wenn fie audg niegt oon
lang in (Rom tgätig, bann aber gur ®i§gofition ge» K. felbft gerrügren, tonnen uns borg feinen ©til Der»
ftettt Worben War, Würbe er 1874 gum ©efanbten in gegenwärtigen. Pal- ätginetijcge fiunft.
togengagen unb 1880 gum Potfcgafter am ruffifegen
Italotig, f. giebergunbe.
§of ernannt an ©teile beS ParonS b. Sangenau, ben
ftnloreSgcng (lat.), baS burdj Stgnball 1866 er»
er fdjon feit 1879 in Petersburg bertreten gatte. 1879 gerintcnteH naeggewiefene, bureg ©inwirtung tongen«
ergielt er aueg ©eneralSrang. IRacg bem Stöbe £aß» irierter buntlerSSärmeftraglen geroorgeritfene ©lügen
wertes ernannte ign ber Kaifer 21 . 5Roo. 1881 gunt eines KörgerS.
[eingeit.
gemeinfcgaftlicfjen StRinifier ber öfterreicgifd)=ungari«
K alo tte (frang., b. lat. calor, »SBärme«), f. SBärme»
(genibionaregie für bie auswärtigen Pngelcgcngeüen.
iln lo rifercit (frang. Calorifères), SuftgeigungS»
9., ber fid) ben (Ruf eines fegt gefegieften unb Wogl» Öfen, f. Neigung, @. 591.
unterrichteten ©iglomaten erworben gatte, Würbe
itnlorififcition (lat.), SBärntcergeugung.
iln l o r i i, 2et)rc oon ber SBärme.
namentlich beSgatb mit ber Seitung ber äußern Potitif
betraut, weit er baS 3 ufnmmengegen 0ffcrrcicg»Un»
K alorim eter (lat.«griecg., »SBärmemeffer«), Por»
gamg unb ©eutfdjlanbS mit (Rußlanb für bie befte riegtung gut SReffung oon SBärmcntengen. Pci bem
u. bcfonbcrS für bie Slufrccgtgnltung beS eurognifdien Pertgelotfcgen'JR if d)ungStnlorim etcr(5-ig.l)
Stiebend nottoenbige Potitit hielt. ©S gelang ihm entgalt ein bedjerför»
auch, bie guten '-Besiegungen gwifegen ben brei Staifer» migespiatingef äfj a bie
reichen namentlich babureg aufreegt gu crgalten, baff gtüffigfeit, bereu Der»
er in Petersburg ben ülrgwogn gu oerfdieucgen wußte, änbertc SSärmetönung
als Ware bie öfterreiegifege förientgoiitit: ©rgaltung naeg Sufügen einer
beS oertragSmäftigen Status quo auf ber Palfangalb» gweiten gelöften ©ub»
infet bureg ben Scgug ber ©etbftänbigfcit ber Palfan» ftang an einem einge«
ftaaten, niegt frei oon eigenfiiegtigen $intergebanfen. taud)ten Stgermomcter
Stiegt ogne Pefriebigmtg tonnte ©raf K. in ber ©eie» abgetefen werben tann.
gationSfeffion 189B auf biefeS günftiger geftaltetePer» ®aS ©efäß a ftegt auf
gättniS ju (Rußlanb ginweifen unb nuf baS babureg Korttlögdgen in einem
ergögte ©ewiegt ber griebenSßolitif beS ©reibunbeS, fgiegelnb oerfilberten
an beffen PuSaeftaltung er niegt unwefenttieg mit» Kugfergefäfe b. ®ie
gewirit gatte. Qn ben innern fragen ber SRonarcgie Suftfcgiägt gwifegen ben
ift 8., anberS als Peuft unb Stnbraffg, nie geroor» SSanbungen au.b unb
getreten, fo wenig er aueg im ©runbe mit bem Sgfient bie fgigen Kortttögcgen
Çtg. 1. S ö e rt^ e lo tS SRis
itaaffe unb ben firegengotitifegen (Reformen beS PRi« minbern ben SBärnte»
fc ^ u n g è ïa lo rim e te r.
nifteriumS SBeferle cinoerftanben War.
Derluft bung Seitung,
unb bie Perfilberung bämgft bie SBärmeftragtung ab.
Kalo, f. Colocasia.
ftalobiötif (gried).), »bie Kunft, fegön gu leben«, Peibe ©efäfee tonnen bureg genau angegaßte ©edel
b. g. ein ber finnlicgen unb intedettuelten IRntur beS gefcgloffen Werben. ®aS©efäßbftegt Wieber auf Kort»
'JRenfcgen nngcmeffcneS garmonifcgeS Sebcn gu fügren. flögen in bem boggetwanbigen ©efäß c aus ©tagl»
blecg. ©er^wifegenraunt gwifegen ben ©oggetwänben
Sgl. P ro n n , Sie K. (Seipg. 1844).
Salocfa (fpc. idtostfega), PRarft im ungar. Komitat ift mit SSaffcr gefüdt, baS bureg ein (Rögrwerf d mit
Peft, unweit ber ©onau, in gum Seil noeg fumgfiger quer geftellten 'Scgaufetn e, Wenn nötig, fortwägrenb
0egenb am PRoor Sartög (f. b.) unb ©nbftation ber gemifegt wirb. ®ie ©rwärniung biefeS mit einer bieg»
Bafjnlinie KiStöröS»K., ift Sig eines ©rgbifegofs, gat ten gilgfcgiegt umgüHten ©egugaggaratS gegen bie
eine neue gweitürmige Katgebrale, ein ergbifcgöflicgeS SSärmeftraglung Wirb an bem eingefenften ©gernto«
Palais (mit einer Pibtiotgct oon 70,000 Pänben unb meter abgetefen. Qur Pie ff un g ber P erö re n »
bem beriigmten ¡jbagnalbfcgen Herbarium), megrere n u n g sw ä rn te benugt Pertgelot ein mit Piaffer ge«
Ulöfter (barunter ein Qefuitenftofter mit Sternwarte), füllteS K. (gig. 2, ©. 788), in WetcgeS eine gläferne
einen ©ericgtSgof, ein Seminar, gwei preigarnubien Pontbe eintauegt. Sin bem Kautfigutftögfel im ipalfe a
unb ein Sefuiten=Oberggmnafiuut mit Konoitt unb gängt ein pintinbrngt mit einem pintinfcgäldjcn b, in
(1890) 18,167 maggarifege (römifcg»tntg.) ©inwogner, welligem eine ©ubftang oerbrannt Wirb. ®ie Perbrcn»
bie meift Pldcr« unb bebeutenben gladjSbau betreiben. nungSgafe werben rafd) abgetüglt, inbent ein Strom
50*
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Kalorimeter.

ntmofßh«riid)er 2 uft (ober ©auerftoff) burd) big nnßc | feinem fonifeben ©nbc bie Sohrung luftbidjt 311 »er»
an ben ©oben ber Sombe ßerabreießenbe ©olfrc c ßßtießen. Sie jmeite Surcßboßrung »on b unb e ift
fortmäljrcnb sufirömt, burd) bie Öffnung d beg um j in h burd) einen in b eingefdjliffenen ©latintcgel i
ine ©ornbe gemitnbenen ©ßiralrolfreg e mieber ab» J »erfcßlteßbar, ber mit einer Schraubenmutter in bie
ftrömt unb auf btefern langen SBege feine ©Sänne an J tonifeße ©oßrung »on b träftig I)ineingebref?t loevben
bag SMorirnetermaffer abgibt. S er Shautid)utftof)fe( fann. Siefer Siegel ift burd) eine biinne Stautfehut»
in a tragt eine furse öerfci)tiegbare 3iöf)re, burd) meteße taraelle »on ber Umgebung ifoliert, unb mithin tonn
ein fieincg gliibenbeä Sioßlcn» | ein burd) ben Siegel eingeleiteter galoanifdjer Strom
ff)litterd)en auf bie ju »erbren» einen nmftabfbrmigcnSnbe »on i nitgebrad)ten ©ifennenbe ©ubftanj in b ßinnbge» I braßt jumCölüßen bringen. Sngßifeh »erbrennt, unb
toorfen toirb, um biefelbe ju bag fdhnteljenbe
enijünben. Stad) »ollenbeter ©ifenoyßb fällt
"W*1
©erbrennung unb nad) bent I auf bie in bcr
ütblefen ber ©rmärmung beg j Schale k befinb»
Satorimeterg Wirb bie Siienge ließe, mit 9iaßß»
ber burd) ben ©agfiront abge» tßalin gemifeßte
leiteten ©erbrenmtnggßrobufte I ©ubftanj u. ent»
guantitati» beftimmt, um bie jünbet biefelbe.
SDtenge ber tbatfäcßlid) »er» Sie ©erbren»
brannten Subfianj genau ju nung erfolgt feßc
ermitteln, ©ei ber Unterfu» fdjnell, unb bie
cßung organifeßer ©ubftanäen äRetattmaffe ber
$ig. 2 .9 3 e rt^ e Io tö 5 la =
(3. ©. ber Sliaßrunggmittei) ge» ©ombe gibt in 1
I o r i m e t e r j u r 3Jlef=
fu n g b c r SBevbvens lingt eg meift nid)t, bie ©er» big 3 SRiituten
brenmtng in fo einfacher ©Seite | ißre ©kirnte an
n u n g ä ra ärm e .
ßerbei3ufüßren. '.Ulan ntiidjt bie 1 bag Kalorimeter»
©ubftanj bann mit einem gebunbenen ©auerftoff eut» loaffer ab. ©ad)
Gi3f alorimeter.
ßaltenbcn Störßer, luic cßlo'rfnureg St'ali, ober füllt fie ber ©blefung ber
mit einer ¿ünbmaffe aug Siafoift^alin in eine ©atronc
©rmärmung
aug burcßlücßertem ©latinbicd), ober preßt fie mit tonnen bie ßocßgefßnnnten ©erbrcnmmggßrobuttc
IJinßßtßalin 31t einer ©aftiHe. ©in 31t folcben ©er» burcß bie ©oßrung in f jur ©nalßfe abgeleitet me»
brennungen geeigneteg St. i)at Sßompfon angegeben. ben. — ©in in ber ifbanbßnbung Jeßr einfaches unb
Sngfelbc ift »01t ©ioßntann in mießtigen ©unften »er» babei überaug ejatt meffenbeg S. ift bag ©igfnlori»
beffert, öon Diubncr j m eter »on ©unfen (gig. 4). !gn einem oüen bim»
ßanblicßer gemacht förmig »erengerten, unten in cin'Jioßr enbcnöcn ©lag»
morben unb lieferte gcfiifj a ift ein ©efnß d eingefcßmoljcn. a enthält auS»
eine Dieiße überaug geioeßteg beftiüierteg SSaffer, melcßeg burd) ©inhrin»
genauer
©eftim» gen einer Soltemifcßung in d um bieg ©efäß herum
mungen »on ©er» in ©ig »erinanbelt mirb. Sttrd) ©infließenlaffen 001t
breimunggmiirntcn. luarmem SSaffer in d mirb bag©ig b »on bcntßSefäjjd
— ©ine befonberg mieber getrennt. Sag
ejatte äRetßobe ift ©efnßa, anmclcßegbag
bie©erbrennun_g or» Sioßr f angefcßmoljen
ganifdjer ©ub|inn= ift, mirb in ein meitereg
jen burd) fomßri» ©efäß e, melcßeg mit
mierten ©auerftoff ©igftüden gefüllt ift,
in bcr »on ©er» gebrad)t. Sag ©oßr f
tljclot angegebenen iuirb bitrcß ben Sricßter
© 0m b e (gig. 3). h mit Duedfilber ge»
Siefelbe befielt atig füllt, bag nod) in ben
einem ©latinticgel untern Seil e beg ®c»
a mit ionifcß einge» fäßeg a eintritt unb aud)
fd)Iiffenem ©latin» bag feitlicß ab3meigen»
bedel b. Siegel unb bc, mit einer ©iala »er©edel fteden in ei» feßene 3toßr füllt. Ser
nem bidmanbigen ipnßn unter h bleibt ge»
Siegel c aue ©uß» faß(offen. SBirb nun in gig. 5. SRutmerS flatorimeter.
ftaßlrnitÜbermurfg» d eine dfemifeße Dient»
feßraubed, toelci)cbic tion nuggefüljrt, bei roeldfer fid) ©kirnte cntmidelt, fo
©latte e unb mit ißr fct)milgt ein Seil beg bag ©efäß d umgebenben ©ifeg,
ben Siegelbedel b eg tritt eine entfßredfenbe ©otumenBerminberung ein,
nieberßreßt. b unb e finb bobbeit burdßboßrt. Surd) unb mitbin bringt meßr Guedfitber in a ein, beffen
ben ftielartigen gortfaß »on e get)t ein Stanal f mit ©olumen an bent SRoIjre g abgeiefen mirb. — Um bie
©eminbe, in mcldjen bie burcßbo'ßrte Schraube g ein» ©Särraeabgnbe lebenber Siere 31t beftimmen, benu'ßt
gefd)raubt mirb. Surd) leßtere leitet man fombrimier» Diubner einen boßbelroanbigen ©ßlinber, beffen ^n»
ten ©auerftoff in bie ©ontbe, big eine ©ßnnnung »on nenmanb aug ©Seifjbledj unb beffen äußerer UJinntel
24 ©tmofbhären erreicht ift, unb braucht bann nur aug ©ieffingblecß beftefjt (gig. 5). Sie Sluftcnfläche
ben ©tab g nod) weiter ßerabsufcßrnubeu, um mit beg Slßpara'tg ift raetaUifd) blant, bie gnnenftä(i)e

Äalorimetrie — SMtbampfmafcmneti.
beg Hoßlrattmg ntit„ ülgpßaltlad gefcßwärzt. ®ag
Ster Wirb burd) bie Öffnung d eingebrad)t, bie man
bann mit einem boftyclten ®edel nericßlicßt. ©ei
horizontaler Stellung beg Slpparatg fann fiel) bag
Sier auf einen bie ©Sänne fd}lecE)t teitenben Hdpoft
lagern. ®urdß einen ber ©idßtung ber Pfeile folgen*
ben Suftftrmn Wirb ber IRaum bentiliert. ®er SDian*
telraum ptifeßen b unb c fcßließt bie Suft ein, Welche
burd) bag Ster erwärmt Wirb unb fid) augbeßnt, fo
baß ein Seil berfelbcn burd) bag SRoßr e in eine in
Petroleum berfenfte, äquilibrierte ©lode f abftrömt.
Sabei l)ebt fidj bie ©lode unb fegt einen 3 eiQer in
Sctoegttitg, Welker bor einer in ©ogengrabe geteilten
Scheibe fpielt, fo bafj matt bag 3Jcnfj ber Slugbeßnung
ber Suft in beut SRantelraum birett ablefett tarnt.
Sie in ben Snnettrattm ein* unb augfirömenbe Suft
wirb analtjfiert, aud) muß jur ©efiitumung ber
ffiäritteabgabe ftctS bie ®ifferettj beg SBaffergel^altS
ber jugelcitetcn unb abgeleiteten Suft beftimmt wer*
ben, um bie burd) bie wmung unb bie Perfpiratiott
bebingte Sßärtneabgabe burd) ©erbantpfunggwärme
fennen p lernen, IRofentßal leitet bie botn Sier aug*
geatmete Suft p r ülbgabe ber auf genommenen ©Sänne
bttrd) eine im Diantelraum berlattfenbe Spirale unb
umgibt ben äußern ©ßlinber nod) mit einem brüten,
um ©Särmeberluft jtt bernteiben.
Sinloi'imetitc (lat.*-gricc^.), berfenige Seil ber
SSärntelcljrc, welcher fid) mit Per 3Reffungbon ©Sänne*
mengen bcfcßäftigt.

ftalovintotov, f. ®cflagrator.
fialoritrlic D.'iafdiiueit (©Sä entern o toten),
eigentlich alle Kraftntafcßinen, wcldie alg Sriebtraft
eine burd) ©rwärtitung herbeigeführte ©ugbcßnuitg
balligen; in bent gebräuchlichen engem Sinne jeboct)
bie mit erwärmter Suft unb ©erbrennwtgggafen ar*
beitenben SRafcßinen; f. bie ©rtifel g e u e r lu f tma*
feginen, © agtraftm afch ine, ¡peiß lu ftm af cgine
unb P etro leu m fraftn tn fd h in en .

ftitlorifrijc äönrnte, f. ©cijmateiialicn, S . 585.

Italo riÖ ta, f. ^eigluftmafctime.
StnlofpintlK’rfn-oiitofveitc (grieeß., »Sdjönfun*
tenfarbenqueHe«), ein tünftlich beleuchteter unb ba*
burch in feßönen garben funtelnber Springquell.
italo tactp g (fpv. fdtotaffeg), Sanbftrid) itt Ungarn,
f. ©änffti*|iuntiab.
K alotte (franj. ealotte), ein im 15. u. 16. ¡gaßrß.
üblicßcg eng anliegenbeg Käppd)eit, befonberg ber ©eift*
lic£)Ieit, angeblich burch Karl VII. bon grantreid) ein*
geführt, ber auf ©erlangen ber ©eiftlicßfeit fürs ge*
fcf)omeg ipnar trug unb biefe Haartracht trog ber
entgegengefegten Sitte ber $eit bei feinem Hofe ein*
führte. Später War K. Schimpfwort für bie Pfaffen
nnb bag priefterregiment. ®iefe!be Benennung hat*
ten aber auch feßon bie Wattierten Sappen, welche
man unter ben Helmen trug, unb in ber SRefonna»
tionSseit Würbe fie aud) auf eine anliegenbe Kopf*
bebedung ber grauen übertragen; baßer auch in ber
©aufunft eine flache Kuppel. 3n ber SRatßematif
©ezeießnung ber gekämmten Oberfläche etneg Kugel*
fegmentg ober Kugelabfcbnitteg.
Kalottiftctt (Regiment de la Calotte), gegen
©nbe ber IRegierung Subwigä XIV. entftonbene ®e*
fellfchaft, bie unter bent ®edntantel ber Starrheit eine
fittenrichterliche ©Sirffamfeit augiibte, äßnlid), nur
Weniger harmlog, wie bie »©abtnifcßefRepublii:«. Sie
erteilte allen, Welche fid) burd) Sßorßeit lächerlich
machten, befonberc patente, fiißrte ©bzeießen, Wie
Schellen, Klappern it. bql., würbe aber unter glcurpg
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ÜRinifterium aufgelöft. ©gl. »Mémoires pour servir
à l’histoire de la Calotte« (©nfel 1725).
K alottjptc (griedj., »Scßbnbrud«, nad) bem ©r»
finber aud) S aïb o tp p ie), fobiel Wie Photographie
auf Papier (f. Photographie); fato tß p cg P a p ie r,
beralteter Staute für licßtempfinblicheg Papier p r
®nrftellung non Photographien.
K aloufcf,Sofcpl), tfchcd).©efd)id)tgforfcher, gcb.
1838 ju ©Samberg in ©ößtnen, ftubierte in Prag unb
ift gegenwärtig an ber tfchccßifchen llnitoerfitnt bafelbft
Profeffor ber bößmifdßen ®efd)icßte. ©r feßrieb außer
einzelnen ©bßanblungen in bent feit 1887 bon ißtn
geleiteten »Archiv Cesky« : »®a§ bößntifcEje Staatg*
recht« (Prag 1871); eine SDionograpßic: »Karl IV.«
(baf. 1878); in beutfeßer Sprache: »©inige ©runb*
lagen beê bößtnifcßen Staatgrecßtg« (2 . tlufl., baf.
1871), nicht unbeeinflußt bon parteitenbenjen, unb
eine »®cfcßid)te ber föniglicß bößtttifihcn ©efeüfchaft
ber SBiffenfdjaften« (baf. 1884).
iln lp n f (türt.), ein Hut tatar. Urfprungg, befteßt
aug einer aug Sattttttfell berfertigten großen Slîügc,
bei ben anfäffigen Sataren bon plumper, ntaffiber,
bei bettiRomaben bon ileinerer unb gefälligerer gönn,
ign ber Sürfei würben mit K. bie ben Slrtneniern bor*
gefcßricbcnen ßoßen gilätuügen bezeichnet; boit bort
ging bag SSort ing Ungarif^e über, wo ber K. nod)
heute p m ntagßnrifchen SRationaltoftüm geßört. S«
Ungarn unb einigen anbertt ettropaifeßen Sänbcrn
bitbet ber pelzberbrämte K. ein Stüd ber railitärifchen
Uniform (f. Solpat).
ita lp e , ittt Altertum îc'nntc beg getfeng bon ®i=
braltar, ber mit bent gcgettübcrliegcnben ilb ila auf
ber Süße ülfrifag (bem Sfcßebel SÄuffa beim heutigen
©euta) bie »Säulen beg Htüuleg« bilbete.
Mrtlpi, Stabt in ber Sibifion Sfcßanfi ber britifcß*
inb.iRorbweftprobinäen, an ber®fcßantna, mit 3 uder*
lanbig* unb Papierfabritcn, beren Probufte in ganz
9(orbinbien berühmt finb, Hanbet mit Satttnwolle unb
©etreibe aug ber Umgebung unb asm) 12,713 ©ittw.
SRaßebei bag weite SRuincnfelb ber alten jerftörten
Stabt mit einigen nrnh wohlcrßaltenen Prachtbauten.
MalpiÖ, 9lrt SBaffcrfrug, f. ötjbria.
fialq u icrctt, f. Studieren.
M aid, ®orf in Sirol, ©ejirfgl). Sienj, 1321 m
ü. 3R. imKalferthal(Scitenthat begSfeltßalg) gelegen,
mit (1890) 1073 ©inw., 9Iugganggpun£t für bie ©e»
fteiguitg beg®roßgIodner(überbicStüblhütte). 9fbrb*
ließ Übergang über ben K alfer S a u e rtt (2512 m)
in bag Stubacßthal unb Öberpinzgait.
K a l t . , bei naturwiffenfchaftl. IRanten 9lbfürzung
für S°ßnnn Heinrich K altenbach, geb. 1807 in
Köln, geft. 1876 alg Scßrer an ber ©ealfcßule in 91ad)en ;
feßrieb: »SRonoqrapßie ber ppaitjenläufe« ( 1 . Seil:
®ie ©latt» unb ©rbläufe, üladjen 1843); »®ie Pflan»
äenfeinbe aug ber Klaffe ber Sufetten« (Stuttg. 1872).
M oltbub, f. 9tifli.
S tnltbliitcr, f. Sierifdje SBiirme.
ilaltbvucf), bie ©igenfeßaft mancher SÄctalle, bei
ber medhanifeben ©earbeitung (Hämmern, SBaljen tc.)
in gewöhnlicher Semperatur rifftg zu werben, eine
golge bon fretnben ©eitnengratgen (z. ©. bon Pßog«
pßorgeßalt bei Sdtmiebeeifen, bon Kupferojßbul bei
Kupfer) ober beranlaßt burd) friftaEinifcße Struftur,
Welche bureß ®uß bei nießt gehöriger Semperatar ent»
ftanben ift.
ilaltbantpfntafchiuen, eine ©ritppc ber ©ig*
mafeßinen; auch bureß fomprimierte Koßlettfäurc be*
tricbcne DRotoren.
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Stätte, f. SSSrtttc.
Slnltc (Stirpe, 53crfl, f. SBcftcriualb.
StälteevpiigiiugSmnfcßiiieit, f. (iismnfdjincn un&
©efrorneS.
finite Jyarbcn nennt man in bet SDZalerei '-ölau
itnb SBeiß fottrie bie aus SRtfdiung mit Sölatt ober
SSeifj entftanbenen garbert, mie SStoIett unb ©rün,
menn erftere beiben in bet SRifpung Borßcrrfpen.
Stältcflvabe, Tentperaturgrnbe unter bent ©e?
frierpunft beS 38afferS.
itn ltc .ifcrPcvgc, ein ©ipfet beS Taunus (f. b.).
Stältctniirf)uugcn(rfroftmiid)tingcn), a)ciid)utt<
gen ücrfpiebener ©uPftanpn, melpc sur tünftlipen
©rniebriaung ber Temperatur angemenbet merben.
Sie SSirfung ber St. berußt im allgemeinen auf bent
rafpetr glüiiigmerben fefter Störper infolge einer ftatt-finbenben 9luflöfung ober S pm elpng, tuobei feßr
Biel SBnrrne gebunben mirb. Um einen möglipft gro
ben ©ffeft p erzielen, muß man mit großem 2Ren=
gen arbeiten, bie feften Stbrper fein pulnern unb fie,
ioic bie glüffigteiten unb ©efäße, mbgticbft talt an»
toenben, aud) in ©efäßen aus fplepten SBärmeleitem
arbeiten, ©ine Überfipt brauchbarer St. gibt folgenbe
3 ufammenfteEung:

p Berfipminben. S5on Sürer ejiftieren bereits einige
tölätter, bie bloß mit ber talten Stabe! burpgefüprt
finb, anbre Bon iRembranbt tc.
Stnltcitbnii), 1) fRubolf, ÜJiebijiner, gcb. 12.9)tni
1842 in greiburg i. ©r., geft. 21. Stoß. 1893 in ¡¡jade,
ftubierte in greibttrg, Berlin unb SSien, tnurbe 1865
ülffiftent an ber cßirurgifpen Stlinii Bon Sumreicßer
in 2Bien, 1867 Slffiftent Bon Ipegar in greiburg, ßa?
büitierte fiep bafelbft 1868 ald^rioatboäent für@ßtiii=
fologie, mürbe 1875 außcrorbentlipcr 'fSrofeffor unb
1883 naep ©ießen, 1887 nap §atte berufen, ©c
feprieb: »Seßrbup ber ©eburtsßilfe« (©tuttg. 1893).
2) SopoJtn ¡p e in rip , f. Kalt.
S talteu b o rn :© ta(p au , $>an8 Start ®corg
Bon, preuß. ©encral, geb. 23. äRcirj 1836 in SDiagbe*
bürg, mürbe im SiabettentorpS erjogen, 1854 jum
Setonbleutnant int 27. Infanterieregiment beförbert,
befuepte 1857—60 bie StriegSatabemie, marb 1861
ißremierleutnant im 67. Qnfnittericregintent unb jur
topograpßifpen 91btei(ung beS ©roßen ©eneralftabeS
tontmnnbicrt. SSäprenb be§ Kriege! gegen Sancmntt
mar er 9Ritgtieb ber ©ifenbapnlinientommiffton ju
Ülltoita u. mopnte bent Übergang nap 9llfcitßei. 1864
bem ©eneralftab pgeteilt uttb 1865 jum ipauptmann
ernannt, napm er beim 4. Storps am
^emperaturerniebrigung
3ufammenfe§ung ber itältemifdjungen
gelbpg Bon 1866 in S3ößmeit teil, Warb
1868 Stompaniecpef im 94.3nf anterie?
1 ) ä tte ta ü g e fä ftc n id jt a itg re ife n fc e iiä U c m ifd ju iiflc n
regiment unb 1869 in ben ©roßen ®e?
a) D ^ n e © d^nee u n b @i3:
neratftab Berfept. 1870 p m SKajor
§efte Äo^Ienfäure unb $ tl> e r....................................
um 99°—100°
beförbert, ntaißte er im ©eneralftab beS
oon -f-12 V20 auf —16°
5 ©almiaf, 5 «Salpeter, 8 ©lauberfalj, 16 SBaffer
7. DlrnteeiorpS ben Strieg gegen graut?
—16°
1 falpeterfaureS 2lmmoniaf, 1 SSaffer . . .
-I-I2 V2 0
reiep mit, marb 1874 SöataiHonStom?
—14°
1
s
=
1 Soba, 1 SBaffer
s -j-12V2°
— 6°
manbeur im ©renabierregintent Jtr. 2,
3 Salm iaf, 1 Salpeter, 6 Gljlorfalium, 10 SBaffer
* +250
1
*
4 gefättigte Salpeterlöfung . . .
um 13°
1878 Oberft unb Stommanbeur beb 53.
3 nfanterieregimentS, 1881 in gleicher
b ) 9 J l i t S d ; n e e o b e r fe in g e f to g e n e m G iö
©igeitfpaft p m Staifer ^llejanber«
oon 0° auf — 45°
3 friftaUifierteS ©^lorcalcium, 2 Schnee . . .
1
*
9
2
9
. . .
00
- 42V20
©arbegrenabierregiment Berfegt, 1884
— 17°
* 0°
3 ßocfjfala, 2 S d jn e e .............................................
©eneraltttajor unb ffipef beS ©euerab
5 0°
GiS ober Sdjnee unb ftärffter 2UfoI)oI . . . .
— 30°
ftabS be§ ©arbeforpS, 1885 Somtnatt?
10 JlocSfalj, 5 S alm iaf, 5 Salpeter, V4 Schnee
um 28°
beur ber 2 . ©arbeinfanteriebrigabe,
= 240
2
=
1
=
5 S d ^ n e e ......................
1888 mit ber güprung ber 3. Sioifion
2 ) a R e ta ttg c fä fte a itg re ifc n b e itä lte m ifrf)» u g c n .
beauftragt, erpielt4. sSug. b. 3 . unter
a) D ^ n e Sd&nee u n b G iS:
Seförbentng p m ©eneratleutnant baS
8 Glauberfalj unb eine abgefiiljlte 3JMfi^ung oon
Stommanbo ber 2 . ©arbeinfanteriebiBi*
oon —10° auf —17°
3 Salgfäure unb 2 S B affer...................................
fion unb marb 6. Ott. 1890 an (stelle
5 ©lauberfalj unb eine a&gefüljlte SDlifd^ung oon
2 V2 <Sd[;n)efelfäure unb IV2 SBaffer....................
+ I 2V2O= - 1 7 V20 Bon SSerbt) Strieggminifter. Sa er im
fReitpStag niept ben erforberlicpen ©in?
885 ©lauberfalj unb eine abgefiifjlte SKifd^ung oon
-fl2V 2° = —10°
500 Sd&tüefelfäure unb 208 S B affer....................
ftuß p geminnen Berntoeßte, napnt er
3 (Blauberfali, 2 oerbiinnte Salpeterfäure . . .
+ 1 2 V20 = —14°
19. Ott. 1893 feine ©ntlaffuitg. ®r
6
=
5
falpeterfaureS 2lmmonif unb 4 oer=
lebt in öraunfepmeig.
+
1
2
V20
=
—IO«
bünnte S a lp e te rfä u re ..............................................
Staltcttborttt)oti©tad)nu,.\tnrl,
b) 5DIit Sd&nee o b e r f e in g e fto ^ e n e m G iS:
g r e ip e rr Bon, ©taatörcißigleßrer,
oon — 6° auf • 500
1 Sd^nee unb 1 oerbiinnte falte Sdtjtoefelfäure. .
geb. 21 . 3uti 1817 in Spalte a. ©., geft.
um 32°.
8
=
= 5 S a ljf ä u r e ........................................
19.
ülpril 1866 in Staff
ilaltc9iabclarbcitcit (franj. Pointe sèche, engl. feiner Saterffabt, mo er fiep 1845 als ißrinatbojent
Dry point), tepn. SluSbrud in ber Stupferftepcr» pnbilitterte. 1850 pielt er fidp 7 äJionate in imntburg
tunft für baS SSerfaßren, mit ber fRabiemabet nipt in auf, um bort föiaterial für fein Spauptrocrf: »®runb?
ben SBapSgrmtb p fepneiben unb bann p eigen, fon- fagebe8prattifcpeneuropäif(pen@eered)t8«(öerl.l851,
bern mit ber ©taßlnabel, in neuerer 3 «t aucß mit 2 S3be.), p fatnmeln. 1853 folgte er einem Siuf als
einem Siamant baS Stupfer fetbft p rißen. Saper außerorbentlicper ^rofeffor für beutfeped uttb iiffenb
aucp trodne iTîabel unb geriete SJianicr genannt. Iiipe§ fRecpt natp Königsberg, mo er 1861 orbentlicßer
Tiefe ÜIrbeiten mürben früper meift nur jur Sott* ifSrofeffor marb. 1864 marb er mit bem Titel SegationS?
enbung ber glatten oorgenontmen, finb aber bei ben rat als SReferent in baS iurpeffifeße SRinifteriunt be?
mobernen Dîabicrern fepr beliebt getnorben, meil fie rufen. SSon feinen ©epriften fittb nop ßerüorpßebcn:
bie iünftlerifpe S?anbfd)rift unoerfälfpt miebergeben. »Stritif beS SölterreptS« (Seipä- 1847); »Sie $or?
S a fie übrigen! meniger tief in bie glatten einbrin» lättfcr beS Spngo ©rotiuS« (baf. 1848, 2 TOlgtt.);
gen als bie ©rabftipclarbeitcn unb baS Slpmaffer, fo »©taat, ©emetnbe, Stirpe unb ©pule, inSbefottbere
pflegen fie bei fpatern Slbbriidcn ntepr ober meniger Unincrfitatcn unb ipre 3icform« (§allc 1848); »®e=
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fcftic^te ber beutfchcn Sunbegberhältniffe unb Ein« I1nertlofter, norjüglichcir SBeinbau (Kälterer ©eewein),
f)ctt§be[tcebmtgen 1806— 56« (S e it 1857, 2 Sbe.); große SBeinteilereicu u. (1890) 1419 (alg ©emeiitbe 4313)
»Einleitung in bag tonftitutionelle 3Serfnffung§reci)t« j Einw. 3km füblid) b crK alterer© ee (208 m ü.W.,
(Seipä-1803); »SieSoltgPertretung unb bieSefegung 140 ipettar grofj). Sn ber DKihe mehrere ©dflöffer.
bcr ©eridjte, lief, beg ©taatggcrichtgi)ofg« (bnf. 1864).
H aller ©rhlag, f. ©ewitter, ©. 537.
fialteitbtuun, f. Scgernjee.
Hältcrüctfalt. Sie Sinberungen ber Sufttempe«
Kaltcnbruitncr, S a r i Slbam, öfterrcicf». Sich» ratur treten im Saufe beg Snhte§ nicht atg eine fte«
ter, geb. 80. Sej. 1804 in ©mtg, geft. 6. San. 1867 tige Semperaturabnahme ober Zunahme auf, fonbern
in Sicit, befud)te bag ©hmnafiunt in Krenigmünfter finben in ©cpmantungen um einen ber Sahreggeü ent«
unb Sinj unb betrat bie Seamtenlaufbahn, in ber er fprecpenbcu SRittelmert ftatt. SBenn im grühfapr nad)
e§ bi? zwo SStjebirettor ber ©taotgbrudcrei braute, einer Síeipe warmer Sage wieber Eüplere Witterung
ber er feit 1842 angehörte. 1829 beröffentlicpte er eintritt, madjtfichberSemperaturunterfchieb, ben man
feine erften Sialettbichtungen in girmenid)g »9?ölter= allgemein alg K. bezeichnet, ganj befonberg bann be«
ftimmen«tnttattfeitigemSSeifaH; barauffolgten: »Sa« mertbar, Wenn bie Scgetation burdp bie big unter 0°
tdanbifdje Sichtungen« (Sinz 1838) u. »St)rifd)c unb finfenbe Semperatur einen empfinblidjcn ©epaben er«
cfifcbe Sichtungen« (3Bien 1836); »Oberöftcrrcichiiche leibet. Sie big unter ben groftpuntt gepenben Sem«
Sieber« (Sinz 1845); »SUnt unb 3it^er<s (SSien 1846); peraturfcbmaniüngen beg 9Rat erfepeinen infolgebeffen
»0iterreid)ifd)egelblercf)en« (Stürnb. 1857); »Slubbem Diel beträdjtlicper ató j. S . bie ebenfo regelmäßig wie«
inutngnu«, Sorf« unb Soltggefd)icbten (Siien 1863). beriehrenben unb noch energifepern Kälterüdfälle im
1845 brachte er bag ©chaufpi'el »Ulriie« auf bie igof« Suni, bei welchen wegen ber in biefem SDtonat herr«
bühne, unb fein Solfgftüd »Sie brei Sannen« errang fdjenben popern Semperaturen ein ©inten unter ben
1862 einen fchönen Erfolg. Kaltenbrunnerg Eigen« groftpuntt auggefchloffen ift, unb bie begpalb wenig
tümlidEjfcit u. Kraft liegt in feinen ©ebiepten int ober« beachtet Werben. Sen Kälterüdfällen ift immer ein
öftetrcicf)ifchen Sialeft; in ihnen ift er gleich weit tioit rafepeg ©teigen ber Semperatur Dorauggegangen, fo
»börpifcher« Schwere Wie Don ibhttifcbcr ©üfjlichfeit ba|5 namentlid) im ©0. Europag h°hc Sempera«
entfernt unb gewinnt ben Sefer burch tüchtigeg SSefen. turen liegen, welche wieber eine beftiminte, für bag
Halten häuf cu, ©tabt, f. Sitfch.
Eintreffen cineg Kälterüdfntteg charalteriftifdi>e Ser«
Haltcnlcutgebcu, Sorf in jiieberöfterreidh, 93c« teilung beg Suftbrudcg herDorrufen. ©in K. fteltt
jirtgt)- Saben, an ber Siefing unb bcr Sinie Sie« fid) immer ein, wenn hoher Suftbrud im SS. unb tie«
|htg«k ber ©übbahn gelegen, beliebte ©ommerfrifche, fer im O. Europag berrfdjt, unb bleibt aug, wenn biefc
mit fdjöner Umgebung, hat 2 Saltwafferheilanftalten Serteilung im Suftbrud nicht Dorhanben ift. ©o tref«
(1893: 1094 Hürgäfte), Kattbrennereien unb 0890) fen im mittlern Europa bie unter bem Diamen ©e«
1494 ©inw. Sgl. S iin te rn iß , K. unb bie SBaffer« ftrenge H erren (f. b.) befannten talten Sage im
hcilanftalt (SBicn 1890).
äßai nur bann ein, wenn bie erwähnte Suftbrudocr«
Haltentnofet, K afp ar, SKaler, geb 25. Sej. teilung ffattfinbet, bie Wieber bie golge einer ftär»
1806 in iporb (SBürttemberg), geft. 7. DJiärz 1867 in fern Erwärmung im ©C. Europag unb einer gerin«
München, war erft alb Sithograph thntifl unb tarn gern im DiSS. ift, unb welche nach bem Suhg«SaHot«
1830 in bie DRüncpener Stabende. 3Sier Sai)re fpäter fdjen ©efep für Seutfcplanb nörblicpe SBinbe unb ba«
warK. fepon ein beliebter Künftler, beffen äBirtgljaug» mit einen K. heroorruft.
(jene 1834 alg Sereingblatt lithographiert Würbe,
H a lte t l i e b e r , fouiel wie SBechfelfieber.
©leichwohl Wenbete er fief) bei ®. Sobmer ber Sitlfo«
Hälteftarre, ein burch niebereSemperaturherbor«
grophie Wieber ju, um feine ©teüung jit Derbeffent. gebrachter 3 uftanb ber UnbeweglidjEeit bei Pflanzen
©ine 1843 nach Sftrien unternommene ©tubienreife mit felbftänbigent SewegunggDermbgen (f. spflanjen«
gab ihm üielfadhe Anregung unb fcploß mit bcr 8tüd« betoegungen).
reife über Oberitalien. Son feinen mit größter ©org«
Ha ltgci rf)inoIjcu;,citg, ajiiidjung aug DJlehlpul«
falt aubgeführten, fauber gezeichneten unb lebenbig Der mit Salpeter, ©cpwefel unb ©chwefelantimon,
tontponierten Silbern, beren Stoffe er meift bem Se= Wirb talt mit ©piritug angefeßt unb in Kugel« ober
ben ber Sanbleute beg ©djwarzwalbeg, ber ©chweij Eplinberform gepreßt. Sag K. bient zu Seucptgefdhof«
unbSftrieng entnahm, finit bie hemorragenbften: ber fen, ©ignalrateten unb Sombenröhren.
©heiontratt (1839, in ber ©alerie Sajig jn Segeng«
H altguß, fehlerhafter ®uß, ber burch Unterbre«
bürg), 3ither« unb ÜKaultrommelfpieler (1840), bag chung beg aiietallftromcg entfielt, fo baß bag ©ußftüd
SBrautpaar beim Pfarrer (1849), bag §olunbermug an ber llnterbrechunggftelle leicht zerbricht.
(1851), bie oerfchmähte Siebeggabe (1858), ein iftri«
Ha(tf)au3, f. ©ewädtshänfer.
fd)eg3Jtäb<ben(1858),fchwäbifchegamilienfzene(1866).
Halthaugpflattzcn, 3iergewäd)fe ber Würmern
Haltcnnorbhcitn, gledeit im fachfen« Weimar. gemäßigten 3orte, befonberg aug ben SDlittelmeerlän«
Kreig ©ifenach, an ber gelba unb ber Eifenbapn ©al« bem, Dom igtraalafa, Don ben Korbilleren, Dom Kap,
jungen«®., 432 m ü.3R., hat eine fd)öne eunng. Sfntr« aug Eptea, Sopan unb Sluftralien, meld)e bei ung im
tirche, ein@d)loß, etne®ewerbefchule, einülmtggericht, ©oramer im greien tultioiert unb im SSinter im Kalt»
[nen.
§oljwarenfabritation, eine Srauntohlengrube, Sa« haug Dor groft gefchügt werben.
faltbrücpe unb (1890) 16 13 faft nur coang. Einwohner.
Haltluftmaidfincn, eine ©ruppc ber Eigmnfdji»
Halte ißiffe, f- fjarnzwang.
Haltmcißcl (Sanf= , ^ artm e ifjel), DÄeifjcl zur
Hältepol, f. Stima unb Sufttemperatur.
talten Searbcitung ber DJictalle.
Halter töerg, f. Silumta.
Hattfrlnircn, f. ©lag, S. 619.
Halttaaffcrfurcn (¿ h b ro th e ra p ie ), bie me«
Haltern, IKarftfleden in Sirol, Scjirlgl)- Sogen,
424 m ü. 9K., ijbauptort uon Überetfd), burch ben tljobifche Slnwenbung beg talten SSaffcrg ju i>eil«
Stütelberg oont Etfchthal gcfcpicben, am guße beg ZWcden. Ser ©ebraud) beg talten SBafferg alg |>eil»
Sienbelgebirgeg (DRenbelpaß 1360 m), Sig eineg Se« mittel ift alt, bie ©teHung ber Strjte zu biefem §eil«
jirfggerichtg, hat eine Sechanteitird)e, ein granzigfa» | mittel aber war zuDerfchiebenen3eitenfehrDerfchieben.
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Äaltroafferpuinpe — Saluga.

53Sieifadj befianben bet Sirgiett Wie aud) bet Haien hart» inöglidbft ben galten ff örper umfpülen, We8I)nlbmnn
näcfige Vorurteile gegen bie Slnwenbung beS falten aud) im S3aöebaffin untertaudjt. Slfan habe bei 33oÜ»
SBafferS in ffranfbeiten, Wäbrenb es aud) an Berein» bäbern aber Wotjl im Sluge, baß Oucll» unb 33runnen»
¿eiten fiobrcbnem ber ff., meift mit Vejiebung auf waffer meift feßr fül)l ift unb feine ©inwirfung ba()er
ganj beftimmte Sranfffeitgjuftänbe, fo wenig gefehlt nur non feßr fräftigen Staturen ertragen Werben fann.
bat wie an ©ntßufiaften, welche in ben ff. ein Uni» glußwajfer bagegen folgt langfam ber Slußentempe»
Berfalmittet gegen alle ffranfbeiten crblicftctt. Selbft i ratur, ift alfo im Sommer temperiert. Heute, welche
bie 33el)anblung fieberhafter ffranfbeiten burd) faltcS im SBinter fid) Höd)er in baS ©iS bauen laffen, um
3Baffer, tuclcbe, obfcboit für ben Unbefangenen nabe» | aud) bann imgreien 311 haben, oergeffen ben wichtigen
liegenb, fel)r lange mit allerbanb unbegrünbcten 33c» ©runbfaß, baß jebe fogen. Slbbärtung in leßter Hinie
benten ju fämpfen batte, ift nichts SteueS. SkreitS immer auch eine Slbnußung beS fförperS borfteHt. Sie
1777 geigte SBrigbt, Weither an 33orb eines Schiffes 33erwenbung ber falten 33äber ober falter ©inwidc»
Bom St)hbu§ ergriffen würbe, an fid) felbft ben Siußen j lungen bei fieberhaften ffranfbeiten, befonberS bei
ber falten SSegießungen, welche er fpätcr in ber ärjt» UnterleibSthPbuS, Welche burd) ©. 33ranb in Stettin
lieben VrajiS ¿u allgemeiner 91nwenbung brad)te. 1861 in Seutfdjlanb eingeführt worben ift unb fid)
Nantes (lurrte (1756—1805) wcitbete baS gleiche 33er» außerorbenttid) bewährt bat, begwedt eine £>erab»
fahren aud) bei Sdfarlacbfieber unb anbern ffranf» ntinberung ber 831uttcmperatur unb 33efeitigung ber
beiten mit beftem ©rfelg an. 2>n Seutfd)lanb Würbe ©efabren, bie mit einer anbauernben. Wenn aud)
bie neue ¡peilmetbobe BorjugSWeife burd) bie Über» relatin nur mäßigen Semperaturerböbung für ben
feßung ber ©eftrift Bon ©urrie (1801) befannt unb Organismus Berbunben finb (Bgl. gieber, <S. 426). —
fanb balb ¿ablreidje 3lnbättger. Sen größten Dfttf auf 33ei bem Jpalb» ober S iß b ab fißt ber ffranfe bis ¿uv
beut ©ebiete ber ff. erwarb fid) Vin3en3 ifh'ießniß Stabelböhe im SBaffer, wäbrenb ber obere Seit beS
(f. b.) ¿u ©räfenberg bei greiwalbau in Scblefien, ber fförperS, foweit möglich Bon ißm felbft, fonft Bon bem
bie nerfebiebenften ffranfbeitSsuftanbe bureb baS falte 33abebiener, mit bem SBaffer beneßt unb frottiert
SBaffer heilte unb fo glättjettbe ©rfolge batte, baß aus Wirb; auch Berbinbet man ipalbbäber oft mit S3e»
allen SBeltgegenben iijm Ipilfe fud)cnbe ffranfe ju» gießungen u. bgl. unb ergielt in ber Siegel einen 916»
ftrömten. ©r wenbete baS falte SBaffer in alten erbeut» fluß beS 331utcS Born ffopf u. übern Seil beS Stumpfes
lieben gormen, innerlich wie äußerlich, gegen afute unb bamit weiterhin eine Siegelung beS 33lutumlaufS
wie thronifche ffranfbeiten, BorjugSWeife febod) gegen überhaupt. Ski einigen ffranfbeiten beS SiüdenmarfS
bie leßtern an. 33on ihm batierten aud) größtenteils unb ©ebirnS finb baljer ipnlbböber oft Bon febr guter
bie Vcrfudbe einer Wiffenfcbaftlithcu 33egrünbung ber SBirfung, wäbrenb man fie bei Hungenleiben unb bei
ff. Sie Übertreibungen, welche ficb Vrießniß tuic febr rei3baren, nerBöfenifSerfonen ¿u ineibcn bat. 3)aS
Biele feiner Schüler ju fthulben fomnten ließen, brad)» g u ß b a b , bei bem nur bie güße bis 311m ffnie in baS
ten fpäter bie ff. wieber in iüJißfrebit unb batten eine SBaffer tauchen, Wirft entweber als totales SDüttel, Wie
S3efd)ränfung ihrer Slnwenbung in ber Vi'ariS 3ur 3. 33. bei Schweißfüßen, ober eS wirft ablcitenb, Wie
golge. Sn füngfter 3 eit ift Sebciftian ff n e i p p (f. b.), з. 33. bei ffopffebmersen in ©eftalt beS falten guß»
Pfarrer inS8öriSl)ofen(S3abern), bureb feine »SBaffer» babeS Bon 10—15°. gerner wenbet man ff. an in
für« befannter geworben. Gegenwärtig finben bie ff. ©eftalt ber © ingieß u n g (f.b.); fo bat man 3. 33.
Slnwenbung bei äablreicben thronifeben ffranfbeiten, bei fieberhaften ffranfbeiten täglich mehrmals 1—2 Sit.
namentlich benfenigen, welche fith als allgemeine @r» falten SBafferS in ben ®arm laufen laffen unb ba»
näbrungSftörungen barftellen, fo 3. 33. bei Ouedfilber» burd) mit©rfolgbicgicberbißcbetämpft. ®ie®oud)e
fied)tum, bei SbPbiliä, bei gewiffen gönnen ber ©id)t, (f. b.) Wirb als Diegenboucbe, als Siropfbab (grriga»
namentlich ber unregelmäßigen ®id)t. 316er aud) bei tion) ober aud) in ©eftalt eines auf einen beftimmteit
d)ronifd)ents.Wngenbarmfatarrb, beid)ronifd)emS3ron» Körperteil geleiteten SBafferftrablS, ber mit einer ge»
chialfatarrb, bei ben fdjleicbenben gönnen beS Dtbeu» Wiffen ©ewalt auftrifft, angewenbet; fo 3. 33. feßt
matiSmuS, bei hhpod)onbrifd)en unb bpfterifeben gu» man ein dfronifd) franfeS ffniegelenf täglich einer fol»
ftänben, bei gewiffen gönnen ber Dteuralgie unb epen Strahlboudjc aus unb bejeichnct biefc 33cgießung
Sähmung :c. haben fid) bie ff. eben Wegen ihrer fräf» baljer auch alSff nieguß re. Seßr befannt ift bie ©in»
tig umftimmenben, bie ©rnäbrungSBorgänge anre» Wicfelmtg ober © in p a d u n g (f. b.), ber frieß»
genben SBirfung glan^enb bewährt. 33ei manchen nißfeheUntfchlag (f.b.) unb baSHafenbab(f.b.).
Sferoenleiben finb ebenfalls ff. Bon guter Speilwirfung Vgl. außer ben altern Schriften Bon Sdfreber (2.
(f. ^ppodjonbrie). ©in Unioerfatmittct freilich finb Slufl. Bon Voigt, Heip3. 1885), Sobnfon, gleurß (lcß=
fie txid)t; ja, fie fönnen, an fa lle n Orten angewenbet, tere beibe oonSd)arlau überfeßt), Vichter, Vetri(1853
felbft 3errüttenb auf ben tränten unb fd)Wäd)lichen и. 1856) u. a. befonberS 33ranb, ®ie ^hbrotherapic
fförper einwirfen. SeSßalb finb fie bcfonbcrS bei beS ShpbnS (Stettin 1861), weitere flinifebe Slrbeiten
allen eigentlichen 91b3cbrungSfranfbeiten (Sdpuinb» Bon Hiebermciftcr unb Ipagcnbad), ijürgenfen, ¡KoSle,
fud)t, ffrebäfranfbeit, ^ucfcrbnrnrubr k .) entfdjieben ffüchenmeifter, Vleniger, ©ofjn, 3 ' CUIlien 11. n.;
3U oerwerfen. 33ei Bielen Verfonen ruft bie anbauernbe K iunbe, ¡hhbrotberapie (13. Slufl., Heify. 1890);
äußere Slnwenbung beS falten SBafferS einen bläSd)en= SBin te r n iß , Sie ippbrotberapie auf phhfiologifd)er
artigen §autauSfdjIag ßerBor (ber »fritifche SluS» unb flinifcher ©runblage (2. Slufl., SBien 1890, 2
fdftag« ber fanatifd)en SBafferboftoren), ber ohne be= 33be.); Dtunge, Sie 33afferfur(Heip3.1879); Slnjel,
fonbere 33ebeutung ift unb leicht abbeilt, wenn bie ^®rnnb3üge ber SBafferfur in dfrouif^en ffranfbeiten
ffitr auSgefeßt wirb, ober wenn fid) ber Organismus (2. Slufl., 33eri. 1886); SJhiller (SllepanberSbab),
baran gewöhnt hat.
H>bbrotl)erapie (Heip3. 1890);.^ r e if e r , Sie SBaffer»
SJfnn wenbet bie ff. an in gönn Bon falten Slbrci» für (baf. 1891).
b u n g en (f. b.), Bon 33äbern (f. 33ab, ©. 310), Wo»
ilaltlttafferpumpc, f. ffionbenfation.
bei man wieber VoUbäber, ¡palb», Siß» unb gußbäber
itctluga, ©ouBcrnentent in ©roßrußtanb, ein Seil
unterfcheibet. S3ei ben V o tlb ä b ern foll baS SBaffer beS alten ©roßfürftentuntSSfioSfau, grenjt int'Jf. unb

ftMugct • 9®. oit bad ©ouü. Sliodiau, int 0 . nn ®ula, int S.
an Drei, int SB. an ©tttolendl unb £>at ein Slreal üon
30,929 qkm (561,5 09Jt.). ®ad Sattb bilbet eine
einförmige, fruchtbare unb trefflich nngcbaute ©bene,
bic nur I)ier unb ba hügelig Wirb. ®er ©oben ift
mitunter fepr fattbtg unb mit Xhoncrbc geraifcht.
$om Slreal fontmen auf Steter 44, SStefen unb SBet»
ben 18, Salb 32 unb Unlanb 6 ißro3. gnft bad
flanje ©ouüernement gehört ber altern unb jüngern
Stemfohlenformation an, aufeer einem Xetl ber nörb»
lidten Steife, in benett öie Jsuraformatton ju Jage
tritt. Unter ber Slcfercrbe liegen tneift Kalffchicbten mit
jahlretcpen ©erfteinerungen, barunter <S<±»icE)tert üon
Sattb, Schiefer unb Sehm. ®ie©tetnioplenlager wer»
ben jur $ett noch fepr wenig audgebeutet; fünft liefert
ber ©oben ©tfett (2'h 3Kilt. bfßub jährlich), Weldpcd
gröfstenteilg nach ©ernt nudgefüprt wirb, ®orf, Sehm,
©chtttefel (auch Schwefelquellen totnmen beim ®orf
Stminbf unb itn SidjWtnfdtett Kreid üor) unbKaltftein.
Unter ben jahlreichen glüffen unb ©äd)en ift bie fdjtff»
bare Ota mit ShiSbrn, ®aruffa unb Ugra ber beben»
tenbfte. ®ie mittlere jiabredtemperntur beträgt 3,8°;
(Snbe Hioüember bcbccfen ftc£> bie glüffe mit ©td, wel»
dich erft ©nbe äJiäig bridqt. ®ie ©cüölfcrung belief
fuf) 1891 auf 1,244,018 (Seelen, ca. 40 auf 1 qkm.
Sie nrbeitfanten ©ewopner finb meift ©rojjruffen;
alle übrigen Siationalitäten betragen äufammen nicht
mein ald 'U ©1-03. ber ©eüölferung. ®er Konfefjton
nach befittben fid) baruttter ettua 94,8 $ 1-03. ©ried>ifcb=
fatholifcpe, 4,2 © « 3. jRadfolnifen, 0,1 ©ro5.Oiömtfcb»
Mjolijcpe, 0,1 © « 3. 3 uben. ©ott ©etreibearten
raerben hauptfäcplich Sioggen unb £mfer gebaut, bod)
nicht genug für ben eignen ©ebarf. ®ie ©rnte War
1893: über 3 äÄill. hl Uioggen, 2,646,167 hl ipafer,
3,773,866 hl Kartoffeln. Slufjerbem gebeihen §nnf,
(jwiebeln, Kohl, Sipfet unb Kirfcpen, üon SBalbbäu»
nieit befonberd Xannett, Kiefern, ©irlen unb ©fpett.
Sab Sierreidj liefert aufjer ben gentöhttlichen ignttd»
tieren SSilb, ©eflügel (befonberd bie berühmten Ka»
Ittgnfchcn SJachtigallen, welche einen Sludfupr»
artifel bilben) unb gifchc. Sie ©ieb3ud)t wirb nicht
mit gehöriger Sorgfalt betrieben; 1888 3ählte man
294,688 ©ferbe, 281,161 ©tüd jpornüief), 311,524
Schafe unb 151,333 ©djweine. ®ie ©ienensudjt ift
nicht unbebeutenb, bagegen ber gifepfang üon gerin»
gern ©rtrag. gnbuftrie Wirb eifrig betrieben, 1890
in 237 gewerblichen ©tabliffementd mit 9219 SIrbei»
lern unb einem ©robuitiondtoert üon 8 Will. Stubel.
Sie erftredt fid) befottberd auf gnbrifatioit üon ©a»
fier (1,7 Will. 3iub.), Seber (208,000 3iub.), ©piritud
(2,873,000 3iub.), ö l (302,000 SRub.), 3iinbt)öläern
(327,000 3iub.), ©ufjeifett unb Wafd)inen. $ er ipan»
bei ift bebcutenb u. wirb befonberd burd) bie Ota be»
förbert. 1886 beftanben itn ©ouüernement 620 Sd;u»
len mit 31,730 göglingen, nämlich 396 niebere mit
25,267 ©dfülem, 224 Kircpenfcbulen unb mittlere
Sehranftalten mit 6463 ©chülern, 7 ga<h» unb ipnnb»
tnerierfdjulctt mit 249Sernenben. ®ad ©ouü. K. wirb
in elfSr ei f e eingetcilt: ©orowdf, K., Kofeldl, SichWin,
3Mo=3aroSlaWe&, Webpn, Wefcptfcbowdi, Woffaldf,
'licreunjfchl, Spidbra unb Xaruffa. 3n geiftlidier ©e»
jicljung bilbet K. eine eigne ©¿ordne unb hat einen
eignen ©ifdjof brittcr Klaffe mit bem Xitel »©tfcbof
üon &. unb ©oromdt«. K. war früher eine ©roüins
bed ©rogfürftentutnd IKodtau unb würbe 1796 ein
©ouüernement.
fialuga, ipnuptftabt bed gleichnamigen ruff. ®ou»
bcmeitteutd (f. oben), am lütten Ufer ber hier 290 111
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breiten Ota ttttb an ber Satfdjenfn gelegen, nn ber
©ifetibnbn Sindnta»3?jafhdt, h«t 35 Kirchen, üiele in»
buftrtelle ©tabtiffementd, befonberd für Seber, ©aft»
matten, Öl, ®alg unb SBachdIid)tc ttnb Kalugner
Kuchen, 4 ©ud)hnnblitngen, 3 ©itd)brudereicn, eine
Stabtbnni (1891: Utnfa| 16,5 SKilt. Ufubet), ein ®be«=
tcr, ein ©hmnaftum, ein Seminar, 2 Jpanbwerler»
fdjttlcn, eine Utealfchuie, 2 Kirdhenfd)ulen, üiele anbre
Sehranftalten unb mit ben betben ©loboben Sam d»
£a j a unb iß 0b f a Wa I j a 0889) 40,489 ©inW. K. Wirb
fd)on 1389 erwähnt.
fin ln g cr (aud) Kn l u f er), TOnd) meinem ferbtfdjen
Klofter ber grtedqifdh=ortentnl. Kirche. 3« Ungarn,
Kroatien unb Slawonien gibt ed 30 ferbifdje 9Diönchd=
tlöffer, barnnter 13 bed heil, ©afil in ber grudfa
©ora (tm troatifdh»flaWon. Komitat ©hrmten).
>inlttgt)cr (fpr. taiubjcr, auch Kn lu g er), ®orf im
ungnr. Komitat ©tijar, unweit bed ©ergwertdorted
©adtöhi mit 0890) 933 runtätt. (grtechifchwrient.) ©in»
Wohnern, betannt burch bie in ber 9?ä£)e befinbltche
Schwefelquelle S s^ u g (ungar. ® ag ab ö fo rra d ,
»fchwettenbe Ouelte«), bie währenb ber SKonnte ®e»
gember btd 3 uli alte 6 ©tunben unter heftigem ©rau»
fen nud einer tiefen gelfentluft 1—2 äRinutcit lang
herüorquiHt, guerft ein innered, bann ein äufjered
©eden füllt unb, nadjbent fie einen SBafferfatt gebtl»
bet, ittt gelfett wieber üerfd)Winbet.
ilnlntttbtn, ila lu m b o tttu rjd , f. Jateorrhiza.
ftalu m n tattt (lat.), ©crleutttber.
ftaluntntcttcib, f. ©efäfjrbecib.
Slnluttöa, f. Sunba.
>i olttfdjin (poln. K n l u d 3h n), ©tabt ittt ruff.=poln.
©ortü. SBarfhnu, mit gabrifation üonDl, ©ffig, (Seife,
Xatglichten unb Xaled, bem id)War3 unb Weifj geftreif»
ten SBott3Cug, bnd bie ¡guben 3U ihren ©ebetmänteln
brauchett, unb 0885) 7318 ©inW., meift guben.
Staluilä (fpr. (äiutcfi), ©tabt in ©altsien, nn ber
©iwta (3 uftuh bed ®njeftr) ttttb ber ©tantdbnhnltnie
©trhi»©tnntd[ait, ©ijj einer ©e3iridbaupttuannfchaft
ttnb etned ©egirfögeric^td, hot ©algbergbatt, ein © 0(3=
fubwerf, Kainitprobuftion ( 100,000 ntetr. 3tr. ©013,
40,000 3tr. Kainit), ©terbraueret, ©ranntweinbren»
nerei, ©erberei, 3 wirn» u. ©tridwarenfabrif, §anbel
mit ©etreibe, § 0(3 unb ©ieh unb 0890) 7526 ©inw.
(4241 3uben).
_ .ftattiaricnberg (ü. Int. calvaria, »^irnfdjäbet«),
©häbelftatte nn ^inrtdjtungdplägen, befonberd foüiet
Wie ©otgatha; baper tn tatholifchen Sänbern §itgei,
Welche, iitit 1 ober 3 Kremen, ©tatucn ttnb ©übern
(14 ©tattonen) begeichnet, bie Xobedflätte ©prifti üer»
anfcpaulthen uttb ald 5!Baüfnhrtdorte bienen.
^alim u ten b etg , ein ©¡¿fei bed gränfifdjen 3 ura,
f.
beutfcfier.
itnltMlIcii, f. Slpfeltottnt, ©. 710.
SlaUiörbe (© atüörbe), gleclcn tut braititfchweig.
Kretd öehnftebt, itt einer ©ftlaüe tm ©rcufjtfchen, an
ber Opre, pat eine eünng. Kircpe, ein Slmtdgericht,
©piritudbrennerei, Kartoffelftärtefabrifation, Xabafd»
bau, SKoorbamntEultur unb 0890) 1889 eoang. ©inW.
Slaltu (S atw ), Cberamtdftabt tut Württemberg.
Scpwaigmatbli'etd, an ber Siagolb, Knotenpuntt ber
Stnten guffenhaufen K. unb ipfor3hetm»§orb ber
SBürttcmbergtfd)en©tnatdbahn, 330 mü.SD?., pat eine
eüangeüfcpe, eine fatholifcpe ttnb eine metpobift. Kircpe,
ein 3tenltpceum, eine pöpere ¡jjanbetdicpule, ein ©eor»
gettäum (öffentliche ©ibliotpe! unb §örfaal, ©tiftung
bed ©eneralfonfttld ©. ü. ®eorgti»©eorgenau), eine
TOffiondgefeilfdinft mit bebeutenbent ©iicperDcrlng
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(»Kairoer SOiiffiongblatt«, »Kalroerffiibel«), ein Stetig» matifebe ©eftanbteilc unb merben itt ihrem ©nterlanb
gericpt, eine IpanbelS» u. Geroerbetammer, ©aumrooE» arjncilid) angeroenbet.
unb SBoEfpinnerei, gabrifation non SBoE» (ingbefon»
ftnltim un, eine ber Sporaben, an ber tleinnfinti»
bere ¡gacguorb») ®erfcn, non 38iri= unb Xrifottoaren, fepen Küfte, nörblicb non Kog, ca. 109 qkm groß, taljl,
©tablbrabttraßen für 28oE» unb ©aumlnoEfpinne»» bi§ 685 m pod), Oon®oriern beroopnt. 3 egtKalpnt=
reien, ¡poljfpunbcn, 3 ignrren tc., Gerbereien, iöolj» uog, ein Kasa beg ©anbfdial Sfpobog beS türtifepen
banbel unb (1S90) 4522 Ginro., bauen 223 Katbolifen. !ynfclmilajetS bilbenb, mit gleichnamiger .‘öauptftabt
K. roirb alg Suftlurort befmpt. Unmittelbar über ber auf berSübtüfte, berühmter ©dunamntfifeperei unb
tnalerifdj gelegenen ©tabt fcf)örte ©Salbungen, in ber 16,000 Ginm. ©orgiiglicper £>onig.
Sippe bie ©abeorte ®einad), Siebentel! unb 23itb=
ftnliuunoS , türf. Snfel, f. Sialtjmna.
bab, bag ehemalige berühmte ffifofter JjMrfau unb
ila ln p fo , bei ipomer eine 9ipmpbe, Xocpter be§
einige '-Burgruinen. — ft, bereits 1037 genannt, mar SltlaS, melcpc bie Snfet Ogpgia bemopnte, bett f^iff»
einft im ©eng mächtiger Grafen, beren Gebiet 1308 brüchigen CbpffeuS freunblicp aufnapm unb fieben
unb 1345 an SBürttemberg tarn, unb jeidjnete ftdf 3af)re alg Gatten bei fiep bepiclt. Sie gebar ipm itatp
früh bureb feine Xmpfabrilation aug. 1634 tnurbe eg fpäterer ©age ben SRaufitpoog unb ©aufinoog ober
uon ben Sönnern, 1692 non ben g rü n d e n erobert, ben Slufon unb ftarb aug Gram, alg fie, non bett
©gl. © tä lin , Gefcpiiptc ber ©tabt K. (©tuttg. 1888). Göttern genötigt, ipn enblicp entlaffen muffte.
^ a lttta ttta , 1) KrciSftabt im ruffif<p»pote. Gouu.
ftalp p tro g en (grieep.), in ber ©flanjenanntoinie
Sutoalti, recbtS an ber Gcpefcbuppe, mit ©tednabcl», eine ^eEteilunggfcbicbt, mcld)e bie 2Buräelpau6e an
Seinroanb»», gtaneE», Seber», iput» unb KammfabrU ber SSurjelfpige nieler ©panerogamen burep 3 eHteiten, bebeutenbem §anbel unb 0890) 10,087 Ginnt, lung augbilbet.
(über ¿Wci drittel guben). — 2) SDiarttfleden in Ga
ilan ta, perfifepe Söaffc, f. Satagan.
llien, ©ejirlgp. SSaboroice, an ber StaatSbabnlinie
ilnnta (bei ben SSotjätcn © ubfpim =fant, bei
Kratau»Sucba unb ber Siorbbapulinie ©ieliß=K., bat ben Xfipumafcpen @ cboiga*abil, bei ben Xataren
ein ©ejirtSgericbt, ein ©iploff unb (1890) 1477 poln. X fdtolm an 3 bel ober Slf Qbel genannt, lueldje
Ginroopner. ®abei ber Kalnarienbcrg mit nielbefucb» SBorte »rneißer glup« bebeuten), ber größte Sieben»
ter 2BnEfabrt§tird)e unb ©crubarbinertlofter.
fhtfj ber Söolaa, entfpringt aug ben ©üntpfen beb
iln h u iti, © etpuS, f. GaluiftuS.
Glafomfcpen Kreifeg, unmeit beg ®orfe§ ©olottbla,
ftoltjccracecit, bilotple, auf bie SlnbeS Sübante» im Gouö. SBiatfa, fliefjt anfangg nörblid), bann norb»
rilaS befd)räntte ©flanjenfamilie aug ber Orbnung öftlicp unb bringt in bag Goun. ©ertti ein, too er fiep
ber Kampanulatcn, etiua 23 Slrten trautartiger Ge» meftlicp non ®fd)erbpn gegen S . roenbet unb, in fiib*
roäcbfe mit töpfd)enartigen ©tütenftänben unb 4— öftlidier 'Jiicptung fließenb, eine 3eitlaitg bie (Srenje
6glieberigen ©tüten, bie oereinigte ©taubfäben unb ämifepen SBjatia unb Crenburg bilbet; bärauf tritt er
freie Slittbercn haben.
in bag Goun. Knfan über, menbet fiep gegen S. unb
Sialpciflorctt (K elchblätter), eine größere Slb» münbet 69 km unterhalb Kafan gegenüber bentKirdß
teilung int natürlichen ©flanäenfpftem, äuerft non ®e borf ©ogorobijf in bie SBolga. Gr pat leine Strom»
GanboEe aufgefteEt, begreift aEe biefenigen ®itotplen fdfneEen, ein öoEig freieg gaprmaffer unb ift nonißerm
mit freien ©lumenblättern, bet benen bie Krone peri» an fdpiffbar. ®ie Xiefe medp'elt non 3—21 m; bie .
gpn ober epigpn ift.
Sänge beträgt 1886 km, moOon 1500 fcpiffiar finb,
fta lp b o n , im frühen Altertum berühmte ©tabt fein glufjgebiet 524,757 qkm (9531 £M .); ber obere
in Sttolien, untneit ber ©iünbung beS GuenoS, im Sauf ift nur 185 ®age im 3apr, ber untere 205 cib»
Sanbe ber Kureten, non SloloS gegrünbet; in biftori» frei. 3 m grüpfapr fteigt bag SSaffer fo, bafj ber glufe
fiper 3 eit feiten ermähnt unb ju ©trabong Qeit ganä fteEenmeife big 30 km breit mirb. ©dfiffbare Sieben»
beruntergetommen. Sicfte beim hantigen Kurtaga. flüffe finb linig: SBifcpcra, ®fcpuffottmja, Sjclaja;
®anad) benannt mar bie non ®id)tern oft bebanbclte rechtg: gttma, Obma, SSjatta. ®ie 3 ahl ber SSerften
falpbonifcbe 3 a g b . Dneug, König non K., batte an ben Ufern ber K. ift anfepnliip unb ber burp bie»
nämlich einft ber SlrtemiS ju opfern nergeffen, roes» fen ©trom nermittelte Sianbel ämifdjen Sibirien, Siifp»
halb biefe ben gemaltigen talpbonifcben G ber ^ur nij Siomgorob unb Ißetergburg redpt lebpaft. Sefon»
©erroüftung beg föniglicpcn Gebietes fanbte. SRele* berS ift ber Stoljhanbei auf ber K. nußerft rege; ber
agrog, ÖneuS’ ©opn, rief jur Grlegung ber ©eftie Umfaß barin beträgt 18 —22 ÜKiE. SRubel. ©au< unb
bie berübmteften beEenifcben fernen äufammen: 3 a= ©cpiffghaupolä get)t bie SBolga abmärtg nap Slftrapan.
fon, Sieftor, XpefeuS, bie ¡Jungfrau Sltatantc u. a.
iläntrt (aud)
Querft nermunbete Sltalante ben Gber, bann traf Ejn SSiaitmatpa), in
Slieleagrog mit bem Söurffpiefs töblid), bie übrigen ber inb. SÄptpolo»
erlegten ipn nöEig. Über ben Kopf unb bie £>aut beS gie ber Gott ber
®icreg entbrannte bann ein Streit unter beit gelben, Siebe, bettt grieepiber bem SJieleagrog (f. b.) baS Seben foftete.
fepen Grog äu neritalptäbnocß giuß in Kililien, in melcbent Kaifer gleicpen. Gr reitet
griebricb ©arbaroffa ertrant; fegt G ötfu.
auf einem ©apagei
ila lp ia n tp a cce it, bifotple, nur etma nier Sitten unb oerrounbet mit
umfaffenbe ©flanjenfamilie aug berörbnung ber 9ia» einem ©feil aug
nalen, © trauter mit gegenftänbigen ©lättern unb ©lumen, ber non
perigpuen ©lüten (f. nebenftebenbe Slbbilbmtg), bie einem ©ogen aug
burd) bie fpiralige Slnorbnung ihrer jablreicben Glie» ] 3 uderropr abge«
f iän g S fd jn itt ber 93lilte oon
ber augge^eiebnet finb. ®iefe .gamilie beftept aug j fepoffen mirb. Gr
C aly can th u s.
ben Gattungen Calycanthus, bie mit menigen Slrten peißt aud) Sin an ga
in Slorbamerita, unb Chimonanthus, bie in Japan j (»ber Körperlofe«), meil er ber ©age nad) einft bon
cinbeimifd) finb. ®ie K. enthalten jimtäbnlid)e aro» | ©ima im 3oru ju Stiche oerbrannt luurbe unb feitbem
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feilten eigentlich leiblichen Körper Dertoren Ijat. ©eine j förmlichen Klofter erhoben, alg fich bemfelben foglcicf)
Begleiterin ift bic fdjône Díati (»2BoEuft«), bte er ftc^ bie K am n lb u le n fe r» D b fe rö a n te n , b. p. bie ber
urfprünglidjen ¡Regel treu ©eblicbenen, feinblich gegen»
cutë bem ¡poug beg áíiefen ©ambara erobert hat.
Enmaten (franj., fpr. »¡8), erhaben ober oertieft überfteUten, unb feitbem jerfpnltete fid) ber Orben in
gefdbnittcncr Ont)j, ©arbonßjc ic., mobei bic ucrfdfie» langjährigen 3miftigteiten in mehreren Kongregatio»
ben gefärbten Sagen beb ©teineg jur bilblicpen Sar» nen. 3m 17. unb 18. 3oprl). johlten fämtlicpe Kon»
fteHung benußt finb (bgl. Santee); bann SRalereien bon gregntionen 2000 Dieligiofen unter 5 ©eneralen (maeinerleigarbe, toie grau in grau, ober braun in braun, jores). Qeßt ift ber Orben auf menige ©tätten in
ober nud) folcpe, bie mit Sitter gnrbe auf einen ©runb Italien unb®alijien äufautmengcidpnoljen. SieK a»
oon einer aiibern garbe gemalt finb (franj. en ca m a tb u le n fe r» 9 io n n en , für bie 1086 bag Klofter
maïeu). Srftcre nannte man aud) Sirage ober ©ri» ¿u aJiucetlano in Sogcana gegriinbet mürbe, finb jeßt
foie, je nad)bem bie ©runbfarbe braun ober grau aufgehoben.
mar. 3eßt ift nur nod) ber Díame © r if a ille für
ilam aon ( K u m a u n ) , Sioifion (Äegierungg»
grau in grau auggeführte Sufd)3eid)nungen ober öl» bejirf) ber britifch»inb. Diorbmeftprooinäcn, liegt gang
jtigjen üblich. 9luci) führen bie ähnlich beljanbelten im £>imalajagebirge, grenzt im Di. an Sibet, im O.
^nnbjeichnungen unb ¡ooljfcpnitte, in Seutfcblnnb an Diepal unb hat ein 9lreal Don 32,213 qkm (585
jumeift c11b u n Ee 1b I ä 11e r (Clair-obscur-©d)nitte) MR.) mit (1891) 1,161,098 Sinm. (1,070,511 §inbu,
genannt, bon Rainen K. Sene äJialereien hatten ihre 88,269 aRohantmebaner). Sinen Seil beg Sanbcg
eigentliche ¡Blütezeit in Stalien im 16. Sat)rl)., Ido bilben rauße ©ebirge (Äanba Seroi 7821 m), ben
latitrino, ißol. ba SaraDaggio u. a. bie Käufer ba» anbern ber füblidje Söabhar, ein bicßtbemnlbeteg, maf»
mit fchntüdten; bod) fpielenfie nod) big jum Snbe ferlofcg S)od)lanb, bag aber unter ¡öcmäfferung gute
beä SRolofo eine große 9ioEe unb finb aud) in ber ©e» Srnteit gibt, unb bag fumpfige unb ungefunbe Scrai.
genttmrt wieber üblich. 9lud) jene DÄanicr beê gönn» Sifen, Kupfer, S51ei, ülgbeft u. a. finb oorpanben,
fchnitteä (38ed)tlin, SBurgtmair, ligo ba Snrpi, 9ln» merben aber nid)t auggebeutet; bie mcrtooKen SBälbcr
tonio ba Srento, Dlnbreani, Segljer u. a.) I;at ihre fiepen jeßt unter bem Schuß ber Dlegierung, ebenfo
¡Blüte im 16. unb 17. igahrl).
mie bie noch 3ahlreid)en Siefanten. 9(ur ein fünftel
liant «il, Kettentapuje, ¡Kingljflube, f. Camail unb beg ¡Sobeng ift fulturfähig, unter Kultur aber noch
Stiftung.
menig; in neuefter 3 eit nehmen bie Sheepflanjungcn
limítala (SSuritg, SBarng), leichteg, lodereg, ju, aud) baut man in hohem Sagen Kartoffeln. Sic
rote? IßulDer, beftet)t im toefenttidhen aug ben jtnno» Sioifion äerfällt in brei Siftritte: K. (15,539 qkm
berroten Sritgdjen, tueldje bie tirfchgrofien grüdjte mit 542,712 Sinm.), ©arhmal unb Serai. ülußer
ber Supporbiacee Mallotus philippinensis J. Müll. ber §erfteEung grober Stoffe hot bie Änminj teilte
(ßottlera tinctoria Boxb.) bebeden. SDlan getoinnt 3 nbuftrie, ber §anbel ift aber nid)t unbebeutenb.
ebingnbien burch Schütteln ober Dlbreiben ber grüepte. Smuptort ift ü llm ora (f. b.). Sie ©efunbheitgftation
Sie®, ift gcrucE) = unb gefdpnadlog, enthält alg S3ei= Diaini Sal ift Siefibenj beg Sieutenant»©ooernorg ber
utmaungen ©tempanre, ¡Brucbftüdd)en ber grüepte Diorbmeftprooinäen mäßrenb begSontmerg, eine britte
unb ¡Blätter, ©taub :c. ©ie mirb bon SBaffer taum Station ift 9?aniEI)et. 91uch biefe beiben haben ©arniangegriffen, gibt an Dlltopol, Äther unb Kalilauge fonen. Sie Snglänber erroarben K. 1816 im Kriege
ein roteg §arj ob, enthält ©puren oon ätherifd)em gegen Diepal.
CI, Zitronen» unb Ojalfäure, im mefentlicpen aber
K antaratt, Heine 3 nfel im Dloten DJceer, an ber
í»arje (Kam alarot) unb SRottlerin C22H 200 6. arnbijd)cnKüfte, 165 qkm groß. Sie ärmliche gifdjer»
üejtereg bilbet gelbe KriftaEe, löft fid) in SSaffer, 911» beoölterung lebt in fieben fleinen, elenben Sörfern.
loljol unb Äther, in mäfferigen ÄHalien mit tiefroter Dllbuquerquc befeßte K. 1513 nach feinem unglüd»
ifarbe, ift nicht flüchtig unb entfielt auch bei ¡Befjanb» liehen Dingriff auf Dtbcn jeitmeilig; alg 1858 bagKa»
lung Bon Slloin mit ©algfäure. K. bient in Schien bei nach ¡öontbag gelegt mürbe, nahm Snglanb oon
feit alter Seit fum gärben ber ©eibe unb gibt ein ber 3 nfel ¡Befiß.
fd)öne§ Orangebraun; feit ber äRitte biefeg Saprpun»
itnuiafcbcit, f. öSantajdjctt.
bertg mürbe eg in Suropa alg ¡Banbtourmmittel beitnntnffingen, f. ©amojeben.
ttußt, unb feit 1872 ift eg aud) bei ung offijineE. Sor
Kanin’,tt, fooicl mie ¡Balfeneifeit, f. SDieteorfteine.
bem®uffo hat eg ben Sorjug, baß eg roeniger leicht
K antbcrg (S am berg ), ©tabt im preuß. 3icgbc,v
Übelleit unb Srbrcdjen erregt. Dlud) gegen Ipnut» SKiegbabcn, KreigSintburg, intfogen. golbenen ©runb,
tranfl)citen ift eg benußt tnorben.
am Suigbach unb an ber Sinie grantfurt a. äR.»Siin=
Kmttalbulcnfcr=(ginfiebler (K a nt a 1b u 1 i ft e n bürg berijbeffifchenSubmiggbahn, h«t eine tath.Äfarr»
oberiRomualbiner), ein oom heil. Siomualb (geft. tird^e, ein Schloß, eine Saubftummenanftalt, ein Dlmtg»
1027) gelüfteter geiftlidjer Orben, melcher nach feinem geridjt, Sanbmirtfchaft unb 0890) 2368 Sinm., baoou
elften »iß, ßamalboli, benannt tuurbe unb 1072 bie 228 Soangelifche unb 101 guben. K. gehörte big 1388
piipjtliche ¡Betätigung erhielt. Sie K. trugen einen 3ur ©raffdptf t Siej u. tarn bann an 9taffamSillettburg.
weißen langen 9tod, ein ©faputier, eine runbe Kapuje
Jtm ithinI, mag auf SSechfel (ital. cambio) ¡Bejug
unb Schuhe. SSaffer unb ¡Brot mar ihre gemöhnlicpe hat; K am b ialred )t, fooiel mie 3Bed)felred)t.
Diaprung. Ser ©enuß oon gteiid) mar ganj unter»
Katitbierett (ital.), Ißtecbfelgefcböfte treiben.
lägt. SMprenb ber großen gaften pflegten oielc, bem
Kantbtform (lat.), f. ßeitbünbel.
Seifpiet beg ©tifterg naepeifeenb, ein 40tägigeg ©djmei»
Knmbiiig.portug.Sunbatnjel, im äußerften Often
gen ju beobachten, ©anj gegen bie ¡Benebiftinifche ber ©ruppe, jmifeben ben 3nfeln Oiitbai im DB. unb
¡Kegel führte nämlich biejer bag befchauliche, aller Sin» SSetter im O., nörblich Don Sintor, Don bem aug fic
mirtumg nad) außen frembe Sinficblerleben ein, mag Dermaltet mirb, 94 qkm ( 1,7 Q9R.) groß.
bem Orben im Verlauf ber geit fepr nachteilig marb.
Kambtutn, f. SilbungSgcroetie.
Senn taum hotte fich 1300 bie Kamnlbulenfer»Stn»
Slainbobid)a(rid)tiger Ka tn b o b i a), franj. Schuß»
fiebelei San SJÎidjcle bi Riurano bei Senebig ju einem ftaat in ^intcrinbien, ämifepen 10°30'—13°30' nörbl.
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'-Br. unb 103° 50'—106° 20' öftl. S. 0. ©r., begrenzt
Bon ©tarn int 38. u. P ., Pnant tnt £)., bon ffotfd)in»
d)ina im © 0. unb bemPieerbufen bon ©tant im ©SB.,
I)at ein Sireal bon 100,000 qkm (1800 GPl.) mit
0889) 814,754 ©inm. Sängg ber nichtigen ffüfte lie»
gen äaglreidje Meine 3nfeln, bereu öemobner fid) mit
Xrcpangfifcberci befcbäftigen. Sen SBeftcn unb Potb»
lucften burcbäieiien big 1200 m goße, bciualbete i)ü=
gelfctten, ben öftlidjen, äitfjerft fruchtbaren, flad)cn
Seil burcßfließt ber hier burcßmeg fdpffbare PleMjong,
ber fid) bei ber imuptftabt Pnom Penh in jmei Slrnte
fpattetunb bort zugleich mit bettt 2400 qm großen unb
big 14 m tiefen ©eeXulefab(Xonle'fap) ocrbunben ift,
ber in ber fRegengeit bebeutenbeSBafferutaffen aug bcnt
Ptetfjong empfängt unb bann roeit über feine niebrigen
Ufer tritt, 3ur Srodenjeit aber in jenen abfließt. Sag
ff lim a ift angenehm; bie Semperatur maprenb beg
fdjmülen ©omnterg betrügt fetten über 33°, Pobern»
ber big gehruar öfters nur bei feijr fühlen Päd)»
ten 15° am Sage; bie mittlere ijahregtemfieratur ift
26°. Sie P fla n ä e n m e lt bilbet mit ber non ff.,
Dînant unb ©tant ein eigneg, burd) ga£)lreid)e ©lu»
ftaceen, befonberg ©untmiguttbäunie auSgejeicEtneteS,
aber tnenige Palmen enthaltenbeg ©ebiet unb ift
aufîerorbcntlid) reid) an foftbaren Çoljern fomie an
'•Pfeffer, ffarbamomen, Margen, Sacf u. a., bie aber
higher mettiq auggebeutet ftnb. Sie S ie rtn e lt ift bie
oftinbifd)e; Siger, Seoparben, ©lefanten (bag einige
Safttier), SRhinojeroffe, ttnlbe Pinber beoöllern bie
großen SBalber; ölutegel ttnb Pîogtitog ftnb arge
Plagen. Pon P i e t a 11e n finben ficE»©olö, filberhaltigeg
ölet, ffupfer unb ©ifen. Sag legte rnirb oom Stamm
ber ffui geroonnen unb bearbeitet. Sie öeB ülte»
n tn g begeht nur ¿ur größern Raffte (492,479) ang
©ingebornen, im übrigen aug 120,019 SInamiten,
137,813 ©hinefen, 60,633 Pialaten unb nur 134 ©u»
ropäern. Sie ©ingebornen finb ben ©iamefen nahe
oermanbt, bod) haben fie meit gröbere Züge, and) finb
ftc meniger jiöilifiert, babei frieblich unb gelehrig, aber
auch pbtegmatifd). ©te le6en nteift an ben glüffen in
Öambugf)ütten auf 'Pfählen, ©g gertfeht Polygamie.
Sie größere Ijjälfte hüben bie ffftmer (f. b.); in ben
öergen haben fid) noch Dfefte ber ungnilifierten ur»
fprüitglicben öemobner (ffui, Pcnong, ©tieng) er»
halten. Sie gliale ©teünng rnirb bebingt bureb bie
Zugebörigteit ju einer ber fünf fflaffen, in bie Sag
Poll ¿erfüllt; bieg finb bie jahlreidje fönigliche garni»
lie, roeldje fteuerfrei ift; ber Slbel, bie Pre»38ong, bie
'Hbfömntlinge ber alten ffönige; bie ©atu, Pad)tom»
men ber alten örahmanen; bie Pubbbapriefter; bag
übrige Poll (ogl. g a q u e , Mémoire sur l’anthropo
logie des divers peuples vivant actuellement au
Cambodge. Mémoires de la société d’anthropologie,
2. ©erie IV, Par. 1893). Sie ©flaherei (rneift megen
©chulben) ift feit 1884 abgefdjafft. Sie alte ©proche
ift jegt mit jahlreidjen grembroörtern bereichert unb
nähert fid) bent ©iamefifdien uttb betn 'Knamitifd)en;
®d)rift unb Sitteratur finb bent inbifehen 'Pâli ent»
legnt. Pgl. 31g m o n ie r. Dictionnaire français-cam
bodgien (Saigon 1874); Serfelbe, L’épigraphiekambodjéenne (bnf. 1881); P a r ti) , Inscriptions sans
crites du Cambodge (bnf. 1885). Porberrfcbenbe Die»
ligion ift ber burd) oieleg bem Prabtnanigmug ©nt»
Ic'gnte umgeftnltete Pubbljigmug, loorin bic Pïôncbc
(Salnpoing) eine grogeDioIIefpielcn; ihre beiben Ober»
Ijâupter flehen an Diang nur bcnt ffönig nach. Sie
Ptalaien finbP£ot)ammcönner. Sic dingliche'.Religion
ift burd) bie fatijolifdjc ffirdjc feit langcrZeit Derbreitet

morben, bo<h ftnb bon 16,000 eingebornenShriften bie
mciften Pnamiten unb nur 900 ffambobfehaner. ©§
begeben ein ©cutinnr, 29 Pfarrfcf)ulen mit 1132
Schülern unb 4 SBaifenhäufer. 3m übrigen ift bie
©orge für ben Unterricht ganj ben buöbl)iftifd)en
Piöncfjen übertaffen. Sie Zeitrechnung ift eine brei»
fache: eine religiöfc, eine politifdje unb eine bürget»
liege, bie legte, bie gebräudflichfte, beginnt 638 n. ®jr.
¡j?auptbcfd)äftigung ift Sanbmirtfcbaft. Platt
baut oomehmlid) Dieig, bag .fmuptnnbrunggmittel,
bann PaitmmoHe, Sabal, Po|nen, 3nbigo, Dlntä»
fant, ffarbamomen, auggejetebnete 'Kreta» unb P to
latniiffe. Sind) geminnt man Palmäuder, Sßadjg,
©untttti; nußerorbentlid) ergiebig ift bie ffifegerei in bem
Sttlefabfee. ©tarte Ponieg merben ittt Sanbe gejüch»
tet, aud) bie ©etbenraupcnäudg ift beträchtlich, ebenfo
bieSBeberci Bon fepönen ©eiben» mie non PaumrooHen»
ftoffen. S er i> a n b e l ¿ur See geht über ffampot, ben
emsigen ipafen beg Snnbeg, fonft über önnarn, ben
bebcutenbften ©etreibemartt uonff., auf bem'Dleffjmig
bureß ffotfhinchmn. Sie ©infußr ('jjietnllmaren.Sinf»
fen, Parfümerien, öranntmciit aug ©uropa, Opium
aug 3nbien, ©eibenmaren, Dllaun unb Salpeter aug
©l)ina) betrug 1891: 1,161,219, bie 'Kttgfupr (®c=
mebe, Sabat, Dieig, Pfeffer, gifdje, ©ttntmi) 310,735
gr. ©g liefen 354 Satnpfer unb 408 Parten ein. fßoft
unb Selegraphen hat ff. mit ffotfcginchina gemein. Ei
betrug 1892 bie Sänge ber Selegrappenltnien 2465,
ber Srähte 3889 km ; burd) 73 Sinitcr mürben 154,090
inlänbifdfe unb 23,602 internationale Sepefdjeit be»
förbert. Sag ©elb» unb Piaßroefen ift bcnt ann»
ntitifchcn ähnlich. Sie Socßmünäe aug uneblem 3Äe=
tall heißt peti, 10 ©cgnüre Bon 60 folcgen Xfcgutfchu.
Dieben mepitanifhen piaftern laufen finntefifcgeSDiün»
5en um, bag ffop ober '-Bat etma = V* Piafter. 'Dian
bebient fid) auch beg djinefifegen §anbelggemid)tg unb
für Dieig beg Sgang non 48 ffätti. 1 piotn ober SBa
= 2 Pieter. 3 n ber ff’olonie rechnen bie Pcgörben
mie in grantreid) unb fegen ben p ia fter= 5,55 granf;
©hinefen zahlen häupg mit Slattgolb. granjofifebe
Piaße unb felbft ©egeibemünjen bürgern fid) ein, im
ipnitbel mit ©uropa ift englifcge Diedjnung üblicher.
© ta a tg o c rfa ffu u g . Ser ffönig hol abfolute
©emalt über feine Untertanen unb ift aUctntger iperr
alleg ©ruub unb öobeng. 3hm 3unächit ftegt ber
abgebantte ffönig (eine regelmäßige 3nftitution), ber
nächfte Prinj Bon ©cbliit unb bic erfte prinjeffin (ge»
möhnlich bie ffönigin»Piutter), bann folgen bie fünf
Pünifter. ©eit 1884 ift bie Sertnattung einem vom
©eneralgouBerneurBongranäöfifd)»3nbochinareifor»
tierenben fran^öfifchen Oberrefibenten in ber ipanpt»
ftabt Pnont Penh (f. b.) unterfteHt. Serfelbe hat ba§
Died)t priBaten u. perfönlicpen ¿utrittg bei bent ffönig,
unb menn auch bie eingebornett öeamten nod) igrSlmt
unter ber Pufficht ber franjofifchan Diefibenten ober
Pi^erefibenten in ben ad)t Pronin^en mit 33 'Ärron»
biffementg angilben, jo regieren bod) bie granjofen
birett in 'Kngelegenheiten ber ©teuern, Zölle, inbiret»
ten 'K6gabett, öffentlichen Arbeiten :c. grantreid)
hat hier 300 Plann Pfarinefolbaten ftationiert. Xie
©innahmen beftehen aug ®runbfteuern(0,i ber Ernte),
gronbienften, Perpacgtung Bon Somänen, Zöllen,
'Kbgahen für einige ffulturen unb für bag ©cplagen
non'-Bäumen. Sieglagge f. aufSafel»glaggcnI«.—
ff. mar bereitg im 6. 3ahrl). ein mäd)tigeg iReid). $a>
malg erftanben bie fegt in Diuineit liegenden großartiger
Paulen in itnb um Ulngtor, am Porbranbe beg jegt
■ftamefifd)en Scileg beg Sulefab. Sann mürbe ff. für
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Innflc geil China tributbilidflig, »inerte fid) aber 625 ' Lingula (»gl. Jafel »Silurifche unb fambrifche gor»
unabhängig u. herrfhte fogar für turje 3eit über Siam. motion II«, gig. 5), Lingulella, Obolus, Orthis,
9(6« mit beut Serfatl feiner SDÎadEjt feit betn 13.!gahrh. j Leptaena bemerfendWert. Qm ganzen nur fpärlid)
rauche K. ber 3anfabfet 3Wifhen Slnant ttnb Siam. finb bie Spongien (Protospongia, Archaeocyathus),
$<td ©nbe baüon ttmr, baf; K. feit 1847 beib.cn Tribut bie SKebufen, bie ifrtibrogoen mit ben ®raptolitI)cn«
Zahlen nutzte. 3!nd)bem granfreid) Kotfhinhina bc= gattungen Dictyonema unb Dendrograptus, bie
fegt hatte, fhlofî cd 1863 einen greunbfhnfdöcctrng ©nftropoben mit Bellerophon, Euomphalus tc. unb
mit ffi., ber ober erft 1867 ©eltung erlangte, naeflbem j bie Gephalopobett mit Orthoceras oertreten. ®ic
Siam bad Sroteftorat über K. gegen Überlaffung ber eigentümlichen, oft meterlangen ©ebilbe ber Sfercften
fßrooinjen Slitgfor unb Sattombang anerfannt batte. (f. ®afel »Silurifche unb fambrifche gorntation II«,
6itt jrüifthen granfreid) itnb K. 1884 abgefhloffetter gig. 8) werben aid Kriedppurett oon Diingelwürntern
Vertrag ftellte ben jegigen 3uftnnb h«r. Slid erftered (Slnneliben) gebeutet, gifhe, SüßWaffer» unb Snnb»
1893 in Konflift mit Siatn geriet, machten bie Sinnt» Here fomie Sanbhflanjen efiftieren nod) nicht. Slufjer
bobfehaner »ergebend ben SBerfud), bie beiben 1867 in Gnglanb, Schweben unb Siorbameriia ift bie f. g .
abgetretenen Skooinjen wicberjugeminneti. Sgl. Sn» aud) im füblidfen SforWegen, in ben Oftfeeftrooinjen,
ftian, Sie SBölfer bed ôftlihen Slficn, Sb. 4 Qjena in Söhnten, in Thüringen, im gidhtelgcbirgc unb Grj»
1868); Sit) m onier, Géographie du Cambodge gebirge fomie in ben Slrbennen »erbreitet, ign ber 9ie»
($ar. 1876); SDÎoura, Le royaume de Cambodge gel (äffen fid) brei Slbteilungen ber fambrifchen gor»
(bnf. 1882, 2 Sbc.); S o u in a id u. ffäautuS, Le ntntion unterfcheiben. 3 n Gnglanb liegen ju unterft
royaume du Cambodge (baf. 1884); S e la p o rte , über betn fogen. Safalfonglomerat (Konglomerat an
Voyage au Cambodge. L’architecture Khmer (baf. ber Safid) bunieloiotette Schiefer unb Sanbftcine mit
1880) ; £ e cl è r e, Cambodge, contes et legendes (baf. Srilobitcn, Slerctten u. Lingula primaeva; ed folgen
aid mittlere Slbteilung Paradoxides, Agnostus unb
1894) unb beffen red)t3gef<bicbtticbe Schriften,
Orthis führenbe Schiefer, bann aid obere Slbteilung
ilatttbobfrlta, glufs, f. Sfefljong.
flntttbraib (franj., fpr. tangträ, eigentlich Toile de fehr mächtig entmidelte buntle Xhonfhiefer mit ein»
Cambrai, engl. G atttbricd), locter gewebte, bünttc gelagerten Sanbfteinen, oft reich an Lingula Davisii
Sntifileiniunnb, and) K am m er tu h unb in granf* (Lingula flags), ©rabtolithenfhiefer (mit Dictyo
reich Glaired genannt, »urbe am fdjönften ju Gant» nema) u. trilobitenreihe blaugraue ©rauwaefenfdpefer
brai Derfertigt. ®ad leinene ©emebe ift burd) bie unb Sanbfteine, bie fogen. Sremabocfhtefer. ®ad
überall aufgelotttmene Süachahmung in SnumnmKe Unterfatnbrium ift in Schweben aid ©ohhhton» (ober
(ehr in ben .çintergrunb gebrängt morbett; man fer» Salafanbftein) unb gufotbenfanbftein entwicfelt, bad
tigt begleichen Stoffe, bie fid) burch Reinheit, Schön» mittlere unb obere aid Sllaunfhiefer, bie unten burd)
heit unb Siüigfcit nndjeichncn, glatt unb gemuftert, bie Xrilobitengattung Paradoxides, oben burch bie
nud) gebrudt unb qeftidt. SKittelfeine SSare heiflt ©attung Olenus haralterifiert finb unb bemgemäft aid
Sarabojibed» unb Clenudfhtefer bezeichnet werben.
Saunt lnolltaft.
Sltth hier liegen ebenfo Wie in benOftfeeprooinzenunb
ftam brifd, fooiel mic Kantbraid.
ftnntbrifcf)c f o rm a tio n , bie älteften, nach ihrem in ben Slrbennen an ber ©renje gegen bie fiturifdjc
Sorfomntcn ittt (Sebiete ber altbritifchen Sölferfchaft gorntation graptolithenführenbe Schiefer. ®ie Gnt«
ber Katnbrer benannten »erfteinerungdführenben Se» Wicfelttng ber fambrifhen gorntation imbaltifhenöe«
bitnentärgebilbe, toclche bie friftallinifhen Sd)iefer biet fhlieftt fid) ber fhmebifhen an, nur ift berSllaun»
ber ¡fraronifhen formation (f. b.) bidiorbant über» fhiefer burd) ben llngulitenfanbftein mit Obolus Apollagern tt. bie Safid ber Silurifhen formation (f. b.) linis (Obolubfanbftein) oertreten. Qn Söhnten wirb
biibcn. Sic fejst fid) and nteift ftari gefalteten grün» bie ißribramer ©rauwade in bad Untertambrium ge»
lidjgrauen, rötlichen ober fhwärjlihen, in ber Segel ftellt, Währenb bie Srintorbialjotte (C) Sarranbed auf
ftart glanjenben Shonfd)icfertt, ©rauWacfett uttb ©runb ihrer gauna (ber fogen. fßrimorbinlfauna) bem
Sanbfteinen (in Sîorwegen 3um Seit Sparagmit ge» fparabojibedfefliefer unb fomit betn mittlern Kam»
nannt), untergeorbneten Katfftcinen unb in liefern brittm parattelifiert Wirb. ®ie fambrifhen S h ih telt
Sägern auch Konglomeraten gufatnnten; ben Sebi» in ®eutfhlanb (Quarjite, Kiefelfhiefer, ®achfhiefer,
menten finb oielfad) Säger oon Gruhtiogefteiuen, unb tphbliitt- Shht°örnfd)iefer in Thüringen unb int Sogt»
jlnar bon ®inbad (Sformegcit, SBaled) itnb non ^Bor» Inno, ¡Quarzite oon Siegmunbdburg mit Lingula,
hhhr unb 3Maf>hhr (Oberer See), eingefdfaltet; mit Shiefer oon Seitni| bei ipof mit ®rilobiten tc.) laffctt
lejjtertn äufatntnen finbet fich gebiegen Kupfer unb feine fihere gbentifijicrung 31t, ebettfomenig bie Shhi»
Silber in grof?en, ted)nifh bebeutenben ÜKaffen (Ku* lite ber Slrbennen, oon benen in ber Siegel bie »ott
pfer in bid ¿u 15,000 3tr. fchmeren Slöcfen). Sin or» Salm bem mittlern, bie oon Sieoin unb gumat) bent
ganifdjen Seften ift bie i. g. nid)t gernbe fef)r reich. untern Kambrium jugerehnet Werben. Sehr mäh»
Son SJflnnäcn finb tangälptlihe gufoiben ju erwäl)» tig ift bie f. g. in Siorbätnerifa entwicfelt; man unter»
nen, bie befonberd bem fh>»ebifhen gufotbenfanb* fheibet bort über ben an ber Safid gelegenen Kon*
ftein eigen finb (»gl. Phycodes circinnatus nud bem glomeraten unb Sanbfteinen äunähft bie ©eorgia»
thüringifdheit ShDloöenfhiefer auf ®afet »Silurifche grubbe* eine golge Oon Sanbfteinen, bolontitifhen
unb fatnbrifhe formation I«, gig. 8); noch jtoeifel» Kallfteinen unb SKergeln, harafterifiert burd) bad
hafter finb bie nid Bophyton, Cruziana u. Oldhamia Sluftreten ber ®rilobitenart Olenellus (Olenellud»
fiejeichnetett ®ebilbe. iSiegauna umfaßt an 800 Slrten. fhihten), bann aid mittleres Kambrium bie Para
Sie midfligfte Solle fpielen bie ïrilobiten, irebdnrtige doxides fülfrenben Shiefer unb Sanbfteine (St.
Stiere, »on Welchen bie ©nttungeit Paradoxides, Ë1- 3äot)n» ober Slfabifhe Schichten) unb aid obered Kam»
lipsocephalus, Agnostus (»ql. ®nfel »Silurifche unb brittm ben fogen. ißotdbamfanbftein mit ben ®rito»
fambrifche gorntation II«, gig. 13,12 u. 9), Olenus, bitengattungen Dicellocephalus, Bathyurus, Agnos
Olenellus tc. fcl)r haraftcriftifhc gönnen geliefert tus tc., Welcher ben cnglifd)en Lingula flags ober
haben. Unter ben Srad)iofioben finb bie ©attungen I bem baltifhcn llngulitenfanbftein gleidjäuftcllen ift.
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Vgl. ©ebgiottJ u. äßcßop, Classification of the töblidp unb ftarb 522 opne Stacpfommcn; bie Ve«
British palaeozoic rocks (ßonb. 1855); ft a (5e r, ®a§ ftrafung beS VstfrüprerS trug er feinem Vetter $a«
ältere ipaläoäoicunt in SDiittelböpmen (Ißrag 1888); reioS auf.
S o re p , Beiträge jur geologifcpen Kenntnis ber fam«
Ä a m c tf (fpr. =tw«), glufe in Bulgarien, f. ftamtfcpyt.
b r i f c ^ e r x ©cpieferreipe in®püringen(»3 abr=
Sl’amee(B.mitteltnt.cainaeus ober camayx, »Snr=
buch ber geologifcpen SanbeSanftalt«, Verl. 1881, bonpp«; itnl. cammeo, frnnä- camée) bebeutet, m>
1883, 1884). @. auch ©ilurifcpe gormation.
fprünglid) mit ber 93efcprän!img auf üfteprfarbigfeit
f ia m b rp t, ©tabt, f. Cantbrat.
beS ÜKaterialS (öqI. ftamaieu), jept jeben erhaben ge=
ilombHnifrl)c söcrgc, f. ©riedjenlanb, S. 927.
fepnittenen ©teils ober eine in gleicher Seife bepan=
&ant(mrj) (© am b ü rg ), ©tabt im Herzogtum beite SUtufcpet. ®iefe 9lrt ber ©Ipptit, ben ©rttnb
©acpien =9Jtciningen, Kreis ©aalfelb, auf einer Bon beS SilbeS ju oertiefen, bamit leptereS als 9ielief
SBeimar unb Vreufeen eingefd)loffenen©nfIane, an ber ftepen bleibt, fcpcint fpntcr aufgetonunen ju fein nlS
.©aale unb ber Sinie ®rofeperingen=©aalfelb ber ©aal» baS 3ntaglio, baS ©ingrnbcit beS iöilbeS; beim biefeS
babn, 135 m ü. 5Dt., bat eine eBang. ftirct)c, ein neues Verfahren lag einer primitinen ftunftftufe näher, unb
ÜRatpauS, ein ÜlmtSgericpt, eine 3 u<i erfa£,rif, eine auep bie in ättefter 3eit faft auSfcpliefetid) gebrauch“
große HanbelSmüple, gabrifation lanbmirtfcpaftlicper liepe Sßermenbung ber ©erntucn alSSiegelfteine fpviept
SJtafcpinen, ®ampfntolierei, ©erberei, ein®ampffäge=
inert, ipoljmeifen, Hol^« unb ©etreibepanbel, befugte
Viepsnärfte unb (1890) 2660 faft nur eBang. ©inmop»
ner. Über ber ©tabt bübfcbe Varfanlagen mit einem
®urm als 3tefi eine? ScploffeS unb in ber 9iäpe bie
krümmer eines ftlofterS (© nriafSfloffer). — ft.
iuar ebebent Hmtptort einer © raffcp aft, bie im 1 1 .
igaprp. ben SDtarfgrafen Bon ber Saufip gehörte unb
1261 an Voffo Viptpum n. ©dftäbt tarn. Sltacpbem
im fäcpfifcpen Vruberfrieg um 1450 baS Schlots jer«
ftört tnorbcn mar, nerloren bie Viptpum aucp bie
©raffcpaft, bie nun gu Xpüringen gefdjlagen unb bei
ber Teilung unter ©rnftS beS grommen ©öpne 1682
an ©ifenberg, 1707 aber an ©otpa tarn unb mit 911=
SîionçfoS.
i)3an mit bem jungen îionçfoi.
tenburg bereinigt mürbe, ©eit 1826 gebärt fie gu
Ä a m e e n (Neapel).
Sacpfen=9Jieiningen. Vgl. ¡¡böiger, §iftorifcpe SBe=
fcbrcibung ber ©tabt ft. (1876).
hierfür. 3 ut ¡perftenung ber QntaglioS unb Samcen
ftam biffcä (perf.ftabuifa), @oi)n beSftproS unb (f. 91bbilb.) bient bie Scdpnif beS ©raBierenS mit bem
ber ftaffanbane, Siocftter beS Ulcpämeniben VparnaS« 3iäbd)en. ®aS 3täbd)en (©taplftifte Bon Berfcpiebener
peS, beftieg nath bem ®obe feines Vaters (529 B.©pr.) ©röfee unb 9lrt ber ¿ufpipitng) mirb mit ©cpleifpul“
ben perfifd)en ®pron unb rüftete alSbalb gu einem Ber (®iamantftaub mit £1) beftriepen unb bunt) ein
HeereSgug nach Ügppten. ®urcp bie Verräterei beS ©cpmungrab in rafepefte Ißcmcgung gefept, ber Stein
VpaneS, eines griecpifcpen ©ölbnerS in Sjtgppten, un= aber berart bagegengepalten, bafs bie gemünzten
terftü^t, 50g er burcb bie Vrabifcpe SSüfte, fcplug bie Vertiefungen fid) attmäplid) cinfcplcifen. ®cm Dir«
Ügppter 525 bei Ißelufion, eroberte ältemppiS, liefe beiter liegt babei ein SOiobcU Bor. Vgl. »®cmmen<
fiep non ben ©riecpen in Kprene unb Bon ben Sibpern (nebft ®afel) unb bie bort angeführte iitteratur.
pulbigen, utufete jebocp feine llnterjocpungSpIäne gegen
tJatnccnftciu, f . G p a t c e b o n .
ftartpago auf geben, roeil bie Vpönifer, melcpe feine
itninepainepn, ftönig Bon Hamai (f. b., S . 483).
©eemacpt bilbeten, gegen ipre Vflangffabt gu sieben
ilamcpantclja =C rb en , pamatfeper Drbcn, ge=
ficb mcigerten. ©in gegen ben üfcempelftaat beS 9lm» ftiftet Born ftönig ftamepameha V. 4. Dlprtl 1864 ju
rnonion entfanbteS ipeer ging in ber glüpenben ©anb= ©pren beS ©rften biefeS 9tamenS in brei ftlnifen:
mufte gu ©runbe. ®urdp ©pott Bon bem ftönig ber ©rofetreuäen, ftommanbeuren unb Stiftern. ®ie 3)e*
Sltpiopier gereigt, 50g ft. gegen benfelben, fab ft<p aber toration ift ein meife emailliertes ©olbtrcuj mit gol«
burcp eine Hungersnot gum Diücfgug genötigt unb benen ©traplen ämifepen ben Ülrmen unb einer ®olb<
tarn nacp bem SSerluft eines grofeen ®eileS feines Hee« frone barüber. ®ie golbene 9tamenScpiffer K in
reS nad) 9JtcmppiS, mo bie Ütgppter eben ein Subclfeft loeifeem Sötittelfcpilb ift Bon einem blauen Stingc um«
megen ber ©rfcpeinung eines neuen ülpis feierten. geben, auf bem bie Snfcprift »ftamepamepa I.« ftept,
Scpabenfreube berfclben über feinen utifelungeitcn 3 ug mäprenb auf bem StcBerS fiep bie OrbenSbeoife »E
argmöbncnb, liefe er bie Vepörben ber ©tabt pinricp« Hookanaka« (»©ei ein ÜDtann«) befinbet. ®er aept«
ten, bie HSriefter geifeeln, Bermunbete ben ÜlpiS unb ftraplige brillanticrte Stern trägt baS OrbenSjeicpen.
liefe bie ©ötterbilber im ®empel beS Vptpa oerbren« ®aS ftreuj ber Dtitter ift in Silber. ®aS Vanb beS
ncn. SBegen biefer greOel, fo berichtet bie ägpptifcpe CrbenS ift für bie ©rofefreuäe rot st. meife geräubert,
©age, marb ber fcpon Borper Bermirrte ®rofefönig für ffiomntnnbeure unb 9iitter Biennal rot unb brei«
rafenb, unb SBapnfinn unb ®runfmut trieben i_pn, mal meife gefireift.
feinen Vruber ©merbeS (Varbifa), feine ©dproefter
SinmeiioS (© am iruS), im ülltertum ©tabt auf
unb ©attin 9Keroe unb Biele feiner greunbe unb ®ie= ber ütorbmeftfüfte Bon 3tpoboS, Bon ©ibonierit ge»
ner pinricptcn gu laffcn. ®cSpalb entfpann fiep gegen griinbet, fpäter Bon ®oricrn befept, mar Bor bet
ipn eine Verfcpmörung. ©in Bornehmer SRagier, ©rünbung ber ©tabt StpoboS (480 B. ©pr.) Per an«
©auntata, gab fiep in Werften für ben SLpronfolger gefepenfte Crt ber 3nfel; ©eburtSort beS ®icptcrs
©merbeS aus unb fanb gaplreicpen Vnpang. Stuf bent j VeifanbroS. Stuinen bei ftalä Varba.
3 uge gegen ipit in ©prien Bermunbete fiep ft. beim
Siantcfe, 1) © eorg V rn o lb fta rl Bon, preujs.
Vefteigen feines ipferbeS mit feinem eignen ©cpmerte | ftriegSminifter, geb. 14. Sunt 1817 in IjSaferoalE, geft.
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12. Cft. 1893 in Scrlin, trat 1834 bei ber 2. Siouier» [ geftredtcr, aufgetriebencr ©ebnauge, gropen, blöbctt
abteilung in Sienft. Sind; regelmäßigem ülDancement klugen, tleinen Obren, bängenben Sippen, eine (bc>
in ber ©pegialwaffe faut er 1850 ald .§auptmann in 1fonberd in ber SBrunftgeit) ftinfenbe glüffigteit ab=
ben ®rofien ©eneralftab unb txmr 1856—58 äJtititär» j fonbernben Srüfen am ipinteriopf, langem, in ber
attaché bei ber preußifeben ©efanbtfdjaft in 28ien. ERitte ftärfernt, feitlid) gufammengebrücttem §atd,
1858 warb er unter (Ernennung gum Oberftleutnant bauchigem, nad) aEen ©eiten gemnbetem Sörper,
unb ©b.ef ber Abteilung fur bad Sngenieurwefen in einem attfredjten, je nacb bem 3feid)tum ber Sfabrung
bnd Kriegdminiftcriunt üerfegt. 1861 erhielt er bad in ber ©rüfte febr ftart febwantenben §oder auf bem
Sommanbo bed 11. Snfanteriereghnentd, Warb 1863 SRitden, fcbleibt gefteEten Seinen, gwei giemlid) lan»
©jef bed ©eneralftabd bed 8. Slrmeetorpd, 1865 ®e» gen, breiten 3eben mit Meinen laufen auf ben ©nb=
ncrnlmaior unb ©eneralftabddfef bed 2. Srmeeîorpd gliebem unb fcbwieliger ©oble, bid gutn gerfengelenf
unb erwarb fid) im Bfterreid)ifd)en gelbgug 1866 ben reicbenbem, bünnem, beguaftetem ©cbwang, Weichem,
Orben pour le mérite. 1867 trat er gu feiner Stoffe woBigent, auf bem ©cbeitel, im Efaden, unter ber
gurüd, warb interimiftifd)er ©bef bed Sngenteurforpd Seble, an ben ©cbultern unb auf bem Ifwcfer auffal=
unb aDancierte 1868 iunt ©eneralteutnant. 1870 Icnb oerlängertem § aar, ftarten ©cbWielen auf ber
fommnnbierte K. gunüaift bie 14. Snfantertcbttiifion, SBruft, bem ©Eboaen, §anbgelent, am Jtnie unb
begann an ber ©pige berfelben bad blutige Sreffen ^erfengelenf. Sie ¡^arbe wccbfelt tion beE fanbgelb
bon ©piebem 6. 9lug. unb fämpfte in ben ©d)lad)ten bid fcbwarg. Sie ©timme ift ein bäfslicbed SBrüEen;
bon Solombeb»9touiEb unb ®raDelotte. 9tad) bem oon ben ©innen ift bad ®el)ör wohl am beften aud»
gatte ber geftung Weg Warb er mit ber ^Belagerung gebilbet, biel Weniger jebenfaEd bad ®efidbt unb am
bon Siebengofen beauftragt unb fegte nacb ber Kapi» minbeften ber ®erud). Sad Sromebar finbet fid) nir»
tulation biefer geftung ben Eingriff auf SJtontmebg genbd Wilb ober oerwilbert, ald §audtier in Slfriia,
unb ÏJtégièred ind Stert. 3m Segetnber 1870 warb er uout ERittellänbifdjen SJtecr bid gum 12.° nörbl. Sr.
mit ber Seitung ber Selagerungdarbeiten bon fftarid unb im ©omallanb bid gum 5.°, ferner im fübweft»
betraut. Stägrenb ber beutfegen Oftupation bon Sa» lieben Slfien. Sou Sodfara unb Surtmenien, Wo bad
rid War er Sommanbant bed befegten Seiled. 3m gweiböderige Si. aufgutreten beginnt, ift bad Srome»
gebruar 1871 warb er wirllidjer ©gef bed Ingenieur» bar bnrd) Serfien, äleinafien, ©prien, Elrabien unb
torpd u. ©eneralinfpeftor ber geftungen, naeg Orga* Elorbafrita bid gum Eltlantifcben Ogean Derbreitet,
nifation bed Seutfcgen SReicged äRitglieb bed Sud» ©d finbet fid) auch auf ben Sanaren unb ift nach
fdjuffed für bad Sanbgeer unb bie geftungen im Sun» üluftralien, Eforbamerifa, Italien unb ©übfpanien
beërat, 1873 ald Etacgfolger Stoond firiegêminifter eingefübrt Worben. Sad
febeint aud Slrabien gu
unb 1875 ®eneral ber infanterie, Eîadj erfolgreicher ftammen, auf ben altngpptifdjen Senfmalern ift ed
orgnnifatorifeber Sgâtigteit crgielt cr 3. ERärg 1883 nirgenbd abgebilbet, ntinbeftend aber gur 3 cii beä
bie erbetene ©ntlaffung unb 30g fid) auf fein ®ut neuen Sieicbed, Dom 14. 2Sabrb- an, war ed in Sgpp»
Çwgenfelbe bei Kotberg gurüd.
ten betannt unb Würbe ald Safttier benugt, aud) gum
2) O tto bon, ÜDfnler, geb. 2. gebr. 1826 gu ©tolp Sangen abgerid)tet.
ber Sibel Wirb ed unter bem
in gomment, wibmetc fid) anfangs bem SRilitärftanb Efatnen © am al oft erwähnt, §iob bntte beren 6000,
unb war fegon Ipauptmamt, ald er 1860 gur Kunft auch bie EÄibianiter unb Elmalefiter Waren reich an
überging, fid) nad) SRorn begab unb bort gWei 3agre Samelen. fftt Elorbafrifa aber erfebeint ed erft im 3.
bem ©tubiurn ber 9îatur oblag. Sann trat er in bie ober 4. Sabril unfrer Zeitrechnung, ©d ift unftreitig
Stunfifdjule gu Steimar, War eine Qeitlang ©dfüler bad nüglicbfte ^audtter in Slfrita unb Wirb in Dielen
»on Südlin unb ÏÏRicbaclid unb fpfitcr bed ©reifen Staffen gegüd)tet; bad
ber Stufte unb ©teppe, bad
Knldreutb, nad) beffen Sanbfcbaften er fief» am mciften Steitticr, ift fcblant, boebgewa^fen, langbeinig, bad
bilbete. ©r malt DorgugdWeife ®egenben aud bem Safttamel ber fruchtbaren ©bene plump unb febwer.
Jpocggebirge bon Obcrbapern, ber ©djweig unb Sirol, Zwifdfen beiben geigt fidj ein llnterfdbieb Wie gwifdfen
aber aud) aud bem norbbeutfdjen glncglanb. ©eine bem eblen Sferb unb bem Sarrengaul. ©tetd aber
üluffaffung gat ben ©baratter bed ©roßartigen, Gr» Derbantt bad Si. feine Sraud)6arfeit ber leiblichen,
babenen; feine Sinfclfügrung ift träftig unb breit. febr Diel Weniger ber geiftigen Sefäbigung. Sn ber
3u ben bebeutenbern feiner Sanbfcbaften geboren: am SSüfte erlangt ed feine böcbfte ©ntwideluitg, fenfeü
Cbcrfee bei Serdjtedgaben, St. Sartgolomäi am So» bed 12.° gebt ed fdjncE gu ©runbe; ed entartet im
nigdfee, ber Sicrloalbftätter ©ee, bad Stettergorn, feuchten Sanbc. 3 « ©uropa beftebt nur in Sodcana
Sengcrn=©d)eibed, ber Çnnterfce mit Slpenglügen, eine Zitdjt feit 1622, unb auch im ®ebiete Don ©an
ber llrirotgffod, ©ifengammer bei Sufftein, ©roßc SRoffore bei
unb in ©panien gebeüjt ed Dortreff»
©tbeibed, am ®enfcr ©ee, bie ©ngfteler 911p, ©t.©ott» lieb. Sn Etorbamerita bat man bie Serwenbung bed
garbftraße (1879, SBerlincr SRationalgalerie), Xrafoi Siameid wicbcr aufgegeben unb bie Siere in gretbcü
unb bad ©tüffer 3od), bie ferei Zinten im Élrapeggo» gefegt; fie finb Derwilbert unb gaben fid) längere Zeit
tbal, ©d)loß fRunfelftein im Sarntbal, Slid ind ©ga» erhalten. 3m 9t. unb 0 . ülfritad Wirb bad St. in un=
monijtgal, SSia ntala unb Serniitn. K., ber in SBer= gegeurer Elngagl gegueptet; man finbet gerben Don
litt lebt, erhielt 1879 bie tleinc golbene ÏRebaitte ber mehr ald 1000 ©tüd, bie Serbern gaben ficberlid)
berliner ?ludftcEuitg, Würbe 1886 ÜDtitglieb ber ?Ita= mehr ald eine 2Jtiflion. Such im ©Eidlichen unb
beinie unb 1889 guut ifSrofcffor ernannt.
©teinigen Elrabien Werben Diele Santelc gegogen. Sic
Santcl (b. femit. gamal ; Camelus L., biergu Sa-- Sraber machen auch StaEadjen, um bad Sier beffer
fel »Samele I unb n « ), Säugetiergattung aud ber in ber Srunftgeit benugen gu tonnen, ©d üermittelt
Crbnung ber ipnfticre unb ber gnmiiie ber 3d)Wielcn= in erffer Sinie ben Sertegr burd) bie Stüfte. Zniifcbcn
foblcr (Tylopoda), mit gwei Wirten : S. ober Srampcl’ Kairo unb ©ueg Waren Dor bem Sau ber ©ifenbabn
tier unb Srontebar. Sad S ro tite b a r (C. drome- täglid) 600 Kamele auf bem Eftarfd). Sber ed geben
darius Erxl., f.Snfel) ift mit beut ©d)Wang 3 —3,3 m aud) fo Diele Siere unterwegd gu ©runbe, baf; nuf ber
lang unb 2 — 2,3 m boeb, mit gietnlicb furgeut Stopf, Stüftenftrage meilenweit bie ©eripbc nebeneinanber
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liegen. SaS St. ift ungemein genügfaitt unb nimmt
mit beit bürrftcn, fc^tcrf)tefien ¿ßflansenftoffen oorlieb;
cS bcoorjugt ¿Baumlaub, frißt oime ©haben bic bor»
nenreidjften ¿Mimofett unb wirb audj mit Soljnen,
©rbfen, Surra, ©erfte jc. gefüttert; bet faftigerRJflou=
äennntjrung tann e§ Wochenlang baS SSaffer entbelj*
ren, sur 3eit ber Sürre aber muß e3 fleißig geträntt
werben unb ntinbeftenS atte 4 Sage 30—40 Stunben
rußen. grüßer beutete man bie großen äeltenartigen
¿Räume am Raufen irrtümlich als SGSafferäeUen unb
benutzte fic 3itr ©rflärung beS (ungeheuer übertriebe*
nen) ¿BerntögcnS ber Santele, längere 3 eit su burften.
Saß man Kamele in ber ¿Rot bisweilen fd)Iad)tet, um
baS in jenen 3elten befinblidje ¿Saffer ju trinten, ift
eine gäbet. Sie Santele haben einen fcßeinbar feßr
fcßwerfäEigen ©ang; aber ¿Reittamete laufen, Wenn
man fte in ber ¿IRittagSseit rußen läßt, am Sage 16
©tunben unb legen babei eine (Entfernung »on 140 km
Surüd. ©ine folcße ¿Knftrengung erträgt baS Sier
3—4 Sage oßne ¿Rafttag, unb berilieiter ermübet babei
biet weniger als auf irgenb einem anbern ¿Reittier,
©in Saftiamet burdjmißt mit einer Saft bon 150 kg
burdjfhnittlidj 4 km in 1 ©tunbe, fann aber 12©tun»
bett unb audj nod) länger marfdjieren. Karawanen
burc^meffen auf fürsent ¿Reifen unb guten ¿Segen 40,
auf langem ¿Reifen 25 — 30 km am Sage. ¿Bei
SBüftenrcifen Wirb ein $?. mit fjödfftenS 150 kg be»
laben; in ¿Rgßbten muß eS biel meßr tragen, bod)
berbot bie ¿Regierung eine ftärtere ¿Bclaftung als mit
250 kg. S er Srab, welchen baS Sier bortrefflid) ber»
trägt, ift bie befte ©angart für ben ¿Reiter, welcher bei
ber ¿ßaßbewegung unbarmljersig hin u. her gefdjlcu»
bert unb beim ©alopp, Wenn er nidjt feßr fattelfeft ift,
fofort abgeworfen wirb, Jim ©cbirge ift baS $. Wenig
SU brauchen, unb im ¿¡Baffer benimmt eS fidj feßr un»
gefcßidt. ©efäßrlid) burdj ¿Beißen unb ©cßlagen wirb
baS männliche Sf. in ber ¿örunftjeit. ©ein ©ebaren
ift bann I)öci)ft abfdjredenb, inbcm eS bie wiberwär»
tigften Söne auSftößt unb beim ¿Rnblid eines anbern
SamelS, befonberS eines weiblidfien, eine große, etel»
haft auSfeßenbe §autblafe, ben fogen. ¿BrüUfact, auS
bem igalfe heraustreibt. Siefer ¿BrüUfact ift ein nur
bem erwachfenen $. eigentümliches Organ unb Wirb
als ein sWeiteS borbereS ©aumenfegel angefehen. Sie
erwähnten Srüfen ant ipinteriopf berbreiten babei
einen feßr Übeln ©erucß- ©in ifjengft genügt für 6—8
©tuten. ¿Radj 11—13 ¿DJonaten Wirft bie ©tute ein
junges, welches mit siemlich langem unb bidjtcnt,
weichem, wolligem §aar ßcbecit unb etwa 80 cm,
nad) Verlauf einer Sffiocfje aber fdjon ca. 1 m hoch ift.
©3 wirb bom brüten jSnßr an sum ¿Reiten unb sunt
Safttragen abgerichtet unb mit bem ©nbe be§ bierten
JSaßreS so großem ¿Reifen benußt. ©igentümlicf) ift
bie ©attelung unb 3äumung ber hantele. Ser ¿Reit»
fattel rußt auf einem feften ©eftett unb befleiß auS
einem mulbenförmigen ©iß. Welcher auf ben ¡pöder
gefeßt Wirb unb ftd) etwa 30 cm über benfelben er»
hebt. SaS llntergeftell ift mit bier Siffenpolftern be»
legt, bie 3U bcibcn ©eiten beS §ödcrS aufliegcn, Welch
leßterer möglichft Wenig gebrüdt Wirb. Ser «Sattel
Wirb mittels brei ftartcr ©urte, bon bcnen swci um
ben ¿Bauch unb ein britter um ben ¿BorberßatS gehen,
feftgefdjnaltt; bom unb hinten fteigen swei ftnöpfe
auf, welche sum ¿Rufßängen ber notigen ¿Reifeuten»
filicn bienen. S er 3aum befleiß aus einem geflöhte»
nen Scbcrftrid, welcher ßatftcrartig um Sopf unb
©cßnause beS SiercS gefdßungen Wirb unb beim Sin»
3icfjcn baS ¿¡Raul sufammenfhnürt; bie SReittamele

führen noch einen ¿Bcisügcl, b. h- eine bümic Scbcr*
fdjnur, Weihe in beut einen burdjboßrten SRafenflüflel
befeftigt Wirb. 3 um ¿Belaben bient ein einfaches §olj*
gefielt, auf welchem bie Saftftücfc im ©Eichgewicht
hängen. SaS gleifch beS SarnelS ift ßart unb jäh
unb wenig gefhäßt, baS gelt liefert ein nicht feßr halt
bares Seber. Sie ¿Dftld) finbet Wenig ¿Berwenbung,
ba fie 31t bicf unb fettig ift. Sagegen wirb ber Stift
als ¿Brennftoff gebraucht unb 3U biefent ¿Bcljuf auf.
gefpeidjert, über baS Sametljanr f. b.
SaS sw eißöd erig e St. oberSrampclticrfbai*
trifdjeS $., C. bactrianus ErxL, f. Safel) ift noch
häßlicher als baS Srotuebar. Sie ¿Behaarung ift weit
reichlicher als bei jenem, bie gärbung bitntler, ge»
wohnlich tiefbraun, im ©munter rötlich. Sie Körper»
muffe ift größer als bie beS SromebarS, bie Seine
aber finb Weit niebriger. Sie £>öße beS SiereS beträgt
2 m unb barüber. Ser eineipöder erhebt fidj über beitt
¿Siberrift, ber anbre oor ber Streusgegenb. 3BilbeSrant=
heltiere leben in äRittelafien bon ber fübtidjenSiungavei
burch Oftturtiftan unb Sibet. SaS Srantheltier wirb
in alten ©tebßenlänbern ¿DJittelafienS gejücßtet unb
bient befonberS sur ¿Bermittelung beS ¿BarenhnnbeB
SWifchen ©hina, ©übfibirien unb Surtiftan. 2So bie
©teftfie ¿ÜBüffengeßräge annimmt, Wirb eS bttrd) baS
Sromebar erfeßt. ¿SaS leßtereS ben Arabern, ift baS
Sramheltier ben ¿Dfongolen. ¿Dian süchtet eS eben»
falls in mehreren ¿Raffen, hoch tmt
ftetS einen fo
fcbwerfüKigen ©ang, baß ein fdmeüereS ¿Reifen bannt
unmöglich ift. Sabei ift eS aber gutartiger als baS
Sromebar, Welchem eS in feinen übrigen ©igenfdjaf»
ten burchauS gleicht. ©S gebeiljt am heften bei bür»
rem, falsreidjem gutter unb geht auf üßhiger SSeibe
ein. ©3 beratag im ©ornmer 3, im 3Binter 8 Sage
SU burften unb hnlö fo lange su hungern. ¿Rad)
13monatiger Sragseit Wirft baS ¿Seibd)ett ein 3un*
geS, weldjeS Wie baS beS SromebarS ftdj entwidelt.
SaS Sramßeltier paart ft^ auch tnit bem Sronte»
bar, unb bie halb ein», halb swethöderigen 3 un»
gen finb unter fidj unb mit ihren ©rseugern frud)t»
bar. Serartige ¿Blenblinge suchtet matt in Sranb»
iafpien unb fdiäßt fie wegen ihrer SciftungSfäfjigteit.
©in iräftigeS Srampeltier legt mit 220—270 kg be»
laftet täglich 30— 40 km, weniger ftart belaftetbie
boppelte ©trede suriid. ¿Dian benußt eS aber meift
nur im ¿Sinter unb läßt itjnt im ©ornmer mehr ober
Weniger greißeit in ber Steppe, Wo nur bie Stuten
täglid) fünfmal sufammengetrieben unb gemolfen
Werben. 9lußer ber ¿Milch benußt man auch baSgleifd),
bie ¿Solle tt. baSgcH, aus Welchem bieSürten Sfjagrin
bereiten. SaS Srampeltier mögen bie JJSraelitcn ge*
tannt haben, jebenfattS bie 9lffprer, bei benett eS, Wie
ber ObeliSt bon ¿Ritttrub burch ¿Bilb unb Snfchrift
leßrt, ©almanaffar II. als Sribut erhalten hatte.
¿Bielfadj Würben beibe 'Urten audj im Kriege Benußt,
bei ben Arabern waren bie Samele meift mit jwei
¿Bogenfchüßen bemannt, im perfifchen §eer fpielte bie
Üamelreiterei eine bebeutenbe ¿Rotte, fte entfcpieb bie
Schlacht OorSarbeS, unb auch im^eere beS'llntiochob
gab eS saljlreidje arabifdje Stamelreiterei. Sie ¿ßerjer
legen ihm einen fchweren Sattel auf, Welcher alSSafctfe
für leidjteS ©efcßüß bient. ¿3« neuerer ¿aü errichtete
¿Rapoleon I. in ¿jtgppten ein ¿Regiment Samclreiter,
unb in ber golge hotten bie gransofen in Sllgerien
wieberfjolt baS Sl. benußt. ¿Ruh bie ©nglättber haben
bei ber ©ubäncppebition 1885 eine ffiamelreiterei er»
ganifiert. Sie Hölter beS ©ubän, bie Suareg unb
Sibbu in ber Sahara unb manche ¿Romabenftämrac
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Vlinbtcné Bcbtcncn fid) ber Sámele ntS Dfeittiere. Bgí.
(ínrbuccin, Du dromadaire commebétedesomme
etcomme animal de guerre (Hiñe. 1853); SBnllort,
Mémoire sur l'histoire naturelle du dromadaire
(bof. 1857); § n r tm a n n , ©tubien jur 0ef<hi<hte
ber !önu§ttcrc (»3dtfdjrift für Ethnologie«, 1860 u.
1870); Seljntann, ®aSS., feine geographifcf)e 31er»
breitung ¡c. (ffieirn. 1891); S connrb, The camel,
its uses and management (2onb. 1894). — ®er Bi»
belifnid), nnd) Welchem ein S. elfer burd) ein »'Rabelöfir* geht, nlS baf? ein 'Reicher in ben Jgimntel fommt,
erflcirt fid) in ber SBeife, bnfj in ber non (íljriftué ge»
[procfjenett jübifd)»aramäifchcn Sprache baS SBort,
«elches bnS Üínbelbpr bezeichnet, bie allgemeine Be»
beulung Cod), ípoljlung I)at unb fomit non Eingängen
gebroudjt «erbat tonnte, burd) melehe bnS S. in ber
lint nur mit grofter Slot hinburchtommt.
fiante!, eine Hítafdjine, bie bciju bient, Schiffe 31t
heben unb ü6cr Untiefen 31t bringen, eine Etftitbung
beb rufftfdjen SngenicuvgcitcrnlS be 3Bitte. Sie Sa»
ntcle entfprechen in ber 33auart u. 33erWenbttng einem
Schmiinrubodt (f. ®ocf); fie finb ftnrt gebaut unb haben
eine Snmpfpitntpe. Sott ein Schiff mit einem ober
mehreren foldjcr Sámele über eine flache Stelle ge»
bracht Werben, fo Wirb nermittclft ber im untern Seil
beb Sainéis hefinblidfen Sdfleufen fo biel äönffer
hineingelaffen, baf? baSfelbe finit, hierauf toirb baS
Schiff über beut S. befeftigt unb burd) bie ®nmpf»
pumpe baS SSaffer aus bem S. hernuSgepumpt. ®aS
£ fteigt bann rnicber unb hebt, unter beut Bobeit beS
Schiffes angetommen, biefeS nermittelft feiner ®rag»
fäl)igteit. Bet fehr grogett Schiffen Werben z«et, auch
brei fold)er Sámele angemenbet. Iffat baS Schiff bie
flache ©teile pafftert, fo wirb burd) öffnen ber Schiert»
(en baS S. Wieber 311m ©inten gebracht, unb man
fitmt bad Schiff, fobnlb eS felbft «lieber fd)Wttnntt, auS
bem ft IjermiSbrtngen. heutzutage «erben bie Sa»
utele mit ben gehobenen Schiffen burd) ®antpfer über
bie flache ©teile bugfiert. ®te bon SB. S3auer zum
beben nerfunfener Skiffe benutzten Sámele «aren
S)alIon§, «eiche Bon ®aud)ent aut Schiffe befeftigt
unb mit ffnlfe einer Siuftpmnpc unb eines Schlauches
mit Stuft gefüllt Würben.
Samei (3t I tam il), Sohn HllabilS, beS 33rttberS
SalabinS, «urbe 1218 nnd) feines BaterS ®ob Sul»
tan ton f ghpten, baS er bereits als Statthalter re»
giert hatte, íd)lof¡ 1221 baS Sreuzheer ein, «elches
nach Eroberung Bott ®amiette gegen Sniro oorbrang,
bewilligte ihm aber gegen Räumung ber eroberten
Stabt freien Htbjug. 311S er barattf mit feinem 33ru»
ber3nimtazzamBon®amaSiuStnSrteg geriet, tnüpfte
er 1228 mit Satfer griebrici) II. Unterbanbiungcn an
unb fd)lo| mit ihm 18. gehr. 1229 einen SSertrag, burd)
welchen er bie heiligen Orte in ffkläfttna an ben Satfer
abtrat, «ährettb et felbft nach 33efiegung feiner Ser»
wanbten bie^errfdjaft ü 6er©hrictt gewann. Er fchtofj
baraitf mit griebrid), beit er Bor ben böfen 9lnfd)Iägen
ber nont HBapft aufgehegtenOrbenSritter «amte, einen
zehnjährigen grieben, oor beffen Slhtauf er 8. föiärz
1288 ftarb.
ftnmelborit, f. Acacia.
fíamele (Camelidae), eine gnmitic ber -Spuftiere.
fiäntelgnvn (fälfehlid) fí ante lg a m ), ©arn aus
bemöanr ber Sütgoraziege, f. Siege.
ft ante (haar, lite SBolic beS SnntclS ober ®rome=
barS, Wirb Born Rüden, ¡país unb Baud) ber SCiere
gewonnen unb als Spinnftoff hetutgt. ®as Rüden»
haar ift baS befte ttitb Bon Berfdjicbcneit gärhungen
Stegeri Secco.»Sentón, 5. Steeg., IX. Sib.
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(fdiwarj, rot unb grau). föiatt Bcrnrbeitet cS ntetfi in
beit RrobuttionSlänbern, Bon benett fgerfien bie ge»
fdfägtefte SBnre liefert. 3luS bem beften fl. erhält man
¿¡entlieh flnte, aber glmtätofe Same lotte, aus ber ge»
ringern Sorte gröbere Beuge, gitzbeden :c. igtt graut»
reich unb Engtanb benugt man eS in ber §utmacf)eret
unb 31t fßtnfeln.
ftäm clbaav, baS ipaat ber Shtgornztege, f. Stege,
ftamclbctidfltcgc (Rhaphidia L.), ©nttung nttS
ber ganttlie ber Sialidae nnb ber Orbnung ber Sieg»
ftügter, Snfetten mit breitem, herzförmigem, hinten
Zn einem biittnen IpalS nerengertem, leicht geneigtem,
nujjeeft Beiueglidfent Sopf, fettltd) ijerBortretenben
Singen, turzen, büttnen gühtern, ftart nerlängcrtent,
fçhmatcm Rrotljoraj unb in ber Rüge bachförmtg auf»
itegenben gtiigetn. ®te bt cif ü h te rtg e ft. (R. crassicornis Schümm.), 8 mm lang, mit rotbraunem fötal
ttt ben glaShcïïett glitgelit, baS 3Beibthe:t mit tanger,
aufwärts gebogener Segrötjre, lebt an 33aumftäntmen
non ^nfetten unb ift äujjcrft beweglich. ®ie ebenfalts
fehr bewegliche Saroe lebt int fötooS unb in ben gted)»
teit ber Snumrinbe ober unter biefer, ift Born braun,
hinten heit geftreift unb nerpuppt fid) tut gruhjahr.
®ie f^uppe gleicht bis auf bie febtenbert glüget ber
gliege unb Bcrwanbett fid) itt biefe am 11. ober 13.
®ag. S 1 ®nfet »Sltegfiügtcr«.
fiam etheu, f. Andropogon.
flattteltc (ffam ettie), f. Camellia.
Sïnutcltcttbntnc (Dame aux camélias), ®itel
eines DtonmnS unb emeS®rnmn3 Bon 3l.®utnaS beut
füngeru ; bannet) fnBiet Wie ®ame ber Halbwelt.
flantetopavb ( ta rn e 1p a r b er), foniet wie ©iraffc;
auch'Bezeichnung für baS Sternbilb ber ©irnffe (f. b.).
flam ctott (fran.v Camelot), leichte, teinlnanbartig
gewebte Stoffe aus Hlngorawolle, werben in Stein»
nfien in unerreichter Sdjöntjeit hergeftetlt u. im Orient
Berbraucht. Slud) in SBrüffet, Seibeu unb in Engtanb
werben ftametottS aus StugoraWotte, zum Xeit mit
Setbe gemifcht, einfarbig unb meliert Ijergeftelit ; am
häufigflcu aber fabriziert man gegenwärtig ftametottS
aus Kammgarn, tu ber Sette mit gezwirnten, im Ein»
fdfufi mit einfachen gäben unb beringt bisweilen felbft
BaittttwoEe ober Seinen als Sette. ®nl)itt gehören
bte O rlé a n s mit Wollenem Einfcbtag unb gezwtrn»
ter Baum Wotttette. © e i b en i a m e 1011 ift ein leichter
Gros de Naples mit zwei Berfcgiebcnfarbigen ¿ufant»
mengezwirnten gäben itt ber Sette unb gäben Bott
einer brüten gnrbc int Einfhug, fo bnjj baS ©ewebe
feingeflammt erfcheint.
fiantetfd)af, fobtel wie 2 amn.
Stamctfdflaöht, 656 n. Et;r., f. Sili l).
flam elzicgc, foBiet Wie 3tngoraziege, f. Siege,
flauten (E a ttt c n), Stabt im preufj. 3îegbez- HtrnS»
berg, SreiS içantut, an ber ©efete u. ber Öinie ®ort»
mnnb»§amm ber Hfreufsifchen StnatSbaljn, hat 2
eoangetifche unb eine fath- fpfnrrtirche, eineSpnagoge,
ein 3tmtSgerid)t, ein ©temtohtenbergwert, SDÎetatt»
gtegeret, gabritation Bon papier, Bohrgeräten, Soh»
lenförberwagcn ic., ftarte ©chuhntacheret unb ( I 8 9 0 )
7063 Etnw., baoott 2117 Satholiten unb 119 3nben.
S. erhielt 1342 St«btrccf)t.
S am cncn (Camënae, untnt. S antöneit), attitat.
©öttinnen, fingenbe unb wetSfagenbeOuellnhmphen.
®te rönttfdjcn ®td)ter übertrugen bann ben ftiamen
häufig auf bie föcufett, mit 9ted)t, infofern nttd) biefe
urfprüngltd) Oitcllnpntphen waren.
flam cttej =V itoiuS ti, glectcit tut ruff. ©bub.
©robno, an ber 2peSna, mit gegen 3000 Ein«, (faft
51
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nur Suben), toar einft eine feßr rcicße Stabt, Weiße
micberßolt rom ® eutfcben Crbcn angegriffen unb 1375
non S£fieoboru§ o. ©Iner gitnsltd) jerftbrt Würbe;
1409 empfing SageHo í)ier b'ie 91bgefanbten beg öop«
fíes íltepanber Y. 53on ben alten 5)auwcrten fiept
nur nod) ein 36 m ßoßer fteinerner Turm (1272 —
1289 er6aut) neben ber über 700 Saßre alten Solo*
fcbnngfifcben Sirdje.
ftamcnej=*-Pobolgf (poln. S a ni i c n i c c = o =
b o í g í), ípnuptftabt beg ruff. ©ouo. ^obolien. auf
einer felfigen Jjjalbinfel gelegen, Weiße ootn ©nto»
tritfß, unweit ber SKünbung begfelben in ben ®nfeftr,
ncbilbet Wirb, bat 7 grieá)ifcb=íatb- Sirven unb ein
Slofter, 5 römifß»tatb. Streßen (barunter bie 1361
erbaute öetewißauPSatbebrale, bie unter ber Türlen»
ßerrfßaft in eine SKofßec oerwanbelt Würbe) unb
3 Slöftcr, eine armenifße Sirße, ©ßitagoge, ein ©e»
minar, 2 ©ßmnafien, 2 Sirßenfßttlen, eine tfjanb*
weríerfcbule, niele gabrifen, eine Sfitßßanbtung, ein
Sweater unb risse) 35,067 ©inw. ( p r tpälfte Suben).
®ie ©tabt ift ©iß eineg griecE)ifdj=iatf)oIifd)en u. eineg
romifßdatbolifßcn S3ifßofg. — S. Wirb in ntffifßen
©broniten juerft im 12. Sabrij. erwähnt. 1240 Würbe
eg non S3atu big auf ben ®runb gerftört. Kaßbem
eg feit 1672 non ben dürfen befeßt war, iant eg im
grieben non Sarlowiß (1699) wieber an Ißolen, bei
ber ülnneitierung öobolieitg 1795 aber an SRußlanb.
iner 22. Ott. 1633 Kiebcrlage ber dürfen burß bie
Öden unb 17. ®ej. 1653 griebe gwifct)en biefen. ®ic
geftunggwcrlc würben 1813 gefßlcift.
ftantengrab, ®orf in Sßognien (ftreig 33ißac), weit«
lieb non ©nngfi«3Koft, an ber ®ubrawa (Quftuß ber
©anna), mit ©ifengießerci, ©ifenßämmern, Bergbau
auf ©ifen u. ©über unb «885) 316 mobamnteb. ©inw.
ftantenica (Sa men i ß), SKarft im froatifß«flaWon.
Somitat ©prntien unb ®nmpffßiffftntion mit regten
®onauufer bei ifSetcrWnrbein, mit fd)Bnem ©ßloß,
großem s4iarE, 2 Sirßen, Obft» unb SBeinbau, 9?iel)=
pd )t unb «890) 1855 meift ferbifeben (röitt.=fatTjoi.
unb griecb- =orientalifeben) ©inWoßnern.
ftnmeuiü an ber 2i»bc (tfrficcl). SVa m c n i ce nab
2ipou),©tabtin33öbmen,33e3irlgß.öilgram, an bem
ber Sfiegrirfa äufließenben Samenißer 53aße, bat ein
©eäirtggeri<bt, ein ©ßloß beg 53arong ®eßmüKer,33ier brauerei, 93rettfäge, ©trumpfwirlerei, ®mbfabrilation
it. «890) 2222 (alg ©etneinbe 2772) tfdbed). ©inwoßner.
®cn Beinamen bantt S. einer uralten groben 2inbe.
ft omenöfaja, Ort im ®onifdben ©ebiet (Siufjlanb),
ant®onej unb an ber ©ifeitbaßn SogloW«9ioftoW, mit
2 Sirßen unb «888) 4303 ©inw., ©iß ber nbnüniftra»
tinen Beßörben beg Tonejfifßen Beäirtg.
ftomenetfiffbeb ®ergh»crí, f. Äampfcßlom.
ftam enj, 1) ©tabt in ber fäeßf. Sreigß. Baußett,
Slnttgß. S., eine ber fogen. Bierfiäbte ber Oberlaufiß,
an ber SdjWargen ©lftcr, Snotenpunft ber Sinien
3lrngborf»S. unb S.»@lftra ber ©äßftfßen unb 2üb»
benau=S. ber öreußifßen ©taatgbabn, 243 m ü. SK.,
bat 4 Sirßen (barunter eine Wenbifße), ein ncueg
öatßaug mit 33ib(iotßet unb Sammlung tirßlißer
Ülltertümcr, eine Tiußmaßerfaßfßule, ein 1823 gu
©breit 2effingg (ber ^icr 1729 geboren warb, unb
beffen Soloffalbüfte oon Snaur auf bem ©ßulplaß
fiept) geftifteteg Sranfenßaug (2effinggftift), ein
Slintggericbt, SSoUfpinnerei unb anfeßnliße Tuß«
fabriten, 58oEmäfßerci, eine Sarbonifieranftalt, gär»
berei, gabrifation oon 2mnpen, ®opfwareit, SOfjon»
roßren, fernentfteinen unb ©lag, ©Ingntalerei mit
©lagraffinerie, bebeutenbe ©ranitbriidje, ©ärtnerci,

befußte ©ctreibe« unb SSicfjmärftc unb «89o) 7749
©inw., baüon 459 Satpoliien unb 11 Suben. — S.
biefi anfangg ® reitre tfd )a m unb erhielt erft im 16.
Saßrl). ben Slawen S. Sfadibent 1318 SKartgraf ffial«
bemar öon Slranbenburg bie ©tabt bitrci) tauf er«
Worben b«tte, unterwarf fie fid) nad) feinem tobe
1319 bem Sönig »on Söbmcn. S. batte im §uffiten«
u. im ®rei)3tgjäbrigen Srieg fepr Diel ju erbulben nnb
tarn 1635 an Surfadffen. ®urdf bie Söränbe 1706
unb 1842 Würbe bie ©tabt faft gang in Slfdfe gelegt.
S3gl. töönifd), ®opograpbie ber ©tabt S. (Samenj
1824—25); »UrEunbenbuib ber©täbtcffi. u. 2öbnu«
(»Codex diplom. Saxoniae regiae«, 53b. 7, 2eipj.
1883). — 2) (S anticnica) ®orf unb ®ut im preni
3iegbeg. SSreglau, Sreig grantenftein, an ber$nu(c
unb unweit ber Sleipe, Snotenpuutt ber 2inien 53ce§«
Iau=®iittelwalbe, Sofel il'anbr,pn«S. unb S.«Siaubten
ber Spreufeifcben ©taatgbabn, 262 m ü. 3R., bat eine
eoangelifd)e (im Schloß) unb eine tat!). S£ird)e, eine
Oberförfterei, eine ©uperpbogpbatfabrit, eine gabrit
für lanbWirtfibaftlicbeSKafcbincn unb (1890) 950@inW.
®ie ehemalige reiche ©iftercienfcrabtei Warb 1094 non
iperjog 53ietiglaw gegrünbet unb 1810 aufgehoben.
Öon ben ehemaligen umfangreichen ®ebäuben flehen
nur noch bie ißräiatur unb Sircbc. 91uf einem §itgel
hinter bem Slofter liegt bag riefige ©(bloß, welche»
bie 1883 »erftorbene örinjeffin Warianne ber Slie«
berlanbe, gefeßiebene ©emablin beg örinjen 5U6reßt
Oon Preußen, nach ©ntwürfen bon ©cßinfel hier auf«
führen ließ, ein gewaltigeg SSierecf im Kobbau mit
©dtürmen unb feboner innerer ©inrießtung. ®or bem
©dfloffe ®erraffen mit Springbrunnen, an ber Korb«
feite ein ©iegegbenimal, 11 m ßoßc ®ranitfäule mit
3 m ßoßer Öittoria, baßinter ein öarf. ®ag ©eßloß
ift feßt ©igentum beg örinicn Sllbrecßt Bon Preußen,
Regenten oon 53raunfcßweig. Sn ber ehemaligen llo«
fterlircße fott griebrieß b. ®r. burd) ben 9lbt Jobiab
©tufeße bor ben Öfterreicßern gerettet Worben fein,
inbem ißn biefer in ein ©ßorlleib ftedte unb mit ben
©eifttießen bie SKetten fingen ließ, Wäßrenb bie Stoa«
ten nach ißm bie Sircße bureßfueßten. 53gl. grörnra«
riiß, Surje ®efcßicßte ber'ehemaligen ©iftereienfer«
abtei §. in ©ißlefien (® la| 1817).
ftantcrab, ©tanbeggefäßrte, ein SBort, bag bie
®eilung gleidßer Siecßte u.ößicßten in gleichem Stanb
bejei^net, Waßrf^einlicß burd) bie ©cßlafgenoffenfcßaft
einer ©tube (lat. camera) entftanben; baßer befon«
berg 53enennung ber Solbaten begfelben Truppenteil?;
bei Ofßäieren afier ®rabe im beutfißen unb öfterreießi«
feßen £>eer audß alg Slurebe untereinanber angewen«
bet, Wenn fie fid) nod) nießt näßer tennen.

ftnmcrabfcßaft, im 53ergbau eine Keine Slnjaßl
Oon 53ergleuten, benen bie Slitgfüßrung gewifferSlt«
beiten an einem beftimmten O rt in ber ©rube über«
tragen ift.
ftam evalift, ein Senner ober S3efliffener ber Sa«
meralwiffenfcßaft (f. b.).
.ftamcrnlniiffcnfrlinft (Cameralia), urfprüngliß
berSnbegriff ber einem Santmerbeamteit notwenbigen
SBiffenfcßnften, bie fieß ßauptfacßlicß auf bie jtoccf«
mäßigfte Öerwaltung ber ©inlünftc ber fürftlißen
Sam m et (f. b.) bezogen. S n ®eutfcßlanb warb, fo=
halb fieß feftere ftaatiieße 3uftänbe bilbeten, bie 33er«
waltung ber ®omänen ober Sammergüter, weiße bie
¡fiwuptquelle beg fürftlicßen ©intontmeng bilbeten, ben
Sammern überwiefen, welcße baneben, befonberg in
öreußen, alg Sriegg« unb ®omänentammern auch
¿rneigen ber 53oltgwirtfd)aftgpflege unb ber Vßolijct
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ÄantCl'im (©rcitseu, giiftc, Sobcnbefdjreibung, Setuäffcrung).

»oi'fian&ert. So bilbete fiel) bie 2efjre »on ben g attt» güftentanb uttb beut imcblattb beS Innern. SBo nidjt,
merfacbett als Qufamntenftettung ber ©ruttbfäge Wie im nörblicben ®eil, bie glüffe burch ib»e Dtbtage»
über bie Jfjätigfeit biefer Sel)örben. ®iefetbe Würbe rungen grofje ©chtamminfetn ins SReer »orgefchobett
auf hefotiberS errichteten fameraliftifdjcn 2ebrftül)lcn haben, erftreett fid) ein ©ewirr »ietfnd) jerílüfteter
an ben UniDerfitäten, suerft in ^reufjen itnb jlnar in ©anbfteinfelfen unb ©ranitblöde bis Weit in bie See
halte unb granffurt n. Q. feit 1727, gelehrt unb oon hinaus. ®ann folgt ein fcbmaler ©anbftreifen unb
Setienborf, Sdjiöber, £>orned, Jjufti, ©onnenfels u.a. bidjt baljinter ein 150—200 km breiter UrWalbgürtel,
roiffenfcbaftlid) bargeftellt. Sie serfiel in jtuei SCeile: feiten unterbrochen »on Wenig umfangreichen hrärie»
1) bie ¿fonomie, welche nicht nur bie allgemeinenartigen @raSfläd)en. ®a()inter erbebt ficb oút eben»
hauslfjnltungSregetn, fonbern aitcb bie 2eljre Bon ber fnUS bewatbeteS hnIbtreiSförntigeS ¡fintgellattb, baS
Stabtinirtfd)nft(§nnbel, ©ewerbe) nnb ber 2anbwirt» »on ben ißatuebergen ittt Di. bis äunt ©antboflufj itn
febnft urafnfite; 2) bie 2ebrc oon ber SerWaltung beS S . reidjt, bann ein weites fdjöneS ©raSlanb, baS in
Staates, bereu einer Seit, bie tpolijei, Oon ben DRaji» baS 700—800m f)o^e SEafellanb beSSnnern übergeijt.
regelnjurpflege nnb sJJc'ebrnng beS allgemeinen SolfS» DlttS biefeut fteigen im äufeerften Diorbcn an beibett
iroblftanbeS banbett, wäljrenb baS ©ebiet ber anbern, llfcnt beS Sinne jaljlreicbe ipöbenjitge auf, wie bie
ber eigentlichen g., mit beut unfrer heutigen ginans» ©enbereberge (3000 m), Dltlantifa (2700 m), DRettbif
wiffenfdjaft ibentifcb ift. ©infeitigerc gattiernliften be» (2000 m), bie gnmnUeberge, »on Wo baS 2anb juttt
trachteten bie ÜMjcnng ber ©infünfte beS gürften als ®fabfee nbfäKt. © eologifd) ift baS 2anb nod) Wenig
3iel ber g. unb ber ftameralbeamten, Diacbbem aber erforfd)t. ®aS Safnlttnafft» beS gatnerungebirgeS
ber allgemeine ®cil ber gaitternlien in bie SolfSwirt» taucht in feinen äufjerften Pfeilern ^wifdjen Siutbia u.
icf)aftölebre unb ©tnatsmiifenfd)nften (f. b.), befon» Diio bei Diel) bireft inS DReer, unb biefe Safalte fegen
berS aud) bie ginanswiffenfebaft übergegangen, ift bet fid) nach Di. unb D?£). noch lange fort. ®er gataratt
'Snäbrucf g. beute mehr in ben ipintcrgrunb getreten. beS DOittngo toft herab über glipften unb Slöde eines
■Sebräucbtid) ift nod) »ielfnd) bie äufanttnenfegung fd)önen ©ranitS mit rofafarbigem getbfhat. Dluf bem
•Staats» unb gatnecalwiffenfcbaften«. »S tud.jur. et ©ranit liegen weifee unb rötlidie ©anbfteine, unb auf
cam.« nennt fiep berjenige ©tubierenbe, m elier ficb biefen folgt bann ber 2 nterit, bie überall wieber 31t
nicht allein auf ben iguftis», fonbern auch auf ben finbenbe rote afrifnnifdjc ©rbe.
fawaltmtgSbienft »orbercitet. 93gl. Di a u , Über bie
S eW äfferung. ®aS 2anb ift reich bewäffert.
K. (ipeibelb. 1825); S a u m f ta r f , Santeraliftifcbe Sn» Slttifer bem fegon genannten ©chati, berbcn2 ogonauf»
cljtlopäbie(baf. 1835); Di. ».9R ol)l, ©nepttopäbie ber nimmt unb an ber Diorboftgrcnse 3U bem mit feinem
StnatSmiffenfcbaftcn (2. Dlttfl., Eiibing. 1872); © ta» füblicffften ©ifjfel 3U beutfehem ©ebiet gehörigen ®fab»
(er, ©ncijflopäbie ber ©efettfcbaftS» unb ©taatSmif» fee sieht, finb hier noch ber Sittue mit bem aus bem
fenfcfiaften (SSerl. 1864); D iofdjer, @eid)id)te ber ©untfjf »on ®uburi tonunenben DRafo gebbi uttb bem
3!ationalö(onomil (DRüttd). 1874).
garó 3U nennen fowie ber bie ©üboftf)jige berührettbe
ftnmcrun (hierju bie garte »gattterutt«; engl. ©anga mit beut Digofo. ®ie übrigen glüffe ftrömen
EcinteroonS, fo benannt nach bem glufj g., Jportug. fänttlid) jur Siafrabucht. ®ocb befchränft fid) ihre
Diio bo8 © am aro eS , »ging bergrabben«), beutfebe Sdjiffbarteit auf furse ©treden lanbeiitwärts, bann
gotonie an ber SBeftlüfte DlfrifaS, grenzt im 33. an bie »er()inbcrn ©tromfchnelten ihre weitere Senugung.
8ai »on S iafra, im DiSB. an baS brit. Diigertüften» Über bie SBeftgrenje siegt ber DRbia gu bem in bte
jjiroteftorat unb an baS ©ebiet ber Diigergefelifd)nft, Dlb ©nlnbarmünbung geljeitben ©roh Dii»er, inner»
fo baß bie ©renje nach Vertrag Oom 14. Dlprit unb halb beS bcutfd)en ©ebieteS müttben ber Diio bei Diel)
15. Dion. 1893 oon ber DRünbung beS Diio bet Diel) (eigentlich nur ein 3ReereSeinfd)nitt), ber DReme, ber
nach 3ot« am Sittue »erläuft, loobei biefc ©tabt iit aus bett Salttebergen fornmt, ber g a m e ru n fiu f),
einem ¡palbtreiS umgangen mirb, unb »on ba junt eigentlich ein Ííftuarium, in baS mehrere glüffe tttütt»
Sübufer beS ®fabfeeS (14ü öftl. 2 .» . ®r.). igm O- unb ben, fo »ott Di. ber DRungo, ber unter 5“ 30' nörbl. Sr.
S. Wirb bie gotonie »on grattsöfifdpgongo begrenjt im 2anbe ber Satont entfbringt, ben Dlbfluh beS Sa»
unb jtoar fo, baf; »out SEfabfce ab gegen Sagintti ber rontbifecS entbfäitgt, bei DRunbante fd)iffbar Wirb, in
Sd)ari bie ©renje hübet bis jum 1Ö.° nbrbt. S r., bem Sahireichen Dlrtuen ein großes SnfelgeWirr bilbet unb
bie ©renje WeftmärtS folgt bis 14° 20' öftl. 2. ». @ r.; ben Sintbia birett ins DReer entfenbet, Währenb er
hierauf äietjt fie p n t 15.°, bem fic bis 4° fübl. S r. burch einen öftlidjen Dlrtn mit bem SBuri in Serbin»
folgt, bann füboftwärtS sunt © anga, »on mo ab int bung fteht. ®iefer, beffen Quellen man noch nicht
allgemeinen ber 2° 15' nörbl. S r., fpäter ber ©atnpo» fennt, ift bis 50 km aufwärts fdjiffbar, empfängt
fluß bie ©übgrenje bitbet. ®er glädjeninbalt beträgt rechts ben Dlbo unb ben ®ibombe unb beifit im Unter»
493,600 qkm (8960 ¡DDR.).
I'iunn'ijrfic (6conrn»t)ic.j ®ie güfte bat größere
Sinfdmitte nur bureb bie gtußmünbungen; an ber
Straße, Weiche bie fpanifdfe Snfel gernattbo iß» »ont
geftlanb trennt, öffnet fid) bie DlmbaSbai mit ben
»orliegenben Unfein DlmbaS (Dibanxi) unb DRanbaleb,
baueben bie enge grieg8fihiffbud)t. dahinter bebt fid),
faft unmittelbar Uoitt Straube in nörblicfjer Diiditung
noch über 4°35' binauSftreicbenb, ber gewaltige »utfa
nifefje ©ebirgSftod beS gatnerungebirgeS (f. b.). ®a8
immer nod) iepr mangelhaft befannte ©ebiet bereinigt
einige ftartc gcogrnp()ifcbe ©egenfäge in fid), ben swi»
icbcn beut nörblicben »ultanifdjen ©ebirge beS gante»
rmtbits lt. bem int S. allein »orherrfchenbcn Steitranb
bcs JnfellanbcS u. bett swifeben beut flachen nichtigen

lauf DRabiba»®ttolla. ©üblidf »on biefem münbet ber

2 ungafi (2 ungahe), beffen noch unbefannte QtteHen
Weit oftwärts su liegen fcheinen. Dille biefe »ereinigen
ficb 3U betn feeartigen Seden beS gamerunfluffeS, ber
für ©eefdjiffe »on 6 km Eiefgang bis DlfWa ®oWn
befahrbar ift unb bei feiner DRünbnng in bie S ai »on
Siafra sl»ifd)en gap g. unb ber ©ueKabafpige fid)
auf 8 km »erengert. Sorber geht ihm noch Bon ©.
her ber Quagtta su, eitt DRünbungSarm beS bei Wei»
tem bcbeutenbftcn gluffeS beS ©ebieteS, beS ©annaga.
®erfelbe entfpringt nörblid) »ont 7.“ nörbl. S r. ant
©itbabljang ber ©ebirge »on Dlbamäua, empfängt
linfS ben Weiteröftlidjentipringenben2om oberSclottt,
bilbet fiiblid) »on Dfgiln bie 20 m hoben Dtacbtignl»
fd)tteHctt, nimmt recijtS bei ber Station Saliuga bett
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Kamerun (Klima, ^ftanjcn^ unb Sierwett, SBcüölfcrung).

gletcOfaHS Bon beit Slbautduagcbirgcn fommcnben ; ©nlago, glebermüufc Bon bebeutenber ©rbßc, Seo»
iüibaut auf, tritt nacp bent Slbfturj über bie 3 bia= parb, ©enett» unb 3ibcttaße, ber 5>unb, ber Boit ben
(©bea») gäEe in feinen fcptffbaren Unterlauf ein, er» ©ingebornen gemäftet toirb, ©ptßmäufe, Waulwürfe,
reid)t nun eine SBreite non 1200, eine Siefe non 16 m ©tacpelfdpmeine,9iatten unb Wäufe, in benSaBannen»
unb münbet, nadpbetit er 2 km breit gelnorbcn, jwi» gebieten ©lefanten, Antilopen, SBüffet, bag ffSinfel»
fdjeit niebrigen ©attb» unb ©utnpffläcpen in 5»ci S(r» oprfepmein, meprere Wirten Boit ©epuppentieren, ein
men, einem nörbltcpen, SBengo (Storno), unb einem Wofcpugtier. Krofobile finben fich in ben Wünbun»
fübiiepen, SBmtgo (Storea), in bie 93ai Bon SÜiafra, ©ben» gen ber glüffe. ©epr bebeutenb ift ber Dieicptum ber
foWenig befannt finb bie füblicbern gtüffe: ber fKfong, glüffe an gifepen unb Krabben, befonberg an einer
ber jenfeit beg 13." oft!. 2. B. ®r., toaprfdjeinlid) nape I fleinen 9lrt, bie periobifcp in ungepenern Wengen er»
ber ©renje beg beutfeben ©ebieteg, entfpringt, in ben fepeint unb bent 2anbe ben Stauten oerfepafft pat.
üReoen S n Wont»gäEen in brei «Stufen 11 m ptn» Slußcrorbcntlicp japlreicp finb attep bie 3nfetten. Sllg
abftürät unb bei K(ein=S3atanga münbet. 3 ptn napc •§augtiere palten bie ©ingebornen Meine ipüpncr, 3ie»
münbet ber mit ipm parnEei fiießenbe 2ofunbfcbe, ber gen, ©epafe, ©düneitte, ittt Snnertt baneben .'perben
im Sanbc ber Saunbe entfpringt. Sie übrigen fjtüffe: Bott Diinbern unb in Slbantctua aud) ißferbe.
Kribi, 2obe, ©aittpo, finb unbebeutenbe Küftcnflitffe.
[^S eb ö d cru n g , ito lo n ifa tio n .J SieSeOolicntng,
Sag beiße unb feuepte K lim a ift an ber Kü|te auf 3Vn SRiE. Seelen gefepäßt, beftept aug einer gro»
©uropäent nid)t äuträglicp, uamentiidj finb gieber ßen gapl Berfcpiebcner SBoltgftämmc. ?lnt Kamerun»
ben ©uropäern, bie einen langem Slufentpalt nicht ju fluß roopnen bie ju ben SBontu gehörigen Sualla,
ertragen Bermbgen, oerberblicp, felbft bie ©ingebornen voelcpe Bor mepr alg jmei 3aprpunberten aug bent
leiben unter benfelben, menn auep in roeit geringerm 3nnern Born obern 2ungafi per eingettanbert finb
©rabe; 1894 mürbe eine ©efunbpeitgftation juiBuea unb bie früpere SBenölterung, bie Kroaftna, ineit in ba§
am Kamerunberge errietet. Sag !gapr äerfäIXt pier Sinnenlanb äuriidgebrängt paben. 3 pBe3 nWbeträgt
in eine regenreiche (Slprit big 9foncmber) unb eine niept mepr alg 20—30,000, ntoBon bie $alfte in ber
regenärmere 3eit (Sejember bis Wcir^), am mciften ©tabt K. tBopnt. ¡gpre ipautfarbc lnecpfclt Bon einem
Siegen (1021 mm) fällt im ijuli, am menigften im pellen, lebcrgclbett big jn einem buntein, fdpofolabc»
Sejcntber (42 mm), im ganzen igapre 4355,7 mm. farbenenSBrautt. ©ie finb ein fraftooEer, Iriegerifcper,
3nt ¡pinterlaitb ift ber SiegettfaE meit geringer, in 58a= in SBopnunggbau, ^oljfcpnißereien unb anbern gcr»
liburg 2644 mm (Wajimunt im Wärj 412,4, Wini» tigteiten erfahrener, fultnrell überhaupt poepftepenber
mum im Januar 27,9 mm). §ier finb bie Sempera» [ ©tarnrn, beffett ^auptlicbpaberet bie ©epiffaprt ift.
tureptreme 32,5 unb 6,2°, bort 32,7 unb 20,i°,bci einer 3 pre pernorftechenbften ©paraftereigenfepaften finb
igapregtemperatur bon24,8°. ©emitter treten )u allen 3 äpäorn, Siacpfucpt, Slufgeblafenpeit, 8taubluft,,3ant»
igapregjeiten anf, Crfane aber niemalg. Sie iji f l a n » fudpt, Unoerfcpämtpeit unb eine erftaunlidpe gaulpeit.
je n m e lt ift in ben feuepten, bidjtbewalbetcn Küften» Sie Kleibnng beftept in Senbentücpern, ben Kopf be»
ftriepen eine äußerft üppige, meiter binnenmärtg pat beeten fie nur bei feptuerem fRegenttietter mit einem
bag 2anb mepr ©aBannencßaratter, bodf geroäprt eg großen §mt augißaimblattem; Sättoinierung beg ®e»
auep picr bei geringer Wüperoattung ber ©ingebornen fieptg unb beg Saucpeg tommt nur ocreinseit Bor, nH»
reiepe ©rträge. Sion einpeimifepen Siu^pflanjen, bie gemeiner finb §autnarben auf SBruft unb Sinnen,
bereits roirtfcpaftlicp Bermertct, aber niept fultiniert ©Ifenbeinringe, Sfkrlenfdpnüre. Sic SSeiber tragen in
werben, finb namentlich ju nennen bie Ölpalme, bie ben burepboprten Oprläppdjett unb Stafen ^oläpflöcte
im ganzen ©ebiet gebeipt unb jmei ber Widptigften itnb SBlätterroEen; mäprenb fic rauepcit, fdjitupfcn
¡panbelgartiEel, ffSalmöl unb fßaltnlerne, fomie ben bie Wänner. Sie SBopmtngcn finb (ange ©tebelpüt»
©ingebornen ben beliebten 'fklmmein liefert; bie Ko» tcit, bie in meprere ©emädicr geteilt utib mit Bietern
fogpalmc, beren Kultur einer fepr meiten Slugbepnung citropäifcpen ipaugpalt gcfüüt finb. gleifcpnapning
fäpig ift; bie Kolanuß, bie in Wenge loilb Wäcpft; Kaut» roirb rncitig genoffen, befto mepr aber gifepe, bie
fcputpflauen, Kalabarbopne, ©rbttttß, ißfefferarten, ber glitß überreichlich bietet, ißnitancn, s))amg, Koto,
gaferftoffe, ©benpolj unb attbre mcrtoollc .^ölger unb füße Kartoffeln, SBopnen, ©rbnüffe, Waig, in Sßaltnöl
Srogen, bie fiep fmoopl im llrlualbgürtel alg in ben gelocht utib mit Pfeffer getoürät, i b o j u 'ßalmloein
bidjten ©aleriemälbern ber gtüffe finben. 3m Karne» getrunten loirb. ©g perrfeijt Sieimeiberei, bie grauen
rungebiet einpeimifepe ober oBEig eingebürgerte 9ittß» iuerbett getauft unb Bertauft nad) bent ©utbiinten
pflansen finb äunäcpft füaprunggmittel unb grüdpte, beg SRanneg, neptnen troßbem aber eine jiemiiep
imrunter Bananen, Koto, Sataten, Waniot, ©rbnüffe, felbftänbige ©teEung ein; ber Wann tauft fidp fo
Stopnen, fünanag, Orangen, Wango, fßapama, .Büro» Biel grauen, a(g er bejapien tarnt, fie Bereichten alle
nen, ©uafaben, IRapmäpfel u. a. ®on nidjteinpeimi» Slrbeit itt §aug unb gelb, wenn niept StlnBen an
fdpen ÜRußpflanjen paben bie eingemanberten ©uro» ipre ©teEe treten. Sie leßtern, beren 3«p( fepr groß
päer, namentlich im botanifepen ©arten Bon Victoria ift, ftamnten aEe aug entfernten ©egenben, Wop»
(feit 1888 angelegt), tBerfudpe gemacht mit Katao, ber nen in befonbern Sörfern getrennt Bon ben greien,
bei Victoria bortrefflieh gebeipt, mit Kaffee, bent eine paben einen Seit ber non ipnen gebauten gelbfriicpte
große Qutunft offen ftept, mit SBaumWoEe unb Saba!, an beniperrn abjuliefern unb gelegentliche Sienfieju
bie niept günftig loaren, mit ©uarana, 3 ngwer, Pfeffer leiften, fittb aber fonft unabhängig, tonnen eignen Sie»
(Kapfitumpfeffer Bon Borjüglicpem Stroma ift im gan» fiß erloerben unb fo Biet 38eiber heiraten, alg fic tnoi«
jen ©ebiet einpeimifcp), SBaniEe, ijiiitt u. a., bie ien. greilidp tonnen fie jeberjeit Bertauft Werben. Sie
Stugficpt auf ©rfolg Berfprecpen. Sie S ie r w e tt ift J ioauptbefcpäftigung ber SunEa ift hanbel, Worin
im Küftengebiet fcpwacp nertreten, bagegen erfüllt bag j fie große ©ewanbtpeit äeigen, unb in beffen ©erfolg fte
¡fjinterlanb aEe Sebingmtgen jur ©ntwideiung einer | Wettc31eifening3nneremacpcn. Sagpataberbeiiijnen
reichen unb mannigfachen gautta. SlntproponiDrppe j eincSlbneignng gegen ernfteSlrbeit erjeugt. Sergelb»
Slffen finb burep ben ©oriüa unb Sdpimpanfe Bertre» bau genügt fepon niept mepr für ben eignen Slcbarf,
ten, äaplrcicp finb Wecrfaßen, ber SBärenntaü unb l bie ©«pmiebetunft pat gan) aitfgepört, bie SBeberei ift

Kamerun (Stolonifntion, jpattbel, TOÎiinjcn, SerWaltung; ©efdjidjtc)

805

im 9I6fier£>en, nur bic Söpferei Wirb ttodj in gieiti» j äRafcpiniften. Sie Hauptwopnpläge ber ©uropäer
lidjcnt Umfang betrieben, uttb gmar non ben SBeibent, | waren ber (Regierunggfig St., wo auf ber Sogptatte
roiiljreitö bie Süiiinner fid) mit Hotgidittigerei befc£)äf* bag §aug beg ©ounerncurg, ont linfett Ufer beg Sta«
tigen. SOiit ledern Derberen fie ittöbef. itjre bis 25 m nterunfiuffeg, (üblich Bon Sett»Sown, errichtet ift, mit
langen, aug einem Saume hcrgefteltten Soote, in benen 92 SSeijjen, ferner am gttjj beg Stamerunbergeg Sic«
bie einzelnen Sörfer SSettfaprten machen, bic ebenfo toria (14 Ścigę), Strieggfdhiffbudjt (7), Sibunbfcpa
beliebt finb Wie bie in gleicher SBeife oeranftaltetcn (2)
, Sibunbi (3), alte mit Slantagen, am Wun
Jüngfämpfe. Seit einer eigentlichen (Religion fnnn SRunbame (2), am Sannaga : Slein«Satanga (7) unb
nicht bic Siebe fein; and) fennt nmn feine Sriefter, 3bia (2), an ber Stüfte Stribi (27) mitSlantage, ©rog«
mof)l aber eine Sngapt bon ©epeintorben. Sie eng« Satanga (22) unb ©nmpo (5), im Ämtern jiaunbe
lifdje Saptiftenmiffion, bie fdjoit 1858 hierher Bott (3) u. a.
gernanbo So übergefiebett loar unb bie Station Sic»
Ser ipanbei mit bent Sugtanb befchäftigt bie ein«
toria unter britifchem Scpug gegriinbet batte, übergab gehonten Staufteute fetfr wenig, bag §auptgefd)cift
1887 alle itjrc Stationen bet Safeler ibtiffion; lottere liegt in ben §änbett bon 6 beutfepen, 8 cnglifcpen
befifst bereits 50 Stationen mit 17 ©uropäern, mor» unb einer fehwebifepen girma. Sie Blugfupr (1894:
unter Bier grauen. Sie fatbolifdben Satlotincr haben 4,774,154 9ß(.) ift fortwäprenb geftiegen nnb beftept
brei, barunter äRarienberg mit 11 ©uropäern, bie itt berloauptfacpe aug Salmöl (1,391,048 3Rf.), Salm«
amerifanifeben SBegbpterinner gtuci Stationen. Sitte fernen (1,286,356 3Rf.), ©urnnti elaftifum (1,469,532
haben gabtreicbe Schulen. Sieben ihnen finb aber 3Rt.), ©tfenbein (391,042 2RL), ©benpolg, Stafao :c.
gWei SRegierunggfcputen unter beutfeben feminariftifcb Sie ©infutfr (4,642,627 3Rf.) beftept tiorneffmtid) in
gcbilbetenSeprern errichtet Worben, bon benen bie eine ®eweben,3fahrunggmitteln, ©ifenwaren, 3it|trumen«
ju Sonantaitbonc 60, bie anbre gu Sonebeta 53 Sch ü« ten, SOtafdfincn, &olg u. ipotgwaren,. ©tag unb ©lag«
ler bat, eine jebe mit brei Staffen. ©8 wirb foruobi Waren, Seife, 33ier :c. S er ipanbet ift an ber Stüfte
bieSuattafpracpe a(g Seutfcp gelehrt. Sem 3ubrang oorwiegettb, imQnnent augfdfliefjlidf Saufcppanbel. —
gu ben Schuten bat bisher nicht entfprodieit werben BJcüngen. Seit 1886 perrfdpt in St. Wie im Sogo«
tonnen. Sie Suatta fdfeiben fiep in gWei 3weige, bon gebiet bie beutfepe SReidfgWäprung mit 3ulaffung eng«
benen jeber unter einem Ober£)äuptling mit mehreren tifdper u. frangöfifeper ©olbntüngen. loO gaf; (¡petto«
Untert)äuptlingen fteht: bem reichen SbnigSett u.bent I liter) ©etreibe = 34,389 engiifepe imperial Ouarterg.
biel weniger bebeutenben Stfwa, hoch haben beibe nur j Sei altern Verträgen gelten in St. 20 îtîarf = 1 Strit
eine feljr geringe SRadjt. S er Sprache nach gehören oon 4 Sterg gu 2 ifjiggen, 1 S ar (9Rarf) = 4 Siit.
bie Suatta gu ben Santunegern, int Sertepr mit ben Satmöl ober 8 2. ijsalmterne. Sut §afe:t Bon S.
Europäern bebienen fie fiel) 'beg Siegerenglifch, nufjer« Berfeprten 1894: 96 Sampfer (29 beutfdfe) Bon
bem hefigen fie noch bie Srommctfpradje, bic fchr 131,342 Son., barunter bie ¡pamburgerSöörmannlhtie.
fchwierig gu erlernen ift. Sie Suatta Waren ftetS bc« ©in Stabet Berbinbet St. feit gebruar 1893 mit Sonnt)
müht, ben bireften Haubel ber Weiten Staufteute mit im englifdpen Biigertüften=Sroteftorat. ©g beftepen
bemgnnent gtt berhinbent unb fidf bag SKonopot beg Bier Softagenturen: Samemu, Sictoria, Stribi unb
3wifd)enpaitbetg gtt fiebern. Sod) ift ihnen legtereg Sibunbi, bei betten 1893,94: 10,100 Senbungen
bind) bie energifdjen äRajjnabmen ber beutfdjen Ser« angenommen unb 17,224 auggegeben würben. Sie
Wallung guitt grofjen Seit bereits entriffen Worben. S e r Walt un g beforgen ein ©ounerneur mit bem
Siefe Suatta bewohnen inbeS nur einen Keinen Seit notigen Stab Bon Séant ten, bem bie Segirfgämtcr
berStolonie an ber Stufte; ben gröfjten übrigen Seit Bon Sictoria unb Stribi unterteilt finb; ein Seirat
nehmen cbenfaUg Santuftämme ein, bod) werben biefe aug ben oberften Seamtcn uttb brei 'IRitgtiebern Sta«
non ben inopatninebanifcben, biel höffer ftepenben, bem meruner fjanbelgpänfer ftept bem ©ouoertteur gur
Herrfdjer bon Ütbamaua unterthiinigen gutbe im 3t. Seite. Sie Bïeiptgpftegc beforgt ein bentfd)cr 3iid)ter,
unb ben gan im S. immer melfr gurüdgebrängt, bon mit bent Seiftmtb nngefetfener Häuptlinge in St., Sic«
ben erftern aud) fdfarenweife als Sftaben weggeführt. toria unb Stribi. ©iite Śoligeitruppe Bott 100 ©in»
?ht ben Cft« unb Sitbabpängen beg Stamerungebirgeg gebornen SSeftafrifag unter bem Sefept cineg beut«
Wohnen, 25,000 Stopfe ftarf, bie Siehgucht treihenben fepett Dffigierg pätt bic Orbttuttg aufredjt. Sag Sttb«
Safwiri, an ben Üßeftabljängen bie 20,000 Stopfe gäp» get ber Stolonie würbe für 1894/95 mit 610,000 5ÜÎE.
lenben Somboto, imHinterlnnb nmSÄungo bie fd)Wädj« ueranfeptagt, luoBon auf 3öüe, Shgaben tc. 565,000
liehen, Haubel treihenben Sotunbu unb bie förperlidj | StJîf. tarnen, non ben 3luggaben entfielen 302,700 9Rf.
beffer entwidetten Snförami, benen fidf a(g nörblidf« auf perfönlicpe, 225,550 sJ)îf. auf fad)licpe Ütuggahen.
fteS berwanbtfdfaftlicheg ®lieb bie Satöm anfdjtieffen.
! «Sefrf)irf)tc. | Sereitg 1868 patte bie Hamburger
Senfeit ber Söafferfdjeibe gwifchen SOtungo unb Olb girnta SSörmantt in St. gaftoreien erridjtet; 1874
Ealabar Wohnen bie tieffdfwargen fräftigen Sanpattg folgte bag Haug Sangen unb Sormäteit und). Siefc
unb BJiabutit, in ben SBeibelänbern fübweftlid) bon | gtnei girmett tieften fid) 1884 burep Serträgc mit
ülöamäua bie triegerifdfen unb räuberifchen Sali. Sie | beit beiben Oberpauptlingen ber Sunlta, Seit unb
an ben (üblichen ¿Juflüffcn beg Stamerunftuffeg unb Sfrna, bereit Hopcitgrcdite nbtreten unb übertrugen
am Sanaga figenben ÜRnlimba, Saputo unb Sanof'o fie nodf in bemfetben ¡gapre an bag Seutfdpe Bteicp.
gehören ebenfallg gu ben Sunlta, bahinter in tRobun« Sieg patte bie Ülbfenbung cineg iaiferlidfen Slommif«
gen beg Urwatbeg haben fid) bie ärmlichen (DiaWuntbo farg (Stacptigat) gur golge, ber im ¿u li 1884 an Ber»
('Jtgumba) angefiebelt, in ber barauf fotgenben ißnrE« fd)iebenenS«nfien bcrSîüfte non St. bic beutfepeglagge
tanbfdjaft bie wohlgebauten, grofjen ijnunbe.
peifjte unb bag £anb batitit unter beutfepen Scpug
Sie 3at)t ber © u ro p äe r in St. betrug 30. Qutti fteUte. Salb barauf aber lehnten fid) einige Haupt«
1894 erft 231, barunter 153 Seutfche, 37 ©nglänber, linge gegen bie Scntfcpen auf, ber Sertreter beg Hau«
19 Schweben, 16 vtmerifaner, 4 Schweiger, je ein feg SBörtnann Würbe fogar erntorbet. 3iun erfepie«
Stoffe unb Spanier. Sonbiefen waren 44 SRegieruugg* nett bie beibett Stricggfcpiffe Sidmarcf unb Olga, bic
beamte, 90 stauftcute, 40 ibiiffionare, 9 fpftanger, 4 nufrüprerifdje Sofiftabt würbe 20. Seg. 1884 gerftört
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unb an ihrer ©teile berSRegierung?fiß errichtet. Sure!)
©ertrage mit ©nglanb oom 7. 9Rai 1885, 2. 91ug.
1886, 1. 3uli 1890 unb 14. 9Ipri( unb 15. ÜRoB. 1893
würbe bie ÜRorbweftgrenße, burd) ©ertrüge mit granfreid) Born 24. Sej. 1885 unb 15. ERärj 1894 bieSübunb Dftgrenje feffgelegt. 9lufftänbe be? ¡Häuptling?
aRonep 1886 fomie ber ¡Häuptlinge Bon ©tofa unb
gifo 1887 tourben fcbneE unterbrüdt. S a? Sanb war
bi?()er £aum an ber ffüfte Mannt. 91m ffamerunfluß
unb am ffamerungebirge Ratten aEerbing? bereits
©urton, 3Rann, DleidjenoW, ©udjpolß, ©uepner, 3bller gorfepungen gentad)t, aber in? innere mar nod)
niemanb gefommen. Itnterftüßt Bon ber beutfdien
iReich?regierung brangen im Oftober 1887 ffunb unb
SiablpertbecE oftwärt?oor unb legten 1888 ¿Wiicpenbem
obern SRjong u. bemSamtaga bie Station ©pfumb an;
3intgraff ¿og mit 3euner im SJejeniber 1887 norb*
Wärt?, grünbete am ©lefantenfec bie ©arombiftation,
©nbe 1888 ©aliburg unb burcpßog ba? Sanb ber ©ali
unb©afitt bi?3bi am ©inue, ben er imSsuni 1889 er»
reichte. 91ber naepbem er 31. Jjuni 1891 mit ben ©ali
burd) bie ©afut große ©erlufte erlitten potte, tonnte
©aliburg nicht mehr gehalten Werben unb mußte, ob»
moht3nügtaff noch einmal 1892 bortbin ¿urüdfeprte,
1893 ganä auf gegeben werben. SnßWifdjen WarüRorgen fchon 1889 non ffribi au? nach igaunbe unb IRgila
marfepiert unb Bon bort über ben 2Rbam läng? be?
Sannaga ¿urüdfgefeljrt, hotte bann 1890 non IRgila
ba? füblidhe 9lbamäua butepjogen unb 1891 !gbi am
©inue erreicht. 9Iuf biefe ©Seife würben bie fperrenben ©chranfen, Welche bie §änbler an ber Stüftc auf«
gerietet hotten , mehr unb mehr burcpbrochcn, unb
um bie angefnüpften freitnbfdjaftlidjen ©eäiehungen
mit beut reichen Jgintcrlanbe enger ju ¿iel)eu, brod) im
Sommer 1891 eine Wohlau?gerüftete©jpebition unter
©roüenreuth auf, bie leiber fcpneE ein traurige? ©nbe
fanb, nod) ehe fie fiep ihrem eigeittüdjen 3wed wibmen tonnte, ©eauftragt, bie aufftänbifchen 9lbo am
SSuri unb bie ©atwiri am ffamerungebirge ¿u be«
ftrafen, unterwarf er bie erften fchnell, fiel aber gegen
bie ¿Weiten 5. fRoo. 1891 bei ©uea. ©ine llntermer«
frtng ber ©atwiri fanb erft imgebruarl893 ftatt. ©e«
beutenb erweitert würbe unfre fienntni? be? ¡Hinter«
lanbe? Bon ©atanga burcf) bie ©eifen ¡Ramfap? 1892
Bon ber ¡gbiaftation nad) ©alinga-gaunbe unb nach
bem Sibambafluß. Sie geinbfeligfeiten ber Stämme
be? ignnern bauerten inbe? fort; ©oltanter, ber ©hef ber
©alingerftation, fiel imOftober 1892, unb e? beburfte
be? ©infepreiten? ber bewaffneten URacpt, um bie ©a«
foto am ffwafwa im Sejember b. 3. unb bie äRabea,
üftlicp Bon ©roß=©atnnga, ¿ur ©infteEung ber geinb«
feligtciten gegen bie Karawanen ¿u ¿Wingeit. Sen
9Seg äRorgen? Berfolgte im ERai 1893 o. Stetten, bie§=
mal aber Bon ©aitjo über ba? ©enberegebirge nach
ffontfdja unb Dola, Wo er mit bem Sultan oon 91ba«
ntaita einen ©ertrag abfdjloß, ber allein ben Seut«
fdjen ba? fRecpt ¿ugeftanb, Stationen im ©ebiete be?
Sultanat? ¿u errichten, ©inen 9lufftanb ber al? ©o«
lißeifolbaten angeWorbenen Sapomrieute 15. Seß.
1893, Wobei ba? fRegierung?gebäube geplünbert unb
BerWüftet Würbe, unterbrächen bie äRannfdjaften be?
Streuner? ¡Hpäne21. Seß. fcfjneE, Worauf fich bie9Reu«
tcrer halb unterwarfen, ©gl. © u rto n , Abeokuta
and the Camaroon Mountains (Sonb.1863, 2©be.);
© it d) h o I j , DJcifen in SSeftnfrita (Scipß. 1880); iRc i =
chenow, Sie beutfefje Kolonie ff. (2. ülitfl., ©erl.
1885); 3 öl 1e r , gorfchung?reifen in ber beutfdjen
ffolonie ff. (Stuttg. 1885, 3 Sie.); ©rt ebner, ffante-

run (Seipä-1887); SRorgen, Surd) ff.BonSübnad)
tkorb (baf. 1893); S ä g e r, ff. unb ©itban (©erl.
1893) u. bie »äRitteilungen au? ben beutfdfen Sdjuh«
gebieten« (baf. 1888— 95).
ftam entugebirg eii)io n g o nta S oba, »©otter
berg«), hödjfter ©cbirggftoct an ber SSeftfüfte ülfrita?,
in ber beutfdjen ffolonie ffamerun, nur bem ffilinta
9fbfd)nro unb ffenio nadjftehenb, ¿wifchen 4—4° 28'
nörbl. ©r. unb 9—9° 30' öftl. 2. n. ®r., bilbet ba?
©nbglieb ber langen SReibe ber ifolierten ©ulfane,
Welche fich über gemanbo ©o (©larence ©if), Sao
Shorn? unb ülnnobom hinjieht. S a? ff. erftreeft fich
in ber 9fid)tung Bon S3©S. nach 9f9tC. unb fällt fteil
¿unt 9Rcer, fanfter ¿um Snnern ab. 6 ? mag etwa
2000 qkm (36 OHR.) bcbedcit unb ift eine Bulfanifdie
©ebirg?maffe, au? beren 28 crlofchenen ffratern (in
2730 m §öhc unb barüber) SaBaeruptionen feit sDictt=
fchengebcnfeit nicht Porgefontmeu finb, hoch ¿eigen
raudjenbe ©olfntaren in ber ©äffe ber höthften ©ipfcl
an, baß bie innere ©lut nod) nid)t erlofcßen ift. 6rfaltete Saoaftröme oerfchicbencn 9tlter? ¿iehen an ben
©eiten Ijinab. Ser I)öd)fte ©ipfel ift bie 9llbertfpiße,
3960 (früher 4190) m hoch, mit ber ©ictoriafpiße an
einem weiten ffrater auffteigenb; 9Rount Roofer
(3737 m) pat einen ffrater Bort 90 m Siefe. 91uf ben
höchften ©unften liegt bisweilen Schnee. Ser füblidjfte, ¿unt äReer abfaEenbe ©ipfel URonga maStinbe,
ber fleine ffamerunberg, erhebt fich ¿u I 774- m. Ser
f^itß be?®cbirge?bi?gu einer ¡frühe Pon 2200—2700m
Wirb non tropifchem llrwalb (©atmen, ^ ¿ ic n , Snmarinben) bebeeft. Sann folgt ein 2700—2800 m
hohe? ©lateau mit ©ra? unb wlpenfräutern, au? beut
fich bie eingelnen ©if? nadt, mit ülfcpe unb Saba bebedt, erheben. Sen©eftabfaEbe?®ebirge?bewol)nen
bie ©amboEo, ben Siibnbfall bie ©atwiri, bereit ¡¡bauptort ©uea 950 m ü. 9R. liegt, ben 0ftabl)ang bie ©nluttg. Sn? Sattb mit guß be? ffnmerungebirge? be
fiehl au? äußerft fruchtbarem, au? ber ©erwitterung
Bulfanif^er ©efteine entftanbenent ©oben, ba? reich
bewäffert ift unb bebeutenben fRegenfnE, alfo bie güttftigftcn ©ebingungett für ©lantagenbau bietet. Ser
nbrblihe Seil be? ©ebirge? hot nur eine bRegenjeit,
ber füblidhe bagegen ¿Wei. 91m ©übfuß liegt bie SRegierung?ftation ©ictoria mit botanifchem ©erfud)?gnrten. ©. ffarte »ffamerun«. ©gl. © reuß in ben
»SRitteilungen au? beutfd)cn ©chuggebieten« (©erl.
1892, ipeft 2).
Käme?, S o rb , f. §ome 1).
Kamt, in ber Schintoreligion ber Japaner bie ©erehrung berühmter SRänner, f. Sapan, ®. 492.
Kamiettiec =H9obol?f, f. ffamenej =©oboist.
Kamtcren,bcimStoßfed)tcn mit beweglicher ÜRenfur eine Seitenbewegung, nerbunben mit Stoß ttad)
einer ©löße. SSgl. geeptfunft, @. 244 f.
Kamille (© hom ilte, Matricaria L.), ©attung
au? ber gantilie ber ffompofiten, einjährige ffränter
mit bolbentraubigueräfteltein Stengel, ¿erftreutftehenben, ¿wei- bi? breifnd) fieberteiligen ©lättern, fleinen
bi? mittelgroßen, eingelit an ben 3weigenben, feltcner
ebenfträußig gefteEten ©liitenfopfihen unb fantigen,
ungeflügelten 9ldjenen. ©egen 50 9lrten im 'JRittelnteergebiet, im Weftlichen 9l)ictt bi? Oftinbien unb itt
©übafrifa. ©d)te ff. (g e lb fa n tille , S»clttterchcn,
M. chamomilla L ., Chrysanthemum chamotnilla
Beruh.), 15—20 cm I;od), mit boppelt fieberteiligen
©lättern, Weißen Strahl-, gel6en Scheibenblüten unb
fegelfönnigem, hohlem ©lütenboben, finbet fich burch
ganß ©uropa unb in ©orberafien, aud) in 9iorbaine*
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rifa unb 9XuftcaIien eingebürgert; fie fcftutedt bitter» berScfteite bienen eifertte ober bronzene, oft feftr tunft»
lieft, rieeftt aromatifeft unb entftätt in ben frifeften Stü» bott gebübete ffautin b än fe ober ffantinblöcfe,
ten (auf trqcfnc berechnet) 0,25 ifkog. bunfetbtaueg Wäftrenb ebenfaUg aug ÜDietatt gebilbete gitterartige
ätfterifeftcS Öl (ff a m ilte n b l, f. b.). ©ie ff. bitbet ffatntnborfäfte etwa ftcraug'fattenbc ffoftle ober
cinä her beliebteften £>au§mittel unb befiftt beit gro» Bfcftenitfneftmen. ffam infeftirute bienen 3Utn©d)Uß
ßcti Borjug, iit ben ineiften gälten unfeftiibtieft ju oor allju ftarfer ftraftlenber SSärnte. 11m bie tpeig»
fein. Söian benuftt ffamilientftee alg feftmeißtreiben» ] Wirtung beg ffanting ju fteigern, benuftt man ffa»
ki unb Unter|tü|ung8mittel beim ©rbreeften, wobei ntittöfen aug©ifenbled), wetefte in bieffamiitöffnung
inbeö bag beiße SBaffer wobt allein wirtfant ift, bei ftitteingefeftt Werben ober an ber ffatuinWanb fteften;
tolitartigen unb farbialgifeftett Sefeftwerben, ftftfteri» mitteig Öuftgüge Wirb bie untere talte 2uft im ¿Jim
feften Bettralgien unb ffrämpfen, alg Berbanbntittel nter eingefogen, am fjeuet erwärmt unb ftrömt ober»
bei fefttaffen ©efeftwüren, ju tlntfcftlägen bei ffontu» ftalb in biefent ijuftanb Wieber aug (i.fjeijung, <5.590).
fionen, ju Stgfticren, Säbern, ffräuterfiffen ic. ® ic: ff. fteiftt aud) ber ©eil beg ©eftornfteing, ber aufier»
St. geftört ju ben älteften Brjneimitteln, befonberg ber ftalb etneg ftcijbateu ^immerg, gleid) bor bem Dfen
Boltömebijin. ©en Barnen Chamaemelunt (wornug angebraeftt ift unb jurn feigen beg lefttern burd) eine
Chamomilla) leitet Sliniug bont apfclartigcn ©erlieft in ber SOiauer borftanbene Öffnung bient, ©er ff.
¡«Blüten ab (melon, ber Bpfel, unb chamai, nie» finbet fieft in ©eutfcftlanb bereits in ben älteften Sur»
brig). Über uneeftte ff., B der», Stifter», Ipunbg» gen unb in ben älteften gönnen beg Sauernftaufeg
Inmilte unb rbmifefte ff. f. Anthemis; uneeftte St., unb Würbe in ber golge bielfacft alg ftauptfäcftlicftfteg
¡. aueft Pyrethrum.
©eftmudftüd ber SSoftnung fünftlerifcft geftaltet. ®ic
Slnmillcnül, ätfterifcfteg Dl, bag aug ben Blü» neuere gönn gaben bie granjofen bem ff. im 18.
ten ber Stnmiüe (Matriearia chamomilla) bureft ©e= Saftrft., unb feübem ftat er fieft in ©nglanb uttb
ftiltntion mit SSaffer gemonnen wirb (Bugbeute 0,15 grantreid) ieinc Bebeutung gewaftrt, Wäftrenb er in
|roj.), ift buittelblau, jicntlie^ biefflüfftg, bon inten» ©eutfcftlanb burd) bie fparfamern Dfen nerbräitgt
ficem ©erueft, feftmeett bitter arontntifeft, fpeä- ©eit). Würbe unb erft feit bent SÜSieberaufleben ber ffunft»
0,92—0,94, löft fieft feftmer in SSaffer, in 8—10 ©eiten inbuftrie bon neuem eine größere Stolle fpielt. — Big
Spiritug, Ieid)t in Btftcr, beginnt bei 105° ju lieben alpiniftifdjcr Bugbrud bebeutet bag 3®ort ff. fobiel
unb beftiHiert big 300" ab, tuirb bureft 2uft unb 2id)t Wie fcftlotartiger SRijj in gelfen ¡e.
griinlicft unb braun. ©8 beftefttaug®antittglC10H 160 ,
Staniin (llam m in ), ©tabt im prettfj. Bcgbe;.
einem ©erpeit C,0H 10 unb bent blauen Dt, Wclefteg föiarienWerber, ffreig glatow, an ber ffamionta, am
tuaftrfefteinlicft ©rifantiHol C30H48O3 ift. 93?an benuftt Wodfelfee unb an ber 2inie Siatcl Slonift ber fßreufn»
rö gegenBftftma, ffolifcn, Biagentrampf, ffeuefiftuften, feften Staatgftaftn, ftat eine eonttgelifcfte unb eine fatft.
Sedftfelfieber tc. äJiit betn ätfterifcften ff. ift nieftt ein ffirdfe, eine Sftnagoge, ein eftentatigeg ©omftift, eine
bftnrmajeutifdfteg ipräparat ju berweeftfeht, metefteg Bieberlaffung bon ©lifnbetftinerinnen (ffrantenpflege»
bureft ©digerieren bon ffantillenblüten mit ©piritug rinnen) unb (1890)1586 ©inw., baoon400©bangetifefte
unb Otioenöl erftalten unb alg äitßerlicfteg Bqnei» unb 49 iguben. ff, crftielt 1360 beutfefteg ©tabtreeftt.
mittet ftenuftt tuirb. ©ag iitfterifcfte ö l ber römifeften
Slnminftnubcr (ffam inboef), f. geuerbod.
fiantille (Anthemis nobilis) ift blau, bag aug getroet»
ilatnioitfn ftnnuilotun, ©tabt in ®ati5ten, am
netenBlüten tuirb aber halb grüntieftgetb bi§ griinlicft» Sttg, ©ift einer Sejirfgijauptmannfcftaft unb cineg
ttteifi; eg rieeftt ftarf, angeneftm, feftmeett brennenb, be» Scjirtggericfttg, mit einer gewcrblicften gacftfeftule,
ginnt bei 160“ gu fieben unb entftätt gfobutftlefter ©ampfmüftle unb Srettfiige, Bierbrauerei, ©öpferei,
bcrSfobutterfäure unb Bngetitnfäure, Bmfttefter unb Bieftftanbel unb 0890) 6483 überwiegenb polu. ©in»
fjepftlefter ber Bngclifa» unb ©iglinfäure, Btctftafrftl» woftnern (3142 3uben).
fäureefter nnb Bntftetnolefter.
S a n tiro S , ©tabt, f. ffameirog. „
Satttttt (b. lat. caminus, »Dfen«), SSorricfttung
Slamifabc (franj.), näcfttticfter Überfall in Unter»
}ur3 inutterfteiäung, befteftt aug einem bon fDiauer» ftentbett, um unertannt 3« bleiben (bgt. Samifarbcn).
inert ober ©ifenptatten umfeftloffenen, boUftänbig in
Slamifarbeu (frattj.Camisards), Bautebertquge»
ber äüanb tiegenben ober teilloeife aug iftr fterbor» notten in ben Sebennett; ber Barne Camisards be»
fprittgenben Bannt, in loetcftem man bag Srennntate» beutet eigentlich Blufenmänner, bott camise, fobiel
rint nuf einem Boft oerbrennt, wäftrenb bie Serbren» Wie chemise, §etnb, Blufe. Big 2ubwig XIY. 1685 bag
nungggnfe birett in ben ©eftornftein entweichen. ¡git ©bilt bott Banteg äurücfgenommen ftatte (bgl. .fmge»
bent ff. toirft bag geuer nur bureft Bugftraftlung, bie notten, S. 23), erftoben fieft bie ff. 3ur Berteibiguitg
Staminfteijung ift bafter äufjerft unborteitftaft. Sie ift iftreg ©laubeng. ®ie 'ftugfenbung bott ©olbaten unb
ober in ntilben Stimmten (©nglanb, granfreieft) feftr ®iönd)en 31t iftrer gewaltfamen Beteftrung entjünbete
beliebt, toeil ber Slnbticf beg geuerg ben ©inbrud ber nur unt fo tneftr iftren ©laubengeifer, ber fieft big
Softntieftteit rnaiftt, unb weil ber fterborfteftenbe ©eit | jurn ganatigtnug fteigerte, fo baß fie allen Bngriffett
beg Sfaming ju einem borgiigtieften SJimmerfcftmud eine rüdfiefttgtofe ©obegocracfttung, aUett Beinigutt»
ftergeriefttet Werben tann. ©er ff aminfimg bient über» gen bie größte ©tanbftaftigteit entgegenfeftten. Bacft»
bieg ¿ur SluffteHung oon Uftren, ©piegeln, Sronjen tc. bent feftott 1689 eine ©tnpörttng ber ff. mit ben SSaf»
Sinn unterfefteibet 1outbarbif efte ff am ine mit Weit fen unterbrüdt worben war, tarn eg juttt allgemeinen
ftenwrragenbem, pftramibenf ormigent SJtantet, ber auf Bufftanb bureft bie ©raufamfeit beg Bbbe' bu ©ftaila,
Stonfolen ober fonftigen Borlragungen fteftt; fr an» ber bie Quflucfttgörter ber ff. augfpürte, fie bafelbft
Söfifcfte ffantine, bie ganä außerhalb ber 3Rmter beim ©ottegbienft überfatteit unb juttt ©eil hängen,
fteften; beutfefte, welcfte noeft weiter fterborragen 3 U111 ©eil eintertern ließ. ÜBegen biefer ©ewalttftaten
uttb einen ftoften Biaittel ftaben, unb ftollänbifcfte, | würbe 1702 ber Bbbä mit ben ©einigen erfcftlageit.
ganj in ber Stauer liegenbe. ©er ffamimnantel wirb Balb feftwolt bie begeifterte Scftar ber Bufftänbifeftcn
aug aJiarmor ober ffacfteln gebilbet unb ber getter» 31t ©aufenben nn; unb bie gebirgige Befcftaffenftcit
plaft mit farbigen gliefen auggefeftt. ¿Juni Bttflegen ! beg 2anbeg mit feinen iqöftcn unb Sefttupfwintcln
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erleichterte ipnen beit Kampf. Sfire SSefriegung War aitetall unb aug iünftlicpcn IDiaffen, 3. 58. ait§ Seim
um fo feigniertger, aig üubirtg XIV. jugleict) burd) unb ppoäpporfaitrem Kalt, bargefteEt. Um bag Hniu'
ben ©panifepen ©rbfolgcfricg in 9lnfprucp genommen buntler 3U färben, bebiente man fiep oerwerflidjerweife
War. Sßcreitg Ratten bie K. tneprere fönigltcpe Heere ber 5Bleitämme. 3 ur iperfteEung ber Kämme roirb
geflogen unb jum Seil öernieptet, alë ber König ba8 3ugerid)tetc (»3ugefcpidte«) .Vorn »gesmicfelt«,
ènblicp 1703 ben TOnrfdjnli iDiontreoel mit 60,000 b. p. e8 werben mit einer ©äge bie 3 äpne auSgefcpnit»
SÄamt gegen fie fanbte. ®iefer, ein epemaliger fbu« ten, Worauf man biefe mit ber © röperfeile bear»
genotte, ¿erfuhr auf bag cmpürcnbfte gegen feine beitet, bie ©pipen Wie ein berfepobeneg 5ßiercd über
frühem ©laubeitggenoffen. SRaffenWeife mürben fie Kreu3 »Eülpt«, bann bie 3 «pne »grünbet« (am gelb
niebergemegelt ober pingericptet unb bag 2 anb in gepörig surieptet), »abrunbet« unb fcpleift. ®ie leg»
eine SBüfte oermanbelt ; 466 ®örfer maren jerftört tern Slrbeiten faüen bei ©taubiämmen fogar Weg,
morbeit. Sie K. Oergalten ©leiepeg mit ©leiepem, in Weil pier bie 3äpnc 30 Eiein finb, um eingeln bearbei»
ber Siöjcfe 9itmeë allein erwürgten fie 84 fjßriefter tet werben 3U tonnen. S« neuerer 3 eit ift amp in ber
unb brannten gegen 200 Eirenen nieber. Sin ihrer Kammmacpcrcibie.Vnnbarbeitbielfatpburcpaiiaid)incii
©pipe ftaub ein 20jäpriger 33äderburfd)e au§ Diibaitte berbrängt worben. Dfacpbem man fepon in ©nglanb
bei Slnbuje, Sean ©aoalier. ®ie Küpnpeit unb gwei Kämme aug einem ©tüd §orn in ber SPeife per»
©eifteggegenwart biefcS güprerê, bie ©cpwierigleit gefteEt patte, bafj bie 3nf)ne be8 einen bon ben 3wi=
beg Katnpfeg, bie immer weitere SBerbreitung be§ fepenräumen beS anbern geliefert würben, wag man
9lufftanbe8 unb ©aoalierg ißlan, fidE) im ®auppine' einfach mit ®urcpftopeifen erreichte, würbe bie gräg»
mit bent ¡öerjog oon Saoopen jn bereinigen, bropten mafepine mit einer SReipefeiner Kreigfägengum©tpnei»
bie pöepfte ©efapr. ®ie ©inwopner oon Dîtmeg, ben ber ©taubfämmc benugt, unb jegt werben nn=
SDÎontpeEier, Drange, U3cg ic. ftanben mit ben K. in mentlicp bie ©ummi» unb Vornfümnte faft auäfcplieg»
ïlierbinbung unb unterftügten fie mit altem fßotwen» liep mit Vilfc ber genannten IDtafcpincn ergeugt. 5ßgl.
bigen. ®a erfegte Subrnig XIV. im ülpril 1704 ben g rie b riip , ®ie Kammfabrifntion, ipre ÖJefdpicpte
nnfäpigen äKontreoel burd) ben TOarfcpaE SiHarö. unb gegenwärtige iüebeutung (HiürnD. 1883). — Si.
®iefer Derfucpte ben ©eg ber ©üte. ©r oertiinbigte peifjt ferner ber obere Dtanb be§ fiferbepalfeg, wo bie
für alle, Welcpe bie ©affen nieberlegen Würben, ülnt« 2Knpne figt, baper K am m fett (f. b.); in ber Säger»
neftie unb lief} ©efangene, bie ®reue gelobten, frei. fpraepe bie langen Söorften auf bem ÜSorberrüdcn be§
®agcgen lieg er feben, welcpcr mit ben ©affen in ber ©diWargmilbeg; ber rote gleifcploppen auf bem CbetIçanb gefangen Warb, fofort toten unb organifierte fcpnabel einiger püpnerartiger SBögel, überpaupt fo»
bewegliche Kolonnen, bie nach otten ©citen pin ope» oiel Wie ;adige Veroorragung (3.58. ber ¡qauttamm
rierten. S'tfolge baoon ging eine ©enteinbe nad) ber auf bem 8iüdcn ber Siolcpe unb ©ibeepfen, ferner ber
anbern auf feine Einträge ein, unb ©aoalier felbft K. [crista] eines Knocpeng); ber ©til ber ®rauben,
fdjlojj cnblicp 10.©îai 1704 3U Stirneg einen ®ergleicp an meldpent bie 58eeren gefeffen paben, unb ber jur
mit dinars*; er trat alg Dberft in bie ®ienfte beg Kö= ©ffigbereitung benugt Wirb; im üKnfdpinenwefen bie
nigg. ®ie ganatifepen unter ben K. fegten ben Stampf pb^ernen 3 äpne ber 3 npnräber, autp fooiel wie ®au=
aEerbingä fort, Würben aber wieberpolt befiegt unb men (f. b.); bann auep ein 58eftanbtcil be§ SSebftitplS
bis ©nbe 1704 unterworfen. ®ie ©eloalttpateu 53er= unb eine gönn beS Vohoerbanbcä (f. b.).
loidg, ber 1705 alg Siacpfolger ÜSillarg’ ben Dbcrbe»
H a nun ( © e b ir g ä t a m m ) , j. ©ebirge, ©. 151.
fepl erhielt, riefen einen neuen Üiufftanb peroor, 311= Hammnnuaifiebcvgc, f. Sapfoloitie, S. 880.
mal bie K. oon ben ©ngtänbern unb öotlänbem mit
ftamntbau (5 8 illo n tu ltu r), eincDlrt ber Söear«
©elb unb ©affen unterftügt würben. 91ber im Ülpril beitung beg 58obeng, bei Welcper naep ber gemüpn»
1705 War auep biefer bewältigt, unb bie legten 9luf= liehen Soderung burd) benißflug Kämme ober®ämme
ftanbifepen enbeten ju Siinteg auf bem©djeiterpaufen. mit bem Häufelpflug, bem HaEen ober bem Kamm»
®a§ ganse ©ebiet ber ©ebennen War jebod) entböltert formet- aufgeworfen werben. ®erK. eignet fiep paupt«
unb oerbbet. ©in ®eil ber K. trat unter ©abalier, fädplicp für fladpgrünbigen, an ftauenber Diäffe leiben»
ber EReue über feinen Ülbfall fiiplte unb ben ®ienft benSBoben, weil burd) bie58ergröfjerung berDberfliitpc
SubWiggXIV. wieber oerliefj, in englifepe ®ienfte unb burep bie Kämme bie geucptigteitgoerpältniffe oiel ju»
foept auf feiten ber Skrbünbcten in Katalonien, wo träglicper für bag fiflat^enwacpätum geregelt werben.
bie meiften in ber ©cpladpt bei Ullmanfa 25. îlpril Überbieg erpalten bie 'üflangen burep bag ülnpäufeln
1707 ben Untergang fanben. ©abalier ging naep beg SBobeng eine tiefere illdertrume. $er K., welcper
©nglanb unb ftarb alg ©ouberncur bon Serfep 1740. ftetg mit Sieipenfultur oerbunben ift, erforbert beion»
SSgl. © ourt be ©c'beling, Histoire des troubles bete KamutWalgen, Kammfäe»unb «Hadntafepincn.
desCévennes ou de la guerre des Camisards(5BiEefr. ©ine befonbere 9lrt ber Kammtultur ift SBcrtelg
1760, 3 5Bbe.) ; ¡h 0f m a u n , ©efepiepte beg ülufftanbcg 8iü d c n b an .
in ben ©eoennen (îtôrbl. 1837); © onnem ère, His
ilammcibccpfc, fooiel Wie Seguait.
toire des Camisards (sflnr. 1869) ; SDÏrS. 58 r a p, Itevolt
Hämmctt, bag Slbftrcifcn ber ©olle beg Hafen
of tlie Protestants of Cevennes (Sonb. 1870). 9îo= ober beg Haareg beimguepg in ungembpnlicpcrälicngc
beUiftifd) bepanbelten ben ©toff 2. ®ied in feinem burep einen Streiffepup; bei 3npnräbergetriebcn bag
»Slufrupr in ben ©ebennen« unb ©ue in bem ERoman Sncinanbergreifen ber 3öpüe.
»Jean Cavalier, ou les fanatiques des Cévennes«.
Hammer (altb. chámara, 0. lat. camera, »0c=
H am iföl (0. lat. camisia, »Hentb«), ïurjeë, jaden» Wölbe, gewölbteg 3 wtntcr«), urfpritnglid) bei ben
artiges Kleib, bag über bem §emb getragen würbe; fränEifcpcn Königen bag ©emaep, worin fie ipr befen»
jegt fooiel Wie UnterWamg, Sade, and) 3wanggjade. bereg ©igentum oerwaprten; bann bcrCrt, Wo bie
K am i«, gabritborf, f. öielig.
fürfüidjcn ilngelegcnpeiten oerpanbclt würben, unb
Sîamm, baë 3UU1 Steinigen unb Crbneu ber Haare in übertragener 58ebcutung auep bie ben fürftliepeit
bienenbe bcfanntc ©ertjeug, wirb aug § o rn , gepär» Haugpalt leitenbe 5Bcpörbe (Ogi. Habmett). 5!tn ber
totem Kautfcpuf, Scpilbpatt, ©Ifcnbcin, Knocpen, H0I3, ©pige ber K., bie auep KammerEollegtum, Hof»
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taramci', SRcntlannner Ijteß, ftanb bet ftäntme» Vorberlabung hatten eine ft. in ber Sdjmangfdjraube
tet(Camerarius, ftam nternieifter, and) öaitb» (ftam m erfdjm nngfdjraube), bei ben ftantm er»
fdjreiber genannt). ®erfelbe mar sugleid) einer ber bücßfen oon ® cloig n e mirb baS ©efeßoft auf ben
crftcit §ofbeamten. ®ie ©efcßftfte ber ft. beftanben ftammerranb aufgefeßt. Aud) bei Schrapnells unb
in ber Veaufficßtigung unb Seitung ber eignen ©üter ¿Dünen heißt ft. ber gur Aufnahme ber Sprenglabung
ber Surften, S a tn n te rg u te r (ftantmeroermögen) Beftimntte ¿Raum. — ft. ober ¿Diincnf an tm er, f.
imengern Sinne, ber ®ontänen, in ber ©Anbringung 9Jiine. — Auf Sdhif fen bie burd) Cuer» unb SiingS»
ber (ferrfciiaftlidjen ©efällc, 3 ei)ntcn, 3 <nfcn; ferner mänbe (Schotten) gebilbeten Abteilungen, mcld)e als
in ber Verwaltung ber ©inlünfte aus ber ¡gagb, ben ¿iRagagine, äBoßnräume ic. bienen, g. V. Vulüerfant»
Straften, ber Vfünge unb ben übrigen ¿Regalien. ®ie mer in SriegSfcbiffen, Voftlammer in Vofibampfern©iatünfte berümltetc ber gürft mit feiner ft. mtab» — ¡gn ber ¡Jägerei ber mit gagbgeug umfteEte enge
pngig Oon feinen Stänben; mit ißnen mürben in ¿Raum, aus welchem baS SSilb auf ben Sauf oor bie
erfter üinie alte SRegierungStoften Beitritten; erft bei Schüßen getrieben mirb (f. §auptjagen). ¡gm ®ad)8»,
ihrer Unsulängtidftteit muftten bie Stänbe mit ber guchS» unb ftanindfenbau ber ermeiterte ¿Raum am
Seitiilligung non Steuern eintreten. 3 U bem ®e° ©nbe einer ¿Röhre. — ft. heißt enblid) aud) ein^immer
fcftäftäfreiS ber ft., gu ben fogen. ffiamnterfadfen, gur 9lufbema()rung oon ftunftfehäßen ic. (ftunft»,
geljörte aber auch eine botigeilicße SSöftätigfeit, bie not* Schaß», S tn tiq u itä te n ta m m e r re.).
roeiibig mit ber Sorge für Vermehrung ber fürftticbcn
ftam ntcvavveft, in ber Viarine fooiel mie Stu»
©intünfte unb ber heutigen fogen. VollSWirtfchaftg» benarreft.
pflege jiifantmeuljing.
unb nncB mürben in
iJammevbcriditc. Um bie uneingefdjränfte Öf»
gröftertt Staaten bie ffiammern in ocrfdjiebene Ve» fcntlichteit ber ßarlamcntnrifdjcn Verhanblungen gu
i)örbcn,Santmcriollegien,.i)of tammern,Dicnt» fiebern, beftimraen Art. 22 ber beutfeßen SReicßSoer»
tammern, geteilt, morauS fid) bie ginangnünifte» faffung unb § 12 beS SReithSftrafgefeßbuchS, baft
rien, bie Sinangfäntntcreien, bie Stcucrtottegien, bie maß rß eitS g e t reue (fdjriftliche ober miinbliche) Ve=
fjoHbireltionen, bie Cberrccßnunggfnmmcrn rc. ent» richte fomohl über bie Verhanblungen in ben öffent»
miefett haben, mäßtenb baS Voligenoefcn inbaSDfeffort ließen Sißungen be§ ¿Reichstags als aud; über Ver»
anbrer SRinifterien iibergegangen ift. ®cn Kammern ßanblungen eines SanbtagS ober einer ftantmer eines
ftanben guroeilen äur Vertretung in Vrogcffcn eigne gutn ¿Reich gehörigen Staates Oon jeber Verantmort»
Stnnmlte, fta m m e rlo n fu le n te n , 5ur Seite.
lidfieit frei bleiben. ©S fann bemnad) nicht nur ber
Anfang biefeS ¡gahrßunbertS, bei ©infiif)rung ber Veridjterftntter felbft nicht Beftraft merben, fonbern
Segräfentatitmerfaffungen, mürbe in ben nteiften cS ift auch bie fogen. objeitiöe Verfolgung auSge»
Staaten baS liegenbe ftammeroermögen gu Staats» fchloffen. S. VreBrecßt.
ft a nun er bo tett (Cam erac nuntii), im alten fränli»
eigentum crtlärt ober menigftenS in ftaatlidjc Vermal»
lang unb SRußung gezogen unb ben gürften bafür eine fd)cn ¿Reich Veamte, melcße bie ftrongüter (villae) beS
3i0iltiftc auSgefeßt. SSgI.®omänc u.ffameralwiffenfchaft. ftönigS, fomeit fie nicht feinem Vrioatüermögen an»
gn ber f)ariamentarifd)en Sprache oerfteßt man gehörten, beauffidjtigtcn unb bie 9lbfuhr ber aus bie»
unter ff. bie VolfSoertretung (f. b.) ober eine Abtei* fen ©ütent gu begieljenben Vaturalabgaben unb 3in»
lung berfelben, baßer man Oon ©in» unb 3 ll,ei» fen an beit .fjof beforgten. Sie fomtnen befonberS in
fammerfßftem fforidjt, je naeßbem ber Sanbtag granieit unb Schmähen oor; für bie ¿ReichSftäbte be^
einheitlich ober aus einer ©rften unb 3*oeiten ft’, gu» forgten bie Vurggrafen, für bie übrigen ¡ReicßSgüter
fammengefeßt ift. ©nblid) mirb ber AuSbrucf ft. feit bem 12. ¡gahrf). bie Sanboögte biefeS ©efcßäft.
nielfad) für Kollegien, namentlich richterliche ftoltc*
ftantmerbiidtfe, f. fiatnmer (miUtärifcft).
ftammcrbiilil, Verg, f. liger (Stabt).
gien, gebraucht; fo finb g. V. in ®eutfd)lanb bei ben
imibgericßten g io il» unb S t r a f ta m m e rn , aud)
.ftäntntcrci, Vermattung ber ©inlünf te einer Stabt»
Siam m ernfür§anbelSfachen gebilbet (f. ©cricijt, aenteinbe burd)ftäbtifd)e Veamte ( S ta b t lam m er er,
385 f.); baS Verlincr OberlanbeSgeridjt führt bie iliatstäm m ercr). $ie Vorfdjriften für bie ft'äut»
Vegeicßnung ftnm ntergcricht (f. ix); in Vagem m c re iü c rm a ltu n g finb gcmühnlid) in ber Stabte»
teilen fid) bie KreiSregierungen in bie ft a mm er n orbitung enthalten: ®ie ftäm m ereifaffe erhält iljre
beb g nnern unb ber g in an g en . gür bie Ver» 3ufd)üffe aus bem ©rtrag ber ftä n u n e rc ig ü te r,
tretung ber ¡gntereffen beS AnmaliftanbcS beftehen b. h- ftäbtifd)C ©runbftüde, unb bem fonfitgen Attio»
ÜlntociltSfammern (f. b.). Auch ber ipanbelS» Oermögen ber©etneinbe,fobann aus ben fogen.ftärn»
nnb ©emerbefam mern (f. b.) fomie ber Sanb* m e re ig e fa lle n , mogu Strafgelber, VürgerredjtS»
irirtfehaftSfam m crn (f. b.) ift gu gebenfen.
gelber, bie ftäbtifeßen ©rbfchaftSfteuern unb bie eigen!»
Kammer, im äR ilitärm efen ber Aufbcmaß» lid)en ftäbtifdjen Umlagen gu rechnen finb. Vielfad)
runggort für bie VefleibwtgS» unb AuSrüftungSftücfe mirb aud) gmifdjcn ftäm m ereio ern tö g en u. V ür»
ber Xruppen, baßer ÜRontierungS», © efdjirr», gerüerntögen in bem Sinn unterfeßieben, baft man
¿Regiments», V ata illo n S » , Kompanie» :c. ft. unter erfterm baS eigentliche ©emeinbeoermögen im
Unter Verantmortung ber VeileibungSfommiffionen ©egenfaß gu bemfenigen oerfteßt, beffen Siußung ein»
werben fie non ß a m m e ru n te zo ffijicren (früher } einen (Memeinbcmitgliebem aW folgen ,)Ujtel)t. ©nö»
Capitaines d’armes) Vermaltet. ¡Bgl SBetkiöung$mirt= /ich unterfdjeibet man jmifd)en MmmereivevnwQeit,
fdjaft. — Vei ben älteffen für Ipinterlabung eiitgcrid)* als bent ginnngoermögcit ber Stabt, unb bem Ver»
teien®efd)üßen(ftammerftüden, f.Sefdjüß, S.446) maltungSoermögen, b. ß- beut gu VermaltungSgiocrfen
heißt S. bie lofe iiabebiiihfe, bie baS ißuloer enthielt; bieneitbcn ©runboermögeu unb jgnüentarium, mie
beibenAfurfgefd)üßen(§aubißcn,äßorferic.) ober aud) SRathauS, geuerlöfcßanftalten, Straften ic.
Äanonen ber nerengerte ¿Raum für bie Sßuloerlabung
ftiimmereioerntögcu, rentengebenbeS ©rmcrbS*
(baher Sammcrgefchüße). ®ie beutfdjcn furgen j oerraögen ber Stabtgemeinben. ©. ©emeinbebauSbalt.
Kanonen unb Vibrier mit Scßraubcnfcßluh haben bie j .ftäntmcfcv (lat. Camerarlus), ber Auf (eher über
ff. in ber Vcrfchluftfchrnube. ¡pnnbfeucrmaffcn mit eine ftnmmer (f. b.) ober fonftige ¿Räumlichfeit, mo»
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felbfí ftoftbaríeiten ober ftunftfchähe aufbewnhrt Wer» fhesiell bie begleitete®efangbmufit(ft a itt uterf nn ta tc
ben, bafjer in fürftlidjen Verwaltungen © über» ober int ©egenfog 3m ftirchentantate, ftammerbuette).
ft u n fttä nun e r e r ; nn manchen ¡pöfen, 3. V. in 28icn Alb bie gröfsern gönnen ber gnftrumentalmufif auf»
unb SDÍündjen, aucl) fobiet Wie ftamnterherr. Ser tarnen (ftam m erfo n ate [Suite, Balletto], ftarn»
O b erfttäm m erer 3ät)lt nlsbann 3U ben oberften ttt e r 10n 3e r t, ©gnibhonie), beseichitete man nud) biefc,
ipofchargen, f. $>of. Auch tft ft. ber Site! beb Vermal»» überhaupt aüeb, wab nicht Kirchen» oberSheatermufit
terä ber ftäbtifchen ginau 3en (f. Kämmerei).
War, alb ft. Sie Sirchenfonate (Sonata da chiesa),
K äntm ereett, f. Pennin.
b. h- bie fid) ber Sanjftücte enthaltenbe, auf SDiitWir»
K am m er fü r .fcanbclSfadjcn (nicht 3U oermetf)» tung ber Orgel anftatt beb Slaoierb rechnenbe Sonnte,
fein mit ipanbelbfamtner), f. §anbelggerid)te.
bie unfrer heutigen ©onate mehr entfprad) alb bie
K am m crfttrier, f. §offurier.
ftammerfonate, ift aber woljl auch bantalb jur ft. ge»
Kamntcrgcbirgc/VerggrubhebebSachftcingcbir» rechnet Worben, ¿eute berftel)t man unter ft. nur noch
geb int füböftlicben Seit beb ©alsfammergutb, öftlid) oon wenigen Snftrumenten ober Singftimnten aub»
bom Sachftein, mit ber ftamtuffntse (2141 m).
geführte SÖfufit, Wie: ©treidfqunrtette, Sriob, ¡Quin»
K ainm crgeridjt, bas frühere Apbeltationbgericht tette, Septette, Sextette, Ottette, ebettfolche Serie mit
für bie ©tabt Verlin unb für ben SRegbes. Votbbam ftlaoier, Sonaten für ftlaoier allein ober mit obligater
in Verlin. Surcf) befonbern tbniglichen ©rlafj ift bie Violine, Vrntfche, Violoncello, überhaupt alle für ein»
S9e,’,eid)nnng ft. für bab Cberlattbebgericht ber
Seine 3>nftruntente mit ftlaoier getriebenen Stüde,
bins Vranbenbttrg in Verlin beibehatten worben. and) Sioertiffementb Oon einigen Vlab» ttnb Streif»
Sabfelbe fungiert sugleid) in ©traffachen alb oberfteb inftruntenten, Sieber mit ftlaoierbegleitung, Suette,
2 anbebgerid)t für ben breufjifchen ©taat (ogl. ©cricfitb» Sersette ic. Ser eigentliche ©egenfag 3U ft. ift heute
üerfaffung, <5. 394 u. 395). Vei betn ft. ift ein ®e» ftonsertmufit (Ordfeftcr» unb Ehorntufit). Sa in ber
heim er ^ u f t it3r a t (f. b.) gebilbet, bor welchem bie ft. ber Aiangel nn ftlangfiitte unb Abloedffelung ber
SJtitglieber ber tbniglichen gantilie unb beb §aufeb gnftruntentierung burd) feinere A'üancicrung unb
¡polfensollern ihren berfönlicffen ©eridjtbftanb haben. Setailarbeit erfejjt werben muß, fo unterfiheibet man
Vgl. g r a n t l i n , S ab töniglidje ft. bor bem 9Saf)r mit SRedjt einen befonbern ftnm m erftil, unb ebgilt
1495 (Verl. 1871); lp 01 ^ e, (Mdjidfte beb Kammer» alb Ainngel eineb ftamntermufifmcrfeb, wenn bie
gcrichtg in Vranbenburg»Vreuf¡cn (baf. 1890 ff.). — ©tintmen ord)eftrnl behnnbelt finb. Sie Sütel ftam»
St. ift and) bie abgcfürjte Ve3eid)nung für 3icid)§» m e n n u fite r, ftam n terfä n g er, ftantmeroir»
fa m m erg ericb t’if. b.).
titofe, Welche oongürften oerliehen werben,ftammen
K am ntcrgcfrijiih, f. Sammer (militärifdj).
aub ber 3eit her, too fich biefclbett ticine aub Sängern
K am m er g u t, f. Sammer unb ®omäne.
unb gnftrumentiften beftehenbe ftapeEen für ben Vor
K am m erherr unb K antm crjttttfcr, ipofbeamte, trag ber su biefem3 wedgefd)riebeneitftnmmermufiten
Welche ben ©hrenbienft bei fürftlidfen Verfonen 3U in ihren Vrioatfalonb hielten.
ocrfeljen hoben, unb 3war ift ber ftamtnerherr ber
Kammerjtreffe, f. gilterpreffe.
höher geftellte. ©ein 'Reichen ift ber golbene ft am»
Kammcrrid)tcr, f. Steichbtammerfleridjt.
K am m crfadjett, f. ilameraliuiffenfdjaft.
m erh errn fch lüffel.
K am m erjäger, gorftbeamter, Seibjäger eineb
Kammer länger, f. tammermufit.
gürften; fegt befonberb berfenige, Welcher bab gangen
K atttm erfäitrc, f. Sdjroefelfäurc.
unb Vertreiben oon Vatten, Aiäufen unb anbernt
K am ntcrfd)leufc, f. ©djlenfe.
Ungejiefer alb ®efd;äft betreibt.
Ka 111n tcrfcl)u n iiri) vatt be, f. Sommer (mißt.).
K a m m c rta n a l, Sdjiffaljrtstanal int ®ebict ber
K am nterfee, f. srtterfee.
obent ¡panel in ÜRectlenburg=Strelig, sieht fid) non
K antm erftcitogt nhhie, bie Stenografie in bet
Veuftrelig burd) ben 3<erfer», SSoblig», ®reinen», ©eftalt äitficrfter Vertürsung, Wie fie 311m Aachfrei»
SSagttig» u. Vricpcrt»Sec, I)nt eilte Sänge bon 24,1 km ben Oon Veben in f)arlamentarifd)en ftamutern er»
unb eine Siefe non 1,5 m. ©r hübet bie Verbinbmtg forberlid; ift, im ©egenfag 3m ftenografihifienSchul»
ber §aoel=3Bafferftraf¡e mit ber Obern ¡paoel unb ober ftorrefiponbensfdhrift (f. b.). ©in berufsmäßiger
Veuftrelig.
Stenograph, ber bie Sieben in ben Parlamenten oon
K am m erfncdjtc ( ta ife rlic h e ft.), früher in Auitb wegen aufseichnct, Ijeifst ftammerftenograbh
Seutfdflanb Vescichnung ber Suben, Weil fie bent (Ogi. Sebattenfdjrift, Sßarlamentbftenograph unb ©djuttt»
ftaifer gewiffermnfjen alb 3 oIt für ben ihnen berlielje»
K am m erftil, f. Sammermufit.
[fchrift).
nen Schutt eineSteuer 3U entrichten hotten. Sab Siecht
Katttmcrftticfc, f. Sammer (milit.).
auf biefett Sd)ug3inb ging fpäter auf bie fturfürften
Kammertage (lln te rth a n e n ta je ), feftgefefüer,
unb fonftigen Sanbebhcrren burd) Verleihung über tneift mäfjiger Vreib für manche Oon einer fürftlichen
(bgl. ¿üben, ®. 040).
ftammer ben Unterthanen abgegebene ©egenftänbe.
K antntcrlollegium , »Konfident, f. Satnmer.
Kammerton (fta h ellto n ), ehebem bie gewöhn»
K am m erfo n jert, f. Sondert.
liehe Stimmung ber 3ur ftammermufit (f.b.) erforber»
K äm m erlinge, goraminiferen, f. SUjigopobeit.
lidjert gnftrumente, im ®egenfag 31t ber um einen
K am ntcrm ciftcr, f. Sammer.
Son hötjern Orgelftimmung, bem ©h0ii°u , welche
K antntcrm ufif, DJiufit, bie fich jur Aufführung fich noch heute bei alten Orgeln finbet unb beim 3m
in fleinern Diäumen eignet, im ®egenfag 31.tr ftirdten» fammenwirten mit anberu ynftruntenten ein tranb»
ntufif unb Sheatcrmufit, heute aud) noch 31W ftott» fionierteb ©piel nötig mad)tc. SSgl. Stimmung.
3crtmufif. Sie Vcseichmtng ft. laut 3U Anfang beb
Kautm crtitri), f. SambraiS.
17. Salfrh. auf, b. !)• 3U einer 3eit, wo eine Snftru» K am m crntttcroffijicr, f. Sammer (militürifdj).
mcntalmufit (f. b.) im heutigen Sinne nur in ben
K am m erocrtttögctt, f. Sammer.
erften Anfängen ejiftierte unb fid) auf oierftimmige
K am m ertoagcn (V ran tw ag en ), j. Stuäfteucr.
Sän 3e fowie Softaten uitb ähnliche Stiide für Orgel
Kammerjiele, bie (feljr unhünttlich unb uttooll«
befchränfte, betraf baljer überwiegettb ©efangbuunif. ftänbig eingehenben) Veiträge ber Veichbftänbe jur

Kammfett Unterhaltung beS ehemaligen 31eid)§iantmcrgerid)tä
(f. b.) unb bie $ermüte gttr ßnßlitng berfelben.
finmmfett, bag bom JpalS, bettt logen. Slntunt, ber
{Sterbe tjeixütjrenbe gett, ift nadt) bem Hlugfcßinelgen
idtiMcf) gelblich, faft gerucßlog, bon Sutterfonfifteng,
idjmilät bei 60° unb liefert eine meiße, feftc Seife.
$a§ cmS Hlbbccfereien ftamntenbe K.ift ineift fcßmupig
weiß ober bräunlich unb riecf)t unangenehm. Slug
ganzen Sßferbefabaüern erijält man burc£> Seßanbeln
mit ®atitpf in gefcßloffenen Gßlinbern ein reineä,
We?, aerucßfreteg gett, metcßeg leichter fcßiuelgbnr
il't alg St. unb mie biefcg gtt 9Jiafd)incnfd)iitterc, gum
Ginfetten ber Stelle unb be§ Sebcrg unb gur ®ar*
ftcttimg meidjer Sd)miecfeifc (Glatnfeife) für ®ud)»
fabriten bient.
Stammformer, ntefirfürfaeriger .Häufelpflug gum
Silben bon Stämmen, meift für oerftellhare Stamm*
unb gureßenentfernung eingerichtet.
Stammgaru, f. Sara, S. 86.
Stammgeier, f. Sionbor.
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Stanttutagc Per Tviurjcv, f. gedjtfmift, S. 244.
Siamtttlagcr, f. Säger.
K äm m linge, f. Spinnen.
[tärifd)).
Katttntlittic, fobiel mie geuerünie, f. geuer (ntilt*
Kämntmaftf)ine, f. Spinnen.
Statnmutaffc, f. f autfdmt.
Kammmolch, f. SRotcpe.
Kaiitmmuirhcltt (Pectinidae), gantilie ber äßu*
fd)dn (f. b.), beren gleiche ober ungleiche S'lappett mit
fächerförmig bon ber ©egenb beg Schloffcg augftralj*
ienben Seiften befept finb. Semcrfcngmert finb bei
manchen Hirten bie gasreichen, fdhötr grünen klugen
amilRantelranb. Gingetne Hirten fonbern einen Sßffttg
ab.anbre finb mit ber gemötbtenSilnppe feftgemachfen,
mährenb Pecten fich burd) rafdjeg Öffnen unb Sdjlie»
ßen ber Schale bom Soben erheben unb eine Strccfe
meit fchrnintmen tarnt. Hille S. finb Semoi)tter beg
SDteereg; biete finb eßbar unb merben megen ihres
feinen ©efdjmacfg höher alg Hluftern gefdjäpt. Sie
Schalen einiger größerer Hirten merben alg Schüffelit
für feineg Uiagout benupt, mit anbern fdjmücttcn bie
aug beut Orient beiinfeljrenben ißilger Hut unb Sileib
(baßer S i t g e r nt u f d) e I, f. Safet»Htquaiiutn«, gtg. 1).
S . auch bie Hlbbilbung bon Lima striata auf ®afel
»®riagformation I«.

Slammgraö, f. Cynosurus.
Stammgrinb, eine Hautfranlßeit ber Hühner, be=
fonberg frember Staffen, mirb burd) einen Sßtlg, Achorion Schoenleini, ßerüoi'gebradjt. Hirn Stamm geigen
fleh fleine fcbiramclartige glcde, bie fid) augbeljncn,
jufctmntettfließen unb einen meißen Überzug Bilben.
Stnmtnäuallctt, f. Dtippenqualten.
Stach Sltonaten breitet fid) bie Stranthcit auf ben gan»
K am m cab, fobiei mie 3«hnrab, f. 3aI)tträbertoerfe.
jenSiörper aug, bie Stiere magern ab, entmidcln auf*
K atnm cattc (Ctenomys Blainv.), ©attung aug
iallenben äJiobergerudj unb gehen gu ©runbe. Sc* ber Orbitung berSiagetiere unb bergamitie ber irug»
fämpfmtg burd) Saltcßlfpiritug, Slarbol, Streofot» ober ratten, gebrungett gebaute Stiere mit iurgent, biefern
Jeerfalbe.
Hals, furgem, ftumpfWnaugtgem Siopf, tleinen Hlugett
Stammhafer (5 a h n c uh a f c r), f. Hafer.
unb Oßren, turgen Seinen, ftarfen Scharrtrallen unb
Stammhöhe, bieSDieeregßöße eineg horizontal aug» furgem, biefern Scßmang. Sie leben untcrirbifcß in
geebnet gebad)ten ©ebirgstammeg.
großer 3aßt in einem Hußengürtet ber Sforbtlleren,
Stammhörncr, f. Söiattfjorntäfer.
mo ber Sflangenmucßg gänglid) feßlt, unb eg ift noch
Stammhuhu, f. Huiju.
nicht nufgeflärt, monon fie fich ernäßrett. ®er i u to »
Stammin, 1) Streigftabt im preitß. Stcgbej. Stettin, tu fo (C. magellanicus Benn.), 20 cm lang mit 7 cm
auf einer Hlnhöße, 4 km bon ber Oftfee, am Slam» langem Sdpbang, ift oberfeitg bräunltcßgran, feßmaeß
minfd)cn Sobbett, einem oon ber Sticbenom burch» feßmarg gefprenfelt, unterfeitS ßetter, aut Sinn unb
{(offenen Sinnenfee, unb an ber Sittic SSictftocbSt. ber Sorberßatg blaß fahlgelb, mit meißen Süßen unb
'Preußifdjett Staatgbahn, t>at 4 Svircßeit, eine Sßna» Scßmang. Gr lebt in Sntagoiticn, bitrchmüßlt ben
goge, eine ©omfdjute (2ateinfd)ule, 1175 gegrttn» Soben naeß Hirt beg HJiaulmurfg unb ift auf bem So»
bet), ein Seßrerfeittinar, ein abtigeg gräuleinftift, ein bett feßr unbeholfen. ®te SSiaßrung ßefteßt aug HBur»
{fottögeridjt, ein Sol» unb ein äJioorhab, Strumpf» gellt. Sein gleifd) mirb oott ben Gttigebonten gegeffen.
inarenfabrifation, Sampftnüßten, Gifengießerei, Ster»
Stantmfrtiuppcr (Siteitoiben), f. gifetje, s . 477.
Brauerei, Schiffahrt, gifdßcrei unb ( 1890) 5681 Gtnlu.,
Katttmfci?mafchinc, f. Slattbrnber.
bauen 19 Statholiten unb 83 Suben. — St. ift toenbi»
K am m ftcdicn, f. SBebott.
(eben Urfprungg unb mürbe fd)on 1123 Hofftabt beg
Kamnttualge (3get), bie mit Staßlfpipeit hefepte
Iperjogg SBratiglam, 1188 aber Sifcßoffip, inbent um HBatge ber Street» unb $rempelmnfd)inen.
biefe¿eit bag 1140 gu Sulin geftiftete S ig tu m ootn
Kamnttticbccci, bag SBebeu gemufterter Stoffe
Hergog Stafimir nad) St. berlegt mürbe. Gg mürbe mit Hilfe bon Sißäften unb dritten, f. SSebett.
fdhon bnrnalg unmittelbar bem päpftlicfjcn Stui)I un»
KantntiooUe, f. SBotte.
terfteltt. Ser Ort St. erhielt 1274 Stnbtred)t. ©e»
Katitntgapfctt, f. Sapfeit.
raunte Qeit ßinburd) ftanben bie Sifcßöfe non S. auf
Kam ntgun, bag tu ber SBoUfpittneret bon ber
feiten ber HÄarfgrafeit bon Sranbenburg, big im Set* Sämmmafcßine gelieferte iprobuft. Si. mirb für ben Han»
garber Sergleid) (1304) ber Sifdmf Hmarid) SBadioIt bei meift itt Sohnfämutereicn hergefteüt, unb gmar lie»
(1299—1317) beut H^rgog bon ^Sommern Sreue ge» fern grantreich etma 60, Gttgtanb 50, ®eutfd)lmtb
loben mußte. 9tad)bem 1536 ber bantalige Sifcßof 25 uttb Selgtctt 2 9ÄiU. kg, gufamtuen im HSert bon
Erabmug SÄanteuffcl o. Hlntßaufen fid) ber Dteforma» etma 450 9}£ill. Sö£f. ®eittfd)lanb füßrt St. eilt aug
tion angefthloffen hatte, erfolgte 1648 bie llmmanb» grantreich, Sclgtcn unb Gnglanb uttb füßrt aug und)
Imtg beg Sigtutng St. in ein mcltlidjeg unmittelbareg 8ittßlanb, öfterreich, ber Scßmeig, Italien, Sdjmebcn
SReichgfürftentum, bag an Sturbranbenburg fiel. unb Gnglanb. giir ben Hanbel mirb ber Si. fonbitio*
Sie ehemaligen Sefipuitgen beg Sigtutng bilben gegen» niert, b. ß. auf feinen geucßtigfeitggehalt, ber ofßgicll
wärtig bie Streife Stolberg»Slürlin, Slögltn unb Sublip 18,25_HSrog. betragen fott, geprüft. 3)ieg gefeßieht in
(big 1872 gufamtuen ben Streig »gürftentum«) int $eutfihlanb tu ben Slämttteretcn felbft, in gratttreteß
Siegbej.SVöglm. Sgl. Stücten, ©efchidjle ber Stabt Si. itt öffentlichen Sionbitionicranftaiten. Hauptßanbelg»
(Siammin 1885). — 2) S. Siamin (Stabt).
pläpe finb Öeipgig, SRoubaip»®ourcoing, Sieimg, gour»
Stamtulieg, f. ffllariafit.
mieg, Srabforb, Heebg, Hubbergftelb unb Hlntmerpen.
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Mamttitt, Stabt, f. ©ößmifp«ffatnmß.
Mamüliett, f. Santenen.
Matttov, f. Säiitii'.

iia n tp , eingefriebigteä ober mit einem®raten um«
äogerteS gelbftücl; aucf)
foDicl toie aufgeriffeneg
Stäcf Sanb, 5 . 99. ein ©icßellamß, mo ©icßeln anflie«
gen tollen; in SBcftfalcn unb 9?ieberfadßfen einJticßt
beim ipaufe liegenbeS, mit ©ießen beftanbeneg Stüct
© ragtanb; auch eine glußinfel.
ifn n tp , gluß in 9ticberöftcrreicß, entfielt aug betn
© ro ß en unb S te in e n S. im SSeingßerger Salb,
fließt öfilteß, bann fübtict) nnb münbet nad) 144 km
langem Sauf bei ©rafeitwörtp lintg in bie ®onatt.
®ag S a n tp tß a l ift reid) an 9iaturfcE»bnt)eiteu.
ita tltp , niebertänb. ®orf, f. Äamperbuin.
ftnmi>agnc(franä., fpr.^amije), gelb, ©efilbe; and)
Sanbaufentßalt; and) fobiet toie gelbäug; enblicß bie
Sauer einer 93etrießgperiobe bei gewerblicßen Unter«
neßmungen, toie Quderfabrifen, ©ifenßiitten tc.
ilM ttp n q ttep fcv b , ein trieggbraueßbareg Uiferb.
ilainbngncvcitcfci,bictriegägennii;et!lusbilbung
ber iReiterei im ©egenfaß gut Scßulreiterei, f. SReitfunft.
S la m p a tt, djinef. grobe Seintoanb, toelc£)e auf ber
Sfnfel SÜiinbanao alb iRecpnunggeinßeit benußt loirb,
bag S tüd gu ettoa 2/s pafter = 1,7 9Rt. (®olb gu
Silber = 15Va:i).

S lnntpancit (ital., »©loden«), in bie Untfaffungg«
mauern Don IBurgen unb Stabtbefeftigungen, mit«
unter in mehreren Stodmcrfeit unb galerieartig fort«
laufenb eingebaute 9(ifd)en mit Scpießfcßarten gur
©rabenoerteibigung. S ü re r l)at fie Dielfacß angemenbet.
Ä a m b a n e r 9Jf a t r n o r , f. ©riotte.
S ta n tp a itg a n , Snfcl, f. SöanjumaS.
S lan tp an icit (lat. Campania, »©bette«), im Silier«
tum Sanbfcßaft auf ber SBeftlüfte oon Ita lie n , unt«
faßte bie ©bette, Welcpe fteß Dom ©ebirge SRafficug
im 9t. fübwärtg big gur gebirggcrfütlten £mlbinfcl
Don Surrentum (Sorrento) erftredt unb itorbioeftlid)
Don Satiutu, norböftlid) oott Santniutn unb füböftticß
oont Sanbc ber ißteentiner begrenzt würbe (f. Sarte
»Italien big in bie geit beg Saiferg üluguftug«). Sie
cntfpridjt ungefähr ben heutigen ißroDingcn 9iapoli u.
©aferta. Slttt guße beg Mons Massicus (SRoitte äRaffico)
breitete fid) ber burd) Dorgüglidjeg SBeingeWäcßg be«
riißmte Falernus ager nug; norböftlid) Don ©utnn
liegt ber Mons G aurus (9!tonte ©aubo), nörbltcE) Don
©apua ber Mons T ifata, oftwnrtg Don 9(eapel ber
feuerfpeienbe Mons Vesuvius. Sin ber Säfte ragt bag
Prom ontorium Misenum (©apo äRifetto) in 8 9Jtccr
unb füboftlicp baoon bag Prom ontorium Miuervae
(Spunta bella ©atnpnnclla) atg Scßeibe ¿toifcEteit beut
Sinus Cum anus (Srntcr bei ben ©riechen, ©olf Don
9teapcl) norbtoeftlicE) unb bent Sinus Paestanus (9Reer=
bufeu Don Salerno) fübbftlid). $ e r bcbeutcitbftc ber
trüben, lattgfatit ftromenben glüffe pieß SSolturnug
(ÜSolturno); alg Heinere Süftenflüffe ftnb gu nennen
ber ©taniug (Sagni) unb S arnug (Sarno), uitiueit
beffett Ißompeji lag. S o n ben Scett ift nur ber cinft
oerrufene Lacus A vernus (Sago bi SlDerno) übrig.
S e r Lacus L ucrinus, einft ber §afen ber ©rieeßett«
ftabt ©uittti, War ber innerfte Seil beg Sinus Bajanus, burd) einen fcßmalen Santttt Dom 9)ieer gefdjie«
ben unb reid) an oortrefflid)en Sluftern. S. War fruept»
bar unb ergiebig int SIder« unb ÜBeinbau Wie in ber
Sßiepgudßt unb in föftlicßen gifepett, bajit lieblid) bttrep
tnilbeg unb gefttnbeg Slinta. S aß et befaßen bie oor«
ttepmen ¿Römer in biefer Saitbfcpaft, welcpe fie Cam
pania felix (bag »glüdlicpc S.«) nannten, Sanbgüter

unb Sattbßäufer, mit ben üppigfteit Dieigen auSgcftnt«
tet. 93ajä mit feilten Spermen war cinft ber SÖfittel«
punlt ber feinen SBelt. Sinke Orte Waren ©mttä
(Spute), ißuteoli, 9teapolig, bie 79 n. ©pr. bei einem
Slugbrucß beg SSefuog üerfcßütteten Stabte ipercula«
lteum, ißmitpeji unb Stabiii; ferner Salernunt, Slot«
turnum, Surrentum, Siternum, bie ältere ipauptitnbt
Sapua, Sueffula, ©afilinutit, Seanttm Sibicinutn,
©aieg, Sltella, Slcerrä, 9tola, Slbetla, 9tuccria, Sllfa«
terna u. a. 9118 bie früpeften 93ewoßner berSanbfcpaft
erfepeinen bie aufonifdpett Opiter ober Oäfer (b. p.
^Bauern), bie bann ben eingießenben gebilbetern ©öl«
lern Wicßen. Sn uralter 3eit grünbete eine griedjifiße
Solonie bie bureß ©etuerbe uitb ¡¿anbei blüpenbe
Stabt Spmc (©utnä), oott Welcper tuieber bie Stabte
®ifäarcpta ($uteoli), ifäatäapolig, 9ieapotig u. a. aug«
gingen. 11m 800 D. ©pr. erlagen bie Ogler ben eilt«
briitgenbcn ®prrpettern ober ©trugtern, welcpe fnft
400 3aprc lang S. beperrfbpten, unb biefe jlDifcpett
440 unb 420 beut luaffengeübten, träftigen wergsolt
ber Samniter, Welcpe bie eigentlidjen ©rünber beg
Staateg S. würben. ®od) ttnef) Weniger alg 100 Saß«
ren fepon (343) mußte eg, Don neuem burd) bie Sam«
niter bebrängt, fiep bent Scpttp unb ber Oberpopeit
IRontg unterwerfen. 9llg ttt ber ülblierwanberuitg
9iomg 9Racpt sertrümmert Würbe, pielteit fiep bie ©ß«
jantiner nur in einigen Süftenftäbten. S«t 9. unb 10.
Saprp. beftanben ittt ehemaligen S. bie gürftentümer
SeneDent, ©apua unb Salerno; im 11. Saßrß. festen
fiep bie 9iorntannen pier feit, über bie fpätern Spiel«
falc beg Sattbeg f. Gapua unb Jteapel. ©egemuärtig
umfaßt bie Sanbfdiaft S. 16,292 qkm (295,9 £PDi.)
mit 0881) 2,896,577 ©inw. unb jerfäUt in bie ©ro«
Dittjen Sloeüino, SfeneDent, ©aferta, 9teapet unb Sa«
lerno. Sgl. tßelod), S-, ®opograppie, ©efd)id)te tc.
(2.9Iugg., öregl. 1890).
Matttpanje (potl., S d ) a n e ) , Clufbau auf bent
ülcpteröed pittter beut Sreuätitnft, bient auf §anbelg=
fepiffen bettt Sapitän jur ©Sopnung. 9luf ißaffagier«
bampfern entpätt bie S. SBopnungen für Scpipoffi«
giere unb ißaffagiere.
Mantpitnulacccu (© to d en b lü tle r), bifotple,
etwa 1000 9lrten umfaffenbe, in ber gemäßigten unb
Warmen 3 0tle Dcrbreitete ^flanjettfamilie aitä ber
Drbnitng ber Sam«
panulaten.milcpfaft«
füßrenbeSräuter ob.
§olgpfIangeit mit
Wedffelftänbigen, fei«
tener gegenftänbigen
SBlättern unb epigp«
nett, weift fünfgäp«
ligett, regelmäßigen
ober äpgotuorppen
SBlüten (f. 9lbbitb.),
bie fünf meift freie
ober mit ben Slntße«
ren Derflcbte, feiten
Derwacpfenc Staubgefäße fowie einen mit 95otteitfniit=
inelapparat oerfepenen ©riffel pabett. ®er grupt«
tnoteit beftept aug 2 —5 Derwacpfetten Sarpellen unb
cntwidelt fid) ju einer Sapfel, feiten ift bie grupt
beerenartig.
ila tu p an n latcu (S aittp an u liiten ), Drbnung
im natürlicpeit ^flnngenfpftem aug ber Abteilung ber
®ilotplebonett, eparatterifiert burdf fünfgäplige, mit
Seid) unb Dermadßencn SBlumenblättern Derfepene
S31üten, gufttiitmettncigenbe ober unter fid) Dcrwap«

$am p e - - Äaittpf.
iene Staubbeutel unb ein Big Diele 311 einem unter*
itänbigengrudjtfnoten OermncpfenegrucPtBlätter, um*
faßt nnep Engter bie gamilien ber Kulurbitaceen,
Stemipanulaccen, ©oobcniacccn, KauboEeacccn unb
Äompofiten.
Stampe, Xorf mit Saline, f. Stabe,
Stampe (nieberb.), .St(impfet; nuep baS männliche
Sditoein.
Stampen, Stabt in ber nieberlänb. IkoDing Ober»
ifffel, linlS an ber 9)ffel, umreit bereu äJiünbungen in
einer ©egenb, metepe gang unter SSaffer gefegt lner*
bentmm, Enbpuntt ber 9iieberfönbifcpen 3entralbapn
(Utredjt*®.), ift mit ©räben unb parläpnlicpen 9In*
Ingen umgeben, Bat mehrere alte Kircpen (barunter
bie gotifepe St. Jiitolaitirtpe aug beut 14. 3aprp.),
eine fepöne, 1874 neugeBaute 93rüde über bie f)ffel,
einiRatpauS (1543 erneuert), eine lateinische unb eine
pöpere 93ürgerf<pulc, ein Seminar für ortpoboy»refor*
rnierte Sßrebiaer, ift ©arnifott beS ¿nftruftiouSbatail»
latsS (Seprfcpule für llnteroffigiere ber Infanterie)
u. jäljlt (1889) 14,352 (alg ©etneinbe 18,005) Einm.,
trelcpe fiep Don Schiffbau, Xau» unb äRafcpinenfabri*
tation, Sali* unb 3iegdbrennerei unb befonberg 3 t 5
garrenfabrilation (940 9lrbeiter) näpren. — K., 1286
gegriinbet, mar epentalS eine freie SleicpS* unb ¡¡imnfe»
|tnbt mit beträchtlichem ¡ganbel, ber aber mit ber gu*
nepmenben Serfanbung ber ?)ffelmünbnngen immer
mepr fanl, fiep jeboep feit etwa 25 ¡gapren burep 93er»
befferung ber SRünbuitgen mieber beträchtlich gepöben
pat. 3)ieStabt tourbel578 Don ben ¡hoEänbcrn erobert
u. mußte fiep 1672 an bie grangofen ergeben, tnelcpe
bie 'Mcfenfipangc am reepten 9)ffelufer'gerftörten.
Stampen, 3iicolaS © obfrieb Dan, nieberlänb.
Sefcpicptfcprcibcr, gcb. 15.3J?ai 1776 in§aarlcnt, geft.
15. SWärg 1839, marb in Xeutfcplanb ergogen unb er*
lernte ben 93ud)panbcl; 1816 luurbc er Seprer ber
beutfdjen Sprncpc in Seibcn, 1829 Sichrer ber nieber*
liinbifepen Sprache, Süteratur u. ©cfcpicptc am 9ltpe»
näum ju ülmfterbam. Seine ¡hauptmert'e finb: »Geschiedenis van (lefranscheheerschappij inEuropa«
(Seib. 1815—23, 8 93bc.), »Geschiedenis der letteren en wetenschappen in deNederlanden« (¡hang
1821—26, 3 Höbe.) unb bie »©efdjicpte ber SRicber*
(anbei (§amb. 1831—33, 2 33be.).
Slamperbuin (fpr. »beim, fdfledftpin Kamp), X)orf
in ber nieberlänb. s}3roDing SforbpoEanb, an ben ®ü»
nen ber SBeftEüfte, gmifdpcn Üllfmar unb gelber, Be*
Irnrnt burep bie große S e e f cp l a d) t Dom 11. ßit. 1797,
in meldper ber englifepe 93igeabmiral ©uncait über bie
fmtijöfifcp»poEänbifcpe gtotte unter be Sinter ben
Sieg babontrug, unb naep tuelcper er ben Xitel »93iS»
count Don Saiupcrbomn« erhielt.
Stampcfcpcbai (©ampeepebai), f. Eampccpe.
Stampcirpcpanf, fobicl luic 91loepnnf (f. b.).
Stcmtpefepepoig (Eampecpepolg, 931nupoIg,
Slutpolg, Sogmoob), bag Don Haematoxylon
Campechianum (f. Xafet »garbepflangen«, gig. 5)
itaimnenbe ¡bolg, melcpeg feinen fRarnen Don ber ©am*
peepebai in SRerifo pat, aug ber eg früper nuggcfüprt
Würbe. Eg tomrnt in großen, Don 3ünbe unb Splint
befreiten Stüden in ben ¡¿anbei, ift auf ber ftari ge»
funpten 91ußenfeite Diolett* Big blaufcpiDarg, auf fri*
feper Sdfnittflädpe im gnnern buntel gelbbraun, fepr
pari, fpeg. ©cm. 0,913— 1 ,057, nimmt fcpöite Politur
an, (epmerft füßlicp, abftringierenb, färbt ben Speichel
rot unb riedpt ber 9Mcpenmurgel äpnlicp. ®ie hefte
panbelgfortc ift bie Don ber ©ampeepebai, bann folgt
bie aug Yucatan unb ¡ponburng; Jamaica» unb Xo»
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miitgopolg finb Bläffer unb ärmer an garbftoff, bie
geringftc 98are ift bie Don ERartinique unb ©uabc»
loupe. Sag unüeränberte ipolg enthält Shämntoyplin
(f. b.), melcpeg in fempter Suft bei ©egenmart Don
9lmmoniaE in bunielroteS ¡hämatei'n übergept. Sag
gärbeDennögen beg KontpefcpepolgeS nimmt baper
fepr bebeutenb gu, menn man eg gerafpelt unb be»
feuchtet in bünner Schicht 6—8 Sodfen liegen lägt
unb Bfterg untfcpaufelt. ERan benugt bag K. in ber
gärberet unb groar entmeber birett ben mit Saffer be»
reiteten 9(itSgug ober bag E y tr a f t, melcpeg in ber
Speimat beg ¡polgeg, in ben ¡Bereinigten Staaten unb
in Europa bargefteltt mirb. Eg bitbet bunfel fepmarg*
Braune, glängenbe Stüde, bie fiep bei DöEiger Xroden»
peit leiept gerftoßen laffen. K. gibt mit Xponerbebei»
gen giemlicp intenfioe grauDiolettegarben, mit Kupfer»
folgen 931au, mit Eifenbeige Scpmarg ober ©rau, mit
©promoypb naep Dorpergegangencr Oypbation mit
©promfäure Scpmarg. ERii 9luSnapme ber legtern
finb aber biefc Eiüancen fepr unbeftänbig unb merben
burep Siept, Seife, Sllfalicn unb Säuren gerftort. K.
bient gum gärben Don 93aummoHe, Soüe, Seibe unb
Seber, meift in IBerbinbung mit anbern garbftoffen.
9Rit epromfaurent Kali gibt eine 9lbfoepung eine gute
unb fepr biEige fdimarge Xinte. 91rgneiliip benugt
man K. gegen XurepfaE ber Kinber.
itäntpeuifer (b. p. »¡pelbenlieber«), bie gemöpn»
liehe, obmopl ungenaue löegeicpnung ber alten Solfg*
lieber X ö n em a rfg , mo biefe ifSoefte eine überaug
reiche Sölüte entfaltet pat. 3pre Sammlung unb 9Iuf=
geiepnung Begann man erft im 3«talter ber 3iefor*
rnation, bie Entftepung liegt teilmeife um meprere
Qaprpunberte gurüd. Sie Stoffe finb gum Xeil eept
national (mptpologifd) unb piftorifep), gum Xeil Don
ben fübgermanifepen Bölfern entlepnt; mitunter fin»
ben fiep iparaEelen bei gaplreicpeit europäifipen 9fa»
tionen. Xie grofje fritifepe 91uggabe, melepe Snenb
©runbtDig begann unb Ülyel Olrif DoEcnbetc (»Danmarks gamlefolkeviser«.Kopenp. 1853—90,5 Söbc.),
entpält maprfcpeinlid) noep niept bie Ipälfte ber erpal»
tenen lieber, bie großenteils nod) peutc im ißoltg»
munbe umlaufen. 33ci ben übrigen ffanbinabifepen
SBolfern ift ber SBeftanb an alten SSolESIiebcrn niept fo
bebeutenb: bie norm egifepen fammclten 2R. 93.
üanbftab (Epriff. 1853) unb S. 93ugge (baf. 1858);
bie fepmebifepen E. ©. ©eijer unb 91. 91. 91fgeliuS
(Stodp. 1814—16, 3 93be.; neue 91ufl. Don i)i. 93erg»
ftröm unb S. §öijer, 1880); bie iSlänbifcpen S d.
©runbtDig unb
©tgurbSfon (Kopenp. 1854—85,
2 93be.); bie färbifcpeit 93. 11. tgammerSpaimb
(baf. 1851— 55, 2 93bc.). 93gl. 3 . 91. S u n bell in
93aulgi>@runbriß ber germanifepen Philologie«, 93b. 2,
S . 727 ff., mo aud) eine ausführliche 93ibliograppie
gegeben ift.
Stam pf, 91rtpur, fDfaler, geh. 28. Scpt. 1864 in
9lacpen, bilbete ftch auf ber Kunftatabemie in Xiiffel»
borf BefonberS bei 9?. Sanffen unb E. Don ©ebparbt
gum ©efcpicptSmaler auS unb maepte fiep guerft auf
ber 93erliner KunftaugfteEung Don 1886 burep ein rca»
liftifepeg ©enrebilb mit lebensgroßen giguren (legte
91ugfage) betannt, mcldfeg baS93erpör eineg int9Birtg»
paugftreit löblich Dermunbeten 91rbeiterg burep einen
93oligiften barfteEt. Sie große Kraft unb 98aprpeit
ber ©paratteriftif, bie biefetn 93ilbc trog beg abftoßen»
ben SRotiog pope 9lnerfennung ermarben, übertrug
K. auip auf bie figurenreiepen ©efcpicptSbilber, bie er
in ben folgenben
nuSfüprte; ber ©poral Don
Scutpen (28anbgcmälbc im ¡häufe bcS gabritbefigerg
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Jlatnpfablet — dämpfet* (©autunft).

©eiE in Suren, wo St. auch ein aEegorifcpeS SBanb»
bilb: 38ein, SSeib, ©efang, augfüprte), 3m Some ju
©ertin in ber SRacpt toom 13. junt 14. Slfärj 1888
(©ufbapntng ber Seicpc Staifcr SBilpetmS I., in ber
©euen ©inafotpef zuWiincpen), Bon soir, Messieurs!
(griebricp II. nad) ber Scplacpt bei Seufzen imScploffe
zu Siffa), ©infegnung non greiwiEigen im 3-1813
(1891),3ieten an berSafelgriebricpgil.eingefcplafen,
Diebe griebridjg beS ©roßen an feine ©enerale nad)
ber Scplacpt bei StunerSborf unb ©rofeffor Steffen»
begeiftert zur ©ollSerpebung im 3oßc 1813 zu Sre§»
lau (1892, in ber berliner Stationalgalerie). St. I>nt
and) ©enrebilber auS bem Seben ber Sanbieute unb
fiäbtifcben Arbeiter (ber SobcStup), pitant beleuchtete
3nterieurS unb ©ilbniffe in Öl unb SSafferfarben ge»
malt, Worin er fid) ben ©eftrebungen beS mobenien
StoloriSmuS anfcploß. St. ift ©ffiftenzleprer beS ©ro»
fefforS 3 <3tiifen an ber Sfiffelborfer ’älfabemie unb be»
)ißt feit 1891 bie tleine golbene DJiebaille ber berliner
9fugfteEung.
[133.
Stam pfablcr (Spizaetus bellicosus), f. Slbler, 3.
Stnm pfbnittatuS, f. hupn, ®. 30.
Stampfcütßeit, (tattifd)) bie tleinfte nod) einer ge»
Wiffcn Selbftänbigteit beS §>anbelnS fähige Gruppen»
abteilung, unb zwar Stompanie, ©Sfabron, ©atterie,
Wäprenb bie a b m in iftra tin e Einheit baS©ataiEon,
StaoaEerieregiment unb bie Abteilung bilben.
M ampfet (S a u ra c e e n ta m p fe r, 3 <tpantam»
p fer, Camphora), ein ©robuft beS Stampferbaums
(Camphora officinalis Nees), luirb aus bem §olz beg»
fclben auf gormofa unb in 3 apan gewonnen, inbent
man baS jertleinerte tpofz mit SBafferbampf bepanbelt
unb bie entweidjenben Stampferbämpfe in paffenben
©efäßen Berbicptet. S er rope St. Wirb unter gufaß
Don Wenig ifwlzfople, ©ifenfeile ober Statt, befonberS
in ©nqlanb, ipoEanb, Hamburg, aber auep in 3apan,
einer Sublimation unterworfen unb liefert bann ben
gereinigten St., Welcper in gorrn »on fdfalenförmigen,
in ber Witte burepboprten ©roten inbenipanbeltommt.
St. bilbet eine farblofe, burepfeßeinenbe, törnig-friftat»
linifeße, glcinjenbe, zäße Waffe ootn fpej. ©ew. 0,98,
ift nur naep bem ©efeuepten mit ©Ifopol puloerifier»
Bar, riecht eigentümlich, feßmeeft brennenb Bitterlich,
löft fiep in 1000 Seilen taitem SSaffer, leicht in ©Ifo»
pol, iitper, ©enzol, in fetten unb ätperifdjen Ölen,
fdpmiljt bei 175°, fiebet bei 205°, fublimiert unzerfegt,
Berflüdjtigt fid) aber auep fepon bei gewöpnlicper Sem»
peratur fepr ftart, brennt mit rußenber glamnte unb
rotiert, wenn man ipn in Keinen Stücfdjen auf SBaffer
Wirft, aber nur, Wenn leglereS feine Spur gett ent»
pält. Sie ¿Jufammenfegung beS Stampfers entfpriept
ber gönnet C10H, 60 , unb er ift offenbar burep Cjß»
bation aus einem ätperifepen Öl C10H 16 entftanben,
welcßeS fiep namentlich in füngern Seilen beS Kämpfer»
baiuncS finbet, bei ber Sublimation fiep mit bem St.
oerflücptigt unb Bon bem ropen St. abtropft. Sieg
Stampf er öl ojßbiert fiep leicht an ber 2uft unb bei
©epanblung mit Salpeterfäure zu St. Sei Oppbation
beg Stampfers entftept friftaEifierbare, färb» u. geruep»
lofe S tam p ferfäure C10Hl6O4 ober C8Hu (COOH),2
unb bei SeftiEation beg Kämpfers mit Splorzint Sß»
men C10Hl4, ein Stoplenwafferjtoff, aug Welchem man
untgefeprt Wieber St. barfteEen tann; auep finben fiep
bent Sauraceentampfer fepr äpnlicpe Subftanzen in
manchen ätperifepen Ölen ober eniftepen aus fold)en.
St. wirft in fleinern ©oben bernpigenb, in großem
erregeub auf ba8 ©ersenfpfiem unb erftreeft biefeSöir»
fung befonberS auf bie Sterben ber girfulationS», gje»

fpirationS» unb ©efd)Iecptgorganc. 3« größem®aben
ift er giftig; auf bie $aut eingerieben, Wirft er reijenb,
auep pinbett er bie gäulniS. Wan benugt ipn als
InßmungSwibrigeS, frampfftiEenbcS, reforbierenbeS
Wittel bei Strantpeiten beS SarmfanalS, beS iperjenS,
ber SiefpirationSorgane, bei ÜÜeroentrantpeiten, Jtpni»
ppomanie, iöautfranfpeiten, tpppöfen uuD branbigeit
Quftänben, iRpeumatigutug, alg^apnfdjmecpuittel :c.
3ur Sefcitigung roter SBangen tragen junge Samen
bigweilen St. auf ber SSruft. SSelfe i^flanjén werben
Wieber frifcp, wenn man fie in SBaffer fteEt, welcpeg
ein Wenig StampferfpirituS entpält. 3n ber Sedjnii
bient St. äur SarfteEung Bon Sprengftoffen, ßetlu»
loib, in ber geuerwerferei, jur Stacptliditefabritation,
jum Scpup Bon ißeläWerf, SSoEe, Safeftenfamm»
lungen :c. Bor Ungeziefer. Sie bei Weitem größte
Wenge St. Wirb in 3«bicn Bon ben ©ngebornen »er»
Braucpt. ütrzneilicp benupt wirb eine Söfung non 1 St.
in 7 Spiritus unb 2 Söaffer al§ M ampferfpirituS,
eine Söfung Bon 1 St. in 9 Olinenöl als Stampf er öl
unb eine Wifipung non 1 St., 1 Spiritus, 3 ©unnni»
fdpleim unb 45 Ssieißwcin als Stam pferw ein; awp
bient St. zur SarfteEung einiger anbrer pparmazeu»
tifeper Präparate.
©ne anbre Sampferforte, ber S orneotam pfer
(SBaroSfampfer, © orneol) C10Hi80, Weliperbon
Dryobalanops Camphora Colebr. gefummelt Wirb
(f. Dryobalanops), ift etwas fcpwcrcr als SSaffer, weni»
ger flüchtig, fdpmilzt bei 198°, riecht beut gewöpnlicpen
§. äpnlid), aber zugleich ein wenig nad) ©atfeputi. 6r
gibt mit Salpeterfäure 3apanfampfer, Welcper anber«
feits burep ©epanblung mit 9tatrium unb élfopol in
©orneofampfer übergeführt Wirb. 2 epterer gibt bei
SeftiEation mit ißpoSpporfäureanpßbrib ©orneen
C10H16. ©• wirb nur als fRäudjermittel bei gotteS»
bienftliipen unb anbern feierlichen ijjanblungen in
btlfien benupt, in ben europäifepen §anbel fonunt ec
nicht, ©ne britteStampferforte, berEigaifampfer,
wirb in Stanton auS Blumea balsamifera Dec. (Stoiw
pofite) gewonnen, pat bie Qnfammenfepung beS ©or»
neotampferg, unterfdjeibet fidp aber non bemfelben in
ben optifipen Sigenfcbaften. Sr wirb in Spina als
Ülrzneimittel unb zum ©arfänderen ber feinem Jufcpe
benupt. Über W e n tp e n ia m p fe r f. ©feffermittjöl.
Unter fünftlidjem St. oerftept inan bnS ©robutt ber
SinWirfung non troefnent SplorWafferftoff auf Jer»
pentinöl CI0Hn Cl, WetcpeS farblofe StriftaEe bilbet
unb fampferartig riecht unb fepmedt. Siefe ©erbin»
bung gibt bei ©epanblung mit SiSeffig unb Stalium»
acetat unter Sruct unb ©erfeifung beS ©robuftS ©or»
neol. Unterst, oerftept man auep altopol» ober tetgn»
artige friftaEifierbare ©eftanbteile ber ätperifepen ¡Die
(f. b.). 3«t ©Itertum War St. in ©itropa unbefannt; bie
arabifepen fczte beS WittelalterS, Simon Setp unt
1070 unb bie Slbtiffin §ilbegarb um 1150 erwäßnen
bagegett ben St., unb zur $eit beS ©aracelfuS würbe
berfeibc aEgemein gcbraud)t. 3n Spina fepeint zuerft
ber ©orneofampfee befannt geworben zu fein, welcher
bann ©cranlaffung gab zur SarfteEung beS Sauri»
ncentantpferS auS beut and) in Spina weitberbreiteten
Stampfcrbaum; gegenwärtig aber Wirb in Spina fein
Saurineenfampfer bargefteEt.
Mätnpfcr (Stam pfpupn), f. í>upn, S. 29,30,32.
Stampf ec, in ber ©autunft berfenige Seil beSSibcr»
lagerS eines gewölbten ©ogenS, auf bettt biefer un»
mittelbar rupt. ©ei reinen Siupbauten unb einfache»
ren 9(rcpitefturen pflegt man bie St. glatt zu (affen, hei
reieperer ©uSftattung werben fie profiliert unbfprcchen

Kämpfer (©erfoncnnamc) — Kampnaufen.
tarnt eine Peftimmte Sonberung gwifpen SüSibcrtagei:
unb Sogen aus. Serben fotpe profitierte S. fort»
laitfenb ongewenbet, fo Pilben fie ettt Käm pfer»
gefintS.
Kämpfer, E n g elb ert, Dieifenber, geb. 16. Sept.
1651inSemgo alSSoptt eines ©eiftlidjert, geft. bafetbft
2.5io». 1716, ftubierte in KBnigSPerg ©iebtgin, ging
1680 nach Upfata, 1683 nIS ülrgt mit einer fpwebt»
(dienSefanbtipaft nap ©ufetanb unb bJSerften, begab
ft* Don pier 1685 ntit einem pottänbifpen Sptff nap
ISetjloit, Äotfcpiit, Bengalen nnb tarn 1689 nap ©a»
tnoia, Dott wo er 1690 eine ©efanbtfpaft ber IpoHän»
bet nnrft Siam unb Jlapan begleitete. 2ln Sapatt, um
beffett ©rforfdpung er fiep bie größten ©erbienfte er»
warb, Denocilte er gmet 3<tpre, teprte 1692 nap ©a»
taoia unb 1694 in feine Jpeimat gurüd, Wo er Seib»
aejt beb ©rafett gur Sippe Würbe. $. War einer ber
geleprteften SJiämter feiner 3 B<t» botp würben feine
3d)riftm nur gum ®etl unb erft fepr fpät oerBffent»
li*t. $a§ einzige Bon ipnt felbft perauSgegebeneSSert
ftnbbie »Amoenitates exoticae« (Semgol712). 3IuS
itittent pattbfcprifilipen bifacplafj, welcpen baS©ritifpe
SOfufeunt erwarb, unb ber auep bie ©efpreibung feiner
gropenfReifett enthält, erfdpienen, in engiifeper S3earbei=
tmig DonSpeupger, bie Wicptige »History of Japan
and Siam« (Sonb. 1727, 2 ©be.), Welcpe non ®optn
naep einet in Semgo gurüdgePliePenen Driginalpanb«
feprift attdp beutfep unter bem ®itel »©efpipte unb
©efdtrcibung non gapan« (Semgo 1777, 3 ©be.) per»
attbgegcbeit würbe, unb bie btirep ©attfS perauSgc»
gebenen »Icones selectae plantarum, quas in japonia collegit« (Sonb. 1791). Einen SluSgug aus
icinem »Diarium itineris ad aulam moscoviticam«
lief Stbelnng brudett. Seine ©aterftabt Seutgo pat
ipmein Senfmal gefefet.
Kampferbaum, f. Camphora; o f t in b i f e p e r S.,
foBiel Wie Dryobalanops.

Ktttttpfcrciö, eine ©ontnbe gur ©eftptneibigerpnl»
tung ber §aut, eine fepaumige ©¡ifputtg aus fettem
'lartbelöl, SSapS, S alrat unb Kämpfer, Weldje mit
Sofenwnffer unb etwas ©oSmarinWaffer gufantmen»
gerieben Wirb.
Kampfergcift (Ä antpferfpirituS ), f. Stampfer.
Kampfcrlinimcitt, f. Sinimcnt.
Kämpfer!orbccr, foBiel Wie Kampferbaum.
Kampferöl, f. Stampfer.
Satttpferölbaum, f. Dryobalanops.
Kantpfcrfnute I
StamnfcrfpirituS f. Stampfer.
Kampferwein
j
Kampfformen, bieülvten ber®urpfiiprung eines
©efecptS, f. geptart.
Kampfncrirpt, f. gweitampf unb Drbalten.
Kampfijnpu, f. Stampflänfer.
Kampfpupn, f. ®upn,
29, 30, 32.
Kampfläufer (Kampf p a p n ,© r au f e»,©itrr»,
Sollerpapn, § a u § te u f e l, Machetes pugnax
Cuv., Totanus pugnax L ., f. STnfel »SSatOoget I«),
©ogel aus ber Drbituttg ber SBatnBget unb ber 5a»
mitte bet Sdjnepfen (Scolopacidae), 29—32 cm taug,
61 cm breit, ntit topflangcm, weiepem, att ber Spifee
uiept Derbreitertem Scpnabct, popen, fdjtanfcn, weit
über bie fferfe uadten, oiergepigen güfeett, pop ein»
gelenlter §intergepe, mitteüaitgen, fpipett glngcln,
lutjem, flap gerunbetem Spwang unb weiepem, ineift
glatt attliegenbcm ©eficber. ®ie OPerflügei fittb bun»
tel braungrait, ber Spwang ift fploarggrau, fpwarg
gefledt, ber ©attd) Weife. ®aS älfännpen erpält itti
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grüpjapr einett auS Porten, feften, etwa 8 cm langen
Sehern beftepenben fragen, ber ben gr&feten ®cil beS
§alfeS umgibt u. auf bunflent, fepr oerfpieben gefärb»
tem, aup weifeent ©ruttbe ge6änbert ober geflecft ift,
unb im ©eftpt eigentümlipe ©Bargen, Welpe im £>erPft
mit bem fragen Wteber oerfptoinben (Bgl. ®afel
»¡öopgeitSfleiber I«, gig.5a, b). Übrigens lncidit bie
gärbung unb ijeipnung ber äJiänttpen bei ben Ber»
fpiebenen 3>nbioibuen anfeerorbentlip ab. ®er K. Pe»
Wopnt grBfeere Sumpfftäpen unb bie Küften im ©or»
ben ber Sitten ©Belt uttb erfpeint auf feinem 3uge in
gang Europa, 9lfien unb Kfrifa; bei uns Weilt er Pe»
fonberS int KüftengcPiet, feltener im ©innenlanb oom
SMprit bis Sluguft ober September. ©Rännpen unb
©BeiPpen giepen getrennt unb patten fip aup in ber
©BinterperPerge gefonbert. ®er St. gept anmutig, fliegt
fepr fpnett, ift pBpft munter unb rege, lebt gefelltg
unb näprt ftp non Sanb» unb SSaffertieren nnb Bon
Sämereien. 3P ber ©aarungSgeit fämpfen bieSKänn»
•pen fortwäprenb miteinanber, erwäpiett fipbefonbcre
Eampfptnfee unb ftellen fip auf biefen taglip ittcprcrc»
mal ein. J(pre eingige SBaffe ift ber wetpe Spnabel,
bie Urfape beS Kampfes ift unerftärt unb ¡ebenfalls
nipt Eiferfupt. $te ©rutgeit fällt in ben 2)fai unb
3unt. ®aS 31eft ftept in ber 9fäpe beS SBafferS unb
entpält ineift Bier grofee Präuntipe ober grüntipe,
bunte! gefledte Eier, Welpe baS SBeibpen in 17—19
Sagen auSPrütet. ®cr S', ift letpt gu fangen unb er»
trägt bie ©efangenfpaft fepr gut; fein gteifp ift im
SterPft Woplfpmcdenb; bie Eier tommen päufig als
Äiebifeeier in ben Jjjanbet.
K aiitpforbm ing, fonict wie geptart.
ftnntpffpictc, Bffentlipe SÜSetttämpfe in allerlei
SeiPeSüPungen. $ie Perüpmteften berfelPcn waren
Pci ben ©ried)cn bie Olptttpifpen, Jicmetfpcn unb
©ptpifpen Spiele (f. b. ülrt.); aup Pei ben ©Bittern
Waren fie in popemSrabe beliebt (f.Ludi). QntfDitttel»
alter treten fie oorwiegenb in ber ©eftalt ber ^Turniere
(f.b.), in ber ©eugeit PefonberS als Span» ober ©Jett»
turnen tt. bgl. auf.
Stampf utitö ® afcitt (ÜPerfcfe. O. engl, »struggle
for life«), in neuester 3ett nielgcPraupter ÜluSbrud,
pergenommen aus bem ®itel Bott ®arWinS 1859 er»
fcpienenetn©upe »On the origin of species by means
of natural selection, orthe preservation of favoured
races in the ¡struggle for life1«, ^nbeffett pat fpon
©ialtpuS in feinem »Essay on the principles of po
pulation« (1798) Bom »struggle for existence« ge»
fpropen, ttttb eS barf nipt üPerfepen werben, bafe
»SBettPeWerbung« ein rip tigeret üluSbrnd fein Würbe,
ba in Bielen pierper gcpBrigen Sorgängcn Bon einem
eigentlipen Kampfe feine Siebe fein fann. ©. $ar»
wittiSntuS, ©. 618.
Stampfjötte, f. Hätte unb HofdilaflSgötte.
_ Slantppaufcu, DlbolJ, proteft. ®pcolog, geb. 10 .
Sept. 1829 in Solingen, ftubierte in ©ontt, tarn 1855
als ©rioatfefretär ©unfettS nap £>eibclberg, mtt an
beffert ©iPelwcrf gu arbeiten. 3 uSleip an ber Uni»
oerfität als ©rißntbogent tpätig, ficbelte er 1859 mit
©unfen nap ©ontt über, Würbe 1863 aufeerorbent»
lieper uttb 1868 orbentliper ©rofeffor ber ®pcologie;
feitper fBrberte er namentlip bie Bon ber eoangelifpen
Siirpetifonfereng unternommene ©eoifion ber lutperi»
fpen©tPeIüPerfefeung. Erfprieb: »®qS2ieb3JiofeS’«
(Setpg. 1862), »®aS ©ebet beS $errn« (ElPerf. 1866),
»®ie Epronologie ber pebrätfpett ®Bnige« (©onn
1883), »®aS ©ttp ®aniet ttnb bie nettere ©efpiptS»
foripung«(2etpg. 1893), »®te beriptigteSutperbibct«
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(3ieftoratgrebc, SBeri. 1894) unb gab bie britte Sluf» Seitcr Bon ScpaH uub SBätnte. SiKan braupt ffi. junt
läge Bott ©leetg »Einleitung ing Sllte Seftament« ©etegen beg gufebobeng, 3U gufeabtretern, felbft jur
©obenbetleibung ber ©ferbeftäüe. Sic cin3elncn ©lat«
(Söerl. 1870) perattg.
i{ampt)cit O10H16, ein Soi) 1eninaffeeftoff attg ber ten tonnen burep eine Söfung Bon Sautfcput in ©ett»
©ruppc ber Serpene, entfielt au§ ber Eplorwaffer« 3013ufammengefittet Werben. gefet noUffanbig Per«
ftoffoerbinbung beg ©ineng ober ber Serpentinöle brängt burd) Sorttcppicpe (f. Sinoleunt).
Mampfe, S a r i S llbert E priftopp tpcinrid)
burd) ©epanbeln mit Kalilauge unb bilbet farblofe
SriftaUe, bie bei ettna 50° fcpntelgen. ge nach beut Öl, Bon, preufe. Staatgntann, geb. 16. Sept. 1769 ju
Bott mcicpent tttatt augging, erhält tttatt redjtg brepett« Söpweriit in SERecflcnburg, geft. 3 .SRoo. 1849 in ©ct
beg S luftraf antppett ttnb linf§ brepenbeg S ere» lin, ftubierte in ©öttingen unb trat 1790 als Slffeffor
fam ppen. ft1, fiebet bei 160" ttnb gibt bei ©epanb» ber gufti3tan 3lei in ntedleitburg»itreli|fcbe Sienfie.
lttng ntit Eprotttfäure Kämpfer.
1804 ernannte ipn berSönig Bon ©reufeen ¿utn 9feicp§»
itrtn tp p cr, f. Stampfer.
tammergeridptgaffeffor in SBefelar. Sind) Sluflöfung
Stamuhtn, ein burd) Seftillation mit gebranntem be§ Seutfcpen Dieitpeg übernapm S. bie SSijepräfibent»
Salt ober Eplorfalf unb SSaffer gereinigteg unb mit fepaft beg gufti3toIIegiumg in Stuttgart, legte febod)
gebranntem ©ipg entwäfferteg Serpentinöl, rieept biefe Stelle halb nieber unb trat, naepbem er fiep big
jitronenartig unb biente früher al§ 2 eud)tmaterial, 1809 in SBefelar an ben nodp übriggebliebenen aHge»
cbenfo eine gleicpfattg S. genannte StRifcpuitg oonSer» meinen ©efepaften beg fRcicpgtnmmcrgcricptg beteiligt
pentinöt mit SUfopol unb Sltper (® a g ä t p e r , 2 e u dpt » patte, 1811 alg SDZitglieb beg Sammcrgericptg in ben
preufeifepen 3 ufti3bienft. Er Würbe 1812 Bortragen«
fp iritu g ).
ber 9fat int Separtcment ber pöpern unb Sitberpeitg«
ita m p p o r, foniel Wie Santpfer.
ila n tp b u , foniel Wie Songotpee, f. Stjce.
poli3ei, 1817 Sirettor beg ©oli3eiminifterinmg fotnie
k a m p ie re n (trau;.), im gelbe liegen, lagern; ögl. SKitglieb beg Staatgratg, 1824 Sirettor ber Unter«
rieptgabteilung im Sultugminifteriunt, 1825 Sirettor
Gampemcnt.
ilam p icrlcitte (S ta llle in e ), im Siwaf gwifepen int guftiätninifteriunt, 1832 äufttjminifter unb mit
ben in bie Erbe gefcplagenen, etwa 1— 1,4 m popen gortfüprung ber ©efefereoifion wie mit ber oberften
S am p ier» ober © ife ttp fä p te n gezogene Seine, an Seitung ber ^uftisangelegenpeiten in ben Dipeinpro«
Welcher bie halftern ber ©ferbe befeftigt tperben.
Binsen beauftragt, im gebruar 1842 aber mit ©ei«
itam p o n g (malaiifcb), Sorf, Ortfcpaft, auep Stabt« bepaltung feiner Stelle im Staatgrat in ben 9iupe»
uiertel in Satnbobfcpa, wo bag SSort befonberg ge« ftaitb Berfefet. S. 3eidpnete fi^ burd) feltene ftaatg«
bräucplid) ift, auch ©roBing (S.=@oai).
männifepe ©ewanbtpeit unb eifernen gleife aug; eine
ila n tp o t, .‘p auptort einer ©robütg unb einziger traurige ©erüpmtpeit erlangte er hingegen burd) fei«
tgafen non Sambobfcpa, unter 10° 35' nörbl. ©r. unb nett Eifer in ber Sluffpüruttg unb Unterfucpung »er«
104° 16' öftl. 2. B. © r., an ber SKünbung beg weit« meintlicper bemagogif^er Umtriebe, Wie er fid) benn
lieben Slrnteg beg g l u f f e g S. in ben ©olf non Siam, auch beftrebte, alle freiem ^Regungen auf ben beut«
pat einen wegen feiner ©arre nur für Süftenfaprer fepen Uninerfitäten 3U unterbrücten. Saper war fein
ttnbSfcponfen äugärtglidfen ipafen, ifttgauptmartt für »Sobep ber ©enbartnerie« (©crl. 1815) eing ber erften
©feffer unb ©emürge unb für bie ©erprooiantierung ©iteper, Welche 1817 bei betn SBartburgfeft ben ginnt«
berSüftenfaprer unbpat4000nteiftcpinef.©inwopner. men übergeben Würben, ©on feinett übrigen ¿apt«
Slantpfcpultc, 2Si 16e 1nt, ©efepieptfepreiber, geb. reidjenSdpriften finb noep heute 3U nennen: »©eiträge
12 . SRon. 1831 31t SBidebe in SBeftfalen, geft. 3. Seg. 3unt medlenburgifcpen Staatg» unb ©riBatredjt«
1872 in ©onn, befud)te bie Sßabentie 31t StRünfter, (Schwerin 1795—1805, 6 ©be.); »¿JtBilrecpt ber^er«
um Speologie 31t ftubicren, ging aber nach turgent gogtütner Wedlenburg« (baf. 1805 — 24, 2 ©be.);
Stufentpalt bafelbft 1854 naep ©erlin, um ftd) bettt »§anbbttdp beg medtlenburgifdpen^wilprogeffegtfSert.
Stubiunt ber ©efcf)id)te 3U wibtnen. 1855 fiebelte er 1810; 2.Stuft. Bon Siettelblabt, baf. 1822); »Sie©ro«
und) ©onn über, wofelbft er fid) 1857 für ©efepiepte Binjial« uttb ftatutarifdjcn Siecpte in ber preufeifepen
habilitierte unb 1860 3unt orbentlicpen ©rofeffor er» ÜDtonardpie« (baf. 1826—28, 3 ©be.); »Slftcnmäfeiqe
nannt Würbe; 1870 erflärte er ftd) entfepieben gegen SarfteKung berpreufeifepen ©efefereBifion« (baf. 1842).
bag Unfeplbarteitgbogma. Seine burd) grünbttepe Sind) gab er bie »gaprbücpcr für bie preufeifepe ®efep«
gorfdfung unb llnparteilicpfeit auggegeiepneten SBerfe gebttng« (©erl. 1814-»-44, 66 ©be.) unb »Staaten
finb: »De Georgio Wicelio« (©onn 1856); »Sie ber preufeifepen innern StaatgBertualtung« (baf. 1817
itniocrfitat Erfurt in ihrem ©crpciltnig sur Stefor« — 39, 23 ©be. tt. 2 SRegifterbcinbe) peraug.
mation« (Sricr 1858— 60, 2 ©be.); »De Joanne
Sontpuluttg, S tab t, f. Simpolung 1).
Croto Rubiano« (©onn 1862). Sein tgauptwerf:
Rrttitrup, Siftrift ber britiftp«inb. ©rooins Stffnnt,
»gopann Ealoin, feineSircpe unb fein Staat in ©enf« 9479 qkm (172 GSR.) mit (1891) 634,249 ©intn.
(Seip3. 1869, ©b. 1) ift unBollenbet geblieben.
(445,197 tpinbu, 55,350 SRopamtitebaner, 948 ßpri«
Kampf cc, Stranbfee an ber pontnterfepen Oftfee» ften). Sag 2anb wirb burcpfloffcn non betn ftetg
lüfte, auf ber ®ren3e ber SRegierunggbegirte Stettin fd)iffbarett ©rapmapntra, an beffett fumpfigett Ufern
unb Söglin, ift 4 km lang unb 3 km breit, nimmt SReig nor3üglicp gebeipt, unb fteigt im SR. 31t ben ©po«
ben Sreiperbacp auf, fiept nad) SB. pin bei Satnp mit tan«, im S . gu ben Spafibergen auf, an berenStP«
ber Siega in ©erbinbuttg unb rnünbet bei Sotberger pciitgcn Europäer Specgärten angelegt paben. ipaupt«
Seep iit bie Oftfee.
ftabt ift © a u p ati.
R atuptulifoit (grieep.), ein burep SBaljett perge»
ilontfitt, f. epamfiit.
ftettteg ©emifd) Bon gepuloertem Sort mit Sautfcpuf,
RaiuBtoniotta, f. ©arapitt.
in ©lattenforin, 3eicpnet fiep aug burd) eine gewiffe
itatutpi (S antp ti), Stabt im Siftrift SRagpur
Elaftigitcit unb 3äpigfeit, bebeutenben SBiberftaitb ge» ber britifd)»inb. 3 entralprooin3en, atn Sanpanflufe
gen Slbnttfeung, nölltgc Unempfinblidpfeit gegen SBaf« unb ber Eifenbapn SRagpur »Sfcpatiggarp, mit 70
fer uttb bie weiften Epemitalien ttnb alg fcplecpter jI §inbutcmpeln, 5 SlRofcpeen, einer proteftantifdpen unb
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einer fat^. Sirene, lefetere mit Stlofter, ftaclec ®arnt«
fonunb (1891) 43,159 ©mW. (2412 (griffen), incide
bebeutenben ¡¿»anbei mit ©tel», ©auntWoHenfloffen,
Saij unb ©attbolj treiben.
Stamtfrimbalcn, bic .51t ben ippperborccnt (f. b.)
gehörigen ©eroopner beg fiibltd)en Stamtidjatfa unb
ber Qnfel Sd)untfd)u, ber nörblichften ber Steilen, bie
mehr unb mehr burch Srunffudjt u. eingeführteSirant*
ieifeti »erfd)H>inben unb nach ©Senfufow 0873) 4360
Söffe jählen. Ste nennen fid) felbft »Reimen«; ber
Jinme St. rührt Bon bem SBort »Sontfcf)al« her, womit
Morjnfen (f. b.) fie begeidmett. ©ie finb unenttüb«
lkf)eu.rnfcl)egußgänger, aber nud)SReifter tmgührett
beri>unbefdE»littenu. ©bridften ber Sdjlittenljunbe. Sie
£ bewohnen im ©Sinter mit ¡Rnfcn unb ©rbe bebeette
Srblödjer, im Sommer leichte, auf hohen ©erüften
errichtete Jütten (©alagnanen). 2>hre ©brache ift auf
leine ber befannten @prad)enfantilien gitriicfguführen.
Sie alten Seiber oertreten bei ihnen bie ©teile ber
Scfjanicmen, junt ©hrifientunt betennen fid) loenige.
®. Safe! »1 jintifche ©ölfer«, gig. 2.
Slnmticbeitfn, ¡palbinfel an ber nörblidjen Oftlüfte ton ©fien, feit 1856 gutn ruffifdjen Stüftengebiet
gehörig, gtoifdjen 50—62° nörbl. S r. unb 156—162°
öftl.S.o.©r., erftredt fid) nonüRiRD.gegen©©©?., wo
fiein bem Stab Sopatfa (51° 4‘ nörbl. ©r., 154° 22'
öftl. £. 0. ®r.) in ihre füblicffe ©piße augläuft, gegen
bie Jjnfelfette ber Sturilen hin, »on benen ©d)umfd)u,
bienörblichfte, nur 11 km entfernt ift. ©ie fdjeibet bag
'leer ton S. im 0 . Bon bem Od)otgfifd)en SReer im
ffi., hängt nur im Jf. mit bem gefllanb gttfammen unb
ift 270,483 qkm (4912 090?.) groß. Sie Süfte üerlättfi
auf berSeftfeite fehr einförmig, hat aber auf ber Oftfeite
mehrere beträchtliche ©orfprünge u. ©infdjnitte (®olf
ton älwatfcha, Srottogfibai). ©on ignfeln ift nur bie
1582 qkm (29 OHR.) große, aber unbewohnte Qnfet
Saragin am ©ingang ber ©ai Saragtngfaja gu nen«
nen. ©in hohe«, auf ber Oft» unb ©Seftfcite bewal«
bete? ©ebirge giefjt ficE) Bon ©. nach SR. burd) Sf. 3n
feinemroeftlidtfen Steil befteht bagfetbe aug archäifchen
unb paläogoifdjen ©blagerungen. Siefe werben Bon
tertiären unb namentlich jung=Bulfanifd)en ©efteinen,
jumal nach 0 . h>n >n audgebchnter Seife bebeeft.
Sie öftlidje Sette, in ber fid) bie fjöchftcn ©rhebungen
finben, enthält Biele ©itliane; man tennt big fegt 38,
barunter 12 thätige; bodf ift ihre 3al)l gewiß Biel
größer. Sic aewaltigften unter biefen getterbergen
finb ber SljutfcheW (4886 m), ber 1727, 1737 unb
1854 furchtbare ©ugbrüdfe hotte, unb ber ©djimel*
jntfcfj (3217 m). Sie ©Seftfüfte geht fich in einem
Sogen ohne große ©ud)ten hin; bie Oftfüfte bagegen
hat beträchtliche ©ruhten unb ©orgebirge unb ift gurn
Seil fel)r ¡teil; bie SRccregtiefe ift hier 70— 90 m.
Sie SSeftfüfte ift reich, bie Oftfüfte arm an Süften«
ftiiffen. Ser gröfjte gluß ber Snfet ift ber glufg 8 .,
ber unter bent ©rrlfan Slorfagfer (3512 in hoch) ent«
fpringt, ben Sauf nach SR. nimmt unb beim ©or«
gebirge S. münbet. Unter Bielen gutn fSTeit betracht«
liehen Seen ift, ber ©übfpißc naife, ber Steilifdje gu
bemerfen. ©ucf) gibt eg falte unb heifie ¡Quellen;
Salzquellen fehlen gandid). Sag Sflittta Sfamtfchatfab ift im allgemeinen Weit teiltet alg unter gleicher
©reite in ©uropa. Sie mittlere Sahrestempcratur
beträgt an ber ©übfüfte -f- 3° unb finft nad) SR. hin
big51t etwa —6"; im ©Sinter ift bie Oftfüfte erheblich
Wärmer alg bie Wefttid) gelegenen &egenben; im ©om«
mer ift bic Semßeratur mehr gleichmäßig üertcilt. Sie
längere Satter ber Wärmern igaljreggeit begünftigt
Slegerä Jtom > .«£e£tlcm , 5 . S tu ft., I X . 8 b .
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ben ©eferbart. 3'>t SSinter herrfdjen falle Wcftliche bis
nörbliche ©Sivtbe bei troefnem ©Setter Bor, im ©otntnec
bringt ber ©eemonfun (S©S. bis SD.) big nnd) 8 .
Bor unb bewirft bie ©ommerregengeit. ©n ber SSefU
lüfte fowie im Snnent fällt im ©Sinter reichlich Schnee,
Welcher fich io hohen Sagen auch ben Sommer über
hält, tpeftig finb an ber Dftfeite bie Stürme aug 0 . u.
@0., © u rg t genannt. Ser lanbfdfaftliche ©horaf»
ter geigt Biele übereinfümmungen mit ber ©flangen«
ßhhfiognontif beg mittlent unb nörblichen ©itroßn.
Sie fchrieebebcclten ©erge finb an ihren ©¿hängen Bort
herrlichen ©Sälbern bebedt, Wälfrenb bie niebern Sanb«
fdfaften neben ©Salbpartien nuggebehnte ©ragflurctt
tragen, ©hornfterftauben finb hier bie fdjnell wach»
fenbe Spiraea kamtschatiea unb ber riefenhnfte
©ärenflau: Heracleum dulce, ferner Epilobium- u.
Senecio-©rten fowie Silien mit orangefarbenen ©lü«
ten. Sie weftlidfen ®üftengegenben finb meift fum»
ßfig=moorige glädjen. Unter ben ©Salbbäumen ragt
heroor bie itt ihrem ©?ud)§ an unfre ©idje erinneritbe
famtfchattifche ©irfe Betula Ermanni, Bon anberu
Saubhöigern ©aßßeln (Populus suaveolens), ©rlcn
unb Reiben fowie bie ©berefd)e Sorbus sambucifolia. Unter ben ©abelhölgcrn finb Särchen (Larix
dahurica) unb Picea-©rten gu nennen, ©ine norb«
ameritnnifche Tsuga tritt gunt Seil walbbtlbenb auf.
Sag Unterholg ber ©falber geigt einen grofjen 3ieid)=
tum an beerentragenben ®ewächfen (Vaccinium,
Empetrum). ©tWa big 300 m SOteereghöhe tritt eine
Srummljotgregion auf, in Welcher eine niebrige ©hart
ber 3trE>elftefer (Pinus cembra purnila) gufntttmen
mit Ainus incana unb A. fruticosa unb Juniperus
dahurica bie tpaußtrotle fßielt. Sie ©erfudfe, ®e«
treibe gu tultiBicren, haben nur im Qnncrn beg San«
beg utrb auch hier nur geringen ©vfolg gehabt. 3 ut
arftifchen^irfüiußolarregiort gehörenb, gählt®. gu fef«
n e r g a u n a aufeer rein arftifchen Sicren auch nod)
manche ßalciarftifdhe gönnen, ©g finben fid) SRenn«
ticr, SBSolf, ©är, ¿obel, guchd, Hermelin; Bon ©ögeltt
fpegielt ©iaffcrBögel (©chwäne, @nnfc, ©rtlen, Satt«
eher, KRöwen), aber auch Schneehühner, ¡gin Sommer
entwicfelt fid) ein giemlid) vcicgeS Önfeftenleben. Sie
glüffe felbft haben feine gifdje, fonbern biefe fommeit
nur nrtg bem ÜReer, gehen aber in großer 9Renge
firomaufwärfg. Sag eingige tgaugfier ift ber Wolf«
ähnliche, langhaarige §unb, ber gurrt ©dfiitteit«
gieljen unb gur 3agb gebraucht Wirb. Sie redjt fßär«
liehe © e ü ö lfe ru n g , etwa 10,000 Seelen (0,oi auf
1 Q3R.), befteht im 9i. aug 3000 E o rja fe n , int ©.
aug 3000—4000 8 am tfd )a b ale n (f. b.), ferner
aug fchnett abnehntenben Samuten, Welche an ber
Säfte beg Cdjotgttfcheu ÜRcereg untherWanbern, aug
Sataren, ffafuten unb Wenigen ©uffen in ©etroßaw«
lowgf unb ©ifhigingf unb in ben früher befefügten
©liißen Sigilgf, ©olfcherfcgf unb 9tifhnij«Steutfd)agf,
Wo überaü ffiofafen ftationiert ffttb, um ben Saffat
eingutreiben, unb 8 aufleute fich niebergelaffen haben.
Sie berrfdjenbe ¡Religion ift bie gried)ifd)«ortf)obo£e,
bod) finb Bon ben E’orjafcn unb Sfchultfchen nod) Biele
bem ©chamanenbienft ergeben, ©rößere Ortfchaften
gibt eg rtid)t; meift beftchen bie Sörfer nur attg we=
nigen ©egöften, Wätjrenb bie gröfjten Orte nur ca. 200
©tnw. haben. Sie ehemalige©rbjnrle ift überall burd)
bag rnffifd)e ©auernhaug nerbrängt Worben, ©lg ©e«
fürbcrnnggmittcl bienen guSanbe berQugfdjlittcn mit
15—20^unben, auf bengliiffen gufamntengetoßßeltc
©oote aug aitggehöhlteit ©aumftämmen. '©dcrbait
auf i^afer u. ©erfte ift nur lohncnb, Wenn int ©Sinter
52
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s2lfd^enregctt fallen, bie ben ©cpttce fdjnelíer junt woplfdpmedenben rirbuien, bie einen niept unbebeu«
©cpmelgcn bringen. (Sin widptigeg Staprunggmittet tenben riugfuprartitel bilben. Unter ben Vewopnem
fittb bie SBurgelfnoIIen ber Fritillaría Sarana; aug finben fiep über 80,000 Seutfcpe, bie, gu (Snbe beg
ben 3'afcnt einer 9Jeffel webt man Süd) er. ¡pauptort 18. gaprp. angefiebelt, gegenwärtig 50 Kolonien mit
ift VetropamloWgJ. — rilg ©ntbeder son K. gilt 38o« 30 proteftantifepen unb 10 tatp. Kircpen bilben.
ÍDbomir ritlaffow, ber 33efeí)lS^aber in rinabijrgt war
Satnpfd)lotu, Srcigftnbt im ruff. ©ou». Perm,
unb 1696 ben .ftofnfcn SDtorogío mit 16 SJÍarut aus« bei ber Pfünbung ber K a nt p f d) 1 o w f a in bie ppdpna
fcpidte, mit bie füblicp wobnenben SSöltec mit Steuern (Pufdpma), einen Vebenflufj ber Sura, an ber ©ifen«
gu belegen, bei Welker ©elegcnpeit biefer big an ben bapn 2jeiaterinburg*Sjumen, mit 0889) 4636 ©int».
Kamtfcpattaflufj »orbrang u. bie Stabt 9Jifpnij=Sam« S er S re ig liegt in rifien, b. p. öftücp »om Ural«
tfdpagi anlegte; 1704 grünbete 3iobeleW ben ^often gebirge, unb ift ber beoölfertfte beg gangen ©ouder»
Volfcpcrjegf. Sie Verwaltung beforgten feit 1760 nententg. Sie ©inwopner befepäftigen fitp in ber fepr
3Jfarineoffiäiere »on Cd)ot§E aug. ißacpbem S. 1803 nietaUreidpen ©egenb Piel mit Vergbau; autp ber
gu einem befonbern Vermal tunggbegirf mit Vctro« glacpgbau lopnt gut, unb bie Vauem probujierett
pawlowgi al8 2>auptort erhoben war, Würbe eg 1812 jäprlicp 6ig 2'h Piitt. m 2einWanb. Sag bebeutenbfte
beut SDJarineminifterium unterfteHt, aber 1855 ber Vergwerf ift bag ßantengiifcpe mit 2 ©teinfopleit»
Küfienprooing gugeteilt. ©rforfcpt Würbe bag 2 anb unb 5 (Sifengruben unb einer fepon 1703 errid)teten
»orncpmlicp »on 2effepg 1787, Sobell 1812, Kittlig Sfanonengiefierei.
1826, genauer aber »on (Srman 1829 unb »on Sit«
San (epinef.) peifjeit bie japanifepen ffirieggftpiffe,
mar 1851—55. Vgl. © te lle r, Vefcpreibung »on unb jwar Wirb bag Plort bem Pamcn beg ©epiffeg
bem Sanbe£. (granif. 1774);Kopebue(©pantiffo), angepängt, alfo Senrpn Si., 3)amato«K. ¡c.
©ntbedunggreife in bie ©übfee (38etm. 1821, 3 Vbe.);
S an , nieberl. glüffigteitgmap ;u 10 Piaatjeg, =
(Srm an, IRcife um bie (Srbe, Vb. 3 (Verl. 1848); 1 Sit.; in Piebertänbifd)=2ütbien = 1,515 2. Sag alte
S e n n a n , geltleben in Sibirien (beutfcp, Verl. 1892); rimfterbamer © te e tta n patte für SBeitt 8 ©Wopen
© u ille m a rb , The qruise of the Marchesa to K. 31t 2 Piettgelen = 19,403 2. unb für Vranntwein 2'k
and New Guinea (2. riuft., 2onb. 1889, 2 Vbe.); Vicrben ober girtelg 5U 6 SDfengelen = 18,75 2.
S. ». S itr n a r , Veifen unb riufentpalt in K. 1851—
K a n ., ribiürjuttg für Sfanfag.
1855 (1. Seil, ißetcrgb. 1890); »Vctcrmanng SKittei«
Sana, gledcn in©aliläa, betannt burep bie »i)ocp«
lungen«, 1891.
;eit »on S.« (2S»P- 2) unb alg igeiniat
güngerg
Samtidiatlabibcr, f. OttemfeHe.
Patpanaet; Waprfcpeinlicp bag peutige^äna elSfcpelil
Samtfdtatfiidtci? iDiccr, f. Seringnteer.
in ber ©bene Vattauf.
S a m tfd ti, f. Santfcpn.
Sanaan (»Sieflanb«), alter Paine beg Säften«
Snititfri)t)l (bulgar. S a mtfcbi j a , im riltertum ftriepeg »on Paläftino, epe bie JiBeaeliten Vefip bacoit
V an p fo g ), glufj in Vulgarien, entftept aug bem ergriffen, mit ©infdpluß »on ppönifien unb ppiliftäa,
38 i 1b e n Ä. (2uba=Samtfcpija) unb bem g a b m en K. erft fpäter auep über bag pöper gelegene 2 anb üftlicp
(ober Sitfcpa), Welche im Valfan unter 26° 20' öftl. big ;um Qorban erweitert, rilg S a n a a n ite r er«
2. ». ©r. entspringen, unb ntünbet füblicp Pon 38arna fepeitten in ber Völtertafel ( 1 . 2Äof. 10) folgcttbc
in bag ©cpwarge äKcer.
Stämm e: ©ibonier (Vewopner »on Sibon), §etpiter,
Samt), 2 u bm ig g rieb ric p , 1J3§t)ftfer unb 9Kc« Qebufiter, rimoriter, ©irgafiter, 2>e»iter, rirtiter, 3i«
teorolog, geb. 11. San. 1801 in Sreptow an ber Vega, niter, 9lr»abiter,gemariter(Vewopner »onppönitien)
geft. 20. Sc,;. 1867 in Petersburg, ftubierte feit 1819 unb 2>amatpiter (am Oronteg in ©prien). Plituntcr
in ipatle guerft bie Vccpte, bann Philologie unb gu« erfepeinen aber im rilten Seftament nur 5—7 biefer
legt SJtatpcmatiE unb Phpfit, pabilitierte fid) bafelbft ©täntme alg Sanaaniter, oft aud) nur ein emsiger.
alg Prinatbojcnt unb Würbe 1827 gutn aufjerorbent« Siefe Sanaaniter finb fpraeptid) (ob etptiifcp?) ben
liepen, 1834 gutn orbentlicpen Profeffor ernannt. 1841 3uben »erwanbt, Wenn biefc fpätern rintömmiinge
ging er alg Profeffor ber Pbpfit nad) Sorpat unb nuep bie VerWanbtfdjaft niept anertannten. Sic ftan«
1865 alg Sircttor beg pppfifalifepen 3entral=Obfer« ben unter eingelncn flcincn Königen unb patten burep
»atoriumg nad) Petersburg, ©ein »2eprbucp ber riderbau unb ipanbel eine gewiffe Stufe beg ®opl«
SDleteorologie* (.‘palle 1831— 36, 3 Sie.) pat alg ftanbeg unb ber Sultur errciept, alg fie »on ben 3g«
©runblage Weiterer rirbeiten in ber SKeteorologie fei» rneliten unter Sofua befriegt würben, ©ic lciftctcn
nen 38ert big in bie neuefte geit bewaprt. g u r rin« biefen partnädigen SBiberftanb unb mupten in nidpt
fteüung meteorologifcper Veobacptungen rnaepte K. geringer ÜKenge auep noep fpäter im 2 anbe gebulbet
Veifennad) ginnlanb (1847 u. 1849), naep Norwegen werben, Wo fie ben2$raelitcn »iet ;u fepaffen niacpten.
(1849), nad) ber Snfcl öfel (1865), naep 2i»lanb 3 n eingelnen ©egenben unb Drtfdinften erpiclten fie
(1857) unb nad) ber Scpwei; (1855). Sie ftlimato« fid) big auf Sauibg unb ©aloutog Qeit fclbftänbig.
logie Siufjlanbg ftubierte er nad) allen Vicptnngcn
Sattadiod, grieip. Vilbpaucr aug ©itpon, Sruber
u. gab bag »Vepertorium für SDfeteorologie« peraug. beg ririftotleg, um 490 p. ©pr., bilbete unter anbenn
Samt)fd)bud)t, Heiner ÜDieerbufen an ber ©üb« ein ^olgbilb beg ripoHon 3U Speben unb ein ©rsbilb
weftfpige ber ipalbinfet Krim, 3,2 km lang, bei ber beg ripotton für bie Vrancpiben ;u SDiilet, Wonon
(Sinfaprt 850 m breit unb big 21 m tief, biente bei ltttg müefifepe iKünsen 9ind)bitbungen geben, gur
ber Velagerung Pon ©ebaftopol 1854 unb 1855 alg ©itpon fcpuf £. eine figenbe ripprobite aug ©olb unb
§afenplag für bie frangBfifcpe glotte.
©Ifenbein, aufjerbem pat er©prenftatuen für®iegcr in
Satnpfcpin, Kreigfiabt im ruff. ©ou». ©aratow, 38ett£ämpfen (Änaben auf Vennpferben) auggefüprt.
an ber SHünbung ber ffiampfcpenfa in bie SSolga,
Sattaba (S 0nt i n i 0n 0f ©a n a b a), brit. Kolonie
191 m ü. SD?., mit einer ©tabtbant, regem ipanbel (Ä. in riorbamerita, gwifepen 41° 42'—73° nörbl. Vr. uttb
Perfcpifft jäprlitp für 1V> 3HiH. Pub., befonberg ©alg 57 — 141° öftl. 2., umfaftt ben gangen nörblitp don
unb Korn) unb (1889) 15,015 (Sinw. Ser K reig ift ben Vereinigten Staaten liegcnbcit Seit biefeg Kon«
berüpmt burdp feinen frueptbaren Voben unb feine tinentg, mit riugnnpntc Pon ‘rilagfa unb ber briti«

ßanabct (SBobengeftaltmtg, ©eoIogtfd^eS, S3eWäfferung).
fd)cn Kolonie Steufunblanb, unb ßat ein Slreal bon
8,767,704 qkm (159,230 QM.).
[Sobengeftaltung.] Sic S tiften haben eine Sänge
»on 18,370 km (Heinere Krümmungen ungerechnet),
aber nur ber außerhalb beg ©t.Sorenjgolfg gelegene
Jeil ber atlantifßen Süße unb bte pa3ififße Säfte finb
bnä ganje gaßr burß eisfrei, wäßrenb ber ©t. Sorenj»
golf fünf Konnte lang unb bie ¡jbubfonbai (f. b.) noeß
länger ©ßiffen öerfdjloffeit bleiben. Sin bor3ügIißen
Öäfen ift fein Mangel, fclbft große ©ceßßiffe tonnen
ben St. Sorenjftrom big Montreal ßinauffaßren. ©ei*
ner natürlißen S3efßaffenßeit naß fann man bag
ganje ©ebiet in feßg Legionen einteilen. Ser ma»
ritime Often reicht ben ©t. Sorenjftrom hinauf big
Quebec unb mirb burchjogen bon Slugläufern beg
Sllleghanhgebirgeg (©hictfßod auf ber ©agpeßalbinfel
1148 m). Sie Sfewäfferung ift reißliß. Swifßen
ben bid)tbeinalbeten S3ergcn liegen große ©treden
fruchtbaren SBeibelanbeg. Sie ¿weite Stegion reidEjt
ton Quebec ben @t. Sorenjftront aufwärtg unb längg
beä Ontario» unb ©riefeeg bis sunt igmronenfee unb
umfaßt ein ebeneg ober tnellenförmigcS, reichlich be=
»äfferteS ©ebiet, in bent nur bei SÄontreat unb in
ber Umgegenb ifolierte Srappßügel emporßeigen. SSo
bie fnnft geneigten paläo3oifcßen Schichten 3U Sage
treten (trie bei ben Stiagarafätlen), hüben fie ßügel«
ähnliche Serrainftufen. Sie britte unb auggebeßntefte
Dtegion erftrecit fid) bom untern ©t. Sorenjftrotn unb
bem.jjuronenfee unb Obern ©ee bis an bie©eftabe beg
Mifihen OseanS. Sie burßfßnittliße ©rbebung
biirfte tnoI)l 300 m erreichen, aber nur feiten fteigen
bie höhe» über 600 m an. Surßbroßen Wirb biefe
läurentifdhe S e e n p la tte bon ben kläffen Stelfon
(aus bem SSinnipegfee tommenb) unb beut ©ßurßiH.
Segen SS. tritt fie an ben SSinnipegfee heran unb um«
faßt teilweife ben Sltßabagcafee, ben ©roßen ©Haben»
unb©roßen Söärenfee, bie nörblißer liegen. Slderbau
ift hier nur an Wenigen begünstigten ©teilen möglich.
Sang unb gar auggefßloffen ift er in ber bierten SRc»
gioit, ben norbößliß gelegenen ¡B arren © rounbS,
Wober felfige ¡Boben nur ©träußer unb jwerghafte
58eiben, ©irfen unb ©rlen, ©räfer, ¡Binfen, 9J?oofe
unb gleißten trägt. SSeftliß bon ber laurentifchen
Seenplatte, bi§ ¿unt guß beg gelfengcbirgcg, liegt als
fünfte Dtegion bie große ©bene Kanabag, an ber ©üb«
grenje 2000 km, am Slrttifßen O.tenn nur 500 km
breit, im ©. bie Sagtatfßewan«ißrärie, im 9t. SBalb«
lanb hilbenb. Sag Sanb fteigt in brei Stufen an,
burd) hößengüge getrennt, bie ba, wo fie bie glüffe
burebfeßen, ©tromfdjncHen bilben. Sluf ber unter»
ften Stufe liegt ber SSinnipegfee (215 m), bie ¿Weite
Stufe erftreett fiß am ©agtntfßewan big ¿u ben
©agle IpillS unb ßat eine mittlere ¡jjöße bon 880 m.
Sie britte unb auggebeßntefte ©tufe enbliß reicht big
anb gelfengebirge, ift im ©. faß WalbloS unb hat
hier eine mittlere Erhebung bon 900 m. Sie feßße
Segion umfaßt ben nörblißen Seil ber amerifanifchen
Sorbitteren, bie hier, etwa 600 km breit, ben ipaji«
fifdjen Seil ber Sominion einneßnten unb brei mit
ber Süße ¿¡entließ paraHel nerlaufenbe ißößen3üge
bilben. Sag ößlißße biefer ©ebirge, bag eigentliche
ßelfengebirge, ift namentlich auf bem SSeßßang bißt
beroalbet, ßat ©letfcßer unb fteigt im Mount footer
ju 4785, im Mount ¡Brown 3U 4880 m auf. Sie
Wfe finb inbeg bon mäßiger £>öße (Siding £>orfe«
t*aß 1588 m, jßetlow .fbenb ober Seberpaß 1140 m).
©egen 9!. nimmt bag ©ebirge an igöße ab unb Wirb
nur öon SSorßügcln eingefaßt
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[@eotogifd)eg.] ¡gut öftiißen unb mittlera K.
ßerrfßt ber laurentifcße ©neig, ber bielfach ©ranit
unb ©ntptiogeßeine aug ber ©ruppe ber ©abbrog
eingelagert enthält unb in feiner obern Abteilung
Säger uon Gunrjit, Slinpßibolit, Marmor unb ®ra=
pßit füßrenbem ©neig einfcßließt. ©efteine ber ßu«
ronifeßen, fambrifßcn unb filurifßen gormation um«
ranben baS laurentifcße ©neigplateau, ben fogen. Sa«
nabifeßen ©ßilb; fie liegen in ber weitern Umgebung
beg Obern Seeg, befonberS in bem ©ebiet nörbliß
bont §uronenfee unb ftart gefaltet füblicß bom un=
tem Sorenjßront (f. Dteubrannfcßweig unbJteufdjottlanb).
©ilurifcße unb bebonifße Slblagermtgen bebeden
ferner große gläßenräunte Weßliß bon ber SanteS«
bai unb am untern Sauf beä Stelfon unb ©ßurßiH,
bann bie ©outßampton» unb Mangfielbinfel unb aug»
gebeßnte Seile beg geologifcß nod) wenig betannten
Slrttifßen Slrßipelg, außerbem einen breiten Sanb«
ftriß bon bem ganj in ßacßgelagerte alte filurifcße
gelgarten eingefcßloffenen SSinnißegfee big jur SJiütt»
bung beg KadenjicftromS. SSeiter nach SS., bem
¿um gelfengebirge ßin in Stufen anfteigenben Sanbe
entfprccßenb, fdiließen fieß nuggebeßnte Slblagerungen
ber ffireibe an, cbenfo wie bie öftlidjer gelegenen @e=
biete bielfach bon bilabialen ©laßalbilbungen (9Ro«
ränenfdjutt unb ©efcßiebeleßm) bebedt. 3 m gelfen«
gebirge (bgl. Stmerita, ©. 491) Sianabag ßerrfeßen pa=
inojoifiße (filurifcße, bebonifeße unb tarbonifeße) ©ebi«
mente unb marine Sriagablagerungen; bieöolbrange
befteßt bagegen aug nnßäifcßem ©neig unb ©ranit.
©ie grenß gegen SB. an bag breite, bon jungen Saoeit
(S3afalt:c.) unb tertiären ©üßwafferbilbungen bebedte
8 entralßlateau 33ritifcß«S’olumbieng. ^Senfeit bon bem
legtern erhebt fid) bag Süßen« ober Sagtabengcbirge,
bag ebenfo Wie bie S3ancouberiette, Wel^e bie ber
Süße borgelagerten Qnfeln bunßjießt, aug paläo«
3oifßen, triabifßen unb cretaceifcßen ©ebimenten fteß
aufbaut. Sag gelfengebirae u. Süßengebirge iß ftart
bergletfdßert, weniger bie Sancoubertette. Slnnuß»
b are n äR ineralieit iß $. auiß in feinen mittlern
unb Wcftlidjen ©ebieten feßr reieß. ©teintoßlen finben
fid) in Uianitoba, aut Oßfuß beg gelfengebirgeg unb
befonberg in Sintifß«,Kolumbien (9tanaimo auf SSan«
couber); Petroleum unb ©teinfalj im Sebon am
SBinnipegfee, in Ontario unb in Sltßabagta, Slpatit»
unb Slgbcßlager in ¡Quebec, ©olb fomrnt in Seifen
unb auf Qunrjgängen in ben Wcftlißen ©ebirgen bor,
befonberg int ©ariboobißritt; ßier unb bei Jjjope ant
graferßuß Wirb auß ©ilber gewonnen; Siupfererje
finb aug Quebec unb Ontario, Siidelerje aug Ontario,
gute SKagneteifenßeine bon ber Sejabainfel bei SSan«
couber befannt. SBeitereg über bie Slugbeute an nug«
baren Mineralien f. unten, ©. 822.
Sie S e w ä ffe ru n g iß außerorbentliß reißliß.
53on ben fünf großen ft'anabifßen ©een (f. b.) geßört
nur ber Mißiganfee nißt, bon ben anbern aber bie
Igälfte ßierßer, außerbem bebedt eine große Slnjaßl
bebcutcnbcrcr Seen (Sßlinnipeg«, Secr«, Sltßabagca«,
©roßer ©Haben« unb ©roßer Siärcnfee) unb eine noß
größere 8 «ßt Heinerer weite ©treden. Sie ciitäelncn
©een werben burß Widjtige glüffe, bie nur burß
niebrige SBafferfcßeiben (portages) boneinmtber ge«
trennt finb, miteinnnber unb mit bem Meere berbun«
ben, u. Wenn auß bie ©ßiffaßrt bielfaß burß Strom«
fßnellen unterbroßen unb bie glüffe meift mäßrenb
ber Hälfte beg 3 aßreg mit ©ig bebedt finb, fo leiften
fie bennoß bem Stcrtcßr bie mefentlißßen Sienfte.
SSont gefamten ©ebiet gehören 31cm S3cdcit beg Sltlait»
52*
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Äauaba (Stltmn, ^Sflcinjcit» unb Siermelt, S3eßöllcn;ng).

tifdjen Djeang 1,321,400 qkm, ju bemjenigen bet
¡pubfonbai ltnb beg 9Irftiid)enDjeang 6,617,2Ö0qkm,
unb bent ©titlen ö^ean finb tributär 884,000 qkm.
®er micptigfte gluß ¡ft bcr ©t. Soretiäftrom, ber
Slugfluß ber großen Kanabifcpen ©een. 9ln ©röße
beg ©tromgebieteg Wirb er inbeg folno^l Bon bent
©agfatfcpcwan, ber als Sielfon in bie ¡pubfonbai
münbet (1,165,000 qkm), al§ Bon bent bent ©i?»
tneer äuftrömenben, 4426 km fc^iffbaren äRadenäie
(1,424,000 qkm) übertroffen.
[Sftima, 'ilflnutcit » uttB Siertoett.J ®a§ Klima
beg ganzen ©ebietg, oont ültlantifchen C^ean big jmn
gelfengcbirqe, seicbnet fid) nug burd) ftrengen Sffiintcr,
füllen grüpling, furzen, aber beißen ©outtncr unb
ungemein angenehmen ¡perbft, ben fogen. Snbiancr»
fomnter, too bie SBälber in oielfacben hinten prangen,
ber ¡pimmel blau unb iBoltcnlog ift unb nur bie 3iadE)t=
fröfte an ben naben SSinter erinnern. ®ag nörblidpe
tßolarittecr fomie bie falte ¡pubfonbai, Welche weftfüb»
luärtg in ben Kontinent norgcfcpoben ift, bewirten eine
IBerfpätung beg grüfjlingg unb öftere Kälterüdfälle
int Sommer unb perbft. ¡perooräubeben ift bie große
Sßeränberlid^feit ber Temperatur, welche burd) bie
burd)fd)nittliche rafcbe Üfbnafjme Bon ©. nach 9t. unb
burrf) bie fräftigen unb oftioärtg fortfdjreitenben ®c»
preffionen, bie einen rafcben 23ed)fel ber mannen
füblidjcn unb falten itörbiichen SSinbe bcbittgen, Ber»
anlaßt mirb. ¡gabregtcmperaturcn unb mittlere Igap»
regejtreme (nach iöantt):
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ignt Weftlicpen Seil ber großen ©bene Wirb bag
Klima burd) B o u t gelfengebirge bcrabfteigenbe göijn»
mittbe gemäßigt, fo baß bei ber geringen ©djnecbede
bag Sieb int greien überminiertt fann. ®ie ©egenb
am Stillen D^ean enblid) b«t ein auggefprocheneg
Seeflima, mit tnilben ¡Sintern unb mäßig marinem
©otnntcr (SBirfung ber Kuro ©imo»©tröntung). ®er
9iiebcrfd)lag nimmt Bott ber Cftfüfte ing in n ere ab;
mäbrcnb er in 9ieufd)ottlanb ttod) jäbrlidf 1 1 2 cm
beträgt, Bcrminbert er fiep in ben ifroninjen ¡Quebec
auf 1 0 0 cm, in Ontario auf 8 6 cm unb in äRanitoba
auf 58 cm, fteigt jebodj an ber SBeftfüfie auf 159 cm.
®ie 9tieberfd)Iäge atu Sltlantifcpcn D^ean haben ein
9Rajimum ittt ¡perbft; in Ontario ocrteilen fie ftd)
gleichmäßig über bag ¡gapr, int SS. aber tritt bag
föiajimunt ittt ©omtner, an ber pnjififdpen Küfte im
SBinter ein.
S f ln n je n m e lt. ©in großer Seil Kanabng ift
mit bidjtem SSalb bebedt. Unter ben D iabetikern,
bie ibn äufammenfe|en, finb 3 U nennen bie SBeißfidjte
(Picea alba), bie ben Kannbabalfam liefernde Abies
balsam ea, ferner P inus Strobus, bie, mie bie Ber»
mnnbten ülrten P. Douglasii, P. Menziesii unb P. Mertensiana, eine ungewöhnliche Stamiitböbc erreicht, fo»
bann bie gelbe ©ppreffe ober Oregon »|jeber (Thuja
g igantea), bie ¡pentlodtanne (Tsuga canadensis)
unb bie ttitterifanifchc £ärcpe (Larix americana).
91ud) bie Kiefer P inus B anksiana bilbet große S3e»
ftanbe big jttr SRünbung beg 9Radenjie. ©emifept

mit biefett Dinbclpbljern treten üaubbäitmc ocrfd)iebe<
ner Sitten auf. ¡Bor allem Ulmus am ericana, bie
eine nußerorbcntlidfc ©ntmidclung errcidjt, banebett
B etula papyracea, P latanus occidentalis, bann
9ll)orne, Rappeln, ©rlcn unb eine ber beutfdien ©iepe
ähnliche Quercus G arryana. g m füblichcn K. tritt
Juglans nigra nlgSSalbbaum auf, unb felöft tropifepe
gormen, mie ber Swlpenhautn Liriodendron unb bie
Sauracee Sassafras. fontmen hier Bor. ÜSiefen», SRoor»
pflanjett unb ¡peibegefiräueper begleiten bie SSalbfor»
mation, ähnlich mie im mittlern u. nörblicpen ©uropa,
bod) größtenteilg in anbern Sicpräfcntatioarten. ¿tu
SS. ift ein Heiner SOeil fßrärielanb, ben nörblichflen
91ugläufer ber bagSRiffourigebiet bebedenbett ©teppen
bilbenb. ®ie fanabifepe Sünbraregion ift burd) eine
mofjlentmidelte glecptenflorn djarafterifiert, gebilbet
Bon C etraria islándica unb C. cucullata, ftellenmcifc
getnifd)t mit ©rifaceenhalbfträudhem (Rhododendron,
A rctostaphylus). Bon ©etreibearten Wirb im füb»
lichen K. fogar noch 9Raig gebaut.
SCierw elt. K. gehört joogeogrnphifc£) fomobl bcr
arftifchen girfum polar» nlg
¡,et nearftifdben 9ic»
gion an; fomeit eg in ben Bereich ber leßtent fällt, bil»
bet eg bie fanabifepe ©ubregion. gngbefonbere finb bie
peljtragenben Xiere Bonöcbcutung. ®erS3ibet nimmt
unter ihnen bie nornchmfte ©tctlung ein, hat aber in»
folge bcr übergroßen ißcrfolgung bebeutenb an 3 «bf
nbgenomttten. gerner gibt eg giidjfe, SSölfe, SSiefel,
üudjie, 9Rarbcr, S ärctt, Ottern, Söifamrattcn, ißicl»
fräße unb SSilbfaßen. 9iamentli^ ißreg gleifcheg h«l=
ber werben gejagt bag Siennticr (caribou), Bon 9!cu»
idfottlanb big nng ©igttteer, bcr immer feltener merbenbe
Söüffel, bag iöioofetier ober ber ©Id), Bon ber guttbip
bai big in ben äußerften 9iorben, ber SSapiti (Cervus
strongyloceros) unb attbre ipirfd)nrten, ber 9Rofdfug»
oepg (Ovibos) am ©ignteer, eine 91ntilope (A. furcifera), bag 93ergfd)af (bighorn sheep) unb bie WoIU
tragenbe ¿Jiege im gelfengebirge. ©nblich Bcrbienctt
noib ber 9 äräriehunb, ber SBafchbar, ber ®ad)g unb
ber §afc (Kaninchen) genannt 31t Werben. $ ic 9Sogcl»
Welt ift nmnentlid) burd) 3Balb» unb Schneehühner
unb ittt grübjahr unb $erbft burd) ttad) 9Í. ober S.
wanbernbe 3ugoögel Bertrctcn. Unter ben gluß» unb
©ecfifchcit ift ber3Seißfifch(Coregonus albus) ber hau»
figfte. 9lußerbent fouttnen gorelfeit, Rechte unb Kar»
pfett unb natuentlid) and) iiaepfe Bor. ®ic Sfeptilicn
finb ¿War burd) bie Klnpperfdjlange unb ©ibedßen
uertreten, aber gleid) beit 9lntpf)ibien ftepen fie jurüd.
9Son ben ^nfeften finb SBremfen unb 9Rogfitog im
©ontmer ungemein läftig. §eufd)recfen, bie fiep in ber
jenfeit ber ©renje gelegenen nmeritanifdjenäBüfte ent»
Wideln, fuchen gelegentlich) ben SBeften beim.
l'Bcvöttcrunj).] ©ingeteilt Wirb bie Sontiniott in
fieben ifroBinjen unb bie ®iftrifte ülffiniboia, ©agía»
tfepewan, üflberta, Sttpabagca u. Keematin fowie bag
9forbwefttcrritorinm unb bag Scrritorium öftlicp Bon
bcr ipttbfottbni.
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Eanaba (Stonfefftonett, ¡Bo[f?6ilbung. Sanbbau).
®ie SBcnölferuitg betrug 1871: 3,635,024, aber
1881: 4,324,810 Seelen, flieg baljer um 18,97 $ 1-03.
unb 1881— 91 um 11,74¡Prog. 9Jlännlid)en@cfd)led)t?
Waren 1891: 2,460,471, Weiblichen 2,372,768. 1881
Würbe gum legtenmat ein 3enfu? nach ÜRationalitä*
len erhoben; man §cii)ltc bamal? 1,591,111 Englän*
kt unb Schotten, 957,403 ¡Jren, 1,289,929 gram
jofen, 254,319 ®eutfd)e, 30,412 ¡pollänber, 21,394
Sieger, 4588 Schweiger, 4383 ßfjwefen (Wonon 4350
in ©ritifcf)3Gotumbia), 4214 ©fanbinnBier jc. ©e*
hören waren 1891 Bon ber ©efamtbeBötterung in
86,6, int 9lu?lanb 13,4 ¡Prog., unb gwar 490,232 in
ßnglmtb unb beffen Kolonien, 80,915 in ber norb*
anterifanifchen Union, 27,752 in ®eutfd)tanb, 9222
inüiußlanb, 7827 in SfanbinaBten, 5381 in grani*
reich tc. $ic Einwatibcrung hat in neuefter .Qeit, na»
nientlich nach Erschließung ber großen weftlicben @e=
biete burd) bie ¡pacificbabn, bebeutenb gugenomnten.
Sin« Englcmb manberten 1815— 92 ein 2,094,762
iierfonen, in§bef. 1892:41,866, überbau}) t aber82,165,
bod) Wanbern ¡¿aufenbe jährlich nach ben ¡Bereinigten
Staaten, 1821—92: 1,047,080 ¡Pcrfoncn. ®ie9fad)*
tommen ber namentlich au? ber ÜRormanbie einge*
roanberten grangofen, bie fogen. ipabitant?, gählten
1891:1,404,974 Seelen unb bilbeten fornit 29 ¡Prog.
ber ®e(amtbeBölferung. $aoon wohnten 1,186,346
in Cuebec, 61,767 in Jteubrnunfdjwctg, 11,847 auf
ber ißring ®btoarb*3nfel. Sie haben trog ber langen
fjeit unb Bielfadjer ¡Berührungen mit frentben Eie*
menten in Ebnrnfter unb ©cwoljnbciten it)re gange
Eigentüuxticfjieit bewahrt unb Werben noch beitte nl?
anfbrucf)§lo8, frugal, ehrlich, burchauS höflich. ge*
fällig unb febr gaftfrei gefd)itbert. ®abei a 6er finb
fie wenig unternchmenb, halten feft am Ülttberge*
brachten unb Beriteben eg, frembe Elemente Bon jidj
fern ju halten, ¡gut 33., Wo fie at? Voyageurs unb
Coureurs des bois weite ©ebiete erfchloffen haben,
haben fie fid) Bielfach niit ¡gnbtanern Bcrmifcht, al?
fogen. 2JidtiS ober ¡Boi?*SBrülä? (f. b.). ®a? fort*
fdjrittlidje Element Wirb burd) bie Ettglänber ttttb na«
nientlich bie Schotten nebfi ben au? utfter cingewan*
berten grert reßräfentiert. ®er au? ber 3Jiifd)ung ber
au§ ben britifefjen Snfeln ftnmmenben Elemente her*
»orgegemgene Sanabier ift fräftig gebaut unb hoch ge®
wadjfen, befonnen, au?bauernb, guoerlnffig, auch fehlt
eäihmfeine?weg? anUnternebmungggeift. ¡Rational*
¡fiel ift ein Bon ben ignbianern gelernte? SBattfbtel, la
Crosse genannt; ©d)Iittfd)ub* unb ©cbneefcbublaufen
foroie ¡öergabfaljrtcn in tnbifeben Schlitten (toboggans) finb beliebte SSinterbeluftigungen.
®ieeingeborne nrff)rünglid)e ¡Beoölfcrung ift im
SßergleicJ) mit ben Eingewanberten unb beren Sind)®
tommen Berfd)Wtnbenb ttein, fie betrug 1881: 108,547
unb 1893: 99,717 gößfe. ®ie nrftifchen ©eftabe
bewohnen etwa 4000 ¡gnnuit ober Eäfinto, ben ¡Reft
be? ©ebietS Berfdjiebene ignbianerftämme. ®ie ®tn*
lieh ober 9ltb«ba?fen figen füblid) oon ben ignnuit,
namentlich iw ¡Beden be? Sltgabagca, unb erftreden
¡ich 6is> jenfeit be? gelfengebirge? an ben Stillen
Cjcan. ®ie ¡ütgont'in häufen Bon Sabrabor big gum
Ebern See unb bem füblicheu ®ei( be? ¡RorbWeftge*
biet§, wo bie Saulteauj, Eri, ¡üladfcet, ¡piegan unb
Slutinbianer ihre Stammgenoffen ftnb. ®te Srofefen
mit bem Dtefte ber ijjuronen wohnen Born Ültlantifchen
Ojean bi§ gum Obern See unb haben bie größten
gortfcfjritte in ber Kultur gemacht. Seit 1818 haben
bie Snbianer weite Sänberfireden gegen eine Sabre?*
reute unb anbre ¡üorteile an bie ¡Regierung abgetreten.
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®ie Diegierung gahit ßro Soßf jährlich 5 ®o!t., aber
¡päußtltnge erhalten 25 ®oü., ifttefte 15®ott. ¡Kujjcr*
beut hat febc gmnitic Bon fünf ¡Perfonen ein ¡Unrecht
auf 259 ipettar Sanb. 1893 betrug bie neferbauenbe
inbianifdje ¡BeBölterung bereit? 99,717 ft'ößfe, ba?
¡Mreal be? angebauten Sanbe? 46,703 igeftar, bie Saht
ber ¡Pferbe, ¡Rinber, Schafe unb Schweine 59,028;
audj ber Ertrag bet ittfer an gelbfrüd)ten, ber gifd)e*
rei, ber igagb hat fidj feit 1881 mehr al? Berboßßelt.
Ebenfo grof? ift ber gortfebritt im ¡Bitbunggwefen;
1881 befud)ten 4126, aber 1893: 7699!gn&ianertinber
bie 268 Sdjulett, banou freilich nur 4194 regelmäßig.
Sn Ontario, 9Ranitoba, ¡8ritifcb*Eoium6ia unb ben
¡Rorbweftterritorien befteljen 50 Ülderbau* unb §anb®
Werterfchuten. ®ie Bon ber ¡Regierung 1893 gemad)®
ten 9tu?gaben für bie ¡gnbianer betrugen 933,729
®oH. Seit 1885 haben ignbianer auch ba? Stimm*
recht unter ben gleichen ¡öebingungen Wie ber ¡Reft
ber ¡BeBölterung.
®em rc lig iö fe n ¡Befenntni? nach gählte man
1891: 2,773,681 ¡Protcftanten, 1,992,017 H’athotiten,
6414 3ubeu unb 61,127 (1881: 91,247) Reiben, bie
legten, iämttich Qnbianer, hauf)tfäd)tich in ben ®erri*
torten öftlidj ber ^ubfonbai, in 93ritif(h®EoIumbia jc.
®ie ilnglifaner haben 20 33ifd)öfc, bie Sathottfen, bie
Bomehmlid) in Oiuebec (1,291,709) wohnen, einen
Sarbinat, 6 Ergbtfchöfc unb 23 ¡Bifchöfe. Staat unb
firche finb getrennt, nur in ber ¡Prooing Que6ec ge*
nießt bie tatholifche Strebe bie ihr Bor ber ¡Beftgergret*
fitng burd) Engtanb garantierten ¡prioilegien. ¡Bon
ben Snbianern Waren in ben 7 ¡prooingen 28,069
Siatbolifcn unb 23,231 ¡Proteftanten, bie legten meift
5 englifchcit unb amenEanifchenüRifitonggefeUfchaften,
1260 ber SBrübergenteittbe auf Sabrabor angehörtg.
®te SBoifgbitbung ift eine¡ProBingtalangelcgeh*
heit ober bem ©emetnfinn ber ¡Bürger übcrlaffen, bod)
Wirb ber Elementarunterricht überall unentgeltlich er*
teilt. ®emtod) hefudjten 1893 Bon ben in bieSiftcit ber
öffentlichen Schulen eingetragenen 889,340 Seinbern
burd)fdjnittlich nur 366,262 (55,4 ¡prog.) bie Schule.
3m gangen beftnnben 1893: 16,154 öffentlidje unb
903 anbre Sdjulen mit 23,922 Sebrern unb 999,297
Schülern, für bie 7,749,159 ®ott.Berau?gabt Würben.
Unter ben 14UntBerfitäten ift bie hebeutenbfte unb am
reid)ft«t botierte bie Bon ®oronto (feit 1827, mit 800
Stubterenben), bann bieWac©iE=Unincrfität inSDton*
treat (650 Stubierenbe) unb bie ¡Bictoria*Uninerfität
in Eobonrg (Ontario; 666 Stubierenbe). ¡flujjerbent
heftehen 29 Eollege? (6 für ®anten) unb 5 Slcterban*
fchulen. ¡Bon gelehrten ©efeEfd)nften finb gunennen:
bie SRoßal Societß, eine 3ltabemie ber SBiffenfhaften
(1882 gegriinbet), bie Sitterarhiftorifd)e ©efellfchaft
in Ouebec unb ber ¡Bereut für9taturgef<hid)tc inSWoitt*
real. 3fmen fdfließt fid) an bie 1882 gegrünbete Ulfa®
bemie ber fdjönen fünfte. Rettungen unb ^ettfehriften
erschienen 1885: 646, baBon 71 täglich, o l in frangö*
fifcher unb 7 in beutfeher ©ßrache.
I(?rl»er&?gh>eige.] §aiif)tbefd)äftigung ift ber
S an b b au , bem 47,6 ¡Prog. ber ¡Beoölferung ftef) wib*
men. Seit 1873 würben 31,446,323 £>ettar Berfauft,
baßon 460,099 IpBfe gu je 64 ¡öettar. Slbgefehen Bon
ber tteinen ¡pring Ebwarb =3nfel finb bie füblicheu
SOetle Bon Ontario unb Ouebec bie eigentlichen ®ul*
turhegirte ber ®ominion, bemt hier liegen 72 ¡prog.
be? gefnmten angebauten Sanbe?. E? gebethen unfre
fämtlid)cn©etreibenrteu, unbSSeigen reift am 3Jtacfcn=
gieflujj bi? 62° nörbl. ¡Br. ®ie 3lu?fuhr Bon S3eigen,
33cigcnmct)l unb fonftigcmSBrotforniitfchrtebcuienb;
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^atlrtba (gifcperci, ißelgjägeret, fjolggetoinnung, Bergbau, Snbitftrie, Sanbet).

1892 Betrug bicfetbc 27,185,351 SSufpel gegen eine
©¡nfupr Bon 10,418,693 '-Bufpet. Ontario ift nament«
ltd) feines oorgüglicpcn DbfteS tucgen berühmt ttttb
crgeugt neben tafeln unb Pflaumen auch USfirficpe
uttb ülprifofen. Sie SBeinrebe ift mit ©rfolg ctnt ©rte«
fee angepftangt worben, unb bie Trauben reifen int
Snttcrrt bis 52° nörbl. S3r. 9lußerbent geheimen bort
Sorghum, Sataten, fpanifcper Pfeffer uttb Somaten.
Stad) ber SBiepgäpluug Bon 1891 gab eS 1,441,037
'Pferbe, 4,060,662 SRinber, 2,513,977 Sdjafc unb
1,702,785 ©d)Wetne. ®ie 'üluSfupr betrug 1893:
13,219 Pferbe, 107,224 Ditnber u. 1,247,855 Schafe.
Seit 1874 pat K. für 130,504,916 Soll. Piep auS«
geführt. PefonberS ftart pat f'd) bie 'JluSfupr Bon
Stinbern unb Schafen nadj ©nglanb enttuidelt, mit
ber fiep feßt 8 Sampferlinien befaßen. Sie gefamte
'ÜluSfubr Bon Probulten ber Sanbmirtfcpaft unb 3Sic^=
3ud)t betrug 1893: 53,785,989 Sott.
Pon großer SBicpttgfeit ift bte gifäperei, fowopl
in ben glüffen unb ben ©een als an ben WeereS«
lüften, unb bie Regierung läßt fiep bie ipebung beriet«
ben burdf ¿aplung Bon Prämien unb bte Unterhal
tung non gwillf Prutanftaltcn (feit 1868) für gifcpe
unb eine für ¡pummern angelegen fein. 1893 Waren
bet ber gtfcperei befcpäftigt 32,612 Schiffe unb Poote
(14,338 in Peufdjottlanb) mit 67,753 Wann (23,847
in Peufdjotttanb). S er ©rtrag ber ©eefifdjerei (Ka
beljau, Sachs, §ummertt, Wafrelen, geringe tc.) war
20,686,666, bie ber ©üfewafferfifdjerei 2,042,093
Sott. ®ie SluSfnpr Bon gifcpen betrug 1893:
8,743,050 Sott. SSenn and) bie Wilben Stiere aus
ben befiebelten ©egenbcn faft gang berfdpwunben finb
unb auch in ben abgelegenen SanbeSteilen ihre ¿fahl
fid) nerminbert hat, fo nerloufte bod) bie Ipubfonbap
©ornpant) 1893 nod) 1,213,643 Stiid gelle (Söibcr,
Warber, Pifamratte, Hermelin, P är, Otter :c.). ®ie
SSälber, Welche außer in PeufcpotHanb unb auf
ber Pring ©bwarb«2infel (Eigentum ber PunbeS«
ober Proningiatregierungen finb, poben ein ülreal
Bon 725,000 qkm, enthalten bie WertBottften ipolg«
arten unb liefern bctt bei Weitem WertBottften 9luS«
fuhrartitel; 1893 für über 22 Witt. ®ott. ®a§ gatten
unb gloßen beS ipolgeS befcpäftigt eine eigne Klaffe
ber Peoölferung, bie 8 um berm en, beren öaupt«
rebiere auf ber äußerften ©renge beS tolonificrten
Seiles ber Probingen liegen. SBäprcnb beS ÜBintcrS
fällen uttb behauen fie bnS ipolg unb flößen eS mit
betn grüpfaprSwaffer ben gluß hiuunter nach ben
Sagemühlen unb großen Jpolgtagern, Bott wo eS gro«
ßenteitS gur 9Iu3fupr lomint. Ser 9tcid)tum Kana»
baS an W c ta lle n unb n u ß b a re n W in e ra lie n
ift ungemein groß, bie ÜluSbeute Betrug aber 1893 nur
19,350,712 Soli., WoBon 8,422,259 auf Kohle,
2,076,351 auf flticfel, 834,334auf Petroleum, 927,244
auf ©olb, 875,864 auf Kupfer, 321,423 auf Silber
entfallen. ®ie retepften proBtngen finb Peufcpotttanb,
Pritifcp=©olumbta, Ontario unb Seile beS PorbWeft«
territoriumS. ®ieKot)lenfelbcr bebeefett 251,400 qkm,
baoon 46,600 in Peufcpottlanb u. Peubraitnfcpweig,
168,000 im Porbweftgebiet (teilweife Signit), 1300
itn getfengebirge unb 35,500 in Prttifcp=6oIumbia,
namentlich auf ber PancouBerinfet (f. oben, ©. 819).
Sie fgnbuftrie ift noch Bon geringer Pebcutung,
hat fid) aber feit Pnnapme beS »nationalen« Schuß«
gottfpftemS 1879 bebeutenb gehoben. ©S beftanben
1891 bereits 75,768 gewerbliche Pnftalten mit 367,865
9lr6eitern unb 9873 Sampfmafcptnen Bon 298,372
Pfcrbeträftcn, bie SSaren im SPert Bon 475,445,705 j

Soll. herfteUten. mitten Boratt flehen bie ©ftreibe«
unb Sagemühlen mit einer SapreSprobuftion Bott
52,307,429, beg. 50,855,103 ®ott„ in WeitemPbftanb
folgen bie gabrifen Bott ©cpupgcitg, Quder, Sebcr,
©ifengteßereien, bann bie gabrifcit Bon SSottengeug,
Käfe, PaumWottcnwarcn, Plagen, Wobein, Prannt»
Weinbrennereien unb Prauereten, gletfdfionfcrben«
anftaltcn, gabriten lanbwirtfdjaftlidjer ©ernte ic.
[.$>anbei ititb SBertcpi-.] ©eit 1879 hat K. ein
Scpußgonfßftem angenommen, troßbem ift bie ©in«
fuhr mit wenigen ©cpwanfungen beftäitbig geftiegen,
in gleidjcm Waße aber aud) bte 'üluSfupr. @S betrug
in Sottar:
Ginfu^r
Suäfu^r
1892:
1893:

127406068
129074268

113963875
118564352

5?on ben ¿um tßerbraudj 1893 eingeführten SSaren
Würben für 77,378,091 Sott. Bergollt, ber barnuf
erhobene ©infuhrjoll betrug 21,161,711 Sott., für
45,161,977 ®oll. gingen zollfrei ein. 9iad) SBaren«
Haffen georbnet entfielen auf 9tnhrungS« unb ©enuß»
mittel bei ber ©infuhr 20,8, bei ber üluSfutjr 50,t
HJroj., auf SRohftoffe 23,4, beg. 36,7, auf gabrifnte
55,8, bej. 1 ,4, auf lebettbc Siere bei ber SluSfuhr
allein 11,8 ifSrog. ^»aupthanbelSartilel waren bei ber
©infuhr: ©ifenwaren (13,2 Witt. Sott.), Sollen«
waren ( 10,9), Kopie ( 10,5), 3itder (7,5), Söaunt«
Wollen» unb Seinenwaren (6,2), Wafchinen unb SBerl«
äeuge (4,37), Söauntwotte (3,2), Spee (2,9), ©henti«
talicn (3,3); bei ber ÜluSftthr: §olg (26,0), ©etretbe
( 16,2), 93nttcr unb Kiife (14,7), Siere (10,7), gifche
(8, 1), gleifcp (3,i), Kopie (3,11), grüepte (3,i), §äute
(2,9), außerbem Seberwaren, ©ier, ^olgwaren ic. 9luf
bie 5)auptBcrfel)rSlänber Berteilte fiep ber.f»anbel 1893
Wie folgt in Willionen Sottar:
G in f u ^ r
^ B erein ig te ( S ta a t e n .
© r o j jb r i ta m t i e n .
iD eu tfc^Ian b
. .
S B eftin b ie n . . . .
^ ra n fre ic ^ . . . .
6 i)in a u n b ^ a p a n
9 t e u f u n b la n b . .

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

65,1
4 3 ,3
3,8
3, 7

2,8

2 lu 3 fu f)r
4 3 ,9
64,1
0,7
3, i
0, 3

2 ,5

0,3

0,6

2,6

©S liefen 1893 ein 13,691 Schiffe Bon 5,371,618
Son., barunter 1686 britifdje Bon 2,016,380 S. unb
6604 tanabifepe Bon 1,060,385 S. Sie fjanbclS«
flo tte 6eftanb ©nbe 1892 aus 7010 gaprgeugen Bon
1,054,214 S ., barunter 1538 Sampfer Bon 241,172
S. Sie binnenlänbifdjen SBaffcrftraßcn finb Bott gro«
ßer Sebeutung. Ser ©t. Sorenäftrom ift bis Wont«
real hinauf bttrep Saggerttng auf 8,5m Bertieft Worben,
unb Bon bort aus gelangen Schiffe Bon 3,6 m Sief«
gang Bermittelft beS gluffeS, ber Kanäle unb ber
©een bis an baS weftlicpe ©nbe beS Dbent SeeS, eine
ununterbrochene SSafferftraße, Bon S3ette«3Sle an,
Bon 3837 km. Sie Wicpttgften K an äle finb biejeni«
gen, Weldfe bie fedjS ©tromfepnetten beS St. Soreng«
ftromS umgepett (gufammen 70 km lang), unb ber
SBettnnbtanal, Weldjer ben Ontariofec mit bem ©rie«
fee Berbinbet (43 km), gerner ftettt ber 19,5 km lange
©hamblpianal Bermittelft beS iRiipelieufluffeS eine
Serbinbung gwifepen bem St. Sorengfirom unb bem
©pamplainfee per; brei Heine Kanäle (10,6 km) er«
möglichen bie Schiffahrt auf bem untern Ottawa;
bie 9!ibeau«9?aBigation (203 km) ftettt eine Serbin«
bung gwifepen Kingston (am Ontario) unb Ottawa
per, unb baS Srent SRioer-Spftem (306 km) Berbinbet
bie Ouintbbai (Ontariofec) mit bem Scugogfee. Ser

K anaba (SSertc^rStuefen, ftnatli^e SSerÇâltntffe).
lurrnlpSanal (8 km) Bcrbinbet bie Quinte'bat mit
bcnt Ontariofee. ®te KanäleKanabag Robert big 1893
übet 58 m ®ott. gctoftet. ®urd) biefetben gingen
1892: 21,177 tanabifdje ©djtffe hon 3,401,965 ®on.
unb 3928 Griffe ber Union Oon 871,795 ®., bie gu»
fmnntctt 152,439 »affagiere unb 3,031,736 St. ©üter

823

geübt bitrd) ein »unbegparlament, beftebenbaugeinem
©enat unb einem ipaug ber ®cmeincn. ®ie 80 ©c=
natcren müffen 40 gabre alt fein unb in berfenigen
»rooing, Welche fie Bertreten, für 4000 ®oH. ©igen»
tnm haben, ©ie Werben Born ©eneralgouBerneur auf
£ebenggeit ernannt. ®ie 215 Unterbaugmitglieber
beförberten.
werben Bom »olf auf fünf gabre gewählt, ©titntit»
Tie ©ifenbabnen finb metft bon SPritonten, gunt reegt bat jeber männliche »ürger, ber 21 gabre alt
teil unter ftaatlidjer ©arnntie gebaut, nur 2163 km ift unb entweber 20 ®ntt. jährliche SRiete jaglt, ein
finbton berDiegierung gebaut Worben. ®tc erftefiinte gabregeinlommen Bon 300 ®oll. bat, ober ©igentü»
tturbe1844 eröffnet; 3Rittel893hattenfämtlicbe»ab= mer ober »ugnieger einer Siegenfdjnft im SBert Bon
nen eineSänge Bon 24,032 km, auf benen 13,618,027 150— 300 ®oH. ift. ®ie SRitglieber beiber Käufer
Sieifenbe unb 22,003,599 ®on. ®üter beforbert wur» erhalten 30 ®ott. täglich, bod) nie über 1000 ®ott.
ben. Tie Einnahmen betrugen 52,042,397, bie Slug» im 3 af)r, nebft Dieifegebüpren. Qebe ber iß roß in j en
geben36,616,033 ®otl. ®ie Kanabifcpe tßacificbaljn ftebt unter einem oon ber »unbeSregierung ernann»
(ton SOfontrcnl big *tport SKoobt), 3070 km lang) ten flieutenant»®ooernor unb bat ihr eigneg 9Rini»
mürbe 28. 3uni 1886 eröffnet, ©ine 31 km lange fterium. ®er Oberricgter beg göcgften ©eriegtägofs
8d)iff?eifenbabn führt feit 1886 über bie ©bignecto» fowie bie bier Sîidgter werben Bom ©eneralgouBerneur
lanbenge, welche bie§albinfel9ieufd)ottlnnb mit bem auf liebengbauer ernannt, ©ig beg oberften ©eridjtg^
ffeftlonb oereinigt. »on ben 50,374 km langen ®e» bofg ift Ottawa.
legrabljcnliniert geboren 4334 km (baöon331km
®ie » u n b e g f in a n je n geigten 1893 eine ©im
Sabel) bent Staat, bagegen 46,040 km mit 110,578 nähme bon 38,168,609, eine9tuggabe Bon36,814,053
km Trübten, brei ©efetlfihaften; legiere beförberten ®olI. ®ie bebeutenbften »often bei ben erften Waren
burd)i 2692 Sintter 4,550,253 ®epeghen. ®ag b0(i 3öUc 20,954,003, Streife 8,367,364, ©ifenbabnen
cntroicfelte Telepbonfpftem bat allein in Ontario, 3,262,497 unb »oft 2,773,508 ®ott., bei ber sweiten
Quebec unb SDianitoba 492 Ämter unb 51,542 km »erjinfung ber©taatgfd)ulb 9,806,388, Slmortifation
Steifte. Tie ißoft beförberte 1893 burd) 8477 Sintter 2,095,514,3ablungenanbie»rooin1;cn3,935,765,»oft
129,080,000 »riefe unb »oftfarten unb 93,340,116 3,421,203, ©ifenbabnen 3,288,910, aRilij 1,419,746
3eitungen unb ®rudfa<hen; bie Einnahmen betru» ®oU. ®ie »unbegfdjutb betrug 30. 3uni 1893:
gen 2,773,508, bie Sluggaben 3,421,203 ®ott. ®a§ 300,054,525 ®oll., benen aber Slttioa im »etrag
önniltefen ift bod) enttoidelt. Stm 31. ®eg. 1893 Bon 58,373,485 ®ott. gegenüberftanben. ®ie »itn»
belief ficb ba§ eingejai^lte Kapital ber inforporierten begregierung gat 1867 fnmtiicbe »roBin^iatfdgulben
(chartered) »nnten auf 62,009,346 ®oH.; bie »af> im »etrnge oon 106,311,392 $ott. übernommen unb
fite betrugen 217,195,975, bie Slftioa 302,696,715, jablt augerbem 80 ©ent gro Kopf unb anbre ©ub»
bet Siotenumlauf 33,811,925 ®ott. Qn bie ©fear» fibien alg ©ntfegäbigung für bie inbireften ©teuern
(offen batten 165,601 »erfonen 39,529,547 ®ol(. an bie »roOinjialregierungcn.
eingejablt. 9118 SRafje unb ®e Wichte bienen bie
®ie britifege ® rup p en m ad )t befdgränlt fidj feit
britifdjen: bag$arb, »ufpel, ©alton, fjattbelgpfunb; 1871 auf 1494 lütann Sofanterie unb Ingenieure,
jtbod) entgalt feit 1878 ber Hentner mie in ben »er» bie einen Seit ber »efagung ber 3îeicgëfeftung §ali»
einigtenGtaaten nur 100, bie Sonne 2000 » f unb, unb faj bilben. K. unterhält auf eigne Koftcn je ein »egi*
fürterfd)iebcnc9Bnren oerftebt matt unter bent»ufbei ment Snfanterie, Kaoatterie unb Artillerie, pfammen
einbeftimmteS ©ewidjt: für SBeigen, ©rbfen, »opnen, 1012 Diann, aufjerbem eine 33,572 3Rann ftarte
Siiibfen, Kleefaat unb Kartoffeln 60, für SRaig unb SRilig. ®ienftpftid)tig ift jeber »ürger gwifigen 18 unb
üioggen 56, für ®erfte unb »udpoetgen 48, für §anf 60 fahren. ®ie iReferoc foil 655,000 sD?ann jäglen.
44, für Kaftorbobnen 40, für SRalg 36 unb für fjofer Stufserbeut ftegen 914 berittene »oligiften in ben »orb*
34 fjfb. avdp. 3« Unterfanaba bat man teilmeife weftproBinjen auf 80 Stationen, ©ine äRiiitärafa*
olle ßarifer ©rögen beibebalten. 3R ü n geinbett ift ber bentie befinbet ficbäuKinggton, SRititärfdjulen in £tue=
®oUar ber bereinigten (Staaten gu 100 ©ent, aber bec, £onbon(€ntario), Soronto, St.^obng (Quebec),
bie Shtpfermüngen merben in ©nglanb geprägt. ®e» grebericton unb »ictoria (S3rit.=©olumbia). ®ie Slug»
feglidje ©ültigfeit haben ber aitierifnnifdje ©agle nebft gaben für bie tanabifdjc SRilitärmacbt betrugen 1892:
feinen»ielfacben unb bem halben fornic bcr©ooereign 1,270,264 ®oH. ®ie K rteg g m a rin e begeht aug
= 4862/a, bie Krone = 120 ©ent, bie Ipalbfrone, 5 ©ee» unb 2 glugbampfern. ®ag SBappen ber
berglotin, = 48©entg, ber®djiUing unb feine|>älfte. ®omtnton ift aug ben SBappen ber fieben Bereinigten
3n ber Ipalifaj» ober Kurantoaluta galt ber fpanifdie »roningen pfammengeftettt. ®ie Slagge ift bie eng»
ißiaflet 50 unb bag günffrantftüd 56 »ence. ®ie lifcge (f. Safct »glaggen I«),
Regierung b«t Kaffenfcbeine (Treasury Notes) öon
|65eoBrrtt)bif<b=ftnttfttf<ftc 8ittcratur.] »gl. anger
4, 2, 1, % unb V« ®oltar mtggegebeu, unb bie 39 ben gabireichen offigielten »eröffentlicbungen: S3. £>.
Scntlen müffen bnoon minbefteng 40 »rogent itjreg tR uffelt, Canada, its defences, condition and re
Ä'ajfeimorrntg halten; auf weniger alg 5 ®otlar barf sources (£onb. 1865); äR n rfb n ü , The Canadian
eine Sanfnote nidft lauten.
Dominion (baf. 1871); 3- © a rlin g , Canada, its
[« t a a t l i r t j e ©crimltntffe.] K. bilbet einen »ttnbeg» history, productions and natural resources (Ottawa
ftootbon fieben »robingen, fünf ®iftritten unb gwei 1886); ® ra n t, Picturesque Canada ((Toronto 1884,
Territorien (f. oben), beffen ©refittiBe in ben igmnben 2»be.); ® aW fon, Handbook for the Dominion of
eineg oon ber Krone ernannten ®eneralgouoerneurg Canada (SRontrcnt 1884); © reg tn ell. Geography
ruht. 3bm gut ©eite ftegt ein ®ebeimer ¡Rat ber Kö» of the Dominion of Canada and New Foundland
itigin, ber ang fatntlid)en SRitgliebern beg Kabinettg (Cpforb 1891); » if e. Barren Ground of northern
(12) unb 34 Born ®enera(gmiBerneur ernannten »er» Canada (£onb. 1892); ®obb, Parliamentary go
fönen beftegt. ®ie gefeggebenbe ®emalt wirb aug» vernment in the British colonies (»ofton 1880);
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DJiunro, The Constitution of Canada (Sonb.1889);
33ur i n o t, Parliamentary procedure and parliament
in Canada (2. Sluft. 1893); 3S teberSfjetm , St., 9ieife=
befcprcibung unb 33ericpt über bie lanb» unb boltg»
mirtfcpaftlicpen SBerpättniffe (Stuttg. 1882); Sem de,
K., bag Sanb unb feineSeute (Seipä-1886); b. ¡geffe»
SBartegg, K. unb ÜReufunblanb, und) eignen Reifen
u. 33eobacptungen (¡freiburg 1887); ferner»Statistical
Yearbook«(0ttnma,iäprlicp); S3äbeier, The Domi
nion of Canada (fReijepanbbucp, Seipä. 1894).
©e fd)id)te.

S ie erften (Europäer, melcpe Kanaba befuepten,
mären mopl bie 3ieneäianer ©iooanni unb Sebaftiano
©aboto, meltpe 1497 mit fedfg englifcpen Schiffen
pterper {amen; aber fie fomopl alg bie halb barauf
nad) K. gelangenbcn ©panier legten feinen SBert auf
biefeg raupe Sanb. 1506 napm ber Italiener ©io»
banni SSerraäani, ber mit einigen frangöfifc^en Scf)tf =
fen bapiniam, bag Sanb für ¡frnntreiep in S3cfip; boep
rnadjte ber ¡frangofe Socpueä Kartier, ber ben ©t.
Sorengftrom pinauffupr unb bag umiiegenbe Sanb
3 ie u fr n n f rc td j (Nouvelle France) nannte, nod)
1534 auf bie S3cbeutung biefeg Sanbeg nergebeng auf»
merffam; erft 1608 napm ¡frantreid) bie Kolonifation
Kanabag in Eingriff. S e r erfte ©ouberneur mar Sa»
muel Spam ptain, ber 1608 ¡Quebec antegte, morauf
bie Kolonie äunt frangöftfcbien 3Siäeiönigreidp ertlärt
mürbe. 1628 ging auf fRidjelieug ^Betrieb eine £>an»
belggefeHfcpaft naip K., meld)e bag Iganbelgmonopol
bafelbft crpielt, fid) aber anpeifeptg maepen mufste,
big 1643 : 16,000 ¡¡jmnbmertcr unb 3lderbauer baptn
übcrjufiebeln. fjnbeg mürbe bie ülnfiebetung längere
3eit gehemmt burep fiele Kämpfe mit ben Sfnbian'ern.
Dlod) ntifjlicper gestalteten fid) bie bortigen 33erpntt»
raffe, alg bie jefuitifc^e Unbulbfamieit ben ^Reformier»
ten gegenüber and) fenfeit beg äJteereg biefen bie 3u»
fludjt abfepnitt. ©eit 1664 ftanb K. unter ber 33er»
mattuna ber fran^bfifcp»meftinbifepen Kolonie; 1674
aber erpielt eg burd) Solbert eine eigne ^Regierung,
bag Conseil souverain, melcpeg aug einem ©ouoer»
neur, einem apoftolifcpen $ifn r unb nier (Ebelleuten
atg Siäten äufammengefept mar. S ie 33ermaltung
beg Sanbeg mürbe »on Kabalieren unb ©etfüicpen,
befonberg 2>efuiten, in ftreng iircplicper unb feubalifti»
fcperfRicptung geführt; bietatpolifepeReligionperrfepte
augfdjtiefetid), unb ©runb unb 33oben mar im SUIein»
befip ber ©eigneurg, melcpe ipn an 'flacpter »ergaben.
iRad) mieberpoltcn ^Reibungen mit ben benaepborten
(Englänbcrn, melcpe fdjon 1629 unb 1711 einen 33er»
fuep getnaept patten, K. äu erobern, rief bag Unter»
nepnten ber granjofen, non K. big naep Souifiana
eine fReipe öon 33lodpäufem unb ¡fortg im {Rüden
ber englifdfen SRiebertaffung gu errichten, ben Krieg
non 1754 peroor, meteper naep bem Siege SBotfeg bei
Quebec 13. Scpt. 1759 burd; ben tßarifer ¡friebeit
1763 bag Sanb ganj in bie tpänbe ber 33riten braepte.
Sion ber englifcpett {Regierung mürben nun gang neue
Qrbnuttgen eingefüprt; bie Katpolüen fotlten bon
atten Slmtem auggefdptoffen fein, bie franäöfifepen
Kaoaliere aug ben popen Stmtern berbrängt, bie eng»
tifipe Jfurp eingefüprt, überpaupt bie alten überliefe»
rungen beg Sanbeg umgeftür^t merben. So<p mürbe
infolge ber baburep perborgerufenen Unpfriebenpeit
in ber Quebec » Slfte bon 1774 allgemeine SReligiong»
freipeit gemäprt, ber Kierug mieber in feine (Eintünfte
eingefegt „unb bie alte 3iüilgefepgebung mieberper»
geffclit. Überbieg mürben bie ¿abeagforpugatte auf
K. auggebepnt, bie brücfenbften Steuern abgefepafft

unb naep bent ¡friebengfeplufj mit ben ^Bereinigten
Staaten noep mciterc SSerbefferungen in ber SBerraal»
titng ber Kolonie burcpgefüprt. §ierburcp mürbe 6e»
mirlt, bafe bie franpfifcpdatpolifcpe 33ebölterung beim
Slugbrucp ber Diebolution in ben füblicpen Kolonien
(1775) trop ber Aufrufe an fie feiteng ber Steueng»
Ianbftaaten unb berfepiebener (SinfäHe ber Ülmeritaner
in K. fiep bem Ülufftanb ber englifcp»groteftantifepen
Staaten niept anfcplof), fonbern ber britifdpen ipertfepaft treu blieb.
®urcp bie SSerfaffmtg bon 1791 mttrbe K. in ätoei
ißrobinäen, Ober» unb fR.ieberlanabn, eingeteilt.
®ie ©renjlmie ber betben Siejirfe marb fo gejogen,
bap Siicber» ober llnterlanaba beit größten Seil ber
frangöfifepen Sebölferung, Qberfanaba aber Oorroie
genb bie englifcpen Koloniften in fiep fcplojj. Sie ge<
fepgebenbe GSemalt mürbe einem ßber» unb einem
Unterpaug (Council and Assembly), bie boUjicpenbc
©emnlt in jeber HSroninj einem ©ouoeriteur übertra
gen. Septcrnt mar ein SSoIIgiepungSrat beigegeben,
melcper nur ber Stegierung in ©ngianb üeranttuort»
lid) mar. $ie ©ounerneure mecpfelten päufig; in ber
furgen 3 cit bon 1810 big jum ilugbrucp beg großen
iiluffianbeg »on 1837 mären nid)t roeniger «18 elf
im tjlrnte. Sie SSermaltung mar aber fepr ntangel*
paft unb mitCfürlicp. Sie franjöfifcpen ©intoopnev
mürben gegenüber ben englifcpen pintangefept, bie
ginanjen naeptäffig unb oft gemiffenlog berroaltet, bie
liberale Oppofition unterbrüdt unb alte nod) fo bc=
reepttgten Sefcproerben bom ©»uberneur ober bem
englifcpen Parlament unbeaeptet gclaffen. Sic ¡folge
bauoit mar, bafj bie Oppofition nur nod) energifeper
mürbe. Unter ber güprung ißapineaug befcplofi 1836
bie SlffemPip »on ftiebertanaba bie Steuerüertoeige-ntng, menn niipt ben »orgebraipten Sßefcptoerben
geholfen mürbe, unb alg bag Parlament niept barauf
einging, tarn egl837äum ?(nfftanb. SeriBereinbet
»Söpne ber ¡freipeit«, meldjer feinen 3entralaugfd)ufi
in SKontreal patte, »erfünbigte bie Srennung Kana«
bag bon ©nglanb unb erlief; Stufrufe an bie jungen
SRänner beg freien Diorbamerita. Sluf ber anbemSeite
traten bie Sopaten im Sorifcpen Klub jufammen unb
erregten bie erften Unrnpen in SRontreat. ©in Kampf
in biefer Stabt, ber fiep sroifepen Sopalcn unb Siipnen
ber ¡freipeit entfpann, mar bag 3 ei<pe» ä>mi aügemet
nen ülufftanb. iöroron, fRetfon unb O’ßattagpan fielt»
ten fiep an bie Spipe »on Peroaffnctcn Snfurgenten«
paufen. SIPer oPmopl fie ben englifcpen Sruppen bei
bem Sorf St.»Senig unb bei St.»©parleg fiegreiepe
Sreffen lieferten, fo gaben boep bie Stnfütjrer ipreSacpe
Palb »erloren unb ftopen naip ben SSereinigten Staa»
ten, morauf bie iprer ¡füprer beraubten Stufftnnbifcpen
14. Sej. 1837 bei St.»©uftacpe unb ©ranb=Sörulf ge
fcplagen unb jerfprengt mürben. 3iicpt glüdlicper toa=
ren bie Slufftänbifcpen in Obertanabn. Unter fDlarfenjie
unb »an ©grnont, einem epemaligen 9iapoIeonifcpcn
Offizier, mürben fie 7. $ ej. bon bem Dberften ®ac
Stab gefdflagen. So mar ju SInfang 1838 ber 31uf»
ftanb 3mar bemältigt, aber bie fRupe noep niept per»
gefteUt, unb baib braep ber Kampf »on neuem aug.
Sie sRuffinnbifcpen fuepten Unterftüpung in ben Ser»
einigten Staaten; bieg füprte ju gegenfeitigen Sei»
bungen, unb naep ber SSerbrennung cineg ameritani«
fepen Sampffcpiffg, bag auf bem ©riefee ben 3nfur«
genten Sebcngmittel unb ÜRunüion äufüprte, burtp
bie Sopaten, feplte nid) t »icl, bafj bie Union au ©ng»
tanb ben Krieg ertlärtc. Sod) gelang eg ben piväii»
benten »an 33uren unb Spier, bie erbitterten ©cmüter
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in bec Union gur Vufje 3U Bringen, toäljrenb bie eng» bie Verfdjiebenheit ber Slbftammung unb beS religiöfeit
lifdje Regierung üerföhnliche ©djritte tBat unb ben VefenntniffeS Ober» unb UnterEanaba Boneinanber
Steifen Surgam als ©ouoerneur nad) St. fd)icEte, ber trennten, abgufchwädjen unb mit ber ged auSguglei»
burd) Einführung eine? beffern ©hftetitS in ber Ver» eben, Würbe 1. 3uli 1867 St. mit Veufdjottlanb unb
roaltung foruie burd) fein milbeS Verfahren gegen bie Veubraunfdjweig 3U einem Vunbe Bereinigt, ber ben
'ilufftänbifchen bie Vufje WieberljerfteEte. Socf) nahm Vamen »Dominion of Canada« führt, unb bent in
er fdjon im Vooember 1838 feine ©ntlaffung unb ben folgenben 3 «ßren bie übrigen britifd)»norbamen»
lehrte nctd) ©nglanb gurüci. §ier öffnete er bent P ar Eanifchen 2änber, bis auf Veufunblanb unb bie Ver»
lament bie Slugen über bie guftänbe jn
geigte, baß mubainfeln, beitraten (weiteres f. oben).
atte§ Unheil burd) ben SBiberftreit ber Staffen herbei»
3 n ber neueften 3eit entftanb ein Streit ¿wifchen
gefriert Werbe, unb fdf)Iug Bor, bie beiben Vertretun» ©nglanb unb ben Vereinigten ©taaten über bie©renge
gen in eine eingige 3U BerfChinesen unb überhaupt jwifchen ber Union unb St., bie fogen. ©an 3 u<m»
eine »erföljnliche PolitiE 3U beobachten. SurEjantS grage. SerSBafhingtoner ©renjBertrag Bom 15.3wlt
©orfdfläge gingen burd); bie Verbannten mürben gu» 1846 würbe Bon beiben Parteien Berfcßieben auSge»
rüctgerufcn, einige atu Vufftnnb ^Beteiligte fogar 311 legt binficßtlicb ber geftlegung ber ©renglinie im ©an
höljerti DtegierungSfteEen beförbert, unb trog beS SSi» 3uan»9(rd)if)el. ®er gange ©treitgegenftanb war übri»
bevitrekn8berI)od)tort)iftifd)en oöer»fäd)fifdjen« Par» genS feljr unbebeutenb. ®ie grage würbe nach bent
tei in St. würbe 2orb DtuffeES Slntrag, beibe StanabaS Vertrag Born 8. 9Jiat 1871 betn beutfehen ä'aifer 3ur
hmfichtlich ber ©efegaebung burd) ©in Parlament gu ©ntfeheibung norgelegt, Weldfer 21. Olt. 1872 31t gun»
bereinigen unb beut fianbe eine neue liberale Verfaf» ften ber Vereinigten Staaten entfeßieb. 38egen beS
fung gu geben, int 3uE 1840 oont Parlament aitgc» ©ebieteS aut Dieb Vioer (bent oben genannten iffianintmtmen unb ba§ betreffenbe @efeg 23. 3ult b. 3 . toba), welches St. Bon ber HubfonbaigefeUfchaft um
beröffentlidjt. 1841 tarn ©ir ©barleS Vngot als ®e» 300,000 Pfb. ©teil, angetauft hatte, broßte 1870 eine
neralgouDerneur nach &'•, Wo nun bie Borgcfdjlageneit Vermidelung. Sie Vewohncr biefeS am Viittnipegfec
toWaltungSrefornten burdjgeführt werben follten. gelegenen 2anbftrid)S proteftierten gumSeil gegen ben
Wer halb entftanben neue jterwürfniffe, unb na» Übergang ber Iperrfchaft an bie Eanabifche Diegiermtg
ittentlid) Wieberholten fich in äJEontrenl (25. Vpril unb unb empörten fich gegen ben Bon berfelben abgefanb»
15. Slug.) bie Unruhen, welche in Vranb unb Viorb ten ©ounerneur. SieS moüten bie in ben Vereinig»
audartetcn.
ten ©taaten Befinblichen genier benugen, um baS ge»
SngWifdjen War bie Bon ben Vereinigten Staaten nannte ©ebiet St. gu entreißen, ja gang St. gu erobern
genätjrte Slgitation für-ben Vnfdjtuß StanabaS an bie unb mit ben Vereinigten ©taaten gu oerfthmelgett.
norbamcritanifche Union fortgefegt Worben, wobei Slber bie geniereinfälle Bom 25. unb 2 7.9Jiai nahmen
cbenforooljl tommergiellc luic politifdje Sntereffen mit» ein EläglicheS ©nbe. ®aS ©ebiet am Dieb DiiBer Würbe
Wirften. Ser ©eneralgouöerneur 2orb ©Igin oerfügte gu einer befonbern ProBing unter bent Diamen ÜKani»
bafjcr bie Slbfeguttg aller bei ülnfdjlußnbreffen betei» toba umgeftaltet, bie im £anabif_d)en©enat burd) Bier, im
liglen Beamten unb ertlärte fich Bor betn am 14. SRai HauS ber ©etneinen burd) fünf äRitgliebernertretenift.
1850 in Toronto neueröffneten Parlament entfcgie» $ie SBichtigEeit, welche ©ttglanb beilegte, BeEunbete
ben gegen ¡eben Verfud), St. Bon ©nglanb loSgureißen. 1878 bie ©rnenttung beSSchWiegerfohttS ber Stönigin,
Umbie fd)Wad)c Veoölierung StanabaS gu Bermehren, beS DKarquiS of 2onte, 3um ©eneralgouocrneur, betn
fudge ©nglanb befonberS feit 1847 beit ©tront ber 1883 ber ViarquiS of 2anSbotone folgte. Von großer
curofjäifdjen 8lu8Wanberuttg bortgin gu leiten, unb Vebeutung für bie ©ntwidelung beS 2anbeS War aud)
man gäljlte Wirllich in jenem Sol)1 100,000 ©tnwnu» ber Vau einer Eanabifdjen Paciftcbahn. Unter ber noch
berer, Währenb eS früher berfelben iaum 20,000 ge» immer nidjt Berfchmolgenen frangöfifchen unb engli»
Wefenwaren. 3m September 1852 warb 2orb ©Igin fd)en Veoölierung broßte ein nid)t unbebenllid)er Ha»
abberufen unb 2orb Harris gum ©eneralgouöerneur ber gu entgegen, als 1885 in Ontario unb DKanitoba
ernannt. Unter beiber Verwaltung nahm St. an Ve» ein Vufftanb ber frangöfifd^=tnbianifchen SDiifchlinge
Dotierung Wie an materiellen Hilfsquellen gu. ©roße unter Viel auSbrach unb bie frangöfifchen Stanabier
©fenbahnbauten, Welche, 1856 ausgeführt, Quebec, für biefelben Partei ergriffen. $od) gelang es ©ene»
Toronto unb SRontrenl untereinanber unb mit ben rat Viibbleton, bie ©utpörnng im 9J?ai rafd) ttieber»
benachbarten HanbelSplägcu ber Vereinigten ©taaten gufd)lagcn unb Viel gefangen gu nehmen, ber baraitf
in Serbinbung fegten, beförbertcn mefcntüd) ben 9luf» hingerichtet Würbe. Sie Vegiehuttgett StmtabaS gu ber
fd)Wung be§ HanbelS unb ber 3nbuftrie, Wobei man Union Würben immer fdjwieriger. Vbgefehen oon beit
aber auch bie Hebung ber VollSbUbung burd) ©rrid)» ©treitigteiten über bie gifcbereigeredjtfarae, bereu frieb»
tung öon 91orm alfd)ulen nidjt außer Vitgen ließ. Ser lid)e ©Züchtung feßeiterte, bebrohte bie Viac Stinleq»
amerilanifdje ©egeffionSErieg trug bann nicht Wenig ViE (f. Vereinigte Staaten, ®efcJ)id)te) baS £anb mit ber
bcigu bei, baß ber Slnfdjluß an bie Union nicht mehr VuSf^ließung Bom SJiarlte ber Vereinigten Staaten.
fowünfchenSWert erfdjien. Sagu tarn, baß mehr unb Siefe ©efaljr oerfchaffte ben gaglreichen Anhängern
mehr bie ©elbftoerwaltung in St. p r ©eltmtg Eam; einer Vnglieberung an legiere neue Straft, guitächit
in biefer Vidjtung würbe 1856 eine Slbänberung in Bertrat bie Oppofition ben ©runbfag unbefchränEter
bctäufaminenfcgung ber gefeggcbettben Störperfcgaft ©egenfeitigteit im VerEeßr mit ber Vadjbarrepublit,
Dorgenommen. Siefelbe follte fid) in guiunft nicht Währenb ber premierminifter S ir 3 - EJEacbonalb
meljr aus Bon ber Slrone ernannten, fonbern aus 48 unb bie EonferDatioe Partei im Parlament fich für
gewählten Siitgliebcrn gufammenfegen. Unb für bie einen Vertrag mit befdnänEter ©egenfeitigteit erElär»
einheitlichere ©eftaltung ber Berfd)iebenen Stolonien ten. Ser englifcbe ©tatthalter £orb ©tanlet) löfte 3.
War eg nicht unwichtig, baß 1858 bie Stönigin auf gebr. 1891 baS Unterhaus auf unb fdjrieb für 91n»
Slnfuhen ber Vemohncr KanabaS baS bagu feßr ge» fang äliärg Veuwahlen aus, wobei bie Sionferoatinen
eignete Ottawa gut ftänbigen Hnuptftabt erhob. Ünt iitbeffen 25 Stimmen Bcrloreit unb bie ®iehrf)eit bc§
jebod) bie bebeutcnbcn innern ©egenfnßc, welche burd) aiiinifteriumS ooit 50 auf 25 Stimmen fant. Sind) bent
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Tobe S it Q.Mncbonalbg murbefübbo tt fein flîapfolger,
ber jebop fpon 1892 aug ©efunbf>ettSrüdficf)teiT 3U*
rücttrat, morauf ber ginangminifter S ir 2S. Tpompfon
mit ber Slieubilbung beg ffabinettg betraut marb. ©ine
im Seâember 1891 cingefegte ffontmiffion Ijattc bag
Minifterium Mercier ber ißrouinj Quebec fpulbig be*
funbett, öffentlipe Selber gu eignem 9?ußen »ernten*
bet gu paben. ®agfelbe ttmrbe barauf entlaffen. Mer*
cier legte fein Manbat al§ Slbgeorbneter nieber, um
ber if)tn beoorftepenben Dlugfpliefung gutiorgufotn*
men, unb marb »or bie Slffifen geftellt, bad) enbete
ber ißrojefj mit feiner greifprepung. gut Slprit 1892
erfuhren bie Segieiiungen ffanabag 31t ©nglanb eine
neueSkrfplepterung. $agfanabifpeißttrtamentpatte
fip in einer Slbreffe an bie britifcpe Regierung gemen*
bet, bie ®eftiinntung über bie meiftbegünftigte Station
in bent englifcE)=beutfd)cn unb englifpPelgifpen §an*
belg»ertrag abgufd)affen, «eil bieg berSBegfeinmürbc,
um ein SSerpälhtig in bem !panbelg»erfebr gmifpen ff.
unb ©nglanb angubapnett, meines beiben größere
95ocreci)te geroapren mürbe, al§ alle übrigen Sänber
genöffen. ©nglanb lernte biefen Sorfplag ïül)l ab,
ma§ große ©rbitterung in ber Dominion per»orrief.

I('icfrfjirf)t<<littet-«tue.I S S g l.lp .M urrap, H istory
of B ritish America (©btttb. 1843, 3 S3be.); Slbbé
g a i II o n , H istoire de la Colonie française en Ca
nada (Montreal, 1865, 3 S3be.) ; T u t t l e , H istory of
Canada (Lofton 1878); S n r n e a u , H istoire du Ca
nada (4. sHufl., M ontreal 1883, 4 33be.); ® e u t, The
last forty years, or Canada since the union of 1881
(Toronto 1883) ; 3i é 0 e i 11a u b , H istoire du Canada
(H$ar. 1884); S u i t e , H istoire des Canadiens-Fran
çais (M ontreal 1882—84, 8 33be.); © rp c e , Short
history ot th e Canadian people (Sonb. 1887); S3 ou»
r in o t, Constitutional history of Canada (Montreal
1888); f fin g g f o r b , History of Canada (Toronto
1888—93, S3b. 1—6); M c M u lle n , The history of
Canada (3. Slufl., Sonb. 1893, 2 S3be.); © re g lo ell,
H istory of the Dominion of Canada (baf. 1890);
T o ilm a n , France and E ngland in N orth America
(53ofton 1865—74, 5 23be. ; Sb. 1 —3 beutfd), Stuttg.
u. S3erl. 1875—78); S t e m a r t , Canada under the
adm inistration of th e E arl ofDufferin(Sonb. 1878);
©. S m ith , Canada and th e Canadian question
(Stem ?)ort 1890); Snbp ® u f f e r tn , My Canadian
Journal (Sonb. 1891); M o r g a n , Bibliotheca cana
densis (Dttama 1867).
M a tta b a b a lfa m , ein Terpentin, melcper in Maine

unb ffanaba aug ber SBalfamtanne (Abies balsamea)
gemonnen mirb, inbem man apnltp mie bei ber 3Seifj=
tanne Igarjbculen ber Stinbe öffnet unb ben aug*
fltefenben iBalfam in ©efäfen auffängt. ff. ift ira
frifpen guftanb farblog, mirb tm Sitter gelblid), bid*
flüffiger unb erftarrt enblip, bleibt aber ftetg liar.
Ship unter bem Mitroffop erfdjeint er Dötlig burp*
fid)tig unb pomogen. ©r riecht angenehm balfamifch
unb fpmedt aromatifp, ctmag bitter. ®ag fpegiftfpe
©emipt betragt 0,9984 bei 15u. ©r enthält 24 ißrog.
Terpentinöl, 59,8 ijBrog. in Sllfopol löMipeg unb 16,2
ißrog. barin unlöglipeg Iparg. 33on alten Serpentinen
unterfepeibet fip ff. burp fein Siptbrepuitgg»ermö*
gen, ffartoffelftärfe tritt barin mit großer Scpärfe
peröor, mäprenb fie in allen anbern Terpentinen »er*
fepminbet. ©r bient pauptfacplnp ju r §crftettung
ittiEroflopifpcr Präparate.
ila tta b a f a f c r , f. atsfieft.
ilano b atp cc, f. Gaultherla.
itanubiflpc Diebe, f. Ampélopsis.

Hanabifrpc Seen, bie fünf großen Süßmaffer*
feen gmifdicn ffanaba unb ber norbmneritan. Union,
terraffenförmig übereinanberliegenb unb fämtlidp mit*
einanber burep glußläufe »erbunben.
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®er Obere See fiept burep ben St. Marp’g Stüter mit
bem §uron in 33erbinbung, aug bem bie breite Strafe
»on Madinam meftliep in ben Mipigan, ber gluf
St. ©lair aber füblicp in ben St. ©lair Safe unb ben
©riefee führt. Seßterer pängt burep ben Stiagarafluf,
mit ben meltberüpmten28afferfällen,mitbemOntariofee jufammen, ber ben St. Sorengftrom in ben Man*
tifdjen Ogean fepieft. ®ie in ben »erbinbenben glüffen
»ortommenben SBafferfälte ober StromfepneHen finb
burep Kanäle umgangen, fo baf Spiffe »om ßbem
See big ing offene Meer gelangen tonnen. Tiefe Seen
haben aup ©egeiten, bop beträgt ber Unterfpieb gnti*
fpen ©bbe unb glut nur 77 mm.
ilanabiicfcc* $öaffcriraut, f. Hydrastis.
itnunbol (© anabol), f. ßrböl, <B. 916.
ilanngntua, 1859 ben ©uropäern cröffnetc iiatenftabt auf ber japanifpen 2>nfel Jlippon, an ber Sai
»on ^ebo unb an ber S3apn »on Öofopama nap 3ebo,
pat 0887) 11,897 ©inm. unb ift fegt für bag nape §ofo»
pama (f.b.) aufgegeben, ba feinipafen (eine genügenbe
Tiefe pat. ipier mürbe 1854 ber Vertrag jmifpen ben
^Bereinigten Staaten unb Qapan gefploffen, berief*
tereg nap rnepr alg 200jäpriger ‘'Ubipließung tuieber*
11m bem europäifpen §anbel öffnete!
iia u a td c (fran.p, fnr. *ndj’, =nnaie), »^unbeboll«,
Sumpenpact; aup »eräptlidje Sejeipnung einet
einzelnen ^erfon; jem anb en Canaille bepanbeln,
megmerfenb, »eräptlip bepanbeln; lan aillö g , nie*
berträdjtig^ fpißbübifp.
ita n ä tr, Tocpter beg Slolog unb ber ©narete, tourbe
megen »erbreperifper Siebe ju iprem Sörubcr SRala*
reug »on iprem IBater getötet ober legte, mie SBiata*
reug, felbft ^>anb an fip.
Monöfcn(»Menfpen«, auf ben Marfefag Senate,
bei ben Maori »on Steufcclanb T an g ata), bie ein*
geborne S3e»ölterung ber Sanbmipinfeln (f. ¡¡jatoat);
aup fooiel mie iflolpnefier überhaupt.
ila n a t (bag Mare Bi’itannicum ber üllten, bei ben
granjofen la Manche [fcmelmeer], bei ben ©nglän*
bern English Channel ober mtp bloß Channel ge*
nannt), ber Teil beg Ültlantifpen Ojeang, ber, Don
©ngtanbg Süb* unb granireipg Slorbtüfte begrenjt,
jeneg Meer mit ber ftiorbfee »erbinbet. Seine Sänge
beträgt 500 km. Sin feiner fpntälfien Stelle, bet
fogen. Straße »01t Soücr ober bem ißag be (Snlaig
(bag Frei um Gallicum ober Britannicum ber Sitten),
ift ber ff. nur 33 km breit, mit meftlipen Sluggang
aber 156 km. 9luf ber franjöfifpen Seite finb btei
bemerfengmerte ©inbiegttngen: bie S3affurelle be
I a S 0nt nt e, jtuifd;en ben ffapg © r i g sJi c3 unb b’ffln»
tif er, mit ber Sommemünbttttg; bie Seinebai jlri*
fpen bem leßtgenannten ffap unb ber ißointe be SBat*
fleur, mit ben Münbungen ber Seine uttb Drne, unb
bie große S to rm ä n n ifp c 83ai, gmifpen ffap be la
£>ague unb ben fflippen Seg §daup, mit ipren Unter*
abteilungen, ben Slaien »on St.=Mipel, grennp unb
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St.=53rieuc. 3it ißr liegen bie gu ©nglaiib gehörigen
Sanalinfelit (f. b.). Sltt bei' gangen franjöftf^en
Stüftcnftrede Befinbet ficE) fein emsiger natürlicher £>a»
fen Bon ©eftutung, beim bie Bon ßßerbourg unb
ßeibre finb Serie ber Sunft, bie übrigen aber gluß»
ntiinbungen, bie nur gur glutgeit für größere Schiffe
jitgängließ finb. 9tm ©aS be (falaiS erheben fich, Wie
nn ber gegenüberliegenben britifchen Süfte, treibe«
felfen mit ben ©orgebirgen ®riS Steg unb ©lanc Sieg,
tat) weiter nach ©. fjtit hübet bie Stifte fteile gels»
ituinbe (galaifcS), in ber ©cincbai aber oerflaeßt fie
fiel) mit borgetagerten ©anbbänfen. Sie ©retagne
hat rneift ©teiltüfte, bie Bon gasreichen Stlibßeu ein»
gefaxt ift. Sie engiifeße Stüfte ift mannigfaltiger ge»
giiebert als bie frangöfifeße. Slit großem Üinbueßtun»
gen finbet man hier bie © to u n tsb a i, weitließ Born
Saf) Sigarb, bie S ßm ebai gtnifchen ©tart©oint unb
bem Borfpringenben ©iE of ©ortlanb, bie ©ootebai
unb bie burct) bie'Qnfel SBigßt gefdiüßte berühmte
SReebe bou ©ßitbeab, inelche gu beut tiefen, ©out»
hninfton SBater genannten ©feereSartn führt. Unter
ben natürlichen §äfcn Berbienen namentlich bie Bon
tpitjmoHth unb ©ortSnioutß ©rwähnung. ®roßartige
Sunftpfen hat man bei SIBeßmouth unb SoBer ge»
fdjaffen. 3m ©aS be GataiS beträgt bie größte Siefe
57 m, am meftiiehen SluSgang beS StanalS 120 m, an
ferner tiefften ©teile, nicht meit non ber 3nfet Silber»
net), aber 174 rn. Sie glitt tritt gleichgeitig Bont Sit»
lantifdjen Ogean unb Bon ber Storbfee her in ben St.
ein, unb bie SluSfaßrt mtS bemfelben ift baßer bei
fledern SBeftwinb feßmierig. Sie ©teeregftrötnung ift
Borwiegenb öftlicß unb häuft ©anb» unb ©chlamm»
maffen an ber frangöfifeßen Sitfte an, bureß tnelcße bie
(flufsmünbüngen nerftopft tuerben. 3«ßleeiiße Seueßt»
türme unb Scuißtfeßiffe erleichtern bie feßr lebhafte
Schiffahrt. Ser berüßmtefte Seueßtturm ift ber auf
©bbßftone (f. b.), ©lßmoutß gegenüber. — SaS fchon
länger angeregte ©rojeft, ©nglanb unb grantreich
Bermittelft eines untcrfecifchen (SifenbaßntunnelS (St a »
naltunnelS) gu Berbinben, ift burct) 1866 angefteHte
Bohrungen als ausführbar ermiefen, unb man hat in
berSljat ben ©au eines 35>/4 km langen SunnelS in
Angriff genommen; bie Strbeiten mußten aber 1884
eingeftclit merben, lueil fid) bie cnglifdje SJtcgieritng
aus militärifdjen ®rünben bem Unternehmen miber»
fegte, ©ine überficht ber ©erfeßrSlinien im St. gibt
unfre Starte beS SBeltnerteßrS bei »Samßffeßiffahrt«.
Stannin (früher S taßolbonnitle), §af enftabt auf
ber Rorboftfüfte Bon Sietifalcbouien, an einer norgüg»
liehen 33ai, Welche ben auf 13 km fcßiffbnren g lu ß
unb ben Regreßa aufnimmt, burd) eine gute ©traße
mit Rumea oerbunben, ßnt ein gefunbeS Stlima, eine
Strafanftalt für bie fchlimmften Seßortierten, in ber
Umgebung fruchtbares Sanb unb ergiebige Stictelberg»
Werte it. (1889) 433 ©intu., bnruntcr 124 greigelaffene
unb 90 Sträflinge.
Stnunlünit, f. Kanäle.
Stnnnlbrücfe, f. Süriicfc, ©. 55t.
Staimle, tünftlid) hergefteUte SBafferläufe, nach
beten ©eftimmung man hauf>tfäd)tieß St.fürSBaffergu»
unb »Stbfußr unb St. für ©erteßrSgWede unterfeßeibet.
St. für SBaffergufußr unb SBafferabfußr bienen ber ©e»
Inäfferung trodner Sänbereien als 93 e vbä f f e r u n g S»
tanälc,bcr©ntmäffcrung nafferSänbereien alS©nt»
luafferungStanäle, ber SBaffcrnerforgung Bon be»
wohnten Ortfdiaften, bem ©etricb Bon ©tühlen unb
gabrifwertftätten als © tü ß lg rab en unb g a b rit»
tanälc, ber Ableitung beS SBofferS nu§ natürlichen

SBafferläufen als g lu tg r ä b e n , ber Stbfußr Bon
SBnffer unb Unratftoffen aus ftäbtifeßen SBoßnftätten
als Stloaten ic. Sie fhftematifdhe Einlage unterirbi»
fdjer St. gur Ableitung non SlbfaEftoffen auS bewohn»
ten Orten begeießnet man als S ta n a lifa tio it (f. b.).
©ei ben Stanälen fü r ©erteßrSgW ede bient
baS SBaffer als ©eförberungSmittel für ben SranS»
ßort Bon äRenfdjen unb ®ütern; mau unterfeßeibet:
S r if tta n ä l e gur ©eförberung non Ijpolg, glöß»
ta n ä le gum glößen, © c b iffa ß rtS ia n äte für ben
©etrieß ber ®d)iffaßrt unb gwar fowoßl ber ©innen»
als ber ©eefcßiffaßrt. Sie ber leßtern bienenben ma»
ritim e n St. tonnen Bon Seefcßiffen befahren Werben.
S ta n a lifie ru n g (f. b.) nennt man bie ©djiffbnrma»
cßung uatürlidjer SBafferläufe bureß tünftlidje SÄittel.
BeS UcmalbitueS.

©eiSInlage BonStauälen ßanbelt eS fidjgunäcßft um
bie geftfteEuug ißrer Situation unb ißreS Sängenßro»
filS fowie ißreS OuerßrofilS auf ®runb forgfältiger
©ermeffunqen, SiioetlementS unb ©obenunterfueßun»
gen. Sie ©reite ber Stanalfoßle beträgt bei geböfeßten
Ufern etwa 1—1,25 m, bei gemauerten ©eitenwänben
etwa 2—2,5 m über gwei ©d)iffSbreiten Bon 4—14m.
Sie Siefe beS SBafferS muß ben Siefgang belabenet
©cßiffe um 0,3—0,5 m übertreffen, alfo gmifeßen 1,5
unb 2,5 m betragen. Sie Steigung ber ©ofeßungen
ßängt Bon ber ©efcßaffenßett beS ©obenS ab unb ift
eine ein», gwei», aueß breifaeße. Sen Seinßfab legt man
0,5—1 m über ben ßöd)ften SBafferftanb unb gibt ißnt
eine ©reite Bon 3—4 m. Sie bei Stnlage Bon Stanä»
len auf meßr ober rninber geneigtem Serrain erforber»
ließen ü a n a tid jle u fe n finb je und) ber Sebßaftigteit
beS ©erleßrS entweber einfache, b. ß. folcße, welcße nur
ein©cßiff, ober Sopbelfcßleufen unb ©aradelfcßleuien,
Welche gwei ©cßiffe auf einmal aufnehmen tonnen,
©ei Stanälen fowoßl mit gleichartiger als auch mit
entgegengefeßter Steigung finb bie ©dßeufen ein £>außt»
erforbernis, um, wo gwei Slbteilungen ber St. Bon Ber»
feßiebenem StiBeau aneinauber ftoßen, bie ©cßiffe be»
iiebig heben unb fenten gu tonnen. Siefe St. finb um
fo toftfßieliger, je meßr ©eßleufen fie erforbem, wo»
bureß gugleicß ber SchiffSoerfeßr nergögert unb ber
SranSgortgreiSerhößtWirb. SieSBaffermenge, welche
gu einem Slanal erforberlicß ift, rießtet fieß nad) bem
©ebarf ber angulegenben ©eßleufen. ©ie muß bem
Stanal auf bem©erteilungSßuntt, bem ßö(ßiten©untte
beSfelben, Bon anbernOrten ßer bureß fogen.©peife»
ta n ä le gugefüßrt Werben. Um aber ftetS über baS
nötige Quantum Bon SBaffer Berfügen gu tonnen,
legt man auf bem ßödjften ©unfte ber SBafferfcßeibe
ein 3teferBoir an, WelcßeS geräumig genug fein muß,
um bie ©eßleufen gu beiben ©eiten mit beut nötigen
SBaffer gu Berfeßen. ©ei Sianälen, Welche eine ©er»
binbung mit bem Stfeer Bermitteln, werben g lu t»
fcßleufcn unb g lu ttß o r e angelegt.
SBo über anbre SBafferläufe ober über ©erteßrS»
Wege gu füßren finb, erhalten biefelben fteinerne,
eiferne oberßölgerne S ian a lb etten , Bon Welcßen bie
erftern auf ®ewölben rußen, bie leßtern beg. burß
©ifen» ober §olg£onftruttion unterftügt werben, ©ei
ber Sianalbrüdc über ben ©alber bei ©tanleß ßat
man baS aus ©ifenbleeß fonftruierte ßanalbett an
©eßarnierbogenträgern, bei bem Slquäbutt beS ©enn»
fgloaniatanalS über ben SlUegßanß ein ßölgerncS,
forgfältig gebicßteteS Sianalbeti an Sraßtfeilen auf»
gehangen. ©Reift werben, Wie bei ber Sianalbrüdc
über bie ®aronne Bei Stgcn, bie ©etten ber Stanal»
Brüden für ben Surcßgang nur eines ©cbiffeS be»
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nteffen, wälfrenb an beren ©nbett eine foId)e ©rwei»
terung angcbrad)t ift, baff ftd) gwei ©djiffe begucnt
auSweidien tonnen. $ie Überführung Bon ©tragen
ober ©ifenbapnen über K. wirb teils burd) fefte, teils
burd) bewegliche Sörüden entweber mit ©infchränfung
ober beffer mit '-Beibehaltung ihres Bolten tßrofilS
bewirtt. K a n a lh ä fe n werben an ben Stetten Bon
Sd)iffal)rtSfanäIen angelegt, Wo häufig (Sitter ein»
ober auSjulaben finb. ®ie ©röjfe b e ru fe n richtet
ftä) nach bem Umfang beS SSerfehrS. ®ie tleinften
^ afen erhalten bie Sänge unb Streite eines ©dfiffeS,
bie gröffern eine Sänge Bon fünf bis gehn Schiffen
unb minbeftenS eine ©djiffSläitge gur Streite, bamit
bie ©chiffe Wenben tonnen. gwifdjeit bem SRauer»
wert Bon Kanalbrücfen unb Kanalhäfen unb bcnt
©rbtörpcr muff eine forgfättige Sichtung burd) ®t)on=
fdjlag ober ©anbbeton hergeftellt werben, bamit ber
SBaffcroertuft auf ein SRinimum eingefchränft Wirb.
StuS bemfetben ©runbe Werben bie 33öfd)ungen Bon
Kanälen, welche burd) Wnfferburd)läffigeS ®errain,
wie ©anb» unb KieSboben, führen, gewöhnlich mit
einem 40—80 cm ftnrfen®l)onfd)l«gbefleibet, worauf
Wieber ®edfd)id)ten ooit urbarer ©rbe gu liegen font-men. 3 n granfreid) erfegt man ben 3:§onfd)lag nicht
feiten burch eine Sage fanbigen StobenS, welchen man
mit Katfmild) träntt. HSgl. ¡pagen, SBafferbautunft,
Seit 2, S3b. 3 (3. Stuft., Stert. 1874); © ra ff, Con
struction des canaux et des chemins de fer (SSnr.
1861); © teB enfon, Principles and practice of
canal and river engineering (©binb. 1858); SOÏalé»
gieup, Travaux publics des É tats d’Amérique en
1870 (Star. 1873); »öanbbud) ber Sngenieurmiffen»
fd)aften«,S3b.3: »®er$Safferbau«(hrSg.nongranjjiuS
unb Sonne, 2.Slujl, Seipg. 1882; Supplement 1894).
[(»efcptrfjtltches.] ®ie K. bienten in ber altefien
3 d t mehr bagu, bie SSeWiifferung beS SanbeS gu for»
bern, als ben SSerfeljr gwifdjen einzelnen Sänbern gu
uermitteln. Seiten gwecf hatten namentlich bie St. Un
alten Vigpptcn, mittels beren bas fRüWaffer in bie
höher gelegenen bürren ©egenben beS SanbeS geleitet
warb. ®ergleid)en g. finben fid) noch jegt in ben met»
ften Sünbertt. ©o bewäffert ber oberhalb Singen ab»
gwcigcnbe ©mStanat gugleid) einen ®eit beS fogen.
DchfenbrudjeS; ber ©anal be l’Ourcq Berforgt '}SariS
mit Siîaffer unb trägt gleidfgeitig Heinere ©d)iffe; ber
Uîaoiglio ©ranbe unb ber Kanal Bon ißnoin nad) ÏRai»
lanb bienen gleichgeitig ber ©djiffahrt unb SSiefen»
bewäffcrung, währenb bie K. in ben ¿orfmoorcn $ol»
lanbS, OftfrieSlanbS unb DlbenburgS fowohl für bie
Schiffahrt als auch für bie ©ntwäfferung beftimmt
finb. 3eboch hatten aud) bie Hilten fdfon eine hc>he
TReinung Bon ber SBicbtigfeit ber K. für Sd)iifatjrtS=
gwede, Sie äghptifdjen Pharaonen unb bie Ptolemäer
liegen grofee Slrbeiten gur SSerbinbung beS ÜRilS mit
beut iRoten 2Reer auSfüt)rcn, unb im alten ©riechen»
lanb würbe baS s^rojett eines ®urd)ftid)eS beS 3ff£)»
raus Bou Korinth ernftlid) in ©rwägung gezogen- ®ie
'.Römer nahmen gwar feine Kunftbauten für SSinnen»
fdjiffahrt Bor, aber bie rieftgenSBafferleitungen, Welche
gurSBaffcröerforgung berStäbte erbaut Würben, legen
¿eugnis Bon bem hohen ©tanbe ber Kanalbautedjnif
unter ihrer ¡perrfdfaft ab. 3 n ©hina ejiftieren feit
alten gelten SSewäfferungS» unb ©düffahrtSfanäle.
®er Kaiferfanat ftetlt eine fdfiffbare SSerbinbung gwi»
fchen tßcfing unb Kanton her.
Sn Europa hatte I t a l i e n feit bem 11. Siahrlj. K.
gu ¡panöclSgWcden. SSerfehrS» unb SSewäfferungS»
gwcdcii gugleid) bienen bie gasreichen K. ber SWicbcr*

l a u b e, infofern man fie, ba fie meift höher liegen als
baS SBeibelanb, im SBinter übertreten unb legtereS
überfd)wemmcn (äfft. ®ie bebeutcnbften in neuerer
geit oollenbeten K. biefer Hirt finb ber 3<ihö»S8illeniS»
Kanal (1822—26), Bon SRaaftridjt nach Öergogen»
bufch, ber großen ©eefcfjiffen gugänglidfe SRorbfaneil
(1810—24), Bon Slmfterbam nad) bem STeyel, ber
Kanal Bon SSoome (1827—30), Bon fRotterbam nach
¡pelBoetflupS. 3n SRujflanb Würbe 1732 ber Bon
Sßeter b. ©r. angelegte, 110 km lange Sabogntnnnl
Boltenbet, Welcher bie SSerbinbung glnifchen ber Oftfee
unb bem Kafpifchen 2Reer tjerftetit, inbern er bie mit
ber Söolga Bereinigte SSoldfom Bon 'Jteu»Saboqa ab
mit ©chtüffelburg Berbinbet. ©in feljr auSgebiibcteS
Kanalfhftem entftanb in g raitfreid ). ®erKanal non
SSriare, Welcher bie ©eine mit ber Soire Berbinbet,
Würbe 1604—42 gebaut unb fteljt mit bem 1675 be»
gonncnen Kanal Bon OrläanS in SSerbinbung. Hlnt
wichtigften ift ber Kanal BoitSangueboc ober bu SDiibi,
welcher baS SRittelmeer mit bem Sttlantifd)en Ojean
Berbinbet unb 1667— 81 mit einem Slufwanb Bon
33 SSiitt. granf erbaut Würbe, ©r ift 279 km lang,
20 m breit, 2 m tief unb tragt 3ai)rjeuge bis ju 24UU
gtr.Saft. SBeUBéâierS burchfdjneibct er auf eine Sängt
Bon 250 m unb 6 m Söreite ben S3erg SDinlpaS, unb
auf bem hofften fünfte beSfelben, bei ©(.»fycrrcol,
ift ein SReferßoir burch Sütjrung einer Dliefemnauer
gwifdfen gwei Sergen gebilbet, aus welchem bie cn.
100 ©d)leufen mit SBaffer Berfehen Wbrben. ®er 6a»
nat bu ©entre ober ©harolaiS Berbinbet bie füblid)cit
ißroBinjen beS SReicheS burd) ben fRIföne, bie Saône,
Soire u. ©eine mit $ariS nnb ber Storbfee, er tourbe
1782—90 erbaut unb tjat 81 ®d)leufen; ber Kanal
Bon S t.»Quentin, ber bie Somme mit ber Scheibe
Berbinbet, fteigt mittels 6 ©djleufen 12 m, fällt fpäter
wieber burd) 18 ©dfleufen 42 m unb ift teilweife unter»
irbifd) geführt; ber Kanal beS ®oübS, über 300 km
lang, Berbinbet in 4 ülbteilungcn ben DîfwBe, bie 311,
ben ®oubS unb bie Saône unb Würbe 1852 Bollenbet
(Bgt. bie weitern Hingaben im Hlrt.»5ranfreich«,®.727).
©ine 1872 Beranftaltete parlamcntarifche ©ngueteljat
ergeben,baff baS in ben frangöfifchen Kanälen (5037km)
niebergelegte Slnlagefapital 818,467,912 graut ober
654,774,329 SKf. beträgt, bafj bicfeS Kapital buch
bie Kanalabgaben aber nur ju fautn 0,5 fßrog. Berjinft
Wirb. ®iefe8 ungünftige ginaitäergebniS erflärt fiel)
einesteils aus einem äufeerft niebrigen ®arif, Igaupt»
fäd)lid) aber aus bem Umftanb, bafe bie meiften ffi. auf
Sinien angelegt finb, auf benen eS feit ber ©ntftehung
ber©ifenba()nen an ber nötigen graept mangelt. 6ng»
tanbS erfter Kanal war ber 84 km lange Kanal jwi»
fchen bem ©anfetjbad) unb SÄerfehflufj, 1755 angelegt,
bem halb ber Sribgewaterfanal (f. b.) folgte, Bon
Srinbtei) im Htuftrag beS iperjogS Bon SlribgeWater
1758—71 auSgeführt unb burd) ben 2Ännd)efterf«nal
mit ben Kohlenmerfen Bon SöorSteb , burd) einen an»
bern Sinn mit Sioerpoot in SSerbinbung gebracht.
©leidffnKS nad) SSrinblepS sfSlan Würbe 1766—77 ber
®ranb»S£runffanai auSgeführt, Welcher, 145 km lang,
bie SSerbinbung ¿Wifchen SiBerpool, §ull, Sonbon,
DjforbunbSSriftol Bermittelt. ®arnuf warb ber große
Kalebonifcpe Kanal (f. b.) in Hingriff genommen, web
eher baS Httiantifd)e HReer mit ber Hiorbfee Berbinbet.
©ine grofje Hlnäaht ber K. in ©nglanb ift mit ju ge»
ringent ®iefgang unb ju engen hbljemen ©djlcufen
auSgeführt unb oerfiel beSpalb, als bie ©ifenbnljnen
bem SSebürfniS beS SSerfehrS beffer ernfpradfett. Seit
1830 finb überhaupt nur noch in Hiewcaftlc am 6lt)be

Kanale (uolfSiDirtfcijaftUĄe Sebeutung).
unb für anbrc (päfcn aBaffcrOerbinbungcn jur Sluf*
nähme Bon Seefdjiffcn ijergericfjtet morbcn.
3n Slntcrifa hat 3Bitt Clinton 1817—25 ben
©ricfcmai nl§ ein angeftaunteä SBert auggefüljrt, bcm
3!ewf)oet feine Slüte unb bie fefmette Überflügelung
ißf)Üt*belf)f)M3 üerbanfte. ©eitbem entftnnb rafd) ein
auägebreiteteäKanalneh, meldjeä alle gröjjern Strom»
gebiete ber bereinigten ©tnaien mit ber atlantifchen
lüfte unb ber Siegion ber Kanabifd)en©een oerbinbet.
Siele biefer S. finb inbeä glcidjfaUg nur auf bag not»
bürftigfte unb mit fo mangelhafter SluSrüftung fjer=
geftetlt Worben, bnfj fie ber Soniurrenj ber ©ifen*
bahnen unterlagen. 3mmerl)in befteficn nod) Biele bi.,
namentlid) bie, welche bie reichen Kof)lenfelber, Serg»
tnerfe u. SBälber mit ben ¡panbeigfüähen an ber Küf'ie
tierbinben, in früherer Slüte fort u. ergeben, ungeadj»
tet ber Sonfurrenj ber ©ifenbahnen, eine gute Sente.
SnSeutfdflanb mar ber erfte Kanal berjertige,
meiner bie ©Ibe mit ber Oftfee burd) bie Sraüe Ber*
banb. Serhältniäntäftig am nteiften ift für K. in ber
Warf Srmtbenburg gefebenen. Ser giuomfanat (f.
gtaoto) unb ber SMlIrofcr Kanal, an ben bag 17. unb
18.3«f)rf). gearbeitet haben, Berbinben bag Strom*
gebiet ber ©Ibe mit bern ber Ober, aber in einer für
bie heutigen Slnforberungen beä SSert'eljrä ungenü*
genben SBeife. Ser Srontberger Kanal (f. Bromberg)
fefct baä Stromgebiet ber Ober mit bemjenigen ber
Seidjfel in Serbinbung. 2Ba§ fonft big Slnfang bie*
feäSnhrbunbertg non Kanälen beftanb, mar Bon rein
lofaler Sebeutung, mie ber ©tccfnigfanal, bie Ser»
binbung beä Sregeiä mit bern Kitrifdjen (paff unb ber
Silge ic. Stafjoleon faßte gur _3 eit feiner SSeltljerr*
fdjnft ben ©ebanfen, ein untfaffenbeg Sannlnei) an*
julcgen, bag fid) Bon ber SKang big jur Oftfee er*
¡(reden füllte. ©r fam aber nidjt über bie Sorarbei»
tenjumSfbein*3Raagianal (fogen. Sorbfanal) Ijinaug.
3118bag @ifenbal)nmefen fid) gu hoher Sebeutung ent*
Inirfeltc, gab man fid) Bielfad) bern (Stauben hin, baff
bie geit ber K. Borüber fei. ©g fam nur ein beben*
tenbeä Unternehmen gu ftanbe, ber Sonau»3Rainfa*
nal, and) Submiggfanal (f. b.) genannt, Bon Sam*
berg nach Setheim, beffen braftifche Sebeutung in»
beffen wegen feineg geringen Siefgangeg hinter ben
baran gefnüpften ©rmartungen äurücfblieb. Singer»
bernfinb and biefent ¡Salfrhuhbert nur noch ju nennen
berSd)iffahrtgfannI bei Serlin, melcher berlpanbelg»
bebcutiurg biefeS bßlaßeS in erheblicher SfBeife 3U gute
fam, unb ber ©lbing*ßberlänbifd)e Kanal (f. b.), ber
mehreren Sinnenfeen Slbfluß fdjafft unb bag Kon*
ftruftionghrinäif) ber fd)iefen ©bene für bie Übertnin*
bung Bon 9!iüeau»Unterfchieben (alg ©rfajj für bie
Sd)teufen) anmenbetc. aScmt Seutfdflanb in betrug*
Breitung beä Sanalnejjeg hinter anbern Staaten, na*
mentlich Sranfreid) unb ©nglanb, juriieffteht unb erft
je|t im Segriff ift, ben burd) bie ißeriobe beg Suf»
¡cfiwungä ber ©ifenbnfjnen unterbrochenen Sfugbau
ber I. fortjitfehen, fo mirb eg nunmehr, bie ©rfal)*
rungen in anbern Sänbern benufjenb unb bie burd)
bie ©ifenbahnen gefdjaffene Seriinberung ber Ser»
fehräoerl)ältniffe berücffichtigenb, bie SerüoUffänbi»
gung beä Kanalnegeä in meit öorteilßnfterer SBeife
jur Muäführnng ¿u bringen Bermbgen, nlä bieä nod)
cor wenigen Sahrgehnten möglid) mar. Sag Sntereffc
für ben Kanalbau ift baher in Seutfdjlanb in rafd)er
Zunahme begriffen. 1808 bilbete fid) ber g e n t r a l »
uerein für Hebung ber beutfehen glufj* unb
fanalfdjiffahrt mit bern Sijs in Scrlin, ber für
bie ifufflärung über ben Sftujjen ber locitcrn (gerftel*
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lung fünftlidjer SSaffermegc crfolgrcid) gemirft hat.
Surd) 3ieid)ggefeh mürbe 1886 bie iperfteUung beä
3?orb»0ftfeefannfä (f. b.) jur bireften Serbinbung beä
Kieler Krieggfjafcnä mit ber meftholfteinifdjen Süfte,
unb burch ein breujfifcheä ®efeh Born 9. 3uli 1886 bie
Sfitlnge be§ Sortmunb *©mgfnnalä unb beg Ober»
©preefanalg (f. b.) angeorbnet.
Sluch int in te r n a tio n a le n Scrfchr bricht fid) bie
©rfenntniä Bott ber mirtfdjaftlichen Sebeutung ber
ffi., beren Überlegenheit über bie ©ifenbahnen für ben
Srangport Bon ntinbermertigen SJfnffengütern unb
ber .gmccfntäfjigfeit einer erneuten Ślufnahme beä
Saitalbaueä Snljn. 1885 tagte in Srüffel ein erfter
in te r n a tio n a le r K ongreß für Sinnenfd)iffahrt,
beffen Arbeiten burch eine Bon betnfelben ernannte
internationale Somtniffion fortgefeßt merben.
Slolfätuirtfibaftlidje 'ilcBcutunn.

Sor ber geit ber ©ifenbahnen erfdfienen
auch
ba noch ämccfmäfjig, mo fie mit Bielen Krümmungen,
mit geringer Fahrtiefe unb Bielen Schleufen angelegt
merben ntufsten, unb unter folchen ungünftigen Se»
bingungen ber Siuparfeit finb faft alle gegenmärtig
beftehenben K. urfhrüngü^ angelegt tnorben. 9iad»*
bern ber Sau ber ©ifenbahnen begonnen hatte, mufite
fid) beren Überlegenheit gegenüber ben beftehenben
Kanälen halb heraugfteHen. Sie ©ifenbaljn bringt
bie Sabungägegenftänbe in Biel fflrjerer 3 eü and
$iel, alä eg burd) K. ntöglid) ift. ©ie beförbert bie
(Süter ju feber
mährenb bie $. burdh SSinter»
eiä, SBafferraangel, Diefiaraturen te. einen Seil be§
2(ahreg unbenuhbar finb. g ü r ben Often Seutfch*
lanbg ift beiffjielämeife bie gahrjeit auf ben Kami»
len mit Sicherheit nur auf etma 250 Sage im 3ahr
anjunchmen. Sie ©ifenbahtt nermag aud) Heinere
aSarenmengen leichter ju Berlaben unb abjufertigen
unb trifft in ber ©fiebition einjelner ©tücfgüter ©in*
ridjtungen, bie jebermann bequem jugänglid) finb.
©ie fann ihre Stationen in bie nädjfte 'üälje ber
Sejugä» unb 91bfa|orte legen, mährenb bie $. an
bag Serrain, aSafferBerforgung unb anbre §inber»
niffe gebunben finb. Sagegen fbnnen bei bem Kanal
bie brachten an feber ©tette ein» unb auägelaben
merben; bie Serlabung Bon äfiaffenfradjten auf glufj»
fchiffe (ein einziges Schiff Bon 4000 3tr. faßt foBiel
mie ein äiemiid) fchmerer ©ifenbahn^ug) bietet gröfeere
©infadfheit, unb manche ©iiter, melche feuergefährlid)
finb ober bag Schütteln ber ©ifcnbafinmagen nicßt
Bertragen fbnnen, eignen fid) Borjuggroeife für ben
aBnffertrangfiort. ©leidfmohl fann ein Kanal im all»
gemeinen für gembhnliche Serfehräüerhältniffc nur
bann mit einer ©ifenbaffn fonfurrieren, menn bie ®e»
famtfoften ber Kanalfracht fid) niebriger fteHen nlä
bie grad)t für ben bequemem unb fchneHern ©ifcit»
bahntranäfiort unb etma nicht über brei Siertel ber
niebrigften Sahnfracht hinauägeljen. ainberfeitä gibt
eä bei Serfenbitng eigentlicher SKaffenfrachten halb
eine ©ren^e, über melche hinnug bie ©ifenbnhn bie
Konhtrrenj mit bem Kanal nicht mehr aufne[)nten
fann, u. roo ber Kanal BolfgmirtfchaftlicheSorteile Bor
ber ©ifenbafm bietet. Sei Seroältigung einer mehrere
iDfitlionen Sonnen jährlich betragenben Kohlenfracht
äinifchen Sortmunb unb Hamburg mürbe eine ©ifen»
baijn über 30 fdjmere Kohlen^üge täglich u«b ebenfo»
Biel Sraing mit leer jurüefgehenben aBagen ju befor»
bern haben unb einen Ungeheuern Setriebäaufroanb
erforbern, mährenb ber Kanal leicht bie breifadje äSa*
renmenge ohne unüerljältniämäjjige ©rhöhnng ber
laufenbcn Setriebgfoften bemältigt. SieSercchnungen
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Kanäle (StatiftifdjeS).

über bie R e n ta b ilitä t eineg K a n a ls geben Bon
ber ©rfabrung aus, öafj ber Sag Don 2 $f. fü r
S o n n e nnb K ilo m eter ben äujzerften Sag hübet,
für welchen aitcl) eine nur für ©ütcrtranSport gebaute
Vabn bie grad)t nod) zu beförbcrn oerntag, nnb baf;
bie K a n a lfra d )t fiel) baber, um mit ben ©ifenbaf)*
nen 311 tonturricren, auf fjodffteng brei Viertel ber
©ifenbabnfracbt = 1,5 P fe n n ig für Sonne nnb
Kilometer zu (teilen hat. Sem gegenüber [teilen fidj
bie Vebingungen für Rentabilität ber K. toie folgt:
K a n a l b a u f o f te n f ü r b a 3 K ilo m e te r 2 2 5 ,0 0 0 3Jif.
B e r u f u n g u n b U n t e r h a l t u n g $u 6 $pro$. e r g i b t e in j u e rfo r=
b e rn b e S G r t r ä g n i S f ü r b a 3 K ilo m e te r n o n jä h r lic h 1 3 ,5 0 0 SWf.
$>ie S e l b f t f o f t e n b e r K a n a lfr a c fjt (S c h iffe , B e m a n n u n g , Xvat=
t io n S f o f te n :c .) f tn b n ach g e n a u e n B e r e c h n u n g e n f ü r n e u e a u § s
g ie b ig e K a n a l a n i a g e n m it 0,8 spf. f ü r b ie £ o n n e u n b b a § K ilo=
m e t e r i n 2ln fcf)lag j u b r in g e n .
$ u r G r r e id ju n g

be3

j u lä f f i g e n ^ -ra d jtfa fc e S t)o n

1,5

Stefe DorauSgefc^te ffjrachtmenge Don 2 äJiill. Son.
bezeichnet and) Die äufjerfte ©renzc, bei ber bie 3Ser=
Wenbung Don ©ifenbabnen nod) wirtfcbaftlid) erfeftetnen fann. S a aber foldje VerteI)rSmengen im SJiaf»
fenDertcljr in Seutfdjlanb fdjon jejjt nad) einigen
VertebrSridjtungen oorfommen unb nod) Diele 31r=
titel iljrer §ebung unb Vcmegung burd) billigem
SranSport harren, fo erfdjeint baS ©eftreben einiger
Staaten, Inic ©reujfen, beit RitSbau eines ben l)ew
tigen Rnforberungen entfbrcdjenbcn KnnnlnejjcS ju
beförbern, burdfauS berechtigt.
Statiftifdjeo. ilmtafuro jcftc.

S e u t f dj 1a n b. Sie lebten umfaffenbenftatiftifeben
©rbebungen über bie beut)'d)en Vinncnwafferftrnfien
liegen ans bem Saljr 1881 bor unb finb im »Statt*
fiifd)en ^ahrbud) für baS Seutfd)e Reich« oeröffent*
licht worben. S a ein Weiterer belangreicher Ausbau
ber SBafferffraßen injmifdjcn nicht ftättgefunben hat,
fo finb bie bezüglichen Veröffentlichungen auch für
ben jehigen Stanb int Wefentlid)en noc| jutreffenb.
Sanach betrug 1881 bie ©efamtlänge bet id)iffbaren
beutfdjen VinnenWafferftraßen, b. h- ber Schiffbaren
glüffe unb K., äufammen 12,441 km. ÜBciteres ift
aus nachfolgenber Sabelle I. erfichtlid).

fü r

S o n n e u n b K ilo m e te r f ö n n e n b a h e r nod£) 1, 5— 0,8 = 0,7 Bf* f ü r
£ o n n e u n b K ilo m e te r a n K a n a l a b g a b e e r l e g t ro e rb e n , o h n e bie
K o n f u r r e n j f ä h i g f e i t g e g e n b ie G if e n b a ln t 3U g e fä h r b e n .
R e n t a b i l i t ä t m ir b a lf o m ö g lic h , m e n n b ie o b e n b e re c h n e te n
1 3 ,5 0 0 2Jtf. f ü r b a § K ilo m e te r a u § b e r K a n a l a b g a b e o o n 0,7 Bf*
f ü r b a § K ilo m e te r e in g e h e n . $ i e 3 gefchieht, f o f e r n 1 ,9 2 8 ,5 0 1 o b e r
r u n b 2 2JMU. X o n . jä h r lic h jeb e S K ilo m e te r b u r c h la u fe n .

I. Cßertciliinn ber bcutfdten 'ißaffcrftrahcit mtf bie einzelnen SiruitiflcOictc.
G e f a m t lä n g e
b e r fcfjiffs
b a re n
S tre c fe n

S B e jc id ^ n u n g b e r S B a f f e r f lr a f s e n « n b
ber © trom gebiete

N a t io n f ö n n e n b e fa h r e n ro erb e n m it einem
S ie fg a n g oon
1 ,5 0 m

l ,o o m

0,75 m

unter
0,75 m

K ilo m e te r
R l e m e l g e b ie t ....................................................................................................................
2 ) a n g e .................................................................................................................................
flü f te n f tu f f e b e ä J tc i r i f ä e n p a f f « .......................................................................
^ r e g e l g e b i e t ....................................................................................................................
S ü f le n f liifíe b e ä g r if d b e n p a f f s t .......................................................................
G lb in g s O b e r lä n b ifd ^ e r K a n a l .............................................................................
ä B e i c f j f e l g e b i e t ..............................................................................................................
B r o m b e r g e r K a n a l ( B e r b i n b u n g ¿tm fcfjen 2Beic^fel= u n b D b e r g e b ie t)
D b e r g e b i e t ....................................................................................................................
K ü f te n g e m ä ffe r b e r O ftfe e roeftlicb b e r D b e r .......................................
S e t b i n b u n g b l a n ä l e ätoifepen D b e r s u n b C l b e g e b i e t ..........................
G lb e g e b ie t
...................................................................................................................
K ü fte n flü ffe n ö rb lid ^ b e r G i b e .......................................................................
D fte = ^ a m m e f a n a l ( B e r b i n b u n g jm ifd ^ e n G lbe= u n b ä ß e fe rg e b ie t)
S ß e f e r g e b i e t ....................................................................................................................
K ü f te n g e m ä ffe r jm ifc ^ e n S ß e fer u n b G m ä .............................................
G m é g e b i e t ....................................................................................................................
D ftfrie fifd je K a n ä l e .................................................................................................
S i ^ e i n g e b i e t ....................................................................................................................
'JJiain s ® o n a u I a t i a t (S S e rb in b u n g jttiifd ;e n S llic in u n b $ o n a u )
^ o n a u g e b i e t ............................................................................. •

.

.

.

.
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$ m $> eutfd)en R e ic ^ :

S a Scutfdjlnnö (1891) runb 45,000 km ©ifenbalj»
nen befißt, fo beträgt bie Sänge ber fdjiffbaren 23affer=
(Italien nur etloa 2,/ioo ber ©ifenbabnen. Sie in ber
Sänge berfcbiffbarcnSBafferftraßeninbegriffeneSänge
ber fd)iffbarcn K. beläuft fid) auf runb 2420 km.
Rad) RuSfüljrung ber Dorliegenben Kanatproiette
mürben hierzu ca. 900 km fjinzufontmen.
Von ben n atü rlich e n © em äffern finb wegen
teilweife ftarfen ©efätteS unb ber an einzelnen Stetten
fid) ablagernbcn Varreit unb Sanbbnnfe nur wenige
Streden auch für Schiffe Don geringem Siefgang
Wirtlich gut fahrbar. 3 U ben beften gehören troj) ber
Kleinheit ber ©ewäffer Spree unb S>aoel Don ober*
halb Verlin bis zur ©16c. Sic Vorzüge biefer SSaffer«
Derbinbung, ber Verlin feine ©ntwidelung Derbanft,
erflären fid) auS geringem, burd) brei Sdjleufen noch

2 4 7 ,3
11,3
6 4 ,o
3 9 7 ,2
3 2 ,1
1 9 5 ,8
4 3 8 ,1
2 6 ,5
1 8 0 2 ,5
4 4 5 ,4
8 0 ,6

8 3 ,6
1,9
5 8 ,3
2 9 ,8
11,3
—

16,1
—

222,2
184 ,6
—

15 6 ,5
9,4
—

139,1

8,8
1 9 5 ,8
2 8 3 ,9
26,5
765,7
2 8 ,3
57,9
8 1 3 ,4

2 6 0 6 ,6
3 1 3 ,3
16,4

5 2 7 ,7
199 ,8
—

1 1 7 5 ,4
7/7
4 6 6 ,4
4 4 1 ,5

146 ,3
—
9 9 ,9
2 3 ,4

7/7
196,1
389 ,4

2 7 8 9 ,8
1 3 6 ,4

5 3 4 ,3

1 0 6 9 ,0

7 4 6 ,8
1 2 4 4 1 ,2

110,5
—
3 6 5 ,6

—

—

—

—

2 1 3 9 ,2

4 6 2 3 ,6

_
—

—

—

5,7
76,3
_

152,0
12,o
—
—

550,6
—
22,7
354,7
—

—

138,1
—
264,0
232,5
_

16,4

910,8
3,o
—

24 9 ,3
—

414,2
—

11,0
12,8

159,5
15,9
711,8

474,7
136,4
332,8

414,0

2325,4

3352,9

—

geminbertem ©efätte unb burih eine Rnzaljl tiefer
Seen, Welche bie Sentftoffe aufnehmen. Öl^nltd) gün*
ftig erweift fid) bie ©Ibe auf ber Strcde im ©ebirgSianb Don Ruffig bis SMetßen. Rieht immer, aber hoch
in ber Regel binreidjenb fahrbar ift bie ©Ibe Don
SRagbeburg bis Hamburg für Schiffe Don 120—150
Son. unb bie Rege nnb SBartlje burd) ben ginoir*
tanal bis zur Spree für Schiffe mit 100 —120 t
Sabung. Seljr benachteiligt ift inbcS bie Schiffahrt
auf ber ©Ibe z'DifcbenRleißen unbSKagbeburg unb auf
oerfdjiebencn Streden ber Ober oberhalb Rrnnffurt.
Sie SBefer hat zwar ben Vorzug ziemlich gleidjmcifjb
ger SBafferftänbe für brachten gjg joo S., ift aber
Wegen ihrer Diid)tung unb beS SKangelS an Seitenoerbinbungen fein allgemein nutzbarer SiiaffcriDcg.
Ruch ber ©ms fehlt auf einer großen Strcde eine
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K a n ä le (@tatiftifcge§).

bauemb gcnügcnbe SBaffertiefe. tüur ber Digein ift bung gut benugbarer SSaffermeg. — Über bie beben»
ein nud) für größere ©d)iffe big 350 S. unö barüber tenbern fcgiffbarenS t unb bereu 33enugbarteit gibt
<mf ber ganzen ©trede Bon SKanngeim big äur tWün» bie nadffolgenbc Säbelte II. SluSfunft.
H. Ütu'i-firijt iict ©<J)iffafirtSfanäIe in ®cutfrf)Iant>,
Belize eitle S ä n g e n o n

20 k m

unb

b a r ü b e r R a b e n , fo to ie b e r f ü r b ie iö in n e n f iijif f a ijr t l u id itig e n t K a n ä le tto n g e r in g e r e r S ä n g e .
S cf) t e u f e n

2i n g a E > e

S e je ic ty n u n g m i t

unb

© n b p u n fte

Sänge
Ä üom .

SBreifacfyer f l a n a t , D tljein b e i 2 U t = S r e i f a d ) —
t a f ö l a n a l , ä B o iiR e im —

gu

¡ b u iS ta g e t K a n a l , M f> ur —

D i f j ö n e f a n a t ..............................

B e i E t r a j i b u r g ...........................................................
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S i p e i n ................................................................................. .......

4 ,5
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1 ,5
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—
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3 2 ,o

1/1
1/1

1
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—

—
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—
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—
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2 8 ,0
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4
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4 5 ,o
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3 0 ,o
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2

5 5 ,o
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1 /3
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4 ,0
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S a n g fu p p e n —

jiu rif^ e ä

1 3 ,o
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2 3 ,0
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—
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s
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1
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1
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3

7 1 ,o
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3
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4 0 ,3

6,3

.

.

.

.

—

—

S lf je e b e

(2 M io r a tio n S

5

unb

S c ^ iffa ^ rt§ =

fa n al b u rd j b a 3 S o u r t a n g e r 3 J i o o r ) ................................................................................
letttp im er K a n a l , E e m p i i n e r E e e —
äB a rftn g fe ^ n tie fia n a t, ^ e ^ n t e r t i e f —
—

28

4 6 ,0

5 ,2

2 ,3
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—
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200
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1
1

Storforoer Ä a n a l , S ^ a r m i i ^ e l f c e —

2B eici;fe t

1/8
1/6
1/1

1/ 4

e te c tn i^ fa n a l, © Ib e b e i S a u e n b u r g

233eici;fei=¿ a f f f a n a t ,

5 ,3

S a a r g e m ü n b ............................................

9 i ^ e i n b e i Ä e c f e n .................................................................................

I r e tf a iir tä la n a l , E m b e n —

5 ,o

3 7 ,7

9, o

S panbauer Ä a n a l , S p r e e b e i S e r l i n

S ü b s 9 to r b f a n a l, S o c f i j o t t

1 0 4 ,0

2 3 ,5

3 6 ,5

3

.

^ ä i i ^ f e e ..................................................................
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1 5 7 ,0

91

0 ,9

0
rt1

9 ,5
9 8 ,5

*

1
1

O
CO
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1/6
1/6
1/6

400

S B a r f i n g f e t y n ...................................................

21,o

¿ a f f ...........................................................

1 9 ,o

®cr größte Seil ber Bcftcßenbcn $. tft, mag igre
Sragfä^igfeit betrifft, bislang noeg tuenig IciftungS»
fägig. Samit ein bcutfcgeS Sanalneg ¡Rentabilität
«langen unb burdj Sauerei, Sampfbetrieb ic. ben
tiforberungen ber ©cgneHtgfeit beS SranSportS ent»
fpreeben tann, nimmt ntan an, baß für ben ¡Dftcn
¡Berlins mit ¡Rüdfidjt auf bie bort bereits beftegenöen
unb fdftucr Böttig umjugeftaltenben Sinicn ein IRor»
malfdjiff Bon 400 S., für bie Sinien Bon Söerlin nadj
Stettin, Hamburg unb bem ¡Rgein aber ein foIdgeS
Bon 600 S. ju ©raube ju legen ift. ülbgefegen Bon
bemnonoiegenb maritimen ,3tDeden beftiinntten SRorb»
oftfcefanal liegen, auf biefer ©runblage bie folgenben
Sanalprojefte Bor: 1) S er © lbe»© preetanal,
foHben tßrobuften SacgfenS unb iöögmeng einen bil»
ligen Scg nad) ¡Berlin eröffnen unb mürbe ben SBaf»
ferroeg ¿irtfcgeniRieia unb ¡Berlin, melcger fegt 409 km
beträgt, auf 146 km türmen. 2) (Sin ¡Rgein»3Scfer»
tanat, melcger für bie Sogleitgegenbcn SBeftfalenS

3 6 , 6 — 1 1 0 ,5 5 , 9 — 2 6 ,0

60

20
20
155

unb bie ¡Rgetnlanbe Bon äStdftigteit märe. 9iac£) ben
üeröffentlicfjten Borlaufigen $roje£ten mürben bie 21m
fdflüffe an ben ¡Rgein bei ¡Rugrort unb an bie SSefer
bei SKinben erfolgen. Sänge 252 km. $ u beffen ¡8er»
längeritng mürben bienen: 3) ein 3B efer»(£lbianal
(SD itttellanbtanal), 220 km lang, Bon ¡Benergern
am Sortntunb »©mSlanat bis jur (Slbe bei SSolmir»
ftebt unterhalb IDIagbeburg (f. ¡Wittcllanbianal); ferner
4) ein ¡R gein»9JtaaStangl, 47 km lang, jmifdjcn
¡Benloo an ber SötaaS unb iirbingen (bei Sirefelb) am
SRgein, melcger eine fegen feit Sagrffunberten befür»
mortete 3bee nnrmirflicgen mürbe. 5) SBeiterfiig»
ru n g be§ ® o rtm u n b » © m g tn n atg naeg bem
¡Rgein. gü r bieg tßrojeft finb fünf ißläne gemaegt,
non benen bie Sippclinie neben ber (Smfcgerlinie bie
meifte SluSfidgt auf SBermirtlicgung gat. 6) (Sin Sa»
nal Bon ¡Berlin nad) ¡Roftod, 265 km. 7) ®er@I6e»
S ra o e f a n a l, ber bem alten ©tednigfanal größten»
teils folgen foE; bie ©runbftcinlegung fanb 31. SKai

832

JRanaigafe —

ilanalinfeln.

1895 fintt. SRit ber SluSfüprung beS ^rojcttierten SBcrlen : S i 11a um c, Serfucp über bieglüffe unb ipre
KanalneßeS ift auf ®runb eines preuffifcpen ®efepeS Sübung äit ¡panbclgftraßcn (Kopenp. 1822); ©ran»
»out 9.3ulil886 ber Ülnfang burd) ^Wei Kanalbauten g eg, Précis historique et statistique des voies na
gemacht worben, welche, obwopl fie einen Seil beS vigables de la France et d’une partie de la Bel
gro|en KanalprojeitS biiben, bennocp für fiel) einen | gique (Sar. 1855); beS ag ren é, Cours de naviga
felbftänbigen E^araiter^aben u. einen befonbern9fu|en tion intérieure. Fleuves et rivières (baf. 1869—73,
gewähren. ©S finb bie§: a) ber iReubau eines Kanals 3 Sbe. unb ültlaS); K ra n p , ©cptufjberidü über ben
non g iirfie n b e rg nadp bem K erSborfer S ee un« J Dorgunepmenben ÉuSbau ber SBafferftraßen ingranb
ter teilweifer S enkung beS griebrid) SKilpelnt »Ka» reicp (SSien 1874); S a ru e , Manuel des voies na
nalS, ^Regulierung ber Spree Don ba bis unterhalb vigables de la France (2. ?lufl., ©reufot 1877);
gürftenwatbe unb 9?eubau eines bafelbft beginnenben »Commission supérieure pour l’aménagement et
Kanals bis ¿um Scbbinfee, gur .fjerfteHung einer lei* l’utilisation des eaux«, 1. ©effion 1878—79 ($ar.
ftungSfäpigen SBafferftraße gwifepen ©epiefien unb 1879); »®enifcprift, betreffend bie im preufjifcpen
Serlin. ©efamtloften 12,600,000 SRI. ®iefe Slnlnge ©tant Dorpanbeneu SBafferftraßen« (offiziell, 2.91ufl.,
ift bereits fertig unb ergänzt bie oorhanbene Kanal» baf. 1877); ® ü n tc lb c rg , ScpiffnprtSfanäle in iprer
oerbinbung jroifetjen Ober unb Spree in ber SBeife, Sebeutung für bie üanbésmetioration (Sonn 1877);
baß ben auf ber Ober Derteprenben gröpern gapr» SRoSler, ®ieSBafferftraßen in benSereinigtenStaa»
geugen bie (Erreichung ber Stabt Serlin mögltd) ge» ten Don Slmerita (Serl. 1877) ; 9Î i cpt e r, ®ic ©ntlnicte»
mad)t tüirb. Son großer SBicptigEeit ift b) ber gl'eicpfaHS lungberSerfeprSgrunblagen(2.9lufl.,baf,1878);Snj,
cingelcitete S au eines Kanals Don ® o rttn u n b nad) ®ie SerfeprSmittel, Sb. 1 (SSiett 1878); ©. 2Reper,
ber ©ntS als STeilftrcde eines Kanals, Weither in 91n» Über eine neue SRetpobc ber iîlnlage unb bcSSetriebcS
lepnung an bie Dorftepenb unter 2) unb 3) begeiepneten geneigter ©benen für ©cpiffStranSporte (Sert. 1877);
Srojette ben fRpein mit ber ©mS, SBefer unb ©Ibe in S e lli n g r a tp , ©tubien über Sau unb SetriebStneife
Serbinbung bringen foH (f. ©ortntunb =©m3=Saital). eines beutfpen KanalnepeS (mit SltlaS, baf. 1879);
Ö fterreid). ®röpere projezierte Kanallinien finb D. SBeber: ©tubie über bie SBafferftrafjen ©ngtanbä
ber ®onau*ObeD= unb ber ®onau*9Rolbau»©lbefanal. (baf. 1880) unb ©ipwebenS (baf. 1880), ®ie waffer«
®er erftere foH, Don SBien auSgepenb, baS ÜRarcpfeib firafjen IRorbeuropaS (Seipä-1881) ; >>®entfprift über
burepgiepen, Don Slttgem als Sateraltanat gur 9Rarcp ben SuSbau ber SBafferftrapen in Öfterreip« (Sien
bis Kojetein, bann längs ber Setfcpwa bis SRäprifcp» 1884); ÜReipen, ®iegrage beSKanal6aueS inißreu»
SSeifiiircpcn füpren, bei Sölten bie SSafferfcpeibe gwi« f;en (Serl. 1885); bie SrototoUe beS internationalen
ftpen ®onait unb Ober überfepreiten, enblicp biefent KongreffeS für Sinnenfcpiffaprt ju Srüffel 1885;
gluffe bis Cberberg folgen. ©efamtlänge 276 km. SBeber Don © benpof, S au, Setrieb unb ©ertual«
®aS für bie öfterreiepifepe Strede gu Derginfenbe Sau» tung bernatürliipen unb fünftlipenSBafferftrapen auf
fapital Würbe fiep auf 32,280,000 ®ulb. ober 140,107 ben internationalen SinnenfcpiffaprtSEongreiien 1885
®ulb. für baS Kilometer belaufen. ®er ®efamtDer» bis 1894 (SBien 1895); © prnpper unb SCRafepfe,
fepr auf bent Kanal Wirb auf 1,800,000 ®. gefepäßt. Karte ber beutfepen SBafferftraßen (1:1,250,000;
®er ®onau»äRolbau-©lbcfanaI foH bie ®onau näcpft 2. riufl., Serl. 1893) unb bie jäprüpen Seripte über
Korneuburg Derlaffen, einen Kanal Don 222 km ben Serlepr in ber »©tatiftil beS ®eutfpcn bReicpeS«.
Sänge bis SubweiS unb bie fanalifierte SRolbau in
ila ttalg afc, f. iranalifation, ©. 835.
einer Sänge Don 246 km bis SRelnil ttntfaffen. ®ie
^ a n a lp e ijiu tg , f. öetpng, ©. soi.
tilnlageEoften Werben auf 69,552,000 ©ulben ober
Mmtnlittfcln (iR o rm än n ifp e Unfein), Snfel»
143,700 ®ulb. für baS Kilometer berechnet; ber Ser» gruppe in ber fogen. ÜRormännifdjcn Sai beSSnnaK,
tepr Wirb auf 1,400,000 ®. gefdjäßt.
ber einige bReft ber ÜRorraanbie, ber fip nop peute
®aS gefamte Kanalneß grantreieps betrug 1894: im Sefip ©nglanbS befinbet. ®ie ©ruppe beftept au^
4805 km mit einem Ütnlageiapital Don über 8003RiH. ben Unfein 3erfep, ©uernfep, Sllbernep unb tnepreren
grani. ©ine ben heutigen SerieprSanforberungen ent» fleinern^nfeln, pat einSlreal Don 196 qkm (3,5£ri£R.)
[predjenbe Scrbeffentng unb ber SluSbau biefeS 28af» mit (1890 92,234 ©inw. unb äerfäHt in jlrei Ser»
ferneres Würben bereits 1878 burep bie IRationatDer» WaltungSbejirie (Bailiwicks) : igerfep unb ©uernfep
fammlung befcploffen, Wogu ein Slufwanb Don 833 (f. b.). ®ie anglitanifcpe Kircpe ift StaatSreligion;
2RiH. grani in üluSficpt genommen War. Seitper aufeer einem normännifdpen ®ialeft Wirb granjiSfifd)
würbe Don großem Kanalbauten namentlich ber Oft» unb ©nglifcp gefproepen, aber baS grnnäöfifcpe ift
ianal (f. b.) 1882 DoHenbet. SSicfftigere ^irojelte finb: bie offiäieHe ©praepe. Soit ber Oberfläche finb 46
1) Kanalifierung ber Seine gwifepen Saris unbfRouen Ulrog. Slderlanb, 19,5 Stoj- Söeibe; an Siep jäplte
auf 3 m SBaffertiefe; 2) Scrbinbung berOife, SUSne, man 1890: 3789Sferbe, 19,375 PRinber, 819 ©epafe
9Rarne, obern Seine, f)omte unb ber K. Don Sour» unb 13,255 Scpweine. Serüpmt ift bie ÏRilipwirt»
gogne, Sriace unb DrtrimS; 3) Sateraltanal gurn fepaft, unb ftreng Wirb bie IReinpeit ber PRaffe ber ben
iRpoue Don Spon bis SlrleS; 4) Kanal Don Souc bis Unfein eigentümlichen tlcinern Küpe überwacht. ®ie
äRnrietHc; 5) Serbinbung beS Kanals Don Orle'anS Snfeln befipen (i89i) 220 ©eefdpiffe Don 19,325 Ion.
mit Soir, Sartpe 9Rapenne unb Silaine; 6) Kanal ®epalt unb 251 gifeperboote. SluSfupr naep ben bri»
Don 2Rontlui;on naep ©pälon; 7) Serbefferung ber tifepen Unfein 0892) 977,856 Sfb. ©terl., ©infupr
Soire Don (RngerS bis IRanteS; 8) Kanal Don Sorbeau j 1,169,200 Sfb. ©terl. — ©puren römifeper Sefiebe»
nadj Saponne. ©in ®eil biefer K. ift bereits im Sau lung paben fiep auf ben K. nur Wenige erpalten. ÿ«
begriffen; 9) ein für grofje Seefcpiffe benußbarer Ka= 6. fgoiwlp fanb baS ©priftentum auf ipnen Eingang;
nal gwifepen Sorbeaup unb ©ette.
im 10. Saprp. gehörten fie gum §eräogtunt ber 91or»
Über ben @ueg=, Sanama* unb 9iorb»0ftfeeianai rnanbie, unb Siilpelm, ber fiebente §ergog ber 9îor=
Dgl. bie befonbern Srtitel. Über ben Kanal» unb Sin» ntanbie, Deremigte fie guerft mit ©nglanb/welcpeSfie
nenfcpiffaprtSDeriepc f. Simtcnfcpiffabri.
aud) naep bem Serluft beS feftlänbifipcn ®eile§ ber
Sgl. aufger ben S . 828 angegebenen teepnifepen 9tormanbie behauptete. ®ic IRcformation fanb burep

ätanalifation (SIEgcmeincS, unterirbifcbc Stbäüge für Siegen« unb Slbfattwaffer.).
wrtricbcnc Hugenotten Eingang. Sic 3nfelbcwoh«
not erfreuen fid) ißrer altert ©echte; fic haben ftetS
iteulid) ju ©nglanb gehalten unb bie wieberljolten
Sitariffe ber granpfen erfolgreich äuritdgewiefen.
9!(i|ete3 f. bie einäelnen ^nfeln. S3gl. Slnfteb, The
Channel Islands (2. SlufL, Sonb. 1865); S u p p e r,
History ofGuernsey, etc. (2.Stuf!., bnf.1877); ©e«
got«Ogicr, Histoire des lies de la Manche (©ar.
1881). ®. Sorte »granlretd)«.
ilnitalifattott, eine fhfiematifche Slnorbntmg un=
terirbifdter Sanäle, burch Weiche häusliche unb ge«
fttblid)Cilfmjäffer, oft auch bie auf Straßen, ©laßen,
fiöfenje.faUenbenlKctcorroäffer abgeleitet roerben. 3m
entern geh fpricht man bon einem © cparntionS «
it)jtem, int feiten bon einem ©chwemmfbftent.
8o, (nie ingroßen ©labten, oieleäRenfchen engpfant«
mentnofiuen, Wirb ber ©runb unb ©oben im Saufe
berMt mehr unb mehr benrnreinigt. gäutni3fäi)ige
Subftanäen bringen teils mit bettt Siegen, teils mit
bent auSgegoffencn unreinen SBaffer, teils auS burch«
läfftgett Slf)trittsgruben in beit ©rbboben. Sie S3ruit«
neu, aus weldjen bie Stabte ihren SSafferbebarf fdjö«
ffen, unb welche jahrelang gutes SBaffer geliefert
hatten, enthalten fpäter berunreinigteS, ¿ulefs! un«
gefunbeS unb für beit ntenfd)lid)en ©eimß nicht mehr
brauchbares Söaffer. Hierburd) gezwungen, müffen
alle Stöbte bielfach ftifcfwS SBaffer artS entfernten
Cntellen herholen, unb fie berfeßen ftch gu biefetn
3wecf mit SSafferleitungen, bie tueiftenS fo eingerid)«
toi finb, baf; in allen ©efeboffen ber SBoßnungen baS
SSaffer nach ©ebnrf gejapft werben fann. ©S ift bicS
oiu bebeutenber Schritt p r Herbeiführung befferer
®efunbheitSjuftänbe. 3Kit ber leichtern 3ugänglid)icit
«tmefjtt fid) berSBaffcrücrbraud) fehr fchnell, fo baß
nunauf ¡ebenEinwohner täglich Balb 0, 125—0,155 cbm
Saget rechnen muh, unb abgefehen bon gefünberm
Sailer wirb auch bie Sieinlichfcit in ben Häufent wc«
¡mtlidj geförbert. SlnberfeitS fann bie größere SJIenge
berunreinigten SSafferS auf ben bisherigen Slbfluß«
wegen nicht fchnell genug auS ber ©tabt entfernt wer«
len. llngenügenbe ©tnnfietne werben überfüllt unb
ftaperen; baS faulige SBaffer bringt reichlicher in bie
Erbe, Dcrunrcinigt ben lltitcrgrunb unb macht bie
Seiler feucht, unb nicht nur in ben Straffen, fonbern
auch in ben Käufern wirb bie Sitft ftinfcnb unb un«
gefunb. So bie Slbflliffc burch offene unb bebccfte
Sinnfteme in bie anlicgenbcit SBafferläufe gelangen,
werben auchbiefe unrein, berbreiten üblcSluSbünfiun«
gen unb machen baS 3Bol)ncn in folchett Stabten un«
angenehm unb itngefunb. ©ine Einlage p r rcgel«
mäßigen unb imfcbnbltchen Entfernung biefer oer«
meintenSSaffcnucngen iftbahercine notwcrtbigegolge
unb Ergänjung ber SSafferlcitungSantagen, ititb cS
wirbeine fhftematifche?lnorbnung unterirbifcher SBaf«
ietnbpge in allen ©labten, Wcldjc mit ©afferleitung
tetfefen werben, ju einem unabweisbaren S3ebürfntS.
Jn bet Segel muß bieSeiftungSfäfjigfeit foldEjcr unter«
irbifchen 'libsüge fo bemeffeh werben, baß fie aud)
baSauf bie Straßen, Säd)er unb Höfe fatlcnbe unb
nicht in ben ©oben einfiefernbe ©egenwaffer aufneh«
men unb ohne Aufenthalt abfüßren fbnnen. S n nun
bieStenge bcS ©cgcnwnfferS jeitweife oiel mehr als
jchnfach bie beS ©ebraudjSwnfferS überffeigt, fo gibt
taupifächlich baS ©egcnwnffcr baS SRnß für bie beit
Ibjügcn ju gebenbe ©röße an. DJian pflegt bie
Starte eines ©egenS burch bie Höbe nuSpbrücfen,
in welcher baS hcrahgcfatlcne äSaffcr ben ©rbbobeit
bebeefen Würbe, unb redjnct tut nörblidjeit Guropa,
Nepers Ä o n o .iS c jrifo n , 5. 2 l u f l ., I X . S b .
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baß bie Snitälc außer bent ©cbrninhSwaffer in einer
©tunbe etwa 7 mm ©egenWnffer burch ihr eignes
©efäHe abführen fotlen. SieS entfpricfjt einem Siegen«
faE oon 13 mm Höhe tn ber ©tunbe, ba burch) d)nitt«
lieh bie Hälfte beS ©egenWafferS teils »erbunftet, teils
in bie ©rbe sieht, ohne in bie Sonate p gelangen,
©ollten bie Kanäle auch für außergewöhnliche ®c«
Witterregen auSrctcbenb groß gemacht werben, fo
Würben fie öiel 31t toftfpielig fein. Ilm folcße ©egen«
güffe unfcbäbltd) abpfüßren, muß jebeS Kanalfpftem
hinreichenb mit fogen. © eg en au S läffen berfeßen
Werben. Sicfelben finb, wie ©idjerheitSbentile bei
Sampflcffeln, unentbehrlich, ©ie münben in be«
fteßenbe SBafferläufe nnb finb beim ©intritt in biefel«
ben burch hängenbeSlappen gefchloffen. Welche fidjerft
öffnen, Wenn baS SBaffer im Qnnern ber Banate höher
fteßt alS im gluß. ©ternalS empfiehlt eS fid), natür
liche SBafferläufe in unterirbifche SlbpgSfanäle hin«
ctnpleilen ober gar in foldje p öerwanbeln, ba fie
ftctS für ben größten SBafferäufluß eingerichtet Werben
müßten unb, abgefehen bon ben p hohen Soften, bet
flcincrnt SBaffer ihren 3 >occi als ©piilfanäle berfchlen
Würben. ®agegen finb foldie SBafferläufe p r Hergabe
bon ©pülwaffer mit großem Vorteil p benu§en.
®te unterirb ifch en 2tb 3iige foHen möglichft
Wafferbidjl fein unb Werben in ber Siegel unter ben
ftäbtifchen Straßen angelegt, ©ie müffen tiefer liegen
als bie SfeHerfofjlen, um auch bie Steiler entwäffern
p Eönnen unb btefelbcn bor bent SRüdftauen ju be«
wahren. SRicbt gern legt man bie Stanäle beSßalb
weniger als 3 nt tief unter baS ©traßenpftafter. S3ei
biefer Siefe erhalten fie außerbem bie nötige froft«
freie Sage. Sieben ben Kanälen äieljt baS ©runb«
Waffer, inbent eS bem ©efäHe berfelben folgt, nadj
ben tiefften Stellen, bon wo eS weiter burch ben
Untergrunb fiefert unb cnblitf) in ben natürlichen
SBafferläufen abfließt. So bienen bie Stanälc ju«
gleich p einer höchft Wohlthätigcn ®rainierung beS
IlntergrunbeS. 3nbem fic baS ©rttnbwaffer bis faft
auf ben SBaffcrfpiegel ber gliiffe fenfen unb gleich«
mäßig auf biefetn ©tanbe erhalten, machen fie ben
53obett ber ©tabt gefünber unb feuchte Seiler trocten.
2>n unburchläffigem S3obcn beförbert mau bie ®rat»
niernng, inbetn man bie Sattälc oon außen mit einer
StieSfchüttung umgibt ober auch tSrainrößren neben
ihnen einlcgi. ®ic großem Sanäle, in Welchen bie
lletncrn fid) bereinigen. Werben gcwöhnlid) aus guten,
glatten Sliniern in 3eotent auSgcfühvt; aud) hat man
fic unter Umflänbeit mit SSorletl auS Seton angefer«
tigt. ©ie erhalten im Ducrfdjnitt bie gornt eines
auf bie ©piße geftettten EieS, bantit ¿u 3etlcn gerin 
gen 3ufIuffeS baS SBaffer in ber unten nur fdjutalen
©oijle möglichft pfammengehalten wirb, um ©int«
ftoffe leichter mit fid) fortfpülcn p iönnen. Sie flei«
nern Slbjüge unter 0,5 m SBcitc befteßen ant heften
auS glafierten ©teingutrößren. Sie Sßerhinbung er«
folgt bureß SRuffen, welche mit fettem Söpferthon
gebtdjtet werben. Sie Heinfien ©traßenröhren foEen
nicht unter 24 cm lichte SBeite Ijn&en. 3 n breiten
Straßen legt matt mit ©ortet! für febe Häuferreihe
ein befonbereS 3iohr an. SaS SnngengefäEe ber
Sanäle unb IRößren muß oft auf baS geringfte SJiaß
befchräntt werben, ba WenigftenS bie untern Seile
ber ©labte meiftenS in flad)ent ©elänbe liegen, fo
baß bie Straßen fidj nicht Weit üoit ber wagered)ten
Sage entfernen. Somit nun bie in bie Sanäle ge«
tangenben llnreinigteiten fid) h'0^ nicht ablagern,
fonbern mit bem SBaffer fortgefpült werben, gibt
. 53
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Sanalifation (Verblci6 bet unreinen ribflüffe grofjcc Stabte).

man bcn großem Snnälett gern ein ©efäEc »on nicf)t
weniger nlg 1 m auf 2000 m Sänge. 3 ft man ge»
zwungcn, geringere ©efäEc big 1 auf 3000 anjumen»
ben, fo legt man »onStrede ju ©trecfe © p ü lth ü re n
an, mcld)e bag SBaffer etwa 1 m hoch aufftaucn, um
bann beim plößlidjen Öffnen ber®fmren bie unterhalb
gelegene ©trecfe burd; bie »erftärfte ©trbmung rein
Zu fpülcn. Sen Söhren gibt mau meifteng ein ©efiiEe
»on nicht unter 1 auf 300 unb bon minbefteng 1 auf
400. ®ie einzelnen Söhrenftreden legt man fowohl
im ©runbriß alg her üpöfye nach gern in geraben £i»
nien an, fo baf? man |inburdffei)en iann, wenn am
anbern (Snbe mit einer Satnpe bincingeleudjtet inirb.
rin jebeni Vrechpunft roirb ein Sinftcigebrunnen an»
georbnet, aug welchem man bie Sein heit ber Söhren
überwachen tann. ®iefe Vruttneit »ermitteln zugleid)
bie notwenbige Ventilation in ben ribgügen, bamit
bie barin enthaltene 2 uft entweichen tann, wenn bie
ribjüge mit SBaffer gefüllt Werben. Scßt man bie
aug einem foldhcn Vrttnneit abführenbe tlföbjrc mit
einer Slappe ju , fo tann man bag SBaffer im Vrun»
nen anftauen, um c§ nach gortnahme ber Stoppe
mit »ermchrter ©efhwinbigfeit 3uttt ilicinfpiilen ber
3iü()re zu »erwenben. rin bcn obern fogen. toten (sn»
ben ber Söhren fiat man Vorfchrmtg ju treffen, ben
'-Brunnen zuweilen mit befonbernt ©piilmaifer, fei
cg aug ber SBafferleitung ober aug einem nahen SBaf»
fcrlauf, ju füEen.
Von bcn ©tragen gelangt bag Segentoaffer burch
S in n fte in a b z ü g e (engl, gullies) in bie Sanäle
unb Söhren. ®iefelben befielen aug einem in ber
l£rbe_aufgcführten Vehälter juntriuffnngen berfdjwe»
ren ©infftoffe, alg Sanb, ®ahffeinftüdc u. bgl. ®ag
aug bem obern ®cil biefeg Veßälterg nad) bem ©tra»
fiettabzug führeitbcSohr erhält einen SBaßeroerfhluß,
um üble ®ünfte »on ber ©trage abzuhalten. ®ag in
bcn Käufern gebrauchte Sähen», SSafh» unb Vabe»
waffer Wirb bnrd) ein 16 cm weiteg fenfrechteg Sohr,
am befteit aug ©ußeifett, Wcldjcg burd) alle ©tod»
werte führt unb über bem ®ad) beglgaufeg in bie freie
Suft miinbet, hinabgegoffen. Unten, am beften unter
ber SeEcrfohte, fdjließt fich ein zweiteg Sof)r an, web
cheg aug ©teingut befteljcn tann unb mit einem ©e»
fäUe »on 1 auf 50 in ben ©traßenabzug führt. ¡gn
bcn Straßennbzng münbet eg burch einen gefrümtit»
tat rittfaß in fchräger Sichtung ein unb jwar nach
berjenigen ©eite gebogen, nach weldier ber ©traßen»
abjug flicfit, bamit bie regelmäßige Strömung nicht
burd) bag feitwärtg zufließenbe SBaffer eine ©törung
erteibet. Qu ben fiäufern hefinben fich >» icbem ©tod»
wert bie crforbcrlichen riuggüffe für bag gebrauchte
SBaffer. Vgl. fjaugentwäfferung.

W it bem gebrauhten igmugwaßer, fährlih etwa

3000— 65,000 kg auf ben Kopf ber Veoölferung,

wirb troß aEer polizeilichen Verbote unter allen Ilm»
ftänben eine große Wenge Urin fortgegoffen, unb bie»
fer ift unter aEen »erunreinigenben Stoffen bei Wei»
teilt ber fhlimmfte. W an entlebigt fih feit längerer
3eit au h gern ber »iel weniger fhäblihen feften rib»
trittgftoffe, inbent man fic in fogen. SBaßcrflofctten,
fein zerteilt unb mit »ielcm'-Kaffer »erbiinnt, cbenfaEg
burch b’e ftäbtifhen 'ribjüge fortfhwemmt. ign aEen
gäEen, in benett über ben enblihen Verbleib ber
ftäbtifhen ribflüffe richtig bigponiert ift, hat fih biefe
Wetljobe, bie g ä ta I f to f f c aug ben Stabten zu ent»
fernen, nicht nur alg bie wohlfeilfte, fonbern au h old
bie in jeber Vegiehung »orteilhaftefte bewährt. ®iefc
fouft fehr fdjwcr ju behaiibclnbeit Stoffe »erfhwinbeit

im riugenblid iljreg ©ntftehcng aug bem Vcreih be§
¡paufeg unb längfteng in wenigen ©tunben aug bem
Vereih ber Stabt, be»or fie Qeit hoben, in gaulnig
itberäugehen unb bie Sitft unb benllutcrgrunb zu »er»
berben. ®ie Seinlidjfeft, ©cfunbhcit unb Vchaglich»
feit ber SSohnungen werben hierburh in hohem rifaß
»ermehrt. Über bie Vebeutitng ber Veimifhung ber
©jfremente 311 ben ribwüßent unb über bie 3 ufaut»
menfeßuna ber leßtern »gl. ribwäffer.
®er enblihc Verbleib ber aug ben Stäbten abge»
leiteten unreinen 'ribflüffe hat lange Ueit hinburh bie
größten ©hwierigteiten gemadit. Wan pflegte biefe
ribflüffe früher tu größere ober Heinere natürliche
SBafferläufe 311 leiten, erzeugte aber baburh fowof)l
für bie rinwofjncr foldicr glüffe alg auh für bag Sc»
ben ber gifhe in benfelbett erhebliche Unzuträglich»
feiten (»gl. glufmctunreinigung); auh lehnte bie Sanb»
Wirtfhaft fih gegen biefe Verfhwenbung ber in bicicn
ribflüffen enthaltenen ®ungftoffe auf. ®iefe Übel»
ftänbe laßen fih »critteiben, feitbem burh Erfahrung
feftgefteüt werben tonnte, baß gelber, weihe man mit
biefem SBaffer überriefelt, bie barin enthaltenen lln»
reinigfeiten, bie zugleich ®ungftoße finb, unfhöblid)
mähen unb reih» Ernten an wcrtüoEen gelb» unb
©artenfrühten liefern. ®ic Unrcinigfcitcn alg folche
»crfhwiuben gänzlih» unb bie gelber Werben nach
jeber ©mte »on nettem fähig, biefett Seiniguttgg» unb
Vermnnblunggprozcß zu Wieberholen. ©hwierig bleibt
in ber Segel bie Vcfhaffung geeigneter Siefelfei»
ber (f. b.). ®a ferner bie Stabte meifteng att glüffen
unb baher feiten hoh genug liegen, um bag SBaffer
burh natürlichcg ©efälle big 311 bcn Siefelfelbem ju
leiten, fo bleibt häufig nur übrig, eg »01t Vumpfta»
t io nen aug mittelg ®nittpfbrttdcg bur_h nnterirbifche
eiferne Söhren nah ben VerwenbunggfteEen 3Upum»
pen. 3» folhen gäEen beden bie erzielten gelbfriichtc
nicht immer bie aufzuwenbettben Soften; ftetg aber
tragen fie bazu bei, biefe Soften erheblich 3U »erringertt. Jjn Stäbten, Wethe an beiben Ufern eineg ober
mehrerer glüffe liegen, mäßen, namentlich um mclj»
rere Vumpftationen zu erfparett, bie glüffe häußg »on
bcn ribzuggfanälen getreust werben, ¡gn folhen gäl»
len Wirb ber ribzuggfanal am Ufer beg glußeg in
einen bruunenartigen Sanbfang, ber mit einem Sie»
genauglaß »erfehett ift, geleitet. Slug biefem ©anb»
fang Wirb ein aug Seßelbieh genieteteg eiferneg Sehr
abgeleitet, Wclheg fih biö unter bag Vett beg gluffeg
fentt unb bann wagereht big zu einem ähnliheubrun»
lienartigen Sanbfang auf bem entgegengefeßten Ufer
führt. 3>n biefem fteigt bag SBaffer wieber aufwärtg,
um weiter, in ber Segel nah beit Vumpftationen, ju
fließen, ¿wifhen ber ©intnünbung beg abfteigenben
Soßrg unb ber Sfugmünbuttg aug bem zweiten Sanb»
fang Wirb fo öielöefäEe nngeorbnet, baß in bctitSotir
felbft eine lebhafte Strömung unterhalten werben
fattn. ®iefe rinorbituttg (® üaer) hat fih in »ielen
gäüett bei jahrelangem ©ebrauh »oüftänbig bewährt,
ohne baß jentalg eine Verftopfung ber ®iiderrohre
»orgefonttitctt Wäre. Vgl. ribwäffer unb Ejtretnente.
§ h g ie n if h e 8. ®a burh bie S. ber wefentlichfte
®eil ber ©täbtereinigung geleßtet Wirb, ttnb jebe 6r»
höhung ber Seinlihlcit eincg Crtcg gefunbheitgDer»
beffernb wirft, fo ift auh bon ber S. ein bebeutenber
hhgienifherSffeft zu erwarten, ber aber bei bcrGtigen»
artigfeit ber in grage fomntenben Verhältniße unb
ber Sürze ber Seit, ioelhe feit Einführung ber S. in
einer großem rinzahl »on Stäbten »erfloßen ift, noch
uidjt zahlenmäßig erbraht werben fann. gn 24 eng»

Äanalifdtiou 0&t)Qicnifdjc§ unb ©efßißtüßeS).
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Indjcit Stählen iit bic ©tcrblißfeitSgiffcr naß ©in» : iit Suft ift bei Verbuitfhtitg beS SSafferS ttniitögliß
füfjrung Bon SBafferBerforgung unb S. Bon 24,7 auf 9iur bei tjerftäubung ber glüffiafeit bureß Verfbrißcn
21,9 imb beim ÜnterlcibStßßßitg bott M 3 nnf 0,78 ober bureß ©introefnen unb 3erftäubeit beS fRücfftan»
ßro Jmifcnb gcfuitfcit. ®ie ßDdjfteit 3rt)43f)u§3nt)Ien beg fann folcßer Übergang ftattfinben, unb für beibc
ergebenStabte oßtie S . ; an ben mittelgroßen JßßßuS» Verßältniffe bieten bieSanäle Wenig ©clcgenßeit. golgt
sollen firtb meßr bie nißt fanalifierten als bie fana» bic Sanalluft Bormiegcnb bem SBafferftrom, fo weß»
lifierten ©täbte beteiligt, an ben niebrigften 3 ai>I^n fein bod; bie ©tröntungSrißtungen lcicßt felbft in fur»
biemeisten fanalifierten Stabte. Von 46 fanalifierten gen Strccfcn, ja in Berfcßiebenen Jeden cineg unb beg»
Stäbteit Weifen 78 ^Sroj., »on 37 nicht fanalifierten felben fßrofilg. ©iefe Vcmeglicßfeit berSanalluft füßrt
©täbten nur 40 fßroj. niebrigfte JßpßuSgaßlen auf. aber einen ausgiebigen SSecßfel berfelben herbei, fo
3M man üorfid)tig jebe Uberfßägung ber S. öerntei« baß eine ftarfeïierbünnung feßon in benffiannlen ftatt»
ben, fo ift eS boeß geboten, Bor Unterfßägung fieff gu fiubet. ©ieS gefeßießt bcfonberS bann, Wenn bie Sn»
hüten. Slian hat ber S. V o b e n b e ru n rc iitig u n g unie bureß Biele Öffnungen mit ber Sfußenluft Ber»
unb Sßcrbreitung bon Sattalgafcn in bie SBoßnräume bunbett merben. ©elbftBerftänblicß finb gmeefmäßige
borgeinorfen. ©rftere mürbe gur Verunreinigung beS ÜBafferBerfcßlüffc, inSbef. bei ben 9lnfd)lüffen ber §auS»
©runblunfferS u.ber Vobcnlttft führen, fie ift aber nur leitungcit, angubringen, unb bureß auSreidjenbe ©ßü=
möglich bei Unbicßtßeit ber Sanalwanbung, meld)e bic lungen ift ber ülblngerung faulnisfcißiger SJcaffeu Bor»
Xccßmf gu bernteiben hat. SÄamentliß bürfeit attß gubeugen.
feine ©inläffe für ©rttnbwaffer angebracht merben,
@e'fd)id)tlid)eS. 3 ur fcßneltcn Vefeitigung Bon
wie man fie bcmtfjt hat, unt ben Vobeit troefen gu Unratftoffen Würben feßon im Altertum in Bielen
legen, ben ©runbwafferfßieget git fenfeu. ©elingt eS ©täbten, wie S3abßlon,Sartßngo,3erufaIem, nament»
mich nicht, bie SmtalWanb bolifontinen mnfferbicl)t ließ aud) in Ägßßten, bebeutenbe Slniagen gemadjt.
herjuftetten, fo befitsen boß bie neuern Einlagen eine 3n Rendaient leitete man bic Ülbmciffer in Jeiißc unb
für bie borliegeitbert gweefe BoEfontnten genügenbe bermertete ben Vobenfaß als ©iinger, baS SSaffer gur
tlnburdjiäffigfeit, Welcße Wefenttiß mit erreidft mirb Sßewciffernng Bon ©arten. SRomS Cloaca maxima,
bimfi bie in ben Sanälen unter Veißüfe bon nicbcrn Bon JarguiniuS VBt§cug gur ©ntmäfferung beS fumpfi»
Organismen fidf bilbenbe, alle froren Berfßließeitbe gen SobenS erbaut, naßnt fßeiter aïïe ÜlbWciffer auf
Siclßaut. 9lber felbft roenn geringe SRengcn beS unb Würbe unter SluguftuS mit einer regelmäßigen
tacilinßalts in ben Vobett gelangen, fo reicht bie ©ßülung auS benSSafferleitungen nerfeßen. 3m SÄit»
Sclbftreinigung beS VobenS BöEig auS, um bicfclbcn tclalter gefdfaf) feßr wenig für bie ©täbtereinigung,
uttfcfjäMiß gu maßen. J ie S a n a lg a f e finb ein ®e» unb bie primitiuften Verßältniffc ßaben fieß in fleincn
mifdj ron ©auerftoff, ©tiefftoff, Soßlenfäure, ©umßf» ©täbten, namentlich SranfreicßS, bis in bie ©egen»
cja§, ©chmefelmafferffoff, Vnttnoniaf ic. SRan macht wart erhalten. SSoßt bie ältefte Einlage ber neuern
}ie befonberS in ©nglattb öerantwortliß für Jobeg» 3eit befißt Vunglau, Wo man 1559 gemauerte Sanälc
unb SranfßeitSfäEe, Weiße unter ben Sanalarbcitcrn gurülbleitung berSlbmäffer erbaute; ißrag erßielt äßn»
beiluSiibttitgibregVcrufegBorgefomittenfinb. ©oljfa, ließe VbgugSfanäle im 17, 3nßrh- ®ic' bebeutenbffc
mct(f)cr biefe Vcrßältitiffc eingeßettb unterfußt hat, ift ©ntmidelung erfußr bie S. in ©nglanb. §ier trat baS
gu¡rardjattS ncgatibenSRefultaten gelangt, unb Sfageli VebürfntS, bie ©täbte mit SSafferleitung gu nerfeßen,
terwirft überhaupt bic Vnfßauutig, baß ©afe im feßon früßer ßeroor als bei uns, unb eine natürliche
ftanbe feien, ©pibeinien ßerbetgufüßrett. 9Äan hat golge banon War bie Siotmenbigfeit, ©inrießtungen
angenommen, baß in beit Sattalgafcn größere ©hart» gur Ableitung beS gebrauchten SBafferS gu feßaffen.
mmgeit entfielen förtnen, unb baß ißre Vewcgung gaft jebe gut ncrmaltete ©tabt in ©nglanb iit mit
nach iea I)bcf)ften fünften, alfo ben obern ©nben ber Viafferleitung unb S. Berfeßen. ©S ftettte fieß jebod)
¡jjauSleituitgen, gerichtet fei. 9luf bie Vewegung ber balb als ein großer geßler ßeraug, baß man ben
Äcmalgafc haben aber feßr biele gaftoren ©influß, fdjntußigcn 3nßalt ber Sanälc in bic näcßften SSaffer»
unb bnS Problem ift offenbar ein feßr fomßligierteS. laufe geleitet ßatte, mobitreß biefe in bebenflißer SSeifc
®er Shtftgug in ben Kanälen folgt hauptfücpltcf) bem Bcrunrcinigt Würben. Sonboit war feßon früh mit
Sielgefiihe unb ift in ben tiefer tiegenben Jeden ftär» einem SÄeß, aber nießt mit einem Sßftcm Bon üïbgugS»
ter als in ben höher liegenben; bie ßerrfßenbe SBinb» fanälcn Berfeßen, unb bie Verunreinigung ber Jßemfe
rießtung im ¡freien ßat feinen Einfluß auf Vißtung Würbe guleßt unerträglid). 3 ur Slbßilfe fiißrtc man
unb ©efdjtnmbigfeit bc§ ShtftgugS in ben Sonaten, 1859—75 einen ©ntwurf Bon Vagalgettc mit einem
llrfncße ber Suftbemcgung fßeint lebigüß ber SSaffer» Dlufwanb Bon 4,5 9ÄiH. Vjßfb. ©terl. auS. Dfaß bie»
ftrom gu fein, unb in großen, befteigbaren Sanälen fein ©ntwurf Werben bie Ulbflüffe mit untern ©ttbc
geht bic ©efßwinbigfeit, mclcße bag fließenbe Söaffer ber ©tabt in große, ßoeß gelegene Veßältcr gepumpt,
ber bnriiber lagernben Suftmenge Berleißt, nicf)t über auS melden fie bei ^oßwaffer in bie Jßetitfc fließen
bie prüfte ber eignen ©efchminbigfeit ßinau§, bleibt unb bttrß ben auSgeßenben ©bbeftrotu in baS fßfeer
Biclmehr luaprfcheinlid) noch Weit unter biefer ©renge. gefüßrt werben, oßne itt ben Vereieß ber ©tabt gitrücf»
Sach GrintßS Verfaßen mar ber Suftftrom an brei gugclaitgen. Unter ben übrigen ©täbten, Weißen bic
lagen abwärts, an einem Jage aufwärts gerichtet, Verunreinigung ber glüffe gefeßliß unterfagt Würbe,
unb an einem Jage bemegte er fid) in beiben illißtun» ßat guerft bie Vittcnftabt ©roßboit bei ilonbon naß
gen. Stets aber hatte ber aufmärtg gerichtete Suft» einem ©ntwurf Bon Satßarn bie Veriefelung Bon gel»
ftrom größere ©efchminbigfeit, unb baßer ftrömen 60 bertt in Vnwenbitttg gebraßt, um bie unreinen Vb»
fßrog. ber im Saufe beS SaßreS in ben Sanälen fid) flüffe fo Weit gu reinigen, baß fie unbcbeitfliß felbft in
bewegenben Snft aufwärts unb 40 fßrog. abmärtg. fleincre glüffe geleitet werben tonnen. Vorßcc wußte
¡Bei bem heutigen ©tanbe ber Sei)re Bon ben 3nfef» man nur, baß bie Süefelmiefen Bon ©raigentinnß,
tionSfranfßeiten fommt für biefe pavrptfäcfilich bie Ver» Weiße Bon einem Jede ber Slbflüffe ©binbttrgS be=
Breitung Bon Vgfterien bureß bie Sanalgafe in Ve» | wäffert Würben, einen aitffallciib reißlkßcn ßrtrag
tracht, unb ein Übergang Bon äÄifrobcn aus VSaffer i lieferten. (Später Würben feitenS ber englifßen Sie»
53*
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gierung über bte ¡Reinhaltung ber g l äffe audgebehnte
Ünterfuchttngen »eranlafet, beten ¡Refultate in ben
»Reports of the commissioners to inquire into the
best means of preventing the pollution of rivers«
mitgeteilt ftnb. 3 n ®eutfd)Ittnb begann Hamburg
SRitte bet 50er 2Saljre bie Anlage einer ff. ®ie erfte
Stabt auf bent curopäifchen Continent, metd)c bad
©feilem ber SBSafferleitung, S', unb SRiefelfetber »oll»
fommen bnrehführte, mar ®ansig (1869), unb feit 1875
gelangte badfelbe Sfeftem in ¡Berlin jur Üludfüferung.
SSgt. S B a r r e n t r a p p , Über ©ntmäfferung ber
©täbte, ¡¡Bert nub Untuert ber SBafferflofette (Seri.
1868); SBiebe, ®ie ¡Reinigung unb ©ntmäfferung
ber ©tnbt $anjig (baf. 1865); 33tr d) o tü, Über bie ff.
non Berlin (©utaefeten, baf. 1868); ®erfelbe, ff. ober
Ülbfufer? (baf. 1869); »¡Reinigung unb ©ntmäfferung
¡Berlins. ©inteitenbe ¡Berhanbtungen unb ¡Berichte«
(baf. 1870—7 9 ,13§efte); ¡Bcitmefeer, ¡Borarbeiten
5U einer iünftigeu ÜBafferoerforgung ber ©tabt SBer»
tin (baf. 1871—75); S a t h nut, Sanitary engi
neering (2. 9lufl., Sonb. 1878); © o m m aru g n , ®ie
Stübtcreinigungdffeftemc in ifercr lanb» unb »olfdmirt»
fc£)0ftlicf)en iBcbeutung (§aKe 1874); ¡Petteniofer,
¡Bortrage über ff. unb 5l6fuf)r (SRüncfe. 1876); Sinb»
lei), ®ad ©chmemmficlffeftem in granifurt n. SR.
(granlf. 1878); »Assainissement de la Seine« (ferdg.
»on ber Seineferäfeltur, ißar. 1876—77); !gobreä)t,
¡Beiträge ju r ¡Beurteilung beS gegenmärtigen ©tanbeS
ber ffanalifationd» it. ¡BcriefelungSfrnge (¡Bert. 1883);
®erfclbe, ®ic ff. bon ¡Berlin (baf. i884 , 2. SlnSg.
1887); ® obel, ff., Ülnlnge unb ¡Bau ftäbtifefeer 91b-3ugStanaie (©tuttg. 1886); ülbantS, Sewers and
drains for populous districts (Sielu f)ort 1880);
¡BlnfiuS unb SBttfing, ®ie Stäbtereinigung (2>cnn
1894); ffö n ig , Über bie ff. Meiner ©täbte unb 3icinigung ber Slbnmffcr (IgaHe 1894).
Mnitaliftcrung (g tu fe la n n tifie ru n g ), cineSlrt
beS glufebaued, mclebe »orjugSmeifc bie igerftellung,
beg. ©rfeofeung ber ScfeiffbarEeit ber glüffe bejmeett,
aber and) jur§cbung berSanbedlulturunbsurgörbe»
rung ber §nbuftrie beitragen lann. 3nt Sdpffafertd«
intereffe fjanbelt eS fid) im mefenttidjen um bie bitrd)
S ta u a n la g e n Ijerbeijufüljrcnbe ¡Bermeferung ber
gafertiefe itu'b SRtlberung ber Strömung 3ur 3eit ber
mittlern unb ttiebrigen SBafferfianbe, menn ber be»
treffenbe glufe im natürlichen 3 »finnb bie erforber»
licf)e gafertiefe nicf)t befifet unb foiefee burdj ¡Regulie»
rung infolge unjurcidjenber ¡ffiaffermenge ober 311
ftarfen ©efatted nicht 3U erzielen ift. ©rft feit ber ©r»
finbung ber bemegtiefeen ¡¡Befere, bie man beim ©in»
tritt I)öi)erer SBafferftänbe befeitigen lann, hat bie
glufefanatifierung allgemeinere Slitmenbung unb grö»
feere ¡Bebcutung erlangt, gü r bte Banbedfultur toirb
bie glufetanalifierung »onüBichtigieit, menn burcfelpe»
ben beS SBafferfpiegelS eine ¡Bemäfferung ber feodh«
getegenen llferlänbereien »orgenommen merben tann,
fie mirlt nachteilig, mo baS llfergelänbe niebrtg ift
unb eine ©rfefemerung ber ©ntmäfferung ober 3_u
ftarie §ebung beS ©runbmafferftanbed eintritt. glufe»
fanalifierungen erforbem aus biefern ©runbe in ber
Siegel tief eingefebnittene glufebctten. gür ben ¡Be»
trieb inbuftrieUer 9ln(agen tann bie ff. SSert haben,
menn ba§ fon3entrierte glufegefälle 3ur ¡Bemcgung
»on Turbinen unbSBafferräbernaudgenugtmirb. ®ad
igaufetbaumert bei ber ff. hüben bte Stauanlagen, bie
3ttm Seil auS feften, 3um ®eü aus bemeglidfeen ¡¡Befe»
ren beftehen, mit benen ©d)iffäburd)läffe unb burch
Seitenfanälc 3ugnngige Siammerfcfelcufcn in ¡Serbin«

bung gebracht merben. ®ic Sd)iffSburd)läffe merben
meiftend nur »oit ben 31t ®hnt faferenben, leeren
©Riffen bcnitfet. ®ie bebeutenbfte ff., bie in ben lefe»
ten Sjafergehntcn in ®eutfcfelnnb anSgcführt mürbe,
ift btejenige beS SRa i n S »on granifurt bid 3unt ¡Rhein;
burdh fie hat fid) ber Schiffahrtg»erfehr auf bem SRain
in ben ^nfenm 1885 — 91 auf ba§ ipunbertfnefee be?
frühem¡BerfehrS gehoben. ®ieSlrbeiten hter.^u maten
im -t>erbft 1886 6eenbet; c§ finb ba3u au§ öffentlithen
SRittcln 5 V2SRiU. SRt. aufgemenbet morben. ®er ®ief»
gang beS SRainS ift baburch »on 0,90 auf 2 m gebracht
unb erlaubt ben gröfeten ¡Rlfeinbooten, bi§ granifurt
ftromauf 3U fahren. 3 n granifurt enben bie ülnlnqen
in einem grofecn §afcn, mc(diermitbemneuen3 entral»
bahnhof in ®crbinbung ftelft. Slufecrbcm ift 3U er»
mahnen bie ©aarfanaltfierung bou ©aargemünb btó
Suifenthal. ®ie altern glufetanalifierungcn genügen
megen ber 3U geringen ÜBaffertiefe unbberungenügen»
ben ©cfeleufennnlngen ben Slnfpriichen ber Sieujeit
nic£)t mehr, ber ©d)iff§»erlehr auf btefen glufeftrccten
ift be§hal6 meiftenä nicht groß.
íía u n lia iid H ' (S t ab ti auge), f. STbrnäffer.
Sttttttttrtff (SBallriff), f.ffioratlemnfeln u.fioraüem
Sianalfdjiffflhrt, f. fflinnenfehiffahrt.
[rifle.
S nualhm ge, f. ¡líibcííicrett.
ilnnaltuaffer (S ta b tla u g e ), f. sr&mäfler.
fiaim lgellcu, bie in manchen 9lr<feegonicn »or=
hanbene 3 eKenreihe (f. gante, ©. 204, unb iDfoofe).
Stamm (St h n n n 1), in ©iaitt ber Inhalt einer
S'olognufe mit geiefelidj 800 ¡Reiätörnern, = runb
V2 Sit., 25 im Sab.
fia u a u g a ö t, f. pang=pangöl.
ita n a n b f(© a n a n o re , S 'a n n a n u r, »StrifdjnaS
©tabt«), Stabt im ®iftri(t SRalabar ber britifchdnb.
¡Bräfibentfchaft SRabraä, am 91rabifd)en SReer, h«t
einen megen ftarfer ¡Branbung nicht fiefeern ¡gafen,
ein ftarfeä gort, grofee Safcrnen, »iele 311m ®cit be=
rühmte SRofdjeen, ift ©ife ber SRacfefommcn ber alten
arabifchen ©eetönige, einer beutfeben protcftantifchcn,
anglifnnifdjen unb fatholifdjen SRiffiott, Igauptgunr»
tier ber SRalabar» unb SianarabiDifion, hat eine ©ar»
nifon »on 2 8iegimentern (ein europäifdheä) u. ason
27,418 ©inm., baruntcr 3110 t£i)riftert, mcldfc Sioloä»
nüffe, Stößer unb ¡Pfeffer aus» ber fruchtbaren Um»
gcbitng aitäführen. ®ic fchr alte Stabt gehörte sunt
¡Rctdhc ber ®fchirralal»fRabfcha. ¡Baäco ba ©amn
grünbete hier 1498 eine Kolonie, 1502 eine galtorei;
1656 erbauten bie igollänbcr hie» ein gort, bad fie
»crloren, al§ §aiber 9Ui SRalahar eroberte. 3"i
Kriege mit ®tppit Salfeb mürbe cd 1791 »on ben ©ttg»
länberu genommen.
ilauapcc (frans. Canapé), gcpolftertcr ¡Ruflefig
für mehrere, mit gepolfterten 3iüden» unb Seiten«
lehnen. ®nd SBort, im 18. Sahrfe. au§ bem gransö»
fifchett aufgenommen, ift »out griech- konopeion
(mittcllat. canopeum) abgeleitet, mnd ein SRücfenneii,
bann ein nach ägfeptifchcr SBeife mit einem folgen
Siefe öerfehened ¡Ruhebett bebeutctc, unb bc3eid)nete
and) bet und anfangä ein ¡Ruhebett mit einem ¡¿im»
mel (baher bad engl, canopy noch jejU foüiel mie
®ragl)immel, ¡Balbadjin). ¡8gl Sofa. — 3 » her &<h»
lunft ift ff. Seseicfenung für Scheiben »on geröftetem
ÜBeifebrot ober ¡Blätterteig, beftridfen mit einer pitan»
ten Sauce ober ffauiar, ©arbeiten :c.
Itau a p id , f. goularbd.
M anara (©miara), Süftcnlanbfchaftbcdfüblicfeen
¡ynbien, an ber SRatabarfüfte, 3mifd)cn 13° 52'—15°
31' nörbl. ¡8r. unb 74° 1 ' —75“ 7' Bftl. S. ». ©r.,
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10—100 km Breit, Bcgrcnjt im SB. hont Slrabifdjen I Slfdfgrau in ©rnugrütt unb ltad) bent Saucbe 3U in
iDicer, im C. non benSBeftgljatg, 3erfätlt abminiftratio 3iemmeiß übergebenb; bcrSKantei iftbrämtlid) grau»
injioci Seile: fß o rb ta n n ra, 10,129 qk m (184 £.1 )1,) grün, ©dfmingen u. ©dfmansfebent finb mattfdbroarj,
grofi mit (1891) 446,351 ©inm. (402,644 ipinbu, | grünlid) gefäumt, ber Siiräet ift grüngelb. Sie ftarte
26,460 TOoijnmmcbmicr, 15,639 ©Triften), bag jur I Seiutifebung »on Slfcbgraubiau, bie fcljltmQlidje gär»
Iräfibentfdjaft Soutbnß, ltnb © ü b ia n a r a , 10,106 bttng ber güjje unb uerfdjicbene gärbung bcr ©c»
qkm (183 03K.) grofj mit (1891) 1,056,081 ©inm. fd)led)ter läßt ben SBiiblittg mit Sidjerbcit unterfdjei»
(862,573 Ipinbu, 111,983 5Dioi)nmmebaner, 71,259 ben; er ift nuf ben Hnnnrifdjcn ignfetn, SJinbeira unb
Triften), bag 3ttr ißräfibdfentfaft SJiabrng gehört. nuf ben ¡gnfeto beä ©rünen Sorgebirged
§nuptftabt beg crftcrn ifi bcr ¡pafeitplnß Hnrmar mit lebt überall, too bidE)t l»nd)fenbe Säume, ©eftrüpfi
14,579 ©im». (1816 ©tjriften), bie beS (extern SKan» unb SBaffer »orbanben finb, in ©arten unb SBeinber»
gnlur mit 40,922 ©inlo. (23,398 ¡¿»inbu, 8845 ©I)ri» gen bis 31t einer §5bc ®°k 1500 m. Stur bn§ innere
(teil, 7584 SMjantmebaner). öintcr bcr flachen, mit be§ febnttigen §od)ttmlbe§ fdjeittt er 31t tneiben. ©r
Mogpalnten bcjtnnbencn Stifte jicfjcn ftd) Lagunen, näljrt ftd) »on ©ämereien, hartem ©rün u. grüdften,
in bie (afjli'eidje glüfje miinben, nuf bcitcit bie $ro» namentlid) geigen, niftet im SDiärj auf jungen, frül)»
butte beg tpinterlanbeä (SKaiffur) 311m äRccre I;erab» belaubten Säumen, legt fünf blaß meergrüne, rötlid)»
tommcn. SSon beut fdjmalen, frttdßbareit iTüftenftrei* braun geflecfte ©ier, t»eld)e betten be§ sabmett Sogclb
fen fteigt bag Snnb fdßtcll ju ben mit mertootten ¡polj» »oUtommen entfpreeben, unb brütet mie biefer 13 Sage.
arten (Seal, 3cbcrn) bcflanbenen ©Ijntg. Sigcr, Ceo» 3n jebem ©onttner ftnbcn 3—4 Sruten ftntt. Slufjer
parbcii, Säten, §Qänen, Süffel, §itfd)e,S3ilbfd)l»eine ber ^aarung§ 3eit tbut er fid) in äat>treirf)en Sdinren
finb noef) .(nfjlreicf). £>auptprobuttc, bie nud) in gro» 3ufatnmcn, meli^e fic£) aber beit größten Seil beS 3nb=
Bern Dlagftab nuggefübrt merben, finb: Dieig, Saum» reg ^trtburd) in Heinere glüge nuflöfen. 3n ber ©e»
wolle, ¿olj, Hofognüfje, ©emütje, Saffcc. 3(orb= fattgenfd)aft ift ber frifd) eingefangene SBilbling feljr
lanara jeiebnet ftd) btttd) ipolsjcbnißerei unb ©0(5» unruhig, er paart fid) aber fet)r leicht mit bent ge»
Bereitung aug. Sie Sei»ol)ncr finb äum allergrößten 3äbmten unb eQeugt §übfd)e Slenblinge. 2ittne',
S eile IjMnbn, außerbcut 31fifcE)linge »on tßortugiefen Sriffmt u. a. hielten ben H. für einen SKifcbling bon
unb ehemaligen StcgcrfHnoen, Slraber unb Ureinmob» »erfd)iebenen grünen ginten; erft Soße ftelltc feft,
ncr. Sie ©Triften finb meift burd) portugiefifebe (ge» b a | bie urfprünglicbe Slrt auf ben Hanarifdjen Qnfelu
fuiten belehrte Siatlfolifen (in Siorblnnnra 15,496, in nod) unberänbert »orbanben ift. Sie altern ©ebrift»
Sübtnnara 66,678) unb burd) bie Safeler SJtiffion fteller, mie ©eSner, Sllbroöanbi u. a., fennen nur ben
gewonnene Skoteftnnten (in Siorblnnara 64, in ©üb» grünen H„ unb niemanb meiß an3ugeben, mann unb
tanara 4264).
mie ber Übergang »out grünen 311111 gelben Mleib
iattatefifd) (©pracbe bon l a n a r a , im ©ans» ftattgefunben. Siacbbem bie Spanier 1311 unb 1473
friüiarnatn), eine bet brnmibifd)en ©prneben ©üb» bie Monatlichen Önfeln erobert, bilbete ber H. einen
inbienS (f. Sramiba), mirb bon über 8 SJitll. 3)tenfd)en namhaften ^anbetSgegenftanb. ©8 mürbe SDtobe, bafs
gefproeben unb mit einer eignen, aug bent alten ©aug» fid) »ornebme grauen nur mit bem Hanari nuf bem
Iritalpbnbet Ijergeleiteten ©ebrift gefdfrieben. Sie ginger malen ließen. Sic Spanier bemabrten biefen
tanarefifdjc Sultur unb Slitteratur ift, mie bie ©dfrift, §nnbcl ein »oHeö Sabrbunbert binburd) alg Ü)iono=
arifdjen Urfprungg unb »bne felbftänbigen SBert. pol. Sttrdj ein geftranbeteg fpnnifcbeg «Schiff lourbcn
Sprachlich fel)r intcreffant ift bag aug 3ai)lreid)en Qn» bie Hnnnricnoögel nach ©Iba »crpflanst (iDiitte beg
fdfriftm betannte Sllttannrefifcbe. Sgl. SBe i g l e, Ha» 16. 3tal)cl).)/ »ermüberten hier, luurben »on ben 3 tn=
narefifebe ©pracbe unb Sitterntur (in ber »3 eitfd)rift lienern balb mieber auggerottet, bann aber in Italien
bet Seutfdjen SOiorgenlänbifdjen ©efeHfcbaft«, Sb. 2, ttitb befonberg in Seutfdjlnnb (fdjon in bcr crftcii
Üeip3. 1848). Hattnrefifcbc Sejte mit Überfettung gab Hälfte beg 17. Sabrb-) gejüc^tct.
SRiSgling (baf., Sb. 14,18, 24,25) betäub, ©ine alte
Sotn g ejäh m ten H. unterfebeibet man 3ablreid)c
einijeimifebe©rammatit »eröffentlidjte 9tice(»Bhattä- Sarietäten unb ©pielariett. Sie früher allgemein
kalauka Deva’s Karnataka Sabdänusasanam«, »erbreitete beittfcb eS an b rn ffe mirb jeßt nur nod)
1890), bie beffe neuere ©rammatit ift bie Bon igobfon in berfebiebenen ©pielarten alg garbenoögel gesüd)»
(2. Slufl., Sangalor 1864); SBörterbücber lieferten tct. Sott lcßtern unterfebeibet man lob» »ber golb»,
3iee»e (äkabrab 1824—32, 2 Sbe.; neue Slugg. 1858) ftrobgelbe, meijfe, ifabetlfarbeite ober ©Ibcrnc, grau»
nnbSittel (ÜKangalur 1894). Sgl. © tä te t, Tables grüne, tief orangegelbe, gefebedte (®elb», Slnß»,
of Canarese grammar (SKangalur 1884). Sin bab SfabeHfdjeden, getigerte, ©inflitgel, §albfd)mal6ett),
Ämmrefifcbe fd)ließett fiel) bie ©brachen ber S a b a g a Slätt^en (SKüdcben, ©rau», ©rün», Sraun» unb
nnb Soba im Siilgitigebirge unb ttmbrftbeinlid) auch ©cbmar3pläUcben), grau, grün, braun unb fd)mnr3
bie Sprache ber H urg im Murggebirge an.
gebäubte, Scbmalben (®rau», ©rütt», ©ibmar3»,
ftaium cnglaä, fouiel mie Uranglab.
3fabeH» unb glügelfcbmalben); aufjerbetn rtnterfcbei»
Hnnartcitgiad, 'ififian^engnttung, f. Phaluris.
bet man ©latttöpfe unb gebäubte, ttnb alg trantbafte
Sarictät bie Haterlafen ober Sllbinog. J$n ©nglaub
ftnnatieitljänfling, f. Scinfint.
MiUiattCitUllfi, f. Canarium.
merben befonbere garbenoarietäten gejüdjtet, bie
H ttitnrteuim ucn, i. Phaiaris.
man S i 3arbg (cibeybfenartig geftreifte), S o rtf b ir e
© p a n g lcä (©olbflitter), ß in am otng (jimt<
itanarienfeft, f. Stanarientoeine.
.HannrtcltOogcl (3 u d e r » o g e 1, Serinus cana- braune), S u rn tre ftg (oertebrt gebäubte) u. bgl. be»
rius Cab., Dryospiza canaria L.), ©perlinggooget nennt. Sind) erjiebt man bort gelb» big fud)grotc
aug bcr gamiiie ber ginfen (Fringillidae) unb bcr burd) gütterung urnt ©aßemtepfeffer ( p fif f e r ob g c 1)
Unterfamilie ber ©intpcl (Pyrrhulinae), 12—13 cm in benfelben gnrbeitfdflngcn. Sic § a i ' 3er Hann»
lang, mit 6 cm langem ©d)man3 unb 7 cm langen rien u ö g c l bcjeidjiiet mau alg3tad)tigallfd)liigerober
gitiieben; Stirn, Shtgengegcnb, Heble unb Stuft ftnb ©ludoögel (Soppelglttder, ©Ittdroller), ffioHerbögcl
mattglänäenb golbgriiu, und) bent Stiicfeu 311 bureb unb ätoilocgel (Saß», Hnnrr», $ol)l5, Hlittgel» unb
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©tudroller). 3m äußern ift ber ¡Jtarger bon bem ge»
meinen beutfcßen K. nid)t berfdjieben, bocß ber ßerr»
ließe ©efang (teilt jenen ßod) obenan unter allen Sing»
bögeln. S ieip o llän b c rS in ffe geigt große, fcE)lante
Sögel mit fonberbar gelrftmmtem Siüdett unb entftor»
gegorenen Schultern nebft geträufelten gebern an
«ruft unb glügeln (3abot unb ©bauletten). 'Dian
unterfd)eibet Srontßeter, größte unb fcßlanfefte Diaffe,
«arifer, 2orb»9Kaßor, «rabanter unb «rüffelet.
SKan füttert ben gemeinen unb ßoHänbifcßen K. mit
einem ©entifcß bon Kanarienfanten, tpanf unb Stüb»
fcn nebft gelegentlicher ¿ugabe bon@rüntraut(2J?iere,
Kreugfraut, Salat), aucß ¿uder, Obft unb anbern
Scdcreien. S er Iparger K. erhält nur heften, ßcbericß»
freien Somnterrübfen nebft ©ifutter (®emifd) aug
hart getocßtent Hühnerei unb altbadenem, geriebenem
«Seigenbrot) ober «ogelbigtuit. «ei guter «flcge hält
ber eingelne Sänger fiii) Woßt 20 3<tß>* im Käfig;
Stiftbögel finb nicht länger alg big gutn oierten 3ahr
ergiebig, g ü r ben Sänger muß ber Käfig ctmn 36 cm
lang, 21 cm ßoeß unb 17 cm tief, bieredig unb oben
bon fanft geioölbter gönn fein. ©in minbefteng brei»
fad) fo großer «auer ift gur Jpede für ein SKänncßen
mit 1— 3 «Seibcßen augrcicßettb. Sie 3ud)t im gro»
ßen mirb in geräumigen Käfigen ober in «ogclftuben
betrieben; man redjnet big 200 Kaitarieitbögcl, immer
je ein SJiännd)cn mit 3—4, felbft 5 «Seibcßen, auf ein
mittlereg, einfenfterigeg ¿immer; bod) ift eine ge»
ringere «ebötferung ratfam. Sie Hefter befteßen in
.fjolgtörbcßen, Käftcßen ober «lumentößfen bon 9 cm
«Seite unb 6 cm ¡pöße, in fogen. ¡¿»arger «auereßen
befeftigt, unb biefe inerben 30 cm boneinanber an ben
«Siinben befeftigt; fic finb etma ßalb mit gartent,
trodnem SKoog gefüllt, auf melcßcnt bie «ögel aug
ßalbfingerlanger Sd)aripie bie Siefter bauen, ©ier unb
« ru t gleichen benen beg «Silblingg. Sie ¿eit beg
©inWurfg ift SJiitte gebruar big SRitte SRärg. 9111»
jäßrlicß ergielt man 3—4 «ruten. Sie giitterung in
ber Stiftgeit befteßt für gemeine beutfdje unb ¡¿»ollän»
ber Kattarienbögel in ¿ugabe bon ßart getoeßtem,
geriebenem ijbüßnerei, für ben ¡¿»arger K. in reicßlidjeut
©ifutter unb neben beut troetnen in gebrühtem, gtui»
fd)en Seinen gerolltem Sommerrübfen. Sie borgtig»
ließften Sänger müffen alg «orfcßläger für bie jun»
gen SRänndten bienen, unb gange Stämme werben
gn gleichem ©efang auggebilbet. Sie Sänger befin»
ben fieß in berßängten Käfigen, batnit fie gang itnge»
ftört bie Sottren unb «affagen lernen tonnen. 3m
¡¿»arge Wirb bie 3ud)t bei 22—30° betrieben, begßalb
finb bie toftbarfien ¡¿»arger Kanarienbügel feßr tueieß»
ließ. Semtocß werben fie felbft int «Sinter big auf
bier ober fünf Sagereifen in gwedmäßig eingerichteten
Käfigen berfanbt. «eint ©itibfang ift nüntäßlid)e ©e»
Wößnung an ein Wärmereg ¿immer unb bann gleich5
tttäßiqe «Sänne bon minbefteng 22° gu beachten; auch
barf ©ifutter ober «igtuit nicht entgegen werben, unb
ber Sommerrübfen muß bureßnug gut unb rein fein,
¿ttg, Stoffe, Unreinlicßteit, ftartcr Sembcraturwecßfel,
g. « . beim ¿imnterrcinigen beg SJtorgeng, befonberg
aber berborbeneg ober unßaffenbeg gutter (¡¿»anffante,
©rüntraut ober Sedereien) finb Urfadjcn, an benen
gaßlreidje karger Kanaricubögct gu ©runbe gehen.
K a n a rie n b a fta rb e werben gegogen bont Sticgliß,
¡¿»änflittg, ¿cifig, örünßnt, ®imßel unb anbern ein»
ßeimifeßen ginten; ber erftere äRifcßlittg ift gefcßäßt
ber Scßönßcit mtb ber gweite beg ©efangcg wegen,
«ott fremblänbifcßen ginten finb ber ©raugirliß,
©olbgeiftg, «urpurfinf, «utterfinf, ¡¿»artlaubggeifiq

tt. a. gttr «aftarbgudjt mit Kanarienbögelit geeignet.
Sie ¿ud)t beg Kanarienbogelg wirb im ¿»arg (befon»
berg in St. 9lnbreagberg), in ¡¿»annober, Sßüringen,
grauten, int Sdjwargwalb, in Stuttgart, Stürnberg,
«erlin, Seißgig, SRagbebttrg, grantfurt a. 9Jt., «el»
gien unb in ber Schweig großartig betrieben. 3n
gang Seutfd)lanb werben niljäßrlicß ca. 2 SM. Ka»
narienbögel gegücßtet. Sie Slugfußr nach Slorbante»
rita, ©ttglanb, SJußlanb, Sübamerita, Cftiitbien mtb
äuftralien begiffert fieß auf etwa 1 SM . Kanariern
böge!, giir augwärtige ¡¿»änblet unb Sicbßnbcr be»
forgen fogen. 9lugfteder bag «bßörett unb ben ©in»
tauf ber «ögel. Sie K ran fß eitcn ber Kattarien»
bögel befteßen in ¡¿»eiferteit, ¿»alg» unb Sungenentgün»
bung, ©ßileßfie, Krämpfen, gaüfueßt, «erftopfung,
llnterleibgentgünbung, SurcßfaH, Scßwißtrantßeit,
«Sunben, ©efeßwüren, äugfeßlägen, «einbrüißcn.
ScßWäcßlidße «Seibcßen leiben an Segenot. Ungcgiefer
Wirb bureß SReinlicßteit unb 3nfettenf)ulber erfolgreich
betätnßft. «gl.Dtuß, SerK.(6.9lufl.,3Äagbeb. 1889);
« r a n b tte r , Ser karger K. (3. 9lufl., Stettin 1888);
« ö d e r , «eiträge gur Kenntnig ber Kanarien (10.
9lufl., 3tmenau 1895); « r ö fe . Sie Kattarietwogel»
gneßt («erl. 1894); ¿eitfeßriften: »Sanaria« (Sßav»
lottenb.), »Seutfcße Kanariengeitung« (Seißg.) tt. n.
iltutavtcunicinc, bie «Seine ber Kanarifcßcit jjir
fein, weteße aber feiten unter biefem Stauten, fonbent
meift alg SKabeira unb jeßt alg Sßerrß auf ben SJiarit
tommen. Sie größte «Seiitfultur befißen Sciteriffa
(Sagutta, Crotaba, Sacaronte, SJtatanga), ©omera
(§erntinga), gerro (3olfo) unb «alnta. SDfan baut
befonberg S e tt (SKalbaficr) unb « ib o g n a . $ic
«ibogttaweine finb trodne «Seißweine mit wenig Kör»
ßer unb Parfüm. S er Sett ift ein füßer Sitörwein,
bem SRabeirafett nießt gleicßtontmeitb unb in tatten
Klimaten leießt utnfcßlagenb. ©r erßält nach brei
3aßren ein an Slnanag erinnernbeg Slroma. grüßet
tränt man alg Kanarienfett bie gewöhnlichen trodnen
(sec) «Seißweine unb würgte fie ttoeß mit3uder, Qiutt,
SJtugtatnnß, gebratenen 'äßfeln, Giern (galftaffg Sieb»
lingggetränt). Surd) bie Sraubentrantßcit ift bie «Sein»
tprobuftion ber Knnarifdtctt 3nfeln auf ben gcßntcit
Seil beg früßern «etragg rebugiert. Ser größte Seil
ber «robultiott geßt nad) «rafiliett.
iln tn n ig , K o n ftan tin , Seeßelb ittt qriecßii'cßcn
greißeitgtambf, geb. 1790 auf ber 3nfel 3ßfm'a, geft.
15. Scßt. 1877 in Sltßen, War bor ber ©rßebung fei»
neg «aterlanbeg Kaßitätt cineg tleinett griecßifdjeit
Kauffaßrtcifdjiffg. 9118 1822 Gßiog ber übermaeßt
ber Sürfett unterlegen War, gerfireute K. mit gtoei
«ranbent in ber Stacßt bont 18.—19. 3uni bie noch
bor ber 3«fet liegenbe türtifeße glotte unb fßrengte
bag 9lbntiralfd)iff in bie £uft. ©benfo ftedte er 22.
Stob. 1822 bei Senebog bag türtifeße Slbmiralfcßiff
in «ranb. «ei feiner «Sieberantunft itt 3ßfnra er»
ßiclt er bon beit ©ßßoreit einen iiorbccrfrattg, jebe
anbre «eloßttung Wieg er gttrüd. Siad)bcttt 1824
3ßfara itt bie ©cloalt ber Sürfen gefallen mtb meß»
rere «erfueße, ißre glotte in «ranb gu fteden, miß»
glüdt Waren, biente K. in ber näcßften ¿eit alg «ran»
berfüßrer unter ÜDtiauIig u. leiftete wefentlicße Sicnfte
bei Satttog, inbent er 17. 9lug. am Kaß Srogiliott
eine große türtifeße gregatte nebft meßreren SranS»
ßortfcßiffen berbrannte unb babureß bie 3nfet rettete.
1825 faßte er beit tüßnen «tan, bie ägßßtifcße glotte,
bie im ipafcit bon Sltejanbria bereit lag, bie Srubpcit
beg «igetönigg SKeßenteb 9lti nadß SJiorea übergttfüß»
ren, bort gu bcrbrcitnen. ©in wibriger 33iitb, ber bie

Sanarifcfje Q nfeltt (Ööbengeftaltung, Sitima, glora).
gegen bie feinblidje glo ttc fä)on loggelaffencn SBrnttber
(urücftrieb, »ereiteltc jebod) bag U nternehm en. 1826
befehligte er bie g reg atte § eK ag, unb 1827 Warb er
oßflbgeorbneter o on Q pfara in bie Siationalöerfam m *
lirng gewählt. ©r w a r einer ber treueften A nhänger
be8Sßräfibenten Stapo b ’3 ftria g , ber ihn 1828 ju m
Sioimitanbanten non SRonentbafta ernan nte u nb ihm
ein ©efdiraaber »on Sfrieggfdjiffeit an o ertrau te. Stach
jeiiteb ®önnerg © rntorbung 30g er ftdj »on ben öff ent*
lieben, Ingelegenheiten nach © p ra äurücf. 1847 er»
nannte ifin Sinnig O tto sum S e n a to r; auch War Sf.
mehrmals, gulegt 1 8 5 4 — 5 5 , SRarinem inifter. 3 m
Januar 1862 übernahm er bag Sßräfibiunt beg SRini*
jterimnä unb legte bemSiönig ein liberalegißro gram m
Mr, hegen Ablehnung ihn bew og, fich im D ttober
bern ülufftanb gegen O tto nngufdjliejjen u nb in bie
pcotiifotifche Regierung einjutreten. © r War einer
ber deputierten, Welche Siönig © eorg I. 1863 bie
tone antrugen, unb ftanb 1 8 6 4 — 65 gw eintal noch
on ber S p i|e bon SJiiniftericn, bie aber n u r »on für*
jer Sauer Waren. Sllg nach Slugbruch be§ ruffifd)*
tiitfifcben Sriegeg fich bie P a rte ie n im 3 u n i 1877 3U
einem genieinfamen patriotifchenSbanbeln Bereinigten,
fictltcii fic ben alten Seeijelben an bie © pige beg Stoa*
litiongminiftcriumg, in bent er nud) bie SRarine über*
nahm; hoch ftarb St. halb b arau f.
Slanätifche J fn f e ln ( 3 § I n g © a n a r i a g ) , eine
$vo»inj Spanieng bilbenbe Q nfelgruppe a n ber SBeft*
lüfte »on Slfrifa, 3Wifchcn 27° 3 0 '— 29" 3 0 ' nörbl. ÜBr.
unb 13° 17'— 18" 10' loeftl. 2 . o. © r., bie fich in einem
553 km langen S ogen, Bon ber Eüfte 90 k m (guerte*
Bentura) big 300 k m (V aluta) entfernt hingiept, aug
fünf tleinern unbew ohnten gelfeninfeln: © raciofa,
'lllfegmiijn, S a n ta © lara, 2obog, SRocca, unb fieben
gröffern: f ji e r r o ober g e r r o , t ß a l n t a , © o m e r a ,
Jen e riffa , © r a n © a n n r i n , g u e r t e b e n t u r a u.
S an jarotc (f. b.) bcftcht u nb 7273 q km (132 D9R.)
grofjift. Sie 3nfeln erheben fich aug fehr tiefem SReer
(jiuifcheu mehrern S n feh t big 1000 m ) in fteilen Bul*
fanifdjen SWaffen bei feiten fanbiger © tranb bilb un g
jubebeutenber^öhe unb bitben ein gufam ntenhängen*
bfg Sange, bag »011 gem einfam en ©rhcbunggrichtun*
gen abhängig ift. S ie Weftlidj »om 15.° weftl. 2 . B. ® r.
gelegenen Snfeln © ran © anaria, X eneriffa, © om era,
ißctlma unb gerro finb neuern »ul£anifdientlrfprungg
(bie faft freigrunben 3 nfeln © om era unb © ran ©a*
naria Werben faft g an j »on alten S u lta n e n eingenom*
men); bet $ico, bc SOetjbe au f X eneriffa erreicht 3716,
ber ißico bc la © ru 3 auf Q u inta 2358 m . S ie finb
[amtlich bicf)t belualbet unb bergen in ihren rabial
eingefchnittenen, gleichmäßig 3u m SReer abfallenben
©rofiongthälern bie gange g ü llc fubtropifchcr Siegeln*
tion. Sie öftlich gelegenen ¡Jnfcln g u e rte o e n tu ra unb
üanjarote finb bagegen b ü rr unb b au m lo g , Bon ber
afritanifchen Stüfte herübergew ehter © anb bebeett in
Sünen weite 2anbftriihe, bocp finb bie 3 nfeln fü r
Siehjucpt wohlgeeignet, © ie finb Weit niebriger alg
bietoeftlid)en3nfeln; guerteB eutura erreicht in feiner
fübweftwärtg fich erftreefenben ¡palbinfel n u r 844 m,
int Korben 683 m, 2an3arote 684 m . ® ie 2aB en finb
Boriniegenb bafaltifcher, anbefitifcher unb pljonolithi*
fd)cv Katar, teils fompntt, teils blafig unb bimgftein*
artig entmicfelt. ©ie wechfellagern m it Xufffdnchten
(Jobcalog), welche fehr leicht » erw ittern u nb Slnlaß
gu intereffanten §öhlenbilbungeit geben. Sluf ißalm n,
guerteoentura unb 2 nn 3arotc, Welch legtcre 3 nfel eine
lange Reihe oon Siratent aug ben ¿5af)ren 1730— 37
trägt, finb unter ben bulfanifchcn ©ebilben auch ältere
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©efteine, 3itmal ®iabafc, beobachtet Worben. SBefonbcrg
arofi ift bic3nht ber erlofchenenSlfchcntcgel mit Weiten
«ratermünbungen unb ber 2a»afelber (SRalpaig ober
SBoIcanog), bie oft reich &ewäffert unb Bon unoergleich*
lieber gruchtbnrfeit finb, Wenn ftarte Schichten »ulta*
nifcher Slfcpe fich barüberlagern. SSulfmüfche Slug*
brühe unb ©rbbeben, welche'im »origen 3 ah»hunbert
bie3 «feln mehrfach heimfud)ten unb befoitberg2 anga*
rote »on 1730 - 37 in fchredlichfter ÜSeife jerftörten,
finb fegt feltener geworben; ißalnta mit ber berühm*
ten ©albern unb betn öarranco (f. b.) hatte bie lebte
©ruption 1677 unb 1678, Xeneriffa 1798, 2anga*
rote mit bem noch in fdjwacher 5Chntigieit begriffenen
SRontana be guego (533m) 1824. ®er Sfif Bon Xene*
riffa hat nur noch eine Solfatnra, Welche fchwndje
®ätnpfe aughaucht. ©ontera unb ©ran ©anaria ael*
ten für bie wafferreichften 3nfeln. ®ie Xgäler werben
»on Sachen burchfloffen, welche im Sommer nicht bag
SReer erreichen unb nur burch ein fehr tünftticheg ©p*
ftern bon SSafferlcitmtgen nugbar gemacht werben;
bie Slquäbufte laufen meilenweit an ben ©ebirgen hin.
®ie 2 anbfhaft biefer »glüdlicpen 3 nfeln« (fie piepen
bei ben Sitten Insulae fortunatae) ift überreich 0»
Schönheiten. ®er ©harnfter berfelbcn beruht auf einer
Wunberbar gegaeften gönn ber Sergtnmnte, auf bem
Siontraft pflangenlofer roter unb fchwewäer gelfen*
maffen mit berilppigfeit einerfubtropifcheniScgetntiou
fowie enblid) auf bem feuchten ©chntelg ber immer*
grünen 2 orbeerforften, bei ber ®unhfi<htigfeit ber
Sltmofbhäre, ber llmfchau auf bagffltecr unb einer faft
überall jerftreut auftretenben länblihen Slultur.
®ag St lim a ift höchft angenehm unb gefunb, na*
mentlich für Sruft* unb SlerBcnleibenbe feljr wol)l*
thuenb; eg gehört gu ben gleichmäjjigften ber ©rbe.
©eewinbe fühlen bie 2>'&e, unb ©d)nee unb ©ig finb
in ben bewohnten ®hätern unbefannt. Sfont SfoBeut*
ber big SRärg fällt gelinber Siegen; im SRärj fteijt ber
herrlichfte grühling in »ollem glor; im Slpril wirb in
ben Süftengegenben bag Sforn geerntet. ®en ©om*
uter unb iperbft charafterifieren eine groge ®rodeit*
heit unb eine unwanbelbarc §citerteit beg ipimmelg.
Sfegenmenge auf Xeneriffa (2 aguna) 111 cm, baooit
Bon Slpril big Dttober 29 cm, 3u»i big ©eptember
faft regenlog. September unb Dttober finb bie heiße*
ften SJconate, in beiten bag Xhermometer burchfdmitt*
lieh etwa 30° erreicht (niebrigfte Xemperatur int SBin*
ter etwa 10°). SRittlere Temperatur 31t Xeiteriffa
(©anta ©rüg) 3ahr
3onuar 17,6°, Slpril 19,6°,
3uli 25,4“, Dttober 23,7°. S8e»or barauf unter bem
Einflug ber Sforbwittbe bie SBinterregen beginnen,
bietet bie 2 anbfchaft ein traurigeg 8 ilb: alleg erbgrau,
fapl unb [laubig, Wo nicht tünftlichc SöeWäfferung uor*
Ijnnben ift. Slud) Wehen bann, oon ber ÜBüfte her
fommenb, bie brüdenb idfwülen unb bide Siebei briit*
genbeit 2cBantc= ober ©üboftwinbe, in beten ©efolge
auch oft §eufd)reden auftreten.
®ie Sofeln befißen eine an enbentifchen Söcftaiib*
teilen reiche g to r a , bie 3War burch bag igeroortreten
Bott ©rifaceen unb anbern immergrünen ©efträuchcu
einen weftcuropäifchen ©harafter trägt, gugleich aber
burh ein reicheg Sluftreten Walbbitbenber, immer*
grüner 2 auracccn unb burch bag ©rfcheineit afrifani*
fher glorenelemcnte ein gang eigenartigeg ©epräge
geigt. ®ie untere Strauch“ ober ©uffulentenregion,
bie je nach ber Siorb* ober ©Ablage big 500 ober 800 m
hmauffteigt, geigt neben ber ®attelpalnte (Phoenix
canariensis) bie gornt ber ®amarigfe (Tamarix canarieusis) unb gnljlrcidje, ben Sfaftccn glcidjcnbe Eit-
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Äauarii'cfje Unfein (Vierwelt ,

phorbia-Arten. ©nncbett ift ebenfo päitfig bic bieKap*
folonie bewopnenbeKontpofitcKleinia neriifolia, unb
ntefjv als 20 cnbcntifpc KrnffulncccmArten fcnnzeid)*
neu biefen ©ürtcl, in melpcm bic Opuntien, zur ®e=
Winnung bet Kopenitle, ein ipnuptgegcnftnnb beS An»
baueS geworben finb. jjn bet- immergrünen 2orbeer»
rontbregion, ca. 1200 in §öpe errcipenb, finb biewip»
tigften S äum e: L aurus canariensis, Persea indica,
Oreodaphne foetens unb ber ber Vegetation iljreit eig*
nen ©parafter aufbrüdenbe © rapenbaum (Dracaena
Draco). ©ie fRegion ber ÜRabelpölzer unb EricaS trä u p e r löft bie Sorbecrbfiume ab unb erftreeft fid)
etwa 1800 m pop. P inus canariensis mit Ilntergc«
fträup Don Cistus- unb D aphne-A rten fowie Ju n i
perus Cedrus u. J. brevifolia gehören pierper. Unter
ben ©rifaceen Wiegen Dor E rica scoparia u. E. arborea. ® ie Weiße 3tetmna(Spartocytisus nubigenus), ein
faft blattlofer ©infterftraup, bejeiebnet auf ©eneriffa,
oberhalb berVaumgrenze, auf ben troetnen VimSftein»
gerbithalben eine parafteriftifpe fubalpine fRegion.
©in Cytisus unb wenige Stauben gefeiten fidf ihm bei.
SDiit ihrer © ierw elt bilben bie fgnfelit einen ©eil
ber mittetlänbifchen Subregion ber paläarftifpen Sie*
gioti. ©ie einzigen einheimifchenSäugetiere finb jwei
europäifpe Arten glebermäufe. ©ie SanbDbgel, bie
etwa 50 Arten umfaffen, tragen ganz europaifpen
©parafter, nur einige Arten finb beit Kanarifcpen
Unfein eigen unb anbre biefen unb onbern atlan»
tifepen Snfelgruppett getneinfam. ©er befanntefte
Vogel ift ber wilbe Kanariennogel mit gelblipgrünem
©efieber, ber in großen glügen auf allen baumreipen
fgnfeln lebt. Dieptilien, Amphibien unb Süßwaffcr»
fifpe treten böüig jurlid. ©ie 2RnUu§fen unb 3n»
feftenfauna, unter Weid) letzterer allein ca. 1000 Arten
Käfer befannt finb, enthalten manpe eigne Arten.
©ie V eDö l £e r u n g (1887:291,625, babon 130,781
männlich, 160,844 weiblich) beftcl)t auS ÜRifplingcn
Don Spaniern mit ben urfprünglipen Vewohnern,
ben ©uanpen (f. b.), fowie mit normännifpen, flan»
brifdjen unb nrnbifpen@inWnnbercrn,fo baßnirgenbS
'SnbiDibuett irgenb einer Dfaffe rein Dorfomnten. ©ie
weiße garbe perrfpt burpweg, nur auf ©rau ©aita»
rin gibt eS einige SRegcrbürfer. ©ie Kanarier finb im
allgemeinen 3Rufter Don iReptfpaffenpeit, ©reite, Ehr
gefühl, SRäßigfeit unb 3uberlaffigfeit, arbeitfam, Doll
Vietät für baSAlterunb Don unbegrenzter ©aftfreunb»
fpaft. Aitp ihre natiirlipe Vegabuitg ift groß, ©ie
©nippe ift geteilt in ViStümcr: 2aS ValmaS unb San
©riftobat be la Saguna, bie beibe unter bent©rzbifpof
Don SeDitta fiepen. güc bie pöpern Stänbe beftepen
gute Schulen; bie VolfSbilbung ift aber fo gering, baß
1887: 223,602 Verfoncn (80 Vrog. ber VeDölferung)
niept lefen tonnten, ¡finnptbeipäftigung ber©inwop*
ncr bilben Aderbau, Viepzucpt unb Spiffaprt; bop
perrfept im allgemeinen Armut, ba große 9J£ajoratc
beftepen, bie gelber nteift Don fßaeptem bebaut unb
fcpwere Steuern erhoben werben, grüper War SBein
(Kanarienfeft) eins berlpauptprobufte ber Unfein, bod)
bernieptete feit 1852 bie ©raubentranfpeit ben 2Sein=
bau faft Doltfiänbig; feit 1870 pat man ipn aber Wie*
ber nitfgenommen. Aup bie früper blüpenbe Kodje»
niUezupt ift ftart zurüdgegangen, 1880/81 war ber
Ausfuhrwert nop 13,436,000 3Rt., aber 1888 nur
utepr 894,000 9Rf. Vcbeutenb ift bagegen ber Anbau
Don3>Diebeln unb Kartoffeln, bie nap SBeftinbien auS»
gefiiprt Werben, fowie Don SBeizen, ©elfte, iRoggen,
ilRaiS, ©abat, Kaffee, Vntatcn tc. Aup bie Soba lic»
ferube Varillo (Mesembryanthemum crystallimim)

VeDöllerung, ©efpiptlipeS).

fowie Maulbeerbäume für bieSeibcuraupenzupt Wer*
ben gebaut, bod) ift nur eingünftel beSVobcnSaubau*
fäpig. ©ie geringe gnbuftrie erzeugt nur feibene imb
WoHeneStoffe fowie grobeS2einen. ®er§anbel(meift
in englifpen ¡panben) pat fip fepr gepöben, feitbem1852
bie Unfein (gerro ausgenommen) zu greipäfcn er*
tlärt würben. 3 ",'fPen ben einzelnen §nfeln beftept
ein reger Verfepr burp Segelfpiffe. sDiit ©abiz unb
Vuertorico ift ©eneriffa burp fpanifpe Voftbampfcr
Derbunben, ©eneriffa, ©ran ©anaria unb Sanznrotc
burp englifpe ©arnpfer mit Sioerpool unb ©ibraltar.
©er Ipauptpafcn ift Santa Cruz be ©cnerifa, bnmt
2aS ValmaS. ©in Kabel füprt Don ©abij nap ©e»
ncriffa unb Don ba nap ©affa in granziififp=Sene*
gal. ©er ©ouDerneur fowie ber Kommanbant ber
tleinen fpanifpenSruppenabteilung refibiert in Santa
©ruz be ©enerifa. 3 u VerwaltungSzweden beftept
einc©inteilung in zwei®ioifionen, jebe zu brei©iftrih
tcn. ülußer ber@amifon gibt e§ nop eine einpeimifpe
WiliZ ; Santa ©ruz ©enerifa unb 2nS ValmaS finb
geftungen. — ©ie Snfeln waren waprfpeinlip fpon
ben fßpDnitern befannt; bie ©riepen Derlegten auf
bic »glüdlipeu« ober »feligen« Jjnfeln ipre elpfaifpen
©efilbe. ©aß bie Kartpager zu ipnen gelangt Waren,
Zeigt bie ©efanbtfpaft, bie ber mauretanifpe König
3uba 40 d. ©pr. pierper fanbte. Vliniug tennt bereite
beit 3famen ©anaria unb leitet ipn Don ber ÜJienge
großer £mnbc per. 3m 12. Saprp. fapen bie ?lra*
ber ben 9lrpipcl; 1341 unternahmen bie Vortugiefen
eine gaprt pierper, infolge beren 2ui8 be la ©erbn, ein
llrcnfel DllfonS’ X. Don Knftilien, fip 1344 Don 'hopft
©lentenë VI. zu Voignon zum König ber Kanarifpen
3nfeln frönen ließ. ®op betrat er feinen Vefip nie*
mais, unb ber Slbmirat fRobert Don Vracamonte, bera
§einrid) III. Don Kaftilien bie Qnfeln gefpenft patte,
befupfe zwar 2anzarote, übertrug aber feine Dïecpte
halb auf 3opann Don Vétpcncourt. ©iefer lanbete
1402 mit einigen Abenteurern auf 2anzarote unb er*
oberte bis 1405 biefeë fowie guerteoentura, ©ornera
unb gerro. ®ce> nop nipt eroberten ©eneriffa fupte
fip Portugal, obfpoit Dergeblip, zu bentäptigen.
gerbinanb ber Katpolifpe fauftc bie genannten Snfeln
Don ©ibaco ferrera für 15,000 ©ufaten, unb bis
1496 würben aitp ©ran ©anaria, Valuta unb ©ene*
riffa ipren urfprünglipen tapfern Vewopnerit, ben
©uanepen, entriffen, bie babei bis auf wenigeSRefte, bic
fid) mit ben Spaniern Dcrmifpten, zu ©runbe gingen.

Vgl. 2. b. V u p , Vppfifalifpe Vefpreibung ber
Kanarifpen Snfeln (Verl. 1825); Var£er=VicbP
unb V e r t p e l o t, H istoire naturelle des îles Cana
ries (Var. 1836—50, 3 Vbe.); D. g r i t f p , Dieifebib
ber Don ben Kanarifpen fgnfeln (®otpa 1867); bie
fepr beleprenbe anonpine S p rift »Les îles Fortunées,
ou l’archipel des Canaries« (Var. 1869, 2 Vbe.);
g . D. 2 ô p e r , 31ap ben ©lüdlipen Snfeln, fanarifepe
Sieifetage (Vielef. u. 2eipz- 1876); ©erjelbe, ©aSKa»
narierbup. © efpipte unb ©efittung ber ©ermanen auf
ben K anarifpen Qnfeln (3Rüncp. 1895); V crtpelot,
A ntiquités canariennes (baf. 1879); 'JJcillareS,
H istoria general de las islas Canarias(2nSValniaS
1882—95, 8 Vbe.); © p rift, ©ine grüplingSfnprt
nad) ben Kanarifpen Snfeln (Vafel 1886, bie Vege*
tation ber Sufclit bepanbelnb); © p u n , Vcript über
eine fRcife nad) ben Kanarifpen Sufeln 1887—88
(SipungSberiptc ber VerlinerAfabemie,1888); Stone,
Tenerife and th e Canary Islands (2. Artfl., 2onb.
1889); V e r n e a u , Cinq années de séjour aux îles
canariens (Var. 1890); S B pitforb, The canary
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Islands as a winter resort (£onb. 1890); Sin 1)1or, ©rbtoaH mit Sürnten tntb 33aftionen umgeben fomie
Health resorts of the Canary Islands (baf. 1893); neuerbingd burß 3lufeenmerfe Derftärtt unb bat feßd
gllerbed, Guide to the 0. J.(baf. 1892);35.9J?eper, Sßore unb eine GitabeEe. ®ie Qafy ber ©ittmobner
ffiärgtnge tm fianartfßen Archipel (£eipg. 1893).
mirb Derfdjieben, auf 25 — 50,000 Seelen, gefd)ä(st.
Saudftcr (nieberl.,0. [pan. canästro), ein au 8SHopr ^auptinbuftrien finb Seibenftoffe, gilg, Diofenlrönge
obcrSinfeu gefloc£)tener »SorB«, mit biinn gefßtnge® and einem meicben Stein nabe bet ber Stabt, ijn ber
nem SBlei «ungefüttert, gur SBarcnoerfenbung bie® Umgegenb [tarier 38ein= unb ©bftbau. S)er ¿»anbei
nenb; banaß (finafter) eine ber feinften ©orten mit dierfien ift feßr lebhaft; nad) 33rttifd)=3nbien mer®
3faud)t«f)af ($arina 8), ber gerollt in jenen Dfoljriör® ben 3BoEe, Sriicbte unb jliüffe (1891/92 für 469,254,
knDerfanbtmirb(tt!fofooieimiefiorbtaBat).5Bß(.S:a&af. aber 1892/93 nur für 234,428 3{upiett) audgefübrt,
ftanata (fian atp a), antiter 0 rt unb 33ifßoffig bie ©tnfubr bott bort betrug 526,191, beg. 297,657
im fjaurangebirge, 1240 m poß, mo §erobe8 non Diupien. — $te Stabt ift maßrfcßetultdE) ba§ alte Sltep®
aufftänbifdjen Slrabern gefßlagen mürbe. ¿>eute fia® anbrta 31rad)Dton, meldjeS Sllejanber b. ©r. 329 0. ©b1'tut idSt mit SRuincn eine? ¿)etio8tempel8, eines 2 ßea® grünbete, ©ie mnrbe tn ber golge mteberßolt erobert
ietö, einer Stirere tc.
unb gerftört, fo 1383 Doit ÜEantcrlan, 1507 Don 31a®
fiannlinlte, f. Ganavalia.
ber, 1620 Don ©epab 31bba§ I., 1660 Don 31bba§ II.
finuaniljn, giuei glüffe ber norbamcrilan. Union: unb 1738 oon Siabtr Schab, ber bißt baneben eine
1) ®reat fi., äuftufe bcSOpio,entfpringt in benannt neue ©tabt antegen lieg, bie ¿muptftabt bed neuen
SWountaind inSiorbcarolina, burd)6rictit im Sauf burß Dieidjed mürbe, bid 3/intur ©ßat; feine SRefibeng naß
Sürgintn bie ißaraEetietten be8 31Eegbnnp®@ebtrg8® fiabul Dertegte. Über bie meitcre®cfßißtcf.3lfgtjaniftan.
ftjftemd (bie legte, bie ©aulepiette, in einem fentreß®
Maiibalafirtiajatutdit, f. SSeijjed fflieer.
ten, 16 m popen Salt), nimmt innerhalb bedfelbeit
icanbiitc, f. 3 aum.
bett ®reat 3mar, unterhalb ber 33erge ben ©aulep
ftan b a u laö , IpbifßerSRamc be8§crmed(»§unbS®
unb ®lt non 0., ben ©oa 3Jioer Don 38. per auf unb mürger«) unb bed ¿»eratled.
nuinbet, 650 km lang, tooDon 160 km fßiffbar, bei
SlntibautcS, legier fionig Don 2 pbien attd bem
Sßoint ißteafant in SBeftOirginia. ©r burßfdjnetbet ©efßtedjt ber ©anboniben, tiefe feinen 2 eibmäßter
aujjerorbenttiß reidje, offen 311S0agc tretcnbeilnger bt® ©pged (f. b.) bie Sietge feiner ©etnafelin, auf bie et
turainöfer Kopie. — 2) ¿ i t t i e fi., ttiebenftufe beSOpto eitet mar, im Sßtafgemaß bemunbern. ©rgürnt über
in SBirgintn, entfpringt am 38eftabpang bedOTegpanp® btefe ifer gugefügte © ßntaß, tiefe biefetbe ©pged gtt
gebirgeS, burßbrißt mehrere Stetten n. pat eine Sänge fiß iontmen unb [teilte ifettt bie 38abt, entmeber beit
Don 300 km, tooDon aber nur 20 km fdfiffßar finb. fibnig gu tnorbett, ober augenbtidtiß erbroffelt gu
Much feine Itfertanbfßaften finb reiä) an Kopie.
merben. ©pged tötete bnrauf ben fi. (689 o. Gfer.).
finiiagalua, Stabt in ber japan. tßrooing fiaga
Ü anbaou, eine ber gibfßiinfcln, fübtiß Don 35iti
auf bcr'Jiorbloeftfüfie ber Jßfel Scippon, unter 36" 33' 2euu uttb burd; bie fianbaoupaffage Don bemfelbett
nörbl. Sr., ¿muptftabt beS fien Sfifama, an ben glüf® getrennt, 535 qkm grofe, mit über 10,000 ©inm., mirb
fcnSatgaioa unb 3lfanogama, 8 km uon beren äRün® burß bie füböftliß tief etnbringenbe 3?atbababai unb
bung in ba8 ^aßanifd^e 3Jieer, pat eilt Cbergerißt unb bieäÄalattabat tm 3J3B. (oiet befußt DonSBalfängem)
beriiljmte gabrifätion bon 33ronge mit präßtiger. gi® in gmei nur burß einen fßmaien Jvftbmud gufammen®
[clicr® unb Xaufßierarbcit unb Don mit ©olb® unb bängenbe Seile getrennt; fie ift bergig, aber fetjr frußt®
©fenfarben bemaltem ißorgeEnii, eine Seibenpafpel® bar unb bat auf ihrem ©übmefienbe ben ertofßenen,
anftalt mit Stampfbetrieb unb 0893) 92,239 ©into. 792 m hoben Slultan 9fabufeleDu.
Sein ¡pafeit ift ba3 10 km entfernte SEafamatd.
Üaitbc, bäntfßed ¡flüffigteitdmafe gu 2 tpottcr Don
fiaubaf)nr,'l;roDin;i im iiftiißen 9lfgbaniftnu, füb® 4 t)5cget = 1,932 ¿iter.
lid; Don finbul, luirb im 9?. Don ben 91udläufent ber
h'anbcf, ber bößfte 3?untt bed mittlern Sßmarg®
Don bem ißagmangebirge audgepenben Serge ange® malbed in 31aben, gmifßen ber ©ig unb ©totter, iüb®
füllt, Domipiimenb mit 31rganbab, lEarnaf u. a. burß® öftlidj Don 38atbfirß, 1243 m boß, mit meiter, fßö®
jogen unb ift gmifßett ben Spätem bed ©ebirged frmbt® ner Studfißt unb einem SBirtdbaud.
bar, Wäprenb ben ©übmeften eine nad) S3elutfd)iftart
St'anbet (2 angent‘an b el), gteden im Bapr.
bineinreießenbe SBüftenregion erfüllt. 35ad filima ift Diegbeg. $falg, 33egir!damt ©ermerdpeim, an ber 2 i®
int gangen rnilb, aber bie 38inter finb noß raub- nie 38inben®91ia5imiliandau ber tpfntgifßcn ©ifen®
.ßciuptfelöfrußt ift SBetgen, boß mirb er nur in ben baljn, 156 m it. 2R., bui cute ©imuttantirße, ein
ipalfoplen gebaut; bie ilbpänge unb ©benen Dor ben 3(mtdgerißt, gorftamt, eine grofee ©efßäftdbüdjer®
Sergen toerben Don notnabifterenben Afghanen and fabrif, gignrren®, ©ßubfßäfte® unb ©tublfabrifation,
Stjadni mit großen ¿»erben Don fiamelett unb ©ßafen eine SDampffägemübte, jabafd® u. ©etreibebau, 3iiei)
abgeiocibet. ®ie fefepafte 33eoölferung (Afghanen, gußt unb (1890) 3554 meift enang. ©inmobner. fi'.
gemifeßt mit /Eabfßtf unb ¿>tnbu) mirb auf 900,000 beljnt fiß faft 5 km lang and unb mirb bafjer int
Seelen geftßäßt; ¡Religion tft ber igdiam. ©ingetcilt Solldmunbe 2 angentanbel genannt.
mirb bie probing in bie Streife fi., ©irifßf unb Stelntt
ilaitb clab cr (tat. Candelabrnm), bet ben 3tttcu
®ilbfd)i. ft. ift bad 31r a d) 0f i e n ber 3llten unb bilbete ein ©efteE, bad gum fragen Don Sergen, 2mttpen
emfetbftänbigcdGbanat, bid Soft Dliopammeb C81839 unb SRäußerfßaten biente unb mit gunebmenbent
unterwarf. ©. fiarte »3 enfrnlnfiert«.
2ujn§ oft titnftreiß in 33ronge ober ÜKarmor gearbei®
fiattbabar, ¿»nuptftabt ber gletßnamigeit afgba® tet mürbe. ©8 beftanb gemöbnltß au8 einem fäuten®
nifeßett probing (f.oben), liegt unter 31° 37'nürbi.S3r. artigen, meift lannelierten, Don 3/ierfüfeen getragenen
unb 65° 28' öftl. 2. D. ©r., 1058 in ü. Sli., 340 km [ ©ßaft, ber oben auf einem Kapital einen SEeEcr trug,
fübwcftlid) Don fiabul, in einer fruchtbaren unb be® ober an bem oben an fietten 2 atnpen aufgebnngt
Dölfevtcn ©bene, gmifßen ben gtüffett 9lrgnnbab unb tourbeit (f. SantpabariuS, mit 9l66tli)ung). 35rongeite fi.
Jamal, meldje bem ¿ntmenb gufliefeen, au ber 33abtt j (gtg. 1, ©. 842) finb gabtreiß in etrndfifdjeit ititb rö®
Sd)ifarpur=fi., ift fepr regelmäßig gebaut, Don einem j ntifßen ©rübern ttttb in Pompeji gefunbeit morbcu.
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©roße marmorne Si. sum Sragen »on geuerfieden grien) bort ab ttitb »eranlaßte babttreb Stauungen
aug bent Wltertunt enthält bog Sritifcbe SRufeuttt, bag int gluß unb Serfumfifung ber Uferlänber, fo baß
Soubre ju Sarig, ber Satilan ju 9Jom unb bic ©lt)B* 1711 bie Scrner SRegierung bett Sjiigclpg »onSträtt*
totI>e£ 3it 2Kmtd)en (gig. 2 ). 93ei iljnen iff bee bret= ligeti in cittern Suitticl »on 1 km Sänge bttrcbbrcd)cn
teiligeguß befonberg reicE) auggeBilbet, unb fie lour*
ben bie Sorbilber für bie Srndjtlanbelaber ber itafie*
lttfcEien SRenaiffance, bte teils
oug Sronje (gig. 3), teils oug
SRarntor angefertigt ttturbett.
®iefe finb loteber bieSRufter für
bie nod) fegt üblichen Si. ge*
loorben, bie aug Silber, Sronäe,
betoriertem ^orjellan u. a. ge*
fertigt toerben. S5gl.aud)2eucf)ter.
ftnnbclbccrc, fooiet toie
V i b u r n u m L a n t a n a L.
Stanbeln,augEeblen,rinnen*
fönttig augfjöfjlen.
ftanbdsuctcv (St a n b i g),
f. Bader.
Stäubern, Stabt int bab.
StreiS unb Wmt SBrrad), an ber
Sianber, 354 m ü. 3Ä., bat eine
eoangelifcbe unb eine iatljolifdje
Sfarrlircbe, iporjellanerbegru*
ben, gabrilation»on3Rajoltien,
feuerfeften Steinen, papier,
SReifeartileln unb ipoljfcbuben,
Sreäelbäderei, 3Bein=unb §olj*
banbel, Siebmärtteu. «890)1481
©in)»., bacon 144 Sbatbolifen u.
2 iguben. bRorblid) »on Si. ber
nugfid)tgreicbe S ta u e n (f. b.).
S?ier20. Wfml 1848 ©efed)t s®i*
fd)en ben greifdjaren ¡jbeeferg
unb ben beffifdfen unbbabifcbeit
Srubben unter griebrid) o. ®n=
gern, ber t)ier fiel, u. bent 1889
ein Senlftein errichtet nturbe.
S iau b crtb al, bag
oottberSianber, einem
44 km langen,
linfgfeitigen $u*
fluff ber Ware,
bitrcbftoffcne $ig. 2. 9JtarmorfanbeIa6er, $tg.3. SBron jefanbelabcr(iHe=
®bnt im Scrner röm. iilrbcit (©Igptottyef, 3Mnd)en). naiffance) au$ ber (Sertofa bei garnet.
Cberlanb. ®ie
Sianber cntfbriitgt in 1875 m §oi)e am Sbanbcrglct* unb fo bic Sianber unfd)äblidj beut Sec juleitcit ließ.
feber, ant Sübfuß ber Slütitlignlf), unb fließt in brei Sgl. S a d )n ta n n , ®ie Sianber im Serncr ßber*
Sbnlftufeit, beren oberfte © a fteren tljal beißt, bent lanb, ein ehemaliges ©Ictfdjcr* uttb glußgebiet (Sern
®buner See 311. Unterhalb grutigeu (f. b.) nimmt 1870).
fie ben ©ngfttigenbad) uttb fttrj »or ihrer SDiünbung
Slaitbefrf) (Sibnnbefd), ©anbeifb), ©iftriit ber
bie Simnte (f. b.) auf. ignt engeett Sinne beißt Si. britifd)=inb. Sräfibentfd)aft Sombal), ¿mifeben 20° 15'
bic mittlere ®b»lttufe, loeltbc fid) »on ber ©öfteren* —22° 5' nörbl. Sr. unb 73" 37'—76° 24' oftl. 2. ».
ttug big nnd) grutigen 11 km weit erftredt unb bie @r„ 25,754 qkm (468 £l2R.) groß mit «891)1,460,851
©enteinbe S ianbergrunb (mit 1110 ©int».) bit* ©int». (1,249,132 Sjtinbti, 112,049 SRobamntebattei,
bet. ipaußtort berfelben ift bag ®orf Sanberfteg, 1174 ©briften), unter beiten SRaratben »orberrfebett,
1170 m ü. SR., »on b»ben Wlpcngipfeln (Slüntlig* [ in ben Sergen ntobtten Sbil unb anbre Stämme.
alp, Solbenborn u. a.) umgeben, »on luo nitg bie ®ag int 3t. »on ber Satpura*, int O. »on ber Wbfdjatt*
© entm i (2302 m) nad) Sab 2euf, ber Sötfc&cnfoaß Inlette burchjogene unb »on ber ®apti burdE)floffene
(2681 m) üom ©afterentbal in bag Sötfcbentbat unb 2anb eräeugt in ben STbälcrtt gefdjäßte Saitmmolle
ber Sfcbittgelpaß (2826 m) nach bem Sauterbrunner (ipauptbanbelgartilel), ©etreibe, ipirfe, Clfaaten; itt
®b»l füßren. Unterhalb grutigen ößnet fief) redl)tS ben biditen Sergroalbungeit häufen rcißettbcJiere unb
bag Siicntbnl, mäbrenb fid) t»cftlid) »out Si. bag »iel SSilb. ®er Süboften toirb »on ber Som 6ab*Sial*
biefem teiltoeifeparallel (aufettbe ® ic m tig cr ®bal, luttabnbn burebfebnitten, »ott ber Bei Sbofaroal bie
ein Scitcntbal beg Sintmentbaleg, bi«3iei)t. grüber Sab» nach gentrnlinbien abjtueigt. §nupt* unb @ar*
ergoß fid) bie Sianber unterhalb ®bun in bie Ware nifongort ift 3) b u I i g am Snnbfcbbra, mit altem gort
felbft, lagerte aber llmttaffen »on©cfd)ie6c (Sauber* unb «89D 21,880 ©im».

Katibi — Mattel.
Staubt (Ganbß, »53erg«), Stabt tut Qnnern ber
kit. ¡gnfel Ecßloit, unter 7ua 1' nörbl. Sr. ttitb 80° 48'
iiftl. 2. B. (Sir., 446 ni ü. 9R., 115 km norböftlicß Bon
ISolombo, mit beut cd EifcnbaßnBcrbinbung ßat, nta*
lerifeß an einem fteinen, Bon bid 610 m ßoßen Sergen
umrahmten See gelegen, bat einen großen, eßemald
töniglicßen Snlaft, helfen noeß unBerfallcncr Seil bent
¡Rcgierungdagentcn gur SSoßnung bient, Wiißrenb ber
frühere Etnpfangdfanl ald ©cricßtdßalle benußt Wirb.
Mud) bie Bier $jrnbu* uttb gwölf bubbßiftifdjen Sempel
finb Berfatlcn. Ser große, aber wenig bebeutenbeSem*
bei, ber in einem reid) Basierten Scßrein (Siaranbßa)
ben 3aßn Subbßad, bie Salaba, birgt, gilt für befon*
berd heilig. Dußer bem inbifcEien Siertel ift bie Stabt
größtenteils mobern u. jäßlt (1891) 20,252 Einrn., bar*
unter Biele Europäer. 3n $. ßaben bie Wedlcßanifcßc
unb bie Saptiftcnmiffion §auptftationen. Surd) eine
1,4km langeSorftabt fiißrt berSBeggubembcrüßmtcn
botanifeßen ©arten Bon SetBbenißa. — Sie $ortu*
giefen naßmen 1796$. ein, oerloren edaberfeßonnaeß
neun ¡Konnten lnieber an ben ¡perrfeßer Bon Eeblon;
ein englifcßed Setacßcment, bad 20. gebr. 1803 Sefig
uon $. naßm, mußte fieß 23. ¡guni ben Singßalefen
lnieber ergeben. Erft Enbc 1814 mürbe ber ftrieg Bott
neuem aufgenommen unb, naeßbent Siinig SBifrnma
in S. 19. gebt. 1815 gum ©efangenen gem alt ttmr,
Genion gu ben britifdßen Sefigungen gefcßlagen.
Stättbi (engl. Candy), ein Borberinbifcßeä Saften*
maß non gcnjößitlicf) 20 9Jiöun ober SDfaßnb: bad
mntlicße Bon Sontbaß unb bad ber ¡gnfel Eeßlon für
2abnE unb 3hnt = 5 engl. ipunbreöweigßtä ober
254,012 kg, bad non ¡ffiabrad unb auf Eeßlon für
Söftumluolle, Ebenßolg unb 5kujjfafertaue=500 engl.
iPfunb ober 226,796kg, bad Bon Surate =339,65 kg,
aber in Sombaß = 338,607 kg gereeßnet. 3 n Som*
baß fomnten ntteß ®. gu 28, 26 unb 21 ¡Kaßnb nor,
foinie ein $. ald ©etreibemaß Bon 8 ¡ßaraßd = 3,2
Ipunbrebmeigßtd ober 162,568 kg mit guweiten Via
ineßr. ¡Kan fagt aud) Saßar ober S ar für $.
Maubia, ignuptftnbt ber ¡gnfel $rcta, f. Sanbia.
Manbibat (lat.), bei beit ¡Römern ber Scluerber
um ein lilmt (f. Candidatus); in ber alten iatßolifcßen
■Uirdic ein ¡Reugetaufter, ba ein folcßer uoeß eineSBocße
lang ein Wcißed ©einanb tragen mußte; in neuerer
3eit befonberS in ber proteftantifeßen Sircße ber Sßeo*
log, ber nadß beftanbener ¡Prüfung bie Slnioartfdßaft
auf ein ißrebigeramt erßalten ßat; bann aueß all*
gemein ein Scluerber um itgenb ein Statt. Saßer
Sfanbibatur, bie Semcrbung um ein t o t ; fanbi*
bieten, als $., Se Werber, auf treten.
Mnitbievett (frang.), Sergudern Bon ©cloürgen,
cingemacßten SSurgetn, griießten u. bgl., gefeßießt auf
bie Seife, baß man bie gu tanbierenben ©egenftänbe
gwifeßen Sraßtgittern in ein paffenbed ©efäß legt unb
eine blutwarme Söfung non reinem 3uder ¡n gg^ffer,
bie an ber 3uderwage 34° geigt, barüber gießt unb
einige Sage fteßen läßt. Sic ©egenftänbe bcbectcn fieß
in biefer $eit mit S'riftnttcn unb werben ttacßßer ge*
kochtet (Stanbiten). Eingemadjte Sadjeit tann man
and) immer Wieber mit QudcrpulBcr bepubern uttb
an einen warmen Ort legen, bis fie enblicß troefen ge*
worben finb. Sämereien werben mit büngenben Stof*
fen lanbiert, inbern ntan fie in Seimwaffer legt unb
bann mit ©uano, Superpßodpßat :c. beftreut.
Maubiltagß, Scrgfettc in ¡RuffifdpSurtiftan, guttt
Sienfcßan geßörig, erftredt fieß Born to tn u in norb*
weltlicher ¡Ricßtung, bilbet bie ÜBafferfdicibe gwifeßen
3li unb Sfcßtt ltnb erreidjt im Snoftubc 3050 unb
t
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Sifcßmainat 2960 m, überfeßreitet aber bie Scßnee*
grettge nießt. Unter ben leießt überfdireitbaren Söffen
Werben ber Saftet unb Surbai am meiften begangen.
^ d ttb io l, f. Ceratonia.

Sianbioten, S3emoßitcr ber 3itfel Mreta (f. b.).
S attbiS (S a n b id g u d er), f. 8«der.
Slattbttctt, tanbierte grüd)te :c. (f. SattMeren); bann
atteß söottbonS, gru^tbonbonä, ifSralinöä, Srage'ä ic.
Slanbollenceeit (S t ß l i b i a c e e n), bitotßle $flnn*
genfatnilie au§ ber Orbttung ber Santpanulaten, etwa
100 nteift in Sluftralien einßeiutifiße Sräuter unb
£>albfträud)er mit ungeteilten Sölättcrn unb meift 3ß*
gomorpßen Slüten, bie fieß burdß gwei mit bem ©rif*
fei Berwacßfene Staubgefäße, eine fogett. ©efcßfedßtä*
faule (gynostemium), aitägeicßncn; legtere ift bei eini*
gen Slrten (Stylidium adnatum) reigbar.
Sianbfcßav (Sßanbfcßar), f. fjanbfeßar.
flaubfdiuv (aueß S a g ß n r , S a n g ß u r , genauer
© ta g ß u r), bie tibetifeße Überfegung ber ßeiligen
Scßriften ber ©ubbßiften, umfaßt 1083 ÜBerfe, bie in
fieben großen ©r-uppen unb 100—108 Slänben oer*
einigt fittb. Sie Sammlung Würbe gum erftenmal auf
iöefeßl Bon füfiwang, ¡Regent Bott Sßaffa (1728—46),
in Siartßana, einem Slofter bei Safcßilßunpo (f. b.),
in§olg gefeßnitten unb gebrudt; feitßer ift fie aueß ind
SRongolifiße überfegt unb in biefer Spradie in ipolg
gefdinitten unb gebrudt Worben. SSolIftänbige Slbgügc
be§ S. befinben fieß in ¡Peterdburg, Sonbott unb ßäa*
rid; einen Bollftänbigen fßftematifcßen^nbef gab 1845
3. 3. Scßmibt im Auftrag ber TOabemie gü ¡Reterd*
bürg ßeraud. SSgl. @. S c ß la g in tw e it, Buddhism
in Tibet (Sonb. 1863).
S o n e (tpr. fen), E lifß a S e n t, berüßmter ttorb*
ameritan. ¡Polarfaßrer, geb. 3. gebr. 1820 in ¡|3ßila*
belpßia, geft. 16. gebr. 1857 in Ipaoana, ging 1844
al§ Slrgt ber norbameritanifeßen ©efanbtfcßaft naeß
Eßina uttbbefudßte bieißßilippinen, Eeßlon, iOftinbien,
Slgßpten bid an bie ©renge iRubiend, Sübafrita unb
Saßontö, wo er bid SBiboß Borbrang. 1846 naßm er
antntepifanifdienSriegc teil, warbarauf bciberSüftett*
oernteffung bed ÜKepifanifcßen ffieerbufend tßätig, be»
gleitete 1850—52 ald Slrgt unb Sfaturforfcßer bie Bon
©rinnett (f. b.) gur Sluffinbung S ir 3oßn grantlind
audgerüftete Eppebition unb feßrieb barüber »The
United States Grinnell Expedition in search of Sir
John Franklin« (¡ReW fljort 1854; in 1 83b., Sonb.
1860). ©rößereErgebniffe ald biefc ergiclte bie gweite,
Bon S. felbft befehligte ©rinnett*Eppebition, wclcßc
30. äRai 1853 mit ber 9lbonnce Bon fRew ?)ort auf*
braeß unb bureß ben Smitßfunb gur SRenffelaerbai
in 78° 37' nörbl. 33r. gelangte. §ier fror bad Scßiff
ein; ber URatrofe SRorton erreießte aber gu Scßlitten
24. 3iuni 1854 unter 80° 40' nörbl. 83r. offened ÜBaf*
fer, Welcßed S. ald bad offne ¡ftalarmeer anfaß. Unter
ißreidgabe bed Scßiffed unb naeß Bielen ¡BefcßWerben
im Otober 1855 itacß SRew Dort gurüdgeteßrt, Ber*
öffentlicßte S. fein gweited, bebeutenbed ÜBcrt: »The
second Grinnell Expedition« ('(Sßilab. 1856, 2 83be.;
beutfeß intüludgug, 3.8lufl.,Seipg.l874; au^ ald»S.,
ber ÜRorbpolfaßrer«, 7. Dluft., baf. 1884). Später bc»
fueßte er Englanb unb Euba. Sgl. E lb e r, Elisha
Kent K , a biography (Sßilab. 1857); S u g n e r,
Ein üBeltfaßrer (3. Slufl., Seipg. 1890).

Sionel ( E a n e e l ) , i n b e r S p r a i ß e b e r f r i t ß e r n S e r *
m i t t l e r b ed © e w ü r g ß a n b e ld , b e r S e n e g i a n e r o b e r S o r *
tu g ie f e n ( c a n n e l l a o b e r c a n e l l a ) , S e g e iiß n u n g a ro *
m a t i f i ß e r ¡R in b e it, fe g t f o w o ß l f ü r e e ß ta n if e ß e n a ld
a u d ) (f c lte n e r ) f ü r eß in efifeß en 3 i » i t g e b r a u s t .
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$anel6aum - - ilänguntf).

íinuelluium , f. Canella.
1S. auch 311 gliegen» unb Suftfcnftern, leidstem Unter*
ftancllnccen, bifotßle ^ßfiatt^enfantiiie au? bcr futter ?c. S. beißt and; ba? Sieß 311 topograpbifeßen
Crbnung bcr parietalen, menige (ca.Dier) Hot3gemnd)fe Sorten; aud) int allgemeinen ber ©ntrourf ober bie
be? tropifcßen Slnterita mit abmeeßfelnben, gangranbi» ©runbiage ,’,u etma? SluSjufübrenbent. — Jtt ber
gen blättern, in Srugbolben fteßenben, regelmäßigen italienifcßen ©tegreiftomöbie beseiebnet man mit S.
Vlüten, beren 20 ober meßr ©taubgefäße 31t einer (ital. canavaccio) bie Verteilung be§ Stoffe? in Sitte
Stößrc öereinigt finb, unb Veerenfrüeßten. Sie auf unb ©3enen, bie bann oon ben ©cbaufßielern burd)
ben SlntiHen einßeimifcbe Canella alba liefert bie Jmßrooifation auSgefüllt mürben. Piatt braucht ba=
gimtartig riecßenbe S a n e ltrin b e .
für aud) ben SluSbrud Scenario.
ilo u e lla ö l, ba? ätßerifdße Öl au? ber ÍJÍinbe non
S ta tt elu, Sreisftabt ittt ruff. ©ouö. S'iem, an bcr
Canella alba (SluSbeute 1,25 Prog.), ift leidster alS SJciinbung ber S an em ta in bett ®njeßr, bat 2 grie=
SBaffer, riecht ftari gemürgßaft unb befielt au? ©uge» <bifcbstatbolifebe u. eine römifd)4atb. Sircße, 5 ©t)na=
nol, Sajeputol unb gioei anbern fauerftofffaltigen gogen, mehrere Sucbfabriten unb «889) 8887 ©tnW.
Körpern.
[f. ©ranat. ®er S r ei? ift feßr inbuftrieU; er bat oiele gabrifen,
ílanclftein (S anee Ift ein), ein Salttßongranat, barunter mehrere Vranntmeinbrennereien, Qvl&u -fia ttd tt, 2 anbßbaft jnnerafritaS, an bie nörb» fabrifen unb Slueßfabriten. ®ie SBalber liefern Diel
lidjen unb norböfilicßen Ufer best Sfabfee? grengenb, ©eben äum ©ebiffbau am Schmatzen SJieere.
ehemals ein blüßenbe?, felbftänbige? Sieid) bilbenb,
Siattgeattg (S angiattg), Jnfdgrnßpc in 9iieber=
nunmehr politifd) 31t Voran gehörig, 56,660 qkm länbif<b=Jnbien, öftliib Don SJiabura unb nörblid) Don
(1029 ¡Q3K.) groß. S a? 2anb ift im 9iÖ. fanbige Vali, 633 qkm ( 11,5 0SÄ.) groß mit 8000 ©um., be=
©bene mit tiefen, hießt beinalbeten ©infentungen, im fteßt au? ber ^ a u p tin f e l S., unter 7° 2 ' fübl. Vr.
©0 . finb bie Steiler non außerordentlicher ©d)önßeit unb 115° 35' öftl. 2. d. ®r., ben tleinem P a lia t nnb
nnb mit üppiger Vegetation bebedt. Sie etroa 100,000 P anbfdbang nebft 3ablreicben tleinen ©ilanben.
Seelen ftarfe Veoölterung befleißt au? Sibbu, Sa*
Sinnqra, ®iftrift in ber Sinifion ©fibaltanbar ber
nembu, Sanurt, Arabern u. a.; im 9i. führen bie britifcb4nb.proDin3Panbfd)nb, smifeben 31° 20'—33°
räuberifeßen Slulab Solimán (f.b.) einSiomabcnleben. nbrbl. Vr. unb 75° 39'—78° 35' öftl. 2. d. ©r., er»
Siefe leßtern nerbrängten bie S a n e m b u , bie nor ftredt fid) Don ben Siieberungen be? 2>oab oftmärt?
Jaßrßunberten non Storben l)er eintnanberten, auf bie über ben §intalaja meit in Siibet hinein, 23,488 qkm
ginfein be? SCfabfeeS ober und) Vornu, ober bedielten (427 0SK.) groß mit 089i) 763,030 ©nm. (715,607
fie als Slderbauer unb §trten. Sie Sanembu finb §inbu, 39,709 SJtobammebaner). ®er®iftritt ift rcidj
jefst ftart mit Siegern Dermifeßt, bebeden ben Sörper mt Dorjüglidtem ©ifen, and) ©olb, Silber, Sitpfer,
nur mit einem ©cßurgfelt, DerfpiHen aber ba? ©eficßt Vlei unb Vrauntoßle finb Dorßanben, merben aber
iuic bie Suareg. Hauptort iftSMao (f.b.). Vgl. Sind)* menig au?gebeutet, ©ebiefer mirb auSgefübrt, Salj»
tig a l, ©abara unb ©uban, Vb. 2 (Verl. 1881).
unb beiße ©ebmefelquellett finb sablreicß. ®ie au?»
Stanem bu, Vemoßner non Tonern (f. b.).
gebebnten2Balbungenentbalten§öl3erfaftaHer3 onen.
Stnncott, runber ober ooalerVrot» obergrueßttorb Slderbau mirb nur in einem Seil ber ProDins betric»
ber ©riechen, ben ben; SSei3en, 3iei? unb Skai? finb bie ^auptprobutte,
bie a tb en .Ju n g» in neitefter 3eit finb Sßee (jäbrlib 1 Slüll. Pfb.),
frauen (»Sane» guderrobr unb Kartoffeln bimiugetreten. ^muptftabt
pßoren«) bei ber ift®bnrmfala, ©efunbbeitSftationber Vriten, mit(i89i)
P rogcffion ber 6184 ©inm.— ®ie © ta b t S. bnt ein gort mit briti»
P anatßenäen feber Vefaßuttg, ift berühmt megen ihrer Jumelier»
sa n e o n .
a u f bem Sfofjfe unb ©mailarbeiten unb bat ci89i) 5234 ©inm.
trugen (f. Slbb.).
itängurttl) (V e u te lß a fe , Macropus Shaui),
ftrtitcpbordt (gried)., »Sorbträgcrinnen«), bie ©äugetiergattung au? ber 0rbnuttg bcr Veuteltiere
auSerlefenen Jungfrauen, lneld)e in Sltßen bei feft» tt. be'rgantilie berSängurub? (Halmaturidae), eigen»
lieben ©elegenßeiten bie Öpfergerötfcßaften in Sörb» tümliib gebaute Siere mit tleinem Sopf unb Heiner
eben auf bem Sopfe trugen. Jßre Sarftellung in SBer* Vruft, tur3en, fdjmacben Vorberfüßen, febr ftart ent»
fen ber piaftit mürbe fe£>r beliebt; befonber? bcrübmt midelter 2enbengegenb, Derlängerten, feßr fväftigen
maren bie be? Polßtlet unb ©topa?.
Hinterbeinen unb oerbältniSmäßig mächtigem, äußerft
&anc3,gieren (lat.), grau inerben (nor Sitter); mu?telträftigem ©dbmant. ®er Hinterteil be? 2 eibe?
SaneSgeng, ba? greifenbafte ©rgrauen.
Dermittelt faß au?fcbließlicb bie fpruttgmeifc Vemegung,
itn n c tra , f. ©I Sanetra.
mäbrenb bie Vorberfüße bfluptfädßicb banbartig be»
ilä n e u ö , ©oßn bes ©(ato?, ein unnermunbbarer nußt merben. Sie Hinterfüße haben Dicr ftarte, lange
2apitße, ber, non ben Sentauren mit gicßtenßäm» 3ebeit, Don benen bie Dterte feßr groß unb ftart be»
men bebedt, in bie ©rbe fant, ma? fid) §nufig in grie* Iratlt ift, an ben Vorberfüßen finben fid) fünf betrallte
cßifcßen Sempelftulpturen be? 5. Jaßrb. n. ©ßr. bar» 3eben. Sie Sänguruß? bemoi)nen bie gra?reicßen
geftettt finbet.
©benen Sluftralien?, gum Seil bidßeS Vufd)mert ober
S ía ttct> a § (frang. ca n ev a s, ü>r. icmn’nm, b. lat. can- gelfcntlüfte; fie fainmeln fid) auf futtcrreidjenpläßen
n a b is, « § a n f « ; S a n n e f afs), urfprünglicß eine Hanf» 3u Herben, geben febmerfäHig buntpelnb, fißen gern
leiitm anb m it erhabenen S tr e ife n , P ip p en jc., jeßt auf Hinterfüßen unb ©cbmanj.mit fdßaff berabbängen»
uteift ein leineneg, baum iootleneS, m ollene? ober feibe* ben Vorberfüßen, fpringen bei fcbneHergortbemegung
ne? (auch gem if^teS) ©em ebe a u s ftart gebreßtem au?fd)ließlicb mit ben Hinterbeinen unb fdmeHett fid)
© a m nnb m it regelm äßigen nieredigen Ö ffnungen, babei 6—9 m meit fort. Sie merben baßer bei ißrer
rnelcßc? a ls© r u n b ia g e fü r S B o tlftid e r c ie n (S tr n m in ) großen SluSbauer, unb ba fie 2—3 m ßoße Hinber»
bient, © eibener S . mirb au? gmeifäbigent, m it einem niffe mit2eicßtigteit überminben, nur feßmer DonHnn»
tnenig gebrebten © eibenfaben auf einer Skafcßine uut* ben cingcßolt. Sie Sängurub? ßören feßarf; ©efießt
m unbenent Vaum m ollcngm irnbcrqeftcH t. SUan benuijt u. ©erud) finb bagegen fetjmad) entmidelt. Vegcicßnenb
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¡Rängurufjborn — ftanindjen.
ift ißrc große iingftlidjfeit, ber fie oft gum Opfer fallen.
Sie näßren fid) ootr ©rag unb Sauntbläitern, SSur»
äeln, Stinbe unb grüeßten. ®ie gruhtbarteit ift ge»
ring; bag nah feljr furger ©raggeit geborne Wingige,
gartj unentmidclte 3 mtge wirb oott ber Mutter in
bem Beutel mr einer ber 3Ü?en feftgefegt unb nährt
fief» ettvm acht Monate lang oon ber Muttermilch, offne
beit Beutel gu berlaffen. ©efcfjiebt bieg enbticE), fo
lehrt cg nod) lange beftänbig gur Mutter gurüd. Sie
Äängurußg werben wegen ißreg wohlfhmedenben
jfleifcßeg unb ber H<mt eifrig gejagt unb finb burdj
rädficbtglofe Verfolgung bereit! feljr ftart gurüdge»
brängt; fie ertragen bieEefangenfhaft gut u.pflangen
(ich in goologifcßcn ©arten leicht fort. ®ag 3tieien«
teinguruß (S o onter, M. giganteus Shaw, f. ©afel
•Beuteltiere I«), gegen 3 in lang, mit 90 cm langem
Schwang, bis 150 kg fdjWer, erreicht in figenberStel»
lung faft Mannegßöße, ift braungrau, "an Vorher«
nrmen, Schienbeinen unb gußwurgetn IjeH gelblich»
braun, an ben Reifen unb ber Sdjwangfpige fdjwarg,
an beit langen, fpigen Ohren nußbraun; eg bewohnt
Keufübwaleg unb Vanbiemengtanb, ift gegenwärtig
ahcrtocitgurüdgebrängt. Von bentleinemSängurußg
(3Ballabt)8) ift bag V abentelon (M. thetidis Waterh.) 1 m lang, mit 45 cm langem Schwang, ober»
feitS braungrau, unterfeitg weiß; eg bewohnt Süb»
qucenglanb, Keufübwaleg unb Victoria unb Wirb
wegen feines woßtfhmedenben gleifdjeg eifrig gejagt.
(Sine anbre 9lrt, S e n n e tg S S allabß, hat fidf in ber
Diljeinprooing über SBinter im greien erhalten unb
aud) fortgepftangt. S u b e n S e rg iä n g u ru fjg (Petrogale Gray) gehört bag g e lfc n fä n g u ru b (M.
[P.] penicillatus Gray). ®ieg ift mit betn an ber
Spige bttfehigen Schwang 1,25 m lang, purpurgrau,
am Sinn weift, an ber Sruft grau, an güßen unb
Schwang fdjwarg; eg bewohnt bie gelfengebirge »on
Üieufübwaleg, hält fidj am Sage berborgen unb ent»
geht ber Verfolgung meift burch feine außerorbent»
liehe gertigieit im Slettern. ©roße Slctterfertigteit
geigen b ie S a u m fä n g u ru ß g (Dendrolagus Schleg.,
f.fafel »9(uftrntifd)e gauna«, gig. 2), in Neuguinea
unb jiorbgucenglanb, weldje große, fräftige Vorher«
beine unb getrümmte Stallen befigen. ®ag S ären «
fänguruh (D. ursinus Schleg.), in Neuguinea, ift
1,25 m lang, mit 60 cm langem Schwang, gebntnge»
nein, traf tigern Seib, iurgern Sopf, ftraffen, fdjwar»
gen paaren, unterfeitg unb im @efid)t braun, ©g
lebt auf Säumen unb nährt fid) bnuptfacßlich bmt
Blättern, Snofpen ic. ®ie fteinften Voten ber gmnilie
gehören gu ber ©attung S ä n g u ru fjra ttc (S u fh «
rattc, Hypsiprimnus'///.); fte haben einen »erhält»
nigmäßig türgern Schwang unb Heine, runbe Ohren
unb erreichen bie ©röße beg §afen. Sie bauen ein
bictmanbigcg ©ragneft in einer gegrabenen Höhlung
imSBobeit unb liegen barin ben ©ag über berborgen;
iwdjtg gehen fie nach gutter aug, bag in ©rag unb
©urgeln befteßt. Man finbet fie in Vuftralien unb
Bnnbictncnglanb.

Sänguruhborn, f. Acacia.
ftänguruljütfel (ft a n g a r 0 0 3 § 1 a n b), ignfelan
ber Sübtüfte Vuftralieng, gur brit. Kolonie Süb»
auftralien gehörig, bor bem ©olf bon ©t. Vincent,
burch bie Wefilicße ¡gnoeftigatorftraße bon ber jljorfe»
halbinfel, burd) bie öftlicße Sarfftairgpaffagc bout
Stap ^erbig getrennt, 140 km lang, 55 km breit unb
4351 qkm (79 GM.) groß, mit 0891) 598 ©inW. ®er
Boben ift äußerft annfelig, faft überall Waffcrlog unb
mit bidjtem Sufdjwcrf belegt unb ergibt nur fpär»
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ließe Ernten. 3m Vritmtbcfig finb 13,475 §citar,
Wobon 1893 erft 725§ettar unter Sultur waren, ©er
Vießftanb betrug 23,161 Schafe, 700 Diinber ic. ®ie
1885 gemachten ©otbfunbe Waren wenig bebeutenb
unb nicht nachhaltig. ©ieQnfel Würbe 1801 non glin»
berg entbedt unb Wegen ber außerorbentlidj gaßl»
reichen, jegt längft auggerotteten Sängurußg S. be»
nannt. 9luf ben Vorgebirgen SBiHoughbt) unb Sap
Vorba finb Seuchttiirme errichtet, unb ein Sabel führt
gum geftlanb. S . Sorte »Sluftralicn«.
i i ä u g u v u l i r a t t e , f. Süngitruf).
itänguruhw eitt, f. Cissus.
Siattile, f. Schalt.
ftatttn, eine §albinfel int nörblihen Diußlanb,
gwifhen bem SBeißcn Söteere unb ber ©fchegtajabai,
10,500 qkm (190 0,3R.) groß, enbigt an ber 3?orb»
Weftfcite mit bem S a n in Stoß unb ift eine ntebrig
gelegene, große, moraftige glädje, fogen. ©unbra,
weihe bon bielen Seen, Väh<m unb $>ügeln unter»
brohen Wirb. ©IjemalS War S. eineSnfel, Weihe
nom geftlanb eine fhiffbare SBafferftraße abtrennte,
bie burh bie glüffe®ihjufha(nnh3tO.)unb®fhiihn
(nah ®28.), bie Slbflüffe beg Seeg Vmwgnoje, gebil»
bet Würbe, infolge ber §ebung ber ruffifhen Storb»
lüfte hat ftd) ber See allmählich in einen Sumpf ber»
Wanbelt. ®ieVegetation ift feßr arm; Säumeiontmen
gar nicht bor. S. Wirb nur bon Samojeben bewohnt,
Weihe im Sommer im nörblihen ©eile einStomaben»
leben führen unb für bcnSBinter fiep in ben iüblidjern
©eil gurüdgießen, wo fie brei ®örfer haben. 3 m
Sommer finben fid) ßier auch Säger ein, bie eine reihe
Seute an Seehafen, Seetälbern ü. einer 9lrt bon See»
ßunben (Phoca cristata) finben. Vgl.§erm. unb Sari
Slubel, Steife nah Sapplanb unb S. (lieipg. 1874).
E anttta, Stabt im Sanbfhat Serat beg türf.
SBilajetg Snnina, 4 km füböftlid) bon Volona, 379 m
ü. SK., tm 10. Saßrß. erbaut, mit 4—5000 ©inw.
iinniitdH'n (S a m p ert, S u ß lß a fe , Lepuscunicülus L., f. ©afel »Saninhen«, gig. 1), Jtagetier aug
ber gantilie ber Ipafen, ift Heiner (36—42 cm lang,
2—3 kg fhwer) unb fhlanler atg ber !ji>afe, mit für»
germ Sopf, türgern Oßren unb türgern Hinterbeinen.
®er Vetg ift grau, ing Sfoftfarbene fpielenb, auf ber
Unterfeite, am Saud), ein ber Sepie unb ber Snnen»
feite ber Seine in ÜBeiß übergeßenb; ber Schwang ift
oben fdjwarg, unten Weiß, bie Oßren finb türger alg
ber Sopf unb oßne fdjwarge Spige. ©g ift urfprüng»
ließ in Sübcuropa ßcimifh unb aud) jegt nod) in ben
SKittelmeerlänbern am ßäuftgften; bie alten Schrift»
ftetter nennen Spanien alg Hetmatlanb, unb auf ben
Salearen Würbe eg gur SanSplage. ©egenwärtig ift
eg auh cm manheu Orten in Mitteleuropa feßr ge»
mein. 2luf Mabeira, Qc'maica unb ben galtlanö»
infein ift eg eingebürgert, unb in Keufeelanb u.9tuftra=
lien bilbet eg eine Sanbplage, gegen Weihe alle big»
ßer unternommenen Vertilgunggoerfuhe fid)mad)tlog
erwiefen ßaben. Keufübwaleg hat int öorigen 3 aßr=
geßnt etwa 153RiH. SJtt. gur Setämpfung berS. aug»
gegeben. ®ag S. lebt gefeHig in hügeligen, fanbigen
©egenben mit Shfuhten unb niebrigem ©ebüfdj,
baut an fonnigen Stellen einfahr Saite mit gietit»
ließ tief liegenber Sarnmer unb im SSiniet gebogenen
Stößrcn (f. ©afel »©ierWoßnungcn I«), »erbringt in
benfclbcn faft ben gangen ©ag unb geßt abenbg auf
ätfung. ©g übertrifft an ©cwnnbtßeit unb Scßlau»
ßeit ben Hafen, ift gefettig unb »ertraulidj unb ßält
mit bent ÜBeibhcn wie! treuer gufammen alg ber
Hafe. ®ic Kammelgeit beginnt imgebruar unbSKärg,
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bas SBeibßen gebt 30 ®age tragenb unb fcßt bis 01«
tobet afic fünf SBoßen 4 —12 Sunge in einer mit
feiner Saußmolle auëgefütterten befonbern Sont«
nter. ®iefe fangen an ber SRutter bis juin näßften
SBurf, finb int 5.—8. 3Ronat geuaungSfäßig unb int
12 . 9Ronat auSgemaßfen. ®aë S. ernährt fid) mie
ber Jpafe, mirb aber bei feiner großen grußtbarteit
unb feiner Vorliebe für SBaumrinbe Diel fdfäblicEier.
®eSßalb »erfolgt man bie ff. überall, mo unb mie
man irgenb tann, baS gange Igaßr ßinburß. 9Ran er«
legt fie beim Ülnftanb auf bent S au, bei ber-Suche
mit bem Sorftetßunb unb auf ber Treibjagb, boß
finb fie ohne fjilfe beS grettßenS nicht auSgurotten
(Ofll. grettieren), unb nur menu ber 3>ltiS, baS große
SBiefel, ber Steinmarber, llßuS unb anbre ©ulen in
ber ®egenb gaßlreiß finb, nehmen bie ff. ab. ®aS
SSilbbrct ift roeiß unb mohlfchmcdenb, unb ba and)
ber Selg SSert befißt, fo güßtet man baS ff., befon«
bcrS in grantreiß, Belgien, ©nglanb unb §>ollonb,
unb hat in neuefter 3 eit fiß bielfach bemüht, bie$a«
n in d je n g u ß t aucß bei unS eingufüßren. Son ben
gegüdjteten ff. hat man folgenbe Sîaffcn gu unter«
fßeiben: ®aë ^nlbtüilbe $. (© eß e g eta n in ß e n )
ift ein in ben iogen.ffaninßengeßcgen gegüßteteS unb
burch bie günstigen SBerßältniffe größer unb öollfom«
mener gemorbcneS, bis 2,5 kg fßmereS roilbeSff. ®aS
im §anbcl borfommenbe Lapin de garenne (gig. 2)
ift ein gegäßmteS unb gahm meitergegüßteteS, -ehe«
ntaligeS ©eßegetaninßen, unb aus biefem entfianb
unb entfielt infolge ber beränberten unb berbefferten
3 u ß t unb pflege baë Lapin ordinaire. ®aS ge«
m ö ß n liß e ff. ( b e u tf ß e r S ta tI ß a f e ,$ a r n id e I )
tommt in allen garben, auß gang meiß mit roten
ülugen (SllbittoS) bor, ift aber burch unberaünftige
3 u ßt fehr entartet, fo baß es fiß trop feiner gutter«
genügfamieit, SebenSfraft unb großen SernteßrungS«
fäßigteü gu einer einträglichen 3 u ß t nicht eignet, gu r
Serebelung bcêfelben Çat man baS belgische ober
flan b rifd je fR ie fe n tan in ß en benußt. ®ieS ift
grau, fßon geftredt gebaut unb erreicht ein ©emißt
bon 7—8 kg. ®ag ißrobuit ber ffreugung, baS neue
b cittfß e ff., berbinbet bie guten ©igenfßafteit ber
bcutfßcn 9Rutter mit ber annäljernben gleifßfßmcre
beS belgifßen SaterS. ign Belgien hat man aus bem
Snnbfa'ninßcn u. bem Stiefenfaninßcn baS b e I g i f d) e
fjafenfanind)en(Leporide)gegüßtet, unb bieS bil«
bet gegenmärtig baS äRatcrial ber blüßenbenbelgifdjcit
Sß'laßtfaninßengußt, bie für baS eigne Sanb einen
erheblichen ®eil beS gleifßbcbarfS bedt unb für 10—
15 3RiU.gr. gefd)lad)tcte ff. naß ©nglanb auSfüßrt.
Son großer Sebeutung für bie 9fup« u. Sportgußt finb
bie berfßiebenen S ilb e r ta n in ß e n a r te n , beren
Stammoater in Siam unb fbinterinbien ßeintifß ift.
2ßr gleifß ift feßr moßlfßmedenb unb baS ged fehr
mcrtbotl, man beginnt baßer, biefe 9lrt in grantreiß
in immer größerm 9Raßftabe gu müßten. ®aS ge»
m ö ß n liß e fra n g ö fifß e fî.(Lapin ordinaire, gig.3)
ift au§ bem gegäßmten ©ehegetaninchen entftanben,
fontmt in ben berfßiebcnften gärbungen bor, erreicht
ein ©emißt bon 2,5—3 kg unb ßat ein feßr feßrnad«
ßafteS glcifcß unb einen guten VfSelj. ®aS frangö»
fifeße SBibbertanincßen (Lapin bélier, gig. 4)
foll bon bem Ipnfen bom ffaplanb (Lepus capensis)
abftnmmen; e§ ift hafengrau, meiß, fßmarg ober
feßedig. ®ie hafengrauen merben megenißreSgleifcßeS
am ßöcßften gefßäpt. ®cr ffopf ift bid, runbliß, ber
IpalSfnmm hat oft einen Spedanfaß, bei altern äRuttcr«
tieren bemerftman ein härteres fberbortreten bcS fogen.

ffropfcS; bie Sorbcrläufc finb furg, bie ipinterläufe
berßältniSntäßig lang. ®ic etma 16—20 cm langen,
breiten Söffel, melcße bem ffoßf ein mibberäßnlicßcS
SluSfehen berleihcn, ßangen, namentlich bei fi'tfdß ein«
efüßrten Vieren, gu beiben Seiten beS ffoßfeS fißlaff
erab unb merben felbft beim Saufcßen nur metiig er«
ßobeit ober feitmärtS bemegt. ®aS ©emießt beS aus«
gemaeßfenen ®iercS ift 5—7 kg; eS feßt jährlich bier«
bis fedßSmal 4—7 gungc. ©egen Siäffe unb ffälte ift
eS giemlidß empfinblid). 3fodj meßr gilt bieS für baS
englifcße Lop-ear, bei bem bie Spannung gmiießen
betben ößrenfpißen bis 70 cm beträgt. ®ie SopS
merben bei ßoßer ®emperatur in feueßter Suft ge»
gücßtet. ®aS a m e r ita n if ^ e S. ift bem SBibber»
tanineßen äßnlicß, aber meniger empfinbliß u. frußt«
barer. ®agegen ift eS nißt fo groß mie baS SBibber«
taninßen unb mirb bon biefem bitrß eine Icißtcre
©rnäßrungSfäßigleit übertroffen. ®urß ffrettgungen
beS ameritanifßen SfaninßenS mit ben cinßeimifßen
Staffen ßat man in Belgien baS b elg ifß e ober flan«
b r ifß e D tiefentanindjen ergüßtet. ®ieS ift un»
gefäßr bon ber ©röftc unferS gelbßnfen unb foU ge«
tunftet bis 8 kg fßmer fein. ®aS 9t o r nt a n b i n er ff.
(gig. 5) ift entftanben burß ffreugung einßeimifßer
frangöfifßer f . mit bem Lapin bélier. ®aS geroößit»
liße 9tonnanbiner ff. ift meift ßnfengrau, ßat einen
ooaleit ffopf, teils ßängenbe, teils aufreßt fteßenbe
Süffel unb fßönc rmtbc fförperformen. ®ie §»nfin
feßt jäßrliß fünf« bis fiebenmal 6—12 2ßnge. ®aS
®ier mirb 4—5 kg fßmer unb ßat ein garteS, fßntacf«
ßafteS gleifß. ®iefc s)lrtcn tomnten in unferm fflima
nißt gut fort, ißre^ußt ift nur ©egenftanb beS Sports
unb ber Siebßaberei. ®aS p a ta g o n if ß e $., ßer«
rüßrenb aus einer ffreugung beS belgifßen Stiefcn«
ianinßenS mit bem Stormanbiner S., erreicht nißt
feiten 8 kg unb ift in ©nglanb feßr beliebt. Unter
S ep o rib en berfteßt man im aUgemeinen Saftarbe
bom §afen unb ff. 3Ran ßat behauptet, baß biefclben
bie guten ©igenfßaften beS §afen unb ffaninßcitS
bereinigen unb biefe ©igenfdjafteit tonftant auf ißre
9?aß£ommenfßaft übertragen. SiS jeßt ßaben fiß
biefe Slnnaßmen aber noci) nirgcitbS bemäßrt, unb
überbieS finb bie meiften als Öeporiben berfauften
SCiere umgetaufte 9tormanbiiter ff. Übrigens ift bie
Seporibengußt fo fßmierig, baß man alle Ürfaße ßat,
fämtlißc Söerißtc über gelungene ^ußtbcrfuße mit
Sorfißt aufguneßnten. ®aS S ln g o ralan in ß en
(S e ib en ß a fe , gig. 6), auS ffleinafien, mirb nur
megen feines gu feinen ©efpinften gu oermertenben
langen, meißen, leißt gclodten, fßncemcificn ©eiben«
ßaarS gegüßtet, gur g u ß t jn ®eutfßlanb eignet eS
fiß aber nißt. ®aë r u f f i f ß e ff. ift rein meiß mit tief
bttniclßrnuncn Oßrcit, güfjen, ©ßmang unb 9(nfe.
® urß ffreugung mit bem Dlngorafaninßen ift baS
ebenfo gegeißnete ru ffifß eS ln g o rafan in ß en en t«
ftanben. Sßrer eigentümlichen garbenfßattierungen
halber merben auß baS ßotlänbifßc nnb japanifße ff.
gegüßtet.
Sei träftiger ©rnäßruttg ber jungen cntmidelt fiß
ber © e f ß le ß ts tr ie b ber
oft fßon im brüten
3Ronat, unb man pflegt bie ©efcßleßter baßer fßon
um biefe 3c't gu trennen. ®er SegattungStrieb beS
ffaninßenS ift feßr heftig nnb erlifßt bei bem SBeib»
ßen nur in ben leßtcn Tagen bor ber ©eburt. Cb«
gleiß bie cigentliße 3 nd)tgcit nur bon Slnfang
3Rärg bis 6 nbe 91ebembcr bauert, fo tann man boß,
bcfonberS in geßeigten Siäumen, baS gange gaßr ßin»
burß güßten. ©ine fräftige Siaßfontmenfßaft mirb
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baburd) bcfövbcrt, baß man bie Stere nidjt öor bcnt
eilten SJionat unb nidft länger alg 3—4 Sjaßre sur
3uĄt gebraust. 3 ut P a a r u n g bringe ntan bie
»Sftn tn ben Säfig beg ¡Rantntlerg unb wiebcrßole
fe§ bcn näcßfteit Sag. Sie S r a g e 3e i t beg Sanin*
d)cn§ bnuert 28—31 Sage, unb cg fegt je nad) ¡Raffe
unbfffrucfitbarfeit 4—8—12 blinbe ¿junge, melcße atu
neunten Sage feßenb ttterben. §at bte ipäfin tnebr alg
8Junge, fo tütet ntan bie übrigen, ba fonft oft bcr
jttnje ©ctß in ©efaßr ift, wegen ÜRangelS an ÜRaß*
ntng ju öcrfütninern. Sie jungen fäugen ca. 4 SBo*
Ątn nnb (ünnen nad) ülbtauf biefer 3 «t oßne ©cßa*
kn entwöhnt Werben. 3BtIb e 3 ücß te r eiett finbet
■an in einigen Sünenftricßen ber fcßottifdfen unb bä*
nifdjen Säften. Sie auggefeßten S. graben fieß liier
illte Satte, finb in jeber ¡¡kjießung auf fidf felbft an*
gewiefett unb allen Einflüßen ber utttgebenben 9ta*
taiKrßältniffe auggefeßt, unb eg tönnett baßer audf
nur roEfmitmen atttimatifierte Siere einigermaßen
gänftige iRefultate liefern. ¡¡ißnlicß öerfjält eg fidf
mit bcn ®eßcgcfanincßcn. Sicfelbcn leben aber info*
fern unter günftigem ¡Berßältniffen, alg bnrdß brat*
tii(f)CAnlagen für tfjr SBoßl geforgt ift. Sie $ an in«
Aengeßegc befteffen aug großem, mit ¡Dianem unb
Stäben untgogenen glädfett, meltfic mit oerfdfiebenen
8iai)rang§bflaitjen Beftellt, mit Säumen, ©efträudf
trabGSeftrüßp bcßflangt unb mit Sdntftftcn, Ställen :c.
ticriebcn finb. Sergleidjcn Ginricßtitngen finbet matt
nantctttlid) in ©nglanb in großartigem SJiaßftabe.
Sie eigentliche gaßme 3 u d )t twiub in Saften ober
StäEcßett unb gwar berart betrieben, baß jebeg ein*
teilte ijucßttier feinen eignen Saften bewaffnt. ¡Dian
»erfießt einen folgen 3 ueßttaffen bon 1 m itn
flunbrat unb 75 cm )pößc bDrn mit einer aug Satten
ober Sraßtneß gebilbeten Sßitr unb burcßboßrt ben
SBoben an »erfeßiebenen ©teilen, unt bem Urin 91b*
fluß ju feßaffen. Sie Saften finb, namentlich turg
m bem Seßcn ber jungen, mit reinlicher Weidjer
Streu, aug ber bag ¡Dtuttertier für bie jungen ein
3ieft baut, gu »erfeßen. ©rr'icßtet man im ipintergrunb
foltßer Saften einen ©eßlubfwintet bon 32 cm Ipöße
unb ¡Breite mit einer ca. 16 cm im Quabrat ßaltenben
Öffnung nad) born ober einer ©eite, fo Wirb bie ¡päfin
ftetö ßier ißr ¡lieft bauen. ign jebetu Saften finb nodf
ein ¡juttertrog, eine Heine ¡Raufe unb ein SBafferaaßf
nnpbtingen. Siefe3udftfaften arrangiert man reißen*
unb etngenweife neben* unb übereinanber; bodf muß
man leßternfaUg unter jebent Saften ein Vlbflußbrett
anbringen, toeldfeg ben Urin in eine ßinter bentfelben
bejinblicße ¡Rinne leitet. ¡Born grüßjaßr big jitm.fjerbft
tann ntan bie Saften im greien aufftetlen; im ¡¡Bin*
tcr muß man fie aber in eine gut berfcßließßare, jug*
freie ©eßeuer ober in eine ebenfolcße Satnmer bringen.
¡Bei guter, reießtießer ©treu ertragen bie Siere felbft
eine ganj bebeutenbe Saite. ¡Dian füttert bab S. brei*
mal täglicf» mit ©rag, ipett, Sörnern, namentlich ¡pa*
fer, ¡Brot, Sleie, Slee, ©fßarfette, Sugernc, ¡¡Bieten,
Steeßeu, ©rßg* unb ¡Boßnenftroß, ©rbfen, SBoßnen,
Kartoffeln, SRunteln, ¡Dlößren, Soßinambur, 2aub
non Saunten tc. unb gibt gur Slnregung beg 91ßße*
titg unb görberttttg ber Verbauung bann unb Warnt
einige bittere unb aromatifdfe ¡ßftangen unb etwag
Saü 0b man ben S. ¡¡Baffer jum Saufen geben
foä ober nicht, ift noeß ftreitig; bodf bürfte eg am
jroectmäßigften fein, ben Sieren ¡¡Bafferoorrat gutn
beliebigen ©ettuß ßinjufeßett. ¡Dian ßüte fitß, bie
tragenbe ¡päfin bei ben Söffeln frei in bie Suft 3U
ßebett, fie 31t ftoßen ober ju briieten; am beften ift eg,
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fie fo Wenig wie möglitß 3U berüßren, ba fonft geßl«
gebürten re. oeranlaßt Werben. Ser ¡Rammler muß
ftctg in ntoglicßft träftigent 3 uftanb crßalten werben.
Sie j u n g e n oerlaffen mit 14 Sagen big 3 SBocßen
ben Stifttaften unb tierfudfen bon ba an, felbftänbig
¡Raßrung 3U fieß 3U neßnten. ¡Dian lege ißneit baßer
junges, 3arteg ©rünfutter bor unb ftelle ißnen ¡Diitcß*,
¡Dießl* ober Sleientränte 311m ©aufen ßin. Um bie
Siere möglidfft früßgeitig an fefte SRaßrunggmittel 31t
gewößnen, legt man ißnen träftige unb leicßtoerbau*
ließe ©toffe bor. ¡¡Segen beg rafißett ©toffwedjfetg
bebarf bag junge Sier einer großem ÜRengc frifeßer
2 uft, man gebe ißm baßer einen möglidfft großen
©taH. —Sanittcßenfleifdf Wirb in ©nglanb, graut*
reih, ¡Belgien unb ¡pollanb täglich in faß fämtlicßcn
¡Reftaurationcn ferbiert unb finbet fitß audf auf beit
Safeln ber reidjern Staffen, grnntreieß gürtet jaßr*
lieh ca. 85 ¡Dïitt., bon Weldjen 3 3JÜI1. allein in ¡ßarig
berfßeift Werben. 3n ©nglanb gibt eg Sanincßen*
qeßege, bie monatlich 800—1200 S. liefern, unb ber
¡Bifdßof bon Serbß fott jäßrlicß 10 —12,000 S. aug
feinen ©eßegen bertaufen. Sie Sanincßengudßt em*
ßfießlt fidß befonberS babureß, baß bag Sier wenig
¡Raum beanfßrucßt, teiner toftbaren, umftänblicßen
gütterung bebarf, faft alle 91bfäEe aug ber ¡paugßal*
tung frißt, feßr frueßtbar unb ftßon im üllter bon 4—
6 ÜÄonaten ftßlacßtbar ift. 91udß bcr ¡Balg unb bie
¡paarnugung gewäßren erßeblicßen ¡Borteil ; in ©ng*
lanb Wie in grantreieß bilben biefe 9lrtite( ein nidjt
unwefentlidfeg §anbelgobjett. ^ u 3aßan finb bie S.
neuerbingg ¡Dtobefacße uttb, wie einft bie Sulßenstoie*
beln in igwlimib, Objett für ein leibenfcßaftlidfeg, im*
mer meßr um fidf greifenbeg ¡Börfettfßicl geworben.
¡Bgl. ¡Re b a r eg, Sie Sanintßen3ucßt (7. 91ufl„ 2Beim.
1895); S cß iffm an n , Sag franjöfifche S. (3. ülufi.,
¡Rürnb. 1873) ; § 0 cßft e 11 e r, Sag S.(5. Ülufl., ©tuttg.
1875) ; 2 i n cfe, Sie rationelle Sanindfen3ucßt (2.9lttfi.,
2ciß3.1894); ¡R auagcaur, La vraie manière d’éle
ver les lapins à la ville et à la campagne (neue
ülugg., ¡ßnr. 1882); ¡B ungarß, Snnittdßenraffcn
(ÜDÏagbeb. 1888) ; © u t e r m e i ft er , Sag ülngoratanin*
dfen unb bag graue ©ilberfattincßen (Qlmenntt 1891);
¡örinefm eßer, Sanincßenbucß (3. Ülufl., baf. 1893);
ÜBafer, ©ßort* unb©dflacßtfanind)cn3ud)t(3Ragbeb.
1893); ©cßufter, 2eßrbuäß ber Sanincßensucßt (2.
ülufl., Ilmenau 1894); § . b. K a tß u fiu g , Über bie
fogen. Seßoriben (SBerl. 1876); 3 ü r n , 3uw ©treit
über bie 2eßoriöen (¡¡Beim. 1877); ¡B ranbt, Unter*
fueßungen über bag S. (¡fßetergb. 1875); 3 ü r n > Sie
Srantßeiten ber S. (2 eiß3- 1894); »Hielte ¡Blätter für
©eflügel* unb Sanincßensucßt« (SBilbßart, feit 1891);
Sßrößper, Sanindfenfocßbucß (¡Bert. 1875).
itnninri)cnfcllc. Sie geile ber wilben uttbäafimcn
Sanincßen tommen in befonberg großer unb ßel3*
reießer Hirt, naturell unb gefärbt, aug grantreieß, ¡Bel*
giett (6 ¡Dfiü.), ¡Reufeelanb, Sluftralien in ben ipanbcl.
Vint beliebteren finb bie Weißen, feßwarsen tt. blauen
geHe. ©nglanb liefert Wilbe, fdfwarse, filberfßißigeS.,
welche in ¡Rußlanb feßr beliebt finb, aber aueß oiel
graue, ign ¡ßolen ßat man eine tleine ©orte weißer
Kanindfen, oott Welcßen jäßrlicß meßr alg 0,5 ¡Dtill. in
2 iffa unb grauftabt 3U $el 3WerE alg © rfa| beg iper*
nteling benußt Werben. Ser ¡Balg beg ©ilbertanin*
dfeng ift üott feßöner, reifähnlicher Silberfarbe. ©d)ött
geseießnete gelle tommen alg ruffiftßer ©itberfudfg
unb ©ßittcßilla in ben ipanbei. Sie amerifanifeßen
tleinen toilben Sanincßen finb Weißüdfgrau unb lie*
fern fcßwad)eg ¡)icl3Wert oon geringem ¡¡Bert. Sic gär-
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berci ber $. Bitbet namentlich in granlreid) (®cpart.
Stabe) unb in '-Belgien einen fcpr bebeutenben Jta»
buftriezweig. S taninchenpaarc benußtman in ber
Öntinndjerei. ®ie Haare ber ©eibenpafcn Werben
für fid) aber in Vermifcpung mit SBoHe ober Vnum»
Wolle Derfponnen unb Dcrwebt.
ftnniucfatcn, bataö. VoltSftamm, nörblid) bon
ben VataDern zwilchen bcnt SRccr unb bent gleDo»
(3uiber=)See wopnenb (jeßt Steinerner 2anb in SRorb»
pottanb). 4 n. ©pr. Don SfiberiuS bezwungen, nahmen
fie SriegSbienfte in ben römifd)en Heeren. Unter Sa«
iigula empörten fie fid), Dcrbanben ficb 70 unter
Vrinno mit ElaubiuS ßioilis gegen bie 3tömer, 3er»
ftörten 71 bic römifcpe glotte unb fcE)iugen bie ben
¿Hörnern bciftepenben SRerDier.
Jlaniftcr (lat. Canistrum), fiorb, and) eine Sied)»
flafdpe ober Vlecplifte zur Vcrfenbung Don Öl tc.
itanit? (tfcf)ecB-350Int ®ounice), Stabt in SRälp
ren, VezirlSp. '-Brünn, an ber 3glawa nnb ber Sinie
SBien»Vrünn ber ßfterreid)ifd)=Ungarifci)en ©taatS»
bapn, hat eine bcmertenSWerte ®etanatsfirdjc, eine
©pnagoge, ein altes Schloff, gärberei unb ®ruderci,
SBeüt» unb Cbftbau unb (1890) mit ber felbftänbigen
SSubengemeinbe 2928 DorWiegenb tfäpecp. Einwohner.
Statuts, l) V b ilip p S e I ti» Sunftpiftoriter unb
Ethnograph, geh. 2. Slug. 1829 in Vubapeft, ftubierte
feit 1846 in SBien St'unftgefdfid^te unb machte fpäter
Sicifen burd) ®eutfcplanb, granfreid), Velgictt unb
Italien. ©in Vefucp ©almatienS, ber Herzegowina
(1858) unb SRontenegroS würbe ber SluSgangSpuntt
für eine umfaffenbe Sß^ätigteit auf bem (Gebiete ber
$unftgefd)id)te unb Ethnographie in ben Don ©üb»
flawcn bewohnten türfifeffen Säubern. SllS ihr 3ie=
fnltat Dcröffentlichte er: »®ie röntifdpen gunbe in
Serbien« (SBien 1861) unb baS Sßradjtwcrt: »Ser»
bienS bpzantinifepe SHonumente« (baf. 1862). ©pater
folgten außer zahlreichen Staffagen in 3,eitfd)riften:
»Steife in ©übferbien unb SRorbbulgarien« (SBien
1868) unb »Serbien, hifiorifdpetpnographifcpe Steife=
ftubien and ben fahren 1859—1868« (Seipz. 1868);
»®onau=S3ulgarien unb ber S3alfan. §iftorifd)=geo=
grappifdpetbnograppifcheSRciieitabien aus beit fahren
1860—1875« (baf. 1875—79, 3S3bc.; 3.Slufl. 1882),
»$ated)i§mu§ ber Drnantentif« (4. Slufl., baf. 1891)
unb »SRötnifcpe ©tubien in ©erbien« (SBien 1892).
2) HanS SBilhclm S lle ja n b e r, ® raf Don,
Volitilcr, gcb. 17. Slpril 1841 z« SDJebnictett in Oft«
preußen, ftubierte in Vertat unb§eibe!berg bie Siechte,
machte bic gelbzüge Don 1866 unb 1870/71 mit,
mar 1870—77 Sanbrat beS Streifes ©prottau in
©dplefien unb Wibmcte ftef) fobann ber Verwaltung
feines SHaforatS Vobangett beiSBormbitt inOftpreu»
fjen. ©d;on 1869 in ben SieidfStag gewählt, fcploß
er fid) ber beutfd) =lonferDatioen Partei an unb War
einperDorragenber Vertreter ber ngrarifcbenfRicptitng.
1894 unb 1895 ftettte er ben SSknißfdpen Slntrag,
bafj bic Siegierung, uut ben VreiS beS ©etreibeS auf
einer beftimmten Höhe zu heilten, aHeS Dom StaSlanb
Z it beziehenbe ©etreibe anlaufen unb zu einem ®urcp»
fdptittSpreiS Dertaufen follte; ber Slntrag Würbe Dom
pratpifepen ©taatSrat, ber Siegierung unb audf Dom
Sieid)Stag abgelehnt.
3) Sluguft, Votanifer, geö. 25. Slpril 1843 zu
SugoS int Sraffoer Somitat Ungarns, ftubierte feit
1861 in SBien, machte Steifen burd) ®eutfd)lanb, bie
Sfieberlanbe, granlreidp unb Italien, prontoDicrtc in
Sübingett u. Warb 1869 Vrofcffor ber 9iaturgcfcbid)te
an ber lanbmirtfcpnftlidjcn SUabcutic in Ungarifcp*

SUtenburg, 1872 Sßrofeffor ber Votani! in Staufern
bürg, ©r lieferte mit Sttnpp, Sd)ulzer unb SJtüggen«
bürg eine Slrbeit über bie glora Slawoniens, mit
Slfcperfon einen Katalog ber ©efäfipflartjert Serbiens,
VoSnienS, ber Herzegotutna, SKontenegroS unb SU6a=
nienS (fflnufenburg 1877), eine Slufzählung ber Don
SBeifj in Sapan gefammelten Vflanzen tc. 3n ben
Schriften ber 3 oo(ogifch =Votanijcpen ®efettfcpnft in
SBien 1862 unb in ber »2innäa« Don 1863 gab ec
bic Slrbeiten Don Sitaibel heraus, aud) fdirieb er eine
»©efdficpte ber Votanit in Ungarn« (»Sinnäa«, 1867),
unb feit 1877 rebigiert er eine nngarifd)e botanifdje
3 eitfd)rift in .filnufenburg.
flattin er 'B ab , f. ißartenfirdten.
itattizfa (f»r. tanifepa), gtaß in Ungarn, entfpringt
im Sfomitat 3ala unb münbet unterhalb ©rofp&t»
nizfa in bic llHur.
Sianizfa (fpr.tam(cf)a), 1 ) ©roß=ff.(ungar. SRagp»
fpr. natj»), (Stabt im ungar. ffomitat 3 «!«. ont
S lu ß ®., S!notenpun!t ber 2inien SBiener Steuftabt«
Sf., Vragerhof=S3ubapeft unb $. =53arcS ber Öfterrei»
dfiichsn ©übbaljn, mit Viariften» unb granziSfaner*
Hefter, lebhaftem Hanbel (namentlich mit ©etreibe,
Holz unb Seber), reger fjtabuftrie, mehreren ©elbinfti«
tuten, ©erihtShof, Oberghmnafiutn, HnnbelSfchule,
4 Spitälern unb (1890) 20,619 magparifhen, meiftrö»
mifch»tath. Einwohnern. Vgl. HorDdtl), ©ef^iepte
ber ©tabt $. (ungar., Sanizfa 1862). — 2) 6 = ober
Sllt«®., SDiarlt im ungar. Slomitat VrfcS=S3obrog, au;
rechten ®hei|ufer unb an ber Vabnlinie HorgoS«
3enta, mit ftarlem ®etreibe» unb ®abafSbau, ®e=
treibehanbel,IRinbDieh» u.Sd)afzucht unb(t890)15,494
magparifchen, römif<h«fnth. Einwohnern, ©egen»
über, am Knien ®peißufer liegt ® ü rtif ch=if. (ungar.
®örö£=®.), tUiartt im ungar. Stomitat ®oronta'I, mit
©etreibehanbel, VezirlSgericht unb (1890) 3429 ma=
gparifihcn unb ferbifchen Einwohnern.
fln u ta tce (fpr. .-ro, Hnuhlort ber gleichnamigen
©raffchaft be§ norbanterilan. Staates SllinoiS, aut
$an!aleefluf5,80km füblicp Don ©hicago, Vahnfnotew
punft, hat eine StantSirrennnftnit, gabrifation Don
Strümpfen, SBoHenwaren, Seber, SfJapier, ©ießerei,
©teinbrüdje unb (1890) 9025 EinW.
fta n fa ti, HanbelSftabt unb großer Stlapenmarft
in ©amorpS Sieicp in ©enegambien, unter 10° 20'
nörbl. Vr., aut SHilo, einem rechten 3nftaf; beS 3!i=
gcr, mit über 2000 ©inm. (Skutbarn unb Soninfe),
guerft 1827 Don ©aülie', 1887 Don SlHameffa befuept.
S tautet (SBeberfnedjt, © dfneiber, Sdfufter,
S eift, ®ob, Phalangium L., Opilio Herbst), ©nt=
tung aus ber gnmilie ber Slfterfpinncn, ©lieberfpin«
nen mit fepr langen, bünncit Veinett, bic lcidjt ab»
bredfen unb fid) bann noch lange zucicnb bewegen.
$ cr Seib ift langlid)=eiförmig, unb auf einem Hader
beS ffiopfbruftftücteS fiept ein einziges Slugenpaar.
®ie©attung entpält über 30 SJlrten, bie fid) anSHancm,
Vaumftämmen ec. aufpalten unb Don Qnfeften unb
©pinnen leben, Weld)c fie befonberS nadjtS erbeuten,
©epr häufig ift bet unS 0. parietinus Herbst (SBnnb«
ta n ie r), ber auf Siebten bie ©cpilblnuS Chermes
coccinea maffenpaft Dcrtilgt.
ftan tp u rn p a n f, f. EpinagraS.
ila n tr o ib , f. tirebs.
Staunet (SReprz. ffiannor), früpereS Hopltnnß für
trodne unb flüffige SBnrcn in ©djwebett u. ffinnlnnb
(finnifep Saitnu) zn 2 ©top Don 4 ßtaarter = */io $u=
bitfot ober 2,617 2it. S a n n la n b piep bis ©nbe 1862
in Scpwebcn einegläepe Don 1000 6 &ot = 88,15 gm.
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ftanitnboibecit (§ an f a rtig e ), büotßle Bflan» BietaH bie oorwicgenbeit Stoffe. ign ber Benaiffaucc*
äeitgntppe, eine Unterfamilie bcr Dioracceit bilbenb geit War bie ft. ein beliebtes Safel» unb Bnintgefcßirr.
unb nur au8 brei Brten in gwei ©attungeit, nitntlid) Sieben ben mcift mit Secfcln oerfehenett Steingeug»
Cannabis (S>nnf) unb Humulus (§opfeit), befteßenb. tarnten (f. bie Bbbilbung) für ben gewöhnlichen ©e»
Sie unterfdjeiben fid) Oonbcnnäd)itnermanbteit®ruß» braud) würben folcße nuS ©olb, nuS bcrgolbetcnt
ßcti burcf) ißre freien Siebenblätter, bie bängenben, Silber, nuS mit Silber unb Broitgc montiertem Sri»
gelrümmten Obula unb troetnen Sd)ließfrü<hte<
ftaE ic. gefertigt. Sgl. and) ftrug.
ftnitiiiiccnt, monoiotßle gamilie aus ber Drb»
ft atme, früheres beutfdjeS Biaß für glüffigfeiten:
nung ber Scitnntineen, ©tauben mit großen, fieber» in Bai)ent als Bfaßianne ober Biaß == 1,069 Sit.;
nerbigen Blättern unb aftjmmctrifctjcn, oft lebhaft in Sadßen bie SrcSbener ft. gu 2 Söpfcßen ober Bö»
gefärbten Blüten non ittcrfmürbigent Bau. Seßtere fei = 0,9356 S., feit 1851. auch Buttergewidjt = 1 kg;
ijnben einen breiglieberigen fteld), brei meßr ober in SBeintar bie ¡Cßmmaß ober ft. für ö l = 0,990 S.;
Weniger nerluadjfcne Blumenblätter, welche eine wed)» inOlbenburg bie auch für ©etreibe bieiteitbe Biertannc
felnbe 3aßl (1— 5) non iorottinifch gefärbten, unter = 1,425 ttnb bie SBeiniamte = 1,369 £.; in Sftbect bie
fid) unb mit ber ftronenrößre teilweife netwadhfenen j ft. Bier 3u 2 ¡Quartier = 1,863 S .; in 3iiga gu 2
Blättchen (Staminobien) einfdjliefjen; eins berfelbcn neuen Stoof = 2,55 S. 3 eWü>eife burfte man auch
trägt an feinem Sianbe eine einfächerige Bntßere, ein im Seutfcßen Dieich baS Siter als ft. begcichnen.
cmbreS, bem erften fihräg gegenüber) teßcnbeS, baS
ftattitcfaft, f. StancBaS.
fogen. Snbellunt, rollt fid> in ber offenen Blüte nie!»
ftanitcgicßcr, nach $>o(berg8 Suftfpiel »2 er po«
roärtS ein ober hat eine fapugenförotige ©eftalt; ber Ktifcße ft.« Bcgeicßnung eines über ^Solitit feßwaßen»
©riffel ift blattartig nerbreitert ober ct)linbrifch, ber ben Spießbürgers, Bicrbantpolititcr.
unterftänbige grudßtinoten ßot brei gädjer unb ent»
ftanitcgicßcr, f ta r l S u b w ig , Berbicitter Über»
imcfelt fid) gu einer morgigen Staffel; bie ©amen ent» feßer, geb. 9. BJai 1781 gu SSenbemar! in ber Bit»
halten ©nbofperm unb Betilpcnit unb einen geraben mar!, geft. 14. ©ept. 1861 in Berlin, ftubiertc in
Seimling. Bgl. © id)ler, Über beit Blütenbau non ipaHe Bbüologie, würbe 1814 Oieftor aut ©Ijmnafiunt
Canna (»Botnnifdie Reitling«, 1873). — Sie ca. 60 in Breiig lau, 1822Sircftor bc3gtiebrid)Sgl)mnafiuiuS
Slrteu ber gamilie gehören fänttlicß gur ©attung in BreSlau u. lebte fpäter als Brioatgeleßrter in Ber»
Canna, Bon ber mehrere Brten, Wie g. B. C. indica, lin. BIS Sichter fowoßl in feinen »©ebießten« (BrcSI.
cilS gierpflangeit fultiniert Werben, unb finb im tro» 1824) als in feinen Sramen (»Scßaufpiele für bie
pifeßen unb fubtroßifcßenBtncrifa einßeimifd). C. edn- gugenb«, Berl. 1844 49, 12 Bbchen.) u. a. ohne
lis Kar. wirb wegen beS ftärteme^tljaltigen BßigontS höhere Bebeittung, erwarb er fid) burdj gasreiche
in ffieftinbieit unb Buftralien angebaut. Sie als poetifeße Übeifcßungen nuS bem igtalienifcßen, Bro»
Cannophyllites Bgt. unb Seitaminophyllum Muss. Bengalifcßen, Qtnglifdjen, Sateinifcßen ic. Wohtöerbien»
befdjriebenen foffilen Siefte finb fetjr gweifethaft.
ten 3iuf. SSir nennen baboit: »BeaumontS unb glet»
ftntumuut*, inb. Stabt, f. Sanaitor.
djcrS bramatifche SBerfe« (Berl. 1808, 2Bbc.); 2ait»
Staune, ein bauchiges ©efäfj mit engem §alfe, teS »®öttlid)e ftontöbie« (Beipg. 1809—21; 5. Slufl.,
fctjnabel» ober röhrenförmigem BuSguß unb fpenfel, baf. 1873) unb »Sprifchc ©ebießte« (mit SSitte, baf.
1827; 2.Bitfl. 1842); »ScoparbiSSefänge« (baf. 1837);
»§elianb« (Berl. 1847) unb »©ebießte bcr 2rouba»
bourS« (2übing. 1852, 2. Buß. 1855).
ftannelicrett (frang., B. canne, »ilioßr«), ben
Schaft einer Säule ober eines BünftcrS lotrecht mit
rillenförntigen Berufungen (ft a n n e 1ü r e n) oerfelfen,
bereit 20 — 24
um eine Säule,
Sw. t.
gia. 2.
7—9 auf einem
Bilafter nngc»
bracht werben,
unb bie ißneu
ein fcßlantercS
BuSfeßen ge»
ben.Siitrbeiber
borifeßen Erb»
SDorifcpe
3 °nrfcpe u. torintpifepe
nung ftoßeit
Sannelierung.
bie ftamtelü»
ren feßarf gufamnten (gig. 1), Werben gewöhnlich aus
einem glcid)feitigeit2 rciect tonftruiert unb laufen oben
ant Kapital in einen Bogen, unten am Bbfcßluß beS
ScßnfteS aber frei au s; bei ber ionifeßen unb foritt»
tßifcßeit Säule finb fie burd) eine fcßinnlcgläche (Steg,
gig. 2) getrennt, bie Vs — lU bcS 2urcßmeiferS ber
ftannelüre breit ift. Bei Säulen mit güßen fcßlicßen
Steinjeugfanne oon Siegburg.
fie fid) über beut guß unb unter bem Kapital gewößit»
Welches feßon im Bltertum beiannt War (grieeß. ließ und) einem ißrer SBölbung gleichen Bogen. 2ie
prochoos, oiuochoe, f. Safel »Bafett«, gig. 9 u. 10). ftannelüre finbet fid) fcßoit an ben früßeften gtiecßi»
Sie Sannen bcS BltertuntS waren mcift aus Sßoit, fehen Jeiupcln unb ging fpäter auf beit bent grieeßi»
Grg, ©über ober ©otb, erft in fpäterer römifcher 3 eit feßen nacßgebilbeten römifeßen u. Dfenaiffanceftil über,
nuS ©InS gefertigt. 3nt Büttelalter waren St)011 unb 1| in welchen fie mit mehreren Bbänberungcn, -g. B. mit
3Jle9er8 ßonü.sißejriton, 5. 2lufl., IX. 93b.
54
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eingelegten runben Stäbegen itnb mit fgiralförmig um
ben ©egaft gefügrten SBinbungen, »orfommt.
Sianitrltohlc,Steinfoglc.
Slanttcnbcicfcrlnnb, itn©olfgmunb ein Strict» bed
(Sttgemgaueg am meftliegen ülbganq begsTBeftermalbeg
im ßreuß. SRegbeg. SBiegbaben, ber fieg burdj bie SRäcg»
tigteit (7—10 m) feinet auSgcbcgnten ®gonlagcr auS»
geiegnet. ®ort luetbcn, namentlid) in ben ®örfern
©angbaeg, 9Rogenborf,©renggnufen, ®ernbadg, £>ögr,
ifMEfägeib :c. in ben 'Ämtern Setters unb ‘¡¡Rontabaur
beg SlreifeS Untermeftcriualb, aüjägrlid) ÜRiEionen
non ©teingutroaren, SJäneralmafferfrügen, feuetfeften
Steinen tc. gebrannt unb in aEcÄlelt »erfenbet. ®agu
eine bebeutenbes.!lugfugr»on®gonfcgoEenin bicStcin»
gut» unb©orgeEanfabrifen®eutfdglanbg, granfreiegg,
©nglanbg, ©tanbina»ieng, SRttßlanbg :c. 3 n neueret
3 eit brennt man aud) große fRBgren für 38afferleitun»
gen foiuie feinere ©egenftnnbe aller 9lrt.

Kannen tra u t, f. Equisetum.
Kannenftaube (ffa n n e n trtiger), f. Nepenthes.
Slanttetjcb (»ffänmgen«), f. 3afoi>äa»5?annctje8.
Kannibalen (o. fpan. Canibal, für Caribe), ur»
fpriinglid) bie menfdgenfreffenben ©emogner ber ffa»
rtbifegen Unfein; bager überhaupt fooicl Wie 9Ren»
fdgenfreffer, milbe, graufante äRenfdmn. ®araug
entftanb fan n ib a lifd ) unb Stan nib alig n in g (»gl.
2tntgro»opgagie), foloie bureg UmfteEung ©gafefßeareg
C a lib a n (f. b.).
Kannftatt (© annftatt), Cberamtgftabt imroiirt»
feutb. SRedartreig, gtt beiben ©eiten beg SRedar, 4 km
»on Stuttgart, mit bem eS burb
eine befonberc ©ferbebagn »er»
bitnbcn ift, in frud)tbarcr, lieb»
liber ©egenb, ffnotenpunft ber
Sinien ©retten »griebrid)ggafen
u. ff.»5Rörblingen ber äüürttem»
bergifben ©taatgbagn, 220 m
ü. 9R., bat in ben neuern ©tabt»
teilen fegöne ©tragen, eine eöan»
SBappen»on$tann = gelifbe (»on 1471) unb eine ta»
tgolifdjc ©farrfirege, eine ffirege
fta 11.
ber ÜRctgobiftcn, eine ©ßnagoge,
grnei ©rüden über ben IRedar, barunter bie 1893
»oEenbete fböne ffönig»ffarlbrüde, fböne Einlagen
um ben Sturfaal mit einem SReitcrftanbbilb beg ffö»
nigg SBilgelitt I. unb asoo) 20,265 ©int»., ba»on 2240
Statgoliten unb 438 3uben. ®ic JSnbuffrie ift giettt»
lib lebhaft. ff. befißt eine grofje ©ifenbagnreparatur»
l»criftätte, mebrere Cifeitgießereicn unb SRafegiitcn»
fabriten, eine gabrif für ©Iccgmareit, geuerrequifiten,
Steffel, elettrotedgnifdje ©ßßarate, ©tiible, eine meba»
nifege SSeberei, ®riiott»eberei, SBoEfßinnerei, ©anb»,
©urt», ©ettfebern», 3 ünbgolg=, ®agegiert»aren»,
®udg», Rabats» unb fforfettfabrifation, ^Bierbrauerei,
3icgeleien unb bortreff üben Cbft» unbSBeinbau. ©e»
fonbere ©ebeutung erbiilt ff. burb feine 2Rineral»
queEen unb Speilanftalten. ©on ben erftern finb bie
SuljerainqueEen (früher 28ilgelm§brumten) mit bem
»on Slönig SBilbelnt erbauten, fegt renobierten Stur»
faal unb2riuff)al(e, bie grögtterfegen Quellen (9Ränn»
lein unb Söeiblein), bie ffarld» unb SSiefenquclte unb
auf ber Siecfarinfel bie SnfelqueEe unb ber Sßrubcl
am mibtigften. ©ä finb ffocgfalgtuaffer (mit l ,# s —
2,44ffocgfalg, 0 , 8 8 — l,oi tol)lenfaurmt.St all, 0 , 0 1 — 0 , 0 4
foblenfaurcm ©ifenorqbul, 0,37—O.ei fbt»cfelfaurem
SRatron, 0 , 2 8 — 0 , 4 8 fcgmefelfattrcr ERagnefia tc.) »on
17,5—20,6°. ERan genügt bie QueEen gutn Xrinten
mtb ©aben bei Statarrgen ber Scglcintgäute, Unter»

(eibSleiben aEcr 9lrt, fehlerhafter ©hitmifdgung unb
©egmäegeguitänben begfRerOctiftßtentS. ®anebcniuer»
ben »ielfacg SRollcn, aud) glufibäber auf ber Siecfar»
infei angetoenbet. ©egmt bie SRömer fannten unb
benugten bie QueEen, t»ie bie Sluggrabung eineg
römifdgen ©abeg unb attbrer Slltertümer in ber Siälje
»on
bezeugen, ©on beit ,'peitanftalten finb bie
©cielfdge glecbtenbeilanftalt it. eine SSafferifcilanftalt,
»erbituben mit ©anntoriitm für 9fer»entrante, unb
ein ®ierfgital bemerfengmert. SBcgen feineg ntilbeit
Stlimag mirb Si. auch im SBinter' befudft (mittlere
®emgeraturen 3agr 9, 75°, grübling 9,6°, ©onnner
18,7°, Jgerbft 9,8°, SBinter 0,9°). Si. ift ©ig einesSlrntg»
geridgtg unb eineg §augtfteucramteg, bat ein Sgcemn,
eine IHealanftalt, brei sl)iufiffd)ulcn, iablreicge SDtiibdjen»
genfionate unb ein ©ommertbeater. ©ei ©elegenijeit
beg auf bem SBafen 3t»if(bcn ©erg unb St. aEjabrlici)
28. ©egt. gefeierten ©oltgfcfteg finben audg igferbc»
rennen ftatt. Slußerbcm ift bag Siannftattcr SUaienfcft
mit bem Umjug magfierter Sviitbcr ntertmürbig. ©c»
ntertengmert finb bie in betn Sfalftuff häufig »orfotit»
ntenben fohlen, oft »on 10 m Sänge, mit foffilen
©¡ammut» unb anbern ®icr!nod)en. 3 n ber SWälje
finb befonberg ert»äi)ncngiuert: bie töniglicgcn 2uft»
fd)Iöffer Diofenftcin unb ©1 i 11)e 1m a, jenes 1824
1830 erbaut, in eblcnt Stil, mit ©ilbergalerie unb
©arf, biefeg 1842 — 51 erbaut, in maurifegem ©til,
mit gradftöoEen ©arten unb reichen ©etuädgggäufem.
Öftlicg »on ber ©tabt liegt ber 410 m b»ge SRotgcn»
berg, ber cbebent bag Stammfdjloß ber mürttember»
gifdgen gürften (SRotgenburg) trug, an beffen©teEe fegt
ein grieegifdger ®emgel mit ben ©rabftätten Slönig
SSilgelmg (geft. 1864) unb feiner ©emaglin Satgo»
rina(geft.l819)ftebt. — Si.wirbäuerft in einer Urtunbe
»on 708 ermähnt. 3m 11.3abrg. foE ber£rt®inucrn
nnb ©tabtred)te erhalten gaben. Siaifcr Subluig ber
©atjer »erlieg ihm 1330 bie Diedjte unb greigeiten ber
'Jieicggftabt ©ßlingen. ©ig jur SRitte beg 14. Sagrg.
mar gier bag Sanbgericgt für bie ©raffdjaft SBürttem»
berg. ©rofje ©inbuge erlitt St. mehrfach burdj Über»
fegmemntungen, burd) ben ®rcißigfäbrigcn Krieg unb
bie ©infaüc ber granjofen 1688, 1693 unb 1707.
91m 21. 3uli 1796 fiegten gier bie granjofen unter
SJiorcau über bie öfterreidjer unter ©rägerjog Karl,
©gl. © cicl, ®er Slurort ff. unb feine TOnernlquellen
(ffannft. 1875); ©ecf, ff. unb bie neue 3iccfarbrücfe
(baf. 1893).
Siannftattcr C.ncK falj, ©abefalg, aus etwa 2
®eilcit ©laubcrfalä unb 3 Seilen ©itterfalj beftegenb.

Slannftattraffc, f. Sienfcgenraffen.
Staunufgi, 9iame ber Scginto»©riefter in Sagnn.
Sldno, ©roöinj beg SRcgerreidgg Sofoto in füorb»
meftafrila, einer ber jruegtbarften (»©arten beg 3u»
bän«) unb beööltcrtften Xcile beg gangen Suban,
27,530 qkm (500 GUR.) groß mit 300,000 (tinro.
(gulbe, bog gerrfdgenbe ©olf, Ülraber, ©ornunncr,
Ufanbinta u.a.), bie »icl©nutnmoEe, ©etreibc, Jabnl,
3nbigo, ©utterbäume, ®antarigfen unb SRelonen
bauen. ®ie gleichnamige ¡p au ß tftab t, baS »fuba»
nefifege Sonbon«, unter 11“ 59' nörbl. ©r. unb 8"
42' öftl. S. ». ®r., am gufje eineg 40 m gogen, fteilen
gclfcn, ift mit einer Slcgmmaucr, burdg roelcgc 14
®gore fügren, umgeben, umfdjließt arabifege Segnt»
gäufer, fonifege IRcgcrgütten, reidge ©agare unb ciuS»
gebegnte ©arten unb gelber unb gat 35,000 ©int».,
melcge blatte ©auntmoEenftoffe, »on betten jägrlicg 1500
ffantellaften auggefügrt tuerben, fomic gefcgmadcolle
©^uge unbSanbaien, geffidte leberne®afd)en($fd)e»
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bair), ®olcße, VSaffen :c. anfertigen. ®er 2)?artt ift Burg), Kaffanbra, üanbfcßaft mit Penelope (in ber
teicßlid) »erfeßen mit ©Manen, ©urunüffen, ©olbftaub, ^Berliner Stationalgalcrie). g ü r ein Seipgiger ißriDat»
Elfenbein, Saig, Sfatron, VautuWoKe, Seberwarett ßaug malte er bie ©efißidfte tion Slmor unb tßfßcße in
unbgnbigo. ©ine £>aupt6ef(ßäftigung ber Vewoßner ad)t Silbern, unb mit ®rot» 3 oßann ittuftrierte er
ift aurf) bag Sortieren ber Vaum Wolle itnbbaggärben. j Eicßenborffg »Slug bem Seben eincg ®augenicßtg«
51riwifcße§änbler fottnnen ßierßer nott Jripolig, ®unig | (Seipg. 1886), ferner ©tormg»3mmcnfee« (baf. 1888)
unb tgppten, um für ißre eignen unb europäißße unb ©ßaiefpeareg »Sommernacßtgtraum« (baf. 1890).
Saren ©flauen, Elfenbein unb ©traufifebern eingu» ©r ift großßergogücß fäcßfifcßer ifSrofeffor.
fjanbeln. Sind) £>. Vartß betragt ber jäfjrlicije Umfaß
ftatum (grieeß.), im allgemeinen fooiel Wie SUaß*
Smtog 855 Will. Kaurig (500,000 Wariatßerefien» ftab, 8iidjtfcßnur; Siegel, Sorfcßrift; bebeutet in ber
töalcr)._©. Karte bet »®uinea«.
aKufil bie ftrengfte gornt ber Siacßaßmung, barin
Knttubub (E anobug), im Slltertutn ©tabt in befteßenb, baß gwei ober meßr Stimmen biefetbe
tlnterägßpten, an einer nad) ifjr benannten Slilmün» Slietobie augfüßren, aber nioßt gleicßgeitig einfeßenb,
bung, norböftlicß non Sllejanbria, burd) ein §eilig* fonbent in turgen Slbftänben naeßeinanber, fo baß
tunt beb ©erapig (mit Oratel) berühmt. ®ie ©im ein tunftooller meßrftimntiger ©aß entfteßt, ber boeß
woßner ftanbett int Stuf auggelaffener Üppigteit, bic bunß bie SeWegung einer eingigen Stimme gegeben
fid) in großen geften äußerte. 9fadE) ber Einführung ift unb fogar iit ber Stotierung burd) eine etngige
beb Eßriftentumg nerfict bie Stabt. Sluinen weftlid; Slotenreiße auggebriidt Werben fann. ©g ift bann
bei Slbutir. — SSicßtig für bic ägßptologifcße SBiffen» nur notwenbig, gu begeießnen, bei welcßer 9tote unb
fdjaft würbe bag fogen. S e ir e t non K., eine non in Welcßem SnteroaH eine neue Stimme eingufeßen
ben 238 o. ©ßr. in K. oerfamntetten ägßptifcßen bfärie» ßat, g. S .:
ftem ju Eßren beg ißtolemäog ©uergeteg »erfaßte
breifpraeßige 3 nfd;rift, nott ber Sepfiugein Ejemptar
1866 auf betn irümtnerfelb non ®anig entbedte
([. ßierofllppßen, ©. 789).
Äanoit:
ber Unterquinte unb Dberquarte.
ftnnoboä (Kanopog), ©teuermann beg Wette»
lang, nad) weteßent bie tanopifdje Wünbung beg Siilg
®iefe Sorfcßrift War eg, bie öon ben Kontrapunfti»
[otoie bie Snfcl unb ©tabt Kanobog genannt fein ften beg 16. Qaßrß. K. (SRidjtßßnur) genannt würbe;
füllten; alb ©tern K. am ©ternbilb ©ribanog an ben befonberg beliebt waren bnntalg rätfelßnfteSlnweifun»
Fimmel »erfeßt (f. SanopiiS).
gen für bie Sluflöfung begKanong (d iätfelfan o n ),
ftnnoe (engt., g>r.»tiu), bag aug einem Vaumftainm ioclcße feßließtieß big gur llnmöglicßteit beg Serfteßeng
IjergefieHte feßmaie, lange gaßrgcitg ber SSilbcn; eg auf bieSpiße getrieben Würben. SlHmäßlicß ging bann
ift nießt im ftanbe, ©egel gu füßren, and) beim Siubern ber 9iame K. auf bie Kotnpofition felbft über, bereit
gehört große ©efcßidlicßfeit bagu, bag Kentern gu »er* alter 9iame Fuga (f. guge) ober Conseguenza War.
i)üten. Snbiancr unb ©röttlänber bauen ißre Kanoeg 3 e nacß beut J$ntcruatl, fit welchem bie gweite ©timmc
nug ¡polgrippen ober SBalfifcßtnocßen unb überließen ßößer ober tiefer einfeßt alg bie erfte, unterfeßeibet man
fie mit gelten; aud) bag ®ed ift ßäußg aug gell, ben K. im E in H ang (bei wetäßem bie ©tttnmen tßat»
mit einer Öffnung, bie ber im K. ©ißenbe mit feinem fädßlid) biefelben ®öne »ortragen, aber fo, baß bie
Sörper augfüttt. fjuut Siubern bebienen fte fid) tanger gweite [imitierenbe] Stimme einen ßatben ober gan*
Soppelrietnett, mit benen fie feßr gefeßidt unb rofeß, gen ®a!t ober meßr nacß ber anbern einfeßt) »ont K.
felbft bei nießt gang rußiger ©ee, gu faßren oerfteßen. in ber O lta o e (bei bem bie gweite ©timme bie 3Re»
SBenn bic SSitben ber ©übfee auf ißrett Kanoeg Segel lobie eine Ottaoe ßößer ober tiefer Bringt), U nter»
füßren Wollen, fo oerbinben fte gloei Kanoeg mit* g u in te , O b e rg u in te , ¡Q uarte, DBer»u. U nter*
eütnnber, ober eg Werben Stangen guer über bag K. felitnbc (bei bem bic imitierenbe ©timme ben be»
gebuttben tt. an beut anbernEnbc berfelbeit ein Vaunt» treffenben ?lbftnnb für bie Imitation feftßält, entweber
ftatnnt befeftigt, welcßer bag Umfcßtageit beg Kanoeg gang ftreng ober mitgreißeiten, welcße bie Sewaßrung
nerßinbert. igeute werben Siuber» unb ©egetianoeg berionarten gebietet) ic. ®er brei» unb meßrftimntige
K. »erbinbet in ber Siegel meßrere ber genannten Sir»
tiielfnd) beim Siuber» unb ©egctfßort nerwenbet.
Knitociitg (fpr. iemoing), bie VerWcnbitng tanoe» ten. SBeitere Sarianten entfteßen bureß Verlängerung
oberVertürgung ber Sioteniuerte in ber nacßnßntenbcn
äßnticßer Voote im Siuber» unb ©egelfßort.'
Siaitolbt, © btttunb, Waler, geb. 13. SJiärg 1845 Stimme (Canon per augmentationem ober diminuin ©roßrubeftebt bei SBcintar, War 4 ‘ / j ¡gaßre lang tionem) ober bureß Umfeßrung aller QnterßaEe (al
Scßüler g. $retterg in SSeimar unb ging 1869 naeß inverso, per motum contrarium), fo baß, Wag üor»
Sirnn, Wo er fid) unter ®reberg Einfluß ber ffitifier» ßerftieg, bann fällt, ober gar fo, baß bie gweite Stimme
ten ßeroifdjen üanbßßaft Wibntctc. ©r blieb bort big bie SRelobie üon ßinten anfängt (Canon cancricans,
1872, teßrte aber 1874 nacß Italien gurücf, um geieß» K rebglanon). ®er K. ßat entweber leinen ©eßluß,
fonbern läuft in ben Slnfang gurüd, in Welcßem galt
nungen für bag ©ngelßornfcßc ißraeßtwert über
lien nnjufertigeit. ©pater naßnt er feinen SBoßnfiß in er nueß woßt feßergweife in Kreigform notiert Wirb
Sarigruße, Wo er fteß toloriftifcß nacß g. Keller Weiter* (K reig tan o n , Fuga circularis, Canon intinitus),
bilbete, ber aueß feine Sanbßßaften bigweilen mit gi= ober er innn gwar ad libitum repetiert werben, ßat
guten ftaffierte. ©eine ftimmunggootlen, poetifcß tom» aber bureß germaten angebeutete ©eßtußnoten, ober
powerten unb bureß reidjeg, faftigeg Kolorit augge* enbiieß er ßat einen angeßnngten freien ©eßluß (coda).
geiißnetcn JpauptWerte finb: ©anoffa, ber Kßffßäufer, ®er ® o p p e lta n o n ift bie tontrapunltifcße Verbin»
ßünengrab auf Siügeit, Obßffeug auf ber giegenjagb bung gweier Kationg. ©eine ßo^fte Vlüfe feierte ber
(SDiufeum in SBeintar), Spßigcuie am tDieer, ©appßo, K. in ben fDieifterwerfen ber nieberlanbifcßen Kontra*
Öanbfcßaft mit §ero (KunftßaUe in Karlgruße), ®ße* punltiftcn beg 15. unb 16. Önßi'ß-; bod) ßat er big in
tig unb Slcßitteg, ®ibo unb liineag auf ber^agb, Sinti» bic neuefte $ d t ßinein nodß eingeßenbe Vftege gefun»
gone an ber Scicße beg ©teotleg (©alerie in SÄngbc» ben rt. wirb neben ber guge öor Slbfcßluß ber Kontra*
51*
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punftftubicn Don bcr ©hule thunlidjft berüdfihtigt.
Pon Pad) haben Wir 9 Kanons in bcn »30 Parintio«
nen«, Don Ptojart 23, Don ©eher 8 Kanons; «über»
bem feien genannt Klengels »48 Kanons unbSagen«,
,WieI§ »15 Kanons imKamtnerftil«, ©cißtnannS »Phx«
fitalifhe 3iätfel«, bie Kttnotifattttitlung in ©poljrS
Autobiographie unb bie zahlreichen lanonifhenKont«
pofitionen ©,3abaSfoI)nS. ©ie Sehre beS Kanons fin«
bet fiefj regelmäßig in benfeiben Piühern nbgehanbclt
wie bie ber guge (f. b.). SSgl. nud) A ntbroS, ©e«
febiebte bcr Ptuft!, Pb. 3, unb K lau m ell, ©er K.
in feiner gefd)id)ttid)en ©titwideluitg (Seip3. 1877). —
©ie Sitten nannten baS Ptonocborb K., weil Der«
mittelft beSfelben bie matfjcmatifct)cn SnterDaUbcftim«
mungen (Ottnoe = V» ber ©nitenlänge tc.) beftintmt
Würben; beSßalb Würben auch bie Ppthagoreer, beren
mufitalifdje ©he°rie auf bent K. füllte, K n n o n itc r
genannt, im ©egcnfalt ju ben ¡pnrmonifent (Arifto«
penoS unb feine ©hule), welche Don ber Ptathemntit
in ber Piufit nicht Diel hielten.
Kanon (gried).) bezeichnet in ber K i r d) c n fp r a d) c
teils bnS PerzeidptiS ber biblifdben Püher, welche für
infpiriert gelten unb in ben gotteSbienftlihen 58er*
fammlungen gelefen werben, int ©egenfaß zubeitülpo«
lrt)hben (f. Stattonifhe Püdjer), teils jebe tird)lid)e Por»
fhrift unb Siegel, baber fpäter bcfonberS gebraucht
im ©egenfaß zum bürgerlichen ©efeß (tan o n ifh c S
3techt); ferner bie ©cbctsformel ber römifdjen unb
griehifh«fatholifhen Kirhe Dor, bei u. nach ber Kon«
fetration in ber Pieffe (P teßtnnon) fowie ein he«
ftimmter Kircßengefang ber griechifcben Kirche; enb«
lieb bas PerzeicßniS ber Don bcr Kirche anerfannten'
.Sbeilioen.— §u ber 35b i1 o f o p b t e ift unter K. ein tue«
thobologifcher ©runbfaß, eine Porfcßrift für ben rieh*
tigen ©¿brauch beS ©rEetuitniSDermögenS ju Derftehen.
3 n biefcm©inne ift eine ©chrift ©piturS über bie ober»
ften ©runbfäße beS ©entenS Htrz als K. betitelt unb
fpridjtKant Don bcntK. ber reinen Vernunft. — ign bcr
P tathem ntil, Doqüglid) in ber Algebra, ift W. eine all«
gemeine gortnel, bie bei Söfttitg einer Aufgabe heraus«
tommt, unb nach Welcher bie unter ber allgemeinen
Aufgabe begriffenen ©rentpel auSzitrehneii fiitb. ffa«
nonifepe g o rm (S torm alform ), biejenige gönn
ber betreffenben nlgebraifhen AuSbrüde, Welche fid)
Zur allgemeinen Peßnnblung am heften eignet (f. ¿tt»
Dariantentheorie). —Sn ber b i l b c n b en K u n ft bejeid)«
net bad SBort K. ©tatnen, bie als sD?ufter gelten, Dor«
Züglid) in§infid)t nuf biePerhältniffe beS menfhtidjen
Körpers (f. Proportion). ©ie Pezeihnung rührt Don
einem berühmten 3Berf beS griedfifchen PilbßnuerS
tpolptlet, ber Statue eines SpeertrngerS (f. ©orpphoveit),
her, weldje ihrer ben Künftlern als Porbilb bicncnbeit
Proportionen Wegen ben Peinnmen K. erhielt (Dgl.
grieb crid )S , ©er ©orpphoroS beS Polptlet, Perl.
1863). Aud) bie Künftler beS alten Ä gypten hatten
ihren K., eine feftftel)enbe Siegel ber Perhältniffe beS
menfchlichen Körpers, ©ie pflegten nämlid) nad) be«
ftimmt proportionierten Ptobellen gu arbeiten, bie fie
in ein Step Don iOunbrnten eiujeidjneten, um fo für
feben puntt bie cntfprechenbe Sage fcftzuhalten. gür
bie menfchlidje ©eftalt bilbete bie (Einheit biefeS Ka*
nonS nach einigen bie Sänge beS gttßeS, nad) nnbern
beS mittlern gingerS. Stach ©iobor hätten bie äigpp«
tcr bcn Körper Dom Scheitel bis ¿ur ©oljle in 2114
©eile äcrlcgt. Slber bie mancherlei Zeichnungen unb
Slulpturcn, bie nod) unooHenbet unb mit foId;en
Etuabratierungen üerfehen erhalten finb, weichen in
bcr Zahl bcr Üuabratc, welche nuf bie Körperlängc

fontmen, jwifdjen 15 unb 23 fo erheblich Donemnnber
ab, bnjj man jwei.ober brei Derfhiebcnc Proportions«
regeln, weihe bie Slgppter nnheinanber befolgt hätten,
aiifftelten ju mttffen geglaubt hot- — 3 « ber Ph>s
lo io g ie Derftept man unterK.bnS Don beit nlepanbri«
uifhen ©rammatiteru herrührettbe iritifhe Perjeih«
nis ber alten ©hriftfteHer. — 3 n bcr Shionologie
nennt man K. Zeittafeln beftimmter 9lrt, j. P. bie ber
fogett. ©olbenen Zoht» ber ©patten, ber Oftern; in bcr
Slftronom ie Dorjüglid) ©afeln für bie Pewegungen
ber §immel8förper, Zufnntmcnftellungcn fämtliher
©ottiten« unb SKonbfinfterniffc tc. — 3« ber SicdjtS«
f p r a h e ift K. Pejeihuung für eine jährliche ©elb«
nbgnbc Don ©runbftüden, Raufern, nlfo fooicl wie
©rb«, ©runbjinS, ©ült tc. — 3w ber P u h b ru d cr«
tunft berftel)t man barunter eine 9lrt grofjer Settern,
mit benen eheöetn bie SKefdmtonS gebrudt würben,
bie jetü aber gewöhnlich nur auf ©iteln, Unfhlng«
jettcln tc. SlnWenbitng fiuben; tle in e K. hält 32 ober
nud) 36, grobe K. 42 tt)pogrnphifhe Punltc (Dgl.
Schriftarten).
tlnnonnbc, anbauernbeS Slrtilleriefeiicr.
Kanone (D. lat. canna, »3föt)rc«, ober beut itnl.
cannone, »großes 3lobr«), bcr altern Kartaune
entfprehenb, ©efhüprohr Don größerer Sänge als bie
Îiaubipen oberSRörfcr gleihcnSlaliberS. ©ie K.fd)ießt
mit größtmögliher Sabung, Währenb bie fttrjen Ka»
nonen ber beutfhen Slrtilterie (S>aubißen) äur ©rtnög«
lihung be§ Steil« (5E8urf=) geuerS tlcinere Sabun«
gen haben, ©ie Säuge bcr K. wirb in ber Pegel in
Kalibern abgelürjt als L 25 ober L 35 (25 ober 35
Kaliber laug) bezeichnet. Sgl. ©cfdjilß.
Kanonen, bis über baSKnie hinanfreihenbe Pei«
terftiefel, namentlich ber Stubenten, angeblih nach
bcn Kanoniiern benannt.
Kanonenbatteric, f. Salterie.
Kanonen bannt, f. Cecropia.
Kanoncnbcttnng, mit Pohlen belegter @cfcf)üh»
ftanb für Kationen.
Kanoncnboltrcr, Pîctallbohrer mit ftalbfreiä
förmigem Etuerfhnitt unb rehtwinlelig ober fdjicf jttr
9lhfe fteljenber ©hneibc.
Kanonenboote, Heinere KricgSfhiffe mit, Wenn
für ben Küftcitlrieg beftintmt, geringem ©iefgattg unb
oft nur einem ©efdjüß großen Kalibers, ©ie 9iot=
Wenbigleit, K. attd) an frembett Küften jtt Derwenben,
führte 3u ihrer Pergrößerung behufs ipebung ihrer
©eefeihigteit. Sie erhielten Dottere ©atclage, welche
bei erftern, bem Küftcitlrieg angenteffen, unterbrüdt
War. 9luS beut PebürfniS, ©htffe Don bcr Küftc aus
junt Kampfe mit Panjerfhiffen gu befähigen, entftan«
bcn bie P n itä c rla n o n e n b o o te , bie fjinter einem
Pugpanjer ein ©efclfüß fhwerften Kalibers führen.
S a bei bem flachen ©iefgattg ber K. fblafhinen unb
Kcffel niht burd) Perfenlung unter bie SBafferlinie
gefhüpt werben tonnten, fo hat man ihnen in neuefter
Zeit ein ftart gewölbtes Panjerbed gegeben (j. P.
»Pretnfe« unb »Pruutitter« itt ©eutfchlanb), Welches
an ber Porblinie 1,4 m u n te r unb int ©heile! 0,25 m
üb er ©affer liegt, unb unter welchem bie 9Jiafd)ine
fid) befinbet; letztere tonnte nun träftiger fein, unb
matt erhielt größere gahrgefhwinbigleit. ©ieiteitfolchc
K. nod) anbern Z^edeit Dermôgè gefteigerter @e»
fhwinbigteit, ©eefähigfeit ober Panierung, fo bilben
fie bcn Übergang 31t Pnmnttreiuern, ©orpebolreu«
3ern :c. ©ngtanb befißt eine größere ülnjalfl K. mit
einem fhwcreit ©efhüß im Pttg nuf Derfeitfbarer
Plattform, bie man bort »Floating carriages«

Kanonenfutter — KaticmifdjeS 9icd)t.
(fcf)U>immenbc Safcttcn) genannt tjat. S. 9J!arinc mib
Spniijerfdiiff.
Sanoncufuttcv, Augbrud J-alftaffS tn ©I)afc=
fpeareS »¡peinridj IV.« (1. Seil, 4, 2) fün mertlofe
Solbaten, engl.: »Food for powder« (»gutter für
ißitlDer«).
ffiiiunu'iigut, fobiel lute fiunonenmetall.
fianoitcuiollc, f. sianonenfcfjaluppe.
ffattonetihtgelbaum, f. Couroupita.
Man litten mern II, f. Söroitje, <5. 524, ttnb ©efcfjlitj,
ffniutnetu'fcit, f. ¿imnteröfen.
[©. 445.
ftnitoncnfdinluplu', bernfteteS ffüftenbertcibi»
gmtggfaljrgeug, gunt Siubern beftimmt, and) mit SDia»
]ten ttnb Segel unb 1 —2 ©cfcbügcit auggerüftet.
Stiiiuuienfdilng, f. geuermerterei, 3. 398.
Stammtet (frang. Canonnier), ArtiEerift ofjitc
Sljncge, gemeiner ArtiEerift; Begeidjnung, melche mit
bag 3 al)r 1700 in ©ebrattd) tarn.
ffauoitif, in ber©pi£urcifcbeitBhilofophiebic2 ogi£
ober SialeEtif, ©rienntniSlehre, nad) »ffanon« gleich
SRihtfchnur, Siegel; in ber SJinfit bie ntathematifdje
Slcmgleljre, melche bie Söne als beftimmte ©röfjen be»
tracf)tct ttnb gegeneinnnber abmifjt; bgl. ffanott (SDiufif).
ffanonitcr (Int. Canonici), ursprünglich biejeni»
gen Sßriefter, melche nad) einer gemuffen Siegel (ffanon)
jufaiutncnlcbtcn. Sind) bent Borbilb beg Auguftin
ttnb beS ©ufebioS »on SSerccUi (gefi. 371) mürbe bie
vita canonica (fo genannt, mell fie fid) nach bem
AuSfprueh beg ffanong, Slpoftelgefd). 4, 32, richtete),
b. t). bie flöflerlicEje Bereinigung ber ffleriter (ffano*
niter), bnrdtj bie Sieget ©hrobegangg (f. b.) non 3Äe|
für feine Siögefe nngeorbnet unb burd) bng Aachener
Stongil non 816 (ober 817) auf alte Siirdjen im frän»
tifdjen Sieidj, an beneit fiel) eine SJiehrgaiil non (Seift*
liefjen befanb, auSgebehnt (Regula Aquisgranensis).
2118 biefe Sonn beg gufamntenlebeng ber ©eiftlidien
im fogen. ff'apitel fdjon im 10 . Jni)rb. ihrer Sluflö*
fung entgegenging, inbem bie bem ffapitcl gehörenben
©üter unter bie SJiitglieber »erteilt unb bon leptern
eigne SBotjnungen begogen mürben, [chicben fid) im
li. unb 12. Jahrl). bie bei ber Siegel berljarrenöen
al§ Canonici reguläres bon ben mettförmigen, ben
Canonici saeculares. Jene bilbeten eine neue klaffe
»on 3Rönd)cn. Aber auch unter ihnen immer mieber
neu einreifsenbe Bermeltlicbung rief berfdfiebene Sie*
formattonen beg tanonifchen 2 ebeitg herbor, nlg bereit
nnmhaftefte bie Bräntonftrntenferregel bon Siorbert
(f. b.) gilt. Sie ffleibung ber ff. mar int 12 . Jahrl).
ein langer Seibrod, barüber bag leinene ©horhemb
(2116a); bann bag Almutium, eine ¡¡Küpe bon Schaf*
fett, metdie ffopf, Ipalg unb Schultern bebedte; bagu
ein fchmarger 9J?anteI ohne ffragen unb bie ffalotte
(ffäppcbcn). Sie fpätern piadjtliebenben ©horljerren
gaben biefer Sracbt ein gefälligeres 21ugfef)cn unb ber*
taufdjten namentlich bag Süppchen mit bem bieredigen
Barett. Jejü nennt man ff. (ffa n o n itu g , ©hör*
herr, S o m h e rr, S o m ta p itu la r , S ttftS fje rr)
bag SJiitglieb eineg ffapitelg (f. ö.). Sag 2lnfehen in*
fonberheit ber Somtapitet mud)g feit bem 13. Jahrl).
gu einem ffoHegium mit beut 3icd)t ber Bifd)oföroal)l
heran, unb in bentfelben SKafte mürben bie Stellen ber
St. mit Angehörigen beg hohem 2lbel§ befefst. — J n
ber griechifd)en SJiufit Begeidjnung ber Bhttjagoreer
SioitoutluS, f. Äanomfcr.
[(f. Saturn).
Sauonifntioit (gried). lat.Canonizatio), bie Auf*
nähme in ben ffnitbit, b. h- bag Bcrgeid)itig ber bon
ber fatl)oliid)cnffitd)e ancrfamUeit ¡¡¡»eiligen, alfo fobicl
mie £ci(igfprc<hunq; bgl. ^eilige.
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ilattonifrf), bem ffanoit (f. b.) gentüjj, barauf bc»
güglid),_inSbef. tirdilid) ober päpftlid) beftätigt.
Manottifrljc 'Biidicr (ffanon), int ©egeitfah gu
ben apofrigphifchen Büchern fomoljl biejenigen Sdjrif*
ten, melche bie nad)e;rilifd)Cit Juben in bie Sammlung
ihrer heiligen Schriften nufnal)men unb in ihren ©ot=
tegbienften gur Berlcfung brad)ten, als auch biefeni*
gen neuteftamentlichen Schriften, bie feit ber gmeitcit
Hälfte beg 2 . Sahrh. bem altteftamentlidjen ffanon
alg ebenbürtig gur Seite gefegt mürben, ¿ tt ben fa=
noitifchen (auch h ro to ta n o n ifd ie n , im ©egenfag
gu beit te ro t ano itifdjcn, b. h- beit fpiiter gugclaf*
feilen unter ben npotrt)hhif<hEn) Büchern gehören 38
a 111e ft a m e n 11i d) e Schriften, ncintlid) 17 ®efthichl§*
Bücher: bie 5 Bücher ÜKofig, bag Bud) Sofua, bag
Buch ber Stidfter, bag Buch Stuth, bie 2 Bücher Sa*
ntuelig, bie 2 Bücher berffönige, bie 2 Büdfer ber
©hronif, bie Bücher ©gra, Sietjcinia unb ©fttjer; fünf
2ehrbüd)cr: bag Buch 2>iob, ber Bfalter, bie Sprüche
Saloitiog, ber Skebiger Salomo, bag ifjohelieb Sa*
lornog; 16 prophetifche Bücher: Sefaiag, ^eremiag
unb beffen fflagelieber, ^efetiel, Saniel, §ofea, Qoel,
Atnog, CBabfa, Qonag, SKidfa, Stahunt, ipabaiuf,
3eph«njn, §aggai, Sacharja, SRaleadji; 27 neu*
teft ame nt lidie Schriften, nämlich: bie 4 ©bange*
lien, bie Apoftelgefchichte, bie 13 Briefe beg Apoftélg
Baulug, bie beibeit Briefe beg ä n g , bie 3 Briefe
beg Sfohnnneg, ber Brief an bie §e 6räer, bie Briefe
beg Qacobug unb Subag unb bie Offenbarung beg
3ot)anneg. Sie Anertennung beS groeiten Briefeg
Betri, beg gloeiten unb brüten beg ^ohanneg, ber
Briefe beg ¡JacobuS unb ¡Jubas unb ber Offenbarung
beS JotjanneS fanb in ber alten ffirebe nielfachen
SSiberfpruch, unb eS hiefjen batjer biefelben Slntile»
gom ena, im ©egenfafs gu ben unbeftritten für echt
gcltenbcn (ipotnologumeua).
MauötttfdjcS 21lter, beftimmte Angatjl bott 2 e*
bengfahren, bie gut ©rlangung eineg hohen ffirdjeit*
antteg nötig fiitb, g. B. gum ©piffopat nach Jufti*
nianS I. Berorbnung menigftenS 35 Jahre.
itatumifdjcS 9ied)t (Jus canonicum, benannt
nad) ben Sted)tgfa^ungen [cánones] ber ffirebe), baS
in Seutfcfflanb regtpierte Siecht, meldheS fich innerhalb
ber d)riftlichen ffir^e augbilbete. Sagfelbe entftanb
unter tirchlicher Autorität, namentlich burdf bie Be*
fchlüffe ber ffongile unb bttrd) bie Scfretalen ber
Bnpfte. Sag tanonifd)e Siecht enthält nicht blof?
Satzungen über rettt tirdfliche 2lngelegenl)eiten, eS
umfafjt bielntepr auch eine bebeutenbe Summe [traf*
rechtlicher, gioilrcd)tlicher unb progeffunlifcher Bor»
fdjriften, mag fich aug ber ®imhtfteEung ber ffirchc
int TOittelalter ertlärt. Bei uttg in Seutfdjlanb ift bag
tanonif^e Siecht regipiert, mie eg fich in bem ffobej
beg .Jus canonicum, beut Corpus juris canonici (f.
Corpusjuris), borfinbet. ©ghahrniebagrömifcheSiecht,
nur fttbfibiäre ©eltung; hoch geht eg bem römifchen
Siedft bor, inbeut eg gtnar gleidjgeitig mit bent legtera,
aber int bcrogierenbenBerhältitiS gubiefem Aufnahme
fanb. Sticht gleidjbebeutenb mit tanontfehem Siecfit ift
übrigens ber SluSbrud ffird)eitrecht, b. h- ber Jn»
begriff ber auf bie ffiird)e Bezüglichen SiechtSnormen.
Senn bag ffirchenrecpt ift einerfeitS nicht atteitt int
tanonifchen 3icd)t, fonbern auch in fpätent 3ied)tSi-|ttcl»
len ber tatholifchen ffirche (f. ffinhengefege) enthalten
unb umfafjt ferner aud)baSproteftantifd)effirchcnrecht
unb bie auf bie ffirchengefetlfchaften begüglicheit ftaat»
lidjcn Stormcn; anberfeitS enthält ba§ fanonifcheSiecht
aucbSiechtgoorfdiriften iibcr©cbiete, melche heute aug»
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fd)lieft lief) ber bürgerlidicn Crbnung unterliegen. ©gl.
S ch u lte, ©efcßidite ber Duellen unb Sitteratur be§
fanomfcßen ßiecßtS (Stuttg. 1875— 80, 3 ©bc.).
itttnoniirijc S tu n b e n , f. I-Iorae canonicae.
ilaiu n tifiercit, heilig ffweeßen, f. ft'anonifation.
ilattottiffittuctt (Canouicae, © ß o r f r a u e tt) ,
grauen unb äRäbcßett (Canonicae virgines), bie bet
einem (Stift eine ©frünbe genießen unb genteinfdjaft»
liebe SBoßnung unb Klaufur haben, Sie folgten in
allem beu ©ßorberren unb orbneten ftd) ben t>erfd)te=
benen Kongregationen unter ober bilbcteit felbftänbige
SSereine unter ben Drbinarten, gebürten beinahe gaitj
bem Ulbel an , überboten bie Sontherren an greißeit
beS SebenSWanbelS unb machten ihre Slnftalten bei»
nabe burdjgcingig ju toeltlicben Stiftern, fo baß felbft
nach bem Übertritt gutn ©roteftantiSmuS mehrere
folcber Stifter, g. ©. bie bon ©anberSßeitn, ¡perforb,
Dueblittburg, ©ernrobe tc., nl3©frünbennnftnlten für
ablige grSulcin befteben blieben. 9lud) bie Seilßabe»
rinnen an ben in neuerer 3 eit für biefen gwed ge»
ftifteten ülnftalten beißen K.
ilaito n ift, ein Kenner obcrSei)rcr beS Kanonifcßen
91ed)tS (f. b.).
ita u o n ig ität (neulat.), gufammenfaffenber Sfame
für bett Komßlej ber ©igenf(haften, oermöge Welcher
ein Such gu ben Kanonifcßen ©üeßem (f. b.) gehört.
ftatto ü o ö , Stabt, f. itattoboS.
Mctitobu? (K anobuS), Stern erfter ©röße (a)
im {üblichen Sternbilb beS SdbtffeS unter bem Stern»
bitb beS ©ribanuS, Welches ©ratoftßeneS bis gum K.
ücrlängertc; ift auf ber aiorbßalbfttgel nur int füb»
lidjften ©uroßa ftd)tbar.
S o n o rt, ©olfSftantnt, f. ftanurt.
Stättoguifri) (iainogoifcß, grtedj.), int ©egenfaß
gu baläogoifcß unb mefogoifcß, SCierrefte ber neuern
$eit entßaltenb ober auf folcße begücjlidß. Saßer
fänogoifeße gormationSgrubbc, bie Serttärformation,
Siluoitttn unb ÜllXuotum utnfaffenb.
Ssaitbuv, Stabt in ©ritifd)»3>nbicn, f. Shannur.
Sinttfad (abgetiirgt Kan. ober Kans.), einer ber
Staaten ber norbanterifait. Union, liegt gwifeßen 37
—40° nöcbl. ©r. unb 94° 38'—102° toeftl. 2. 0. ©r.,
grenzt öftlid) an ÜRiffouri, fiibltd) an Dflnßotua unb
bas ignbianerterritorium, meftlicb an ©olorabo unb
nörblicb an üiebraSfa, ift bon O. nach SB. 640 km
lang, oott 3t. nach <5. 244 km breit unb 212,580 qkm
(3861 DäJt.) groß. S er Staat befiehl aus einer loel»
ligen ©bene, mit fanfter ©entung bon 1100 m im
SB. bis 220 m im D. unb gugleicß bon 3t. nad) ©.,
tuie baS bie glußläufe angeigen. Ser Dften ift gut
bemäffert, fruchtbar unb reich an £>olg, ber SBeften
troden, tabl unb Wenig ergiebig. ,3aßlreiche S£f)äler
bureßgieben bie einförmige glädje. SaS große gen»
träte Sßal nimmt ber 2auf beS KanfaSfluffeS ein, ber
mit feinem Siebenfluß, bem ©moiß §iH Stioer, ben
Staat in feiner ganzen 2änge burd)fd)nctbct unb bon
3t. her bie gtüffe Saline, Solomon, Dtefmblican unb
©lue iHioer aufnimmt. ©ttt gmeiteS breite? Jßal wirb
in ber {üblichen Stälfte beS Staate? gebitbet bureß ben
SlrlanfaS mit nörblicßen Seitentbälern, burdjgogen
non ben glüffen SBalnut, 2ittte SlrtanfaS, ©awnee
gort. Sie anbern widjtigften Sbälcr ftnb int SD. baS
beä Sieofßo, im SSB. baS bes ©imarron, im 3tD. bie
ber »erfeßiebenen fjuflüffe beS SJtiffouri, ber bie äußerfte
Siorboftgrenge bilbet. Sie glüffe ftnb mcift breit unb
find) unb baßer nicht fd)iffbar. ©eologifd) betrachtet,
feßeibet fid) ber Staat in brei Settionen, in eine öft»
ließe loßlenfüßrenbe, eine genitale, gut SriaSformntion,

unb eine lbcftlidje, gur Krcibeformation gehörige.
SBcibrcnb im D. bie Kohlengruben reidjen ©rtrng gc»
ben, loirb im SD. ©lei abgebaut unb im jcntraleit
unb fübweftlicßen Seil Saig gewonnen: 1889 in 17
Salgwerien 547,224gäffer. SaSK ltm a iftangeitef)m
unb gefunb, im D. ßinreicßenb feud)t (1200 mm Jtie»
berfdüäge), im SB. troden. Ser SBinter ift nur turj,
unb Sißnee fällt feiten in SKenge. tfHößlidfe $emf)c»
raturwecbfel treten namentlid) im grübfahr ein, unb
glüffcnbc Sübwinbe treiben öa§ Shermometer uiand)»
mal bi? 42° in bie^öhe. Sie S3eböl!erung betrug
1860 erft 107,206 Seelen, aber 1890: 1,427,096
(752,112 männlich, 674,984 Weiblich), barunter
147,838 im SluSlanb (46,423 in Seutfd|I«nb) ®e»
borne, 50,543 garbige unb 1437 Jfnbiancr. gnft alle
SReligionSbefenntniffe ftnb bertreteu, bie Katholiten
haben Sifdjöfe in ©oncorbia, 2eabenwortIj unb SBi»
d)ita, bie ©hiftoßalen in Soßeta :c. Sie öffentlichen
Schulen mit 1890: 12,152 2ebrern Würben bon
389,570 Kinbern befudjt, bie 16 hohem Sehranftnlten
mit 218 fiehrtraften bon 3945 2emenben. Cbenan
fteht bie KanfaS llnioerfität ju 2aWrence mit 51 S)o»
jenten, 750 Stubierenben unb einer SJibliotbet bon
21,460 ©änben. ©S erfd)etnen 7323eitungeu. iöaitpt»
erwerbSjWeig iftS ldcrbau, für ben ftd)210,000qkm
eignen füllen. ©§ beftanben 1890: 166,617 garmen
mit 12,085,782 ipettar; befteüt Waren mit Waid
2,925,906 §ettar, mit SBeyen 633,054, mit fiafcc
585,410 §ettar. ©eerntet würben 1892 : 70,831,000
©ufbel SBeijcn (weitaus am meiften in ber ganjen
Union), 145,825,000 ©ufhel SKaiS, 44,094,000 ©ufhel
,‘öafer, außetbem Sioggen, ©erfte, ©udjweijen, glachd,
Kartoffeln, ©oßnen, ©rbfett, Sabaf unb in fteigenbem
äRaße SBein (1890 auf 1817 ¡jjeftar). SDiit SBalb finb
nur 5 ©roj. ber Oberfläche bebedt. gür Siehäucht
ift ber Staat ganj befonberS geeignet; 1890 jäßlte
matt 930,305 ©ferbe, 95,937 SRaulefel unb ©fei,
3,188,033 'Rinber, 4,022,933 Schweine unb 401,192
©ißafe. ©roßartig finb bie Schlächtereien unb Ser»
fjadungSanftalten in KattfaS ßitt) (f. b.); 1889 tbur»
ben att SBoHe 2,253,240, an Söutter 46,117,076, an
Käfe 799,214 ©funb farobu^iert. Sie 2>nbuftrie ift
Weniger bebeutenb, bod) im 3luffchwung begriffen;
1890 Würben in 4471 gewerblichen Slnftalten burdi
32,843 Slrbeiter SBaren im SBerte »on 110,219,805
SoH. herqefteUt. Slm Wicßtigfien finb bie ©etreibc»
müßlen, ©cßlädjtereien, ©ifen» unb ©tablwerle, ®ie»
ßereien, aKafcßinenbau» unb Sattlerwertßätten. $er
©ergbau liefert baußtfäcblichKoblen, 1889: 2,230,763
Son. Sie ©ifen6aßnen ßniten 1889 eine Sänge Don
15,604 km; bie KanfaS ©acific» unb bie Sltcßifon £o»
ßefa» unb Santa gö»©aßn bureßfehneiben ben Staat
bon D. naeß 28- Sie gefeßgebenbe ©ewalt rußt in
ben §äitbcn eines Senats bon 40 3Ritgliebern, bie
auf hier Snhee, unb eines SlbgeorbnetenßaufeS Dmt
125 Witglicbcrn, bie auf jmei Sahrc gewählt werben.
Sie ©ißungen ßnben alte jwei Qahre ftatt. Ser ®ou«
bemeur wie auch bie anbern ©eamten werben gleich»
falls auf jWei ignbee bom gefamten ©ol! gewählt,
mitSluSnahme berDberricßter, wel^e auf feeßsgahre,
uttb ber KreiSricßter, Welche auf hier gaßre gewählt
Werben. 3_n ben Senat ber Union entfenbet R. 2 , in
baS 9icf)räfentantcnhauS 8 äRitgliebcr; bei berißtä»
fibentenwahl h«t eS 8 Stimmen. SaS gefamte Dieal»
unb ©erfonaleigcntutu bcS Staates Würbe 1890 auf
1,799,343,501 (1880 erft 760 3RiH.) Soü. gefchäßt,
Wobon auf ©ifenbahnen unb Sclegrabheit 468,131,030
SoH. entfielen. Sie ©imtaljmen beS Staate» betru»
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flcn 13,575,919, bic (iluggaben 13,714,175 Soll.,
bie öffentliche Scpttlb 40,629,022 ®oü., baüonScpulb
beä Staates 1,119,658, ber ©raffepaften 14,805,052,
ber Stabte 18,617,384, bei' Scpulbiftritte 6,086,928
Soll, ©ingeteilt Wirb bei Staat itt 106 ©raffepaften;
Öauptftabt ift ®opeta, bebeutenbei ift inbeg Sanfag
©tp, bann SSic^ita, Seaüenwottp unb Sltcpifon. 8 .
tote»(BereinigteStaaten«, weftlkper/Eeil. — S. fmn
nlö £eil beg fran^öfifipen Souifiana an bie (Bereinig»
ten Staaten; 1854 temibe eg alg ©erritorium orga»
nifiett unb bereitg 1855 Bon (Wiffouri aug Don graut»
ben bei Stlaüerei befept, welcpe eine ©efepgebenbe
(Berfammlung einfepten unb bttrd) fte bie SBeifaffung
SRiffourig nnnepmen liegen. ®ie SBriifibenten bJSiciee
unb SBudjaitnn begünftigten biefe Umtriebe, trogbem
baß fie als öütcr beb Wefepcg bent fogeit. SHiffburi»
tompromip, burep weldjen alleg Sanb im 9J. Bon 36°
30' für ftei ertlnrt loutbe, hätten Slnertcnnung Bei«
fdiaffeit füllen. ®ie ©egner bei SflaBerei traten in»
beä bereits int September 1855 äufamnten unb ertlär»
ten bie angenommene SBeifaffung für ungültig. ©8
tarn ju blutigen Sümpfen, au weldjen fid) greifepär»
lei Bon 8 . unb 9t. beteiligten, unb bie fcpliepücp ju
gunftert bet Slbolüioniften nugfieleit, fo bag eine 1859
in Sföpanbotte angenommene SBeifaffung nic&t nur
Hont SBolte, fonbern auep oora Songreg (1860) beftä»
tigt iruibe. SBäprenb bet Seäeffiongbemegung nahm
S. entfd)ieben Partei für bie Union; inbeffen gehörte
eb 1871 ju ben Staaten, bie cg burd) (Boltgabftim»
mung ablehnten, ben Siegern baS Stimmrecht ju uer»
leiben. (ßgl. ® p aper, History of the Kansas Cru
sade (3feW Dort 1889); SJiobinfon, The Kansas
Contlict (baf. 1892).
Sattfag, Snbianerftamnt ber ®atota (f. b.), Bon bent
1890 nur noch 198 Seelen in einer 3ieferüation in
Dtlapoma lebten.
Sanfag ©ttp (fpr. pitti), giuci Stabte ber norb»
nmeritan. Union, aut liitfeit Ufer beg SÜiiffouri, in ben
hier ber Sanfag Oiioer ntüitbct: 1 ) Stabt in ber ©raf»
fepaft gadfon beg Staateg ÜDtiffouri, auf bent redjten
UferbegÜRiffouri, unterhalb ber SDZünbung beg Sanfag»
duffeg, biept an ber Oftgrenje beg Staateg Sanfag,
bebeutenbei ©ifenbapntnotcnpuntt. S. hat einen ©e»
ridjtspof, ipanbelgfamntcr, 3 ottpaug, bng groge $en»
tralöcpot, Opernpaug, brei fepöne (Brüden über ben
SDiiffouri unb (1890) 132,716 (rinnt., barunter 20,858
imtlublanb (6109 in®eutfcplanb)©eborite; 1895 be=
trug bicSBeoölferung 150,000. ©ieignbuftrie hat einen
großen iluffdjttmng genommen, 1890 toaren in 1473
geiucrblichcn Slnftalten 14,757 Arbeiter bcfchäftigt,
iuelche Sarcit im SBcrte Bon 31,936,366 Soll, erzeug»
ten. Söebeutcitb fi:tb namentlich bic Korn» unb Säge»
mühlcn, ©iepercien unb (Dtnfcpincnmertftntten. ®ag
fteuerpflid)tige Eigentum betrug 1893: 67,792,975,
bie ftäbtifepe Scpulb 1,439,500 ®oU. — 2) Stabt in
ber ©raffepaft Süpnnbottc beg Staateg Sanfag, am
Sorbufcibcg Sanfag i)iiüer,Snotcnpun£t Bon 20S3apn»
jtjftemen, bic grögte Stabt beg Staateg, patte 1880 erft
3200, aber 1890 fepott 38,316 ©inm., barunter 5723
imSluglanb (1561 in ®eutfcf)lanb) ©eborne. 3n 232
inbuftriellen Slnftalten er5eugten73003lrbeitcr3Baren
im Serie non 44,022,939 ®oK., tttonou 39,927,391
®oll. auf 6 gleifcpBerfanbpäufcr mit 4617 Slrbeüern
(bnntnter bic gropen (Biepbucpten u. bie (Bcrpadungg»
anftalt Bon türmour, bic äweitgröpten ber Union),
bic 1892/93: 1,695,145 Scpioeine unb 729,239 9iin»
ber Berarbeitetcn, ber (Heft auf ©iegereien unb 3Jfa=
fcpineniBertftättcn, (Böttdjcreicn. ifiegelcicn, ®alg»
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[ fdpmeläereien, Sägentüplen, Seife» ttttb Sicptefabrifa»
tion entfallen. ®ag fteuerpflicptige Eigentum betrug
9,167,140, bic ftäbtifepe Scpulb 1,634,639 ®oil.
itaitfag=9icbragfabill oont Sapre 1854, f. S5er=
einiflte Staaten Bott Slmerifa (fflefepiepte).
Kaitfag lliiBer, Tylufj im norbamerifan. Staat
Sanfag, entftept burd) bie (Bereinigung beg 660 km
langen Stcpublican gort mit bent faft ebenfo langen
Smofp $i(( gort bei gort fRilep Qunction ©itp) unb
ergiept fiep 212 km unterhalb beg genannten Crteg,
bei Sanfag (ritt), in ben SKiffouri. (Big Function ©itp
ift er bei ipocpwaffer fdfiff&ar. ©inen grof?en ®eil fei»
neg Saufeg begleitet bie Sanfag=(Bncificbapn.
ftattfagfieiue, f. Scpleiffteiue.
fta n g f , S)auptftabt beg gleichnamigen Sreifeg
(80,758 qkm mit [1 8 9 3 ] 72,550 ©inlü.) int’fibir.Souü.
^eniffeigt, am San, 192 m ii. 3R., an ber grogeu fitb»
fibirifipen Strape gelegen, pat eine Sircpe, gtttei Sa»
pellen, eine igraclttifcpe Setfcpule, Stabtbanf, Salj»
inert, bfSeläpanbel unb (1 8 9 3 ) 6075 ©inm. (nteift Oluffenj.
3n ber Umgebung Olctcrbau unb ©olbtoäfcpcrei.
S attfu, (ßrooinä beg norbioeftl. ©pinn, grenzt im
O. an Sdjenfi, im S . an Setfcpuan, im SB. an bag
©ebiet beg Sutu»3tor unb ©pinefifcp»®ur£iftan, im 3i.
an bie TOongolei, Bon ber eg burep bie ©rope SKauer
getrennt ift, unb urnfapt 325,000 qkm (5912 £HDt.)
mit 9,300,000 ©inm. (18 auf 1 qkm). ®ie ^robinj
ift faft ganj Bon über bie Sdineegrenje retepenben
©ebirgen erfüllt: Bon 33. tritt berStanfcpan (6000 m),
ber bie Sübgrenje ber norbrocftlicpen (BcrUingerung
hübet, pinein, ipm napeju paraüel laufen in toeftöft»
lieper 3iid)tung bag ®unbugcbirge (4970 m), bag ®a»
funpaigebirge, ber SKinfcpan, benett fiep oftroärtg ber
geling unb ®finlingfcpnn anfcplicpeit. ®er §uangpo
bnrcpäiept bie (ßroBinä Bon (S. nad) D., in feparfer
(Biegung nach 3t. fid) loenbenb, unb nimmt hier ben
®aupo, ®atuttgpo u. a. auf. ®ie (färoBinä pat, mit
Slugnapnte beg bürren norbttteftlicpen
fepöne
SBälber, faftige SBeiben unb fruchtbare gelber, ineldjc
mit ©etreibe, ®abat, ©entüfe, SJiopit beftetlt werben.
®ie gauita ift fepr reiep, int norbloeftlicpen ®eil finbeit
fiep aber Boit gröpern Säugetieren nur einige luilbe
©fei unb Satttele. ®ag Slinta ift tälter alg bag uou
Scpeitfi, fo bap bic (Beroopnec Biel (Beljmert gebrau»
dfeit. 3«t 3tD. beg i^uangpo baut man SBeiben, ©erfte,
ipirfe, ^lBiebeln, Welouen, felbft®atteln. ®ie©ebirge
enthalten ©olb, Silber, Kupfer, ©ifen, Slgalntatolitp
unb Stcpprit unb im öftlicpcn ®eil reiepe Steinfoplcn»
Inger, bic bereits nbgebaut Werben. ®ie SBenölferung
beftept nttg ®anguten, äKoitgolcn, ©pinefen (nteift in
ben Stabten) unb bent Seinen ntongoloiben Stamm
ber ® alb en in ber Stacpbnrfipaft ber Stabte Sinin,
Stinntbu u. a. Steligion ift junt gropen ®eil ber 3 §»
laut, bann ber (Bubbpigntug; aud; leben in ber (ßro»
Binj ca. 2400 ©priften. ®ie ^nbuftrie befepräntt fiep
auf bie gabritation Bon SBoneitftoffcit, ®eppicpen unb
(ßapierWaren. ©erlaubet uertreibtnamentlichQeuge,
(Bferbepäute, fötofepug, (Rpabarber, öpiunt, ®abat,
®rogett, gebern. 2(n S. treujen fiep japlreicpe Stra»
pen nug Stuplnnb, ©pina, ©urfiftnn, ®ibct; bie gropc,
naep europäifepent (Borbiib erbaute Strage Bon Sin»
gnn unep Santfcpau ift eine ber beften ©pinag. §aupt»
ftnbt ift Santfcpau (f. b.).
Kant, g n tn ta n u cl, ber einflupreicpfte (Bpilofopp
neuerer ¿eit, geb. 22. Slpril 1724 3U Söniggb. i. (fär.,
geft. bnfelbft 12. gebr. 1804, Sopn cineg Sattlermei»
fterg, beffert gamilie einer ©rabition jufolge nug
Scpotttnnb Rammte, crpiclt eine ftreng religiöfe 6 r»
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$cm t (Sehen unb SBerfe).

Zießunq unb ftubierte feit 1740 an bcr Uniöerfität | Senfeit orientieren?«; »Uber beit ©ebraud) tcleo»
feiner ©aterftabt unb zmar mit befonbertn ©ifer SJla» j logifd)cr Prinzipien in berS>I)ilofopbie« (1788); »Über
tijematit (unter bent SBolffianer Snußen), ^31)ijfii unb bag SJiißlingen atter pl)ilofopbifd)cn Serfud)e in ber
©büofopbie. Sie grudjt ber SBefcf»äftigung mit ben SI)eobicee« (1791); »über bie gortfhritte ber SJieta»
beibett erften9äifienfd)aften mar$antg©ritlinggfd)rift pbbfit feitfieibniz unb SSolff« (aug bemfelben Sabr);
»©ebanlen Don ber ronbrcit Schößling ber lebenbigen »Über ben ©emeinfprueb: Sag mag in ber Sbeoric
Kräfte« (.fönigsb. 1747). Diadjbem er 9 3a^re als richtig fein, taugt aber nicht für bie ©rajig« (1793);
ipauglebrer tljatig geroefen mar, ermarb er 1755 bitrcf) »Sag ©nbe aller Singe«, »Über $bilofopt)ie über
eine Siffertation: »De igne«, bie Softormürbe unb haupt« (beibe Don 1794); »gum emigen grieben, ein
in bemfelben Sabre burd) bie ©erteibigmtg feiner 9lb= pbilofopbifcber ©ntmurf« (1795); »Son einem neuer»
Ijanblung »Principiorum primorum cognitionis me- bingg erhobenen Dorncbmen Son in bcr pbilofopljie«
taphysicae novae dilucidatio« bie Venia legendi. (1796); »Über ein Dermeinteg Died)t, aug 2Jienfd)en»
Sn feiner »3Wgenteinen 9iaturgefd)id)te unb Sbeorie liebe zu lügen«, in meldfer $. alg ftrenger Sabr«
beg Snnttnelg« (SEöniggb. 1755) antizipierte er bie fpä» beitgfrcunb bie Siotlügc uubebingt Derroirft, »Ser
tere Saplacefdie Sbeorie ber ©ntftebung miferg ©an» j Streit ber gatultätcn«, morin zugleich bie 9lbf)nnb»
nenfpftemg unb Derfud)te bie nted)anif<he Sbeorie mit lung enthalten ift: »Son ber S9iad)t beg ©entütg,
ber teteotogifeben zu tiereinigen. Sein fp^tlofopitifd^er j burd) ben bloßen Sorfaß feiner trant()aften ®efii()le
Stanbpunft mar in biefer erften periobe nod) ber SJiciftcr zu fein« (fämtltdb 1798). Slug einem,inft'antg
2BoIfffd)e, halb lernte er aber englifdje ißbilofopben, 9(ad)laß uorgefunbenen SJiaiutffript: »Sont Übergang
ingbef. iputebefon unb moI)l aud) ipume genauer Jen» Don bcr SJietapbbfif zurlßbbiti«, bnbcu neuerlichmcicte
neu, fo baß er fid) zunt ©mpirigimtg unb Sfeptizigntug unb 31. ffiraufe Sörucbftüde Deröffcntlid)t. Qu berücf»
fjinrteigte unb feine zmeite Periobe gerabeju bie ent» fießtigen finb auch Sforlefnugen ffantg, bie zum Seil
piriftifd)=f£eptifd)c genannt merbeu !ann. Siefemfjeit» mäbrenb feineg Sebeng, zbie Sogif Don Säfcbc
raunt gebären an bie ©djriften: »Ser einzige möglidje (S’äniggb. 1800), zunt Seil lange nach feinem Sobe,
©emeiggrunb zu einer Semonftration beg Safeing mie bie Siorlcfungcn über SJietapbbfif (aug bent ©nbe
©otteg« (1765), bie non Surfe beeinflußten »Setrad)» ber 70er Sub^) u°n $äliß (©rfurt 1821) beraugge»
tungen über bag ©efiibl beg Schönen uttb©rbabcnen« gebentourben. IBgl.bazu § ein zc : SlorlefungcnSantg
(1764), bie »Sräutite eineg ©eifterfeberg, erläutert über SJietapbbfif aug brei Semeftern (Seipz- 1894),
burd) Sräunte ber SJietapbbfif« (1762) unb befonberg
®antg Sbftent erregte halb nad) bem ©rfdjeinen
feine Sreigfhrift für bie Serliner Slfabeutie ber 3Biffen= ber erften ¡pauptmerfe in allen Seilen Scutfd)lanbg
fd)aften: »Unterfud)ungüberbieSeutlid)£eitbcr®runb» foloie im Sluglanb bag größte Sluffeben. Sn feinem
fäße bcr natürlichen Sbeologie unb SJioral« (1763). SBaterlanb preußen mitterte man aber unter ber Die»
©rft itad)bem er 15 Sabre lang Pribatbojent gemefen gierung griebrief) 351ilbeluig II., alg bcr freifinnige
mar ttnb Diufc nad) ©rlangen unb Sena attä Siebe SJiiniftcr d . 3 e^l'ß bureb ben Donnnligen Sßrebiger
Zur Jpeimat auggefhlagen batte, marb dpu 1770 bie DBötlner (1788), ben Urheber beg Dieligiongebittg, er»
orbcntlicbe profeffur ber Sogif unb SJietapbbfit zu fegt morben mar, in $. einen gefährlichen Sieuerer.
teil, bie er mit ber Serteibigung ber Siffertation »De Sind) bcr ^ernuggabe feiner »Dieligioit innerhalb ber
mundi visibilis atque intelligibilis forma et prin- ©renzen ber bloßen Sicrnunft« erfdjien 1794 eine Äa»
cipiis« eröffnete. Sn ibr mar fdfon bie tranfzenbeit» binettgorber, meld)e bereit SSerfaffer megen »©ntftel»
tale fäftbetif, zum Seil aud) bie tranfzenbentale Slnalßtif lung unb ipcrnbmürbigung beg ©beiftentumg« einen
enthalten unb barnit ein Seit ber Sfritif ber reinen Serroeig erteilte unb aüen tbeologifdben unb p|ilo»
Vernunft, aber er neigt mit feiner Sebre Dont mundus fopbifchen Sozenten ber Sbniggberger Uniöerfität
intelligibilis ber alten SJietapbbfif mehr mieber alg unterfagte, über jenes SBerf SJorlefungen zu halten.
in ben Srftumen cineg ©eifterfeberg zu- Sanad) Sn einem DSerantmortunggfcbreibcit erflärte S., fid)
tann biefe midjtige (Schrift alg Übergang ju feiner aller öffentlichen SBorträge über Dieligioit auf bem
brüten Periobe betrautet merben. ©g bauerte aber Sfntpeber unb in Schriften enthalten zu rnollen. Sind)
noch mehr alg zehn S hüe, ebe fein lange überlegteg. bem Sobe griebrid) SBübelmg I I ., bent er bieg Ser»
Zulebt in Dicr SJionaten niebergefebriebeneg ipaupt* fpred)en gegeben, glaubte er fid) mieber beteiligt jit
roert: »Sie ftritil ber reinen Vernunft« (1781,2. Der» Slußeruugett über Dieiigion. SSic feine Schriften Don
änberte Sluff. 1787), ang Sageglid)t trat, meld)ent in einem meiten Umfang feiner Stubieit zeugen, mar
tnrzen ^Wifdjenräumen bie übrigen V « u p tm e tfc : aud) ber Sfreig feiner DSorlefungen, in Denen er bie
1783 bie »prolegomena zu einer fünftigen SJietapbbfif, Zuhörer zum Selbftbenfen anregen moUte, ein mcitcr.
bie alg SSiffenfdjaft mirb auftreten tonnen«, 1785 bie
mar Doit Ifierfon flein, faunt 5 guß groß, oon
»©runblegung zur SJietapbbfif ber Sitten«, 1786 bie fd)mad)cnt Knochenbau unb noch febmacherer SJiugtel»
»SJietapbbfifhen Slnfangggrünbe ber Siaturmiffen» fraft; feine ©ruft mar fefjr flach unb faft cingebogen,
febaften«, 1788 bie »Sritif ber praftifeben Vernunft«, ber rechte Sd)ulterfnod)en bintermärtg etmng Der»
1790 bie »SiritiE ber Urteilgfraft«, 1793 bie »Dieiigion renft, rnoinit ber ©cfunb bei ber 1880 erfolgten Slug»
innerhalb bcr ©renzen ber bloßen Sernunft«, 1797 grabung übereinftimmt (Dgl. ©effcl»ipngen, Sic
bie »SJietapbbfifhen Slnfangggrünbe ber DIed)tglebre« ©rabftättc Santö, Stöniggb. 1880.) SJiit mehreren
unb bie »ber Sugenblebre«', 1798 »Süttbropologie in angefebenen SJiäntterit ftanb er in inniger unb lang»
pragmatifeber ipinftht«, nadffolgten. kleinere 31b» jößriger greunbfehaft. Sen öffentlichen ©ottegbienft
b a n b lu n g e n maren: »Sbeett zu einer allgemeinen hielt er, mie bag üußere ber Dieiigion überhaupt, für
©efebiebte in meltbürgerlicber Slbficbt«, »Seantroor» ein böcbft mid)tigeg, bent Senfer aber entbehrlicheg
tung ber grage: Söag ift Slufflärung ?« (beibe 1784); Staatginftitut. Qunt funftgcrecbteit Diebncr mar er
bie Üluffeben erregenbe Dlezenfion Don iperberg »Sbeen nicht gemad)t; in foüaler unb politifeijer ipiitficht mar
Zur USbilofopbie bcr ®efd)id)tc ber SJienfhbeit« Don er ein entfebiebener Vertreter bcr greiheit, untermarf
1785, meldjc ¡perber übel aufnabnt; »SJiutmaßliher fich jebod) in ber politifchen Orbitung ben ©cfcljlen
Slnfattg bcr SJicnfhcngcfhihtc«; »Sing beißt fid) im bcr Obrtgfcit, fclbft gegen feine beffere Überzeugiuig.
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íla ilt (Kants Sfßgilofopßic: Kritif ber reinen SBermtnff).
3n feinem HauSmefen gerrfcgtc neben foliber ©infacg»
|eit bie größte Orbnung. ®er ©efelligteit mar er nid)t
abgeneigt. Unoergciratet, liebte er eS, bei®ifcße einige
jframbe bei fid) ¿u traben. ©ein£eben ttmr baS ftreng»
fter SßflicßterfüUung unb Oiegelmäßigfeit. ®ie S3er=
iiner Slfabemie ber SSiffenfcEiaften ernannte ign 1763
juiljremSíitglicb, bieSeterSburgertgatbngfelbe 1794.
8m 18. Oft. 1864 marb in Königsberg fein ©tanb»
bilb, bal ie|tc SBerf SRaudjS, erridjtet.
®efnmtauggaben feiner SBerfe finb bie non ©.
öartenftein (Seipg. 1838—39,10 33be.), Bon K. 3iofen»
tranj unb g. 38. ©djubert (baf. 1838—40, 12 83be.),
eine jiucite »in djroitologifcßcr gotge« Bon ©. garten»
(lein (baf. 1867—69, 8 33be.) unb bie Bon Kircgmann
(in ber »Sßgtlofopgißßen Sibliotgef«, SBerl. 1868—
1873, 8 S3be. unb Supplement, mit Erläuterungen),
©ne feijr braudjbare fritifdje Sluggabe ber Haupt»
fünften beforgte Kegrbacg (in fliedamg Untoerfal»
bibliotßef). Sind) finb mehrere ©egriften Kants ing
Sateimfcge, granjöfifdje (Bon Söffet, S3arnt, neuer»
bingg »on Slnbler u. ©gaoanneg) unb ©nglifege (Bon
batjtoarb, Slbbott, SJiaj ÍJiitllcr, SKagaffß, SJlorrtS,
lemarb u. a.) überfegt morben. $aS ¿eben Kants
beben gefdbjilbcrt: SlororoSfi, ©arfteUung beS 2e»
beng unb ©garafterS Kants (KöntgSb. 1804); 33a»
fiangti, K.in feinen legtenSebenSjagren(baf. 1804);
Sadjntann, S.K., gefegtlbert in 33rtefen (baf. 1804);
ld)ubert(iin 11.18b. ber genannten ©efamtauggabe);
SKeicfe, Kantiana (baf. 1860); © ain teS , Histoire
delavie et de la philosophie de K. (ißar. 1844) ;
Stucfcnbcrg, The life of Immanuel K. (2onb.
1882); Slrnolbt, Kants ijugenb unb bie fünf erften
Sagre feiner ifSriuatbozcntur (KönigSb. 1882).

© e g e n ftiin b e , b ie je n fe it b e r fin n lic g e n S B a g r n e g m b a r »
fe it lie g e n , g a r n ie g t a n g e l e g t i f t , fo m ä r e eg e itle r
S B a g n , B o n ig m e in e © r l e n n t n i g f o ld j e r j u e r m a r t e n .
© e r a b e b ie fe n ig e tt ß b j e i t e b e r © r t e n n t n i g , m e ld ;e n a d )
3 3 o (f f ä u n t m c fc n tlic g e n S n g a l t b e r tg e o re tife g e n iß g i»
lo fo p lfie (iD ie tn p g g fit) g e g ä r t e , n n m l i d j : © e e le , 3 3 e lt
u n b © o t t , bie © e g e n ftiin b e b e r r a t i o n a l e n ig fp c g o lo g ie ,
K o s m o lo g ie u n b ® g e o ! o g ie , m ü r b e n i n f o l g e b e r K a n t»
fc g e n K r itit b e r S S e r n u n f t 't r a n f j e n b e n t , b . g . fie le n ü b e r
b ie © r e n ä c r e i n e r S k r n u n f t e r f e n n t n i g g i n a u g . U n b
( m a r a u g fo lg e n b e m © r u n b e : ® a a ü e g © r f e n n e n i n t
U r te ile n b e fte g t, fo g ä n g t b ie fD lö g licg ieit b e g e r f te r n
n o tm e n b ig B o n b e r 3 3 e fc g affe n g eit b eg l e g t e n t a b . S iu tt
if t a b e r feb eg U r t e i l e n tm e b e r B o n b e r S l r t , b a g b a g
ff ä r ä b ila t i m © u b j e t t fe g o n g o n j o b e r te ilm e ife en t»
g a l t e n ( g a n j e o b e r te ilm e ife S B ie b e r g o lu n g b e g © u b »
je itg ) i f t , o b e r b e r a r t , b a f; b a g © e g e n te il b e r g a l t ift,
b a g ff s r ä b ita t u m © u b j e t t e tm a g 3 (e n e g g i n j u b r i n g t .
U r te ile e r f t c r e r S l r t n e n n t ® , (m ie B o r i g m fe g o n § u n t e )
a n a l g tif c g e , le g t e r c r S lr t f p n tg e tif d je , je n e au eg blo fjc
© r l i i u t e r u n g S » , b tefe b a g e g e n © r m e ite r u n g g u r t e ile .
© r f te r e fin b j m a r rid g t ig , a b e r n ie g t B o n 3 3 e b e u tu n g ,
b a fie b ie © r l e n n t n i g n ie g t e r m e ite r n , le g te r e b a g e g e n ,
b a a u f i g n e n a t t e r g o r t f e g r i t t i m S B iffen b e r u g t, göegft
m id )tig , a b e r , m e n n n ie g t b e lr ä f tig e n b e U m fte in b e g in »
ä u t r e t e n , B o n ä m e if e lg a f te r D tie g tig le it. $ a i n b en»
fc lb e n b a g fß re ib ifa t j u m © u b j e l t g i n j u t o m m t , o g n e
i n b e m fe tb e n e n t g a l t e n j u f e i n , fo m u ß ir g e n b e in
äu ß ereg
» u g n ig g e g e b e n f e i n , b a ß b e m © u b j e t t bie»
fe g ffS ra b ita t a u e g m irttie g a n g e g ö r t . © in foldgeg lie g t,
m o b e r © e g e n f t a n b e in f iu n lid g m n g n t e g m b a r e r ift,
i n b e r fin n lie g e n S ln f e g a u u n g , m e ld je © u b j e t t u n b f f r ä »
b i t a t B c rb u n b e it e i g t : » b ie 3 fo fe ift r o t « , © o le g c fg n »
S a n tg «ßbUofopbte.
tg e tifd ie U r te ile n e n n t ® . a p o s t e r i o r i , m e tl fie b u re g
St. ging bei feinen pgilofopgifcgen Unterfucgungen e in e fin n lid g e S ln f e g a u u n g b e t r ä f t i g t f in b . 3 8 o b a g e g e n
ber fficitern, b. I). ber fritifdgen Seit aug Bon ber ©eget» b e r © e g e n f t a n b fe in f in n lic g m a g r n e g m b a r c r i f t , b a
bung ber Scrmögen ber ntenfcblidjen Seele (»beg ©e» ift fe in e Ü b e r z e u g u n g b u re g S lu g e n fe g c in m ö g lic g , u n b
mütst«) in ©rfenntniä», 33cgegntngS» unb ©efüglS» folege U r te ile , b ie ,ft. fg n tg e tife g e a p r i o r i n e n n t , blei»
Berntögen. ¡hiermit gängt jufaintncn, baf; er in Sin» b e n n o tm e n b ig u n g e m iß . $ i e g f in b a b e r fo leg e, b u re g
leljnung an bie ©nglättber beut Subjctt Borneguitid) b ie fid) b a g 3 3 iffe tt a u g r e i n e r S ß e r n u n f t e r t n e i t e r t , fo
bie Slufmerffamleit suluanbte unb biefeg nadg bem in b a ß b ie H a u p t f r a g e b e i b e r K r i t i t b e r r e in e n V e r n u n f t
igut (Gegebenen 3u analgficren fudjte, inbem fid) feine l a u t e t : »3B ie fin b fg n tg e tife g e U r te ile a p r i o r i m ö g »
$gilofo»gienacg ben brei angegebenen 3Sermögcn glic» lid ) ? « , bie fieg m ic b c r i n b ie b r e i b e f o n b e r n g l i e b e r t:
bette. Seine Slbficgt mar, ein »ignbentarium« beffen 1 ) SS ie ift r e in e S K a tg e m a tit m ö g lid ) ? 2 ) 3 3 ie if t re in e
ju liefern, mag jeberjeit unb non jebermann, alfo mit S ln tu rm ifie n fc ß n ftm ö g lid g '? 3 ) 3 3 i e i f t sI R e ta p g g f itü b c r »
Mgemcingcit unbSlotmenbigfeit (tgeoretifeg) ertannt, g a u p t m ö g l i d j ? ® ie b e ib e n e r f te n f r a g e n f e g e n o o r a u g ,
(prattifeg) gcmollt unb (äftgetifeg) moglgefülltg ober b a ß cg r e in e S J ia tg c m a ti t u n b r e in e » ia tu r r o if f e n f e g a f t
mißfällig empfunben mirb.
g ib t, b a ß a lf o 3 8 iffe n f c g n f tc n o g n e a lte © r f a g r n n g
t
fta n b e t o m m e n . S e i b e r S R e ta p g g f if , b ie fid ) a lle r b in g g
1)
Stritif ber rein e n (tgeoretifdfen) 95e r»
itunft. K. felbft bejeiegnete feine fßgilofopgic als Kri» a u d ) a u g r e i n e r S e r n u n f t a u f b a u e n f o lt, m u ß eg n oeg
tijténmg ober Kritif unb fegte fie cinerfcitS ber SBolff» m e ife lg a ft b le ib e n , o b fie e in e S B iffen fcg a ft fe i. S llg
fdjcit, bie er SogmatiSmuS, anberfeitg ber ipumefegen, fc lb ftö e rftiin b lic g , a lf o o g n e S e lo e ig , m ir b n o n K . a n »
bie et SfeptijiSmuS nannte, entgegen. Sut ©egenfag g e n o m m e n , b a ß f tr e n g e 'J io tm c n b ig f e it n n b S ll lg e m e in «
Sufenent, melcgcr ber mcnfdglidfen Vernunft bicgägtg» g e it fid ) n ie a u g © r f a g r u n g , f o n b e r n n u r u n a b g ä n g i g
feit, jenfeit ber finnlicgen ©rfagrung gelegene ©egen» B o n a l l e r © r f a g r u n g , a u g b e r m e n fc g lic g e n © e e le ge»
ftänbe jn ertennen, sufpraeg, ogne bie ©rtenntniStraft m in n e n la ffe , b a ß a lle a u g b e r © r f a g r u n g g e fe g ö p fte n
geprüft ju gaben, unb im ©egenfag ¡$u biefern, ber U r te ile n u r f o m p a r a t i n e ( i n b u t tio e ) S lH g e m e in g e it bc»
ebenfalls ogne Prüfung ber menfcglicgen ©rfenntniS» fiß e n f ö n n t e n . g » » ilid ) f ä n g t n a e ß K . , b e r g i e r i n m i t
traft alle über ben ©rfagrunggfreis ginauggegettbe b e n © m p ir if te n ü b e r e i n f i i m m t , a lle u n f r e © r f e n n tn ig
ErfcnntniS leugnete, unterfuegte K. Bor allen ®inaen m i t b e r © r f a g r u n g a n , b n m i t fei a b e r n o eß n ie g t ge»
Umfang, ©rennen unb Urfprung ber menfcglicgen ©t» f a g t, b a ß fie a u e g n u r a u g b e r © r f a g r u n g e n tf p r i n g e ,
tenntnig, unb inbem-er unter reiner 3Semunft Ber» b a u t eg to n n t e m ö g t m ö g lic g f e i n , b a ß u n f r e © r«
fteljt bie »on aller ©rfagrung unabgängige, ift igm f a ß r u n g g e r f e m t t n i g u f a m n tc n g e f e ß t fei » a u g b e m ,
»foitit ber reinen SSernunft« eine Prüfling, mie meit m a g m ir b u re g © i n b r ü d e e m p f a n g e n , u n b a u g b em ,
bie menfcglicge Vernunft ogne alle ©rfagrung in ber m a g u n f e r e ig n e s © r t e n n tn iS b e r m ö g e n ( b u r e g fin n »
©rtenntnis tommt, ift fie eine Kritif beg Siationalig» ließe © in b rü e fe b lo ß B e r a n l a ß t ) a u g fieg fe lb ft g e r g ib t« ,
u n te rfe g e ib e n
mag, mie biefer nnmcntlicg Bon SBolff Bcrtrcten mar. m clcß cn u f m iS je n e m © r u n b f t o f f
jjeigt fitg, bag unfer ©rfcnntniSnermögcn auf folcgc fr e ilid ) n ie g t le id )t fei. S o m ir b m i t je n e n e r m ä g n te n
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Ä ant (ftritit ber reinen Vernunft).
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bvei g r a g c i t b ie u n d ) b e n 3 3 e fta n b te ile n b e r E r f a ß *
r u n g o b e r e in e S i j e o r i c b e r E r f a h r u n g i n 33er*
b i n b u n g g e b r a u t . ® i e a u f b ie E n t b e d u n g b e d o o n
« H e r E r f a h r u n g u n a b h ä n g i g e n , a b e r ¿ u g le id ) a ll e r
E r f a h r u n g ¿ u ( S r u n b c lie g e n b e it ( a p r io r if d je n ) E ie *
r n c n td g e ric h te te U n t e r f u d j u n g n e n n t ft', t r a n f j e n b e n »
ta ( u n b , in f o f e r n fe in e f t r i t i t fid ) m i t fo td fe r b e fd jä ftig t,
n e n n t e r fte a u d ) ® r a n f e n b e n t a l p h i l o f o p h i e
o b e r t r a n f s e n b e n t a l e n f S b e a l i b m u d . ® a b ie d a p r io r if d je
E l e m e n t o o n a l l e r E r f a h r u n g u n a b h ä n g i g ift, fo W irb
cd n o n b e n t e r f a h r e n b e n S u b j e t t ( u n b ¿ w a r o o n fe b e n t
f g n b io i b u u m b e r ä R e n fd jh e it a u f g leiche SB eife) t b e n t
n o n b en ä u ß e r n E in b r ü d e n a b h ä n g ig e n E le m e n t ber
E r f a h r u n g h i n s u g e b r a d j t , fo b a fj je n e d b e n fid) gleich*
b le ib e n b e n , b iefed b a g e g e n b e n o e r ä n b e r lid ) c n g a t t o r
b e r E r f a h r u n g n u d m a c h t , b ie b a n n b a d i j k o b u l t bei*
b e r ift. S e t t e n , b e n a p rio r if c h e n g a t t o r , n e n n t f t . b ie
g ö n n , b ie fe tt, b e n n p o fte rio rifd ) e it g a t t o r , b e r e in e m
u n d n u r b u rc h fe in e i n u n d h er ö o r g e b r a d ) t e n S33ir»
J u n g e n , b ie S in n e d e m p f m b u n g e n , b e l n n n t lo c rb e n b e n ,
je n f e it b ed S u b j c l t d lie g e n b e n ® i n g e , b e u t ® i n g a n
f i cg, e n t f l a m m t , b ie 3K a t e r i e a l l e r E r f a h r u n g . E r f te r e ,
w e il b e u t S u b j e l t a n g e h ö r i g , m a c h t b a d ib c a liftifd )e ,
i m W e ite m S i n n e r a t i o n a l i f t i f d j c , le g te r e , W eit a u f e ilt
o o n b e m S u b f c t t O erfcgiebened ® i n g b e z o g e n , b a d
re a lif tif d je E l e m e n t o o n f t a n t d V g tlo fo p ljie a u d . 31n
b ie fe b e ib e n E l e m e n t e h a b e n n a c h h e r b ie c ittg e g c n g e fe g *
te n D ic h tu n g e n b e r D a d j f o l g e r f t a n t d a n g e t n ü p f t , a n
b a d ib e a tiftif e g e : g t d j t e , S c g e H tn g , ¡¡pegel, a n b a d re a li*
ftifeg e: i p e r b a r t , S d g o p e n g a u e r . U m b ie a p rio rife g e n
E l e m e n t e b ed E r t e n n t n i d o e r m ö g c n d a u fju b e c fe it, w er*
b e n i n b e r f t r i t i t b e r r e i n e n V e r n u n f t b ie b r e i S e i l e
b e d E r t e n n t n i d o e r m ö g e n d , S i n n , V e r f ta itb , V e r n u n f t ,
n a d j e i n a t t b e r ü o r g e n o m t n e n u n b a u f b ie a p rio rife g e n
S 3 e f ta n b te ile , b ie i n b e n fe lb e tt e n t h a l t e n fe in m ö g e n ,
g e p rü ft.
® a ä c ig t cd f id ) , b a ff a i d fo g e n . r e in e o b e r a p rio «
rifch e S l n f c g a u u n g d f o r m e n b e d S i n n e d o b e r b e r S i n n *
lic g te it b ie b e d D a u n t e d u n b b e r $ e i i , b e d Stieben»
e i n a n b e r u n b b e d D a d j e i n a n b e r , a n j u n e h m e n fin b .
S R itte ld b e rfe lb e tt w e r b e n ü o n i w a h r n e h m e n b e n S u h *
fe tt r ä u m lic h e u n b ¿ e itlid je S l n o r b n u n g i n b a d E g n o d
fin n lic g e r E t n p f i n b u u g e n » h in e in g e fd h a u t« u n b biefed
b a b u r d ) i n e in e 3i3ctt r ä u m lic h u n b e ittid ) o e rb u n *
b e n e r u n b g e fd )ic b e n c r E r f c h e i n u i t g e i t b e rw a tt*
b e it. S e g te r e n ta d jc it b a h e r b a d e ig e n tlic h e O b j e t t b ed
S i n n e d a u d , u n b b u rc h b ie a u f b ie fe m 3 8 c g c gcW on»
n e n e n fin n lic h e tt 3 t n f d ) n u u n g e n w i r b b e n t fo n f t g a its
t w e ite r e r V e r a r b e i t u n g ge*
le e r e n V e r f t a n b S t o f f
lie f e r t. ® ie fe d fin n licfte S ln fd g a ite n m a d ) t a u d ) ¿u=
g le id ) fiitn lid h e E r t e n n t n i d b u r d ) fl)nthetifcE )»apoftcrio»
rifch e U r te ile m ö g lic h , in b e u t ed b ie ¿ u r V e r f t t ü p f u n g
b ed i ß r ä b i f a t d m i t b e m S u b j e l t n ö t i g e f in n lid ) c Sin*
fc h a u u n g lie f e r t. ® a d r e i n e S ln f d ja u c it b a g e g e n ift
b a d je n ig e , w elch ed m a tg e m a tif c h e E r t e n n t n i d b u r d )
fp n th e tif d )» a p rio rifc h c U r te ile u tö g lid ) m a c h t, in b e n t ed
b ie u r V e r b l ü f f u n g b e d S ß r ä b iia tS m i t b e n t S u b j e t t
n ö t i g e S ln f c g n u u n g lie fe rt, w e ld je h ie r, w o ed fid) u m
n id ) tf in n c n f ä U ig e C b jc f te h a n b c l t , te ilte fin n lic g e fe in
b a r f . S c n t j e n i g e n S lb fc g n itt b e r f t r i t i t , in w e lch e m
e d fid ) u m b ie E n t b c c tu n g b e r a p r i o r i f d j e n E l e m e n te
b e r S i n n l i d j i e i t ( D a u m u n b 3 e i t ) h n n b e lt, g a t f t . bed*
h a lb b e n D a m e n : t r a n f j e n b e n t a l e S l f t g e t i t
( S a h m e b i t t u n g b l c h r e ) g e g e b e n . U n b h i e r m i t ift b ie
g r a g e b e a n t w o r t e t , w ie r e in e D t a t h e m a t i f m ö g lic h fei,
n ä m lic h n u r u n t e r b e r V o r a u d f e g m t g b e r r e in e n Sin*
f c h a itu n g d f o r n te n o o n D a m i t u n b Q e it. S i e n ä d jf te
g o l g e a n d b ie fe r o o n f t . b e h a u p t e te n » J jb e n litiit« o o n

3

31

3

31

3

S t a u n t u n b 3 e i t ift b ie , b a ß b eib e a u f b a d , W ad un*
a b h ä n g i g o o tt ih n e n i ß , b a d ® i n g a n f i cg, feine Sin*
W e n b u n g fin b e n t o n n e n , b iefed a lf o g a r n ichts m it
D n u t t t u n b 3 e i t t t h u n h a t. U n f r e g e fa m te E rtem tt*
n i d b le ib t a u f b ie E r f c h e i n u n g d w e lt ( p h a e n o m e n o n
i m © e g e n f n g u r » in te llig ib e ln « , n o u m e n o n , u n te r
w e lc h e r b a d S i n g a n fid ) o e r f ta n b e n w irb ) befchräntt,
b e re u rä u m lic h e fo w o g l a l d c itlid )e ifh id b eh itu n g unb
© e f t a l t u n g e b e n e r f t b u r d ) b a d rä u m lic h e u n b seitliche
S h tfc g a u e n U f ta n b e t o m m t . 2 S ie le g te re beiben bie
a p rio rifc h e tt g ö n n e n b e d S i n n e d , fo fte tte n ¿W ölf ur*
f p r ü n g lid je l l r t e i l d f o r m c n b ie a p rio rife g e n g u n ttio *
n e tt b e d V e r f ta n b e d u n b b r e i u r ip r iin g lie g e Scglufi*
f o r m e n b ie je n ig c it b e r ( tg e o re tif e g e n ) V e r n u n f t bar.
SB ie b u r d ) D a m i t u n b 3 e i t b ie u n o e r b u n b e ite n S in
n e b e m p f iitb u n g c n
t S ln f c g a u u n g e n , fo w e rb e n burch
b ie ü e rfc g ic ö c n e ii V e r f ta n b e d f u n f ti o n e n bie unocrbuii*
b e n e n S i n n e d o o r f t e t t u n g e i t i n e b e n fo o ie lfa d je r S e ife
¿ u V e g r if f c n u n b b u r d ) b ie o e rfd jie b c n c n Scgfußfunt*
tio n e n b ie u n o e r b tin b e n e n V e rf ta n b e d b e g r if f e in ebenfo
o ie lf a d je r 3B eife g u r E i n h e i t ,
U Igbeeit ¿ufam m en*
g e f a ß t. ¡g e b e r b e r ¿W ö lf a p r io r i f d je n V erftan b ed fu n t*
t i o n e n , b e r U r t e i l d f o r m e n , c n tfp ric h t e in re in e r 33er*
f ta n b e d b e g r if f ( S t a m m b e g r i f f , f t a t e g o r i e ) , jeb erb er
b r e i a p r io r i f d ) c n V e r n u n f t f u n f t i o n c n e in e rein e 33er*
n u n f t i b e e . SBie D a u m u n b 3 « t a p rio rifd ) finb, fo
a u d ) b ie f t a t e g o r i e n , n ä m lic h : S l l l l j e i t , V ie l*
h e i t , E i n h e i t , w elch e b e r Q u a n t i t ä t , S t e a l i t ä t ,
D e g a t i o n , S i m i t a t i o n , W eldje b e r Q u a litä t,
S u b f t a n s u n b f g n g ä r e n s , f t a u f a l i t ä t , S ech*
f e l w i r t u n g , w e ld je b e r D e l a t i o n , S B i r l l i d j E c i t ,
SJt ö g 1 i ch Ec i t, D
w e it b i g f c i t, w elche b e r Sfobali*
t a t u n te r f t e lje n . E b e n f o a p r io r i f d ) f in b b ie J j b e e n : bie
b e r S e e l e , W elche b e r f a te g o r if d je n , b e r 3 3 e 1 , welche
b e r h h p o tlje tifc h e n , b e r ( G o t t h e i t , w elche bcrb iö ju n t*
tio e it S d ) lu f } f o r u t e n tfp re c h e n . S i e ® e b u ttio n ber
f t a t e g o r i e n a l d o p r io r if c h c r 3 3 e rfta n b c d » u n b bie ber
J b e e i t a l d a p r io r if c h e r V e r n n n f t f u n t t i o n c n bilbet ju*
f a t n t n e n b ie t r a n f s e n b e n t a l c S o g i f , bie Wieöer
i n b ie t r a n f s e n b e n t a l e 3 ( n a l o t i £ (V e rfta n b e d * ) unb
tr a n f ä e n b e n t a l e ® i a l e £ t i £ ( V e r n u n f t le h r e ) ¿erfaßt.
3 lu d b e n f t a t e g o r i e n le ite n fid ) w ie b e r E r u n b f ä g e bed
r e i n e n V e r f ta n b e d a b , b . h- b ie S ie g e ln bed objeftioen
© e b r a u d j d b e r f t a t e g o r i e n ; e in fo lch er © r n n b f a g ift
. 3 3 .: S tile V e r ä n b e r u n g e n gefchetjen n a d ) bem ®e*
fe g b e r V e r h t ü p f u n g o o n ttr f a d h e u . 3 B irtu n g . $iefe
© r u n b f ä g e lie g e n a l l e r E r f a h r u i t g d t e n n t n i d
(Ürunbe,
b ilb e n e in e r e in e S S iffe n fc h a ft, fo b a ß h ie rm it bie
W eite g r a g c e r le b ig t i f t , w ie r e in e D atu rm iffen fcljaft
m ö g lic h fei. 3 u 9 ie>(^
» u u b ie E le m e n te ber Er*
f a ß r u n g a n g e g e b e n : b ie r e in e n S ln f d ja u m tg d fo rm tn ,
b ie r e i n e n V e r f t a n b e d f o n n e n u n b b ie D ia te r ie , bie in
b ie S ln f c h n u u n g d f o r n te n t o m m t , b a m it eine 31n*
f e ß a u u n g b a r a u d W irb , b. !)• b ie E m p f in b u itg , weldje,
a l d a u f S Iffe ttio n b e r tth e n b , » e in ® i n g a n fid)« Oor*
a u d f e g e n l ä ß t , ü b e r b e ffe n Q u a l i t ä t w i r freilich gar
n ic h ts a u ö i a g e n t o n n e n , w e b et- b a ß ed ciitd, nod) baß
ed o ie le d , W eber b a ß e d S u b f t n i t , n o d ) b a ß c d l t r *
fache fei ( w e n n le g ie r e ig itt a b g e fp ro c b c it w irb , fo liegt
a lle r b in g d e in STtäiberfprud) O o r ¿ u b e r Siotw enbigteit,
b a ß cd a ffig ie rt). 3 u g l e i d ) fin b e n a b e r bie Ertennt*
n i d f o r m e n n u r S ln w e n b u n g a u f b ie Erfcßeinungd*
o b je f te , n ic h t a u f ® r a n f e n ö e n te d . 3 lttf folched 'fie
a b e r hoch
t b e s ie g e n , w ir b b e r D ie n fd ) b u rd ) feine
g a n s e S ln la g c g e n ö t i g t , fo b a ß S J ie ta p h p fit nicht n u r
m ö g lic h , f o n b e r n w ir tlic h i f t , u n b h ie r m it bie britte
o b e n e r w ä h n t e g r a g e b e a n t w o r t e t ift. g re ilid ) tont*
m e n h ie rb e i n u r S o p h i f t i t a t i o n e n b e r V e r n u n f t ju
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íta n t (ffritit bcr grnítifdcn Vernunft ítnb bet UrteilStraft).
tobe, bn ben ^bcen nur regulatioc, nidt fonftitutioc
Sebeulung jufoinmt. S er Sd)lu |5 Bon bet ^bcc bcr
Seele auf bereu ©jiftenä ift ein »¿War unoermeib«
lieber«, aber nidtSbeftomcniger ein gehtfdtuft (»¡J5a«
ralogi§tnu8 ber reinen Vernunft«). Ser 3?erfucf», ber
Jbee bet Seit ^Realität beijulegen, führt unter febem
bet »ier möglichen tpaugtgefidtSgunfte auf eine ¡)(n»
linomie, b. h- auf ein ¡Paar einanber auSfdliefjenber
Segenftige, Bon benen jeber fteft mit gleich guten
©rünbert Bejniien unb Berneinen läßt, 5. SB.: bie S eit
hat einen ¡Anfang in ber 3eit unb ©renjen im ¡Raum,
unb: fie bat beibeS nid£>t. Sie für bie Idealität ber
©otteäibce möglichen nber boci) WenigftenS bisher Ber«
fud)ten SSetreife: ber ontologifde, toSmologifde unb
tbbftfadelcologifdje, ftnb fämtlid irrig, ba jid) meber
auä bem »©ebanfen« beg atterrealften SefenS beffen
«Sein herauStlauben«, nnd) aug ber unenblidjen
Seihe Bon Urfaden auf eine erfte llrfadje über Bon
bet ¡jmedmäßigfeit beS Meinen überfdaubaren Seils
be§3Beltgebäube§ auf beffen groedmägigteit im ©an«
¡en mit Siderljeit fchließen täfjt. SiefeS ©rgebniS
bcr M it ber reinen ¡Bernunft, melched Bon ber ge«
famten Seit aufjer uns, Bon ber abfoluten, nur bag
raum«unb jeitlofe Sing an fidf unb and) biefeS nur
nach feiner ©jiftenj, nicht nach feiner unS gan^lid
unbetannt bleibenbeit Qualität iibrigtäfst, ift eS, luel«
ieb St. bei feinen 3eitgenoffen ben Beinamen be§
»SlllebäermalmerS« Berfdafft hat- ioienuit ift bie
allebogmatifdie SIRctabhhfif, wiewohl fie ihren ©runb
in ber menfchlichen «Inlage hat, gefiürjt, unb alg
Sijl'enfdjaft hat nur bie fritifde ¡Ketahhhftf, b. h- bie
Stritif, ©eltung.
2)Stritif ber (reinen) g r a ttif d e n ¡Bernunft.
St Ijatte fo bie Widtigften ©egenftänbe unfrer gan«
p gorfdung bent Streite ber ¡[Reinungen auf bem
©ebiete ber ©rfenntniä enthoben, er mufjte baS Siffen
aufheben, um für ben ©lauben ¡plag ju maden.
Siefen gemann er feiner «InftdR nad mit Siderljeit
auf bem©ebiete bcr graftifden Vernunft, Bon tnetdem
auch bie ©egenftänbe bcr natürliden ¡Religion ab«
hängig ftnb. S ie bie ffritit ber reinen ¡Bernunft auf
bie üntbedung beS a priori im ©rfenntnig«, fo geht
bie ber graftifden auf bie «luffinbung beS a priori
im ¡BegehcungSoermögcn aus. S ie ohne «lüge»
mcinheit unb ¡Rotmenbigfeit fein WirtlidjeS Siffen,
fo ift ohne «IHgemeingüttigfeit iein Wirtlid tugenb«
haft ju nemtenbeS Sotten rnöglid- Sag Sotten,
Welches als gut aneriannt Werben fott, muff baher
Bon ber SBefdaffenheit fein, baß es ohne Siberfgrud)
allgemein werben tonnte. SarauS erhellt, bafj bie
Stuft ober ber eigne ¡Borteil niemals als ¡Prinäig einer
Sittenteljrc gelten tann, Weil fowohl jene als biefer
nur inbiöibueHe ©eltung befigen, alfo gu «Ittgentein»
gültigem nidt führen. S ie nidt ber Inhalt, fonbern
bie gorm 'Allgemeinheit unb ¡Rotmenbigfeit auf bem
©ebiete beS SiffenS rnöglid madh fo entfdeibet nidjt
bcr Suhalt, fonbern bie gorm (bie «Ittgemeingültig«
teit ber ¡tßagime) beS SottenS, ob eS als foldeS gut
fei. $aS fittiideSotten fdliefil jebeS anbreSRotio als
bieerlannte ¡Pftidtmäfjigfeit aug; b e rta te g o rifd e
Smgeratio, wie ff. biegorberung beSSittengefegeS
bejeictjnete, ift unbebingt, ein Sofien, bag Bon feber
fiüifidt auf Sein ober Seinfönnen unabhängig ift.
Sc tautet: »tjjanbie fo, baf? bie Stdajime (ber fubjet»
tioc ©runbfag) beineS SiUenS gugleid al§ ¡prinjig
einer allgemeinen ©efeggebung gelten fönne.«
Uurd bie ¡Reinheit ber fittluhen Sriebfebern bem
materiellen ©ubämoniSmuS unb ipeboniSmuS gegen«
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ü b e r h a t ff . e rh e b e n b u n b l ä u t e r n b a u f fe in e 3 c it«
g e n o ffe n u n b b ie f g ä t e r n © c f d l c d t e r g e w ir f t. S e i n e
¡A b n e ig u n g g e g e n b ie © l ü d f e l i g t e i t a l g ¡B e m e g g ru n b
b e r S i t t l i d j t e i t w a r fo g r o j j , b a fj fe lb ft S d i t t e ' r f a n b ,
f f a n t g ¡R ig o rig m u g » f d r e d e b ie © r a j i e n g u r ü d « . @e«
f d i e h t e in e f b a n b l u n g jW a r b e m ® c f e | g e n tä f s , n b e r
n i d t r e in u m b eg © e fe g e g W itte n , fo if t b lo fw S e g a li«
t a t , n i d t S R o r a l i t ä t B o rfja n b e n . 9 llg ^ö d ^ftee © n t ,
n a d j w e ld je m b c r 3 R c n f d f tr e b t o b e r f tr e b e n f o t t , ift
fre ilic h S u g e n b u n b © l ü d f e l i g t e i t , i n h ö d f t e r i f í o t e n j
u n b in n ig fie r ff a u f a lo e rb in b u n g g e fa x t, gu b e tr a d p
t e n , w o m i t b e m ( S u b ä n to n i g m u g b o d ) e in g ew iffeS
D?edt)t e in g e r n u m t ift. S a n u n b ie f i n n l i d e S e i t me»
b e r b ie S u g e n b i n i h r e r S B o tte n b u n g , n o d ) b ie © lü d «
f e lig te it i n i h r e r I ) ö d f te n iß o tc n ä g e w ä h r t , n o d n u d )
b e ib e h ie r i m m e r o e r b u n b e n B o r to m m e n , fo m n d t b ie
f j r a t t i f d e S B e rn u n ft f o lg e n b e ¡ ß o f t u l a t e : 3 u r © rre i«
d ü n g b e r h ö d i te n S u g e n b W irb b ie U n f t e r b l i d t e i t
g e f o r b e r t , g u r S B e r w ir tl id u n g b e r S e r b i n b u n g b e r
i w d f t e n © l ü d f e l i g t e i t m i t b e r B o tte n b e tf te n S u g e n b ,
b . h- u r S R e a lifie ru n g b e g h ö d f t e n © u te g , a b e r if t b a g
S n f c i n © o ttc S n o tw e n b ig e 3 3 e b in g u n g . S e n n a lf o
b a g h ö d f t e ® u t O e rW irM id t W erb en f o t t , fo m u | bie
U n f t e r b l i d t e i t b e r S e e l e u n b m i t i h r e in u n e n b l i d e g
g o r t f d r e i t e n j u ^bí>erec S S o tte n b u n g u n b § e ilig f c it
o o r n u g g e f e h t W e r b e n ; cg m u f f f e r n e r e in S e f e n g e b e n ,
b a g b ie g e n te in f a m e U r f a d e b e r n a t ü r l i d e n u n b fitt«
l i d e n S e i t if t u n b S u g e n b u n b © l ü d f e l i g t e i t i n e in
e n tf g r e d e n b e g '-B e rtiä ttn ig ^ u fe g e n o e r m a g , b a g b em «
lta d ) a « d u n f r e © e f i n n u n g e n t e n n t , a b f o l u t e J S n te tti
g e n ¿ b e f ig t u n b n a c h b ie f e r J f n t e t t i g e n j u n g b ie © lü d »
f e lig te it j u t c i l t . @ in f o l d e g S e f e n if t a b e r © o t t .
« l u d b ie Igbec b e r g r e if j e it e n t w i d e i t f i d a u g b e r g r a t»
t i f d e n S ß e rn u n f t. S i e le ite t ih r e ¡ R e a l itä t a b a u g b c r
© ü t t i g f e i t b eg m o r a l i f d e n © e fe g e g ü b e r h a u g t : b u
f o tt f t, a lfo t a n n f t b u , fo n f t W ä re b a g S o t t e n e t w a s
S i b e r f i n n i g e g . g r e i if t b e r S R e n f d a l s in te ttig ib le g
S e f e n , a l g S i n g a n f i d , f o w e it e r a b e r a l g © r f d e i«
n u n g a n g e f c h e n w ir b , ift e r b e r ¡R o tm e n b ig fe it u n te r «
W o rfe n . S i c f e b r e i S b e e n , u n l ö s b a r e « t u f g a b e n f ü r
b ie t h e o r c t i f d e , g e w in n e n ¡S o b e n i m © e b ic t b c r g r a t«
t i f d e n S ß e rn u n f t. « l u d je g t n b e r f tn b fie n i d t tgeo«
r e t i f d e S o g m c u , f o n b e r n g r a t t i f d e ¡ ß o f t u l a t e , n o t«
W en b ig e ¡B o r a u S f e g u n g e n b e g f it tlid je n i p a n b e l n g ; a l s
f o l d e h a b e n fie f ü r b a g S u b j e t t © e w ig h e it, u m fo
m e h r , a l s b ie g r a f t i f d e © e r n u n f t , W o fie m i t b e r theo«
r e t i f d e n i n S i b e r f t r c i t f o m m t , b e n » ¡ P r im a t« h a t.
S i e f e n ü l n f i d t e n e n t f g r e d e n a n d ) b ie © r u n b f ä g e ü b e r
¡ R e l i g i o n , i o e l d e ff . i n b c r S c h r i f t » ¡R e lig io n in n e r »
h a l b b e r © r e n j e n b c r r e in e n ¡ S e r n u n f t« n ie b e r g e le g t
h a t . S e r © r u n b g e b a n t e if t h ie r b ie 3 a r ü d f ü l ) r u n g
b e r ¡R e lig io n a u f S R o ra l. 2 je r e if e r b ie ¡ S e r n u n f t W irb ,
je m e h r fie b e n m o r a l i f d j e n S i n n f ü r f i d f e f tlja ltc n
t a n n , u m fo e n tb e h rlic h e r W e rb e n b ie f t a t u t n r i f d e n
S a g u n g e t i beS f f i r d c n g l n u b e n S .
3)
f f r i t i t b e r U r t e i l S t r a f t . S i e b ie b e ib e n
B o r a n g e g a n g e n e n f f r i t i t e n b ie n g r i o r i f d e n © le m e n te
beS © rtc n n tn iS » u n b ¡B e g e h r u n g g o e r m ö g e n g , fo b e d te
b ie b r it te , b ie f f r i t i t b e r U r t e i l S t r a f t , je n e b eg ¡K itte l«
g lie b e g j w i f d e n b e ib e n , b eS © e f ü h lg o e r m ö g e n g o b e r ,
w ie f f . eg n e n n t , b e r U r t e i l S t r a f t , a u f . © e g e n f t a n b
b ie fe r l e g t e m ift b e r ¡B e g riff b e r 3 fB e cfm ä fjig E c it b e r
¡ R a tu r u n b W a r fo w o g l b e r ä f t h e t i f d e n a l s b e r teteo«
l o g i f d e n 3 w e d m ä R i g t e i t . S i e ä f tf j e tif d e 3 t o e d m ä g ig «
f e i t , W e id e b ie S i n g e f u b je ttin f ü r u n s h a b e n , ent«
f a l t e t f i d i n b e n ¡B e g riffe n b eS S d ö n c n u n b beS © r«
h a b e n e n . S d ö n ift b a S , w a s b u r d fe in e m i t b e m
m c n f d l i d c n © r f e n n t n i s o e r m ö g e n ü b e r e in f tim m e n b e
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gönn ein lmmterefftertcS, nEgentcineS unb notmen»
bige§ SBoblgefaEen erregt; baS Erhabene gefeint un»
mittettmr burd) ben SBiberftanb gegen baS igntereffc
ber Sinne: bie teleologifdje 3tbecfmäfiigfeit besieht
fich auf baS S3eri)ättni8 ber ®inge unter fiep unb ift
entmeber eine äitfjere unb gufältigc ober eine innere,
in bent Organismus beS ®inged bebingte unb not»
menbige. Ob ber ÜÜatur an unb für fid) innere 3 tbect«
mäfjigfeit jutomme ober nicht, tonnen mir nicht be»
ftimmen; mir behaupten nur, bafj unfre UrteilStraft
bie Statur als jmedntäfeig anfehen müffe. SSitfdjauen
ben ^meefbegriff in bie Statur hinein, inbem mir gäng«
lieh bahingeftellt fein taffen, ob nicht bicEeid)t ein
anbrer SScrftanb, ber nicht bentt mie ber unfrige, jutn
SkrftänbniS ber Statur ben 3tbccfbegriff gar nid)t
notig hat. ©äße cs einen '-Bcrftanb, melher int SIE»
gemeinen baS SBefonbere, int ©äugen bie Seile mit
iBeftimnttheit ertennen tonnte, fo mürbe ein foldjer
bie gange Statur aus einem ffkingip begreifen, ben
33egrtff beS 3 1I,ecieS nid)t braudjen.
K a n t s I p o u p tr o e r f b lie b e in ig e g a p r e I j i n b u r h giem «
lieh u n b c a d j te t, b i s bie t l a r g e fd iric b e n e n »'-Briefe ü b e r
b ie K a n t f h e iß h ilo fo p h ie « b o n S te in h o lb (f. b .), m etebe
g u e r f t ( f e it 1 7 8 6 ) i n S B ie ta n b S » S e u tf c h e n t S J te rtu r«
e r f d ) ic n e n , b ie S e n f e r « u n b S e f e r m e lt f ü r K . g e m a n »
n e n . ÜllS © e g n e r K a n t s t r a t e n a u f b ie l o b u l a r »
p h ilo f o p lje tt g e b e t , © a r b e , S i e b e m a n n , b e r S S o lf f ia n e r
E b e r h a r b , g e r b e t , b e ffe n » S J te ta tr itit« (S e ttp j. 1 7 9 9 )
u n b » K a ü ig o n e « (SBeri. 1 8 0 0 ) B o n fe in e m tie fe n $ e r «
f tä n b n iS K a n t s g e u g e n , b e r » © ta u b e n S p h ilo fo b i) « S « =
c o b i u n b b e r S t e b t i f e r © . E . S d j u t g e ( » ‘Ä tte fib e m u S « ,
¡p e irn ft. 1 7 9 2 ) , S a l . S S ta im o n , S 3 e d , S a r b i l i u . a .
9U S S i n h ä n g e r K a n t s m a c h te n fich a u f je r S te in h o lb
g u e rft S o l) . S c h u l d (b u r d ) » E r l ä u t e r u n g e n g u K a n t s
K r i t i t « , K ö n ig S b . 1 7 8 4 , m e lih e b e ffe n b o E e n SS eifaE
f a n b e n ) , ig a tn b , E r t ) a r b © c h n tib , a u f b e n t ® e b ie te b e r
S M ig in n S p h i lo f b p h ie : £ > e ib e n re id ), S i e f t r u n t , SBeg»
feh eib er u . a . , a u f b e n t b e r S o g i t : K ic fc m c tte r , ipoff»
b a u e r , K r u g , S lta a fj, g r i c S , a u f b e n t b e r s4S ftjcßologie:
S J ta a fi, g r i e S , a u f b e n t b e r i t f E je tif : S d ) i E e r , 8 3 o u te r«
m e t , a u f b e n t b e r ©cfd)idE)te b e r i|3 Ijtlo fo p f|ie : S e n n e »
m a n n , SSttijle, S S e n b t u . a . b eu terE lid ). ig n b ir e tt fin b
f a f t a lle n a c h K - sf3 I)itu fo p I)ie re n b en b u r d ) il;n beein»
flu f jt m o r b e it, in b e m n ic h t n u r g i d f t e fich a n f ä n g lic h
fe lb ft f ü r e in e n K a n t i a n e r h ie lt, f o n b e r n au ch § e r b a r t
fich fe lb ft e in e n K a n t i a n e r » b o n t 3 a t ) r e 1 8 2 8 « n a n n t e ,
S c h o p e n h a u e r b o n a E e n fe in e n S o r g ä n g e r n n u r K .
a l b fe in e n S e h r e r a n e r t a n n t e . E i n e ® efch id )te b e r
K a n tf d je n )}5f)ilofob)I)te h flt S io f e n f r a n g i m 1 2 . 8 3 a n b
fe in e r S lu S g a b c b e r K a n tfc p e it S B erte g e lie fe rt. S tach
b e r S lb m e n b u n g n o n b e r I p e g e lf h e n S c h u l e u n b b e n t
S J ü ije tf o lg b e r p o f it io e n iß h ilo f o p h ie S h e E i n g S le h r te
b a S b h ilo f o b h ifc h e ig n te re ff e o ie lfa c h j u K . a l s b e n t
u r f p r ü n g lic h c n Ü lu S g a n g S p u n f t b e r n e u e m b e u tfd fe n
iß f)ilo fo p f)ie g u riie f , u n b eS b e g a n n e in e r n e u e r t e s ,
g u tit S e i l p f j i lo lo g if h b e rtie ftc S S t u b i u m fe in e r S B erte.
E i n e S te a f tio n g u g u n f t e n b e r K a n t f h e n ib e a tif f if h e n
E r f e n n t n i ä t h e o r i e g in g b o n b e n S ta tu r f o r f c h e r n , in S b e f.
b o tt b e n iJ S h h i'b 'b g e n a u S b e r S c h u le beS e if r ig e n S e r »
e p re rS K a n t s , J o h a n n e s S J Ü iE c r, a u S , a n m e ld fe r
f t e l u t h o l h , S to f ita n S ft) u . a . fich b e te ilig te n , © e h r b ie l
S lr b e it h a t m a n b e r E r l ä u t e r u n g u n b E r n e u e r u n g
K a n t s g e m ib m e t, m ie b ie z a h lre ic h e n S c h r i f t e n n e u e r e t
3 c i t . h n u f t t f ä h l i h ü b e r b e ffe n E r te n n t n i S t h e o r i e , b o n
E o t j e n , 'f S a u lf e n , 9 t. 3 t n t t n e r m a n n , © t a b l e r , i t o l b e r ,
S o l t e l t , S l ) i e l e , £ a a S , g r e b e r i h ä , 3 e d el'» S ü n j e r ,
S ö it te , S t o m u n b t , S a fjm ili u . a .', b e r n o n S a i h i n g e r
j u r © c if u la r f e ie r b e r » K r iti t b e r re in e n S e r n u n f t « be«

gonnene »Kommentar« (93b. 1, Stnttg. 1881; Sb. 2,
1892) unb SlrnolbtS »Kritifhe Ejcturfc im ©cbictc ber
Kantforfd)ung« (KönigSb. i. Sr. 1894), betoeifen.
Sgl. über Kants Shtlofohhm El)nth,6äuS, ftiftori«
fdfe Entmictelung ber fftefiilatibett s43f)tlDfoßf)te üott M.
bis lieget (Seihz.1837, ö.Slufl. 1860); Kuno gifdjer,
Smntanuel K. (SOtannl). 1860,2 93be. ; 3. Sluft., SJtüitd).
1883);bazu:»KrititberKantfd)enShEofohhie«(2.s}lufl.,
§eibelb. 1892); Sö. E rb n tan n , Kants Kritizismus
in ber 1 . unb 2. Stuflage ber »Kritit ber reinen $cr*
nunft« (Seibj. 1877). über feine ©hule bgl. auftcr
obigem SBerf non Stofenfrang noh: K. g ifh e r, Sie
beiben fantifhett Schulen in igena (Stnttg. 1862);
S ieb m a n n , K. unb bie Epigonen (baf. 1865). SBcm
nihtbeutfhen SBerten feien ermähnt: SSillerS, La
philosophie de K. (SDtc^ 1801); E oufin, Leçons
sur la philosophie de (ÜJSar. 1842, 4. Slufl., 1864);
S e S b o u itS , La philosophie de K. (baf. 1875);
Slbantfon, Philosophy of
(2onb. 1879; beutfef),
Seipg. 1880); E a irb , The critical philosophy of
I. K. (Sottb. 1889, 2 S3be.); E a n to n i, Emanuele
(ÜJîait. 1879— 84, 3 93be.); ©eth, The develop
ment front
to Hegel (Sonb. 1882). ®ie fonftige
aufjerorbentlih reiheKantlitteratur f. beiübertneg«
^»einje, ©runbrijj ber ®efhihte ber ijßfiilofophte,
83b. 3 (7. 8lufL, 93erl. 1888).
Sâttfabrer (Cantabri), int Altertum ein iberifdfeS
93olt im nörblihen Spanien, beffen rauheS, gebir»
gigeS ©ebiet an ber fjiorbfüfte meftlih bon ben îlfttt»
rient, öftlih bon ben ®aSfonen begrenjt mürbe, ©ic
mürben bon ÜluguftuS in bent fehSfährigen fanta«
b r ifh e n K rieg (25—19 b. Ehr.) unterjocht. 9îah
ihnen mürbe ber SfiScapifht ÏKeerbufen baS Kan»
ta b rifd je SJteer genannt.
HautabrifriicSWcbirgc^nllgcmcincSBczcidituing
beS KiiftengebirgcS non Üiorbfpanien, baS, zunt ppte«
näifhen Spftent gehörig, im S . ber 93ibaffoatttün»
bung beginnt unb fih als ein mähtiger, reihgeglie«
berter ®cbirgSgug in ber 9iid)titng lind) SB. bis gunt
fiafi bon P'eitariegoS unfern ber ¡ÖueEen beS Sil er«
fireett. ®aS ©ebirge, luclheS in einen Bftlid)en
ia n ta b r if h e it unb eilten mcftlidjcn aftitrifdjcn
3 ug eingeteilt rnirö, beftet)t faft burhmeg auSztoei
ißaraEeltetten, itäutlih aus bcin :pauptgebirg§zug,
ber gortfefjitng ber IBprenäentette, unb aus ber biel
itiebrigern Küftenfette. ®cr öftlihfte ®eil ber fmitpt«
fette mirb gegen ©. burd) bie tjpochebenc bon SBitoria
(plateau bon üllaba) bon ber paraEel ftreihenben
Sierra be 8tnbia gefhieben, meld)e bie nörblid)e8 e«
grengung ber gunt Ehrohaffin abfaEenben $errnffe
bout ütanarra bilbet. 83iS zum tief eingefhnittenen
sDuerthal bertBefapa, burd) meldjeS bieEifenbapn bon
SBÎabrib nah Santanber führt, beftept baS ©ebirge
faft gänglid) aus Schichten berKreibeperiobe, befonbetS
aus Kalt. ®aS ©ebirge ift in biefent Seile milb unb
fhroff, aber niht bon beträhtliher ^öpe. ®ie höh»
ften ©ipfel finb hier: bie $ena be Slmboto (1358 m),
bie megen ihrer tpö^Ien unb ipreS $flnnzenreid)tumé
berühmte ffiena ©orbca (1538m) unb ber sTtontc®al«
nera (1718 m). IBebeutenb höher fhlbiEt bie meftlihe
§älfte beS ©ebirgeS an. 3 U beiben Seiten beS 93e=
fnpathaleS beftetü baSfelbe aus IBuntfanbftein unb an«
bern Sebimenten ber SriaS; an biefe fhliefit ftch meft«
tid) eine mähtig entmictctte gormation bon gurntalt
an, melhe bie reihe Kohlenflöze entbaltenben Stein«
tohlcngcbirge ÜlfturienS überlagert. ®cr gurntnlt bil»
bet bie erhabenften ©ipfel beS ©ebirgeS, bie ifäcita
sf3rietn (2531 m) unb norbmcftlid) bie baS gnngc galjr
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mit Scpncc bebedtcu VicoS ober SenaS be ©uropa I SSieberbeDötterung beS Deröbeten SanbeS perbei unb
(Eorre be ©errebo 2678 m, lieiia Vieja 2665 m). Qm gab fo ben Slnftoß gu ber ntaffenpaften ©inmanbe»
weitern Verlaufe beS gmifepen Slfturien «nb Seon ge» : rung ber Sttbancfen naep iöiorcn. ©r ftarb 1380.
legenen ©cbirgSgugeS ergeben fidt) bie SicoS be äRant»
4)
© eorg unb Sltepanber, gmei S3rüber, einem
pobre (2084 m), bie ißena be ©utagoneS (1980 m) int naep 8iußtanb aulgemanberten 3 ltie>9e
Somitie
0. beS paffes »on SnjareS, über ben bie ©traße uttb| nngepörig, ftanben bei bem StuSbrucp beS grieepi»
(Sifenbapn Don Seon nadj Doiebo füljrt, bie Vena fepen greipeitStampfeS in ruffifepen SriegSbienften.
Ubina (2302 m) unb bie Venn 9?ubia (1930 m). ®iefeS SlIS SÄitglieber ber ¿eteirie folgten fie 1821 bem gür»
mefttieije ©tüd ber afturifepen Siette beftept aus beDo» ften Sliepaitber Dpfitanti in bie SJiolbau. © eorg
nifepen ©liefern unb Sotten. Vom 93efaijatf)al big mürbe ©pef beS ©tabeS Don Dpfilanti, befeptigte bann
ju ben ¡Duetten be§ ©it entfenbet bie fantabrifcp»nftu» in Qaffp unb teprte naep bem ungtüdliepen StuSgang
rifepc Sette norb» unb fübmcirtS eine SDienge Don beS Unternehmens ©nbe iyuni naep SRußlanb gurücf.
üuerjoepen, bie fübtiepen Derbreitern fiep oft in terraf» ©r ftarb 1857. S lleyanber, ©nbe Stprit 1821 Don
(enförmig nbgcbnd)ten VloteauS. Solche Don fteiten Dpfilanti nebft beffen Vruber SemetrioS naep ÜDiorea
fclfigcn fRänbern ober gelfeumnuern umgürtete ^ln= gefepidt, fepiffte fi^ in trieft ein unb tanbete 19. 3uni
teau§' peißenV a r a nt e r a S unb treten je meitermeft» in $pbra. Safetbft iibernapm er bie Leitung ber SriegS»
Wärt? befto häufiger ouf. ®ie afturifepe Sette entpalt angelegenpeiten u. bitbetc ein SorpS greimiHiger. Stm
emd) Diele Stlpenfeen, metepe in ber eigentlichen fnnta» 20. 3uni begab er fiep nnep bem ißeloponneS, napnt
brifdjen Mette gängtid) feplctt. Sin ben Duetten beS 4. Slug, bie geftung SDiatonfia unb gog bann Dor SCri»
Sit teilt fid) bie ipauptfette m gmei 3üge.
eine poügga, baS er an ber ©pipe at6anifcper Srieger be»
ron ber Vena 9iubin gegen ©28. ftreiepenbe 3ug tüirb rennen patf. $aS Slnerbieten ber Snnbioten, ipn gu
bei Quiroga Dom ©il burepbroepen unb erftredt fiep ipretn Cberpaupt gu mäpten, feptug er auS. ©peiter
bis in bie galicifcpe VtoDing Orettfe hinein, mo er fid) erteilte ipni ber ©ennt ben Sluftrag, bie Sitte ber
ju einem raupen Serglnnbe nuSbreüet, loetepeS ben grieepifepen Siation um ruffifepen ©cpup naep_
!)iemm gmifepen ben glüffen äRinpo unb Siraia aus» bürg gu überbringen. ®a er aber feine Säffe erpat»
füllt unb fid) fübmeftmärtS ftufenfönnig gur portu» ten tonnte, fo blieb er in SreSbcn. ©rft 1828 feprte
giefifeben Süfte abbaegt. Sförbtiäp Dom ®urepbrucpg» er nad) ©rieipentanb gurüd. ©r ftarb 1841. Sonipnt
tpat beS ©it erreiept biefe Sette in ber ©ierro be 9ßi» finb bie »Sriefe eines Stugengeugen ber grieepifepen
coS noep 2004 m. ®er gtoeite, gegen ©. gerichtete Sieüolution Dom 3apr 1821 ic.« (ipatte 1824).
$latttalupcr f. SJtetone.
9Ifi, bie teonefifepe Sette, beginnt mit ber fcpncebebed»
ten Sierrn be fgiftrebo, menbet fiep beim Sctcno
ütantdf (S in td t, itat. Cantaro), bnS türtifepe
(1251 m) meftmcirtS, Ibft fid) in parallele ofimcftlicp 3entnergeroicpt Don Derfipiebener ©röjje, je nnep ¡Ort
ftreiepenbe ©ebirgSfettcn auf unb bitbet ein reiepge» unb SBare: in Sonftantinopel früper 100 fRottet =>
gliebcrteS, meft» unb fübmärtS fiep abfcnfenbeS 93erg= 56,006 kg unb meiftenS gu 44 Öfen gereipnet, feit 1.
Innb, metcpeS in ber norbportugiefifepen Sergterraffe ÜDicirg 1874 S. S’cparß (S. »i=feperij) = 100 kg ge»
feine gortfegmtg finbet. ©leid) ber teonefifepen Seite fegtiep. 3n ©erbien mie jener gteid) bem SSiener 3ent»
löft fiep auep bie afturifepe meftmärtS in eine Dieloer» ner angenommen; ber neue grieepifepe gu 45 Ofen = ;
jweigte Sergterraffe auf, ioelepe ben größten Seil ©a» 56,25 kg, ber früpere Don ©pra gu 44 alten Ofen =
licienS einnimmt, niept über 1200 m erreicht nnb fo 56,448 kg. ®er S. Don ©mprna mog 45 Dfen =
wie ba3 teonefifepe ©ebirge größtenteils nu§ ©ranit 57,386 kg, ber gembpnlicpe Doit Slleppo unb Seirut
jufemmtengefegt ift. gnft baS gange Santabrifdfe ®e» 180Oen=229,525 kg, ber große DonÖamaSfuS 100
birge pat eine reiche, üppige Vegetation, bie gum Seit Seiruter IRottel == 255,028 kg, ber Heine 100 3)a»
in bidjtenSaubpolgmcilbern beftept; nur im SS. tommt ntaSfer Diottet, 8A fo Diel, ber S. Don Sagbab 45 Si'ot»
Sftabelpolg Dor. ®cr ©ebirgSgug luirb aufjer Don tcl = 181,70 kg, ber perfifepe ober bie Sameltaft für
japlreicpeit gnprftrnßcn Don fünf ©ifcnbnpncn über» ben Verfepr mit Steinafien 30 Saramen»9Ran=220,32
fdjritten.
kg, ber Domfbebfipag 9no beS©uafinter=118,2t8kg.
Maittnbrifipcs iWiccr, Seil beS Slttantifcpcn 3 n Stgpptcn gab man bem S. 36—100 gembpnlicpe
DjeanS, an ber Sforbfüfte Spaniens, bitbet im € . ben Ofen gu 1,235 kg; ber Don Tripolis pat 40 Ofen =
48,832 kg, aber für ©ifen 5mat unb in Sengpafi
ViScapifcpen SÄeerbufen (f. b.).
HnntnfugöuoS, gried). gürftenfamitie, metepe im 1 ‘ im al foDiet, ber S. Slttciri Don fEuttiS 2 Qitintal
14 3aprp. ben bßgantinifegen Stpron beflieg, unter gu 50 iRottet = 50,688 kg, ber alte atgerifepe S. Stt»
ber .fxrrfcpaft ber OSntanen gu ben Dornepmficn ga» tdri 100 Srämerpfunb = 54,608 kg. Vflt. Cantaro.
nnriotenfamitien gepörte unb fiep auep in 9fußlanb
Slnntara, ©l (®t S a n ta r a t et ©pagne, b. p.
auSbreitete. Sie nampafteften ©lieber berfetben finb: »bie Srüde beS ©cpageS«), Crt auf ber gleichnamigen
1) 3 o panneS , als Saifer Don Spgnng fgopan» Sanbenge in bem ägppt. ©ouDcrnorat Sort ©aib unb
neg VI. (1347—55), f. ¡jopamteS ö).
Sannt am Oftufer beS ©uegfattalS, gmifepen ben ©een
2) StinttpiaS, ©opn beS Dorigen, mürbe Don fei» fOtengate unb Satap, Station ber gmifepen Sort ©aib
nein Vater 1353 gum Saifer unb StRitregenten er» unb SSmaitia Derfeprenbeit Softbampfcr, mit (1882)
poben, fegte naep beffen Slbbantung ben Sntitpf gegen 381 ©inm. ©eit alten 3eiten paffieren bie Don Stgpp»
¿¡opannel V. VfdcioiogoS (f. SopattneS 5) fori, mürbe ten naep Sprien giepenben Snramnnen biefe ©teile,
aber 1357 Don ben ©erben gefangen genommen, an früper auf einer Srücfe, metepe bie Suegfanattompanic
SopanneS V. nuSgeliefert unb mußte nuep abbanfen; abreißen unb burep eine gäpre erfegen ließ.
er ftarb 1383.
^ S a n ta tc (itat. Cantata), urfprüngtiep foDiet mie
©ingftüd überhaupt; jegt inSbef. ein nitS ©otoge»
3 ) 3Ranuel, Sruber beS Dorigen, erpiett burep
feinen Vater 1348 bie ©tattpalterfcpaft im Velopon» fangen, Suetten »c. unb ©porfägen beftepenbeS grö»
neg, behauptete fid) bort nnep bem Sturg beSfelbeit ßereS Vofalmerf mit Sttftrumentatbegleitung. ®ic
(1354) unb mürbe Don tgopnnncS V.
®efpot Don 5. unterfepcibct fiep Dom Crntoriunt unb ber Dper
'Diifitprn nnertnnnt. ©r rief japlreicpc Sltbnnefcn jur burep StuSfepluß beS cpifepcit unb bramntifepen 6le=
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mentb; ein gcin^lic^er Slusfdjlufj beb tehtern ift frei»
2)
91n t i 6d) ® m t 1 r i j eto i t f d), raff, ©djriftftcHer
lid) nicht möglich, ba aud) bie reinfie Sprit fid) ge» ©ol)tt beb borigen, geb. 1708 gtt Sonftantinopel, geft.
legentlid) ju brnmntifchcm 'fktljob fteigert. Sm fiar» 1744, erhielt feine ©rgicl)iutg in Sufelanb, loo 'fielet
fien unb gtoeifcllofcffen ift bie Kunftform auf betn b. ©r. fich fehr für ihn intereffierte unb ihn fpöter bis
®ebiet ber Kinbenmufil aubgebilbet (Kin te n ta n » ^u feinem Dob auf atten Seifen unb genügen mit
täte); hier hat Seb. 33ad) Dppen Bon t)öd)fterKuitft» fich nahm. S. begann feine Saufbahn im fkeobra»
fd)öni)eit in grojjer Sngaht gefcbaffen, Bon benen eine fhenffifSen ©arberegiment unb Ballenbete fie alb ©e»
Definition nicht fdjluer ju geben ift. Dañad) ift bie fanbter in Sonboit (1732—38) unb bann in ißarib.
8!. bie Slubprägung einer ©mpfinbung, einer ©tim» ©r loar ein Bielfeitiger ©eiff unb einer ber erften unb
mung burd) oerfdpebenartige gormen, bie in biefer bebeutcnbften ©atiriler Sufelanbb, ber nom eurof)äifcf)
©inheit ber Stimmung ihren tföljern ¿ufammeníjatt aufgetlärten ©tanbfmntt aub bie 8iol)eit ber ruffifhen
finben. Der ©ologefang einzelner ©timmen in ber ©efeUfdjaft geifjelte. ©eine SSorbilber luaren §oraj,
Kirdfentantate führt nicht nerfdjiebene ißerfonen für ^itücnal unb löoüeau; mit ihm beginnt eigentlich bie
fid) rebenb ein, fonbern and) fie reben im Samen ber hfeubotlaffifSe Dichtung in Sufilanb. ©in 3al)r »or
©emeinbe; ben eigentlichen Sern ber Sache aber bit» feinem Dobe gabS.fclbft alle feine Satiren (beutfd) Don
ben bie ©nfembtefabe unb ©tjoofä!?^ befonberb bie B. ©gilder, SBerl. 1752) foroie Überfehungen griechifchet
©horäle. — §iftorifd) toar Cantata juerft turj nach unb Inteinifcber DiStungen beraub. Die hefte neuere
©rfinbung ber begleiteten äRonobie (1600) ber Same Slubgabe feiner SSerte neranftaltete Seftemom (mit
für aubgebehntere ©otogefänge, in benen ariofer ®e» Söiograhhie Bon 33. ©tojunin, 'ffeterbb. 1867, 2 S8be.).
fang mit recitatioifdjem abtoed)fe!te. ©arifftmi führte
Stauten, f. Epigon.
ben Samen Kammeríantate (Cantata di camera) jur
Stautcuburcf)frl)eiitcub, f. Durdfficbtiflteit.
llnterfchetbung Bon ber halb auftretenben Kirchen»
Stautciigcfdiicbc (f3l)ramibalgefihiebc), f.
tantate (Cantata di chiesa) ein; bod) blieben beibe ßöf? unb Jlbtafton.
nod) längere 3eit übertoiegenb in engernt Sahnten,
Staiiteuidnagm afrltinc, f. SBudjbiubcn, ©. 603.
führten ftatt einer jtoei ober brei ©ingftimmen mit
Stnntcuftedjcr, f. ©artengeräte, ©. 100.
©ontinuo unb einer ober ¿toei obligaten 33egteitfiim»
Stautet (engl. Ganter, auch Canterbury-gallop),
men ein, entbehrten aber burdjaub nod) ber d)arnlte» ber turge ©atopf), namentlich bet ben SBettrennen
riftifchen Stertmate ber heutigen groffett K., beb üblich, meldje bamit eingeleitet merben, bafi»aufge»
©borb unb beb Crdjefterb. Sod) Dietrich SBujtehube tantert«, b. h-jum $Iajs bebSblaufebgatopfiiertlBirb.
(geft. 1707) I)at einzelne Kantaten für nur eine Sing»
Slattth (© anth), ©tabt im preuß. Scgbej. SBrcb»
ftimme gefd)rieben. Die Zeitliche groffe K. entttndette lau, Sireib Seumartt, an ber SBeiftrih uttb ber Sinie
fid) juerft alb geftlantate ¡$u ípochjeitbfeiern, §ulbi» ©rebtau»§albftabt ber fSreufitfchen ©tnatbbahit, hat
gungen tc., bie ltrd)ltd)e nicht unter ihrem Samen, eine euangelifdhe unb eine fatl). 8 irche, ein grogeb
fonbern unter bem beb S irch en ío n jertS . Söad) tjat 33aifenhaub beb Deutfchen S'riegerbuitbeb, eilt ijlmtb»
bie Síehrgabt feiner Kantaten alb Kongerte begeidmet, gericht, Sarbenbau, ^mnbelbgärtnerei, SBeifigerberei
bamit auf bie toefentlidfe Solle hinbeutenb, ioeld)e unb 0890) 2785 ©inlo., baBon 1083 ©Bangelifdje unb
barin bieJJSnftrumentc fptelen.
11 3ubcn. §ier 14. SRai 1807 fiegreidjeb ©efedjt bet
Stautatemcffc, bie am ©omttag Cantate (f. b.) SfJreuhen gegen bie SBatjern.
bcginnenbc 33ud)hänblcrmeffe in ücipgtg; f. ©udjbanbel.
St aitthatcu, ein gunt ltrnmenben fchmerer »öl;cr
Slantbeitct, ein ©techbeitel guut 9lubfte<heit tiefer bienenbeb SSertgeug ber 3tmmerlcute unb holäfäüer,
Sbdfer, befiel gwet fd)räge gtächen, bie unter S3itbung melcheb an einem ©nbe mit einem äuttt gaffen beb
einer in ber Sichtung ber 3td)fe oerlaufenben Kante ¡fmljeb beftimmten §aten, am anbern ©nbe mit einem
gufammenftofjen.
Sing (ffantriitg) Bcrfehen ift. Durd) lehtcrn fteett ntait
iSa n te , ber gcrabtinige Durd)fd)nitt gtoeier S3e= einen ftarfen hbläemen ^>ebet ($>cbebaum), mittelb
grcitguttgbfläcben cttteb Körperb.
beffen man ben SBalien ober bett Stamm mnbref)t.
Ssautclc, bie Seiet’ ber ginnen, befonberb gur 33c»
St au t ha veile, f. Canthareüus.
glcitung Bon Qaubertiebcrn gebraucht.
StanthttVtbc (Cantharis Geoffr. , Lytta Fahr.),
Slaittcmtr, motbauifcheb gürftengefchled)t, nitgeb» Säfergattung aub ber gamitie ber bölafenfäfer (Yesilid) Bon Damerlan abftammenb. Die namhafteften cantia), Stöfer mit bretternt Siopf alb ber SBorberranb
©pröfjliitgc bebfelben finb:
beb Dl)0t afi langen, fabenförmigen, elfglieberigen
l)D e m e triu b (D m itrtj), geh. 26. Ott. 1678, geft. gütjlern, nterenförmigen, faft quer flehenbett 3lngett
23. Sug. 1723, ©ohn beb SMbauer SSotooben Son» unb langgeftredten, ben Körper ganj bebedenben, ein»
ftantin K., iam 1687 atb ©eifei nach Konfiantinopel, jelit abgerunbeten glügelbeden. Son bett mehr alb
loar 1709 ¡pofpobar ber Stolbau unb ftanb in foldfer 250 mannigfach gefärbten, befottberb in Slfrila unb
©unftbei ber Pforte, bafjfie il)nt feit 1710 allen Dribut Slmeriia BetretenenSrten ift bie © pattifhe gliege
erlief) unb iljm auch bie ¿ofpobarfdfaft ber SBalachei (C. vesicatoria L., f. Dafet »Käfer«) 1 , 75—2cm lang
Berfprad). Da fie inbeffen ihr SBort nicht hielt, inüfofte unb befiht biebt geruttäelle, beim 3Beibd)eit mehr golb»
K. llntcrhanblungen mit ffßeter b. ®r. an unb erhielt grüne, beim 'JJclännd)en fmaragbgrünc glügelbeden
Bon bemfelben ben SBcfifs ber Siolbau alb fouberänen mit jtnei feinen Sangbrippen. Der Kopf ift hei'äför»
unb erblichen gürftentumb jugefichert. Der für Suf¡» ntig, bab §albfchtlb fluntpf fitnfedtg. Die Spanifdje
lanb unglüdlichc ülubgang beb Kriegcb gloattg ihn in» gliege riecht ftart, mibermärtig, lebt auf ©fd)en, Sq»
beb, 1711 betunaren nad) fßeterbbitrg gtt folgen, ©r ringen, Sigufter unb erfcljeint bibmeilcn ftcllcnmeife
roarb bnfclbft in ben gürftenftanb erhoben, erhielt be» in großen Stengen im S?ai unb 3uni. Dab SSetbchen
tröstliche ©üter in ber Ufraine, mit bem ©ouBerä» legt feine zahlreichen ©ier itt bie ©rbe. Die bib auf
nitätbreSt für feine 'fkrfon, unb beförbertc bie ©rün» bie lebten beiben meinen Dhotoitmge unb ben erften
bitng ber ülfabemie in ifkterbburg. ©r fdfrieb: »His Spinterleibbring fchroaräe Saruc fud)t bie Sefter erb»
toria de ortu et defectione imperii turcici«, 1300 beiBobnenber iÖiettcn auf, ernährt fid) unter mehr»
—1711 (beutfd) Bon Sdjmibt, ipamb. 1745, 2 Söbe.). maliger Häutung Bon bem 3nl)alt einer 3cöe unb
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»erWanbclt fiel) aufferpalb berfelbcit in eine fßfeubo* n ifp flie g e n ö t) mit 2 Seilen gelbem SBapS zu»
djrpfalibc. 9EuS lepterer friedet eine gelblipc, biefe fantntcnfpmelzt. ©ie bient gunt Cffenpalten »on
Ünrüc peroor, bie ftp »erpuppt. fDfnn fnnnnelt bie K. SÖIafcn, bie burp Kantbaribenpflaflcr erzeugt finb,
befonberS in Sizilien, Spanien, Dfufjlanb, fßolcn. ©ie Zur S3eförberung ber Eiterung je. Ste ©eparfe
Werben nnt SWorgett »on ben ©träupent abgefpüt* S a lb e (ö tt f f ai b e, II. acre) ift eine SJfifpung aus
telt, in einer giofd)c mit Wenigen ©ramm iltljer 15 Seilen gelbem SESapS, 30 Seilen Kolophonium,
getötet nnb bann in ißapierbcuteln in biinner ©d)ipt ; 30 Seiten Serpentin, 250 Seilen Sdjutnlj, 50 Seilen
bei etwa 80° getroefnet. ©ie enthalten als Wirtfamen I gepulnerten ©paitifcpen gliegett nnb 10 Seilen Euppor*
ffleftanbteil K a n tp a rib i n unb bienen in ber gornt biuntpulber. ©ie wirb in ber tierärztlichen fßrajiS
Mn Sßflaftem, Salben, Sinltur nnb Kantbaribcn» (aber niept beiJbufErantpeiten) benupt.
toUobium al§ blafcttzicljenbcS nnb rcizcnbeS SDlittel.
Äcm tparibttt (K a n t p a r i b e n Ea nt p f e r)
Snnerlip Würben Kantpariben fpon zu .geitön beS C1?H 120 j , ber WirEfante iöcftanbteil ber Spanifpcit
ipippotrateS angcwcnbet. ©ie Wirten bcfmtbcrS auf giiege, finbet fiep auep in einigen anbern Käfern bis z»
ben iinrit » nnb ©efditect)t§apparat, erzeugen heftige 0,49 fJSros- uttb Wirb auS ©panifepen gliegen crpaltcn,
nnb gcfäprlipe Entzünbungen nnb Wirten in gröfje» inbem matt biefe mit gebrannter Diagnefia »erreibt,
rer SofiS iöblip. 3>n tfödbft »erWcrfliper SScifc Wer* troefnet, bieSWaffe mit »erbünnter ©d)wefelfäure über*
ben fie als ülpprobifiaEutn benupt. Sind) gegen Sun* fättigt uttb mit Stper auSfpüttclt. S er iitper hinter*
gcnfcpwinbfudjt nnb SupuS finb Kantbaribcn wieber* läßt beim SBerbunftcn unreines K., welcpeS leicpt zu
holt etttpfoplen Worben (»gl. Sanlbartbttt). ©ie fpidten reinigen ift. GS bilbet färb» ttttb gcrmplofe Safeln,
feit jetjer unter ben SiebeStränEcn eine wichtige iKoItc löft fiep in focpcnbemÜllEopol nnb in fetten £len, Eaunt
nnb bilbeten ben Wefentlid)ften S3cftanbteil ber »ita* in SESaffer unb gibt beim Kocpcn mit Üllfalien Kan»
lienifdjen Elijire« nnb ber berüchtigten »Diavolini« tp a rib in fä u re CIOHu 0 6, bie auS ipren ©aßen
nnb Pastilles galantes; ügl. Aqua Tofana. 5(lid) ber burd) ©pmefclfäurc gefällt Wirb unb beim Grippen
äußerliche ©ebraup ber Kantpariben War fpon ben iprer Söfung in S. unb SSaffcr zcrfäüt. K. jiept auf
nrnbifc^en nnb anbern ftttern itrjten nicht fremb, att* ber §aut SSlafen, innerlich bewirft eS SKagencntzün*
gemeiner betannt Würben fie jebod) erft im 17. igaprp. bung unb ftarfc Sfeijung beS §arn» unb ©efpteptS»
Mehrere norbaiucrifanifche Slrten, wie C. (Epicauta) fpftemS. K a n tp a rib in fa u rc S K ali pat Siebrcip
cinerea nnb vittata, nnb bie fübeuropäifpe C. (E.) 1891 gegen tubertulöfe KepltopffranEpeitcn benupt.
verticalis freffen bisweilen bie Knrtoffelfelber fahl.
itantpäroi?, bccperartigeS SrittE»
ilanthavibcnfampfcv, fouiel wie Kantparibin. gefepirr ber alten ©rieepen, mit weit
Kantpcmbcttpflafter (531 a f en p f l a ft e r , © p a » auSgefdjwciftcn £>enEeln, befonberS bc»
ttifcpfliegenpflafter, Emplastrum cantharidum Eamtt als 'Attribut beS SionpfoS(f.?(b»
[vesicatorium] ordinarium), eine fDiifpnng auS 2 bilbung).
ilnntpölzcr (GcEp ölzer,53 allen),
Seilen grob gepuloerten ©panifchen gliegen (Kaittpa*
riben), 1 STeil Dlioettöl (mit Welchem bie Kantpariben fßuppolz »on recptecEigem ober quabra» santtiaras
(»edier).
Zunäpft zwei ©tunbeit erwärmt werben), 4 Seilen gel* tifepem Gucrfcpnitt.
Staittigcd W cbip, f. ©cpieferääpne.
bem SBapS nnb 1 Seil Serpentin; ift Weich, toirb junt
©ebraup mefferrüdenbief auf Seinwanb gcftrid)cn
iiautiii'uc (ital. Cantilena), fouiel tuic SKclobie,
nnb mit ipeftpflaftcr auf ber ¿a u t befeftigt; cS ziept eine längere gefangreipe ©teile in einer gröpern Kottt»
in 6—12 Stunben eine 331afe. SaS intm erw äp» pofition. 3n Italien ift Cantilena fouiel Wie ©affen»
renbe St. (g n g p fln fte r, E. cantharidum perpe- pauer, abgebrofpcneS Sieb.
tuum) bereitet man aus 14 Seilen Kolophonium, 10
iia n tiliatio it (lat.), ber fingettbe Sortrag, befon»
Jeden gelbem SöapS, 7 Seilen Serpentin, 4 Seilen berS baS fingenbe ülblcfen ber KoHcEteu, Slcfponforiett
Staig, 4 Seilen feinem s$uloer »on ©panifchen glie* unb attbrer geiftliper Scjte »or bem 511tar.
itautillcit (ipr. stittjen, frauj. C'annetilles, aup
gen nnb 1 Seil Eupporbiumpulber. SieS ißflafter
joll leine S31afen sieben, fonbern bie §aut nur reifen; 53ouillon), ein gabriEat auS feinem, fpraubenartig
in ben meifien gälten aber entftctjt hoch eine Sßlafe, Zu einem fRöprpen gemunbeneut S rapt, Wirb junt
nur langfanter als burp baS gewöhnliche K. ©pa* Stielen, bei ber SBerfertigung »on SBorten, Ouaften,
nifpflieaenpflafter für tierärjtlid)cn ©ebraud) bcftcht Epaulcttcn tc. gebrattd)t. 5Dfan »erarbeitet zu K. teils
auS 6 Seilen Kolophonium, 6 Seilen Serpentin, 3 epten, teils unepten, rmtben ober geplätteten ©olb»
Seilen ©panifchen gliegett uttb 1 Seil Euphorbium, ober ©ilberbrapt. fetter liefert bie m a tte n K., ber
gut SarftcHung »on © e ib elb aftp flaftcr m it geplattete Srapt (Sapn) b ie S la n z ia n tille n . g u r
K antpariben (E.mezerei cautharidatum, S ro u * SarffeKuttg ber K. Widclt mau folpcn Srapt in ein»
otfpeS ipflafter) Werben 30 Seile ©panifpe glie* faper Spraubenlage auf eine Diabcl, Welpe burp
gen uttb 30 Seile ©eibelbafirinbe apt Sage mit 100 ein gcwöpttlipeS Spttlrab in fpnelle llmbrcputtg »er*
Seilen Effigätpcr nuSgejogeit; in ber filtrierten Sint* fept Wirb. 3 ft bie Siabcl »oH, fo fpiebt man ben
tur löft man 4 Seile ©anbarap, 2 Seile Glcnti nnb S rapt jum Seil herunter unb fäprt bann mit ber
2 Seile Kolophonium nnb fircipt fie bann auf Saft, Arbeit fort, fo baß K. »on beliebiger Sänge gebübet
Welcher »oiper mit einer Söfuttg »on 20 Seilen !pau* werben Eönnen. Sie ©tärle ber Siabel riptet fip ganz
fettblafe in 200 Seilen Söaffer nnb 50 Seilen ©piri* nap bem gwed, zu Wclpeiti bie K. beftimmt finb.
tnS überzogen Worben war. SieS tpflaftcr wirb nteift 3ft bie Siabel Eantig, fo crpaltcn bie K., Welpe fip
gegen gabnfpmerzen pinter bem Opi getragen; auf beim ^erabnepmen uott bet 3fabel burp bieElaftizität
jnrter ¿aut ziept eS ebenfalls eine 331afe.
beS SrapteS etluaS anfroUen, ein fpraubcnartigeS
Kantbaribcnfnlbc (D ieijfalbe, © p a n ifp » 91nfehen (Eraufe K., K ra u sb o u illo n ).
fliegenfalbe, Unguentum cantharidum) Wirb er*
ilntttinc (franz-), eigentlip gclbflafpc; jept bie
halten, iitbent man 3 Seile Kantparibcnpulticr mit 10 gebräudjlipe 53ezeicpuung für baS in ben Kofenten
Seilen ifSrobenceröl 10 Stunben im Satupfbab bige* cingeriptete SScrfnufSlofnl, in bem bie Solbaten ipre
riert, bann filtriert nnb 3 Seile bcS giltratS (S pa* Eieinen Söebiirfniffe an SebenSmitteln, ^upmaterial :c.
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gut unb billig taufen fönnen. ®ie Kantinen flehen
unter Kontrolle öon Sommiffionen bcc betreffenden
Struppenteile unb follen oorjugdmeife oerheirateten,
inoaliben Unteroffigiercn übertragen toerben; aus»
gefdjtojfen ald s$ad)ter ftnb Hiannfchaften bed attioen
®ienftftanbed unb fcfonomen bon Offijierfpeit'eanftnl»
tcn. K an tin en nt agen tonnen aud reinen über*
fd)üfjeu beiefjafft unb int 9J?obilmacbungdfaQe junt

nteit »Ort« allmählich Oerbrängtc, 33cgeicf)nmig für
bie eingelnen (felbftftnbigen) Süuubedglieber ber ®ib*
genoffertfdjaft; baper Ä an tö n lig cift tc., fooieltoic
engherziger ißnrtiiularidmud tc. Über S. in militari*
fd)er ^Beziehung f. Statttonücrfaffung.
ftantott (S a n to n , ebinef. Munng*tfcbou*fu),
i^auptitabt ber dfineftfehen Stüftenprotinj Sluangtung,
unter 23° 8' nörbt. S3r. unb 113° 17' öftl. 2. t>. ®r.,
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©d)n(ningdpreife ald Sebcndmitteltoagcn (f. b.) ein*
geftellt toerben. — Dlud) in ©efängniffen, gobrifen :c.
tommen Kantinen öor.
ilautiuentungcn, f. Simitinc.
[S8ott.
itnnt; Vaplaccfdjc ÜI)coric, f. KoSmogottie unb
D an to n (franj., ¡pr. *wng), 2 anbbe,\irt, ltnterabtei*
lung cined gröfiern Söczirfd, ingrantrcidjSejeicbnung
für bie aud mehreren ©citieittben beftetjenben Unter*
abteitungen beb ilrronbiffementd; in ber odjtoeig, too
ber 9tame feit ber 'Itiitte bed 16. gafjrh. ben altern 9ia*

am linten Ufer best ißerl* ober Kaitionfiuffe?,
ber burd; bie Socca Stigrid (f. b.) in bie Kanton*
ft rage niünbet. ®ad Thermometer erreicht nur mal)*
renb eined SDionated 35,5" unb finit im 3Bintcrjiid)t
unter 4,5°, hoch fällt bidtoeilen Sdjnee. $ie Stabt
roirb oon einer 10 km langen, 12 m hohen unb an
ber Krone 7 m breiten, mit alten ©efehügen befegteit
Stauer nebft ©raben umgeben unb verfällt in bic beut
ging jugetehrte Sicuftabt unb bic bttrd)^ine SUiaucr
mit ©raben oon ihr getrennte, fünf ©echftel bed
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SefamtarealS cimteßntenbe alteSatarenftabt. Scgterc ’ rkßtc, ber utnfaffenbe Küftcnßnnbel ift baßer in naeß»
Iiat nur in ißtewt füblicßen Seit ein auggefßrodßeneS fteßenbem nidit inbegriffen. Sie Einfuhr betrug 1892;
Stabtge^räge, luäfirenb ber größte Seil nod) Ülder» | 12,513,960, bie ©uSfußr 18,885,766 £miEuan»Snel.
Icmb i)t. ¡peioorjußebett finb ßier ber ©alaft beS @c» j Jpaußtßoftcn ber legtern finb Sßee, Dioßfeibe (1201
tteralgoubenteurS, bte SRefibenj beS SatarengeneralS, Son.) u. Seibenloaren, äRatten, 3uder, Kaffia, Stöcfe,
bo§ SonfuciuSfoEegium, bie ©rüfitngSßalle, ber Eni» geuerioerfStörper, ©aßier; bei ber erftern Cßiunt,
ferlicße Semßel, bie günfftodßagobe, 120 nnbre Sem* | ©auntmoüengeuge, ©aurnmoEengarne, SSoEioaren,
fei, eine nwßntitmebnnifdßc ©ngobe, mehrere bubbßi» j SRetaEe, ©etroleum, Streicßßölger. Ser §anbel Kan»
ftijcße Klefter, bie 1889 erricßtetc äRünje, bie mef)r toitS luirb ftarf bureß baSoorberKantonftraßeliegenbc
fkngemnfcßinen befigt als irgenb eine nnbre ber Erbe, Jpongfong beeinflußt. Wo ber Scßwerfmnft beS aus»
ber große Ejerjierßlag ber ©artüfon unb bor allem Wärtigen ©efcßäftS liegt, unb bon Wo bie 23aren auf
bie großartige, alles anbre lucit überragenbe frnnjö» Sfd)onfen naeß K. unb ins innere gelangen. Ser
fifdße Eatßolifcße Kircße mit jloci ftattlicßen Sünnen. eigentliche Stofen bon K. ift bas 50 km unterhalb am
9ieu»ianton mit feinen bießtgebrängten, nur bureß gluffe gelegene©)ßantßoa, baScßiffc bon 1000Son.
(läufig inum mannsbreite ©affen getrennten, meift mit meßr als 3,5 m Siefgang nicht nach K. ßinauffom»
einftödigen, aber in ber Siegel aus äKauermert ber» men föntten, bis bie ben §außtfluß idßließenbe Sßerrc
gebellten ¡päufern ift bie eigentliche ©efcbäftSftabt. befeitigt ift. !gn ©ißatnßon befinbet fieß ein goUantt,
'litt bet betn gltiffe jugewanbten Stabtmauer, auf große ftaatlicße SocfS, eine See» u. SRilitärafabemie,
ilmßcnt, angefd)ibctnmtem unb bureß jaßllofe Kanäle ein Sorßebo» u.Seeminenbcßartcment. Jsn ben öafen
burditreujtem Scrrain, in jafillofen ¿ütten auf feftent bonK.(mit2Bßatußoa) liefen 1892 ein: 1743Scßiffenoit
©oben wie auf ©faßten, foiuic in ben bis nnße 1,622,902 Sott., barunter 1740 Samßfer (1366 eng»
an bie glußmitte beranterten ©ooten ber »SSaffer» [ lifcße, 114 beutfeße, 256 eßinefifeße) bon 1,621,308 S.
ftabt« Woßnt gleicßfaES eine jnßlreidße ©ebölferung.! Surcß bie Sieuftabt föttnen Sfcßonfen mittels äWeier
Sie grembennieberlnffung befinbet fieß auf berSnfel, SSaffertßore u. eines ©rabcnS bon 38. nach D. geßen.
Sdjamien, bie, eßemalS eine ScßlnntmbnnE, 1859— I Stabt unb §afen finb bureß gortS unb ©atterien ge»
1861 bureß bie ^Regierung mit einem Koftenaufwnnb feßügt: auf ben im fR. ber Stabt gelegenen ©ergen
bon 325,000 SoE. in feiten ©oben umgeioanbelt liegen fünf fleine gortS, auf ber Sübfeite bier, bar»
mürbe. Sen Englänbern lourben hier, ben granjofen | unter Sutcß goEß (attS »gort«) auf einer Heilten
ein fünftel nngewiefen. Unter ben erftern ßaben fieß gelfeninfel mitten im gluß, ant 38eftenbe ber Snfel
aud) Seutfcße, Slmerifancr, ipoEänber niebergelaffen. 38ßampoa, Wo ber gluß bureß eine ©fnßlbarriere ge»
3Iitt linfen Ufer beS gluffeS, K. gerabe gegenüber, liegen fßerrt ift, baS ifbaufma», itaßier» unb ©arrierenfort.
bie fnft gnnj in ©nutngrußßen nerborgenen Käufer unb 3tucß an ber ©occa SigriS finb mehrere gortS errießtet,
Jütten bon iponant auf ber gleicßnamigen Snfel. Sie aEe, wie bie oorigen, mit btelen ©efeßügen armiert,
SSeßölierung ber ©labt foE 1,800,000 Seelen be» aber ungefeßieft gebaut unb baßer in beit Konfliften
tragen, barunter 2000 äRöncße u. SRonnen (neun$eßn» mit Engianb 1841, 1847 unb 1857 leießt genommen.
tel bubbßiftifcße); meßr als 100,000 SRenfcßen Woßnen
ita n to n a b c (franj.), ber SRaum
auf ben 84,000 Scßiffen im Strom. 311s Qnbuftrie» ber Seßaubüßne hinter beit Kuliffen.
ftabt nimmt K. unter aEctt Stabten EßinaS ben erften
ftan to n al (franj.), ju einem Kan»
¡Rang ein; eS ift ¡paußtfig ber Seibenweberei unb ton geßörig, barauf bejüglicß.
SeibenfiicEerei, ßat ©orten» unb Scßnurenfabriintion,
ilautoiucrciital.j, inberSdjWcij
gärberei unb ©ßßretur, ©laSbläferei, ©las* u. Stein» unb Sirot SRame ber ffeinernen 3 u s
ftßleiferei, Saciwaren* unb ©aßierfabritation, $ 0(3» flucßtSßäufer an ben 2(Ißenffraßeti.
kantonierter
unb Elfenbeinfcßnigerei ivie SRöbelfbßreinerei; in ben
ftim tonicrt (franj.) ßeißt eine
Pfeiler.
Umgebungen befcßäftigt bie Seiben», SRetaE» unb SRauerecfe ober ein ediger ©feiler, ber
ißorjeUnninbuftric gante Sörfer, gut 3eit ber Qudw* j in ben Eden mit einer in einen galj gefegten (f. Slb»
ernte arbeitet ein großer Seil ber ©ebölferung in I bilbung) ober einer borfßringenben^nibfäule befegtift.
ben 3itrferntüßlen. Sie alten einßeimifcßen ©etrtebS» i iiautunicfU itgiC r t S ün t e r f u nf t , franj. »Kan»
arten finb feßott jum Seit gegen fretnbe bertnufdjt; tonnement«), ßorübergeßenbe Einquartierung bon
in ben ftaatlicßen ©ttlbermagajinen unb ©rfennlen Srußßen in bewoßnten Orten, teils einjelner Sruß»
Inirb nuSfdjließlicß frembeS äRaterial berlnenbet. Ser ßeitteüe bei befonbern ©nläffen, bie eine ©erlegung
■traubei Ä'antonS, ber bor bent großen DßiuiitErieg aus bent eigentlichen Stanbquartier notwenbig macßeit,
(1841) unb ber Eröffnung attbret §äfeit ben gan» Wie Eßibentien tc„ ßaußtfä^licß aber bei 3uiantmen»
jen SSerteßr EßinaS mit bent 38efien reßräfentierte, jießung größerer Srußßenmaffen int griebett ober im
liegt jum größten Seil in englifißen ¡gäitben, ift aber Kriege. Sie ©erteilung ber Srußßen in ber K. (SiS*
in ben legten faßten Wenig geftiegen, eine golge ber lo ia tio n ) Wirb Weit ßont geinbe ab möglicßft Weit»
Unterbrechung beS SranfitßnßfßftentS, ber fäßrlicßen läufig (SR arfcßquartiere), je näßer am geinbe
gunaßme ber Slbgaben auf 3Bnren bei ber Surcßfußr aber, befto enger genommen (O rtS u n te rtu n ft), fo
bureß bie Stabt unb ber jnßlreicßen ©ilben unb ©efeü» baß fie julegt in ein bloßes ©iwaE mit ©enugung beS
fdjnftetßbenenäRonoßole jur Ergebung bon befonbern in ben Ortfcßaften borßanbenen UnterEunftSraumS
3ötten auf einzelne ©üter berüeßen finb. Surcß Kon» übergeßt (OrtSbiwaE). Sie ben einjetnen Srußßen»
fußt (aueß ein beutfeßer ©erufsfonfut) finb faft aEe üerbänben (Sibifionen, 31nnceforß8) jugewiefenen
curoßäifcßen Staaten unb bie norbamerilanifcße Union ©ejirEe Werben fo benteffen, baß biefe ©erßänbe in
bertreten. Über ben §anbel mit bent üluStanb geben einem beftimntten 3 c'E'nbin, je naeß ber nötigen
bie üluswcife beS unter euroßäiftßer Scitung fteßen» ScßlagfertigEeit naeß einem ßalbcn bis einem ganjen
ben 3oEßattfeS genauen üluffeßluß. Sille unter djine»! Sagemarfcß, auf beut gemeinfcßaftlicßen ©er'fnutm»
fifeßer glagge fegclnben Scßiffc unb ißre SSarett ber»! lungS» (SRenbejbouS», 311artnfamrael») ©läge
jeießnet bagegen baS unter dßinefifcßerSeitungfteßenbe jitr©erwenbung bereit fteßen Eönneit. ©egenfeinblicße
©innenjoEamt, unb biefeS beröffentlicßt feine ©e* | unerwartete Vlnnäßerttng wirb baS gaitjc ©ebict ber
sJJieocr5 kono. =$?erifon; 5. Stuf!., IX. 53b.
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K. burd) Vorpofien, jebe eingeine Crtfdjnft burd) Kan« »erbunben. 3 » bett altern Seiten, nah Einführung
tonnementSwahen (81 uf;en Wachen) gefiebert unb beS KirhengeiangeS, war bie Stelle beS Kontors eine
für jeben 3ruppenteil ein 8lla r m p la g beftimmt. ber wihtigften bei benKatfjebralfhulen, 11. an großem
3u r rafhen Verbreitung beS 8UnrmS wirb «ufjer ber Kirchen beileibet ber K. als Dirigent beS SängcrchorS
VereitfteÚung »on Orbonnangen burd) befonbere Vor« aith jeßt noh eine mufitalifh et)ren»oUe Stellung
feljrungen (¿eíegrnphen, Signale, ganate :c.) geforgt. (ShontaSfantorat 31t Scipgig). Vgl. Sande, $aS
Vei längere 3 «t anbauentben Knntonierungen Wer« Kantor«, ftüfter« unb Organiftenamt in feinen ¡Rechts«
ben nötigen gnIIS and) befonberc K antonnem ents« »erhältniffen (Vernb. 1884); 3 iw m er, 35er Si. unb
(0 rtS » ) S Jnjnrette eingerichtet.
Crganift im eoang. ©otteSbicnft (¡Queblinb. 1886).
Haittriltg, f. Saiitijatcn.
¡ctantoniften, »oliStümlihe Vcgeihnung ber aus«
gehobenen IReiruten, inx ©egenfag 3u ben freiwillig J iiantidieu , Stabt in ber dfirtef. Vrobing Sanfu,
©ngetretenen. U nfidjere S., SBehrpflihtige, bie fid) j 400 km norbweftlid) »on Santfhau, nahe ben Seiten
ber ©eftettung entziehen, ohne fidj ber gaijnenfludjt ¡ ber großen Ehi»efifhen SRauer, umgeben »on einer
fhulbig gu machen. Sie oerlieren baS 2ofungSred)t JStabtmauer, an bie fid) eine 3Weite halbkreisförmig
unb tonnen nußertenninlid) eingeftellt werben, wobei | anfhließt, litt im S)unganenaufftanb fd)i»er, gäljlt
ihre Sienftgeit oom nächften ©nfteKungStermin an j aber fhoit Wicber 150,000 Einw,
rechnet. 3¡n fRußlanb hießen Solbatentinber, bie fich | Stantfchit, f. 3 wergmofd)uetier.
[814.
gu fpätermäRilitärbienft »erpflidjteten unb auf Staats«
iinutfd)inbfri)iuga, Verg im Himalaja, f. b., 3.
toften ergogen würben (1758—1856), ebenfalls SV.
Siatttfd)« (». türt. Kamtfdji), turge, ftnrfc, nuS
itnntonncincnt (frang.), f. ffantonierung.
Seberricmen geflochtene fßeitfhe mit fitrjem Stiel, am
Jtnittoiircglcmcnt, f. itantonDerfajfung.
$>anbgclen! hängenb getragen unb in äiitfjlcmb auch
Jftantonfhftcm, f. SiaittonBerfaffuug unöSccr, <5.514. als Sieitpeitfhe gebräuhühiiantonU crfaffung (ft au to n Ít) ft c nt), bie Bon
ilatltufdlC, f. ftonlufci).
griebrid) SBilhelm I. burd) baSfReglcment »om l.föiai | K anüle (frang.), ein langer, geraber ober gebogener,
(15. Sept.) 1733 (K an to n reg lcm en t) eingefiihrte j hohler unb an beibenEnben offenerEtjlinber »01t »er«
äRilitäroerfnffung, nach welcher baS gange Uanb in fhiebenftent ®urhnteffer, aus ©olb, ifJlatin, Silber,
K nntonS (Kreife) eingeteilt war, in welchen jebem Stahl, VIci, §olg, §om, Kttohen, Vappe, Snutfchitl
Snfanterie« unb KaoaHerieregiment eine beftimmte »erfertigt. 3Ran benußt Kanülen überall, Wo eS fiep
81ngn!jl geuerfteHen gur Entnahme feines fRetruten« um 35urd)(citen »onglüffigteiten obcrSuftl)anbelt; fie
bebarfS äugewiefen War. ®ie anfänglich feflgefe^te finb entweber »om fharf (V raöagfhe t.) unb bie«
3ahl »oit 5000 geuerfteHen für ein 3nfnnterie« unb nen bann birelt gum Einftehen burch bie Jmut in baS
1800 für ein fiaoallericrcgiincnt Würbe fpäter »er« Unterhau tbinbegewebe (Wiebei fubtutanendinfprifmn«
inehrt. 3m grieben burften benfclben jährlich 30, im gen) ober in bie ÜRuSfeln, beg. in ©efhwülfte (bei
Kriege 100 SRann entnommen werben. ®urdj bie K. D»ariototuie), ober fie werben in geftohene (f. Srofor)
würbe beftimmt: 8tlle Einwohner beS SanbeS finb ober gefhnittene 8®unb!anälc gum Einfprihen Bon
»erpflid)tet, in beut ^Regiment gu bienen, gu beffen glüffigfeiteit über gum §erauSlaffen »on Suft (bei
Danton fie gehören; ausgenommen finb bie Söhne Suftröhrenfdjnitt) ober »on glüffigteit (bei SSaffer«
ber Ebelleute unb berjenigen Vürger, bie ein fichereS fuht) ober »on Eiter (bei eiteriger Pleuritis, auch bet
Vermögen »on 6 —10,000 3h»ler nadjweifen; bie tiefen ober tiefgelegenen SBnnben) eingeführt. 3n
Vrebigerfößne, Welche SCh^oiogie ftxtbteren; eingewan« Icgtcrm gälte begeihnet man bie Kanülen meift als
berte S'oloniften für fidj unb bie erfte ©cneration; bie ® ra in rö fjre n ober S ra in S .
einzigen Söljne »on ^Bauerngütern unb biejenigen
hl an uit (O u ä n o n , arab.), orientalifheS, unfrer
Hnterthanen ber ©utsherrfchaften auf beut Sanbe, 3ither niht unähnliches Snitcninftrument; ber SKame
Welche leßtere als SBirtfchafter, ©ärtner ober Ködje beutet auf ben antiten Kanon, b. h- baS SRonochorb,
auSlernen liehen, jebod) War Ijiergu bie ©enefjmigung WelheS man fd)on im 8lltertum anfing mit mehreren
beS betreffenben SRegimentS einguljolen. 3 u r tpebung Saiten gu befpannen, um gleichgeitig »erfhiebene
ber Suchinbuflrte erhielten fpäter bie 2BoK« tt. SCitcf)= 3on»erhältniffe gur 81nfhauung bringen gu tonnen.
fabritanten für fid) unb ihre ©eljilfen gleichfalls Ve« ®ann ift K. aud) fooiel wie ©efeß; baper K.=nameh,
freiung. Seher im Kanton geborne Knabe würbe bie Sammlung bon ©efejjen, toelhe Sultan Soli«
»om Vfarrer in eine Sifte etngefchrieben unb biefe bem man I. (baljer el« K an u n i, »©efehgeber«, genannt)
^Regiment mitgeteilt. 3Rit bem 20. SebenSjapr würbe öcranftaltete; K a n u n b fh i, ©efeggeber, 8lrchinar
ber Kantonpf(id)tige gemuftert u. 3u lebenslänglicher, ber ©efegbüher.
fpäter 20jährtger ©ienftpflidjt ausgehoben. Ilm aber
ila itu ri (K an o ri, »Seute beS 2ihteS«), baS
beit Übergriffen ber ^Regimenter »orjubeugen, burfte Öauptooll »01t Vornu (f. b.), augerbem über Biele
bie 8luShebung nur unter üRitmirtung beS URagifiratS ©egenben SRittelafrilaS auSgebreitet. ÜRaheVerwanbte
ober SnnbrntS gefdjehen. Später würben aud) Stabte ber K. finb bie Vemoljner »on SRanga, SRguru unb
unb SanbeSteile »on Ijerborragenber inbuftrieltcr Kancitt unb bie SEibbu. Sie K., ftRänncr wie Seiber,
STtlätigleit »on ber Knntonpflid)tigfeit befreit, 3. V. finb außerorbentlid) eitel unb pugfiihtig, bahei fehr
Verlin, VotSbnm, VreSlau, SRagbeburg ic. $ e r Über« rührige u. unternehmenbe Kaufleute. 3 h»e @Vt«che,
gang »on biefer ft', gur allg em ein e n SSehrpflicf)t bie fih mit ber Spradje ber Jibbit am nächften De«
beruhte fontit nur auf ber Aufhebung ber uielen Ve= rührt, ift burch bie 8lrbeücn ip. Vartl)S unb SloeHeS
freiungen »on ber SRilitärbienftpfIid)t. Ein ähnliches genauer befannt geworben; fie ift reih entwicfelt
Shftem War früher in Öfterreih unb bis 1874 aud) unb »on großem V>ol)ltlang. Vgl. iia h tig a l, Sa«
i)ara unb Subnit, 1. 3eil (Verl.'l879).
in fRußlanb int ©cbraucf). ®gt- kerritorialfpftem.
S a n n t, f. Samt.
S an to » (lat., »Sänger«), in Keinem Örtfhnften
ber Vorfänger ber proteftantifdjen Kirdjengemcinbe,
Slamttdüogcl, f. ©tranbläufer.
gewöhnlich lugleidj Shullel)rer; häufig ift baS 81mt
ülangcl (». Int. cancelli, »bie Shrnnfcn«), ber er«
beS Kantors mit bem beS Organiften unb KüfterS I h&hte Stnnbort beS VusbigerS in hriftlihen Kirchen,
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iogenannt Don ben 3cf)mnfcn ber aitd5iiflItdC)enSiircfic, unb Slitguftin bis auf Sllluin (400—800), beginnt bie
bie baS C£^or Dott bent Scpiff trennten (f. Stm6o). EllS ®. teils ju entarten, teils ju erlahmen. Unter ben
ipäter barauS ein £eftoriitnt (Seltner) gemorbcit mar griechifhen Sangelrebnern aus jener 3eit ragt Epril»
unb bic Sßrebigt eine pöpere Öebeutung erpalten patte, | luS Don Sllejanbria IferDor, bem in feinen ipontilien
fonberte man ben 'fkebigerambon bon bem Seltner Söerebimnfeit unb 'ffoputaritat nicht abjufprechcn finb,
<16unb erliölite ipn, bmnit ber ^rebiger bon ber ®e= ] miemoht er burchauS bogmatifiert. Unter ben Satei»
meinbe beffer gefeiten inerben fonnte, befielt aber ben | nern finb herDorjuheben: Seo b.@r., ein ber flaffifchen
Samen San^eite für ipn bei, ber allmäplid) in®, über» fReinheit nodj naher ftehenber SRebncr, EäfariuS Don
ging. Sie Sanjein, meldje nom 1 1 . 3 api'p. ab juerft ülrieS, ber bebeutenbfte 'firebiger beS 6. Sahrf)., ©re»
aub Stein, bann and) aus § 0(3 1)crgeridt)tet mürben, gor b. ®r., baS SÄufterbiib beS gefantten SfittelalterS,
jtanben anfangs auf maffibent Unterbau unb tuaren enblich Seba ber ©hrloürbige, ber in feinen §omilien
rneift »iereefig. ©rft in ber beutfdfen ®unft mürbe bie über bie allgemein merbenben tperifopen (f. b.) 91ile»
Srüftung ber ®. oielecfig angeorbnet, biefe auf eine gone nach Einleitung Don Eluguftin unb ©regor treibt.
Säule gefteüt unb mit einer ®an3elpaube ober einem 2S nberbritten$eriobe,oonE ltfuinbis auf Sutlfer
2tf)aUbecfel Derfepcn. 35on Stapeln, bie burd) bilbne» (800—1520), mufste bie ifjrebigt faft ganj ber Situr»
rifdjen ©djrnucf bebeutenber ®ünftter ausgezeichnet gie baS gelb räumen. Someit fie nodj ftatthat, be»
finb, finb bie im 3)nm p Siena unb im töaptifterium | rnegt fie fid) pmeift in Elbhängigfeit Don ber patri»
juißifa bon Siiccolb $ifaito, in fRabetlo in Unterita» | ftif^en Sitteratur (f. Homiliarius über). 3m3Rorgen=
lien, in ©an Elnbrea in ESiftoja unb im 2 >om 3U fßifa lanbe hatte fepon bie SiruKanifche ©pnobe Don 692 bie
uon ©iobanni ^Sifano, in S an Sorenjo ju glorens ©eiftlidfen gan,3 auf Dieprobuftion ber alten, bemähr»
nonSonatello, in Santa Eroce in gloren3 bon 33ene» ten tpomilien oermiefen. 33ie hier gricchifh» fo mürbe
bette ba iDiajano, im Sont ju greiberg t. S . bon im Elbenblanbe rneift lateinifcf) geprebigt (sermones
einemunbetannten ®ünftler unb im SteppanSbont ju ad clerum), aber Dielfad) aud) in ben SanbeSfprachen
SSien bon SDfeifter Pilgram (1512) peroo^upeben. — (sermones ad populum). ©inen 9Iuffd)mung in ber
Sn berSägerei peißtffi. ber auf einem Saum angelegte ®. brachten im frühem äRittclalter bcfonberS Elunia»
unb burd) gweieje berblenbete S i |, aus meinem ber cenfer unb Eiftercienfer, mie Sernharb DonElairDnuy,
Säger auf örunftplägen ober an Sürungen (gutter» im fpätern granjiSfaner, mie Söruber S3ertholb Don
plagen) 2SiIb ju erlegen fitcpt, loaS beSpalb leiepter fRegenSburg, unb ®ominifaner, mie Johann Sanier
gelingt, toeil baS SBilb bei biefer SSorricptung feinen unb 3?inccntiuS gerreriuS, enblidh aber au^ reforma»
Stab (ffiitterung) befontmen fann. Elud) bet Sreib» torifd)e ißrebiger, mie Johann §uß unb ^ierontjmuS
jagben fiebert bie Säger bismeileit auf Sabeln.
Saoonarola; mehr fircfjlid) mirftc bagegen ber ftrenge
Stan,’,clbcrebfanifcit,biegciitlid)ci)iebetunftüber» Sittenprebiger ©eiler Don taiferSberg 3U Strajjburg.
foubt, infonberpeit bie im öffentlichen ©otteSbienft 3 m allgemeinen ift bie ÜRaturtoücbfigfeit ber frühem
geübte (f. fjotmletif unb Sßrcblgt). Siadb» bem auSbrüd» gahrhunberte beS SRittelalterS fpäter burd) bie Scho»
liefen 3eugni3 ber ©Dangelien pat SefuS feine Sache laftif beeinträchtigt morben, melche in formeller 5Be=
tumEinfang an ganj auf bie ERacpt beS SBorteS ge» .(ieljung eine ftarfc ©erfünftelung ber ifrebigt mit fid)
¡teilt, ©tfloß er fiep hierbei auch ber Sitte ber jitbi» führte, mährenb ©abriel Don Sarletta, ölioicr ftRail»
iefen SReligionSlehrer an, nad) melier biefe alttefta» iarb, SRichael ERenot unb aud) ber fd)on genannte
mentlidje Stellen in ben Spnagogen erflärten ober Seiler in ihrem Streben und) Popularität oft mehr
aud) freie Verträge barüber hielten, fo bezeugen i()m anbaSSurleSfeftreiften. ®ieDierte^äeriobereicht
boef anberfeitS auch ich011 bie 3 eitgenoffen, baß er Don Sutljer bis auf Spener (1520—1675). Sutpcr
»getealtig prebigte unb nicht mie bie Schriftgelehrten«. felbft mirfte unermeßlich öurd) bie unmittelbare ©in»
Sn ben mannigfaltigften gormen, als SBeiSfagung, I)eit Don Snljnlt unb gornt, burd) ungemeine ißopu»
lebetSrebe, $ungenrebe, Sepre, Ermahnung, £rö» larität unb prophetifche greimütigfeit, burd) gülle ber
ftitng, fanb baS freie SBort feine pflege auch in ber 3been unb S8ernnfchnulid)ungSmittel, miemotjl ihm
afoftoliidjen ©enteiube. ©cmöpnlid) mirb bie ®e» aud) mamhe §ärtcn beS©efd)macfS nicht abgefprochen
Mjidjte ber®. in fü n f ißerioben eingeteilt, beren merben fönnen. Elber feine Originalität reichte nicht
erfte bis auf EprßfoftomoS unb Elugufint reicht. S« aus, beut in feiner ®ird)e übermuefjernben §ang 3ur
biefer 3eit beftaub ber ©otteSbienft ber Epriftcn neben ^oletuif unb p r ScpolnftifSihranfen 31t sichen. 2Rit»
©efang unb ©enuß beS heiligen ElbcnbmaplS noch ten in bem allgemein Derbrcitetcn 3elotifdhen ®ogma»
»orjugSweifc im '-Beriefen ber heiligen Schriften unb tiSmuS repräfentieren 3of)(mne3 Elrnb, ®nleriuS §er»
batan fid) fnüpfenben Elnfpracpen. Ein ber Spipe ber berger unb Epr. Scriocr einen beffern ©efepmad unb
erften ijärcbigtfchule bei ben ©riechen fiept OrigeneS, mieberfehrenbeSlöciDuf3tfcin um beneigentlidpenQinecf
ber namentlich bie fogen. £>omilie (f. b.) fultioierte, ber ®. ®ie fatholifcpe ®ird)e beS 17.'' 3«hrh- feierte
iräfrenb Eppram ber wprer, SafiliuS b. ©r., ©regor ben ©lanjpunft iprer ®. in ben Seiftungen ber flafft»
»on Üinjinnj, ©regor Don '.Rpffa unb ¡gopanneS Ehrt)» fehen üittcraturpcriobe granfreicpS (Sourbaloue, gä»
foftomoS, ber bebeutenbfte unter ben ©jegeten feiner nelon, 83offuet, glädjier, SRaffitton), mit melcpen, 3)Dar
3eit, bereits bie an SibaniuS unb bie gleichseitige iRpe» nicht an © efdjinacf, aber an Originalität, Etbraham
torit fid) anfcpließenbe, nad) bem ElpplauS ber $u» a Santa Elara in ®eutfcp(anb metteifern fonnte. ®ie
höret (krotos) pafdjenbe ifßrunfrebe repräfentieren. protcftantifd)e®irchegrnnfrcid)S brad)tc ihren größten
3(uS ber abenblättbifcpen ®ircpe, mo man rneift mit fRebner in Saitrin, bie anglifanifcpe ®ir^c ben ipri*
einfachen Elnfprad)«t (sermones) Dorlicb nahm, finb gen in CTotfon peroor. 3 n ber f ü n f ten l|äcriobe,
ju nennen: ijeno, Sifdjof ju Sßerona, EltnbrofiuS, j oon Spener bis auf bie neuefte 3eit, ntadpte fid) baS
'■Biicbof ju fDiailanb, ein geborner fRebncr, unb befon»! 53cftrcbcn geltcnb, bie religiöfcnPebürfniffe burd) eine
berS Sluguftin, ber burd) fatechetifchc unb bialogifchc praftifcp belebenbe tßrebigtmeife 3U befriebigen. $p.
¡formen, Slntitqefen unb einen großen fReihtum Don 3af. Spener micS mit Erfolg auf bie gepler beS ba»
rhetorifeben giguren bic mangelnbe tßbnntafie erfegte. maligen po!etnifd)en IfJrebigtmefenS pirt unb Dermicb
Schon in ber 3weiten ißeriobe, Don EhrpfoftonfoS ! biefeiben fouicl mie möglich in feinen eignen, übrigens
55*
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burcßaug fcßmerfcitligcn u. cnblofcn Sianjciüorträgcn.
3m ©egenfag 3U ber pietiflifcßcn Scßule mußte eine
anbre Sftict)tung pßilofopßifdje 28aßrßeiten im (Seifte
ber SBolffcßen Scßule auf bei Sauget 3U ßeßanbeln.
©ine auggleicßcnbe u. ßeroorragenbe Stellung nimmt
gegen Witte beg nötigen 3<>ßBßunbertg Soreng non
Wogßeim ein burcß feine »^eiligen Sieben« unb feine
»fpomiletifcße 21nmeifung, erbauließ 31t prebigen« fomie and) baburcß, baß et bie beften fßrobufte bet eng»
lifcßen unb frangöfifcßen $. burcß überfeßungen ben
beutfcßen Sanjeltebnetn gugänglicß matbte. ©ine
lauge Sieiljc auggegcidpicter $tebiget fdßicßt ficE) ßier
an, untct melcßen befonberg SReinßarb in Sregben
lange 3 eit alg maßgebcnb füi bie ntobetne gönn bet
fßntßetifdßen ißrebigt galt. ©leicßgeitig mirften 3 oltL
fofer, Söffler, Stofenmütier, 2luunon, Waregoll, IRößr,
Sgfcßirner, ipanftein, Wüglin jc. Sie mobetne Mangel*
rßetorif finbet if)te 33orbilber in Sßeremin, Sriifete,
Sruinraadjer, iparmg; bie tßeologifcbe Sunftprcbigt
not allen in Scßteiermacßer; biecrbduticße23e£eßrunggs
unb ©rmedunggprebigt in ipofader, ifänlmer, ©erladß,
Sßotud, 23riidner, @ero£ :c.; bie ipofprebigt in 28.
fooffmann, Söget unb 23.33aur; bie ^Srebigt ber freien
Sßeotogie in S. Scßroarg, S . Scßenfel, |>. Sang, 21.
Söißiug; bie ißrebigt ber politifcßen unb fatalen Sen»
beng inStöder. Serfrangöfifcßeißroteitantigmug meift
auf pofitioer Seite SRcbnet auf mie 23inet, ißreffenfe',
Wonob, Setfier, auf liberaler bie bciben ©oquerel unb
©olani; ©roßbritannien befaß in neuerer Qeit fiangel»
rebner mie SRobertfon, ©airb, Singgleß unb ben ori=
gincHen Saptiften Spurgeon. Sie Seiftungen ber
iatßolifcßen ®ircße liegen namentlich auf bem fpegififcß
mobernen ©ebiet ber gaftcn» unb Wiffiongprebigt
(Sacorbaire, Safer £Roß u. a.).
Sgl. S en ß , ©efcßidßte bcr cßrifilicßen §ontiletif
(23raunfcßro. 1839);SanieI, ißragmatifcße ©efcßicßte
ber cßriftlidjcn Serebfamfcit (Seipg. 1839—41, big
21uguftinug); SS. 2B ad ern ag el, 2lltbeutfcßeSrebigten unb ©ebete (Safel 1876); © ruel, ©cfdjidjtc ber
beutfcßen ißrebigt im Wittelalter (Setmolb 1879);
S in fen n teß er, ©cfcßicßte ber $rebigt inSeutfcßlanb
non Sari bem ©roßen big gum2(uggang beg 14.3nßr=
ßunbertg (Wüncß. 1886); g. 3i. 21Iber t , Sie ©efcßicßte
ber Srebigt in Seutfcblanb big Sutßer ( 1 . u. 2 . Seil, ®ütcrgloß 1892—93); 9JI a r b a d), ®cfd)id)te ber beutfcben
Srebigt Bor Sutßer (Serl. 1874); S cßeni, ©efcßicßte
bcr beutfdpproteftantifcßen S. Bon Sutßer big auf bie
ncueften 3«ten (baf. 1841); ©. @. S cßm ibt, @e=
fdßcßte bcr ißrebigt in ber eOangelifcßen®ircßeSeutfcß=
laubg Bon Sutßer big Spener (®oti)a 1872); S a d ,
©efcßicßte bcr Srebigt in ber beutfdj«cbangelifd)en
Slircße non Wogßeim big auf Scßleiermadicru. Weiden
(Jpeibelb. 1866); S tie ö r iß , 3ur ©efcßicßte ber Sre»
bigt in bcr eoangelifcßen Sircße Bon Wogßeim big auf
bie ©egenmart (©otlja 1875—76); Hiebe, 3 u r ©e=
fdjidfte ber ^ßrebigt, ©ßaralterbilber (28iegb. 1879, 3
Sbe.); IR01i) e, Öefd)id)te ber Srebigt (Sternen 1881).
>tnn,)ellariat (nlat.), Sanälermürbc, Sanäleiftube.
Sianjelle (lat., »©itter«), oergitterte Sdßrante in
ben ©ericßtgftuben, im Sirdjencßor (ogl. Sanäel); in
ber Orgel Slame ber einjelnen 21bteilungen ber 2Binb=
labe, roclcßc ben 2Binb an bie Steifen nerteilen.
Ä'anäeUicrcn (lat., »eingittern«), eine Sdfrift, um
fic ungültig ju macpen, mit fiep gitterförmig freujen»
ben Stridjen ( x ) burdfftreidjen; bann aitcß BeraH=
gemeinert gebraueßt.
fian jelm iß b rand), bag Sergeßen, beffen üd) ein
©eiftlidjcr ober fonftiger SReligiongbiener fd)iilbig

madjt, menn er in 2luêübung ober in SBcranlnffung
ber 2lugübung feineg Serufg öffentlid) Bor einerSDleió
fdfenmenge ober in einer Siidje ober an einem anbem
ju religiöfen Serfamntlungen beftimmten Orte Bor
einer Weßrßeit Bon Serfonen 21ngelegenßciten beb
Staateg in einer ben öffentlichen griebett gefäßrbertben
SBeife 3itm ©egenftanb einer Scrfünbigung ober ßr=
örterung maeßt. ©in hierauf bejügliißeg ©traföerbot
erfcßien in bent fogen. SulturEampf alg erforberlid).
unb ein beutfißeg Dleicßggefeß nom 10. Sej. 1871
brachte einen 9tad)trng ju bem bentfeßen Strafgefe¡i=
bueß nlä § 130a begfelben (fogen. Sanjclpara»
grnpß), mcldjer ben S. mit@efängni| oberffeftungghaft big ju jmei fahren bebroht. Sißnlicßc Söcftim»
mungen fanben fidß bereits im franjöfifcßen Code
pénal (troubles apportés à l’ordre public par les
ministres des cultes dans l’exercice de leur mi
nistère) fonde in mehreren beutfdienSanbegftrnfgefelo
büeßern. ®leid)e Strafe trifft naeß ber SlooeUe jum
Strafgefeßbucß (®efeß nom 26. gebt. 1876) benjertigen
©eiftlichen ober anbern Sîeligiongbiener, luelcßcr in
2ïugübung feineg 23erufg Sdiriftftüde auggibt ober
nerbreitet, in meldjen 21ngelegenßeiten beg Staateg in
einer ben öffentlichen grieben gefäßrbenben Seife jum
©egenftanb einer SSerfünbigung ober ©rörterung ge=
maißt finb.
8 ait’, c lP a ra g ra p h , f. fianjc(mif¡6rau4j.
Slnngcn, f. integral.
ftan jf ei (É a n 3e 1ei, lat. Cancellaria, franj. Chan
cellerie, engl. Chancery), urfpriinglid) ber mit
Sdjranten (cancelli) umgebene Ort, mo bie öffenh
ließen llriunben, lanbegßerrlicßen Dleffripte, @ericßlg=
urteile 5C. auggefertigt mürben; ber erfte Searntehieß
gemöhnlid) ber S a n s le r (f. b.). Spater mürben bie
hößertt ©erießte San 3leien genannt, 3. 23. Sfuftij»
ïon^lei; ißre SSorfteßer ßießen Stangleibireftoren,
^ a n s te ip rä fib e n te n . Qeßtmirbunter®.gemöfim
ließ nur bag Sdfreiberperfonal (®au 5liften) ber23e=
ßörben, 9lotare ober 21nmalte Berftanben, baßer man
Bon Winifterial», ®abinettg-',®erid)tg=,21mtgfan3lei!c.
fpridjt. 3m Seutfcßen SReicß ift bie Sfeicßglanjlei
bag 3 tntratbüreau beg iReicßgfanslerg, melcßeg ben
amttießen Süerteßr beg leßteru mit ben ©ßefg ber ober^
fteu 3letdßgämter Bermittelt. 3n ber Scßmeij ift bie
23unbeg£au3lei (Chancellerie fédérale) jnr Soßrneßmung ber Seiretariatg = unb ®an3leigefcßäfte bei
ber 23unbegberfammlung nnb bei bem Sfunbeêrat k>
ftimmt. 3n Öfterreicß beseidfnet man alg S. auiß bie
©efcßäftglofale ber 23an£ierg u. bgl. ©. ííanjletfpradje.
ftanjicibircftor, f. fianjlei. '
ílanglciform at, ftiutjlcipopicr, f. papier.
ilanjleiftßrcibcit (Lettre de chancellerie), bie
feierlichere gornt ber SJlitteilungen Bon SouBercin jn
SouBerän. Sag mirb in förmtießer SBeife abgefaßt,
mit bem großen Staatgfieget Berfeßen unb nteifteng
Bont Wintfter beg 2lugmartigcn gegertgejeiebnet. 91lin=
ber feiertteß ift bag ® a ß t n e 11 g f cßr ei b en (f. jtabinett).
flan3(cifrl)rift, f. Scßreibtunft. 3 m 23ucßbrucf bic>
jentge Scßriftgattung (Ceutfd)), bei beren ¿eießnung
bie gefeßrießene Ë. in cblen gormen nacßgeaßmt ift
(f. (Schriftarten).
Sanäleifpradte, beutfrfic, btejenige 21rt beg
fcßriftlicßen 2lugbrudg, melcße mit bent 14. 3nßrß.
fidß in ben bentfeßen Slangleien cntroidelte. 3 "t 15.
3 aßrß. unb im S3egiitn beg 16. 3 nßrß- loaren befoit
berg midßtig biefentgen ©eftaltungen ber Sanjleß
fpraeße, melcße in ber faiferlicßcit unb in ber turfäcßfö
feßen Sanglci fieß auggebilbet ßatten. Siefc bilbeten

Síanjíeiftil
¡ora aud) bie ©rmtblagc gu Sutperg S3i6elüberfegung
nnb bamit nucí) bcc neuhodbeutfden ©dtiftfprade.
íonjleiftil, cinc Dlrt beg fpradlidtn Dlugbrudg,
bie (id) ion ber lebcnbtgen Diebe beg ©ebilbcten na=
nienllicíj butcf) altertümlichen DBortfdag, formelhafte
Jieberoenímngen, üectuirfelteit bfßeriobenbart unb langeg
luSIpinnen ber ©age unterfdeibet.

ftcmglciftit, f. ffaitjlei|pradje.
Stanjtcigcrcnuntiell, f. 3eremoniel(.
Rangier lint. Cancellarius, frang. Chancelier,
itiijl. Chancellor), ber SBeamte, melther bie Dtugfcrtt«
jung ber Staatguríunben gu beforgen pat. SieKang«
iermürbe War anfängltd) eine ber pödften in ben euro«
tñifdjen Seichen, turtelte regelmäßig mit ©eifílidjen
beiegt nmrbe, ba biefe faft allein int SBefig titterari«
idier fieimtniffe Waren, iyn Seutfdtanb führte ber
ligbifhof unb Kurfürft Don DKaing ben Sitet (Srg«
tangier be§ heiligen röntifden Dietdjes beutfefger Dia«
lien. Ser Bon ihm ernannte D3ige.f an g ier War ber
eigentliche 3ieid)§ntinifter unb muffte ftetS um ben
»aiier fein. Üluch bie Üaiferin hatte ihren (Srgtangtcr,
benilbt gu gulba. Ser tSrgbifdof non Köln führte
benJitet eineg (Srgfänglerg in Italien, ber non Srier
war Srjfanjler in SDurgunb. Qn grattfreidj Würbe
berfi. «ts> bem Stanbc ber Dicchtágelchrtcn genont«
men; ec War ber oberffe Staatsbeamte unb würbe
; lebenslänglich ernannt. S a bie§ jeboch gu llngutriig«
lidjfeiten führen tonnte, Würbe neben ilgnt nod) ein
j Siegelbewahrer (Garde des sceaux) ernannt,
¡ welcher ber eigentliche Suftigininifter war. (gn (Stig«
lanb ift ber © ro fjfanjler ober Sorb= K angler
(Lord High Chancellor of Great Britain) ber erftc
Staatsbeamte, SJiitglieb beg ©elgeimcn Diatg (privy
Council), Sßräfibent ober ©preeper beg Oberbaufeg,
übei bec ¡ReidjSfangtei, guftigminifier tt. SBorfigenber
beSin bem oberften ©eriditgijof beftchenben Dlppctta«
lionäcjeridjtg(Court of appeal); er Wirb bttrd) Übergabe
beSStaatSfiegelg ernannt unb heißt baher and)®roß«
fitgelbewahrer (Keeper of the Great Seal). Ülußer«
bemhat man in (Sngtanb tt od einen K. beg £>ergogtumg
üancafter unb einen St. beg Sehngpof^ unb ber ginang«
tammer (Chancellor of the Exchequer); tegterer ift
becgimmguimiffer Don (Sngtanb. igrlanb hat Wtcbcr
(einenbefonbernDíeichgfnngter.2ínSeutíd)tanb Würben
ieit bem 15. gapr!). auch btc fßräfibenten ber oberften
SerichtShöfe St. genannt. (gn Preußen errichtete König
griebrid)II. 1746 bieSBürbe etneg © roßt anglerg,
becan ber ©pige ber (guftig ftanb. Ser erfte Steiger
biefer SSiicbe war ber um bag preußifd)e (guftigwe'fen
fe|t »eebiente Samuel D. ©occefi; fpäter würbe ber
tfiirft Bon Jwrbenberg gunt © ta a tg ta n g le r er«
nannt, nach beffett Sobe aber biefe ©teile nicht Wieber
befeßt. Sind) ber Sferfaffung beg nunmehrigen Seut«
fdjenSReidjeg ftel)t an ber ©füge bet ÍJieichsDerWaltung
ber Üieidjgfangler (f. b.), Welcher ben tßorfig im
SunbcSrat führt unb Dom Katfer ernannt Wirb. ign
Ofterreich führte eine geittang
sgeuft ben Sitet
•31eid)Stangler«; außerbent Würben Wieberholt DKtnt«
fferpräfibentert gu ©taatgfanglern ernannt. Sn ber
schweig ift ber SBunb eg tan g í er ber tBorftanb ber
löunbcSfanglei ((. Stanglet). Dlud) bie böüreauchefg ber
Sonfuln unb ©oituerncure Don ©djuggebieten führen
guweiten ben Sitet K. (Snblich lommt bie SBegctdnung
Í als bloßer Sitel Dor. ©o gehört g. SS. ber »K. im
Königreich Preußen« gu ben Dier großen Sanbeg«
cimtern beg Königreichs Preußen unb gu ben erblichen
Dtitgliebcm beg pretißtfdentperrcnbaufcg. Dludj führt
bei maitdjcu Uuioerfitätcn ber Kurator ben Sitet K.
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f ta n jlc r , ijbermnnn, ©encrat im Sienftc beg
DSapfteg, geh. 1822 in Snben, geft. 6. San. 1888, trat
1845 itt ben päpftliden DKilitärbienft, fämpfte 1848
gegen Öfierretch, warb 1859 gunt Oberften beg l.Diegi«
utetttg ber piipfttichenütrmee ernannt tt. DonSantorictere
gum ©cnerai heförbert alg Dluggeidtnung für fein füg«
neg Surchbrechen Don ißefaro nach Dtncona burd bag
piemontefifche Sorpg. ©eit Oftober 1865 06erfont«
ntanbant ber päpfttichen ©treitlräfte unb päpftlider
tßromuiifter ber SBaffen, befehligte er bie päpfttichen
Sruppen 3.DZod. 1867 bei DKentana, leitete bie ©dein«
Derteibigung Don Diorn im ©eptenther 1870 unb he«
hielt feine itmter, bie natürlich burd bietSinberleibung
beg Kircbenftaatg in Italien jegtidhe Sebentung Der«
toren haben, big gu feinem Sobe. ©eine »DÄernoiren«
gab fein ©opn peraug.
_ S anglift, ein auf einer Kangtei (f. b.) befdäftigter
©nbatternbeaiuter.
ftaitgöttc (itat. Canzone, »Sieb«), eine Iprifde
Sidtform , bie fid fdjon bei ben IßroDengaten unb
Dtorbfrangofen fiitbet nnb Don ben Italienern befon«
berg auggebitbet Würbe, ©ie bient ftetg nur gunt Ding«
brud ber ebetfien ©ebanfen unb (Smpfinbungen unb
befiehl aug einer bReihe gteidgeformter Strophen (hei
ben altern ^Italienern tneift 5—10), benen oft ein
türgereg »©eleit« folgt. (Sitte ©troppe pat itt ber
Dicge(7—20t8erfe, (Snbecafittabi,Settenari unb feiten
Otuinari. SKetft pat jebe ©troppe neue Dietme. Sie
©troppe gerfätlt in gwei, feit ißetrarca burd einen Dieiitt
Dcrhunbene ungleiche Seile. Ser erfte ift ungegliebert
(fronte), ober weit häufiger in gwei gleiche Seite gegtie«
bert (piedi). S er gweitc ift ungegliebert (sirima,'cöda)
ober in gwei gleiche Seite gegliebert (volte, versi). Sie
Strophe pat piedi unb volte, piedi unb sirima ober
fronte unb volte. Fronte unb sirima Dcrwirft fdjon
Santc. Sag ©eteit (congedo tc.) fdtießt fid im S3au
genau an ben gWeitenSeil ber ©troppe an, nurbraudt
eg ntd)t fo lang gu fein. (Snbe beg 17. Sahrp. führte
©uibt bie K. mit freien ©treppen ein. Seoparbt
fcprteh bie herüpmteften biefer Dtrt. 3n Seutfdtanb
bidtetenKangonen außer ben 9iomnntifern(©dtegehc.)
tßlaten, Dlüdfert, 3 ei>f'g (»Sotentränge«), Sedßetn
(»Sutper«), K. görfter, Singetfiebt, DK. SBalbautt. a. —
Ign ber DKufif begeidnete man mit S. im 15.—16.
igapri). DorguggWeife wettlidje meprftimmige ©efänge
Don Dotfgmäßiger gaftur, baper Canzoni napoletani, siciliani, francesi tc. unterfdieben Werben (ent«
fpredjenb ben bentfden »Siebern« [grifde teutfde
Siebtein, ©affenpäwerlin, Dieuterlieblein tc.] unb ben
Chansons ber grangofeit). g u r ©attung ber Kan«
gonen gehören aud bie SMoten unb SBtllaneHen, ba«
gegen fittb bie feit (Snbe beg 16. 3aprp. aufiotnmen«
bett Q n ftrn m e n ta lfa n g o n e n (canzoni da sonar;
Dgl. (Sonate) tunftDoHer geftattet, in ber Stauptfade
fugiert, nur baß bei biefen bie ©egart noep etnfader
ift. Sie Bereits hei gopann be DKurig (14. 3aprp.)
Dorfontmenbe SBegeidnttag Cantilena für meprfttm«
tttige ©äge fdüdfet gaftur bürfte toopl bie ältere
gönn beg Dianteng fein.
^ a o £ o , ber nörbliche Seit Don Seutfd«©übweff«
afrifa, an ber Küfte beg Dtttantifden Ogeang, füblid
Dom Kunene big gum ltgabftuß. 3tt bem pafenlofett,
fanbtgen unb wüften Kitftenftrid häufen nur einige
£>ottentoten. 3 n bem bapinter Itegenben Sergtanb,
bag tut (Stenbefagehirge 1320 m erreidt, ift ttt ben
Söetten ber gaplretden, allerbingg nur pertobifd fite*
ßenben glüffe SSaffer burd) Diadigtahen leicht gu er«
langen; cä pat Dorgügtidje Sßeiben. K a o f o f c I b
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gcißt bie Serrajjenlanbfgaft am mitttem fmabftufe. bis 31t beit 13 iplitbicafeen ginsiegt. ®er nörblidje
Sie Sleltiogner finb Jperero, unter benen im fübügen Seit beS StagelagebirgeS, baS bematbet unb bciuad)»
Seit SBcrgöantara (Ooasorotüa), bei Dgitambi am Ur» fen ift, geigt bie © roße h ag eln , ©ie erftredt fieg
fprung beS Ipuab aug Ipottentoten mognen, bie fig mit einer mitttern §öge bon 948 m bis 3um «Sattel
felbft SmartboiS ober St'angoä, $ooit nennen. Sie bet WobruS, über ben (858 m goeg) bie gofegginen»
3itnbeba ober Saofobanta, roelcfje Dor 50 3agren nog ftraße (Starlftabt=3engg) fügrt, unb erreiegt int Stet
80,000 Stopfe sftgtten, finb sum großen Seit auf por» (f. b. 2) 1182, in ber 83ietotaSica 1533 m .flöge. Ser
tugiefifg_eS®ebict ober nag SarnntanbauSgemanbert. fübtiege Seit bitbet bie S te in e S a g e la mit 632 m
itiio ltu , fooict toie Vcmsetlanerbe.
mittlerer ¡pBge. 3 g»e göcgften ©ptgen finb bie SOtata
Staulinfanbftein, ein ©anbftein mit meißligent ©orica (1285 m) unb ber ©etiMi 83rg (1236 m).
ober grauem Laotin als 83inbemittel, toelger biete
ftngelatt (E a g etin , Sobbcit, Matlotus villojum Seit in Sl'aolin umgemanbelte getbfpatfürner, sus Müller), ein betit ©tint nage bermanbter 2ad)S»
äutoetien and) etmaS getten (Stimmer enthält unb teils fifeg, 14—18 cm lang, geftreett gebaut, mit fegr gvo»
in Slrfofe, teils in tgonigen ©anbftein übergebt (f. 5ßor= |e n runben 83ruftfloffen ü. meit nad) ginten ftegenben
äettancrbe).
ÖiüdCenftoffen, ift oberfeitS bnnfetgrün, bictunlicg fegim»
ftaotfcge, Sßott, f. Uiguren.
memb, an ben ©eiten unb unterfeitS tbeift, fcglnarj
Stop (83orgcbirge), ber oorfbringenbe Seit eines getügfett; bie gloffen finb grau mit fegmarser ©in*
UferS ober einer Säfte unb inSbef. jebe ©pitte, in faffung. S er
lebt itt bei: Siefe norbifeger ffleete
melge berfetbe bertäuft. ®iefe ©pitte ift entmeber Oom 64.—75.°nörbt. 83r. unb erfegeint imgrügfagr,
abgerunbet ober befigt, Junta! an fetfigen Ufern, um 3U lategen, in3ügen oon 50 Seemeilen Sänge unb
fgroffe, fdjneibenbe formen. 3 m legtern gatte mirb 83reite an ben ffiüften, mo bie gelben Eier bann baS ffieer
fie aucg mögt Slaubfpige genannt. Sie StapS finb färben. Wan ifjt ign auf Sdattb unb ©röntanb, Wo
oft migtig als ©gugmittet ber 83ugten gegen bie er aucg für ben SBinter getrodfnet mirb. 3 n größter
©türme, unb ein grofeer Seit ber beften §äfen ber* Wenge bient er, nantentlid) auf ber 83aut oon 9ieu»
bantt benfetben feine ©igergeit. Säger finb bie Drt* funblattb, als Sföber 3um gange beS SabetjauS.
fdjaften in ber fßäge ber fi'apS gäufig gentralgunfte
ilapcllc (mitteltat. Capelia, frans. Chapelle, B,
beS IpanbetS unb gaben aucg mititärifcge äBigtigicit, lat. capa, »ben Kopf mitbebccienber Wantet, St'appe«),
fofern gerabe bie gefgiijttcn 83ugten am forgfältigffen urfgriingtieg ein Meines, 31m 9tufbeltmgrung einet
gegen Singriffe bon ber ©ee aus 3U berteibigen finb, Otetiguie ic. beftimmteS HrtglicgeS ©ebäube; fpeiter
anberfeitS aber bie SanbDorfprünge bie Ülntage bon im ©egenfag sur fßfarrfirege jebe Heinere Jiirdje, bie
SSerteibigungSmitteln mefentlig begünftigen. 3« biefer entmeber für fieg abgefonbert, 3. 83. auf Sirtggöfen,
Ipinfigt finb ganj befonberS folcge StagS berügmt, aufsergalb ber ©täbte, an Sanbftrafjen tc., oberin
melge an Weerettgen angrenjen (Gibraltar) ober an Vrioatgebäuben angebraegt unb sur Vottsiegung ge*
fonftigen für bie ©gtffag'rt mistigen Vuititen liegen, miffer gotteSbienfttidger fianblungeit beftimntt ift.
3. 83. baS St. ber ©uten Hoffnung. 3tn gemögnligen 83efonberS loaren itmergalb ber 83urgen unb fönig»
Seben ift »St.« fdjtegtgin Sejeicgnung für baS legt* tilgen fßatäfte bergteigen Nagelten 31m Vrioatanbaigt
genannte Vorgebirge, bager bie ÜtnSbrücfe Stapftabt, ber Vttrggerren ttttb fürftligen gnntitien eingeriegtet.
Staproein, Saggummi tc.
8luger biefen für fieg ftegenben Sageltett gibt es folcge,
Stapa bet (tat.), fägig, im ftanbe.
metge mit einer fiaugttirge oerbunben unb neben,
St apn ticus, einer ber fieben gelben int^uge gegen in ober unter igr, bes. beitt Egor gelegen finb. Sieb
Sgeben, ©ogn beS IgipponooS. Er »ermaß fid) beim finb bie fogen. Srggten (f. b.). Ser Egoruntgang
©tnrm auf bieStabt, 31t begaupten, baß er aud) gegen gotifeger ft’ird)eit ift oft mit einem S’agettentrnns um*
ben äBitten be§ 3<mS Sgeben »erbrennen unb felbft geben. 3 m fpätgotifgen ©til, als man bie ©trebe»
beffen Vligen „trogen merbe. 9(bcr auf ber ©turnt» gfetter nigt megr nag bem iugern, fonbern nag
teiter traf ben Übermütigen beS 3euS 83tig, eine ©jene, bem 3nnern beS ©otteSgaufeS borfgringen tiefe, bil*
bie aucg in Stunftmerfcn bereinigt mürbe. Seine Oe» beten fig naturgemäfe an ben ©eiten ber Jiebenfcgiffe
magtin © uabne ober 3 (tn eira ftürjte fid) bei ber Sagettenreigen. 9tug bie Stirgenbauiunft ber Dlenaif*
Seitgenfeier, als er auf ben ©tgeitergaufen gelegt fance liebte biefe Siebcnfgifftagelten, bie gemögnlig
marb, mit in bie glommen. 9fag anbrer Sage maegte igren befonbern 91ttar gaben unb je einem befonbern
ign 8lSMepioS mieber tebenbig.
Zeitigen gemibntet finb. ®er 9tuffeger einer S. ober
ftnpaitu, ein taftrierter ifimuSgngn, f. §itgn, ©.31. ber in igr fungterenbe ©eifttige giefe Sageltan (f. Sa»
Strtgautrt, ©ee, f. ltnniafee.
plan). — mirb aug ein ftänbiger befolbeterSircgen»
Stnpajitiit (tat.), gägigteit, ctmaS in fig aufju» gor ober ein Drgefter genannt. ®ie atteften berarti*
negmen, 3. 83. aBärmctagajität (f. SBärrne), eleitrifge gen Stapelten finb bie V o talfap eltcii, befonberS
S. eines SeiterS (f. tgtettrifcfje tapaäität); Eingeit ber bie päpfttid)e S. 3UVorn (ägntige 3 nftitute finb Ohaeleitrifcgen S., f. Gleftrifcge Wafeeingeitett, ©. 635. 83i» pel royal in llonbon, bie fmftapeüe in Wüngen,
ta te s t., St. ber Sinn gen, bie Suftntenge, melge ber ®otngor in 83er!in tc.); ba bie altern Sircgeit*
natg einer möglicgft tiefen Einatmung auSgeatmet totngofitionen (bis gegen baS 17. 3«gg-) nur für
tuerben tann, f. Sttmung, ©. 94; bann befonberS 83e» ©ingftintmen ogne jebe 3 nftrumentatbeglcitung ge*
3eicgnung für baS geiftige gafinngSbermögen, bie 83e* fgrieben marett,fo ergielt in ber golge bie83enennung
gabung eines Wenigen; bager aucg für jemanb, mel» a cappella (ftnpeitftil) ben ©inn Oon Votalmufit
ger namenttig in einem beftimmten g a g ettnaS Iper* ogne 83egteitung. Sie im 17. 3agrg. mit bem 9titf»
borragenbeS teiftet.
fomnten ber reinen Snftrumeutntmufit unb begleite»
Stag S ö a r r e n ^ n f c i, i- gurneaujinfetn.
ten ©efangSmufit in großer 3«gt entftegenben tteinen
Siag SBneton, tanab. 3nfet, f. Gape (Breton.
Crgefter ber gürftengöfe mürben aber ebenfalls Sa*
Stagdnftcbirge, an beit troatifegen Stapft fieg an» gelten genannt, fo bnfj man geute bei bem 8üort S’.
fgließenbe ©ebirgstette inSroatiemSlamonieit, bereu in erfterSinie an eine 3 nftrumentat£agettebeiiit.
Stamm fielt bon ber Stulpa in fübbfttidjcr Siicgtung Sin ber ©gige einer Sl'. ftegt ber ffiapcltmeifter.
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ilopcllc (o. Int. cupella, »Keines ©efäß«), ein I bafen anbern Kapern berfelben DRacpt gegenüber ga»
gufeeiierncritcffel mit pnlbfugelförmigemSoben, oben rantiert »urbe. S a frühem Saprpunberten »urbe
mit horijontal auswärts gebogenem ,'Ranbe unb mit gutoeilcn and) ptr DluSübung »on Dîcptcffalien (f. b.)
einemfeittidjen DluSfipnitt, wirb in einen Ofen(Ka* | in gricbcnSseiten bie Ermächtigung sur K. erteilt.
beltenofcn) eingefegt unb bient jur SHufnapme bon | Sot Rarifer grieben »on 1856 »urbe bie Slbfcpnffung
«tialen, Kolben Dfetorten (für ben JpalS ber legtern ber K. aud) für KriegSgeiten befcploffen, eine Serein»
ift ber îluSfcbnitt beftimmt), »elcpe, in trodnen Sanb Ibarung, welcher faft aile Kulturftaaten, mit 9luS»
gebettet, anbauernb unb gleichmäßig erpigt »erben nähme befonberb Spanienb, ÜDtepitob unb ber norb*
iotlen. K. bcifjt and) ein and Knocpennfcbe ober aus» amerifnnifd)en Union, beigetreten finb. (Kroger Sdiabe
gelaugter Sllfcpe (Kapeilenafcpe) gefcplageneS tie» »urbe aber gerabe ber legtern in bent SegeffionSfrieg
ätlfärmigeS Sd)mel3gefäß ber Probierer, auf welchem bitrd) bie K. ber Sübftaaten jugefügt, sumal ba in
lilberiiattigeê Siei unter Suftjutritt in Scpmelspige biefer Sejiebung bieDîeutralitat ber englifcpen Staats»
crbnltcn (abgetrieben, fapeEiert, fupeHiert) wirb. ®a* regierung ieineSwegS gewaprt »urbe, »aS betannt*
bei oçpbiert fiep baS S3tci, unb baS gcfdjmotjene SÖIei» lid) ülntaß ju ber »Slabamafrage« (f. b.) gab. Sgl.
ort)b wirb bon ber poröfen Kapcllenmaffe eingefogen, Î ia u te f e u ille , Histoire du droit maritime inter
roäbrenb baS niept oppbierte Silber auf beut Roben national (2. 9luf(., 'Rar. 1869); R ere 1», ®a§ inter»
k i SefäßcS als Kügelcpen (Korn) jurüdbteibt. Eine nationale öffentliche Secrcdjt ber ©egenmart (Serl.
geringe Dienge Silber gept mit beut Sleiojpb in bie 1882).
[f. Tropaeolum.
Kapern (Kappertt), f. Capparis; unechte K.,
JÎ.(Sapeltenjug'). Seim Silberfeinbrennen beißen
biemit Sierget, tfeper, Knocpenafcpe auSgefcplagenen
Kapernäum (K a p b arn au m , »®orf be§ 9ia»
(Siienftbalcn Jefte, and) »opl Kapellen.
bunt«), bebeutenbe Stabt in ©aliläa, im Stamm*
ftapellcitbcrg, Sorg beS ElftcrgebirgeS, im füb= gebiet Diapbtali, am See ©enejaretb, nicht »eit »om
tidlfteu ffipfel beS Königreichs SaĄfen, nörblicp bon Einfluß beS SforbanS in biefen, beim heutigen ®ell
©um. ®ie Stabt patte eine Spnagoge, in ber
¡jranjeitsbab, ift 757 m bod).
öfters leprte, »ie er ftep bemt überhaupt in ber legten
Kftpellcuptobc, f. ©olblcgicrungcn.
Kapellcntagc (Capellae), an ben ööfen fatpoli* Reriobe feines SebenS regelmäßig ju K. in bem §aufe
f<ber geiftticber dürften unb tn Dlbteien bie Sage, ber Srüber SInbreaS unb RetruS aufpielt, baper bie
»eiche an ben ¡jjöfen fatpolifcper Weltlicher dürften ic. Stabt (äRattp. 9, 1 ; SRarf. 2, 1 ) »feine Stabt« beißt.
pof* unb K inpenfcfttage beißen- Sie jerfaKen ®a bie Einmobnet »on K. in einer ber Dieben Sfefu
jenad) ihrer (»bern ober niebem Sebeutung in »er* baS ©ffen feines gleifcpeS Qol). 6 , 52) in grobfinn»
lieber SSeife »erftanben haben follett, fo »arb in ber
fdliebene ®rabc.
Kapclltnabcn (E p o rtn a b en ), bie in einer So» cpriftlicpen Kiripe benen, bie baS peilige Sbenbmabl
taltapeüc (|. Jtapclle) mitmirfenben Knaben, bie bei »ie eine anbre gemöbnlicpe Speife nahmen, taper»
großem Kapellen in ber Dîegel freie Station haben naïtifepe S epre (3. 8 . bem RafcpafiuS DîabbertuS)
unb hefonbcrS eine grünblicpe mufifalißpe DluSbil» unb tapernaftifcpeS E ffen fcputb gegeben.
Kapcrnftraucp, f. Capparis.
bung erhalten; biete bebeutenbe Komponiften paben
Knpcrttfträurficr, f. stapparibaceen.
ihre Saufhahn als K. angefangen.
Kapctan, erblicher ©mnbperr in '-Bosnien.
Kapclltnciftcr, (.Kapelle; KapeI Imeifterm u»
fi f, Spijsname für Kompofitionen, »elcpe Diontine in
Kapetinger (Capétiens), bie »on Snigo Enpet
ber ffanbbabung ber teipnifeben DRittel jeigen, aber abftammenben Könige ber brüten frangöfifepett ®p»
naftie (987— 1328), 14 an ber Qapl. $en Diatnen
Originalität unb tiefem ©epalt »ermiffen taffen,
ftapctlton, f. Kammerton.
E apet leitet man »on E ap p etu S , »DRöndjSfapuge«,
Kaper, in JfiwnbelSpäfen Sngeftettte »on Kauf* ab, inbem bie beiben §ugo, Sater unb Sopn, obfipon
leuten, bie eintommenben Scpiffen entgegenfobren, ."perjoge »on grancien, auch Saienäbte »on St.»9Rar»
um(äefdjafte einjuleiten.
tin=be=RourS »aren. ®ie gamilie ber K. ift übrigens
Kaperei, Seeiriegfüb runa burd) gnprseuge, Welche beutfeper Ulbftammung. SBiticpin, ein gemeinfreier
ürioatperfonen angebörig finb. ^Derartige Schiffe Sacpfe, » ar unter Karl b. ©r. aus feiner ipeimat »er*
(Saper [nach einigen ». tat. capere, »nehmen«, nad) trieben »orben unb patte fiep im RJeftfrantenreicp an*
anbern »on Kiompur ober Kappar, Wie bie »See» geficbelt. Sein Sopn Dîobert ber ® ap fere patte
lönige« ber Dîormannen hießen, bie auf bereu Dïaub» ftep in bem §eer König Karls beS Kopien fo auSge»
jügen befehligten], K orfare, S rm a te u rS , Rri« 3eid)net, baß er bon bemfelben bie ©raffepaft ®ou«
Dateerb) fönnen nämlich »on einer iriegfüt)renben raine, bann bie SRarfgraffcpaft Snjou unb enblicp
Siatht burd) fcpriftlićbe Sotlmacpt (K aperbrief, baS öei'iogtum grancien ober 3 le=be»grance ju 2 e*
Hiartehrief) jur SSegnapme unb 3 erftörung feinb» pen erpielt (»gl. ». Kalcfftein, Dîobert ber ®apfcre,
tiepen Eigentums gur See ermächtigt, »tommiffio* Serl. 1871). DîobertS beS Japfcrn Söpne »aren
niert« Werben. Unter biefer SorauSfegung wirb bie Obo, ber 888 König »on grantreid) »urbe unb 898
S., wenn babei bie »Blferrecptlicpen ©runbfäge beb ftarb, unb Dîobert, ber ©egentönig Karls III. (geft.
Stiegbgebrauchb gemährt unb befonberS nur Dlngepö« 923). ®er Sopn DîobertS » ar bann ¡¿ugo b. ®r. (f.
rige ber triegfüprenben Staaten gugetaffen »erben, §ugo 1) fomie §ugo Eapet). ®ie fapetingifepen Könige
nicht alb Seeräuberei bebanbelt; biefelbe » a r in ben finb ber Dîeipe naep folgenbe: Öugo (987— 996),
frühem Kriegen ber Seemächte regelmäßiger Sraud), Dîobert I. (996—1031), Ipeinrid) I. (1031—60), Rpi*
namentlich in ben SefreiungSfämpfen ber Rieberlän» lipp I. (1060—1108), 2ub»ig VI. (1108—37), £ub«
ber gegen Spanien. ¡Oftmals »urbe übrigenb bab »ig VII. (1137 — 80), Rpitipp II. (1180 — 1223),
gelagerte Sdjiff gegen Söfegelb (R rifengelb) »lob» Subroig VIII. (1223—26), 2ub»ig IX. (1226-70),
gelaffen«, Weid) legtereS bureb einen Schein (Billet Rpilipp III. (1270—85), Rpilipp iV. (1285—1314),
ilerançon, KausomBill, Dînn3ionicrungSbiUct)fid)cr» Öubwig X. (1314—16), Rpilipp V. (1316—22) unb
geftellt. Wogegen bent rationierten Schiff bie unbe» Karl IV. (1322—28), mit bem bie ®pnaftie bet K.
hinbertc gortfegung ber Dïcifc bib juin SeftimmungS* in geraber Sittic crlofd). ®ic Dïegierung ging juerft
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auf hie S3aloiS, bann auf hie 33ourbonS, &eibc§ ialpe= ] K ap illär (tat.), in ber SSeiße Bon paaren, haar»
tingifcpe Seitenlinien, über. S3gl. B. K aidftein, ©e* 1 fein, auf ¡paare bezüglichfcf)id)te beS franjöfifcben Königtums unter ben erften | Kapillarbepreffioit, f. ¡B aro m eter, S . 4 8 6 .
Kapetingern (2eipj. 1877, 33b. 1); S u d )aire, H is-] K npillareleltrom cter, Stpparat ,ptr älicffung
toire des institutions monarchiques de la France Bon eteftrifd)en 33otenäiatbifferengen ober ctettromoto»
sous les premiers Capétiens (2. Slufl., 33ar. 1891, rifchen Kräften, meteber auf ber Stpatfaoße beruht, baß
an bcr 33erüprungSf(ncpe ¡poifepen öucdfilbcr unb
2 33be.).
Mapfcuhev&SJiaritflcdeninSteiermari.SBcgirfgp. oerbiinnter Schmefetfäure bie tapittare ¡Oberflächen»
33rud an her täJiur, an her SRütj, her Sübbapnlinie fpannung ber Ouedfilbertuppe beim Surcpgang eines
SStert=SCrieft unb ber 2otalbapn K. =SIu*Seewiefen, eteftrifchen Stromes burdf bie cleitroirtotorifcfße Kraft
bat ein altes SRatpauS, ein Schloß, ©ifenwerfe, ipolj» ber gatoanifchen i}3olarifation Bergrößcrt wirb. $aS
ftoff= unb ißapierfabrif unb (i890) 1744 (als ©emeinbe K. Bon 2ippmann beßtept aus einem 1 m popen, 7 mm
tneiten, Bertitalen ©laSropr, roelcpeS unten iit ein
4066) ©inw. ®abei bie Dîuine Ober=K.
Stapft, S ip t K a rl, Stpeolog, güprer beg fdßoü» 10 mm langes, na<p oben umgebogeneS Kapillnrroßr
bifdtien VietiSmuS, geb. 22. Dit. 1805 ju ©üglingen auSgeäogen ift; letstereS tauept in ein oben offenes
in SSürttemberg, geft. 1. Sept. 1879 in Stuttgart, ©laSgefäß, baS Berbünnte Scpwefelfäure unb bar»
mürbe 33ifar feines 33aterS, bann fMigionSIeprer am unter Quedfilber enthält. tgeneS ©laSropr, WelepeS
getlenbergfdjen tgnftitut in ¡ßwfmpl, 1829 Sfepetent ebenfalls mit Ouedfilber gefüllt ift, lommunijievt
am Stübinger Stift. Hiacpbem er fett 1838 Pfarrer in burep einen Kautfcpuifdjlaud) mit einem offenenOucd»
Korntpal, feit 1843 ®etan in SKünfingen, feit 1847 filbermanometer. S>aS Ouedfilber im 3iopre unb baS
in iterrenberg gemefen mar, mürbe er 1850 ©enerat» im untern Steile beS ©efäßeS fiepen burd) eingefcpmol»
fuperintenbent in fReutlingen unb außerorbentlicpeg jene ®räpte je mit einer Klemmfcpraube in Verbin»
SKitglieb her Obertircpenbepörbe unb beS StubienratS, bung. 33or jebem33erfucp Berbinbet man biefe Klemm»
1852 StiftSprebiger, fpiiter auch Prälat unb Ober» fdjrauben leitenb miteinanber, um bie bfJotenjialbiffe®
fonfiftorialrat in Stuttgart. 33on feinen japlreicpen renj auf Siutt ju bringen, treibt burd) ®rud mittels
Schriften haben befonberS baS größere unb Heinere einer Scpraube, bie auf eine ©rlueiterung beS Saut»
»Kommunionbucß« unb bag »©ebetbucp« große 33er» fcputfcplaucpeS mirtt, etmaS Duedfilber aus ber Kapil»
breitung gefunben, bann bie »ÜJSrebigtert über bie alten lare unb richtet, naepbem ber 31tmofppärenbruct wie»
©oangclien beS KircpenjaprS« (3. ülufl., Stuttg. 1876) berpergeftettt ift, ein porgontaleS aiiifroftop auf bie
unb »tJSrebigten über bie alten ©pifteln« (6. îlufl., duedftlberfuppe am ©nbe ber Kapillare. SSerbinbet
baf. 1880). 91u<p fcfjrieb er: »®ie Württembergifcpen man nun bie Klemmen mit ben beiben Seilern, beren
33rübergemeinben Korntpal u. SBilpelmSborf « (Stuttg. 33otenpalunterfd|ieb gemeffen toerben foll, 5. 33. mit
1839) unb »Kafualreben« (baf. 1880). 33gl. Kart ben 33olen eines SanieU»Elements, unb ätoav baS
K apff, 2ebenSbilb Bon Sipt Kart Bon K. (Stuttg. Ouedfilber in bem Siopre mit bem Seitcr niebrigern
1881, 2 S3be.).
[oom Kap. tpotengialS (mit bem negatioen 33ole be§ ®anieE»©e»
ftap g u n tu ti, eine Sorte beS ©utnmi nrabilum rnentS), fo mäepft bie Oberfläcpenfpannung ber sQuecf»
Map ip aïti (2e ©ap h a ïtie n ), Jonuptftabt beS ßtlbertuppc, baS Olucdfilber gept beSpalb in baS Sopv
SRorbbepartementS in ber fRepublit ¿at'ti, auf her gurüd, unb eS muß ber ®rud erpöpt merbett, um bie
Siorbtüftc bcr tgnfcl, unter 19" 47' nörbt. 33r. unb urfprünglidje 2 age ber Oluedfilbertuppe mieberper»
72" 12' meftt. 2. b. ®r., am ©ingang einer meüen, äufteHen. $ a bie clettromotorifipe Kraft eines SanieE»
reidj bemäfferten unb gut angebauten ©bene, ißt Siß ©lemcntS eine am SKanometer abäulefenbe ®ructftei»
eines beutfcpen Konfuis unb hat U887) 29,000 ©inm. gerung bis gu 260 mm Quedfitber peroorbringeit
®er ifbafen ißt einer her ficherften unb bequemftcn iann, fo fönnen fepr Meine ^otenpalunierfcpiebe noch
¡partis ; in benfelben liefen 1893: 206 SdEjiffe (157 mit ©enauigteit gemeffen werben. 33iS etwa 0,8 $a<
Stampfer) Bon 211,521 Son. ein. Sie ©infuhr be» niett ift bie jur Kompenfation notwenbige Sructftei»
trug 1,221,529, bie üluSfupr (befonberS Kaffee, bann gerung ber ju nteffenben tfiotengialbifferenä napeju
33lauhotj, Katao, ¡päute) 2,115,261 33iafter. ¿anbei proportional.
unb Schiffahrt finb Bornepmlich in ben ¡pänben beut»
kapillaren (K ap illar» ober H aargefäß e,Vasa
fdjcr (¿amburger) unb norbamerifnnifdjer ¡päufer. capillaria), äußerft feine aiöprcpen (^aarröprepen),
K. ißt ber Wicpügfte ipanbelSplaß ber tgnfel, bod) hat im engern Sinne bei ben Stieren feine flioprcpen»oll
bcr Ipanbet in ben legten Satiren abgenommen. ®ie Suft (fogen.Stradieentapillaren) oberglüffigteit, fpe^iett
Stabt mar ehemals a lë E a p g r a n ç a ië ¡pauptftabt bei ben SB irbeltieren bie S3erbinbungen äWifpett
ber franjöfifcpcn Kolonie u. enthielt Biete fd)öne öffent» ben ©nben ber Slrterien unb ben Ülnföngen ber 33enen
tic^e ©ebäube, mürbe aber 1795 Bon ben Siegern nie» fowie bie ülnfänge ber 2 pmppgefäße. ©rftere ober bie
bergebrannt, hoch Bon bem Kaifer ©priftopp teilweife 331uttapillarcn finb äußerft büttneDiöpren »onfo
micber aufgebant unb atS Kap ¿enri ju feiner ¡paupt» geringer SSeite, baß ein rotes 531utiörpcrcpen gerabc
ftabt gemacht.
noep pinburcpfcplüpfen iann (f. Stafel »©ingeweibe IV«,
MapbauS, f. ©ctoäcpSpäufcr unb üappflanäeit.
gig. 3cc). Sie fomtnen in faft allen Steilen beS Kör»
Map her eus (heute Kabo S)oro), Vorgebirge mit perS Bor (ausgenommen in Knorpel, Oberhaut, 9in<
2 eud)tturm im fübtichen ©uböa, befannt buvch bie geln unb ¡paaren) unb bilben überall ein bidpteS Hieß«
Sage Bon SiauplioS, bcr bie Bon Stroja heimfehren» Wert, in beffen $Piafd)en gleid)fant bie.ju emäprenben
ben griecpifcpen Schiffe burcE) geuer auf bie Klippen ©ewebe eingefcpaltet finb. SBegen iprer geinpeit finb
locite, aber, ba feine größten geinbe, Slgamemnon unb ßie nur mit bem -¡Diiiroffop erlennbar unb erfepeinen
Obpffeuë, enttarnen, ficpinëaJîeerftürjte. ¡pierl.tguni unter biefem als ¿arte, glaSpetle Stöpren, beren (j«=
1825 Scefieg ber ©riechen über bie Stürien.
fammenfeßung aus gellen niept immer beutlid) per«
KapSpotnStVÖmung, f.STtlantifcperDsean, ©. 82. Bortritt. ®ie K. paben eine große Slebeutnng: mapM apibfdn, f. Sapubfdji.
renb näntlicp bie 3lrterien u. Venen nur als juleitenbt
K apieren (lat.), faffcn, begreifen.
unb ableitenbe iiföprcn für baS 33tut bienen, uerinit*

Kapinargefäfcgefdjnmlft — Kapillarität.
tcln bie ff. bie eigentliche Ernährung, inbent bie ge»
löften Sfeftanbteüe bes 331ute8 aus ihnen burdj Siffu»
firnt an bie ©ewebe abgegeben nnb anbre Stoffe bafür
nu§ ben legtern aufgenommen werben. @o wirb baS
arterielle SHut, Wäprenb eg burdj bie K. ftrömt, in
üenöfeS 33tut umgeroanbett; eS bewegt fid) übrigeng
in ihnen in gleichförmigem, ununterbrochenem Strom,
jeboeb mit etwas wedgelnber ©efhwinbigfeit. Über
bie »enöfen K. in ber Seber f. b. — Sie Spmpp»I
lapidaren beginnen, wie cg fdjeint, mit aufjerft
feinen, nur mifroffopifcp fidjtbarenSpalten im Sfinbe» j
getuebc, in Welchen fiel) bie ©ewebgflüffigfeit ober
Sljmphe anfamntelt, um in bie £t)mphiapiilaren ¿u
gelangen (f. Stjmnhgeföfee).
[gioma.
.Üatiillargi'fiif?gefd)Uiulft, f. geueratal unb 9ln»

KafuUarimctrifdjc '.Wictljobc, f. Spiritus.
Kapillarität (lat., .fbaarröhrepenw irfung),
bie Erfcpemung, baß in engen Siöpren (¡paarröpr»
dien), bie man in eine glüffigteit tauept, bie glüffig»
teit (jäher ober tiefer ftebt all außerhalb. Siefe Er»
fheimmg erflärt fiep aug ber moletularen Stngiepung,
bie eincrfeitS ¿Wifcpen ben glüffigfeitSteilhen unter
fid) (Kohäfion), anberfeitg ¿wifhen ben Scühen ber
glüffigteit unb ber feften SBanb (Slbpäfion) ftattfinbet.
Sie Woletulartraft, mit Welcher ¿wei Seühen auf»
einanber wirten, nimmt mit ber Entfernung fegt rafcf)
ab unb Wirb fchon in fet)r geringem Slbftanb unmert»
lieh. ®enlt man fid) um ein Seilcpen mit biefern 9lb»
ftanb alg DiabiuS eine fleinc Kugel befeprieben, fo
umfchliejjt btefe Kugel, bie S B irtungS fppäre, alle
®eild)cn. Welche auf bag im Wittclpuntt gelegene
Mdjen noch einwitfen. Siegt biefeg STeilcEjert im
Ämtern ber glüffigteit, fo heben fici) bie SGirtungen
Poti je ¿Wei in SBejug auf ben Wittelpunit fpmmetnfch
Kegenben Seilcpeu gegenfeitig auf, unb bag betrachtete
Solchen erleibet boit ben Woletularträften gar teine
®inlt)irtung. Siegt bag Seilheit bagegen nn ber ebe=
nett Oberfläche ber glüffigteit, fo ift btofj bie eineipälfte
ber SSirEunggfppäre non Williamen Seilchen erfüllt,
bereit Sl^iepunggträffe fid) ¿u einer Witteltraft ¿u»
lammen)egen, bie (entrecht ¿ur Oberfläche nach bem
Snnem ber glüffigteit gerichtet ift. Eine foldje, Wenn
auch fleinere, nach innen gerichtete Witteltraft wirtt
auch noch auf febeg Seildjen, Weldjeg um Weniger alg
ben ¡pnlbtneffer ber SBirtunggfphäre bon ber'Ober»
fläche abfteht. Sie ber Oberfläche nahen Seilhen finb
baljer big ¿u einer SCiefe gleid) bem StabiuS ber SBir»
funggfphäre einem ¿ur Oberfläche (entrechten, nach
einwärts gerichteten SritcE, bem K opäfionS bru ct,
unterworfen unb bilben gteihfam eine über bie Ober»
fläche gefpannte bünne, elaftifcpe ¡(baut, welche Wie
eine gefpannte Kautfcputmembran beftrebt ift, ihre
Oberfläche ¿u »ertleinern. Slug biefem S3eftreben ber
SDioletularträfte, bie Oberftiidfe git bertleinern, ent»
jpringt bei gefrümmten Oberflächen bie O berftä»
epenfpannung; fie ift ftetg nach ber poplenSeite ber
Krümmung gerichtet, alfo bei tonbejer Oberfläche
nnd) bem Snncrn ber glüffigteit, bei tontaoer nad)
außen; fie oermehrt alfo im erfiern gälte ben bei
ebener gläcpe oorhanbenen Kopäfiongbruct unb per»
minbert ihn im legtern, unb ift um fo größer, je ftärter
bie gläche getrümmt ober je Heiner tpr Kcümntungg»
rabiug ift. Sie Oberflächenfpannung tann man leicht
nn einer Scifenblafe beobachten, bic man aut Enbc
eineg ©laSroprcS erzeugt hat; unter beut Srucf, wei»
hen bie flüffige ¡¡biille nach iunen augiibt, ftrömt bic
Suft aug bem offenen Enbc beg SRopreg fo träftig
auS, bafi burch ben Suftftrom eine Kcrjenflamtuc auS»
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aeblafen Wirb; bie Seifenblafe wirft Wie ein elaftifdher
©act. Sabei oerfleiuert fid> bie Sflafe mehr unb mehr;
fie behält bagegeu ihre ©röße bei, wenn man bie
Wünbung beg Sföprheng ¿upalt, Weil aisbann ber
Srucf ber im Snnem ¿ufammengepreßten Suft ber
Oberflächenfpannung bag ©leichgewicht hält.
Sie Erfcheinungen ber K. beruhen auf bem Qit»
fantmenwirfen ber Kopäfion ber glüffigteiten mit
ihrer Slbpäfion ¿u feften Körpern. SBaffer, auf eine
reine ©tagplatte gebracht, ¿erfliegt auf ihr unb be=
negt fie, Ouectfilber bagegen benegt bie ©lagptatte
nicht, fonbern hübet auf ifjr infolge feiner Oberflächen»
fpannung abgerunbete Sropfen, unb ebenfo oerpält
fich SBaffer auf einer fettigen gläche. Qm erftern gatt
ift bie Stbhäfion beg SBafferg ¿unt ©lag ftärter alg bie
Kohäfion ber SBafferteilchen unter fich, wäfjrenb im
¿weiten gaü bie Kohäfion beg Ouecffilberg feine 91b»
häfion ¿um ©lag übertrifft. SBaffer in einem Srint»
ging ftef)t ringgum nn ber ©efäfewanb etwag höher,
Ouedfilber etwag tiefer alg in ber Stlitte. Stuf ein ber
SBanb anliegenbeg glüffigleitgteildien wirten näntlid)
außer ber ©chwerfraft noch einerfeitg bie Stöljäfion
mit einer ¿ur SBanb (entrechten Kraft unb anberfeitg
bie Kohäfion mit einer in bie glüffigteit einwärts ge»
richteten Kraft. Sn bem betrachteten ißuntt tann bie
glüffigteit nur im ©leichgewicht fein, wenn fidj ihre
Oberfläche bafelbft fenfredjt ¿ur 9Jtittetfraft aug ¡tiefen
Kräften geftettt hat. S er SBiniel, welchen algbann bie
glüffigteitgoberfläche mit ber SBanbfläche hübet, heißt
ber 3tanb W intel; ba feine ©röße nur bon bem Ster»
hältnig ber wirtenben Kräfte abhängt, fo ift er bei
gleicpbleibenber Stefdjaffenheit bon glüffigteit unb
©efäfjwanb u n b erä n b erlid ). Stn benegter SBanb
ift ber Stanbwintel Stutt. 3 e nachbem bie SKittetfraft
aug Slbhäfion unb Kohäfion nach augwärtg in bie
©efäßWanb hinein ober nach einwärts in bie glüffig»
teit hinein gerichtet ift, muß bie glüffigteit am 3ianbc
höher ober tiefer ftetjen alg in ber SJtitte; erftereg fin»
bet ftatt, wenn bie ©efägwanb bon ber glüffigteit
benegt, legtereS, wenn fie nicht benegt Wirb. S a fich
bie SBirtung ber ©efäfjwanb nur auf eine fetjr geringe
Entfernung erftreett, fo bleibt in einem Weiten ©efäß
bie Oberfläche in ber Witte eben unb wagereiht, Weil
fie fid) in^
©dhwertraft unb Kohäfiongbcuct fent»
recht fteüt. S« einer engen Siöhre bagegen, wo bic
SBirtung ber SBanb fich big ¿ur Witte ober barüber
hinaus geltenb macht, muß bie glüffigteitgoberfläche
im gatte ber Sfenegung bie gornt einer öertieften
©cha-le, bei Siichtbenegung bie einer gewölbten Kuppe
annepmen, ober einen nach ° 6m fonfabeit, be¿. ton»
bepen W eniStuS bilben. Sie Krümmung berglüf»
figteitgoberfläche bebingt aber eine Oberflädjenfpan»
nung, welche ftetg nach ber fontaöen ©eite ber Krüm»
mung geridjtet ift. S n in einem benegten Stöhrchen
bie Eonfaüe ©eite ber glüffigteitgoberfläche nach oben
gewenbet ift, fo Wirb bic glüffigteit fo Weit gehoben,
bis ber hhbroftatifebe Sruct ber gehobenen Säule ber
nach oben Wirtenben Oberflächenfpannung bnS ©leid;»
gewicht hält; ebenfo muß in einem nicht benegten Stöljr»
igen bie nach unten gerichtete Spannung ber gewölbten
Kuppe bie gtüffigteitSfäulc unter baS äußere Siiueau,
wo nur ber KohäfionSbruct perrfht, bmnbbrüngcn.
S a bie Oberflähenfpannung mit ber Krümmung
Wählt, bie Krümmung beg WeniStuS aber um fo
ftärter auSfältt, je enger bic Dibpre ift, fo ergibt fid)
in Übereinftimmung mit ber Erfahrung, baß bie ta»
pitlare Hebung ober ©entung bem Surcpntefier bcS
8töhrd)cnS umgeteprt proportional ift. Sie Steighöhe
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in beneßten 3iötjren ift nicht Bon bent SRaterial ber j bung fähig finb, unb fpriebt infofern Bon totem, firnd)
Küßren, fonbern nur Bon ber Katar bcr glüffigfeit j liegenbem S., Bon ber SapitalBe^eßrung jc. Sie ntei»
abhängig; in einer Kößre Bon 1 m m Surcbmeffer [ ftenSapitalgegenftänbe finb unter üRitroirfung ntenfcb»
erreicht SBaffer 30, ©ctjirefetfäure 17, 'iKfotjol 12, j lieber 31rbeit entftanben. 2Ran bat begßalb nud), in»
Sitber 10 mm Jpölje. Sejeicbnet man bie Steighöhe bem man gleicbjeitig bie Sapüalgröße bureb bie auf
mit h , ben Kabiug ber Kößre mit r, mit s bag fpeji» bie E^eugung nermenbete Krbeit bemeffen wiffen
fifcßc ©emid)t bcr glüffigfeit, fo ift hs =
too a Wottte, bag S. fcblccbt()in »angefantmelte Slrbeit« ge»
nannt. Sod) ift bie ©efamtbeit ber 3lrbeitgleiftungen,
eine für bie S'of)äfion§Berffältitiffc einer feben glüffig» aug weldjen ein ö u t berBorgebt, teinegwegg immer
feit <f»aratteriftifd)e ©röße, bie S a p illa r itä tg f o n » gleich ber Summe, ¿u weldjer wir legtereg beziffern.
ft a n te , bebeutet, welche, toenn h, r unb s gemeffen Kud) tonnen ohne meitfd]lid)e ^ilfc entftanbene Ka»
morben finb, aug ber oorfteßenben ©leicfjung bereci)= turobjefte alg wertoolle Sapitalien SSerwenbung fitt
net Werben fann. 9Ran finbet fo 5. 8 . bie SapiEa» ben, mie ¿.83. § 013, lanbwirtfcbaftlidiegöelänbc. Sind)
rüätgfonftanten für SBaffer 7,5, Dlioenöl 3,5, ißetro« ber erwähnten Kuffaffung ift auch Selb alg S. ju fie»
leunt 2,6, Klfoßol 2 ,5, ifUßer 1,8, öuedfilber 49,0. trachten unb ¿War fowoi)i non priontmirtfcbafilidiem
Siefe Qaßlen geben in äRiEigrantmen ben gug an, j (Grwerbg«, 3ablmittel) alg and) Bon nolfgmirtfd)aft«
Welche bie ¡Dberfläcf)enfc£)icfjt auf 1 mm Sänge augübt. | liebem Stanbpunft aug, inbent bagfelbe für ©rfinl»
Sie SBirtangen ber S. treten ung im täglichen Seben titng beg Saufcbgetriebcg unb beg ga^cit ©angeg bcr
üielfad) entgegen; fie nerurfaeßt bag Kuffteigen Bon gefamtenKBobuftionunentbebrlid) ift. Oft fpriebt man
glüffigfeiten in jporöfen Korbern, mie Süfcßpapier, j and) in übertragenem Sinne Born Sapitalmert beg
Schwämmen, Socßten, Sanbßaufcn, üRaucrn u. bgi. SDienfcben, inbem man barunter bie Summe feiner
83gl. 81.33 e er, Einleitung in bientatbematifcbeSheorie ©ppebungg» unb 83ilbungg£often begreift. Unter ben
ber ©faftiäität unb St. (£eip3. 1869); 33oßg, Seifen» in ber Kationnlöfonomie üblichen Einteilungen bes
blafen. 33orlefungen über S. (beutfeß, baf. 1893).
Sapitalg finb bie in ftebettbcg unb umlaufenbeg (Sin»
ftapiffaritätötonftantc, i. liapiiiarität.
läge» unb 83etriebgfapital), flüffigeg unb gefiunbeneg
iiapillithim (lat.), bag ¡jjaargefledjt, ba§ bei ben j S. bie wiebtigften.
33au<bpil3en bagSporenpuloer bergrudbtförperburcb» I 1 ) S teb en b eg unb um lau fen b eg S. Unter
fegt (f. Sßilje).
untlaufenbent S. Berftcbt man bicjenigenSapitalgüter,
ilapiolani=Ctben, fönigl. IjalBaifdfer Crbeu, Weldje bei einmaliger öerweitbung ¿ur 'firobuttion
geftiftet Born Sönig Satafaua 1874 ¿u Ehren Sapio» j BoEftänbig aufgebraud)t werben, inbem fie entmeber,
Innig ber ©roßen alg Kerbienfforben in fieben Slaf» Wie bie Kobftoffe, in anbre Berwertbare gönnen um»
fen: ©rofefreuje, ©roßofffpere erfter unb ¿weiter gewanbelt (glacbg, ©am, Seinmanb, Jpentben, Surn»
Stoffe, Sommanbeure, Offiziere, Kitter unb ¿Wei j pen, Rapier, 3 *etn0 / über inbent fie, Wie bie ¡pilfg»
SRebaiEen. Sie Seforation ift ein Bierarmigeg, acht» ftoffe, gans ober teilweife ¿um ¿Wed ber ißrobnition
fpißigeg, rot entaiEierteg ©olbfreuj, bag ¿wifeßen ben aufgesebrt werben (Steinfoblen u.iftols). Sagftebenbe
Firmen golbene Söniggfronen ¿eigt. 8luf bem roten S. bagegen läßt fidf Wieberbolt ¿u einer langem ißro»
SRittelfcßitb befinbet ftd) ber 33ud)ftnBe »K« in ©otb, buftiongreibe Berwenben (sKfafd)inen, ©eräte). Siefe
umfcbloffen Bon einem Weiß emaillierten Kinge mit Uttterf^eibung ift ¿unäcbft Bon S3ebeutung für bie
bem SBorte: »Kulia«. Stuf bem obern 81rme beg Softenrecbnung. Sa» untlaufenbe S. ift feinem gan»
Sreujeg ift ein fleineg SRebaiEon mit bem Söilbe ber ¿en 33etrag nach mit Einßhluß ber Stufen, berechnet
Sönigin. 3m Sloerg ftetjt Beim ©roßfreuäfiern auf für bie Sauer bcr fßrobuftion big ¿ur geilfteUung beg
bem Kinge »Kulia i Kanuu«, bei ben anbern ®ra» ifärobuftg, imißreigbegleßtemsuerfeben. 8Somftefien»
ben nur »Kulia«. Ser acbtftrablige Silberftern trägt benS. finb nurSinfen unb 8Ibnu|ung unter bieSoften
bag befdbriebene Sreuj. Sag gelbe 33anb bat brei 3U fteEen. 3«folgebeffen fann bie prinat» ober and;
fcßmale rote Streifen unb roten Kanb. ©. S afel»¡Dr» ool£gmirtfd)aftlicbe Umwanblung Bon umlaufenbent
ben III«, gig. 7.
S. in ftebenbeg Bon 8Bicbtigfeit für bie Kentafnlitcit
Werben. Sie bebeutet bie ©rfeßung Bieter Heiner Slug»
iiapitai, Sanbfcbaft in SBeftafrifa, f. Sofia.
K a p ita l, ein aug bem mittelalterlichen Sntciit gaben burch eine einmalige größere. Saju ift bag
ftammenbeg3Bort(Capitale = capitalisparsdebiti), ftebenbe S. oft weit leiftunggfälpger unb gibt ¿u Bielen
mit bem man ¿unaebft ben ¡¡pauptftamm (früber im ©rfparungen 83eranlaffung. 3nfofern finb wirtfefiaft»
Seittfdjen »¡jbauptgelb«) im ©egenfaß ¿u ben ¿infen, liebe gipierungen ein gewaltiger Ipefiel für ben gort»
bann ¿ingtragenbe ©elbfumme überhaupt Berftanb. febritt unb für bie Steigerung unfrer 8lufwanb§fäbig»
Ser BolfgtümlicßeSpracbgebrauä) hält beute noch Biel» feit. 3 ugbefonbcrc finb eg bie SDiafcbinen, bureb melcfic
fad) an biefer S3ebeutung feft, inbem er bie auf Er» ber Kienfd) ungeheure Erfolge erhielt bat. Siefelben
liefern beffere Er 3eugniffe Bon größerer ©leihmäßig»
trag angelegten ©elbfuntmen alg S. be^eiebnet.
I.
3m Sinne bcr Kolfgmirtfcßaftglebre Bcrftcßtfeit, ©enauigfeit, geinljeit alg bie S>anbarbeit, ober
man aber unter S. im ©egenfaß ¿ur Arbeit alle Wirt* fie Berridjten Sicnfte, Wcldje für Sluge unb ,‘panb oiel
fcfjaftlicben ©üter, mcld)e_alg ¡pilfgmittel ber ißrobuf» ¿u groß ober ¿u fleitt unb oßne ÜDtafcbine gan,; un»
tion bienen. 3« biefent Sinne finb Kob» unb ipilfd» möglich wären. Kußerbem geftatten fie große Grffia»
ftoffe, SBerßjcuge, ©eräte, SRafcbinen re. Sapitglien, rungen an Slrbeit unb S. Sie SRafcßme bat beg Inei»
roemt fie Wirfltd) probuftio Berluertet Werben. Über I tern ben 33or3ug, baß fie nie mübe Wirb, ein ftetg will»
biegrage, wag S. ift, entfeßeibet bentnacb tcilg bie fäßrigeg 3nftrument ift unb bie Arbeiter ¿um Seil ¿u
33efd)affenbeit beg@egenftanbeg(alg ©enußmittel finb j erfeßen Berntag; bag bat in feiten hoher Söhne ober
manche Singe überbaupt nicht ¿u benagen, wie 3. 83. J eineg gefpanntenKerbältniffeg ¿wifeben Unternehmern
©uano), teiig auch ber SSiEe beg 83efißerg (ber Dd)g j unb Arbeitern ihre Einführung febr begünftigt. Rißt
fann alg Qugtier Berwenbet, aber auch Begehrt Wer»! jebe giricrung ift übrigeng Bolfgmirtfcbaftlich nüßlidb
ben). 3 n erweiterter 33ebeutung nennt man mtdb Sa« j ober gleid) Borteilbaft für aEe Staffen unb ©lieber
pitalien alle ©üter, welche einer probuftioen Vlnmcn» | ber ©efcEfcbaft. Sag in Berfeljlte große Slitlagen ge»

Skpttäi — ftapitalifierung.
ffecfte$. ift meift »ollftäitbig »erloren, bann ift jcbe
gröRcrc ffijiermtg mit WirtfdjaftUcpen iBerfdjiebungen
wrfniipft, inbcnt Kapital» u. 9lrbeit8übertragungen,
Mennigen in bet Dad)frage ic. an bet einen ©teile
firniahmeetpöpimgen, an bet anbern bagegen Wirt»
fdmfttidje Scproicrigtcitcn, grö&ere Soften unb (Sin»
mipeminberungen peroorritfen. häufig toetben and)
MeitSfrcifte, wenn auch nur »orübergepenb, entbehr»
liebgcmndtt, uttb cS tuitb fo bic Erpöpung be§ all»
gemeinen SßoplftanbeS nidjt ohne Opfer für eingelne
WoncnunbKlaffen erlauft. 3än einem etwas anbern
sinne fpriept 91. Sinitp oon ftepenbem unb umlaufen»
tan &. Dndi biefetn gehören 311 erfternt bie Singe,
lueldje ¡(¡reut SBefiper, opne ilpt pt perlnffen ober in
nnbre §iinbe 3u geraten, ein (Siniommen abmerfen;
b«8 utnlaufenbe S. aber mirtt erft baburep für ihn
locrbcnb, bnf; er eS weggibt. ¡pierper mürben alle junt
Sevtauf bereiten Sfkobuttc, fo auch Dtafcpinen, ge»
böten. $cr SEppuS bcS umlaufenben Kapitals ift baS
Selb, inbem ei »orsüglicp baburep, baff eS Pon §anb
jupemb gebt, feinen 3 wed erfüEt.
Sie (Einteilung in A nlage» unb SBetricPSlapi»
tal bedt fiep in ber §auptfacpe mit ben ^Begriffen beS
ftebenben u. umlaufenben Kapital?. Dtan ftcüt fiep ba»
bei uicljr auf bett Stanbpuntt prattifeper SßSirtfcpaftS»
fübrung. Unter beut ilnlagelapital »erfleht man bie
Sefnmtljeit berfenigen ©üter, welche ju r ^erftetlung
einer gewerblichen Einlage (im meiteften Sinne) er»
forberlid) ober in einer foldjcn bauernb enthalten ftnb,
alfo Srunb unb SBobcu, ©cbäube, Sampfteffel, Dia»
feinen tc. Sen ©egenfats 31t bemfelben bilbet baS
öetricbäfnpital, unter welchem man int©efd)äftSlcbcn
jimicift bie Summe ©clbeS, Pep gelbmertcr gorbe»
rangen betraebtet, welche für bauernbe Unterhaltung
be§ PScfcpäftS burdjfdjnittlid) »erfiigbar fein muß.
2)glüffigeS unb gebuitbcneS K. (£rftere§
(indbef. baS (Selb) fiept feinem ganzen SBetrag nadj
jut freien Verfügung, leptcrcS ift nicht beliebig »er»
menbfmr u. gwar entmeber anbermcit überhaupt nicht
ober nur mit Sßerluft. Sie SBinbung fann bebingt fein
burdp 3ied)t§oerf)ältniffe ober auch burep bie gorm beS
Kapitals (gmmobilifierung, gipiermtg, in ber Um»
iwmblmigbegriffenes Sfkobuft); ©rab unb Sauer ber»
fetten finb »on großer SBcbeutung für ben Erfolg ber
Unternehmung, bereu ipnuptfunft barin beftept, bie
Setflüffigung unb SBinbung am rechten Ort, jur reep»
ten ijeit unb in ridftiger Dtenge 311 bemirien. Sie pri»
»atroirtfdjaftlicUe Sßerflüffigung (Umfaß in ©elb burep
Ärfctuf) ift niept immer ber »olfSwirtfdjaftliipen (Er»
fepung beS 9lufwanbeS bei ber Ernte) gleicpbebeutenb.
3n übertragener SBebeutungfpricptmnn enblicp artep
bon einem im m ate riellen K., int ©egenfaß 3um
materiellen, mobei man unter leßterin bie fad)»
lidfen SßrobuttionS» unb Erwerbsmittel, unter erfterm
Senntniffe, gäpigteiten, Decpte unb SSerpältniffe, 3. 83.
feften KunbentreiS, SBefiß einer renommierten girma,
»erftept, meldje Wirtfdjaftlicp probultioen SBert paben.
$ie mirtfcpaftlicpe Sßebeutmtg beS probuttioen Ka»
pitalS berupt in ber Sicherung ber SßrobuttionSmöglicp»
feit, intern baSK. bie 3u rsf3robitEtion nötigen Dop» unb
pilftftoffe unb SBcrtgeuge enthält ober 3U geminnen
ermöglicht, fobattn in ber Steigerung bcS SfkobuttionS»
erfolget, inbent bie »erfepiebenen Kapitalgüter bieSßro»
buftion ergiebiger ntoepen, bie Sfkobufte Pertnepren,
oerfeinem unb »erbiEigen, enblicp in ber SBaprung
bet SßrobuitionSerfolgeS, Wie er burep ScpttßDorriip»
tnngen jur ilufbewaprung unb Konfcruierung ber
ißrobulte bemirtt wirb.
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II. Scparf 3U unterfepeiben »on ber oben ermäptt»
ten, in ber SBoltSwirtfcpaftSlcprc üblichen Sluffaffung
beS SBegriffeS K. ift bie bet Kapitals im piftorifcp»
recptlicpen ober p riü atm irtfc p aftlid p en S in n
a lsS a p ita lb e fip o b e r E rm e rb S ia p ita l, meldjer
als Stamm öfonontifeper Diadjtmittel feinem Jfnpnber
(bent K apitaliften), auep menn berfelbeficp niept an
beröüterprobuttion beteiligt, ülnteile an betn©efamt»
einfommen in gornt »on Qmicn unb Stenten (Kapi»
ta lg e m in n , f. b.) fiepert unb 3t»ar auf ©runb ber
fogen. iapitaliftifcp en ifro b u ttio n S w e ife, b. p.
berfenigen, bei tuclcper llntentepmer, ©runbbefiper
unb ©elb»erleiper bett Sopnarbeitern gegenüBerftepen
(f. Kapitalismus). SBgl. ^ e rm a n n , Staatsmirtfcpaft»
liepe Unterfucpungen (2. Slttfl., SKüncp. 1870); Stob»
b ertu S , SaS Kapital (S3erl. 1884); K. D tarp, SaS
K. (1. SSb., 1 . Sud), 4. Slufl. 1890); ». 83öpnt =
SBa )» c r £, K. unb KapitapgnS (SnnSbr. 1884— 89,
2 Stöbe.); SBittelSpöfer, Unterfucpungen über baS
K. (Sübing. 1890).
K ap ital (K apital, lat. capitellum, »Köpfepen«),
ber oberfte Seil einer ©cutle, ber ©öulenfopf ober
Säulentnauf, meldjer etmaS über ben Säulenfcpaft
»orfpringt, ben Kopf »ont Scpafte ber Säule fepeibet
unb 3uglcicp bie leptcre mit beut »on ber Säule ge»
tragenen ©ebäl£ ober ©emölbe in SBcrbinbung bringt.
3e naep bem S til, melcpetn bie Säule angepört, ift
ba§ K. auSgebilbet (f. 91rt.»Säule«, mit Saf el »Säulen»
orbnungeit«, unb Ülrt. »SBauftil«), — 3 « ber SBucp»
b in b c r c i peifjt K. ber mit ©eibe ober^mirn beftoepene,
oben unb unten am Sianbe bet StüdcnS angeleimte
Streifen ipergament ober Sfanb.

.(ia p ita lb ö c te , f. ©emeip, ©. 514.
ilapitälPudpftabcu, bie großen, oft gefepmudten
SBudjftaben mit Slnfang »on Kapiteln.
iiapitälrpcu, SBucpftaben au§ ber Slntigua (ber
lateinifcpett toeprift), bie 3l»ar öott ber gorm ber SBer»
falien (ilnfangSbudjftaben), aber nur »on ber ©röfje
ber gemöpnlicpen SBucpftaben (©emeitten) finb unb
meift mit SBenußung eines SSerfalbucpftabenS, 3. SB.
T ranklin, angeloenbet Werben.
.(lapiitiilbcduugdlicvfapvcn, f. Umlageberfapren.
ilapitäle (frans- Capitale, »§nuptlinie«), ¡¿aupt»
ftabt eines SanbeS. 3 n ber SBefeftigungSfunft bie ge»
rabe Sinie, welcpe einen nuSfpringenbcn SBintel pal»
biert. S a ber Staunt im Sßorterrain, »or einem aus»
fprittgenben SJBinfel am fcpwäcpften »erteibigt ift, ging
man beim Singriff gegen ein geftungSmer! meift auf
ber K. »or.
fiapitaigelüiutt, int allgemeinen ber ©ewinn,
Welcper aus einem Kapital (f. b.) bttrep SBerleiputtg in
gorm »on 3infen (f. b.) ober bei eigner SBermenbuttg,
pier sumeift »ermifept mit bem llntentepmerge»
wittn (f. b.), gesogen wirb. Sie Scipsittfen umfaffett
nidjt immer ben »oUen K., ba ber Entleiher mit ipilfe
ber geliehenen Summen noep einen pöpern ©ewinn
als beit fcpulbigen 3 t»§ erzielen £ann.
ilapiialifieruttg, bie Umrechnung »on seitlich
begreifen ober ewigen Stenten in eine auf einmal
fällige Summe. SBci ewigen Deuten gefepiept fie in
ber Seife, bafi ber Dentenbetrag mit einem bem ¿ins«
fup entfprecpenbenKapitalifierungSfaltormultiptisiert
Wirb, 3. SB. mit 25 ober 33V8, Wenn ber 3inSfuß 4
ober 3 Sftros. beträgt. Sod) fapitalifiert man auf biefe
SBeife niept allein Seip3infen unb fefte ©elbrenten,
fonbern auep Erträge »on ©runb unb SBobett, ^äu»
fern tc. Sie burep Dedjnung gefuttbene Summe ftcllt
bann bic Kapitalgrößc bar, 31t Welcper ber bic Deute
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abmcrfenbe ©egenftanb ju oeranpplagcn ift. Unter l ben Jtacpmeig ju erbringen gefiupt, bap bie iapita»
St. ober K a p ita lifa tio n Derftept matt päufig aud) liftifcpe ifrobuttiongweife nicht bag ©nbjiel ber Wirt»
bentprojeß priDat«irtfcpaftlicperStapitalbilbung. ©ine fdiaftlicpen ©ntmidelung fein tonne, fonbern bap bie»
folcije St. fcpliept ben Söegriff beg ©pareng aud) ootn fclbe nur eine gitfäUige piftorifepe Sefonberpeit fei,
oottgmtrtfcpaftticpen ©tanbpuntt aug in fiep. Senn «elcpe über turj ober lang burcp eine fojialiftifcpc ober
e§ Wirb ber ijkobuttion eine folcpe Dtidftung gegeben, tommuniftifepe erfept «erben müffe. Sap ber St. aitp
baß im ganzen toeniger ©enupmittel erzeugt unb fcplünme ©eiten aufmeift, tann nicpt geleugnet «er»
ioeniger perfönticpe Sienftleiftmtgen «äprenb ber Sin« ben, aber ebenfo gemip ift, bap bie freie SSetpätigung
pitalbilbung Derrid)tet «erben, atg opne bie legiere perfbnlicper Sräfte unb ¿jutereffen, bie einen ©ritnb»
möglich fein mürbe. Ser Stapitatbefifs, ingbef. ber p>ri- jug beg S. bilben, attep ipre Borteilpaften ©eiten pat.
tmte Stapitaibeftß, tann ftdj bergröpern burd) probuf» iKnmentlid) ift eg in popern 9Jiape fraglich, 06 «ne an»
tioe Spätigfeit feineg Snpaberg, ebenfo aber and) ohne bere, et«a fojialiftifcpe Drganifation eine gleiche ©tei»
eine folcpe burd) günftige ©eftaltung ber Stonjunfturen. gerung ber ißrobuttiöträfte gu be«ir£en oermöpte. —
Ste prioate Sb. erfolgt entweber burd) gtjierung ober Sag SBort S. «irb übrigeng aud) gebraucht, um bie
burd) Umtonnblung in Selb unb bei genügenb ent» ¡perrfepaft ber ©elbintereffen 31t begeiepnen (f. ®elb»
toideltem Strebilfpftem in gingtragenbe gorbermrgg» perrfepaft). @0 fpriept man 3. S. Bon S. in ber ©elepr»
rechte. Sie ift im legtern gaE nicpt immer einer äRep» tenwelt. SSgl. 3 e n t f cp, Sieber Somtmtnigntug noep
rung beg DoifgmirtfdjnftlicpenSiapitnlg glcicpbcbeutenb, S. (Seipj. 1894), unb Sitteraturbei »Sapital«.
fonbern nur toenn ber ©cpulbner bie it;m überliefer»
Stapitalift, f. Sapitat.
ten BtonomifcpenäRacptmittel «irtfcpaftlicp algSapitat
Slapitaltonto, in ber Sudjpaltitng bngjenigc
oertoenbet. Sieg ift, ba beute ber tprobuttiotrebit ben Sonto, «elcpeg bag ©efcpciftgoermögen, bej. ben gn»
Sonfumtiütrebit iiberloiegt, rneift ber galt. ignfofern paber beg ©efcpäftg barfteUt; ögl. Sucppaltung, 617.
fann man fagen,bap bie genannte dlrt ber St. nicpt allein
itapitalm avft, f. Statt.
bie SSirtung prioaten Spareng ift, inbetn auf ©enüffe,
Stapitalrcntc, bie diente, «elcpe ein Sapital, int»
bie augenblicfUcp pätten erhielt «erben tonnen, äugun» bef. ein ©elbtapital, abloirft, bemnaep aup fooiel tnie
ften eineg jutünfügen Stonfumg ober aud) im hinter» Sapitaljing; bgl. Sapitat unbSin®.
effe einer ©rpöpung ber Btonomifcpen äRacptfteEung
itapitalrcnteuftcuer, eine aug bem ©rlrag ber
Belichtet «itrbe, fonbern bap fie aud) eine Sergrii» Seiptapitalien aller S rt, alfo aug Qinfen unb @e»
perung beg öoltgmirtfd)aftlidjen Jlapitalg 3ur golge fpäftganteilen an ©efettfepaftgunternepmungen er»
bat. SuS biefem ©runbe ift bie fapitalbilbenbe ©r» pobene ©teuer. Siefeibe bitbet ent«eber ein ©lieb
fparung bon großer Sficptigfeit für ben ©in^elnen «ie beg ©rtraggfteuerfpftemg ober einen 3 n,e'!l- 6ej.
aud) für bie ©efamtpeit. S er SrieP jum ©paren ift eine ©rgänjung ber ©intommenfteuer. 9tlg befonbere
bebingt burd) bie 2Jtöglicpieit einer Borteitpaften Sn» S rt ber ©rtraggfteuer ift fie grunbfaglip überall ba
legung beg ©rfparten (Staffen, gefunber Strebit), burd) gerechtfertigt, «0 bie anbern ©rtraggarten befteuert
bie ©emippeit, feinen ¿Jroed 3U erreichen (3}ed)tgfidjer» «erben, opne bap babei bie 3«fen aug Seiptapitalien
beit), burcp bie SRotmenbigteit, fpäterer 9tot Borgu» genügenb mit erfaßt «erben. 33ei unfrer heutigen
beugen (gamitie), burd) ben ©tanb ber intcltettuellen Srebiten ttnidelung nerfpript bie ,f. aud) grope ©rtriige.
unb moralifcben töitbung, Soltgcparatter, Sitte, reli» Stterbingg leibet fie an betn Übelftanb, bap Diele
giöfe Snfcpauungen, gamilienfinn, IBernntroortlid)» ©teuerobjette fpwer naepäumeifen finb. Sieg gilt
Eeitggefüpt ¡c. $g(. Umpfenbacp, Sag Stapitat in felbft non befannten ©pulbcn uoit ©efeltfpaften, ®e»
feiner Stutturbebeutung (3Bür,)b. 1879).
meinben, beg ©taateg, «enn bie 3 «fen nicpt bei bem
K a p ita lis m u s , jumeift S^eicpnung für bie la» ©cputbner, fonbern bei bem ©laubiger erfapt »erben
pitaliftifcbe 'fkobuitiongmetpobc gegenüber ber fopa» foHen. 3 n biefem gaE muß man fiep auf Injeige»
iifiifdjen unb toEettiBtftifcpcn. 3Kan nerftept barunter pflidjt beg ©läubigerS unb beffen ©teuerertlärung
jene ißrobuitiongmeife, «elcpe unter ber igerrfcpaft Berlaffen, bie ingbef. bei etioaigem ©rbgang 3Uton»
unb Seitung beg ©igentünterg beg Sapitalg, beg Stapi» troUieren «äre. ©cpmierig ift eg ferner, bie einjelnm
taliften, bor ficb gept. 3>n ber Spat hübet peute bie Slrten ber Sapitalanlagen gleichmäßig 3U befteuem
Verfügung über ein augreid)enbeg Stapitat eine un» unb 3«ifcpen ber St. unb ben übrigen ©rtraggfteuern
cntbeprlicpe ©ebingung für eine erfolgreiche ifkobui» ein entfprecpenbeg Serpältnig persufteEen. Slucp ift
tion unb berfdpafft ben ¡gtxpabern beg Stapitalg eine bie Übertoaljung ber Si. auf ben ©cpulbner nicpt auä»
erpeblicpe Überlegenheit über bie befiglofen Arbeiter. gefcploffen. Ültg ©lieb beg ©rtraggfteuerfpftemg bc=
Ser fapitalbefigenbe Unternepmer beftimmt Umfang fiept bie St. 3. S . tu Sapern unb Sfürttemberg. gn
unb dticptung ber ißrobuttion, leitet unb überwacpt Sänbern mit einer aEgemeinen ©intommenfteuer tann
bie ülugfitprung, fteüt bie Arbeiter an unb entläßt fie. man bie Stapitatrente lebigticp in einer Abteilung bie»
©r roirb fo opne eigentliche Slrbeitgleiftung junäd)ft fer (ifäreupen, ©adpen, ©nglaub, gtalien) ober, faflg
©igentümer beg ganäen ißrobuftg, «äprenb er bie man eine pöpere Söefteueruug beg funbierten ©infom»
Arbeiter mit bem SIrbeitglopn abfinbet. Sie Arbeiter meng «ünfept, noep nebenper burcp eine St. befteuern.
erpalten alfo nicpt bag oolle ^Srobuit, fonbern utüffen git biefer gorm erfdjeint bie St. feit Einführung ber
ben gröpern Seil begfclben an ben fapitaliftifcpen Un» aEgemeinen ©intommenfteuer in §effett unb Söaben.
ternepmer abgeben. Sagegen richten fiep pauptfaep» S n ©teile ber St. finbet fiep in einigen auperbeutfepeu
lid) bie tlntlagen, bie oon feiten beg ©osialigntug Säubern eine Stouponfteuer (f. b.).
gegen bie »iapitaliftifepe ^robuftiongorbnung« erpo»
SlaVitalVcfcrDc, f. SSerficpernng.
ben «erben. äJtan «eift auep auf bie fonfiigen 30pl»
Siavitalfcpauflcr, f. ©e«eit), ©. 514.
reiepen UnBoEtommenpetten unb Übeiftnnbe beg S.
SaVitalfteucr, im etgentli^en Ginne eine par»
pin, auf bie burcp bie Bielen ©onberintereffen ber Sa» tieEc Sermögengfteucr (f. b.), b. p. eine folcpe, Welpe
pitaliften gerDorgcrufeneißlanlofigfeit beri^robuttion, ben «erbenbeu Seil beg Sermögeng trifft; in ber
«elcpe Überprobuttion unb Strtfen mit att ipren fepeib» Siegel ift aber St. nur eine nnbre Seseicpming für
lieben golgen begünftige. Diamentlicp Sari ÜJinry pat Stapitalrcmtenfteucr; io früper in Sßaben. ipier bient

Sapitaítraoerfe — Capitol.
tó Sofrita! nur als Vemeffungggrunblage, fei cg, unt
tadjMmng »onSteuerfapitalten bie®urd)füprung
(ine» proqreffiöen ©teuerfapeg 3U erleichtern, fei eg,
roeil bagÄapitai leidster 51t erieimcn unb 3U bemeffen
ifl als beffeit Ertrag. Sie ©teuer ift bann nur eine
nominelle $.
Slopitnltvaiicrfc(fD iitteltrnöcrfe), in berKa«
pitnleiiegenbeSraüerfeff. b.). Vgl. »geftung«,©.349,
unbSafe! »gefiungSbau II«, gig. 18, u. III, gig. 16.
Sopitalticrbrecben (Capitale crimen), bei beit
Römern ein Verbrechen, weiepeg bie äußerfte SKin«
berung ber Sfecptgfäpigfcit (caput) nad) fid) 30g; pent«
jutage foiriel trie ein (cpwcreg Verbrechen.
ftatiitaluerfdiutbung, bei Immobilien bie 1110«
knie gönn ber pppoipefarifeben Verfcpulbung im
©egenfap jur alten fRentenoerfcbulbung, bei Weldjer
tai ftnpitat niept getiinbigt werben tonnte.
ftopitallicrficbcrung, eine gorm ber iebengoer*
fuberung, bei welcher ein Kapital (im ©egenfaß jur
Stelle) jut AuSsaplung fomtut. <s. SebenäBerficperung
unbfiaifer 2Bilf)elm§s®penbe.
ftabitaljing, bie Summe, welche ein »ertiebencg
©elbfnpitftl nbtrirft; f. Kapital unb ging.
itopitän(mittellat. Capitaneas, Bon caput,.imupt ),
Cberbefeplspaber, feit bent 16. Saprp. in granfreidp
unbfpnter and) in Seutfcplanb ber güprer einer Korn«
panie, je^t reraltet, foniet mié Igauptmann. Aud) An»
iübrer regellofer unb nbcntcucrnber Vanben legen fict»
kn Jitet St. bei. Ser Sapitano (f. b.) ber Italiener
iit(ogatJpeaterfigurgeworben. K a p itä n le u tn a n t
beißt in öriecpcnlanb ber ©enbarmeriepauptmann.
Jn Spanien ift ö)e n e ra lln p itä n ber ®itet beg
ffilitäcgoimerneurg einer ifSroöing. ign ber Ipanbelg»
flotte ber güprer eineg Scpiffeg, ber »Scpiffer«. 3n
btt Kriegsmarine big junt 17. ¡gaprp. ber mititärifepe
ä3efel)lSbnber ber ©epiffe, unter wetebem ber Sdriffer
»btt filot bie Jfaoigicrung augfüprte. ¡geßt Pejeid)«
netK. beftimmte ©rabe ber Seeoffiziere, in ®eutfd)«
lanb j. 8 . S. ju r ©ee, beut OPerften ber Armee ent«
fpred)enb, ferner K orB ettentapitcin (äJiajor), Sa«
pitänleutnant (§auptmann). Öfierreid) pat 2 i«
nienfdbiffS», Fregatten» u.KorBettenfapitäne; Engtanb
uiMorbnmcrifa: Captains u. Commanders; graut»
reich: Capitaines de vaisseau unbCapitaines de fré
sate; Stalien: Capitani di vascello unb Capitani
difregata; ©pnnieit: Capitanes de navio unb Capi
tanes di fregata; Siußtanb I)rtt Kapitäne erftcr unb
jinete Klaffe. 2¡n §äfen papen häufig bie fogen. iga«
fenmeifter (f. b.) ben SÉitel ip a fe n ta p itä n .
Stapitation (lat.), f. Capitatio.
[Soba.
Kapital) (K apital), 2 anbfcpaft in Vkffafrifa, f.
Kapitel (lat. capitfllum, Siminutin Bon caput,
»Kopf«), ein ipnuptftüci, befonberg bielgnpaltgangaPe,
bie man ben einjeltten Abfcpnitten, in bie man Scprif«
ten SepufS bequemem Vacpfcplageng einteilte, gleidj«
iani als topf twranjufepretben pflegte, bann biefe
'Jlbfdjmtte ober Abteilungen felbft. ®ie Einteilung
bet SBücper in K. ift neuere Einrichtung. ®ie Alten
(cumien nur bie in Vücpern. 3 uerii tnarb bie ViPel
inS. eingeteilt; bie jeßige Einteilung wirb auf ben Kar»
binnl fmgo a St.=Earé im 13. igaprp. gitrüdgefttprt.
'iliif bie 'ßrofanfcpriftfteller foE biefe Einteiiunggart
ificudjlinS 2eprcr Jfopanneg be Sapibe gu Enbc beg
15. Snprp. übertragen paben, unb gwar guerft auf
ipeoppraft unb ©ellittg. — K. nennt man audp bie
Unterabteilungen für je einen 5>crwaltungggwcig, in
welche bie ipauptrubriten beg Vitbgetg (f. b.), Wie ber
Domänenetat, ber Kultugetat sc., gcrfalien.
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K apitel, in Klöftem ber S aal, wo ben SRbnchcn
früher täglich ein Abfcpnitt(K.) ihrer Siegel öorgetefen,
ipnter aber jebe wichtigere Klofterangelegenpeit, 3. V.
bie 2Saht eineg Abteg it. bgl., uerpanbelt warb, baper
bet 9Jibnd)gorben unb geglichen Dlitterorben fotepe
Versammlungen felbft St. (O rb cn g fap itel) peißen
(Ogi. Eporbienft). Eg Waren entweber © e n e ra lta p ite l,
Wobet ber gan3e Drben burep ®eputierte, ober ißro«
ö in ä ia ita p ite l, bei benen bie ®eputierten ber Vro«
Oin3 eine! Crbeng jur Beratung äufammeniamen,
ober enblicp Klofter» unb tpnuäfnpitel, W03Uhlofj
bie Kapitutaren ober Konöentualen, b. p. bie ftinun»
fnpigen Slfitgtieber beg Klofterg, fid) berfammelten,
um fpegiette Angelegenheiten begfelben 3U erörtern.
K. (® om tapttel) peifit bag fiottegiitm ber Kanont«
fer (K a p itu laren , © tiftg» ober ® om perren) an
einer bifepöffiepen ober er3bifd)öfticpen Kirdpe, Welcpeg
fiep in ber Sieget aug einem üfäx'opft, ®ed)anten (®e»
tan), ©epotaftitug, Kantor, Knftog unb noep einer
Ansapt ®omperren 3U)'ammenfept unb, Wie ein $re§»
bpterium ober Senat, bem Sifcpof beratenb jur ©eite
fiept, bet Ertebigung beg bifdpöftiepen ©tuhtg burd)
ben ®ob beg Sifchofg ober bei fonftiger ©ebigöatan3
bie auf bie interimiftifdfc ®erwattung ber ©iöjefe be«
5üglicpe Snrigbittion augübt, bej. burep einen bin«
nen achttägiger grift »on ipnt ju erwäptenben, aber
fetbftanbigcn K a p ite lä o ita r alg Söigtumgöerwefer
augüben läßt, ben neuen Sfifcpof Wäptt jc. unb bag
2»ocp« ober ® om ftift (f. ©tift) bilbet. K. beiden ober
piefjen ferner bie 2 ogcn ber pöpern ©rabe ber grei«
ntaurerei; früper füprten and) Sferfammtungen bei
nnbernöeiettfcbnften, bie cinc3 unft augntnihten, 3. 53.
ber Sucpfcperer :c., biefen Sianten. Sgl. iß. ©cpnei»
ber, $ie bifcpöflidpeit ®omtapitel (SOcainj 1885).
Slapite(müu,3cu , Dfiinjen, bie früper Wäprenb
ber Sauer ber Ertebigung mün 3berecptigter Er 3big»
türner, ©igtiimer unb Abteien non ben Vertretern,
meift ben Kapiteln, geprägt unb burep eine barauf be«
3üglicpe 3nf<hcift gefennseiepnet Würben.
ila p ito l (tat. Capitolium), bieVurg beg alten Siout
unb alg fotepe fowie alg Stätte beg röntifepen Siationat«
pcitigtumg ber religiös =politifci)c ÜRtttclpunft beg rö«
mifepen Sieicpeg, lag auf bem tapitotinifdjen §ügcl
(Mons Capitolinus), ber fiep aug ber an feinem Oft«
fufj liegenben Siteberung beg gorttmg ju 46 m §öpe
ü. 3R. erhebt unb burd) eine ähnliche Seulung bon
bem füböfttid) (iegenben palntinifchen ipügel getrennt
Wirb. ®iefer tteinfte ber fieben §ügel Siomg (fein 11m«
fang beträgt faunt 1000 m) hitbet in feinem 3 uge bon
©SB. naep SiO. brei Abteilungen: ben fübwefttiepen
©ipfel mit beut Sßalaft EaffareHt (jept beutfdje Vot«
fdpaft), ben norböfttidjen mit ber Kircpe Santa SÄa«
ria in Aracelt unb bie beibe trennenbe Vertiefung mit
ben TOufeen. 3 n biefer Vertiefung (intermontium)
patte Vejobig (ber jugenbltcpe Jupiter) 3Wtfd)en 3Wet
ipainen etn Heiligtum, unb banebeit Pefanb fid) eine
3ufluchtgiiätte für flüchtige Verbrecher. ®er nur auf
ber ©üboftfeitc und) bem gorum 31t burd) einen fahr«
baren SEeg (Clivus Capitolinus) sugängtiepe, fonft
überall fieil abfaUcnbe Verg Würbe ber ©age naep be«
reitg burep ©eröiug XuKiug mit einem SJiauerring
umgeben, Bon beffen Unterbauten an ber Aorbweft«
feite noep Überbtcibfel gefunben würben. Aber erft
bie Xarquinier erhoben ben Verg burep ben Stempel«
bau 3U feiner ftantiieben Vebeutung alg ibeaten §aup«
teg ber ©iebenpügetftabt. Unter Jarquinius ifSriScuS
begonnen, Würbe ber Vau iurj naep ber Vertreibung
beä SarquiniuS ©uperbug 509 BoEenbet; bie Vau«
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leutc ioarcn ©truSFer, bod) trug her Tempel in ntepr« I H'ntergrunb erpebt fiep ber ©enatorenpalaft mit ber
fadper Hmficpt ein griecpifdpeS ©epräge. ®aß berfelbe ermähnten greitreppe, fepöner ©ruttnenoitlage unb
an ©teile beS ©alafteS Saffaretti unb nicpt, mie Biel« Bieredigem Turm, fübmeftlicp berSonfernatorenpalnft
fadj behauptet mürbe, an Stelle ber Strebe Bon Ara« (mit einer nuSge3eid)neten ©atnmlung antiter Aron«
celi geftanben pat, ift burd) bie 1867, 1875 unb 1876 3en, Warmorftatnen, DteliefS, einer etruStifdjen Saturn«
unter Seitung »on ¿orban unb Sanciani angefteHten lung, Stiften berühmter Wänner, einer Oemälbefamm«
Ausgrabungen enbgültig ermiefen morben. Über ber lung), gegenüber baS berüßtnteinpitoIinifcpeWu«
©rbe befinbet ficb jeßt nur ein ©tüd beS gunbamentS; feitnt (Museo Capitolino), baS eine auSgejeicpuete
and) finb fieper bent Stempel angeljörige Ardpiteftur« ©ammlung Bon Antifen, eine ©cpöpfung ber ©äpfte,
fragmente aus Wartnor gefunben inorben. ©eine entpält. ©gl. Q o rb a n , Sapitol, goruttt unb ©nern
©orpatte patte breimal fedjS ©äitlen, meld)e etruSfifcp ©ia (93ert. 1881); S R ig p e tti, Descrizione del
meit (9,2—10,9 m Bon gentntm 31t gentrum) Bon« Campidoglio (SRont 1835— 50, mit 390 Tafeln);
einanber abftanben; an ben beiben ©eiten 30g fiep je Hel big unb ©eifd), güprer burep bie öffentlichen
eine. ©äulenreipe entlang. ®aS TempelpauS felbft ©amntlungen flaffifcper Altertümer in 9iom, Ab. 1
War 30,5X28,75 m groß unb burd) SängSmänbe (2eip3. 1891).
in brei gellen für ¡gigüter, WinerBa itnb 3uno geteilt.
3?acp bem ©orbitbe beS SapitolS in 3tont befaßen
55er Stempel mürbe toieberpolt burd) geuer gerftört, übrigens auep anbre ©täbte beS römifepen SReicpeSSfa«
aber immer loieber unb unter Seibepaltung beS alten pitole als munisipale unb rcligiöfc gentren, 3. S.
©runbptanS, jeboep in größerer Hope unb mit präcp« ©erona, Sencoent, ©irta unb SambäfiS itt SRumibien,
tigeret AuSflattung aufgebaut, fo 69 b. ©pr. bttrdj O. ©efaneon tc. (Bgl. S u p fe lb t, I)e capitoliis imperii
SirtatiuS ©atuluS, 70 n. ©pr. burep ©efpafian unb romani, ©erl. 1883), mie benn nttd) ber ©nlaft be§
3epn Sapre fpäter burd) Tomitian, meldper ipn mit ©ereinigte ©taaten«SongreffeS in SBafpington ben
prndjtigen ©äulen Bonpentelifcpem Warmor fcpmüdte. SRamen S. füprt.
©rft im Wittelalter ging erbannattmäplidj3u®runbe.
Mnpitoliuifcpc Hod)3eit, antite marmorne Ein«
3)er umgebenbeXetitpelpof (Area Capitolina), in beut faffung eines ©rnnnenS im fapitolinifcpen Wufeum
fiep 3aplreicpe Heiligtümer (bnrunter baS beS Jupiter 3U SRom (im 18. Snprp. Bor ber ©orta bei ©opolo
tonans) unb SBenfmäler befanben, unb in bent nttep gefunben), auf melcper bie jmötf ©öfter in feierlidpem
bie jäprlicpen gefte beim Amtsantritt ber Sonfuln gttge unb in arcpaificrcnber Auffaffung bargeftellt
gefeiert mürben, mar mit einer Waner umgeben. finb. 5>ie Hocpseit ber Atpene unb beS HctatleS foll
Außerhalb ber Wauer an ber ©übfeite beS Hügels baS Wotin ber 3)arfteHung bilben.
lag ber Tarpejifcpe gelS, Bon meldpem in älterer geit
ilapitolinifrfjcd Sötufcum, f. Äapitol.
bie ©taatSBerbredjer pinabgeftürjt mürben, ber aber
Mapitolittifrtic ¿©blritt, ©rott3cfigur einerSSöl«
infolge ^aplrcidper ©rbrutfepe nicpt mepr naepmeisbar ßn mit ben (im 15. Saprp. pinjugefügten) fnugenben
ift. Sag ber SSeutpel auf bem fübmeftlicpen, 43,5 in gmiEingen ©omuluS unb 3ietnuS im Sonferoatoren«
popen ©ipfet be§ SBoppelpügelS, fo mar auf bent palaft auf bem Sapitol in 9{ottt. ©ic mürbe früper
norböftlicpen, 46 m popen bie ©urg (Arx) errieptet; für ein SSert etruStifcper Sünftler aus ber geit um
344 b. ©pr. mürbe pier ein Tempel ber 3tnto Woneta 300 B. ©pr. gepalten, fepeint aber nadp ben neueften
erbaut, mit bem fpätcr auep baS SKü^amt Berbunben gorfdputtgen mittelalterlidjen. UrfprungS 3U fein.
mürbe. ©ad) bem gorunt 3U mar ber ©laß begreif
Kapitulant, f. Kapitulation 2).
burep baS großartige Stabularium mit bem ©taatS«
Mapitnlautcnfcpulcn, burd) Slabincttsorbcr tmitt
ardpio, Bon OuintuS ©utatütS ©atuluS 78 B. ©pr. 2. SRoB. 1877 bei ben Truppenteilen errichtete ©cpu«
errieptet, beffen Unterbau aus ©eperinquabern in baS len, bie Bon fämtlicpen Ünteroffisieren befuept itrerben
Untergefcpoß beS jeßigen ©enatorenpalafieS Berbaut müffen, 3U benett aber nur biejenigen Wannfcpaften
ift; Bon pier führte ber©liuuS ©apitolinuS31mlgornm fommanbiert merben bürfen, bie fiep 3um SBeiterbic«
pinab.
Wittclaltcr trug ber fapitolinifd)e Hügel nen Bcrpflidjtet, alfo fapituliert paben (f. Kapitulation).
nur ein monumentales ©ebäube, bie Sircpe ©anta 3 n ipnen merben 3tuei ©tufen gebilbet: burd) ben
Waria in Araceli, auf bent norböftlicpen ©ipfel. Wit Unterricht in ber erften foHen bie Sapitulanten bie
bem ©rmadpen beS ftnbtifdjen greipeitSgeiffeS mürbe 3ur ©rfüttung iprer militärifepen ©ienftpfücpt erfor«
baS S. mieber politifcpeS gentrum ber ©tabt; über berlidpcn ©cpultenntniffe erhalten; in ber streiten
ben Trümmern beS TabutariumS erpob fiep im 13. ’©tufe
1
(bei freimittiger Teilnahme) fotten fie bie all«
3aprp. ber ©enatorenpalaft, 1348 mürbe bie große gemeine ©cpulbilbung erlangen, bie Bon ben gelb«
Treppe Bon Araceli angelegt. — ®ie jeßige ©eftalt mebeln geforbert merben muß, unb beren fie bebürfen,
ber SapitolS bernpt auf ben ©länen WicpelangeloS, um bie ben oerforgungSberecptigten Wilitärperfonen
ben ©apft ©aul III. mit einer mürbigen AuSfcpmüdung Borbepaltenen ginilftetten auSfütten 3U fönnen. Ter
ber alten SRationalftätte betraute, ber felbft aber nur Unterricht mirb, in klaffen mit pöcpftcnS 25 Scpülent,
bie perrlicpe Toppeltreppe Bor bem ©enatorenpalaft Bon Dffisieren, Wilitärbeamten ober gelbmebeln unb
auSfüpren tonnte. Auf ber früper fdproff abfallenben Bon giBilleprern erteilt; pauSlidje 9lrbeiten finb nicht
©orbmeftfeite beS Hügels fiiprt feitbent Bon ber rno« 31t forbem. ©cpul^eit ift Bon Witte Ottober bis 1.
bernen ©tabt per (neben ber Treppe Bon Araceli) April. Wenn baS gan3e ^Regiment in ©iner ©amifott
eine breite Jfatnpe, an beren guß 3mei altägpptifipe fiept, mirb für baSfelbe nur ©ine ffapitnlantenfcpule
Sömen (f. Tafel »©ilbpauertunft I«, gig. 5) aus ©a« eingcricptct. ©S fönnen aber auep Berfcpiebene Xrup«
falt rupen, pinauf 3ur Sfiiaääa bi ©atnpiboglio, bie im penteile,- felbft Berfcpiebene Waffen, einer ©arnifon
mefentlicpen baS alte, nur etmaS erpöpte igntermon« gemeinfcpaftlicp eine ©cpule cinricpten. ©ei ber Ar«
tiurn einnimmt. Ant obent ©nbe ber SRatnpe ftepen titterie, ben ©ionieren unb bent ©ifenbapnregiment
auf träftigen ©iebeftalcn bie antifen ©tatuen Bon Sa« bürfen noep meitere, ber Waffe entfpredpenbe Unter«
ftor unb ©olluj mit ipren ©ferben, mäprenb bie Witte | ridjtSgegenftänbe pin3Utreten (f. SBatailtonSfcfjute). ©gl.
beS ©laßeS bie fdpöne, cinft gan3 nergolbete bronsene | B. W cbell, Seitfaben für ben Unterricht auf beriia«
fReiterftatue beS SaiferS Wart Aurel entnimmt. 3tit i| pitulantenfcpule (8. Auf!., ©erl. 1892).

Äapitulanteu 5uiage — Äctpicibalfctm.
Kcipitulantenjulagc, f. Kapitulation 2).
Kapitular (S o m ta p itu la r ), f. Kapitel.
Kapitularien (lat. Capitularía) piefjen in fnro«
lingifcper 3 e'1 non ihrer Einteilung in mehrere Heine,
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[ truppen u. Einsug beg Sicgerg in bie geftung, Über«
gäbe bcrViünermagaginc, geftunggplänc ic. an piersu
delegierte Offiziere ftatt. Kapitulationen non gröftern
Sruppenntaffen ober 9lrmeen im freien gelbe fom»
mit fortlaufenben 3 rtI)Ien Berfepene 9lbfd)nitte (capi | men, mie leicht begreiflich, feiten nor; befonberg bc«
tula) bie ©«¡jungen bcr frünfifcfjen Könige, unter ben tnnnte unb hiftorifd) wichtige gaEe finb: bie K. ber
SWeromingern auctoritas, edictum, praeceptum, de- Sachfen bei Virna 16. Oft. 1757, bie beg preugifcpeit
cretio genannt. Eg gab brei 9lrten non K.: bie Ca ©eneralg gint bei ¡¡Rapen 1759, bie K. beg gürften
pitularía legibus addenda (addita), pro lege te- ipohenlohe bei Vret^lau 28. €ft. 1806, Vlüdicrg bei
nenda, bcjiuccften bie gortbilbung bcr Volfgrcdptc SRattau 7. SRoB. 1806, ©örgeig gu Vilägog 13. 91ttg.
((. b.) unb finb teils für alle, teils nur für einzelne j 1849. Sic bentmürbigfte K. aber ift bie non Sebait
SolKretbte erlaffen; fie tarnen, mie bie leges felbft, 2. Scpt. 1870, burch welche fid) ¡Rnpolcon III. mit
unter äJtitmirtung unb 3 uftimmung beg StSolfeS gu einer 9lrmcc non 83,000 ¡¡Rann, ber geftung Sebau
¡taube unb bezogen fiel) toornef)m(icf) auf Vrinat» unb | unb altem Krieggmaterial ben Seutfdpen ergab. Sa«
Strafrccpt. Sie Capitularía per se seribenda mürben j neben ift nornepmlidh ber K. non ¡¡Reg 27. Oft. 1870
Pont König allein ober bod) nur unter SRitWiriung unb bcr non Vorig 28. Sjait. 1871 311 gebeuten.
2) K. ober S ien ftB c rp flid )tu n g peigt im beut»
ber ®rojjen auf ben Sleicpgtagen erlaffen. Sie Capi
tula missorum finb Jinftruttionen für bie töniglidicn fdjeu Ifbeer ber 9ltt, burch welchen Solbaten big 3unt
missi äur Vornahme ber 9lufficpt8reifen. Sie St', finb | gelbwebel aufwärtg fid; fdjriftlicf) (in einer K apitu»
in lutcinifcber Sprache nbgefafst. Ser 9lbt 9lnfegi8 la tio n g n e rh a n b lu n g ) Berpflicpten, über bie ge»
DongontaneEa fmnmclte bie ipm3ugänglichen(ca.29) feglidje Sienfoeit pinaug Weiter 3U bienen. ¡Rad) ber
8. Karls b. ©r. unb Subwigg beS (frommen bis junt bentfehen gricbeitgbefolbunggnorfchrift erhaltcnWann«
Satire 827 in Hier Stübern. Unt bie 2J?itte beg 9. Sciprp. fdiaften, welche fid) gum erftenmal 31t einer ©efaint«
entftanb in SBefffranten (nicht, míe nielfacp angenont« bienft^eit non 4 fahren (Einjährig «greiWiEige 3U 3,
men mirb, in STiain^) eine unter bem ¡Hauten Bene- nierjal)rig«freiwiEigc SfauaEcriften gu 5 fahren) ner»
dictus in Kur8 gefegte Sammlung, bie ficb al§ gort» Pflichten, ein Kapitulationghanbgctb non 100 äRf.,
fetjung bcr Kapitularicnfammlung be» 9Infegi8 au 8« WeldfeS am fReferneentlaffunggtage gahlbar ift. Jjebe
gibt ttttb meift als Sammlung beg Venebictug Seoita fpätere K. erfolgt in ber Siegel auf ein ¿Jahr unb muß
oejcidpiet mirb; biefc Sammlung ift eine abficptlicbc nom Vegimcntgtommanbeur ;c. genehmigt fein. 9fur
gälfcpung unb enthält nur 311111 geringften Seil echte Seute, WelcheVugficht geben, brauebbareünteroffigiere
I. Sie frnnttfepen K. finb perauggegeben non Va= gu Werben, bürf en, auggenommen bei ber KanaEerie, als
lujitiS (»Capitularía regum Francorum«, 1677— K a p itu la n te n angenommen Werben. 91189lb3eid)cn
1780) in ben »Monumenta Germaniae histórica« tragen fie bie Säbeltrobbcl bcr llnteroffeiere unb
Pon'jlerh, Vb. 1 u. 2; in üerbefferter 9!uggabc non eine fcpmale (in Vreufjen fchmargmeifee) Ouerfdhnur
Soictinä unb Krnufe (1883 u. 1890). Sgl. S ore« an bem untern ®eil ber Sihulter« ober 9lchfelitappe.
tiu§, Sie K. im Sangobarbenreid) (¡jbaEe 1864); Sie erhalten in Seutfcplnnb eine Sopnungg» (Kapi«
Serfelbe, Veiträgc 3urKopituIarienfritii(Öeip3. 1874); tu la n te n » )3 u la g e , hüben bei Verfemung 9lnfprudj
auf UmguggJoften unb erwerben Eigehtumgrecht an
Sl)éBenin,_Lex et capitula (Var. 1878).
auggetragenen Kleinbetleibunggftücteh. Sie K. ift nor
ftapitularniíar, f. Kapitel.
Kapitulation (neulnt.), 1) Vertrag, namentlich 91blauf ber 3«it burch ben Xruppcnteit aufsuheben:
eine in Berfd)iebene 9lbfcpmtte (Kapitel) eingeteilte bei Verfettung in bie 3Weite Klaffe beg Solbatenftan»
üölferrecptlicbe Abmachung; ingbef. ein Vertrag 3mi» beg, Segrabation ober greifeitSftrafe non 6 SSodpen
fefeert sroei triegführenben Korpg megen EinftcEung unb baritber; fie fann burep bag ©eneraltommanbo
beS Kantpfeg. geplt es ber Vefapung eineg feften aufgepoben Werben, naep ÜbereinEmtft smifcpenSrup»
glattes an ¡Munition ober an Sebengmitteln, fo ift bie penteil unb Kapitulant, Wenn häugiiepe SBerpältiiiffc
8. imoermeiblidp SBanit eg 3eü 31m K. ift, läf?t fid) eg münfepengwert erfdjeinen laffcn, ober bei fortgefept
allgemein nicht noraugbeftimmen, hängt nielntepr non fcplecpter güprung. 91a<h bem 3mölftenSienftjapr beg
mancherlei Vebenumftänben, nor allem auch »on ber Kapitulanten hört bie jährliche Erneuerung ber K.
Energie beg Kominanbanten, ab, ebenfo mie bie Ve= auf, berfelbe iann bann nur mit feiner ¿Juftimniung
ftimmung beg 3 eitpuntteg für ben behnbaren Sßegriff, entlaffen Werben. S5fll. Sienftprämie.
3) Sescichnnng ber nölterrechtlidien Verträge, welche
Wann ein meiterer Söiberftanb nuplog ift. 3®iE ber
Kommanbant megen bcr K. unterhanbeln, fo gibt er in frühem 3 rü etr öWifcpen ber S ü r f e i unb frera»
bieg bem Singreifer burch Slufsieljen einer Weigen ben SJlädpten, ber erfte non granfreid) 1535, abge»
gapne 3U ertennen unb entfenbet parlamentare 3ur fcbloffen Würben unb 3umeift bie Stellung ber bort
Ünterbanblung über bie Kapitulationgbebingungen. | lebenben fogen. granten betrafen. Ser 9lugbrttcf K.
Sie Unte^eiepnung bcr K. felbft gefepiept burd) bie erflärt fiep baraug, bag man epebem mit ber Sürfei
beiberfeitigen Dberbefeplgpaber. $ie „Vebinguitgen feinen eigentlichen grieben, fonbern nur SSaffenftiE«
für bie ¡Bejahung finb entmeber »Übergabe auf ftanb absufcplicfjcn pflegte, ¿ u neuerer 3 eit finb non
©nabe unb Üitgnabe«, auf ©runb welcher früher ber befonberer Vebeutung bie 3unt 3 wect beg fRecptg«
Sieger bie Kapituliercnben »über bie Klinge fpringen fdjupeg ber in fägppten lebenben gremben mit ber
laffcn« burfte, nach bcr ntobernen 9lnfcpauung jeboch bortigen Regierung getroffenen Vereinbarungen (f. 3;«»
nur noch 31t Kriegggefangelten inadpen barf, ober tcrnationalc ©cvidjtc). Enblicp ift K. gleid)bebeutenb
»freier 9E>3ug« mit ihrem Vrinateigentum, jeboch ohne mit S B a p lta p itu la tio n (f. b.).
K apitulieren (fran3.), eine Kapitulation (f. b. 1)
®affen, ober »9lh3ug mit ÜBaffen unb militärifcpen
Ehren« in bie ipeimat, mie bei ber K. non SBclfort eingepen, fiep ergeben (non geftungen jc.) ; aud) non
1871, mit ber Verpflichtung, eine beftimmte $ d t nicht Solbaten: nadj abfolnierter Sienft3eit weiter bienen
gegen ben Sieger 3Ufedften. 9iacp Vereinbarung non (f. Kapitulation 2).
K apiuibalfam , foniel mie üurjitnbalfam.
Seit 1111b Drt finbet bie Übergabe ber Sefagungg«
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flap fo h m ie (K ag tan b , gicriu Karte »Kagiolo»
nien«), 6rit. Kolonie, umfafjt ben fübligffen Seil oon
yifiifa, iwifgen 28—35° fübt. Sr. unb 17° 30' oftl. 2.
o.@r., toirb rat SB. unb S. umgeben Dom Slttantifgen
unb 3nbifgen Djean, im P . oon ®eutfcE) =©übvoeft»
afriEa, 33ritifdbt=S3etfc£)unnertInnb unb ber ©übafriEa«
nifgen Pefmbtit, im ©D.Oon ber Oranjerefmblif, Pa»
tat unb bent 3 nbifgen Dican unb gat einen gingen»ingalt Oon 572,057 qkm (10,389 OHR.), mit ©in«
fc£)luf? ber 2öalfifc£)6ni unb feiner Segcnbenien (f.
unten) aber Oon 2,443,121 qkm (44,370 OiSR.).
l'HuOctineftnltmtn tntb ©eiuäffer. | Sic St ü ft e bat
eine 2 änge öon 2000 km, bie atlantifge ift nteift
niebrig unb fanbig, bie öom 3nbifgen Oiean befjriitte
bagegen fteigt Eügtt ootn SReer auf. Sie meiften
Paicn mtb Küfteneinfgnitte finb urtgenügenb gefcfjii^t,
nur bie wenig befugte Satbangabai an ber atlanti»
fdjcn Küfte bietet Sgiffen p jcber ^JalfreSgeit eine
fixere 3uflud)t. tarier finb noch ju nennen: Port
Pottotg im P „ bie grojje, gani offene ©t. ipelenabai,
bie Safelbai, ber ¡öafen ber Kagftabt, friiger fegt übet
berufen, jejjt aber bürg großartige ipafenbämme ge»
fiebert, bie galfebai mit ber woglgefgügten ©imonS«
bai, britifge SOiarineftation, bie ©t. Sebaftianbai mit
Port Peaufort, bie SRoffel«, Plettenberg», ©t. grau»
cis« unb bie Sltgoabai, bie teilte mit Port Cälijabeti),
bie aber ebenfo Wie Port Sllfreb unb bie SRünbung
beS Puffalo, ber ipafen Oon (Saft 2onbon, erft burcb
toftfbictigc Slrbeiten gefiebert loerben mußte. Sic
ucnnenSwcrteften Porgebirgc finb: Pnternofterfwint,
baS Kafi ber ©Uten Hoffnung, baS PabelEag ober
Kaß SlgutgaS, bie fübtigfte ©fuge beS Kontinents,
Kaf> ©t. Francis unb Kaf> Pecifc.”
SaS 2anb fteigt terraffenformig Oont SReer auf.
Siefe Serraffenbilbung ift fgon im äReer in ber
fogen. P ab elb an E ertennbar, bie üom Kab bis Port
Patat bie Küfte befäumt. Ser meift fegr fgmate,
fteltenmeife bis über 50 km breite Kiiftenftreifen über»
fteigt fetten 100 m, boeb ergeben fig auf ignt berein«
leite Pergftöcfe, Wie ber 1082 m goge Safelberg.
SRegrere Ketten, im S urgfgnitt 1000, im füblidgen
Seit 1500—1800 m gog, liegen norbloärtS bis jum
Dranjeftuß in füböftliger Pigtung unb bon bebeu«
tenberer ©rgebung jum Kab SlgutgaS. Sie erfte
Serraffe fteigt in ben©ebar»unbOtifantbergen(@roße
SBintergoeE 2085 m) fteit embor; baran fgüeßen fieg
in öfttidger Pigtung baS ipepgebirge, Keeromgebirge
(Keerontberg 2200 m), bie Sange», Puteniqua« unb
2 ang Kloofberge, bie mit ben ¿Jügifantmabergen am
Kab ©t. ffranciS igr ©nbe finben. Saginter ergebt
fid) ein oon ParnEelEetten (Kammannaffie», Kuga»
berge) erfülltes, reidg bewäfferteS tpoglanb, 300 m
ü. Pi., fruchtbar an SBeiien, SRaiS unb Plein, bon
bem bie iweite Serraffe, bie große ©bene ber K arro o
(f. b.), ju einer burgfgnittligen ipöge Oon 800 m
auffteigt. 3m SB. erreicht biefe 1500 m, ein bon SB.
naeg O. 750, bon P . nag ©. 100—120 km meffen»
beS ©ebiet, ju bem man nur mittels enger, fglugten»
artiger Ouertgäter (KtoofS, »Klüfte«) bürg bie ben
Sübraitb bilbenben ©roßen unb Kleinen 3warteberge
auffteigen tann. Sen Weit gögern Porbranb gilben
baS Poggeoetbgebirge, ber KomSberg, bie SBinter»
berge, bic©gnceberge(Komt>aßberg 2378 m), oon Wo
oftwärtS bie 3°ur» unb ©tonnberge (2100 m) iu
bem mägtigen Katgtamgcbirgc liegen, ba§ bie ©renie
IWifgen Pafutotanb unb Oftgriquatanb bitbet. ©ine
iweite Kette liegt Oom Komfmßberg fiibwärts, eS finb
bieS bie SanbtjeSberge, ©tanbsberge (©roßer SBinter«

borg 2378 m). Sie erftgenannte Stette bilbetbic SSaffer»
fgeibe iwifgen ben lagtreigen glüffen, bie irnn jn»
bifgen Ciean liegen (©roßer Kei, ©roßer ffifgfluß,
©unbag, ©anttooS, ©ourig), unb ben freilich meift
Wafferlofen 3uftüffen beS Oranje, Wetger faft bureg»
Weg bie Porbgrcnie begleitet. Ser nbrbtigftc Seit
ber K., bie ©arigterraffe, bie fig fanft nag 51. ab»
bagt, beftegt faft burgweg aus weiten gingen, aud
bcneneinielnenicbrigePcrgfüge(®tang«,Karrccbcrge)
unb laglreige ifolierteKufgen gerüorragen. ©S ift ein
öbeS, faft menfgenteereS ©ebiet, beffen wüfteften Seit
baS@roßePufgmannlanb im äufierften Sîorben bitbet.
© eotoaifgeS . 3>« ©. unb SB. beftegt bie®.
in einem breiten ©treifen längs ber Küfte unb im
Snnern aus ©ranit unb iriftaltinifgen ©giefem, auf
bie fig bie fogen. Kagfonnation, gebitbet oon Sgon«
fgiefern, ©anbfteinen (Safetbergfanbftein) unbOuar»
liten, in gönn einer grofjen Plulbe iwifgen ben
3 wartebergen unb beut untern Oranjeftufj unb Paal»
flufj auf lagert. Stuf bie teils ium Seoon, teils jum
untern Karbon iu fteücnbe Kagforntation folgt, ben
grbfjern mitttern Seil ber SRutbe einnegmenb, bie faft
goriiontat gelagerte Karrooformation (mit fogtenfüg
renben «gigten im 2iegenben unb Konglomeraten,
©anbfteinen unb ©giefertgonen in ben gögernSagen),
bic igrem Sitter nag iwifgen Karbon unie Scias ein»
inrcigcn ift. Siiinttigc Slbtagerungen Werben non
lagtreigen ©rugtiogefteinen, gröfjtenteits ber Orugge
ber Siabafe lugegörenb, burgfegt (opt. ülfrita, S. 165
u. 160). Unter ben n u g b a re n Ptineralien nimmt
ber Siamant bie erfte ©teile ein; bic fjaugtbinmant
felber liegen bei Kimberteg. Stuficcbent finb Kupfer»
bergwerte bei ©gringboetfontein im PSB. oorganben;
bie probuttion Oon ©teinfogle beeft ben Pebarf bes
2anbeS nigt (f. unten). Slm Oranje finbet fig and)
ein in ö u a ri umgeWanbelter KroEgbolitg, ber all
Sigeraugenfteiu gefgliffen wirb.
Pon ben ff l ü f f en ift ber Oranje bei Weitember he»
beutenbfte, er ift aug ber einiige, ber baS ganieSngt
giuburg SBaffer fiigrt, Wägrenb bic übrigen (f. oben)
in ber trocEnen 3agreSieit meift Oerfiegen. ©een gibt
eS nigt, nur ftage Pfugte, SSIeis, bie fig, Woher
Poben nigt fällig ift, im Sommer mit faftigem ®rad
bebeefen. Stuf ben beiben innern Serraffcn treten mit
Kogfati, Pitterfati unb ©gwefetWafferftoffgaS ge»
fgwängerte Ealte Ctuellen, iu ©atebon unb Uitengage
einige Sgermen, teils fgwefel«, eifen« unb mangan»
reige, teils atEalifge, iu Sage.
IKUma. tpflanien» mtb iicrtoelt.| S«S Klima
ift infolge ber großen SluSbegnung unb mannigfal»
tigen Konfiguration beS 2anbeS in ben einietnen ISei»
len fegt oerfgieben. P a g K. Sooe taffen fig fotgenbe
Elimatifge Proüinien unterfgeiben: 1) baS ©ebiet
ber SBinterregen: bie SBeftfeite berK., bis lumCranje»
flufi reigenb (Pegenmenge in ber Umgebung bed
SafelbergeS burgfgnittlig iwifgen 60 unb 75, tanh»
einwärts iwifgen 40 unb 50 cm, 3«i)rcStempcratur
iwifgen 16 u. 17°; Kagftabt: mittlere ©ptrerne 32,9“
unb 4,3°). 2) SaS Übergangsgebiet mit ffrügtingd»
unb tgerbftregen : ber mittlere Seit ber K. Oon ber
PorbweftEüfte bis ium Cranjeftufj. Pegenmenge goi»
l'gen 30 unb 79 cm, Pîaçimunt Oietfag iutSJiärj,
SagreStemgeratur im SB. Î6 —17°, im 0.17—18".
(Pioffelbai: 3 agoeScstremc 30° u. 7°.) 3) SaSSebiet
mit Sommerregen : nörblig unb öfttig Oom oorigen.
Pegenmenge iwifgen 51 unb 77 cm, 3agreStempc=
ratur an ber Küfte iwifgen 18 unb 21°, im Innern
iwifgen 16 unb 18". 3ut §ogtanb beS obern Oranje
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ßöpfolomc (Pflangcu* unb Sicrwelt, SeBölfcnmg't.
ftnbbic SBärmeidjmanfungcn fcfjr groß (TOrnal Siortf):
Sceiiütie 1340 m, SsahreSejtrcmc 38,1 unb —7,s°,
abfolute Extreme 41 nnb —11°). ©d)nee fällt nur
inIiodjgclcgencn ©egenben, in Eapftabt fjat man ben
Jofclberg nur einmal mit Schnee Bebedt gefeben. Jfn
bm ^od)länbern ift bie SBirfung ber @d)neeftürme
auf bie arganifche Statur eine fehr feinblidje. ©ewit*
ter tcetenin ben !god)fteppen mit §ef tigfeit auf. ©türme
inmSra. im SSinter, non ©D.im ©onnner fomntenb,
finb fet)r ftäufig unb nicht feiten uertjeerenb.
Sie außerorbentlid) reiche g to r a ber E. fomrnt
berjenigen üluftralieng an Prtengabl nahe. Sie SSaf*
jerfcheibe ber Srafenberge hübet bie SSeftgrenge ber
iübnfritanifchen Sropenregion, in ber, ohne eigent*
lidieS Sropentlima, boch bie £>nuptnioffe tropifcher
gtorenetemente fid) heifnutmen finbet. SRehrere ©gca*
bem(Encephalartus unb Stangeria), Phoenix reclinata, bie hocbffnmmige SRufacee Strelitzia, bagu
ober aud) fchan Eoniferenarten, luie Podocarpus unb
bie Sergchpreffc Widdringtonia, finb hier mit ben
für ülfcita ct)nrafieriffifd)en fleifdjigen ©uptjorbien unb
bet Sftutacec Calodendron capense heroorrngenbe
Jtjfen ber ÜBüiber, 93ufc£)biclid)te unb offenen gra*
iigen Stieberungen. Sie fid) WeftWärtg anfcßließenbe
podpehenregion hitbet meite, baumlofe Hochebenen
imtfüimnerlitf)em33ufcbmcrf, repräfentiert burci) Ijctbe»
artige fjalbfträucher mit Putaceen, ©eraniaceen, flei»
tteit Seguininofen unb Oorwiegcnb Eompofiten (Helidirysum, Ericephalus, Pentzia, Othonnopsis u. a.).
3n ber tnrrooregion, einem fchmalen, langgeftredten
Streifen, toenige ©rabc füblid) hon ber äRünbitng beg
Crnnje, hübet Acacia horrida an ben Ufern ber
tfliiffe bie eingigen wahrhaften SBaitmheftänbe. $a*
neben finb Capparis oleoides, bann bie burdj ihre
iüucrlid) fchntedenben fleifdjigen Plätter auggegeid)*
liefePortulacaria afra, Sarcocaulon Patersoni fo*
wie jatjlreidje Pelargonien unb Ojalibeen bie für jene
¡formation djarafteriftifdjen Püangengefiaiten. Sag
nrtenreidhfte ©ehiet jeboch ift bie immergrüne ÜBalb*
unb S8ufd)region ber füblicßen E. 3 n ben an ber
Sübtüfte wöhlentmicfettcn Hochwälbern finben fid;
©auhölaer Bon mitunter riefenijafter ©tamment*
miclelung: Podocarpus Thunbergii, Crocoxylum
excelsum, Cartisia fraginea, Elaeodendron capense ic., Wäßrenb bie ©übweftede beg Eontinentg
bie für bie fl. ü)pifd)e SDtaffe öon Proteacecn (Protea,
Leucadendron) unb ©ritoceen aufmeift, gu benen
'Pelargonien, Mesembryanthenram- unb Aloe-Slrten,
Uhus- unb Phylica-©trüucher fid) gefeiten. SRit
feiner Tierwelt gehört bie E. gu ber äthiopifdjen
Siegion unb hübet ben wefentlid)ften Seil ber fübafri*
tanifchen ©ubregion. ©haratteriftifd) ift bog BöEige
Wien ber großen SIffen; tt)pifdE)c S3eWoi)ner ber ft.
finb ber Söffelhunb, ber Springhafe (Pedetes), ber
©olbmult; bie heiannten großen afrifanifdjen ®ierc
werben immer mehr gurüdgebrängt unb Berfdjwin*
ben. Serfiöwe ift nurnod) im 9tO. gu treffen, ber
©lefant gelegentlich in ben SSälbern ber ©übofttüfte,
bad glußpferb in ben SBaffern ber ftüftenflüffe Bon
Sritifch=SSaffraria nnb beg ¡Oranje; Phinogerog unb
©iraffe finb längfl über bie ©rengenhinaus Berfcheucht
worben, ber Süffel fdjweift nod) im EnhSnatnalb unb
in ben ®idid)tcn beg ©roßen gifdjfluffeg umher, unb
bog ffebra ¡g nod)
ben Sergen gu treffen. ®nu,
horteheeft unb Springbod finben fid) nod) hier unb
bo in gerben, ehenfo Oereingelt ber Strauß, ben man
je|t güditet. Schlangen, barunter einige fehr giftige,
finb gnljlreic^. Heufchredcn werben namentlich in ben
SJleperä Äono. =£e£ifon, 5. 2lufl., IX. 33b.
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nürblidjen unb öftlidjen ®iftri£ten oftmals gur cut»
pfinblichcn Plage.
| «cuäifcriinn.l ®ic ursprüngliche 33eBölferung bcS
Sanbeg, bie Hottentoten, ift guerft burd) ftaffern, bie
Bon €., unb burd) Petfd)uanen, bie Bon SRO. her
Borbrangen, bann burd) bie europäifdjc ©inwanbe*
rung mehr unb mehr Berbriingt Worben unb hübet
jeßt nur nod) einen OerhältniSmäßig unhebeutenben
®eil beg SSolteg. ®ie ©uropiier, urfp'rünglid) HoEän*
ber, gu benen in ber golge ©ngliinber unb aud)
®eutfd)e tarnen, führten SKalaien unb einige Sieger
ein, fo baß biefe Berfd)iebenen Pölferti)pen mit ben
gwifchen ihnen hernorgegangenen 3Rifd)lingen in ber
eigentlichen ft. eine recht Bunte SWuftecfarte abgeben.
Unter bem ©ouoerneur ber ft. als Dhcrtommiffar
(§igh ©ommiffioner) ber englifd)cn Erone ftehen aud)
bie ohne Söiitwirtung ber E. bireit Born engüfehen Eo«
lonialnünifterium Bcrwaltctcn in jüngfter 3eit er=
Worhenen nörblichen Sefißungen. ®ag gange hiefige
hritifche ©ehiet hefteht bemnad) aug folgcitben Seilen:
Dililom.

33etooi)ner 2tuf 1
1891
CUitiont.

Urfprünglic^c Äapfolonie .
SBeftgriqualanb . . . .
D ftgriqualanb....................
£ e m b u la n b .........................
5Eran§fei..............................
2Balfifci)6at unb ^nfeln . .

495746
39 358
19 668
10676
6 609
1114

956655
83115
152 609
180431
153563
851

3,2
2,1
7,7
17,0
23,o
0,7

Ä a p f o lo n ie :
33afutolanb.........................
SritifcbsSSeti^uanenlanb .
Sambefigebiet unb 93vitifc^=
^entralafrifa . . . .

573171
31490
173150

1527 224
218903
60376

2,6
7,o
0,4

1665310

1350000

0,8

gufammen:

1869950

1629279

0,9

3 3 r it if d ^ s S ü b a f r if a :

2443121

3156503

1,3

Über Pafutolanb f. SBafuto, über Pritifch=S3ctfchua=
nenlanb f.Setfchuanenlanb, über bag©ambcfigebietunb
S8ritifchs3 entralafrita f. Dipaffalanb, Söiatahele, ©amhefi»
gebiet. 58on ber PeBölterung ber E. Waren 767,327
mannlid), 759,897 Weihlid); nad) ber ©dfäßung Born
31. ®eg. 1893 betrug bie SBeuölterung 1,659,740
©eelen, bauon 831,733 männlid) unb 828,007 Weib«
lid). Sind) S la tio n a litä te n verfiel biefclhe 1891 in
376,987 SSeiße (baßon geboren in ber E. 320,701, in
©roßhritannien 38,497,'in ®eutfd)!anb 6540), 608,456
Eaffern unb Sßetfdhuanen, 229,680 gingo, 45,092
•V)ottentoten, 5296 SBufchmanner, 1453 Qnbier, 215
©htnefen. SSährenb.in ber eigentlichen E. unb inSBeft»
grigualanb bie Weiße SeBolferung Bei Weitem über*
Wiegenb ift, finbet ber umgetehrte f?aü in ben übri*
gen Sanbegteilen ffatt. S er R e lig io n nach Waren
732,047 Proteftanten (barunter 306,320 gur hoEän*
bifch*rcformiertenEirche®ehBrige),17,275Eatholiten,
unter brei Pifchöfen, 3009 Suben, 15,099 SDfohantme*
baner (SDtalaien), 753,294 §eiben. Sie SDfiffion ift
hier feit Bielen fahren Bertreten; gegenwärtig arbei*
ten in ber E. brei beutfehe proteftantifche ©efetlfchaf*
ten (SSrübergemeinbe, 3ihemifd)e, ^Berliner auf 47
Stationen), brei cnglifdfe unb eine frangöfifdhe. giir
bie P o 11S b i 1b u n g Wirb in neuefter3cit Biel gethan;
ba aber fein ©dfulgwang hefteht, fo gab eg 1891 nod)
305,629 Einber im fd)ulpflid)tigcn guter, bie feinen
Unterricht empfingen, währenb nur 107,880 in irgenb*
einer SBeife unterrichtet würben u. burchfchnittlidj tag*
lid) nur 60,909 Einber bie ©chule befuchten. gür ben
höljern Unterricht beftehen 4 ©oüegeS (in Eapftabt,
Ponbcbofd), ©tellcnbofd), ©rohamStown) mit 220
56
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Slapfoionie (9ldcrbau, Snbuftric, §anbel, Serlepr).

<3ci)ülern unb cirttge anbre Schulen; bie 1872 iti Kap«
ftabt gegrünbete ilntDcrfität ift nur eine Sirüfungg«
bepörbe für bte furiftifche unb ppilofoppifcpc galultät.
©in Kollege für Koffern in Kapftabt loirb Bon ber
anglifanifchen Kirche unterhalten. Üluftcrbetn gibt eg
ctu tpcologifcpeg Seminar ber poEanbifdjen Sfefor«
mierten 311 SteEenbofd), 4 ©r.jiepungganftalfen ber
Statljolifcrt, 2 Sanbwirtfcpaftgfchulcn unb mehrere
höhere ©öcpterfchulen, im ganjen 1694 öffentliche
Schulen, 3U bercn Soften bei- Staat faprlich 125,000
SSfb. St. beifteuerte. Son ber über fünf Sabre alten
Seoölferung tonnten 896,299 (69,8^Sro3.) ltieber lefen
noch fchreiben. ©g beftepen 73 öffentliche Sibliotpe«
ten, unb eg erfcheinen 78 Qcitungcn urtb .geitfcpriften,
barunter eine beutfdpe Leitung in ber Kapftabt.
[©rtocrbeijttietge.l ©er 91a e r b a u , ber Bornehm«
Ed) in ben Küftenftrichcn, in ber 9?ad)barfd)aft ber
Kapftabt, in ¿Jurburg, SoWer ?llbant) unb Olifantg
tpoot gekifft unb fteEcnmeiie burch lünftlicpe Se«
toäfferung geförbert mirb, pat fich in ben lebten
fahren gan3 Bebeutenb gehoben, fo baft bie frühere
ftarte ©infuhr Bon ©etreibe unb äJfefjl fehr prücfge«
gangen ift. ©ebaut werben namentlich SSeijen, ©erfte,
ioafer, 9toggen, Kafferforn, Kartoffeln, I a 6af. SJfit
'Merbait toaren 1891: 180,433 Sierfonen befdtjäftigt.
©er SBeinbau, fd)onum 1660eingeführt,ermöglichte
1859 eine Ülugfubr im SSerte Bon 153,000 Sifb. ©terl.,
fant ober feitbem fehr bebeutenb unb betrug 1893:
17,992 $fb. Stcrl. ®ie bctannteften Sorten finb
©onftantia, Siontac, Steen, §>aniput. Drangen, fji«
tronen, Sipfel, Stirnen, ißfirfidje unb Slprilofen gebei«
ben gut in mehreren ©iftriften. ®ie S iep ä u d jt
finbet günftige Sebingungen namentlich in ben gro«
ften 3entralen ©iftriften, loo bag trodne Klima unb
bie (ölhaltigen Siflanpn ber Sarroo oor allem ben
Schafen pfagen. 3Kan wählte 1891: 444,147 Slferbe,
96,345 ©fei unb SKauItiere, 2,210,834 Dfinber,
13,631,011 SBoEfdjafe, 3,075,095 gettfcbwanäfcpafe,
3,184,018 9lngora= unb 3,444,019 anbre $iegen,
288,190 Schweine unb 154,880 Straufje. ©aoon
befanben fich im Sefige Bon Skiffen 297,536 Slferbe,
89,508 ©fei unb SRaultiere, 1,099,167 Slinber,
11,368,833 SSoüfchafe, 2,649,937 8 ettfd)Wan3fchafe,
2,873,601 Slngorasiegen, 2,167,215 anbre $iegen,
143,671 Schweine itnb 152,291 Straufje. $ie Schaf«
3u<bt hnt fich nadh Serbrängung ber einbeintifchen
gettfdfwanpaffe burch eingeführte SRerinog fehr ge«
hoben; 1893 betrug bie Slugfuhr Bon SSoHe 1,855,203,
Bon Slngoragiegenpaar 527,619, Bon Strauftfebern
461,552 Sifb. Sterl., bod) ift ber SBert ber Strauftfebern
in ben legten fahren fehr gefunfen; 1882 betrug ber
Slusfubrmcrt bei geringerer SJienge 1,093,989 Sifb.
Stcrl. ® a p tommen noch große Stoffen Bon Schafen,
§äuten unb gellen, ©agegen nimmt bie ülugfupr Bon
©IfenbeinntitjebemSahr ab; 1893 betrug biefelbenur
829 Sifb. ©terl. ©er S tergbau förbert in crfter Sinie
©iamanten, bie 1867 im SSeftgrigualanb bei bent
jcgigen Kimberlep (f. b.) entbecft Würben. ®ie gefamte
Ülitgfubr Bon ©iamanten aug 35©ruben (bie ftd) aber
mit ber@eminnung nicht becft, ba ber Schmuggel nicht
unbebeutenb ift) betrug Bon 1867—92: 62,825,758
Sifb. Sterl., 1893 allein 3,821,443 Sifb. ©terl. bei
ftarf gefuntenen Streifen. Kupfer Wirb fdfon feit 1852
in Klein «Siamalanb, fegt aus 6 ©ruben abgebaut
unb bag ©pj (Slot« unb Suntlupfererj), bag big
70 Stro^., burdffcbnittlid) aber 27,5 Skoj. SDletaE ent«
heilt, auf eitler 51t biefem 3 wed gebauten Sahn nach
Stört SloEotp beförbert (1893: 18,495 ®on. im Süerte

non 202,316 Sifb. Stcrl.), um p r Serfdfmcljung
nach ©nglattb Berfchifft p Werben. Kohle (1891 für
19,887 Sifb. ©terl.) wirb in ben ©iuifionen SBobc«
Ijoufe ü.Sllbert aug 4 ©ruben gewonnen, becft aber beit
S3ebarf nicht annäl)ernb (©infuhr 1893:234,665 %.).
©olb hat man in geringen SDlcngcn in ben legten
fahren bei Knpgna (70 kg) unb bei Sfrince Ulbert
(15 kg) gefunben. ©uano gewinnt man Bon ben 3n«
fein an ber SBeftfüftc; früher waren biefe Säger für
5000 Sifb. Sterl. Berpacfttet, jegt werben fic Bott ber
Regierung auSgebentet. Seefifdjerei Wirb auf 47 Sta«
tionen mit 300 gafjrjeugen Bon 867 ®. unb 1408
3Kann Scfagung betrieben, unb eg finbet Ülugfupr
Bon getrodneten gifdjen ftatt.
®ic nod; Wenig bebeutenbe S n b u ftrie befdjüftigte
1891 in 2230 gewerblichen Slnftalten 32,735 Sier«
fonen (12,455 Seifte) unb 337 ©ampf« unb ©aS«
mafd)inen mit 6917 SJferbefräften, weiche Saren im
Serie Bott 9,238,870 S3fb. ©terl. ftet(teilten, Wobei
auf bie mitgejählten ©iamant«, Kupfer«, Kohlet!« unb
©olbgruben aEein 3,878,866 $fb. Sterl. entfaEen.
3?cid)ftbem finb am bebeutenbften bie 262 ©etreibe«
müblen, 64 ©erbereien, 4 ^Brauereien, 13 IBrenne«
reien tc. ©agegen ift b e r^ a n b e l um fo bebeuten«
ber unb wächft noch ftetg mit ber pnehtnenben ©r«
fcplieftung beg §interlanbeg (auch ber Surenrepubli«
len) bunh ©ifenbahnett. Slcit Sfafutolanb, Sritifdj«
tßetfchuancnlanb unb bent Dranjefrciftnat bilbet bie
K. einen fübafrifanifchen QoEnerein. ®ie ©infuhr
befteht Bornehmlid) in Kleibern, bauntWoftHien unb
tooEenen SKanufafturWaren, ©ifenwaren, Süiafchinen,
Seberwaren, 3fohpder, Kaffee, ©pnantit, ©etränfen,
Ö0I3 :c. unb betrug 1893:11,539,987 Sifb. Stcrl., bie
Slugfuhr in ©olb (aug bem ©rangoaal für 5,259,131
Sifb. ©terl.), ©iamanten (3,821,443 ißfb. Sterl.),
SoEe (1,855,203 SSfb. ©terl.), Slngorahaaren, SDio«
hair, Strauftfebem, Kupfererz Schafen unb Riegen :c.
13,156,589 Sifb- ©terl. ©er erstaunlich geftiegene
SchiffgBCrlehr erreichte 1893: 3,142,245 ®on. ®ic
§ a u p th a f c it ber Kolonie finb Kapftabt, Siort ©lijci«
betft unb ©oft Sonbon, bann SJloffelbai, Siort SloEoth,
SimongtoWn, Siort Seaufort, Siortslllfrcb, St. 3ot)n'g
Dfioer unb Knpgna. 3 n ber ©afelbai, illgoabai, CSnft
Sonbon, Skoffelbai unb Siort Ullfreb finb bebcutenbe
§nfenbauten gemacht Worben, ©ie erfte ©i f en b a 1)n
würbe 1859 eröffnet, ©nbe 1893 waren im '-Betrieb
3906 km (mit Slugnalfme Bon 301 km Sirioatbaljncn,
Bon Siort 9llfreb unb Siort SioEoth auggehenb, färnt«
lieh Staatgbahnen), bereit Widjtigfte Sinien Kapftabt«
SeEington«!popetomn, Siort ©liäabeth«©rabod=Koleg«
berg, ©oft Sonbon«t8urghergborp«?llimal Diortl) finb.
ÜIuj allen Sahnen Würben 1891 beförbert 4,342,547
Sierfonen unb 672,760 %. ©üter. ©ag Ülnlagefapital
betrug 16,686,750, bie ©ümahme 1893 : 2,559,542,
bie §luggabe 1,510,946 Sifb. Sterl. ®ie®elegra«
p h en lin ie n hatten 1893 eine Sänge Bon 9556 km,
im Sau ift eine Überlanblinie, bie Bon ©aligburt) in
3Rafd)onalanb burd) gang Slfrüa nach %hpten füg«
ren foE. Kabel Berbinbcn bie Scft« Wie bie Oft«
lüfte mit ©uropa. ®ie Sioft Wirb regelmäftig burch
englifche, Bon SiBerpoot unb Hamburg auggeheitbe
©antpfer beförbert. ©g beftepen in ber K. elf San«
len, Bon benen bie bebeutenbften bie ©ape of ®oob
§opeg«Snn£ itnb bie South ülfrican«San! finb. —
iK ü n jc n , SKaftc unb ©ewiepte. Obgleich eine
Scrorbnung Bont 6. Quni 1825 bie cnglifcpe Stil)«
ruitg gefeglidi machte, jiept man im SinnenBerfebt
pwcilett bie hoEänbifcpe 'Jiechnunggweife Bor unb
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Äapfoiotlte (¡Bcrfaffung; ©efhicßte).

fcft bann bc» Sîijfâbaalber oon 3 ©ulbcn = 100 Sent. j großer Strich SanbcS an ber norbmeftlidhen©renje ber
ÏB ¡Weiße bienen bie englifcßen mit Slugnaßme ber ff. jenfeit beg Oranjefluffeg erobert, Slbelaibc ge*
ünnbbermeffung, mobei 1000 ffaßfuß im ¡gaßre 1858 nmtnt unb bureb eine ¡Reibe bon gortg unb ¡Blöd»
- 1033 britifeßen feftgefeßt mürben; 1 alter Slmfter* bäufern gegen feinblidje ©infälle gefiebert, ©ingelnc
kmer ¡Morgen = 85,72 Sir. 1 ¡Bipe ffapmcin ent* ffaffernftämme untermarfen fid) nad) unb nad) unb
Mit 110 alte ©aEoneit = 416,37 Sit.
erhielten SSoßnftße innerhalb beg britifeben ©ebie*
Jlacß bet ¡Bcrfaffung Don 1853 beftetjt bag teg angemiefen. Sie englifebe ¡Regierung fteEte aber
Parlament aug einem Oberbaus (Legislative Coun halb alle meitern ©roberungsiriege ein unb unter*
cil) ton 22 ttnb einem Unterßaug (House of Assem ließ fogetr ben Schuß ber ©rengen, fo baß bie 58u»
bly) non 72 auf 5 jSaßre gemäßlten SDiitglicberu. Sie ren burd) bie ©infälle ber ffaffern große ¡Berlufte er*
iblonie ift für bie SBaßlen junt Oberbaus in 7 ¡Bro* litten. Saßer befhloffen bie ßoEänbifdjen ffoloniften
ninjen, für bie sum Unterhaus in 3458ejirte eingeteilt, 1836, auSgumanbern. SBirflicf) jogen 5000 Wann
îie efetuline (Semait rußt in ben ijpânben beg jemci» unter ¡Bieter ¡Reticf fort unb fiebelten fid) im ©ebict
lip ©ouoerneurS, melier Don ber britifdjcn ¡Regie» beg Sulufürften Singaan unb bei ¡Bort Siatal, einem
rungfür beftimmte^eit ernannt, aber non bcrffolonie §afen füblicb oom bortugiefifeben ©ebiet, an, unb
beiolbet wirb, unb einem tierantmortlicßen Winifterium trotjbent, baß ¡Bieter ¡Relief im Sanuar 1838 mit 70
curé 6 ¡Kitgliebern. ¡Bis 1873 mar bie ff. in ämei ber »ornebmften unb angefebenften Slugmanberer oon
Üroninjen: eine meftlidje unb eine öftlicße, geteilt, ben ffaffern öerräterifcf) überfaEen unb erfeblageit
ieilbent aber jerfäHt fie in 78 Sioifionen. igaupt* marb, lehrten bie Übriggebliebenen nicht äurüd, fon*
¡tobt ber ffolonie ift ffap ftab t (©apeiomn). Sie bern jogen neue Slugmanberer an fteh unb erllärteit
itaatSeinnaßmen betrugen 1893: 4,971,214, bie fiäh 11. ¡Rot). 1839, inbera fie bie ¡Republit ¡Bort
Sulgaben 4,657,952 *Pfb. Sterl., moju nod) eine ¡Ratal grünbeten, für unabhängig oon ©nglanb,
Ausgabe non 1,076,551 ¡Bfb. Sterl. für öffentliche mürben aber 1842 oon ben ©nglönbern mit ©ernait
ilrbeiten tarn; bie StaatSfcßulb betrug 26,798,878 gegmungen, ¡Ratal ju räumen, bag 1856 31t einerbefon*
ïib. Sterl. Sie britifeben Sruppen in ber ff. unb bent, oon berff. unabhängigen ffolonie erhoben mürbe.
total haben eine Starte bon 3331 Wann (2283 3n» 1846 brach mieber ein blutiger ffrieg mit ben ffaffern
fanterie, 498 ffabaEerie, 437 SlrtiEerie, 113 ©enie), nug, ber enblid) Slnfang 1848 mit ber Untertoerfung
ioju tommen nod) bie folonialen greimiEigen. Sie berfelbcn unb ber SBefiiuiahute oon ¡Sritifcb ffaffraria
englifebe glottenabteilung für Sübafrifa ift in Si» enbete. ¡Run naßm ber ©ouoernettr auch bie Oon
monätoWn ftationiert unb ääßlt 9 Schiffe, bie ff. be» auggemanberten Suren ämifeßen bem obern Oranje
Ö6t felber mit Siatal ein ffafcrnenfdjiff, einen ffüften* unb ¡Baal befeßten ©ebietc für ©nglanb in Slnfgrucb.
»erteibiger, einen Schlepper unb bier ipedrabbampfer. 3mar erhoben fid) bie ¡Buren unter Slnfüßrung ihres
«Jcfrfjirfjtc.
freißeitgliebenbcn unb taßfent ©eneraltommnnbanten
$«3ffnplanb marb ¿uerft, nacbbcmcincUmfegelung ¡Bretoriug, oon mehreren ffnffernbäuf)tlingen unter*
burebbiebeiben©enuefen SJiöalbi 1291 intBergeffenßeit ftüßt, ju bemaffnetem SBiberftanb; fie mürben aber
geratenWar, 1487 bon bent ¡BortugiefenSBartßolonteu bei ¡Boom ¡Btaatg 29. Slug. 1848 gefcßlagen. Sie
S)iaS(f.b.) erreicht unb 1497 bon ¡BaSco bn © am a Webrsaßl manberte nun über ben ¡Baal unb grünbete
umfdjifft. Sa eg jebod) ben ¡Bortugiefen nur urn bieSrangO nalfcbeD iebublil (jeßt Sübafrifanifcße
ten ¡Beg nach 3>nbien ju tßun mar, fo legten fie ¡Rcbublil, f. b.). 12,000 S3ureit blieben im englifdjen
leine Kolonie im ffaptanb an. ©rft 1601 lieft eS bie ©ebiet jurüd.
bollänbif(b»Oftinbifcbe ffom panie mit einer
Sieue llnrußen begannen, atg bie englifdje ¡Regie»
iblonie befeßen. 1652 grünbeten bie ¡öoEänber an rung troß ¡Broteftcg ber ¡Beoölterung Sträflinge in ba
kr Stelle ber jeßigen ffapftabt baS erfte gort. Sie ff. anfiebeln tooEte. SHS 19. Seßt. 1849 ein Schiff
Soloniften (boeren, ¡Buren) batten anfangs mit ben mit 280 Sträflingen an SBorb in ber ¡Bucht St. Simon
boltentoten blutige ffämpfe ju befteben, bis fieb biefe anlangte, ftieg bie Slufregung faft ¿¡ur ©mfiörung,
unterwarfen ober in entferntere ©egenben gurüd^o» unb bie ¡Regierung hielt eg für rötlich, nadfäugeben.
gen. Salb brnngen bie Suren big an bie ©rengen Slm 8. gebr. 1850 erhärte 2orb Soßn 3}uffeE im Un»
be3 ffaffernlanbeg bor, unb bie ffolonie gebiel) gu terßaug, baß ben ffoloniften bie Sträflinge nicht auf»
foleber ¡Blüte, baß, als ben ©eneralftaaten bon feiten genötigt unb bie nad) ber ff. Seßortierten nad; Sag*
HubWigS XIY. ernfte ©efaljr broßte, bie reiebften tnania meiter birigiert merben foEten. Somit loaren
boHiinbcc naeb ber ff. unb nach ¡Bataoia übergufie» aber bie ffoloniften nod) nicht jufrieben; fie Oerlang*
Mn beabfießtigten. SRacßbem 1782 im norbanteri* ten außerbent ©ntfcßäbigung ber ©ren^bernoßner für
ionifdjen ffriege ein Singriff ber ©nglänber auf bie bie ¡Berlufte infolge ber ffafferaeinfäEe, Seilung beg
£ mißlungen mar, nabmen fic biefe 16. Sept. 1795 2 anbeg in eine öftlihe unb mefilid)e §älfte, Serie»
inSefiß. ¿¡mar marb bag Sanb nach bem grieben bon gung beg ¡Regierunggfißeg ing Zentrum beg Sanbeg,
SlmienS 1803 ben ÇoHünbern äuriiefgegeben, boeb ©röffnung großer Serfebrglinien, oornebmlih ober
(ebon 1806 eroberten eS bie ©nglänber bon neuem eine Dolfgtümlid)e, niht bloß ber ffrone oerantmort»
unb erhielten eg im erften tarifer grieben 1814 be* liehe Sermaltung unb ¡Red)tgf)flege. 1850 brah ein
[initio abgetreten. Seitbem nahm bie ff., namentlich neuer ffaffernlrieg aug, ber infolge unglüdliher
burdj ben ¡Berleßr mit ©nglanb unb Oftinbien, einen ffämßfe ber englifdjen Srxtbben feßir gefährlich mürbe
rafeben Sluffcßmung. 1820 erhielt bie ffolonie 4000 unb aud) einen Slufftanb ber bigßer frieb!id)en Rotten»
neue Slnfiebler aug ©nglanb. dagegen ermeclte bie toten äur golge hatte. Sie meiße ¡Beoöllerung, burd)
englifebe ¡Regierung bei ben ßoüänbiihen ffoloniften Serroeigerung ber mieberßolt erbetenen Serfaffung
große llngufriebenßeit babureb, baß fie bie Wiffionen gereift, beteiligte fid) feßr lau an ber ¡Berteibigung
in großer Wenge guließ, melcbe bie §ottentoten gegen ber ffolonie. Shtr bie energifhe ffriegfüßrung beg
i^rc ßollänbifcßcn Sperren aufßeßten, unb baf; fie l ©eneralg Satßcart, ber mit einem anfebnlicßen Sruß*
1. ®eg. 1834 bie Sflaoerei aufbob, oßnc genügenbe ßenlorfig aug ©nglanb berbeilam, brahte eg baßin,
(fntfcßäbigung ju gaßlen. llnt 1835 mürbe ein ! baß meßrere igäußtlinge um grieben baten, ber
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9. SRärj 1853 mit tßncn abgefcßloffen Warb. SRad;
bcntfclben foCCie ber gluß Set bte ©renje ¡¡Wifdjen bcr
ftolonte unb bent ©ebiet ber ftaffern bilbett. ®a eg
aber ber Bereinigten Strafte ber Weißen Sebötferung
beburfte, um einer etwaigen neuen ©rßebung ber
©ingebornen fd^itelX unb nridßbrüdlicß begegnen ju
tonnen, fucßte ficß ber ©ouberneur mit ben Suren im
Dranjeflußgebtet in ein beffcreg ©inberneßtnen gu
fcßctt. Km 23. gebr. 1854 taut ein Sertrag mit ißnen
gtt ftanbe, Worin ©nglanb bie D ra n je ftu ß fo u b e »
r a n itfit (Orange-Eiver Sovereignty) alg unabßfin»
gigen gretftaat anerfannte, nacßhcm bte llttabßängig»
leit ®rangbaalg fd;on 1852 anertnnnt Worben war.
©inen großen 3 uwad)g an Knfieblern erßielt ber
neue gretftaat im Saufe beg SSaßreg 1854 infolge ber
an mehreren Steden be§ Sanbcg cntbedten©olblager.
9iun würben oueß bie gorberungen ber ftoloniften in
Segug auf eine freiere Serfoffmtg bewilligt unb 1.igult
1854 bag erfte P a r la m e n t ber ft., bag in citt Ober»
unb Untergang (Legislative Council unb Assembly)
gerftel, bom ©ouberneur eröffnet. Um bie ©rengbiftritte
mit nulitnrifcß gefaulten unb orgnnifierten Knfieblem
gu befeßen, würbe ber Seit berwäßrcnbbegftritntriegg
gebilbcteit b eu tfc ß en S eg io n , welcher bn§ in ©clb
unb Sänbcretett befteßenbe Kngebot ber Regierung an»
naßm, ttaeß bcmftap etngeicßtfftttnbimgrüßiaßrl857
an ben berfdpebenen Stationen, bie ben ©rengforbon
bilben feilten, berteilt. 1869 würbe ba§ Safutolanb
ber .ft. cinoerleibt, 1871 bag ©ebiet ber neuentbedten
®taniantfclber, im§erbft 1874ßflgrigunlanbinSeftß
genommen, 1876 gingolanb, SbutßWa Sieferbe unb
Kontanglanb unb 1877 SBeftgriqualanb mit ber ft.
bereinigt, ©in Serfucß beg ftolonialmtnifterg Sorb
©amarnon, einen Sunb ber europcitfcßen Sänber am
ftap gu ftanbe gu bringen (1877), in ben and) bie
Suretirepubltlen etngefdftoffen Werben foHteit, feßet»
tertc. Um einer engern Serbtnbung ®rangoaal§ mit
®cutfcßlanb guborgttfomuten, ließ ©nglanb 12 . Kprtl
1877 jrangbaat befeßen unb alg tjsrcbing ber ft.
einbcrleibett; boeß mußte eg und) einem unglüd»
ließen ftriege gegen bie Suren (f. ©fibafritantfeße Kepu»
Mit) 1881 bie Unabßängigfeit biefer Sfebublit Wieber
anerfennen. igngwifdfen War 1879 ein ftrieg mit bem
Sulutöitig ©ctewaßo auggebroeßen, in Wclcßem bie
©nglättbcr anfangg Scrlufte erlitten (22. San. wttr»
ben bei igfanblana 1400 URaitn überfallen unb nieber»
gemeßelt), enblicß aber 4. ^tuli bei Ulubi fiegten unb
ben ftönig felbft gefangen naßnten. Klg barauf bte
^Regierung bie Entwaffnung ber ©ingebornen befaß!,
uerfueßten bie Safuto unb Sonbo einen Kufftanb,
bcr jebod) 1880 unterbrüdt würbe. ®autit war bag
ftaffemlanb big gur ©elagoabai unter britifeßen ©in»
flnß gebraut. 1884 würbe Setfdjuanenlanb gu einer
ftrontolonie gemaeßt unb bamit eine bebeutenbe ©r»
Weiterung naeß 5¡R. gewonnen. ®urcß bie ©übafri»
tanifeße ©efeltfcßaft fueßte ber ÜDIinifterßräfibent S ir
Secil SRßobeg bie britifeße ¡fjerrfcßaft über ben Sam»
befi ßinaug big gum ÜRßaffa» unb Sanganjifafee aug»
gubeßnen. Um bag frudjtbnre Wafcßonalanb gu er»
obern, Würbe 1893 ein fiegreidjer ftrieg mit ben 9Ra»
tabele gefüßrt. Sie Surcnrepubliten ßat ber britifeße
Seftß feßon faft gang umfaßt unb fteß gwifcßc-t bie
portugtefifdjen ftolonicn an ber Oft» unb SSeftfüfte
gefeßoben.
Sgl. außer ben altern SReifeWerten bon Sarrow,
SttrcßcII, Sicßtenftcin, Sßaw, ßßafe, Sunburß u. a.
K ap ier, Excursions in Southern Africa, including
a history of the. Gape; Colony (Sonb. 1849, 2 Sbe.);

fta p nift.

g le in tttg , Southern Africa; geography, national
history of the colonies (baf. 1856); Stall, Manual
of South African geography (ftapft. 1859); SRoobie,
Cape records from 1652 to 1795 (baf. 1856—59, 3
Sbe.); SBilmot u. ©ßace, History of the colony
of the Cape (Sonb. 1870); SlRadengie, Austral
Africa (baf. 1887; 2 Sbe.); © regw ctl, Our South
African empire (baf. 1885, 2 Sbe.); 3Rac ©all
® ßeal, History of South Africa (baf. 1889—93,
4 Sbe.); S i l b er , Handbook to South Africa (4. Slufl.
1891); K oblc, Official Handbook of the Cape and
South Africa (ftapft. 1893); SSangem ann, ©üb»
afrita unb feine Sewoßner (Seri. 1881); gritfeß, $tci
SaßreinSübafrifa(Sregl. 1868); ©.n.SSeber, Kter
igaßre in Kfrifa (Seipg. 1878, 2 ®le.); »General
Hirectory and Guide-book to the Cape of Good
Hope, etc. (jäßrlicß, ftopftabt); S r own, Guide to
South Africa (baf.). ftarten: SRe r e n f ßß, Original
map of South Africa, 1:2,500,000, 4 Slatt (4. Sufi.,
Seri. 1889) ;S u n n , Geological map of South Africa
(SRclbourne 1887).
ila p ta le n (bag, ßollänb., bon kap, Sappe, unb
laken, ®ucß, 3 eu9 ;
S rtm a g e , Srintgelb,
franj. Chapeau de maitre, Prime de capitaine, cngl.
Hat-money), eine bet Serfenbungen jur See außer
ber graeßt natß Stojenten non btefer bebungene 3 aß»
lung, ©iefelbe tarn urfßrünglicß bem Sapitiin ju,
jeßt feboeß bem Dleeber (bgl. Seutfcßeg §anbelggefeß»
bud), Krt. 513 u. 622).
fiaplanlfranj.Chapelam), urfpriinglicßber©cift=
ließe, Welcßer einer ftnpcüc (f. b.) borftnrib. Qm frön»
tifeßen SReicß ßießeu fo nmß bte ©efretüre unb SRotare
ber ftönige, Weil fie anfangg ben ©ottegbienft in ber
5>off'apeüe ßielfen. ®er oberfte btefer ©eiflltcßen ßteß
K rcßiiaplan. 3>n ©nglanb ift ber ft. ein ipattglpre'btger, Welißer jum £mugßatt beg §ofeg, eineg St»
fcßofg, gewiffer weltltdßer ©tanbegperfonen ober ßoßer
Seamten geßort, ober welker in einer Bffentließen
Knftalt, beim !gecr ober ttt ber glotte angcftellt ift.
jla p la n b , f. iiaptolomc.
ita b lilt, Stabt in Sößntcn, an bcr dRaltfci) unb
ber ©taalgbaßnlinie Subweig»©t. Salentin, ift ©iß
einer Seäirigßauptmannfdßaft u. eineg Seätrlggerißlb,
ßat eine alte ®ecßanteitircße, Sierbraueret, Töpferei
unb 0890) 2374 nteift beutfdße ©inwoßner.
S»Opttii=33änt)(», alter SergWertgort (®orf) im
ungar.ftomttat@äatmrfr, öflltcßbongelfö»Siinßa, ntit
Sei'g» unb ¡fbüttenamt, §üttenwer!en unb (i890) 2881
ntaßgnrtfcßcn unb runtätt. (römifcß» u. griecßifcß»fatß.)
©intboßnern. ®te Qaßregaugbeute int töniglicßen Serg»
Werl (600 Krbetler) befragt 60 kg ©olb, 1600 kg
Silber, 2000 ntetr. 3fr- Siet unb 150 ntetr. 3hftupfer, jene ber Kiutengruben»®efellfd)nft (224 ilr»
beiter) 80,000 ntetr. 3 tr. bpodjcrs$lapltion, f. 31eud)ltn.
H apitift, SBaffiltj SBafff 1jeWitfd)f rttff. ®icß»
ter, geb. 1757 auf bem bäterlicßenSanbgutCbmßomta
(©oito.SolfrWa), geft.bafelbft 9.9Rob.(28.0ft.)1824,
fiammte aug einer urfpriinglid) italtcnifcßen ©rnfen»
f antilie (ftapnifft), fdßlug 1771 bte ntilüarifcßcSaufixißit
ein, nahm 1780 feinen Kbfcßieb u. ftarb alg ©tnatgrat
n.SRitglieb ber rufftfcßenKfabemte. ft. War eingreunb
beg Sßrtferg ®erfßawin, in beffen Krt ec nueß jaßl»
retcßeDbett, ©attren unb ©ptgratttnte bießtete Oßeter§»
bttrg 1796, neue Kufl. 1849). Sei Weitem größere
Scbcutung ßat feine (in Klejanbrtnern gefeßriebene)
ftontöbie»Jabeda« (»®ic ftabalen«, 1798; netteKug»
gäbe ben SuWbrin, 3. Kttfl., ißetergb. 1890), eine

^npobafter —
- ßaporeä.

885

Bcijjcnbe Satire auf bie alte ruffifcfee guftig, Welche |1 »ruffifchen Präfetten«. 9litcb Oon ber cnglifchen Par*
tie b«ftigfte Erbitterung ber Seamtcn heroorrief unb J! tei würbe er heftig angefeinbet. S er ©iberfpenftig®
lange nid)t auf berSüpne erfdjeinen burfte; erftffaifer}}teit feiner ©egner fegte ff. ein immer ftraffered auto*
faul gcftattete bereu 91uffüljrung unb fpcnbctc ihr j irntifd)ed Dîegiment entgegen unb reigte ü 6erbied bie
felbft SBetfaH. ©ingelne Sppen unb SteEen aud beut ©riechen burch aEgu grofee Segünftigung feiner for*
Suftfpiel finb fprichwörtlid) geworben. ff. lieferte aucf) fiotifefeen Satibdleute. Wan befepuibigte if)n, bie 91b*
Überfe^ungen aud ¡jjorag uiib Woltere.
lefenung ber griechifdien ffrone burd) Prinj Seofjolb
llapobäftcr, f. Capotasto.
üon ffoburg nbfid)tlid) herbeigeführt ju ha6en, um
Stapo b’g ftriaS , 1) gohann.ed 9lnton, © raf, felbft ffönig ju Werben. 9luf £>t)bra unb in ber SKaina
gried). Staatdmann, geb. 1 1 . gebr. 1776 in fforfu, brachen 9lufftänbe aud, unb ald ff. ben gürften ber
geft. 9. Oft. 1831 in Pauplia, ftmnmte aud einem lefetern, Petrod SKauromichalid, üerhaften liefe, würbe
nad) feiner urfprünglid)en Heimat, ber Stabt ©abo er oon bem Sntber unb bem Sohn bedfelben, ffon®
bgjtria bei Srieft, benannten, 1373 rrad) fforfu ftantinod unb ©eorg 9Jiauromid)alid, 3U itauplia auf
iibergefiebelten ©efdjledjt. ©r Wibntete fid) in Pabua bem SÜSege gur ffirdje ermorbet. 2Sn fforfu Würbe ihm
unbißenebig bem ©tubiuin ber Philofoppie unb §eil= 1887 ein Scntmal erriditet. Pgl. SKenbeldfohn»
funbe, betrat aber nad) ber Siüdtetjr nad) fforfu, bad S arth o lb fe, ©raf 3 ofe. ff.(Perl. 1864); S ragou®
injtuifdben(1797) unter frangöfifepe Iperrfcfenft getont® ntid, Capo d’Istria, la régence, le règne d’Otlion
men war, bie biplomatifibe Saufbahn. 9lld (20. ©¡arg (a. b. ©riech-, Par. 1891).
1800) bie 3 onifd)en gnfelit uttter türfifd)e Oberhoheit . 2) 3 0n h 9Ka r i a 91u g u ft i n, jüngerer Sruber bed
geftellt würben, erhielt er beit Auftrag, bie Scrwal® üorigen, geb. 1778 in fforfu, geft. bafelbft im ïïîai
timgbergnfelnffephaEinia, Santa Waura unb gthafa 1857, ftubierte bieïîedjte, Warbl828 üon feinemSru*
juorbnen, loarb fobann ©enatdfefretär, arbeitete mit ber, bem Präfibenten, nad) 9igina berufen unb 1829
Jijeotofid uiib Wocenigo bie neue Serfaffung aud unb jum ©tattt)alter in ben Prooinjett bed griechifdjen
übernahm 1803 bad Winifterium bed gnnern, bann geftlanbed ernannt, ©r nahm hierauf feinen ©ife 3U
babÜludmärtige. Sei ber DiebeUion sJUi pafdjad »on ffoftri, fchlofe 22. SJiärg bie ffapitulation üon Sepanto,
Saitina gegen bie Pforte 1807 Warb ff. gurn Ober« nahm üon ber gefte TOffolunghi, bie 17. 3Âai gefal»
befefeldljaber (amtlicher SKilijen ber gonifd)en Unfein len War, fowie üon 91natolito Sefife unb organifierte
ernannt unb fod)t mit bem glüdticbften ©rfolg, big bann bad ifjeer nad) ben planen feined Sruberd. 9ta^
il;nber Pilfiter griebe (1807), nach welchem bie goni® ber ©rntorbung bed lefetern würbe er Präfibent ber
fdben gnfeln an granfreid) tarnen, üeranlafete, fid) auf Dïegierungdiommiffion unb 20. Seg. 1831 proüifori®
¡eine ®ütcr gurüdgugichcn. Schon 1809 nntrbe er fdher ffpherneted, legte inbed, ald fid) 91ufftanbe gegen
jeboeb nad) Petersburg berufen, 1811 ber ruffifchen ifen ald ruffifchen ©atelliten erhoben, 13. 9lprit 1832
©efanbtfd)aft in 98ien unb 1812 bem Ipauptquartier feine SBiirbe nieber unb fdjiffte fich mit ber Seiche fei®
ber ruffifdjen Sonauarmee beigegeben. 1813 beglei® ned Sruberd nach fforfu ein.
Ütapot, 1. Eriodendron.
tete er ben ffaifer Sllejanber old ©I)ef ber ffanglei in
ben ffrieg gegen ÜRapoleon I. unb geluann bad Zu
ila p o ltta, Warft im ungar. ffomitat ôeüe-3, ffno»
trauen bedfclbcn in bem ©rabc, bafe ihm fortan bie tenpunft (ald Station ff a ri l =ff.) ber Sahnlinien !çat®
roiefetigften Staatdoerhanblungen übertragen würben. üan®Widtolcg unb ffid UjdgdErîd®ffid Serenne, mit
9iodh im Stoüember 1813 begab er ftd) alb ©efanbter 0890) 1815 magfearifchen (römifdpiatl).) ©inwohnern;
nad) ber Schweig unb bemirfte ben ^Beitritt ber Schwei* hier 26. unb 27. gebr. 1849 unentfehiebene Schlacht
jer gut 91Eiang gegen Stapoleon I. 9luf bem äSiener gmifdjen ben ßfterreiihern unter Söiubifchgräfe unb
S'ongrefe, bem er old ruffifdjer SeüoEmadjtigter bei* ben llngarn unter Sembindti. Zuln 91nbenten au bie
wohnte, erreichte er burd) feinen ©influfe bie ©¡eher® ©efaEenen würbe hier ein Senfmal errichtet.
herftettung ber ©iebeninfelrepublif unter ©ngtanbd
Îîaponm èuc (frang.), in ber Sefeftiguugdfunft
©djug. 1816 würbe er gunt ©tantdfefretär ernannt bombenfid)er eingebeefter Staum gur niebern ©raben*
unb nertnaltete mit Sfeffelrobe bie audwärtigen 9ln* üerteibigung burd) ©ewehrfeuer, ©efdjüge fleinen ffa*
gelegenfjeiten, aufeerbem bie neue Proüing Seif arabiett. liberd ober ÉieüolDerfanonen. gn ber neuern Sefefti®
©eit 1814ifSräfibentber}£>etnrie berPhüomufen, lehnte gung werben grunbfäglid) alle ©räben burch ffapon®
ergwar 1819 ben Eintrag, fid) an bie ©pifee ber §e= nieren üerteibigt. Sie gange ff. liegt entweber üor
tärie ber 5}5£)tltter gu ftelten, ab unb biEigte auch Dpft* einem audfpringenben ©infei(S a illa n t® ff.) ober in
lantid Unternehmung nicht, hoffte aber bennoef) 9(lep® ber Witte einedffet)tgrabend (ff eh ltap o n n iere) unb
anber für bie Unterftüfmng ber ©rieten gu gewin» gibt ihr geuer nach beiben ©eiten, bie halbe ff., an
nen. 9lld inbed IRufelanb fid) gegen ben Slufftanb ber ben©cfeulterpunften(Sd)ulter®ff.) liegenb, nur nach
©riechen erflärte, nahm er 1822 feine ©ntlaffung aud einer Seite ab. 9lEe ffaponnièren ftehen mit bem hin®
bem ruffifchen ©taatdbienft unb begab fid) nach Sau® terliegenben SSert burch Poterneu in gebedter Serbin*
fanite unb ©ettf, uon wo aud er burd) ©ort unb Spat bung. 9ln Stelle ber ff. tritt öfterd mtd) eine Ute*
(er liefe 3. S. oiele junge ©riechen auf feine ffoften ü e rd g a le rie (Dieüerd® ober ffo n tred farp ett*
erziehen) bie ©ad)e ber Hellenen unterftügte. 9lud) ta p o n n iere) unter ber ffontredfarpe gur ©ewefer®,
eine Dieife burd) graufreid), bie Hiieberlaitbc unb neuerbingd auch äm ©efchügüerteibigung. gm neu®
$eutfd)lanb (1826) biente biefentZwcd. 91m 14.9lpril preufeifch'en ©qftent legte man eine grofee ff. (Wittel®
1827 non ber Solidüerfanttnlung in Santala gutit tap o n n iere) üor bie Witte bergront uub fd)ügte fie
Mibenten (fffeberneted) bon ©riecpenlanb berufen, burch ein ff aponnièrenbeef w ert (f. Secftocrfe). Sei
begab er fich ©nbe ganuar 1828 bal)in. ©eine 91uf® p ro ü ifo rifd je n Sefeftigungen Würben ffaponnièren
gäbe, in bem oerwirrten, üon Parteiungen geraffenen nad) 9lrt ber Slodl)äufer aud Içolg erbaut. Sgl. SEa=
Öatibeine georbnetelRegierunghergufteEen, war fcfjwie* fei »geftungdbau«.
rig, unb trog feined guten ©illend unb feiner uner®
ffapörcd (jüb.®beutfd), ü. neuhebr. kappäroth,
miiblichen SOhötigteit erreichte er fein Ziel nur teil* »Sühnopfer«), in ber Serbinbung »f. gehen, f. fein«
Weife; bad Polt mifetraute il)tu unb nannte it)n ben foüiel wie gu ©ntnbc gehen, üerloren feilt.
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ilnporitfcljc Speibc, f. gifcppaufen.

1848 feinen Ülbfdiieb, beteiligte fid) ant September»
Stapog (fpr. Woofd)), gluß in Ungarn, ber fiiblicb aufftanb in grantfurt a. Di. unb flüchtete 1849 und)
Dont ©lattenfee, im ¡gügellanb beg Sotnogper ffomi* ©arig, mo er ©rsießer im ¡paufe oon 91. ^erjen tonr,
tatg bei ffig»fforprib entfpringt, jucrft bei ffnpogoar bem er auch nad) @enf folgte, ©nbe 1849 manberte
Doriiber ltnb fobnnn, in norböftlidjer Diid^tung bogffo* er nad) ©eto ©orf au§, mo er fid) al§ 9lb»otat nieber»
mitnt Solna burd)fd)ncibenb, in bcn 1820 ¿ur ©nt* ließ unb 1850—70 prattijicrte. 9lud) am politifdjen
fumpfung ber ©egenb errichteten ff n p o g»ober 3 i <pp - Sehen beteiligte er fid) mit ©ifer, um ben liberalen
f a n a l fliegt unb nad) ©ufnapntc beg meftlid) ent» igbeen ber republiianifdjen ©artet unb bem Seutidj»
fpringenben ffopprinp fiep bei ©ttnonßtornßa mit tum 9ld)tung su öerfdjnffen unb bie ©flaberei ju bc»
bem ©iöfluß oerbinbet, um bann gegen ©üben bnrcp feitigen. 3m Diai 1870 lehrte er nad) Seutfcplnnb
ben©iotnnal bei 9lgdrb in benSaroiä» ober palatinal* Surüd unb ließ fid) in ©erlin nieber, mo feinen ffennt»
iannl ¿u utünbcn.
uiffen unb feinem feften (£f)nvatter fel)r halb bie 9ln*
Siapoft, Deorifi, Dccbijincr, gcb. 23. d t . 1837 ertennung ju teil mürbe, baß er in ben beutfepen ©eiebb»
Sit ffapogodr in Ungarn, ftubierte 1856—61 in SSien, tag unb in ba§ preußifche ©bgeorbnetenpnu? geroiiblt
fwbiliticrte fid) bafelbft 1866 als ©riontbojent für mürbe, in benen er sitr nationalliberalen ©artei, jpn»
Sermntologie unb ©pppüig, tuar 1866—71 ©etun» ter s« ben ©eseffioniften gehörte. 1884 fdpoß er fiep
bärarjt unb Ülffiftent an ber ¡pebrafd)cn fflinit, mürbe berneuenSeutfipenfreifinnigen©artei an. ©r feprieb:
1875 außerorbenttidjer Sfßrofeffor it. 1879 ©ncpfolgcr »Seben be§ ameritanifdien ©encralb g. 3Ö. o. Stcuben«
iöebraS nlg ©orfteper ber Stlinif für tßautfranipeiten. (©ert. 1858); »®efd)iipte ber ©flaoerei in ben ©er»
ff. lieferte eine große 9lnjapl Unierfucpungen über einigten Staaten üon 9lntcrita« (§amb. 1861); »Seben
einjelne tpautfranfpeiten, namentlich über ben Lupus be§ amcritanifchen ©cncralb 3ohaun ffalb« (Stuttg.
erythematosus, über gramböfie, bag ©pinofileront, 1862); »Ser ©olbatcnl)anbel beutfdjer gürften nnp
bag ffelo'tb u. l'antpomn, über 3 ofter ic., unb fdfrieb: 91merifa« (©erl. 1864, 2. 9lufl. 1874); »®efd)id)teber
»Sie ©pppilig her ©cpleimpaut ber Diunb«, 9?afen» beutfehen ©inmanberung in 9lmerita« (Seipj. 1868,
unb ©aipenpöple« (©tuttg. 1866); »Sie ©pppüig ber ©b. 1 ); »gnebrid) b. ©r. unb bie bereinigten Staa»
§au t u.ber angrensenben ©epteimpnute« (SBien 1872 ten Oon Slmerita« (Serl. 1871); »9lu§ unb über 9lme»
—75); »Seprbucp ber §auttranfpeiten«, Sb. 2 (in rita. Shatfnd)en unb ©rlebniffe« (baf. 1876, 2 ©be.);
©irepomg »Smnbbucp ber fpejiellen ©atpologic unb »3u|taä ©ridp ©ollmann. ©in Scbenbbilb au? jwei
Sperapte«, ©tuttg. 1876); »©atpologic unb Sperapte SBeltteilen« (baf. 1880); »Sie Scutf^en im Staat
ber ipauttrantpeiten« (SSten 1880, 4. 9luft. 1893); ©ern flort mdprenb bc§ 18. 3 al)d)unbertb« (9ielo
»©atpologic u.Spcrnpie ber ©pppilig« (©tuttg. 1891). ©ort 1884); aHe§ auf grünblicpem Ouellenftubium
StapOdbär (fpr. tapofdiroär), ©tabt unb ©iß beg berupenbe, gut gefepriebene ©Jede, ©on ber im 9luf»
ungnr. ffomitatg ©ontogp, am ffnpog unb an ber trag be§ ©örfenbereind ber beutfepen ©ucppänblcr rer»
©apnlinie Sritta 8se!*3 mnrü)? mit ©eploßruine, ffa» faßten »®efd)id)te beg beutfepen ©ucppanbelg« erfpien
thebrale im romanißpen S til, ©onnenfloßcr, großer nur ber 1. ©anb (Seipj. 1886). ©gl. © . 0. Sunfen,
3nfanterietnferne,bebcutenbcn©ferbemdrften,Snmpf» griebr. ff. (©ebäiptnigrebe, ©erl. 1885).
müßlen, 3 tefldeien, 9Bein= unb Sabntgbau, ®erid)tg«
3)
© ig ö e rt, ©lettrotedimter, geb. 2. Sept. 185
hof, ginnnjbireition, ¡Dbergpmnafium, Sauhftum» in Diaucr bei S8icn, ftubierte am ©olptepnitum in
meninftitut unb (1890) 12,544 raagparifepen (meift rö* 3ürid), arbeitete bann atg 3ogenieur in 91uggburg,
mifcp»tatp.) ©inmopnern.
©Jien, ©ola unb Sonbon unb mürbe bafelbft 1882
E ä p o g jta fa lu (fpr. Mpoff»), f. ffapsborf.
Sirettor ber gabrit Oon ©rompton u. ffomp. Seit 1885
ftap p (Diepränpl ffa p p ar), früher in ©düoeben lebt er alg 3ogenieur in Sonbon. ff. pat fip um bie
unbginntanb eütipoplmaß ju Vssfforntonne ober l 3/4 meitere Slugbilbung ber Spnamomafcpine fepr rer»
ffannor=4,58Siter, fomie ein gelbmaß=154,27 qm. bient gemaipt. ©r feprieb: »Electric transmission
3n Siolnnb hatte eine SonnfteHe 35 unb eine Soof* of energy« (Sonb. 1886, 4. Slufl. 1894; beutfd), ©erl.
ftelle 25 ffappen ju 1600 £tguß ober 148,64 qm.
u.3Jiüncp.l891); »Dynamos, alternators, and trans
Slapp, l)© p riftin n , ppüofopp.Scpriftftcilcr, geb. formers« (Sonb. 1893).
1790 in ©apreutp, geft. 31. Sej. 1874 in ijtetbelberg,
ftap p ab o tten (altperf. ffntpa«tuta, b. p. Sanb
mar 1822 — 36 nußerorbentlicber ©rofeffor ber ©Iß* ber Sucpa), im 9lltertum eine Sanbfcpaft ffleinafienb,
lofophie in ©dangen, feit 1839 Honorar», 1840—44 umfaßte jur 3 eit ber ©erferperrßpaft bag ©ebiet rom
orbentlitpcr ©rofeffor ber ©pilofoppie in §eibelberg. ©aljfee Satta im SB. big ¿um ©upprat im 0. unb
©r hat al§ jünger tgegelg, »opne cparatterlofer ©flet» oom Sauruggebirge im ©. erft big ang Sptearje
tifer §u fein, in fid) alle bebeutenben ppüofopptßpen Dteer, fpäter nur big an ben raütlern ipalpg (Spjp
9lnfcpnuungen ber alten unb neuen 3eit bereinigt«. Srmaf). Sie Spalfpalte beg ©arog (©eipnn) teiltebag
3 n ben ©cpriften: »©priftug unb bie SBeltgefcpiiptc« füblicpeff.in ¿meüpälften; meftlid)baoonerpebtfipber
(ipeibetb. 1823, nnonpnt), »Über be-n Urfprung ber 9lrgäog, bie größte ©ipfelpöpe ffleinafieng (3840 m).
Dienfcpen unb ©älter« (Stürnb. 1829) unb in bent Sag Sanb brachte SBei^en unb SBein reuplicp perbor.
anonpm erfdjienenen ©amphlet »©cpeüing unb bie Ser ©ergbaulieferte3 innober,Dnp5,ffriitaII,Diarien»
Offenbarung« (Seipj.1843) beroährte er fiep alg ebenfo ging; bie Stutereien ffnppabofieng maren berühmt
fiparffinntger mie erbarmungglofer ©egner. ©gl. S. megen iprer fepönen, leichten ©ferbe, bie mie bei ben
g eu erb n d ), Dr. ©hriflian ff. unb feine litterarifdfen ©erferfönigen, fo fpäter im 3 tdug Don ©pjanj fepr
Seiftungen (nnonpnt, Diannp. 1839); »©ricfmedp'cl gefcpcipt maren. Sie 9lffprer ntadßen fd)on unter ©ab
3mifd)en S. geuerbad) unb ©pr. ff.«, 1832—48 manaffarll. (859—825), janad) ©.Dicper fd)on unter
(baf. 1876).
Siglntpilcfnr I. (1115—1100) in ff.- Eroberungen.
2)griebrid> , ®efd)id)tfd)reiber unb ©olititer, geb. 3 n ber ©erferjeit ¿erfiel eg in ¿mei ©atrapien, auä
13. 9lprit 1824 in ipamni, geft. 27. Ott. 1884 in ©er» benen in ber Siabocpenäeit ffönigreiepe mürben: ©roß*
lin, ftubierte 1842—45 in ipeibelberg unb ©erlin bie tn p p n b o tien (Cappadocia ad Taurum) unb ff l ein»
©echte, marb ©eferenbar in feiner ©aterftabt, naljm tn p p a b o tic n (C. ad Pontum, bng nnepperige SRcip
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íontoS). 2ñc Betuopiicr bcS am ípontuS ©ujtnuS ten Sd)lei, Snotcnpuntt ber ©ifenbnpnen glenSburg»
gelegenen Teils, mit affprifepen SVolotiiften gemifdjt, St. unb ©efernförbe»®., pat eine eoang. Slircpe, eiet»
bienen bei ben ©rieepen Seufofprcr (»meifje Sprer«) trifepe Strafjenbeleucptung, eine Bcfcrbnufdjitlc, eine
megen iprer pellern Jpautfarbe; bie bcS Innern loaren BrbeitSanftalt, ein Secbab, ein 9lmt§gericpt, ©ifen»
lieeigentlichen Stapfmbofier, ein Bolf arifeper Bbfunft, gieperei unb ÜRafdpinenfabrifation, eine Snopffabrif,
tabfer unb mutig, aber auch oerfcplagcit. TiberiitS gifeperei, gifepräueperei, Sampffdpiffaprt unb ci890)
|d)lug 17 it. ©pr. baS cigentltdje ®. als Brobtng gunt 2492 meift eoang. ©inm. ®.ift§auptort berSanbfcpaft
römiicbcii SRcicf) (f. Starte »9iBmifcijc§ SScltrcicp«).
91ngcln (fl b.) unb mürbe erft 1871 gut Stabt erhoben.
Slapparibacccn (® apernfträudjer), bifotpte,
M appclrobcef, ©emeinbe im Pab. Slreis Baben,
ctroa 300 Brten untfaffenbe Bflangcnfantilte aus ber 9lmt 9ld)crn, in einem engen Jpal an ber Bcper, pat
Crbnung bcrRhoeadales, gunäepft mit ben Siruciferen eine fatp. Sßfnrrfircpe, ©ifcngiefjerei, ©erPcret, SBetn»,
tenwmbt, oon betreiben burep üier bi» biele Staub» Dbft» unb Staftauicitbau unb (1890) 2206 ©inlo. 2)a»
gefänc unb bie ring», fdntppcn» ober röhrenförmige bet Scplofj Diobed mit pübfdper Bugfiept.
lltttenadjfeberfdheben, Siräiiterober§olgpflangeit mit
Stoppelt, bie iSipfet ber Bäume abpaueu; im See»
einfachen aber gefingerten Sölnttcrn unb oicrgäpligen mefenXafelung^iaften, Bnfertauemit fa p p b e tle n
Sliiten. Sic finb in ber tropifepen unb fubtropifcften (SfernPetlen) abpaueu. Sie 9ftaften merbeit 3. B.
,foneeinpeimifcp unb .\eidineir fief), mie bie .Urcujbliit- getappt, meitn ba§ Scpiff bei fepmerem Sturm infolge
Icr, buvdj fdjarfe Stoffe auS, loegeit beren manche in bed SSinbbrudeS auf bie Xafelmtg gu feutern bropt.
ihremBatcrlanb als Heilmittel bienen. Bm mieptig» Bucp fooiei mie: .fiäptte faftrieren.
fienift ber SVapernftraucp (f. Capparis).
Stappeiiam m cr, f. Bmmern.
ilnbbbaunt, footel mie ¡polín.
Stappenfacrg, Scplop, f. SBernc.
Slabbc (lat. capa), im äRittclalter ein mantel» ober
S tappcnblauraüc, f. Blanrnbe.
luttenartiges ßberfleib mit ®apugc; im 16. unb 17.
itappcitfiuf, f. ?(mabincit.
itappcitgcicr, f. ©eier.
(jahrh- ein furger (fbanifcher) ÜRantel; bann cineBrt
ber Stopfbcbcditng unb oeraUgemeincrt enblid) jebe
Stappeiigeluölbc, f. ©cwo(6e.
haubennrtige ilberbedung ober Bcfrönung, bal)cr bei
iiappenntuöfef, f. SDlündjätappenntuSfel.
^miebcl = ober ipattBcnbncpern ihre obere ^älftc;
Stappentuurm , f. ©trongplihcn.
íreufiifdje unb b ö ()mifche SV., f. ©etoßlbe; bei gut»
Stoppern (S ap crn ), f. Cappans.
tcou. frciftchcnben 9Rauern bereu fehräge Bcbcdung;
Stoppernftröurpcr, f. fiapparibacecn.
bei Sehren unb ®eichen beren oberer Seil; im Berg»
Stoppe«, f. fi'opl.
bau ein in Stollen, Stredcn ober Bb6auen gur Ber»
Stoppcpnc Pan be ©oppcllo, g o p a itn , nieber»
Wahrung ber girfte über ein ober mehrere aufreept» länb. Staatgmann, geb. 2. Ott. 1822 tut §aag, ftu»
itehenbe fiolgcr (T pürftötfe unb S tem p e l) gego» biertc in Seibeit unb praftigierte bann aI8 Bboofat im
gencS ftarfeS Guerpolg; nmp eins ber beiben färgern Jjjaag. 3U8 ÜRitglieb ber 3>oeiten Samnter gehörte er
Höljer pon einem Sepacptgeoiere (f. ©ciñere u. Soclj). ber liberalen gartet an. Bl§ im Buguft 1874 bas
(inblid) heifjt St. auch fooiei mie .ffammcl.
fonferöatibe SRinifterium §ecmgferf auftrat, mar e§
Stoppel, 1) ®orf im fdpocigcr. Stanton Zürich, mit in erfter Sinie bem ©influp SiappepneS gu baitfen,
064 ©iniu., merimürbig burd) bie Siappeier grie» bap bie liberale gartet, melcpe btc ®ammermeprpeit
benhfcplüffe bont 16.9ioD.1529 nnb22.9iob.1531, patte, ba8 SiaPinctt untcrftüple, folange baSfelbe fiep
»eiche bie erften Bürgerfriege gtoifepen ben SRefor* in liberalen Bapnen Pemegte. ©nbe 1877 mürbe ®.
mieden (güriepern unb Bernern) unb ben S’atpoliten mit ber Bilbung eines neuen SaPinettS beauftragt.
(Uttlerioalben, Sdpopg, fingern, 3^3 unb Uri) Peen» BSäprenb feiner Bermaltung mürbe ein BolfSfcpul»
beten. 3n bem gclbgug bon 1531 erfodjten bei ®. bie gefep Don ben Sommern angenommen, bagegen fein
.Sfatpolifen 11. Oft. einen entfepeibenben Sieg über iianalgcfepentmurf abgelepnt, unb als feine gorbe»
bie3ürid)cr. 3 mingli, ber in bcrScplacpt blieb, tourbc rung einer BerfaffungSreOiftou PefonberS bei ber
1838 auf ber äöalftatt ein Senfmat errieptet. — Streite auf SSiberftanb ftiep, naput er 1879 feine ©nt»
2) Torf int fepmeiger. Danton St. ®aEert, Begirf laffung. ®. pat fiep burep gaplrcicpe Bufföpe unb BP»
Chertoggenburg, unmeit ©6nat. an ber fiinie 28pl» panblungen, bie faft alle in ber 3eitfcprift »Themis«
Stoppel»Gfbnat ber Bereinigten ScpmeigcrPapncn, hat abgebrudt finb, als juriftifeper Scpriftftcller einen Pc»
eine reformierte unb eine fatp. ®ircpe, bebentenbe beutenben Bauten gcntad)t. git beutfeper Überfcpung
Stidereiinbuftrie unb (1888) 2304 meift reformierte erfepienen »BPpanblungen gum römifepen Staats» u.
©ntoopner. 1854 brannte bcrOrt faft gang nieber. — SPrioatrecpt« (Stuttg. 1885, 2 §efte).
3) (®. in bem T p al) ©emeinbe im bab. ffireiS tmb Strtppfcitftcr, f. Sacpfenfter.
ta t gretburg, int 3d)margmalb, pat eine fatp. ißfarr»
Stappflangen, bei uns fultioterte ©emäcpfc aus
tirepeu.(1890) 377(Sinm. TmgubnSffiippbab, 450m Sübafrifa, pauptfäcplicp Oont Slnp ber ©uten §off=
li.SK., mit Slaplquellc unb Bnbeeinricptungen. Süb= niutg, bie fid) meift burd) Scpönpeit, oiclc and) burep
lid) ber ©rgfaften (1286 m). — 4) 35orf in ber fäcpf. banfPareS Blitpen auSgeicpncn. Bnt päufigften finbet
StrciSp. gmidau, BtttlSp. ©Peutnip, fübmeftlicp bei man BPoog^n tu ®ultur mie Acacia, Diosma, Erica,
(ípemnip, Snotenpunft ber Einten St. ©gibten»ffipem» Leucaclendron, Pliylica, Pelargoninm, Protea u. a.,
nip itnb 3tollberg»l£pemnip ber Scicpfifcpen Staats» ober Slapgmie6eln unb Slnottengeroäcpfe, mie Agabapn, hat (Sifengiejferci, äRafcpincn», Strumpfmaren» panthus, Clivia (Imanthophyllum), Ix ia, Amaryl
unb Stärtcgummifabrifation, Stiderci, eine ®ampf= lis, Crinum, Haemanthus, Veltheimia, Sparaxis,
iägemüplc, Bierbrauerei, 3 ’c3elbrcnnerci unb (isoo) Tritonia, Vallota u. a., ober gettpflangcn, mie Aloe,
5245 meift eoang. ©tnmopner.
Ürassula, Mesemhryanthemum, Stapelia u. a. ®ie
finppclberg, f. Sdjurmalb.
leptern finb gegen naffe Somniermittcrung fepr ent»
Stappclcv 'Berge, f. SBicpengebirge.
pfinblid), unb ntan ftettt fte beSpalb tnöglicpft troden
Stoppeln, Stabt im preuß. Dtcgbcg. unb SfrciS unb fonnig auf, fcpitpt fte ober gegen bie Prettitenbe
Schleswig, am popen 9iorbufcr ber 400- 500 m Prci» SRittagSfonnc. 3m Sinter ftepen fte am beften im
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eignen $taud, im fogen. ffiapbaud, mit einer Sem»
peratur Bon -f-4 bid 6 , l)od)iten§ 8° 91., im Siotfntt
im .Staiti)au3. ©eWöbnlid) gibt man ihnen eine fanb»
gemifchte 2 aub» unb ipeibeerbe mit Wenig Seijra.
it tippt, eine aud bem fd)WerfäHigen ©idtaio her«
Borgegangenc (cid)te unb fonugcfätlige Stopfbebecfung
and Such, FÜ3 ober and) bünnern Sebcr, mit gcrabe
abftebenbem 3d)irtn, welche perft bei ben franp«
fifeben ©ruppen in Algerien cingeftibrt mürbe. ©er
©febato ber preitßifcben feiger ift eine Slrt ft.
S tap p ler, Sluguft, geograpbifeber SdfriftfteHer,
geb. 10 . 9toD. 1815 in fötannbeim, geft. 20. Ott. 1887
in Stuttgart, leistete 1830—42 ÜRilitärbienfte in .fbol«
länbif<b=®uai)ana, Wo er nach furjem Slufentbalt in
ber iteimat bann bid 1879 ald Sammler unb ipian«
tagenbefißer lebte; 1883 machte er noch eine Steife um
bie SBelt. ffuletit lebte er in Stuttgart. (Sr febrieb:
»Sedjd 3al)re in Surinam« (Stuttg. 1854); »^>o(«
länbifcb»©uiana« (baf. 1881) unb »Surinam, fein
Sanb, feine Statur, Sfebölterung j c . « (baf. 1887).
ila p p n al)t, f. Stäben,
ftapporctl) (bebr.), f. SBunbcdlabc.
itappctl)ül)Ic, f. SRuggcnborf.
itn p p f tü r p u g , f. Xcicbbruci).
Stopp’, am u , f. gaum.
Stopp’,icgcl (ftaffäieget), große ©gcbätegcl mit
einer Öffnung, beren bnubenförmige il 6erbedung
Siebt unb Stuft, aber nidftSiegcnWaffcr einiäßt, Werben
in bie OiciI)e ber gewüi)ulict)eit ©adfäieget eingebedt
unb Bertrcten bie Stelle Heiner ®ad)lu£en.
Stnpviic (franj., fpr. «pn&’) , wunbcrlicbcr (Sinfall,
eigenfinnige Saune, ©rille (Bgl. Capriccio); tapri«
jiö d , Inunifcb,eigenfinnig; fidf ta p r ijie r e n , eigen»
finnig unb bartnödig auf etwad befteljcn.
S tap rifiiattou (lat.), tünftliehe SSefrucbtung ber
Feigenbäume bureb ©allwefpett, f. Ficus.
ftaprifoliaccctt (© eißblattgcw ädife, Soni«
cereen), bitotljle, etwa 270 Strten uutfaffenbe, Bor«
pgdWcife auf ber nörblid)cn §albfitgcl unb auf ben
Slnbed einiteimifcife ifäftanjenfamilie aud ber Drbnitng
ber Siubialett, rneift öoljgewäcbfe, bidweilen mit Win»
benbetit Stamm, freien ober feljlcnbcn Stebenblcittern
unb regelmäßigen ober fbmmetrifd)en SBlüten, bie
fünf gleich lange, in ber Sflumentrone angebeftete
Staubgefäße, einen fieifd)igen®idtud unb einen unter«
ftänbigen, aud 2 —5 Fruchtblättern gebilbeten, p
einer Sfcere, Steinfrucht ober ftapfel beranwaebfenben
Frucbttnoten befißen. — Foffit finb eine Steitje Bort
Sitten aud ben ©attungeu Sambucus Toumef. (!po«
lunber) unb Viburnum L. (SdpeebaE) in SOertiär*
fd)id)ten Storbamcritad, ©uropad, ©rbnlanbd unb
Äorbaftcnd gefunben Worben.
S laprifoliunt, f. Lonicera.
Stapitufciiuc (fR utinfäure, © e fa tß lfä u re ,
© ect)lfäure)
finbet ficb in ber Sfuttcr, im
ftofodnufiöt unb Bielen anbern Fetten, im Siutburgcr
ftäfe, Fußfd)wetß bed 2Rcnfd)en, tn Fufelölen, im
©rufenpl :c., teild frei, teils in Form jufammenge»
fester Äther unb ©igeeribe; fte bilbet fid) bei trodner
©eftitlation berölfäure, bei Djpbation ber böhern
Fettfauren unb bed Siautenöld mit Safpeterfäure unb
bei ber Fäulnid organifeber Stoffe. Sie ift weiß,
triftaUinifd), fpe.p ©cw. 0,»3o, riecht beionberä beim
©rmärnten bodartig, febmeeft faucr brennenb, löft ficb
taum im Söaffer, lcid)t in Süfobol unb Äther, fdjmiljt
bei 30®, fiebet bei 208“, oerfliidjtigt ficb mit Söaffer»
bäntpfen, bilbet mit Sllfalien leicht, mit ©rbalEaiiett
febwer, mit fd)Wcrcn SRetallcn taum in faltern Söaffer

tödliche Salje. ft a p r i n f ä u r e ät b h l ä t her
C10HlflOs.C2H5, aud ber altoholifcbeit Söfung ber ft.
bureb S3el)anbeln mit ©blorwafferftoff erhalten, riebt
angenehm obftartig, fiebet bei 243°, bilbet ben ¡pauptbeftanbteil bed fogen. Önanthätherd, welchem ¿er
Söeitt feinen eigcntümlid)en©erud) (nicht bad Soutett)
oerbanft. _
Stnpriölc (ital.), Sfoddfprung, Suftfprung; in ber
Sieitfunft ber bödpte unb Oollfommenfte Scbulfpruttg
auf ber Stelle (f. Jafel »ÜReittunft«, F>9- 12)'fiferb erhebt fein Sforberteil fohocbaldntöglid), fdinellt
barauf bad Hinterteil friiftig in bie i)öhe unb fdftfigt
bann in ber Suft mit Boiler ftraft nach hinten aud.
Sßgl. Sßferbe (©angarten).
.^ a p tijtö S (franj.), f. ftaprice.
ila p r o itc p (fpr. täpronja), f. Sopreinift.
Ä apronftturcn (§ e sh 1f ä u r en) C8H,202. 31or«
m ale fta p ro n fä u re finbet ficb ald Otti)lnther int
ätherifeben ö l Bon Heracleum Sphondylium unb ent«
fleht bei Djhbation Bott normalem ^teihlalfohol, bei
©äruttg Bon 3nder mit faulem ftäfe, bei ©ärung
Bon SBeijenflcie jc. Sie bilbet eine farblofe Flüffigteit
Born fpeg. ©cw. 0,045, riecht fchweif;artig, fdimectt
brennenb, löft fid) }d)Wcr in Söaffer, leicht in Slltohol
unb fiebet bei 205°. ftap ro n iäu ren th h läth er
C6Hu Oa.C2Hä riecht angenehm ätberifdf unb fiebet
bei 166°. ©ie ifomere S fo b ttth le ffig fäu re finbet
ficb ald ®(t)cerib in ¡Butter unb ftotodfett, im Sufelöl
aud DinnEelrübettmelnffc, itt ben Feuchten Don Gingko
biloba jc. unb entffe()t bei Cyt)bntiou Don Fetten unb
©iweijftörpern; fie ift ber Dorigen ähnlich, fftej. ©ein.
0,925, ficbet bci 200".
ftn fn o ttn cn falf, ein Überrede ber SRufcbelgattung
Caprotina fiihrenber ftaltftein ber ftreibeforntarion.
ftnpvnbin, f. ©ranat.
__ ita p ru ttc r T b n l, Seitentf)al bed Saljachthald in
Salzburg, eind ber fchönften ©auernthäler, etwa
20 km lang, Bon ber ftapruncr Siche burchflröntt,
Weftlid) Don ber ©ruppe bed 2>od)eifer (3206 m) unb
bed ftijtfteinbornd (3204 m), öftlicb Don ber bed ©rohen
2öiedbad)hornd (3570 m) unb bed ¡golfcn ©enn
(3371 m) begrenzt, münbet fübweftlicb Dom 3eller
See beim ©o'rfe fta p ru n (751 m), mit altem Schloß
unb 0890) 524 (Sinm. $ad ©hflt enthält im obcrit
©eile, bem SB afferfallboben (1621 m), bieCrgler«
unb Slnincrhüttc, Sludgangdpuntte Bott §04)touren,
©ie oberfte ©palftufe bilbet ber großartige SÄoofer«
hoben (1968 m), ju bem eine Straße gebaut trieb,
©ad fta p ru n er © hör! (2635 m) führt in bad treft«
lid) gelegene 3 tu b a d )th n l.
ftapri)lfnuvc (n o r nt a 1e D11 tj l f ä tt r c) C8H1?0 4
finbet fid) in ber Sfuttcr, im ftotodnußöl, im Sun*
burger ftäfe, int SJlenfcbenfctt, wahrfcheiitlid) auch int
Schweiß, in gefaulter ipefe, in Fufelölen, im ßnanttp
äther, teild frei, teild iuFortn pfamtnengefehterÄther
unb ©Ipceribe; fie entftcht bei bcr.trodncn ©eftillation
ber Fette, bei ber Oytjbation ber ßlfäure, bed Slauten»
ölö jc. mit Salpcterfäure. Sie bilbet farblofe ftriftaUe
Dont fpe;. ©etu. 0,927, riecht befonberd beim Ctrirär«
men unangenehm ttad) Schweiß, fd)tuiljt bei 16 -17“,
fiebet bei 236°, löft ficb wenig in Söaffer, leicht in
Sllfohol unb Äther; Bon ihren Salden finb nur bie
ber Slltalien unb ©rbaltalien in Söaffer lödlid). fta«
p rh lfä u re ä th t)lü th e r CsH1502.C.2H5 riecht attge«
nchttt ananadartig, fiebet bei 207 - 208".
Stapel, © m it, tßianofortefabritant, geb. 9.
1826 in ©Bbeltt, geft. 11. Febr. 1887 in ©redbett,
machte ficb, nadjbent er in beit erften ©tabliffementd
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iriticS¡vndjeS gearbeitet, 1860 in 2)reSben felbftcinbig I ber Siibfcite ber STafelbai. Sie trefflidj mit ÜSaffcr
nb Würbe baib baraitf 311m inniglich fädjfifdjen ipof»1 (bont Tafelberg) berforgte unb elcttrifcp beleuchtete
jiiinofovtefnbritanten entmint, bl. baute Stutzflügel Stabt pat ganj eitropaifdicn 9lnftridj, meift breite,
bflonber«! (leinen goratatä unb nahm patente für be* | gerabe Strafen mit bitrchweg aus Stein, feftr oici itt
ionbere Stenfurcn ber Saiten unb eine eigenartige J italietiifdjent Stil gebauten tpciufern, mehrere hübfche
©arte, barunter ber iKcgicrungspart mit bem fdiottett
ttaftrultion be? SRefonanäbobeng (Stefonator).
ilntn'ali, ¡pauptftabt ber Snfcl ftgttjera (f. b.).
Stapidtaf, f. STlbatroS.
Maß stab 1:400 000
!t(lpfd)0tcnboru, I- Aeacia.
Stipbborf (nngar. $ ä p o § 3ta f a lu , tpr. läpoib),
-----------1
T O ouöle
iotf int ungar. Somitat 8 ig§, an ber ftaid)au=Cbcr=
A-ncYior~Pj.q>
berget Safiit, in einem rontantifdjen ©ngpajs be§ ¡¡per»
fj
Sea S
niib, mit CSifett = unb SRüblenwerten ittib (1890) 1405
i o ta n y Bai
E iverJ u n ctio/
yiio n sn m r“'
meift floWatifd)en (vöntifdpfath.) Einwohnern. Qu
l.ÖM-ematec. (
ra ly b s e rv n t.
‘ilionsFuH* i
taMje brei ntcrfinürbige .Stühlen (i)io)eni)öt)le, ©olb»
unbSradjenlocb) int fogett. Sdjuttberg.
ftnpfcf, ©ilcbie, ©ehiiufc; irt ber SljonWaren»
mbritation ein and feucrfeftcut ®h°n hergeftellte§ ©c=
(4 jttr Ülufttahnte bc§ 31t brennenben ©orzettattf, :c.;
JTottentnd \
kint EHetattguß fooicl wie Soquille, f. ¿artgith. Über
ynberg
Kommet]«
Ärineiinpfeln f. b.
IW ynberg S lo t.
itapfel (Capsula), gruditorqnn, bas bei ber Sieifc
Sturdy Bi
tonfeibft mtffpringt, inbettt feine troefne, haut», leber»
Chide Setup' ^
i« Ptum stec d S ta t.
SÖuyker HT*
ober ijoljactige Schale fidj auffpaltet ober beftintuitc
3taT bow |
Cjfnungen beiomnit, fo baf? bie 001t i£;r eingefdjlofie»
Dujkcr I. i
Prip£kastc&A
umKeime (Sporen ober Samen) entleert Werben;
Vulcan. Rk
JwßOAStryk
int engem Sinne eine grudjt ber sfifjanerogntneti,

[.Srudit. S. bei ben Vieren f. Epfteit.

Jlnpfelbaftcricu (S a p fe lio ffe n ), ©afterien,
ituMje im ©lut ober in beit Organen bed SKcnfdjcn
unb bei Siete eine feijr ftarle 3cHmembran ent
roitfeln, Wie ber Diplocoeeus pneumoniae Frankel
trabber Bacillus capsulatus Pfeiffer.
fiupfelbätibcr, f. ©clent.

SliWiclgebliiie, f. Sapfelwerfe.
Sapielgufj, f. ¿artgufj.
(Inpfelfoffen, f. Sfapfel&afterien.
ftflpfclpumpc, f. SapfelWcrfe uitb ©ttntpen.
SUpfclräber, f. Sapfeiroerfe.
Slnpiclfrt)iticl,3, f. Gmailmalevei.

Quqjmpn i*N.

f

^ Chapman B
.sV r B o e k B .
S la n g 3 io p 51
[F A se y B .

Castor R *
‘tjloman. Hks

JfimrodR*
V fo tth sA rk.

O a tln ru l'i’

ftapfelftar, 'Slugenfraufhcit, f. Star,
ftttpfclwcrfe, Slraftmafdjineit ober SRafcpmenjum
K A PSTA D T.
10t) 0 0 0
selbemnon glüffigleitcn ober öafen mittels eitted in
1-- 1 :ijm
mmmdKjlon:
einemgcfdjloffenctt ©epäufc(fiapi'el) fid) ftetig brehen*
benKolbenü. Sieuleauj unterfdjeibet auf ©runb ber
SmAtFcwjcriVclc B . '
OlifuntaSoshtT^
fmemntiidfen ülnnlpfe jwei ¡¡jauptgruppen ber ft.,
Surbeltapfelwerte unb fta p fe lrä b e rw e rfc
(Sftipfelräber); elftere berufen auf beut ftürbel»
lü a K n h o f
jtteiSbe, leptcre auf betn gahiiräbergetricbc. ©ont
buferrta/n.Ritte,
uffidF o
r^erevr.f*'
lu ffc d sB
prattifcf)en 0 efid)t§puntt and unterfd)eibet man®, mit
einer SriebWelte, unb 3War entweber jentrifd) ober
tZ en tra l-W .
({■jentrifd) jum ©eijaufe, ferner bi. mit 3Wci Srieb»
wellen, bie entweber eine genteinfdjaftlidje SRittellinie
Wen, ober parallel finb, ober fiep fdjneiben, unb enb»
---!
iiepS. mit brei Sriebwelien. ft. tommen bor in,Storni
1 B ö rse
" *
_p
ZP cd.d. G ourcm . 651* G eorgs K ath
#onrotierenben Sampfmafd)inen, bon jumpen (f. b.)
3 M a tro sejlh d m 1 L u tfic r-K
4 S ch o ttisc h e -K 8 R om k a tA - K.
unb ©ebläfen (f. Safcl »©ebläfe«, S . II).
5BiebeeApLu.Sü jtK S T rm ily-K .
ftapficin (©apficin), f. Capsicum,
ilflpftadiclbccvc, f. Physalis,
finpftabt (engl, ©npc lo w n i, ipauptftabt ber
fcitif<h=fübafrifan. ftopfolonie unb ber S a p b ib ifio n ©ibliothetdgebäube (40,000 ©cinbe unb biele §anb»
(Cape Division, 1717 qkm unb [1891] 97,114 (Sinti)., fepriften) unb bem ©alaft be§ ©ouberneurd. Ülufjer»
barunter 48,404 SBeifje, 1332 ©antu, 47,378 Rotten» beitt finb ju nennen bas ©arlantcntsgebäube, 3vat>
toten), unter 33° 56' ffibl. ©r. unb 18° 29' öftt. S. i pnuS, bie fathbiifdje Satpebrale, eine Spnagoge, 9Ro»
o. ör., 11 km itörblid) boui ©orge6irge ber ©uten fepee, mehrere ©anteu. ®ie ©ebölferung (1891:
Hoffnung, aut Siorbfufi bc§ 1082 nt hohen Safelbergä j 51,251) bcftchtau§25,39333cifjeu(©ngläiibcr,§oUan=
in einer bon bicfetit fowie boitt £bwen» unb ieufeld» ber, ®eutfd)e), 8255 'JJcalnieti, 554 ©nntu, im iibri»
berg (iinppitpeatraiifd) umfcploffenett ©bene unb an [ gen artä ^ottentoten, ©itfd)inännern uiibTOif^lingeti.

ttapftrom — ßayuje.
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© in e S a m i i o n © n f o n t e r i e , 'J lrtiE e rie , P i o n i e r e ) bcfirt=
b e t firf) in b c itt a l t e n ff a f te E , b a g , w ie b ie ü b r ig e n '-Be»
f e f ti g u itg e n , b e n h e u tig e n Ü ln fo r b e r u tig e n b u rc p a u S
n ic h t m e h r g e n ü g t , n n b in n e u e r n f f a f e r n e n . S a S n a p e
S in t o n S to W n ift H a u p t q u a r t i e r b e r a u s 9 S c h iff e n be»
ftc h e n b e n e n g life p e n g l o t t c n f t a t i o n f ü r S ü b a f r i f a . 9 ln
'- B ilb u n g g a n f ta ltc n h a t f f . e in e U n i u e r f i t a t ( n u r iß rü »
f a n g S b c p ü r b c f ü r bie jn riftifc h e u . m e b ijin ifd p e g a f u t »
t ä t ) , e in © o E e g e , e in a ftro n o m ifc p e S n n b m a g n e tifc p e S
O b f e r ö a t o r i u m , a u p e r b e r g e n a n n t e n 3 3 ib lio tp e f b a S
S ü b a f r i f a n i f c p e E R u f e u m , e in e © a l e r t e b e r b ilb e n b e n
f ü n f t e , m e h r e r e g e le h rte © e fe E fc p a fte n , fic b e n
e itu n »
g e n , b a r u n t e r e in e ben tfeh e. S B o n in b u f t r ie E tn S l n f ta lte n
f in b e in e g r o ß e E R a fc p in e n fa b rif, S a t t t p f » n n b S a g e »
n tü h l e t t j u n e n n e n . S 3 e b e itte n b e r ift b e r i o a n b e l , b e r
in b e S b u rc p b e n n o n i ß o r t © lija b e tf) ü b e r f l ü g e l t W irb .
S i e ® i n f u p r (S R obe* t tn b f f u r j w a r e n , S 3 a u tn W o E e n * ,
EBoE», 2 e b c r= n n b © if e n tu a r e n , S o h l e ic .) b e tr u g 1892 :
2,835,458, b ie E l u S f u p r (E B oE e, S i a t n a n t e n , S t r a u ß »
f e b e r n , § a u t e u n b g e l l e ) 656,879 i(Sfb. S t e r l . S e r
¡¿m fen if t i n n e tte r e r
e it b u r d ) b ie E in la g e u o tt ntetep»
t i g e n § a f e n b c i m m e t t u n b S o d S b e b e u te n b o e rb e ffe rt
t o o r b e n . ^ R e g e lm ä ß ig e r S a n t p f e r » e r f e p r b e fte p t m i t
S o u t h a m p t o n u n b S o n b o n . © S lie fe n 1892 e in 374
S a n t p f e r » o n 851,742 S o n . ttn b 319 S e g e lfc p iffe o o n
142,457 S o n . © if e n b a p n e n » e r b in b e n ff . m i t f f im b e r *
l e p , S te K c n b o fc h u n b S i m o n S t o t o n . S e m ü b e rfe e t*
fepen S c l c g r a p h e n o e r f e h r b ie n t b a S S a b e l © a b i j » S t .
2 o u i S » f f . S i e S t a b t ift S i ß beS © o ito e r n e u r S u n b
b e r o b e rf te n E S ep ö rb en b e r S o l o t t i e , b eg i ß a r l a m e n t g ,
c in e § a n g l i f a n i f d j e n u . e in e s fa ti)o lifd )e n E lifcpofS , bcS
f f o n t t n a n b e u r S b e r b ritifd je it S n t p p e n i n S ü b a f r i f a ,
e in e g b e u tfe p e n © e n c r a lf o ttf u lg . S ü b l i c p » o n S . lie g t
a n b e r g a lf c p e n E3ai b a g fe p o n e r to ä p n te S i n t o n g »
t o W n (f. b .), g a n j n a p e b e r S t a b t a t t b e r S e e ® r e e tt *
p o i n t u n b b a g 3 S iH e n ftä b td )en I R o n b e b o .f c p . S i c
S t a b t to u r b e 1652 g e g r ü n b e t u n b f a n t 1806 u n t e r
c tig lifd )e i te r r f e p a f t.
i l a p f t v o m , f. SlguIpaS.
S l a p t a t o r i f d ) ( l a t . ) , '-B ezeichnung e in e r .fta n b lu n g S »
lo e ife , b u r d ) W e lp e m a n je m a n b e in e n S S o rte il o b e r
© e t o in n i n E l u S f i p t f tc E t, u m i h n ä u g e w in n e n u n b
b a b u r d ) f ü r fiep fe lb ft e in e n S S orteil » e r l a n g e n ( c a p t a t i o ) . S a p e r n e n n t m a n E a p t a t o r i f p e le ß tW iE ig e
S S e rf ü g u n g e n S ig p o f itio n e n u n te r b e r SB ebm gung,
b a ß b e r E k b a d itc b e n S e f t i e r e r o b e r e in e a n b r e iper»
f o n W ieb er le ß tW iE ig b e b e n f e n w e rb e . S ß e rf ü g u n g e n
b ie f e r S lr t f in b n a c h g e m e in e m S R e p t a l s u n ttto r a lif c p
u n b n i p t i g a tiä ttf e p e n , jeboep o p n e b a fj b a b u re p bie
l l n g ü l t i g t e i t e in e r S i S p o f i t i o n j u g u n f te n beS S e ftie»
r e r S , ¿ u b e r fiep b e r E k b a p t e e t w a b e w o g e n g e fe p en
p a b e n f o E te , p e r b e ig c f ü p r t W ü rb e .
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ilaptaubcpen, f. Saubett.
ftap tau b c, f. ©turmoßget.

ft Option ( l a t . c a p t i o ) , b a g g a n g e n , » e r f ä n g l i p e
E l r t j u f r a g e n , » e r f ä n g l i p e r S r u g f p l u ß ; i a p t i ö S ( la t.
c a p t i ö s u s ) , » e r f a i t g l i p ; f a p t i o f e g r a g e n fin b f o l p e ,
W cldpe i n b e r SBei'fe g e fte E t f i n b , b a jj b e r ^ B efrag te,
in b e m e r b a r a u f a n t w o r t e t , m i t t e l b a r e in e S p a tf a c p c
b e s tä tig t, b ie e r b e i b ir e f t e r S 3 e fr a g u ttg w a p r f e p e i n l i p
b e f tr e ite n w ü r b e .
f t aptii>icmi( la t .) , g e f a n g e n n e p t n e n ; j e m a n b b u rc p
S u n f t o b e r 2 i f t f ü r ftd ) g e w i n n e n ; S a p t i ö a t i o n ,
© e f a n g e n itc p in u itg ; S a p t i u i t c i t , © e f a n g e n fp a ft.
f t o p t o r ( n e u l a t ) , b e r S c h if f e r o b e r fo n ftig e E3e*
f e p lS p a b e r e in e s S c p iffe S , W eld jer e in a ttb re S im S e e *
i r i e g w e g n i m m t (f. Sßrtfe).
f t a p t f r p a f , f. ftiptfepat.

ftaptüv (lat.), EBegnapnte eine® feinblipenSpiffcS
ff. SSrife); Eferpaftung; baper S a p tu rb e fe p l, ein »on
ber Cbrigfeit crlaffener SSefepl, jemanb gegebenen
gaES su »erpaften.
fta p u (S a p i, türf., »Spür, Pforte«), in ber Sür»
feiSSejeicpnung fürElmtSgebäube infolge cineruraltcn
Sitte, nadj Weld)er bie $errfper bie ElittfteEer am ©in»
gang iprcS itaufcS empfingen u. anpörten. Sic »Ijjope
Pforte« (BAb-i Ali), baS ElmtSlofal beS ©rofitoefirS
in Sonftantinopel, pcifjt im ElolfStiiuub 'p n f p a =ff a»
p u fi, b. p. Pforte beS 'fkifpaS. Sag peitte unter Icß*
ternt Sfattten befannte ©ebäube umfafst außer ben
SBitreauS bcS ©roßwefirats ttop biejcnigeit ber ERini»
ftcricn beS Siufjern unb beS Sintern fotuic beS Staats»
ratS (Schursi-devlet). Unter Scpeicp ul»38lattt*
ffap u fi (»Pforte beS Scpeicp«) »erftept man bie '-Bii»
reauS bcS Scpeicp ul»3Slatit, unter S craSfer»ffa*
pufi biejcnigeit beSffriegSminifterS inffonftantinopcl.
SlnpubnnnUnfrpa (Snpuban»'-Bep), ber ©rofj»
abtniral beS oSmanifcpcn DieicpcS. ©r pat ben Slang
eines ÜJlarfcpaEg unb War epebem ©ebieter über beit
utn bag ülrfenal liegenben Seil »on Ipcra fotuic bie
türtifepen Snfeln beS Scpwargen 'JJiectS unb beS Sir*
cpipelS nebft »ielcn Seepläpen, aus beiten er feine
©infünfte bejog; aufierbent erpielt er ein günftel »on
ber SBeute. 3ept ift ber Sitel glcicpbebeutcnb mit
'Ularinetuiniftcr (Bahrije näziri) ober ©pef ber 'llb*
miralität.
itnpnbfrpi (ffnpibfdji, türf.), Spürpütcr, Spor*
l»iicpter, am türfifepen §of früper eine Ülrt Serail»
bebieuter. Sag fforpg ber ff. War in »erfepiebene
'Abteilungen eingeteilt. fiapnbf(pi»SBnfcpi (eigent*
licp Oberpförtner), ßbertammerer, ein Sitel für bie
niebem öofbeatnten beS Sultang, ber jept auep »ielen
in ben ^robmjen bienenben '-Beamten erteilt Wirb.
iin p u n b a . Stabt in ber britifcp=auftral. ffolonic
Sübauffralicn, an ber fRorbbapn, 80 km nörblicp »on
'Abelatbe, berüpmt burcp ipr 1843 cittbedteS, aitfier*
orbentlicp reiepeg ffupferbcrgwerf, baS aber 1879 als
erf^öpft aufgegeben würbe, inmitten eines reichen
'JlderbaubiftriftS, mit »orjüglidictt Stciitbrücpcn, fcpö»
nem Stofpital unb ( i 890) 1942 ©int».
.ffnpittrtpala, Sributärftaat in ber britifcp»inb.
fprouinj ijlnnbfcpnb, 3wifd)ett 31° 9'—3 T140' n 0tb l. 33r.
unb 75° 3' —75° 38' öftl. 2.». ®r., 1606 qkm (29 ¡0,211.)
groß mit ( I 89 i ) 299,690 ©inw. (170,557 äRopamntc*
baner, 89,463 iöittbu, 39,493 Sifp), tuo,;u in ?lubp
1813 qkm (33 C'JJi.) mit 249,301 ©inw. fommen,
über Wcldje ber fRabfcpn feine HopcitSrccptc auSiibt.
.vinuptprobuftc finb 3uderropr, SBaittitWoEc, SSeijen,
SRaiS, Sabaf. Sie ©infünfte beS Staates betragen
180,000 $fb. Sterl., Wo»on 13,100 $ßfb. Sterl. als
Sribut an bie englifepe SRegierung 3U japlen finb;
attßerbem pat ber ytabfepa ein ffontingent »on 1112
'IRann mit 13 ©efepüpen ju fteflcn. Sic .\3au p tftab t
ff. pat 0 8 9 1 ) 16,747 ©int».
itnpitfta (ruff.), ffiopffopl, ffappeS; f. Sopf.
S a p u t t (Eapott), 3U ©runbe geridptet, »erlorcn,
fertig, entgwei :c. Sag Sport ftammt »out franjöfi»
fcpeu ffartenfpielaitgbrud capot (»ntatfcp«).
ita p u u n r, cinft befeffigter ERarft im itngar. ffo*
mitat fcbenburg, an ber Slabnip unb ber fRaab=Cbcu=
burger '-Baptt, mit Scploß, ©etreibe» unb SabafSbau,
SBejtrfSgcricpt unb U 890) 6078 magparifepen (rbmifp*
fatp.) ©inwopttern.
ilapttge ( m i t t e l l a t . c a p u t i u m ) , ffilc ib u n g S ftü c f, b a g
b e n f f o p f r i n g s u m g i b t u n b a l s f f r a g e n b ie S p u l t c r n
b e b ee ft, h in t e n j i t g e i p i p t , » o r n u n t e r b e m f f i n n ge*

Rapujtnabe — ^apnerbifcpe $nfeltt.
fniipft; Wirt Befonberg »on grauen unb SBföncpeit ge»
tragen (bei leptern an bie Suite angenapt) unb gab
bem Sapupncrorbcn ben 9Jamen. SSflt. ©ugel.
SapMjtttöbc (franj.)» poffenpafte, berbe Strnfpre»
bigt nach Hirt berer berSnpuäiner(f.b.); berüpmtiftbie
Sfapuzinerprebigtin »SBaEenfteing Säger« »onScpiEer.
ibapujiner(Capucini ordinisfratrumminorum),
ein groeig beg granzigfanerorbeng, ber unter aüeu
Sfongregationen bie ftrengfte Segel pat. Sie S. tra»
gen braune, tnoEene Sutten mit langen, fpipen Sn*
jmjen (baper ipr Jiame) unb Sanbalen an ben bloßen
ffüßen. Oeftiftet 1525 oont Hinter ÜRatteo bi SBaffi
(Saicpt) im Obferöantenflofter SWonte galco in Ur=
bitto, 1528 »om ^apft ©lenteng VII. betätigt, fonfti*
tuierten fic fiep 1529 al§ einen eptremen, bag ißrole»
tariat unter ben äRöncpen barfieEenben Settelorben.
SDiit ber 3eit fanben fie auep in granfreiep (feit 1573)
unb in Seutfdplanb (feit 1592) foroie in ber Schweiz
unb in Spanien (feit 1666) ©ingang, ©rft 1619 er*
hielten fie eigne ©encrate. Hllg burleSfe Soltgprcbiger
(bnper ber Hlttgbrud »Sapuginnbc«) unb gefepidte
Settier »erfpottet unb bitrcp förperlicpc wie geiftige
SerWaprlofung perabgetommen, haben fie bag Sdpicf*
fal ber Crben int »origen wie in biefent Saprpunbert
geteilt, big ber Hluffcpwung be8 tlltramontanigmug
auch ipnen Wiebcr neue Srcifte jufüprte. ©egenwärtig
jäplen fie in 53 IfSroPinjen 533 Slöfter, 239 ^ofpije,
SOSiooijiate, über 3000iflatrcg unb über 20002aien»
ftapujincrnffc, f. iRottfdjwausaffc.
[brüber.
ilapupiltevbart, 'pflnn^e, f. Cichorium.
Sapupiucrtraut, f. Nigella.
Stnpupincrivcffc unb ilapupincrircffenöl, f.
TropaColum.

iiapujincvpfinttntc, f. Parinarium.
Sapuynerpilv f. Boletus,
ftapugincvplattc, ©ipfel be§ .öabelfcpwerbter
Sebirgeg, f. ©lag (©raffepaft).
Snpn.vucvpnlwcr, ein aug ©teppangiörnern,
Sababitt, weißer Siegwurz, Sdcrfilienfanten, Hlnig je.
jitfammcnejefeßteg ifulücr, bag jur Vertreibung ber
Sopflftufe tn bie §>aare geftreut wirb, beffen ©e6raucp
jebotp niept ganz unbcbcntlicp ift.
fiapujinerrofe, f. Stofe.
Sapu^ittcrtiogcl (Gymnocephalus calvus
Geoffr.), ein Sperlinggoogel aug ber gatnilie ber
Scproäger (Cotingidae), 42 cm lang, mit träpen*
artigem, aber »icl findicrm Scpnabel, turjen, ftarfen
güßen mit »erpältnigtnäßig langen 3 «pen, ziemlich
fpigen glügeln unb turpem Schwanz, ift im ©efiept
nadt, fcpwarj, bag ©efieber ift ziemlich gleichmäßig
roftrotbraun, Scpwingen unb ©cpwanzfebern ftnb
fptoargbraun. ©r beWopnt paarweife bie SSalbun*
gen beg nbrblidpen Srafilien unb ©uapanag, näprt
fip »on grüdpten unb maept fiep bunp feine laute
Stimme bemeriliep, bie bem Slöten eineg Salbeg gleicpt.
ftap 'Derbe (Cabo verde), f. ©riineS Vorgebirge.
Sapberbifdfe ^nfcln (jin feln beg © rü n en
Sorgebirgeg), portug. Snfelgruppe an ber weft*
afrilanifcpen Süfte, 560 km »om ©rünen Vorgebirge
entfernt unb zwifeßen 14° 45'— 17° 30' nörbl. Sr.
unb 22° 30'—*25° 10' Weftl. 2. ». ®r., beftept aug
jepn bewopnten Snfeln nebft einigen gelgeilanben,
beten ©efamtareal offijiett auf4271 qkm (77,6£)fDf.),
uon Sepm unb SSagner auf 3851 qkm (69,9 0.9R.)
berechnet wirb. Sie Unfein, wcldje in zwei ©nippen
Zerfallen, eine norbweftlicpe über bem Söinbe (Varia*
»ento)u. eine füböftlidpe unter bem SBinbe (Sotaoento),
werben burep tiefe u. fidpere Sanäle getrennt. Sie finb
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podp, auf einigen erpeben fiep fogar anfepnlicpc, faft
Beftänbig mit Sdpnee bebedte Serge, fo auf Silo Ulntäo
ber 2200 m pope ifnderput Sope ba ©oröa (Säo b'HRn»
car), auf gogo ber Sico (2970 m), cinnocptpätigerVui»
tan, ber 1847 große Streden »on Sulturlanb jerftörte.
Sie Unfein beftepen »orwiegenb aug »ultanifcpen ®e»
fteinen (Sponolitpen unb Safalten »on »erfipiebenfter
3 ufantmenfegung unb oft bimgfteinartiger Struitur),
unter Weldpen aber auip (auf Säo Vicente, ©t.»Spiago
unb befonberg auf 3Raio) atg 3iefte eineg alten gc]t*
lanbeg@neife unb anbre friftattinifcpeScpiefergefteine,
ältere Salffteine fowie ®iorit, Spenit unb ®iabag
peroortreten. Sag S lim a ift »om Sejember big 3 uli
peiß (Sroptt auf Santiago: 3apregtemperatur 24,5°,
taltefter Skonat gebruar 22,2°, wärmftcr September
26,6°, mittlere ^apregtemperatur 31 unb 17°); int
iluguft beginnen bie SBinterregen, bie big Cftobcr
anpalten, unb nmp betten bag an fiep fepon unge*
funbe Slitttn am gefäprücpften ift. SSäprenb ber fRe»
genjeit finb Sornabog, ©ewitterböen, päufig. ®ie
trodne iyapregjeit perrfdpt Beim SSepen beg ÜRorboft»
paffatg. ©elegentlidp werben bie Unfein »on SSinter*
winben überwept. iliegcnntenge: S»apa 32 cm an 23
Sagen, Januar Big 3 tmi faft regenlog. gufammen*
pängenbe größere SSälber feplett. 9iur »ereingelte an*
gepflanzte Sotog* u. Sattelpalmenpaine fowie Saffee»
Plantagen unb grueptbäume finb ficptbar. Ser 91n*
bau, auf bie Sulturgewäcpfe ber peißen 3»»d fi<ß 6e»
fcpränienb, nämlicp auf ilicig, 3»dcrropr, Sabat tc.,
umfaßt nur »ier günf tcl ber Dberfläcpe beg Sobeng. ?ln
ben 2000 m iiberfteigenben »ultanifcpen Sergen ber
^nfelgruppe taffen fiep jwei Diegionen unterf^eiben:
bietroptfepe, big500m, unb bie gemäßigte, big 1500m.
Sie erftere jerfättt in bie gormation ber gefeEig waep*
fenben ftrauepartigen Euphorbia Tuckeyana, jufant*
men mit Ficus Sycomorus unb Gossypium punctatum Wncpfenb, ferner in bie ©cfträud)formntion ber
beiben enbemifepen Sompofiten Nidorella Steetzii
unb N. varia, unb in bie gormation ber gelgpffanjen,
mannigfaep jufammengefept aug Lavendula rotundifolia, Campanula Jacobaea, Echium hypertropicum, Micromeria Forbesii u. a. Sie gemäßigte
iRegion läßt juuntcrft gefettige, nteift enbetnifepe Sträu*
¿per »on Sompofiten auftommen, Wie Inula leptoclada unb Conyza-Srten, benen weiter aufwärtg junt
größten Seil eingewanberte 2abiaten aug ben ©at=
tungeit Rosmarinus, Ocimum unb Lavendula folgen.
SieSapnerben gehören jur ätpiopifepen¡Region, be*
fipen aber, Wie atte ignfeln, eine g a u n a für fiep. Sie
Sogelwcltift fcpwacp »ertreten utib fept fiep faft burep»
Weg aug afritanifepen Slrten jufammen. Sie Dieptilien
finb burep ülrten aug zwei gamilien, einen ©edo unb
einen Stint, »ertreten; Slmppibien unb ©üßwafferßfcpe
finb niept betannt. Sie SRoEugfen »erteilen fiep auf
7 Süßwaffer* unb 222anbfdpneden: fie iomnten fäntt*
liep in bebeutenber ööpe über beut äReeregfpiegcl »or.
Son ben Snfeften finb am beften bie Säfer betannt
mit 272 Dlrten, »on benen eine große 3«pl ben ffap»
»erben eigentümlich, ein Seil ibentifcp ift mit gormen
»on ben ft'anaren unbäRabeira, ein anbrer mit folepen
»on Sfrifa unb nur wenige mit europäifepen Hirten.
Schmetterlinge finb feiten, ippntenopteren Weniger
feiten, bie gtiegen finb burdp Siepräfentanten breier
gormen »ertreten; befonberg reiep an Ülrten wie an
3nbi»iDuen finb bie Ortpopteren. Sporen» unb Sau*
feitbfüßer finb in Wenigen Hirten »orpanben.
Sie S e o ö lte ru n g betrug 1885: 110,936 Seelen,
welche fiep auf bie einzelnen Unfein wie folgt »erteilen;
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notten begrünbet, unb 1665 Würben bie elften SScin«
proben naep ¡poúanb gefanbt. 3 m 18. 3 aprp. unb
Siorbrocftlicöe ^ n f e l n :
big in bie neuere 3 eit galt ber Sapweiit für bag ebelfte
(Sao 2íntao..............................
720
©etränf ber Erbe; gegenwärtig aber ift biefer Stirn»
18351
Sao V ic e n te .........................
207
7 342
bug gefpwunben, jurnal bie feinem, eblern ©orten
Sao N ic o la o .........................
* 375,5
8815
nur in geringer ¡Quantität erzeugt Werben unb Wenig
Söoaoifta....................................
593
3096
in ben Serfepr tommen. S er E o n fta n tia oerbanft
( S a i ........................................
233
990
feine ©üte größtenteils ber forgfältigen Sepanblung
(S iiböftlicfje
(©efamtprobuttion niept über 1000 hl im Sapr); bie
Sao £ f ) i a g o .........................
967
45488
SSeinbauer aber oerfapren oft genug in folcper Sffieife,
3Jiaio........................................
206
1837
baß ber SScinpänbler genug 5U tpun pat, um aug
S » 0O ........................................
443
16004
ipremSSein trinfbare ©orten 5U fabrizieren. Sie Eon»
Sraoa ....................................
55
9013
ftantiaweine finb rote unb Weiße 2itörweine erfter unb
S i e g e t f e n e i l a n b e S r a n c o m tb S R a ä o (1 1 q k m ) fo w ie 3Weiter Stoffe, Bon töftlipem ©ewürj unb einer Süßig»
© r a u b e u r tb D io m 6 o (7 q k m ) fin b u n b e w o h n t . S e n feit, Welpe in BoEfontmenem Eintlang junt Sllfopol»
ä W a n jig f te n S e i l b e r S e w o p n e r S ilb e n E R a p E o m m e n gepalt ftept; tptten am näpften ftept ber ERota aug
O on $ o r t u g i e f e n , bie 1461 a u f b iefe b a r n a l g g a n ^ lid ) ©tulenbofp, ein roter SRugfatwein, nnb ber trodne,
u n b e w o h n t e 3 n f e l g e f ü h r t w ü r b e n , b e n Dteft g a r b i g e , weiße SSitteboom. ©ute leipte, trodne SBeißweine
S R a p f o m m e n b e r S f e g e r f f la o e n , b ie » o n b e r g e g e n ü b e r» Werben aup im Spal Bon Sratenftein, befonberg beim
lie g e itb e n S iü fic p e r f ta n tm e n . S i e S p r a c h e ift e in e 3Ri» Sorf Saar!, pvobujiert, unb biefe SBeiite gepen meift
f p u i t g p o r t u g i e f i f p e r u n b a f r if a n i f c h e r E l e m e n te . S e i alg $ap= 9tpeinw ein e (Cape Hock; ogl. Hock).
b e m g e r i n g e n U m f a n g b e g S u l t u r b o b e n g ift b e r S ld e r» SRan unterfpeibet fegt aup eblere
unb fübafrita»
b a u u n b e b e u t e n b , u . b e r E r t r a g a n S te ig , S R a ig , tp irfe , nifpe SSeine, um bie neuern, im Sparatter, Stikper
S t e i n , 3 u d c r r o p r , S a b a t W irb n ic h t fe tte n b u r p bie unb ©efpntad Wefentlip nerBoEtomntten SSeine nipt
f u r c h tb a r f te S ü r r e u n b b u r p ^ e u f p r e d c t t ä ü g e n c r n i p » burp ben Übeln Stuf leiben su laffen, ben Biele S. epe»
te t. S i e S lü iic n f in b reidE) a n g i f p e n itn b b ie S lu g b e u te ntalg patten. Sie ©efamtprobuttion wirb auf 24,000
o o n S a l ä a u f i ö o a o i f t a u . S a l , b a s n a p '- ö r a f i l i e n , b e n t Sipen im SBert Bon 380,000 Sfb. ©teil, angegeben.
2 a E f 5 l a t a u n b S l f r i f a a u g g e f ü p r t w i r b , b e b e u tc n b . © S o
ila p lu o tfcu , [. 3RagaUjäe8f<pe SSolten.
S l n t ü o ift reichlich b e w ftff e r t, f r u c h t b a r , a b e r fc p w c r
ila p p p , 1 ) Sopit beg Slffaratog, gürft berSar«
ä u g ä n g i ic h , b o p b ie te t b ie S üai Bon S n r r a f a l e in e n baner, Sater beg Slnpifeg. — 2 ) ^Begleiter beg Slneag
g u te n S ln f e r p l a ß , u n b e rre ic h t im S o p e b a E o r o a unb ©riiitbet ber nap ipm genannten ©täbte Eapppä
2 2 0 0 m . © e i t E u r je m ift b ie K u l t u r b e r S p i n a r i n b e (in Slrfabien) unb Eapua.
e in g e f ü h r t, © t a p l q u e l l e n f in b e n fid j a n m e h r e r e n S te t»
f ta r (in ©pweben S o tn e r), in ben Seutfpen
le n . i p a u p t o r t ift S ti b e ir a © r a n b e a u b e r S to r b o fttü f te Sllpen Scjeidjnung für teffelartige, tpaläpnlipc Slug»
m i t 4500 E i n w . © S o S t i c e n t e ift 1000 m p o p , Weitungen (E irtu g tp ä te r) int §opgebirge, bie oft
w a f f e r lo g u n b u n f r u c h t b a r , e n t h ä l t a b e r b e n b e fte n alg SSeibe benugt Werben; in Sirol aup bie näpite
igm fen b e r © r u p p e i ß o r t o © r a n b e , © t a t i o n f ü r bie Umgebung ber Sllmpütte. Ser Harboben ftürjt meift
äW ifcpen E u r o p a u n b S 3 r a f ilie n , b e m 2 a i ß l a t a u n b unoermittelt unb oft in fieiler SBanb auf eine tiefere
S B c f ta f r ita o e r te p r e n b e n S a m p f e r , m i t g r o ß e r ® o p le n » Spal» (ober Erofiong») ©tufeab; nipt feiten finben
n ie b e r la g c u n b S t a t i o n f ü r bie S c l e g r a p p e n t a b e l , bie fiep Seen mitten in bem S. (ogl. Safel »Secbilbun»
E u r o p a m i t © ü b a u t e r i t n o e r b in b e n . © 5 o S t i c o t ä o aen«, gig. 4). Sag SBort fomrnt aup in Stamm Bon
ift b ü r r , w e n ig g e f u n b , i m S R o n te © o r b o 1347 m pod) Sergen, ©letfpera :c. Bor, 3. S . Karmenbel, ©pöttel»
u n b p a t ä u r ¡ p a u p t f t a b t S tib e ir a S B ra o a m i t 4000 E i n w . ; tarfpige, Eigtar, ©cmgtartogel u. a.
b e r b e fu e p te fte tp a f e n ift a b e r ^ r e g u i j o ( g r e f p w a t e r ) .
K a r a (türt.), in jufammengcfegten Crtgnamen
S lu f b e m w e g e n f e in e r S tiffe u n b © a n b b ä n f e f p w e r Bortommenb, bebeutet »fpmarj«.
ä u g ä n g lic p e n , f a n b ig e n u n b u n f r u p t b a r e n ö o a ü i f i a
S iara»3ltnib, ©tabt, f. Siarbetr.
w ir b e b e n fo w ie a u f S a l © a ß g e w o n n e n , a u f le g te r m
ftä ra ü a 1ftá r u b a , arab.»perf., »©trop raubenb
23,000 S o n . f a p r l i p . © a l ift © i g e in e g b e u t f p e n oberansiepenb«), bcrSernftein, fo benannt nap feiner
S to n f u lg . S ä o S p i a g o ift B o n S e r g e n e r f ü l l t (iß ico elcftrifpcn Eigenfpaft.
b a A n t o n i a 1800 m ) , a b e r i n b e n S p ä t e m f r u c h t b a r ;
Slarabagli (perf., »fpwarjer ©arten«), epentalg
E ß r a ia a n b e r © ü b o f tf ü f te ift ijja u p t f t a b t b e r g a n z e n felbftänbigco Epanat, fegt ber füblipfte Seil beg raff.
© r u p p e , © i g b e g © o u o e m e u r g , a b e r fe p r u n g e t u n b ©ouBerncmentgQeliffnwetpol in Srangtautafien, umt
u n b p a t 21,000 E i n w .
2 R a t o p a t fep ro ffe © te il» Serften burd) ben Slrajeg getrennt, bie jegigen Se 3irte
tü f t e n , le in S r i n t w a f f e r , a b e r g ro fje © a ß l a g e r . g o g o © pufpa, Sfpewanfpir, ©angefur unb Sfpebrail
p a t e in e n 2970 m p o p e n S u l t n n f e g e l , b e n EJtico, b e r umfaffenb, ift ein oon Slugläufern beg kleinen Sau«
1841 e in e n g r o ß e n 2 a n a f t r o m b ig j u n t S R e er f a n b te , tafug (S a r a b a g p b e r gen) erfüEteg®ebirgglanb, bag
if t f e p r g e f u n b , f r u p t b a r (S R a ig , S a b a t , S ti n b e r ) u n b im Sfambil 4740 m, ftapubfpip 3918 in u. a. bie
r e i p a n © c p w e fe t u n b S i m g f t e i n . S i e i j n f e l n w ü r b e n ©pneegrenje überragt, im O. aber in bie Spirim»
1441 o o n b e n © e n u e f e n S ln t o n io u n b S a r t o l o m e o b i tuntfteppe übergept. Sie meift türtifpen unb arme«
S to E i e n tb e ett u n b f ü r P o r t u g a l in iö e fig g e n o m m e n ; nifpen Einwopner treiben Stder« unb Obftbau, Siep«
1456 w ü r b e n fie n o n E a b a m o f i o m itS ln f ie 'b le r n b e f e g t, 3upt, ©eibenraupen» unb Sienen3upt. §auptftabt ift
boep f o lg t e n b ie fe n W en ig e S to r tu g ie f e n n a e p ; m a n ®pufd)a. Sag 2anb ftanb juerfí unter ber Oberperr»
f ü p r t e b a ita d ) S te g e r f f la n c n e in . S g l . S o l t e r , Ü b e r fpaft armenifper gürften (SRelit), big bie tatari«
b ie S a p o e r b e n n a e p b e m S tio © r a n b e u n b g u t a « S j a E o n fpen Einwopner einen bamaligenSorfälteffen, Sana»
(2 e ip ä - 1884); S e r f e l b e , S i e S u l t a n e b e r S a p n e r b e n Span, 3unt aüeinigen gürften erpobett. Siefer erbaute
(©rai 1882).
©pufpa unb mapte eg ju feiner SRefibenj. Ser legte
ftaphicittc, bie SÜSeinc Born fidp ber ©uteit ipoff» tarabagpifdwEpan, SRepti Suli»Epmt, flop 1822 nap
nung. ScrSSeinbau am Kap würbe 1660 burp tpuge» Serfien, worauf bie 9tuffen S. unter eigne Scrwal»
Dfiitomcter
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Slarabafä - tungnaßincn. SSgl.Rabbe,,(iarabagh(($cgän3img?=
Ijcft jtt »ißetermann? Rüttcilungen«, Rr.100, ®otha
SarabafS, f. Sßferbc.
[1890).
fiatabincr (frans- carabine), ein für ben beque*
men (Sebrauh ber SaöaEcrie um 25—30 cm »erfüll
teäSnfanteriegeroeßr, feiten über 1 m, in ®eutfh*
lanb 0,95, in Öfterrcicß l,oos, grantreih 0,945 m lang.
In ber linlen Seite mar er früher mit einem Ring
»erfeben, in ben ber an einem Seberriemen be? ¡Ban*
belierSbefeftigtc SÜ arnbinerbalen eingebaft mürbe.
6r tnirb in ®eutihlanb hinter bcnt rechten Schontet
amSattel aufgehängt; ber jum gnßgefeht am Sa*
rabinerriemen umgeßängte liegt flach auf bem
Süden. 3n feiner Sonftruttton fdE)Iicf3t ec [ich an ba?
flnfanteriegerochr be? betreffcnben Staate? an, beffen
Patrone er auch nerfeuert.
ftarabincrhaicit, eine metallene fcßleifenartige
Vorrichtung, beren einer Schcnfel au? smei teilen be*
fleht, »an benen ber eine gegen ben anbern febert. S.
merben bei ber Ru?rüftung ber Solbaten, ber geuer*
mehr, an Ubrfctten :c. öieifah angemenbet.
Stnrabinicrc, uribriinglid) foöiel mie berittene
Webuftere. HeinrichIV. teilte foldheS. feiner fhmeren
SRciterei ju, fpnter maren fie halb in felbftänbige Rb*
teilungen formiert, halb auf bie Reiterregimenter Ber*
teilt. 3n ber Rapoleonifhen Qeit gab e? sroct, nad)
1815 anfänglich ein?, halb mieber mehrere Diegimen*
terSf. al§ feßmere, aber mit einer langem Scßußmaffe
(Sarabiner) öerfeßene Reiterregimenter. R ah 1870
«riefmianb ber Rame in granfreih- 3« ben altbreu*
jfifhen ¡Hcitertrubben mürben öieifach bie ©efreiten
Ü.genannt. Seitl876 führt ein töniglih f ä h f if h c ?
fhmcreäReiterregiment ben auch feßon früher in biefer
taicc üblih gcmcfcncn Ranteit S. S3elgien hat ein
¡Regiment®, unter feinen gußtrußben. 3 n I t a l i e n
ift Siarabinier foöicl mie ©enbarm.
Starabugaö, großer ©olf beS Safbifhen Rfeere?
cm beffen ßfttüfte, ber öon bemfelbcn buch 5mei
fhmale fanbige Sanbpngen, 3miicßen benen ein
(hmalerSanat hinburhführt, abgetrennt mirb. Seine
größteSänge öon R. nach ©• beträgt 160, feine größte
SreiteWOkm, feine Oberfläche übetjteigt 16,000 qkm.
In feiner Oftlüfte liegen jmei Heine ¡gnfcln. Seine
Siefe fhmantt smifeßen 4 unb 12 m, finit aber an
ber Einfahrt bi? auf 1 m. ®urcß biefe (Einfahrt ftrömt
ba? ¡Baffer be? Safbifhen Rfeere? beffänbig mit gro*
[¡er ®cfhminbig!eit in ben ©olf. ®a berfelbe feinen
Mfluß hat, fo glaubte man früher, baß eine unter*
irbifhe ¡Berbinbung mit bem Scßmarsen Rteer beftehe,
looljmba?9Baffer abfließe. gnbeffen hat ö. ¡Baer nach*
gemiefen, baß bie ftarfe Rerbunftung ber flachen, fehr
großen SBaffcrfläcße be? ©olfe? bie (Erfhcinung ge*
nügenb ertlärt. Öer S. mirb baher immer fähiger
(nach Raer entbfängt er täglih 350,000 Sion. Saig),
fo baß gifhe in ihm nicht mehr leben fönnen unb
Saig in großen Rfaffen fid) an feinen Ufern ablagert.
Slnvarinmna, f. Diospyros.
ftarabagh, türf. Rame öon Rfontenegro.
Sara ®cgnts, türf. Rame be? Scßmarsen RZeer?.
flnrnbjorbjc (»fcßmarsec ©eorg«), f. Eäcrnti 1 ).
fiarabfcßottm, f. Rtoglena.
Slarabjie (fpr. eardbf^ttef;), SBuf S te fa n o ö ic , ber
Segrünber ber neuferbifhen Shriftfbracße unb Sitte*
rntur, geb. 7. Roö. 1787 in ®rfhüfh an ber ®rina
imbantal? noch türtifcßett Serbien au? einer ßersego*
roinifhen gamtlie, geft. 7. gebr. 1864 in SSien. Ob*
fdjon e? in feinem @eburt?ort an affen SBilbung?*
mittein fehlte, übertoanb boh ber ftarfe 33iffcn?brang

ffearnbuc.

893

be? Snabcn alle ¡pinbetniffe : au? einer altfiamifhen
¡Bibel lernte er beim Ipüten ber iperbe lefen, au? ©hilf
feßnigte er fih gebern, unb au? ScßießbulDer bereitete
er fih Siinte. ®abei fammelte er fleißig bie Sieber,
Sbrihmörter unb Stählungen, melhc im Rtunbe be?
Rotte? lebten. Rahbcut fih S. an bcnt ferbifhen Ruf*
ftanb gegen bie dürfen 1804 beteiligt, begab er fih
nah Unterbrücfung bc?felben nah Sarlomiß in Öfter*
reih unb befueßte bie bortige Shule, mo er Sateinifh
unb ®eutfcß lernte, ipieraitf nahm er an einem neuen
Rufftanb gegen bie Surfen al? Sefretäc be? ferbifhen
güßrer? Renaboöic teil, mürbe ©eßeimfeiretär be?
Senat? in SBelgrab ltnb mit mihtigen bhitifhen sJRif*
fionen betraut. RI? aber 1813 bie Sürfen mieber ba?
übergemießt erlangten unb ber ipetb Sarabjorbje nah
Öfterreih fließen mußte, begab fih S. gegen (Snbe
1813 nah SSien. ^>ier mürbe er öon bem Slamiften
Sopitar, ber feine au?geäeihnete ¡Begabung für Ruf*
faffung öon Rolt?art unb Rolf?fbrahe erfannte, be*
mögen, fih au?fd)ließlih fitterarifhen Rrbeiten 31t
roibmen. Sie bamalige ferbifeße Shriftfbracße mar
Sirhenflamifh(f.b.), öermifhtmit ferbifhen ¡Beftanb«
teilen;
SBeftreben mar baßer, bie reine ¡Bolf?fbracße
ber Serben mit einfacher, öerftänblicßer örthograbhie
an bie Stelle jener 31t fegen unb 3ur Shriftfbrahe 3U
erheben. 3 U biefern Qmed unermüblich tßätig, öer*
öffentlihte er 3unähft eine fleine Sammlung öon Sie*
bern in ber ferbifhen 5BoIf?fbrad)e (»Mala prostonarodna slaveno-srbska pesmarica«, 2Bien 1814), ber
erben erftenüferfuh einer ferbifhen®rammatif(»Pismenica srbskoga jezika«, baf. 1814) unb fein fer*
bifhe? SBörterbuh (»Srbski rjeenik«, mit lateinifcßer
unbbeutfherÜberfegungberSKörterunb öielen etßno*
logifh-hiftorifhen ©rftärungen, baf. 1818; 2 . öer*
mehrte Rufi., 1852; 3. Ruft. 1892 ff.) folgen ließ. RI?
(Einleitung mar bem legtern SBerf eine neue ¡Bearöei*
tung feiner ©rammatif beigegeben, bie Qafob ©rimm
1824 in? Seutfhe überfegte. Rm meiften erregte er
bie allgemeine Rufmerffamfeit, auch be? Ru?lanbe?,
burd) feine mufterßafte Sammlung ferbifher 9?olf?=
lieber: »Srpske narodne pjesme« (Seipä- u. SSien
1823—33, 4 ¡Bbc.; 2. ertociterte Ru?g., S ien 1841
•— 65; ba3U nod) »Srpske pjesme iz Herzégovine«,
baf. 1866), bie in öiele frernbe Sprahen überfegt
mürbe (beutfh öon®crßnrb, Seib3- 1828, 2 ¡Bbe.; öon
Sabber, baf. 1852, 2 ¡Bbe. ; Don Satöj, 2. Stuft., baf.
1853,2 ¡Bbe.). Rußerbetn gab er für ferbifdße ©efhießte
unb Philologie ben Rimanah »Danica« (»Rforgen*
fiern«, 38ienl826—34,5 Sbe.) fomie »Scröifhe ¡Bolf?*
fprühe« (»Srpske narodne poslovice«, 2 . Rufi., baf.
1849) unb eine Sammlung ferbifher Rolfsutärhcn
(»Srpske narodne pripovijetke«, baf. 1853; 2. Rufi.,
baf. 1870; beutfh
$•' Sohter SBilßelntine, ¡Bert.
1854) ßerau?. 1828 mürbe
Dom gürften Rîilofh
Don Serbien 3ur Ru?arbeitung eine? ©efegbuh® be*
auftragt, infolgebeffen er nah ¡Belgrab überfiebelte;
boh tonnte er ba? befpotifhe SSefen be? gürften auf
bie ®auer nicht ertragen unb (ehrte nah 5mei ¡gaßren
nah SBien 3urüd. 1834— 35 bereifte er ®almatien
unb SRontenegro (morüber er in bem SSerf »Rtontc*
negrounb bieRiontenegriner«, 1837, berihtetc), 1837
— 38 Ungarn unb Kroatien, fbäter mieberßolt Ser*
bien. ¡Bon ben Riabemien ber SSiffenfhaften 311 SBien,
¡Berlin, Petersburg, Rîo?tau jc . mürbe er 3inn ©ßren»
mitglieb ernannt. Ron feinen Schriften ift noh feine
muftergültige ferbifhe überfegung be? Reuen ®efta*
ment? (SBien 1847) 3U ermähnen. Stnfong? nielfah
nngefoeßten, ift Si. mit feinen Reformen jegt allgemein
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burdpgebrungen. Sine ©efamtauSgabe feiner 93crfe
crfcEjeint im Auftrag ber ferbifcpenSiegierung feit 1887
in SBelgrnb (bis jegt 2 93be., 1887 u. 1891).
Statutec (K arotten, pebr. K aratm , »Scpriftfor»
fcper, ©cpriftbeienner«, Bon bem ©ingular S a ra ,
»93ibellefer«, aud) im ®egenfap p ben Dtabbaniten
93'ne SKifra genannt), jüb. ©eite, welche bie rabbi»
nifdje Swabiton Berwirft unb p m 93ud)ftaben beS
mofaifd)cn ©efepeS prüdfeprt, in ber Sliitte beS
8. Qahrl). Bon 9lnan ben $aBib in 93abploitien ge»
ftiftet unb einige ©erterationen ptnburd) nad) ihrem
Stifter 91n a n ä e r genannt. Qm allgemeinen ftets ge»
ring an 3apl, hielten fid) bie K. bis in bie ¿eit ber
Kreu^pge in 93nläftina unb wanberten nach her Sin»
nähme QentfalemS burd) bie Kreuzfahrer teils nadh
Sigppten unb ©riecpenlanb, teils nach ©übarabien
unb über bie Küftenlänber ber 93erberei nach Spanien
aus. ©egenwärtig trifft man fie nur nod) jerftreut
in ber Krim unb ©übrufelanb (ca. 5500), im Orient,
in SiorbafriEa unb SlgtjfDten, tno lange 3eit in Kairo
ber @ip ihres religiösen Oberhauptes mar. Qpre in
arabifdjer unb bebräifcper Sprache gefcpriebene Sitte»
ratur ift ziemlich reid). 3 u ben ältefien ©dpriftftettern
ber K. gehören: Senjamin ben SWofe ipawenbi (9iapa»
luenbi), ®aniet ben 5Diofe at Kornfi, Qofepp ben 9ioadj
ipobozri, Qube pabaffi, Qafob ben Qfat al Kirlafani,
bcffen ©oljn Qofeph ¡paroep, ©ahal ben SJiajliad),
Salman ben Qerodjim, Qefet hu Seni u. a. Einzelne
ihrer 98crtc finb in neuerer 3eit in KoSlow (Eupa»
toria) gebrudt. Sie K. haben leineSWegS burcp 93er»
merfung ber rabbinifcpen Srabition bie 9?eligionS»
Übung erleichtert unb Bereinfacpt, fonbern fie in Er»
fcpmerungen getleibet, bie, toie z- 93. ihr Sabbat»,
Schlacht» unb ©pegcfep ic., lucit brücfenber finb als
bie ©a(wngen ber (Rabbiner. ©djarfe 9Biberleaung
erfuhr baS Karäertum burd) ©aabja, Quba ha Seoi,
ülbrapam Qbn ©Sra unb $aoib 9Jeto. 93gl. g ü rft,
©efchichte beS KaräertumS (Seipz. 1865).
Stataferta, ©tabt, f. Sßerria.
Sataffc (ftanj.), glafcpc Bon iBeifjem, meift ge»
[cpliffcnent ©laS, mit gläfernem©töpfel; K a ra f fine,
S tarafu to , Qnfel, f. (Sachalin.
[Heine K.

itaraganc, f. Caragana.
iiarngaffcu, ein nur noch 800 Köpfe zäplenber
tatarifdier 93oltSftamm in Sibirien, am ÜRorbabpang
beS ©ajanifchen ©ebirgeS, baS einzige türlifdie Qäger»
nolt ©ibiricnS. ©ine ©rammatif ihrer ber ber Qa»
tuten unb Sofonen Bermanbten Sprache nebft Sejiton
lieferte Eaftr(n (hrSg. non ©dpiefner, fßeterSb. 1858).
Staragatfd), f. $unbrowfd)e ¿ataren.
Stnrngeorgietüitfd), ferb.gürftenfamilie, bie mit
© je rn h ® arab io rb je (f. Ezernp 1) ben SCpron beflieg,
feit 1859 Bertrieben ift, aber ihre 9lnfprüd)e aufrecht
erhält. QepigeS ipaupt ber gamilie ift ^ßrinj fßeter
Sb. (geb. 1846), ©opn beS gürften 911e j a n b e r (f. iilej»
anbei- 23), ber «egen feines 9lnteilS an ber ©rmor»
bung beS gürften äßicpael Obrenowitfd) (1868) Bon
bem Hefter ©eriiht nerurteilt würbe unb 3 .3ßai 1884
ftarb; 93rinz f)3etcr, 1883—90 mit einer Xocptcr beS
gürften non SJiontenegro oermäfjlt gemefen, ift mit
biefem wegen feiner 93erfcpwenbung zerfallen unb patte
aud) bie ©unft beS 3aren Berfcperzt. ©ein jüngerer
93ruber, 9lrfeniuS K., ehemals ruffifcher ©arbe»
Offizier, ift mit einer reichen ifSrinjeffin Semiboro bi
San Sonato nermählt.
Staraghatfri), ©ifenbahnftation Bon 9lbrianopeI,
4,5 km non bentfelben entfernt, unb Sorf mit eng»
lifchem unb italienifchem Konfulat unb 4000 ©intn.

ftn rn g iit, Qnfel, f. itamtfcfjatta.
Sara ö io r g , ^feubonpin, f. S3rüljl 3).
Saragola, Ort im ®¡¡tritt ¡Cutniaf), 2)ioi)ion
93hagalpur ber britifch=inb. tproßinä 93engalen, am
linten ©angeSufer, berühmt wegen feiner jehn Sage
bauernben äßeffe, bie 30—40,000 Sßenfchen aus allen
©egenben QnbienS unb SßepalS äufammenführt. ®ie
©hotera ift wieberholt Bon hier aus Berbreitet Worben.
Saragod (türf., eigentlich »Schwarjauge«, arab.
© h a jä l, ©htäl)» eine bem djinef. ©chattenfpiel
ähnliche, mit unfernt Safperle»Theater p Berglei»
cbenbe 93oltSbeluftigung ber ®ürten, bei welcher ber
©pieler hinter einer erhellten transparenten Seinwanb
beliebige puppen herumtanjen läfjt; Wirb meift non
obfcönen Sieben begleitet unb bilbet norjüglid) im
gaftenmonat Sfamafan eine beliebte 9lbenbunterf)al»
tung. 9?gl. n. Sufchan im »Qnternationalen 9lr<hiB
für Ethnographie«, 93b. 2 (1889).
ilnrnguttibcet, gricd). Siante walachifiher öirtnt
in 9liamanien, welche in fiebett ®örfern weftlich beS
9lfpropotamoS (©urooeli, 0d)tu, SiatfaroS, 93ufd)a,
SiufdjaS, Sutfchobina unb ©atia i}3ipn) anfäffig ge»
Worben finb unb aud) 9lcferbau betreiben, wäljrcnb fie
früher mit ihren iperben äWifchen bem IfinboS unb
9llarnanien (f. b.) |in unb her pgen.
ftaragUic (S arag u e), 8anbfcf)aft in 9lguatorial»
afrifa, am ÜBeftufer beS 93ictoria Dihanp, ätrifchen 1°
unb 2° 40' fübl. 93r., im 9t. unb 98. begrenzt Born
K'agcra (gegen 93ubu unb Siuanba), im ©. Bom ©e»
biet ber Uffui, befiehl aus einer bis 1600 m hohen
93arflanbfcl)aft mit fd)önen 98iefen unb grofjem 93ilb»
reiihtum, in bie gluftthäler, teils ¡um lagern (SKuifa,
KinpoWaffi), teils jum 9Sictoria üßpanp (Sahugati),
jiehenb, unb Seen (llrigi, Qfimba, Stuanpana) cinge»
fenlt finb. ®ie 93eBöilerung (ca. 150,000) befiehl
aus ber herrfcpenben SSIaffe ber 9Bahunta (f- b.), einem
IpirtenBolf Bon hellerffarbe unb ebler©eficptSbilbung,
unb ben ihnen nahe ftehenben 98anpambo, welche bie
^auptmaffe ber 93eoölterung bilben. $ er §errfchec
Bon Sf. ift ein 93afaU Bon llganba. 93ebeutcnbfter Ort
unb §anbelsplah, an bem fiep Biele arabifche §änbler
niebergelaffen haben, ift Sfafuro; eine 9lrabertolonie
befinbet fi<h norböftlich babon am Siagera an ber
Situnba»gähre; am 93ictoria 9tpanp ift bie beutfipe
ÜRilitärftation 93utoba (f. b.) errichtet Worben,
itaraibeu, f. ffiaribeii.
ftavaibenfifrl), f. ©ägcfalmler.
flaraiPfafiS, © eorgioS, gricd). greiheitSljelb,
9lrmatole auS Sflpucarta bei 9lrta im Weftlichen
©riechenlanb, geb. 1782, geft. 1827, war infolge beS
unermüblichen Kampfes ber93eWopnvr feines SiftriitS
gegen bie türfifepe SEprannei mit ber giiprung beS
rleinen Krieges oertraut geworben unb erwarb fid) bie
befonbere ©unft 9lli fßafdpaS, in beffen ©arbe er 1807
eintrat. 9tacp beffen ©turj fdjlofj er fiep bem grieepi»
fepen 9lufftanb an unb erwarb fiep, Hein, aber .feurig
unb begabt, burd) gefepidte Kriegführung in Sltolicn
großen Stuprn. 9IIS 1825 SJiiffolungpi hart bebrängt
Würbe, bejog K., ben feine ©eliebte in 9lma5oncntrad)t
begleitete, bei ©alona ein Säger, um Bon bort auS
bie 93elagerer burd) raftlofe 9lngriffe p beunruhigen.
9HS bie geftung bennoep fiel, warb K. p m Oberau»
füprer in Sltumelicn ernannt unb jwang burd) (leinen
Krieg bie türtifepen Gruppen halb p r itäumung bie»
fer ißrooinj. hierauf Wanbte er fid) mit 6000 SÜiamt
naep Stoabien, fiegte bei $obrena unb eilte Bon ba
naep 9lracpooa, Wo er im ®e,)ember 1826 ben geinb
nadp langem, heftigem ©efeept oöHig befiegte unb
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itttS ben Stoffen ber 2000 gefallenen ®ürfen eine
'iijmraibe als Siegeszeichen errichtete. Scharen Bon
: ifreilrilligen ftröntten nun zu ff.’ gaßnen. Schon
fjatte er burd) neue Stege bei Polizza ttnb Sebanto
kn Seg nad) SB. geöffnet ttnb Ebaibara erreicht, als
int Sanitär 1827 unerwartet bie dürfen bet ®iftonto
crfdjiencn. ff. trat ohne Säumen ben Püdrneg an,
flieh 18. Sehr, bet ffariftoS auf ben getnb unb fcßlug
i$n aufs Staubt. 33ei bcttt Perfud), bie AfroßoliS jtt
entfernt, fiel er 4. SPai 1827 unweit ber oottt piräettS
nad) Athen füßrenben Straße. ®ort Warb ißm 4.9Jini
■ 1835 ein ®enftnal errichtet. PanagiotiS SutfoS bnt
Sf. jum ©egenftanb eines ®rauerff>iels gemacht. Pgl.
! |ab n rrb tg o b u (oS , ©eorgSb. (Athen 1877).
ftciraiten, f. ffaräer.
ffarajait, Zf)toi>or © eorg Bon, ©ermanift,
geb. 22. San. 1810 in SBien Bon grtechifchett Eltern,
geft. 28. Slpril 1873, ftubierte in feiner Paterftabt
uitb arbeitete hierauf 1829 — 32 in ber ffanzlei beS
SWegSntiniffertumS, 1832-41 int91rd)io beSginanz»
minifteriumS. Seit 1841 bet ber faiferlidjen §ofbi»
bliotfjel angefteHt, Warb er im Ptai 1848 inS beutfeße
Parlament gewählt. 3ttt Pobeitiber 1850 erhielt er
bie^rofeffur ber beutfchcit ©brache unb Sitteratur ntt
ber ffiicner ^tochfchule. Welche er jeboch infolge ber
Ärorbnung beS ©rafen ®f)un, baß tein Afatßolif ntt
kr Uninerfität jtt SSictt ein atnbentifcheS Ehrenamt
betleiben biirfc, nieberlegte. Er würbe 1851 Pizebrä»
ftbent ber fntferlichen Afabentic ber SBiffenfcßaften,
kren Afitglieb er feit 1848 war, 1854 ffuftoS ber
S>ofbibliothei, 1866 Präfibent ber Afabemie, 1870
jireiterPorftanb beripofbibliotbef. ff. bntfidjnamcnt*
lief) burd) Ausgaben älterer beutfd)er Sitteraturwerfe
Scrbicnfteerworben. ®af)ingehören: »grüblittgSgabc
für gretmbe älterer Sitteratur«, eilt Satttmelwerf
(ffiieit 1839; 2 . ’21uff. it. b. ®.: »®er Scbaßgräber«,
Seibj. 1842); Piicßael PeßaimS »Puch Bon ben SBie»
nern« (SBien 1843) unb beffen »3ei)n ©ebidhte gitr
©cfd)id)te Öfterreichs unb Ungarns« (1849); ferner
»Seifrieb §el61ing« (1844); j>®eutfche Sbracßbenlmate
kbl2.3nhrhuitbertS« (1846); »SBolfgang ScßmelzlS
Mfbrud) ber Stabt SBiett« (1849); »3wei bisher
unbefannte beutfehe ©brncbbenftnale aus hetbnifdjer
ijeit« (1858) u. n. Außerbent oeröffentlichte er unter
anberm: »3ur®efä)id)te beS ffongtlS Bon Stjon 1245«
(JBicn 1850); »®aS PerbrübentitgSbucb beS Stiftes
St. Peter zu Salzburg« (baf. 1852); »Über Heinrich
beitJeichitcr« (baf. 1855); »Pinna ®f)erefia unb ©rnf
St)lDn®arouca« (baf. 1859); »Sofebh ^aßbninSon»
bon1791 unb 1792« (baf. 1861); »Abraham n Sancta
Gleitet« (baf. 1867); »ffaifer Seoßolb I. unb Peter
Sctmbed« (baf. 1868); »Qu Seifrieb §elbling unb
Cttacter non Stetermari« (baf. 1870). — Sein ältefter
Sohn, S ias ®f)eobor B. ff., geb. 1. ¡guli 1833, feit
1859 profeffor ber Philologie an ber ©rnger Uni»
Berfität, feßrieb unter anberm: »Uberbietpanbßbriften
ber Scholien zur Dbßffee« (SBien 1857).
ffarafal, f. Cud)S.
ffarafal, ipauplftabt beS ffreifeS Pontnnafti in
SRumnnien (SBalachet), füböftlicß Bon ffrajowa, an ber
StaatSbahnlinie Piatra»Sorabia, ©iß beS Präfeh
ten unb eines ®ribuitnlS, mit 11 ffirdjen, ©ewerbe»
fctjule ttnb (1889) 10,915 EinW. Igier 30. Piai 1854
fiegreidjeS ©efeeßt ber ®ürfett gegen bie Puffen.
ffarafalbafctt (»Scßmarzmüßen«), türf. Polls*
ftamrn in Piittelafien, Welcher einen Prucßteil ber S3c»
Oölterung in ben ruffifeßen ©ebieten Aftracßan, ®o»
bolSt unb ®urfiftan, in Podjara unb ©büna (in teß»
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lernt am zaßlreichften) auSntncht. AIS Ubcrbleibfel
eines PolfeS, baS itn 17.3>abrf). teine unwichtige Stolle
in ben mittelafiatifdhen Sterben fgielte, erfdteinen fic
feöt als bie am meiften unterbrüctten Bon atten mittel»
aftatifchen Süomnbett. Sie erfreuen fid) beS SfitfeS, bie
fcf)öitften grauen in Sütrfiftan 31t haben, flehen aber
fonft auf einer äufeerft niebrigen Stufe. Sie befd)äf»
tigen fich mit ülderbau, Piehäudht unb gifcherei.
iia r a f a tt, f. guihsfeiie.
iia rtjfo n c , ja|)an. bronjeartige Segierung aus
ffttBfcr, 3int, 3inn, S31ei, bient als ©locfenmetall.
f ta ta f e (ff ara d e), bie nach 2(rt ber ffriegSfdhiffe
armierten §anbeISfchiffe (Oft» unb SBeftinbienfahrer)
ber Portugiefen unb Spanier beS 16. unb 17. ijahrf).,
hatten hoffe Sacf unb Sdiattgc unb führten 30— 40
ffanonen unb 600—1300 SKann Pefa|ung.
iln rn tirg ife tt, PolfSftamm, f. Sirgifen.
ila tn lo l , f. Saraul.
ftn ra fo l, §nubtftnbt beS gleichnamigen, auchSffi»
fulfeher genannten ffreifeS (52,673 qkm mit [tseo]
77,993 Eittw.) ber Proninj ©emiretfchinSf beS ruff.
©eneralgotiB. Xurfiftan, 16 km füböftlid) Born See
3ffi=ful, 1700 m ü. 21t., hat ein ®en£tttal Prfchewal»
ftifS, ber hier ftarb, unb bettt ju Ehren bie Stabt 1889
P r f d)e Wal St genannt Würbe, unb (1890)2435 EinW.
(Puffen unb ©arten).
ftarn fo licrctt cfrang.), .hcrumiutnntcln beS Pfcr»
beS in Pttnbwenbmtgen, beliebte gedjtart ber ® eittfeben 3feite_r (f. b.).
S lttratorltm , 1 ) (tibet. Slit)entfdhen S h a n g ln ,
»Stebhenbajj ber großen SBilbttiS«, itn SB. and)
ÜÄuftagh, »EiSgebirge«, genannt) ©ebirgSfctte in
3entralafien, baS jweithöihfte ©ebirge ber Erbe, ^ießt
Born Pamirftlateau in füböftlicher Pidjtung bie 9iorb»
grenje Bon ffafchmir entlang unb hübet bie Porbfettc
beS |)imnlajnfhitemS fowic bie SBnfferf^eibe swifchen
ben Peden beS ^nbuS unb beS ®arint. ®er ff. be»
fteht aus weiten 5>ochthälern mit ®baIi°hün bis 51t
5210 m J£>öl)e; bie fie begleitenben Perge erreichen
im $af>fang 8620 m. ®er 5650 m hofje ffarafo»
rum paß Berbinbet baS ®hnl beS Schafo! mit betn
beS 3arfanb; Weftlicßer liegen ber SRuStag» unb ber
ffunbfchufbaß. ®ie Schneegrenze liegt auf ber Porb«
feite bei 5500 m, auf ber Sübfeite bei 5800 m (f.
ffarte »3entralafien«). Pgl. © cß lag in tw eit, ®ie
Päffe über bie ffantmliitien beS ff. (PJünd). 1874);
E 0n Wa ß , Climbing and exploration in the Kara
korum-Himalayas (Sonb. 1894). — 2) (E ßara»
Ebceitt, »fchwaräe geftuitgSmauer«) bicPttinen beS
ipoflagerS ber ehemaligen 3Rongolend)ane im nörb»
lidjett Slfien, im ©ebiete ber Eßalfa, 8 km Bottt Or»
d)onf!uß, unter 46° 45' nörbl. P r. unb 102° oft. ü.
B. ®r., im ©SB. Bon Urga, beftehen auS Bieredigen,
500 Schritt langen SBätten Bon iElpnerbe. §ier refi»
bierten®fchengtS»Ehnn unb feine Padffolger bis 1264.
®och Berlegt b’SlnßiEe ff. Weiter nach S O ., nörbtid)
Born füblidjen Slltai.
S larafüm (Eirgif., »fchwarjer Sanb«), ©anbwüfte
im ruffifdjen STurriftan, norböftlich fom Slralfee, jWi»
fchen biefem, ben glüffen ©ir®arja unb S arß S u unb
bem 9ljafal=Parbifce gelegen. ®te Sänge biefer Waf»
ferlofen gläche ift 370 km non SSPSB. nach 0 3 0 .,
370 km lang ttnb 140 km breit, beliebt auS fahlen
glngfanbßügeln unb ®eßrefftonen mit Peften non
SPccreSmufcheln; bie bürftige Pegetation geftattet
gerben ben Aufenthalt.
S taratu 3 (tü rt, »Schtoarzauge«, in Algier ff ara»
fettd), © arag u S ), bie ¡gaufitperfon aller mobant»
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ntebanifdjen SJcarioncttcrt = unb Scpattcntpeater, ein
¡panSWurft grobficr Sorte, üott ber ©rfcpeinung beS
auf ber röntifcpcn Püpne peimifcpen Priap, beffeit
überaus berbcrt Späßen gIetdE)tnoI)t tut SRoitat SRatna*
bau jung unb alt mit gleicher Eingebung laufcbt.
ita ra lc n c , ein 1811 auf bem Poben beS ©uteS
Sumutetfcpen, tut $rciS3nfferburg beS ptreufj. Siegbej.
©umbauten, naep ißeftaloajifdbten ©runbfägcn an*
gelegtes ennttg. Scpulleprerfentinar.
ita ta m a tt (S a ra m a n 3 1i), Sanbfcpaft im füb*
lidtjen Sleinafien, umfaßt baS heutige £twa Soma
ober bie alten Sanbfcpaften Sptaonien, Sfaurien unb
Seile bon Sappabotien, im weitern Sinne wopt auch
baS gange SSilajet Sonia. S er Sorbett unb ÜRorb*
weften gehört ber unbewohnten Salgfieppe fübweftlich
bont Süg*Sfcpöttü ober Satgfee an; ben ÜBeften unb
Süben füllt ber gewaltige SauruS. 3m Weftlicpen
Seile liegen mehrere gewaltige Seen: 9llfcpepr ©öl,
©jerbir ©öl, Peifcpepr ©öl tc. S. pat feinen tarnen
bon einem Stamm S a r a m a n , ber einft über S.
perrfchte, 1466 aber ben Sürten untertpänig Würbe.
Sie Stabt S. (baS alte S aran b a ), 90 km füböftticp
bon Sonia, am ÜRorbfuße beS SauruS 1260 m podß
gelegen, ift beffer erhalten als fonft ileinafiatifche
Stabte, pat Biel gontänen, 7'HRoftpeeit, ein Saftet!,
Pauntwottenweberei unb 7— 8000 (Sinw.
_ Staram bolicrctt (frang.), beim ißt darb (f. b.,
S . 1041) feinen Statt fo fpielen, baß er mit mehreren
(mcnigftenS gwei) Satten gufammenprattt ober fie be=
rührt; im übertragenen Sinn bon perfoneit gebraucht,
bie in untiebfamer SBeife gufammentreffen. S a r a m bo tag e (fpr.
baS Sarambolieren.
ita ta rn e t, braune amorphe SRaffe, welche beim
©rpigeit beS .QucterS auf 190—220° entftept; fie
fdpmectt bitter, giept an ber £uft geueptigfeit an, ift
löSticp in SSaffer unb Üllfopol, nicht gärungSfäpig
unb fann niept Wieber in 3 ucter berwanbett werben.
S. färbt große SRengen SBaffer ober SSeingeift braun
unb wirb als 3 u c te rfo u le itr (S o u te n r) gunt gär*
ben bon Sitören, Pier, ©ffig, fRuttt, Obftmein, Prn*
tenfaucen :c. benußt. Siefe 3udcrfouleur bereitet
man aus Stärfeputbcr ober Stärfefirup, welcher mit
etwa 2,5 Prog. Signalton unb 5 Prog. SBaffer (für
©ffigtoutcur mit toptenfaurem Slmntonin!) gefoept
wirb, bis er fiep in eine bunielbraune, fiep aufbläpenbe
ÜJiaffe oerwanbelt hat, bie man mit SBaffer nermifept,
bis fie SirupStonfifteng angenommen pat. Sgl. 91ß*
m uß, Sie gabrifation ber 3uctertouleur (Perl. 1866).
fta ta m fin , fR itotai ttRicpaiiowitfd), ber be*
rüpmtefte ruff. ©efepieptfepreiber, geb. 12. Seg. 1765
gu SRicpniloWta im ©oub. Drenburg, geft. 3. 3uni
1826 in 3nrS£ojc Selo, erhielt feine Pitbung in 9RoS*
tau, trat fobann gu Petersburg in ÜRititärbienfte, ber»
ließ aber biefetben balb Wieber, umficpbeniSiffenfcpaf*
ten gu wibmen. ÜRacpbem er mit feinen »Plättern für
Sinberlettiire« unb »Seitüre ber Sinberfcpriften«
(SRoSt. 1785—89, 2 Pbe.) als Scpriftftetter aufgetre*
ten, unternahm er 1789 eine SReife burep Seutfcp*
lanb, bie Schweig unb granfreiep unb teprte 1791
nach SRoStau gurüci, wo er gunäepft mit anbent baS
»aRoStauifcpe3ournat«(1791—92) begrünbete, bann
bie »Aglaja« (1794—95, 2 Pbe.; beutfep bon Sie*
benfelb, Seipg. 1819), eine Sammlung romantifeper
unb piftorifeper ©rgäplungen, »SReine Pagatetten«
(1794— 98), eine Sammlung feiner deinem poeti*
fepen unb profaifeßett Strbeiten, unb bie »Priefe eines
reifenben Puffert« (SRoSf. 1797—1801,6 Pbe.; beutfep
bon Picpter, 2eipg. 1802, 6 Pbe.) beröffentlidpte. ©3

folgten bie »Aeoniilae« (SRoSf. 1799), eine Sntnut*
Imtg bon ©ebiepten, baS »ütuSUinbifcpe Pantpeon«
(1798), eine Slrt Sitteraturgeitung, unb baS »Pan*
tpeon ruffifeper 9tutoren« (1801). 1803 gum PeicpS*
piftoriograppen ernannt, arbeitete er feitbem ununter*
broepen an feinem ¡pauptwerf, ber »©efepiepte beS ruf*
fifepen PeicpeS« (PeterSb. 1816 — 29, 11 Pbe., bon
benen ber legte bon Plubow toottenbet ift; 5. Stuft.,
baf. 1840—45; bngu Pegiffer bon StrojeW, baf.
1836), einem bis jeßt inSbcf. in Pegug auf bie gönn
unübertroffenen 92ationalWert, gu beffen Stbfaffung
ber Staat ipm alte 9lrcpibe öffnete, unb beffen Sruct
ber Saifer.mit einer nampaften Summe unterftüßte.
Sie befte Überfettung ift bie frangöfifdpe bon Saint*
SpontnS unb 3nuffret, bon S. felbft „buripgefepen
(ißar. 1819—20, 8 Sbe.); eine beutfepe Übertragung,
naep ber gweiten Originalausgabe, erfepien Seipgig
1820—33, 11 Sbe. SaramfinS Söert reiept nur bis
1611. Sein litterarifeper iRacplaß erfepien 1862 in
Petersburg. 3 U SintbirSf warb ipm 1845 ein Sent*
mat gefegt. Seine Siograppie feprieb Pogobin
(PioSt. 1865, 2 Pbe.).
S a r a äRuftafa , ©roßwefir, Soßn eines Spnpi,
Warb bon ÜRopantmeb Äoprili ergogen unb beförbert,
auep gum ScpWieg»rfopn erwäplt, Kimpfte mit biefetn
1667— 69 auf Sreta, folgte 1676 feinem S<plongec
Ülcpmeb Söprilt als ©roßwefir, fiiprtc bann mit Po*
len ®rieg, feploß SobieSti aut Snjeftr ein, inapte
aber 1680 gricben. SRacpbem er fiep mit einer Socp*
ter 9RopnnmtcbS IV. bermäplt, unternahm er 1682,
um Sötötp als Pnfattentönig non Ungarn eingufeßen,
mit einem großen §eer einen SriegSgug gegen ilaifer
Seopolb I. unb brang tangfant bis ÜBien bor, baS er
bout 3uli bis September 1683 belagerte. S a er baS*
felbe aber niept erftürmen ließ, um niept bie Pente
mit bem §>eer teilen gu nuiffen, erlitt er burep baS
beutfep *poïnifcpe i^eer 12 . Sept, bie große ÜRieberlage
am Snptenbcrg. 9tlS er auf bem flucptnpnlipen Diiict*
gug naep Pelgrab bei Partanp noep eine Scpladß ber*
lor, Würbe er 25. Seg. 1683 auf Pefept beS SultanS
in Petgrab erbroffelt.
S a rä ito d (CîaranuS), nad) ber grieip. Sage ein
§eraflibe, aus bem ©efcplecpt beS ScmenoS, Welcher
int 8. 3nprp. b. ©pr. bon ÜlrgoS na^ Piatebonien
gog, fiep in ben Pefig beS SanbeS fegte, bie §aupt*
ftabt 9tgä grünbete unb ber Stifter beS mafebonifeßen
SlönigSpaufcS Würbe.
S a ra n o tn a c , gteden, f. Äraljcoo.
S ardnfebcd (fpr. faronwebefcfi), Stabt int Ungar.
Somitat®raffö*Sgöre'np, an ber Seines unb ber Paßn*
Unie Seiite3orir*Drfona, Sig eines griecpifdß*orien*
tatifepen PifcpofS, mit iESeinbau, ipanbcl, elettrifcper
Petcucptung, einem ©ericptSpof unb (1890) 5464 weift
ruiitänifcpen it. magparifepen (grieSp.*orientalifdpen u.
römifcp*tatpolifcpen) ©inwopnent. Rorböftlicp nonS.,
baS früher Sig beS i'omitats Sgörenp War, liegt ber
in baS Komitat Ipunpab füprenbe ©¡ferne Sporpaß
unb ber PergWertSort SRuSgtabänba (f. b.).
ita ra n ta n c it, Stamm ber Sübflowcn, beffen
SBopnfiße bei Pcginit beS SRittelalterS gmifd)en Stau
unb Saoe, etwa im heutigen Kärnten, lagen.
ita v a n te t, Perg, f. Cuarantana.
itarcipattoo, ® o n ft a n t in , grieep. 9trdjäotog, geh.
13. SRärg 1840 gu ülrta in ©piruS, maepte feine Stit*
bien gu gantina, Horfu unb 9ltpen, erwarb pier 1861
ben juriftifepen Sottorgrab unb Warb alSbatb ber tiir*
fifepen ©efanbtfcpaft gu Paris beigegeben, fungierte
fpäter alS ©encralfefretär ber Société générale de
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ituefen, non wcldjen fic int 15. ^nbrb- in bie ipänbe
ber ®ataren überging. Siadjbeut bie Sinnt ¡Rußlanb
einoerleibt luorbcit, luarb Si. 3ur ipauptftabt berfelben
beftintmt, biefc febod) nad) fünf ¡jngren (1784) nad)
©ititfcropol neriegt. ¡BemerfeitSWcrt ift ber ®afd)«
Ebnn, ein mit einer 13 m bogen Steinmauer um»
gebeneS, feftmtgSartigeS SiaufbauS.
SiarafutfaS, S o an tteS , nettgriedb. ®id)(er, geb.
9. Sttli 1824 in ©ntbrna, geft. 3. April 1873, gab
frühzeitig burd) bie ©ebidjtfammlungcn: »Avga«
(1839) unb »Movaa thj/.ä^ovna« (1840) groben fei»
ner Begabung, nntrbe 1850 firofeffor am ©pitttta»
fium in Aauplia, 1852 itt Aigen unb fegieb naeg gegn
Sagrett aus bemStaatSbienft. Er enbctc burd) Setbft»
tttorb. Aseiterc ®id)tungcit bon igitt finb: ¿Ewdiral
avgai« (»SRorgenlüfte«, 1846); »IIottjTixov ebzävdiofia« (»ijioetifcge Slumenlefe«, 1849 ff.); »BdgßiS litrap n tü l, abfügrenb wtrienbeS D I aus beit ros«, ©ebicgtfatnntlung (1860), unb »Khoviy.tj«, er»
Samen bon Swietenia Mahagoni.
gäglenbeS ©ebiegt (1868).
Stüraö (ober Sir aff 6, fpr. wrafä, traf^s), glufj in
S tarat (arab. Kirät, fpnn. uttb portug. Quilate),
Ungarn, entfpringt im Stomitat Strnf|6=S 3Öre'ng uit» ber getrodnete ©egotentent beS SoganniSbroteS (Cetergalb 3ieficja int ®ognacSiagebirge, lnenbet fid) fo» ratonia siliqua L., gried). kerätion, arab. charub),
bann fübtueftüdh unb münbet, naebbent er in ba§ Ibomit man in Afrifn baS ©olb, in Dftinbien bie ®ia»
Stomitat ®enteS cingetretcn ift, nach 113 km langem manteit ju tbiegen pflegte. AIS 3uroelettgetbicgt 3er»
Saufe bei ißnlditia in bie ®onatt.
fällt baS Si. tn 4 ©rän ober 64 ®eile unb lbiegt in
Staraft,Sanbfd)oE ber afiat. STürfei mit berimupt- iöollanb unb ¡Rujflaitb 205,894, in Englanb 205,3, in
ftabt ¡BaliEeSri, bilbctc 1884—87 mit bent Sanbfd)a£ §ranfreid) 205,5 (früher 205,873), in Spanien 205,42,
Sigga (f. b.) ¿ufammen baS SSitajet Si., gehört aber in Portugal 205,782, in ®oScnna 196,494 unb in Aea
pel 205,615 mg; baS preufjifcge = 205,537 unb baS
feitbent jum äöilajct EgobawenbiEfar.
Slardfitt,Siilolaj 9fifoläieW itfd), ruff. 33eltc= üfterreidjifcge = 206 ,1 0 3 mg finb 3U)ar gefeglitg, aber
trift unb 3«U)t>er, geb. 1842, iuurbe im 9RoSEauer iticgt tgatfädjlicg abgefegafft, unb beim ®tamanten»
siabettenEorpS ergogeit, trat nad) Ablauf ber Stubicn* ganbcl gelten atte biefeSRafje als gleidjloertig. Außer»
jeit als Offizier in bic Armee, Eäntpfte 1863—64 bettt bebiente tnan fid) (fegt feiten) beS Sarats zur S3e»
gegen bic aufftänbifegen iflolen, lieg fid) barauf in bie 3eid)ttung ber geingeit beS ©olbeS uitb berftanb unter
turfiftanifche Armee berfegen unb ntaebte itt berfelben »weißer Slaratierung« bie®olb»Silber», unter »roter«
1865—71 mit AuS3eid)itung alle g enüge mit. 9Bäg» bie ®olb»Siupfcrlegicruttgcit, unter »gentifegter« bie mit
rcnb feines Aufenthalts in ®urfiftan enttoidelte fid) beibcit SRetallen gergeftellten üegierungcit. 3 n So«
fein Üalent für Sfijgenmalerei, unb er naijiit ertbiid) logtta = V20 Cttaba beS frügern §anbe(Sgeibid)tS
¡einen Abfcgieb, um fid) ganj ber XgätigEeit eines unb in IKittelitalicn = V10 gerlino; in ber ®ürfei
fflluftratorS 311 toibmen. ©eitbent bat Si. bei alten früher 3U 4 ©rän = Vis ®rad)itte ober 199,76 ntg.
mffifegen gelbgügcit in 3 entralafien foioie aud) im
S tnrataffoä, grictg. greigeitsgelb, geb. 1766 itt
ruffifd)=türfifcheit gelbgug bon 1877—78 als Siorre* ®obra (ajiaiebonien), geft. 21. 3an. 1830 in 9fau»
fponbent unb 3eid)tter für ritffifdje unb auSlänbifcbe paltoS, War 1790—1821 Armatol bon ©übmate«
iilufirierte Sölätter fungiert. Außerbent ift Si. ein ta= boniett unb begünftigte tgunliägft bie ißorbereitungen
lentbotter bettetriftifeger Scgriftftelter. ®ie bis fegt Zimt SefreiungSlrieg. 3nt grügfagr 1822 trat er
bon iljm erfebienenen ¡Romane unb Ersäglungcn: offen gegen bie tiirtifcge igerrfegaft auf, warb §cer«
•übt ber fernen ©rettge SRußlanbS«, »Auf ber 3agb fügrer urtb fämpfte itt beut befeftigten 9fattfa gegen
nad) ©elbiitn«, »3nt Scgilfrogr« ic. äeugeit bon einer tiirlifcge Übermacgt, Wobei fein goffttungSboller Erft»
lebhaften Vgantafie, bie ben eigentümlichen Scgarf« geborner bett §eIbentob fanb, bie ©attin aber mit brei
blirf beS ®id)ferS für bie befonberc ©efüglS* unb anbern Siinbern itt Sflaberei geriet. Sf. mit 3Wci Sog«
'ÄnfcbaiiungStuelt ber nfiatifeben Völlerfdjaften treff« nett fdjlug fid) nad) SDiiffolunggi burd) uttb iätnpfte
lid) eegängt unb intereffante Sfitlturbilber mit cgaraE* bis 1830 als ©eiteral ftetS unbefiegt bei ifieta, auf
teiiftifd) ausgeprägtem Siolorit 31t Sage förberte.
Euböa, SliatgoS, bei Scgoinoladn it. SCgermopglä. —
8 ar«ftt(»©d)Wnr5maffer«),9?amemegrercrglüffe Sein zweiter Sogtt, ® eu tetrin S XfiatttiSSt., geb.
in ben bon tür£ifcg«tatarifd)en ©oIESfiämtuen bemogn* 1798, geft. 1861, war Wägrenb ber gretgeitStriege
ten Sänbent. Aut bebeutenbftcn fittb ber St. ober ©enoffe aller Kämpfe feines IßnterS, bann erffer Ab*
Strum a (f. b.) unb ber Si. ober wcftlicge Dtitellfluß jutont beS SlönigS Dtto, feit 1856 Statthalter bon
ArgoliS. Er tommanbierte bie Aufftänbifigen 1841
beS E u p g rat (f. b.).
Starnfu='-8afar, Stabt im ruff. ©oub. STaitrien, unb 1854 in SKafebonien unb ftarb in SSelgrab auf
mit S-Iufj Siarafu, an einer gelfenWanb gelegen unb einer diunbreife 311t Vorbereitung eines aHgeiiteinett
noit fegönen ©arten umgeben, bat 2 griecgifigEatgo» AufftanbeS gegen bie ®ürfen. ©ein unb feines Va»
lifefje, eine artttcnifcg*grcgoriatüfd)e unb eine röntifeg» terS Sebcn beiegrieb sJi. V gilippibcS (Atgen 1879).
SUuntrttarcit (A'ogaier), f. latmeu.
tat!). fird)e, 24 äRofdjeen unb SDiinaretS, ntegrere ftt»
bifdjc Sgnagogen, ©erberei, gabrifation bon ¡BurEaS
iia ra te g itt, Sanbfcgaft in 3entralafien, ber oft«
(3irfelmäntel aus Siamelbaar) unb (1889) 13,843 lidgftc ®eil beS EganatS Vocgara, 3Wifcgen 38° 45'—
Einltt. — Si. ift ein fegr alter C rt, loie bie im Söerge 39° 40' nörbl. S8r. unb 69° 50'—71° 40' öftl. 2.
'Mai befinbliebcn ipBglen bemeifen. ®ie blügcnbftc b. ©r., grenzt im 9i. ttnb D. an baS ruffifdge ger*
ifscriobe ber Stabt luar unter ber ¡perrfegaft ber ®e= j gganagebiet, im S. an ®arwaS unb im 93. an §iffar
iütegevä Jtom>.» Serifott, 5. Stuft., IX. SDb.
57
l'Empire ottonian, grünbctc ömm ein S3aitfgcfd)äft,
leibntcle fid) aber feit 1876 nuSfdjliefjlicg nrcf)äologt=
fdjen Stubicit. (Sr nagut auf feinen nitSgcbegitten
Sefigungen Ausgrabungen bor, bereit Ergebnis bic
Siitbecfung ber ¡Ruinen bon ®obona war. Eine
Sieifje ber gefunbenen Shmffgegeitftänbe luar 1878
in ißariS auSgeftellt. Er fclbft befegrieb feine wieg«
tige Entbecfung in einem großem 93erl: »Dodone
et ses ruines« (Var. 1878, 2 93be.), unb Witrbe guut
Diitglicb ber arcgäologifcgcn ®cfellfcgaftcn 31t ifiariS
1111b ¡Berlin ernannt.
itavapapnci)cit,i8oltSftainiu in berruf[tfcg=iranS*
lautaf. ^SroDinj SiarS, benannt nad) tgreit äRiigen
aus fegwarsem SammfeE, beftegen aus eingebornen
Süllen unb au§ ®ataren, bic früger au§ SSortfdjalo
im ©ottb. ®iftiS flüchteten; fämtlicg äRogamntcbaner
(Scgiiten unb Sunniten) unb (1886) 24,134Stöpfeftarf.
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ttttb ift 21,535 qkm (391 D3R.) grofi. Sltt bet Rorb*
gren^e ¿iepen baS ¡piffar» unb baS ©eraffepangebirge
(©if S3aba 6000 m), an ber ©übgrenje ber ©criocptau
(7600 m) unb baS SarmaSgebirge I)in. Sie fcpliepen
ba§ Tpal ©ui'd)nb ein. ®aS ftlinta ift raub unb
fepneereiep; ber SSinter Beginnt SDiitte Dftober unb
bauert bis SRitte SRat, ntit einer Temperatur big gegen
—40° R. Sie Slbpänge unb Tpäler tragen Rufs»
bäume, Slponte, ©berefepen, Slpfel» unb ©imbäume,
and) jiept man2Rttulbeer*,Slprifofcn»,©firiidi»,ftirfcp*
bäume, fteHentneife auep SBcin. Sie glüffe füpren
©olbfanb. Slderbau tuirb eifrig betrieben, fo baß trop
ber Sicpte ber ©enölferung (Tabfdpif unb ftarafir»
gifen) ©etreibe auSgefüprt mirb. ©ei berSluSbepnung
ber SBeiben ift auep bie ©iepjudpt (giegett, ©ferbe,
Scpafe, Rinbniep) bebeutenb. ©er gürft, ein ©afall
beb Emirs Bon ©oepara, führt ben Titel ©epap unb
mopnt in ¡parat (©arm), mit 340 ¡pöfen, am reepten
Ufer beS ©urepab. — über bie ©efepiepte ift fepr
menig belannt. ©iS 1868 fott ft. Bottfommen unab»
pängig gemefen fein unb unter ber oligarepifdpen ©er»
lualtung eines ©djapS auS ben Racpfontmen Sllet;»
anberS Bon SRafebonien geftanben paben. 1868 Ber*
fuepte ber unabhängige ¡Regent beS ftul jab, ©arl)»®pan,
ein ©cpupbünbniS gegen ben ©mir Bon ©oepara ab»
äufcpliepen. ©er bamalige ©dpap SRufafar ging bar»
auf nicht ein unb mürbe infolgebeffen Bon ©arp»
©pan, ber in ft. einbraep, gefangen genommen. £cp»
tcrer, burep einen Singriff beS ©tnirS Bon ©oepara
ge<;mungen, naep ftulfab äurücfjufepren, fepte ben ge»
fangenen ©epap SRttfafar als feinen Regenten in ft.
ein. Später (1870) mürbe ft. non cpotanbifd)cn Trup»
pen eingenommen unb ©dpap SRufafar als ftriegS»
gefangener ©pubajar»©pan übergeben, bis ©oepara
mieber feine Slnfprücpe auf baS Sanb geltenb machte.
1877 mürbe ft. nollftänbig non ©oepara abhängig,
erpielt Bon bort einen ©ep unb mirb jept BoUftänbtg
als ^roninj non ©oepara nermaltet.
ft a tatpenbu li, SU ep a n b c r (3 Sfettb cr © a f cpa),
türt. Staatsmann, geb. 20. 3uli 1833 in ftonftanti»
nopel and einer angefepenen griedjifcpen gamilic beS
Sonar, mürbe erft in ftonftaittinopel, bann in ©aris
auSgebilbet, trat in ben biplomatifcpen ©ienft ber
Pforte, mar in mehreren curopäifdjen ipauptftäbten
©otfcpaftSfefretär unb mürbe Bon Slali ©afdja in baS
auSmärtige SRinifteriutn berufen. Roepbem er fiep
1869 mit ber Toepter beS gürften SRufnroS Bon Sa»
titoS Bennäplt patte unb einige $eit ©efanbter in Rom
gemefen mar, trat er 1876 al§ 3Ruftefd)nr (Unter*
ftaatsfeiretär) in baS SRinifiermttt. 3m 3uni 1878
marb er jum Range eines ©ala mit bent Titel s4Jnfd)a
erpoben unb äum erften ©eooHmäcptigten ber Pforte
auf bent ftongrefe in Berlin ernannt. Racp ©eenbi»
gung beS ftongreffeS füprte er in SBien bie ©erpanb»
lungen mit ber öfterreiepifepen Regierung über bie Df»
fupation ©oSnicitS unb marb im Roüember jum ©c»
neralgouncrneur Bon ftreta, 4. Sej. aber jum SRini»
fter beS SluSmärtigen unter Sperebbin ernannt. Qm
3uli 1879 mieber jurüdgetreten, marb er 1885 5utn
gürften Bon ©nrnoS erpoben unb 1895 mieber jutn
©ounerneur Bon ftreta ernannt,
ftntmttcntug, f. Sarat unb ©olblegieruttgen.
ftarätigfeit, f. geingepalt unb Samt,
ftdratotpa, ©tabt im türf. SBilajetSoffoma, 64 km
öftlicp Bon ÜSfüb, 683 m poep in einem Selfenfeffcl
gelegen, pat meprere flcinc äRofipeen, eine dpriftlidje
S'irdje, SBergbau auf fil6erpaltigeS S3lei, SRetallmaren»
inbuftrie unb 4500 ©inm. (meift ©ulgaren).
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ftarntfilictu, StrciSftnbt im ruff. © oub. Drei, füb*
öftlid) Bon ©rtanSf, 254 m ü. SR., am ©nefpet (jur
©eSna) unb an ber ©ifenbapn Orel»23itebS£, mit 10
Stircpen, einer ©tabtbanf, japlreihen ißlpreffen unb
©eilercien, §anbel mit !©nnf, Ä'orn, Tannen, gladjS,
SDfopn» unb §anffanten ttnb 0889) 14,852 ©inm.
ftaratfdti (S n ra d ji, ffurradpec), ^auptort
beS gleiipnamigen ©iftriftS (36,556 qkm mit [1891]
564,880 ©inm.) ber britifcpdnb. ©roBinj Sinb (frä*
fibentfepaft ©ombap), unter 24" 51' nörbl. ©r. unb
67° 4' öftl. 9. B. ©r., mit äufjerften Siorbcnbe be»
3nbuSbeitaS, nape bent ©¡ibabfall ber ©abberge ©c*
lutfcpiftanS, im §intergrunb einer ©ai, ju ber eine
5,6 km breite ©infaprt ätnifepen SRanora ©oint (mit
Seucptturnt unb gort) unb ber Snfcl Siatnnri pin*
bnrcpfüprt. ©ei ber leptern legen bie mit $. nerfepren»
ben ©dpiffe an, bie QnbuStpalbapn pat pier ipre ®nb»
ftation. ©in 4,e km langer ^afenbantut Berbinbet bie
Qnfel mit ber Stabt. Septere, in neuerer Qeit burd)
eine Borjüglicpc SSafferleitung mit gutem Trinlmaffer
Berforgt, ift BöUig itn mobertten engiifepen Stil er
baut, enthält meprere Sircpen u. ©dtttlett, einen gro=
pen ©alaft beS ©onttitiffioiterS, ©ibliotpef, SRufeunt,
fünf ©anfen, grope ©aumtnollenprefien, ©ifenmerfe,
ift ©ip eines beutfepen SionfulS u. einer §anbelSfant»
mer uttb pat 089i) 105,199 ©inm. (44,503 ¡pinbu,
52,957 SRopantmebancr, 5986 ©priften), baBon in ber
nnpen SRilitärftation 7004 (2826 ©priften). ®ie reu
djen ©uropner bemopnen bie ©ittenftnot ©lifton. S.
ift an bie ©teile beS Berfanbeten, jept meit Bon ber
f üfte liegenben ©dpap ©anbar getreten, boep pat ber
§afen beträcptlitpe Eoften Berurfacpt unb Berlangt
fol^e nodp immer, um ipn Bor ©erfanbung burep bie
Bon ber ©trömung ber SPüfte entlang getriebenen Slb»
lagerungen beS 3nbuS äu fiepent. S. ift ber einjige
©eepafen ber ©roBinj ©inb. ©eine gegenmärtige
fomtuer^ieUe ©ebeutung Berbanft ft. in erfter Sittie
ber überrafepenben 3onaprae beS SBeijenbaueS int
©anbfepab, als beffen SluSfuprpafett cS gelten fatttt.
SBäprettb beS norbamerifanifepen ©ürgerfriegeS mar
ft. auep ^auptauSfuprpafcn für ©autitmoHe. Jept
merben pauptfädjlicp auSgefüprt: SBcijett, Tpec, öl»
fnaten, SBoIle, ©aummotle, Seile, 1894 für 6,823,781
fRupien, mäprenb bie ©infupr 4,216,591 SRupien bc=
trug. ©S liefen 157 ®ampfer Bon 180,398 Ton. ein,
baruntcr bie ber ©ritifp Snbia ©teant SRaBigation
©o., ber .'pall Sine unb ber äReffagerieS maritimes. —
Sie ©tabt fant 1842 unter britifepe iterrfepaft, mar
bantalS aber nur ein unbebeuÄmber Ort mit 14,000
©inm. unter bent ifberrfeper non ipaibarabab.
ftavatfu, ^afenftabt in ber japatt. ©rouinj itijen,
auf ber Qnfel ftiufiu, nörblicp Bott Siagafafi an ber
®enfai»naba, mit 0887) 7718 ©inm., inelcpe ftoplcn
unb ©oräellait auSfüpren; mürbe 1889 bctit fretttben
§anbel eröffnet.
ftacattl (pr. tara»u(, fta ra g p o l, ftarafol),
SBacpe, SBaiptpoften; in ber Türfei audp Raine ber
S8ad)tpäufer, bie, mit einigen ©enbarmen befept, an
ben ©alfanpöffen tc. jur ©idperung ber Sanbftrapen
erridptet finb.
ftaraufrite (Carassius Nils.), (Pnttung auS ber
Drbttung ber ©belfifcpe unb ber Santilic ber ftarpfen
(Cypriuoidei), farpfenäpnlicpe, breite Sifcpe mit enb»
ftättbigem 2RauI opne©artfäben, Bier eittreipig gcftelf»
ten ©djlunbjäpnen unb rücfmärts gefügtem ftnoepen*
ftrapl in ben Rüden» u.Slfterfloffen. ®ie ©ccf arau*
fdpe (ftarutfdpe, © a u e rn fa rp fe tt, ©arutfdjel,
© areiS I, C. vulgaris Nils., f. Tafel »Teicpfifdjerei«,
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|5¡g. 8), bid 35 cm lanrj unb ü 6ec 1 kg fdgmcv, mit Sldgmeb IV .; in flerficit Scgag 2l6bad II. unb befielt
jelir ftumpfer, engmäuligcr Scgitnuge, fegt breiter Mutter, in Mittelnficn SibbuHng ©galt Scgeibnni.
Stint unb fcgmacg nudgcfcgnittcncr Scbmangftoffe, Sgl. S a m b e rg , ©ittenbilber aud bem SJtorgenlanb
taiitcl itieífinggelb, nuf bent Díücfcn ftaglblaugriin, (Sied. 1876).
auf beit Stoffen mit rötlidjcm Slnftug, in ber gär»
ftatatoattengaubei, bie 21rt bed Sinnbcld, bei ber
6unq fegr oariicrcnb, finbet fid) in gang SDiittel», bie Seförberung non SBareit burd) Karamanen ftatt»
Korb* unb Dfteuropa, befonberd in ftegenbem SBaf» finbet, mie fie namentlid) in Slfieit unb Slfrita feit
fet, gebeizt aud) in fegr unreinem SBaffer, lebt in ber Menfdjengebenten Betrieben mirb. SBägrenb ein gro»
liefe non SBürmern, fautenben Sflangenftoffen unb f?er Xeit bon Slfieit unb SRorbafrita faft nudfcgtießlidg
«dllmitm, öevtueilt int SBinter in ©rftarrung in ber nuf bad Kamel ald Serfegrdmittet angemiefen ift,
liefe, laictjt im 9>utti ober Suli an feilten (Stellen treten tu Slorbafien bad Vfäferb, ber £>unb unb bad
unbberaicgrt fid) fegr ftarf. ®ad SBeibcgett legt gegen SRenntier, im Himalaja berfjnf nnbbndScgnf, in gang
100,000 ©icr. ®urd) bie Kultur finb gaglrcidge 216» ©iibafrifn unb nuf ben malaiifcficn ^nfcln ber'Ufenfd),
arten entftanben, bon benen eine mit fetjr geftredtein in ©übamerifa bad SWaitltier an feine Stelle, ©nng
Seit ató ©iebel (S te in la ra u fc g e , C. Glbelio Bl.) Slrnbien, Sgrien, SDiefobotnmien, Kleinnfien, fierfien,
befebrieben mürbe; eine nnbre Snrictät ift buregmeg bie nrnbifd)»infpiicgcn Steppen, bie SVirgifenftcppe unb
golbgelb (© olbtnraufcge, ©olbfifd)). Stud) er» bad Slaldjafiggebiet ü 6erfpannenb, reid)t bie 3ooe bed
jeugt bie K. regelmäßig Sülcnblingc mit beut Karpfen. SVamelS über Snnerafien bid naeg Qnbien (fäoroinbng»
Sie ft. eignet fid) gur 3mgt in moberigem SBaffer fnramane), ®ibet unb ©gina ginein, felbft gang 9iorb»
unb ató gutter für gorellett. Slefonberd gefragt ift meftdjinn nörblidj bom 3nntfe!iang ift auf bad Ka»
ftein Dlitßianb, mo fie alle ©eloäffer ber Steppen 6e» mel ald Sertegrdmittel angemiefen. ®ocg tritt in
rötet, jsifte Sebendgägigteit geftattet, fie gu jeher fserfien oielfacg bad äliaultier an feine Stelle, in Si=
Jaljcedgeit gu nerfenben. 3u r ©attung St. gegärt and) biricit bad fiferb unb ber SRemitier» ober ipuitbeidglit»
btt öolbfifd) (f. b.).
ten. ®ie raiegtigfte Karnmanenftrafje 3entrnlaficnd
Slarnbellc (Kar alo ele, fpan. carabela, griedj. giegt bon Safcgfent and füblidg am Snlcgafcgfec oor»
karabion, »Krabbe«), S3egeid)nttng für gagrgeuge öer» über ind ^litgal naeg Knlbfcga, bem größten SDtartt
id)iebenftcr gönn unb ©röße im 15*unb 16. 3¡ngrg. im nörblidjen SCieitfcgnu, folgt biefem®cbirge oftmärtd
Sie carabela redonda gatte Clnerfegel unb bie c. la bid Slarlut unb ü 6erfcgreitet ed gmifigen Sarin! unb
tina Snteinfegel. Sgl. ©d)iff. SVatabellcit maren bie ©ganti. ®ann beginnt bie Söüftenreife über Slnfifnit
Scgiffe bed ©oiumbud, Sladco ba ©amad unb ber na^ Sutfdjoufu, bon mo bie Strafe ben Slorbrnitb
übrigen ©eefagrer jener 3ett. S3cfd)retbitng ber K. bed bedSianfcgnngebirgcd begleitet, nllmägiicg gegen Süb»
(Solumbitd in ben »‘Mitteilungen aud bem ©ebiet bed offen anfteigenb, bid fie ben ¡puanggo beiSantfcgnu er»
Setiuefcttö« ('flota 1891, 6 . 503, unb 1892, S . 114). reiegt. ®ad ift bie bcrügmtc 3 icn tö n itp affn g e, bie
3n gmnircid) geißt SV. ttod) gente eine 21rt gifdger» bergältnidmäßig Bequem and SBeftaficn nad) ©ginn
fagrjeitge. _
fügrt. SSoit fiantfegan bueegläuft fie Knnfu unb Siorb»
Slavnnntnc (0. perf. karwän, kerwán, eigentlid) fegenfi in ber Midjtung nad) Singanfu im ®gai bed
kär-ban, fobiel mie ¡gmnbeldfcgug), Sknennuttg ber §meigo, non mo bie'SBnren einerfeitd naeg VfSefing,
üieifegefeltfcgnften int Orient, luo ungulünglidjc poli» anberfeitd ttad) bem ^antfetinng gebracht merben.
jeilidjc SDinfjregeln bad SlUeinreifen in gemiffen Qeiten ©ine gmeite große Karamancnfirnße fügrt bon Kiadjtn
unb ©egenbett unraöglid) madjen. Sie SVaramancn über Urgn unb ©airuffu in bie SBüfte ©obi unb mei»
finbjmneift ¡panbelSfarnmancn (¡. Karatoaitettganbel); ter naig Kalgnit. Sie oermittelt beit Raubet gmifcgeii
el gibt aber aucg flilgeriaramanen, bie bon allen ©gina unb Sibirien unb gnt eine Slbgmcigtmg bon
Men ber mudtimifegen Söelt nad) Meffa, Kerbel« Sairuffu nad) Uliaffutni int S3B. bed '©gingait»
unb anbern Berügmten SBailfagrtdortcn äiegen. 2ln gebirged. Qn Siorbafrita ift bad SVantel gleidjfnHd bad
ber Spijjc ber SV. befinbet fid) ber Kerman»S3nfd)t Sertegrdmittci; bie 3 one ber Knmeltarnmane rcid)t
(Siaraiuancnobcrgaupt), in einigen Sänbem bom bc» aud ber Sngarn bid in ben Subän ginein. Qnt gen»
treffenben gürflen bngu ernannt unb fogar mit bem traten tropifdgen Slfrita mirb bad Kamel burd) beit
jusgladiibetleibet. K aram an en ftrag e nennt man 'Dicnfcgcit nbgelöft. ®ie Snnber ber ®rägerfaramanen
icben fidgertt ijjnnbeldmeg unb K a ra m a n fe ra te n finb bad gange SVongobcctcit, bie ^interlanbcr ber
üffentlidje ©ebiiitbe in ben Stabten unb an ber £>ait» 'Jiiebetguineatüften, teilmcifc and) bie boit D6crguiiten,
beldftrafje, in melcgen jcneSRcifegefeUfdjnften mit igreit Oftnfritn, bad Scengcbiet, bad Obcrnilgebiet, bie 9än»
jijerben unb Kamelen Unterfunft finbcit. 3Sn Stabten ber gmifdgen bem Helle unb bem SBetj'jen 'Jiil foluic
beftegen fte gumeift and oiereeftgen, oft mit flradjt nHed Snnb bid füblicg an ben Snmbefi unb SVunenc.
aufgefiigrtcn, ein ober gmei Stod gogen ©cbäuben mit Sind) in Slfrita gaben fid), bebingt burd) ben SBiiften»
tuno gerumlaufcnben ¿eiten, beren Sintnter in ben cgnratter ber Sagnrn, über bie nur menige burd) Slit»
röent Stodmertcn auf rnnb um einen ¡pof laufenbc läge bon Srunnen gangbare SBege fügreit, ben Step»
©aterien fid) öffnen, jjn bicfcit gintmern mogiten bie penegnrafter bed Cftcnd unb bie Urmälbcr bed Innern
Saufleute mit igrer SBare, mägrenb bad ©rbgefcgofj unb bed SBeftend fomie megen ber Sliotmenbicjleit bed
unb bie Stellerräume bon bett SEiercn eingenommen 3 ufnmmenfigluffed gnglreidger tKcnfigen gu einer ©p»
»erben. 3 n ber Mitte einer berartigen ¡perüerge be» pebition beftimmte Sfabe gcraudgebilbet, auf bcneit
finbet fid) bidWeilen ein SBafferbaffin gunt Sr'änleit fid) ber ipanbcl unb Sertegr gmifegen ben cingeliten
btt Siete unb gu ben SBafcgungen bor bem ©ebet. Sänbem bemegt. 3it nenefter 3eit gnt bet SV. einige
Sieftaraloanfernien, in berStüriei gcmögnlid)©gnne ©inbuße erlitten burd) bie ©röffnung ber ®ampf»
(f.b.) genannt, finb gumeift fromme Stiftungen rci» fegiffagrt nuf tief ind Sanb einbringenben glüffen fo»
eger Kauftente, goger SSürbenträger unb fürftlidger mie burd) bieSlitinge bon ©ifenbagnen. llbrigciid tann
jietfonen. 3 n ber Éürfct gaben fid) in ber ©rridjtung and) bon einem K. gur See mägrenb bed Slitertuind
foldicr ©ebäubc befouberd gerborgetgan: Sultan Mit» | u. 'itiitielnltcrd gefprodgen merben, iitbent bnumld gu
rabI., SJiogammcb II., Solimán ber Sßrücgtigc unb j gegenfeitiger Sidgerung bor Seeräubern eine Slngagl
57*
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bon Snuffabrteifd)iffcn bei gemeinfamer gabrt fid) 31t unb Starbomjldilorib unb bilbet eine farblofe gUiffig»
einer ilbmirnlfdjaft sufauuncnfcblofi.
feit bou feharfent, 311 ®bl'ännt vciseubein ©midi,
Staratuanfen, ©ebirggsug ber Cftalbcn, 3x1t fxib» liebet bei 163°, serfejft fid) mit SBaffer unb bilbet mit
liehen SValfalhensone gehörig, meftlid) bon ben Snrni» Slmtnonial unb Sltninbafcn fubftituierlc §arnftoffe,
fdjett Silben bureft ben ©nilißbacf) getrennt, erftrerft frei) mit Sllfobolcn unb Phenolen Sfter ber SVarbanil»
an ber ©rengc bon Samten unb ftrain ü 6er 100 km »eit fä u re (8 b e n t)lta rb a m in fä u re ) C7H 7N02 ober
öftlid) bi§ sunt SDiißlingbad) unb bilbet einen natuent» NH.C„H5.COOH. ®iefe ©äure ift int freien jjxtftanbe
lieb und) 9t. fteii abfallcnben Diücfcn. ®ie böebfiett nicht betannt. 3bre Sfter finb bie 8 bent)luretbane.
©ipfcl finb ber ©tou (§>od)ftubl, 2239 m), 3J?ittagS=
ilarbntfrfic (tiirf. SVurbatfd)), aug lebernenSie»
fogel (2144 m), Sofchutta (2135 m), ©torfdnf) men geflochtene 8 eitfd)e.
(2134 m), fetten (2124 m) unb ¡poebobir (2031 m).
iia rb a so l (® i b b e tt t) l i m i b) C12H9N ober
Über ben 1370 m hoben 2 oib 1b af; führt eine ©trage C6H 4.NH.C0H 4 finbet fid) im 9iobantl)racen unb ent»
bon Slagcnfurt und) 2 aibad). $ie labte, rnilb 3er» fteht au§ ®äntbfen bon ®if»hcnhlamin ober Slnilin
riffelte, blafirötlidje Salfftcinfctte gcluäfjrt befonberg im glübenben 9iobr (baber Siebeniprobutt bei ber $ar»
baut Srautbal aug einen ttnf)ofanten Slnblicf. 8 gl. ftcEung be§ Slnilind). ,©3 bilbet farblofe 81üttd)en,
¡3abne, gxil)rer bttrd) bic S. (SBieu 1882).
löft fid) in 9lliof)ol unb Sttber, nicht in SBaffer, fdjnüljt
ila ra h ia tife ra i, f. Saramane.
bei 238°, beftilliert bei 354° unb ift feljr beftättbig.
ftimttueloU), 'fic tto , bulgar. tßolitiler, geb. 1840 ®urch 8 chanblung beä SVarba3olä mit Sibcffig unb
SU Satofer, marb in 9J?o3tau ersogen, ftübierte in ©alficterfäure fann man cin®initrolnrbn3olunbburd)
©orfiat unb mürbe 2 el)rer in ißoltalua, bann in 931)0 Siebultion biefer 8 erbinbung ®iamibo£arbasol erhol»
liftftofjcl. 9iad)Slxtgbrucf) beb ruffifc£)=türfifcbeit St'riegeS ten, meld)c3 mit falhetrigfaurem Sfatron xt. ©alsfättrc
1877 mürbe er sunt Sisegouberneur bon SBibbiner» eine Setrasoucrbinbnng liefert. ®urd) 'Bnarung ber
nannt. 1879 3unt SDiitglieb ber 9fationalberfamnt= legtern mit ©alicljlfäure erhält man SVarb 030!gelb,
ita rb in ttb , f. (igatiiaurc.
lung bon ®irnoma gemablt, b«tte er berborragenben
Slnteil an ber Slbfaffung ber SVonftitntion bon ®ir»
iinvbiitöl, fobiel mie SKctbhlnKobol CHs.0H.
noma unb galt für ben gübccr ber Dinbifalen. Unter 91ad) berfclbcn Slomenllatur ift Vitbhlalfobol 9Äcti)t)l=
¿Janlom 1880 ginanstuiniftcr, marb er halb ätfinifier» farbinol CH2.OH.l.OH unb 3fofiropt)lal£obol ®inte=
bräfibent, aber bttrd) ben ©taatgftrcid) bon 1881 bc» tbblfarbinol
fertigt, moraiif er in Dftruntelien für bic grofjbulga»
ftarb il), Stabt in Söhnten, 8 esir£ Sluffig, mit
rifdje 3>bcc tljätig mar. 1884 marb er sunt ^ßräfibett= gufi be3 Srsgcbirgc3 unb an ber Sluffig»®ef)liber
len ber ©obrattic gemablt unb, ba Qanfom Utcraitf 8 al)n, Ijot ein 8esirl3getid)t, bebeutenben 8 rnun>
surücttrat, an bie ©bitte ber Diegierung geftetft. SV. toblenbergbau, gabrilett für Ultramarin xtnb Äitöftfe,
betrieb nun bie SJicbolution in ^äi)ilib>pob>ci 18. Sebt. Sutemebcrei, ©erberei, ®amfifmüble xtnb (X890) 4656
1885 unb beloog ben gürften, biefelbe ansuertenncit bexxtfehe Sinmohner.
unb bie ^Bereinigung 33ulgaricn3 unb Oftrumelieng
itavbobX)ttnmtt, ein ®l)uamit au3 Üorffoljle xtnb
tbatfäd)lid) bttrebsufübren. ®urd) ben ©cmaltftrcicb 9iitrogll)ccrin.
gegen SUeranber 21. Slug. 1886 mürbe aud) S. ge»
iiav b o ib , bon §ebgc3 angegebene SDiifdjung anb
ftürst, bereinigte fid) aber mit SRutturom unb Staut» ©rahbit xtitb ©ftedficin, bie unter bh^raulifdiem $rud
bulom 31t einer ©egenrebolution, meldje bie 8 er» Sufammcngebreht unb fdjarf gebrannt mirb, bient ju
fdfmörer ber fjerridjaft beraubte, gürft Sllejanber 2agcrfd)alctx für SBellcn, bic feine Sdjmicrung er»
ernannte S. bei feiner Slbbantung 7. ©cbt. 3U cincnt forbern. _
ber brei Stegenten, er entsmeite fid) aber mit 9Jiut»
fiarb o lg a sc, f. Sßerban&ftoffc.
turom unb ©tambulom, ba er bag gute 8 erbältnig
ila r b o lh a n t, [. sphcnol.
31t Siuglnnb aufrecht erbalten miffen mollte. Sr nabnt
Siarbolincnnt, axx3 fdjmcrctu ©teinioblenteeröl
baber 13. Stob. 1886 feine Snttaffung unb marb fo» (Slntbracenöl) bargefteHteg antifefttiidjeg SRittel, toel»
gar ittt Sitars 1887 megen 8 erbad)t§ beg £>od)berrntg <he3 befonberg sur Äonferbieruna bon § 0(3 (8 aunt»
berljaftet, ittbeg halb frcigelaffen. 1892 megen Seil» bfählc, in ©taüxtngen), gegen i^augfehmamut unb
nabtite an einer 8 crfd)mörung 3U mehrjährigem ®c» aud) gegen Sflutlaus benugt mirb.
fängnig oerurteilt, erlangte er erft 1895 feine grei»
ftaib o lig n ittg , f. 8 benol.
beit mieber. _
blavboijutc, Slarbolntnll, f. Scrbanbftoffc.
ila rb a m tb , fobiel mie §arnftoff.
ita rb o lo l, 2öfuxxg boxt 1 ®cil8 bcuol itt 9 Xeilett
ftarb aiittitfäu rc (91 nt i b 0 n m e i f c n f ä tt r e) Dtibenöü bient 3ur 8 ebanblung bon SBuitbett.
CH3N 0 2 ober NH2.COOH ift im freien 3uftanbe nicht
ita rü u lfä tu c , f.
betannt, ibrStiumoniuntfals ift im§irfd)t)ornfal3, beut
itarb o lfcib c, f. SScrbattbftoifc.
täuflidfen loblenfattren Slittmoniaf, enthalten u. ent»
iV arbolbcrgiftuug, f. ipijcnol.
fteht augSlmntonial utxbMjlenfättre: 2NH3+ C 0 2=
ita rb o llu affer, eine 2öfttng bon 2 ober 3 $>'03.
NH 2.C0 2.NH4. ©al3e ber SV. finben fid) im §xtnbe» unb unter Umftänben mehr $bcn°l ''i SBaffer, bient
blut unb entftehen att§ £eucitt unb Sbrofitt bei 8 e» 3ur 8 ebanbltmg bon SBunbett ttttb 31m ®e3iitfeltion.
battblung mit übermanganfnurem Sali. ®ie ©alse
Itarboltxnxtte, f. Sßcrbanbftoffe.
fällen Sblorcalciumtöfung nicht unb geben in mäffe»
iln rb b tt, f. Siantant, S. 973.
riger 2 öfung, befonberg beim Srbibett mit fütineral»
SVarbon_ (larbonifcheg ©dhichtettfhfietn),
fäuren, Sltnnxonial u.Sohlenfäure. ®a3 Simtnoniunt» fobiel mie ©teinfoblenformation (f. b.).
fals NH2.C02.NH4 serfättt itt berfclbcn SBeife bei 60°;
ftavbbiiabi (frans.), Dioftbraten; gemöbnlid) flci»
beim Erbitten im gefdjloffencn 9tol)r 3crfäHt eg bei ttereg, nod) jxnt Sinodjen fcftfibcnbeg Dithhenftücf.
130° in ipamftoff unb SBaffer. ®ie Sfter ber SV. nennt
Ita rb o tta ri (»fiöbler«), Siattte einer geheimen ho»
man Urctbane.
litifdjen ©efellfdjaft in Italien, bie itt ber 3 e'l Ber
ila rb a u tl (8 h en h lch n n a t, 8 bettblifocl)a» frnnsöfifdbeit §errfd)aft über Sieafiel entftanb unb
n at) C,HsNO ober O0HB.CON cntftel)t attS Slnilin 1 mit beut greittinutcrbuttb jufamutenbing, bott bem

Karbonat — Karbonat.
fie ntandje gönnen iß rer örgan ifation entlehnte. Sjljr
¡Kitiint tont bom ftol)lcnbrcnncn hergenommen. 9iei=
itigung beg SBatbcg Don SBöIfen, b. I). ftam pf gegen
Sjramtci, tont bic © ntnblage ihrer Sym bole. Unter*
tinmtber nannten fiel) bic SKitglieber »gute Settern«.
Der Serfammlunggort hieß »ipütte« (baracca), bic
äußere Umgebung »SBalb«, bag in n e r e ber Jpiitte
»SohlenPerfauf«(vendita), berSereinfämtlicberljjüt*
leit einer Sroüing eine »SJepublit«. ©old)e Stcpubli»
iett waren bie boit SBcftlufanicn in ^rincigato eite*
riore, bie aug 182 h ätten beftnnb itnb ihren © iß 51t
(salemo hatte, bie bon Oftlufanieit in Safilicata gu
?otenga, bon §irpinien, S a u n ien sc. glp' 3 ' ct mar
bic Segrünbung nationaler tlnabhängigfcit unb frei«
finniger ©taatgformen. S ie betämpften baher auf
ba§ entfehiebenfte bie Sîcaftion in Ita lie n feit 1815.
gn Neapel gaptten fie Xaufenbc bon SOtitgliebern unb
fgiclten bei ber 9îeboltttion bon 1820 eine mid)tige
feile. S ie 3 ftht 'hrcï SRitglieber mudjg infolge bä*
uon auf 300,000, hoch mußten fie bie Solfgm cngc in
ben Sdjranicn ber SÄäßigung gu halten, © eit ber
feftaurationber Soitrbonen hatten fid) and) in g r a n t»
reid) galjlreidje geheime ©efellfcpaften gebilbet, bie
fid) mit ben ft', toerhrüberten. 9118 nach ber Stiebet*
Inge ber revolutionären Partei inSîeapel unb Piem ont
fänttliche Siegierungen bie Teilnahme an ber Serbin*
bitttg ber ft. alg £>od)öerrat oerpönteit, mürbe
becSRittelpunft ber © p a r b o n n e r ie , bie nun einen
borherrfdjcnb frangöfifchen ©baratter annaßm. (Sine
Senta gäßlte Ijöchfteng 20 »bons cou sin s« , mie fid)
auch itt grantreid) bic ©ingemcil)ten nannten, im
©egettfaß gu ben Siicßttarbonari, ben »pagani«. S ie
TOgeorbneten bon 20 Senten bilbeten eine Rentrai*
Centn, bic burd) einen Seputierten mit ber hohen Senta
iljrerißrobing ober ißregSepartententg in Serbinbung
ftanb. ©ine l)öd)fte Sen ta gu ifkrig Keß burd) ©rnif*
fiite ben hohen Senten ihre Scfeßle guiommen. ©g
galt bei ißt ber ©ritnbfaß, baß nidjtg Sdiriftlicßeg
nufbemahrt, bie gange Serbinbung nur burd) ntünb»
lidjen Serfehr unterhalten merbett bitrfe. ©emblm*
lid) tanntc jeber Sarbottaro nur bic SKitglieber fei*
nee Senta. Stach ihnen Statuten füllte ber ©ibbrudj,
fobalb er gur ©ntbedung ihrer ©ebeimniffe führe,
und) bent ©prudj cincg geheimen ©eridjtö unb burd)
bie ipanb eines burd) bag Sog beftimmten bou cou
sin mit bem Stöbe beftraft merben. © eit ihrer Ser*
Pflanzung nad) granfreidj big gunt ©nbe beg fron*
5öfifcf)»fpanifd)cn ftriegeg unb bem Umfturg ber ©or*
tegoerfaffung mar bie ©barbonnetie fehr tßätig unb
hatte and) unter bem SJtilitiir Serbinbungen. Stad)
bem ©iege ber Steftauration in Spanien itnb bei ber
SRüctimrtung biefeS ©reigniffeS auf grantreid) bc=
fdfränite fid) aber bie Serbinbung auf eine reuolu*
tionäre Searbcitung beg ©eifteg ber Station. Stad)
bec gnlirebolution fcßloffen fid) uiele ber einflußreich*
¡teil SKitglieber berSbatbonnerie ber neuen Stegierung
an, unb bie frühere Serbinbung lüfte fid) auf. S a»
gegen hilbete fid) unter ben 'Jtepublifanern eine neue
fogen. Charhonnerie dém ocratique, bie auf ©rün»
buiig einer republifanifcßen Serfaffung augging unb
ihre gönnen aug ber alten Sarbonaria entlehnte. S ie
ÜSrunbföße biefer neuen ©ßarbonnerie, bon Sefte in
beut »Projet d’une con stitu tion républicaine« ent*
mirtelt, finb Sabeufg 3been unb ÜInfidjten non einer
abfoluten ©leidjheit, bie Stefte jcbod) nur fo mcit ber*
folgte, alg er an bie SKöglidjtcit ihrer balbigen Ser*
mirflidjung glaubte. Sln ber ©pipe ber Serbinbung
ftanb©uonnrroti (f. b. 2), ein früherer SJiitbcrfdjmorncr
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Sabeufg; ncidift ihm mären treffe unb ber Sepittiertc
b’Slrgenfon bie hauptfiichlichften Scitcr. S a g aug*
fdjließenbe ©treben biefer SJtanner, aUcg bmt Sarig
abhängig gu machen, marfpäter m it bieSeranlaffung,
baß fid) guerft mehrere itaiienifdje glüchtlingc, unter
ihnen namentlidj Sltaggini, ber ihnen feit 1827 an*
gehörte, bou berSefettfchaft logfagten, um bag ju n g e
3 't a l ie n (f. SuugeS Guropa) gu grünben, mag gu biet*
fad)cn ftäntpfen u. gegenseitigen Slntlagen biefer Ser»
binbitngen führte. Sfod) 1841 mürbe in ©übfrantreidj
eine alg r e f o r m ie r t e f t a r b o n a r ia begeießnete
Serbinbung entbedt. S a n tit berfd)minben jebod) ihre
©puren, menigfteng ift bie Serbinbung alg fotdje ohne
allen ©influß auf bie llm m älgung im gebruar 1848
geblieben. S g l. »Senffd)riftctt über bie geheimen ®e»
fcUfchaftcn im mittäglichen Ita lie n unb ingbefonbere
über bie ft.« (bon @. Sartbotbp, S tu ttg .1 8 2 2 ); © r e c 0,
II ten ta tiv o dei Carbonari di Calabria citeriore
n el 1813 (©ofenga 1866).
$ h a tb o tta t, f. Siam ant, 2 . 973.
K a r b o n a te , fobicl mie.Uoblcniäurefalgc; ftaliu nt*
f a r b o n a t , iol)lenfaureg ftaii.
fta r b o it a t io n (la t.), f. Saturation.
K a e b o n tb c , Serbinbungen beg ftoßlenftoffg, or»

gatüfehe Scrbinbitngcn, bon benen m an nach ber Sin«
gat)l ber ftol)lenftoffatomc, bic ben ftohlenftoffiern
bilben, SKono» unb S i«, Sri*, Setra« ec. oberSolp*
tarbonibe untcrfcheibet.
ilarb on i!rf)cö © rf)iri)tcn ft)flcm ,fob icim ie3 tein *
fohlenform ation (f. b.).
f t a r b o n ific r e it (b. (nt. carbo, »Sohle«), fobiel
mie bertohlen; in ber SBoümnreninbuftrie bie gerftö»
sung ber SSoIte beigemengter begetabilifd»er ftörper,
mie ftletten, Saum m olle sc., burd) Xränten m it hier»
progen tiger ©cßmef elfäure unb®rocfncn h e il 10— 120°.
® ie SBoIle miberfteljt ber © äure, mährenb bie Sflan»
genftoffe gerftört merben unb ihre SRefte leicht befeitigt
merben tonnen, ft. heißt auch Me Seßanblung ber
Sioßfobalnitge m it ftoßlenfäure bchufg ber Ummnnb*
lung beg 2i|n a tro n g in toßlenfnureg Siatron.
ita r b o u t t, ©prcngftoffnugStitrobengol, ©ellulofc,
ftnlifalpetcr unb Snrptfnlpcter, foll gegen § ip e uub
ftältc feßr uncmpfinblid) fein, entmidelt aber bei ber
© jplofion mehr fd)äblicl)c ©afe alg ftiefelgurbpnamit.
iln r b ö n f iiu r c u , organifeße © üuren, mclcßc bie
ftarbopplgruppe C üO H enthalten. S ic ftarboppl*
gruppe bereinigt fid) mit SSafferftoff gu Slmeifcnfäure
unb m it einmertigen Siabitalen gu gahlreidjen SJiono«
i n r b o n f ä u r e n (g.S .© ifigfäu rc ober SKethpltarbon*
fäure CHjCOOH, Sbopinnfäurc ober Sttl)t)ltarbon=
jäure C2H 5.COOH). SJtit gmcilucrtigen Si'abitnlen
berbinben fiep gmei ftarborhlgruppctt [SRethhlcnfar*
bonfnure ober Sltalonfäure CH2(COOH)2, Slthhlcit»
farbonfäure ober Scrnftciufnurc C2H 4(COOH)2] gu
S i f n r b o n f ä u r e n , m it breimertigenSinbitalen ber*
binbeit fid) brei ftarborplgruppcn gu S r i t a r b o n »
f ä it r e n [Stconitfäure CH3(COOH_)3] sc. S ie ft. finb
tueift ftartc © äuren unb bilben beftänbige ©alge unb
2tt()cr. S ie entftehen gang allgemein bei ber Cjtjba»
tionorgnnifdjcrSerbinbuugcn, berftohlenmnfferftoffe,
Slltoholc, Sllbchpbe sc. S a berSBafferftoff in berftarb«
orßlgruppe burd) SJtctaHe bertretbnr ift (CH3.C 0 0 K ,
ftaliumacetat), fo bebingt bie Slngahl ber im Sliolctül
einer ©äure enthaltenen ftarbopplgruppen bie Safi*
gitiit ber ©äure.
ftftr lu m ijl, in ber ©hemic bic Sltomgruppe CO,

melcbe alg gmeimertigeg Siabifal in bielen Serbin*
buttgen auftritt, g. S . in ben Sllbehhbeit, ucrbitnbcn
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mit einem ocganifcfjen Siabifal unb einem Sßafferftoff»
«tont: leetalbeppb CH3.COH unb in ben betonen
»erbunben m it jmei Siabitalen: le e to n CH3.CO.CH3.
finvbotttjlcplortb (S ia rb o j p l d j lo r ib , © p lo r »
l o p l c n o j p b , S io p le n o f p d j lo r ib , iß p o g g e n )
COCl2 entftept aug trodncm ©plor unb tcocfnem
Sioplenojpb im Sonnenlicht ober in SSerüprmtg mit
Snodpentople bei gemöpnlicper Tem peratur unb in
8 erüprung mitißtatinfcpronmnt bei 400°, ferner menn
m an Sioplenfäure m it ©plor über gtüpcnbe Sloplen
leitet ober Sioplenojpb mit fiebenbcm Intintoncplorib
bepanbclt, aug ©plorfoplenftoff CC14 m it Sloplenfäure
unb SBimgftein bei 350°, aug ©ploroform bei 8 epanb»
lung m it cprontfaurem S a li unb überfdjüffigent 8 0
triolöt. ©8 bilbet ein farblofcS © a g , riecht erfticfenb,
ücrbicfitet fid) bei nichtiger Temperatur 5u einer färb»
lofen glüffigfcit, bie bei 8°fiebct, u. toirb burep SSaffer
inSplorroafferftoff unb Sloplenfäure äerfeßt. © glom m t
im flüffigen Quftanbe in ftarfen eifernen gleichen in
ben ipanbel unb bient jur TarftcEung bon Teerfarb»
ftoffen, ber Itretfjane, öeg © alolg j c .
ita r b o v u ttb tn u ( © il ic i u m l a r b i b ) SiC , eine
oon lep efon 1892 juerft bnrgefteEte 8 erbinbung,
meld)c entftept, menn m an ein ©emifcp öon Slotg mit
©anb unb S’o if a lj in einem an§ feuerfeftent füfaterial
pergefteEten Dfett fepr ftarE erpipt, inbent m an in ben
trogförmigen O fen jtuei ©leftroben pineitiragen läßt,
biefelbcn burep einen Slopfcnfcrn »erbinbet, um leßtent
herum bie genannte äftifdjung füEt unb nun einen
ftarten © trom pinburcpleitet. T a g erhaltene ißrobutt
enthält noch unangegriffeneg Diopmaterial, antorpheg
©iliciumlarbib unb grünglünjenbe Sriftalle beg leß»
lern. T iefe merben gepuloert, nadjeinanber m it
S a ljfä u re, N atronlauge unb SSaffer auggemafchen,
bann geglüht unb m it glufjfäure bepanbelt. T a g
burch ©eplämmen auf »erfdjicbcne ©rabe ber geinpeit
gebrachte gereinigte 8 ul»er befißt eine ijjärtc, bie jmO
idjen ber beg T iam antg unb beg Slorunbg liegt, unb
mirb alg ©dpleifmatcrial benußt. SRan formt baraug
auch Sdjleiffteine, inbem m an e8 mit einem in ber
¡giße finternben SÄaterial unter pßbraulifcpem T ru d
formt unb bann inSlapfetn brennt. St. mirb im Sauer»
ftoffftrom bei Siotglut unb and) »mt glußfäure nur
iangfaiu angegriffen. Turcp Sdjnteläcn mit äßettben
unb foplenfauren Itta lien mirb eg jerfeßt.
S ia r b o jß g c n lic p t, f. Seudttgas.
ita r b o jr p i, in ber ©pemic bie Itom gruppe COOH
(f. fiarbonfäuren).

ita r b o p n lr iilo r ib , f. Sarbonnldjlorib.
ftn r b n n tc l ( S t a r f u n fe l, 8 r a n b f h m ä r , Carb unculus a n th rax ), N am e einer l)öd)ft intenfioen,
umfcpricbcncn ©ntgünbung ber äußern £>nut, mcld)e
übrigeng bei 3t»ei ftreng »oncinanber 51t fetjeibenben
Stranlheitgäuftänben »orlom m t. T er eine, ber »er»
pältnigmäßig g u t a r t i g e St. (carbunculus benignus),
ift nieptg mcitcr nlg eine © ntjünbung mehrerer in bie
Seberpaut hineinrageuber 8 inbcgcmebgfegcl, alfo eine
auggebepntere furunlulöfe ©ntjünbung, mährenb ber
anbre ein © rjeugnig beg löiiläbranbgiftg ift unb baßer
alg äJiiljbranbtarbunlel (carbunculus m align us) be»
3ei«ä)nct mirb. T er gutartige St. tritt in ber Siegel
»ereinjelt auf unb tom m t feiten bciStinbern, uteßr
bei ©rmaepfenen, namentlich bei burdj llt e r unb anbre
fcpmädjenbe guftänbe ©rfepöpften, jitutal bei $uder»
parnrupr, »or. ©r erfdjeint häufiger iui Som m er unb
grüpfapr alg im Ipcrbft unb H inter. T er ßäufigfte
© iß begfelben ift ätuifepen ben Schulterblättern, im
Starten unb auf beut ibiiefen. T er lu gbepnung unb

— ftarinfianüne.
SSntenfität ber §autentjünbung entfpriept bie beglei»
tenbe (Störung bcs lEgemeinbefinbeug, meld)c oft
reept erpebliip ift. Namentlich ift lieber »orpanben,
melcpeg fdpon beim erften8 eginn ber ¡pautentjünbung
fiep einftcEt. T ie irattfe ijjautfteEe ift bmtlel gerötet,
berb angufühlen, Inotig »erbidt, fepr fcpnterjpaft,
füplt fiep brennenb peifj an. T ie ©efepmulft breitet
fidp mepr ober meniger rafcp au8, oft big jur ©röpe
eineg ^anbteBerg, erftredt fiep in bie Tiefe unb pat
längere Qeit eine beträchtliche Sjärte, bie erft bann
nach unb nach in ©rmeidfung übergept, menn in ber
Tiefe bag branbige Slbfterben beg ©emebeg beginnt.
T er ©cpmerg ift auperorbentlicp groß, bauert lange
unb läßt erft nadf, menn bie ermeiepte SteEe aufbriept,
mag in ber Siegel an mehreren SteEen gefepiept, fo
baß_ bie § a u t fiebartig burcplöcpert erfepeint. lu g ben
cntftanbcnenSöihern fidert eineblutig»mäfferige, nteift
fepr übelriecpenbe glüffigleit aug, begleitet »on gelb»
braunen gefsen abgeftorbenen 3eEgeroebcg. Tie er»
l'rantte §autfteEe lann aber nttep in iprem ganjen
Um fang branbig_ merben unb abfterben. ©rft naep»
bem alleg Ibgeftorbene abgeftoßen ift, bebecit fidj
biefe ^tautfteEe m it gefunben gleifdjroäräd)en (fogen.
©ranulationggem ebe), melcpe einen reid)lid)ett unb
guten ©iter abfonbern unb fcpliefjliih bie bnrep ben
§autbranb entftanbene Süde nEmäplicp nugftiHen.
Siicpt feiten entjünben fiep auch bie unter ber tränten
SteE e gelegenen O rgane, 3. 8 . bag 8 au<pfeli, ber
Siepllopf, bag SiippcnfeE rc. 3 e größer bie branbige
S teE e, befto heftiger finb and) bie aEgenteincn 6r»
fepeinungen, bie namentlich bei altern Scutcn gurn
Tobe füpren tonnen unb 3t»ar einesteils burdj Er»
fdjöpfung, anbemteilg burep lufnapm e ber 3 <m(Pe
ing 8 lut, alfo burep ©eptidjämie. l u g biefent ©raube
»ermeibc man ganj befonberg bag ©itcraugbrüdcii
aug bem Si., meil m an babei bie ©ranulationen jer*
brüdt unb infolgebeffcn bie lu fn ap m e fauliger Stoffe
in bag 81ut ermöglid)t. T ie 8 epanblung ber S. ntttp
»on In fa n g an eine fepr energifepe fein. Sobalb fidj
bie brotige 8 erpärtung ber § a u t auggebilbet pat,
muß biefelbe Ireuätneifc unb tief gefpatten toerben,
um bie Spannung ber Jpaut ju befeitigen. Ittßerbem
menbet m an manne Umfcpläge bon Stainiltentpee,
Stampferroein an bei trnftiger Tiiit. Ter bösartige
ober S Ä ilg b r a n b la r b u n le l (ber eigentliche ln»
tprap, fo megen ber löplfcpmarjen 8 erfärbung ber
tränten IgautiteEe genannt) entftept burd) Übcrtca»
gung beg SÄilgbranbgiftcg, f. Siitjbranb.
S la r b u n tc l, ©beiftein, f. Sarfuntel.
ila r b m t f c lf r a u f lt c it , fobiel mic liiljbranb.
S ia r b u r e te , f. Jioplenftoff.
S ia r b u r ie r c n (». Int. carbo, »fioplc«), Suft, Saf»
ferftoff ober m it menig leueptenber glontme brennen»
bed Seudptgag m it ben Täm pfen »on 8 cnjol, ißetro»
leumätper re. fättigen, um ein mit peE leueptenber
glam nte brennenbeg S a g 3U erpalten.
^ a r b p In n ttJ te ( g o r m o n it r i le , Sfocpanibe,
S f o n i t r i l e ) , 8 erbittbungen, tucldtc ben Epnnibctt
ber lltop olrabifale, alfo ben iitr ile it ifontcr finb, fiep
»on biefen aber bnburd) unterfdreiben, baß beiipnen
fünfmertiger ©tidftoff mit »ier Iffinitäten an Sioplen»
ftoff gebunben ift (SRetppttarbplamin CH3.N=C),
mäprenb bei ben Stitrilen ber ©tidftoff nur buch öret
Iffinitäten gebunben ift (äBetpplcpaniö CH3.N h C);
Si. entftepen aug ben Itnm bafen bei ©intpirtung bon
©ploroform unb l lt a l i: Itpplam in gibt Itppltarbpl»
am in: C2H 6.N H 2+ CHC13= 3 H C 1 + C 2HSNC. Tie
Si. finb färblofe glüffigteiten, rieepen pöcpft imbcrliip

ftatcfjebott — tarbtn al
imb bitrchbrittgcnb unb finb feijv giftig. ©ie geben m it
ßl)lortt>aifecftoff Serbinbungen ein, bie bitrcp SBaffer
in ?lmeifenföure u. Ilm inbafen gertegt werben. S)urcfi
Wäfferige ^Italien Werben fie niept angegriffen.
itard)ebott (gried).), fobiel Wie Karthago,
itorcfjemifd) (K a r te m ifd ), ägppt. ¡Qarqaraefcp,
ajfbr. ©argamifcp), fepr alte epetitifepe König?ftabt
«nt ©upprat, gemäß ben Keilinfcpriften am reepten
©ubbrattifer norbwiirt? bottt glnffe ©abfdjur, bort,
Ino fegt bie Sfitineit Bon $fcperäbi? (©uropo?) liegen.
See ©tabt gefd)ief)t fepon gu 2 iglatp Süefer? I. Qeit
(trat 1110 B. ©pr.) ©rmäbnung, © argon fügte fie
717 cnbgültig gutn affprifepen Sieicp. 605 B. ©pr.
f<blug bei K. ba? bab^lonifdEje £>eer unter ÜRebutab*
liegar (f. b.) ben ägbptifdjen König Siedjo II. auf?
Öaupt. Ü6er bie Sniinctt Bon Karfemifcp Bgl. $ e =
li^fd), SBo lag ba? sß arabieS? (Scipg. 1 8 8 1 , ©.
266f.); S a d j a u , Steife inSbrienunbStRcfopotamicn,
S. 167 ff. (baf. 1883). SSfll. aud) Etjetitcr.
Slarcpefioit, ber beut Saccpu? beigclegte unb bei
feinem Kult gebräuchliche Sc*
eher, gewöhnlich mehr Weit al?
tief, nach ber SQiitte eingegogen,
mit ttiebrigetttguR ttttb mit pod)
über beit Sianb cibabettcn öen*
itardjejton.
fein Berfepen, ein? ber älteften
2iritt£gefd)itre (f. Slbbilbung).
ilarcgag (g>r. Hrsag), ©tabt int ttngar. Som itat
od§j=sJi.--Kun=©golttot, cbetnal? .fjauptort be? 3)iftrift?
Stojttumanieit, an ber Sapnlim e ® e6recgin=@goinof,
initÄcfer* uiibStelonenbau, Segirt?gcrid)t, reformier*
tem®bmnafium unb U890) 18,197 magparifepen, nteift
reformiertenJSinwobnern.
K arbam om cn (ita r baut m it, Cardam om um),
ifnKptfapt'eltt Berfd)iebcncr Wirten ber Sflangengat*
tungen E lettaria unb Am om um . S ie gebräucplicpfie
Sorte, Bon E lettaria Cardam om um White et.Maton
auf ber Küfte Bon SRalabar (m a la b a r ifc b e ober
Heine K., C. m in u s, f. S a fel »©eWürgpflangen«,
Jig. 7), beftept au? hellgelben, geftielten, an ber ©pige
betulich gefcbitäbcltett, runblicijett ober in bie Sänge
gesogenen, etwa 1 cm langen Sapicln m it gerinp* unb
gefchmnctlofcm, ftrobigent grueptgepäufe ttttb ettua
20 hellgrauen ober braunen, gerungelten ©atnen Bon
feilt gewürgpaftenr ®cfd)mact. E. major Smith auf
(leplon liefert bie © c p lo n = K . (C. lon g u m ), welche
6i?4cm lang, 8—10 mm biü, etwa? bogig getrümntt,
tatlid) tantig unb bitntelgrau finb unb gaplreicpe
Samen Bon etwa? weniger feinem , mehr fdjarfettt
©efebtttad enthalten. Sott ©eplon tontmen ittbc? auch
$. mit iürgett runben Staffeln, ben SRalabartarba*
tnotnen ähnlich, in ben fcanbei. S ie l feltener finb im
.pattbel bie © ia m * K . (C. racem osum s. rotundum )
ton Amomum Cardam om um L . auf ben oftinbifeben
Snfeln unb in S in n t, tugclige, gerunbet breifantige
ßnpfeln mit brüchigem ®epäufc) mit graubraunen,
feinrungeligen, feft gufamutengeballten, (ampferartig
fpmedenben © am en, uttb bie ja n a ttife b e n K. (C.
majtts) Bon A. m axim um R o xi. auf ginoa unb auf
bent geftlanb. S ie ©am en ber (leinen K. wiegen etwa
breimal mehr al? bie grucptpüEe unb enthalten etwa
5 'fkog. ätperifdje? unb 10 Srog. fette? Ö l. S a ?
erftere, ngtn fpeg. ®ew. 0,93— 0,94, ift löslich in 9llto*
hol ttttb 'Äther unb befteht int wefentlid)en au? 2 er*
pineol ClgH l80 , S ile n te n C10H 10 u.Serpitten C1(!H16,
wenig ©fftgfättre unb'lluteifenfäute unb einem triftal*
lifierenbett Körper. S ie K. waren fd)on im Ülltertunt
nl? Sarfttm ttttb ®ewürg fehr gefd)äßt; m an benugt
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fie ttod) jcjjt befottber? itt ©fanbittabien uttb Siußlnnb
in ber Kuajenbärferei uttb gu Sitören, wäbrcnb fie bei
ttn? in ber neueften $ eit Weniger angewenbet Werben.
SJian benugt fie al? $ u fa g ¿lt abfübrenben ÜRitteln,
in ginbien cd? ©elnürg beim Seteltauen.
iia v b iitir lie (B. lat. carduus, S ifte l, absuleiten),
9(rt © triegel, bie au? ben gru<btföf)fen ber Farben*
biftel hergefteüt Wirb; Slolliam m m it Sira^en&efdjlag;
fdfarfc Sürftc ¿um Seinigett ber Sfcrbc uttb be?
SRinbBieh?. S ia r b ä tfc b e n , f. ©btnnett.
iln r b c (S h a r b e itb iftel, S a r b ä t f c h c n b if te l) ,
f. Dipsacus. S a n n auch foBiel Wie Cynara Cardunculus (f. Cynara).
i l n t b e c l, Seile ber Stoffe.
Äavbenälcfjen, foBiel Wie Stociäldjctt, f. Sfaltterchen.
ilarbcttbiftcl, f. ftarbe.
ilnvbcntranft)cit, f. ©tocflranfheit.
fiarbettüflanictt, f. Stpfaceen.
ilarbcntrotnittcl (iR a u f)n ta fd )itte ), f. »9(pfjrc*
titr«, Xafcl I , g ig . 6).
S iä v b c r , f. fiöciierjuttflfem.
E a v b ta (gried).), ba? §erg; auch ber SRagenmunb
(frTOagen); S a r b ia lu n t , bcrgflärfenbe? SÄittel.
ilftv b tn , tut 9tltertum S ta b t auf ber ißeftfeite be?
Sbralifdjcn ©berfone?, amlDieerbufen äRela?, auf bent
heutigen Sorgebirge S a tla * S u r n a , eine Kolonie ber
äRilefier unb SHajontenier. S h te Sew ohner würben
323 B. ©br. bureb SQfimadfoS nach beffen fReugrüu«
bung i’hfimadjia Bcrftflanät.
iin v b in lg tc (gried).), f. SRageitframbf.
b a r b ie r e n (.fta r b iitfd )e n ), f. ©pinnen,
ila r b it t a l (lat. C ardinalis) ift bie Segeichnttttg ber
nädfften Schilfen be?
welche ber alten $ir»
chenBerfaffung getnäfi Wie febem anbem Sifcbof, fo
aud) betn Sifcpof Bott 9iom beratenb gur ©eite ftanben
unb teil? S resbV|ter an ben ¡pnufittircben ber ©tabt,
teil? S ialon en in ben 7 SRegionen ber ©tabt Waren,
©eit betn 8. Sabrl). Würben nodj fieben Sifdföfe au?
ber Untgegenb fRom? bb^beigesogen unb ebenfall?
iinrbittäie betitelt, ©eit bent 1 1 . Sabrb. jutn Sode*
giuttt ber Sarbinäle Bereinigt unb feit 1059 mit ber
Sabftw ahl betraut, crlnngtett fie halb felbft ben Sor*
rang Bor bett ©rsbifeböfen unb tnteinifd)en Satriard)eit.
Gegenwärtig Werben fie nur Bon bent Sapft ernannt;
boci) fleht mehreren ÜRottardjen ba? Siecht gtt, Scrfo*
nen ju biefer Söürbe ju empfehlen. ® a? Safeler Son»
jil bat bie Qaljl ber .ft'arbinäle auf 24 befepränfen wol*
len, aber S ijtu ? Y . fegte fie 1586 auf 70 feft, barunter
14® ia£onen, SOSrieft er unb öSifcpöfe. SttnocenglV .
gab ipnen 1245 bett roten § u t (f. SarbinalShwt) unb
Urban V III. 1644 bett S itcl »E m inentissim i« ftatt
»Illustrissim i«. ® ie Sriefter uttb Sialotten führen
ihren S itel bott einer ^auptlircbe Siom? uttb üben
in biefer auch befonbere fRed)te au?. ® ie ®efatntbeit
ber in fRont anwefenben Sarbinäle, ba? ® a r b itto l? *
l o lle g it t m , bilbet ben oberften ©taat?= unb Sirdfen*
rat be? Sohfleä* ben er nach Seliebett gu geheinten,
halb geheimen unb ju öffentlichen Slonfiftorien eitt*
labet. 9ltt? ihnen wählt ber Sopft feine oberften ipof*
unb S&djenbeamten, bie Si'äfibenten unb Seifiger
ber böchften Sepörben gu Siom, aud) feine Segaten (f. b.).
©inen felbftänbigern ©influfj üben bie Slarbinäle auf
bie tircplidje Scrw altung burep Sirigierung ber päpft*
liehen ®erid)t?pöfe unb Serwaltung?toItegien fowic
bureb bie Kongregationen (f. b.) au?. 3 bre bebeutenb ■
ften©intünftc begiepen fie oon'Jtebenünttern u.Sfrüttben. ® ie Serw altung be? ehemaligen Kircpenftant?
tag ipnen gleichfall? ob. ®ettt tircplicpen Stange nach
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(G ubernatrix cristatella Vteill.) nu8 Sübanterita,
ber aber 51t beit ülntmern gepört, auf ben 'JJiartt. S.
®nfel »Sluälänbijcpe ©tubcnbögel«, g ig . 12 11.13).
S ta rb in ä lr p e it, f. ©raSmücfe.
iln v b iu a lb e r p a itt, f. ffarbtnal.
f i a r b i n n l ^ n f a n t , Sßeinnntc beS fpmt. iptiitjeit
gcrbinatib (f. gerbinanb 34).
i ia r b in a lp u n t t e , bie önuptgegenben beg §ori»
sontg ober bie »icr ißuntte, in bencit ber §origont »om
fütcribian unb »om Stquator bunpfdjnitten loirb, ber
©üb» unb SRorb», Oft» unb SBeftpnntt; bann foßiel
l»ic Vauptpunfte, um bie fiep nlleg brept.
I S ta t'b iitn lö p u t, ein roter, nug Seibe getoiriter
¡put m it breiter ffrempe, ber redftg unb lintg mit je
15 feibenen, ineinanber gcflocpteitcn Ouaftcn (georbnet
1. 2. 3. 4 . 5) itntereinanbcr unb ©djnuren bepcingt
ift unb » 01t ¡gttnoccnj IV . 1245 ben ffarbinälen »er»
licpeit Würbe (f. ffarbinal). igm SBappeit füpren ipit
bie ffarbinäle über ber ©rnfenfronc, boep und) einer
j '-Bulle »on gnttoccns X . (1 6 4 4 — 55) nur außerhalb
¡Honig (f. nebenftepenbe s) lbbilbung).
iln r b iitn ltn g e itb c n (lat.), fou'icl Wic.fjaupttugcn»
ben, bereu »on ©o£ratc§, '.ßlntoit unb beit ©toiteni
»ier aufgejeiplt würben, nämlidj »on bem erften @ot=
tegfunpt, ©ntpaltfamteit, ®apferfeitunb®erecptigfeit;
»on bem sWeiten SBeigpeit, M äßigung, Sapfcrteit unb
©eredjtigteit; »on ben letüern ©efdjidlicptcit, ©ereep»
tigteit, Sapferteit unb ¡Befdfeibenpeit.
fto r b t n n ij n p lc u , Stäupt» ober ©runbgaplcn, im
©eaenfap 3U Orbinalgaplen ic.; [. Numeraiia.
fin r b to g r itß ii (gried)., »ipcrp'direibcr«), »on 'JJin
rep erfunbener ülppnrat jur grappifepen 'Uufjeicpnung
ber^eräbewegung. ©r beftept aug jwei »Sufttapfeln«,
b. p. ftad)en, burep ©ummimembranen gefeploffenen
unb miteiitanber burep einen ©dpaud) »erbunbenen
STeEeripen, »on benen bag eine auf bag^erg aufgefejjt,
bag anörc, mit einem ©epreibpebet »erfepene, neben
einem roticrcnöen, mit berußtem iKppier überfpannten
©plinber nufgcftellt wirb. 3)ie beut ¡perjeit aufliegenbe
»'tlufnapmctapfel« gibt bie burd) bie ^Bewegung be8
ÄarbinaiSfjut.
¡fiergeng erpaltcnen gntpulfe Weiter (ur »Sdprciiitap»
bunielrot, an g iig c l, ffinn unb Dberteple fdjlnarj, fei« , bereit ¡pebcl bie gornt ber Bewegung auf bem
ber Sdniabel ift tarallcnrot. $ a g SScibdjen ift meni» ©plinber auffepreibt. Dluf biefc 38cifc gewinnt man
ger fcpön, unb feine ¡pattbe ift türjer. ® er ff. bemopnt Verstürben ober f f a r b io g r a nt in e. S8eid)t bie Jpä»
bas* fiiblicpc unb mittlere Siorbamerifa, befonberg bie tigteit beg .'perseng »011 ber normalen ab, fo jeigt fiep
ffiiftenlänber, ift ftcllenttieifc fepr Verbreitet unb gebt bieg an bcftintmtcii'-Reränbcrungcn beg ff arbiograiitmg.
im äöinter bei ftarter ffiilte füblid). ©r lebt in SBäl» ?lufsei(pnungen biefer Ülrt finb begpalb »on Süitptig»
bern unb © arten, im ©omntcr paarineife, int §erbft feit für bießi'fennung gewifferiperjtrantpeiten. ff ar»
unb SBinter in Heilten ©efellfdjaftcn, fliegt fcpncll unb b io p n e u m o g r a p p , ein »on Vanboig angegebener
gerciufcpootl, lüftet int SBttfcp ober auf einem 33aum 'tlpparat gur 9lufjeidpnuttg ber tarbiopneumatiftpen
tim ©üben oft breimal ttngalir) unb legt 4 —6 fdjrnu» ^Bewegung , b. p. ber ögsiitationen ber Ültmunggluft,
pig weiße, braun gefledtc ©icr. @r itäprt fiip bon bie »on ben SBewegungcn beg ¡perscitg unb ber ©efäße
©ämereien, befonberg gern bou ©etreibe, fDtaig, aitcp abpängig finb.
bon Dbft, Leeren, fferbtieren unb fteUt auep ben 83ic»
ila r b io tb e (gried)., V e r s li n ie ) , bon ©nftiUiani
nen naep. 'Jüan fepäßt tpn locgen feineg ©efange-3, (1741) perrüprenber 9£antc für eine ebene ffurbe »ier»
ben er fepr fleifüg ertönen läßt, unb ben bie ilm erita ter Crbnung » 01t pergförnüger
ner begeiftert preifeit, unb pält ipn gern im ffnftg. ©cftalt (f. g ig u r ), »on welcher
©r töirb gegenmärtig auep in großer 3 apl naep ©u= m an beliebige ißimfte P , P ' erpält,
ropa gebracht unb pftanst fi<p int ffiifig leicpt fort. Wenn m an »on einem fpuntte 0
Stape »erwaubt ift ber Heinere © o n t i n iI n n e r f in t auf bem Um fang eineg ffreifeg
(Paroraria dom inicana Bp.) , m it fcptefergrnucm beliebige ©epnen 3iept unb »011t
fRücten, g lü g eln unb ©cpltmiij, weißer Unterfeite unb ©nbpuntt Q einer jeben ben ffreig»
blutrotem ffopf unb SSorberpnlg. © r finbet fiep in burepmeffer naep Peiben ©eiten
Storbbrafilien, lebt int ©ebüfcp, ift ffiH unb einfältig, j pin abträgt. @ie ift auep eine ©pi»
pnt einen lu rjcn , jiDitfcpernbcn © efang, palt fiep im j epttoibe, bie bei SBälsutig eineg
jurbioibe.
ffiifig fepr gut unb ift auf ltnfcrm '-Kogetmarft eben») ffreifeg auf einem gleichgroßen
fall§ niept feiten, ?lußcrbem tomnten auep ein g r a u e r erzeugt Wirb, gpre gläepe ift glcidi ber fedfgfmpcn
(Paroraria en cu llata Müll.) unb ein g r ü n e r ff. | ffrcigflädic, ipr Um fang gleid) betit oditfacben ffreig»
folgen bie ffarbinäle gleid) naep betit ^Sa^fte. $ c r
ältefte ff. pcißt f f a r b in a lb c d j a it t , pat jcbotf) m it
bicfen ©prentitet »oraug. ® cr ffa r b in a lf ä m r a e *
r e r ( f f a r b in a lc n t n c r le n g o ) bot bie Ütuffidit über
bie ©intünftc beg ^SapfteS. ® er f f a r b i n a lf e f r e t ä r
ift ber 9J£tnifler beg SIu8lrartigen, ber ffa r b t n a l»
» i f n r ber päpftlicpe ©telloertrcter pinficptlicp beg SBi§«
tuing Diom, b e r f f a r b t n a lb t s e f a n s le r b c r '-Karge»
feßte ber töntifepen ffanjlei.
f t n r b in a i, © etranf, f. SBifdjof.
f in r b tn a l (C ardinalis Bp.), © attung au§ ber
Orbitung ber ©perlütggbögel, ber gantilie ber ginten
(F rin gillid ae) unb ber Unterfamilie ber Papagei»
finten (P ity lin a e ), etwng geftredt gebaute STterc mit
träftigem , turjent, fpipent, am ©runbe fepr breitem,
auf ber girftc gefrümmtem ©cpnabel, tursen glügeln,
langem , nuggefepweif teilt Schw ans unb einem auf»
ridjtbarenScpopf. S e r ff. (» ir g in ife p e fß a c p tig a ll,
Cardinalis virgin ian n s Bp., Coccoborns v irgin ian n s
L.) ift 22 cm lan g , 30 cm breit, sicinltcp einfarbig,
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tardjnteffer. Scwegcn ficE) nxtf einem ®rei§ gWeifpunite
A imb B in gleicher 91id)tnng, fo baß B boppcit fo
fc^itell läuft wie A, fo um ljüilt bie @ernbe A B eilte &.
Sgl. S t e g e m a n n , Qrunbriß ber Differential« unb
3ntegralred)nung, Deil 1, © . 503 (6. Slufl., präg. Bon
Äicpert, Hannos. 1892).
StarbioDnlnutd (gried^-), ba§ Hcrgilopfett.
t o b i t f n , 1) D orf im gried). 9iomod 9ttti!a unb
Söoticn, umreit bed Dftufcrd bc§ ilopa'tdfeed. Da«
bei bie Siuinen Bon Ü ltra'tp h ia unb bie Crnfelftätte
beb fßhrifdjen SlpoEon. — 2) Hnuptort einer ©pardjie
im griedj. ÜRotnod DriEfala, an ber öifenbnhn Solod«
Äalabafa, mit anfcl)nlid)em Raubet m it $ o m , Saum «
motte unb Dabn! unb assw 6798 ©inw.
fta rb o b citcb iftcttfra u t, f. Cnicus.
K arbol, ölig«l)argigc glüffigfeit, aud ben fogen.
Stefaittenläufcn, ben g rü ß ten BonAnacardium occidcntalei., gewonnen, ift rötlidjgelb, rticijt flüchtig,
ried)t beim ©rwärnten fd)Wad) angenehm , löft fiel) in
Slliofjot unb Silber, nicht in SBaffer, reagiert neutral,
cvjeugt auf ber H«ut in 4 —12 ©tmtben S lafcn (oft
mit iebv heftigen Sfebentuirfungen) unb ift nid Stblci«
tungSmittel empfohlen tuorben.' © in ähnliches $rapa«
tat nub oftinbiidben ©Icfnntenläufen Bon Sem ecarpus
Anacardium tuirtt ntilber.
K arton e, f. Cynara.
Startorff, 33 i 11) et nt B o n , tßotitifer, geh. 8. Satt.
1828 in ÜReuftrelip, ftubierte in Hetbelberg, Sertin unb
Satte bie Oicd)te, trat aldSleferenbar in benpreußtfdjcn
StaatSbienft, nahm aber a ls Slegierungdnffeffor in
©tralfunb 1853 feinen Slbfdjieb unb nmrbe Dtitter»
guldbefiper gu 28nbitiß ittt ftreid Öld in j©d)lefieu.
1884 — 95 lrar er Sanbrat bed Streifed ß ld . ©eit
1866 ijt er SRitglicb bed SlbgcorbnetenhaufcS, feit
1867 bed norbbeutfeben, bann beS bcittfdjen 3}eid)d»
tagS; in erfternt gehört er gur freilonferbatinen, in
le|term gur beutfehen 8icid)dportei. Sin Berfchtebenen
inbuftriellen itnb merfantiten Unternehmungen betei«
tigt, tritt er nnntcittlid) bei ftaatsiuirtfchaftlidjen, fo«
jialen unb Hanbeldf ragen a ls Dlebner auf; er ift Ser«
treter ber Silberwährung unb bed Sd)UßgoEfl)item?,
baä feine Gd)rift »®cgcit ben Strom « (S erl. 1875)
mit 6ntfd)iebenl)eit Berfodjt, unb für beffettgörbentng
er 1875 beit »Qeittrnloerein betttfeher ¿nbuftricllcn«
grünbete. g n neuerer ffeit fdjloß er fid) aud) ber
ngrarifcheit Scw cgung an.
Kartttcljctt,

f. M ü r b e n .

Harbti, f. Cynara.
finreien, bndSlbfeitgcn ber Haare boninmntirolle«
nen (feugen.
ilarefctu , ü R ilo ta u d , ruff. ipiftorifer, geb. 1850
in HioSfait, ftubierte bafclbft 1 8 6 9 — 7 3 , warb bann
ötjmnafiatlebrer in SRodfau,-arbeitete auf Soften ber
Regierung 1877— 78 auf ber Söibliotfgcf unb in ben
ltrd)iBen gu 3>arid, Würbe 1879 Srofeffor ber ®e=
ftfiid)te in SBarfdjau unb 3884 in Seterdbitrg. ©r
fchricb: »Die Säuern unb bie Sauentfragc in graut«
reich int Ictiten Siertct bed 18. 3al)rhunbertd« (TRodt.
1879); »Die Hauptfragen ber Sh'lafaphte ber ®e«
fct)id)te« (2. ö u fl. 1887, 2 S b e.); »®efd)id)tc ber Die«
formntion unb ber (Segenreformation in Solen«
(1885); »Der gnE Solend in ber gefdjid)tlid)en Sitte«
rntur« (ißeterdb. 1888); »D ie polnifcpen ^Reformen
beb 18. SahrhunbcrtS« (baf. 1889); »Die gefd)id)t»
licfie SRcthobe unb bad igubinibuum in ber ®efd)id)tc«
(baf. 1890) tt. a.
fia rcltcn , ber füböftliche Deit bed ehemaligen Her«
gogtumdginnlnnb, weftlid) unb nörblicf) BomSaboga«
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fee begrengt, Würbe int gricbcn gu ÜRpftab 1721 an
Dlußlnnb abgetreten unb bilbet gegenwärtig Dcile ber
©ouncmcmentd fpeterdburg, 9lrd)nnget unb O oneg.
i la r e l ic r ( S a r j a la if e t ) , $ w e ig ber eigentlidfen
ginnen im füböftlidfen unb öftlidjett ginntanb, im
nörblicpen D w er unb SRoWgorob unb im Weftlidfen
ilrcpangel unb öloneg, 300,000 Söpfe ftarf, al§ bereu
^Weige bie S lü r ä n t o if e t (76 ,0 0 0 ), bie © a w a i o t
unb bie Q n g r ie r ober 3 fd )o r e n (64,000) im ® oub.
Seterdburg angefeheu werben. S ie finb mcift SIdcr«
bauer, aber aud) ©chiffer, gifchcr unb Siebsichter.
E a t e n (birmanifch ffia ren g , fiamefifth Ä a r ie n g ),
P ben Sohitanölfern gehöriger Solföftam m A^mter«
inbienS, in Denafferim, in ©iatn, fßegu, ben SBalbge»
birgen Bon Slrafan u. Oberbirma bid gurörenge gegen
ülffant, fo einen beträchtlichen Deit bed Weftlithcnfynbo«
d)ina bilbenb. © ie gerfnUen in brei burch ihre Sprache
beutlid) gefdfiebene ©tätntne: © gau (»weiße $ .« , nadh
ihrerD rad)t),Sw o oberD alaingtt.Sghai. ©ine Haupt5
abteilitng ber lejgtern finb bie Sarenin (»rote S .« ) in
fRieberbirma. D ie Sï.finb Bon Heiner, aber nantentlid)
in ben ©benett iräftiger ©cftalt, peEer aid bie Sintta«
nen, in ®efid)tdtt)pud itnb SlugenfteEung ben ©fnue«
fen ähnlid), wie fie benn ttad) ihrer Überlieferung im
4. ober 5. fgahrb. n. ©hr- aud Q ünnan cingewanbert
fein foHen. SSährenb ein gröfjerer Deil unter briti«
fdfer Herrfchaft fich bauernb in ben ©benen angefie«
beit hat unb îlderbau treibt, beparrt ein anbrer nod)
in ben Sergen in itrfprünglid)er 3{oheit unb ttnftetig«
feit. D ie nteiften finb Subbhiften, Biele aber fRatür«
anbeter ; etwa 70,000 finb burch anterifanifd)e rtttb
cttglifchc SRiffionare gunt ©hriftentum belehrt Worben.
S h te ©pradhe, bereu ©teEuitg innerhalb ber hinter«
inbifd)en®prnchgritppe nod) nicht feffftef)t, behanbclteu
SBalbe (»K aren vernacular gtam m ar«, ÜRauImain
1801; »T h eA n glo-K aren d iction ary« ,Sinngun 1883)
unb Srapton (»A prim er o f th e P w o -K a ren lan 
g u ag e«, bnf. 1884). S g l. © p e n r n tn n , B ritish B ur
inait g a zetteer (3 în n g u n l8 7 9 — 80, 2 S b e .); © tu en «
t o n , T he loy al K areens o f B urm a (Sonb. 1886).
E a v c ttc (mitteltat. carena, frmtg. carêm e), 40tngiged gaften, welched ber Sifd)of nid Suffe auferlegt;
bann foniel wie gnftengeit; aud) ©ntgiefgung einer
ÜRnhlgeit aid Gchnlftrafe.
E a r c n t t a , SBenbcnlntrg, f. ®ar,v.
f t a r c n j (lat. caren tia), ©ntbel)rung; f. Marie von.
ft n rén g jn liv , berjenige ffeitraum , in ber Siegel eilt
3af)r betragenb, für ben früher nach ben Statuten
mancher Domfnpitcl bie neu eintretenben Sfanonifer
gu gunften ber Eirdfenbaufaffe ober für anbre ^wccte
bed BoEen®enuffed ihrer ©infünftc entbehren mußten.
D iefeScfd)räniung finbet fid) gegenwärtig nidjt ntcl)r.
fta r c ttg g c it (B. Int. carere, »entbehren«), aud)
S B a r te g e it genannt, im freien Htlfäiaffcn« unb
öffentlich) red)tlid)cn fllrbeiterBerficherungdwefen ber«
jcitigc Zeitraum , währeitb beffen llnterftüßungen Bor»
läufig nitht gewährt ober Ünterffüßungdnniprüdjc
überhaupt nidjt erworben Werben, bad eine bei Sfran«
len«, ltnfaE« itnb 911terdfürforge, bad anbre bei Sn»
onlibitätd« unb Sebendnerficherung (SnBnlibität ober
Dob Bor SoHenbung ber fi. Bcrnidpten bie 91udfid)t
auf Diente ic. für immer). S e i ber reid)dgefeßlicl)en
ffir a n tc n ü e r fid )e r u n g (f. Sîranfentaffen) Wirb bad
bei ©rwcrbditnföhigfeit gu leiftenbe ffranlengelb erft
Born britten Dnge nnd) ©rirnniitng an gewährt (in
Öfterrcid) nnd) ®efetj nom 30. 3Rärg 1888 bei ben
freien Hüfdlnffen ebenfaEd und) 3 Dogen, febod) mit
Slüdw irlung), ®runb: Sdjttß gegen Sim ulation.
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K a re r —-

karger.

S a btefe Bei Srantgeit infolge ^Betriebsunfalls auSge»
f t a v f , S o r f im preug. 8?egbeg. Oppeln, Kreis
fcgloffen, ift ftatutarifc£)e SBefeüigung btefer K. möglich. SBeutgen, an ber Sinie SDtorgenrotg»9tabgionfau ber
91nberfeitS fann, um einer übermäßigen SBelaftung fgreugifegen © taatSbagn, gat ©teintoglen» unb ©nt»
burcg bei igretn ©intritt fcgon ©rfranfte Dorgubeugen, meibergbau unb (1890) SOOlf ©inw.
Don ben Orts», gabrit», S3au» unb SnnungSfranfen»
f t a r f i ö l , SBlumenfogl, f. ftogl.
taffen jebe Srantenfürforge für freiwillige üRitgiieber
ii'n v fr c itu g ( © g a r f r e it a g , lat. D ies adoratus),
analog ben eingefcgriebenen freien ipitfStaffen, welche ber bem Ofterfeft Dormtgegenbe greitag als ©ebäciit»
bie K. bis gu 13 SSocfjeu auSbegnen bürfen (in niS beS SobeS ©grifti, welcher naeg ben übereinftint»
Öfterreicg in gewiffen gatten auf ntinbeftenS Dier unb menben 91ngaben ber ©Dangeliftcn an einem greitag
gödgftenS ad)t SBodgen), Don fecgSWöcgentliiher 9J?it» ftattfanb (f. gefte, ©. 338). S e r 9tame tommt ger
gliebfctfaft abhängig gemacht Werben; für Seiftun» Dom altgocgbeutfcgcn SBort chara (»Stauer, Klage«),
gen über baS fDiinbeftmaß hinaus ift gegenüber alten Don Welchem aueg bie gange SSodge Dor Oftern Kar*
SSerficgerten fecgSmonatige K. guläffig. S e r ©r» Wocge geigt. ©locfentiang, Orgel unb äKufitbeglei*
tnäfsigung ber gürforgelaft bient aud) bie SSorfdt)rift, tung beS ©efangeS fielen fdgott im aiiittelalter Weg;
bafj cgronifcge Trante im Saufe ber näcgftcn gwBlf ftatt ber fjgm nen fang m an Älagelieber, ber ©cgmuct
IDtonate feit ber legten Unterftügung nur für bie ®e» ber Sircge warb oereirifaegt unb baS Sirugifif DergüHt.
famtbauer Don 13 Wochen gürforgeanfprucg gaben. S eg t bagegen Wirb gerabe biefeS am S . entgüHt unb
S ie barin liegenbe ijjärte ift baburcg gemitbert, bafj ber ißeregrung bargeboten. SBägrenb aber ber S. in
3?erfonen, bie ein S « g r ununterbrochen nur gu etwa ber tatgolifegen Sircge gu einem biogen ftrengen gaft»
ein S rittel igreS norm alen SerbienfteS erwerbsfähig tag gerabgefunfett ift, an Welchem fogar bie weit»
Waren, bie Erfüllung ber ÜBartegeit hierfür DorauS» lidfen ©efigäfte unb SöerttagSarbeitcn niegt rügen,
gefegt, gur Snoalibenrente berechtigt Werben unb ben Würbe er in ber eDangelifcgen Sircge, namentlich in
SnDatiben=5BerficgerungSanftnlten bie 33efugniS gu» Gnglanb, gum göcgften geiertag ergobeit. Socg gaben
tommt, gur Vergütung Don SnDalibität Krönte gegen bie ©egweiger S ingen beffen geier erft 1860 befonberS
Sbftenerfag ben Krantenfaffen in Skrforgungju geben. auf SoblerS ^Betreiben nufgenomtnen. 91bweicgcnb
S ie U n f a l l f ü r f o r g e beginnt erft m it ber 1 4 .3Bocge Don ber alten Singe, ift er gier ber ¡pnugtEontmuniow
naig bem U n fall; bie tleinern ^Betriebsunfälle foUen tag, unb es ift bie S itte Derbreitet, Sange! unb 911tar
Don ben Kranfentaffen getragen werben (f. UnfallDer» an biefem S a g e fdjwarg gu befleiben. S e r ©garatter
fictjerung). S n D a lib e n » unb 9 lt t e r S r e n t e enblicg jI ber fircglicgen geier fpriegt fieg in bem Flamen beS
fott nur bem SBerufSarbeitcr gu teil werben; e§ foE f t il lc n g r e i t a g S , bie IBebeutung beS SageS in bem
nicht möglich fein, burcg nur Wenige S a g e geleiftetc beS g u t e n g r c i t a g S , Wie er befonberS in ©nglanb
Arbeit unb gortbegagtung ber unDergättniSmägig unb ben Siieberlanben geigt, auS. SBgl. g r e g b e , Sec
mebrigen ^Beiträge bie fRentenanWartfcgaft gu erwer» S . in ber beutfegen S ig titn g (SütcrSlog 1877).
ben; baher SiorauSfegung biefer Seilnagm e an ber
ita r fu tttc l (lat. carbu neulus), bei ben litten ber
nationalen 9lrbcit eine längere $ eit ginburä), Der» rote, eble ® ranat, im ÜOiittelalter ein fabelgafter,
bunben m it Seiftung Don ^Beiträgen. S ie SBartegeit feuerroter, Wie ®olb glängenber, namentlich in ber
ber SnDaltbcnDerficgerung beträgt 5 X 4 7 ^Beitrags» Suntelgeit gett teuegtenber ©tein, ben naeg ber ©age
Wochen = 5 33eitragSjagre, bie ber 9llterSDerficgerung bie Seifige in igr Sieft legten, unb ber bie ©igenfegeift
30 SeitragSjagrc (1410 fBeitragSWocgen). g ü r Skr» gatte, ben, ber ign bei fieg trug, unfiegtbar gu maegen.
fieberte, Welcge Dor bem 1. S a n . 1896 inDalib Werben, Seist aueg foDiel wieSfubin. über ft. im patgologifcgeir
wirb in bie fünfjährige 51. bie üor bem Snfrafttreten © inn f. Starbuntct.
beS SnbalibitätS» unb 9llterS=9krficgerung§»®efege§
ftttr g a b e u ? (fpr. »bBr, S a r g a b o r), f. fiargo.
(1. S a n . 1891) liegenbe, naeggewiefene SlrbcitSgeit
i ln r g c , S ta b t, f. llnrugftabt.
eingerechnet, Wenn für fie WenigftenS burcg 473Bocgen
it a v g e v , S a r i , Bfterreidg. SKalcr, gcb. 30. San,
(ein SBeitragSfngr) auf ®runb notwenbiger SBcrficge» 1848 in ÜB'ien, bilbete fig feit 1864 auf ber bortiaen
rung ^Beiträge geleiftet Würben. ¡jMnficgtlicg ber 911» Sunftatabetnie unb fpäter im 91telier Don ©b. D. ©n»
tersberfiegerung wirb in bie 30 Sagre K. bie 3 « g l ber gertg, an beffen SartonS gu ben SDcalereien für bn§
SebenSfagre, um welche berSkrficgertebaSäO.üebenS» SSicner OpentgauS er utitarbeitete. 1871 ging er auf
jagr 1. S a n . 1891 überfegritten gatte, eingerechnet, einige 3 eit naeg Sltüngen unb machte Don bn eine
wenn berfelbc in ben Sagrett 1888 — 90 ntinbeftenS Steife naeg Stnlicn, Wo ign befonberS baS benegianifege
141 SBocgen in einem naeg beut SnDalibitätS» unb SBoltSleben feffelte. ©egon in feinem erften, 1873 gc=
9ltterSDerficgerungS»®efefs bie notwenbige Skrficge» m alten SBilbe einer SBagngofSfgene (faifcrlicge ©alcric
rung begrünbenben SienftDergältniS ftanb. S ie be» gu SBien) betunbete er einen fegarfen SBlicf für baS
fegeinigte $ e it ber Unterbrechung ber SSerficgerungS» mobente SSolfgleben, inbeut er m it einer glüctlicgen
befegäftigung burcg Krantgeit Don megr a ls 7 Sagen 91uSwagt cgnraiteriftiiigerSgpen ein feines malerifgeS
ober SPtttitärbienft werben immer als fBeitragSgeit © efügl Derbnnb. Siefelben SBorgitge offenbarte ein
angereignet, 91ucg bie SBocgen, Wägrenb welcher S3ei» gWeiteS S8üb auS bem SBertegrSleben: ber ©ra6en in
träge geleiftet Werben, brauchen fieg niegt unmittelbar SBien. S a r a u f entftanbeft neben gaglreicgen SBleiftift»
gu folgen; nur, Wenn wägrenb Dier aufeiitanber fot» unb gebergeiegnungen; bie ©teuerejetütion, bie fßoft»
genben Kalenberjagren fein ganges tBeitragSfagr erfüllt ftation, ©tragenfgene in ÜSenebig, 1880 brei 91quarelle
tuurbe, gilt ber Sauf ber K. als unterbrochen, unb eS für baS Sronpring 9tubolf»91lbunt: bie Königin Don
beginnt bei SBicberbefcgäftigung für 9llterS» unb Sn» SBelgicn unb fgringeffinStepganie im SBoiS be ia©am=
DalibitätSrente gleicgmägig eine fünfjährige SBartegeit bre gu SBrüffd, 9lntunft in Sactcn unb ©mpfaug beS
(j. SnOatibitätSDerficgerung).
SBiener SttfännergefangbcreinS am belgifcgen ipofe,
ß a r e v , bie Gewogner Don Karien (f. b.).
unb fpäter bie © ängergulbigung bei ®elegengeit beS
Siareffterctt (frang.), liebiofen, fcgntcicgcin.
geftgugS gur geier ber filbernert tpoeggeit beS Saifer»
Ä a t e ic , f. Stande.
paarS. S m neuen fpofburgtgenter in SBien malte er
iln rcttc, f. ScgilbtriStcn.
für bie Sicftibülc gwei Secfengemälbe: Obcrammer»

Kargo — .flaribit'œeë 99ieer.
pauer ißaffiongfpicl unb SKoberne Speaterfpcne. S .
ift aud) als 3Huftrator (38oIff3 »^Rattenfänger Bon
ipanteln«, ©oetpeg »©laoigo« u. a.) tpätig.
fta v g o (engt, cargo, fpan. carg a, ital. carico,
eareo), Saft, Sabung, öorjüqticE» Sd)iffglabung, bie
Oefamtpeit ber auf einem ©d)iffe gelabenen ©üter,
cmd) bag SScrpeicpnig berfetben m it Eingabe ber 91b*
feitber, ©mpfänger 3C. unb bann gleid)6ebeutenb mit
SDianifeft (f.b.). S a r g a b o r ( S a r g a b e u r ) ober ® u *
p ertarg o ficiftt bericnige S8eöottinäd)tigte, tneldjer
eine ©c^iffSlabung im A uftrag ißrer 9lbfenber unb
Eigentümer n a h ben 9ibfagbäfen begleitet, um fie
hier pu Bertaufen, auch Wo()I für ben ©rlöd eine 9iüd*
fradjt einpufaufen. 3 ft bie Sabung fepr groß ober
»ertboll, fo loirb puweilett bem Siargabor nod) ein
Untcrlargabor beigegeben. S e r Siargabor, gewöhn*
lid) ein ©epilfe beg bie Unternehmung mad)enbcn
panbelgbaufcg, erhält enttocber einen feften ©epalt,
ober eine propentweife ißroBifiou, ober einen Anteil
am ©croinn. sßcfonberS wichtig ift bie (Stellung ber*
jenigeix Sargaboren, Welche im Auftrag ber großen
ipanbelggefeUfhaften operieren ttnb auf einzelnen
trangatlantifcpen ifSlägcn förmlich anfaffig finb, fo
bnft fie bann bie SRcifcit fclbft nid)t mitpumad)en brau»
eben. 2>n ipollanb toirb auch ber Sd)iff§ntatler Sar*
getfeor genannt. S a g beutfepe Jpanbelggefegbud) bc*
ftimrnt in 91rt. 8 2 5 , bafj ber Schabe, ber burd) bag
$crfd)ulben beg Sargabeurg (in biefer feiner (Eigen*
jhaft) entftebt, bet 3Serfid)crung bon © ütern ober
imaginärem ©ewimt betn Sßerfidjerer nicht pur Saft
fällt, ipeutputagefenbetmanuurnod) bamtSargabeure
au§, locntt m an neue9(bfaggcbictc pu erfcpließen fudft.
S o r g o p n l, Sreigftabt im ruff. © ouo. Olonep, an
bcrDnega, früher fRefibenp eigner g ü rften , hat be*
beutenbe 'fSelpfabriiation (befonberg loerben ©idjbörn*
chenfelle »erarbeitet) unb (1889) 2592 © in » . S e r
SireiS ift Bon grofjen SSalbmtgen unb einer SRaffc
Don Seen bebedt, baber wenig beuölfert.
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färben, unb Waren gefipidtc Seefahrer unb ipanbler.
S ie »erebrten ein böhereg 38cfen, baneben einen uom
Rim m el getommenen Stam m Bater, lebten in 'fiolp*
garnie unb machten fid) burd) SRenfdjenfrefferei ge*
fürchtet. S a g 38ort Sannibalen Wirb non S . abge*
leitet. S ie grauen einiger Stäm m e fpredjen eine Bon
ber ber ÜRänner Berfcpiebene Sprache, Wogt bie Bort
Sßöttern, Welche big auf bie grauen Bon ben S . Ber«
nieptet würben. 9?gl. S d io m b u r g t , Dieifen in 93ri*
tifd)»®uahana(£eipp. 1848); Ü R a r tiu g , ^Beiträge-pur
©thnograppie 9lmerifag (baf. 1867); SB rett, The
Indian tribes o f G uiana (Sonb. 1868); S r i to n ,
Gram m aire caraïbe (1668 ; neuer 9tbbruc!,ißar.l878) ;
Serfelbe, D iction n aire caraibe-français (gatfim ile*
auggabe, Seipp. 1 892); © r e B a u p , G ram m aires et
vocab ulaires roucouyenne etc. (ißar. 1 882); Quan
© a l in b o im »Journal o f tb e R oyal G eographical
Society« (Sonb. 1 883); »SM abularien unb ©rant*
m atiten ber Sum anagoto«, prgg. bon ißlagntann
(Seipp. 1888, 5 93be.); n o n b en S t e i n e n , S ie 93a«
tairifprad)e (baf. 1892); Serfelbe, Unter ben Statur*
böttern Rentralbrafilieng (93erl. 1894).
St’a r to e n fifd ), f. ©agefalmlcr.
S la rtb ifch c U n f e in , fooiel wie Sleine Antillen,
fo genannt nach ber Urbebötierung, ben Sariben.
ila r tb ifr ije r i t o p t , f. Colocasia.
ila v tb ifr iic d W c b ir g c , ein Bon ben 9lnbeg foWopl
feiner Sïicptung alg feiner geologifcpen 3 ufammcn=
fegung naep fid) ftreng abfonbernber ©ebirggpug an
ber ÜRorbtüfte Bon 93cnepuela, ber Bon ben glüffen
9lroa unb ©ofebe (©renpe gegen bie Sorbiïïeren Bon
SReriba) über bie öalbinfet non ißaria nach ber 3 nfel
Srinibab piept. Süblicp bon 93arcelona trennt eine
breite ©infentung bag ©ebirge in pwei 9tbfd)nitte.
S e r Weftlicpe beftept aug pwei Setten, Welche eine
4 0 0 — 700 m pope ©infentung m it bem S e e Bon
93alencia einfd)liefjen, unb Bon benen bie nörblicpe
altfriftaEinifcpe im ipicaepo be ÏRaiguatà bei ßaräcag
Sargotuo, f. Unrubftabt.
2800 m erreicht, Wäprenb bie füblicpe, Serrania bei
iia r tr tS f(tii, fooiel wie SiaratSEatiS.
Anterior, 1 1 0 0 — 1800 m erreicht unb neben arcfiäi»
Sattheit ( S a r a ib e n , © a l i b i , S a r i n a , S a * fhen ©efteinen aud) aug folhen ber Sreibeformation
lin a , S a l i n a g o ) , ein eheraalg Weitoerbreiteteg, beftept. S e r öftlidje ülbfipnitt beg ©ebirgeg crreid)t
Wcgerifcbeg Snbianerboli, bag »or ber 9iniunft ber in bem ÎRaffio Bon Xurumquire 2 048 m. § ie r Wal*
Europäer nicht bloß fyaiti, bie Steinen A ntillen ober ten febimentäre ©ebirggarten fo fepr Bor, baß ein
S arib ifch ett Q n f e ln , fonbern auch bie Sänberge* ehteg Sarftgebirgc entftanben ift, in bem fid) bie groß*
biete am Orinoto big pum 91ntaponenftront bewohnte artigen, Bon©uacbaro(9îad)tBogel) bewohnten¡pöhlen
mtb in mehr alg 200 einpclne S täm m e mit Berfdjie* Bon ©aripe befinben. §eiße Clueïïen (9 1 — 96°) fo*
benen SJiunbarten perfiel, ©egenwärtig finb bie S . tn wie öftere furchtbare ©rbbeben peigen, baß bag ganpe
Seftinbien big auf 3000, in Srinibab, Som inica unb ©ebirge im ifuftanbebeg^ufaram enbruhäfihf'tftabet.
©t. Sßincent gänplid) auggeftorben; m it entlaufenen
fta r tb ifc p e ö SSJlecr ( 9 ln t ille n m e e r ) , bag TRecr
ober geftoblenen Jtegern bcrmifd)t (fcpwarpeS.) fiitben pwifhen ben 91ntitten, bie eg Born 9ltlantifhen Cpean
fie fiep auf ber 3n fel fRoatan an ber Süfte »on £>on* trennen, unb ber feftlänbifcpen Süfte bon SJtittel* unb
burag, Wohin bie ©nglänber 1798 biefe ÜRifhlinge S übam erita, burd) bie 120 km breite |)ucatanftraße
au? S t. Sincent brachten, unb Bon wo fie burd) bie mit bem © olf non SRejcifo nerburtben. S ie Äqua-Spanier nach ifjonburag tarnen. S o r t fegten fie fid) torialftrömung tritt pwifhen Srinibab unb ©renabn
puerft um SrupiUo feft unb oerbreiteten fid) fpater unb in geringeren ©rab a u h burd) bie 9BinbWarb*
nad) SBritifd) *iportburaS I^itteut fowie oftwärtg big an paffage, pwifepen ©uba unb § a tti, in bag Saribifhc
ben Spatucafhiß. 3 bre ijapl bier beträgt gegenwärtig Sffieer ein unb burd) bie 9)ucntanftrnße aug bemfelben
20,000 Seelen. 91uf bent fübnmerifanifd)cn geftlanb, aug. 93om Stobember big Jpmti perrfd)t ber IRorboft»
too bie S . weit paplreidjer finb, finbet fid) ber Diante paffat, Wäprenb ber Kegenpeit ß u l i big Dttober)
felbft nur im OucHgebiet beg O rinoto, ©ffequibo, wegen SBinbe aug 9S. unb © 3 8 ., unb eg entftepen
Garoni unb ißarima.' 9lm Orinoto nennen fie fid) bann, im D . ber Slcinen 9(ntiEen, jene gefürchteten
felber Salinag ober Sarinag. S . finb auch am obern Weftinbifcpen Crtanc. S a g Saribifhe 3Reer beftept
Scf)ingu bie S atatri unb fRupuqua. S e r Sörperbau aug pwei 93cden, bie burd) eine Bon Untiefen unb
ber S'. ift groß unb ftart, baßer and) 91. B. .Sjumbolbt 33änten befegte fubmarinc Spalbinfcl getrennt werben,
iljre ülbftammung aug SRorbamerifa, bie fie felbft bc* Weldjc fih Bon ^onburag* N icaragua aug n a h
haupteten, annim mt. $ u r 8C'* beg Solum bug oer* erftredt unb an iprem äußerften ©nbe bie gn fel 3 aftanben fie, 33aumwottenpcuge pu weben unb rot pu maica trägt. S a g größere, öftlicpc 93eden ift in ber
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© uraffao*Siefe 5201 m , fonft meift 3 — 4 0 0 0 m,
am Dft» unb (Seftenbe, Wo fubmarine Staftcl (S t. Spo«
utnS»Srinibab itnb ffingSton=©olon) gelegt finb, nur
1 0 0 0 — 2000 in tief, Wäprenb baS tleincre, wcftlicpe
Söecfeit in ber (8artiett»Sicfe 6 2 6 9 , in ber Yucatan»
Siefc über 4 00 0 m erreicht. © . ffarte »Sfficftinbien«.
ila r itiO U , f. Slenntier.
S ta rte n , im (üttertum bie fübWeftlidjfte ftabtereidje
Sanbfdjaft SleinafienS, War int 31. burdj baS ©ebirge
(UieffogiS (Sfcputua S a g p ) bon S ch ien , int D . burdj
ben © albatoS ((Baba S a g p ) unb ben heutigen (803
S a g p bon (ßprpgien getrennt unb ftieß im © . itnb
SS. an baS Siieer. fflbgcfepen bon bent SRäanbertpat
nnb tleinen ffüftencbenen ift ff. ein popeS ©ebirgS»
lanb, reidj an SiBälbcrn ((Sicken, gidjten). Unter ben
Saplreidjen ÜOtcerbufen finb ber iaffifepe (© olf bon
SKenbelia) unb ber feramifepe (© olf bon ffoS) bie be«
beutcnbften. ff. wirb bontäRnanber(ä)iciibere3Sfcpai)
unb beffen 3i<flüffcn 3RarfpnS unb £>arpafoS bewäf«
fert, War in ben (Ebenen frudjtbar an ©etreibe, 28ein,
ö l unb patte borsüglicpe ©ebirgSWeiben, baper audj
ftarte 58iep3ucpt. (Bebeutenbc Stabte Waren ber alte
gürftenfits SJiplafa, SraEeS, 9ipfa unb bie griedjifdjen
ffolonien JpalitarnaffoS, ffnibod, SRagnefia, 5Kileto8
u. a., Wo Ifjanbel unb Sdjiffaprt blühten. — S ie alten
©inwopner, bie f f a r e r , wcldje bie Seleger unterj;odjt
tjatten, Waren Waprfcpeinlidj Sem iten. S ie bepnten
ifjre igerrfdjaft über bie SSefttüfte ffleütafienS bis ScS*
bo8 |in a u f unb über faft alle Qnfeln beS Slgäifdjen
SJteereS au8, Würben aber bon ben Ion iern in8 Sin»
nenlanb getrieben unb berlorcn an biefclben artet) bie
(üblichen unb fübweftlicbcn ffüftenftrid)e. S ie waren
ein IriegerifcpeS (Bolf unb bon ben ©riedjen gepaßt
al8 bie furdjtbarften Seeräuber. (Bor ber (ßerferperr*
febaft ftanb ff. unter eignen ffönigen, Wcldje, weil fic
fiep ben (ßerfent freiwillig unterwarfen, a ls SepnS«
fiirften ober Satrapen ©ebiet ttnb © ew alt behielten.
(Einer bon ihnen, 2ßgbam iS I ., gü rft bon ipalifar»
naffoS, w ar ber (Bater ber berühmten Slrtcmifia I.,
Wcldje 4 8 0 b. ©pr. m it ScerjeS in bie Schlacht bei
© alnnti8 30g. Sind) Sllejanber b. ©r. fiel baS 2anb
an Stjricn unb fjiätcr in btc © ew alt ber (Römer. S e a t
röutifcpcn Steicf) einoerleibt, Wttrbe c8 unter ffonftan«
tin eine (ßrobinj ber ©tojefc ülfia. S ie (Bpsantiner,
'Kraber, ©elbfcbuten beperrfepten nadjeinanber ba8
2 a n b , unb 1336 eroberten e8 bie DSmancn. Qegt
gehört eS junt SSilajet ?li'bin. S g l. S e n n b o r f unb
S iie n t a n n , (Reifen in Spfieit unb ff. (SBien 1884).
_ K u r ie r c n (la t.), entbehren, faßen, befonberS 3ttr
S trafe faften ober auf fdjntale ffoft gefegt fein.
S it r ic v t (fran 3 . carre), Würfelig, gewürfelt, bc»
foitberS bon fo gemuftertem 3 eu3h a r t e s (lat.), ffnodjeneiteruitg, f. ffnocpenfrafj unb
gapnfäüte.
ila r ita c c c H , btiottjIe^Sfinnäcnfatnilie au8 ber Orb»
nttng ber p a rietalen , mildßaftfitprenbe .fjolspflanscn
m it meift panbförmigen ober gefingerten (Blättern,
regelmäßigen, fünfglieberigcn, eittgefd)Icd)tigcn, röp«
rigen ober glodigcit (Blüten unb SBecrenfrüdjtcn. S ic
ca. 28 ülrten finb faft fatntlidj im trofiifcf)en (ilmerifa
cinpeimifd). S e r SJtilcpfaft bc8 in ben S toß en bielfad)
tultibierten 2Kelonenbaunt8 (Carica P apaya) enthält
ein (ferment, ba8 (Eiweif) peptonifiert, frifdjeS gleifdj
fcbnell Weid) ntadjt unb ERildj junt ©crinnen bringt.
S t c m ia l, frans. (Befigung auf ber fforomanbel»
tiifte im SBejirE Snnbfdjtir ber britifdpinb. prftfibent»
fdjaft SRabraS, 135 qkm ( 2 1/* C.2R.) groß mit (i8»i)
70,526 ©inrn. (baruntcr nur 60 (Europäer), wobou

ber größte S eil in ber S t a b t ff. wohnt. S a S im Wim»
bungSgebiet ber ffaweri gelegene bewäfferte unb
fruchtbare 2anb er3eugt bicl 9ici8, ber nad) ©cplon
au8gefüljrt Wirb; 1890 betrug bie (Einfuhr 1,096,417,
bie yiuSfupr 2,2 00 ,49 0 g r . ; e8 liefen 216 Schiffe bon
144,330 S o n . ein.
f t e m f a t u r (0. ital. caricare, »überlaben, über»
treiben«, fran¿. charger), 3crr» ober Spottbilb, eine
charntteriftifdje ®arftellnng, in weldjer ber bargeftelltc
©egenftanb unbertennbar getroffen ift, einseine Sied»
male aber in Übertreibung perbortreten. Qn tünftle»
rifeper Sejiepung pat bie ff. gleiches 3iecpt Wie bie
burleSie S atire in ber (ßoefie. S)cr ffarifaturift tonn,
Wie Jpogartp, ganse (ntoralifdie ober fojialc) ©attun»
gen djaraiterifteren, Wie ben Sum m en, ben ©eisigen,
ben S ta p ler, ben SRurrtopf, ben ipoepmütigen, ben
SBoKüftling, ben Spieler ic.; bie an berfepiebenen Die»
prafentanten einer © attung perbortretenben 3Jiert»
m ale, auf baS Pbbilb eines cin3igen SnbibibuumS
gepauft, ntadjen eS s«r ff.; umgeteprt Wirb bagegen
baS nur an (Einem ijnbibibuunt, fonft niept wicber»
teprenbe SRcrlntal, taritiert aufgefaßt, 3uut SppuS
einer gansen © attung. g ü r bie ffom öbie, wie über»
paupt für bie poctifcpe S a tire, ift bie ff. ein notmen»
bigeS ©lement; ©aliban unb galftaff bei Spatcfpeare,
ber S o n Quidjottc be8 ©erbautes, Sartaglia bei
® 033i, ber (Buffo in ber italienifd)en Opera buffa finb
ffarifaturen. ©epon bei ben 9llten würbe bie ff. an»
gewanbt. Unter beit Italienern 3eicpneten fid) befon»
bcrS Seonarbo ba S in e i, unter beffen Siamcit noep
SapIreicpeQeidjnungen tarifierter Stopfe in ben Saturn»
langen borpanben finb, nnb ‘J lnnibale ©arracci als
ffaritaturiften a u s, unter ben gtansofen Saltot, un»
ter ben ©nglänbern §ogartp. S ie p 0litifc p e ff., eine
ntneptige äßaffe in ben (ßarteifänfpfen, ift 3uerft in
© nglanb unb ^ranfreid) gepflegt worben, bon bn
aber audj nad) allen übrigen ff ulturftantcu gebannten
unb fpiclt peute eine bcbcuteitbc Siolle, namentlich in
bat ¿änben ber Dppofition gegen bie Staatsgewalt.
Sin © n g la n b fiept ber »Punch« allen ffaritaturiften
boran, ftart pnuptfacplid) in ber pcrfönücpen ff., Wo»
rin ftd) überhaupt bie ©nglanbcr perbortpun. ©rnit»
fpanl War ber bebeutenbfte auf biefem ©ebiet. Sn
g r a u t r e id ) Waren Waprenb ber großen uttb und)
ber Sulirebolution ffarifaturen (ber fiep felbft guiKoti«
nierenbe §cn£er, bon ©cföpften umgeben, als ff. auf
bie SdjrecfenSscit; bie »(Birne« unb ber »SRegenfdjinn«
als ff. auf baS SBürgcrtönigtum) päufig. S er »Cha
rivari« geißelte äJtobetporpeitcn, lädjerlidje ©senen
beS gefeEigen SebenS unb beS SebenS in ber (ßrobins.
© a b a m i, ©ranbbiHe unb Saunticr Waren banialS
bie §auptbertreter ber frattsöfifepen ff., in neuerer
S eit ©pant unb ©ribiit. SJc'it ber gcbruarrebolution
bon 1848 trat bie bis bapitt burd) ftrengc ©efeße in
Sdjranfen gehaltene perfönlicpe ff. Wicber in ben (Bor»
bergrunb. Spr bcrftclett fiamartine, ©abaignac, Sttb»
Wig (Bonaparte ttub feine gam ilic, (ßroubpoit :c. Sie
erften bcutfdjen 3 crrbilber waren nur icadjbrude
fretnber (Blätter; erft sur 3 eit beS SSiener ffongreffeS
Würbe bie ff. nucp in S e u t f c p la n b lebenbiger. Se»
fonberS War Stapoleon I. ipr ©egenftanb. S ie ffrap«
Winfeliaben in ber 3 rbfurseit finb bon untergeorb»
ncter S3ebeutuitg. 3 n ben 30er Saprcn regte fid) bie
politifdpc ff. bon neuem. S ic Sicipe ber ffarifatur*
scitungen eröffnctc bie yttainser »9cnrrpaEa« bon ffa»
lifdj, ein (Blatt boíl 2öig unb Saune, jeboep opne be*
beutenbe farifierenbe JUluftmtioncn. S eit 1844 er»
fdßencn unter ilRitWirfung bebeutenber fftinftler bie
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ffiiitidjmcr »Süegenben S3tälter« (f. b.), bic »®üffel=
borfee ¡Konatgfjefte«, bie »Sieudjtlugcltt« ntS jiemlid)
Innulofe Starifaturblcittcr, bon benen fiel) nur bic
elftem erhalten haben. ® ic geiftreidjften unb fd)arf»
fielt taifaturen feit bcr23cmegung Bon 1848 fcpuf ber
fcliner »ilabberobatfd)« (f. b.), naci) beffert Borbilb
matten grojjcit u. großem betttfeben Stabten Starii atur»
blfitter unb pottiifdje 2Bifsblätter entftanben (in 2Bien
ber »gigaro«, ber »Slop«, bie »Bombe« u. a.). S31et=
knben Bert aber haben faft nur bie $arIaraent8Eari*
laturen bmt B an ü , bie berühmt gelucrbenen ^eidj*
nungett »011 Scpröbter ju ®ctntolbg Schrift »Spaten
unb Meinungen beS &errn ^Siepmetjer, 9lbgeorbneten
jut tonftituicrenben W atioitalöerfammlutig in Sranf«
furt n. SW.«, erlangt. 2Sährenb ber Stonjïiîtggeit in
fSraifeeit napm bie politifdje St., beren ©pipe fiep »or=
ndjmlid) gegen BigmarcE richtete, einen neuen 2luf«
fölinmg, ber fidj burd) bie Slriegc bon 1866 unb 1870
itod) ftcigertc. Sîamentlid) gab letsterer Beranlaffung
ju einer îpod)ffut bon Starifaturen, bie befonberg 9fapoleon III. gunt ©egenftanb batten, ©ine umfang«
teiif)c, alle Sänber umfaffenbe Sam m lu n g babon b'e»
jinbet fid) in ber tôiiiglicpcit Bibliotpet 3U Berlin.
®on bleibenber politifdjcr nnb fulturgefdjicbtlicbcr
Meidling finb barunter befonberg bie Saritaturen
auf SBibmard im »Stlabberabatfcp«, meift bon 3Bil=
beim Sdjolg (gefammelt u. b. ®. : »BigmarcLWlbuiit
bei .blabberabatfcb«, 25. 2lufl., Berl. 1893). 2luf
béni©cbict ber nüptpolitifchenSt. haben fid)iit®cutfd)»
taub in beit tiOer 3a()rcn befonberg Herbert König
unb 2. Sbffler, fpäter neben ben Zeichnern ber »Slie»
geitbett Blatter« (Çfarburger, ßberliinber, SWeggeit»
botfer) befonberg 22. Bufd) (f. b. 4) unb Schlieft*
mann in B ien einen Warnen gemacht. B g l. S l ö g c l ,
0efd)id)te beg ©rotcêE=Somifdjen (Sicgn. 1778; neue
'JluSg. bon ©beling, iicipg. 1886); © p a m p f le u tt),
Histoire générale de la caricature (B ar. 1865— 80,
5 SBbe.; ©rgimgunggbanb 1885); 2 3 r ig p t , H istory
ofcaricature and grotesque (Sonb. 1875) ; 3 . (S r a n b *
©artetet. Les m œ urs e t la caricature en A lle
magne, en A utriche, en Suisse (B ar. 1885) unb bic
übrigen Sautmclrocrfe uon ©ranb»©artcret (f. b.).
Ilarificm i, cnn ad al» gerrbilb ober StariEatur
baifteKcn ; S t a r ila t n r if t , Starifaturengeidjner.
iîanuintniiifel», nieberlftnbifcfi=ittb. ©ruppc an
ber Siibineftlüfte »on 23orneo, gur 28eftabtcilung
begfclbcit gehörig, bitrd) bic S ïa r im a t n ft r affe »on
iBangta nnb BiHiton getrennt, befteht aug 100 3nfcl»
chert unb SKiffen mit einem ©efaintareal »oit 149 qkm
(8,7CSW.) unb einer 23c»ölferung uon 500 SWenfcpen.
$ ie£ )a u p tin felK ., unter P 3 6 'f ü b l. B r. unb 109°
iiftl. 2. ». © r., erhebt fid) in bem ftumpfen nnb beut
fdjnifcn Bit gu 103 4, beg. 1022 ni unb geidjnet fid)
ebeiifo )»ie B a n a n t b a n g a n unb S u n t t u burch
malerifche Schönheit aug. B o n SWetallcn finb ©ifen,
(finit unb Ütntimon gefnnben toorben, ¡pauptprobufie
finb aber ejjbare Bogelneftcr, S o la n g , moplriechenbe
■böiger, Srepang, ©djilbpatt, 2lgar»2lgar.
itariltatCH, f. Carinatae.
Stariol, f. Jîarrtol.
Starioô, Semaine beg 3eu§ >n SKplafa (f. b.).

Sîariüg (lat.), mit Karieg (f. b.) behaftet.

Slatifcpcö 9)fecu (il a r i f cl) e t © o lf), Seil beg

Slffirblidjen ©igitteerg, gmifepen Woluafa Setnlja, ber
3nfcl Baigatfch unb bent norbtoeftlichcn Sibirien.
2lu3 bem âarifehen SDÎeer führen nad) 23. nnb S2B.
breiStraften: SDtatotfcpEiit S d f a r , bie S tarifd je
S tra|te unb bie 3 u g o r ifd jc S tr a f te (3ugor
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[ Schar). ©8 hübet bic ©rcngfdjcibc gluifchen ben curo*
| päifdjcit unb afiatifchen Säften unb hat feinen 9ia*
men »on bem Stuft S 'a r a , ber, »ont U ral fomntenb,
fid) in biefeg Sdfeerbeden ergießt, ©eine Ufer finb
raüft, mit einer baumlofcit iflolarflora bemadjfen; aber
bie rcid)e S a u n a loctt jeben Som m er gasreiche 3äge»
herbei, bie hier faft alle © attnngen öen bfßolarticren
finben. ® ag faft ringg »on Sanb cingefchioffene, big
in bie neuefte (feit noch fehr tnenig belannte 23eden
beg Äarifdjeit SJiccreg ift feit 1860 ©egenffanb » icl=
fad)er Uitterfuchungen geiuorbeit; namentlich finb bic
»on noriuegifchcn unb fd)tt)cbifd)en Schiffern (gunnd)ft
»on ©. § . Sohannefett, ber bag 2Reer 1869 guerft
nad) allen Widmungen burähfreugte, fptttcr »on Wor*
benffjölb) auggefiihrten ©jpebitionen »on 25cbeutuitg,
ba biefelbcn gur © el»i|heit erheben, baß im Snrifdjen
SReer, meldjeg m an higher bag gange 3nh» hätburd)
gang m it ¿reibeigtuaffen erfüllt glaubte, int ©om»
mer eine faft »oUftänbige ©igfchmelge ftattfinbet unb
fontit einer Sdjiffnhrt auf bemfclben, melche einen
©eetoeg »on ©uropa nach Sibirien eröffnen mürbe,
mährenb ber Som m erm onate nur im meftlichen Steil,
mo bag ©ig öergcbliäh einen 2lug|»eg fud)t, geitmeilig
Öinbcrniffe entgegenftehen. $ ic fe leßtern haben bag
äRiftglüden ber altem Siorboftfahrten »erurfad)t, finb
aber für eine umfid)tige unb gcbulbigeSdjiffgführung
feinegmegg unüberminblid). Unter ben bie 2Sermeibung
ber bisherigen SRifserfoIge unb 3eit»erlufte betreffen»
ben ®orfd)lägen ift berjenige, roeläher bie Errichtung
»on ® epotg an einer ber füblidjeit Straften begmeeft,
opne 3>»eifel ber hefte. © . Starte »Worbpolarlänber«.
ila r if t t c it (C aristla), bei ben alten Siöntcnt bag
mit 22. Sc6r. an bag allgemeine ®otenfcft (f. Sera»
lieit) fid) anfihlicßenbe 25ermanbtf<haftg» ober 21er*
föhnnnggfeft, mel^eg burch bie gange S ta b t fantilien»
meife m it gegeitfeitigeit ©cfchcnfcn unb fröl)lid)en
SKahlgeitcit gefeiert mürbe.
S ta r itn tiP fh ftc m , nach 21. 23agiter 23egcid)inmg
für bie ©efamtheit ber mirtfähaftlichen §anblungen,
bei bencit bie Wächftenliebe bie ®riebfeber abgibt unb
unoergoltene ober nicht »oKftftnbig »ergoltene ©üter»
Übertragungen bcmirlt (prioate ilriitenpflcge, SBoI)©
thiitigleitganftnlten ic.). Wamentlidj mirb ber Warne
auf bic iird)lid)e 2Bol)lthätigteit ber frühem 3 ä ! an»
gemenbet. ® ie 23egeid)nung »Spftcnt« ift übrigeng
gur ©rftarung ber einfad)cn®hatfnd)e menig geeignet,
baft bie 9iäd)ftenlicbc im 23irtfchaftgleben Dielfad) eine
moljlthiitige ergnngenbe unb augg!ckf)cubc Diolle gu
fpielen berufen ift.
f t a t i a (arnb.), fouiel mie ® orf, Drtfdjaft.
f t a r f a f o it , f. SGidfrah.
J titr ta r a lt), Steig int 23. ber ißrooing Sem ipaln*
tingt beg ruffifd) =aftat. ©eneralgouüerneutentg ber
Steppe, mirb »on ben 1 2 — 1500 m hohen Ü tarta*
r a lp n if ih e it 2 3 e r g e n burchgogen unb hat ein 9Ireal
»on 18,602 qkm (337,8 021?.), baUon 9 215 qkm
Seen , m it (1885) 127,787 ©inm., meift Stirgifeit, meld)C
ISichgucht, Silber» unb Sohlenbergbau betreiben. ®cr
gleichnamige, aud) f i a r a t a l i n g t genannte Ip au p t«
o r t , 50 km fitblid) »ont S e e S'arafor, hat 2 ilirchen,
eine ÜWofchce unb 0885) 2075 ©inm.
f ta v ta ffc (frattg.), altere 23ranbfugcl (f. b .), auch
bag ©erippc gu Seudjt» unb 23ranbtugelit (2cud)t*,
refp. 23ranbtugeltrcug), aitg ftarten fchmicbeeifernen
Sihienen mit 'Bobcn. S in te r bag ©erippe ober bie
Unterlage eincg mciblichcn ® opfpu|cg (§aube), Star«
t a f f e n b r a h t , berifiergubienenbe, mitungegmirnter
©eibc befpoituene, fehr büune ®ral)t.
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S ta r fin itife h c r 2 )îccrb u fcn (au cf) l o t c g Hi c c c
genannt), © olf an ber fftorbtüfte beg Sch w ab en 2Kee*
re?, im 28. ber ¡jjalbinfel Krim.
K a r l (atthodjb. Charal, Karl, »SKann«, latinifiert
C arolus, franj. u. engl. C harles, itat. Carlo, fpnn.
Carlos), männlicher bornante, 9îam e 5a^lreic0er fiirft»
licper fjSerfonen.
Ü b erfielt nadj ben Sänbern:
Dîterreicij 40, 41.
Karolinger 1—4.
iBeutfcpe Saifev u.Jlônige5- -8. farina 42.
iüaben 9.
cpfalj 43 , 44.
Siapern 10, 11.
Portugal 45.
SBranbenburg 12.
ijireufien 46.
SBraimfcfjraeig 13, 14.
Surname« 47.
Surgunb 15.
Sacf/feu*SBeimar 48 — 50.
granlreicb 16 — 25.
Sauot)en*©arbinien 51 — 55.
©ropbritannien 26 — 28.
@i$Ieên)ig =^oïfiein 56.
®oi>e«soUern 29, 30.
Scfjroarjburg 57.
Sotbringen 31 — 34.
Schweben 58—66.
SDIetftenburg 35.
Spanien 67 — 71.
ïlatcarra 36.
SpamfcÇeSprâtenbenten 72—74.
aSUrttemberg 75—77.
Sieapel *Sijilien 37— 39.
|© cfrf)Icd)t b e r S a m lin g c r .] 1) K. ä J tn r te ü , ber
»Jam m er«, geh. um 688, geft. 22. Oft. 741 in Kierfp,
ber S o ^ n beg SRajorbomub Sipfnn Bon £>erftal unb
ber fdjönen ©halpatba, Würbe nach bem ®obe feines
Saterg (714) non ben auftrafifchen granfen gum
J&eräog gew ählt, fdflug bie Sfeuftricr unter ihrem
König ©hüherich II. unb bem äKajorbomug 9tagan*
frib 716 unb 7 17 bei Sm bleoe unb Sinei), erhob nun
©hlotar IV ., nach beffen frühem ®obe 5n)euberich IV .
auf ben Xhron unb mürbe, alg (S^ilfjertd) Bon Dien*
ftrien720itarb,aRajorbomu§be8ganäengranfenreich§.
Jnbcnt er firchliche itrnter Anhängern, meiftengSaicn,
Berlieh, manchem Bon ihnen fogar mehrere Sigtüm er
übertrug, Wufcte er bie reichen tpilfgmittel ber Kirche
für bie Sugbreitung feiner 9Jiad)t nugbar jut machen.
® enn in SBabrheit herrfcfjte er, nicht ber K önig, ob*
Wohl m an bem SKerominger nod) immer fönigliche
©hren erwieg. 311g ®heuöeridj 737 ftarb, fegte K.
IDiarteE feinen König mehr ein. Sfachöem er bie grie*
fen meift unterworfen (722) unb fogar bie ©adbfen
befriegt hatte (724), bewältigte er bie wiberftrebenben
beutfeben S tä m m e, Wie bie S ägern (728) unb Sie*
mannen (730). Jnbera er bann bie Sraber, bereu
gewaltigem Snpralf bag SESeftgotenreie^ in Spanien
unb bag ¡Herzogtum Squitanien erlegen waren, in ber
benfmürbigen Schlacht bei ®ourg 732 unb bei 9Jar*
bonne 737 befiegte unb ihrem Sorbringen für immer
§ a lt gebot, Würbe er ber 9ietter ber dbriftli<h=germa*
nifdjen Kultur. S e i feinem ®obe teilte er bie iperr*
fdjaft unter feine Söhne Karlm ann unb Stppin ben
Kleinen. S g l. S r e p f t g , Jahrbücher beS fränfifchen
Seicfjeg 7 1 4 — 741 (Seipz. 1869).
2) K. I., b er © r o g e , K ö n ig b er g r a n f e n u n b
r ö m if c h e r K a if e r , geb. 2. S p r it 742, geft. 28. J a n .
814, ©nfe! beg öortgen, War ber nltefte Soffn fßipping
beg Kleinen unb ber Sertha, einer ®od)ter ©fjaribertg,
©rafen Bon Saon. S e in ©eburtgort ift unbefannt,
Sachen ober Jngelheim finb nur burd) bie S a g e ober
fpätere ScbriftfteUer beglaubigt. K. würbe nach bem
Sobe feineg Saterg (768) m it feinem Sruber Karlm ann
Sura König gefalbt unb erhielt Suftrafien unb einen
t e i l Bon S quitanien, bemächtigte fid) aber nach fei«
neg Sruberg ®obe 771 m it ijuftimm ung ber ©rogen
beg ganzen SfcidjeS, Worauf Karlmanng SBitWe famt
ihren itnmünbigen Söhnen zu Karlg g ein b , bem
liangobarbenfönig ®efiberiug, floh- 773 30g er gegen
legtern, 3Wang ihn nach einer jegnm onatigen Sein*
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gerung in S a o ia , fid) 3U ergeben, fdjicfte tl)n in ein
Klofter unb lieg fid) alg König ber üangobarben hui
bigen (J u n i 774). Schon öorber hatte er begonnen,
bie noch unabhängigen Sncbfcn zu unterwerfen unb
Zugleich zunt ©hri|tentum ju belehren. Sadjbem fid)
aud) bie Seid)goerfatnmlung ju SBormg für ben Krieg
entfdjieben hatte, brang K. 772 in bag £anb beg fiidi
fifd^en Stam m eg ber ©ngern ein, nahm bie ©regburg
(an ber S telle beg heutigen Stabtberge) ein unb 3er*
ftörte bie J rm in fu l, nach iädjfifdj=heibmfdjent ©lau*
ben bie bag 93eltatt tragenbe S ä u le (unweit Slten*
beten). ® ie ©ngern oerfprachen Unterwerfung unb
Snnahm e beg ©hriftentumg. 774 empörten fie fid)
wieber, würben aber burd) ein fränfifd)egi)eergefchla=
gen unb gezüchtigt. 775 Würben bann nicht nur bie
©ngern, fonbern auch bie Dftfalen unb SSeftfalen, bie
anbern S täm m e ber Sadjfen, unterworfen; allein fie
empörten fid) immer Wieber (fo 776 unb 778). 9lnt
gefährlichften war ber Sufftanb Bon 782. ffiibufinb,
ein Weftfälifcher gürft, fehrtc bamalg aug ®änemnrf,
Wo er bigljer eine Suflucgt gcfitnben hatte, jurüd,
reiste bie Sachfen, Welche gerabe auf einem $ugc ge*
gen bie feinblichen Sorben fbeercgfolge leiften follten,
au f, unb fie Bemidjtcten ein fränfifcheg £>cer am
Süntelgebirgc. K. erfdhien algbalb unb lieg jurn
warncnbeit Seifpiet 4500 Sachfen ju Serben an ber
Stier enthaupten. SRun erhoben ficb bie Sadjfen Bon
neuem äaljlreicber alg je, aber K. feblug fie 783 bei
®etmolb unb entfeheibenber an ber §afe. ®mnit war
ber fädjfifche Krieg eigentlich beenbet, befoitberg ba fid)
785 SBibutinb unb Slbion, ein anbrer Häuptling; un=
terwarfen unb ju Sttignp taufen liegen. 3 '»ar gtif*
fen bie Sadhfen noch mehrmals 311 ben ÜBaffen, aber
beim ijjerannahen Karlg ergaben fie fid) gewöhnlich.
® ie Kiorbalbinger (Sachfen nörblid) ber ©Ibe) Wur*
ben erft 804 unterworfen unb bamalg 10,000 Bon
ihnen alg ©eifelit für bie Sreue ihrer Sanbgleute ing
innere Seutfcplanb Weggeführt. äRnffentaufen ber
Sachfen hatten wieberholt fiattgefunben, unb nad)
unb nach Würben folgenbe Sigtüm er begrünbet: feal
berftabt, Saberbont, Sfinbeit, Serben, Sremen,Sfüw
fier unb Cgnabriicf, oon Klöftern Korüei unb §crforb.
® en ©ebanfen, in Hamburg ein ©rgbigtum ju be*
grünben, hat K. nicht mehr augfütjren fönnen. So«
gar über bie ®ren3en S a ^ fen g hinaug ift K. Borge*
brungen. 789 unterwarf er bie SSilgen jenfeit ber
©Ibe, bieCbotriten waren ihm Berbünbet, 806 Würben
bie Sorben unb felbft bie Söhrnen teilweife abhängig
unb 808 bie ©ibergrenze gegen ®änemar£ behauptet.
® iefe ©renge würbe oon legterm auch 811 anertannt.
S lg K. 788 ben unbotmägigen §erzog non Sägern,
X gaffilo, abgefegt hatte (berfelbc Würbe ing Klofter
Jum iegeg gefd)idt unb bie perjoglidhe SBürbe in
Sägern aufgehoben), Würbe er in einen Krieg mit beffen
Serbünbeten, benräuberifd)enSoaren,oerwidelt. 791
brang K. big 3ur S a ab o or, ber ÜRarfgraf ©rid) Bon
g ria u l erftürmte 795 ben §auptring ber Snateit an
ber ®heiß* utl^ 796 S'oang Karlg S ogn Sippin bie*
felben gur Unterwerfung. Sdpon Biele Japre Bocher
hatte K., bam alg noch m it bem Sachfentrieg befhäf*
tigt, eine ©roberung im Süben begonnen. 777 war
eine arabifdje ©efanbtfchaft beg Statthalters Bon Sa*
ragoffa, puffern el Sbbari, auf bem SReicpgtag 3U !)ja*
berborn erfdjienen unb hatte K. um § ü fe gegen Vlbb
ur Siahman, ben omnjiabifchen©halifen Bon ©orboha,
gebeten. K. 30g 778 über bie Shrenäen, nahm $am*
plona ein unb eroberte Saragoffa, wo er Spuffeiir wie*
ber cinfegte. S u f bie Kunbe non einem Sadjfcnauf*

Äart (ff. ber ©roße).
¡trab trat er ben Siüdgttg an. -Huf biefent ttmrben bic
Strafen (ioaßcfdjeinlid) tut ®ßal üon KonceSoaHeS)
ton ben treulofen K asten Überfällen unb Biete getötet,
barunter tjfruobiaitb, ber S3efet)lä^aßer ber britanni»
Idjen SRart, baS Urbiib beS 3iolanb bcr S a g e. ff.
Ijntte feine ©roberung toieber aufgeben muffen unb
tonnte erft nad) einem glücflictien' gclbjug feines
SofjneS Subrnig in Spanien (799) unb nad) bern g a tl
Barcelonas 801 bie fpantfdje W art erridjten, melcße
baS Snilb non ben Kprennen bis gum ©bro umfaßte.
>Jttnt Sdjuß beS KeicßcS richtete ff. auch rin ben an»
bern ©cenjen feines KeicßcS W arfen ein: gegen bic
füblicßen Slalocn bie W arfen Bon griau l unb ffärn»
ten, gegen bie Sloaren bie aoarifd)e W arf (baS fpä»
tere ¿fterreieß), gegen bie Kößmen bie fränfifdfe im
Süorbgau, gegen bie Sorben bie tßttringtfcße an ber
Santo, gegen bie ® änen bie W arf an ber ©tber. 2Sn
ben IDtnrfcn fiebette er fräntifeße KafaKen (Warf»
mannen) an unb Bertief) ben W arfgraf eit, unter loctchc'
er fic (teilte, eine auSgcbeßntere ©cmalt a ls ben ®ra»
feit beS KiimenianbeS. ffarlS Keid) erftreefte (ich im
3t. bis gur ©iber, im 0 . bis gur ©tbe, S a a le unb
bRanb, itn S . bis gum Kolturno unb ©bro, im übrigen
bis gum TOantifdjen unb Wittellänbifd)en Weer.
St. betrnd)tete fid) nießt allein a ls tneltlicfien ^»errfeßer,
fonbern and) al8)£>aupt ber ffireße, toelcßer alleKeicßS»
genoffen angehörten, ©r loar, loie fein Kater, Katri»
eins Bon Diont; er befaß bie Sd)lüffel gum ©rabc beS
beit. ißetruS nttb hatte baS ©etöbnis ber Streue Born
ißapft, bern er baS P atrim onium P etri 774 üerlie»
ben (jatte, empfangen; nur bcr faifcrlidfe Käme fehlte,
kr ben nninerfaten ©ßaraftcr feiner £>errfcßaft 3um
SüiiSbrucf bringen foUtc. Sind) biefen empfing er, als
ihm am 2Bcißnad)tStagc (25. ®eg.) 800 Seo III. in ber
|eterStird)e 3U Kom bie römtfeße ffatferfrone aufS
$aupt feßte. Oftrom erfannte ißn 812 a ls ff a if er an,
auch bie cßriftlicßen Kngelfacßfen u. Sd)otten betrad)te=
ten ihn als Oberherrn, ff. legte auf bie neue SBürbe
großes ©etoießt, 802 ließ er fidj Bonfeinen Unterthanen
einen neuen ©tb leiften: nicht baS altgcrmantfcße Ker*
bäitniS ber ®reue fottte fortan baS eingige Kaub 3tüi=
feßen gürft unb K olf fein, fonbern eS tarn ber cßrifi»
liebe ©eßorfam gegen ben Oberherrn ber ffirche ßingti.
gm fräntifchen 3ieid) ioar bte Kefcßung ber KiStü»
tuet, bie Kerleif)ung ber ißfrünben immer in ber ipanb
beS StönigS geloefen; ff. hat aber and) in bie Sehre
ber fiirdje eingegriffen. S ie ffirchenoerfammluugcn
berief er nicht nur, fonbern er änberte auch ihre Ke»
fdjtüffe nach ©efatten ab, Übermächte ben SBanbel ber
©eiftlichen mit aufmerffamem Sluge unb (teilte ihnen
bie Sieget beS heit- Kenebift gum Korbitb auf. Kud)
in ben loeltlidfen ©efeßen änberte er bamatS, toaS
gegen ©otteS ©ebote gu nerftoßen fd)ien; bod) baS
genuanifd)e 91ecl)t unb bie auf nationaler ©runbtage
crinad)feneOrganifation beS fräntifchen KetdjcS taftete
er nicht an, entmicfelte fie Bictmetjr naturgemäß loci»
Icr. ®urd) feine ©riaffe ( f f a p it u la r ie n ) fueßte er
I)öd)ftenS eine größere ©inßeit in bem oielfpradfigen
Sicich ßerguftetten. S ie mürben auf ben beiben KetcßS»
»erfantmlungen beftßloffcn, toeldje ff. im W at unb int
¡¡jerbft gu berufen pflegte. ® a erfeßienen unb erftat»
teten Kericßt bte Senbboten (m issi), toeldje ff. in ben
ißrooingen umßerfanbte, um ben ffultuS, bte ginan»
gcit unb baS ©eridjtsmefen gu überioadjcn. S ie ßiet»
(en in ihrem Kegtrf üiermal jährlich ©erießt a ls eine
über ben ©rafen fteßenbe gnftang. Kn S telle bcr
hergöge, bereit 'Ämter ff. befeitigt hotte (außer Kene»
»ent), mürben fic oorgefeßte Kcßörbc bcr ©rafen. 3 »
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jebem © au gab cS einen © rafen; feine gunttionen
maren ricßterlicßer unb militärifcßer Krt. dreim al
im igaßre hielt er bie orbentticßeSericßtSoerfammlung
ab, 31t mcld)er alte freien erfeßeinen m ußten, unb
führte ben Heerbann feines ©aueS in ben ffrieg; bod)
maren nicht alle greien gur ipeereSfoIge ücrpflicßtet,
gumal ba m an bismeilen in bie meite gerne gießen
unb ftdj fetbft oerpftegen mußte. ® em ©igengut
mürbe bamatS feßon baS gegen ®reiteib empfangene
Sehen (beneficium ) gleich geaeßtet, unb bie SetpiS»
leute gogen unter güßrung ihrer Herren in ben ffrieg.
® ie Keamten begogen ieiiiett ©eßatt, fonbern mürben
burd) Sanboerleißungen unb Änteil an ben ©ericßtS»
büßen entfcßäbigt. ® e8ßalb tonnte ff. and) oßne
Steuern auSfontmen. ® er größte ®eit beS Staats»
eintommenS floß auS ben Erträgen ber töniglidjen
® om änen, bereu Kerroattung ff. m it S o rgfalt unb
großer SacßienntniS leitete. ® agu tarnen ©cridßts»
unb tfjeerbannbußen, freimiHtge ©efeßente, loetcße oon
jeher üblich maren, unb fcßließlid) gemaltfame ©in»
gießungen, meteße über treulofe ©roße oerßängt tour»
ben. ®aneben mar jeher gum K orfpann, gut Ker»
pftegung beS ffönigS, memt er int Sanbe umßergog,
ocrpflicßtet. S o gernamt ff. crßeblidje ©etbinittcl unb
tonnte fogar gemaltige Unternehm ungen, mie einen
® onau»W ainfanal, ben er menigftenS begann, unb
glängenbe Kauten üon Streßen unb ^ßfalgen auSfüß»
ren, mie in Kimmegen, igngelßeim unb üor alten in
9iacßcit. ®tefe Kerfaffung, mie fie ff. im Saufe ber
¡gaßre auSbiibete, muß m an a ls bitrcßauS gerntanifcß
begeießnen, mie fid) benn ff. aueß als ®eutfcßer füßlte;
nur in Äußertiißteiten gab er römifeßen ober Iißgan»
tinifeßen ©inflüffcn K aum , mie im Zerem oniell, in»
bem er bei ipof ben ffniefatt unb gußtuß bulbete.
S ein §erg ßing an ber altfräntifcßen H eim at: ßier
pflegte er bie ©roßen um fid) gu üerfam metn, ßier
feierte er am Itebften baS SBeißnacßtSfeft (19m al in
Slaißen, nur 6m al tu ©aEien). ® aßin begleiteten tßn
feine beiben erften 3iäte, ber KpotrifiariuS, toelcßer
ben geifttießen, ber ißfalggraf, melcßer ben meltlicßen
Slngelcgenßeiten üorftanb. ® aran fdjloß ließ einffretS
boti Kertrauten: eS maren bie geleßrteften Wänitcr
ißrer Z ^ t, bie er in feine Käße gog. 781 oeraniaßte
er auf feinem Zuge naeß Ita lie n ben geleßrten Singet»
faeßfen Slltuin, ißnt an feinen § o f gu folgen; im fol»
genben Saßre gemann er ißauluS ® taconuS, ben
®efd)icßtfd)rcibcr bcrSangobarben, unb ben©ramnta=
tifer Keter üon ißtfa. S ie mürben bic Dorneßmften
Seßrer ber ¡i>od)fd)iile, melcße ff. an feinem § o f ein»
rießtete, unb in ber er fclbft, feine ffinber unb oictc
cble J ünglinge aus beut Keid) Unterricht in ber ®icßt»
tunft, Kßetorif, ® ialettit unb Stftronomie empfingen.
Slucß ©riccßifdjunbSatcinifcß lernteff., boibimSrßrci»
beit braeßte er eS nießt meit, meit er eS gu fpät ange»
fangen, ign biefem ffreife üon ©eiehrten lebte er als
einer ber igßrigen, tein Zeremonien ftörte bie Ker»
trautidjteit; für feine ©eleßrten mar er nießt ber ffat»
fer, fonbern ließ ftd) einfad) ®aOib nennen. ® ie
Jpanbfcßrtften bcr Kibet unb ber angefeßenften rörni»
feßen Slutorcn ließ er burd) gefdßicfte Wöitdje abfeßreh
ijen, um eine leidjterc Kemtgitng biefer SBerfe gu er»
möglichen. StuS jener Scßule gingen W änner ßerüor,
mie Slngilbert, ber gugleid) ®id)ter unb S taatsm an n
m ar, unb ©tnßarb, beS ffaifcrS Kiograpß. 3 « glet»
cßerKieifc empfingen geiftlicße unb m’cltlicßc Söürben»
träger bafeibft ober in ben Zmeigfdptien, melcße ff. in
®ourS unb Knoia fpätcr begrünbctc, tßre Kilbung.
©ine allgemeine Koitsbilbung angttbnßnen, üerfueßte
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S a ri (S. ber ©roße, Si. bec Kaglc).

St. nicfjt; er mußte fid) begnügen, ber ©ciftlidjfcit unb Sopfcd u. ciucd ©djenlcld, in einem filbcrneii ©grein

ben bögern Stänbcit eine gelehrte © ilbung ju »er»
fdjaffen. Slucß ber oaterlänbifcgcn Sitteratur wenbetc
er fein Sntereffe 311. Gringarb erjäßlt und, baß ber
Siaifcr alte Sieber aud ber germanifegen Ipelbenfage
gäbe fannneln lagen; biefe S am m lu n g ift aber leiber
Oerloren gegangen.
St. tvmr oon breitem, Iriif tigern Sürpcrbau, oon ftatt»
lidjer ©röße (fie betrug flehen feiner g ü ß e), gatte
große, lebhafte Singen, eine bebeutenbe Olafe; ber ipald
ioar bid unb etwad ju turj, fonft luar berSörßcr eben»
mäßig gebaut, ©eittSludfeßcn loar mürbig u. aegtung»
gebietenb, ber (Sang feft, bie ©tirnme heller, ald man
nach feiner ©rfd)cinung erwarten follte. @r erfreute
fiel) bauernber ©efunbgeit, nur in feinen oier legten
Scbendjagrenm areroom giebec geplagt. ©eine(Brad)t
luar bie fränfifcEie; fremblcinbifdje öcrfdjmägte er, unb
nur bei geftlid)!eiten erfegien er in einem golbgemiri»
ten S leib , m it Scgugen, an benen ©belfteine funlel»
ten, unb einem ®iabent aud © olb unb ©belfieinen.
©infaig mar auch feine Sebendmeife: er mar mäßig
im CSffen unb (Brüllen, Weniger febodf in erfterm ald
in legterm, weil, wie er fagt, bad gaften feinem Sör»
per fdjabc. 3 m ^Regiment bewahrte er fid) ©clbftän»
bigleit. ©r w ar from m , unb religiöfe ©eweggrünbe
befiimmten feine politifrfjcn ÜRaßregcln oiclfad); boef)
w ar er lein (Bienet ber ©eifllidßteü, am Wcnigften bed
©apfted. ©roerbanb burd)bringcnbe©crftanbcbfd)ärfe
mit unbeugfamer SSiEendlraft. ® ad $>öd)ftc galt ihm
nicht für unerreichbar, aber auch bad Sleinfte nidjt ju
gering, ©r War Oon leibenfcgaftlügem (Temperament
unb für grauenfd)5itgeit empfänglich, Wie er benn
neben feinen © eutahlinnen mehrere ©eifdjläferiniten
bei fleg hotte; aber gefcgledflliche Sludfcgmeifungcn,
fogar m it einer ©d)Weßer, hat ihm nur bie neibifege
S a g e angebidflet. ©icrntal war er ücrmäglt: erftend
mit ® efiberata, bed langobarbifdien Sönigd ®efibe»
riud (Bodfler, bie er 771 oerftieß; jweitend mit ipilbc»
garb, einer öornehmen Sdpuabüt; brütend m it gaft*
raba, ber (Tochter bed oftfränlifdgen ©rafen Siabolf;
oiertend mit berSKcmanitin Suitgarb. ipübegarb gatte
igm fünf S ö gn e unb brei SBödgter geboren, © on ben
Sögncit blichen brei am Sehen, oon bcneit ber altere,
Sa ri, fd)on 7 8 1 31m l dtacgfolgcr im fränlifcgcit 3Jeid)
beftimmt Würbe, wägrenb übn beit jüngern ©ippin
(juerft Sarltttann genannt) 3unt Sön ig oon 3 talien,
Snbw ig (fpäter »bergrom m e«) 311111 S ö n ig oon Slgui»
tanien gefalbt Würbe. Sind) ber Slnnagme ber Sailer»
trone fegien igm 806 eine neue (Teilung notwenbig,
mclcge trog ber beut cüteftcn S o g n üorbegaltenen Ober»
gogeit einer Qerftüdclung bed 'Jieidjed gleicggeiommeit
w äre, aber burd) ben (Bob ber beiben altern, Sarld
(811) unb ©ippind (8 1 0 ), üereitelt Würbe. ©0 Blieb
Subw ig ber alleinige ©rbe, unb biefer fegte fid) auf
ben äßunfeg bed ©aterd 8 13 im SJlünfter 31t Sladjen
bieSaiferfroue mit eigner £>anb aufd§aupt. Sf. Würbe
in bciti Oon igm erbauten äRünfter 3U Slacgen feierlid)
beigefegt. Slld Otto III. (im 3 -1 0 0 0 ) bad ®rab öffnen
lieft, fnnb m an ben Saifer auf feinem marmornen
(Bgron figenb, im Saifenttantel unb bad Schwert an
ber ©eite, auf feinen Snieen lag bie ©ibel. griebrid)
©arbaroffa erwirtte bei bem ® egenpapft© afcgalibIII.
bie S>eiligfprcd)ung Sarld (28. ® e3- 1164), unb Weber
Sltejanber I I I ., ber rechtmäßige © apft, noch beffen
9iad)folgcr erhoben SSiberfprud) bagegen. Sinn er»
fegien cd wichtig, bie heiligen ©ebeine 5U bergen; bed»
halb lieg griebrid) 27. 3 u ti 1165 noch einm al bie
© ruft öffnen unb ben Seicgnam, mit Slubnngntc bed

bergen, ber feinen © lag auf bent Slltar fnnb. (Bog
ben fomntenben ©efcgled)tcrn fd)Wnnb bie Sunbc Oon
btefem © orgnng, unb erft 1843 entbedte man, baß
ber ©djrcin, in beut man bie (Reliquien bed geil. Seo»
parbud oermutete, bed großen Saiferd ©ebeine ent»
gälte. ® er Soßf 1111b ein ©cgentel Waren in ber ©a»
triftei aufbewagrt unb bort 3 agrgunberte ginburcf)
ben grentben gescigt Worben.
S e it ©grifti ©eburt gat lein Sterblicher bie ©gan»
tafle ber ©neggebornen fo befegäftigt wie
nicht
allein bie (Rationen, über bereu ©erfahren er einft
gegerrfegt, ©eutfege, g ra it3ofen, ©icberlänbcr, Stn»
liener, nagm en igit ald ben Sgrigen in Slnfprud; unb
um woben feine weltgebietenbe ©eftalt mit beut Oer»
tlärcnben ©djintnter ber S a g e, fonbern and) bei ©ng=
länbent, ©tanbinnoiern unb ©paniern, mit beiten jn
S . nur wenig in ©erügrung gefommeu ift, fnüpft fig
und) Sogogunbertcit eine umfangreiche Sitteratur an
feine ©erfon. ©Sägrenb bie Sircge fdjon bor bem erfteit
Sreu33itg Oon einer ¡peerfagrt Sarld nncg bem Orient
fabelte (juerft bei Scnebitt um 9 6 8 ), beganbclte bie
fran3öfifd)e unb bie proöen3alifd)e®id)tiunft mit ©or»
liebe bie Siiutpfe Sarld gegen bie Slraber in Spanien
(Wicbenti oud) bad nltcfte erhaltene©ebicht bie »Chan
son de Koland« ift), Weniger bie 3 » g c nad) Qtalicn
unb Socgfen unb Sarld 3ugenb. Sind) bei ben ®eut»
fdjeit gingen 3aglreicge © agen über ben grofjcn Saifer
Oon ©¿unb 31t ©¿unb: m an erjag!te fiel), er weile im
Unterdbcrg (bei ©nljburg) unb Werbe einft erfdjeinen,
um bad 3îeid) in neuer ©¿ad)t unb .fjerrlicgfcit luieber»
gerjuftellen. Slber nur in ber »ßaiferdjronii« (oon
1160) finb biefe S a g en niebergefcgriebeit. ®ie©ebid)te
bed iarolingiidjen Sagenfreif'ed, Wie bad »©olanbd»
lieb« unb »SBilgclm oott Dranfe«, beruhen auf fran»
3öfifcgeii ©orbilbern. Stgnlicg ift ed in gtalien; gier
entgalt nur bie ßgronif Oon (Rooalcfe (aud bem 11.
3 agrg.) eingeimifege S a g en über ft\ unb jw ar meift
Oon feinbfeligerïcnbcnj; bie franjöfifcgenlBiditungen
würben fegon int 12. 3 ngtg- betannt unb gaben ein
Sjeer Oon iiaegagutungen gcrüorgcrufcn, beren he»
beutenbfte Slrioftd »Safenbcr ©olaitb« ift. Slug bei
beit übrigen oben genannten Oiationen finb bie jagl»
reigcit ®id)tungcn über S . auf fransöfifge ©orüil»
ber 3uriid3itfügren, felbft bie »SIarlamngmid»3aga«,
welcge im 13. 3«grg. in 33fonb cntftanb (weitered
f. ffiarlsfage). ® en giftorifdjen SÎ. gaben neuere ®ra»
matitcr auf bie © ügne 3U bringen g efu g t, Wie bic
(Bragöbicn Oon SJliirder (»S . ber ©rofse«, 1861), Sö»
ftin g(»3w eiS ön igc«, 1863) u. a. erweifen. © gl.S in »
g a r b (f.b.), V ita Caroli M agni (beutfd) oon O.Slbel,
3. Slufl., Scipj. 1893) ; © . SI b e 1, 3agrbiid)er bed frön»
fifegen ilieid)» unter k . bem ©roßen (©b. 1 , ©erl.
1866; ©b. 2 Oon © in t f o it , Seipj. 1883; ©b. 1 in
2 .Slufl., baf. 1888); © é t a u l t , C harlem agne (®ourd
1876); © r o f ie n , ft\ b. © r. (Seipj. u. ©rng, 1885);
© ¿ o m b e r t, H istory o f Charles th e G reat (Sonb.
1888); 0. ® ö l l i i t g e r , ® ad Saifertunt Sarld b. @r.
tt. feiner 9iad)foIger((U£ünd). 1864); o .S ö p ß , S.b.@r.
ald ©efeßgeber (¿fürid) 1869); © a r id , H istoire poé
tiq ue de C harlem agne (©ar. 1865); © le r n e n , Sie
©orträtbarftettungeu Sïarld b. ©r. (Slndfcit 1890).
3)
S . H ., b c r S a g 1e , geh. 1 3 .3 u n i 823 in granl
furt a.2R., geft.6.D Et.877, cinjiger S o gti Subwigd I.,
bed grottim en, aud beffen 5Weiter ©ge mit Syubitg,
ber Socgter bed bagrifdjen ©rafen SBelf, ergielt 829
Sllemannien, loadben¿W iftjfaiferSubwigd mit feinen
ciltern ©ögnen jur golge gatte, bann auf beut ©eidjdtag
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ju Andjett 837 bad mittlere gratteien gmifeben SSefer Geitid überfdjrittcit, fo ergriff il)tt ein gieber, bem er
imb Sotre unb mürbe auf ber SRcid)8uerfamnüuttg 877 in einem SBeilcr im Sljai bed Are erlag. K. mar
ju Sierfl)»fur»Otfe 8 38 gum König gefrönt. 839 gmeitital üerbeiratet: guerft mit Srm intrub, ber Stiebte
ju ffiormd gab ifmt bcr leicht beftimutbare ¡Sater fo» bed ©rafett Abalbarb; nad) bereu Sobe m it Dltcbtlba,
gar gattg SBeftfrancieit m it Audnabnte bojx ©übbur» bcr SBitme eined ©rafett ¡öitmin. 3 n feiner erften ©be
gurib. 'tilg febod) und) Submigd bed from m en Stöbe loaren ihm ad)t Kinber geboren. ® on feinen Bier ©öb=
(840) beffert ältefter ©ofen, Kaifcr Sotbar, bad gange nett batte er Submig gunt König Bon Steuffrien, Kart
3ietd) in Anfprudj nalgnt, nereinigte fid) K. 841 mit gunt König Bon Aquitanien frönen taffen; jeboeb betbe
beut mibern Sticfbruber, Subm ig beut Seutfcben. empörten jtcb gegen ben S ater 862. Stefer untermarf
Seibe lieferten 25. jgunt b. 3 - bet gontenofe, unfern fie aber halb unb tiefe nur beut ättern fein ¡Retd). ©e»
'Jlufcrrc, Sotbar eine entfebeibenbe Sd)lttd)t unb er» gen feine Kinber mar K. lieblod, ja graufam, am met»
neuerten itt ©trafeburg 14. gebr. 842 ben ©d)tour jten gegen Kartmnnn, ben er miber beffen SStHen gum
gegenfeitiger Streue, bei; in romanifdjer unb beutfeber ©eiftlicbcn beftimntte unb, ald er ftd) empörte, blcnbett
Spmd)e nod) crbaltcu ift. S a n n gioangcn fie Sotbar liefe. S a ber jüngere Karl 866 ftarb, ging bad ¡Reich
jutu S e it u n g d o c r t r a g Bott Sßcrb'un 10. Aug. bet bed SBaterd Sobe auf Subm ig über. ¡8gl. ¡8ofe, D e
843. Surd) biefeit ¡Bcrtrag erhielt K. äöeftfrancien, Carolo Calvo (§n lte 1844); S u m m i e r , ©efdjicbte
b. b- Aquitanien, ©eptimanien nebft bcr fpattifeben bed oftfraitftfdjcn ¡Retdbd, SBb. 3 (2. AujL, Setpg. 1888).
Start, bad treffliche ¡Burgunb, Steuftrien, bie ¡Bretagne
4) K. III., feit bettt 12. Sabrl). ber S ic f c genannt,
unb gtanbern. Sarnatd begannen bie ¡Raubgüge bcr geb. 839, geft. 13. S a n . 888, Submigd bed Seutfcben
ülormimnen (aud Stormegcn unb Snncutarf), meldge unb ber Söelftn § em m a britter ©ofen, erhielt 876 bet
mit (leinen Schiffen btc äJtünbungen ber Seine, Sotre, ber Setlu ng m it feinen betben S3rübern Karlntann
bed 3tböne feinauffubreti unb 845 fogar ¡partd plütt» unb Subm ig Alemanniett unb bad ©tfafe, erbte aber
berten. K., bem friegerifdje Südjtigfeit gang fehlte, nad) bem Sobe biefer betben (880 unb 882) auch bereu
raubte ihren Stücfgug toieberfeolt bitrd) fdjimpfltdben Sauber, m it Inbegriff Sotferingcnd, meti|ed Submig
Sribut erlaufen. Sagegen trieb ilgn bie Sänbergtcr ber jüngere geinonnen. SBont ¡jSapft gegen bie Sara»
oft jum Kampf gegen teilten tapfern ¡Brttbcr, Submig getteu gu Igilfe gerufen, batte er 879 bad Köntgretd)
ben Seutfcben. 861 fiel K. mitten im grieben in bie Ita lie n erroorbeu unb mar im geb ntar 881 in ¡Rom
'{rocence, bad Sanb feined Steffen K arl, ein, muffte gum Kaifer gefrönt roorben. Aid er nun auch Bon ben
aber mtberridjteter ©atbe umtebren. Aid biefer bann mefifränfifd)en@rofeen885 gum König erraablt mürbe,
863 ftarb, liefe K. bie S eilu n g bed Sanbcd bitrd) Sttb» Bereinigte er faft bad gef amte ¡Reich Karld b. © r. unter
trag ben Seutfcben unb Sotbar II. ruhig gefebefeen. feiner iperrfdbaft. S o d j geigte er fid) fetned grofeen
Stil (ejjterm lebte er feit 860 fortmäferenb in
Afenen uii^t miirbig. S ie Siormm racn, bie bamatd
traefjt, gu einem Kriege !ant ed jeboeb nid)t. Kaum mar bie@egenben am ¡Rieberrbein Bermüfteicit, umgingette
Sotbar II. aber ohne legitime ©rben geftorben (869), er 882 in ihrem Säger bei ©Idloo an ber 3Raad, fdbtofe
fo fiel K. in fein Sattb ein unb liefe fid) 9. ©cpt. 869 bann aber, atdoberbefiegtmorbenmäre, einen febintpf»
iuKefe gunt König BonSotbringen frönen. S o d ) fefeon lieben SfergteicI) mit bent Slorm annenlönig ©otfrieb,
eine Glefanbtfcfeaft Submigd bed Seutfcben genügte, betn er 2412 $ fb . ©olb unb © über gnl)lte. A id bie
ifett gut Stimmung bed angemafeten Sanbed gu be» SRormannen 886 ¡fSarid belagerten, erfebiett K. mie»
wegen. Sarauf ncrabrcbetcit bie töriiber eilte Seilttitg, beatm nur, um beit grteben für 700 ¡ßfb. S ilber Bon
bie bann and) 8. A ug. 8 7 0 gu SJterfen bollgogen mürbe. ihnen gu erfaufen. S e r Steib ber ©roften groang K.,
SamalS erhielt K. aufeer©übfriedlanb bad Sanb rneft» in btc (Sntlaffung fettted Bornebmften Siatgeberd, bed
lieb bon bcr ¡Wand, Curtfee, ¡Kofel unb bem ¡Rhone. ©rgfattglerd Siutroarb oon ¡BerceHi, gu miliigen (887),
Sie weltlichen ©rofeen beutübte ficfeK. ocrgeblid) unter unb ald bie ¡Berleuntbung bie Kaifertn ¡Ricbarba fträf»
feineSBotmäfeigfeit gu bringen, ©rftüfetc ftd) in feinem lieben Um gangd m it biefent © ünftltng gtefe, trennte
Sanb auf bie ©eiftlidjiett, ber er ald ¡¡Rann non ge» fid) btc tief gefreinfte g ra u Bon beut inbolenten ®e»
leltrier, felbft tbcologiidjcr ¡Bilbung fefer nafee ftanb. mabt. S ie ©cbmäcbe bed Kaiferd, bie bureb fein ©ted)»
Siefelbc gemantt bantald burd) Sicicbtum unb bie per» tum (©pilepfie) nodj oermebrt mürbe, rief in alten
fönlidje Sebeutung ihrer meiften Vertreter (iginfmar © auen Ungufriebenbeit brrBor. A id baber §ergog Ar»
Don ¡Reintd) ben gröfeten ©influfe auf bie ¡Berloaltung nulfB ouK am teu, Karlntannd iUegitim erSobu, gegen
bed Sanbed. K. nahm aud) ifere Partei gegen ¡Rom, ben Oheim m it einem §eer berangog, fielen bie gerabe
fo 872 gegen bie Anmaßungen stßapff §abriand II. in Srifm r Berfammelteit ©rofecn Bon K. ab (SioBem»
Slld Saifer Submig II. 875 ftarb, rief ber ¡fapft, Bon Ber 887) unb butbigten A rnulf gu granffurt a. 3R.
ffiifetrauen gegen ben energifeben Subm ig beit Seut» K. gog fid) auf einige © üter in ©djmaben gnrücf, bie
feilen erfüllt, K. nad) Ita lien unb fcfetc ißt« 25. Seg. itjm bcr ¡Reffe gelaffen batte, ftarb aber halb in ¡Rei»
875 itt ¡Rout bie Saifcrfronc aufd ¡paitpt. S ie loitt» hingen (bei gürftenberg) an bcr S o n a u uttb nmrbe
barbifdjen ©roßen erfannten ilpt (gebruar 876) gu in berKloftcr£ird)e auf bem©tlanb 3ietd)enau beftattet.
ißabia ald König uon Ita lien att, unb and) bie meft» ©eine ©bc ü>ar finbertod gelocfen, er ijinterliefe Btofe
fräntifdje ©eiffliefefeit erflärtc fidb auf ber ©fenobe gu einen ¡Baftarb, ¡Bernbarb. S g l.S ü m it t le r , ©efdjit^tc
¡feontfeion ß u n i 876) mit biefer Stangerfeöfeung Karld bed oftfränfifd)en Sicidjd, S3b. 3 (2. Auf!., Seipg. 1888).
eiimerftaitben. Aid biefer aber itad) Submigd bed Scut»
[®ctttfd)c Stnifcr unb itüitific. | 5) K. IV ., geb. 14.
fdjen Sobe in beffen Sanb einfiel, luurbe er Bon bem ¡Diai 1316 in ¡Prag, geft. 29. ¡Rob. 1 3 7 8 , © obn bed
jungem Submig bei ülnbernadj (8. Oft. 876) gcfcblagett. Königd Johann oott ¡Böhmen, btefe urfprünglid) 2Sen=
Slarlmattn, Subroigd bed Seutfi^en mtbrer ©ofen, get unb erhielt erft bei feiner girm un g ben Stauten K.
wollte iljn fogar aud Oberitalien Bertreibcn, mobitt er SJtit trefflichen Anlagen audgeftattet, batte er in fei»
ficb, üombebrcingteitlfSnpfi gerufen, 877 begeben batte. ner 3 u3enb am frangöfifeben § o fe eine gute ©r»
Sie blofee 9iad;rid)t Bon Karlntannd .iterannaben be» giefeung erhalten unb fieb eine gü ltc oon Kenntnif»
trog ben unfriegcrtfdjeit Staifer gunt fcfeleitnigcn ¡Ritd» fen ermorben; er fprad) unb febrieb fünf ©pradjen.
gug über bie Alpen; aber fautn batte er ben 2Jiont ©r übernahm 1331 an feiited ¡Baterd © tatt bad
3J !c t)c r§ J t o t i o . » £ e r i f o n , 5. 3t u g . , I X . 33b .
58
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biefem öont Stntfer Submig beut Safecr übertragene
Sieidjgoifariat non I ta lie n , fobamt bag W arigrafen»
tum W ähren unb bieSerm altung bon Söhnten. 1346
30g er m it feinem S a ter bem fransöfifdjen König
gegen bie ©nglänber 3U § ilfe unb rettete fid) in ber
©d)lad)t bon ©rect), in ber fein S ater fief, nur burd)
fcfjneUe glucpt. Stad) feiner ÜSaljl alg ©egcnlaifcr
Subm igg beg Satjer ( 1 1 . iguli 1346 3U Sih'enfe) ge»
ftnnb er bem Snpft atteS 3U, mag biefer bon ihnt ber»
langte, namentlich fidj nie in bie italienifcfeen Sin»
gelegenljeiten mifchen 3U motten, mie er benn über»
Ijaupt ftetg bie bereitmittigfie Ünterarbnung unter
bie Kirche jur Schau trug, um bafür auf heg Sapfteg
©egenbienfte rechnen 31t fönnett, befonberg in ber
Sefeiutng ber beutfehen ©r3bigtünter unb Sigtüm er
m it W ännern, bie ihn bei feinen ©ntmürfen unter»
ftüfeten. Schon 26. 9?ob. 1346 mar er in S o n n ge»
frönt morbeit, liefe aber 3U Slacfeen bie Krönung (25.
iguli 1349) mieberfeolen, al§ er ben nach Subtoigg
Tobe bon ber mittelgbadjifdjcn P artei aufaeftettten
©egenfaifer ©üntfeer bon Sdjm arsburg 3ur «ersieht»
leiftung bermodjt hatte. Turd) bie Unterftüfeung beg
falfcfeen SSalbem ar, bon bem er fidj 1348 bie Ober»
laufit) abtreten Ii*fe, bemog er bie SBittelgbadjer sur
SRadjgiebigteit unb ¿ u lb igu n g (1350). hierau f unter»
nafem er 135 4 einen 3 u g nach igtatien unb liefe fid)
in W ailanb 3um König bon Ita lie n (6. ¡gatt. 1355)
unb in 3?otn (5. SIpril/gum Kaifer frönen. T er ®e»
banfe, bie taiferlidje ¡perrfdjaft in Ita lie n mieberfeer»
3uftelten, lag bem nüchtern urteilenben Sujem burger
fern; begfealb feferte er nach ber Krönung unbeqüg»
lieh nach Teutfdjlanb 3urücf. ¡gier erliefe er 1356 bie
©olbene S u ite (f. b.), meldje eine oligarcbifdje Ser»
faffung im Sieid) begrünben foltte, aber bie ¿erftüde»
iitng begfelbcn nod) oermehrte. T en n K., beftrebt, in
ben Kurfürften fid) eine ergebene Wacht 3U fefeaffen,
berlich ihren Territorien fo umfangreiche 3ied)te, bafe
fic 31t Sonberftaatcn im ¡¡Reiche mürben. Sluf einer
^ufam m enfunft m it Urban V . 311 Slbignon (1365)
oerabrebete K. einen gmeitenatömergug, um benißapft
nach ¡Rout surüdjuf üfjren, unb unternahm ihn aud)
1367, liefe (ich jebodj foglcid) 3U einem griebeit mit
ben bent ^afift fcinblidjen Sigconti herbei, ber bann
aber fo menig beachtet mürbe, bafe ber ifeapft cg mie»
herum für geraten hielt, und) Slbignon 3urüd3ufet)ren.
T ic ©olbene S u tte mar ben Stabten nicht günftig;
befonberg berabfdjeutc K. bereit Sünbniffe, alg bem
Königtum gefährlich, unb fuefete an bereu S telle fai»
fertiefee Sanbfricbengbttnbniffe 3U fiellen, bie er mie»
bcrfeolt befdjluören liefe, ©r unterfefeäfete aber bie
Wacht ber S ta b te; er tonnte 1 3 7 6 , alg er bie ijSartei
ber ¡Ritter in Schmähen ergriff, ben SSiberftanb beg
fefemäbifeben Stäbtebunbeg nicht brechen, belagerte
bergcblid) U lm unb fcblofe für fid) «inen ÜSaffenftill»
fianb, inbent er bie gortfefeung beg Kampfeg bem
Slbel überliefe. T agegen fteUte er in feinem ©rblanb,
melcfeeg ifem fein S ater in oöHiger 3e>müttung hinter»
laffen hatte, einen 3 uftanb her, m e lie r allen beutfehen
Sänbern jener 3 e it algW ufter gelten tonnte, © rforgte
bort für Sicherheit ber Straßen unb beg Serteljrg,
förberte ben ¿anbei unb ©emerbfleife, ben ülder» unb
S ergb au , machte bie W olbau fefeiffbar, baute bie
Woibaubritcfe unb anbre prächtige S a u ten in unb bei
iferag, brad)te bag ©eridjtgbcrfaljrcn in georbneteit
© a n g , grünbete 31t fferag ein ©rsbigtunr unb 1348
bie erfte beutfdje Uniberfität unb 30g eine Wenge
beutfdjer Künftler unb ¡panbmerfer an feinen !gof.
911g ©egengemidjt gegen bie gürftenntadjt hielt er eine

umfangreiche Sergröfeerung feiner ¡gaugmadjt für
bringenb notmenbig. S ein e ©rfolge hierin hatte er
einem ungemöfenlichen biplomatifcfecn Talent, feiner
Sparfam feit, enblich einer bei gürften menig löblichen
Treiftigteit, ©elb herbeisufefenffen, moher eg auch fei.
3u berbanten. 1353 ermarb er bie Dberpfah, 1364
bie SRieberlaufife unb 1373 bie W art Sranbenburg;
1355 bereinigte er Sdjlefien unb bie Oberlaufife un»
trennbar m it ber böhmifd)cn Krone. Sind) mit beui
¡jjaug §abgbitrg fdfeofe er eine ©rboerbrüberung
(13 64 3U SBrünn), mcld)c fid) bantalg fogar 31t gun»
ften ber Sujem burger halb 3U erfüllen festen. Jjn
allen ©egenben Teutfdjlanbg taufte er fid) an, unb
biele fdjmäbifdje, frantifefee unb baferifche ©bedeute
mufeten in bag ®afaHenberhältnig 3ur Krone Söhnten
treten. T ie SBafet feineg ©rftgebornen, SBengel, äunt
Stiachfolgcr (1376) foftete iljnt hohe ©elbfuntmen für
bie Kurfürften; ja , K. mürbe fogar ber bei ber ®oI»
benen S u d e befolgten ifeolitit ungetreu, inbetn er bie
3 uftimmung beg ifeaßfteg basu einholte, um ben SSi»
berffirud) ber Kurfürften 31t befeitigen. 9cachbent er
1377 biefem feinem älteften S o h n aufeer ber Kaifer»
mürbe Söh m en , Scfelefien unb ben größten Teil ber
Saufife, bem smeiten, Siegm unb, bie W art Sranben»
bürg, bem öritten, J o h a n n , bag § er 3ogtitnt ©örlife
unb bie Dfeumart alg ©rbe beftimmt hatte (Währen
mar an Karlg Steffen igobft unb ifei'oiöh übergegnn»
gen), ftarb er in iferag, mo ihm 1848 ein Tentranl
(non ¿ähnel) errichtet mürbe. S g l. feine trefflidje
Selbfibiograßhie »V ita Caroli IY . ab ipso conscripta« (big 1346) in Söfemerg »Fontes rerum gerlrtanicarum«, S b . 1 (beutfd) bon Ö lgner,Scip3. 1885);
S e l s e l , ®ef<hid)te Kaifer Karlg IV . Oferag 1780,
2 S b e.); Ü E er u n g fl), @efd)id)tc Kaifer Karlg IV.
unb feiner 3«>t (S b . 1— 3 , jfnttgbr. 1880 — 92);
S ö h m e r , T ie 3?egeften beg Kaiferreidjg unter Kaifer
K. IV . (hrgg. bon ¿über, baf. 1877, 9iad)trag 1889);
g r i e b f u n g , Kaifer K. IV . unb fein Ülnteil am
geiftigen Seben feiner 3 e it (Söien 1876); © o ttlo b ,
Karlg IV . pribate u. politifcfee Sesichungeu 3U grant»
reid) Q nngbr. 1883).
6)
K. V ., ö e u tfd je r K a ife r ttnb (alg K. I.) Kö»
ttig b o n S p a n i e n , geb. 24. gebr. 1500 in ©ent,
geft. 21. S ep t.,1558, ältefter Sofen Sb'liWs». beg ©rj»
hersogg bon Öfterreich, unb igobanttag, ¡jcr
tcr beg Königg gerbittanb bon Ülragonien unb feiner
©cmahlin SfnbeUa bon Kaftilien, mürbe unter ber
Sluffidjt feiner T ante, ber ©rshersogin Wargarete,
bon SBiUjelnt bon ©rot) unb bem ilirechter-Sriefter
§abrintt glorigsoon (bem nadpnaligen ifeapft §a»
briatt V I.) in ben Siieberlanbett ersogen unb unter»
richtet. 9iad) bem Tobe feineg Saterg (1506) marb er
§err ber 9iieberlanbe; 1515 mürbe er für großjährig
ertlärt; 1516 nadj gerbinanbg Tobe fiel ihm bie fpa»
itifdje ©rbfehaft 3U , ba feine W utter Johanna geifteS»
tränt unb sur Regierung unfähig mar. 1517 ging er
mit nieberlänbifd)em ©efolge nad) Spanien, ©r unb
feine © ünftlinge erregten bort grofeen UnmiHen, fdjon
1518 gab eg ernftliche ^Reibungen m it ben ©orteg;
el)e fie gcfcblidjtet mären, lehrte K. 1520 nad) beit
Siicbcrlanben 3urücf, morauf 1521 ber fogen. 91uf»
ftanb ber ©omutunerog augbradj, ber erft 1522 un»
terbriidt mürbe. K. mar nämlid) 28. ¡gmti 1519 »on
ben beutfdjen Kurfürften in grantfurt a. 2)c. 3um
Kaifer crmählt morben unb mürbe nun 22. Ctt. 1520
in Stachen gefrönt. 3 n ber ihm auferlegten SBahl»
tapitulation nont 3. ^ u li 1519 hatte er unter anberm
and) bie ©rridjtung eineg SicichSregintentg mährenb
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leinet Dornudfidjtlid) öftern Slbmefengeit Don Scutfd)» ©biftd gemagnt, aber ogne ©rfolg, aueg bie Söefcglüffe
innb Deriprocgcit. $ u biefcnt gm cd berief er im 3n« bed ämciten ©gegercr Reidjdtagd (1529) gegen bie
nuar 15dl einen Reicgdtag nad) SBorntd. § ic r traf Sicfonnatton maren fntcgtlod geblieben; fegt gebaegte
ec nud) eine für feine gange Regierung bebeutungd« er ernfilid) ein^uf(greifen. SSoit ben unaarifegen Sin«
rotte ©ntfcgcibung: er nafjnt Partei gegen bic Don gelegengeiteit unb einem ©infatt ber S ü rfen beim«
Sutgev crftrebte Hirdjenreform. H. mar ein ftrcngcr | rugigt, befonberd aber um bem unt fid) grcifenbenlRro«
M jolif, bcr fidj gmar nid)t Dcrgeglte, bafj in bcr j teftantidmud entgegenjumirten, fdgricb ft\ auf 1530
Sirdic mandjed fd)IcdE)t genug beficlit mar uub bcr I einen Reicgdtag nad) Stugdbnrg a n d ; gier überreicg«
Sefferung beburfte, auch entfcgloffen mar, eine foldfe ten igm bie tßroteftanten igr ©taubendbefenntnid (f.
Befferung gerbeigttfügrcn; bod) mar eine fo rnbifnic StuflSBurgifcge Sonfeffion), fliegen aber auf feinen ent«
Becänberung, toie fie bie beutfcgen ißroteftanten er« fcgicbeneit SSiberfprucg. 3 m Rci^dabidjicb bcfagl H.
jtrebtcn, nidjt nach feinem S in n e. Stuf bem SSornt« ben iproteftanten unter fegarfen Srogitngen bie 3iüd«
jec 9ieid)§tag mürbe unter Harld fnerfönlidjer Seil« tegr gur fatgolifcgen Hircge. ©r trug bei bem $n gft
natjmc Sntfjer ald Heger in bie Siegt getgan unb burd) auf ein attgemeined Honäil a n , ebenfo um ben $ro«
ba§ SBormfer ©bilt Dom 8. 3Rai bie Ünterbrüdung teftantidmud gn unterbriiden, mie um eine Hircgcn«
¡einer Scgre befogien. Rod) 1521 brad) ber .Stricg Derbefferung nacg feinem S in n e eingufügren; gieieg«
mit grang I. Don granireid), ber burd) Harld Über» geitig aber mar er entfcgloffen, bie SBiberftrcbenben
modjt ernfilid) bebrogt m ar, über bie ¡¡jerrfegaft in mit ©emalt gunt ©egorfant gu bringen. Slbcr meber
Italien aud. S e r tpaßft 2eo X ., burd) Sntgcrd SSer« 1530 nod) 1531 geftattetc igm feine 2age, biefen ©nt«
urteitung gemonnen, unb faft alle S ta aten Ita lie n s, fd)lufj audgufügren; ja, 1532 mar er gegmungen, ben
felbft ipeinrid) V III. Don © nglanb, traten auf Harld Slrotcftanten Hongeffionen gu gemagren: cd tarn bcr
Seite. Ser Harngf Derlief für S . glüdtidj; ÜDfailanb erfte Sfürnberger Reltgiondfrtebe gu ftanbe. SJiit einer
marb 1521 ben grangofen entriffen, bie 1522 nadj j Slrmee Don 8 0,00 0 ältann braeg ber Staifer gierauf
ter Siieberlage igred gelbgerrn ¿aittrec bei Sicocca 11532 nacg U ngarn gegen bie Sürfen auf unb nötigte
galten gang räumen mufften. H. entmarf l)ierauf fie gum Rüdgug. S a n n fegrte er burd) Ita lie n nacg
mit feinen ®crbiinbeten ben $Ia n , gang granfreieg gu © ganien gurüd. Unaudgefcgt brogte igm ein neuer
erobern unb fid) in bie Söeute gemeinfigaftlid) gu tei« frangöfifeger Hrieg; unmtber)teglicg Derbreitetc fieg in
len. ©r lief} beStjalb fein ¡jjeer in granireid) entfallen, Seutfcglanb ber ^äroteftantidmug, unb bcr $a|)ft mar
unb roefenttidjen Singen gemägrte igm ber Übertritt in feiner SBeife gnr Berufung bed Hongifd gu bemegeu.
beb ßotmetablcd Start Don Siourbott auf feine ©eite. 1535 untem agm H. einen jjitg miber bic unter bent
Sdjoit belagerte bad taiferlicge §eer SRarfeitte, ald ed ©cgug ber tpforte an ber afrifanifegen Hüfte fieg bil«
Don grang gunt Rüdgug nad) Ita lie n gedrungen benben fRaubftaaten, erfiürmte ben ifimfen Don Sunid,
mürbe; I)icr erlitten aber bie franjofifeijen SBaffen ©oletta, figfug ©gairebbinSBarbaroffa in einer groficit
eine neue Rieberlaae bei tßaDia (24. gebr. 1525), gelbfcgladjt, fegte beit Derfagten S e i Sffulei S>ajfan in
grätig felbft fiel in ©efangenfegaft, mürbe nad) ©ga« Sunid iuieber ein unb befreite 20,000 ©griftenfflauen
nien gebradjt unb muffte in bent ungünftigen gricbeit and ben §nnben ber Slarbaredfcn. SBägrenb biefer
ju SM rib (14. Qait. 1526) auf Ita lie n Oergidjten gliidlicgcn Hämgfe mar aber Honig ¡Jrang Don granf»
unb Sutgunb gurüdgttgeben Derfßrecgen. Stber fofort reieg Don neuem in ©aDotien unb Oberitafien ein«
nad) feiner greilaffung ergob er aufd neue bie Ssiaf» gcbrod;cn. ifwnr marb er nud bem größten S e il bcr
fen unb fanb bereitmittige ©enoffen gegen btebrogenbe faDogifcgcn Ünnber mieber Dertriebcit; bad fniferfiege
Überniod)t bed Staifcrg. IRagft ©lernend V II. fcglof) l^eer aber, bad in bic tßroDence einfiel unb fogar 1536
1526 ein Söünbnid m it ben ¿auptftaaten in Ita lie n atfarfeitte belagerte, fag fidg gum Diüdgug genötigt.
fowie mit Honig grang gegen H. S ie faifcrlicgcn S u rd ) bic Sem ügungcn bed neuen ißnfiitcd sfJnul III.,
Jruppeit brangen gierauf in Stetten ein, gogen gegen ber H. and) bic Slerufung eined Hongild Derfgracg,
¡Rom unb erftürmten unb glünberten bie ©mige © labt tarn 1538 gu Siigga ein gegnjägriger SBaffenftittftanb
6. mini 1527; ber Ißagft gielt fid) in ber ©ngcldburg gu ftanbe, unb 14.— 16. 3 u li b. 3 - fnnb gmifegen bei«
eingcfcgloffen unb enttarn erft 1528 aud R om . Sinn ben SÄonardjen eine Dertrauli^e S3efprccgung gu
ertlärten granireid) unb ©nglanb bem Staifer ben Sligued=SDforted ftatt, mo beibe bic SBcrliingerung bed
Stieg; eine frangöfifege Slrtttee unter Sautrec eilte SBaffenftittflnnbed befcgloffen.
bem Sjjagft gu § ü fe , brang bid an bie neafmlitanifdge
Sind) furgettt Slufentgalt in Spanien rief eine megcit
©rertje uor unb belagerte © aeta, muffte aber, ald Dermeigerter Hriegdfteuer andgebroegene ©ntgörung
flnbrea S o ria , ber Slbmirat Don © enna, gum Staifer ben Staifer in bie Siicbcrlnnbe. ©r nagm feine Reife
überging, unoerriegteter ©aege abgiegett. ©in gmeited burd) granfreieg, erfegiett 1540 üor bem aufftnnbifegen
fmngöfifcged §eer, bad im ©ontmer 1528 in Ita lien © ent, untermarf ed unb fünfte bic Dicbctteit aufd
erfegien, marb ebenfalls gurüdgemorfen, unb ber bar« ftrengfte. Sion ben Rieberlanbeit ging H. 1541 bureg
auf folgenbe griebe Don ßam brai (1529) fiegerte H. Seutfcglanb, Don ba nad) 3tnlien. S m tn untem agm
bie Igerrfcgaft über Ö talien, bie aueg ber s£af>jt aner« er einen |ju g gegen Sllgicr, begleitet Dott bcr SBIütc
tannle. 1529 reifte St-, naegbem er 29. S u n i in 33ar» bed fpanifegen unb italienifcgen Slbeld unb ben 3J£aI«
cclona fid) mit bem tßabft Derfbgnt gatte, and ©ga« teferrittern. Slut 20. Oft. erreidjte bie glotte bie £>öge
nien bitccg gtalicn nad) Seutfcglanb unb lieg fid) Dott Sllgier. ©intretenber ©turnt gerftreute jebod)
untcrlnegd Don ©lernend V II. 24. gebr. 1530 in S3o« feine ©cgiffe; bie gelanbeten Sruggcn fagen fi^ ben
logncujum Staifer frönen.
Singriffen ber geinbe megrlod greidgegeben, unb H.
Sie Reformation gatte inätoifegen groffegortfdjrittc tegrte m it einem füntnterlicgen Dicftc berfelben gurüd.
in Seutfcglanb gemadjt, buregaud gegen ben SBittcn S icfe Slebrängnid Harld glaubte grang Don grnnf«
be§ Saiferd, an beffen Ulbfegung fogar bie gürften reid) enblid) ald bett reegten Slugenblid gttr Sücber«
gebürgt gatten, ald er bad SReidgdregiment auflöftc; merfung feined geinbed beititgen gu tnüffen. ©in an
bcr Sieg Don $aD ia gatte aber bicfcit ifälait gegitt« gmei frangöfifcgen©efanbten bei igrer Suregreife burd)
bert. SSiebergolt gattest.anSottftredung bedSBÖrntfcr bad tnailänbifcge ©ebiet Deriibtcr SRorb, mofitr ber
58*
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In ifer feine ©enugtburatg geiucifjrte, war ber S?or=
Wanb, baß gra n s 1542 K. tn S o n n ten , Sujem burg,
¡Brabant, glanbern unb ÜRaiianb gugletcf) angxtff.
¡über Slnbrea S o r ia blieb SReifter sur S e e , unb bie
franjbftfcben Slrraeen erreichten nicht ben gewünfd)»
tcn ©rfolg. K. brachte 1543 m it fd)ncHen Sd)läneit
beit ipcrgog »on Siebe ju r U nterw erfung, bet lief)
gra n s batte anfdjliefjen wollen, unb 1544 brnrtg bag
fniferliche ¡geer unter Karlg gübrung fiegreicb big in
bie SZäbe bon ¡Parig. ¡Plößlid) fchloß er grieben mit
gra n s ju ©ripp 18. S ept. 1 5 4 4 , in welchem gra n s
ohne »eitere Skrluftc babonlam. S e n n enblicb batte
ber ¡Papft bag bon K. feit langem geforberte S o n jil
nach Srien t berufen, unb er » a r nun entfdjloffen, ben
allgemeinen grieben in ber Kirche berjuftetlen. 3 »
SSuli 1546 auf bent ¡Regensburger 9ieicb§tag lief) er
bie lange borgebaltene SRagfe ber SRilbe unb 9?cr*
föbnlid)teit fa llen : er erflärte bie giibrer ber ¡Prote«
ftanten alg ¡RebeHen in bie ¡Hebt. ¡Über bie id)titnlfat»
bißben ¡Bunbeggenoffcn iatnen ibm in ber Kriegg»
rüftung jubor, unb m it Slot hielt fidb K. gegen bie
überlegene proteftantifebe §eeregmacbt. ©rft alg ber
igersog SRoriß bon Sacbfen in bag Sanb feineg ¡Per»
»an b ten , beg Kurfürftcn J oh an n griebrich, einfiel,
erhielt K. bag Übergewicht. S a bie fcbmalialbifcben
¡Berbünbeten eilig nach Sacbfen abjogen, fo tonnte
K. bie fübbeutfeben ¡Bunbeggenoffen berfelben einen
nach bent anbem untennerfen; enblicb gab bie Schlacht
bei 9Jiü()lberg an ber ©Ibe 24. Slpril 1547 aud) ben
Kurfürften bon Sacbfen unb freiwillige Unterwerfung
ben üoubqrafen non Reffen in feine jpanb.
Stach Vernichtung beg Scbmalfalbifcben ¡Bunbeg
befebäftigte fid) K. aufg neue m it bem ißlan, bie ¡Rcli»
giongparteien »ieber jtt bereinigen, unb erließ 3u bem
©nbe auf bem SluggburgerSReicbgtag 1548 bag fogen.
In terim (f. b.), bag febod) ben gewünfebten ©rfolg
nicht batte. S ie ©ewalttf)aten beg Katferg fowie fein
Slnftnnen an bie Kurfürften, feinen S o h n ¡Philipp 3unt
beretnftigen Kaifer ju beftimmen, brachten eine neue
Koalition ber proteftantifeben gürften gegen ihn ju
ftanbe unb bewogen namentlich ben Kurfürften SJtoriß
bon Sad)fen 311m Ulbfatl. Seßterer benußte bie ihm
non K. 1550 übertragene SldjtgooHftrccfung gegen
SJtagbeburg 3ur ¿jufammenbringung einer hinreichend
ben Sln3ahl bon Struppen, febtofj inggebeim ¡¡Serbin»
bungen m it ¡peinrid) II. bon grantreich unb mit
mehreren beutfeben gürften unb erhob fid) im grüß»
jal)r 1552 gegen ben Kaifer; er brang imSRai in S ir o l
ein u. berfolgte K. perfönlid), fo baf) biefer bon gnng»
brud nur m it genauer Stot nach SSiltnch enttarn. Karlg
SRad)t » a r bürd) biefen Slufftanb gebrochen, er mußte
»ibcrioillig in bat bon feinem SBruber gerbinanb ncr=
mittelten ißaffauer ¡Bertrag bottt 2. Slug. 1552 ttnb
in ben Sluggburger ¡Religiongfrieben bom 26. Sept.
1555 Willigen, ©leichseitig aber batte §einrid)II. bon
grattircid) bie lotbringifd)en ¡Bigtümer SReß, S o u l
unb ¡Berbutt in ¡Bcfiß genom m en, unb K. berfuchte
bergeblid), SReß 3nrücfsuerobent; int gebruar 1556
fchlofi er m it grantreich 5u ¡Baucelleg einen ¡¡Baffen»
ftiüftanb auf fünf gaßre. g m Cttober 1555 trat K.
feinem emsigen S o h n , ¡Philipp, 3» SBrüffel bie SZieber»
lanbe ab, 15. g a n . 1556 ebcnbafelbft auch Spanien
unb SZeapcl. S e it beutfeben Kurfürften ließ er im
Septem ber b. g . feine förmliche Slbbantunggurfunbc
Sugeßen. ©r felbft 30g fidb in bag Ktofter S a n f)ufte
bei ’P tafcncia in ©ftrentnbura surücf, »0 er ben ¡Reft
feineg Sebeng in gurücf gesogenbett, aber bod) unter
lebhafter Seilnabnte att ben SBeltereigniffen unb ben

Stantggcfdßiften 3ubra_cbtc unb 1558 ftarb ; er würbe
1574 int ©georial beigefeßt. Seine GSemnblingfnbcfln
0011 P ortugal hatte ibnt ^biiibt>II-i feinen Stachfolgcr
in Sbaitteit, SRaria, bie Wcmai)lin iDîanmiliang I I,
unb g o b a n n a , bie ©eittnblin beg Sbronfolgerg god
bann » 01t Portugal, geboren. .gol)aitn öon ßfterreicb
(f. guan b’3tnftna) unb SRargarete, bie ©etnablin beä
,§er3ogg oon ißarma, fßäter Statthalterin ber Stiebet»
lanbe, Waren natürliche Siiibcr Karlg. S ein Steicb
batte Spanien m it ben amerifanifcbeit Kolonien,
Steapel, bieStieberlanbe u. Öfterreid) um faßt; er batte
1536 bagipersogtuntSJZailanb noch hinjugefügt, 1521
aber fchon Dfterreid) feinem 1531 31111t römifcheit
König gefrönten SBruber gerbinanb abgetreten, ber
nach Karlg Slbbanfttttg bie öfterreichifche ober beutfehe
Sinie ber ^abgburger begrünbete.
K. War »on fchmächtiger ©eftalt, fpcit entwicfelt unb
freinftid) ; fd)Wereg@id)tlciben lief) ihn früh altern. Slud)
geiftig reifte er langfnnt, seigte aber eine grobe ffäljig5
feit u. Slugbauer in ber Verfolgung feiner Seltherr»
fchaftgpläne, bie er nad) großen ©rfolgen fcbließtich
hoch fdieitern fal). g ü r Seutfchlanb war eg »erhäng»
nigöoll, baß er für bie beutfdjengntereffen u. SBünfche
feinen S in n unb für bie beutfeben religiöfen unb fireb»
liehen gbeett fein SBcrftänbnig hatte. S ein SBirlen für
Seutfdflanb unb befonberg für bie ¡Reformation ntuß
begbalb ein ttnbeilnolleg genannt Werben. K. bat fein
Sehen 1550 felbft befdjrieben. ©rft fürslid) ift eine
portugiefifepe Überfettung feiner SRcmoiren aufgefttn»
beit unb »on K c r ö p tt bc 2 e t t e n f ) o » c unter bent
S itel: »C om m entaires de C harles-Q uint« (SBrüff.
1862; beutfdh öoit Sönrnföntg, Seip3- 1862) »cröffent»
lid)t worben. S ie gleichseitigen §iftorifer go»iug,
Sleibanug, Sepulüeba, Sfbriatti u. a. haben feilte ®c»
febiebte bebanbelt, S a t t b o o a l bat augfpanifdfctt¡Re»
lationen »V ida y hechos del emperador Carlos V.«
(1604) 3ufammengeftetlt. Später ift feine @efd)i<bte
oft bebanbelt, 3. SS. »on ¡R o b e r tfo n (Sonb. 1769;
nette Slugg. 1886; beutfd), 3. Stuft., SBraunfd)». 1795,
333be.); »on ltetterttSBerfen »gl. ¡ö a u m g a r tc it, ®e»
fdjichteKarlgV. (S tu ttg. 1885— 92, 3 Söbe.); ¡Ranfe,
Seutfdfe ©efcpichtc int Zeitalter ber ¡Reformation (6.
Slufl., 2eip). 1 8 8 1 , 6 V be.); § e n n e , H istoire du
règn e de Charles - Q uint en B elg iq u e (SBrüff. 1858
— 6 0 , 10 SBbe.); ß). be 2 e » a , Storia documentata
di Carlo V . in correlazione a ll’ Ita lia (Sleneb. 1875
— 94, 5 SBbe.); S R ig u c t, B iv a lité de Charles-Quint
etF ra n çois I (ißar. 1 8 7 5 ,2 'Bbe.); SJiaurcnbred)cr,
K. V. unb bte beutfdfen ißroteftanten (Süffelb. 1865);
^ ö f l e r , Karlg I. (V .) SBabl sum römifeben König
(SBien 1874); S a n s , Korrefponben3 beg Kaiferg K. V.
(Scips. 1844 — 4 6 , 3 ¡Bbe.); Wa d)a r b , Correspon
dance de Charles - Q uint e t d’Adrien V I (SBrüff.
1859); ». S r u f f e l , Knifer K. V . unb bie römifche
Kurie 1544— 46 (SRüitd). 1877— 9 0 , 4 S ie.); ¡Rö§=
1er, SieKaiferW af)!KarlgV.(¡Kien 1868); ©aeparb,
H etraite et m ort de C h arles-Q uint au monastère
de Y u ste (¡Brüff. 1 8 5 5 , 2 ¡Bbe.); S t i r l i n g , Sag
Klofterleben Karlg V . (a. b. © ngl., Scips. 1852);
S R ig n e t, C harles-Q uint, son abdication, son séjour
et sa m ort, etc. (10. Slufl., ¡par. 1882).
7) K. V I. g o f e p b g r a n g , geb. 1. Oft. 1685, geft.
20. Oft. 1 7 4 0 , S o p n Seopolbg I. aug beffen britter
©be m it ©leonore »on ber V fa ll; trat 1700 bei bem
£obe Karlg I I ., beg legten fpanifehen .habgburgerg,
àlg fprätenbent ber fpaniidjen Krone auf unb würbe
hierbei »on ben bag Übergewicht ber ¡Bourbonen in
©uropa befätnpfenben Seemächten unterftüßt (f. epa»
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nifijet SrBfoIßefrieg). T O ftönig ft. III. »on ©paniert Verträgen fidj bie ©arantie ber ©roßmnd)tc für bie
reifte ft. 1708 gunädpt nad) Englattb, fdjiffte fiep bort Ißragmatifdje © anttion auf nEe Steife gtt »erfeßaffen.
im ganuar 1704 mit 12,000 ¿Kamt englifdj-ljoüän» ®ocf) ging er hierbei namentlich ben betttfehen 9-Ääd)»
biidjei' Gruppen ein unb lanbete äuerft in Siffabon, in ten gegenüber m it fehr engßergigent S in n e gu SSerte,
ber Stefibeng beg ißm Befreunbeten portugiefifdjen Wäßrenö er Spanien unb grantreid), aEerbingg bie
tpofeä, bann in ftatalonien. 9tur hier fnnb ft. ernft» gcfät)rlid)fteit ¿Rächte, burd) bie Weitgehcnbften Soit»
lidEteAnhänger unb greunbe, bie ißm aud) fpäter nad) geffioneu gu befdfwidjttgen fudjte unb auf biefe Steife
fifterreid) folgten. ® ie äRefjrgaljt ber © panier, na» 1735 nad) beut unglüdlid)en sfSolnifd)ctt Erbfolgctrieg
incntlid) bie Scinbcr ber ftrone ftaftüien, gingen bent Dieapel unb ©igilien nerlor unb ben ©eWinn Lotß»
Vottcbon ißhilipp V . an. S n SOiabrib, ttto er gweimal ringettS für bie frangöfifhe ftrone toorbereitete. ®ett
feinen Einzug hielt, behauptete er fiel) nur eine turge proteftantifchen ¿Rächten bagegen fudjte m an forg»
3eit unb mußte Bei bent Haß ber iatfjolifchen ©panier faltig jeben Vorteil öorguenthaiten, ber ihnen aug ber
gegen bie fremblänbifdjen, mciftproteftantifcEienSrup» großen habgburgifd)en Erbfcßaft entfpringen tonnte.
fett, bei ber Uneinigteit int ftrieggrat unb ber ntili» ® en HoEänbern Würbe gwar 1731 bie Öftinbifdjc
teirifdjen Überlegenheit granfrcid)g trog ber ttmfid)» Hanbelgtompnnie geopfert; betu ftönig bon ißreufgeit
iigett Mricggtüd)tigEeit tt. ßeroifchen 5lttgbauer ©ttibog bagegeit glaubte m an burd) Serfprcdjungcn genug»
ton Statjremberg nad) ber ©efangemtehinung ©tan» tt)un gu tonnen, bie fidj auf Sülid) unb Scrg begogett
Ijopeg feilte Hoffnungen auf bie fpanifdjeftrone itnttter unb nidjt eroftlid) gemeint Waren. Blttd) gogen.biefe
meljr aufgeben lernen, Wie gäh er and) an ihnen feft» 93erhnitblungen ft. »on wichtigen Sittereffen Öfter»
hielt. TO fein Sruber Sofepl) I. 171 1, ohne mann» reidjg ab unb bewirtten, baß er bie SSeljrfraft beg»
lidjc Erben 31t hintcrlaffen, ftarb, fe^te ft. feine ®e» fclben Ocrfallcn lieft, fo baß ber 1736 mit fRußlattb
maljtin Elifabetf) non Sraunfdüucig-Süneburg (geb. begonnene neue Sürtentrieg uttglüctlich »erlief unb
28.?lug.l691), m it Welcher er fid) 1708 in ^Barcelona Öfterreici) im grieben »on Söelgrab (18. ©ept. 1739)
bermählt hatte, in Spanien als SRegentin ein u. lehrte alle IBorteile beg fßaffarowißer griebeng wieber »er»
nach $eutfd)Ianb gurücf, wo er bie Herrfdjaft über lor. SDiit ft. erlofh ber habgburgifche SKannegfinmnt;
bie fjnbgburgifdjcn Laube übernahm unb’int ®egctn= if)nt folgte feilte m it grattg »on Lothringen »erwählte
6er 1711 and) alb ft.„VI. gum Saifer getränt Würbe. Socpter 9Äaria®he»efia. ft. War nicht oI)neS3egabung
Sa auf biefe S e ife Öfterreid) unb Spanien bod) in unb Söilbttng, hatte S»tereffe für ftünfte unb ffiiffen»
einer Hanb nereinigt Worben Wären, Wenn ft. gefiegt fdfaften, aber Wenig poütifche ©inficht unb War eigen»
hätte, fdjloffen bie Seemächte 1713 mit Jyrantrcici) ben fin nig, ohne energifd) unb beharrlich gu fein. S g l.
grieben non Utrecht, in bctit fie ©paitien beut Sour» S J ta ffu e t, H isto ire de l ’em pereur Charles V I
bott liegen, bent aber ft. V I. fid) nicht fügen Wollte. (Blutfterb. 1 7 4 1 , 2 S b e ; beutfd), Dtegengb. 1742);
Erft und) Verlauf eines Weitern frudjtlofen ftriegg» S R abicg, ftaifer ft. V I. alg © taatg» unb Soltgw irt
ja[)re§fcf)lofäK. bengrieben OonSiaftatt 7. ÜÜiärä 1714, (ÜBien 1886); iß. 31. ä l a S a n b e , H istoire de l ’em bent bie Otatififation in Saben für bag Seittfcße 9ieid) pereur Charles V I (H aag 1843); S a n b a t t , ©e=
7. Sept. folgte. S ie für Öfterreid) neugewonnenen fd)ichte ftaifer ftarlg V I. alg ftönig »on Spanien
©ebiete aug ber fpanifdjen Erbfchaft, B elgien, SJtai» (S tu ttg. 1889). S o n befonöernt SBcrtfinb: g o g »
tanb, Neapel, Sarbiitien, Welcfjeg fpäter gegen ©igitien c a r iit'ig (beg »enegianifchenöefanbten)»Arcane ntenu§getaufd)t Würbe, erhielten burd) S . eine befonbere m orie, ossia seg reta h isto r ia d e lr e g n o d iC a rlo V I.«
Verwaltung, bei w elker lebiglid) iponifclje Etnigran» (Snbua 1750).
ten Einfluß übten. Sfroß beg glüctlicßen Sürtentriegg,
8)
ft. V II. 3U b rech t, geb. 6 . 91ug. 1697 in Srüffel
ben ißring Engen 1716 begann unb burd) beit glän» alg fein S ater Statthalter ber Diieberlanbe War, geft.
jettben grieben ooit fßaffnrowiß 1718 beeitbete, burd) 20. S a n . 1745 in 9)£ünd)eit, ältefter © ohn beg ftttr»
welchen ©erbien unb bie SBalachei an Öfterreid) fielen, fürften 2Raj Entanuel »on S a ß ern , fiel int ©pa»
nermod)te Eugen feine frühere S tellu n g in ben öfter» nifheit Erbfolgctrieg (1706) in öfterreichifche @e»
reicbifcljen unb 3teich§angelegenl)eiten nicht 31t behaup fangenfehaft unb würbe m it feinen Srübern alg © raf
ten unb faß fich burch bie fpanifche unb Sefuitenpartei »on SBittelgbad) in ftlagenfurt, fpäter in ©rag er»
nnt Hofe überall guritdgefeßt. ftarlg l)öd)fteg Sitter» gogen. Stach feiner greilaffuttg (1715) unternahm er
effe fcpieit fid) bat)ht 31t tongentrieren, feiner eignen Steifen unb befehligte 1717 im Sürtentrieg Baßrifche
weiblichen 3)efäenbeng für ben g a E feines föhneiofeit Hilfgtruppen. 1 722 »enttählte er fidj m it äJtaria
'Jlhleheiig ben Sorrang nor ben gut Erbfolge bered)» Blmalie, jüngerer ®od)ter beg ftaiferg S°feph I-, bie
tigten $Bd)tern Sofepl)8 I. gugufichern. ®urd) biefeS jeboef) allen Erbnnfprüd)en entfagte. Stad) bent ®obe
Seftreben ftarlg entftanb bag ©ntnbgefejs, bie iß ra g » feineg Saterg (26. gebr. 1726) folgte er biefettt in
ntatifche © a n t t i o n , bie 19. 3lprii 1713 guerftoer» Saßern unb in ber fturwürbe. Seinem Hang brachte
öffcntlid)t unb »01t noch größerer SBicßtigtcit Würbe, erHobenwatbeci unb bie wartenbergifchenHerrfdjnftcn
nis ber cinjige ©otjn ftarlg 1716 ftarö. 311g fich nun gu. 3 UÖfterreich trat er nur turge^eit itt ein freunb»
bie Söäjter feineg Sörttberg m it ben bringen oon licßeg Serhältnig unb ftcEtc betu ftaifer Karl V I. ein
Vaßent unb ©adjfcit Ocritiählten, würben fie ge» Htlfgtorpg gegen bie Sürteit (1738). Unmittelbar
jwitngcit, allen Erbrechten gtt entfagett. Hierauf be nach betn ®obe beg ftaiferg proteftierte er aber gegen
gann ft'. lliiterf)anblitngen m it ben ©täitben feiner bie Ißrngmntifcbc © anttion, »erbanb fieß 1741 mit
Bänber, mit Kroatien, Ungarn, ® irol, Söl)nten, öfter» grantreich, S p a n ien , Sachfett unb ißreußen, fiel in
reich ic., gulcüt mit ben ÜRieberlanbctt (1724), unb er» Öfterreici) ein, ließ fid) hier alg Ergßergog Ijulbigen,
langte bie 3 ujid)crung, baß erfteng bie fämtlichen öfter» rüdte bann in Söhnten ein, gew ann 25. 9to». burd)
teichifhen Länber im gaE e feineg ®obeg ungeteilt Überrumpelung ißrag unb ließ fich alg ftönig »on
bleiben unb gweiteng an feine ältefte ®odjter, 'JJiaria Soßm en ijulbigeit. 3ltn 24. S a n . 1742 wttrbe er burch
Sherefia, uub beren gefamte 9iad)£onttuen oererbt frangöfifeßen Einfluft gitiit beutfdjen ftaifer gewählt.
werben foEtcit. 8 . fuditc nun wii()renb ber großen TObaJb aber wanbte fid) bag ftrieggglüd, SRaria
europäifdjcn Sermidelmtgeit bttreh eine Steiße non ®hereftn warf m it Hilfe ber Ungarn ben geinb aug
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Oberöfterreidj unb eroberte tn îurgent gang ©apern.
S . flüd)tete nacp granifurt. SRocp größer tourbe feine
©ebrängniS, a ls Cfterreid), ©cplcficit opfernb, m it
© reußengrieben fcplofs. Sartg IcjjtcbebeutcnbeSRadjt,
baë Bapciîdpfraujôftfcpe §eer, lourbe in ©rag_ non ben
Ofierreicpern fo eng umftelit, bnf; ber frangofifcpe ©e=
fepISpaber ©etleiSle mitten im Aiinter ben âîiicfgirg
auS © ôpinen antreten mufite. g io a r geftattete ein
©ieg ©edcnborfS S . 19. April 1743 einen iurgen ©e«
fud) in ÏRüncpen ; aber gleidt) barnitf fcplug ©corg II.
Son © nglanb bie gransofen bei Settm geu (27. ¿ u n i
1743) unb geloann S ari »on Sotpringen einen ©ieg
über bie © apern Bei © im bad), toorauf Cfterreid) ftcp
in © apern pulbigen lieg. ® ie fMlfe griebricpS II.,
ber 1744 in ©öpi'nen einfiel, »erbefferte SarlS Sage,
unb ©ecfenborf füprte S . 23. Ott. b. 3 . in feine A'efi»
benjftabt ÏRüncpen jurüd. © gl. § e i g e l , ® er öfter»
reiepifcpe ©rbfolgeftreit unb bie Saiferloapl SarlS V II.
(jRörbling. 1 876); »®agebudj Saifer SarlS V IL auS
ber 3 e it beS ofterreicpifcpen ©rbfoIqefrieqS« (prSq.
»on Jpeigel, ïRünd). 1883).
[»n& cit.] 9) ff. g r i e b r id j , © r o ß p e ^ o g » o n
© a b e n , gcb. 22. 3!o». 1728 in Sarlërupe, geft. 10.
3 u n i 1811, S o p n beS ©rbfjrtnjen griebrid) »on ©aben«
® urlacp, folgte feinem ® roß»ater, bem ÏRarlgrafen
SarlSBilpeltn in ©aben»®urlad), erft unter ©ormunb«
fcpaft feines DpeimS unb bann feit 1746 felbftänbig
in ber [Regierung unb füprte biefelBe im S in n e bcr
H um anität unb ber A ufflärung. AIS ip m l7 7 1 ©aben«
©oben jufiel, erleichterte er mich hier »iclfad) baS Sog
ber untern Stiinbe, inbem er 1783 bie Seibeigenfcpaft
anfhob, gab baS erfte ©eifpiel beg greiäügigteitg»
fhftemg, trug bie SanbeSfdjulben ab, beförbertc Ader«
bau, ©enterbe, ifmnbel unb geiftige© ilbungunb fdjrieB
felbft einen »A brégé des principes de l ’économ ie
politique« (SarlSr. 1772). S e in § o f loarb »on Bielen
Sichtern unb ©eiehrten befmpt. 1785 fcploß er fiep
bem gürftenbunb an. 3 n folge beS SReBolutionSfriegeS
»erlor er 1796 feine © efißungen auf bem linfcnfRhetn«
ufer, toarb aber 1803 m it bem S tifte Sonftan3, ber
recptSrpeinifdjen ©falg m it ijbeibelberg, t»o er bie Uni»
»erfität ¿U netter © lüte erhob, k. entfchäbigt unb
1 . 9Rai 1803 Surfürft »on ©oben. ®urcp ben ©reß«
Burger grieben erhielt er ben ©reiggatt nnb bie S ta b t
Sonftang. 1806 trat er alg fouöeräner g ü rft bem
[Rpeinbunb Bei, nahm ben ®itel ©roßperjog an unb
erhielt aberm als einen SänberguloadjS, fo itaff unter
ihm ©aben ju einem S ta ate »on 14,300 qkm mit
4 30 ,0 00 ©int», anloucpS. 3 h '» folgte, ba fein S o h n
erfter ©he m it ber eblett, geiftuoUen Saroline Suife
»on Reffen-(geft. 1783), ber ©rbpring S ari Subtoig
(geb. 14. gebr. 1755), 15. S e j . 1801 infolge eines
lln g lü d fa lles gcftorben mar, fein ©ntcl S a r i S u b «
m ig g r i e b r id ) , gcb. 8. 3 ""' 1786, feit 1806 mit
Stephanie »ott ©eauparnaiS »ermählt, feit 1808 SKit«
regent. ©r gab bie ©erfaffung »om 22. A ug. 1818,
ftarb aber nad) breijäpriger Srantpeit 8. S e j. b. 3 -,
ohne Söhne ju pinterlaffen. Außerbem patte S.grieb«
rieh au8 erfter ©he nod) 3l»ei Söhne, SRarfgraf grieb»
rid) (17 56 — 1817) unb Subm ig, ben fpätern ©roß»
pergog (1818— 30). 1787 »ermäplte er fid) in gioeifer
©he m it S u i f e S a r d i n e , g r e i i n © e p e r » o n
© e p e r S b e r g , meldje ber Saifer 1796 jur DïeicpS»
gräftn »on ¡jboepberg erhob, unb bie 1820 ftarb. AuS
biefer ©he flammten ber nachmalige ©roßpergog Seo«
polb (1 8 3 0 — 52), SRarfgraf SBilpelm (1792 -1859)
unb äJiarfgraf STOapitnilian (1 7 9 6 — 1882). © gl. A e«
b e n iu S , S . griebrid) »on ©aben (SarlSr. 1868);

S i c h t fd jm ib t, S . g. »on ©aben (§eibclb. 1878).
® ic bnbifdjc hiftorifd)e Sonuniffion gab S . gricbrichä
»©olitifepe Sorrefponbenj 1 7 8 3 — 1806« (ipeibelb.
1888 — 9 3 , ©b. 1— 3) unb »©rieflidjen ©ertel)r mit
©iirabeau unb S u ©ont« (baf. 1892, 2 ©be.) heraus.
r» a t)crit.| 10) S . j©I;c o b d r © ia y iu tilia it 9lu=
g ttft, § e r ä o g » o n © a p e r n , geb. 7. 3»1' 1795 in
DJiattnbeim, geft. 16. Slug. 1875 in Segernfee, jtoeitec
S o ljn beS §erjogS ©iapim ilian 3'ofe'ph ö°" ©fafp
^m eibrüden, nachherigett Surfürften unb feit 1806
SönigS »on ©atjern, erhielt eine »ormiegenb militari»
fdfe © uSbilbung, loarb bereits im 3 » » ' 1813 311m
©eneralmajor unb ©rigabicr ber 3 "fnnterie ernannt,
fodpt m it ©uS3eithnung in ben ©efreiungStriegen an
ber ©eite beS ©eneralS ©Jrebe a ls Sommanbant ber
1 . ©rigabe ber ® i»ifion ©cdjberg unb begleitete feinen
©ater auf ben Söiener Sottgrefi. ©r übernahm fo»
bann baS ©eneraltom manbo in 2Ründ)en, trat aber
1822, ba mehrere feiner SRilitärreformborfdjläge fein
©ehör fanben, mit bem [Range eines SaoaUeriegene«
ralS 3uriict unb lebte fortan feinen Stubien, bis ihn
SBrebeS ®ob an bie ©piße ber baprifdhen ©rtnee rief.
1841 loarb er gum g-elbmarfchall unb ©cneralinfpet»
tor bcr Olrtuee, 1860 3um Oberbefehlshaber beS 7.
beutfehen ©nnbeStorpS ernannt. 1866 befehligte er
baSfelbe im Sriege gegen ©reußen unb 30g fidj nad)
bem unglücllichen illuSgang beSfclbeit, nadjbcnt er
alte militärifdfcn ÜBürben niebergelegt, gan3 »om Bf»
fentlichen Scben nach Segernfec 3urüd. 'Seine reidien
©intünfte feßten iljn in ben ©taub, großmütige grei»
gebigteit 3U üben.
1 1 ) S . ® h c » b o r , ö e r g o g in © a p e r n , gcb. 9.
ülug. 1839 in ©offenpofen, ąmciter S o p n beg §er»
3ogg äRajim üian »on ber Sinie 3ü>cibrüc(en»©irten«
felb, jüngerer ©ruber ber Saiferin » 01t Öfterreid),
trat in bie Artillerie ein, loibmete fiep ober halb loif*
fenfcbaftlicben, namentlich ntebiainifdjcn Stubien unb
lourbe, nad)bem er baS mcbi^inifc^e Stubium abfol»
»iert patte, »on ber llnioerfitdt äRüncpen 311m ®ottor
ber ©iebigin promooiert; burd) befonbern ©rlap beS
DieidpgtanjlerS erpielt er 1880 bie ©efugniS 3ur AuS«
Übung beS iirgtlicpen ©erufS. ©ein befonbereS gmp
ift bie Augenpeiltunbe. 3 " ' ©räfefepen »Ardjiu für
Opptpatmologie« (1880) »eröffentlicpte er eine Ab»
panblung: »©eiträge 3ur ilnatom ie unb ©ppfiologie
beS ©laSförperS«. ©r loar gum erftemnal feit 1865
üermaplt m it ber ©rin3effin ©oppie »on ©aepfen,
melcpe fepon 1867 ftarb, feit 1874 mit ber ©riigeffin
SRaria 3»fepha bon © ragansa, ber ®od)ter beS »er»
ftorbenen portugiefifdjen ©rätenbenten ® om SKiguel.
©r lebt meift in Segcrnfce, baS ipm ©rin3 Sari »on
© apern (f. Sari 10) »ermnd)te, unb in ÜReran. Seit
bem ®obe feines ©aterS (15. ÜRo». 1888) ift S . burep
ben ©er^iept feines altern ©ruberS, Subm ig, §aupt
ber herzoglichen Sinie beS baprifepen ipaufeś.
[SBranOcnSurg.] 12) S . g r ie b r id ) A lb r e ^ t,
S R a r fg r a f » o n © r a n b e n b u r g =S c p m e b t, gcb.
10. 3 'tn i 1705, geft. 2 2 .3 u n i 1762 in ©reSlau, ©titcl
beS ©roßen Surfürften, trat früh >» bie preujjifcpe
Armee, seidjnete fiep im erffeit ©cplefifcpen Sriege bei
ber ©innapme »on ö lo g a u , bei HKollioiß unb ©potu»
ftp aus unb befehligte Anfang 1745 in Oberfcplcfien,
too er fiep bie befonbere gufriebenpeit beS SönigS er«
loarb. 3 m Siebenjährigen Sriege erpielt äRarfgrnf
S . loieberpolt felbftänbige Som m anboS, ba ber Sönig
ipm unbebingteS ©ertranen fepentte, unb 3eid)nctc fiep
bei §oeptircp unb J orga u auS. 3 » beiben Scplacpten
loarb er, loie bei © iollioiß, ocriounbet. ©r loar »cm
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eblcitt, menfd)enfreunblid)em ßfjarafter ltrtb liebte ! fal unb fpciter in 2Sien auf, big if)m burd) beit ©in»
Ättnfte unb SBiffenidjaften. 31 ¡gahre War er Sperren» i fluß SRetternid)? Born König Bon © nglanb bie fRegie»
meifter be? gohannitcrorbeng. 9Rit feinem ®obe er» ! rung 30. Oft. 1823 übertragen toarb. Sieben Qahre
lofd) bie Sinie S3ranbenburg=©d)mebt, ba feine Sörüber regierte er nad) Saune unb SSiHfür, fdjifanierte feine
auf bem Sd)lad)tfelb gefallen hmren. gljm gu ©hren Beam ten, BerfdfWenbete öffentliche Selber, überffiarf
iwutc 1889 ba? 7. brnnbenburgifcf)e gnfanterieregi» fich m it ben ©teinben unb reigte alle SBelt fo gegen
ment Dir. 60 Infanterieregim ent äRarfgraf K. benannt. fid) auf, baß, alg er 6. ©eßt. 1830 abenbg bag $4)«°=
I'lti-aiiiifrfiivcig.] 13) K. Ü B illjelm g e r b it t a n b , ter Berließ, fein SSagen m it Steinm ürfen üerfolgt unb
§erjog Bon 9 3 r a u n fd )m e ig , geb. 9. Oft. 1735, ba? ©d)lojt bie gange 9iad)t belagert mürbe, ©r ent»
geft. 10. Dior. 1806, ültcfter S o h n bcgipergog? St' a r 1 1. ftol), machte gegen ©nbe beg Saljreg einen lächerlichen
(geb. 1713, geft. 1780) unb ber flringeffin fJhüihbme ® erfu^, fein §ergogtum mieberguerobern, unb marb,
ß()arlotte non färeußen, mibmete fid) früh beut 3Rüi» ba er freimütigen tßergicht Bermcigerte, burch 93efd)luf¡
tärftanb, jeic^nete fid), gum ttnterfd^ieb non feinem beg Sanbtagg, me(d)en ber S3unbegtag 2. ®eg. beftä»
Cljeim, ipergog gerbinanb, ber © r b p r in g genannt, tigte, abgefetjt. Siun begab er fich imd) ifiarig, 1831
«13 SBefe|l8|aber ber braunfd)meigifct)en SIrnppcn im nad) © ßanien, Bon ba nach Sonbon unb enblid)
Siebenjährigen Striegc au?, tljnt fid) in ber Sd)Iad)t mieber nad) SSarig, mo er mit bem greifen Sérônte in
bei Mtenbect ijeröor unb entfdE»ieb fpäter bie Sd)lad)t Bertrautera Sterfehr lebte unb in mehrere abenteuer»
bei trefelb. Diadjbem er fid) 1764 mit ülugufte, ®ocf)= liehe S|5rogeffe Bcrmidclt marb. ® ie .fooffitung auf
tcrbe? '-bringen non SBaleg, Bermafjlt, trat er 1773 SBiebererlangung feiner §errfchaft gab er nie auf unb
alb ©encral ber Infanterie in bie preußifd)e ülrntee, hatte biefelbe befonberg auf Sîafioleon i n . gefegt, mit
inofinte bem S8at)rifd)en ©rbfolgefrieg bei unb über» bem er bereit? 1845 hierüber einen Vertrag fchloß,
nahm 1780 nad) feine? SBater? Sobe bie Siegierttng unb ben er Bor bem ©taatgftreid) m it feinen ©elb»
’ümt S3raunfd)tt)cig. 1787 befehligte er bie preußifdje ntittcln rcidjlid) unter)tüfste. 1870 fiebelte er nach
(ffpebition gegen ijpollanb. SBeint 9tugbrud) be3 9ie» © enf über, mo er fid) burd) feine ©eefenhaftigfeit unb
Dolutiongfriege? gumOberbefehlgljaber über bie öfter» feinen ©eig liichcrlid) madjtc. Unüerföhnt m it feinen
reidjifdppreußifcbe 9lrmee ernannt, erlieft er 25. g u li Sßermanbten, Bermachte er fein bebeutenbeg, nament»
1792 ba? befannte DRanifeft üoit Kobleng, eroberte lid) an ®iantnntcn reiches Sßermögen ber © tabt ©ettf
ükntgtrt) u. Sterbun nnb brang in bie ©hampagne ein, mit ber Sßcrfiflichtuiig, if)iu bafelbft eilt große? SReitcr»
führte jebod) beit Krieg gu ntcthobifd) u. bebädjtig unb ftnnbbilb gtt errichten. ®a?felbe (S8rongeftatite Bon
mürbe nad) ber Kanonabe Bon Sialntt) (20. S cp t.) gu ßaitt) mürbe 1879 enthüllt. ®ocf) machten bie ÜRad)»
einem tSaffenftiltftanb mit Suntourieg unb halb bar» fotnmen einer natürlichen ®od)ter beg Ipcrgogg, einer
auf giuniRücEgug gegmitngcn. Obmof)icr 1793 9Raing, ©rafin uoit ßiürt) (f. b.), ber S ta b t ©ettf bie ©rb»
bn? in bie ©emalt ßnftineg gefallen mar, eroberte, bie fchaft ftreitig. ® ie auf Siarl? Sefehl frangöfifch unb
Schlacht bei flirm afcn? (14. Scpt.) gem ann, in ®e» beutfeh abgefaßten SDÎemoiren (1836, 1844) finb ein
meinfdjaft mit bem Bfterreidiifdjeit ©enerat SBurntfer Berlogcneg aRadjioerf.
bie ffieißenburger Sinictt (türmte unb bei Slaiferglau»
I'öurBiinö.] 15) St. b er K ü h n e (C harles le T é
lern (29. unb 30. Dion.) bie grangofen unter 'pidjegru m éraire), ip e r g o g B o n S u r g u n b , geb. 10. SRob.
unb £>od)e fdjlug, fo mußte er bod) au? übergroßer 1433 in ® ijon, geft. 5. gm t. 1477, einer ber mächtig»
SBorfidjt feine Überlegenheit nidjt gu bennßen unb fien gürften be? fßätern SRittelaltcrg, ©of)tt be? Spcr»
mürbe and) burd) ba? 3 erü>ürfni§ gmifd)cn 'Preußen gogg SPhilihh H I- ; beg © uten, aug bem § a u fe ®a»
unb Dfterretd) in feinen Unternehmungen gehemmt, loig unb beffen britter © em ahlin, Sfabeüa Bon SfSor»
infolge beS Haager Vertrag? legte er 1794 feine 93e» tu g a l, führte guerft ben ®itcl © rnf Bon ßharolaig.
fef)13l)aberftetie nieber. 1806 ftanb er a(g Oberbefehl?» Sßon ftattlid)er ©eftalt, übte er fich früh m allen IRittcr»
hetber be? preußifcf)cn ijpeercg Bott neuem im gelbe. fünften, ©r lebte einfach unb m äßig, mar taffer unb
Sei 'Kuerftebt (14. Oft.) burd) einen Schuft beiber energifd), aber audh jähgornig, leibenfchaftlich unb un»
Dingen beraubt u. au? 58raunfd)meig burd) bie gran» Berföhnlid). 3Rit feinem SSater entgmeite er fich oufg
jofen Bertrieben, ftarb er 10. 'JioB. in Cttenfen bei heftigfte megen beffen SBegünftigung ber SBrüber be
Dlltona. 1874 mürbe ihm gu S3raunfd)meig einSReiter» ©roß unb lebte raeift in ®enbermonbe. 1465 fteHte
ftnnbbilb (ooit flönninger) errichtet.
er fich an bie S g ig e be? Bon ben frangöfifchen ©roßen
14) K. g r ie b r id ) S lu g u ft S S illje lm , Ip erg og gegen Subroigg X I. Sefgotie gcfchloffcncn SBunbeg
Bon S ö ra u n fch m cig , geb. 30. Oft. 1804 in Söraun» (lig u e du bien public), ©r fiel in grantreich ein,
fdjineig, geft. 18. Slug. 1873 in ©enf, ©nfet be? Bori» erfd)ien mit 2 6,00 0 SRann Bor ijSarig, lieferte 16. ffult
gen, Sohn be? bei Ouatrebra? 16. g u n i 1815 ge» bem König bie nnentfd)iebene ©d)lad)t bei 2RontlI)éri
falteten ¡jpergogg griebrich ÜBilhelm (f. griebrid) 14) (16. ffuni 1465) unb biftierte 29. Oft. ben grieben
unb ber Sßrmjeffin Sliarie Bon SBaben, mürbe int Slug» Bon ©t.=9Raur. 1467 folgte er feinem SSater auf bem
lanb ergogen unb tarn nach bem ®obe feineg 33nterg ®t)Bone unb betrieb feitbem ben filan , ein Königreich
unter bie iBorntunbfchaft beg 'Prtng»SRegenten, nad)» Slurgunb herguftellen, bent auch Sotlfringen, bie
Ijerigen Sinnig? ©eorg IV . Bon © nglanb, ber bem ©eßmeig unb ba? (übliche granfreid) cinoerleibt mer»
fjnnnöBerfd)en fDiinifter ©rafen SRünfter unb bent ben feilten. 911? fich 1468 Siittid), Bon granfreid)
braunfchmeigifchen äRinifter ®el)eimrat B. echmibt» aufgereigt, gegen feinen 93ifd)of empörte, brachte K.
Shifelbed bie Leitung berStaatggefd)afte anBertraute. König Subm ig X I. burch Sift in feine ©eroatt, gmang
3)er ißrinäbefünbete früh üble ßhorattereigenfehaften, ipn gum flertrag non fle'ronne (14. O ft.) unb güdj»
namentlich ©elbgier, ^artnaefigfeit, © tolj unb ipang j tigte Süttid) grnufnnt. ® ie 3ufam m cntunft, bie er
ju Slugfdjmeifnngen. ®egl)alb Bon SRünfter unter 11473 gu SOrter mit Kaifer griebrid) III. hatte, um bie
ber gührung beg SRnjorg B.Sinfingen 1820 nach Sau» ©rfjebung feine? .spergogtum? gum Königreich gu et»
fanne gefanbt, ergab er fiel) bort noch mehr einem langen, blieb refultatlo?. ®urch feine ©roberung?»
wüften Sieben unb hielt fid) fobamt bei feiner ©roß» J gier geriet er mit allen SRacbbarn in Streit, unb nach»
mutter, ber SRarfgräfin Slmalie BoitSiaben, guSruch» j bem er 1474— 75 3feuß nergeblich belagert, manbte
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et fidj gegen bie Sdpuefjer, meldfe 1474 feinem ipeer
bet Ipe'ricourt eine SRiebcrlage beigebracijt, nerlor aber
gegen fie bie beiben Schlachten bei © ranfon (1. ¡ttiürç
1476) nnb bei ÏRurten (22. g u n i), bie m it febntneß»
hotter gludjt nnb ©erlnft feineg ioftbnren Sagerg
enbeten, ttnb fiel in bet Scßlad)t bei Sinnet), bag et
ifatte miebererobern motten, nnb )no et nun, ber lepte
bet burgunbifcben © aloig, begraben mürbe. Sein e
©rbiit mnr feine nnb feinet ©em ahlin gfabeïïa »on
©ourbon einjige ©odjter ©Zarin, Welche ben ©rsher»
30g SDZapimilian tmn Ôfterreicf) heiratete. © er linier»
gang beé ftoljen ©urgunberßergogg burcf) bie ôeere
ber (Èibgenoffen gab für eine ¡Reiße brmuntifd)er ©idf»
tungen ben S to ff ab, »on benen alg bie füngfien nur
bie ©ragöbien non ©ettgenbad) (»Sd)lad)t bei 9Rur»
ten«, 1854) nnb SK. ÏOietjr (» S . ber Sülpte«, 1862)
genannt feien. © gl. S3n r a n t e , H istoire des ducs
de B o u rgogn e de la m aison de V alois (8. Stuft.,
©nr. 1 8 5 8 , 8 © be.); ¡R obt, © ie S tiege Sort? beg
Sühnen (Sdfnffij. 1844— 45, 2 ©be.); S i r t , H istory
o f C harles th e B o ld , duke o f B u rgu n d y (2onb.
1 8 6 3 , 3 © be.); Ipod), SKurten unb S . ber Sühne
(beutfd), © afel 1876); © a e n b l il e r , Hrfadfert unb
©orfpiel ber ©ltrgunbcrfriege (3ürid) 1876).
[Svanfveiif).] 16) S . I., bei ben grangofen fooiel
wie S a r i b e r © r o ß e (f. Sari 2 , ©. 910).
17) S . H „ fobiel mie S a r i b er S a ß le (f. Sari 3).
18) S . i n . , bon fpatern ©ßronifien m it Unred)t
b e r © in f c ilt ig e genannt, geb. 879, geft. 929, Sub»
migg II., beg Stam m lerg, jüngfter S o ß n bon jmeifet»
I)after Segitim ität, mürbe, atg fein ©ruber Sarlm ann
884 ftarb, bei ber ©efefmng beg ©ßroneg ju gunften
Sarlg beg © iden non Oftfranten burd) bic bon ben
Siorntannen f)art bebrangten granjofen übergangen.
Sind) bent Job e Sarlg beg © iden nmcbte er beut Ufur»
pator Obo bic frattjbfifd^e S to n e ftreitig unb jmang
ißn 897 gu einem © ertrag, in bent atteg Sanb jmi»
fdfjert S ein e unb SKaag itjm abgetreten mürbe. Üllg
bann Obo iut g a n u a r 8 98 ftarb, marb S . Sbnig bon
gang grantreid), bermod)te aber ben übermächtigen
© af allen gegenüber nidjt ntei)t ¡Ruße unb Orbnung
ßerguftetten. © ein furchtbaren normännifd)en Giraten»
ßäuptling Ç>rolf (3îotto) ©attgr überließ er 9 1 1 bie
¡Rortttanbic atg erblicßcg ¡pergogtum, tnofür fjrolf
unter bent SZnntcn ¡Robert Shrift Würbe unb beg Sö»
nigg ©oditer © ifela heiratete. ® ie ^w iftigteiten in
©eutfdflanb benutze er, um 912 Sotßriitgen biefem
absuneßraett unb m it grantreich 31t bereinigen. 922
brndf gegen ißn ein Slufftanb ber fran3öfifchen ©roßen
unter ©ifelbcrt bon Sothringen, ¡Rnbotf oon© urguiiö
unb ¡Robert bon grancien, ber 3unt Sbnig aitggcrufen
mürbe, aug. g n ber Scßtacßt bei Soiffong (923) fiel
3mar ber leptcre, aber ber Sbnig mürbe befiegt unb
SRubolf bon © urgunb an feiner S telle auf ben ©ßron
erhoben. ¡Rod) Ijielt S . fid) im gelb e, alg ihn ©raf
Herbert non ©erntanboig burd) oerräterifdße ©orfpie»
gelungen in bie ©efangenfdjaft lodte. g n beg ©ra«
fen Schloß 31t ©e'ronne ftarb S . © ie Sönigin ©tßgiue
bermodfte m it Sarlg unb ihrem S o h n Subm ig 3U
ihrem ©ruber, bent cnglifchen Sbnig ©tßelftan, überg
¡OZeer 31t entfließen. © gl. © o r g n e t , É tu d e sur le
règn e deC harles le Sim ple, im 17. ©b. ber »Comptes
rendus de l’A cadém ie de B ruxelles«.
19) S . IV ., b er S d j b n c , geb. 1294, geft. 31. g ntt.
1 3 2 8 , ber brüte S o h n ©ßilippg beg ©d)ôncn nnb
ber gohnnnn bon ¡Rnoarrn, 6cfticg nach bent ©obe
feines altern ©ruberg, ©ßilippg beg Sangen, im ga=
nuar 1322 ben 3lf)von. S e n ©rafett bon glanbern

unterftüßte er glitcflidj gegen feine rebeUierenbett lln«
tertßanen. (Sbenfo ftanb er feiner Sd)Wefter, ber
ettglifchen Sbttigin gfabetta, gegen berat ©ental)l
©buarb H . bei, ber befiegt unb'getötet Würbe; hier»
für trat gfabetta an S . bag Slge'noig ab unb bejahltc
ihm 50,000 ©Zart S terl. (1327). ¡Rad) innen War
Sarlg ¡Regierung befpotifd) unb brüdenb. Sincf) feiner
Scßeibung bon ber eßebredßcrifcßen © lanfa bon ©ur»
gunb ehelichte er SRaria bon Sujentbitrg unb ttad)
berat frühem ©obe goßanna bon © oreuj, bie ihm
brei ©öeßter gebar. 9Kit ihm erlofih ber gerabe ¡Dian»
negftamtu ber Sapetinger.
20) S. V ., b er S B eifc, geb. 21. g a n . 1 3 3 7 iniBitt»
cettneg, geft. 16. Scpt. 1380, S o h n Söttig gohanng,
raarb burdf bie teftninentarifihe ©eftintmung §um»
bertgH . bott ®aupl)ind erfterS)auphin unb übernahm
fd)on 1356, alg fein ©ater in ber Schlacht bei ÜJlnu»
pertuig gegen bic ©ttglänber gefangen mürbe, bie
¡Reichgbcrmnltung, hatte aber anfangg einen fd)Wie»
rigett Stanb, ba bie ©rofjeit fid) bic ©elualt anntaft»
ten, bie S ta b t ¡parig reboltierte unb gleichseitig bie
Unruhen ber gacquerie augbrachett. ¡Rad) bent grie»
ben non ©retignt) 1360 lehrte gohann auf ben ¡Ihren
3urüd, melchen fobann nach feinem ©hieben (8. Slpril
1364) S. beflieg. Selbft bettt Sriege abgeneigt, fnttb
S. in beut ©rctoiten ©ertranb Sitgttegclin eine gliief»
liehe Srnnb für beffen gührung. ® ie Sölbnerbanben,
meldfe bag Sanb burchftreiften, fammelte er unb ent»
fenbete fie gegen ©eter ben ©raufamen non Saftilien.
® en ©nglänbern nahm Sugttegclin faft alle ihre ©e»
fipungen in grantreid) mieber ab. Schon 1367 hatte
S . ein Sanbfriebcnggcfep erlaffen, mic er beim über»
baupt Sicherung beg Sanbeg nor ben Sblbtterban»
beit, nor bem ® n td beg ülbelg unb feinen ©innen»
Sötten unb nor ben ltngered)tigfeiten ber ©eridjtc er»
ftrebte. ®urd) S>nnbelgbegünftigungen 30g er auch
grem be ing Sanb, begünftigte Sünfte unb SSiffcn»
fdfaften, ftiftete bie tönigtiche ©ibliothet itt ©arte unb
erbaute bie ©aftille bafelbft. Soct; erregte er burdt
feine übermäßige ^entralifation unb burd) horten
Steuerbrud nielfache Hnsufriebenheit, fo baß 1379
in ber ©retagne, in glanbern unb ittt Sattgtteboc Stuf«
ftciitbe gegen ipn nugbrndjeit. Seine ©etttahlin go»
hanna nott ©ottrbon gebar ihm 3inei Söhne, feinen
SRachfolger S ari V I. unb Subm ig, Ijxrsog non Or=
löang. © gl. S h ° i f h , V ie de Charles V (ijJnr. 1689,
neue ülugg. 1784); © n rth e'Iem t) be © eau regn rb ,
H istoire de Charles V (bnf. 1843); $ e l i s t e , Mandem ents et actes divers de Charles V (baf. 1874).
21) S . V I., b er © e lie b t e ober b er28al)n fin =
tt ig e , geb. 3. $ 63.1 3 6 8 in ©arig, geft. 21. Oft. 1422,
S o |n beg nötigen, fant 1380 auf beit Shron unter
Sorntunbfcbaft feiner unterließen Oheime Submig Don
©njott, gohantt non ©erri unb ©ßilipp non©ttrgunb,
bie bag Sanb aufg außerfte bebrüdten unb niclc Stuf»
ftanbe beg ©olteg itt ©arig unb attbem Stabten her»
norriefen. ® ie ©mpöruttgen mürben blutig unter»
brttdt, bie aufrührerifchen- glanbrer 1382 bei ¡Roofe»
bete befiegt lt. bie S>errfd)nft beg Ülbelg neu begrünbet.
©rft 1388 übernahm S . bie ¡Regierung felbft. ©r war
guten ¡Regungen leidjt äugänglich, freunblicß unb her»
nblaffenb, perfönlid) tapfer; bod) mar er phantaftifcß,
tternög aufgeregt unb fteigerte biefe für einen ¡Regen»
ten fo gefäßrlidjett ©igenfdjaften bttrd) ©ttgfcßweifun»
gen, bie ipn halb jeber ernftern ©cfcßäftigung ent»
fretnbeten. ©¡eg bcnujjten bie Cßeitne bei Sönigg,
um auf ben erregten ©cift beg iugen.blicßen ÜRottar»
eßen 31t mirfeit. iiluf einem 3 uge gegen ben aufrühre»
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rifdjen i&crjog Dort her Bretagne (1392) fiel her KB* runggoerfuepe beSfclben trübten bie lebten S a g e beg
nig in ©eiftegserrüttung, worauf Shilipp non Sur* ftön ig g , unb bie gurdjt Bor Sergiftung übte einen
gunb unb Siopann Bon SBerrt Wieber alg ©egenten gleich serftörenben ©influß auf feinen S eift unb Kör*
auftraten, $ w ar erholte ftd) K. Wieber, aber ein 3U* her. ©r War Bermäpit m it © ¡aria Bon 91njou, bie
fälliger Sranb bet einer ©¡agfcrabc, her mehreren ihm einen @ol)n, ben nachherigen Subw ig X I., gebar.
Ävfonen bag Seben Eoftete, brachte bei ibm benSBapn* S g l. S o l l e t be S i r i n i l l e , H isto ire de Charles V II
ftttn 1393 Bon neuem unb ¿War unheilbar gunt 9lug= (©ar. 1 8 6 2 — 6 5 , 3 S b e.); b u g r e g n e be S e a u *
brud). Um bie Herrfcpaft ftriften fiel) nun 3Wei ißar* c o u r t , L e caractère de C harles V II (baf. 1875,
teien, bie 21rmagnacg unter bem ¿ergog Subw ig non 2 S b e.); Serfelbe, H istoire de C harles V II (baf.
Crlcang unb nad) beffen ©rntorbung 1407 unter bem 1881— 9 2 , 6 S b e.); © le 'm e n t, Jacques Cœur et
örafen Bon 91rmagnac, unb bie Sourguignong unter C harles V II (4. 9luft., baf. 1874).
bem §erjog Sodann Bon Surgunb. fetten fcploß
23) St. V III., geb. 30. 3 u n i 1470 in ilm boife, geft.
fid) ber Sauppin Sari, biefen König Karlg ®emnptin 7. 9li>ri( 149 8, ältefter S o h n SnbWigg X L , ©nfel
Sfnbcau Bott Sägern an. S ic ittnern Kämpfe benugte beg oorigen, beftieg nach bem Sobe feineg Saterg
i>eiimd)V.Oon ©nglanb 311 einem neuen ©roberungg* 1483 ben S_hron. S . War ein fd)Wäd)lid)er, bhantafti*
frteg, unb 1420 fdjloß her König unter bem ©influß fd)er unb befehriintter gürft. S u rd ) feine Serm ählung
Sfabeaug unb Surgunbg mit Heinrich V . ben Ver m it 9lnna, ber ©rbin ber S retag n e, erwarb er bieg
trag Bon Sropeg, in welchem er biefem feine Socpter 2anb für bie Strone. 9llg ©rbe ber IReéte ber 9(njoug
Katharina Bermäplte unb ihn alg Spronfofger am auf Sîeafiel unternahm er 1494 einen ,$riegg3ug nad)
erfannte. S g l. S u B a i= iJ 5 in e u p , H istoire de F rance ita lie n , eroberte aud) 1495 bag Königreich, Warb aber
sous le regne de Charles V I ($ a r . 1842, 2 Sbe.). burd) ben S u n b 3Wifd)en bem Sabfte, bem Kaifer,
22)
K. V II., ber © ie g r e id j e , geb. 22. gebr. 1403,
gerbinanb Bon 9lragonien u. a. Wieber aug Ita lie n
geft. 22. S u li 146 1, britter ©opn unb ©adpfolger Bertrieben. ©r ftarb, erft 27 3at)rc alt. ÜDtit ihm er*
beb Borigeit, würbe nad) bem Sobe feiner altern Srü* lofd) ber ältere S ta m m ber S a lo ig . © ein üiachfolger
ber 1417 Sauppiit unb fRegent, aber 1418 non ben War Subw ig X I I ., Urenfel Karlg V . S g l. © é g u r ,
Sourguignong aug © arig nertrieben unb ualjm in H istoire de Charles V i n (2. 9lufl., S a r . 1842,
Sourgeg feine IRefibenj. 9118 er jebod) auf 2lnftiften 2 Sbe.) ; © h e r r i e r, H isto ire de Charles V IH (2 .9tufl.,
®ud)ate(S Sodann ben Unerfdjroclenen non Surgunb baf. 1 8 7 0 , 2 S b e.); S e l a b o r b e , L ’exp éd ition de
auf ber |)onnebrücEe 3U ©¡ontereau 10. ©ept. 1419 Charles V III en Ita lie (baf. 1888).
Ijinterliftig batte ermorben taffen,fielen alle burgitnbi*
24) St. I X ., 3)ociter ©ol)n 2>einrichg II. unb ber
[d)enSänbcr, gattj ©orbf ranfreid), ben ©nglänbent Katharina Bon ÜRebici, bei feiner © eburt 27. Jfuni
ju, auf Deren ©eite aud) Karlg eigne ©iutter Sfabeart 1550 311m § er 3og Bon Orle'ang ernannt, geft. 30. ÜJiai
trat. Stünig Heinrich V . lieft K. burd) ba§ tfiarrifer ißar* 1 5 7 4 , folgte feinem Sruber g ra n 3 II. 5. S e 3- 1560
latuent für be§ 3^f)rorteS oerluftig ertlören (1421), ttnb auf bem S h r™ unb 3War unter Sormunbfchaft feiner
nad) §einrid)g unb Karlg V I. Silbe (1422) würbe beg ©lutter. Scad) ©rlafs beg ©bittg Bon 9lm boife, bag
erftern einjähriger © opn Heinrich V I. in Ifa n g alg ben Hugenotten SReligiongfreiheit gewährte, Würbe K.
König anertannt. S e i ©renant (1423) unb bei Ser* 1563 für ntünbig erflärt. ©r überliefi aber bie 9îe=
neuit (1424) ooüftänbig gefd)lagen, würbe baS Heer gierung nad) wie Bor feiner ©¡utter, ©ine größere
beb »Saupping« K. burd) bie Bcrbünbeten ©nglänber ©elbftänbigteit geigte er erft 1570, nad) bem Sîeligiong*
unb Surgunber hinter bie Soire getrieben, fo baß m an frieben Bon ©t.=®ermain=en*£at)e. ©r berief ©olignl)
St.fpottwcifeben »König oonSourgeg«nannte. Seilet* alg feinen BertrautenSatgeber an ben,Hof, begünftigte
finnig Bcrtiinbelte K. 31t ©hi"011 feine g eit m it üppi* bie Hugenotten im In n ern unb fd)lug nad) außen eine
gen ¡jeften unb 3aplreid)en ©¡ätreffen. © ur ßrle'ang ben ©paniern feinbfelige ifSolitif ein, bie junt Kriege
hielt ber pclbentuütige Suttoig, unb enblicb ncrfd)affte m it biefen führen 3U müffen fchieit. 211g aber©olignt)g
bie Sungfrau Bon örldang (f. geanne b’Ärc) K. ben ©ntwürfe mannigfache ©ieberlagen erlitten, gelang
Sieg unb führte itjn 1429 in bicKrBnunggjtabtSReimg. eg Katharina unb bereit greunben, K. 3unt Srud)
Stop beg glüdlidjen 91uffd)Wunge8 feiner ©aepe Ber* m it ben Hugenotten unb 3ur 9(uorbnung Ber ©arifer
fant aber K. fogleid) wieber in SChcttlofigteit. ©in Ser* Sluthod)3eit (f. SarthoIomäu8nad)t) fortjureißen, bie
fud) gegen Sarig enbetc m it bctu9iitd 3ug nnd)©f)inon. er nachträglich alg längft geplante unb liftig nenoirt*
3nbeb Berfb()nte ficb 1435 Surgunb mit K. burd) ben licßte 9lbfid)t be3eid)nete. S a bie ©¡egelei aber nicht
freilid) für legtern fepropferoodenSertrag oon9lrrag, ben innern grieben beg 9teid)eg herftedte, fonbern nur
nmprcnb ben ©nglänbent burd) ben S ob Sebforbg neue9tufftänbe herbeiführte, Würbe fein@ewiffen nicht
ein unerfeglicber Serluft bereitet Würbe, ©eitbem ging Wieber ruhig, unb er erlag ber©d)winöfud)t im Schloß
cb mit ber §errfd)aft ber ©ngliinber unaufpaltfam 3U Sincenneg. ©eine © emal)lin ©lifabett), Socpter
riidiuartg, 3utnal St., burd) feine beliebte 9lgneg ©orel beg Kaiferg ©¡apimilian I I ., hatte ihm teine Kinber
»eranlaßt, mehr Spätigteit unb ©ifer entwidelte. 3 u t geboren, baper ipm fein Sruber Heinrich III. in ber
Ipril 1436 tourbe ben ©nglänbern ißarig abgenom* fberrfchaft folgte. S g l. S e g j a r b i n g , C harles IX ,
men, unb big 3unt ßttober 1453 würben fie gä^ lid ) 1570— 72 (S o u a i 1874); S e la S a r r e * S u p a r c q ,
aub Srantreich Bertrieben. 3fn3Wifd)en begrünbete K. H istoire de Charles IX (©ar. 1875). © ¡e'rim ée pat
burd) bie sf ragmatifepe © anftion Bon 1438 bie grei* bie ®efd)id)te Karlg biepterifd) bepanbelt in feiner
heit ber gaditanifepen StircEie. S o r adern orbnete er »Chronique du règn e deC h arlesIX « (1 8 2 9 u.öfter).
biegin n ten unb bie SRecptgpflege, befeitigte bie 3Ügel=
25) K. X . © h it ip h i g eb .9 .0 tt. 1757 in Scrfaideg,
lofen Sölbnerbanben (9(rm agnaten), errichtete ein geft. 6. © o b . 1836 in ® ör3, britter S o p n beg S au*
fleittcg, aber suberläffigeS fteljenbeS Heer unb hemmte pphtg Subw ig, e in ig en S o p n e g S u b w ig g X V ., Sru*
burd) energifdfe Serorbnungen ben S r u d beg 9lbelg ber Subw igg X V I. unb X V H L , erhielt ben S itel eineg
auf bie untern Staffen, wag einen offenen 91ufftanb, ® r a f e n B 0n 91 r 10i g. ©eine ©rjiepung an bem f rino*
bie fogen. ©ragucric, Ijernorrief, bem fid) fogar ber len Hof feineg ©roßnaterg Subw ig X V . blieb niept opne
Smtpbin Subtuig mifcploß. S ie Wiebcrpotten ©mpö* üble © inwirtung auf ben iiberbieg geiftig befchräntten
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¡grin3en. 1782 beteiligte er fid) an ber ©çpebition ber geb. 19. Sio». 1600 311 ® unfennline in Sdfottlanb,
Spanier unb granjofen gegen © ibraltar. Kunbgebun« geft. 30. J a n . 1 6 4 9 , beftieg, 3Weiter©obn JafobSI.,
gen einer burcßaug abfolutiftifcßen ©efim tung 3ogen burd) ben Xob feines ¡BruberS Heinrich 1612 ¡grins
ifmt batb ben igafj beS DolfeS ju . ¡Jin ¡Juli 1789 gab »on äöaleS geworben, 27. ÜRö q 1625 nach JafobS
er bast ¿Jetten jur ¡KuSWanberung beg rotjaiiftifdjen Slblebett ben ®ßron. K. hatte 1 4 °» »or feinem ¡Re«
SlbelS unb 30g allentßalben untrer, feinem ¡Baterlanb gierungSantritt burch feine ¡Beriobung mit ber £at()o«
geinbe 3u erWeden. ¡Bei Kaifer Seopolb II. in ¡¿Ran« lifchen §enriette Sltaria, §einrich§ IV . »on granfreich
tua warb er für einen Singriff auf granf'reih, wohnte ®odfter, bie öffentliche SReinung gegen fid), unb fgäter
1791 bent Kongreß 3n ¡gittnig bei nnb naßm im ©uti« entsog ihm bie »out SSater ererbte Steigung 3U beut
grantenforps an ber Jn »a fio n »on 1792 teil. ¡Rad) ftolsen SBudingbant bie Siebe beS ¡BolfeS n o h mehr.
SubWigS X V I. ®obe Warb er Don Subw ig X V III. 3 ubem War er, obwohl ein thätiger, geiftboUer, güti«
3um © eneralleutnant beS Königreich^ ernannt unb ger unb liebenSWürbiger g ü rft, bod) 3U 2eid)t)imt,
»erpreßte 1795 m it einer cnglifcßen glottiH e bei J le jpartnädiafeit unb ÜBiUfür geneigt, »or allem aber
® ieu eine Sanbung, bie jebod) m ißlang. ® arauf lebte Befaß er einen unwiberftehlihen § a n g 3U gefährlichem
er »on ber ibm'Berließetten englifcßen ¡genfion »on unb sweibeutigem Jntrigenffiicl. ©0 geriet er alSbalb
15,000 ¡gfb. ©terl. in Sonbon nnb in Hartwell bei in Konflifte mit bem P arlam ent, bie einen immer
feinem ¡Bruber unb ging 1814 m it ben Slerbünbeten fhärfern ©harafter annahmeit, im Sluguft 1628 bie
Wieber über ben ¡Rhein, bis er infolge einer ¡Befcßtoerbe ©rmorbung ¡BttdinghantS »eranlnßten unb 3uletst ba=
be? § e r 3og8 »on ¡Bicensa auf bem Kongreß 3n Sßä= hin führten, baß ber König eine Steiße »on Jahren
titton auSgewiefen Würbe. (£rft aid bie ¡Berbünbeten binburdf ohne Parlam ent unb m it Jjilfe »erfaffungS«
gegen ¡garis jogen, trat and) er m it einer freißeitoer« Wibriger SBittfürmaßregeln regierte, in Weltlichen Sin«
ijeißenben ¡groflam ation Wieber in gronfreieß auf. S n gelegenheiten bauWfähtid) »on Söentwortb, fpäter
¡garis nahm er a ls © eneralleutnant im Stamen 2ub« Sorb ©trafforb (f. b.), in gciftlidfen »on bem ©1-3«
WigS X V III. bie ¡Regierung in bie § a n b , »ertünbete bifhof Saub (f. b.) beraten. M e in atS ber König 1637
greilfeit ber ¡greffe unb ber ¡gerfonett, Slufßebung ber and) m it ben © hotten serfiel, Wethe' fid) ber ©infüß«
D roits réunis (12. Slprit 1 8 1 4 ), ertannte aueß bie rung einer neuen bocf)iw|h lithen Siturgie wiberfegten
© runbjüge ber Konfiitution an unb fcßloß einen SBaf« unb einen Slufftaub unternahmen, faß er fth 1640
fenftiKftanb m it ben ¡Berbünbeten. ¡Bei SiapoleonS I. öo_h wieber genötigt, baS igarlament 3U berufen. Jn«
¡Rüdfeßr (1815) floß K. m it ber föniglicßen gam ilie beffen ber frühere 3 t»ift erneuerte unb »erfcßärfte fieß
nad) ©ent. Stad) ber gweiten SRcftauration legte er nur: baS ¡garlantent wollte bie bebrängte Sage Karls
bie auSfcßweifenbften reattionären ö eliifte anbenX ag, 5ur ©rweiterung feiner Sichte unb ¿itr ¡Befdjränfung
unb felbft nadjbem er ftd) auS ber Öffentlidßteit 3urüd« ber föniglihen ¡grärogatioe benußen; K. gab in Bielen
gesogen, intrigierten er u. feine ©eftmtungSgenoffen ® ingen n a h unb War fteinmütig genug, bem §nß
(ber ¿gaoitlon SRarfatt) nodf gegen feinen ¡Bruber Sub« beS UnterhaufeS fogar feine ©ünftlinge ©trafforb
wig X V III., bie ©¿arte unb bie Kammern. ¡Racßbent unb Sattb 3U opfern. Slber troßbem war fhott 1642,
er 16. S ept. 1824 feinem ¡Bruber auf bem SHwon ge« a ls ber König Sonbon »erließ unb fth n a h Dort 30«
folgt w ar unb fid) 29. SJiai 1825 m it mittelalterlichem rüdsog, ber offene SluSbrud) beS Kampfes swifdjen
¡gotitp in ¡RcintS batte falben unb frönen laffen, fd)ien ißm unb feinem ¡Bolf unDermeiblidj geworben. K. be«
er anfangs eine gemäßigtere ¡Ridpitng ein5ufcßlagen, rief ein ¡garlantent n a h D°»t« umgab fth mit treff«
teufte aber fobann wieber in bie frühere reaftionäre ließen Sfatgcbent, wie ©bwarb §ßbe unb galflanb,
¡Baßn ein . ©r berief 3?iHeIe an bie ©pige beS SRini» lehnte bie legten gorberungen beS Sonboner ¡garla«
fieriitntS, welches baS ©otteSläfterungSgefeg, bie SKil« m entS, baS einen ¡Beließt auf bie wid)tigften SRaht"
iiarbenentfcßäbigung an bie ©migrierten, bie Stuf« befugttiffe ber Krone »erlangte, ab unb begann beit
löfung ber ÜRationalgarbe unb bie ©infübrung ber ¡Bürgerfrieg. gnft jwei Jaßre lang behauptete er in
3 enfur burdffegte, unb übertrug, nachbcm ber ge bemfelben baS Übergewicht, bis bie ¡Berbinbiutg beS
mäßigtere SRartignac fid) m it ber Som m er nicht hotte englifheit unb feßottifeßen ¡garlatnents, baS ©heitern
»erftänbigen fönnen, igotignac bieSeitung ber ©taats« beS ¡8erfuh§ beS K önigs, fieß auf ein in Dyforb 3U«
geftßäfte. ®urd) ausw ärtige (Erfolge fud)tc K. bie ltn= fammenberufeneS roßaliftifcßeS ©egenparlatttent 31t
jufriebenheit ber Station 31t befeßwießtigen unb unter« ftttgen, enblicß bie Steorganifation ber ¡garlatnents«
nahm 3U biefem3>»cd 1830 bie ©ppebition nacßilllgier. nrtnee burd) ©romioctl bie ©ntfcßcibuitg ßerbeifüßrten.
®ocß blieb fie ohne ©rfolg auf bie ¡BoIfSftimmung, Slnt 2. J u li 1644 erlitten bie Königtihen bei SRarfton«
3U beren O rgan fid) bie 221 liberalen SRitglieber ber SRoor, unweit Dort, eine Bebetttcnbe Siieberlage, unb
Kammer machten. U m bieOppofition 3Uunterbrüden, Wenn biefelbe a u h burd) bie U nfälle, bie baS ¡garla«
erließ K. 25. S u it 1830 bie berüchtigten Juliorbon« utentSßeer unter bem ©rafen ©ffej 1. ©ept. in ©orn«
nansen. Hierburcß rief er bie Julireüolution » o n l8 3 0 w all erlitt, wieber aufgewogen Würbe, fo war bod) baS
berüor, infolge beren er 2. Slug. 1830 3U gunften fei Unterliegen beS Königs fegt Wenig ttteßr 3Weifelßaft.
nes ©nfelS, beS HeQogS Heinrich »on ¡Borbeauj, auf Sieue ¡Berbanbluttgen 3U Upbribge (Jan u ar 1645)
bie .Krone »er,3id)tete. ©r lebte fortan nadfeinanber fheiterten an ben gorberungen beS ¡garlatnents: Stuf«
in ©binburg, ¡grag, Kirchberg unb @003. SV. war feit ßebung beS ©piffopatS unb Übertragung beS SBefeßlS
1773 »erntäßlt mit SJtatia ¡tßercjia »on ©aBogen, über Sanb« unb @ecmacßt an jenes. ® er ¡Berluft ber
bie ihm bie H e^ôge »on Slngoulême unb »on ¡Berri ©hineßt Bei Stafebß, unweit Scortßampton (14. Jttni),
gebar. ¡Bgl. ¡B clb renn e, V ie de Charles X (¡gar. nantentlih aber bie 58eröffent!id)ung feines §3rief=
1879, 3S8be.); ig e t it , C h arlesX (baf. 1886); ¡B ille« wed)felS, ben bie Sieger erbeutet batten, ttnb aus bem
n e u » e , Charles X et L ouis X IX en exil. M ém oires beroorging, baß er bie ipitfc beS StuSlanbeS gegen
in éd its (bnf. 1889); J n t b e r t bc S n in t« S I m n n b , feine Unterhalten nnd)£cfud)t batte, beftimmten K.,
La cour de Charles X (bnf. 1891).
beffen Hoffnungen auf (sieg immer geringer Würben,
l© roR Î> ritam ticii ntt» S rln n b .Î
K ö n i g e B o n 3ur StncßgieBigfcit. Slllein cS luar 31t fpiit. Seine
© n g ln u b , © c h o ttln u b u n b J r t n n b : 26) K. I., weitgeßenben Slnerbictnngen würben suriidgewiefen;
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etmufitc fü llte n , in O jforb cingeßblotfen gu Wer«| ergogen unb bcfaitb [ich gur3 eit berijMnridßung feines
ben, unb faßte baper ben ©ntfdjtuß, fid^ ben © go tten ©aterS im ipaag. Kind) berfclben nahm er ben Königs»
in bic 9ltme gu Werfen. sJlm 27. 9ipri( 1646 floß er titcl an unb Witrbc in 3 tla n b unb 5. geb t. 1649 and)
ßeimlid) unb gelangte nad) mehrtägigem Umperirreit ' in ©chottlaub gum König auSgerufcn. ©ber ber in
in bag Sd)ottenlager. S e r ©tnpfang war eprenöoE, 3clan b gu feinen gunften nuSgebrodjcitc ©ufftanb
«bet tßcitiäcplich War K. fat §cer ber © go tten nur ein Warb öon ©romWeit unb Sreton mit grnufantfier
Befangener, unb im S a n u ar 1647 lieferten fie ipn §ärtc rtiebergeworfen, unb aud) K arls ©eriuci), fid)
gegen bie Sum me Don 4 00 ,0 00 ^3fb. ©tert. an baS in ©djotttanb gu behaupten, hatte leinen ©rfolg. ©r
engtifeijc Parlament auS, baS ipn int ©cploß Sbolmbp lanbete gwar bnfclbft int 3 u n i 1650 nnb Wurbe aud),
in bet ©raffdjaft Northam pton gefangen feßte. S ic nnchbent er fid) ben ©nforberungen beS preSbßterintti«
fteipterianer badpen nun an cine öertragSmäßige fdjen Parlam ents gefügt hfltte, gu ©cone in alter
äuägleid)img ber SSirren, bic 3 nbepenbenten pin* ©Seife gelrönt (1. 3 « « - 1651); aber ingwifchen War
gegen erftrebten unbebingte 93cfcitigung ber töniglicpen ©romwcE nach feinem über ben fd)ottifd)cn geibherrn
facbt. Eromwett ließ ben König peiittlicp entführen SeSüe errungenen © ieg bei $ u n b a r fchon tief in
nnb fnüpfte Serpanblungen m it ipnt an, beren ©rfolg © ihottlanb eingebrungen. U m ihn gum Diüdgug gu
«bet butch baS gweibeutige ©erpatten beS K önigs, ber bewegen, unternahm K. an ber ©piße öon 14,000
inSgepeim gitglcid) mit ben Schotten in ©erbinbung SJtann einen Küßten üDiarfh und) ©nglattb, laut aber
trat, dcreitclt würbe. ©tit 11. SRoo. entflol) K. bon nur bis ©Sorcefter, wo er 3. ©ept. 1651 ööEig ge«
pmtiptoncourt auf bie 3 fa’el ©Sigpt, warb jebod) bom } fcplagcn wurbe. 9iacE) einer abenteuerreidjen glucf)t,
Soutemeur ber Sttfel, ¡gmmtuonb, in § a ft unb auf i auf ber er mehr a ls einm al nur Wie burd) ein ©Bmt«
W fefte Sdjloß ©ariSbrool gebracht. 3 n ben leßten ber feinen ©erfolgern entging, gelangte er 16 Oft. in
SRonaten 1647 fatibeit gwar neue ©erpartblungen gwi» bie iltormanbie. K. lebte nun öorgugSWeife in ben
fcfeert König, ijjcer unb Parlam ent ftatt, bie aber bon Siieberlanben unb hörte nicht auf, an ben öecfchicbcn«
bontherein auSfidpSloS waren. 3 m 3 a u u a r 1648 ften ipöfen itnt Unterffüßung gu Werben unb Pläne
tourbe befcploffen, leine Weitern ©otfdjaften bom Kö= für feine Diüdlehr gu fd)ntiebeit. ®od) erft nad) ©ront«
nig aitgunepmen. Stun rüftcten gwar bic ©djotten weES S ob lonnte bie roßaliftifcbe P artei in ©nglanb
file®, unb ritclten in ©nglanb ein, Würben aber bon offener heröortreten; a ls ftd) ißr amh ber mächtige
Üwmwcll 17. — 19. Slug, bei Prefton gefdjtagen. ©enerai ©corge SOionf attfdßoß, War fie ftart genug,
0leid)H)oßl erneuerte baS Parlam ent bie ©erpattblun« im SRai 1660 einen ©cfdjluß bttrehgufeßen, ber baS
gen mit bent noth immer 31t ©Sigpt gefangenen K önig; Königtum WieberhcrfteEtc unb beit ittt § a a g befinb«
aber baS §cer WoEtc öon öenfelben nidptS Wiffen, be» lidjenK . eintub, öon feinen SReichen ©efiß gu ergreifen.
mädjtigte fiep l. ®cg. ber -perfou Karls unb entfernte $iefer folgte ber ©inlabung fofort, tarn 25. SRai auf
6. Scj. bic feinen Senbcttgcn wiberftrebenben äRit» ber 3U feinem ©tttpfang nbgefd)idtcit glottc in ® oöer
glieber beS UnterpaufeS gewaltfam aus bcmfelbcn. an unb 30g 29. SRai, an feinem ©eburtStag, unter
Run inurbe ber König 23. S eg. naep ©Sinbfor gebracht, lautem 3 u b el beS ©olleS in Sonbott ein. ©nglanb
unb bag SRumpfparlament befcploß im 3anttar 1649 hatte Wieber einen König; aber in ber ben ©tuartS
feine Sintlage wegen §ocpöerratS. ©in (Gerichtshof eigentümlichen ©erbtenbung fnüpfte biefer überaE ba
non 150 Pcrfonen, beftehenb au s p eers, Oberridßem, an , Wo fein unglüdlidjer ©ater geenbet hatte. S ie
SBormicts, Sllbermen unb SRitgliebern beS UnterbaufeS, bifdjöfliche Kirdjc wurbe WieberhergefteEt; bie preS«
foUte über ben König urteilen. Slm 19. 3 a n . brachte hpterianifchen ©eifilichen, benen K. bie einft in ©epott«
man ®. nach Sonbon; am 20. begann ber Progeß im lanb erlittenen Sem ü tigungen ttiept öergeffen tonnte,
großen Saal öon ©Seftminfter. ©rabfpaw, ein SRedjtS« öerloren ipre Pfarreien; bie öerlauften Sänbereien
gelehrter non Stuf, war Präfibent beS ©eridßSpofS, ber Krotte unb ber Kircpc Würben wieber eingegogen;
gegen beffen Kompetenz K. proteftierte. ©crgebenS ben SRicptcrn K arls I. warb ber Progeß gemaepi,
nermenbeten fiep bie ausw ärtigen ,f>üfe unb baS fepot» mehrere, ¡parrifott, S ir ¡penrp © ane u. a ., würben
tifdje Parlament für K .: am 27. Warb baS SobeS» pittgeridpet, bie üeidjen attbrer, auep bie ©rotnWeES,
urteil über fan als Sprantt, ©erräter, SOiörber unb au s beit ©riibern geriffelt unb an bctt©algen gepängt.
SanbeSfeinb auSgefprocpen. Sind) ©Ritteüung beS llr« ülucp bie ausw ärtige P oiitif Karls War Weber glüd»
teils »erlangte K. noch m it einem ©orfcljlag gehört gu Itcp noep rupmöoE. ©r öerlaufte baS öon ©rontWeE
»erben; man glaubte, baß ec ber Krone 311 gunften erworbene SünKrdjen an granlreicp unb ftürgte fiep
beS Springen Oon ©SaleS entfagen Wollte, ©r Würbe 1665 in einen Krieg m it Ipollanb, in welcpem er bie
jeboeb mit (Gewalt abgeführt unb 30. 3 a n . öor beut ©cptttadi erleben mußte, baß eincnieberlänbifdpcglotte
Sfäalaft ©SpitepaE gu Sonbon öffentlidt) pfagerieptet. in bie Spende einbrang unb brei engüfepe Schiffe Der»
Sie Schriften Karls gab ©rowtt (Jpaag 1651) heraus; brannte, unb Weichem ber griebe öon ©reba 1667 ein
feine ©riefe an Spenriette SJiaria würben 1856 non Wenig befriebigenbeS ©ttbe machte. ©oEenbS naep
ber Samten ©ocietp Deröffentlidß. © gl. S i S r a e l i , ber ©ntlaffung feines PiinifterS ©bwarb §pbc £orb
Commentaries on th e life and reig n o f Charles I. Slarenbon nnb feit beffen ©rfeßung burd) baS pöchft
(ionb. 1828 — 3 1 , 5 ©be.); © u ig o t , H istoire de unpopuläre ©abal«3Riitiftcrium Warf K. fiep itt bic
Charles 1,1625— 4 9 (1 8 2 8 u .ö .,2 © b e.); © a r b in e r , 9lrme ber linplicpen unb politifepen SRcaKiott. ©eit
'.History of'England under th e duke o f B uckingham © nfang 1669 ging er m it bem p la n unt, m it Sjilfe
and Charles I., 1624— 28 (£onb. 1874, 2 ©be.), Ser= üttbwigS X IV . bic tatpolifcpe Dieligion unb bie abfo«
jelbe, The personal governm ent o f Charles I., 1628 lute SRonarcpie Wieber cingufüpren, unb im 3 u n i
—37 (baf. 1877, 2 ©be.) unb T he fall o f th e m on 1670 fcploß er eilte geheime ©Eiang mit granlreicp,
archy of Charles I. (baf. 1 8 8 2 ,2 © be.); © b a tt c e 110r, bie ipn DöEig öon Subw ig unb ben öon biefent Der»
Life of Charles I., 1 6 0 0 — 1625 (baf. 1886).
fproipenen ©ubfibien abhängig machte. S iefer ©unb
27) fi. II., nltcfter S o h n beS hörigen, geb. 29. SJZai nötigte ipn 1672 gur Seilnaptne an bem Slacpdrieg
1630, geft. 6. gebr. 1 6 8 5 , wurbe wäprenb beS ©iir= granltticpS gegen ipoEanb, bod) 3Wattg ipn ber ftttr»
gerfriegcS unter Seitung feiner ©Rutter in granireid) ntifd) hmbgegebene SSSiBe ber SRation febon 1674 gittit
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grieben. Dlud) bie rcligiöfen ißläne beS K önigs ljnt»
ten Wenig © rfolg: feine 3U A nfang beS SriegeS er»
laffene ®ulbungStoerorbnung, tüeldje bie Strafgcfeße
gegen bie btnt^olifen unb ®iffibenten aufßob, mußte
er guriidneßmen unb ber »om Parlam ent befcßloffenen
®eftatte guftimmen, welche bie katßolifen non alten
öffentlichen itm tern auSfcßloß unb karlS SBruber, ben
ipergog toon f)ori (nadfmalS !gafoß I I.), jur Dtieber»
legitng ber SSiürbe eines ©roßabmiralS nötigte. 9iaci)
einigen ¡gaßren energielofcn ¿in» unb !pcrfd)WnuicnS
Würbe ®. 1678 Wieber in entfcßiebenere SBaßnen ge»
lenft. ® aS toon ®ituS OateS benunjierte, aber nur
in beffeit köpf ejiftierenbe kom plett ber ißapiften
(popisli plot), ben kön ig 31t ermorben unb ben katßo»
ligiSmuS m it ©etoualt Wieber eingufüßren, 6rndE)te gang
©nglanb in A ufregung; baS Parlam ent »erlangte
1679, hauptfäcßlid) auf 'betreiben SorbSßafteSburßS,
eine itnberung ber ® ßronfolge unb bie DluSfdßließung
beSipcrgogS » o n |)o r t toon berfeiben. k.bcw ittigte beut
Parlam ent gwar bie gleid)3eitig befcbioffene Rubens»
torpuSatte, toerWeigertc aber feine .Quftimmung gu ber
DtuSfcßließungSbiH, lüfte 1679 unb 1681 brei '$arla»
m ente, toon benen er baS britte nacf) D jforb berief,
furg ßintereinanber a u f, fcßloß m it granfreid) einen
neuen Subfibientoertrag ab unb regierte nun oßne
P a rla m en t, geleitet toon bent ¡pergog toon $ o r t, ber
gu immer heftigem SKaßregeln breingte. SßafteSburl)
floh nad) ¡pottanb, bie Oppofition ber großen ©table,
and) SonbonS, Würbe babttrch gebrochen, baft m an ißre
greißeitSbriefe burd) ben 2orb»Oberrid)ter ¡geffrcßS
(f. b.) taffieren ließ, ein ©tupörungSoerfud) beS !per»
gogS bon DJtonmoutt) unb ber eifrigften 3Bf)igS Warb
fd)ott toor bent DluSbrucß erftidt unb ait ben Häuptern
ber Partei, Horb Stlilliant DtuffeU unb Dllgcrnon ©ib»
net), auf bent ©cßafott geftraft. Si. mochte glauben,
feiner geinbe Iperr geworben gu fein, a ls er 2. gebr.
1685 bom ©d)lage getroffen würbe, Dluf feinem leb
ten krantenlager trat er auf feines SruberS SSunfd)
gur latßolifchen kireße über unb empfing baS Dlbenb»
m ahl unb bie Seßte Ö lung nach bem DtituS berfeiben.
Kicßt ohne bebeutenbe Talente unb feinere SBilbung,
in Diebe unb U m gang toon gewinnender Dlmnut, bis»
weilen nad) beut ipödfften ftrebenb, hat k . both nie
feine Iperrfcßeraufgabe in bollern ©rnft erfaßt: baS
leichte ® änbeln, bie SßerfteHungStunft ber damaligen
feinen ©efeHfdjaft übertrug er aud) in bie tßolitif; m it
{leinen DJiitteln glaubte er große 3 iele erreichen 3U
tonnen, ©r felbft hat baS ®cßeitern feiner Sßläne nicht
mehr erlebt; aber fein SBruber ¡yatob II. erntete, WaS
k . m it gefäet hatte. karlS tßritoatleben War höchft
ätigelloS; wäßrenb feine legitime ®ße tinberloS blieb,
hat er eine große ü a ß l natürlicher kinber hinterlaffen,
toon benen er neun aneriannt hat. DSgl. H a r r is ,
L ife o f Charles II. (Sonb. 1766); © ib n e ß , D iary
of th e tim es o f Charles II. (baf. 1843 , 2 SBbe.);
D K a cp ß erfo n , H isto ry o f G reat B rita in from th e
restoration o f Charles II., etc. (baf. 1873).
28) Si. © b u a r b , b er ijk 'iitc n b e n t genannt, geh.
31. ®eg. 1720 in Dtom, geft. 30. Jinn. 1 7 8 8 , ©ntel
könig igntobS II. toon ©nglnnb unb © oßn beS sf M »
tenbenten ¡gatob III. (f. gatob 5), begab fid) 1744 nach
grantreid), wo il)m Subw ig X V . eine g lotte gur SSicber»
erlangung ber krone feiner SBäter äur SBerfügung
fteltte, bereu Unternehmen inbeS, ohne baß cS gur ign»
toafion in ©nglanb taut, fdjeiterte. ® arauf rüftete ber
Sßring mit geringen -¡Kitteln, bie ißm ein ißantier öor»
ftredte, ein Schiff aus unb lanbete mit Wenigen ©e*
treuen im ¡guli 1745 an ber fehottifeßen Siüfte. Din»

fmtgS hatte er © rfolg: jahtreidje ¡podjlänber fdiloffen
fich ihm an; er ließ fid) nad) ©toberung ber ©tabt
USerth junt Dîcgenten unb feinen SBater jum Stönig
ber brei Dleicße auSrufen, fdjlug 21. ©ept. bei ißrefton»
iJSand bie ißm unter ©eneral ©ope entgegengefanbten
englifdjen Gruppen unb 30g 22. ©ept. in Übinbitrg
ein, Wo er fid) m it einem ipof unb einer Dtegierung
um gab. ®cmncid)ft brach ber ifärätenbent gegen ©ng»
lanb au f, überfeftritt 8. Kob. bie ©renge, nahm Sar»
liste unb riiette in ®erbl) ein. 53alb aber warb er uoit
ber englifcpen Übermacht 3urüctgebrängt. gw ar fiegte
er noch einmal 28. S a n . 1746 bei getliirf; aber bie
Kieberlage, bie er bei ©uttoben (27. Dlpril) burd) ben
§ergog bon ©umberlanb erlitt, gWang il)tt 3m' gludjt
in bie ¡pocßlanbe ©djottlanbS, bon Wo er nad) fünf»
monatigen DJiüljfeligteiten unb nad) ©efaßren aller
Dlrt nach grantreid) enttarn. § ier erhielt er Born !pof
ein gahrgetb, Würbe aber nad) bem Dladjcner grieben
1748 auggewiefen unb lebte in bcrgolgc meift guSiit»
tid), bcfud)te auch noch einigemal ©nglanb, oljne »on
ber Dtegierung beachtet 311 werben. Später ging er
nach Stalien, lebte teils in gloreng, teils in Dtom als
© raf bon Dtlbanß, heiratete 1772 bie ©räfin Suife
bon ©tolberg=@ebern (f. 5(16anp), eine ©I)e, ^ 1780
Wieber getrennt Würbe, unb ergab fid) enblicp aus
SKißmut toöltig bem S a m t, ber feinSnbe bcfd)lcnnigtc.
©r Warb 31t graScati mit töniglidjen ©fjeen beftattet,
Wobei fein ißruber, ber Sîarbinal Bon |)ort (geft. 13.
S u li 1807 in graScati), baS Sotenam t hielt. Sgl.
iß icß o t, H istoire de Charles-Édouard (4.9tufl.,ipàr.
1846); S llo fe , Seben beS 'flringett SÏ. (Seipg. 1842);
© w a lb , L ife and fîm es o f P rin ce Charles Stuart
(Sonb. 1875, 2 S8be.); b. ip a f f c l, ® er Dlufftanb beS
jungen SfSrätcnbenten ä.© buarb S tu art (Seipg. 1876).
[ipobcnjoiicrn.l 2 9)S l.D ln to n g r ie b r id ) DJtein»
r a b g i b e l i S , g ü r f t b o n .Ç o h e n g o lte r n © ig»
n t a r in g e n , © oßu beS gürften Dluton DlloßS, geb.
2 0 .geb r. 1785, geft. ll.D Itärg 1853 in ^Bologna, über»
nahm 17. Ott. 1831 bie Dtegierung, trat fie aber 27.
Dlug. 1848 an feinen ©oßn ab. Skrm äßlt War er mit
Dlntoinette SKurat, einer Kidßtc beS HönigS 3oad)im.
3 0 ) $ .? ( n t o n ,g ü r f t B on I p o lje n g o lle m ,S o p n
beS borigen, geb. 7. Sept. 181 1, geft. 2. iguni 1885
in ©igm aringen, folgte feinem SBater traft ber 3 «fimn
Born 27. Dlug. 1848 in ber Dtegierung, trat aber 7.
®eg. 1849 baS gürftentum an Preußen ab, fiebeltc
nach®iiffelborf über unb erhielt burd)töniglicf)cCrbcr
bom 20. DRärg 1850 baS Diräbitat »Ipoljeit« mit ben
SSorred)ten eines nnchgebonten ^ringen beS töniglichcn
§aufeS. ©eit 1831 in preußifdjett DJtilitärbienften unb
gitleßt $om m anbeur ber 14. ® ioifion, erhielt er 6.
Kob. 1858 baS DJräfibiunt im DJtinifterium ber neuen
S rn unb 2.® eg. aud) im ©taatSrat, Würbe aud) gleich*
jeitig tommanbierenber ©eneral beS 7. DlrmeetorpS,
w a s er bis 1860 blieb, unb erhielt 1861 baS bJSrcibifnt
»königliche ¡poßeit«, feßieb aber im Ktärg 1862 wieber
aus bem DJtinifterium, Worauf er Dlnfang 1863 als
©eneral ber Infanterie gunt DJtilitärgouüerneur in
ber Dtheinprobing unb SBeftfalen ernannt würbe, ©eit
1868ftettoertretenberißräfeSberSanbe§tierteibigungS*
tommiffion, lebte er feit 1873 in Sigm aringen, ©eit
1834 War er toermäßlt m it gofepßinc bon SBaben, bie
ißnt Bier ©ößnc unb gwei ®öd)tcr gebar (weiteres
f. Sobenjollern, <S. 923). 3 h m 3U ©ßren erßielt 1889
baS I)oI)en3oEernfd)e güftlierregim ent Dir. 40 benKa»
men güfilierregim ent gü rft $ . Dlnton bon ipoßen»
3otlern. 3?gl. © e ß m iß , gürft $ . Dlnton d. ¿oßen
3ollern (4. Dlufl., Dieuwieb 1893).
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[Sothriitgen.] 31) St. III. (II. «lâ ipergog), b er Priorat Bon $ ifa . ©r trat früh in ö'fterrcid)ifche
Giroftc, geb. 1543 in binnen, geft. 1 6 0 8 , ©of)n beS KriegSbicnftc, rettete in ber ©d)lad)t bet Sïrojta gegen
htrgogS grang I. imb ber ©hriftine Bon ®ânemnrt, bie Sfürten ben lütten g tü get unb erhielt barauf Bon
gelangte 1546 unter mütterlicher Sormunbfchaft gur ÏRaria Sfherefia, beren ©djmager er m ar, 1742 ben
Regierung, ttnirbe aber feit 1552, nad)betn fid) ipein» Oberbefehl in Böhm en, mo er 17. itRai gegen grieb»
ritt) II. Don grantreid) SReg’, ®outS unb SterbunS riet) II. bie ©cf)lad)t bei (Stfotufi^ Bertor. vlad) bem
bemächtigt batte, atu frangöfifd)en ô o f erlogen unb SßreSlauer grieben focht er mit ® lü d gegen bieSahern
ttcmäijlte fich I)ier m it L>emrid)S II. ®od)ter ©taubia. unb g r a n p fe n , ging 1744 über beit SRhein unb be»
Jki) §einrid)§ II. ®ob (1559) lehrte cr nacE) Lotgrin» mäd)tigte fid) eines grofjen SfeileS Born ©Ifaft, bis ihn
gen guritcf unb ^eictjnete ficb bitrcfi eine meife Dîegie» bie gmeite KriegSertlärung fßreuftenS mieber nach
rung nit§. ©r ocrftarfte fein iôeer, ftiftctc bic UniBer» R3Bhttten rief, ©r Bertrieb, Bott bem trefflichen füraun
l'rtiit sî'oitt»à=9Rouifon unb Bergiôfjerte Stand).
a ls StblatuS beraten, 1744 griebrid) au s SSöhttten,
32) St. IV. (III.), ©ntet beS Dorigen, geb. 1604, marb ittbeS 4 . 3 u n i 1745 bei ¡poljenfriebeberg unb
geft.é.èept. 1675, gelangte 1624 guriperrfehaft. Stad) 30. ©ept. bei © oor gcfchlagcn. Stach bem Slachettcr
mehreren Kriegen, halb gegen grantreid), halb gegen grieben 1748 als ©entai)! ber ®d)meftcr SRaria 5Ühe»
®4)it>cben, 1631 aus Stand) Bertrieben, begab cr fiel) refiaS, SRaria Slnna, pttn ©ouBerneur ber Stieber«
mit 3000 SRamt in faiferlicbe ® icnftc, menbete fid) gtoar tanbe ernannt, lebte er tncift in förüffel. SBeittt SluS»
[fiter toieber ber frangöfifdjen Sadjc gu, trat aber fo» bruch beS ©iehenjährigen Krieges 1757 erhielt er ben
bann gum gtueitenmal in fniferlidje, nad) beut SBeft» Oberbefehl über fänttlidje Bfterreichifche füruppen,
fäliftben grieben in fpanifd)e ®ienfte. $ a er eigen» I mürbe jeboch 6. SRai bei fflrag befiegt, in biefer ©tabt
mächtig mit ben grangofen unterhanbclte, marb er eingefchloffen unb nur burch ® aunS © ieg bei Kolin
1654 in Srüffel gefangen genommen u. nach Xubela 18. 3 im i befreit, ©r menbete fidh barauf nach ber
in ©panien gebracht, mo er bis 1659 bemacht mürbe, j Laufih unb ©cplefien, mo er ben ^»erpg Bon SBebern
S|Sl)renäifd)en grieben erhielt er greiheit unb Lanb 22. St'oB. bei 33reSlait fcplug unb biefe © tabt in feine
jurüct. 3m Vertrag gu SRontmartre (1662) ernannte ©ernaltbeiam. Stach berStieberlagebeiLeuthen.5.$e().
tcr linberlofe Spergog Lubmig X IV . Bon grantreid) trat er bom KriegSfdianplaö ab unb begab fid) in fein
gegen 1 S M . ®hlr- unb î>ie 3 ufngc, bag bie ^ringen I ©ouBernement itad) ben Stieberlanben. ® ort ftiftete
feiner gamiüe für frattgöfifebe ^ringen Bon © eblüt [ cr 1762 bie Kunftafabcmic, 33ibliotI)efSfälc ju allge»
erflärt mürben, gu feinem ©rben; cr felbft uerfprad) meinem ©ebrattd), SScrforgnttgShäufer, Bcrbcffcrte baS
noch, feine Üruppen gu enttaffen. ® a er aber biefeS SRüngmefen, beförberte ben ¿an b ei unb ben Slderbau
Seriprecgen nicht hielt, rüdte 1669 ein frangöfifcgeS unb baute neue Kanäle unb Latibftrafjen. ¿ u Srüffel
pect unter bent 9Rarfd)att ©réqui in Lothringen ein. befinbet fich fein ® entm al. SSgl. © li n g e n e p e r , V ie
.«. nahm nun feit 1672 im öcer ber Sßerbünbctcn am du prince Charles A lex, de Lorraine (S3rüffell834).
Siriege gegen grantreich teil, marb 1674 bei ©ingheim
|;Viccfieitbmn.I 35) K. g r ie b r id ) S lu g u ft, ® er»
befiegt, fdjlng aber 11. Sing. 1675 ©rc'qnt bei ber g o g B on S R c d le n b u r c (= © tr e li(s, ©tiefbruber ber
Honjerhrücte u. ftnrb etnigeSBochen banacb. SSgl.$ eS Königin Lttifc Bon Preußen, geb. 30. Stoo. 1785 in
Stöbert, Cam pagnes de Charles IV , duc de Lor Önnnoocr, ibo fein SBatcr, ber nachmalige ©rofthergog
raine et deBar, 1638— 43 (Stand) 1883— 8 9 ,2 Sbe.). K a r l Lubmig gricbrich Bon 3)tedtlenburg»©trelih
33) K. V. (TV.) L c o p o lb , geb. 3. SJtpril 1643 in (geb. 1 7 4 1 , geft. 1 8 1 6 ), a ls hannöoerfcher gelbmar»
Sien, geft. 18. Slpril 1 6 9 0 , gmeiter S o h n beS Iper» fchatl unb ©cneralgoubem eur lebte, geft. 23. ©ept.
jogS grang Bon Lothringen, Steffe beS Borigen, mürbe 1837. K. mürbe, ba feine SRutter ©harlotte, ijkin»
oon feinem Oheim a ls Stachfolger beftim mt, 1669 geffin Bon Reffen »®armftabt, fehr früh ftnrb, in ® arm»
aber mit bentfclben burd) bie grangofen Bertrieben, ftabt unter ben Stugen feiner ©roßmutter ergogen,
trat in öfterreidgifege KriegSbienfte unb machte ben I bis er 1794 bem SSater nach © trelig folgte. SRachbetn
Jürlentrieg mit. Vergebens bemarb er fid) 1669 unb | er bie KriegSfdfule in B erlin befmht, trat er 1805 als
1674 um bie polnifcge Krone. Stacg feines DgeimS SRajor in bie ©arbe, tämpftc bei Stuerftebt unb geich»
Job 1675 rooUte ihm Lubmig X IV . Lotgringen nur nete fid) namentlich 1813 a u s, mo er bei Lügen unb
unter für ihn unannehmbaren SBebinaungen heraus» | 33augen mitfod)t unb befonbcrS a ls 33rigabetommnn»
geben. St. blieb alfo im taiferlicgen KriegSbienft, in beur in ber fd)lefifd)en Slrmee ¡an ber Kagbad), bei
bem er fid) gegen bie grangofen unb namentlich 1683 SSartenburg unb bei SRödertt fid) burch feine lap fer»
—88 gegen bie führten auSgeicgnete. ©r befehligte teit unb fein müitärifcheS la t e n t herBorthat, auch
baS faiferliche unb SRcicgSgeer, bas 1683 SBien ent» SRödern fdpner Bermunbct tnurbe. SSiebcr genefen,
fehle, fchlug bie füürfen 1685 bei © ran, eroberte Steu» machte cr a ls ©cneralleutnant 1814 ben gclbgug in
häufet unb Ofen unb fiegte 1687 bei SRogdcS. 1689 grantreich m it unb mürbe 1815 Konttitanbeur ber
((impfte er mieber gegen grantreid) unb eroberte SRaing © arbe, bie er im Kriege Bon 1815 unb bann bis gtt
unb Sonn, ©r mar oerm äglt m it ©leonore SJtaric, feinem ®obe befehligte. 1817 gum SRitglieb beS ©taatS»
Scgmefter Kaifer LeopolbS I. unb SBitroe beS K önigs | rats ernannt, mürbe er 1825 ©eneral ber Infanterie
Sticgaet Bon ffSolcn. 3>on feinen ©öhnen erhielt ber unb 1827 befinitioer SM fibent beS © taatSratS mit
älteftc, Leopolb, im fRijSmijfer grieben Lothringen ber SBefugniS, an ben © igungen ber SRinifter teilgu»
juriid; ber gluctte, Karl Lcopolb, mürbe Kurfürft nehmen, ©r befafs neben friegerifchen Talenten aud)
ftnntSmnnnifdjc Kcnntniffe unb ©emanbtheit, mar
Bon ïrier.
34) K. S lle j a n b e r , iß r in g B on L o t h r in g e n aber ein cntfdjiebcncr Stbfolutift. 33ei feiner pcrfönlid)
unb 8 a r , Ipocgmeifter beS Seutfäjen D rbenS, 1.1.1 nagen S tellu n g gum König Bon Strengen übte er,
©eneralfelbmarfd)all, geh. 12. ® eg,1712 inLundoille, namentlich feit ipnrbcnbergS ® o b , auf ben © ang ber
geft. 4 .3 u li 1780 in S em en , mar ber S o h n beS Iper» preugifchen Staatsangelegenheiten Bielfad) cntfdjei»
jogê Leopolb u. ber ©lifnbeth Kljarlottc Bon O rléans. benben ©influfs aus. Unter ben Stauten 3 - ©• SRanb
SUS Lothringen 1738 an ©taniSlauS LefgcggnSti ab» unb SBeiSgaupt fd)ricb ber ¿ergog einige Luftfpielc
getreten marb, erhielt et baS ®eutfd)orbcnS»©rofj» | (»® ic 3foliertcn«) unb baS Ürnucrfpiel »®cr emige
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3 u b e « , meld)e 1833 in '-Berlin gefammelt erfdjienen.
3hnt su ©l)ren marb 1889 ba§ 6. oftpreuf;ifd)e Sn»
fontcrieregiment Sir. 4 3 ignfanteriercgiment Herzog K.
non SJtecficnburg =Streliß benannt.
[Stiaöarra.] 36) K. b er S8 ö fe , K ö n ig B o n 9ta*
n a r r a , geb. 1332, geft. 1. S a n . 1387, toar ber S oßn
ißhilipp§ Bon © nreuj unb ber Johanna, ®ocf)ter Sub«
migg X . Bon granlreid), erbte Bon biefer 1349 bag
Königreich Staoarra unb bermählte ficf) 1352 m it So*
fiannn, ber ®od)ter beg franzöfifd)en Königg Sodann
aug bent Ijjaufe Slaloig. Slber anftatt ben begabten
unb ehrgeizigen Sd)miegerfof)n, her fogar ©rbanfpriidtc
auf bie franzöfifdje Krone hatte, an fiel) zu feffeln,
reizte if)n König J ohann burd) ungerechte SSorentljal»
tung feinerfranzöfifd)en Sehen immer mieber zur geüib«
fcE)aft. 1356 ließ er ißn unter ber 58efd)ulbigung, bag
SSoIt gegen ihn aufgereizt zu hoben, gefangen ne|m en.
Stad) ber Stieberlage Qohanng bet Sltaupertuig tnieber
befreit, ftettte fid) K. 1357 an bie Spijse ber aufftän«
bifdjen SeBöllerung Bon ißarig, bie er burd) feine S8e*
rebfamfeit für fid) genrann, unb ftrebte offen nach ber
franzöfifcffen Krone. Sluf ^Betrieb beg ißrebotg Sitar*
cet mürbe er 1358 zum Kapitän Bon Starig erhoben,
ermedtte aber burch fein gemnltthntigeg Verfahren gegen
bie Socquerie bag SDtißtrauen beg Stolfeg unb mußte
nach SJtarcclg S tu rz 1359 mit bent ® aupl)in griebcn
fdjüeßen. ® er Sluffd)toung ber franäöfifdjen 3Jtad)t
unter Kart V . Berbrängte ft. aug feiner einflußreichen
S tellu n g ingranfreid). 3m ifd)en© nglanb itnbgranf»
reich fdjmantenb, zmeiraal beg SSergiftunggBerfud)g
gegen Karl Y . unb feine SBerttranbten angeflagt, zog
fich K. in fein Königreich Staoarra zurücf unb ftarb enb»
lid) eincg fchutcrzBotten ®obeg burd) üSerbrennung.
IDtertpcl unb S iz ilie n .] 37) ,ft. I. B o n S ln jo u ,
geb. im Frühjahr 1 2 2 6 , geft. 7. S a n . 128 5, jüngfter
S o h n König Subm igg V III. Bon grattfreid) unb
SBtantag Bon Kaftilien, erhielt Bon feinem 93ruber Sub*
mig IX . Slnjou unb Sltaine alg Slpanage unb burch
feine ®ermäf)lung mit Sfeatriy, Tochter beg ©rafett
fdaintunb Serengar Bon ißronence (1246), biefegSanb,
bag er allmählich unterluarf unb burd) ©ebietgermer*
bungen in Piem ont Bcrgrößcrtc. ©r begleitete feinen
SBruber 1248 auf beut unglitäflidjen Kreuzzug, ber mit
ber ©efangenfehaft beiber Srübcr enbete (1250). Um
beit Sjohcnftaufen fDfanfreb zu ftürzen, belehnte Sßapft
©lerneng IV . 28. S u n i 1265 K., ber einen Tribut Bott
8000 Unzen © olb uerfprod)eit hotte, mit Steapel unb
Sizilien, unb burch ben S ieg bei Senebent 26. gebr.
1266 fetzte fidj K. in beit Scfift ber Krone. S a lb ober
reizten bie gefteigerten Abgaben unb anbre ©emalt«
ftreiche bag S o lt zum Slufftmtb, unb bie ©roßen tra*
ten m it Konrobin, Sltanfrcbg Steffen, in Unterfjanb»
lung. ®erfelbc marb jebod) 23. Slug. 1268 bei ®ag«
liacozzo befiegt unb in Slfturo gefangen genommen,
morauf er burd) Spruch beg Königg zunt ®obe ber»
urteilt unb 29. Ott. 1268 enthauptet mürbe. Slud) bie
obgefoHencn Sulönber, Sarazenen unb ®eutfd)en
mürben Bon K. einer blutigen Scftrafung untermorfen.
Sllg Subloig IX . 1270 einen netten Kreuzzug gerüftet,
Beranlaßte ihn K., feine SBaffen gegen ®uttig zu men»
bett, meil bieg Sanb bie 3uflud)tgftatte ftaufifdher Sßar*
teigängcr mar, mclchc feinen SD)ton bebrofiten. Stach
Sublofgg ®ob (25. Slug. b. SO befehligte er bag Kreitz*
heer unb fd)loß m it bem Schcrrfcher Bon ®mtig einen
Borteilhaftcn griebcn. S n ber fogett. Siziliattifd)cn
Steiper (f. b.) brach cttblid) 1282 ber lange ncrl)altene
© ritnm ber Sizilier gegen bie übermütigen granzofen
heroor. ®icfctbcit mürben 31. SItärz in Palerm o unb

bann in ben anbern Stäbtcn uiebergcincjjclt. 33of)l
eilte K. m it §eer uitb glotte herbei unb belagerte
Slteffina; bod) mürbe bie Stab t Bon ißeter Bon Ülra«
gonierp ben bie Sizilianer zu §tlfe riefen, entfett; in
einer öceicf)lad)t bei Dtcggio mürbe bie glotte Knrlg
Bon ber aragonifthen entfdjeibenb gefdjlagen, unb
Sizilien blieb bem franzöfifdjen § a u g für immer Ber»
lorett. K. ftarb unter neuen gctualtigen Dtüftungen,
bag S erió m e mieberzuerringen, unb unter brol)enben
Slufftänben. S « zweiter ©pe toar er Bermählt mit
SÄargarete Bon SteBerg, Tochter Herzog ©ubog Bon
Surcjunb. S g l. 9t ic c io , G enealogía di Carlo I di
A n gio (Stenpel 1857); Serfelbe, II regno di Carlo I
di A n gio 1272— 83 (im » A rch m o storico italiano«,
187 5 — 81); © a b ie r , E ssa i sur l ’administration du
royaum e de S icile sur Charles I et Charles II
d’A njou (S a r. 1891); S lte r ie l, L a dominazione di
Carlo I d’A n giö in P iem onte e in Lomhardia ($ur.
1891); ® u r r ie u . A rchives angevines deNaples;
étude sur les registres du roi Charles I (Unulonfe
1886— 87, 2 S b e.); S t e r n f e l b , K. non Slnjou alg
© raf ber StoBence, 1 2 4 5 — 1265 (Serí. 1888).
38) K. I I ., b e r § ín t e r , S o h n beg oorigen, geb.
1254, geft. 1309, mar 1283 Bon ben Siziliern in einer
S e e fr a c h t befiegt morben unb befanb fidj bei Karlg I.
£ o b in fizilifche£ ©efangenfehaft bei S d e r III. Bott
Slragonien unb Sizilien, ©r erlangte erft 1288 unter
harten Scbiitgungen feine greilaffung unb murbe
1289 Bont Sapft, ber iíjn Bon ben eingegangenen Ser»
binblidjíeiten freifpradh, alg König beiber Sizilien
gefrönt, mnhrenb m an gegen Sníob V . Bon Sizilien
einen abermaligen Kreuzzug oorbereitete. Sllg ber*
felbe, bitrd) ben S a n n eingefd)üd)tcrt, 1295 auf Si*
Zilien Serzidjt leiftete, erhoben bie Sizilier feinett
Sruber griebrich auf ben Shron, unb im'grieben Bon
©altabellotta 1302 mußte ihn K. anerfennen. 3hm
folgte fein britter S o h n , Stöbert. K. mar Bermählt
m it SKaria Bon Ungarn.
39) K. III. B o n ® u r n z z o , b er K le in e , Sol;«
Submigg non © ranina, geb. 1 3 4 5 , mürbe nonSo*
hanttal. Bon Steapel zumStachfolger ernannt, menbete
fid) aber auf Slnftiften Submigg Bon Ungarn unb beg
Sapffeg gegen fie, eroberte 1381 Steapel unb tief; 1382
Johanna ermorben. 1385 Bon einem Steil beg Ibelg
Zunt König Bon Ungarn ermäf)It, murbe er im gebntar
1386 ermorbet. ©r mar Bermählt mit fUtargarete non
®urazzo.
[Öfterveirf).] 40) K. S itb m ig J o h a n n , ©rz*
h e r z o g B o n D fte r r e ic h , H e r z o g B on ®efd)en,
einer ber auggezeidinetfteugelbherren ber neuern ¿eit,
geb. 5. Sept. 1771 in glorenz, geft. 30. Slpril 1847,
britter S o h n Kaifer Seopolbg II. unb ber fpanifchen
In fa n tin SJtaria Sitife, jüngerer SBrttber beg Kai»
ferg grattz I ., murbe Bont Herzog Sllbert Bon Sach»
fen=®efdien (f. Sllbert 6) unb beffen ©emahlin, ©rj«
hci'zogiit ©htiffiue, an Ktnbeg S ta tt angenommen
nnb folgte biefen 1790 in bie Sticberlanbe, mo il)tt
eine graftion ber IBemcgunggpnrtci alg »©rbfounerätt
unb ©roßherzog« hatte augrufen moUcn. Seine mi»
litärifdje Saufbahit, auf mcldjcr Cberft Sinbcnatt, ein
nicht unbegabter Sonbcrling, bem ©rzherzog beige«
geben marb, betrat er 1792 unter bctn gürfiett Roheit»
Iohc«Kird)berg unb fodjt m it 22 3al)rcn alg ©eneral*
major in ber Sd)Iad)t bei Sentappcg. 1793 fommait«
bierte er unter igofiag griebrid) Bon Koburg bie
Sloantgarbe unb nahm teil an beit Sd)!ad)tcn Bon
Sllbenhooen unb Stecrminben, mo er ben feinblichen
linten glü g el in bie glitdjt fa ltig , unb mnrbc ©e»
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neralftatthalter ber ÜRieberlanbe. Slnt 24. SJtai er» Eifer berDleform be§ SRilitärmefeng, bie er 1805 burd)
(türmte er bag befeftigte Säger auf ben Spöhen öon ben Srieg gegen Siafioleon ungern unterbrochen fat).
jjemerg ltttb wohnte ber Eroberung »on Eonbd, 93a» ,ty. übernahm bag ffontmanbo gegen SRaffena in Sta»
lencienneg, Se G uegnoß fowie ber <Scf»(nct)t »on lien unb lieferte bentfelben bie ©d)lad)t bei Ealbiero
SattignicS bei. Sind) ber nngltidlicbcn ©djlndü bei (30. unb 31. O tt.), aub Welcher er nlg Sieger beröor»
gleurug, Weld)e ber Sloburger 1794 »erlor, begab fid) ging. ® ie Sbataftrobhe öon U lm gwang ihn nach bem
Irgljergog St. nad) SSien, um fic^ IrieggWifienfdjaft» ylorbcn gu marfd)ieren; er fatumeltc nodj feine ®rufi»
lidjen ©tubien 31t Wibrnen, unb »erbradjte hier bag ben in SBeftitngarn, alg 2. ®eg. bei Slufterlig bie
3ab» 1795. 3Rit ber Ernennung gum SKeidjgfelb» Entfdjeibung fiel. Sluf Slafioleong I. 3®unfch, ben
marfdjatt 1796 begann feine felbftänbige militärifcbe bebeutenbftcn aller feiner ©egner berfönlity tennen 31t
Saufbahn. E r loarf 3ourban burdj bie ©efectjtc »on lernen, fanb 27. ®eg. 1805 eine Qufnmntenfunft gu
Sötylar unb tlcferobt über ben 3i£)etn gurüd, lieferte Stantm ergborf bei SBien ftatt, bei Weld)er ffi. öergeb»
9. §uli SJtoreau bag Treffen bei SRalfd) unb 3iofen» lidj günftigeregriebengbebingungen gu erreichen tradj»
tbat, toenbete fid) öon neuem gegen ben mieber borge» tete. 9iad)bem ber Erghergog 10. gebr. 1806 gunt
tamgeneit Jtyurimn, fiegte über löernabotte 22. Slug, ©eneraliffimug unb Slrieggntinifier m it unumfchränb
bei Deining, über fjourban bei Slmberg (24. Slug.) tcr SloKmadjt ernannt Worben War, Wibntete er fid)
unb Sürgbttrg (8. Seht.) unb trieb bag frangöfifdje »on neuem ber Oiefornt ber Slrrnee, bie ihm ihre beften
beer über ben Dthein gurüd. |®en ©eneral SBerned Einrichtungen »erbantte. E r öerbefferte ben Unter»
mit 32,000 äRann gurüdlaffenb, eilte er fobann mit rid)t ber Slrrnee burd) gute Unterrid)tgbüd)er, burd)
16,000 Slan n an ben öberrfjein unb fdjlug, m it Sn» neue Sjnftruitionen unb Dieglementg, burd) bie ©ritn»
tour »ereinigt, SRoreau bei Em menbingen an ber Elg, bung eineg Siricggarchiog, cinerm ilitärifd)en3 eitfd)rift,
on ber ®reifant, bei ©cljliengen u. nötigte ibn 26. Oft., burd) fqftematifchen Unterricht in ben ^Regimentern
bei Rüningen über ben Difiein 31t geben. ® ie hierauf unb k o tyg zc. Slm 12. 3Rai 1808 erliefe er ein patent,
folgenbe ^Belagerung Sebl8, mitten im SBinter, gehört betreffenb bie Errichtung einer breifadjen SRilitnr»
juSlarlg größten SSaffentboten; bie geftung mußte referöe. ® en Slntrag ber tyanifd)en ^ntriotentyartei,
10. San. i7 9 7 fofntulieren. S ie italienifche Slrrnee, wcldjc unter ^ a ia fo j ihn 31t Saragoffa alg Siönig
beten tom m anbo ¡ü. 7. gebr. 1797 übernahm, fanb er ©qanieng augrief (31. 9Rai), lehnte er ab. Sind) 1809
in fchlecfjter Verfaffung; er mußte ber Übermacht wei» War berErghergog gegen benffirieg, wieerhauqtfächlicb
eben unb fid) »om Sagliam ento big sunt Sfonjo unb aud) 1807 eine ® i»erfion im SRüden Slaholeong gebiit«
ton ba nad) bem ©efedjt bei ®ar»ig (23. SRärg) big bert hatte. Sllg berSirieg aber befdjloffen Würbe, über»
Scobert gurüdgiehen. ® er SBaffenftillftanb gu Subcn» nahm er bag Som m anbo ber 200 ,0 00 SRann ftarfen
bürg 5. Stylit, welchem am 18. bie griebengbrälinti» Slrrnee in ®eutfdjlanb. Slm 9. Styril überfdjritt er ben
narien »on Seoben folgten, machte ben geinbfclig» S u n , ergwang am 16. ben öon ben SSaqem öerteibig»
leiten ein Enbe, unb ber Erghergog tonnte Enbc Styril ten Übergang über bie S fa r bei Sanbghut unb befeßte
idjon micbcr 311 Sd)Wctsingcn bei ber fRßeinarmee fein. 9Rünchen. ®odj würben gwei feiner Korfig fchon 20.
Sind) bem Stieben öon Eantyo gorntio gunt ©ouöer» Slqril bei Slbengberg gefd)tagen. Sb. felbft warb am 22.
neur unb ©encralfajntän »on SBüljmen ernannt, ging öon ® a»out angegriffen, itnb ÜRafioIeong Eintreffen
f . über SBien nach fßrag unb benugte bie 3 « t ber auf bem ©tylatytfelb öollenbete bie IRieberlage ber
Sube 3ur ®iggtylinienutg beg Ipeereg. Sltg 1799, Dfterreicher bei Eggm ühl. S . überfdjritt bie ® onait
nad) bem frudßiofen Kongreß 31t fRaftatt, ein Speer bei 9lcgengburg unb erlitt bei ber Erftürm ung biefer
jtoifeben bem Sed) unb ber S fo r aufgefiettt Würbe, er» © tabt burd) Santteg neue SBerluftc. ® er Erghergog,
hielt St. ben Oberbefehl unb nahm fein Spaitytquarticr öon ® aöout fchwaty »erfolgt, rnanbtc fid) naty 9351)»
in griebberg. 9lad)bem 1. 9Rärg Sourbm t m it ber men, öereinigte fid) 16. 3Rai bei ©tocfcrau m it filie r
Jtonauarmce »on 38,000 2Rann ben 9il)ein überfdjrit» unb fiegte bann bei Sltyent unb Eßlingen 21. unb 22.
ten batte, ßaffierte ber Er3bcr3og m it feinem 72,000 SRai über Staßolcon, ohne jeboch ben S ie g gehörig gu
Simm ftarfen ¡peer ben Sed) unb fd)lug jenen 18. benußen. ©0 tarn eg benn, baß Siaßoleon, burd) einen
'liirg bei öiberad), 21. unb 25. SÜiärj bei iöftrad) unb ©djeinnngriff unterftüßt, in ber ÜRndjt »ont 4. gum 5.
Stodadi. ®arnttf brang er m it S3cltegarbc unb ipoge iguli öon neuem bie ® onau überfdjritt unb bag öfter»
in bie ©cbi»ci3 ein unb lieferte ben grangofen 4. § u n i reid)ifd)e Ipeer nötigte, fid) bei SBagram 5. unb 6. fguli
bie unentfdjiebene Sd)lad)t »on 3 ürid), utußte aber in eine ©djlacbt eingulaffen. Qn biefer bewiefen bie
bann nach ®eutfd)lanb 3urüctfe()ren, entfetteifShiltybä» Öftcrrcidjer bie glängenbfte Slraöour, ber Erghergog
bürg 11. erftürmte 9Rannf)eim. 9ieue tpicine 311 einem felbft Würbe »erwunbet; aber Stafioleon blieb Sieger,
gelbjug in bie Schweig mürben burd) Korfafowg »ieHeid)t audj begbalb. Weil bag Slrmeeforßg unter
'Jiieberlage unb ben SRüdgug ©umororog »ereitett.
Erghergog Johann auf bem ©tylachtfelb nicht recht»
Segen feiner erfdjütterten ©efunbljeit unb 3 wiftig» geitig erftyien. Ein ®reffen gwiftyen ben weichenben
feiten mit bem ipoftrieggrat trat er im 9Rärg 1800 Ofterreidjent unb ben grangofen bei 3 »aim würbe
»out Cbcrfonintanbo gurücf unb übernahm Cftober burd) bie Stndjricbt abgebrochen, Siaßoleon wolle auf bie
big Sloucntbcr bie Seitung ber Verteibigungganftalten üom Erghergog burd) ben gürften Sied)tcnftein angc»
SBöbmcng, bilbete eine Segion öon 25,000 greiwilli» botenenllnterhanblungen eingeheu. 3 n ber folgenben
gen aug S3öl)ntcn unb SRtifjreu unb erhielt erft, als Stadjt Würbe ein SBaffenftiHftanb »orliiufig auf einen
nad) ber unglürtlidjen Sd)lad)t öon ¡poßenlinben bie 9Jtonatm itl4tägigerSlünbigunggefd)loffen,ein©d)ritt,
ffrangofen in Öfterreich einbrangen, nbcrntalg bag ber üom Slaifer fehr mißbilligt würbe, Wag S . üeran»
tommanbo. E r fanb jeboch bieSIrmee in fo traurigem laßte, feine ©teile alg ©eneraliffimug gu Sittau bei
(fuftanb, baß er fid) über bic®rnunnndj©tcicrgurüd» D lm üß 31. S u li niebergulegen. SSoxt nun an lebte
jic()en unb bort 20. ®cg. einen SBaffenftillftanb fchlic» ber Erghergog gu ®efchen beim ¡pergog Sllbert. SSon
ficn mußte, ber bem SüneüiHer grieben gur©runblage Siaboleon bagu erwählt, »ertrat er benfelben bei beffen
biente. 1801 gunt gelbmarfchatt unb .Spoftrieggratg» Verm ählung mit 3Raria Sitife unb erhielt begbalb bag
bräfibenten ernannt, untergog er fid) mit Einfidjt unb ©roßtreugber Ehrenlegion. $enSlricggfd)aitylaubetrat
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er lticiit ioteber, bod) lrar er rtaef) 9fai3oteonS 3 ui'üdiitrtft [ 21. Slbril 1865 ju © raä, mürbe 1886 mit ber Sßriit»
non ©16a furje g e it ©ouüernettr bei- Sitnbegfeftung geffin ültaria Sofebb« uon ©aebfen Bermäblt; er ift
itttaing. §ter nermftblte er fid) 17. ©eßt. 1815 mit Cberft in ber Slrmee. ©in britter ©obn, g e r b in a n b
ber ißrinjeffin Jgenriette Bon 3?affau»3Beilburg (geft. | E a r l S u b m ig , geb. 27. ®e,v 1868, bient alg Spangt»
29.® eg. 1829), roeld)e ißm hier © 66ne u. ätnei ®öd)ter m ann bei ben Siroler Eaiferjägern.
gebar; Bon ben Söhnen mar ber ältefte, ©rgbergog
I'linrm a.l 42) E. II. S u b m ig g e r b in a n b Bon
v llb r e d jt (f. 9(Ißrecf)t 18), ber betannte gelöm arfdjatt S o u r b o n , § e r j o g B o n $ a rm a, Snfant Bon®ba»
(geft. 18. gebr. 1895); ber gtoeite, ©rgbergog E a r l niem geb. 22. ®eg. 1799, geft. 17. Slßril 1883, ©of)n
g e r b i n a n b , gcb. 18. iju lt 1 8 1 8 , ©encral ber Sa» beg Eönigg Submig non ©trurien (geft. 27.5Dtai 1803)
Batterie, ftarb 20. Sion. 1874; ber britte, ©rgbergog unb ber ignfantin TOaria Suife, ber ®od)tcr Earlg IV.
g r ie b r id ) g e r b in a n b S e o ß o lb , ioibmete fid) bem non © fianien, folgte 13. Sütrirg 1824 feiner Sltut»
Seebienft (f. griebrief) 46); ber jüngffe, ©rgbergog ter, bie nad) ber ¡Bereinigung ©trurieng mit granf»
S B ilb e lm , mar ¡pod)» unb©eutfdjm eifter, gelbniar» retdb (1807) bag ^erjogtum Succa erhielt, in ber iRe»
fdjattleutnant unb ©eneralinfßeftor ber Artillerie (geft. gierung btefeg Sanbeg, lebte aber meift auf Steifen,
29. S u lt 1894). tüng berfelben ©be gingen gmei ®öd)» trat 5. Oft. 1847 Succa an Sogcana ab unb folgte
ter ferner: 2 1 )ercfc, geb. 1 8 1 6 , ®emai)lin beg ,Stö= ber Seftim m ung beg SSiener Songreffeg gemäfj ber
nigg gerbinanb II. BottSieaßel, geft. 1867, unb S t a r t e am 17. ®eg. 1847 geftorbenen SSitme Sfapoleong I.
S a r o l i n e , geb. 1 8 2 5 , feit 1852 m it bem ©rgbergog alg §eräog non ^arm a, tpiacenja unb ©uaftalla. gnt
Stainer gerbinanb Bermäblt. ®urd) ben Cob feines! Slbril 1848 oerließ er, nnd)bent er eine Sfegentfcbnft
ißflegeoaterg, beg tgergogg Sllbert gu ©ad)ien=®efcben, eingefegt batte, 'fjartna, legte Bon feiner Sefifsung
meld)er in SSien 10. gebr. 1812 erfolgte, mar S . in ben SSeigtrbbb bei Srcgben aug 14. SJtärj 1849 bie Sie»
S efiß Bon beffen Ginnten unb großem Sertnögen ge» gierung gu gunften feineg ©obneg nieber unb lebte
fontmen unb lebte Bon nun an abmedjfelnb in SSien meift in Stigja, mo er aud) ftarb. Serm ablt mar er
unb auf feinen Sefißttngen. ® iem iIitärifd)eSitteratur | m it äJtaria ®be':eie 0°u ©arbtnien (geb. 19. ©egt.
bereicherte er m it ben SSerfen: »©runbfätje ber ©tra» [ 1803, geft. 16. ¡guii 1879). © ein © obn g e r b in a n b
tegie, erläutert burd) bie ®arftettung beg gelbgugg '■S a r i H I., ö erjog non S a rn ta, geb. 14. 3an . 1823,
non 1796 in Seutfdjlanb« (SSien 1814, 3 S be.) unb trat burd) SRanifeft Bon Sonbon aug bie Stegieritng
»®efd)id)te beg gelbgugg non 1799 in ®eutfd)lanb an unb lehrte im Sluguft 1849 nad) S u m m guritef,
unb ber Scbmeig« (baf. 1819, 2 S b e.); gefammelt er» mo er ein fcbänblidbeg Steginient führte, ©r ftarb 27.
fd)iencn »ÜRilitärifcbe SSerfe« (7 Sfgtt., baf. 1862, un» SJtärg 1854 burd) SReucbelmorb, tnornuf feine SBitme
Bollftnnbig) unb »Sluggcmäblte Schriften« (baf. 1893 S u i f e S Ä a ria SCberefe B o n S o u r b o n (geb. 21.
— 9 4 , 6 S b e .), barunter aud) bag Srudjftücf feiner ©eßt. 1819), Cocbterbeg 1820 ermorbeten i>ergog8 non
@elbft6iograßl)ie. 1860 mürbe ibm Bor ber S u r g gu Serri unb ©cbmefter beg ©rafen ©bam6orb, bie Sie»
SSien ein non gernforn entmorfeneg ©enfrnat gefeßt. gierung für ihren unntünbigen älteften ©obn, Sio»
S g l. ® u 11e r, ©rgßergog S . (SSien 1844— 4 5 ,2 S b e .); b e r 11., geb. 9 .3 u ü 1848, führte, big beibe infolge beg
© d j n e ib a m in b , ® ag S ud) Born ©rgßergog S . (5. itnlienifd)en Sricgcg 1859 aug ihrem Sanbc oertrieben
Slufl., Seißg. 1 86 0); ß e ij j b e r g , ©rgbergog t . non mürben. ® ie ^erjogiu gog fid) in bie ©d)mcij gurücf,
Ofterreid), ein Sebenbbilb (SSien 1895 ff.).
mo fie ben Som m er auf bem Sdjloß SSartegg, unmeit
41) E. S u b m ig , (Sr3i)e r g o g n o it ö fte r r e id ), ber ajtünbung beg 3il)eing in ben Sobcnfce, gubrncf)te.
gcb. 30. S u li 1 8 3 3 , jüngerer Srrtbcr beg Eaiferg © ie ftarb l.g e b r . 1864 in Senebtg, außer ihrem altern
graitg igofeßb I., trat in bie Slrmee, otjnc inbeg eine ©ohne nod) einen Jüngern, ¡peinrtd) S ari (geb. 2. gebr.
bernorragenbe Stolle in berfeI6en gu fßiclctt, unb be» 1851), ©rafen Bon Sarbi, u. gmei C5d)ter binterlaffenb.
tlcibctc in if»r ben Stang eineg ©eneralg berSaoatterie.
[g ifa lj.] 43) S . S u b m ig , S u r f ü r f t Bon ber
1855 mnrbe er ©tattbatter Bon SEiroI, ein, Slmt, mel» S f a lg , gcb. 22. ® ej. 1617, geft. 28. S lug.1680, gtrei»
(beg er beim S cg in n ber fonftitutionetten Slra ttieber« ter ©oljn beg Surfürffen griebrid) V. Bon ber $falg
legte, ©r ftanb Bon Qugenb an unter ileritalem ©in» unb©lifabet()g Bon©nglanb, teilte algSinbbag©cbicf»
fluß unb mar ein entfd)iebener©egner Skeußeng, ohne fal feineg Saterg unb tonnte felbft nad) feincg altern
aber auf bie ißolitit ©influß augguüben. dagegen Sruberg, Heinrich griebrid) (1629), unb feineg Saterg
machte er fid) burd) feine gürforge für bie Eunft Ber» S ob (1632) nicht ¿um S efiß Bon beffen Sänbern ge»
bient unb Bertrat gelegentlich ben Saifer bei ber Slb* langen, ©r rnarb baber 1638 m it feinem SruberShiß»
ftattung Bon Sefnd)en an augmärtigen Ipöfen. $u rd ) recht Sirußbeit, mürbe aber 17. Oft. bei ©obfelb ge»
ben ®ob beg Eronßringen Stubolf (30. S an . 1889), fd)lagen, unb Siußrecbt fiel in ©efangcnfdjaft. ©rft
ber feinen ©of)n ffintcrliefi, luurbe S . ber nadiftc gum ber SSeftfälifdjc gricbe (1648) ocrfd)«fftc S ., nad) Slb»
®bron. SScnn aud) gmcifelf)aft ift, ob er nad) feinem tretung ber öberß falj an S a ß crn , ben Scfiß ber
bloß brei igaljre filtern S n tb er nod) alg Saifer folgen S fa lg unb bie ad)tc Surmürbe. ©r lebte feit 1658
merbe, fo mirb bod) einer feiner ©bbne bereinft ben | in morganatifeber ©_be m it Suife 0. ®egenfelb (ber
Sbi'on befteigen, auf ben biefelben fd)on bei Sebgeiten Sfaugräfin), bem ipoffräulein feiner ®cmal)lin ©bar»
beg Sconßrittgen Stubolf, falls berfclbe feinen ©of)n lotte, einer beffen»faffelfd)en SJSringeffin, bie fid) 1662
befam, Slugfid)t batten. S . mar in erfter ©be nerm äblt! nach Saffel 3urüd6egab. Sfacb einer nortrefflicben Sie»
m it ber fßringeffin SJtargarete Bon S a u fe n , bie 1858 I gierung, metebe troß neuer Sricggbrangfale ben ¡Bohl»
finberlog ftarb; bann heiratete er 1862 bie ^Sringeffin [ ftanb im Sanbc miebcrberftelltc, batte er feinen legi»
Slnnunciata Bon <SigiLien, bie il)m Bier Sünber gebar timen © obn S a r i, geb. 10. SRärg 1651,ginn Siacbfol»
unb 1871 oerfdjieb; feit 1873 ift er mit einer Codjtcr | ger, m it beut ntn 26. SRai 1685 bie Sinie bßfalg=@im»
beg bringen SKigitel Bon P ortugal, ©rgbergogin Sita» | ntern erlofd). ©einen Sricfmcd)fcl mit feiner ©cbmefter
ria Cberefin, Bermäblt. ® er ältefte ©of)n, ©rgbergog Soßbtc Bon ipannoBer unb ber 5ßfnlggräfin Slnna gab
g r a n g g e r b in a n b , geb. 18. $ e j . 1863 in © ras, ift Sobem ann beraug (Seißj. 1885). S g l. S iß o m g fß ,
ber mutmafjlicbe bfterreidjifdje Xbronerbe (f. gran^ 13). S . Subm ig, Surfürft non ber S fa lj, unb SJfarie ©u»
S e r gmeite Sof;n, ©rjberjog O tto grnu33ofcbb, gcb. fanne Suife, Siaugrafin Bon ®egcnfelb (©uljb. 1824).

$ a r l (Portugal, ^reufjen, Dfumänien, ©acbfen*3Beimar).
44) ®. ¡fäbi'ibb S b c ° b o r , K u r fü r ft D on b er
¡Cfalg unb ö o n ¡ B a ß e m , geb. 11. Scg. 1724, geft.
18. gebt-. 1799, S o ß n be§ Vfalggrafeit 3ö()ann Eljri»
ftian gu ©ulgbad), folgte feinem Vater in bei ¡Regie»
rung ©tt(gbad)g 20. S u li 1733 unter Vormttnbfd)aft
ieineä Vcttcrg Don bei ¡Reuburger 2 in ie, beg Kurfür»
flen K arl ¡ß h ilip b ö o n b e i V f a lg (1 7 1 6 — 42).
Seit 1742 mit ¡¡Raria Elifabctb 9litgufte, bei hinter»
löffelten $od)ter beg Erbpringen ¡gofepb S ari Erna»
nuet Don Vfnlg»Sulgbad), tiermütjit, folgte er 1. S an .
1743 feinem 33ettei in bei Kurpfalg fowie in Qülid)
unb ©erg; 1777 fiel ifjnt burdj bag Erlöfcfjen beg
boijrifcben SRnnnegftmnmeg and) ¡Baßern gu, mo»
burd) er nädjft bem Sinifer unb bem König öon ©rcu=
feen bei mäcbtigfte gürft in Seutfdjlanb mürbe. ®e=
nufefüdßig unb pradjtliebenb, hielt er einen fetjr Der»
j^trenberifd)en ¡pof, pflegte bie fü n fte unb SBiffen»
fünften, beförberte bie Errichtung beg berühmten
Jfeeaterg in ¡Mannheim, mürbe aber öon äRätreffen
imb Sefuiten geleitet, ftanb in frangöfifebetn ©olb
unb bebrüdte feine proteftantifeßen llntertbanen burd)
jefuitifefie igntolerang. U m feine natürlichen Kinbcr
non ber Sd)aufpielerin ©eßffert, © räfin §eibecf, gu
dürften öon SBreßenbcim erhoben gu feben, mollte er
einen grollen S eil Vaßerng an ßfterreid) abtreten unb
gab baburd) 1778 9lnlaß gum S8at)rifdien (Erbfolge*
flieg (f.b.). Einen 91ugtaufd) ¡Baßentg gegen ¡Belgien,
moju er fid) fpäter geneigt geigte, öereitelte 1785 ber
gürftenbunb. 1796 mufste er bei ?lnnäl)erung ber
frangöfifeben 9lrtnee unter 3Roreau für einige $ eit
nad) Sregbett fließen. Verm ählt mar er feit 1795 in
jlBcitec tinberlofer Elfe m it SRaria 2eopolbine öon
¿¡(erreich. ¡Baßern fiel m it feinem Sobe an ben §er»
jog öon Sßfnlg»3meibrüden, nneßberigen König ¡¡Rnji»
milianl. öon ¡Baßern. V gl. 2 ip o m g f ß , K. S b eo&ör»
Slucfürft öon V ialg-¡Baßem (©ulgb. 1828).
[gjortiinnt.l 45) K. I. g e r b in a n b 2 u b m ig ic.,
König ö o n P o r t u g a l , ip e r g o g gu S a cb 'fen ,
geb. 28. ©ept. 1 8 6 3 , ältefter S o ß n beg Königg 2ub»
mig I. unb feiner @emai)lin ©in, erlangte in berSIrmee
ben ¡Rang eineg Dberftleutnantg, in ber ¡Marine ben
eineg greqattenfapitäng, öcrntäblte fid) 22. SRai 1886
mit ber Vringefftit 91malie, Sodjter beg ®rafen öon
fang, xtrtb folgte feinem Vater 19. Oft. 1889 alg Kö»
nig öon 'Portugal, © ein ältefter S o b n ift Kronpring
2ouiä© btltfJfJ, geb. 21. SRärg 1887. SEBäßrenb ber
Scfetoierigfeiten, rnelcße bie ungemeffenen gorberun»
gen Engiattbg in ben iolonialen Slngefeqenßeiten unb
bie rcoolutionären ¡Befirebungen in Portugal felbft
ber Krone bereiteten, benahm K. ficE» mit ebenfoöiel
öntfcbiebenljeit mie ¡Mäßigung unb SBürbe.
liirciiftcn.l 46) ip r in g ö o n 'fS reu fjen , geb. 29.
Srati 1801, geft. 21. ¡gan. 1883, britter S o b n beg Kö»
nigg griebrid) SS?ilf>elnt III. unb ¡Bruber beg beutfeßen
Staiferg SBilljelm I ., mar feit 1853 iperrenmeifter beg
gofenmütcrorbeng u. feit 1854 ©eneralfelbgeugmeifter
unb ß()cf ber 9lrtillcrie. E r binterließ in feinenSd)Iöf»
fern in ¡Berlin it. in ©lienicfe bei ffSotsbam mcrtöolie
Sltinfifcbäße, nnmcntlid) eine auggegeießnete VJaffcn»
fammlung, bie ber SRubmegljalle in Berlin einoerleibt
ift. Er mar öermäi)lt feit 26. 3Kat 1827 mit ber HSrinjeffin SDiarie öon Sadbfcn=3Beimar (geb. 3 .geb r. 1808,
geft. 18. San. 1877). ©ein einziger So()n mar 'fSring
griebrid) K a r l (f. griebridi 61).
ItHumänieit.] 4 7 )K .(E a r o l)I ., K ö n ig ö o n 9iu=
rnönien, geb. 20. ülfmil 1 8 3 9 , alg ffSring K. Eitel
griebrid) 3e$rf)l)rin gmeiter ©ol)n beg gürften Karl
fnton öon .^obcngollern (f. fiarl 3 0 ), trat 1857 alg
N e p e r s i l o n o . s i i c E i f o n , 5 . S l u f l . , I X . 33b.
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Scutnant in bag brcufjifdfc 2. ©arbebragouerregintent
unb mürbe 20. Slptil 1866 nad) Vertreibung beg gür>
ften Eufa gum gitrften öon 3fntnanien ermäblt. Slnt
20. SRai 1866 erfdfieit er unermartet unb faft oI)ite
icglidfe ¡Begleitung in Surn»© eöerin auf rumänifdient
¡Bobeit, um Don ber il)nt bargebotenen §errfd)aft ¡Beftg gu ergreifen. 91m 22. SRai l)ielt K. bereits feinen
feierlichen Eingug in ¡Bufarcft. 9lud) bie ilicidite ga*
ben enblid) gu feiner SI)ronbefteigung iljre 3 u iti»ls
n tu n g ; bie Siirtci, mit ihrem ©infbrnd) allein ftehenb,
fügte fich, unb b er© u ltan erteilte K., meldjer felbft
nach Konftantinofiel reifte, bie ¡gnöeftitur. ©röfgere
©chroierigfeiten hotte er im In n ern gu beftegen. S ie
3ud)tlofigtcit ber 9Irntce, bie Unguöerläffigieit ber
Beam ten, bie grofje ginangnot, enblich bie silnm afiutig
ber ¡Rumänen, ihre ©arteigerflüftung unb öolitifdje
Korruption legten K. bie größten .fbinberniffc in ben
Söcg, mcld)e er nur ollniäi)lich burd) unabläffige 9lr=
beit unb gröfjte ©ebutb überminben ionnte. S a g u
tarnen bie ©t)inpathien beg ¡Bolteg für grantreid),
mcldjc namentlich 1870 bem gürften gefährlich mur»
ben. g n b es gelang eg K., altmäl)lid) ein tüdjtigeg
§eer gu hüben, bag ©cfjulmefen gu heben, ben S a u
öon Eifenbahnen gu förbern, unb alg er 1 8 7 1 , beg
fortmährenben 3Riniftcrmed)feIg unb ber emigen Kla=
gen unb ¡Bormürfe in ber Kammer überbrüffig, mit
iübbnntung broljte, erreichte er au<h, baß bie fonfer»
öatiöe ^Kartei fich enblich aufraffte, eine fefte SRajori»
tat in ber Kammer fich öerfcJfaffte unb K. in feiner
¡Regierung burd) ein beftänbigereg ffliinifterium unter»
ftüßte. 1877 im i-uffifd)=tür£ifd)en Kriege befehligte K.
bit rumänifdfen Sruppen unb erhielt 31. 91ug. bag
Kommanbo über bie gange 3 enüetunggnrntee öor
Slem ita. S ie rumänifihe 91rmee bemieg hier bie gro»
ßen gortfehritte in ber militärifchcn ©djutung, bie fic
K.öerbanttc, m agbciienSopulnritätöerm ehrte. ¡Rad)»
bem er 1878 alg fouöeräner gü rft anertannt morben,
tuarb er 26. SRärg 1881 gum König protlamiert unb
22. 3Rai in Sutäreft gefrönt. K. ift feit 15. ÜRoö. 1869
in tinberlofer Ehe m it ber Sßringeffin Elifabetf) Don
©Sieb (geb. 29. S eg. 1 8 4 3 , alg Siihterin unter bem
Stauten E a m t e n © ß lu a betannt, f. Elifabeth 10) Der»
m ahlt; gu feinem Stachfolger mürbe fein ¡Reffe, fßring
g e r b in a n b ö o n .§ o h e n g o lle r n (f. gerbinanb 24),
ernannt. V gl. »91ug beut Sebcn König Karlg Don
Diumänien« (© tuttg. 1 8 9 4 , 2 SBbe.).
|2nrtu‘cii =iO cim ar.l 48) K. S lu g u ft, © r o jjb e r »
g o g D on © a d )fe n » ä B e itn a r , geb. 3. ©ept. 1757,
geft. 14. ¡guni 1828, © opn beg §ergogg Ernft Sluguft
Konftantin, tarn, ba bei feineg Vaterg S o b (28.
9Rai 1758) feilte dRuttcr ülmalie felbft noch tninber»
jährig m ar, unter bie Vorntunbfchaft feines ®roßöa=
terg, beg ¡jbergogg Karl Don Vraunfchmeig=2üneBurg.
K. Sluguft entfaltete unter 2eit«ng feiner geiffDolleit
SRutter, beg ©rafeu © örß, SBielanbg unb Knebelg
früh bie rcid)ftcit Slulageit beg ©eifteg unb öergeng.
9luf einer ¡Reife nach
unb ber ©chmeig 1774
lernte er ©oettje tennen, mit bem ihn fofort eine enge
greunbfdjaft öerbanb. 911g er 1775 bie ¡Regierung
übernommen unb fid) mit ber ¡ßrittgeffin 2ttife öon
!peffen»®nrntftabt öermät)lt hatte, rief er ben Sichter
an feinen § o f. S e r §ergog blich für geiftige Ein»
flüffe feljr em pfänglid); menn er auch nid)t felbft fidj
poetifdjer Vrobuttion gumanbte, fo fdjrieb unb fpradh
er bod) gern unb m it grofjer 2eid)tigieit. Stie öergafj
er aber über ber ©oefte ben 3mecf feines 2ebeng, bie
¡Regierung feines 2anbeg unb feine VfKd)ten alg beut»
fd;er ¡Reichgfürft. Eifrig forgte er für bie ¡Blüte ber
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aSiffcrtfcOnft unb 30g bie frifdjefien Seprfräfte nach
J en a . Sin ber © rünbung be» giirftenbunbeS 1785
nahm er eifrigen Slnteil, nnb mctl er auf ben preußi«
feiten S ta a t feine Hoffnungen für eine ¡Reform ber
beutfeften ¡ReidfSberfaffuitg unb eine SBicbcrgcburt
®eutfd)lanbS fegte, trat er 1791 in bie preußifdfe
Slrtncc, mad)te alb ©eneraltnajor bie gelbjitge gegen
granfreid) 1792 unb 1793 ntit unb marb 1797 ©ene*
ralieutnant. 1806 führte er, naepbem er mäprenb ber
6 ntfd)eibuttgSfd)lad)ten im Ottober m üßig bei Jlute«
uau gatte ftefjen ntüffen, fein Korps über bie CSIbe,
leiffcte erft, als griebricf) SBübeliit III. felbft ibn beS
SÜenfteS entlieft, beut ©ebot SRapoteonS I., nach SBei«
ntar jurüefjufebren, g o lg e unb fdjloft fid), um ftcfi
feine Herrfdtaft ju erbalten, beut ¡Rpeinbunb an. Obi
loopl er feine beutfdje ©eftnnung nie berteugnete, Diel«
mehr bei oerfd)iebenen®elcgenbcitenbetI)atigte, begeg»
nete Stapoleon I. S . Sluguft bod) ftetS m it poper Std)«
tung. Siad) ber Schlacht bet Scipjig trat k. Sluguft
in rufftfdfeit ®ienft unb fommanbierte ein aus 3htf«
fen, Sacpfctt unb öeffen Bereinigtes Korps in Pelgiett,
100 er juglcid) Statthalter mürbe. Sluf bem Kongreß
in SBien erhielt er eine Pergrößerttng feines ©cbietS
unb lehrte a ls ©roßperjog nach SBeimar jurüd. Sind;
am gelbäug tiou 1815 nahm er teil. 1816 gab er
feinem Vanbe eine lanbftünbiid)e Perfaffung, unb bie
Preßfreiheit fomie bie freie ©nttoidelung ber afabe»
tnifipen Perpältniffe in J en a fdjügte er, folange er eS
gegen bie bcutfd)en ©roßntaepte tonnte. S e in die»
gictungSjubiläunt 1825 jeigte rcd)t beutlid) feine
große Popularität. SBeimar oerbanft eS ihm, baß eS
ber Sdjauplag ber glänjenbften Qeit ber beutfdfen
Süteratur unb bie Heim at ber berühmteren Siebter
tourbe. .SV. Sluguft ftarb auf ber diüdreife oou Perlin
in © rabtg bei Xorgau. p g l. SB eg e ie , .SV. Sluguft
(Scibj. 1850); S c h ö ll, Star! «Sluguft=PiW)lein (SBeim.
1857); ¡ S ä n g e r , (Sioetl)e unb K. Sluguft (2. Slufl.,
Seipg. 1888); »Prieftoed)fci beS ©roßberjogS K.
Sluguft ntit ©oetpe« (SBeim. 1 8 6 3 , 2 P b c .; neue
SluSg., SBien 1 873); »S3riefe beS HcrjogS SV. Sluguft
an Sinebel nnb Herber« (brSg. bon S ü ttg er, Scipj.
1883); ü. P c a u l i c tt«S R a rc0n n a p , Slnna Sltnalie,
SV.Sluguft !c.(baf. 1874); o .P o ja n o m § t i, K.Sluguft
a ls Si)ef beS 6. preußifd)en KüraffierregimeittS 1787
bis 1894 (baf. 1894).
49) K. g r ie b r id ) , © r o ß p e r j o g b o n S a d jfc tt«
S B ein ta r, geb. 2. gehr. 1783 in SBeintar, geft. 8. J u li
1 8 5 3 , S o h n beS oorigen, erhielt unter HcrberS
unb SöttigcrS Leitung eine forgfältige ©rgiepung unb
begab fid) jur Soltenbung berfelbett 1802 nach P a ris.
1804 Oermäblte er ficb m it ber ©roßfürftin SJtaria
Paulorona oon Diußlattb (geft. 23. J u n i 1859). ® er
Xob feines SaterS 14. J u n i 1828 rief it;n an bie
S p ige ber ¡Regierung, bie er in feines SaterS ©cifte,
bod) m it größerer Sjparfamteit führte. © erPetoegung
oon 1848 mußte Si. in feinem üanbe burth tlugcS
Sindjgcbeit unb reeptgeitige Qugeftänbniffe Sdhrantcn
gu fegen, ©r hinterließ brei SVittber: SJiaria, oermählt
ntit bem Prinzen Marl oon Preußen (geft. 18. J a n .
1877), Slitgufta, bie erfte beutfd)c Kaiferin, ttnb SVarl
Sllepattber, feinen Stacpfolger.
50) K. S lle p a n b e r S lu g u ft J o h a n n , © r o ß *
h e r ä o g o o n S a d )fe n « 3 B c ittta r , geb. 24. J u n i
1818 in SBeimar, S o ß n beS oorigett, ftubierte in Jen a
unb Sicipäig, biente ein Jap r lang in einem Küraf«
fierregintent ju PreSlau, unternahm hierauf mehrere
größere Steifen unb folgte feinem Pater 8. J u li 1853
in ber ¡Regierung, ©r behielt baS bon bem SJtinifter

I 0. SBagborf gepanbpabte liberale Spfteut bei. Stegen
j Slnteil nim m t ber ©roßbergog an SBiffcnfipaft unb
Kunft, bcfottberS an beit bilbenben fünften, miecr
| benn unter anbermbie3teftaurationu.SluSfd)müdung
ber SBartburg feit ¡Jahren mit Slufroanb, ©efepmad
unb hißorifchem S in n e in s SBert fegte. Sind) grünbete
er in SBeintar eine Slunftidpile unb ein SDhtfeum. Jn
ber bcutfd)en grage hielt er ftetS treu ju bem Der«
; manbten preußifepett Königshaus unb beforberte bie
©tntgung ®eutfd)lanbS unter beffen Rührung. Jrn
allgemeinen mehr bie S tille a ls baS ©eräufd) liebettb,
oertehrt er ntit Sorltebe mit SVüttftlern unb ©eleljrtcn.
©r ift Oermählt feit 8. Dtt. 1842 ntit SBilt)eImine
SJtarie Sophie Siuife, Pringcffin ber Siicberlanbe. $ie*
felbehat iljnt breiSittber geboren: ben©rbgroßherjog
S ia r l S lu g u ft, geb. 31. J u li 1844, geft. 20. Stoo.
1894 ju Slnp S t . SRartin, Ptarie, geb. 1849, oennäljlt
feit 6. gebe. 1876 m it bem Prinjen Heinriih VII. ;u
dteuß, unb ßlifabett), geb. 1854, oermählt feit 6. Sieb.
1886 ntit bettt Herzog Johann Sllbrcd)t bon Pledlen=
bürg. P£utntaßlid)cr STijronfolger ift nach bem Sobc
beS ©rbgroßher^ogS beffen altefter Sohn, Prinj SBil«
h e ln t © r n ft, geb. 10. J u n i 1876.
[Sntioltcm SarM nien.l 51) SI. © tlta n u c l I. ober
b er © r o fjc , H e r j o g o o n S a jo o b e n , geb. 12. Jan.
1562 auf bettt Schloß ditöoli, geft. 26. J u li 1630,
folgte 1580 feinem Pater ©manuel Philibert in bet
¿Regierung. J n bie Sinittpfc ber batttaligen llladm
haber in J talien oermidelt, ftanb er halb auf ber Seite
Philipps II. oon S p a n ien , beffen ®od)tcr Katharina
er geheiratet, halb auf ber beS SVaiferS, halb auf ber
Jranfreid)», je nad)bent fein Porteil cS erheifepte.
1588 bemäd)tigtc er fid) ber SRarfgraffdjaft Saluäjo,
bie in ben Hänben ber grattäofen mar, unb überjog
bie reformierten Sdttueiver ttantone mit .Krieg, ber
nach ber Siieberlagc beS faoopifdjcn HecreS bei 2l.=Joite
int Cttober 1589 ntit einem bat frühem Pcfigftanb
herftellenben grieben enbigte. Hictauf befegte S.,
oon ben liguiftifdten ProOcnenlcn gegen Heinriih IV.
¡$u Hilfe gerufen, Sarcelonette, SltttibeS unb grejuS
unb 50g int Siobetttber 1590 fiegreich in Slip ein. Xitvcf)
ben Sponer grieben erhielt er enblid) 1601 Salujjo,
befreit Bon allem SehnSoerbanb m it granfreid), tno=
gegen K. Preffe, P ugep unb anbre Sanbftriche ab«
trat. SBähreitb eines um ben Pcfig bon SRontfcrrat
entbrannten neuen Krieges mit granfreid), in tocld)ctit
biefeS ganp Sabopen eroberte, ftarb S . ©r liebte bie
SBiffenfdjaften, erbaute Palöftc unb Kirchen, opferte
aber fernem uitbcgrcitjten ©hrgeij, ber 1619 felbft
naip bettt Saifcrtpron ftrebte, baS © liid feines San«
beS. P g l. © r b nt a n tt S b ö r f f c r , Hct:äog,®. bon Sa«
Dopen unb bie beutfd)e Kaifermapl 1619 (Sicipj. 1862).
52)
SV. © n ta n ttc l I., K ö n ig b o n S a rb itticn
(a ls Herzog oon Sabopett K. ©manuel III.), geb.
27. Slpril 1 7 0 1 , geft. 20. geb t. 177 3, Sopn Pittor
SlittabeuS’ I I ., beftieg 1730 ben Iprott itad) ber Stb« ■
battfung feines PatcrS, beffen Pcrfucp, bie ¿Regierung
toicber gu übernehmen, er 1731 burep Pcrpaftung
beSfelbett Oereitelte. Jttt Polnifdfen ©rbfolgefrieg 1733
fdjloß er fiep gratttreiep an, eroberte SRaitanb, befiegte
bie Kaifertiihen bei ©uaftaHa 19. Sept. 1734 ttnb er«
marb im SBicncr gricben (1738) Siooara. Jm Öfter«
reiepifthen ©rbfolgefrieg ergriff er für SRaria Spercfia
bie SBaffen, oerpielt fid) aber ftetS fo, baß bie ¡Öfter«
reieper niept baS auSfcplicßliipc Übergemidjt in Cber«
italicn erhielten, unb erlangte im Slacpener grieben
(1748) tneprcre ©ebietStcilc ber Sotttbarbei. gür bie
¿Red)tSpfIcgc in Sarbinicit erließ er baS Corpus Caro-

fta r t (3n b op cn * 3a röin icn , ScplcSmig*Holftein, Sdjw arjburg, Schweben).
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linnm. 1891 Würbe ipm ein S cn im a l in ÏRonbobi années du roi Charles A lbert (ißar. 1888 n. 1890) ;
errichtet. ®gl. © a r n t t i, Storia del regno di Carlo 'P e r r c r o , Gli U ltim i reali di Savoia, etc. (Surin
Emanuele H I. (S u rin 1859).
11889; 'Ilnpang, baf. 1890); © a p p e l le t t i , Storia
53) S. © m a n u e l I I ., gcb. 24. SOini 1751 in Su* di Carlo A lberto e del suo regno (baf. 1891).
1 2 rfiieSnM<)=.i'oiftcitt.| 56) S . (eigentlich © p ri*
ïin, éopn SSiitor Stmabeud’ III., folgte biefent 1796,
itmr&e, franflidj unb obne Spntfraft, 1798 son ben ftia n ) sl l u g u f t ,P r i n ,5o o n ® c p le S W ig * H o lfte in *
Srnnäofen feiner SBefipungcn auf bem geftlanb be* © o n b c r b u r g =9 1 u g u fte n b u r g , S r o n p r i n j Oon
rauùt, 50g ficp 9. ® ej. 1798 nad) Sarbinienjurüc!, eut» © d jw e b e n , geb. 9. Sfuli 1 7 6 8 , geft. 28. 2Rai 1810,
iagtc 4 .3 uni 1802 ju gunffen feined 33rubcrd ÜSiftor | britter ©opn bed Herzogs griebriep © prifiian, nahm
ëmanuel I. unb ftarb 6 .0 t t . 1819 in (Rom ald Refait. früh bänifdfc Sriegdbienfte, toarb, nad)bcnt er 1796
54) g e l ip , gcb. 6. üïpril 176 5, geft. 27. ülpril — 1801 unter ©räher^og S a ri in ber üftcrreidjifcben
1831, oierter ©opn bed Sönigd SSiftor ÎEmabeuS III., ülrmee gebient hatte, 1803 Oberbefehlshaber in 9îoc*
oeriunltete 1799— 1806 unb 1 8 1 7 —21 ©arbinien nié j wegen unb tlfnt ftd) bafelbft 1808 Währenb bed Sric*
Sijelöntg, blinb reaitioniir unb bigott, folgte feinem ( ged jWifçhen Sän em arf unb ©ihWeben heroor. S ied
Stüber tßittor ©manuel I. nad) beffen (Rücftritt 13. bewog feinen Oheim, ben finberlofenSönigSarl X H I.
SDÎiirj 1821 unb perrfepte naep Unterbrücfung ber 9ie* Oon ©d)toeben, ipn 1809 ju aboptieren unb oom
Dotation burtb bie Dfterreidper ftreng abfolutiftifcb.
fd)Webifchen SReich^tag ju m Shronfolger Wahlen ju
55) t . S U b ert, geb. 2. Oft. 179 8, geft. 28. J u li laffen. SRachbem er barauf feinen urfprüngtichen, ben
1849, ©opn bed ifVinjen ¡S'nrl ©manuel oon Sa* [ Schweben aber Oerhafeten 9îam en ©hriftian m it S .
»ot)en*6arignan unb ber äRarie ©briftine, Sodjter bed oertaufd)t hotte, legte er 24. 2fan. 1810 ben ©ib ab,
perjogd Sari oon Satbfen unb Surlanb, folgte 1800 ftarb aber fdfon im SJiai b. 3 -, bei einer Dïeüue plöp*
unter beut Sitel eines iprinjen oon ©arignan feinem lieh oom Schlage getroffen. S iefer fchnette S o b Oer*
Saler in ben franjöfifd^en unb piemontefifepen Se* anlafjte bad ©erüdjt einer RSergiftung, unb Slpel o.
fitangen unter SBormunbfcpaft feiner SRutter, Warb gerfen, ber ald ©rogmarfchatt bie Seiche nach ©tod*
aber in Sredben unb Rßarid erjogen. © eit 1817 lebte holm brachte, fiel habet a ls Opfer beS tBerbacptS burd)
et auf feinen ©ütern in Piem ont unb galt ald greunb bie SBut bed ©olieS. in fo lg e ber fpcitern Unter*
ber fonftitutioneEen unb nationalen ^Bewegung. 5Racp fudfung ftellte fid) bieUnfd)ulbbergerfenfchengam ilie
bem ülufftanb oon 1821 mürbe er oon betn Oon heraus. Ob aber nicht bennod) SSergiftung (Oon fei*
ber ^Regierung jurii cfgetretenen Sön ig S iftor ©ma* ten bed banifepen Hofed) Urfadje bed Sobed gewefen,
miel 1 .13. äJfärj jum Regenten bid ju r Slnfunft bed laffen bie leichtfertig geführten Unterfudjitngen bed
ïljnmfolgerd Sari g e lij ernannt, ©r befcpwor fo* SobeSfaHed unentfepieben. ® gl. S p f e n , ©hriftian
fort bie fpanifepe Sonftitution unb fepte eine pro* Sluguft, P rin j gu Schlesw ig^Holftein, nachmals Srott*
»iforifdje ¿unta ein. iRacpbem aber ein öfterreiepifeped pring öott © pm eben (Siel 1852).
beer fid) gegen Piem ont in Bew egung gefegt, Oer* _ ISipuutrjOurg.] 57) S . © ü it t p e r , g ü r f t b o n
lieb ber ißrinä 21. SRarj S u rin unb lebte, Oom farbi* @ (h W a r ä b u r g = © o n b e r d h a u fe n , geb. 7. 9lug.
raffen ¡jjofe Oerbannt, inglorenä, fpäteringrantreiep, 1830, © opn b ei gürfien ©üntper griebrich S a ri unb
»oit too and er 1823 a ls greiw ifliger in bem Heere ber Prinjeffin SRarie Oon SchWarjburg*9îubolftabt,
beS §erjog§ oon ‘¡Engoulème bie ©ppebition gegen befudfte bie Unioerfität S3onn, trat bann in bad preu*
bad fonftitutioneEe Spanien mitmaepte. iRacp feiner fiifdfe ©arbeiüraffierregiement ein unb tnaepte mit
SRücftepr burfte er loieber in S u rin erfdieinen, loarb biefem 1866 ben gelb^ùg in ööptnen mit. ©r über*
1829 jum SSi^eförtig oon ©arbinien ernannt unb be* nahm 17. ^ u li 1880 nad) ber illbbanfung feines Sa*
flieg nach bem Sobe S ari g e lij ’ 27. Slpril 1831 ben terd bie ^Regierung. S . ift preufeifcher ©eneral ber
Sf)ron. S ie auf ipn gefegten Hoffnungen ber Sibe* Infanterie unb lebt feit 12. ¿ u n i 1869 m it Herzogin
talen erfüllte er nicht, fonbern regierte in bem abfo* ÜRarie ju ©aepfen, Socpter bed oerftorbenen ifSrinjen
lutiftifdjen ©inne feines Skwgängerd; erft ald mit ber ©buarb ju ©ad)fen*Ü(Itenburg, in tinberlofer ©pe.
fepebung ißiuS’ IX . auf ben päpftlicpen S tu h l ein ad*
[«(piuebcn.] 5 8 ) S ö n ig e o o n @ c p w e b e n : S .Y II.
gemeiner politifeper llmfcbroung in Ita lie n eintrat, (bie erften fepd S a r i, bie ben fdpwebifcpen Spron
neigte er fidj offen auf bie ©eite ber (Reformbeloegung j innegepabt pahen foEen, finb eine ©rfinbung bed
unb gab feinem Sönigreid) eine fonftitutionetle $er* Gproniften ¿opanned SRagni), © opn bed ©oerter,
faffung. ©leicpjeitig mit bem Slufftanb ber Sombar* SönigS Oon ® otolanb, folgte feinem SSater 1155 in
ben unb SSene^ianei: erflarte er 23. 9Rärä 1848 ben ber ^Regierung. SES ©ridp I X ., ber H eilige, Sönig
Srieg an ¡Öfterreicp, m ailte anfangs glüdlicpe gort* oon S o ea la n b , Oon bem beinifepen Prinjen ÏRagnuS
fdiriite unb erwarb fid) ben (Beinamen »©cpWert Oon 1161 in einer ©cplacpt getötet Würbe, Warb S . mit
Italien« (spada d ’Ita lia ), bid bie ©cplaçpt bei ©u* Übergebung bed S n u t ©riepfon, ©opned ©riepd IX .,
ftojja 2 5 .3 u li 1848 bad Übergewicht ber Dfierreicper junt Sönig oon ganj ©cpweben gewäplt. ©r erriet)*
loicberperfteEte unb S ., ber in SRailanb faum ben j tete 1164 bad ©räbidtum Upfala.- 1167 Warb er auf
ïïüjipanblungen bed empörten SSolfed entging, 9.Ülug. ber Sfnfel SBifingdö im SSettcrnfee oon feinem Sieben*
einen 28affenftillftanb fd)lojj. 3 war begann er im bupler unb üiacpfolger S n u t © ripfon ermorbet. © ein
grü^ja£»r 1849 ben Srieg Oon neuem , toarb aber [ S iegel ift baS ältefte ber erhaltenen fepmebifepen Sö*
23. É ârj bei SRoöara gefd)lagen, legte noch auf bem nigsfiegel. S e in © opn ©oerter folgte S n u t in ber
Scplacptfelbe bie 3iegiernng nieber, oerliep fofort baS (Regierung.
59) S . V III., Snutfon, aud bem abligen ®efd)!cd)t
2anb unb begab fid) und) P ortu ga l, mo er halb bar*
auf in Oporto ftarb. $ o n feinen beiben Söhnen folgte i '-Bonbc ftammcnb, geb. 140 9, geft. 1 4 7 0 , beteiligte
ihm ber filtere, (Bittor © m anuel, auf bem Söron. fid) an ber nationalen ^Bewegung gegen ©riep X III.
St. Albert war oerntählt m it ber (ßrinjeffin ÜRaria unb warb 1436 nebfi ©ngelbredft ald SReicpSberwcfcr
Sljerefia oon SoScana. SSgl. © ib r a r io , N o tizie an bie ©pipe ber (Regierung geftcEt. iliap ber ©r*
sulla vita di Carlo Alberto (S u rin 1861); © o fta bc ntorbung ©ngelbrecptd regierte er allein, bid bie
ü lcauregarb, L a jeu n esse unb L es dernières unioniftifepe Partei ben beinifepen Sönig ©priftopp oon
59*
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Slarl (Spweben).

Saßern 1440 nuf ben Tprott erhob. K., 511111 ®roftet
ernannt, Warb n a p bem Tobe ©priftoppg 1448
junt König gem ailt, ©eine ^Regierung mar ein faft
ununterbrochener Kampf gegen bie ® änen unb ihre
mächtigen ariftofratifpen unb fiierarcE)ifchen Anhänger
in Schweben. 1457 empörte fip ber mächtige ©rg«
bifchof Qöng S3engtgfon O jenftjerna, ber Karl aug
bem Sanbe berjagte unb bie fogen. K alm arifpe Union
erneuerte. 1464 gurüdgerufen, Warb K. fchon im fol»
genben gapre Wicber oertrieben, bop 1467 aberm als
auf ben Thron erhoben.
60) K. IX ., geh. 4. Oft. 1 5 5 0 , geft. 30. Oft. 1611,
jüngfter S o h n ©uftabg I. SBafn, erhielt 1560 ©ober»
mantanb unb nnbre ©ebiete guitt ipergogtunt, bag er
1569 - 87 unb 158 9 — 99 m it faft föniglipcn fRed)ten
innehatte, ©r »erfpw or fid) 1568 m it feinem Struber
Johann 311111 ® tur3 beg Königg ©rieh X IV ., ent3Weite
fid) aber halb aud) m it jenem , alg berfetbe bie fönig*
liehen © üter bcrfd)Wenbete unb gttr tatpolifpen Dieli»
gioit hinneigte. Stapbcm er fein ipergogtunt bortrcff=
lid) berwaltet unb in beiitfelben bie ¡perrfpnft ber lu«
therifchen K irpe befeftigt hatte, Warb er n a p igopanng
Tobe 1592 SReicpgregent Währenb ber SlbWefenpeit
feineg auch jum König bon Schweben gefrönten Sief»
fen, beg Königg © ie g m u n b lll. öon Stolen, unb fieberte
bag gortbeftepen ber ^Reformation in Schweben. ©r
fp lu g 1598 feinen Steffen, ber bag Sanb wieber fa=
tpolifp machen Wollte, 3U ©tängebro unb Warb 1599
bom fReipgtag 3unt iRegcnten erflärt unb 3um König
auggerufen. Slbcr erft nach ber freiwilligen Thron»
entfagung Jjopanng bon öftergötlanb, ber alg S o h n
igopanng III. bag nähere ©rbrept bejah, nahm er
ben STitel cineg Königg an. Stach ber Entthronung
©iegm unbg war bag ©chidfal ber fpw ebifpen Slbelg»
Partei befiegelt, Welche für ©iegtnunb unb bie Union
m it Stolen gefäntpft Ijatte, ba fie barin ein SRittel 3ur
SBiebergcwinnung ihrer mittelalterlichen SRaptftel»
lung erbliche. ® ie ifjauptleiter würben 1600 in £in=
föping pingeriptet. Karte ^Regierung War für bie
©ntwicfelungSchwebeng non größter S3cbcutung. T ic
pohtifchcit Sterwidelungen beranlaßtcn feine SSeteili*
gung an ben ruffifd)en Unruhen. SRit T änem arf ge*
riet er 1611 in Krieg. SSertnäplt War er erft m it Slttna
SRaria, T o p ter beg Stfalggrafcn Subrnig, in äWeiter
©he mit ©prifiine bon Ipolftcin, bie ihm 1594 ©uftnb
Slbolf, ben .'pelben beg Treihigiäprigen Kriegeg, gebar.
61) K. X . © u f t a b , S o h n beg Stfalggrafcn Johann
Kafintir bon 3>bcibrücfcn unb Katparinag, ber T op»
ter beg hörigen, geb. 8. Stob. 1622 3U Stpfoping, wo*
hin feine ©Kern nad) ber Schlacht am S e ih e n 53erg
hatten flüchten müffen, geft. 23. gehr. 1660 in ©oten»
bürg, alg String unter bem Stauten »ber JPfnljgraf«
befannt, nahm unter Torftengfon mit Treißigjäprigen
Kriege Slnteil ttnb würbe fürs bor bem Slbfpluß beg
SBeftfälifpen griebeng ©eneraliffintug ber fpwebi»
fd)eit Slrntee in T eutfplanb. Stad) Schweben gurüd«
gelehrt, Warb er 3War erfolglog um bie Ipanb ber
Königin ©priftine, Würbe aber auf ihre SScranlaffung
1649 bott ben SRcipgftänben 3unt Thronfolger er»
nannt unb, alg 1654 (Xf)rtfitnc bie Krone niebergelegt,
in Upfala gefrönt, ©leid) barauf, 165 5, begann er
einen Krieg mit Stolen, beffen König J ohann Kafiinir
aug bem ¡paufe S a f a feine 3f£)ronfolge n ip t anerfen»
itcn Wollte, ©r eroberte in wenigen SBopen gan3
Stolen, 3Wang im Saituar 1656 ben ©rohen Kur«
fügten bon Sfranbenburg, bag ipergogtum Strcufien
ooit ihm 31t Sehen 31t nehm en, ttnb fp lu g fobantt,
m it lepterm bereinigt, gopann Kafimir in ber brei»

j tägigen S p la d ü bei Sarfdiatt (28.— 30. Quü 1656),
j worauf er ben Kurfürften im Stertrag non Sabiau
! alg founeränen ipergog non Streußen aiterfanntc. Sllg
] bie ¿ottänber, auf bie perrfpenbe Stellung Spwe«
J beng in ber Oftfee eiferfüdpig, Sänentarf aufreiäten,
' an jeneg ben Krieg 3U erfläreit, wanbte er fid) plöp»
lid) gegen biefeg, eroberte ipolftcin, Scplegwig unb
g ü tla n b , ging im iganuar unb gebruar 1658 über
bag ©ig beg Kleinen unb ©roßen S3elt nad) günen
unb Scelanb unb 3inang T änem arf 311m grieben non
Stoegfilbe (26. gebt'. 1658), burp Welchen er Jpallanb,
Scponcn, Stlefingc, Stohug, bag Sepen Trompetet mtb
Stornpoltn erwarb. S e i l aber Tänem arf bie grie«
bengbebingungen nur 3uin T eil erfüllte, namentlich
ben fremben glottcit nicht ben Suttb fperrte, ging er
im Sluguft 1658 p löplip bon ipolftein aug no'pmaig
nad) Scelanb hinüber, muhte jeboch, ba ein poEänbi*
fepeg ©efepwaber bie bänifdjc |>auptftabt unterftüfete,
unb ber Kurfürft bott iöranbenburg fowie ber beutfdje
Kaifer ben T änen 31t § ilfe eilten, bie begonnene S3c»
lagerung bon Kopenhagen Wieber aufgeben. Stocp epe
ber gWette bänifepe Krieg, ber im gangen unglüctlicp
für Schweben gefüprt würbe, beeribet w ar, ftarb K.
Stermäplt War er m it £>ebwig ©leonora bon §olftein.
62)
K. X I., geb. 24. Stob. 1655, geft. lö.Slpril 169
S o p n beg borigen, folgte feinem SSater 1660 unter
SBormunbfcpaft ber fünf Sieidjgbeamten unb ber Kö*
nigin=SJiutter. ® iefel6en fcploffcn gunädjft 1660 unb
1661 griebett mit S t o l e n , mit Tänem arf unb ben
anbern 3Räd)ten. 1672 gttr felbftänbigen fRegierutig
gelangt, lieh fid) K. bon feinem Kanjler SR. ®. be la
©arbie (f. b.), ber bie fransöfifepe Partei leitete, gum
Kriege gegen Söranbenburg bewegen. T ie Scpweöeit,
beren Sieerwefeit non ber 'bormunbfd)nftlid)cn SRegie»
ruttg bemad)läffigt Worben War, Würben 1675 bei
geprbeUin gefcplagen, worauf fiep §oE anb, ber Kai»
fer unb Täitcm arf gegen K. oerbanbeit. Slug biefer
bebrängten Sage Warb Scpwebcn bttrd) bag perfön»
liepe ©ingreifen Karlg gerettet. S o p l gingen bie
legten fcpwebifipen Sfcfigungen in Teutfcpianb ber»
loren, gleichwie bie ®nneit ipre §errfcpaft gur See
behaupteten. 3 U Snnbe aber Würben fie wieberpolt,
unter anbernt gu Sunb (1676), befiegt. $urd) bieStcr«
m ittelung Subw igg X IV . würben biegriebengoerträge
bon Sfintwcgcn (mit bem Kaifer uitb ®eutfcplanb)
unb St.»@ ermain (mit Sfranbcnburg) 1679 gefcplof*
fen, welcpe feine erpeblicpe Sterminberung ber fcpwe*
bifepen SRacpt herbeifüprten. Opite fransöfifepe Ster*
mittelung würbe in bemfelben^Sapre ber bänifepe Krieg
burd) ben grieben gu Sunb beenbigt. K ., ber bie bä»
nippe Stringeffin l l l r i f e © le o n o r c heiratete, fdjloh
m it Sänem arf gleichzeitig ein Sterteibigunggbünbnig.
Siun Wanbte er feine Slufmerffatnfeit nuf bie innent
Slngelegenpeiten beg Sanbeg. ¿ n ben Tagen beg Un*
glücfg unb ber ® em ütigung w ar in bem jungenKönig
ber ©ntfcplufs gereift, ber ariftofratifepen SRihwirt»
fcpnft, welcpe Schweben an ben iRanb beg Sterberbeug
gebracht patte, ein ©nbe gu ntaepen unb bag Staatg»
wefen auf ftarfen ©runblagen wieber aufguripten.
Slapbent ipm bie Steicpgtage Don 1680 unb 1682 faft
unbefepränfte SRapt erteilt patten, forberte er bie
SSorittünber gur Siepenfpaft über ipre Sterwaltung
auf unb gog burp bie »iRebuftion« bie ber Krone ab«
panbett getommenen ©üter m it rüdfiptglofer Strenge
Wieber ein, Woburp aüe Sepnggraffpaften ttnb Sfn»
ronien berfpwanben unb bie SRapt beg Slbelg einen
fpweren Stof) erlitt. ® ttrp biefe SRahregeltt beffer«
ten fiep bie ginangen bergeftalt, baß er ipeer (burp
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baS »Inelelningsverket«) ttnb gtotte neufcgaffcn mtb fegmebifegent ©ebiet feine neue ¡öaugtftabt grünbetc.
bic gefamte Sßerwaltung neu orgattifieren tonnte. Sllitf Wad) bem ©iege SRenffiölbS über ©cgulettburg bei
bera SHeidjStag Bon 1682 fegte er burd), baf; bic ©rb» grnuftabt (13. gebr. 1706) fiel K. bureg ©cgleficn
folge beb SRcicgeS and; auf feine Wcibliegctt Wadjfom» unb bie Siaufig, unbeiümmert um bie ® rogungen beS
ttten auSgebegnt ttmrbe. ©eine äufjere ¡Politif War bentfcgen SReidjStagS, in ©aegfen ein. ©r nagnt fein
frieblid). g w a r trat er nodj in ein ¡BünbuiS mit !pot» ¡Quartier p Ülltranftäbt, unw eit Süßen, branbfegagte
lanb imb bent beutfegen Staifcr jur Ülufrecgtgaltung Bon ba auS gang ©aegfen, retrutierte fein ipeer unb
beb Seftfälifcgen unb SRintwegener gricbenS gegen fegaltete a ls ©ebieter. ©nblicg taut 24. ©egt. 1706
Subtüig X IV . Bon granfreieg, nagnt aber nur gerin» jwifegen igm unb üluguft ber griebe gu ülltranffäbt
gen Anteil an ben feit 1688 entbrannten Kriegen. 31t ftanbe, in Welegem fieg legterer Bergflicgtcte, ber
$en König Bon ® änentari, Welcger ben ipergog Bon Krone Bon ¡Polen für immer gu entfagen, © taniSlnuS
ScgleSmig Bertrieben gatte, äWang er jum ülltonaer a ls König anjuertennen, alle ¡Serbinbttng m it betr
Sßergleid), burdf Welcgen letzterer Wieber in feine SRccgte geinbett ©cgwebenS, äuntal mit ben Diuffen, aufju»
geben, ben Segmeben SSinterguartiere in ©aegfen 31t
eingefegt würbe.
Berftatten unb ben ¡CiBlänber ¡Patful (f. b.), barnalS
63)
K. X II., geb. 27. 3 u n i 1 6 8 2 , geft. 11. S e j.
1718, S o gn beb norigen, erwarb fid), m it ben gliicf» ruffifegen ©efanbten in ®reSben, auSsuliefern. 2eg»
lidjften Einlagen auSgeftattet, eine gute Wiffenfäjaft* tern ließ K. 3unt gualBotlften ®obc Berurteilen. ¡ßoit
liege ¡Bilbung, namentlich ungeWögnlicge©grad)Eennt» ben gart bebrängien ¡Proteftanten in ©eglefien um
niffe. ®t folltc feinem ¡Pater 1697 erft unter ¡Bor» § ilfc angegangen, 3Wang K. ben Kaifer, ber, barnalS
ittunbfegaft folgen, fegte aber burd), bafj ignbie Stäube in ben ©ganifegen ©rbfolgetrieg Berwidelt, fieg teinen
nag Wenigen ¡Konnten für oolljägrig crtlärten. ©leid)» neuen geinb maegen w ollte, jenen 125 Kircgen wie»
Wogt Berriet er anfangs wenig Suft an SRegierungS* ber gerauS3ugeben unb feegS neue bauen 5U laffen.
gefegaften, bagegen Ungeftüm, S to lj unb Ipnrtnädig» Subw ig X IV . bemügte fieig bantalS, K. für fid) 3U ge»
teit. ©eine3 ugenb ermutigte bie auf ©cgmebenSllber» Winnen. U m bem fran^öfifegen ©influg entgegen»
eroidgt im Worben non ©uroga eiferfüdjtigen benad)» 5UWirfen, fu^ te ¡Ptarlborougg ben fegwebifegen König
arten SRacgte, ®änetnarf, ¡Polen unb Witglnnb, 1699 auf. K. war aber nur auf einen © infatl in Siujj»
ju einem ¡BünbniS wiber ign. ® änem arf eröffnete im lanb bebaegt. ülm 22. Wug. 1707 bracg er fobann mit
SUtärä 1700 ben Krieg (W o rb ifeg er K r ie g , f. b.) 4 5 ,0 0 0 äftanit gegen SRußlanb auf. K arls ¡Plan, bie
mit einem Eingriff auf ben Jgergog non §olftein=©ot» SRuffen 3U einer eittfegeibenben ©diladgt 3n 3Wingen,
toig, ben ©egwnger Karl». ®icfcr traf fofort mit gelang niegt. ®ie3urüctweiegenben raftloS Berfolgcnb,
ü6errafcgenber ©nergie bie nötigen ¡Diajjregeln, er» gelangte er 15. 3 u n i 1708 an bie Serefina unb ließ
f^ien mit feiner g lo tte Bor Kogengngen, lanbete unb fieg gier Bon bent Kofatengetman 3Ka3cgga, ber igm
bebrogte bie ipaugtftabt bereits m it einer ¡Befegießung, ben ülnfcgluß ber m it ¡KußlanbS ¡öerrfegaft un3ufrie»
als ber am 18. Wug. gwifegen ¡polftein unb $änetnnrf benen Kofafen in iluSfiigt ftettte, 3U einem ©infatt
bureg frembe ¡Bermittelung rafeg 3U ftanbe gebrachte in bie Ufraine bewegen. Staegbem er bie ©egeitb Bon
JraBenbater griebe K. ¿Wang, ©eelanb gu räumen. © ntolenSi erreidjt, wmtbte er fieg füblieg naeg ber
St. mmtbte fid) nun gegen feine beiben nnbern ©eg» Utraine, um fid) au ber ® eSna m it SJiajegga 31t Ber»
ner, lanbete in ©ftgianb unb erfoegt 20. Won. 1700 einigen. 9iacg gwölf ® agen beS anfireitgenbftcn ¡War»
bei ¡Rarrna mit 800 0 ÜRann einen S ie g über 40,000 fd)eS unb ber briidenbften 9tot taut baS fcgoti be»
¡Kliffen. Wnftntt aber feinen © ieg weiter p Ber» bcittenb bejimierte §eer an ben Ufern ber ® eSna an;
folgen unb beit 3 <w«t ^Beter 3um grieben gu gwin» aber anftatt ¡WajeggaS ftmtben atu jenfeitigen Ufer
gen, Wmtbte fiel) K. gegen König Wuguft Bon ¡Polen, bie SRuffen, bie fieg jeboeg ttad) tur3em SBiberftanb
um fid) an biefem befonberS gegaf3ten unb Beratgteten 3tirüd3ogen. SRascggaS ¡platt, bie Ufraine 3U reool»
®egner ju räcgen, unb warb fo in bie Berwirrten gol» tieren, w ar ben SRuffen oerraten worben, unb ber 3u»
lüfegen Sergältniffe Berwidelt, loclcge feine 3 e it unb 311g Bon 600 0 Kofaten, Wclctje m it SRascgga 31t beit
Straft ntegrere 3ngre nugloS in Ülttfgrucg nagmen. SigWeben übergingen, war für St. ber einzige ¡Porteil
3m grügjngr 1701 erfegien er in SiBlaitb, erzwang beS fo teuer erfauften ¡BunbeS. CbWogl in ber trau»
ben Übergang über bie ® ü n a unb ritdte gegen ¡¡Ritau rigften S a ge, oerfigmägte K. bennod) ben SRat ber
Bor. ¡¡Wie ©täbte KurlanbS ergaben fid). ©rfegredt K iuggeit, ben 9?üd3ug nad) ¡Polen; er nagnt feilte
fanbte igut König Wuguft bie fegöne SÄurora uon Kö» SPinterquartiere in ber Utraine. ¡Peter bcobacgtetc
nigSmart entgegen, baS ¡jperg beS jungen gelben in ftreng ben ©runbfaü, ben geinb bureg Weine ©efeegte
PiebeSreige ju Berftricten; K. aber Berweigerte igr bie 31t ermatten unb ign in bie SBiiften beS SanbeS 311
ilubienj, unb a ls fie ignt in einem ¡fjoglwcg entgegen» loden. Wo ju n g e r unb Kälte ign Bon felbft aufreibett
taut, 30g er ben iput unb menbete fein ¡Pfcrb um. 3 m mufjten.
SWni 1702 rüdte K. ogne ¡Siberftnnb in ÜBnrfdjau ein
ÜJiit bem gebruar 1709 begannen bie geinbfetig»
unb ertlärte fid) nur bann p u t griebett m it ber SRc» feiten Bon neuem. St. belagerte bie geftung ¡Poltawa,
gublit bereit, Wenn biefetbe einen nnbern König wägle. aber bei bem ¡Uiangcl aHeSSÖelagerungSmaterialS ogne
Ülitguft wagte bnrnttf nod) eine ©d)lnd)t 1 9 .3 u li 1702 ©rfolg, unb würbe enblid) Born 3 «rctt faft ciitgefcglof»
bei Kliffow, uerlor fic aber, unb K. wanbte fieg nun fett. 3 n ber Sdßacgt bei ¡Poltawa (8. 3 u li), wclcgc
nad) Kratau, welcgS 31. 3 u li genommen warb, ©r bie SRuffen burd) igren Eingriff begannen, unb bie ber
rügte nun niegt trog ber ¡Botfteituuqen alter feiner K önig, einer 3cgn ® age Borger ergalteneit Sttttbc
SDiinifter unb ©enerate, bis bie ¡Polen Wuguft 6. gebr. Wegen, niegt felbft leitete, fonbent ©eneral Dienffiölb,
1704 abfegten unb an feiner ©teile ben SBoiwoben erlitten bie erfcgögften©egweben, bie überbieS an 9Ru»
Bon ¡pofen, ©taniSlnuS SefjcpnSfi, ber ogne ©influß nition ÜRnttgel litten, eine Bollftänbige Wieberinge.
uitbSPermögen war, im 3 u l i l 704 p u t König wäglten. St. enttarn m it nur 500 ¡Wann über ben ¡Bug nad)
$iefen auf beut ®gron gu ergalten, muffte K. in ¡Po» ¡öenber in ber ®ürtei. 3 spt ergoben fieg bie geinbe
len aufreibenbe ¡oeercSgüqe unternegnten, Wägrcub K arls mit netter öoffnung. ® er König Bott ®iinc»
¡Peter b. ®r. Sngcrm nnlanb eroberte unb 1703 auf tttarE ttnb ber Kurfürft Bott ©aegfen erneuerten igre
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Kllliang. Seßtercr erhärte ben Klltranftäbter Vertrag ten nebenbei bag Sanb. SBäßrenb nun Si. im SDMrj
für ungültig unb naßm Idolen oon neuem in Söefiß. 1716 gans unerwarteterweife einen Einfalt in Sior»
S e r Sänentönig griebrid) IY . lanbete in Schonen, Wegen machte, fueßte ber Steißen- © örs, bigßer hol»
ber 3 a r ißeter brmtg in SiDlanb ein. Si. felbft, Don fteinifeßer SJHnifter, Siarlg neuer 58ertrauter, bag anti»
ber Pforte gut aufgenom nten, batte bei SBenber ein fd)webifd)e SBünbnig burd) biploutatifdje Stttnfte 3U
Säger bejogeit, Wo er in löniglidjert Ef)ren lebte, unb trennen. K. unb Sieter feilten fid) aufrichtig Derföß*
bewog bie Pforte, 21. SRod. 1710 Stofslaub ben Krieg | nen, Stofslanb bie ißm gunäcbft gelegenen 58efißungeu
3ti crflnrcn. Schon l)ntte ber ©tojjwefir 3J?of)nmmcb | am ginnifeßen SReerbufen behalten, bagegen ©tauig»
iBaltnbfcßi m it 2 00 ,0 00 Sürien ben 3aren nnt ^Srutlf j laug in fßoten reftituiert Werben. Sogar eine Beirat
cingefcbloffen; aber bie ®emnßlin ^SeterS, Katharina, j Siarlg mit ißeterg Socßter, ber ©rofjfürftin Slnna, War
beftad) ben überbieg Don Sb. beleibigten SBefir, fo baff | in Klugficßt geftetlt. SBereitg hatten tlnterßanblungen
er ben fd)ott gefangenen geinb enttommen lieft. 3 U m it Bieter, ber fid) ben p lanen ® öt3’ geneigt geigte,
¡pufd) Würbe 23. iguli 1711 ber griebe abgefebloffett, auf ber Kilanbginfel Safoe begonnen, alg K. 1718 ben
3u beffen SBebingungen gehörte, baß Sb. auf feiner 13Weiten unbefonnenen unb unnüßen 3 « g 3ur ©rohe»
Siüdreife nach Schweben Dont 3 aren nid)t beunruhigt rung Siorwegeng unternahm , auf beut er 11. $c}.
werben fottte. 3 w a r bewirtte Sb. noch 3Wcintal bei ber b. 3 . im Saufgraben Dor ber geftung greberitgßnlb
Pforte erneute Sbrieggeriläntngen gegen ißeter; allein erfeßoffen würbe. Sßnt folgte in ber Slegierung feine
fdfnelle SSieberDerfößnung burd) «erm ittelung Eng* jüngere S ß w efter, Ulrife Eleonore, bie ©emnßlin
lanbg unb §oH anbg hemmte beibe Dfale ben Wirt* beg ©rbprin3en griebrid) ornt öeffen. S u n ß bie grie»
liehen Slugbruch be§ Sbriegeg, unb halb gab ntan ihm bengfcßlüffe Don 1720 unb 1721 Derlor Schweben faft
3u »erflehen, er m öge bag türfifeße ©ebiet Derlaffen. fämtliiße öeftßungen auf ber ©übfeite ber Eftfee unb
K. ertlärte fid) ba3u bereit, wenn m an ihm 100,000 bamit feine burd)@uftaDSlbolf erworbene ©rofimaeßt*
SJlann gäbe. S ta tt bereu erhielt er 1713 : 600,000 ftetlung. S ie g ©rgebnig hat burch feine Derblen»
S ßlr. 3tir Steife, aber er reifte nicht. S e r S u lta n be» bete ipalgftarrigteit ßerbeigefüßrt, Wel^e feine fon*
fcßlofi hoher, © ew alt an3uwenben. Sinn Derfd)angte | ftigen guten ©igenfeßaften 3urüdbrängte ober Derbarb.
Sb.fein^aug, hielt m it300fd)W ebifchenSolbaten einen I $ . war eine riefige jfaturtraft, bie aber Weber bureß
gan3en S a g lang bie ftürmenben Singriffe mehrerer j Selbft3ucßt noeß burd) bie Schule beg Sebeng geregelt
itaufenb ¡ganitfißnren aug, tötete felbft eine SKenge Worben war. SWücbtemßeit in Speifeu.Srant, Sieufcß»
bcrfelben unb Warb nur m it SJiüße gefangen, alg er ßeit, Einfachheit in ber äufjern Erfcßeinung jeicßncleit
fich nach einem anbentlpaufe burdjfcßlagen Wollte unb ißn ftetg aug; fie Würben nur mitunter übertrieben
öobei ftürgte ( 12. gebt. 1713). E t Warb nach Sirnur» j unb arteten in Verachtung ber Sitte aug. Seine Süden
ta§3, fpäter nach S em otifa in ber Sinße Don Slbriano» in ber S ilb u n g ergänste er nießt. Eingebungen ber
bei gebracht, aber fein Starrfinn blieb unbefiegt. 3et)n Saune unb SlufwaUungen beg Stugenbltdg riffen ißn
Sdionate Derließ er fein 3totnter nicht, um nicht bent ßin. ©ein 3 o r n war unbänbig. Seiner perfönlidjen
SSefir eine £>öfli(ßieit e w ig e n 3U müffen. Erft alg er Siacßfucht unb feinem Starrfinn opferte er rüdfießtg
alte tßerfueße, bie Pforte 3U neuen Stoftungen gegen log bag Seben Don Saufenben feiner Solbaten, bag
beit 3nren 31t bewegen, erfeßöpft, ritt er iiit SioDettt» SBoßl unb bie TOacßt feines Saterlanbeg. Sarlg ©e»
ber 1714 in frember Sleibung, nur Dom Eberften S ü « fcßicbte feßrieb fein Sfaplmt Siorberg; Slblerberg gab
ring begleitet, in 16 S agen burch Ungarn, öfterreid), militärifcße Senfw ürbigteiten über tßn heraus. 9(icßt
58aßern, bie Ipfalj, SBeftfalen unb äJIedlenburg nad) immer ßiftorifd) treu tft bßoltaireg »Histoire de Char
(stralfunb, Wo er 27. SioD. anlangte, Er fattb fein les X II«. 58gt. S u it b b ln b , ®efd)id)te Stnrlg XII.
Sieicß in einer gefährlichen Sage. S ie S ä u e n Waren (bentfeß, S>nmb. 1 8 3 5 — 4 0 , 2 Söbe.); g r ß i e l l ,
3war aug Schweben Derjagt Worben, hatten aber im Sfarl X II. (beutfeß, Slraunfißm. 1861); König Ogfar,
58erein mitJfjmnnoDer bieSigtüm er SBremen unb 58er* SarIXII.(beutfch, 2 .Slufl., 33erl. 1875); D .Sarautn,
beit erobert. Stenbocf hatte bie Derbünbetcn fjeinbe S ie gelb3üge Karlg X II. (Seip3. 1881); »Sie eigen»
bei ©abebttfd) (20. Seg. 1712) gefcßlagen, War jeboch ßänbigen Briefe Siönig Siarlg XII.« (ßrgg. Don Sari»
bann Don ben S ä n e n um 3ingclt unb 3ur Siapitulation fon; beutfd) Don SDieWiug, 58erl. 1894).
ge3Wungen Worben. Siülanb, ©fthlanb, gttgerman»
64) S i.X in ., geb. 7. E tt. 1748, geft. 5. gebr. 1818,
lanb unb Siurlanb hatte ber 3 a r an fid) gebrad)t unb 3Weiter ©oßn b ei Sönigg s? lbolf griebrid) Don ©cßine»
fogar über ginnlanb feine Eroberungen auggebehnt. ben unb ber Suife U lrite, ber Schweflet griebridjg
Som m ern hatte ber Siönig Don Preußen befeßt unb b. ©r. Don ißreufien, Würbe 1772 naiß ber Sßron»
Dcrlangte Dor Iperauggabe begfelben Erfaß ber an befteigung feineg 58rubcrg ©uftao III. gum ^erjog
Stofslanb bezahlten Sirieggfoften. S a g u lag bag Sanb | Don Söberntanlanb ernannt; 1788 erhielt er ben Ober*
in äußerfter Erfd)öpfnng, ber ¡fjmnbel w ar Dernidjtct, | befeßl über bie feßwebifeße g lo tte, bie gegen Stufflanb
S e lb , Sirebit, ja felbft 2Jienfd)en 3ur Slrbeit ntangel» gefeßidt würbe, unb fcßlug bie Stoffen im ginnifeßen
ten, unb bennod) belebte Hoffnung aller fe r se n , alg llReerbufen, worauf er gunt ©eneralgouDerneitr Don
m an bie Stunbe Don Siarlg Slnfunft oernahm. Siefer ginntanb ernannt Würbe. 9iad) feineg Sßruberg Sr»
benahm fich inöeg f° ßalgftarrig unb cigenfinnig Wie morbung 1792 trat er an bie Spiße ber Oiegentfcßnft.
3UDor. ÜDiutWillig reiste er ben Siönig griebrid) 3Sil- 9llg fein 3ieffe ©uftau IV . ilb olf 1796 utiinbig ge*
ßelm I ., welcher Sb. hod)fd)äßte unb if)m WoßlWoUtc, Worben War, 30g er fid) auf fein Schloß Dlofergberg
3um Sirieg unb Singriff auf Stralfunb 1715. Si. Der» grtrüd, Don wo er alg SfeidßgoerWefer gurüdgerufen
teibigte fid) einige iKcnate ßelbcnmütig, entfloß aber Würbe, alg ©uftau IV . ülbolf bureß bie SReOolution
20. S eg. nach Schweben. Klm 24. fapitulierte ©trat» Don 1809 Dont Sßron geftürgt worben War. Klm
funb unb in furgent nud) SSigmar. Si. ging nun und) 20. fjuni Würbe Si. gunt Siönig auggerufen, Worauf
Siarlgirona unb leitete Don ßier aug bie Klnftalten 3ur er m it Dfußlanb ben grieben 3U greberifghantn fcßlofj,
E rganifation beg §eereg wie ber glotte. 3 ur 58eftrei» in welchem er gim tlanb abtrat. S n feine Eßc mit
tung ber Stoftungen warb eine fcßlecbte yJiünse ge» ipebwig ©lifabetß Eßarlotte Don §olftein»@ottorp tin»
fdüagen, unb bie härteften Stoturallieferungen brüci» berlog blieb, aboptierte er ben Springen Sßriftian Kluguft
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»on £>olftcin«Sonberburg«9Iuguftenburg ([.. ftavl 56),
nad) Seifen Siebe aber ben Don benStänben im Slugufi
1810 alSSTfac^foiger erwählten frnn3öfiid)en2Rarfcl)at(
Sernabotte. 1812 beteiligte et fiel) m it fRufflanb unb
ßnglnnb an bet SIIlian3 gegen granfreid), trat bann
bet illlianä Don 1813 bei unb fd)itfte ben ffrongritt3en
mit 20,000 W ann ben SlUiierten gegen SRagoleon I.
ju fjilfe. 3 m grieben erhielt er bafür SRonoegen,
Wäljrenb Sänem arf m it Sd)Webifd) =Som m ern ent«
fdjäbigt lDittbe. 3()itt folgte Sernabotte alg ff. X IV .
Soljann.
65) S . X IV . 3 o h a rn t, urfgrünglid) 3 » a it S a g «
tifte S u l e g S e r n a b o t t e , geh. 26. 3 n n . 1763 alg
@ol)tt eines Slbügfaten in S a tt, geft. 8. SRärj 1844,
trat 1780 alg greiw illigcr in beig frnnjöfifcbc Ifeeer
unb War 1789 beim Slugbrud) bet fran3Öfifd)eti fRe«
Solution Sergeant «SRajor, tuurbe aber, « e il er fidj
1792 nnb 1793 fefjr augseidmctc, bereits 1794 ®ioi«
fionggeneral, focht 1794 bei gicurug, 1795 beim fRljein«
Übergang unter 3ottrban unb 1796 in bent nnglüd«
lidjen beutfdfen ^elbgug, Id o ibit ber ©r3hcr3og S ari
22. Slug. bei Deining fdjlxtg. 1797 mit Serftärfungen
äur Slrntce Don Stnlien gefanbt, eroberte er ©rabigea
unb ertoarb fid) Sonagarteg Sertrauen. Sind) Slb«
fdjlufj beg griebeng Don ©atttgo gorntio ging er alg
©eianbterber fra^Bfifdjen Sie^ubliE nad)3öien, Würbe
«ber Don ba, alg er 13. Slgril 1798 bei ber freier eineg
franäöfifc£)en fRationatfefteg eine breifarbige gal)ne
»out S a lfo n feineg fbaufeg Wd)en lief), burd) einen
Solfgtnmult Dertrieben. 1799 ernannte ifjn bag ®i«
rettorium sunt Slrieggminiftcr, ba m an Don ii)tn bie
SBieberherfteUung ber crfcblafften Orbnung u. Sriegg«
3ud)t erwartete. S a n ia lg richteten Diele, welche in einer
$iftatur bie Sicttung graufreid)g fatjen, itjre S lid e
auf ihn. Sonagarte' tarn if)m mit bent Staatgftreid)
»om 18. Srutnaire juDor. ©r 3cid)nete 3War Senta«
botte, ntclcbcr eine felbftbeloujjte 3 urüdl)altung bc«
Wahrte, äußerlich Dietfad) a u g, jum at berfelbe 1798
burd) feine Serheiratung m it ©ugettic Sernl)arbine
Stifirde (Xiart) (geb. 8. SRoü. 1781), einer Staufmanng«
tod)ter aug HJiarfeitle, ber Sdittiager 3ofcgh Soita«
farteg geworben mar; aber beibe SRämtcr betrachteten
fief) fortan mitSIrgWohn u. ©iferfud)t. 3 n berSenbde,
Wo SDiilbe unb SUugljeit mehr bemirften alg rüdfidjtg«
lofe Strenge, gelang eg 1800 Sernabotte halb, einen
neuen Slufftanb ber Sb°nang su unterbrücten. 1804
warb er nacf» ^annooer gefenbet, um bort ben Ober«
befetjl über bag 0ffitgationgl)eer ju führen. 3 m äRni
b. 3 . erhielt er bie 3J?arfd)aIIgwürbe unb halb barauf
aud) bie große Seforatton ber©f)renlegion. 1805 mar«
fd)ierte er burd) bag greußifd)«frünfiid)e ©ebiet nad)
Sübbeutfchlnnb, tarn red^eitig jur Serftärfuitg ÜRa«
(toleong I. nach SMljren unb nahm an ber Schlacht
»on Slufterliß rühmlichen Slnteil, w ofür er 5. ¡Juni
1806 sunt gürffen Don SontccorDo, einer Dormatg
gägftlichen ©nflaDe im Sieafaolitanifchen, ernannt
Würbe. 3 tn Kriege Don 1806 befehligte er bag 1. Slrrnee«
forftg. ©r fdfnitt ben ©eneral Sauensien Don ber
breufjifchen ¿augtarm ee ab, Derbrängte ihn aug Sdjleis.
brang auf ®ornbitrg Dor unb ging Don ba betn ®ai«
fer entgegen. 5Rad) ber Schlacht bei 3 « m Derfolgte
er bie Sreußen nach ¡palte ttnb fdjlug bort 17. Oft.
bie greußifche SReferDe unter bem grin sen Don SBürt«
temberg. S a n n folgte er Slüdjer big Slübed, wo er
benfelben 7. ÜRoo. 3urSagitulation swang, unb fämfifte
rtthutDott bei SRoßrungen 25. 3<>n. 1807. ÜRad) bent
grieben befehligte er bag iniRorbbeutfchlanb bleibenbe
6eer unb erwarb fid) in biefer S tellu n g allenthalben

935

fBobularitat. 1809 fomntanbierte er bie fndffifdfen
Xrughen, mit benen er SBagrant erftürmte unb bag
brennenbe S o r f jw ei Stunben bel)auf)tete. S e in ttad)
ber Sd)Iad)t ben Sadffen in einem SCageSbefef)! ge«
fgenbeteg 2 ob 50g it)m bie faiferliche Uttgnabc ju , ba«
her er nad) ißarig surüdging. S)aB er Don hier bei
ber berfbeiteten ©jfiebition ber ©nglänber nad) SBol«
d)eren nach ilntwerfien eilte unb bie ©egenmehr m it
glücflidjent © rfolg leitete, w ar bem ffaifer wieber Der«
brieflich, unb fo War S3ernabotte weit entfernt, in
beffen ©uttft jxt ftehen, alg bie bantalg in Schweben
herrfhenbe fran$3fifd) gefinnte P artei, um ftch bie
©xxnft beg fransöfifchett Slaiferg 31t fid)ern ttitb mit
bef)'cn§ilfc ginnlaitb wiebersugewinnen, ilfit 2 1. Slug.
1810 3unt firongrinäen wählte, ©r trat 19. Oft. in
Öelfingor 3m luthcrifcheit ft’irdje über (bauiit legte er
3ugieid) ben Sütel eixteS gürfteit Don IfJontecorDo nie«
ber), lattbete 20. Ott. 31t igelfittgborg, Warb 5. IRod.
Don ®arl X III. abortiert, nahm ben Sfatiten S a r i
3 o t) a n n an, Iciftete ben ©ib alg Sfrongrins tt. Sl)ron«
folger unb eutgfing bie ^»utbigung ber Stäube, ©r
leitete Don ba ab bie fd)webifd)e ißolitif unb smar im
Anfang WiberWiHig int frnn3bfifd)en S in n e. Sontuftte
er fid) and) ber Sontincntalfgerre unterwerfen. 3 m=
beg näherte er fid) bent ruffifdjen Siaifer, unb alg $Ra«
golcon im 3 n n u ar 1812Sd)Webifd)=)ßommcrn befefjen
lief), weil bie ©infiihrung fransöfifher Zollbeam ten
in Schweben abgelehnt Wttrbe, fd)lofe er m it fRufflattb
5. 9(gril 1812 3U ißetergburg ein 83ünbitig, bag eine
3>iüerfion in 2)cntfd)lanb gegen SRagoleon beabfichs
tigte, unb lief) fid) ben S c fig SRorWegeng 3ufichern.
S e i einer 3 ufammentunft ÜUeranberg I. unb St.
3 ol)anng 31t $60 Warb bog Süitbnig befeftigt. 2Rit
©nglattb fchloß Schweben 18. 3 » li 1812 3U Örebro
grieben unb öffnete feine 5>äfcn ben £>anbclgfd)ifien
aller S öller. 3cad)bem fßreufeen burd) ben Sertrag
3uStodhoIm Dom 23. Sigrit 1813 fid) ben fd)Webifd)en
Sonoentionen m it Diufelanb unb © nglanb angefd)(of=
fen unb fid) basu Dergf!id)tet halle, ein ÜIrmeeforgg
unter ben Sefehl fiarl 3 ohanng 3U ftetten, erfd)ien
er im Som m er 1813 m it einem fchwebifdfen fbecr
auf beutfehem Soben. 3 n Srachenberg entwarf ber
fchwcbifche Srongrins ben gelbsuggglan, ber Dott ben
ülEiierten angenommen würbe. S raft begfelben er«
hielt er bag Stommanbo ber fRorbarmee, beren 3luf«
gäbe bie Serteibigung Don S erlin War. ÜRacf) ben Sa«
gen DonSeigsig befreite ber Slrongrins iiib ed , rüdte in
ifjolftein ein unb biftierte 1 4 .3 n n . 1814® änentarf ben
grieben Don Siel, ber ihm ben Sefijj ÜRorWegeng Der«
fd)affte. 3 n grantreich traf er erft nach ber (Einnahme
Don fßarig ein. S ein e Hoffnung auf bie §errfd)aft in
granireid) oereitelte jebod) bie IRüdfehr ber Sour«
honen, unb aufjerbent rief ihn bie ©rlfebung 9?or«
wegeng in ben fRorbett 3urüd. SRadjte iljn aud) ein
nur 14tägiger Slrieg sunt S ieger im g e lb , fo 30g er
hoch eine Serftänbigung m it bem normegifd)en S o ll,
bag er burd) Sinnahme ber Serfaffung gewann, einem
Serfttd) ber Unterwerfung Dor unb Warb 4. ÜRoD. 1814
alg Srongrin3 Don fRorWegen anerfannt. Slnt 5. gehr.
1818, nach Slarlg X III. Sobe, warb er auch bem SRa«
men nach Sönig. ©egen auffen beobachtete er nun
eine S otitif beg griebeng unb gflegte namentlich auch
ein guteg ©inberftänbnig m it SRußlanb. ^Reformen in
ber Serfaffung unb Serw altun g begünftigte er nicht;
wohl aber hanbhabte er bie beftehenben g ön n en tttil
hoher ©infid)t, ©ewiffenhaftigfeit unb Hum anität unb
traf Diele crigricf;lid)e TOagregeln. ® ag tief jerrüttetc
g ü ta n j« , firiegg« unb Srebitwefen warb georbnet,
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Sanbbau unb ©djiffahrt burd) P nlegung »on ©tra»
Ben, Kanälen ;c. gehoben. Pcbeutehbeg gcfchal) für
Pfarine unb P iilitär, aber aud) für ©chilien unb wif»
fenfchaftliche Pnflalten. SSnr and) bag ganje 3ïcgie=
runggfhftcm nidjt gerabe geeignet, aïïe Piißftim m ung
gu befcferutdftigert, unb hinbcrtc aud; ben König feine
tlnienntnig bcrSanbeëîprache fowie in ffinternSatjren
feine gurüefgejogenbeit, fid) eine rec^t warnte Siebe
beë PollcS gu erwerben, fo fiat ihm biefeg bod) faft
immer üldjtung, Pertrauen unb ÎJnnfbarfcit bewiefen.
3 m Qattuar 1844 übertrug er bie Pegentfdjaft Bor»
läufig beux Kronpringen O ë ïa r . ©eine © ern ap n ,
Welche erft 1829 für immer nnd)©d)Wcbenüberfiebclte,
Wo fie 21. P u g . b. 3 - gefrönt Würbe, ftarb erft 19. ®eg.
1860. S3gl. © e ij e r , K. X IV . 3oI;ann, König »on
©dfwebcn (fdpueb. unb beutfd), © to d l).1 844); © a r »
r a n g , H isto ire de B ern ad otte, Charles X IV Jean
(P ar. 1845 , 2 S3be.); »Correspondance de B erna
d otte avec N apoléon de 1810 à 1814« (bnf. 1819);
»R ecueil des lettres, proclam ations e t discours du
roi Charles« (©todl). 1 825); P lo m b e r g , M arskalk
B ern ad otte (baf. 1 888); © .S a g e r h j e ln t , N apoleon
och Carl Johan under k r ig e t i T yskland 1813 till
o ch m e d sla g e t v id L eip zig (bnf. 1891); S B r n n g e l,
F rân Jean B ernad ottes ungdom (baf. 1889); SB i e 1) r,
N apoléon unb Pernabottc int içcrbftfclbgug 1813
(P erl. 1893).
66) K. X V . S u b W ig 6 u g e n , geb. 3. P îa i 1826,
geft. 18.© ept. 1872, ©nfel beg »origen, ©olpt big So»
nigg D g fa rl. u. 3ofephineng bon Seuchtenberg, führte
1857— 59 an © telle feines ertrnntten Paterë bie 3îc=
gentfdjaf t unb folgte bemfelben nad) beffen ®obe 8. 3 uli
1859 auf bem fchwebifdien Sijron. ®urd) feine offene,
ungefünftelte unb ritterliche Statur erwarb er fiel) eine
ungemeine Popularität, ©r regierte in Wahrhaft ton«
ftitutionclIem ©inne. P iit jpegiellem3ntereffe umfaßte
er bie militärifchen unb bie augwärtigen Singelegen»
heiten, bie ihm eine größere ipanblunggfreiheit gewähr«
tcn. ©in eifriger Slnljänger ber fianbina»ifd)en3 been,
gewährte er bat ® äneit 1864 ben cifrigftcn biplo«
utatifdjen Peiftanb. © ein ffanbina»ifiifd)er llniong*
»orfd)lag, beffen Slnnalpne ®änemar£ ben militari»
fepen Peiftanb ber »ereinigten 9ïeid)e gefidjert hätte,
Würbe ittbeg nbgeletjnt. Selbft bie engere Union feiner
beiben Sleidje erfolgte nicht infolge ber Slbncigutig unb
beg Piißtrancttg b'cr Norweger. g ü r eine Sieorgani«
fation beSipeereë, Welche an bemSBiberftanb berSanb»
mannpartei fdjeiterte, Wirfte er ingeitu ngen unb Pro«
fd)üren unter ber ©(äffe» C. ©r ftarb auf ber Dtüd«
teljr aug ben Päbern »on Sladfen in Pialtnö. ©dfon
alg Kronping irnde er mehrere poetifche Slrbeiten »er«
öffentlich!: »Fosterbröderna« (©todl). 1848; auch
bcutfd): »®ie Kantpfqcnoffcn«); »H eidi, G ylfes dot
ier« (1852); »En V ik in ga sa ga « (1855); »D ikter«
(1858). Sein e »©efnntntelten ©ebichte« crfdjienen in
einer Ü b erfepng »on SSinterfelb (P erl. 1866). Pud)
in ber Pialerei geigte er bebeutenbe lünftlerifdje Pe«
gabung. ©r War feit 1850 »erwählt mit Suife »on
Öollanb (geft. 187 1), STocpter beg Pringen griebrid)
ber Pieberlanbe. ® a er feinen ©opn hinterließ, folgte
ipm feinP ruberC gfar II. ©eine einzige ®od)ter Suife
würbe 1869 m it bem Kronpringen griebrid) »on® äne«
w a rt »ermählt. P g l. P i o r i n , K önig, ®id)ter unb
fötaler (Seipg. 1875); £>ebbe (3u niug), K. X V . unb
bie politifchen ©reigniffe »on 1814 — 1876 (fd)Web.,
©todl). 1 8 7 6 — 7 7 , 2 P b e.); ©ecilia K o lm b e r g ,
K arl X V . soin enskild man, k on u n g och lconstnär
(baf. 1 8 9 0 — 91).

| S p a n ien ]. 67) ß . I., foöiel Wie Karl V ., beutfdficr
Kaifer (i. Sari 6, 3 . 914).
68) fl. I I , geb. 6. P o ». 1661, geft. 1. P o » . 1700,
© opn Philipps IV . unb ber Ptaria P u na »on Öfter«
reich, folgte feinem Pater 1665 unter Pormunbfchnft,
übernahm 1675 bem Panten nad) felbftänbig bie Die«
gierung, ftanb aber, ftetg fränflid) unb fcfjwädjlid),
unter betn Einfluß feiner Um gebung; er war ber
leßte fpanifche §abgbnrgcr. ©eine beiben ©ben, mit
Ptaria Suife »on Orläaitg, fobann mit Ptaria Pnna
»on P fa lj -P cu b u rg, blieben finberlog, baljer er im
lebten Seftam ent Philipp V ., ben ©nfelSubW iggXIV.
»on graittreid), 311111 9iad)folger beftimmte, wobitrd)
ber ©panifche ©rbfolgefrieg (f. b.) entftanb.
69) K. I I I ., geh. 20. 3 o n . 171 6, geft. 14. ®eg.
178 8, ©oi)n Philipps V. unb ber ©lifabcti) garnefe,
belaitt 1730 burd) bie Pem ühungen feiner SJiutter
»on Kaifer Karl V I. baS §ergogtuut Parm a, fiel 1734
infolge beg 3Wifcpen Öfterreich unb granfreich ent«
brannten Kriegeg in Pcapel ein unb erhielt 1738 int
SBiener grieben bag Königreich beiber ©i^ilicn »om
Kaifer förmlich abgetreten, weldjeg er alg K. IV., un«
terftüpt »on bem Piinifter ®anucci, gut regierte. Paih
bent ®obc feines italbbrubcrg gerbinanb VT. (1759)
beftieg er ben fpanifchen ®bron, legte jeboch suöor bie
neapolitanifdie Krone in bie §änbe feines ©oljneg
gerbinanb nieber unb trat fofort bem fogen. bour«
bonifchen gam ilientrattat (15. Slug. 1761) bei, welcher
ihn in einen »erluftreid)eit Krieg m it ©nglanb unb
P ortugal »erWicfelte, in bem Spanien 1763 gloriba
»erlor. 3 » bent .^weiten Kriege, 177 8 —83, erhielt K.
bieg Wieber, aber erft und) großen Opfern. 3 '» 3 »5
nern bagegen bewieg fid) K. alg tpätigen, einfiditg«
»ollen unb für bag SBot)l feineg Sanbeg beforgten Pe«
genten, hob ben gefunfenen ©taatgtrebit Wieber, be«
förberte §anbel unb Pdcrbau burch Anlegung »011
P rü d en , Kanälen, Kunftftraßen, Pianufafturcn unb
gabriten; außerbem fultibierte er biebigt)eröbeSierra
Pforena. 3 hn unterftü()ten babeibiePiinifterPranba,
©ampontaneg unb gloribablanca. ® er 3 »d»ifition
in Spanien fe^te er heilfame ©dfranfen, öerrinqerte
bie Piad)t ber Kirche, unb ben 3efuiten »erfchlofe er,
ba fid) biefelbeit in bie politifchen Pngelegenheitcii
m ifditen, 1. Ppril 1767 fein Sanb. 1771 ftiftctc er
ben Orbcn Karlg III. K. War »ermählt mit ber Prin»
jeffin Piaria Pntalie »01t Sadifen. P g l. g er rer bei
P i o , H istoria del reinado de Carlos III deEspana
(Piabr. 1856— 5 8 , 4 P b e.); ® a n » i l a p © o lla b o ,
R einado de Carlos III (baf. 1 8 9 2 — 9 5 , 3 Pbe.).
70) K. IV ., @ol)n beg »origen, geb. 12. Po». 1748
in Sleapet, geft. bafelbft 19. 3 a n . 1819, gelangte
nach bent ®obe fcittcS Patcrg (1788) 3ur Pegierung
unb führte biefetbe nitfmtgg gang im ©eifte feines
Porgängerg, befonberg feitbem Pratiba an bie ©pige
ber ©efchäfte getreten War. ®erfelbe warb jeboch halb
burd) Karlg © ünftling Pianuei ©obop (f. b.), beit
©eliebten feiner fittenlofen ®emal)lin Pfaria Suife
»on P a rm a , bie dpi gang beherrfdjte, »erbrängt, ber
K. 1793 gu einem hochft untlugeu unb unglüdlichen
Kriege gegen granfreid) unb nach bent Pafelergriebett
(1795) gegen P ortugal unb ©nglanb »erieitete, weih
leßtereg 1805 bei Prafalgar ©panieng ©eemacht »er«
nichtete. ©in © pielbati irt ber^anb Papoleoitg, mußte
er beffen ©inmifd)ung in bie Perhältniffe feines ftö«
nigreid)g bulben, unb alg ihn fein ©ofpt gerbinanb
burd) ben ülufftartö »on Pranjueg 18. Piärg 1808 gut
® lw»»entiagung gegwungen hatte, welche er a6er fo»
fort wiberrief, ließ er fid) in Paßonne »01t Papoleon
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bewegen, 5 . D iai 1808 ju beffett gunften auf bie t o n e j pittju (in ©pbelS »f&iftorifdjer 3eitfd)rift«, 1864 u.
ju üci'^icfjien. @r begab fiel) barauf nadj gontaine« 11874, unb in ben »©renjboten«, OEtober 1874). Qu
bleau, bon ba nad) ©ompiegne unb Diarfeiüe, 1811 gleiepen ©rgebniffen gelangte ® r a f bc D io ttp , D on
nad) 3iom unb bon pier an ben § o f feines 93rttberS, Carlos e t P h ilip p e I I (9¿ar. 1 8 6 3 , 3. 91ufl. 1888);
beS Königs gerbinanb IV . »an Deapel. © ein ¡¿weiter S ü b i n g e r , ® on ©arloS’^ a ft unb® ob, inSbefonbere
©opn War ® on ©arloS, ber fid) a ls ®pronprcitenbent j naep ben Sluffaffungen feiner gatnilie (SBien 1891),
fpäterpin S a ri V . nannte (f. unten 72). tßgl. @ o« bepanbelt bie S3iograppie beS grin sen pauptfacplid)
in e 3 b c 91 r t e cf) e , H istoria del reinado de Carlos IV a ls toniengefepiepte. ©ine abweicpeitbe 9lnfid)t pat
(Diabr. 1892); D i u r i e l , H istoria de Carlos IV 91. © d p m ib t bertreten (in ben »®pod)ett unb Sata«
(baf. 1894 ff.).
ftroppen«, Söerl. 1874), eingeiftreieper, aberunlritifdier
71) ( ® o n © a r lo S ) 2 > n fa n t u n b K r o n p r in j SSerfitep, ber bie biSperigen ©rgebniffe, bafe grofeen«
bon S p a n i e n , gcb. 8. ¿ u lt 1545 in9M labolib, geft. teils burep eigne Sdjulb 3U ©runbe gegangen fei, nidjt
24. 3 u ti 156 8, © opn König tßpilipps H . auS beffen ingragefteüenbürfte. 3 ? g l.2 8 a r n iö n ig ,® o n © a r lo S
erftcr ©pc m it Diaria bon ^Portugal, Würbe nadj bent Seben, SSerpaftung u.® ob(© tuttq. 1864); S Jtauren«
frühen ®obe feiner Diutter bon ¿opanna, ber ©cpwe« b r e ^ e r , ® oit ©arloS (2. Stuf!., $ er l. 1876) u. »D ocu
fter feines SSaterS, erjogen, 1560 bon ben ©tiinben m entos escogidos de la casa de A lba (ältabr. 1891).
[S p n n ifd je iß räten b en tcit.] 72)
SOiaria 3 o =
als ®pronfolger anerlannt unb bejog picrauf bie
Uniberfität ju üllcald be§ettareS. Sion früperigugenb fep p 3 f i b o r bc S lo r b o n p S 3 o r b o n , gcb.2 9 .SJfärj
an war er fcpwätplicp unb EränElicp, auep jeigte er 1788, geft. 10. 2Kcirä 1855 in ®rieft, gewöpnlicp ® o n
©puren bon ©eifteSftörung infolge einer ®epimEraitE« © a r lo S genannt, ¿Weiter © opn ftönig Karls IV .
pcit. ® ie Hoffnung aber, bafj eine S3efferung eintreten non S p a n ien , mufete 1808 ¿ugleidj mit feinem altern
fönnte, Würbe beSpaib niept fogleicp aufgegeben; erft Slruber, geriiinanb V H ., auf SiapolconS I. Slefepl
als fiep biefe a ls unwaprfcpeinliep perauSftellte, ergab auf bie ®pronfolge S?er¿icpt leiften unb bann bis 1814
fiep für benSSater ber©eban!e, einer ®pronfolge Karls bie ©efangenfepaft jenes bringen ju ®alem;ap teilen.
borbeugen ju müffen. ©r liefe fipon 1563 feine Steffen, 1814 ieprte er m it gerbinanb V H . n a ^ äßabrib ¿u«
bie ©rjperjöge Stubolf unb ©rnft bon Öfterreicp, naep rüd. ® a biefer EinbertoS blieb, cröffnete fidj K. bie
Spanien iomnten, um iptten bie Succcffioit in biefent näcpfte SluSfidjt ju r ® pronfolge, unb eS fdparte fiep
9iei<pe jujuwenben. ®ocp würbe noip nteprere jgapre eine Partei um ipn, weldpe non bent íjSrinjen, ber tut«
pinburd) äufeerlid) ber tßrinj atS®pronerbe betraeptet; ter ber ^errfepaft beS Klerus ftanb, bie SBieberperftel«
er würbe nerlobt m it feiner beutfipen Koufine 91ttna lung beS KatpolijiSmuS in feinem alten ®tan¿ fowie
unb auep in ben © taatSrat aufgenommen. ®o<p je beS abfoluten K önigtum s poffte. ® ie ©eburt ber 3n«
länger, befto rnepr päuften fiep feine © jjeffe unb bie fantin 3fbBtHa (1830) bernieptete K arls StuSficpt auf
Scweife feiner geiftigen ©eftörtpeit. ©päter entbedte j bie ®pronfolge, ba ber König ¿ubor baS Salifdjc ®e«
man, bafe er aus Spanien ju entfliepen fiep norgefept, I fep, WelcpeS blofe ntännlicpe (Erbfolge ftatuiertc, auf«
ja bafe er 91nfd)tage gegen baS Sieben feines Sinters ge« gepöben patte. 9118 K. gegen biefe Scftim ntung pro«
ipmiebet pnbe. ¿ it berütaept bcS 18. ¿ a u . 1568 begab teftierte, bcrWicS ipn ber König erft naep Portugal,
fiep Sßpilippn.m it einer 93ebedung_ in Karls ©emädier, fobattn nad; bent fiircpenfiaat. K. berfagte jebod) ben
bemäeptigte fiep ber Rapiere beSfelben unb übergab ©eporfam unb warb naep bem am 19. ©ept. 1833
ipn felbft ber ftrengften Slemadjung. Sion bn ab War | erfolgten ®obe gerbinanbS V II. bon feiner Partei,
K. bem Slert'epr m it ber SSelt entrüdt. ©r blieb im j Wetcpe bon jept an ben ÜUanten K a r lif t e n füprte, als
©efängniS. Sion feinem Slater m it unntcnfeplicper reeptmäfeiger $>errfd)er (K. V .) anerEannt. ® ie Köni«
Ipärte bcpnnbclt, crlrnnttc K. unb ftarb. Dpütpp II. I gin«3iegentin ©priftine erf'lärte ipn baper 16. Ott. für
pat feinen ©opn niept gerabeju bttrdj ©tritt ober ® ift I einen Dicbctlcn, unb K ., ber alle Skrgleiepsoorfdüiige
umgebradjt; aber er pat burep ftarrc Sicblofigieit unb ! jurüdWieS, entjünbete 1834 einen blutigen SSürger«
$ropungen ben Unglüdltcpen in ®ob unb SGerjWeif» Erieg, ben K a r lif t e n E r ie g , ber m it abwccpfelnbem
lung getrieben. Über bie Diotibe beS QerWürfniffeS ©lüeE gefüprt w arb, bis K. enblicp 1839 auf franjo«
jwifepen Slater unb © opn Würben bie berfepiebenften fifdjem Stoben eine ¿Jitflucpt fucpte, wo er baS ©d)lofe
ülnfidjten geüufeert. ©inige paben bie §aupturfacpe SlourgeS als StufentpaltSort angewiefen erpielt unb
beSfelben barin finben w ollen, bafe fiep jener m it ©li« feitbem in palber ©efangenfepaft lebte, ©rft 18. 9J£ai
fabetp, ber ®ocpter ipeinricpS II. bon granEreicp, ber« 1845 entfagte er jtt gunften feines unb feiner erften
inäptt pabe, bie bem ißrinjen fdjon 1556 jugefagt I © em aplin, ber Qnfantin SJiarta granjiSfa bon sftor=
unb bon bentfelben leibenfcpafttidj geliebt Worben fei. | tugal (geft. 25. ©ept. 1 8 3 4 ), älteften © opneS, bcS
Slnbre ©d)riftfteller fietten ipn auep a ls einen greunb ^rinjett Karl bon Slfturien. Ünter bem fKanten eines
ber Siieberlänbcr unb einen geinb ber befpotifipen ©rafen bon SKolina lebte er feit 1847 ju ®rieft, ©r
SRegierungSgrunbftipe feines SlaterS, namentlich aud) j war feit 1838 jittit jwcitenm al bermäplt mit Diaria
ber Snquifition, bar. Stocp anbre 93eriepterftatter | ®perefia, 3 nfantin bon P ortugal (^rinjefftn bon
pielten ipn eines felbftänbigen U rteils gar niept für Steira) unb 3$itwe beS Snfanten tßeter bon ©paniett.
fäpig. 91m meiften S3eifall fanb bie erftere Slerfion, j 73) K. S u b w ig D ia r ia g e r b i n a n b , tfärinj
Welcpe © a in t« D ie a l (»D on Carlos; n ou velle histo- b o n 9 lftu r ie n (K. V I .), öltefter © opn beS borigett,
rique«, 1672) bortrug; fie biente a ls ©tofffam m lung geb. 31. S a n . 181 8, geft. 13. 3 a n . 1 8 6 1 , lebte bis
für ©cpitterS ® ram a »® on KarloS« Wie für bie ®ra« 1833 in Diabrib, ging m it feinem S5ater 183 4 nad)
nten bon ©antpiftron, Sefeore, Sllfieri unb SRuffell. ©nglanb, Eeprte 1838 naep Spanien jurüd unb mufete
©rfepüttert Würbe bie ©laubwürbigfeit biefer gäbet 1839 ebenfalls feinen 9lufentpatt inStourgcS nepnten.
1817 burep ben ©panier S l o r e n t e unb 1829 burep j 9iacp ber SterjidPtleiftung feines SlaterS (1845) nannte
SlianEe (»23iener3nprbitcpcr berfiittcratur«, S3b.46). j er fiep © r a f b o n D io n te m o litt unb oermäplte fid)
®aS widjtigftc arepinalifcpe Diaterial berbantt m an 1850 mit fiaroline gerbinanbe, ©djwefter beS Königs
© a d ja r b (» D o n Carlos et P h ilip p e n « , 2 . 9lufl.,iPar. j gerbinanb III. bon Deapet. 1860 unternahm er mit
1867). Steue SUtffcplüffe fügte D in ttr c ttb r e c p e r ! feinem jüngfteit Struber, gerbinanb, unb hemStefeplS«
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Karl (Spanten , Württemberg).

paber auf bert Salearifcßen Sufeltt, C rtega, ben er
[S öürttem bevB .] 75) S . A le j a n b e r , § er g o g
für fiep gewonnen, Wäprenb beg fpnnifdj»marottnni» B o n W ü r t t e m b e r g , geb. 24. S a n . 1684 in Statt»
fci)en Krieges eine Sanbung an ber Cftfüfte S p an ien s gart, geft. 12. 3Rärg 1737, Sopit beg g in g e n grieb»
bet Sortofa unb lief? fiep gum König Bon Spanien rieh Karl 3U W ürttemberg»W innenthal, rnadjte jn
augrttfen. ©r fanb jebodj gar feinen Attpang, bie öfterreidjifepen Sienften ben gelbgug Bott 1697 gegen
©oibaten BerWeigerten ipm ben ©eporfant, Örtega grantreiep m it, fodpt bann int ©panifepen (Erbfolge»
Würbe 22. April e rh o ffen , nnb K. rettete fein Seben trieg am IRpein unb in Stalien unb Berteibigte 1713
nur bttrep förmlichen Vergießt gu gunften Sfnbeüag; Sanbau, mußte aber 20. Aug. iapituüeren. Aacpbem
hierauf in greipeit gefegt, nahm er benfelben 15. S u n i er 1712 in W ien 3ue tatpolifcpen Kit'cpe übergetreten,
Wiebcr gurücf. ©r ftarb gu gleidjer 3 « ! m it feiner 3eid)netc er fid) ittt Sürtenlrieg bei ^eterwarbein unb
© em aßlin, ohne Kittber gu hintertaffen.
Selgrab a u g, Warb ©eneralfelbmarfcpalt unb 1719
74) K. 9 R a r ia be lo g S o l o r e g S o p a n n S it » ©tattpalter Bott Selgrab unb Serbien. Alg fein Set»
b o r S ° f e p p g r a n g , gemöhnlidh S o n © a r lo g ge» ter, l£>er5og ©berparb Su b w ig, 1733 ftarb, Warb K.
nannt, geb. 30.9Rärg 1848, ©opnbeg Snfanten Sopann fein Stacpfolger, nadpbem er bie eBangelifche ^Religion
S a ri äRaria Sfibor (f. Sopantt 43), trat burep ben Ver» 31t fdpüßen Berfprodjen patte. S a er, feinen friege»
3icpt feineg V aterg, ber burdj ben S o b feineg altern rifd)en Neigungen folgenb, m it einem ftarten Srup»
A rnberg, beg ©rafett äRontentolin, 1861 ©rbe ber penforpg am Solnifcpett ©rbfolgetrieg teilnapnt, fo
Sprottanfprücße beg S o n ©arlog (Karlg Y .) geworben, brücitc er bag Sanb m it popen S teuern, erregte bie
3. Oft. 1868 in ben Vefiß ber ©rbrcdjte feineg ©roß» llnsufriebenpeit ber ©taube unb geriet ganj in bie
Baterg nnb nannte ficE) §ergog Bon SRabrib. 1872 §änbe beg berücfjtigten Subett S ü ß Oppenheinter,
trat er guerft atg ißrätenbent a u f, inbent er alg Kö= ber burd; P rägung falfdjen ©elbcg unb äpnlicpc 93e»
nig K. Y II. 15. April ein ÜRanifeft an bie farliffifcpe trügereien bie nötigen ©elbm ittel fepaffte.
P artei in äRabrib erlieft, 2. SDiai in Spanien felbft er»
76) K. © u g e n , § e r 3o g B on W ü r tte m b e r g ,
fdjien unb, bon ben fartiftifetjen Vattben in ben bag» S o p n beg hörigen, geb. 11. geb t. 1728 in SSriiffel,
Kfdjen ißroBingen em pfangen, in Sera eingog. Aber geft. 24. Ott. 1793 in ¡popenpeitn, folgte feinem An»
bereits 4. 9Rai bei Oroquieta Bon SDtorioneg gänzlich ter 1737 unter Sormunbfcßaft ber pergögeKarl 3tu«
gefcplagen, floß er burdj ben Safe bon fRoncegoaHeg bolf unb Karl griebriip, warb aber, na^bem er 1741
nach granfreidj unb überließ feinem Vruber, bem Sn» — 44 am Jgofe griebriepg b. ©r. gelebt, fepon int 17.
fanten A lfon g, bie Seitung ber tartiftifepen Scparen. Sapre für m ünbig ertlärt. S ie erften 3epn Sapte
©rft alg ber Sßron beg Königs Antabeug 1873 gufatn» feiner SRegierttng waren glüctlicp, ba er bie Seitung
menftürgte, bie junge Siepubtif in größte Verwirrung ber ©efepäfte rneift tücptigenSDtiniftem überließ. Aber
geriet unb überall Aufftänbe augbrachen, wagte er eg, alg Dtieger unb SÄontmartin ©influß bei K. erlangten
15. S u n i Bon Vaßom te Wieber auf fpanifdjem Voben unb auf gewalttpätigfte Weife bie ©elbmittel befepaff»
gu erfepeinen, Wo fidj ingwifdjen fein Anßang in ben ten, überließ er fidp gang feinem § a n g gtt Staipt,
IRorbproBingen bebeutenb gemehrt hatte. Aut 2 . Aug. Serfcpwenbung unb finnlidjcm ©enuß unb feinerSor»
befdjwor er in ©uernica bie gueroS ber BaSlifdjen liebe für bag KRititärWefen. S u frangöftfepent Solb
Vrooingen unb bemächtigte fid) beg feften VlatseS naprn er am ©tebenjäprigen Kriege gegen Preußen teil,
©fteHa, ben er ju feiner SRefibeng unb p m SRittel» opne jebodj Sorbeeren gu ernten, unb pielt aud) nad)
bunft feiner Operationen machte; übrigeng hielt er bem Kriege fein §eer in ber Starte bon 14,000 Aiattn.
fich Bon ben Kämpfen felbft möglichft fern. S ie bag» © ein ipof War einer ber glängenbften in ©uropa. litt»
tifepen Sanbe, ÜRaoarra, Katalonien, Araaonien unb finnige S u m m en würben auf gefteit, großartigen
Valencia, oüerbingg m it AuSnaßm ebergroßen Stabte, Sagb'eit unb ben SRcifen nad) Senebig oergeubet.
Waren in feinem V efiß, unb feine ©ueriUag fcpweif» Surd) ©rpreff ungen, sÄ mtcrocrfauf, 3lBanggantcil)en,
ten big gur SRancpa unb big Afturien. S ie Slerifaten SBtonopole, bag liotto u. a. würben ungeheure ©uttt»
unb Segitimiften in gang ©uropa fteuerten ißm Selb» men befepafft, genügten aber bennoep ttidpt bem Ae»
mittel bei. ©rft alg ©nbe 1874 A lfong X II. gum bürfttig. Alle Klagen unb S itten ber Stäube an ben
König nuSgerufen worben luar, gingen bie fpanifdjen Dieicpgpofrat in W ien um Abpilfe gegen ben mate»
©enerale ernftlicp an bie Übcrwinbung ber ©mpörer. ricUen wie fittlidten SRuin beg Sanbcg blieben uner»
S n t ÜRai 1875 begannen SobeUar unb uRartineg ©am» pört, ba K. im Siebenjährigen Krieg auf bie ©eite bet
pog bie fßftematifdje ©äuberung ber Vrooingen unb Kaiferin getreten War. Audj burdj bie Verfolgung 3 .
befdjränlten ben Karligm ug auf ÜRaoarra unb bie bag» S - 9Jtoferg (f. b.) unb beg Sicpterg ©djubart (f. b.)
tifepen Vrooingen, welche im gebruar 1876 burdj eine maepte fiep K. fepr unoorteilpaft betannt. S c g Urteils
fongentrifepe Operation ber überlegenen Diegierungg» beg Steitpgpofratcg, baß ber .t>ergog fiep binnen grnci
arntee ebenfallg erobert Würben, ©ine ©ntfcpeibunijg» sU conatett m it benStänben gu Bereinigen pabe, fpottctc
fcßlacpt mieb K. unb 30g eg Bor, feine Sruppen ipreS K. big guttt Abfcpluß beg fogett. ©rbBertragg 1770.
©ibeg 3U entbinben, worauf biefelben 26. gebr. in 1748 Bertnäplte er fiep mit ©lifabetp gricbcrite So»
V am plona bie W affen ftreeften. @r felbft flüchtete ppie Bon Sapreutp, weldjc fid) aber fepon 1756 Bon
über bie franjöfifcfje ©rense unb lebt feitbem im Aug» ipnt trennte; fie ftarb 6. April 1780 itt Sapreutp. S.
lanb, Bon Wo aug er bie farliftifdfen Agitationen fort» Wäplte 1771 bie g ra u eineg greiperm B. Seutrum,
fegt, Wo er aber wegen feineg 3Weifelhaften Bebens» grangtgta, geborne B. S em a rb in , gur ©eliebten, bie
Wanbelg unb feiner finangieHen Vebrängnig in ge» er 1774 31t einer ©räfin Bon ¡jpoßenßeint erpob unb
ringer Achtung fiept, ©r War feit 4. geb t. 1867 mit 1785 peiratete, unb pierBott batiert ein Borteilpafter
ber Socpter beg igergogg Karl III. Bott $ a tm a , 9Rar» UmfcpWung in feinem Seben. K. fuepte fortan burd)
garete (geb. 1. S « «- 184 7), Bermäplt, bie ipnt auch tnanepe nüßlidje ©inrieptungen bie bem Sanbe ge»
27. S u n i 1870 einen »Sßronerben«, ben S«fanten fcplagenen W unben gu peilen, ©r forgte für Verebe»
Saptue geboren pat, aber 29. S<m. 1893 ftarb. Am lung beg W einbaueg, pob bie Sanbwirtfdjaft fowie
28. April 1894 heiratete er bann bie Vringeffin Bon jI burdj Anlegung Bon Kunftftraßen ben Vertepr, er»
IRoßan.
|I weiterte bttrdj Kauf bag ©ebiet beg ¡cergogtumg unb
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ßeförbevtc guttff unb SBiifenfdjaft burcg Errichtung
ber berühmten garlSfcgule (f. b.). $ ie lebten 3ngrc
feineä SebenS ocrhebte er auf bcm 2uftfd)iofj Hohen»
heim, baS er feiner © einaglin hatte Bauen taffen.
Shnt folgten in ber Stcgieritng feine ©rüber Submig
Sugen (geft. 1795) unb griebricg Eugen (geft. 1797).
Sgl. © e il), H*mgog g . bon SBürttcmberg unb gran»
gtefa bon Hohenheim (3. Slufl., S tu ttg. 1877).
77) g . I. g r ie b r ic g S llc y a n b e r , g ö t i i g b o n
S ü r t t e m b e r g , geb. 6. SDiärj 1828 in Stuttgart,
geft. bafelbft 6. Oft. 1 8 9 1 , ber e in ig e © ogn S8il»
heitnS I. unb beffen britter © em aglin, © online, Her»
jogin »on SBürttemberg, lnurbc unter ber Seiluttg
beS ©eneralS ifjarbegg ergogcn unb ftubierte fgäter in
Tübingen unb © erlin. Slm 13. 3 u li 1846 oenitägltc
ec fid) mit ber am 11. ©egt. 1822 gebornen ®ocf)ter
beS SaiferS StifolauS, ber ©rojjfürftin O lga (geft. 30.
ölt. 1892). Er folgte feinem ©ater 25. 3 u n i 1864,
erfetjte baS reattionäre SRinifterium 2inben burcb ben
gemä|igten ©arnbüter, Befielt aber anfangs in ber
auSirärtigen ©otitif bie ©runbfäjge feines ©atcrS Bei
unb fdEjIofj fid) infolgcbeffen 1866 ben ©egnern ©reu»
¡¡enS an. 1870 ertlärte er fid) bereitmiEig für eine
nationale ©olitif, ftcllte im beutfd)=franäöfifd)en Srieg
feine ®ruggen unter foreufjifdfen Oberbefehl unb trat
bcnt ®eittfcgen Sieidje bei. 3 m 3nnern regierte er in
ftetem ©inoernegmen mit bem Sanbtag unb genofg
lucgen feines 2Bol)lmoEenS allgemeine ©eliebtgeit beim
Solle, bie bei feinem 25jährigen StegierungSjubiläum
1889 lebhaft p u t SluSbrud tarn unb auch burd) fei»
neu öftern unb langem Slufentgalt im SluSlanb in»
folge feiner ftränfticfjfeit nicht beeinträchtigt mürbe.
Sgm folgte, ba feine Ehe tinberloS Blieb, fein ©etter,
Sönig SSilgelm II. © gl. »SSürttemberg unb fein gö»
nig«, 1864— 1889« (S tuttg. 1889).
S a r i, 1) S lle y a n b e r , Dlbt non SRelf, geb. 19.
SDtärg 1824 gu ©mitnb in Sticberöfterreid), ftubierte
Rheologie, mürbe 1849 jurn ©riefter gemeigt, bann
ginn ©rofeffor ber SRoraltgeologie unb ber griecgi»
fdjen ©gracge am S tift gu SRelt ernannt. 1875
würbe er jum 91bt beSfelben S tifte s gemählt unb 1876
in baS Herrenhaus Berufen. Hier unb im nieberöfter»
i'eid)ifcgen Sanbtag fd)lofi er fid) ber ©erfaffungSgar»
tei an unb ift einer ber menigen hohem ©eiftlicgen,
wcldjc nodj beutfd) unb liberal gefilmt finb.
2) E n g e lb e r t , ©cgaitfgieler, geb. 5. SRai 1841 in
SDlüncgen, geft. 11. d t . 1891 in ®reSben, begann
feine tfjeatrnlifdje 2aufbngn mit 19 3 « h rcn bei SRay
Sdjtoeiger in SRüncgen unb fegte fie a ls ®arfteEer
im fontifegen fjad) in StegenSburg, fgäter am Slftien»
theater in SRünd)cu, feit 1869 am 3oieghftäbtcr®hea»
tec in SBicn unb bann a ls Siegiffeur in ©rag fort.
Äurje Beit nachher, unb nndgbent er fid) m it ber ®o<g»
ter beS gamuterfängerS ginberm ann in ©tünchen ber»
heiratet hatte, nahm g . ein Engagem ent als Siegiffeur
unb 2otalbid)ter am ®reSbener Steiibcngtgcater an,
wirtte fünf 3«hrc fgäter alSEgarafterfomifer itt©rcS»
lau unb folgte bann bon hier einem 3iuf an baS Hof5
tl)eater gu ®reSben. Hier übernahm er 1879 bie
Seitung beS StefibengtgeaterS, bie er bis gu feinem
lobe führte.
gatlhurg (ungar. D r o S g b ä r , fpr. örofiwär), ® orf
im ungar. g'omitat SBiefelburg, an ber ® onau unb
ber ©agnlinie © refibutg»Stcinam anger, m it gräflich
.'pendelfdjem ©djlofj, © arl unb (i890) 1668 beutfegen
unb magbarifdgen (römifd) * iatholifcgen unb eban»
gclifdjen) Einmognern. ©iS bor turgem beftanb ba»
felbft ein berühmter Stcnnftall mit ®eftüt.
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( t a r l b o r , braunfegmeig. ©olbmüitgc bis 1835,
mit bcm ©ruftbilb beS HergogS g a r l SBilgelm getbi»
nanb auf ber einen, bem ©off unb ber ®ebife »In
R ecto D ecus« auf ber anbern ©eite, © on ignen
gingen gulegt 38V2 ©tüct auf bie feine SRarf, gefefs»
iid) = 16,7645 SRf., entfgredicnb in ®oggelgiftolen;
bie altern mürben gu 4 u /i2 ®glr. gerechnet.
i l a r l g ricb rirf)ci © c r b ic itfto r b c n , 9)tilitciri=
fe g e r , nnt 4. Slgrit 1807 bon g a r l griebrieg, ®rog»
hergog bon © oben, geftiftet, beftegt au s brei glaffen,
©rogtreugen, gom m anbeuren unb Sfittern, unb mar
früger mit Einfünften berbunben. ® aS CrbenSfreug
ift achtfgigig, meig emailliert, ber ©ante beS ©tifterS
(C. F .) im rot emaiEierten ©cgilb, m it ber Umfdjrift
im binnen Diittg: »gür ©abenS Egr’«; auf bcr'Jtüd»
feite ein filberner © reif, einen ©d)ilb m it bem bnbi»
fd)en Schrngbalfcit in ber linfen unb ein ©dfmert in
ber rechten ©ranfe galtenb. Hut baS greug fcglingt
fid) eitt ilorbeerfrang, unb baS ©ange überragt eine
grone. © on ben ©rofffreugen mirb eS an einem brei»
ten © anb bon ber Sintcn gur 3tecfjten unb bon ignen
mie bon ben goutturen m it ©etteralSrang auf ber
linfen ©ruft ein filberner ©tern getragen, beffen SDtit»
telfd)ilb ben © reif entgalt, © ei ben gom m anbeuren
gängt baS greug um ben ^>al3, bei ben Stiftern im
gnoftflod). ® aS © anb ift rot m it gmei breiten gelben
Streifen u. meißelt Sifieren. SRit bent Orben ift eine
golbette unb eine filberne SRebaiEe berbunben. ©.
®afel »Orben I«, g ig . 15.
M i , berühmter bubbgiftifdjer Höglenteutbcl aus
bem gmeiten cgriftlidjen 3agri)unbert, an ber ©trage
bon ©otttbag nadj ©ttna, unter 18° 45' nörbl. ©r. unb
73° 31' öfll. 2 . b. ® r. ® er Eingang liegt 771 m
ii. SR., bie gelfenmanb ergebt fid) fenfreegt gu 2 60 m.
© or ber ©orgaEe befinbet fieg bie foloffale 2bmen=
faule, fo genannt naeg ben hier 2öm ett, meldje baS
g a g itä l frönen, ©in breiter E ingang führt gu einer
14 in gogeit, 13,8 m langen unb 7,9 m breiten Hfl9c
m it einem Hangtfcgiff, baS einen Ütltar ober Steliquien»
figrein (Egaitga) entgalt, unb gmei ©eitenfegiffen, bie
je 16 © äulen bott bem Haugtfdjiff trennen (f. ®afcl
»3nbifcge gu n ft II«, g ig . 3 u. 10). 3 ,ebe S ä u le gat
ein reicgbergierteS g a fitä l in ©eftalt einer umgefegr»
ten © lode, auf bcm gmei Elefanten fnien, jeber gmei
giguren tragenb. Sieben ber H nuftgaEe Befinben fid)
flcinere Hoglen, oermutlicg gu SBognungen bon SRön»
egen ober Einfieblent beftimmt. SSgl. Höglcntembcl. •
Star litt, SRünge, f. Saroliit.
[(f. b.).
S a r Itn, tfeged). Stame b e r S t a b t g a r o li n e n t g a l
finrlinev, jiib. S e ite , f. ©jafibäer.
Ä ttv lifte n , in © ganieit bie Slngättgcr ber beiben
® on EarioS (f. Sari 72 it. 74) in ben garliftenfriegen
bon 1 8 3 4 — 39 unb 1872^— 76.
i la v l ^ o h a t t & m r t t , S ta b t, f. Horten.
i t a ilu t n it u , 1) SRajorbomuS, © ogn g a r t SRar«
teES unb ber EgrotrubiS, älterer ©ruber © igginS beS
gleinen, teilte fid) nad) feines ©aterS ®obe (741) mit
©iggiit in bie ©ermaltung beS fränfifegen Stetiges unb
ergielt Sluftrafien nebft Sllentannien unb ®güringen,
fämgftc m it © tüd gegen innere unb äugere geinbe,
legte aber 747 feine ©emalt gu gunften feines ©ohneS
® rogo nieber. E r grünbete auf bem ©erg ©oracte
Bei Stoiit gu Egrett beS geil, ©ilnefter ein gloftcr unb
gog fid) barauf in baS ©enebiftinerflofter auf bem
©tonte Eaffino gurüd. S11S © iggin 7 5 4 , bem Stufe
beS ©agfteS ©teggan III. folgenb, nad) Ita lie n gog,
befanb fid) g . auf bem SBege naig © aEien, utn auf
©itten gön ig SliftulfS ben gegen bieten gerichteten
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3 ug äu Ijintertreibcn. ©r fartb ben 93rubcr nicpt tttepr S elgrab , ift © iß beg egricdjifdj»orientalifd)» ferbifepen
unb begab fiep in ein Kiofier ,31t Stiemte, ino er 17. ©rgbifepofs unbSßatriarcpen famt®omtapitel, pateine
Slug. 754 am lieb er ftarb. ©eine ©öpne Würben griedjifcpe Katpcbrale, eine römifcp»fatp. Kirdje, eilt
Bon Sippnt einem Silofier übergeben.
ergbifepöftiepeg ijßalaig unb (t890) 5490 troatifepe unb
2) König ber fro n ten , geb. 751, geft. 771, fßippittS ferbifdje (grieepifep»orientalifdpe u. rötnifcpdntpolifcpe)
beS Kleinen jüngerer © opn , warb 754 nebft feinem ©inwopner, bie gifdjfang, SSiep», ingbef. ©epweiitegucpt,
Sörubcr Karl b. ®r. bom Zapfte Steppan III. jutn §anbel unb namentlid) perBorragenben SBeinbau frei»
König ber granfen gefalbt unb erpielt naep beg Staterg ben; ber K a r 10w i p e r 91 it g b r u d), StotWcin u. SBcr»
®obe bei ber STeilung mit Karl (768) IBurgunb, ißro» m ut finb fepr berüpmt. K., bag ein Spital, ein tpeo*
bence, ©eptim anien, ©Ifafi, Sllentannien unb bag öft= logifcpeS ©eminar, ein Obergpmnafium, ein Spceunt
liebe Slquitanien. SBeBor bie jwifdpen beiben SBrübern rtnb ein SBeprfggeridjt befipt, gewann feine Sebeu»
beftebenbe SSerftimmung ju einem offenen 3 wift aus» tung feit ber ©erbeneinWanberung naep Ungarn, ins»
bracb, ftarb K. 4. ® ej. 771 in ©ntnouffß unb warb befonbere alg Siefibenj beg ferbifepen ^atriarepen, unb
311 3ieim§ begraben. ® a bie fräntifeben ©rofjen mit ift © ip ber ferbifepen Kircpenfongrcffe. 3 n ben 3ap=
Übergebung feiner ©öbne fein SReicp Karl b. ® r. über» ren 1 8 4 8 — 49 War eg ein Ijbauptpcrb beg ferbifepen
trugen, flücf)tete Knrlntanng SBittnc ®erberga (®i= Slufftanbeg gegen Ungarn. — ipiftorifd) berüpmt ift
berga) m it bcnfelbett nach 3üKwrt ju König ®efi= bie © tabt burdp b e n K a r lo W ip e r g r ie b e n , Per aut
beriug, ber burep ben SSerfudf, ben 'fkpft gur ©albmtg 26. 3m t. 1699 (auf einer Slnpöpe, Wo jept bie Sinpe
non Karlmanng ©öbnen gu jw ingen, einen Krieg m it »Staria grieb« ftept) jwiftpen Dfterreidj, Stuplanb,
Karl b. ®r. peraufbefcpwor. Stad; ber ©robermtg beg ^äolen unb Sfenebig einerfeitg unb ber Sforte anber»
2ango6arbcnreicpS 774 enbeten ®erberga unb ipre feitS abgefiploffen Würbe. SJujjlanb blieb im Sefip
Kinber in einem Klofter.
Bon Slfow unb bem ba^u gepörigen ©cbict; Sfolen
3) Oftfränfifcper K önig, geb. um 8 2 8 , geft. 22. crpielt Kam enej, Säobolicn unb bie Ufrainc jurüd
©ept. 8 8 0 , Subm igg beg ®eutfcpen unb ber ipemma unb trat bagegeit feine ©roberuttgen in ber Stolbnu
ältefter © obn, erhielt 856 bie SScrwaltung ber bopri» ab; ¡Öfterreicp erpielt Siebenbürgen unb biefianbfdjaft
fepen Starten, empörte ficb 861 im ©iunerftänbnig mit löacgfa ^wifdpen Jpeifj unb® onatt, Waprcubbieißforte
bem tpergog StaftiSIam 001t Stäpren gegen ben $ater, im ®efip ber geftuitg ®emcgBrtr Berbleiben foflte;
unterwarf ficb fepon 8 6 2 , empfing aber feine Iperr» Ungarng ® renje Würbe gegen 0 . burep eine Sinie
febnft erft 865 gurüct. Serfönlicp tapfer, füprte er Bon bem StuSfluf} ber Starog big an bie Stünbung
8 6 9 — 8 7 4 äum ®eil erfolgreiche Kämpfe gegen Stäb» ber Söoffutin itt bie ©eine beftimmt. Scnebig Pepielt
ren , nabnt 870 Diaftiölaiu gefangen unb unterwarf Siorca big an ben Sftpntug, S a n ta Staura unbSgina,
fein San b , mußte fiep aber infolge beg energifdicn gab aber 2cpanto, fßreoefa tt. a. an bie Pforte äurüet;
SBiberftanbcg Bon feiten S w ato p lu tg , beg Steffen beg in 2>alntatien bcpielt eg feepg eroberte geftungen,
© enannten, m it ber Cberperrfcpaft über Stäpren be= ebenfo im Slrepipel bie Snfeltt, bie eg Bor beut Kriege
gnügen (874). ffion feinem Dpeint, K aiferSubwig II., befeffen patte. ®iefer gricbengfeplufj gab ¡Ofterreiep
8 72 311m ©rben ^talieng beftimmt, erwarb er bieg faft aEeS jurüd, Wag bie Pforte in ¿tuet Saprpttnber*
2attb erft im ©eptember 877, nadpbem er Karl ben ten erobert patte, unb bilbetc fpäter nteift bie ©runb»
Kopien nug ber Sombarbci Bertrieben patte. 3 b » läge ber Verträge 3tnifcpctt Öfterreicp unb ber iiirtci.
gwifepen patte er nad) beg SBaterg ®obe burep bie ®ei= | f t a r lö b a b , S ta b t in SBöpmen, 374 tu ü. Si., an
lang im Stieg (Stooembcr 876) Söapern mit feinen ber ®epl uttfertt iprer Stünbung itt bie ©gcr, itt einem
Starten alg Königreicp empfangen. Sein e ©pe mit engen, rontantifepen, Bonbe»
einer ®od)tcr beg böpmifcpen Startgrafen ©rnft War toalbeten löcrgeu umfcploffe»
tinberlog; bod) Würbe ipm Bon Siutfwinba ein unepe» neu ®pal, an ber 2inie Srag»
lieper S o p n , Slntulf, geboren. S e it jenem 3 u g c naep ©ger ber löufcptöprnber ©ifen»
Ita lie n Wat Karlm anng träftiger Körper Bon Sied)» bapn gelegen, ift einer ber be»
tum befallen, unb ba Slrnulf illegitim war, übertrug rüpmteften Kurorte ©uropag
K. 879 feinen Sörübern Subw ig bem jiingern unb unb @ip einer SBejirtSpaupt»
Karl bem ® iden bie Sfacpfolge in S3apem unb 3ta= m annfipaft fowie eines 93e»
lien. ©r ftarb tiefbetrauert in Otting.
jirtggeriiptS. ® ie fepönfte
ft avl meinet, f. KarlSfage.
Straße ift bie mit Kaufläöcn
ftavlöega (fpr. täriBja), © tabt, f. Sarlotoip.
befegte Sllte SSiefe, am linten
.ftavloftöp, f. ffiateiboftop.
Ufer berSOcpl, oberpalb in bie ajappen »on sartätab.
f ta r lo tm c (fpr. =»a?), © tabt, f. Sarlftabt 2).
Suppfcpen Slnlagcn (mit bettt
fta rlo ü ci, © tabt, f. Sarlotoip.
® cnftnal ®oetpeg Bon $onnborf) auglaufettb; ipr
f t a r lo U )a ,® p e o b o r S tu b o lf g c r b in a n b .S e c » gegenüber am reepten glußufcr liegt bie Seue ®iefe.
mann, geb. 30. Slug. 1844 in lörnunfcpweig, befudjte ©¿pöne ®artenanlagen finb außerbettt ber Stabtparl
feit 1866 bie Hamburger Stanigationgfcpule unb trat | unb ber Stabtgarten mit betn ®enfntal KaiferKarls IV.
1871 in ben ®ienft ber Hamburg»Slnteriianifcpen | ® ie ©tabt pat eine fatpolifcpe, eine eoangelifcpe, eine
fßatetfaprUSlttiengefeEfdjaft. ©r napm granflinS Utt= I anglifattifipe unb eine ruffifcpeKircpe fowie eineSpttn»
terfuepungen über bieSerupigung berffleHen burep 0 1 goge; fie entpält ferner an bernerfenSWerten ©cPäuben
wieber auf unb Beröffentlicpte feine SSeobacptungen in | bie StüplbrunnEolonnabe, int torintpifdjen Stile Bott
ber Bom Stautifcpen SSerein in Hamburg preiggefrön» 3itct 1878 erbaut, bieSprubeltolonnabe, einen leiditeit
ten©cprift: »®ieS3erWettbung B o n ö l gurSkrupigung ©ifenbart (1879), bag Kurpaug, bag StilitärbabepauS,
ber SBeüen« (ipamb. 1888).
bag großartige Kaiferbab (1895 eröffnet), bag neue
ftailom it; (front. K a r lo B c i, Ungar. K a r lö c g a , Stabttpeater, eine Spartaffe, cindicalgptttnafiutu unb
fpr. färisja), ©tabt int froatifd)=flawoit. Komitat Spr» jäplt (1800) 12,033 beittfcpe ©inwopner. ®ie rege @e*
m ien, am reepten ® onauufer, aut norböftl. ffufj ber lBcrbtpätigfeit erftredt fiep auf ©prubelfteinoecarbei»
gru gta® o ra unb an ber S)apnlinicS3ubapcft=3emlin» tung, Sablcrei, ©räeugttng Bon£iför(Knrlgbnbcrlöib

to ls b a b .
lct),3udermnrcn(Karlgbaber06laten) jc. Slucß bilbct
S. einen SDtittclpunft ber tßoMeiinnfnbrifntton. S n bei'
Umgebung wirb Borjüglicße Kaolinerbe gewonnen unb
beließen 15 tßoijettanfabrifen. Slußerbetn wirb in K.,
nnntentlidE) wäßrenb berSatfon, lebßafter §anbel mit
SPorjclian» unb © lagw aren, ©pißen unb ©ticiereicn
betrieben. S ie ©tabt Bat eleftrifcße SMeudjtung unb
fUlcpßoneinricßtung.
Sie 19 TB er m e n Bon K. finb Beiße alfalifcbe
Olnuberfaläquelten unb Brechen aitg einer © palte im
©ranit ßerBor, bic fie teitweife mit ©prubclftcm aug«
gefüllt Baben. S ie ältefte unb wicfjtigfte Q uelle ift
ber © p r u b e l, am reeßten Ufer ber Tepl, mitten in
kr Stabt, ©r Bat eine Temperatur »on 73,8° unb
(bringt ftoßmeife in 3Jinnn§bic£e 1 m ßoeß empor; bie
SBnffermenge, bic er liefert, beträgt 23 lü in ber Dci»
nute. S ie anbern Q u ellen , an Temperatur Wie an
ßrgiebigfeit geringer, finb: ber S 3 e r n ß a r b g b r u n »
nen, 1784 äuerft erfeßietten, mit 64°; b ie K u r ß a u g »
quelle mit 65°, ber Sleit B r u n n e n m it 63,4°, bie
g e lfc n q u e llc mit 61° uitb ber © iß lo ß b r u n n e n
auf bem ©djloßberg mit 57°, ber S J iü ß lb r u n n e n
mit 57,8°, nebft bem ©prubel bie am meifien bemtßte
Quelle, ber T ß e r c f ie n b r u n n e n m it 61°, ber
SD iarftßrunnen (gcrbinanbgquette) m it 5 0°, bie
S ia ifc r g u e lle m it 49,7° unb bic © lif a b e t ß »
quelle mit 42°. S a g SBaffer fcßmecit feßwad) fällig
unb fäuerlicß. Sin ber Suft läßt eg unter ©ntweießen
uon Koßtenfäure naeß furjer Jfeit foßlenfauren Kalf
fallen, in gut oerfcßloffenen ©efäßen lann eg lange
aufgeßoben werben, oßne wefentlicß an ©eßalt 31t ner»
lierett. S ie erfte S ln a lß f e ber föarlsbaber Q uellen
luurbe 1789 Bon S . tBecßcr geniacßt; fpäter würben
fie Bon Bielen ßßemifern unterfueßt. 9iacß SJiautßncr
unb Subwig enthalten in 1 £iter:
8 p ru b e l
Ä o^ len fau rc ä P a t r o n .
*
£ t t i; i o u .
ß o fjlen fau rc n S t r o n t i a n
*
ß a lf . .
floljleufaure 3 Jlag n efia .
Äo^lenf. 2J la n g a n o £ 9 b u t
s
G ije n o jg b u t .
(Sc^ioefelfaurcö Ä a li
.

.
.
.
.
.
.
.
.

1 ,2 9 8 0
0 ,0 1 2 3
0 ,0 0 0 4
0 ,3 2 1 4
0 ,1 6 6 5
0 ,0 0 0 2
0 ,0 0 3 0
0 ,1 8 6 2

5
ÜJtatron
.
G ^ l o r n a tr iu n t ..........................
$ l u o n t a t r i u m ..........................
S o rfa u rc ä 9 l a t r o n . . .
$ p i)o 3 p lp rfa u re n i i a l f . .
S f j o n e r b e .................................

2 ,4 0 5 3
1 ,0 4 1 8
0 ,0051

Ä ie fe lfä u rc .................................
Ä ofjlenffture, l;a lb g e b u n b e n
*
fre i
$efte $ 3 cfta n b teile

.
.

.
.

.
.

O ,0040
0 ,0 0 0 7
0 ,0 0 0 4
0 ,0 7 1 5
0 ,7761
0 ,1 8 9 8
5 ,2 1 6 8

3 flarft= 8 d ; I o ^
b r u n n e n b ru n n e n
1 ,2 7 0 5

0 ,3 3 5 0
0 ,1 6 3 4

1 ,2 2 7 9
0 ,0 1 3 6
0 ,0 0 0 4
0 ,3 3 3 7
0 ,1 6 1 5

0 ,0 0 0 2
0 ,0 0 0 6
0 ,1 8 1 4

Spur
0 ,o o o i
0 ,1 9 3 0

2 ,3 8 6 0
1 ,0 3 0 4
0 ,0051
0 ,0 0 4 0
0 ,0 0 0 7

2 ,3 1 5 8
1 ,0047
0 ,0 0 4 6
0 ,0 0 3 9
0 ,0 0 0 4

0 ,0 0 0 7
0 ,0 7 1 2

0 ,0 0 0 5
0 ,0 7 0 3
0 ,7 4 9 3
0 ,5 8 2 2
5 ,3 3 0 4

0 ,0 1 2 3
O ,0004

0 ,7681
0 ,5 5 5 7
5 ,4 6 1 9

b ru n n e n
1 ,2 7 9 0
0 ,0 1 0 8
0 ,0 0 0 4
0 ,3 2 6 6
0 ,1 6 1 3
Spur
0 ,0 0 2 8
0 ,1 8 8 8
2 ,3 9 1 1
1 ,0 2 2 8
0 ,0 0 4 6
0 ,0 0 2 9
0 ,0 0 0 9
0 ,0 0 0 5
0 ,0 7 3 5
0 ,7 6 7 2
0 ,5 1 6 9
5 ,4 7 3 0

Slitßerbent finben fieß ©puren Bon ßäfiunt,3iubibm m ,
TßaUium, 3in f, Slrfen, Slntimon, S elen unb organi»
jeßen ©ubftanäen, aueß Slmcifenfäure.
S a g SBaffer ber Q uellen fegt an ber Suft unter
$erluft BonKoßlenfäure foßlenfauren S a lt ab, loelcßer
mit ber ¿Jed 3u © p r u b e lf t c iu ( S p r u b e lfc ß a le ,
ein Kalffinter Bon teils Weißer, teils brauner, ing
©raue unb ©rünlicßgelbe fpielenbcr garbe) erßartet.
I n f jolcßem ©eftein, Welcßeg aueß ju atterlei ©egen»
ftänben uerarbeitet Wirb, fteßt ein großer S e il ber
©tabt. S ie Karlgßaber Q uellen werben Borneßmlidj
ju Trinffurcn benugt, unb bei ber Slugwaßl ift ßaupt»
fäcßlidß bie Sem peratur entfeßeibenb; babei muß eine
ftrenge S iä t eingeßaltcn werben. SUfan läßt inbeg
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gegenwärtig bei Weitem nießt uteßr fo große SJJengen
SBaffer trinfen wie früßer, aueß ift m an in ber S iä t
Weniger rigorog geworben. 2fn maneßen gatten wirb
[ bie Srinlfitr burdß SSäber (aueß Sftoorbäber) unter»
ftüßt. SKan Benugt K. Bei eßronifeßem SKagenfatarrß
unb Sßgpepfie, SRagengcfdßwür, eßronifeßem S a n n »
fatarrß, §äm orrßoiben, Katarrß ber © allenwege,
@attenfteinen, Seberßßperämie, gettfueßt, Sram pfju»
fällen im Sfereicß ber Ünterlcibgorganc, ©idft, SJßeu»
matigm ug, Siabeteg, ©frofulofe, grauenfranfßeiten,
iparngrieg. Sluggcfcßloffen ift bie S3enußung Bon K.
bei großer ©dqwäcße unb ßoeßgrabiger (Blutarmut,
aftioer entjiinblidßer SReijung, befonberg ber Sit»
m unggorgane, Vungenfcßwinbfudßt, abnormer (Er»
regung beg ©efäßfßftem g, fdßwerer ©rfranfung beg
iperjeng u. ber ©efäße, Sebercirrßofe, Krebg, ©eßwan»
gerfeßaft, Sieigung 51t Slbortug, fefunbärer Sßpßiüg,
feßweren Siiereufranlßeiten, Stieren» unb SBlafenfteinen.
Slußer ben Sßermalquetten finb aud; nteßrere f a l t e
Sötineralquetten in ber Um gebung Bon K. bemerfeng»
wert, alg: ber S io te © ä u e r l i n g B eiS raßow iß, ber
© a in b r i b g e f ä u e r l i n g bei ber ©ambribgefäule linfg
an ber Sept unb ber S äu erlin g bei ber Sorotßeenau
( © a u e r b r u n n , 12,5°) fowie bie 1853 unweit beg
(Sinftuffeg ber S ep l in bie ©ger aufgefunbene eifen»
ßaltige Q uelle Bon 10° (St e u e © i f e n q u e 11 e). S ie
SBaffer fämtlicßer Q uellen Werben feit 1843 aud) Ber»
fanbt (1892 über 1,5 SJtitt. glafdjen). Slian gewinnt
aug bem SBaffer burdß tßerbampfung bag K a r lg ß a »
b er © a l j , welcßeg friftattifiert (faft nur reineg ©lau»
berfalj) unb jur Trocfnc Berbampft alg SSulBer ßer»
geftellt wirb, ferner Werben ^SaftiUen unb S eife in ben
ioanbel geßraeßt. S ie 3 a ß l ber fäßrlidien Kurgafte
Sarlgßabg, Welcße 1756 nur 2 57 betrug. War 1869
feßon auf meßr alg 10,000 geftiegen unb betrug 1893:
3 5,124. $ . ift Wie fein anbrer Sfabeort ougfcßließ»
ließ Kurort, alle ©inrießtungen unb Slnlagen finb auf
bie Kur äugefeßnitten unb genügen allen "ßßgienifeßen
Slnforberungen, in allen ©peifeanftalten ift für eine
ben ärjtlicßen Stnorbnungen entfpreeßenbe S iä t ge»
forgt. S a g K lim a BonK. ift bag Bon SRittelbeutfdj»
ianb, Borßerrfßenb finb Storb» unbSBeftwinbe; erfterc
bebingen oft plößließen Semperaturwecßfel, aueß finb
bie Semperaturaßfätle am SJtorgen unb Slbenb erßeb»
ließ, Wäßrenb ber S a g , befonberg im ifjoeßfommer, feßr
Beiß Werben tann. S ie relatine Suftfeucßtigfeit ßält
fid) in mittlerer fjüße, Stieberfßtäge finb ßäußg.
S ie anmutige U m g e b u n g Bon K. ift burdß feßöne
Slnlagen jugänglicß gemadßt; fß ön e Slugficßten bieten
namentliiß ber igirf^enfprung (498 m ), bie g ra n j
3ofepß=iööße (510 m ), ber Sreifreu^berg (55 4 m), bic
König Ctto=§öße (599 m), bag ©Wige Seben (61 4 m)
m it ber ©tepßanieWarte, ber Slberg (610 m ) m it Slug»
fießtgturm. 3 u beit befueßteften fü n fte n gcßören fer»
ner ber ißoftßof unb ber Kaiferparf, in Weiterer ©nt»
fernung ©ießßübl»Siucßffein (f. b.), tßirlenßammer,
S a llw iß (f.b .), Slicß (S o r f ntit©cßloß, tBorjettanfabrif
unb 1440 © inw.), ber ipang §eüing»gelfen, ber SJtarft
©ngetßaug mit malerifeßer, auf 713 m ßoßent Kling»
fteinfelfen gelegener '-Burgruine unb 9 74 © inw ., u. a.
Storbweftliiß Bon K. liegt bag S o r f g ifd ß e r n mit
Kaolinfcßlämmerci, SJor^ellanfabrif unb 5237 ©inw.
© e f cß i df t e. S ie ältefte Urfunbe über K. batiert Bon
1325. SJtan fennt Bon tßr jw ar nur ben T itel: »König
Qoßanngißrioilegium ober B reve testa tu m unb Seßen»
Brief über ben Tiergarten sub anno 1325«; bod) ftettt
eg fieß ßierttaeß alg bloße © age ßeraug, baß K. burd)
Karl IV . auf einer ¡girfcßjagb 1347 entbeeft worben
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fei. S agegen ließ biefer ffaifer nad) bollenbcter gliict*
lieber Heilung feiner Bet erdet) erhaltenen SBunben
1S58 ein fefteS ©djtoß bei ber Q uelle erbauen, itnb
ber um baSfelbe Batb entftepenbe Ort tarn en ? S arg
(©prubel) erhielt Bereits 1370 ftäbtifdpe SRecpte. ffaifer
Sofepp I- erhob ff. ju r föniglicpen greiftabt. ©epon
1531 hatte © raf 9llbrecpt ©djlit baS erfte ülrmenpofpital
in ff. erbaut; 1711 entftanb ein ffurhauS auf ber alten
2Biefe; 1762 ließ äRaria Spcrefia baS Sabe» u. STrinf»
pauS am SRüplbrmtnen aufführen, unb 1812 tourbe
aus einer ©epenfung beS©rafen ffinSfp baSSabepauS
u n b§ofpital für arme ffurgäfte am Spitalbrunnen er
richtet. S i s 1520 mürbe in ff. nur gebabet; um biefe
3 e it erft roarb baSSBaffer auf Slnratett eines Dr. S äger
and) äu Srintfuren bermenbet. ©benfo hat biefer Slrjt
bie erfte mebiäinifipe'älbganblung über ff.l522f>rucfen
taffen. Unter feinen größten äBopltpätern nennt ff.
ben fdjottifcpen 2orb iyatob D gilbi, ©rafen bon ginb*
later, ber ff. mehr a ls 20ntal befuchtc unb febett S3e=
fueb m it A nlegung eines ©ebäubeS, einer ©trabe, eines
Spazierganges tc. Bejeicpnete. ©oethe pat ff. oft be*
fuept, unb bie © tabt hat fein Slnbenien burd) ein Senf«
m al geehrt. 3 n fpäterer 3 eit grünbete bort ber Sich*
ter unb ©rzbifcpof SabiSlauS ißprfer ein Hofpital für
arme Offiziere. 1819 tarn eS hier auf einer 9Riniffer*
tonferenj ju ben reattionären ffarlSbaber Sefcplüffen.
2in ben lebten 20 fa h ren erhob fiep ff. zum SBeltfurort
erften IRangeS, ein fRuf, bent bie ©tabtgemeinbe burd)
entfpredpenbe S a u ten fortmährenb fRecpnung trägt.
Slucp ber ©¿habe, ben baS Hodjroaffer 1889 anrid)tete,
mar batb oermunben. S g l. H o cp fte tte r , ff.,feine geo*
gnoftifchenSerhältniffeu. feine Q uellen (ffarlSb.1856);
H t a m a c e f , ff. in gefipicptlicper, mebizütifcher u.topo»
grappifdjer Seziepung (14. üluft., baf. 1884); ffr a u S ,
Ärztlicher fRat für ben ffurgebrauep in ff. (9. illufl.,
baf. 1882); g le d fle S , S e r ffarlSbaberffurgafi(3.9lufl.,
baf. 1886); © o r g e r , S ic mieptigften fü n fte ber
Siätetit mä()renb einer ffarlSbaber ff ur (9. ?lufl., baf.
1 884); g a m o r S i i , SBirfungen beS ffarlSbaberSper*
malrnafferS (£eipz. 1885); S t e p h a n ib e S , ff., feine
Sperm en unb übrigen Heilfaftoren (2. Stuft., ffarlSb.
1889); © a r t e l li e r i, ff., bie ©tabt unb ihre Um»
gebung, ber ffurort unb feine Heilmittel (baf. 1888);
Sfbergf a , ff. in Söhnten für Arzte unb ffurgäfte (2.
Aufl., SBien 1894); Ui u f f , S ie ffarlSbaber S iä t
(ffarlSb.1894); g r i e b e n t p a l , S e r ffurort ff., topo»
grappifd) unb mebiainifd) bargefteUt (SBien 1895);
iffr ö ll, ©cfd)id)tc ber töniglichen ©tabt ff. (ffarlSb.
1883); S o tt), ©pronif bon ff. (baf. 1874).
f fa r lS b a b e r © e fc p lü ffe , bie üon beut ju ffnrIS»
hob abgehaltenen beutfepen äRinifterfongreß (ffa r lS »
b a b e r K o n f e r e n z e n 6.— 31. Slug. 1819) üerab«
rebeten unb 20. ©ept. bom beutfepen SunbeStng an»
genommenen Sefcplüffe, melcpe gegen bie greipeit ber
Unioerfitätcn (Übermacpung ber Seprer, ber SiSziplüt
unb ber ©tubierenben burcg befonbere ffuratoren),
gegen bie greipeit ber tr e ffe (ftrenge 3 enfur aller
niept über 20 S o g en ftarten ©epriften), gegen bie
freifinnige A uslegung beS Slrt. 13 ber SunbeSatte
über bie lanbftänbifcpenSerfaifungen in ben beutfepen
SunbeSftnaten (Ulufrecpterpaltung beS ntonarepifepen
Srin^ipS) gerichtet maren unb zur Unterfmpung »beS
UrfprungS unb ber mannigfachen Ser^meigungen ber
gegen bie beftepenbe Serfaffung unb innere SRupe fo»
ibopl beS ganzen SunbeS a ls einzelner SunbeSftaaten
gerichteten rebolutionären Umtriebe unb bemagogi»
fegen Serbinbungen« eine 3entral=UnterfudhungS«
fomnüffion nieberfegten. © ie mirtten PefonberS burep

bie fogett. Sem agogenoerfolgnngen auf bie politifdjc
©ntmidelung beS beutfepen Solt'eS pöcpft nachteilig,
inbent fie ben üiuffcpmung, ben baSfclbe feit ben grei»
peitsfriegen genommen, böllig läpmten unb SRißtrauen
unb Ungufriebenpeit großzogen. Slm 2. ütprit 1848 pob
ber SunbeStng, bom Sorparlam ent genötigt, biefe
mie alle anbern SluSnaptnebefcplüffe mieber auf. Sgl.
0Xg ib i , 9luS betn Qapr 1819 (2. Slufl., §am b. 1861).
__ f fa r lS b a b e r 2 a l ’, (Sal Carolinum factitium ),
©alzgemifcp, nuS 22 Seilen troetnem fdjmefelfaurern
SRntron, 1 S e il fdjmefelfaurern ffa li, 18 Seilen bop»
peltfoplenfaurem ÜRatron unb 9 Seilen ffiocpfalg; man
benugt eine Söfitng bon 6 g beS ©alzeS in 1 S.SBaffer
a ls Abführmittel. ffriftaltifierteS ff. beftept im me»
fcntlicpen auS © lauberfalj.
S ia r lö b e r g , 1) Serg ber pommerfdjen Seenplatte,
bei Olibn, 94 m podj, mit SluSficpt auf baS SReer unb
baS burd) Harnrnermerte belebte ©cpmabentpal. —
2) ©. ^abicptämalb. — 3) SSagbfcploß, f. SBcifcrSpcim.
.U n r lstu u -g , geftung im fdpmeb. £ än ©faraborg,
auf ber gelfenfpige SanäS an ber SBeftfeite beSSBetter«
feeS, an ber®ötnfanallinie unb einem 3m eig ber ©ifen«
bapn © todpolm =© otenburg, m it (iseo) 1600 ©inm.,
1820 angelegt, aber noep unnottenbet; ift beftimmt,
bie mieptigfte ¿onU alfeftung beS DieiipeS ju merben.
S larl^ ion n tJt, Sabeort in Dfterreitpifd)=©^lefien,
SejirtSp. greubentpal, jur ©emeinbe Sürrfeifen ge»
porig, 721 m it. äR. im Sp ale ber ffleinen (ÜBeißen)
Oppa, öftlicp bom 9lltoater gelegen, pat neun toplen»
fäurepaltige©ifenguellen (7,5°, m it l , 33boppeItEoplen*
fauretn ©ifen in 10,000 Seilen SBaffer), eine Sabe»
nnftalt (1893: 738 ffurgäfte) unb (1890) 50 ©inm.
S g l. © t e in f d ) n e ib e r , S e r ffurort ff. (3Bien 1875).
E a t l^ b u r g , 1) (früher S B e iß e n b u r g , ungar.
© p u la « g e p e r b a r , fpr. bjü[a=f^eno5r, rumän. S e i»
g r a b , röm. A lba Ju lia) töniglicpe greiftabt unb
geftung im ungar. ffom itat Untermeißenburg (Sieben»
bürgen), am ÜRaroSfluß unb an ber Sapnlinie Slrab»
SöbiS, ift © ig beS röm.»tatp.Sif(pofS bon ©iebettbür»
gen, mit S om tap itel, unb beftept auS ber Unterftabt
unb ber g e f t u n g ff., in mclcpcr fiep ber präeptige ®t.
aRicpaelSbom (urfprünglid) int fpätromanifepen Stil
beS 13. Saprp. erbaut unb fpater in gotifepetn ©til
ermeitert) mit ©rabmälern ber ffönigin Sfabelta unb
fiebenbürgifeper gürften, ferner berSifcpofSpalnfp ber
DffiäierSpabillon, bie Artißeriefaferne mit SBaffen»
fam m lung, baS Sattppdnem n (mit ©ternmarte, einer
an igniunabeln reidpen Sibliotpet, SRünä», Slntiten*
unb SRineralienfammlung) tc. befinben. ff. pat ntep»
rere ffirepen, fflöfter unb ffafernen, berühmten SBein»
bau (fRögfamrtler SBein), eine große Sam pfm üple, ein
bifipöfticpeS ßbergpm nafium , ein © em inar, ißrome»
nabenanlagen, elettrifcpe Seleuiptung unb 0890) 8167
utagparifepe unb rumanifdjc ©inmopner; aud) ift ff.
© ig eines ©ericptSpofS ttnb patte früper ein 2Rün)»
amt. — S ie © tabt ff. fiept an ber ©teile ber römifepen
ffolonie A pulum , auS beren SRuinen japlreicpe Senf»
m äler ju S a g e geförbert mürben, unb mar bie SRefi*
benj beS gürften ©abriel Setplen. S ie 1 7 1 5 — 38
naep bem fßlane beS ffärinäen ©ugen bon ©abopen er»
baute geftung mürbe 1849 fünf ÜRonate lang gegen
S e m berteibigt unb 12. Slug, burd) ben rufftfepen
©eneral SüberS entfegt. — 2) iRuine, f. ffarlftabt 1).
i l a t l s b i f t c l , f. C arlina.
f t a r lö C fid jc, ©ternbilb, f. ©dje Siavlä II.
f f a r lS C S iSfelb, ©letfeper, f. Sacpftein.
U a r lo f c ib , l)glecfen in ber fäcpf.ffreisp.3 micfau,
SlmtSp. ©cpmaräenberg, in ber raupeften ©egenb beS

Äctrldfiafen ©rjgcbtrcjeS, bcnt fogcn. ©ächfifcben Sibirien, unfern
©benfioct, an ber SBiläfcf) unb ber Sinie SSilfatt»
SEiIjfcf)i)au§=SB. ber ©nc^fifctfen Staatdbaljn, 8 20 m
ii. SR., hat eine coang. Siirdje, eine ßberforfterei,
ißifirifation nott © la g , §arm oniten, äBanbuhrcn,
Metronomen unb (i890) 1628 nieift enang. ©inwob»
»fr. fl. würbe 1678 nott beut ©rubcnljcrrn Schnorr
(Sdptorr bon Caroldfelb) ald EifenWcrt gegrünbet.
3n ber Jiäbe bag große, botanifcß nterf'Würbige S5Torf=
lagcr © ra n ich fee. — 2) Jirrcnanftalt, f. SBrcßna.
fta r ld ß a fc n , S ta b t int breufi. Stcgbej. Staffel,
Srci§ ipofgeidmar, an ber SRiinbuitg ber Jictitcl in
Me ffiefer unb an ben Sinien §üntnte=A . unb Soeft»
Jiorbbaufen berSßreußifcbenStaatdbabn, ßal 2 enang.
ifnrrfirdjen, ein JOtnnlibcnbaud, ein 8lmtdgerid)t,
eine Cbcrförfterei, ein S o lb a b , bebcutenbe ¿nbafd»
unb Zigarren» fotnic JboitWarcn» unb gaßfabritation,
Sanbfieinfctileiferei, Üludbeute non glatten* unb 33a«
faltpflafterfteinen, Schiffahrt, Spebitiondbnnbcl, einen
pdfcit unb 0890) 1653 ©inm., banon 63 Satijolifen
unb 31 Subcn. A. Warb 1699 burd) ben Sanbgrafcn
Sari an Stelle beg J)orfeg S ß b it r g angelegt. Hieße»
bei bie gut erhaltene 3!uine A n t ie n b u r g .
Stnridljnll, SaljW ert, f. Srcujnach.
.flarlobautit, Seeftabt im feßweb. Sättflnrldfrona,
nn ber Söiünbung beg SDtieft in bie Oftfee, Anotenpunft
ber ©ifettbabneii A.»33idlanba, ,A.»Aarldtrona unb A.»
Sölbedborg, mitbefeftigtemipafen, Hianigationgfcßule,
einer @d)iff§Werfte, ynbitftrie in Jnbaf, Sprit, Seber,
fjanbel Oiludfußr nott bearbeitetem © ranit, IÖ0I5 unb
ßifd)cn, Einfuhr non J a b o t, Petroleum , Jungm it»
teln, 'DianufatturWaren) unb O890) 7 1 89 ©iuw. 1891
liefen hont Üludlanbc 831 Sd)iffe nott 69,432 J o n .
ein unb 942 Schiffe non 65,835 J . borthin attg. fl. ift
Siß eines beutfdjen SBijefonfuld.
Ä arlS .ftc r j, non fa lle t) 311 ©hrett fla t lg II. non
Gnglanb eiugefübrtcd Stcrnbilb in ber ©egeub ber
3«gbljunbe, je^jt nicht mehr gebräuchlich.
A a r fö h o f, f. SRaftcnbnrg.
ftarlgt)öi)C, Ainbcrerjicbungdnnfialt, f. Sornwcft»
flarlg()öl)ie, f. Grpßngen.
[heim.
ftatldl)üttc, ©ifenWerfe, f. gricbct itnb SReiibdiurg.
Aarldfrotia, befeftigte Seeftabt unb ftricggljafcu
cm ber Sübtiifte Sd)Webeng, §auptort bed S a n d A.
ober I B le fin g e (f. b.), Slnotenpuntt ber ©ifenbahnen
®.=3Bepib unb A.»Aaridbatnn, liegt auf fünf Reifen*
infein, bie burd) SBrtideit mit bem gefilanb nerbunben
finb, hat breite, äufjerft rcinlidje, etwag abhängige
Straßen unb mehr Käufer non S tein alg Schwebend
©roßftäbte, 3 fl'ird)en, ein Jßeatcr unb (1890) 20,613
©mW. J e r Weite, fiebere ¡pafen tmtn mehr alg 100
Schiffe faffen; fein © ingang wirb burd) bie biaftcHe
Jrottningftär, flunggholnt u. a. nerteibigt. 2)ie in
©ranit gehauenen J o d g finb ein bewunberungdwür»
bigeg SBcrf. ülußerbem hat fl. große SSerften, SUrfe»
ttnle, eine SßobeHfatttutlung, eine Schiffahrtgfchulc
unb ein caeebofpital, ülnferfcbtnieben, Jabalg», Judf-,
§ut» uttb 3 ünbhbläerfabriten. 9lugfithrarti£el finb:
I 10I3 , 'fiflafterfteine, © ifen, gifdje, öceren; ©infuhr»
artifel: dioggett, SBeijcn, ¡geringe, Jungfioffe, iiäutc,
flohlen, Jabat. 1893 liefen nomSludlaitbe 478 Schiffe
non 103,301 J o n . ein, unb 458 Sd)iffe non 83,271
J . liefen au». SJiit Jrintw affcr wirb bie S ta b t feit
neuerer 3 cit burd) eine Xünffcrlcituug nerfchen, w eihe
baäfelbc nott bem 8 km entfernten J o r f Sitjdebt) her»
beifeßafft. fl. Würbe 1680 non Start X I. alg imupt»
ftation ber fcbwebifdjenglotte angelegt, cd iftS iß cined
beutfdjen fionfuld. ® gl. nebenftehenbed Aärtdjen.
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fia rld m a rtt, gierten unb Sou tan e ittt preuß.
Siegbcj. SBredlau, Streid iörieg, an ber SKünbung ber
töiurow in bie S töb er, hat eine enangelifdje unb eine
fati). i[3farrtird)e, eilte 3mtcrfchule, eine Jampffdjncibe»
müßte, ©piritudbrennerci, burch ben Pfarrer ® jicrjott
(f. b.) begrünbete bebeittenbe SBienenäucßt unb 0890)
8 80 mcift enattg. Einwohner.
SarlSorbctt, 1) ffia rld bed ^ e i l i g e n O r b e n ,
geftiftet non Starl III. nott SKonaco 15. äßärj 1858
jur ^Belohnung bed 3?crbicnffed, m it ben ©rabett ber
Ehrenlegion. J ie Jeforation ift ein golbened, ge»
ironted, niernnttiged, weiß emailliertes Areuj mit

roten Diänbent unb ©olbfitöpfeit. Qm roten SDiittel»
anerd ftehen 3Wei getreuste unb getränte C m it ber
Untfchrift: »Prinoeps e t patria« (»gürft uttb Unter»
Innb«), hinten bie roten unb weißen Sinuten m it ber
Untfchrift: »Deo ju v an te« (»Süiit ©otted Seiftnitb«),
Jttrd) bie Ülrttte jicht fich ein Sorbcer» u. Clinentrnnä.
?luf bem ad)tffrnl)ligen Silberfiern ber beiben erften
fllaffen liegt bad Streu,;. J>ad SBattb ift rot unb weiß.
2) f lo r id III. t b n ig lid j c r u n b a u d g e jc ic h »
n e t er D r b e n , fpntt. Drbeit für 3>dtl unb Uc'ilitär,
geftiftet non .flnri III. 19. Scpt. 1771 ;u ©ßren ber
unbefledtcit ©ntpfängnid unb ;ur ^Belohnung burd)
SBcrbienft unb Jugcnb nuggc,;eid)neter fpattifchet ©bei»
leute, erhielt feine SBeftätigung burd) Sßapft d e »
mend X IV ., neue S tatu ten 1804 burch flarl IV .,
warb 1808 burch fl'öttig 3ofepf) 3capoIeon aufgehoben
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unö 1814 in bcr alten ©erfaffung WieberßergefteHt.
S e r Orben ßatte 60 ©roßtreuge itnb 200 ©entionäre
(iRitter) fowie eine unbestimmte ütngaßl Ü berfälliger,
meid) teuere 18 S ab re, bie übrigen 25 igaßre unb
Bon Slbel fein mußten. S e r Orben mußte allein ge»
tragen merbcn. S ie ©roßtreuge hatten, wie noch jcgt,
ben S itet Epgetteng, unb bie ©enfioncn betrugen 4 000
Sicatcu. S u rd ) bag Scfret Bom 26. S u li 1847 nmrbc
bcr Crben in Bier Sltaffen geteilt: ©roßtreuge, Som»
ture eriter unb gweiter Stoffe unb SRitter. S ie g a ß l
ber ©roßtreuge ift auf 1 2 0 , bie ber Sontture erfter
Stoffe auf 300 fixiert, ©eibe Staffen tragen einen
Stern gunt Sreug. S ie fe g , ein adjtedigeg golbencs
Sreug m it S ugeln unb gotbenen Silien gwifeßen ben
blau em aillierten, Weiß geräuberten g lü g e ln , ßat in
feinem 9Rittelfcßilb auf bent 9loerg bie auf Silberner
Sießel fteßenbe J u n g fra u , auf bent Mfcucrä bie ffaßl
n i m it fid) ineinanber feßiingenben C unb auf beiben
S eiten b ieS eoife: » Y irtu ti et m erito«(»gü rS ap fer»
teil unb ©erbienft«) alg llmfeßrift. S e r Crben bängt
an einem Sorbeerfrang unb wirb an blauem ©anbe
getragen. S e r S tern gleicht bent Sreug, ift aber oßne
Srang. gür© roßfreuge befteßt eine befonbere Orbeng»
traeßt unb für © alntage aueß eine aolbene Sette aug
Söw en, S ü rm en unbSropßäen. S .S a f e l »Crben II«,
g ig . 28. © gl. t>. R o l le r , S e r tönigiieße unb aus»
gegeießnete Orben Sari» m . (granff. 1888).
3) S a r l g X III. O r b e n , geftiftet 27. 3Rat 1811
nom S ön ig Sari X III. Bon Scßwebcn für fd)Webifd)c
Freimaurer Born ßoeßften © rabe, bie benfelben and)
außer bcr Soge tragen. S e r Crben ßat nur eine
Stoffe (Witter) unb gäßlt 30 ÜJcitgliebcr, 27 Weltliche
unb 3 geiftlicße, wetdje gwifeßen ben Somtnanbeuren
unb fRittem anbrer Orben rangieren. S a g Orbeng»
feicben befiehl in einem rubinroten, in ©olb gefaßten
Sreug m it ber Söniggfrone, beffen ÜRittelaBerg gwei
C geigt, Welcße bie |ja ß l X III uinfcßließcn, wäßrenb
ber SReoerg ein B in gotbenem Srciect barfteüt. S a g
Sreug wirb an rotem ©anbe um ben § a tg unb bagu
feit 1822 ein iteinereg Sreug oßne Srone auf ber
© ruft getragen. S e r Crben ßat eine befonbere Sraeßt.
Orbengtag ift ber 28. S a n u a r, an Welchem fieß bag
Sapüet Berfammelt unb bie Ernennungen Borgenom»
m en Werben, Worauf naeß jw ei äRonatcn ber tRüter»
fdjlag folgt. S a g nötige Sitter jur ülufnaßme ift 36
Saßre. ©ebiirftige Sinber Berftorbcncr Stifter finbeu
Untcrftütjung.
4) @. eartosovben.
S la r lg r u ß c , 1) (ßiergu ber Stabtplan) .fjaupt» unb
SRefibengftabt beg ©roßßergogtumg ©oben, im gleid)»
nam igen S reig , ber 1527 qkm (27,73 ÖXR.) mit
(1890) 307 ,9 19 EinW. umfaßt,
liegt in bcr Cberrßeinifcßcn
S ie f ebene, 8 km Born 9tßein
unb 97 m ü. 2R. S ie Dlttftabt
um gibt in einem großen igalb»
ireig bag am S a u m e beg £>arbt»
Walbeg gelegene Schloß unb ift
in ©eftalt eineg gäcßerg an»
gelegt. 14 Straßen geben ra»
bienförmig Born © leitunn beg
Scßloffeg aug u. Werben bureß
bie Bon 0 . naeß ©3. gießenbe
Saiferftraße u. bereu ©arallel»
ffraßen gefeßnitten. Siegäeßer»
form ift inbeffen in ben neuen Stabttcilen aufge»
geben. S ie ganje S ta b t trägt benSßarafter ber Siegel»
m äßigleit unb mobernen Elegang. ütn tir e ß lie ß e n

©auwcrlen finb 3U erwähnen: bie eoangelifcße Stabt»
tirdje m it ber gürftengruft, bie tatßolifcße Stabt»
firdje, bie neue tatßolifcße Sircße im Stabtteil ®iüßl=
bürg, bie eOangelifcß»iutßerifci)e unb bie tatßolifcße
Siebfrauentircße, beibe neu unb im ©aßnßofgftabtteü
gelegen, fowie bie Sßnagoge. Unter ben © r o f a n »
b a u t e n ift gunädjft ßeroorgußeben bag 1 7 5 1 — 76
im altfrangöfifeßen S tile erbaute 9tefiben.^fd) 1oß. ©or
bem Schlöffe liegt ber mit Einlagen unb bent Senfm al
beg ©roßßergogg S a ri griebrieß (oon Seßwantßaler)
gefdjmücfteScßloßplnß, unb hinterbentfelben beßnt fid)
ber S e ß l o ß g a r t e n m it bent S en fm a l beg Sicßterg
$>e6e l, bcr Steinßäuferfcßcn ©ruppe ¡permann unb
S orotß ea, einem reießgefeßmiebeten fRofofotßor unb
oerfeßiebenen Waffertünften au g, an welchen fieß ber
SBiibparl unb ber fogen. gafanengarten mit bem 1893
— 94 erbauten URaufolcum anfeßtießt. öftlicß Bont
Scßloffe liegt ber ©farftaU, weftlicß bag Bon .^übfcß
erbaute ¡poftßcatcr mit bem baßinter fieß augbreiten»
ben botanifeßen ©arten, bent Wintergarten, ber Oran»
gerie unb ber Sunftßaile. Siacß S . Wirb ber Scßloß»
garten im © ogen gefcßloffen bureß bie ©ebätibe Ber»
feßiebener SRinifterien, bag © alaig beg ©ringen SBil»
ßelm unb ftattlicße ©rioatbauten. S ie Saiferftraße
recßtwintelig feßneibenb, fiißrt bie Sarl»griebrid)ftraße
Bom Scßloßplaß über ben S R a r ftp la ß gum ©aßn»
ßof, Borüber an ber bem örünber ber Stab t errichteten
© pram ibe, bem Stanbbilb beg ©roßßergogg üubwig
unb bem »bem ©rünber ber ©erfaffuttg«, betn ©roß»
ßeräog S a r i, gewibmeten Obeligfen, bie eoangelifcße
Stabttircße gur lütten, bag Diatßaug auf ber rechten
S eite Iaffenb. 3 ft ber 'JJcarltplaß bag gentrum ber
S ta b t unb bie genannte Straße bie eineSlcßfe, fo ift bie
S a if e r f t r a ß e bie anbre. S ie füßrt in geraberSeid)»
tung, bei einer Sänge Bon 2200 m unb einer ©reite oon
23 m Born neu angelegten Surlocßertßorplaß big ju
bem für bag Saifcr W ilßelm »Senfm nl (oon -Y>eet>) be»
ftimmten Saiferplaß ßitt. © on öffentlichen ©ebäuben
liegen an ißr: bie tecßnifcße Stocßfcßulc, bag ^cugßaug,
bie alte Sragoner» unb bie alte dnfantcrictafcrne,
wäßrenb bag non S u r m erbaute ©aiaig Sdjmieber
unb bcr Seopolbgplaß mit Scßulßaug unb ©ionumen»
talbrunnen (oon Strieber) Wenig feitwärtg gu ftteßen
finb. © om Surlacßertßor nad) O. entwidclt fi^ ein
neuer Stabtteil mit rabiat auglaufenbett Straßen,
barunter bie Surlacßer üllice mit ber ©rtilleriefafeme
(ehemalige © enebittin er ab tei © o t t e g a u ) unb ber
neuen muftergültigen ©ieß» unb Scßlacßtßofganlage,
fowie bie SärIW ilßelm ftraße, Wclcße, mit einem gro»
ßcn Scßulßaufe beginnenb, gum neuen griebßof füßrt.
©nbcrfeitg feßt fid) bie Saiferftraße nad) W. alg Sai»
ferallcc big 3U bent 1886 einucrlei6ten Stabtteil SRitßl»
bürg fort. 3 ß r gur Seite liegen bie Oberrealfcßule,
bag ©ebäube bcr ©erfidjcrungganftalt © aben, bag
Subw ig WilßeIm=Srantcnßeim unb bie neue Srago»
nertaferne, fämtlicß großartige SReubauten ber leßten
Jfaßre. ©arattel gur Saiferftraße gießt fieß im 9tW.
bie neue ÜRoltleftroße m it ber ©augewerffcßule, ber
Sunftgewerbefcßule, berSabettenanftalt unb berneuen
Snfantcriefaferne ßin. ¿j'Bifdjen ber ÜRoltfe» unb
©igmarefftraße ßat fieß ein größereg ©illcnuicrtel ent»
w idelt, welcßeg aueß bag ©ebäube beg ©eneralfom»
utanbog, bag © ßm nafium , bie Surnßatte, bie iilfa»
bentie ber bitbenben Sänfte, bag Sltelterßaug unb ben
Sunftfd)ulplaß mit bem S^cffelbentm at (Bon ©olj)
einfcßließt. S ie Sriegftraße, im S . parallel gurSaifer»
ftrafje laufenb unb mit bcrfelben bureß bie elegante
Weftenbftraße oerbunben, ift mit ißren © iäen unb
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D ie B u ch sta b en zw ischen den L inien | F 5 | bezeichnen die Q u ad rate des Planes.
A c k e r b a u s c h u le .......................
A d le r s tr a ß e ................................
A k a d e m ie s tr a ß e .......................
A lte r F r ie d h o f ..........................
A m a lie n s tr a ß e ..........................
A rtilleriek asern e ...................
A u g arten S t r a ß e .......................
A u g u stastraß e . ' ......................
A u s s te llu n g s h a lle ...................
B a d .............................................
B a h n h ö f e ...................................
B a h n h o f s tr a ß e ..........................
B a u g e w e r k e s c h u le ................
B eierth eim er A l l e e ................
B e if o r ts tr a ß e .............................
B e r n h a r d s t r a ß e ......................
B ie r k e lle r ...................................
B in sen sch lau ch allee................
B is m a r c k s tr a ß e .......................
B la n k en lo c h er A l l e e .............
B la tte r n b a r a c k e ............. ...
B l e i c h e .......................................
B l u m e n s t r a ß e ..........................
B o ta n isch er G a r te n ................
B ü r g e r s tr a ß e .............................

F5
E 2, 3
CD2
F3
C2, 3
113
E5
C4
D4
B- , E3, 4
E4
CD4, 5
B3
G2, 3
A B2, 3
BCD2
EF 1
fj.5
F5
r .p a
T)2
GD3

t

H altestellen d. D am pfstraßen-)
b a h n e n ....................................|
H a r d t w a l d ................................
H au p tste u eram t . ......................
H o b e ld e n k m a l..........................
H o b e ls tra ß e ................................
H e r r e n s tr a ß e .............................
H ir s c h s tr a ß e .........................
H o c h r e s e r v o ir .........................
H o f t h e a t e r ................................

I l l , G2,
E3, C3,
B3
ABCD1
F4
Dl
D E3
CD2, 3
C2—5
D5
D2

O ra n g e rie ...................................
O s te n d s tr a ß e ............................

D2
FG 3

P a n o r a m a ...................................
P a tro n e n fa b rik .........................
P fe rd e z u c h tv e re in ...................
P f r ü n d n e r h a u s .........................
P o s t ............................................
P rin z W ilh e lm -P a la is . . . .
P u lv e r t u r m ................................

D4
B4
F3
B2
D3
D2
G3

R ath au s . . . . ..........................
R ed ten b ach e r S t r a ß e .............
R h e i n b a h n s tr a ß o ...................
R in th eim er A l l e e ...................
— F e ld a lle e ............................

ABI
ABCD
\ E F 2, 3
K aiser W ilhelm - P assage . .
D2
K a p e lle n s tra ß e ..........................
F3
K a rl F rie d ric h -D e n k m a l . .
E2
K a r l s t h o r ...................................
C3
K arlstraß e ................................
C2—5
K a rl W ilhelm - S traße . . . .
GH2
K atholische S tad tk irch e . . .
D3
K la u p r e c h ts tr a ß e ...................
C4
K leine K i r c h e .........................
E2, 3
K nielinger A l l e e ...................... ABC1
K ö rn e rs tra ß e .............................
A2, 3
K re u z s tra ß e ................................
E2, 3
K r ie g e rd e n k m a l......................
D3
K r ie g s tra ß e ................................
A —G3
K ro n e n s tra ß e ............................
E2, 3
K u n s tg e w e rb e s c h u le .............
Bl
K u n s t h a l l e ................................
D2
K u n s t s c h u l e .............................
C2
K u rv e n s tra ß e .............................
C4

ll o o n s t r a ß e ................................
R ü p p u r e r s tr a ß e ......................

DE3
C4
C4
FG 2
FG1
H2
D 2, 3
DE3
C4
EF3, 4, 5

S a lle n w ä ld c h e n ......................
S c h a r d w e g ................................
S c h e f f e ls tr a ß e .........................
S c h i l l e r s t r a ß e .........................
S c h irm e rs tra ß e .........................
S c h la c h th o f................................
S c h lo ß .........................................
S c h lo ß g a r te n ............................
S c h lo ß p la tz ................................
Schul s t r a ß e ................................

D4, 5
AB4
A2, 3
A2, 3
C I, 2
* H3
DE2
Dl
DE2
EF2

S em in ar I ............................. .
S em in ar I I ................................
S e m in a r s tr a ß e ..........................
S ilb e rw a re n fa b rik ...................
S o p h ie n s tr a ß e .........................
S ta a ts m in iste riu m ...................
S ta d tg a r te n ................................
S tädtisches H o s p i t a l .............
1. « A11nr.

L a b o r a t o r i u m ..........................
L a c h n e r s tr a ß o ..........................
L a m m s tr a ß e .............................
L a n d e s g e w e rb o h a lle .............
L ange B ru ch w i e s e n .............
L e o p o ld s p la t z ................ ...
L e o p o ld s tr a ß e .........................
L e s s i n g s t r a ß e ..........................
L in d h eim er S t r a ß e ................
L o g e .............................................
L o k a lb a h n h o f ..........................
L u d w ig W ilhelm - S traß e . .
L uisen s t r a ß e .............................

G3
G3
D2, 3
E3
FGH 5
C3
BC2, 3
B2, 3 ,4
D2
D3
F3
G2, 3
EF4

S te p h a n ie n s tr a ß e ...................
S te r n b e r g s tr a ß e ......................
S te r n s tr a ß e ................................
S t e r n w a r t e ................................
S ü d e n d s tra ß e .............................
S ynagoge ...................................

C I, 2
F4
C I, 2
E4* 5
ABC3
D3
D 4 ,5
E3
CI
CD2
H2
E3
D3
C5
E2

T echnische H ochschule . . .
T e le g r a p h ...................................
T ie rg a rte n . . . .......................
T u r n h a lle ...................................

F2
D2, 3
D5
C2

B2
E4, 5
E3
E3
E2 3
E2
CD4
D4
B3
D2
F G 4, 5
C4
GH2
ABC1
F4
B2
C2
E5
II I

C 2 ,3

In f a n te r ie k a s e r n e ................... J
l
Isra e litisc h e r F rie d h o f . . . .
G3, H l
J ä g e r h a u s ................................
J a h n s t r a ß e ................................
J u s tiz p a la s t................................

Gl
BC2
D2

K a d e tte n -A n sta lt......................

K a i s e r s t r a ß e ............................ i

D e g e n f e ld s tr a ß e .......................
D ia k o n is s e n - A n s ta lt.............
D irek tio n d er S taa tsb ah n en
D o u g la s s tr a ß e ..........................
D r a g o n e r k a s e r n e n ................
D u rla c h e r A l l e e .......................
— S t r a ß e ................................
— T h o r ...................................
— W a l d ...................................

G3
B3
D3
G2, 3
A2, F2
F2, GH3
F3
F3
Gh 5

E ise n b a h n h a u p tw e rk s tä tte . .
E r b p r in z e n g a r te n ....................
E rb p r in z s tr a ß o ..........................
E ttlin g e r S t r a ß e .......................
E v an g elisch e S tad tk irch e . .
E x e r z ie r p la tz .............................
E x p o rt - M u ste rla g e r................

FG 4
D3
D3
D E4, 5
E3
G3
BC4

F a s a n e n g a r te n ..........................
F a s a n e n s tr a ß e ..........................
F a s a n e r i e ...................................
F e s t h a l l e ....................................
F e u e r w e h r h a u s ......................
F i c h t e s t r a ß e .............................
F in a n z m in is te r iu m ................
F rie d e n s s tr a ß e ..........................
F rie d h o f, a l t e r .......................
— is r a e l i t i s c h e r ...................
— n e u e r ...................................
F rie d h o fs k a p e lle ......................
F rie d ric h s p la tz ..........................
F rie d r ic h s s tr a ß e ......................
F r ie d r i c h s th o r ..........................

FG 1
F3
F2
D4
AB2
C I, 2
E2
C4
F3
H l, G3
Hl
F3
D3
E3
EF3

G arten S t r a ß e .............................
G a s w e r k e ...................................
G e n e r a lk o m m a n d o ................
G eorg F rie d ric h s -S tra ß e . .
G e rw ig s tra ß o .............................
G ie ß e re i......................................
G o e th e s tr a ß e .............................
G o tte s a u e ...................................
G o tte sa u er A l l e e ...................
— S t r a ß e ...............................
G r e n z s t r a ß e .............................
G ü t e r b a h n h o f ..........................
G y m n a s i u m .............................

B2, H4
D l, 2
G2, 3
H3
G H2
A2, 3
H 3 ,4
F2
G3
B3
F3
C2

M a l e r - A t e l i e r ..........................
M arienstraße . . .
................
M a rk g ra fe n s tra ß e ...................
M arkgräfiiehes P alais . . . .
M a r k tp l a tz ................................
M a r s t ä l l e ...................................
M as c h in e n fa b rik .......................
M e ß p la tz ...................................
M ilitä rh o s p ita l..........................
M inisterien ................................
M ittelbruchgraben ................
M ö b elfa b rik ................................
M o lk e n k u r ................................
M o ltk e s tra ß e .............................
M o r g e n s tr a ß e ..........................
M ühlburger T h o r ....................
M ü n z e ..........................................

H agsfelder A l l e e ...................
— F o ld a lle e .............................

EF 1
FG1

N e b en iu sstraß e..........................
N euer F r i e d h o f .......................

V ereinigte S am m lungen . . . •
V e re in s k lin ik .............................
V ik to r i a s tr a ß e .........................
V in cen th au s . . ......................

D3
A2
B3
C3

W a isen h au s................................
W a ld h o r n s tr a ß e ......................
W a ld s tr a ß e ................................
W a ss e rw e rk s tra ß e ...................
W e rd e rp a la is .............................
W e rd e rstraß e .........................
W e s te n d s tr a ß e .........................
W ie la n d s tr a ß e .........................
W ie s e n s tra ß e .............................
W ilh e lm s tr a ß e .........................
W in te r d e n k m a l......................
W in te r g a r te n .............................
W in te r s tr a ß e ............................
W o lfartsw e iere r S traß e . . .

F5
D l, 2
EF4
B2, 3
F4
FG4, 5
E4, 5
E3
D l, 2
E5
G 3 ,4

Z ä h rin g er S t r a ß e ...................
Zeughaus ...................................
Z i r k e l .........................................

D EF3
F2
D E°

C3
EF2, 3

H artem (je (in Sd)leficn).
Vorgärten, bcnt crbgrofificrjogli<i)cn ^Jaiaig, bemßrb»
irajengarten unb bet' fRßmghcngrugge (Bon SBelt»
ring), ben ©arten non Söordßolj u.S'lofe, bem ®raiS»,
Stieget» unb SBinterbcnlmal, bcm 9-Ralfcßbrunnen,
bem Saßnßof ;c. eine ¿Jierbe bet Stabt. 3 n t In n ern
bet Stabt gießen Born iRonbelglaß nadj ben ©nben
bet flaiferftrafte bie nericßrSreidßcn ©rbgrinjen» unb
®farfgrafenftcaße, bie erftere übet ben griebricßS»
floß am ©cneralbirettionSgebäube, Sam m lungsbau,
StaatSminifterium, StänbeßauS, an bet fatholifeßen
Stnbtlircße unb am SRcicßSbanEgcbäubc borübet, bie
onbte übet ben Sibett^laß gum ftiibtifcEjen Sranfen»
()ttu§ in baS fogen. ® örfle, ben SReft beS frühem
jogen. SleinEnrlSruße, füßrenb. ® ie ©ttlingerftrafte
ift bie gortfeßung ber Sarl»griebricßftraße über bie
SBnßnlinie. ^inifdgen ibr unb bet IRüggurer Strafte
im 0 . liegt bet feit 1870 entftanbene SBaßnßofSftabt»
teil, tbäbrenb anberfeitS ein ftßrtlicßer Stabtteil gmi»
(eben bet S tieg » , © arten», ffurben» unb Sübftrafte
um bie ¡pirfdjftraftenbrürfe fiel) hübet. ® er bie Süb»
ftabt fgattenbe Seil jmifthen bet ©ttlinger» unbPeiert»
leimet Aßee beginnt m it bem SReßglaß, uutfcßloffen
tom panoram a, bet Augfteßunggßaße (auch ®ßea»
ter unb 3irEuS), bet geftßaße (2640 qm ©runb»
fläche) unb bem ftäbtifeßen PierorbtSbab, ßintcr tuel»
eßen fid) baS ßiibfdje Saßenmälbcßen (m it ®ritonen»
gtugge Bon Sbiöft) unb bet reigenb angelegte Stabt»
garten mit feinen S een anfeßließen. ©ine neue Stra»
genbrüde nerbiubet ben leßtern m it bem ®iergarten
unb bem als IpocßreferBoir Eiinftlid) aufgeführten,
42 m I)oßcn, augficßtSrcicbenSnutcrbcrg ntitSdjmarg»
iMlbßauS unb fRabfaßrerrenubaßn.
®ie 3al)l ber © i ulu o ßn er belauft fidj (1890) m it bet
ßSnmifon (2 'k P ataißone Infanterie 5Rr. 109, 1 SRc»
giment ® ragoner Dir. 2 0 ,3 Abteilungen gelbartißerie
9ir. 13 u. 1 ®rainbataißon 9 tr .l4 ) auf 73,684 Seelen,
babon 39,047 ©tmngelifdje, 32,111 SatßoliEen unb
2056 Subett. ® ic ig n b u ftr ie ift in lebhaftem Auf»
[cßltmng begriffen. S . ßat eine ©ifenbal)nßauptmcrE=
ftätte, eine SKetaKgatronenfabrii (beibe mit über 1000
Arbeitern), eine Sßtafdjinenbaugefeßfcßnft (455 Arbei»
ter), 2 fßäßmafcßincnfabrifen (963 Arbeiter), eine
SBnggonfabril (475 Arbeiter), eine Qcmentmarcn»,
©laceelcber», 3tgoimin», Silbermaren», SBerEgeugma»
feßinen», Parfüm erie», ®agetcn= unb Sartoffelmeßt»
fabril, eine ©ifengießerci, eine Steinfägerei unb »Sdßlei»
ferei, eine Sumpenfortieranftalt unb eine Stein» unb
Sucßbruderei (aße mit über 100 Arbeitern), aufterbem
große Praucreien, 33autifcßlereien,2Röbetfabriten, eine
ÜJfünjftntte (SRünggeicßen G) je. ® er ięanbel mirb burcß
eine ijjanbelSEammer, eine SRcicßSbantftcße (Umfaß
1893: 1212 STull. SO«.), bie Pabifdjc P a n i, bie SRtjei»
itifdje Srebitbant, eine §anbelSbanf unb anbre Selb»
inftitute unferftüßt. ® cm PerEeßr in ber S ta b t unb mit
ber Umgebung bienen eine Pferbebaßn unb eine ®ele»
gfjonaniagc, leßtere Berbinbct 8 . noch m it ©ttlingen,
$urlad), pforgßeint, äRannßeint, granifurt a. SOt. :c.
$ür ben ©ifcnbahnoerteßr ift bie Stab t Snotenpunit
ber Sinien SOtannheim»Sonftans (|>auptbaßn), SDtann»
l)cim»S. (SRßeintßalbaßn). S.=SÜta}:«u u. S.=©ttlingen
bet Pabifcßcn StaatSbaßn fomic ber ©ifenbaßnen
.8.»® urmergßeim unb S.»S p öd . A n P i lb u n g S a n »
fta ltc n unb ähnlichen ignftituten h«t 8 . eine ted)»
itifd)c ^>od)fcf)ule, eine Afabemic ber bilbenben Sitnfie,
eine SDi'alcriunen», eine Sunftgetocrbe» unb eine Patt»
gemcrtfchule, ein Sonferbalortum unb eine allgemeine
PtufiEbilbungSanftalt, eine Sabettcnanftalt, ein ©ftm»
nafium, ein SDiäbcßengßmnaiium, fRealgßitmaftunt,
-geofon, 5. 2tufl., IX. S3b.
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eine Oberrealfcßulc, eine ©emerbe» unb eine .’p atibclg»
fchule, ein eoangelifcheg unb ein iatholifd)eb Seiner»
unb ein Sehrerinnenfentinnr, eine ®umlcf)rerbil»
bungSanftalt, eine lanbmirtfchaftliche SSinter», eine
Obfibau» unb eine SSiefenbaufchuie, eine Sunftfticterei»,
eine S>nu§holtung§» unb Soclffdiule k., ferner: ein
§oftl)eater, eine Silbergalerie unb Sfulgturcnfam m »
lung, ein Sugferfticftlabinett, eine ethnograghifch« unb
Altcrtüm erfam m lung, ein Siaturalientabinett, ein
Sunftgemerbemufeunt, eine Sanbeggemerbehaße, eine
§of» unb Sanbcbbibliothct unb ein ©eneral=Sanbeg»
areftio, eine djemifefte unb agrilulturchemifchc Ser»
fu^gftation, ein grofteg ftabtifd)e§ S g ita l m it ®iafo»
niffenonftalt, äBaifenhaub fotoie jaßlreicEie Sereine
für Sunft unb S£Siffenfd)aft, SBohlthätigfeit ic. S . ift
S iß ber groftherjoglichen Regierung m it jahlreichen
Sta at?» unb §ofbcl)örbcn, ber Sanbftänbe, eines
8reiS» unb eines SBegirlSamteS, einer DberredjnungS»
larnmer, beS S8ermaltung§gerid)t§Imf§, beS eüange»
lifdjen DberEirchenratS, cine§ OberrabbinatS, beS
öberfd)uirat§, einer goU*, Steuer», ®om änen= unb
S aubirettion, eine? 2 anbeSt>erfid)erung§amtg, Ober»
bergamtS, Cberlanbeg» unb 2anbgerid)tg, einer ©ene»
ralbireltion ber StaatSeifenbahnen, Obergoftbireftion,
SBegirtgforftei :c.; ferner ber 5. Arm eeinfgettion, be§
S ta b es beg 14. Arm eeiorgg, ber 28. ® iOifion, ber
55. unb 56. Infanterie», ber 28. Sabaßerie» unb 14.
gelbartißcriebrigabe. ® ie ftäbtifchcn Seftörben jäh»
len 25 SDtagiftratgmitgliebcr unb 96 Stabtocrorbnete.
Unter ben jaljlrcichcn Sgagiergangen ber Umge»
genb nimm t aufter bem S ta b tga ü cn bag Saßenm älb»
^ en m it feinen ÜBaffermertcn eine IjeKtmnmuenbe
S teß e ein, mährenb fid) auf ber anbem S eite ber aus»
gebeftnte, fchattcnreiche §arbtm alb unm ittelbar an bie
S ta b t aufchlieftt. Anbre beliebte A usflugsorte ftttb
©ttlingen m it bem Ipeßbcrg unb ®urladh m it bem
burd) einc®rahtfeilbahn jugänglidh gemachten ®urm»
bera. — 3 um £ n n b g e r id ) t ä b e ü ir t ht gehören bie
elf Amtsgerichte 31t: SBaben, Sretten, Srucbfal, ®ur»
lach, ©ggingen, © ttlingen, ©ernSbad), ft1., Pforjheim ,
Phßibgäburg unb Sfaftatt. — S . ift eine Scftögfung
fürstlicher Saune. Sötarigraf Karl äBilftelm, auf feine
ilfefibens ® urlad) erzürnt unb ein SBerelfrer »origi»
neßer ©infamteit«, erbaute fid) 1715 im §arbtm alb
ein 3agbfd)loft. Sliad) bem Strich ber SBinbrofe mur»
ben 32 A ßcen, Born Schloß attSlaufenb, burd) ben
SBalb gehauen unb Aufforberungen jur Anfiebeiung
erlaffen. Schon 1719 hatten fid) 1994 äßenfdjen bort
niebergelaffen, m elhe nach Porfdhrift ihre Käufer ans
§ o lj bauen mußten. 1724 mürbe baS ©hutnafiunt
Bon ® urlad) nad) S . Berlegt unb 1751 Born SOiarE»
grafen S a ri griebrid) an ber S teß e beg 3ngbfd)loffeg
baS jeßige Scßioft aus S te in aufgefüßrt. Sinnier
mehr Bergrößerte fid) feitbem bie. S ta b t, fie fühlte
1812 bereits 13,727 ©inm. 1848 unb 1849 mar S .
ber Scßauglaß erft ber PolESerßebung unb bann ber
©egenreBolution (f. 33aben, <B. 327). 95gl. g e e ß t, ®e»
fd)id)te ber S>augt» u. fRefiben^ftabt S . (SarlSr. 1887);
SBeed)/ S ., ©efdjicßte ber S ta b t unb ihrer Permal»
tung (baf. 1893 ff.); »©ßroniE ber §augt» unb fRefi»
ben^ftabt S .« (feit 1885 jährlich); S B ie le fe lb , ^1=
luftrierter güljrer bureß S . (4. A uf!., baf. 1890);
ÜRaeßer, ® ie Um gebung ber SRcfibenj S . (baf. 1888).
2) S . in S d j l e f ie n , gled en im greu ß .K egb ej.u n b
SreiS öggeln , an ber2inieOggeIn»SRamSlau berPreu»
ßifcßenStaatgbaßn, ßat eine cüanqelifdje unb eine Eatß.
Sirdße, Amtsgericht, eine äm angSerjiehungganftalt,
ein fcßöneS S h lc ß m it ßerrlicßem ©arten unb Part*
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anlagcn, in mekpcn ein fiinftltd) aufgefpütteteg ®e» m it ber 1761 gegrünbeten A cadém ie des arts Ber*
birge (bag »fp lefifpe Siebengebirge«) unb ein nlteS fcpmolsen. riapbem bie rinftalt 1774 mit einer juri*
S p lo ß fid) befinben, ein Sief ernnabelbab, WalbmoHe», ftifpen, 1775 beiüberfiebetung ber rinftalt napStutt*
Siefernnabelöl» unb SpritfabriEation unb (X890) 2014 gart attep m it einer mebisinifepen ribteilung, 1779 mit
nteift enang. ©inmopner. S . ift äRajornt beg Çteqogg einer ribteilung für »ipanblunggmiffenfpaft«, fpäter
SBiltielm non W ürttemberg. Qn beut B«rE ein SenE« mit einer »ppilofoppifpen ribteilung« alg gemein*
m al beg 1857 pier geworbenen ¡fjerjogg ©ugen bon ferner pöperer BorbilbunggElaffe für alle Berufgarten
Württemberg (f. CSußert 3).
berfepen mar, mürbe fie ©nbc 1781 burp Saifer go»
S în ïlë f n g e (Ä a r o lin g tfd tje ober S e r l i n g f p e fepp II. alg »§ope S.« (amtlich »Sarlg §ope Spule«)
S a g e ) , ber an S ari b. ®r. fip anfpüeßenbe Sagen» 3ur Uniberfität erhoben, m it fedjg gaEultäten: ber
Ereig, ber namentlich in granE reip, alg beffen eigent» juriftifpen, m ebijinifpen, ppitofoppifpen, militari»
lieh nationaler ¡çelb S a ri b. ©r. im SKittelalter jü be» fp en , BEonomifpen unb einer ber freien Sünfte (nur
trapten ift, bielfach epifpe Bepanblung in oolEgmäßi* bie tpeologifpe gatü ltät feplte), aber nap beg^erjogg
gern S til erfahren hat. rille tpaupttpaten fcitiegSebeng, Sobe bon beffen B apfoIgerSubm ig ©ugen 1794 plop*
feine Säm pfe m it ben S a u fe n (W ibutinb), fein 3 u g lip aufgelöft. BenterEengmert ift bie Uniuerfalität ber
nach Spanien, ferner eine fagenpafte gaprt nach Son» rinftalt. S ie S . entfprap auf ben untern Stufen ber
ftantinobel unb bent Orient, bie auf ihn übertragenen B iirgerfpulc, ber SRealfpuIe, bent ©pnutafimn, auf
SSugenberlebniffe S a ri SKartetts : alles mürbe in ben ben mittlern S tu fen ben obéra Slaffen biefer rinftal»
ttm hrfpeinlip in riorbfrantreip entftanbenen fogen. ten unb ber pöpern tpanbelgfpule, auf ben pöpften
»Chansons de g este« poetifp geftaltet (f. granaöfifepe enblip ber S rieggfpu te, ber ppilofoppifpen, jurifti»
Sitteratur, S . 782 f.). S e n meiften riuhnt bon allen fpen,m ebiäinifpen,ftaatgm iffenfpaftlipen unb natur*
erlangte bie fpanifpeE jpebition alg »Bolanbgfage« (f. m iffenfpaftlipen gaEuttät ber tpopfpule, ber lanb«
Dtolanb). B o n g ran treip aug oerbreiteten fich bie Sa* unb forftroiffenfpaftlipen riEabentie, bem Bolptepni*
gen unb ©pen bon S a ri b. ®r. nach §ottanb, ©nglanb, Eum, ber Sunft» unb BaugeroerEfpule, bem rihtfif*
Sfanbinabien(»Sarlam agnugfaga«,hrgg.bonU nger, Eonfcroatorium, ber Speater» unb BaHettfpule. 3Sa§
©hriftiania 1860) unb Ita lien , too fie fp ä terb ieS ip ter bie W apl beg Berufg betrifft, fo galt ¿mar alg ©runb*
ber ¿¡jumaniften^eit (B ojarbo, ririofto tc.) ju Ennft« fap, bap bie Zöglinge unb ipre ringeporigen pierin
epifpen BrobuEtionen anregten. S o g a r in lateinifdjer freie §an b paben foUten; bop feplte eg bei bem pefti*
Sprache mürben einzelne Sichtungen ber S.nachgebil» gen Sem peram ent beg §erjogg n ip t an ©ingriffen
bet. 2Sn S eu tfp lan b hat bie S . meniger Bearbeitung in bie perfönlipe ffteipeit. BeEanntlip mar SpiÙcr
gefunben; bie ältefte Sichtung ift bag »Bolanbglieb« g o g lin g b erS . 1773— 80; anbre berüpmtgemorbenc
beg Pfaffen Sonrab (bor 1139); eine cpflifpeB ear6ei= S p ü le r berfelben finb: ©uoier, Sannecfer, äumfteeg,
titng, bie Sarlg ganjeg Sieben auf ©runb Bcrfpicbcncr bie riialer ©berparb W äpter unb S o p , Sielmeper,
älterer S ip tu n g e n behanbelt, ift unter bent Jfanten B faff u. a. riam entlip aber ift aug ber S. eine große
S a r lm c in e t j p r g g . bon ri. b. Seller, S tu ttg . 1858; ringapl tiiptigcr Beam ter unb Offiziere hcrnorgegnit»
o g l.B a r t f p , Über Sarim einet, riiirab. 1861) oeiannt. gen. B g l. S S a g n e r , ® efp ip te beriçopenS. (Würjb.
S ie frangöfifpen gereimten Sichtungen mürben im 1856— 58, 3 B be.); S l a i b e r , S e r Unterricht in ber
1 4 .¡gahrp. in Beofa aufgelöft ju ¡Romanen unb 3îo» cpemaligen öop en S . (S tu ttg. 1873).
m ancptlen, bie m an im Ï 6. ¡gaprp. mieberum su ben
Ś la r is f t e in e , f. ©raber, präpiftorifpe.
BolEgbüpcrn berEürste, mclche bie fogen. B ib lioth èq u e
ftarlftab, tpauptftabt beg fepmeb. Sang Wenn»
bleue augmaepen. © leipcrmcife entftanben um biefe lanb, liegt an ber ©ifenbapn StocEpotin»©priftiania,
3 cit n a p frangöfifetjer ober nieberlänbifper Borlage auf ber 00m Starelf Eurs Oor feiner riiünbung in ben
bie beutfpen, berS. angepörigen © rjäplungen : »Soper Wenerfee gebilbeten SingoaH aö, ift feit bem Branbe
unbäßaüer«, » S ie bier ipaimongtinber«, »gierabrag« üon 1865 neu unb regelmäßig gebaut unb pat (1890)
u. a ., bie fiep lange in rinfepen erpielten. fgn her 8716 ©inm. S . ift S ip eineg B ifpofg, pat ein Seprer*
neuern S ip tu n g mürben bie S a gen bon S a ri b. ®r. feminar, eine eifenpnltige O uelte, Śnbuftrie in ©ifen
erft mieber burep bie Bom antiier lebenbig. riapbent unb 3 ünbpöl3ern unb lebpaften §anbel in § olj unb
Sorotpea Scplegel mit iprer Erneuerung bon »Soper ©ifen. S e in trafen ftept mit ben Drten am Wenerfee
unb SRaller« börangegangen m ar, bemäeptigte fiep unb ©otenburg in Santpferoerbinbung. S. tourbe
Souqué ber S . alg feiner befonbem S o m ä n e unb 1584 angelegt.
bieptete bie »Bom ansen bom S p a l SRoncebal« (1808),
ilarlftabt, 1) Bc;irEgftabt im bnpr.iRegbej.Unter*
bag S p a u fp iel »©ginparb unb Em ma« (1811) unb franEen, reptg am riiain unb an ber Sinie îreuept»
bag Bittergebipt »Sarlg b. © r. @eburt unb Sfugenb» lingen » rifpaffenburg ber B aprifpen Staatgbapn,
japre« (1816). S ie fpönfte ©rneuerung gab Bplanb 166 m ü. SDÎ., pat eine Eatp. Bfnrrtircpe unb ein alteg,
in einer rinjapl feiner Ballaben. 3 n ber neueften fpöneg riatpaug (beibc im gotifpen S til), ein Sapu*
Sitteratur hielten fiep bie ©piEer mit Borliebe an bie jinerEIofter, eine Snabenrettungganftalt, ein rimtg»
S ., fo Bfarriug in »Sarim ann« (1841), 0 . g . ®ruppe geript, 3eme'nt* u. 3igarrenfabritation, Obft», Wein«
in »Saifer Sari« (1852), SimrocE in »Bertpa bie Spin» unb ipopfenbau, Spi'ffaprt unb H890) 2525 ©inw.,
nerin« (1 8 5 3 ), SDf. 9R. b. Weber in »SRolanbg ®ral« baoon 158 © oangclifpe unb 41 Quben. S. ift ®e»
faprt« (1852). B g l. ® . B a r i » , H istoire poétique burtgort beg Bilberftürmerg rinbreag Bobenftein, ge*
de C harlem agne (B nr.1865) ; B- Sffic p er, R echerches nanntSarlftabt(f. b. 1). ©egenüber bie SRuine ber 1525
sur l’épopée française (baf. 1867); © a u t i e r , L es Bon ben B auern jerftörten S a r lg b u r g . — 2) (iront.
épopées françaises, B b. 1 (2. riuft., baf. 1878).
S a r lo n a c , fpr. »um», ungar. S ä r o ip n ä r o g , ¡pr.
Îln v lg fc fju tc , epemalg berüpmte pöpere Sepr» unb ïârotjiüâroicp) Eöniglipe 5»eiftabt unb geftung im froa»
©räiepungganftalt in S tu ttg art, murbe 1770 bom tifp»flamon. Som itat rigram , an ber rigratmgiunm»
tpergog S a ri ©ugen bon Württemberg auf S p lo ß So» ner B apn unb in einem S elta , bag bie Sulpa unb bie in
litübe alg »m ilitärifpe Bflnnsfcpule« gegrünbet, 1778 biefe münbenben Ö lüffcSorana, Direjnica unb Sobrn
311 einer »tpersoglidjenTOlitärafabemic« ermeitertunb bilben. S . ift S ip eineg griepifcp* oriental. Bifpofg
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unb SomEnfiitcIS ltnb bat 5 Sird)cn, ein ®loftcr, eine I fdjen HieerbufcnS, nörblid) bis gur Cafe Sfatidjac
SfirituSfnbrif, eine S u r 6incnmalgmüf)le, ein ©cjirfg» ß e g b ) reichenb, m it bem §anbelSIjafen iparmogia
geriet, Healgbm nafium , eine Slnbettenfd)ule, fdjöne (Ormug), bem heutigen S tir m a n (f. b.) entffnxcbcnb.
liromennben itnb (i890) 55 69 meift icoatifdje unb [erb. S ie ©ewohncr, bie U t i e r , glidjen in Sitte u. Sehens»
(größtenteils römifd)=tath.) Einwohner. K. war bi? Weife ben ©erfern.
jur Eröffnung bei Eifenbafjn ein lebhafter tpanbefS*
Starittavfd), S a r i , Sedjnolog, geh. 17. Cft. 1803
flajj unb Umiabeort, namentlich für bie m it (schiffen in ©Sien, geft. 24. SDiärg 1879 in ¡pannober, befudjte
nnlangenben Eidjenfjolgergeugnifie. S e r Sartftcibter baS holt)tedjnifd)c (Jnftitut in ©Sien unb war 1819—
S ä u e r lin g ift ein rein alialifcöer Hatronfäucrling, 1823 Affiftent ber mechanifdjeu Sechnologie unter
bet bei (hronifdjen Seibcn ber Atm ungSorgane be» ©rofeffor Altm üttcr, bon Weldjem er bie © ntnblage
nußt wirb.
feiner technifchenHichtung erhielt 1830 folgte er einem
fta r lftn b t, 1) (eigentlich A n b r e a S H i t b o l f H uf nad) §annober 3110 ©riinbung unb Seitung einer
S o b en ftein ) extremer H eform ator, gu Sarlftabt in holhtedjnifchen Sdjule. E r übernahm an bcrfclben
Jranfcn bor 1483 geboren, geft. 25. Seg. 1541 in bie Sehrftühle ber medjanifchen Sedhnologie unb (bis
SBnfel, ttJirlte, in Ita lie n gebiibet, feit 1504 an ber Uni* 1840) ber theoretifd)enEf)emie, unb eS Waren nament»
berfität SBittenberg, trat auch 1508 bafelbft in ben firn!» lidj feine ©orlefungen, Welche baS fdjneKe Aufblühen
tifeben Sirchenbicnft. Erft ftrenger ¿h om ift, manbte ber Anftalt, bie halb einen afabemifdjen Eharaiter er*
et fich 1517 ber Scf)rc SutljerS 31t unb hatte 1519 mit hielt, oerurfad)ten. 1839 Warb er ÜDiitglieb ber ©er»
Ed auf ber ©leißenburg gu S e id ig eine mehrtägige W altungSiommiffion ber ©emerbefdjulen, 1845 ©ige»
®i§tmtntion über bie i>elngianifd)=auguftinifd)e Streit» fräfibent beS ©ewerbebereinS beS Königreichs §an»
frage, roobei er als Serteibiger beS ftrcngften Augufti* nober unb 1851 a ls 9lbgeorbneter ber Sehrlottegien
niStttuS auftrat. äSäljrcnb Sutljcr auf ber 23artburg höherer Sdjutanftnlten SHitglieb ber Erften Kammer.
Bar, hielt $ . am Ehriftfeft 1521 baS ülbenbmahl in E r trat 1875 in ben Huljeftnnb. © or bem ©ebetube
beutfdjer Sfiradje, unter beiberlei ©eftalt ab, lieh f«h ber tedjnifdEjen §odhfchule würbe ihm 1883 ein bon
jebod) fobann bon Schwärmern, bie aitS Zbüdau an' Haffau in SreSben mobettierteS S en im a l errichtet.
gefontmen mareit, 31t Stö ru n g beS ©ottcSbicnfteS unb $ . hat für bie ntedjanifdje Sedjnologie eine neue unb
jum Zertrümmern ber Altäre unb ©über hinreißen. eigentümliche rationelle ©ehanblunasm eife gefchaffcn
¡Cutfier (f. b.) gelang cS, ben ungeftümen Steuerer 3ur unb ift a ls ber Stifter einer neuen Schule angufehen.
Crbmtng 31t bringen. Sd)on 1523 begann jebod) in S e in »¡panbbudj ber med)anifcf)en Sedinologie« (igrnn»
Crlamiinbe feine ©ilberftürmerei bon neuem unb er» nober 1837— 41, 2 © be.; 6. Aufl. bearbeitet bon gi»
Härte fid) gugleicf) gegen SutherS 9lbenbmai)lSlehre. jeher unb SKütter, Seifig. 1887— 90) ift efiod)emad)enb
9® Äurfiirft griebrtd) ber ©Seife ihn infolgebeffcn aus unb baS ©orbilb für biete anbre SBerte gewefen. ©on
leinen Sanbcn oerroieS, trat S'. and) öffentlich als feinen übrigen Arbeiten fin b, außer bielen ©eiträgen
SutherS ©egner auf unb beranlaßte baburd) ben be» gur »Sed)nologifdjen Enetjllofiäbie« non ©red)tl, gu
tnnntenAbenbmahlSftreit. SerSeiInahm enm © auem * welcher er fünf Sufifilcm cut6änbe lieferte, gu ijbütfjcS
frieg befdjulbigt unb bcrfolgt, nahm er gleichwohl »2Kafd)inenenct)tlof)äbie«, Erfdj unb ©ruberS Enct)=
Bieber gu Sutßer feine Zuflucht. Surdj befj'en ©er» flofiäbie unb techniföhen Zeitfchriften, gu erwähnen:
mittelung Warb ihm 31t Kemberg ein Aftjl 3U teil, too »Einleitung in bie medjanifchen Sehren ber Sedbno»
et bont gelbbau unb ¡jjnnbel lebte. 9118 er 1528 feine logie« (9B ienl825, 2 © be.); » S ie f)olt)technifdje Schule
Umtriebe bon neuem anfing, muffte er und) ber Sdjm ei3 gu ¡pannober« (2. Auf!., Ipannob. 1 856); »©eitrag gur
fliehen, toarb bort nadjeittanber ©farrer 31t 9lltftätten Sec§nii beS HiüngwefenS« (baf. 1 856); »SechntfcheS
im Hheintljal, S ialon u S 3U Zürich unb feit 1534 ©re» SBörterbudj« (mit fe e r e n , © rag 1843 — 4 4 , 3 © be.;
biger unb ©rofeffor ber Shrologie in ©afel, too er fid) 3. 9lufl. bon S id unb © in tl, 1 8 7 5 — 9 2 , 11 ©be.);
allgemeiner Adjtung erfreute. S g l. S e ig e r , 9Inbrea8 »©efchichte ber Sechnologie« (Htünd). 1872). Ein
Sobenftein bon Sf. (S tu ttg. 1856).
©änbdjen »©ebidjte« erfch'ien nach feinem Sobe (§an»
2) (J o h a n n , f. SraconitcS.
nober 1880). 1 8 3 4 — 57 rebigierte er bie »SOiitteilun»
K a rlftcin (tfdjed). ffia rlftb S f j n)/ © urg in ©ölj= gen beS^iannöberfchcn©ewerbebereinS« unb mit © 0I3
men, ©egirfSf). ¡pofomib, 20 km fübloeftl. bon ©rag, 1 8 4 4 — 46 bie »©oitjtedjnifchen Htüteilungen«. S g l.
auf einem 72 m hohen Kalifelfen, oberhalb beS SKarft» »Sari $ . , ein SebenSbilb«, nach feinen hintertnffenen
flecfenS ©rtbnan (516 ticfjed). Einwohner), unw eit ber »Erinnerungen« (I)tSg. bon §ot)er, § a n n o o . 1880).
ftn r n ta te n , f. Starmatt).
Söeraun an ber StaatSbahnliuie ©rag»gurth gelegen,
mürbe bont Slaifer Start IV . 1 3 4 8 — 56 burd) ben
S la r m a tli, ©eiuante eines ffianneS H am ens § a 11t »
Sombaumeifter HtattljiaS bon 9lrra8 erbaut. S ie ©urg b ä n , ber um 875 bie Sehre ber 3§>»«eliten (f. b. 2)
enthält in betn 38 m hohen Surnt bie Sreugiafjctle, unter ben ©emohnern beS 3 r8 ! Oerbreitete. S ein e 9tn»
ehemals Aufbewahrungsort ber HeidjSftemobien unb Ijänger, bie S a r m a t e n , entwicielten fidj gu einer
beS 9lrd)ib8 SfarlS IV ., ferner bie SRarieniirdje unb bie iommuniftifch angehauchten S e ite , bie bis gur 'JKittc
Satharineniapette, alle mitüSanbmalereien berböhmi» beS ll.ig a h r h . in S hrien unb Arabien großen Ein»
fd)en @d)ule unb Heften beS ehemals reichen ©Sanb» fluß übte unb in Arabien ein eignes StaatSW efen bil*
fthntudeS in ©olb unb Ebelfteinen berfehen. S ie © urg ) bete. 9ihre Aufftänbe unb Haubgüge in ben ©robin*
mttrbc wieberl)olt reftauriert unb gehört gegenwärtig gen trugen Wefentlich gur A uflöfung beS Ehalifen»
beut Abligcn Sam enftift in ©rag. © gl. S K iiotoec, reiches bei.
Sic föniglidje © urg K. (Sffiiett 1858).
M a rm el ( »© aum garten«, S f cf) e b e 1 Hl a r E 1i ä S),
fta v lfte ittc , f. ^ufeifett, ©. 15
im weitern S in n e ber gange fjaläftinenfifdje ©ebirgS»
it a r t s t h a l, f. öaigerlod).
gug bon etwa 50 km S än ge, Wetdjer, gut bewäffert
ft a r ls t h a lc r '© a b , f. ©chlangeitbab.
unb bewatbet, bon ben Ouetten beS S ifo n , füblich
ftn r lu b S t j t t , f. Starlftein.
neben bem g tu ß , in norbweftlicher Hidjtung hingieht
unb an ber Sübfeite beS © olfs non Atta mit bem
S savltu cib , E ., ©feubonijm, f. SBeiß (Sari).
S ia rm a tttcu , int Altertum Küftenlanb beS ©erfi» © o r g e b ir g e S . (f. S'arte »© aläftina«), auf Welches
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bec Staute oft Befdn'änft mirb, iitg M eer fällt. ©S
fteigt jit 552 m Ijjöhe an. ® ie jaljlrcihen Stufte ttttb
ifmblen machten baS©ebirge int Altertum jetm SSofm»
ort ber ©roBheten, fBäter ber ©infieblcr unb Mönche;
namentlich mar cS ber SdjauBlaß ber SSunber beS
©liaS, ber auf betn ©ipfel beS ©ergeS m it ben ©aatS»
ftrieftent ftritt. ® cr Örbcn ber K a r m e lit e r (f. b.)
hat bafctbft fein S ta m m t [öfter, baS burdi ben ©am»
melfleiß eines Bei bcr3erftörung beSfelben 1821 übrig»
geBIicBencn MBndjeS uncbcrtjergefielU mürbe unb
Slieifenben gaftfreie Slufnahmc gemährt. ©S liegt auf
bent ©orgebirge K ., 180 m ü. M .
Karm eliter, MöncßSorben, 1156 auf beut Serge
S ä n n et (f.b.) in ©aläftina Bon ©ertlfolb, einem Kreu;s»
fahrer au§ Kalabrien, nach ber Klofierfoge aber Born
jfibifhen ©roBheten ©liaS (baßer © lift Ö r b e n S b r ü »
b er) geftiftet. Stad) ber 1171 Bottt © atriarhen Sllbcrt
ju 3>erufalem gegebenen DrbenSregel muffen bie K. in
abgefonberten Qcttcn leben, fid) abmchfelnb Bei ® ag
unb bei Stadjt m it Jpanbarbeiten unb ©ebet befdjäfti»
gen , bürfen nichts ©igneS befißen, niem als gleifdj
effen unb haben ju gemiffen © tunben ein ganjlidheS
©dimeigen äu beobachten. 1226 erhielten fie atS © in »
f ie b le r b r it b e r Born © e r g e K a r m e l bieBäBftlihe
© eftätigung. S o n ben © arajenen aus © aläftina Ber»
trieben, ließen fie fih 1238 guerft in ©hfiern, bann ittt
meftlichen unb füblidfen ©uroBa tticbcr, hielten 1245
ihr erfteS © enerallapitel ju 3lt)leSforb in ©nglanb
unb erlangten 1247 Bon §nnoceit3 IV . eine mitbere
Siegel unb bie ©rioilegien ber ©cttelorben m it bettt
®itel Ordo beatae M ariae de m onte Carmelo. Seit»
bem ließen fie mehr unb mehr Bon ber urfbrünglidjen
©trenge ab unb erhielten 1431 Born ^fäapft ©ugen IV .
noth größere Freiheiten, bis fidt unter ©iuS H . bie
K o n B e n t u a le n ober b e f h u h l e n K ., m ethe Bon
biefen M ilberungen ©ebraud) m ä h ten , Bon ben bei
ber erften ©trenge beharrenben D b f c r n a n t e n ober
© a r f ü ß c r » K a n n e I it e r n trennten. ©Bäteräerfiet
ber Örbcn in Biele felbftftnbige Kongregationen mit
eignen Siegeln, 5. © . bie Kongregation Bon SJtantua,
ben Sertiaricrorbcn u. a. Slud) hatte er ba§ Shut, bie
S a n ta ©afa in Soreto (f. b.) jn bemachen. ® ie ® r a d) t
ber K. beftanb urfBrünglid) in einer braunen ober
bunteigrauen Kutte unb einem meißen, fhm arj unb
braun quergeftreiften Sliantcl, jur Slnbeutung ber
auf bem M antel beS heil. ©liaS entftanbenen ©ranb»
flccte, m oju in ber F olge baS graue ©iaBulier tarn.
©Bäter loarb in mehreren Slöftcrn ber Konbentualen
bie fhtBarje Farbe herrfdjenb, mährenb bie öbfer»
Bantcn bie buntclgrauc Beibehielten. Sluh trug m an
breittrcmBige toeiße ifbüte mit fhtuaräetn Futter. SBäh»
renb beS KlofterfturmS in Frantreih 1880 mußten
176 K. baS Saub Berlaffen. $ ie K a r n t e lit e r in n c n
mürben 1452 Bon bem Karmclitergeneral J ohann
SaBtift © oreth, unb jmar n a h 0er urfBrüngtidjen
DrbenSregel geftiftet.
K nrmclitcvgctft (K a r in c l i t e r tu a f f e r , M e I i f »
f e n m a f f e r , a r o n t a t i f h e r © B ir it u S , Spiritus
m elissae oom positus), Bon ben Barfüßigen Sarmeli»
tern ber Siue be ©augirarb in IfSariS 1 6 i l eingeführ»
te§ Slrjneimittel, befteht aus einem farblofen ¿ eftillat
(20 0 Seile) Bon 150 Seilen ©BirituS unb 250 Seilen
SSaffer über 14 STeile M eliffe, 12 ®cile 3itroncnfhale,
6 S eile M uSfatnuß, 3 S eile 3inttfaffie unb 3 ¿ eile
©emurjnelten.
Karmeftn (B. arab. K erm es [f. b.], m ittellat. carm esin us, franj. cram oisi), Farbenbejcihnung, hoch»
unb mehr buntelrot, etroaS ins © lä u lih e fallcnb.

K a r n te ftttla c f, foBicl mic Karminlact, f. gieren»
tiner Sact;_Ufll. aud) Siotßolälacfc.
K a r m in , r o t e r , aitS ber Sohcnittc itad) nid)t
genauer betannten Methoben bargeftelltcr Farbftoff,
befteljt auS einer Broteinhaltigen ®h°BerbefalEocr»
binbung ber in ber Sodjcnitlc als Slltalifalj Bortom»
ben Karminfäure ClvH 18O10. ® ie © hönßeit beS Kar»
rninS folt burd) ©inmirfung Bon © onnenliht bei ber
Fabrifation gehoben merben. S ie Sarm ine beS ¡pan»
belS geigen BerfhiebeneSiitancen, Bon benen bie hoch»
rote am beliebteften ift. S eih te ©inmirfung Bon 3lnt»
m oniaf m ä h t ihn Biolett. K. ift geruh» u. gcfhmact»
loS, löft fih in Slmm oniaf unb bient als SSaffer» unb
Ö lfarbe, äunt Färben Bon © apier, 3 u ie r rc., aud)
a ls © hntinfe unb in mehreren f)5räBaraten als Färb»
ftoff in ber mifroffoBifdjen ®ed)nif. ©eine Farbe
leibet burd) © eife, altalifhe Ftüffigtciten unb 2id)t® ie Söfung Bon K. in Shnmoniaf bilbet ben flü f»
f ig e n K. ® er g e b r a n n t e K. mirb burd) Borfih»
tigeS ©rhißen geringer SKcngen K arm ins als bunfel
BurBurroteS bis BioletteS ifäuiner erhalten unb ift fefjr
beftänbig. K a r m in b io le t t mirb auS einer Koche»
nitteabfohung burd) 33(eiäucferlüfung, bie mit ©ffig
angefäitert ift, gefällt. — S l a u e r S ., fobiel mie
Snbigtarm in; g r ü n e r K ., f. Sarntingrün; b r a u n e r
K ., f. Umbra.
f t a r m in g im ü c l (S ö r a u b fin t, P inicola erythrin u s Pall.), ein Siegel auS ber Fam ilie ber Finten unb
ber Unterfam ilie ber ©imBel (Pyrrhulinae), ift 16 cm
lang, 26 cm breit, Borherrfhenb tarminrot, auf bem
StinterhalS unb Siücten braungrau, bunfler geflcdt,
unterfeitS fhm u gig meiß, bie buntelbraunen ©hmin»
gen finb roftgelblihmeiß gefäum t, bie © hulterfebent
hellbräunlich umranbet, bie graubraunen ©teuerfebern
etmaS hrUrr gefäumt. ® er K. beroohnt Finnlanb,
Siußlanb, ©ali^ien unb SJtittelafien bis Kamtfhatfa,
erfheint a ls ©ommerbogel in ÖßBreußen, feiten in
anbern te ile n $ eu tfh la n b S , in ¡poHanb, Slelgien,
Frantreih, ©nglanb unb Stalien. Stuf feinen Sfrut»
Bläßen meilt er non SSai bis Sluguft unb ©eBtember,
er benorpgt bihtc ©cbttfhe in ber Stälje non ©e»
mäffern, nährt fiel) non Säm ereien, niftet im ®e6üfdj
unb legt 5 — 6 Blaugrüne, braun ober rötlich gcfledte
unb geftridjelte ©ier. ©r fingt fetjr anäieljenb unb
flangüoll, in ber ©cfnngenfd)aft berliert er feine fd)önc
Farbe unb hält fid) nicht lange.
K c tr in in g r ü n , ein ©ottenge Bon ^nbigfarmin
m it ißitrinfäure ober ©clbholälacf.
K a r m in h ä n f lin g , f. Hänfling; auch fotoiel mie
KarmingimBet.
K a r n tittla c i, f. Florentiner Sad.
K a r n tin fä u r e (K o f E uSrot) C17H 18O10 finbet fid)
in ber KocheniUe, BieIIcid)t a u h in anbern Sd)ilb»
laufen fomie in ben SIlüten non M onarda didyma.
© ic ift ein S>t)brat beS 3Jtethi)lbiojh»a»SiaBhthod)inonS,
ift BurBurfarben, amorBh, löslich in SSaffer, Sllfoljol,
©als» unb © hw efelfäure, äerfeßt fid) beim ©rhißen,
fäl^t SUaun auf 3 ufn& bon Slmmoniaf Brahtboll
tarminrot unb gerfällt bei Slehanblung mit Berbtinn»
ten Säuren in n ih t gärungsfähigen 3 n ä er unb bun»
fei BurBurroteS, grün glänjenbeS, in SSaffer unb 3(1»
fofjol lösliches K a r m in r o t Cu H 12Oy. M it ©alBeter»
fnure gibt fie 9iitrotoffuSfnure (Srinitrofrefotinfäure)
C8H 5(N 0 2)30 3-)-H 20 . ©ei längerer ©inmirfung Bon
Slmntoniat entfteht ein Slmib, melheS mit 3iunhlo»
rib feinen Bonceauroten Stieberfhlag, mie K., fonbern
einen Bioletten gibt. ®iefc ©erbinbung finbet fth in
ber C ochenille am m oniacale.

Äarmö — .Warnend.
fiarrnü, Qttfel an bcr Wüfte beg norttteg. Sluiteg
Statmnger, 177 qkm grofj, ergebt fiep big lö O m ü .W .
Sie ©inmopner leben meift Bon ©ccfaprt unb gifdje»
rei. ©ei ©ifgnäg finb bcbeutenbe Wupfermcrfe.
ftamtotficrctt (fpr. »mfia»), f. ©elfteine, ©. 385.
ftarmoiftn (¡pr. »mita»), fooiel mie Wartttefin.
Warmunfau, iperrfdjaft o o n 2 3 ® ü te m im preuf).
Sfegicruttggbeäirf O ppeln, Wrcig Dîofenberg, bilbet
ein ¡önusfibcifotumifi beg Wönigg Bon ©rcitfjen.
Wantaî, S o r f im S iftrift Wug ber ägppt. ißro»
Binj (iDîubiriei») Wenn, unter 42° 57' nörbl. © r., mn
redeten üülufer, ben SRuinen beg alten S ieb en gegen»
über, mit (1882) 2919 ©inm. Unter ben berühmten,
teihneife moplerpaltenen aitägl)f3ttfd)en Sempelbauten,
ju betten eine 9lHee riefiger SBibberfppinpe füprt, finb
befonberä bernerfengmert ber grofje sÎ Itntnongtempel,
bie gropartigfte ©djöpfung ber Sßparaoncn, ber an
Sröjse feiner Sim enfionen alte ©ebäube bcr ©rbe
überragt, mit beton en in einer SSreite Bon 113 m
imb einer Ifböpe Bon 43,5 m unb einem großen ©fei»
lerfaal Sputm ofig’ III., ber ©ponfutempel, ber Heine
Slpigtempet u. a. 3 « Berfdjiebenen 3eiten erbaut, um»
faffen bie SRuinen non W. einen 3eitraum non tnepr
atö 2400 Sauren, inbem fdjon unter Wönig tlfurte»
[ett I. ber jlüölften Spnaftie baran gebaut tourbe unb
aitd) noch bie ©tolemäer hier ttjätig maren, mie bie
323 b. ©pr. erbaute (£eHa ©pilippi betueift. © gl. W a »
riette, K , étude topographique et archéologique
(ißar. 1875, m it 56 Safeln).
iiarnap, ©auerfdjaft im preufj. 3'icgbcj. Süffel»
borf, Sanbtreiê CSffert, ait ber Sinie 9îui)rort»93anne
ber ©rcujjifdjen ©taatgbapn, pat ©teinloplenbergbnu
imb (1890) 2115 ©inm.
Sarnatif (englifepe ©erberbung bed aug bettt
©anSïrit, ridftiger roopl aug bent Sramibifdjert ftam»
tttenben W a r n a ta fa , »fdpmarjeg 2 an b «), jept ©e»
jeicpnmtg für bie in ber britifepinb. ©räfibentfepaft
ffiabrad, am ©engalifdfen ® olf unb bem Wcer»
bttfen non W anar big gitnt Wap Wotnorin gelegenen
Üanbfcpaft, gmifepen 8° 10'— 16° nörbl. © r. unb 77°
19'— 80° 19' BfH. £ . B. ® r., umfafet bie $ iftrifte
SineoeHi, W abura, Sritfcpinapaïïi, Sanbfdjor, ©a»
lem, ©üb» unb Sîorbarcot, Sfcpingelpat unb Stellor
ton jufammen 143,998 qkm (2615 O W .), m it 0891)
17,031,923 ©inm., bie juin bramibifdjen © olfsftam m
geboren unb S a m il unb Selttgu fpredjen. Urfprüng»
liep aber tourbe bcr Slame auf baé Safetlanb 3)oifd)en
ben Oft» unb SBeftgpatg fübticp Bon 18° norbl. ©r.
angewenbet. S ic Übertragung beSfelben auf bie Wü=
ftcnlanbfcpnftcn gehört einer fpätern 3 cü an. S a g
je^ige W. umfajjt bag alte ¡çtnbureicp W arn a ta nebft
ben ©eidjen Sfcpola unb © anbpa, bie Bon ber ©an»
bigama big Wap Womorin reichten, aber im ll.Q a p rp .
jerftört mürben, g ortan bilbete bag W. einen S e il
beb mächtigen. Bon ben © d ata aug bem S ta m m ber
iRnbfdiputen gegriinbeten Dfcicpeg ©ibfd)anagar mit
ber glönjenben tpauptftabt ©ibfcpaoanapura (»S tabt
be§ Srium ppcg«), 45 km norbmeftlidj oon © ellarp,
beten Srütnm er 15 km im U m fang ineffen. Siefeg
¡Heid; mürbe in ber W itte beg 16. Qaprp. Bon ben
ittopammebanifdjcn Çterrfdjern oon ©ibfepapur unb
(Üolfonba erobert unb ging itacE» ©inocrleibung biefer
üänber in bag SRcid) ?lurengäibg in bem ©aubat) oon
Setljan auf. Jfo ben fpätern Wämpfen um ben © efig
beg ßanbeg eridfeinen aud| bie ©naiänber unb gran»
jofen, big 1856 nadj bem Sobe beg letzten Dîamab
beg W. bagfclbc enbgüttig bem britifd)»inbifd)en Dlcidje
einnerleibt mürbe.
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i i a r n a t i o n (fp ätlatein ., »glcifdfbnrffeH im g«), in
ber W alerei bie © epanblung bergleifdtfarbe, bie ®ar»
fteltung beg Diadten am m cnfĄ lidjcn Worper. §eroor»
ragenbe W eiftet in ber W. finb unter ben W laffifcrn
S g ia n unb bie © enegianer, © orreggio unb Siubcng.
üludf gleicpbebeutenb m it ^ n f a r n a t (f. b.) gebraudjt.
Ü a v u a u b iip n lu t e , f. Copcmicia.
it a v u n u b a u m d te t, f. tpflanjcmuatf)».
f io r u c (W ern e), foBicl mie ©iittcrfafj.
S io r tte a b c S , griccf». ©l)ilofop^, ©rünber ber fegen.
brittenSlfabemie, mar 214 B. ©ifr. gu Wprene in 9lfrifa
geboren unb ftarb 129 in Sltpen alg ©orftanb bcr
©dfule $ la to n g . Qm Q. 155 juglcid) mit bem ©toi»
fer S iogeneg unb bem ©eripatetifer Writolaog nad)
3iom gefanbt, um W ilberung einer Ultffen auferlegten
©elbftrafe ju ermirfen, glänzte W. bafelbft burdf feine
Ifinreifjenbe ©erebfamfeit, Bermoge beren er fomopl
bie SSa^rpeit eineg © ageg mie bie feineg ©egenteilg
5U ermeifennerrnodfte. © ĄriftliĄegftat er nidjt Ijinter»
laffen; feine ©orträge mürben burĄ feinen S p ü le r
WlcitomaĄog niebergefeprieben. © eine ffeptifdfen ?lr»
gumente richteten fid) namentlidp gegen bie ©rfennt»
niglepre ber © toifer, inbem er bie ©emifjpeit ber ©r»
fenntnig leugnete; anberfeitg aber blieb er bodf nidjt
bei ber Negation, fonbern Ijielt fid) an bie 2Snprfd)ein»
lidffeit, beren ® cfe|e unb nerfebiebene (brei) © tufen
er genauer beftimmte. Qn ber W orał fam er aud) gu
feinen fiepern üluffteHungen, boĄ legte er auf ben
©efij? beg Siaturgem äßen ober bie ©efriebigung ber
natürlicpen Sriebe SBcrt. © on ber ®ottlfeit glaubte
er nidftg ju miffen, napm aber ben ® lauben an bie
®ötter alg eine mabrfdjeinlidje W einung an.
iln r n c e n (W a r n e ia ), großeg, bem ©polton War»
neiog ju ©I;ren gefeierteg geft ber © partaner, ur»
fprünglid) moljl ein allgemein borifĄeg Wirten» ober
SBeinlefefeft. S ie freier pob am fiebenten S a g e beg
W onatg W a r n e io g (©uguft»@eptcmber) an unb
mäprte neun Sage. SSäprcnb biefer 3 e it ftanben im
freien ,feltäpnlicpe J ü tte n , in benen je neun W attn,
immer brei aug einem © tarnin, fidj aufpielten, bie
einem §erolb ju geporepen patten. S ie geier beffnttb
in © tieropfern, friegerifepen Sänäen unb feit ber 26.
Clptnpiabe audj in mufifdpen Söetttampfen, in mel»
epen Serpattbrog ben erften © ieg baBon trug; map»
renb berfelben rupten alle gepben. SIucp in anbern
boriftpen Stabten mürben bie W. gefeiert.
K a r n e o l , f. Gpalcebon.
K a r n e r (W ern er, ® e r n e r , lat. carnarium ),
romaniftpc fRunbfnpeHe ber älteften 3 eit, maprfdjein»
liep ttaep gleicpttatitigen ©egräbnigfapeUcit unb ©ein»
päufem ; 'auep fobiel mie gieifcp» ober SRaucpfamnter.
K a r n e r (C arni), ein ju ben ?llpett» unb S onau»
feiten geredpneteg © olf, melcpeg füblicp Bon ber ® nil
unb S r a u bie Warnifdpen Sllpen, etma in ben peutigen
Säubern Wrain, Warnten unb griartl, Pemopnte.
K a r n e B a l (ital. carnevale; g a f d j i n g , f. b.), bie
©efamtpeit ber beit gaften Boraufgepenben Suft6ar»
feiten. S e r IRame ftammt nad) ber gemöpnlidpen 9In»
noptne Born italienifcpen carne v a le ! lebe loopt, gleifcp»
g c n u |! ober nacp anbrer ülnfidpt Born meitoerbreiteten
©dpiffgumjug, bem ¿ur geier ber roieber eröffneten
©epiffaprt burdj ©peittlanb, ©elgietx unb ¡jjolinnb
auf 9iäbern gefüprten ©epiffgmagen (carrus navalis),
anbeffen nodp peute beftepenbe©ro,(effion attep © rantg
© a r r e n f e p if f anfnüpfte. S e r W. ift je nad) San»
bern unb ©täbten Bon für^erer ober längerer Sau er,
©emöpnlicp mirb er nom geft ©pippanta (6. Qan.)
I big jum ©fipermittmoip gerechnet; in ©ettebig fängt
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ber K. jeboß bereit? am © t. ©teßbnn?tng (26. Seg.)
art, in © ßanien beginnt er rneift am © t. ©ebaftimt?«
tag (20. S a n .), ttttb in 9?om üerfießt m an unter K.
baußtfäßliß bie lebten elf S a g e Bor ülfßerm ittw oß,
mäßrenb ber K. in SKailanb fiß bi? gum © onntag
SnOocauit (f. b.) fortfeßt unb ber K. am Dibciit fid)
Borgug?Weife auf bie SBoße bor Ütfßermittmoß be«
fßränft. ‘■•Mud) in Belgien, granEreiß, Ofterreid) unb
© übbeutfßlanb finb bie lebten brei S a g e bor dlfßer«
mitttood) bie eigentlidjen be? K arneoai?, an beiten
biefer fid) in feiner ßößften © lüte geigt. S e r K. bat
fid) au? ßeibnifßen Um zügen m it ©erflcibungen unb
Suftbarfeiten entmidelt, Weiße bieK irße, nad) langem
Bergeblißen ©rebigen bagegen, hefteten taffen mußte,
Weit fie fidb außer ftanbe fab, ba? im 9Soit tief ein«
gerourgelte geft gu befeitigen. 91nt berühmteften ift
ber große K. bon ©enebig m it feiner aRa?£enfreibeit,
feinen Sierbeßeit, §ertule?ff)ieien unb gcuermerEen
gemorben, w eißem bi? 1796 mäbrenb beripimmel-fabrt?meffe (f. ^»iminelfaljrtsfeft) ftet? ein tteinerer folgte.
Sieben ibnt tarn ber oft, am anmutigften non ©oetße
(itn 2. S eit ber »S talienifßen Steife«), gefd)ilberte K.
in Siom m it feinem © f erberennen (f. JJorfo), Slufgügen,
SBerfcn m it © lum en unb ®iß?Eügelßen (confetti),
megen ber bieten fid) baran beteitigenben Künftler
unb gretnben am meiften gur ©ebeutung. S n ©ari?
ift ber lltngug be? B o eu f g ra s, eine? fetten D ßfen,
ber, m it bergolbeten R öm ern unb mit bunten ©än>
bern £>erau?gef>u^t, unter ©eglcitung bon allerlei
3Ra?£ett gur © ßlaßtbanE geführt toirb, ber ©lang«
fmnft bc§ KarncBal?. S n Spanien gcißneit fid) befoit«
ber? SRabrib, © ebitla u. ©abig burß luftige? 2Ra?£en«
treiben au?. S.*> S eu tfß laitb faub ber K. int Ülnißluß
an ba? © ßiff?fefi befonber? am Dißein lebhafte pflege.
gaftnaßt?ßoffeit, SRuntmenfßang unb bor allem ber
¡pan?murft machten bie S a g e bor Ülfcßermittwod) gu
einer ebenfo heitern mie au?getaffenen ¿ eit, fo baß ber
gaftnaßt?bien?tag ben SRamen Ü R arreitfeft ober
9 ia r r e n £ ir ß W e ib erhielt. S ie Deform ation unb
ber Sreißigjälirige Krieg unterbriidten jeboß ben K.
faft gänglidE). (Erft gu Dlnfang biefe? S o b rbunbert?
brachten ihn bie grangofen, toeiche ihn in Staüen fen«
nen gelernt, aud) bei un? tuieber in 91ufna_bme; be«
fonber? in ben rßeinifßen Stabten hüben fidO eigne
K am eBal?gefeüfßafien, bie fid) früh im Saßre ber«
fam m etn, um einen großen unb tteinen Diät, einen
gefiorbner unb ein närrifße? Oberßaußt (© r in g
K a m e n a l) gu mähten, geftßrogrnntme gu entwerfen
unb auggufüßren, unb ber K. in Köln, beffen 5 0 jäh
rige Subelfeier nad) feiner (Erneuerung (benn über«
baußt läßt er fid) in Köln biet Weiter rücEwärt? ber«
folgen, ba fß o n 1432, fßäter oft Wieberholte ©erböte
erfolgten) m an 1873 beging, erlangte in Seutfih«
taub faft ebenfotebe ©erühmtheit mie normal? ber bott
©enebig unb Dient, ©eßr glängenb ift aud) ber K. in
Stachen, Srier, ÜRaing unb Süffelborf, unb feit 1868
haben felbft ßrotefiantifße Stabte, mie Seißgig, öatn«
bürg, ©erlin u. a., nerfußt, ben K. mit feiner 2Ra?«
tenfreibeit roieber al? allgemeine? ©ol£?feft mit öffent»
ließen Slttfgügen :c. eingufübreu, bodj finb biefe Ser«
fuße gefßeitert. S ie gaftnaßt?gebräud)e einiger
¿fünfte, mie ber © ß ä f f l e r t a i t g in SR ünßen, ber
© ö t t ß e r t a n g in grantfurt a. DR. unb ber DReß«
g e r f ß r u n g in DRündjen, haben fieß m utm aßliß al?
Überbleibfel ber betbnifßen Umgiige unb grüßling?«
tauge bi? gum heutigen S a g erßalten. © gl. g a ß n e ,
S e r K. (K ö ln l8 5 3 ); o .D t e in ? b e r g = S ü r in g ? f c lb ,
S a ? feftlicße Saßr (Seißg. 1863). ©. aud) Cttobraten.

Äarnöffei.
S n r ttir fc l, fobiel mie Kaninchen.
S ja v n tcv (ital. carniera), urfßrüngliß bie gleifcfj«
tafeße für bie Sodfßeife ber S äger, bann ittunbartlid)
fobiel mie Sagbtafße; überbaußt Sebertafdje, Dianäen.
iia r n te S (franj. corniche), äufamutenfaffenber,
banbmer£?mäßigersl lu?brud für bie boßßeltgetrümm«
ten ardjitcftonifdjen ©lieber, bereit ©rofile in ber grietßifcßen 9lnti£e freißänbig gcjeidßnet finb, mäßrenb fie
in ben übrigen©auftüen, in?bef.in ber®otit, au? fon=
bejen unb tontaben Krei?bogenftüden befteßen. SRan
unterfeßeibet moßl ben fteigenben unb falleitben fomic
ben berührt fteigenben, bej. falleitben K. (f. gig. 1—4);
bod) finb biefe ©egeißnungen nicht allgemein unb
eben nur in ber banbmer£?mäßigen©aufßrad)c üblid).
S n ber SettoniE werben bie Karniefe miffenfdjaftlidjer
je n a ß ißrer Seftim ntung al? Kl)tna (©lattmelle),
© im a ic. begeißnet (f. biefe vlrt.). SieKarniefeEommcn
gfifl. l.

gig. 2.

S te ig e n b er
f a l l e n bei*
jta rn ie ö .

gig. 3.

gig. 4.

S e r f e l j r t fte t* S e r f e l j r t
g e n b e r St.
fa lle n b e rÄ .

teil? glatt, teil? mit Ornamenten berjiert bor, bie in
ben ocrfßiebenen © tilarten mehr ober weniger ftreng
ber tettonifßen ©cbeutung ber ©rofilglieber entfßreßen.
itaritifdic 'lllßctt, ©ebirg?gug ber Cftalßen if.
Karte »9llßen«), in ber füblidjen fialfnlßengone, nbrb>
liß Born S ra u tß al begrengt, n a ß bem alten Eelti«
fßen ©ol£ ber Karner (f. b.) benannt, erftreett fiß in
gmei burß ba? © ailtßal getrennten ©arallelgiigett
ootu © ejtentßal in meftöftlißer Diißtuitg bi? gut
© ailiß unb ber DRünbung ber © ail in bie Srau. Ser
norbliße 3 U3© a i lt ß a le r S ilb en (f. Karte
»Kärnten«), gerfäHt burß ben © aß non ÜRautßen (®ail=
bergfattet 9 70 m ) in gmei S eile: int roeftlißen bie
©roße ©anbfßiße (2863 m) unb ber SReißfofe((2361 m),
im oftlißen ber burß feine berrlißesRu?fißt berüßmte
S o b ratfß (2167 m ). S e r fübliße 3 u g , bie eigen!«
l i ß e n K am ifßen Silben, an ber ©renge Bon Kärnten
unb Stnlicn (f. Karte »S iro l« ), beginnt mcjtiiß mit
bem au?fißt?reißen ipelnt bei Snnißen (2430 m), er«
reiß t an ben ¡Quellen ber © iaoe imiäRontc ©aralba 2691
unb weiter oftliß im Kotlintofel(Kellermanb) 2810 m.
©erüßmte ©rglagerftätten be? ©ebiete? finb bie ©lei«
gruben Bon ©leiberg bei SiH nß unb ©aibl bei Sar»
Bi?, © gl. g r e ß , S ie Kantifcßen mißen (^>atte 1894).
Sinrnifdfjc S t u f e , eine © ßißtenfolge ber obern
alßinen Sria?form ation (f. b.).
S ta r u iB o m t (lat.; grieß. 3 o o b h a g e n ) , gleifii«
f reff er, fleifßfrejfenbe Siere; im engern ©inne foriel
mie Siaubtiere (f. b.).
ila r tto b r it, S ta b t in Oftrumelicn, norbüftliß non
S am b o l, 220 m ü. 9R., an ber ©ifettbabtt Santbol«
© u rga?, m it 0888) 5096 (gur großem Hälfte bttlga«
rifß en , gur tleincrn türfifeßen) (SinW., int 13. Sabtß.
igaußtort eine? tleineit bulgarifßen Sributärftaat?.
Starttüffcl (K a r itu ffe l), nicbcrbeutfß fobiel mie
© r u ß , ¡¡jobenbruß; bann beliebte? Kartcnißiel be?
15. unb 16. Saßrß. Bon ßolitifß=fatirifßer ©eben«
tung, benannt nad) ber ijpaußtEarte, bem K., ber ben
Karbinal (nad) anberit ben £ a n b ? £ n e ß t ) barftellte.
S a ß cr t a r n ö f f e l n , biefe? ©ßiel fßiclen, auß foniel
mie buffen, fßlageit, burdjßrügelit.
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Zum. A r tik e l K äm t*

EarttOic — tarnten.
SiatttoS (K a rn e io g ), ©opn beg „gettg unb bei'
Europa, Siebltng beg SlpoEon unb auggeseiepneter
Scpcr in Sllarnanien, Don bau ¡peratliben .fjippoteg
cc[(f)lageu.
t a r n t e n (pier3U Karte »Kärnten«), iperjogtum unb
ölterreid). Kronlanb, greißt nörblicp an ©nljburg u.
Steienuarf, Bflltcp ebettfaEg an ©teiermarf, filbltd) an
t e ilt , © öt3 unb Ita lie n (ißropins Ubine), VoeftlicE) an
Stro! unb i)at einen gläipengepalt Don 10,327 qkm
(187,o &9R.). S a g Sanb ift gröptenteilg gebirgig unb
enthält langgcfirecite S p ie r , bie fiel) nur im mittlern
Seile be§ SanbeS 3u gröjjertt (Ebenen ermettern. S a g
Sänggtpl ber S r a it fepeibet bie ©ePirge in jmei grope
©rappen, bag ©ebiet ber ^entralalpen (im 9i.) unb
ba§ ber füblicpen Kalfalpcn (tut© .). S a g erftere ©ebiet
mitfapt im SB. bie föopen Säuern m it beit ©ritppen
beg ©ropglodner (3798 m), beg ipoepnarr (3258 m),
beg Slntogel (¡pocpalmfptpe 3355 m ) unb ipren füb»
Itcpen B or6crgen (©cpoPergruppe m it bettt Sioten Knopf
3296 m unb Kreusedgruppe mit bem ißolinif 2780 m),
im 0 . einen S eil ber Kärntnerifdp=©teirifdpen Sllpcn
unb 3toar bie ©nippen ber IßöEaer SEpctt (m it bent
lebten ©letfcpergipfcl ber gentratalpen, batt 3061 m
popen ipafnered), ber Stangalpen ((Sifenput 2441 m),
ber © aualpe (2081 m ) unb ber Koralpe (2141 m).
3ur füblicpen ®altalpenjone gepörett bie Karttifcpen
SUpen, an ber Denesiantfcpen ©renje (2810 m ), mit
ber nörblicpen Bortette ber ©ailtpaler Sllpen, unb an
ber Stainer ©renje bie S ara maulen (2239 m , f. b.),
an mclcpe fiep im © 0 . bie ©teurer Sllpen (© rintouj
2559 m) anfdjliepen. gaprbare Übergänge finb in
ben füblicpen Kaltalpen: ber ißontafelpap (810 m),
ber iprebil (1162 m), ber Sotblpap (1370 m), ber ©ee»
berg (1218 m ). ©aurnmege ü 6cr bie Säuern finb bag
fboeptpor (2573 m ), ber äKaEniger Säuern (2414 m)
unb bie Slrlfdiarte (2251 m ). Über ben KatfcpPerg
(1641 m) füprt eine gebapnte ©trage. Hitler ben
g lit f f e n ift ber bebeutenbfte bie S t a u , toelcpe Don
06erbrauburg big Uuterbrauburg (163 km ) bag Sanb
burcpfliept unb 311m glöpen benupt mirb. ©ie nimm t
lintg bie SRöE, bie Siefer, bie ©ur£ mit ber © lan unb
bie Saüant, reeptg bie © ail auf. S tn ©SB. fließt bie
getta bent Sagliam ento 3u. K. entpält meprere fepöne
Sllpenfeen, baruittcr ben SBortper, SRiEftätter unb
Dffiacper ©ee. Unter ben SRtncralqitcEen finb Pe«
mertengmert: bie ©auerbrunnen Don BeEacp (füblicp
Don (Eifcnlappel), © t. Seonparb unb ißreblau im Sa»
Danttpal, bagSBannbab bet BtEacp n. a. S a g K lim a
ift int Si. unb 9iSB. giemlicp raup. Untedärnten (b. p.
ber öftlicpe unb fübbftlicpe S eil) ift ntilber; am märnt»
ften ift bag Saoanttpal, n>o felbft feinere Obftforten
gebeipen. S ie mittlere Sem pcratur in Klagenfurt be»
trägt 7,2° (in ipetligenblut 4,7°). S e r Siieberfcplag ift
bebeutenb (in Klagenfurt 99, in Diaibl 2 18 cm ), bie
mittlere Qapl ber ©emitter in Klagenfurt 25.
S ie B e D ö l t c r u n g Don K. belief fid) 1880
auf 3 4 8 ,7 3 0 , im Q. 1890 auf 361,008 ©tttttt., jeigt
betnnaep eine fepr latigfattte Qunapnte (jäprlidp 0 ,35
ißroä-). Stuf 1 qkm fommett nur 35 ©int». S ie Sie*
Dolterung Derteilt fiep auf 230 Crtggemeinben unb
2968 Ortfcpaften m it 46,367 SBopnpäufcrn. S e r Sia»
tionalität und) finb bie Beroopner oott K., m it Slug»
napttte Don 28,4 $ 103. ©lotttenen (in ben an Kratn
angrenäenben Sesirlen), beutfep; ber Konfeffion ttaep,
mit Slugnapme Don 18,721 Broteftanten, röntifepdä»
tpolifcp; bag Sanb bilbet bie jutn (Et3bigtutn © 0(3»
bürg geporige Stö^efe © urt, mit bem Btfcpoffip in
Klagenfurt. Stuf 1000 Beroopner lanten 1892: 5

951

S ta u u n gen , 31 Sebenbgeborne unb 27 SobcgfäEe.
B on ben tteugebornen Kinbern lunren 42,6 $ 103. utt»
epelicpc, weit ittepr alg in irgenb einem anbern Krön*
lanb. g n ben Derftploffenett SUpentpälern finb and)
pier Kreting nidpt feiten (18 91 : 1038) unb Kröpfe
fepr getoöpnlicp.
B on ber ©cfamtfläcpe beg Sanbeg finb 91 ^ 103.
probiiittDerBoben; boep entfaltet baDon nur 14 ^ 003.
auf bag Slderlattb, toäprenb bie SBalbungett 4 4 B n ß .,
bie SBiefen unb ©arten IO1/* ^3roj., bie IputWeiben
unb Sllpen 22 Bt'03. einnepmen. K. befitjt baper 3U
luettig Slderlattb, utn feinen S3ebarf an ©etreibc 31t
beden; attep ift ber (Ertrag Derpältnigmäptg nitpt groß
(18 94 : 211,400 h l SSeijett, 567 ,2 70 h l SRoggcn,
182,120 hl ©erfte, 613,220 hl § a fe r , 192,620 hl
SKaig). Slnbre lanbmirtftpaftlicpe ißrobufte fin b : Kar»
toffcln, Futterrüben, K raut, Kürbiffe, giaepg unb
ipanf. 3 n beit Spälern unb an ben S3ergnbpängeu
ift bieSBiefenlttüur borperrfepenb, baper attep bieSftep»
3ud)t, überbieg burep fepöne Sllpenmeiben begünftigt,
3ietnlicp bebeutenb. SJlatt 3äplte 1890: 2 8 ,7 0 4 ißferbe,
247,557 © lü d IRinbDicp, 132,709 Scpafe, 138,480
©cpweine unb 28,429 ¿Jiegen.
©epr mieptig ift ber 8 e r g b a u ttnb bie barauf fiep
grünbenbeSKctaEinbuftrie. 1893 mürben 75,333 S o n .
iörauntople, 77,620 S . (Etfenet'3, 7510 S . S31eiet'3 unb
14,877 S . Sbtters geförbert unb burep Sferpüttung
35,680 S . fRopeifett (barunter 21,420 S . Süeffemer»
metaE) unb 470 8 S . S31ei gewonnen. S e r ©cfamt»
Wert ber Sferg» ttnb ipüttcnprobnttioit belief fiep auf
3 ,1 6 3 ,1 1 0 ©ulben, bie Sfa3apl ber S3erg= uttb Jütten»
arbeitet auf 411 3. S ie iy n b ttflr ie Kärnteng erftredt
fiep 3untetfi auf bie Sferarbeitung ber gemonnenett
SKetaEe, Dor allem beg (Eifeng 31t © tapl, ©upmaren,
Sepm aq» unb Keffelblecp, S r a p t, Sraptfeilen unb
SraptfE ften, lEifcttPapnfipicnen ttnb anberm ©ifen»
bapnm aterial, SKafdpinen, Senfen uttb SBaffett. S ie
Jpauptiipe ber ©tfcitinbufirie finb HkäDali, S3ud)fcpci=
beit, Sippipbad), ipeft tt. a. S ie SBnffenfobrtl'ation
iitgbci. tonsentricit fiep in gerlad). Slucp bag getnon»
ttene 33-lei mirb 3U mannigfaepen gabritaten, alg Dor»
3ügltcpem S31eiroetp, bann S31ecp, fRöpren, ©eprot,
SRenntge tc., Derarbeitet. Sieben ber SRetaEmaren»
inbttfirie ift noep bie gabritation Don feinem Sucp 3U
Sßittring, bie Sebcrmarenfabritation 3U Klagenfurt,
bie 3 ementfabrttation, bie £>ol3ftoff= unb iflapierfabri»
tation unb fonftige § o l3üerarbettung, bie Bierbrauerei
(1891/92: 164,166 h l), Branntm ein6renncrei ttnb
ärarifipcSabntgfabriiation (in Klagenfurt) 3U nennen.
S a g Sanb befipt 1751 km Sanbftrapen, 2 63 km flöß»
bare unb 1 30k m fdfiffbnrcSBnfferftrnpen unb 4 1 7 k m
(Eifenbapnett, für meiepe Klagenfurt unb Biüacp Kno»
tenpunlte btlbett. ©g füprt nantcntliep ©rjeugniffe ber
SRontaninbuftrie, § 0(3 unb SitubDtep nitg. g tt ben
lepten gapren ift ber g r e n t b e n D e r le p r in K. er»
peblicp gcmacpicit; bie ©ebirge bieten sahlrcicpe Sin»
^iepunggpuitlte für Sourifteit, unb bie Ufer ber Seen
finb alg © om meraufentpalt fepr beliebt, g ü r bie
getflige B ilb u t t g forgett 369 Bollgfcpnlcn, bie Don
96 ißros. ber fcptllpfliiptigen Igugenb befuept merbett,
2 ©taatgobergpmnafien unb einüntergpm nafiura ber
Benebtlittter, eine Dberrealfcpule, eine Seprerbilbuttgg»
anffalt, 4 geroerbltcpe gadpfepulen, eine aEgemeine
.^nttbraertericpule, 3 lanbmirifdjaftlicpe Sdjulen unb
eine Bergfcpule.
2(n p o lt lif c p e r Besicpung jerfaEt bag § e t 3og»
tunt in ben ©taötbe^irt Klagenfurt uttb folgenbc 7 Be»
jirlgpauptmannfcpaften:

Kärnten — SiärntnerifcE)=fteirifcfje Sttpen.
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S 3 i U a c ^ ..............................................
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50,3
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18220
65116
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H e r m a g o r .......................................
K l a g e n f u r t .......................................
® t. 2 3 e it .............................................

.

46126
62676
53560
42074
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S e r © ig ber Sanbedregientng folnie bed Sanbed»
gericptd, ber jjinanäbfvettton, ber Sergpauptm ann»
ßpaft, ber ¡jjmnbeld» unb ©emerbefamtner unb bed
Sanbtagd ift Stagenfurt. Segterer befielt aud 37 Mit»
gliebern: bem gürftbifcpof Bon © u ri, 10 Sbgeorb»
iteten bed großen ©runbbefiged, 9 ber ©täbte unb
M ärtte, 3 ber Slagenfurtcr danbeldtantnter, 14 ber
Sanbgenteinben. 3 « bad d aud ber Sbgeorbneten bed
9fetcf)8rateg fenbet S . 9 Vertreter. 9lld ©ericptdpof
erfter Snftang fungiert bad Sanbedgeript 3U Stagen»
furt; außerbent beftepen 28 5üeäirlggerid)te; in smei»
ter ä n fta n j entfdfeibet bad Oberlanbedgencpt 3u © ra 3.
S a d tärntnerifcbe 23appen (f. S a fe! »Ofterreicpifcp»
ungarifcpe Sänbermappen«, g ig . 6) ift ein fen£red)t
gehaltener © h ü b , Born in © olb brei fcpma^e Sömen,
hinten in SRot eine fitberne iOuerbinbe; barüber ein
gürftenput. S ie Sanbedfarben finb Dtot»28eiß.
Särntend 9tame ift bem tcltifcpen Soltdftam m ber
Sarner (f. b.) entlehnt, © eit ber ¿feit bed Sluguftud
3ur ißroüinjSioricum bedfRömerreicpd gehörig, tnurbe
bad Sanb n a h bem 9lufpörcn ber Siömerperrfcpaft
über bie Sänber im ©üben ber S o n a u Bon ©tarnen
befegt. S a jebod) bie tarantanifcpen ©tarnen meift
Bon ©atgburg aud 3um Spriftentum beiehrt mürben
unb bie baprifepen d e q ö g e immer mehr ©influß ba»
fclbft einmaligen, fo mürbe um 772 Sarantanicn bem
baprifepen Suta't einBerleibt unb taut bei bem gatte
Saffilod II. unter bie fräntifepe § errfh a ft Sarld b. ®r.
843 blieb S . m it Sapern bei Submig bem Seutfcpeu,
beffen © opn Sarim ann feinen natürlichen ©ohn, ben
fpätent Saifer ülrnutf, 5unt Iperjog Bon S . ernannte.
Unter legternt unb Subm ig bem Sinbe mar S . mieber
mit Sapern Bereinigt, getaugte unter bie Sm tdgem att
Shttpolbd non ©epepem unb teilte bann bie ©efepide
Sap ern d , big ed 976 Bon Saifer Otto H , burep bie
Martgraffcpaft Sftrien unb faft ganj griau t oergrö»
Bert, ald ein befonbered ^erjogtum deinriep bem jüit»
gern, einem Steffen bed baprifepen §erjog§ ülrtmlf,
nertichen mürbe, ber ed aber 978 oertor, 983 tuicbcr
ermarb. Stad) beffen Sobe (989) tarn S . für eine fm^e
3 eit mieber an S ä gern jurüd, Bon melcpem ed bann,
etma 1002, für immer getrennt mürbe. S a n n ge»
langte cd in ben S e fig bed hcrsogltcBeit ©efcplcchtd
Bon 9ipeitifran£en, 1011— 35 in bie danb ber ©p»
penfteiner ©rafen non M ürgtpal, unb nad) bem 8tüct»
tritt beb derjogd Sonrab II., bed Jüngern (1039), ließ
cd Saifer Sonrab II. unbefegt. Saifer Heinrich III.
oerlieg S . 1047 bem ©rafen SBetf non Stttorf, unb
deinriepb IV . M utter Stgned barauf bem ©rafen
Sertpolb non ¿Jäpringen, beffen Itacptommen feitbem
ben S ite! dergöge non S . führten, obmopl fepon 1073
Sertpolb bed § er 3ogtumd nertuftig ging. Sarnatb
erftredte fid) S . lücpt nur über bad heute fo genannte
©ebiet, fonbern außerbent über © teierniart, Srain,

Sftricn, bie M art Serona unb nörbtid) über ein ©tüd
Stieberöfterreidjd. ©d gab Biel taifcrlidied Srongut
im Sanbe, m it metdjem audmärtige §od)ftifte: Salj»
bürg, Sam berg, Stquileja botiert mürben. 1073—
1122 hatten bie ©bpenfteiner, 1122— 1269 bie ©pon»
heim»SaBantthater ben ¡gerjogdfiuhi inne. Sttd ber
lepte berfetben, Ulrich H I., ftarb (1269), fiel bad Sanb
jufotge eined ©r6nertragd an feinen Setter, ben $ö»
nig 0 tto ta r II. Bon Söt)m en. Schon infolge bed ®ie»
nec griebend m it Cttotar (1276) nahm ,Sönig Stiubolf
Bon §abdburg S. unb Srain nebft Öfterreich unb
©teiermart in S efih unb 30g erftere beiben Sänber a(8
ertebigte Sehen ein. ® en ©rafen SReinparb Bon ©örj»
®irol, metd)er bie Serm attung Särntend unb Sraind
in ipänben patte, betepnte er 1286 für feine ®reuc im
Sam pf gegen Cttotar non Sötjm en mit bem ¡per3og»
tum S . 9118 nun beffen Stadjfomnten in männlidjer
Sinie 1335 audftarben, erbte bie Sodpter be8 legten
© rafen, M argarete M aultafch, ® irol; S . aber marb
Born Saifer Submig bent Sapcr ben B ezög en Sllbcrt
unb Otto Bon Öfterreich unb ©teiermart uerlicpcn.
©eitbem ift ed bei fcfterrcid) Berblieben nnb bilbete feit
1412 einen Seftanbtcil ber fogen. »inneröfterreidji»
fepen« Sänbergruppe. 1809 tarn S . teilmeife (ber Sil»
lacper Sreid) infolge bed griebend Bon ©djönbrumt
an grantreich unb bilbete einen ® eil ber illprifdfen
ißroninsen; 1814 fiel ed inbed mieber an Öfterreid)
sitriid. © eit 1816 gepörte ed ald Slagenfurter unb
Sillncper Sreid 311m ©ubernium Saibacp bed Sönig»
reidfd Jittpoien, unb 1849 marb ed ald eigned Sron»
lanb organifiert. S g l. S in t e r 8p o f e n , ipanbbucp ber
©cfd)i_cpte bed iöersogtumd S.b id 3ur Sereinigung mit
ben öfterrcicpifcpcn gürftentüm ern (S b . 1 u. 2, big
112 2 , Slagenf. 1842— 59; S b . 3 ift niept erfepienen;
S b . 4, Bon®angl, 1269— 1335, baf. 1864— 74), ba.pt:
H e r m a n n , ipanbbucp ber © efepihte • • in Sereinigung
mit ben öfterreiepifepen gürftentüm ern, 1 3 3 5 — 1857
(baf. 1843— 60, 3 S b e .); S lf c p t e r , ©efdpicpteSara»
tend (baf. 1885); ®erfelbc, ^eimatdfunbe Bon S
(m it S o d a , baf. 1886); S t o n e d , S ie beutfepe Se
fiebelung ber öftlidjen Slpenlftnber (Stuttg. 1889)
§ a u f e r , S ie alte ©efcpidjtc Särntend Bon ber llr
geit bid ffiaifer S ari bem ©ropen (Slagenf. 1893);
S B apnf cp a f f e, S a 8 ¡persogtum S . unb feine Marten
im 11. 2>nprf). (baf. 1878); »Spesialortdrepertorinm
non S .« (prSg.Bon ber ftatiftifcpen3entraltommiffion,
SBien 1894); »SBanberungen burep ©teiermart unb
S .« (non Sofegger, Sid)ler unb ffiaufcpenfeld, Stuttg.
1879); »SieÖfterreicpif(p»ungarifche M onarchie«,Sb.8
(® ien 1890); 0. S a b ic d , 3 n d S ., Sultnr» unb Ofeifc»
bilber (baf. 1882); Sieifepanbbüiper BonSnttpor unb
^abornegg, Diabl, Mcper (»Seutfipe Sllpen«, 3. Seil).
itävutiicrifrl) =ftcivifrijc 'Klpctt, ©ntppe ber
3 entral3one ber Oftalpen, im SP. burd) bie Srlfcparte
non ben ¡dopen Säuern getrennt, im © . burd) bad
S ta u » , im 9t. burd) bad M urtpat begrenjt. S ic
©ruppe 3eigt teine regelmäßige Settenbilbung, fon«
bern löft fiep in breite M affen mit flad)en ^entrallup«
pen unb naep allen Seiten audftraplenben Spätem
auf. S ie Borperrfcpenbe ©efteindart ift ©neid unb
©limmerfepiefer. S ie ©ruppe umfaßt folgenbe Un»
ferabteilmtgen; 1) ifS ö lla er 211p e n , im 9128., melcpc
in bie ©cpnecrcgion emporragen, nodp tleine ©letfeper
tragen, in ber 9Jtard)tarfpige 2817, im dafnered
3061 m erreichen unb Bon bem fahrbaren Satßpberg»
paß (1 6 41 m ) überfeprittenmerben; 2 )© ta n g a lp e n ,
m it bem ©ifenput (2441 m ; f. b.); 3) Q u b en b u r»
g cr ober © e c t p a lc r 9 llp e n , öftlicp BonbenStang»
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alpen (^irbigfogel 2 397 m ); 4) © a u a lp e (f. b.),
fübtidj Bon bet oorermüpntcn @ntppe (2081 m );
5) Söruder SU p e n (f. b.), ber norböftlidpte S eil
(2184m); 6) S o r a l p c (i. b.), fübltcE» Bon bctt'-Bruder
911pen (2141 m ). S ie äufterften Stegläufer im © D .
bilben bie 5«r S r a u nnb 9-liur abfaEenben ^öbcnjüge
be§bßoßruct (98 8 m ) unb b e r S ö in b tfc b e n iß ü p e t
(633m )._© . bie Sorten »Sam ten« u. »Steierm arf«.
H aritiU cn (C arnutes, Ottcl) C arnuti), gall. 3Solt
jltnfdjen Siger (Soire) unb ©equana (©eine), m it ben
ipauptftäbten Slutricutu (©partreg) unb Senabum
(Orle'ang), begann 52 ß. ©pr. m it bent ÜberfaE auf
legtere ©tabt ben Slufftanb ber ©aEicr gegen ©afar.
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bie Sönigin S . 91?. (Scifjj. 1864); bc S a g t e je , La
reine C arolin e-M athilde e t le comt.e Struensee
(9?ar. 1887); S lla n g f t r u p , C hristian V II og Ca
roline M athilde (2. Slitfl., Sopcnp. 1891).
2) S . 91 nta 1ic © lif a b e t p , S ö n i g i n B on 6 n g*
la n b , geb. 17. Mini 1768, geft. 7. Slug. 182 1, jmeite
Socpter beg ^erjogg S ari Shsilpeltn gerbinanb Bon
SSraunfcpmeig unb ber ^rittjeffin Slugufte Bon ©nglanb, ber ©cpmefter ©eorgg III., mürbe 1795 bie ®e«
tnaplin beg i|Jrin3cn Bon SSaleg, beg nachmaligen So»
nigg ©eora IV . S ie ©pe mar feine glücfücpe. ¿(mar
mürbe bie Slrinjeffin 7. Qan. 1796 SKutter einer Sod)=
ter, ©parlotte; bodp halb nacpper trennte fiep ©eorg
HcttO, f. Carreau.
Bon ipr, unb S . lebte, Born § o fe Berftopen, feit 1801
Harobeit, fouiel tuie 3opannigbrot, f. Ceratonia. in einem Sanbpaug 3U SHadpeatp. 911g fie 1806 Born
H o r o te tp , f. ©«rolatp.
©eriidjt eineg unerlaubten llm gangeg m it Sapitän
Haroliu ( S a r l in ) , pfälj. © olbtnünje ju 3 ©olb» Söianbp, bem Slbmiral ©ibnep ©ntitp u. a. fomic
gulben, feit 1740 in ben fübbeutfcpen 24»©ulbenfufi einer peintlicpen Diieberfunft befdjulbigt mürbe, fegte
= 11 ©ttlben eingefitprl, auep in Vi»©>tüden; Bon bcr S ön ig eine Som m iffion jur Unterfucpung ipreg
Sapern unb SBürttemberg noep int 19. 3«prp. 9,7437 g Setrageng nieber; biefelbe Berntodjte ipr jeboep nur
fcpmer, 18Vstarätig m it rnnb 150/iooo S ilb er = 21,22 llnbefonncnpeit jur Saft 3U legen. 3 m Slugitft 1814
SDif. geprägt, auep palbe. gerner ehemalige fepmebifepe Berliep S ., m it S3emittigung ipreg ©emaplg, ©nglanb,
©ilbertnünse = 1,3 3Rf. unb 1868— 73 ^anbelSm nnje bereifte Seutfdjlanb, 3 ta lien unb ben Orient, tnorauf
ju 7,i IReicpgtpaler = 10 g ra n f in ©olb geprägt.
fie fiep, naep Ita lie n jurttefgefeprt, für längere 3 eit
Harolinafittid), f. Papageien.
auf einer SßiHa am ßomerfee nieberlicp. Slbermalg
H a r o lin a tp c c , J. Ilex.
Berbrciteten fiep anftöfjige @erüd)te über ipren Um»
.Hardline, im '-BiEarbfptet foßiel mieSnratitPoliite, gang m it bem Ita lien er SBevganti, ben fie alg Surier
f.SBiUarb, 6 . 1041 (2 , b).
tn ipre Sienfte genommen unb auffaEenb begünftigt
H a r d lin e , mcibl. Statue, beut ittnnnltcpen S a r i patte. 91(g ipr ©entapl 1820 ben Spron ©nglanbg
entfpreepenb (franj. © p a r lo t t e ) . S ie ltatnpafleflen beftieg, fteUte er bie gorberung an fie, fiep fünftig beg
fürjtlicpen Srägerinnen beleih en finb:
Siameng unb ber SRecpte einer Sönigiit non ©nglanb
1)
S . S K a tp ilb e , S ö n i g i n B on S ä n e m a r fju
, entpalten unb nie naep © nglanb jurüefjufegren.
geb. 22. S u li 1751 naep bem Sobe ipreg Sfaterg, geft. © ie mieg jeboep ben Slntrag jurüd unb pielt fogar
10. SKai 1775 in ©eile, Socpter beg HSrinjen grieb» (6. 3 uni) unter bem 3 ubel beg ©olfeg einen triurn»
viep Submig Bott SSaleg unb jüngfte ©cpmefter beg ppierenben © injug in Sonbon. 9(un aber trat Sorb
Sönigg ©corg III. Bon © nglanb, mürbe 1766 mit Sioerpool m it einer Stellage auf ©pebruep im $arla»
bem Sättig ©prifltan Y II. Bon Sänem art Bertnäplt, ment gegen fie au f, unb eg begann ein ffanbalöfer
bem fie 1768 ben nacpmaligen Sönig griebriep V I. SSrojefj. gaft aug allen Siinbern patte bie ^Regierung
gebar. 3 u n g , anm utig, liebengmürbig unb geifiooH, 3eugcit Berfepriebeu; bie öff entliepe ©tim me aber fpraep
tonnte fie mit iprent ©entapl, einem ropen SBüftling, fidj fo ftarf 31t gunften ber Bott Sorb S3rougpam oer»
niept glttctlid) merben. @ie menbete baper ipre ©unft teibigten Sönigin aug, bafs m an bie in smeiter Sefttng
bem töniglicpcn Seibargt unb Sonfcrcngrat ©truenfee m it nur fepr Heiner M ajorität 10. Sion, im Oberpaug
(f. b.) gu, um burep iptt ntepr ©influfj auf jenen unb burepgegangene ©trafbiE faEen laffen mufjte. S . lebte
fo teil an ben Diegierungggefcpäften gu crpalteu. SBirf» pierauf ju Sörattbeuburgp § ou fe im ® e n u | fönigliepen
lieg muffte ©truenfee bag Skrtrauen beg Sönigg BoE» Dtangeg; Bon ber Srönung ipreg ©em aplg 19. 3 u ü
tommen 3U geminnen unb leitete, 3utn ©taatgminifter 1821 mürbe fie inbeg gernaltfam juritefgemiefen. 3 Pb
erpoben, alle ©efegäfte im ©inBerftänbnig mit ipr. S eicpnaut mürbe, iprent legtenSSiEcn gemäp, in S3raun»
3pre ©ejiepungen patten fiep halb 31t einem Bertrau» fepmeig beigefegt. 3 pre Socpter ©parlotte mar alg ®e»
ten SiebegBerpältnig geftaltet. S a g e r mürbe fie in ben tnaplin beg fpätern Sönigg ber ^Belgier, Seopolbg I.,
©turj ©truenfeeg, ben bie Sönigin »äRutter Quliane fcpott 1817 oerftorben. ® gl. »§iftorifepe Senfmürbig»
Starte Bon tBraunfcptoeig perbeifüprte, Bermidelt. ©ie feiten unb Slftenftiicfe attg bem Seben unb über ben
itmrbe an bentfelben S a ge mie ©truenfee, 17. 3<m. ißrojefj ber Sön igin S . Bon ©nglanb« (Seipj. 1820).
1772, Berpaftet, mit iprer fcd)§ Sltonatc alten Socpter
3) S . ¡ p e n r ie tte © p r iftia n e , S a t t b g r ä f in B on
Suife Slugufle naep bcr geftung Sronenburg gebraipt § e f f e u » S a r m f t a b t , geb. 9. SRärj 1721 in Skrg»
unb eineg egebreegerifdjen llm gangeg m it ©truenfee jabern, geft. 30. SRärj 1774, Socpter beg ißfaljgrafen
befcpulbigt. Sllg fie erfupr, bafs ©truenfee ipr 58er* ©priftian III. Bon 3tBeibrücfen»SBirfenfclb, Bermäplte
pältnig geftanbeu pabe, lieft auep fie fiep 3U einem ®e» fiep 1741 m it bem ©rbprinjen Bon §effen»Sarm ftabt,
ftänbnig perbei; ja, um ipren ©eliebten gu retten, er» bcr 3U SBuepgmeilcr refibierte unb ein frattjofifepeg
härte fie, bafj fie bie ©epulb an allem trage, ©ine iRcgititcnt in Strnfjburg befehligte, bann aber in SfSir»
Sonttttiffion fpraep pierauf 6. SIpril 1772 bie Scpet» ntafettg fiep ein eigneg §eer fcpuf unb 1744 in preugi»
bung Bon iprent ©entapl aug. ©eite (in ^annoBer) fepe Sienfte trat, © ein 9tegintent ftanb itt ^Srettglau.
tourbe ipr gum Slufentpaltgort angemiefen, mo fie, Bon S . trat Bon ba ab in freitnbfcpaftlicpe S e 3iepungen
©raut Bcrgeprt, allgemein beliebt ftarb. 3 m ©cplofj» 3U griebriep b. ® r., bem fie auep nad) iprer IRücffcpr
garten 3U 6eEe ift ipr Bon ben ©tänben fbannoBerg nad) Reffen 1756 ftetg begeifterte 93ereprung 3oEte.
ein Sentm al Bon fcferg £>anb errieptet. ® gl. § e it n » Sllg ipr ©ernagt 1768 alg Subm ig IX . Sanbgraf ge»
b u r g e r , Caroline'JJiatpilbe(©eile 1851); S ö r a j a l l, morben, übte fie auf bie ^Regierung, 31t ber SRofer alg
Life and tim es o f Caroline M atilda (Sonb. £864, SRinifter berufen mürbe, ben fegengreiepften ©influjj.
3S3bc.); S S cn ffcrt= S u fd ), S ie SScrfcpmörung gegen Sänfte uttb SSiffenfepaften begünftigte fie eifrigft, unb
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ißr ipof äu ©arm ftabt Würbe bon bat berüßmteften | füllt. Sion ben Snfeln finb fünf ßoeß unb bergig (Pa«
© eiftem jener 3 eit, ©oetße, SSielanb, § er b e r u . a., beltßouap, f)a p , P u d , pon ap e, Kufaie), bie ¿ufam«
6efxtd)t. ©urdj ißre Xöcßter grieberife unb SBilßel« men ¿wei ©rittet bed ©efamtarcalS beanfprueßen, mit
mine Würbe fie bie ©roßmutter griebricßSBitßeltng III. big 900 m ßoßen, Bultanifcßen Slergen, aber leinen tßä=
Bon Preußen fowie ber Kaifer 9ltcjanber I. unb Pi« tigen Stulianen, felbft leinen Kratern, unb 42 flacßen
folauë non P ußlanb ; tftrc britte Xocßter, iîutfe, wnr Koralten ,m cift2aguneninfeln. ® a § K lim a ift feudjt,
an Karl Sluguft Bon SBeintar Berßeiratet. S ie Warb aber nießt ungefunb; baä Xßermometer jeigt im ®c«
Wegen iitreê tüchtigen, männlichen ©eifteS unb ißrer jernber 2 5 — 30°, im 3 u n i 2 9 — 31°. Sion SioBembcr
bebeutenben Perbienfte um ißr 2anb »bie große Sanb« big SKärj Weßt ber Slorboftpaffat, Bon Slpril big Sep«
gräfiit« genannt, griebricß b. ®r. Weifte ißr ein ©ent« tember ber Sübm eftpaffat; heftige Orlane richten oft
m al mit ber Sßifcßrift: »Fem ina sexu, in gen io vir.« große Sterßeerungen an. © ie $ f 1a n 5e n We 11 ift im
S g i. S S a ltfje r , © ie »große Sanbgrafin« (©arrnft. ganzen bie Slolßnefiend, boeß treten in ißr unb jttiar
1873); »Priefwecßfel ber ,großen Sanbgrafin' K. Bon weftlicß immer nteßr an bie Siegetation ber äkolutfen
fteffen« (tjrëg. Bon SBaltßer, SBien 1 8 7 7 , 2 Pbe.).
unb Philippinen erinnernbe Pflanjen auf; KotoS=,
4)
K. S R a r ie , K ö n ig in b o n P e a p e l , geb. 13.
Slrela«, 9fipa=, auf Ponape auch Sagopalm en, Panba«
9lug. 1752, geft. 8. Sept. 1814, Xocßter Kaifer g ra n j’ I. n u g ,g arn e finb in benKüftenlanbfcßaften reießlid) bei«
unb ber P taria Xßerefia, bermühlte ficEi 12. 2Rai 1768 treten; bie S3erge tragen bicEfte SBalbungen Bon Slug«
m it König gerbinanb IV . Bon Peapet. .Ecrrfcßfücßtig ßöläern. © ieS a n b f a u n a ift arm,einßeimifcß finb nur
unb intrigant, Bcrbrangte fie 1777 ben 9Rinifter Xa« eine Slatte unb ein paar gleberraäufe, Bon Sleptilien
nttcci, um unter bau 9iad)folger beSfelbcn, Sam buca, bag inbifdfe Krolobit, bag aitcß ing SJleer ßinauggeßt,
großem © influß auf biePegierungggefcßäfte ju erlan« in bem Scßübtrötcn, üußerft giftige Scefdßangen
gen. 9118 1784 aud) biefer feine © ntlaffung genont« (H ydrophidae), eigentümliche, ^urn Xeil giftige gifeße,
men, ßerrfcßte fie in Perbinbung m it S ir 3>oßn 9lcton Eolotßurien, aug benen Xrepang bereitet wirb, häufig
(f. b.), ben fie ¿tun Premierminifter erßob, unumfißränft finb. Sion fianbnögeln finb meßrere Slrten oonScßilf»
über ben König unb ganj Peapel unb ¿war, befonberë fängem , g-Iiegenfcßnäpper, Eonigfauger, Stare, 28ür=
feit ber Einrichtung ißrer Scßweftcr SRaria 9lntoinette ger, Slachtfchwalben, X auben, auch Eüß11« (Jlega(1 7 9 3 ), aug .fiaf; gegen bie PeBolution m it großer podius) nertreten. Kruftaceen, auiß folcße, bie auf
Eärte gegen bie Siberalen. Slucß trieb fie ¿uni Kriege Staunten leben, finb überaus ßäußg. © ieS teoölte«
gegen g-ranïrcid), ittfolgebeffen fie m it ißrer ffam itie r ttn g Wirb für bie Wcftlicßeu K. auf 14,000, für bie
1799 nad) S izilien fließen mußte. ®urd) bie Bom öftlicßen auf 22,000, alfo ¿ufnmnten auf 36,000 See«
Karbinal P u ffo erregte Qnfurrettion gegen bie gran« len bered)net, baruntcr 0887) 865 SBeiße. ©ie Karo«
¿ofen würbe ÿfeapel ¿ttrüdgewonnen, Worauf bief ran« liner geßören äu ben SRifronefiem: fie finb Bon ßüb«
¿öfifcß gefinnten Peapolitaner m it blutigfter Strenge feßern äußern, hellbrauner Eoutfarbe unb fcßmnräem
beftraft würben, © er berüchtigten ©rä'fitt Eam ilton Eaar, freunblid) u. liebengwürbig (ngl. Xafel »Ojen«
(f. b. 8) geftattete fie ben oerberblichften ©influß. 1806 nifeße Pölter«, ifig. 1 4 ,1 5 ,1 9 , 20). S ie leben in tlei«
mußte fie Wieber nad) Sizilien überfiebeln, entzweite nen S taaten unter Bielen Eduptlingen, bie ftetg mit«
fid) aber bafclbft m it ben ©nglänbent unb begab fid) cinanber, freilich nid)t feßr blutige Kriege führen, ob«
1813 ü6er Konftantinopel nad) SBien. Qm 9Rai 1814 feßon bie Slefibenjen biefer Enuptlinge zuweilen burcß
fiebelte fie nad) bem Schloß Eegenborf über, wo fie Scßiffgtanonen Berteibigt Werben. 9118 titßne Seefaß«
nach wenigen ÜKonaten ftarb. g ü r K. tritt ein: rer unterhalten fie einen lebhaften Perteßr mit ben
B. E e i f e r t , Königin K. Bon 9teapcl unb Sizilien im SRarianen, w o fie auf Saßpan meßrere tleincre Stie«
Kampf gegen bie franjöfifd)e SBeltßerrfdjaft (SBien bertaffungen gegrünbet haben. SUertWürbig finb bie
1878); ©erfelbe, StRarie K., SIntlagen unb Slertei« großartigen, aug früherer 3 e>l ftammenben Stein«
bigung (bnf. 1884); gegen fie: P a lu n t b o , M aria bauten, Eafenbäm mc u. a. auf manchen Unfein fowie
C arolina, regin a delle D u e S ic ilie ; suo carteg gio bag Steingelb, bag big äur®röße BonSltüßlfteinen auf
con Lady H am ilton (Neapel 1877); © a g n ie r e , P a la u gebrochen wirb. Slmeritanifche unb ßawaifeße
La reine M arie-C aroline de N aples (P a r. 1886); proteftantifche SRiffionare finb hier feit ^aßren tßcitig
J y c a f f r e f o n , T he queen o f N aples and Lord N el unb haben auf 15 Stationen 470 0 Sliitglieber u. 1900
son, letters, etc. (Sonb. 1 8 8 9 , 2 Pbe.).
Kinber für ihre Schulen gewonnen. SBicßtig ift bie
M n r o lin c in fe l (X h o r n t o n ) , Snguneninfel in ©ruppe in ncuefter 3 « t burcß ben Kopraßanbet ge«
ber SRanaßifigruppe beg StiU cn O jeanä, unter 10° Worben, ©iefen ßat Borneßmlicß bie beutfeße Saluit«
fübl. 93r. unb 150° 1 1 ' weftl. S. 0. ® r., 5,5 qkm groß gefettfeßnft (f. b.) in Eünben, welche eine Steiße Bott
mit 4 0 tahitifdjen © inwoßnern, ift größtenteils ein gaftorcien auf Bcrfcßicbcnen Unfein befigt; eine tleinc
3iiff auë S a n b unb Korattenfelfen, bag bei jeber g lu t ameritanifd)e giruta befinbet fid) in 9)np, ein noch
juin Xeil überfeßmemmt Wirb, aber reich an KofoS« tleinereg jnpanifdjeg ©efeßnft in ponape. ©ie inid)«
palmen. © ie Snfel würbe 1868 Bon ©nglanb in Pe« tigften Jfnfeln finb P a b e lt ß o u a p in ber ©ruppeber
fig genommen.
P alauinfeln, 3 00 qkm groß m it 10,000 ©inw., s|)ap,
K a r o lin e n , fpan. Sßtfelgruppe im weftlidjften Xeil 207 qkm groß m it 2750 ©inw., P u d , 132 qkm mit
beS Stittcn ©¿eang, ¿u SKifronefien gehörig (f. Karle 12,000 © inw ., P o n a p e , 3 47 qkm mit 2000 ©inw.
»Ozeanien«), erftredt fid) ¿mifeßen ben Philippinen unb K u f a ie , 112 qkm m it 4 00 ©inW. (f. biefe 9lr«
im SB. unb ben 2Rarfßallinfein im 0. burcß 32 San« titel). Sion beit niebrigen Unfein finb bie bebeutenb«
gengrabe (131° 4' — 163° 6' öftl. S .) unb 9 Preiten« ften S t t f u n o r , S o tr ä n , © ta l, S o fa p , 91 am o lut,
grabe (10° 6' — 0° 55' nörbl. Sit.) unb verfällt in S o g ä R a r tir e g , © la t o , S B o lea , P ittg e la p , lllu«
¿wei ®ruppen: eine Weftlicße, 750 qkm (13,6 Q,9R.) tß i. © er fpanifeße ©ouoerneur, bem einige Sfeantte
groß, befteßenb auë ben P a l a u t n f e l n unb ber! unb eine Heine Slbteilung Solbatett jur Perfügung
©ruppe j!)ap, unb eine öftlicße, 700 qkm (12,7 £l9R.) fteßen, refibiert in ponape.
groß, meldic burcß eine breite 9Reere8ftraße abermals
©ie ^nfelgruppc würbe 1527 burcß ben Portugie«
in ¿wei © nippen, eine ¿cntrale unb eine öftlicße, ¿er« | feit ©iego ba Pocba entbedt unb Sequeirainfeln
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getauft, erpielt 96er 1686 oon betn Spanier S a 3eano I ¿anbei, clcftrifpcSetcuptung unb 0890) 19,540 nteift
nach König Karl II. ipren jepigen Siam en, w elper tfp ep . ©inwopner (2911 ® eutfpc).
ben ipnen glctcfjfaUS Don Spaniern gegebenen Stantcn
K a r o lin g e r , frönt. ®pnaftic, bie erft bie SJtnjor»
berSfeuen © p ilip p in e n fcpneE berbrängte. S o n bontu?würbe im alten granfreip befteibete, m it Sip»
Sianita au? fudjten bie ¡Jefuiten bie ©ewopner ber pin bem Kleinen 751 ben franfifpen ®pron beflieg
8. junt Epriftentum ,51t befepren, bie erfte © jpebition unb fip burp Subw ig? be? grom m en Söpne in brei
1710 m ißlang, anbre ebenfalls, unb nl? 1731 ber Sinien teilte: eine italienifp»lotpringifpe, bie fpon
l<ater ©antooa erntorbet würbe, befümmerte fiep 875, eine beutfepe, bie 911, uub eine fran^öfifpe, bie
Spanien nidjt mepr unt bie © nippe. U nterfupt Würbe 987 erlofp. ® ie Heimat biefe? glorreidicn © efp lep t?
biefelbc 1817 burpKoßebue m it ©pamiffo, 1824 burp ift in bem ©ebiet jw ifp en W aa? unb W ofel, Sipein,
$uperrep, in befonberi oerbienftliper S e ife a b erl8 2 7 Dtoer unb Slmbleoe, alfo mitten in Sluftrafien, 3U
unb 1828 burd) Sütfe. SScitere 3incprid)ten über ein» fupen, a l? S tam m O ater3 lrn u lf, S i f p o f o o n W e ß
jclrte Seite oerbanEen wir Sem per, Kittlip, ¿ern?peint (6 1 2 — 6 2 7 , geft. 6 4 1 ), 3U betrapten. S e in S o p n
11. a. ® ie © nippe ift banap bon ntanpen ©eogra» Slnfegifil peiratete eine ® opter be? W aforbomu? bon
ppen al? ©efiß Spanien? aufgefüprt. 311? biefe? Sluftrafien, ifS ip p in b o n S a n b e n (62 2 — 639); biefe
aber 1875 fein angeblipe? © efißrept geltenb mnd)en SSürbe ging aber n ip t auf ipn, fonbern auf S'ppin?
wollte, würben feine 3(nfprüpe fowopt bon ® eutfp= S o p n © r in t o a lb über. 311? biefer 656 einen ber»
Innb nl? bon ©nglanb jurürfgewicfen. 311? 1884 bie früpten Scrfudp m a p te, fein © efp lep t an ber SteEe
Seutfpe £>anbel?» n. ©InntagengefeEfpaft bie Dteip?» be?m eroW ingifpenaufbenfranfifpen® pron 31t fepen,
regierung erfuepte, bie ©ruppe unter beutfpen Dteip?» mußte er biefen©prgeiä mit bemSeben bejaplen. ® o p
fcpuB 5U fteEen, würbe biefent S u n f p unter 3lbfen» be? Slnfegifil 3 1Det9 Plüpte fort, fein S o p n Sßippin
bung eine? Krieg?fpiff? entfpropen, ba? 2 5 .3lug. 1885 (non $erftal) gewann 687 burp bie S p la p t bei ie ftr i
auf |)ap bie beutfpe fla g g e peipte. ® ie ¿u bemfelben ba? W ajorbom u?amt im gefantten franfifpen Dieip.
3wed entfanbten fpanifpen Krieg?fpiffe jogen fiep 9 ia p feinem ®obe folgte n ip t fein unntiinbiger ©nfel
barauf jurücf. 311? bann Spanien gegen bie beutfpe ®peuboalb, fonbent feinunepeliperS opn K a r 1W a r »
Sefißergreifung proteftierte, erflärte ftep ® eutfplanb t e il (714 — 741) al? W aforbom u?, bemfelben 741
bereit, bie Streitfrage bent S p ieb ?g erip t be? Sapfte? feine S öp n e K a r lm a n n unb ifSippin b er K le in e ,
ju unterwerfen. ®iefcr entfepieb 22. Oft., baf; bie K. w elp lepterer, al? Karlm ann 747 in? Klofter ging,
unb Salauinfeln Spanien gepören, biefe? aber® eutfp» aBcin ba? SRuber in bie §änbe befant. ®icfer ließ fip
taub DoEe greipeit unb S p u ß bc? ¿anbei? unb ber n a p ©nttpronung be? lepten W erowingcr? im ¿erbft
Spiffnprt fowie ba? fliept, auf ben K. eine S p iff?» 751 3unt König ber ¡fronten frönen (ftarb 768). S ein
unb Koplenftation an¿uíegen, gewäpren foBte. Stuf S o p n K a r l b. © r . (7 6 8 — 814) bropte n a p feine?
bie S piff?» unb Koplenftation ber^idjtete ® eutfplanb SBruber? K a r lm a n n Xobe (771) ba? ganjegranfen»
1886. in fo lg e ber ©ewaltafte bc? fpanifpen ©ouoer» reip unter feine tBotmäßigfeit unb erlangte 800 a u p
ncur? Würbe biefer nebft beit weiften feiner Offiziere im bie röm ifpe Kaiferfrone. Sfon feinen Söpnen fiarben
3uli 1887 bon ben erbitterten ©ingebom en erfcplngen, K a r l unb fß ip p iu »orbemSIater, ben nur ber jüngfte,
worauf m an 1889 einen befonnenem W ann an feine S u b w ig I ., b er g r o in n t e (8 1 4 — 4 0 ), überlebte.
SteEe fepte. ® o p Würben bie ©ingebornen 1890 mit 33ei ber Oorlüufigeit fReip?teilung 817 erpielt Sub»
blutiger Strenge beftraft. S g l. K u b a r p , ©tpnogra» Wig? ältefter S o p n , S o t p a r , Ita lie n unb bie Kaifcr»
ppifpe Seitriige 3ur Kenntni? ber Karolinen »3nfe(» frone, ber zweite S o p n , ifM ppin, Slguitanien unb
gruppe (Seiben 1889); W o n t e r o S i b a l , E l archi ber jüngfte, S u b w ig , ©apern. 311? Subw ig ber
piélago Filipino y las isla s M arianas, Carolinas etc. grom m e 31t gunften feine? in 3Weüer ©pe erzeugten
(Wahr. 1886); S a b i e l be 3 1 n b r a b e , H istoria del S o p n e?, K a r l? b e ? K a p le n , bie Teilung itnbern
conflicto de las Carolinas (baf. 1886); W ig u e l, WoEte, entfpann fip ein Kampf sw ifpen ©ater unb
Estudio sobre las Isias Carolinas (baf. 1887).
S ö p n en , ben leptere n a p be? erftern ®obe unter fip
K atoliltC lieutC , f. Guten, ®. 813.
fortfegten, bi? im ©ertrag tion Serbun (10. Slug. 843)
ber3 ® ift beigelegt Warb. S o t p a r I. blieb Kaifer unb
K a t o lin e n t a n a l, f. SiEingen l).
Katolineuft eí(K a r 01in e n f p p 1), $ o r f im preuß. erpielt Ita lie n fowie bie Scinber 3Wifpen bem fltpein
SRegbej. 31uriP, Krei? SBittmunb, an ber ¿arte unb unb ber S p c lb e , oom Urfprung ber W aa? bi? 3um
ber Sinie 3 eo er»¿ arle ber Clbenburgifpen Staat?» ©influß ber S a o n e in ben flfpöne unb läng? biefe? bi?
bapn, pat eine eoang. K irp e, ein Sieben^oEamt I, an? W ittellänbifpe W eer, nebft grie?lanb bi? sur
Wapl» unb SägentüPlen, S p iffap rt, Seefifperei, leb» SBeferntünbung; S u b w ig b e r ® e u tfp e ö ftfr a n fe n ,
paften ¿anbei m it ©etreibe unb fonftigen Sanbe?» b. p. bie Sänber rept? oom Dipein unb bie Sprengel
probuften unb (1890) 1650 ebang. ©inwopner. ® er oon Speper, SBorm? unb W ain3; K a r l b e r K n p l e
¿nfen befinbet fip 1 km unterpatb an ber W ünbung SSeftfrancien w eftlip Oom Sotparfpen Slnteil. ®iefer
ber ¿ a rle in bie Storbfee bei ber ffriebrip?fp(eufe; Teilung oerbanfen bie Dieipe I ta lie n , ® eutfplanb
bon pier im Som m er täg lip e ®ampferoerbinbung unb gran freip ipre©ntftepung. ® ie S öp n e Sotpar? I.
teilten 855 nocpmal?, unb 3War erpielt S u b w ig II.
mit ben Sn'feln S n n g eroo g unb Spieferoog.
Knroliiteutpal (tfp e p . K a r ltn ), S ta b t in Söp» Ita lie n unb bie Kaiferwürbe, S o t p a r H . bie Sänber
men, Sorort bon S t a g , norböftlip bon ber ¿aupt» an ber W aa? al? Königreip Sotpringen, K a r l ba?
ftabt am repten W olbnitufer gelegen, S ip einer 33e» Diponegebiet al? Königreip ©rooence. 311? legieret
3irf?pauptmannfd)aft unb eine? S e 3irf?geript?, pat 863 finberlo? ftarb, m apte fip bie ©rooence ober
eine fdjone S t. ©priEit?» unb W etpobiu?firpe, 1854 ©urgunb aEm öplip unabpängig; al? a u p Sotpar II.
- 6 3 und; Diö?ner? fßlänen im rontanifpen S tü er» 869 opne ©rben mit ®ob abging, teilten Karl ber
baut, eine beutfepe unb eine tfd)ed)ifpc Dberrealfpule, Kopie unb Subw ig ber ® eutfpe feine Sänber 3U Wer»
ein SKilitärinoalibenpau?, Kaferne, Dtatpau?, gnbrifen fen (870). 91ud; Subw ig II. ftarb 875 finberlo?, unb
fürW nfpinen, W etnEwaren, petnifpe ©robufte, Ser» m it ipnt erlofp baper ‘Sotpar? Sinie. Subwig ber
3en, SnuntwoEenwebcrci unb ®ritrfetci, lebpaften ® eutfpe pinterlief;, nl? er 8 76 ftarb, brei Söpne,
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nämlich K a r in t a n n , ber la g e r n unb bie öftlidjen
M arien utib 877 und) Karls beS Kaßlen S ob ¿¡teilten
erhielt, aber 880 offne rechtmäßige Siadjiommen ftarb,
2 ttb m ig b en jü n g e r tt, tocligergranien, Stjitringen
unb S a u fe n Beiant unb 882 ebenfalls ftnberloS ftnrb,
unb Start b e n S ie te n , beut erft Säjmnben unb baS
E lfaß, fpäter Statten m it ber Kaifermiirbe unb ber
Sleft Bon Seittfdjlanb, 8 8 4 aber aud) bie Krone Bon
grantreidj gufielen. 9US er 887 abgefegt marb, folgte
igm in Seutfdjlanb Ü lr n u lf, ein natürlicher Soffn
feineg SButberS Startmann, unb biefettt 899 2 u b *
m ig III., b a S S tin b , m it melchent 911 bie oftfrän*
ttfdjc ober beutfefje 2inie ber St. ertofeb. SlrnutfS na*
türticljer S o g n ¿¡mentibolb erhielt Sottjringen, ftarb
aber 900 ohne männticbe Erben. S n granfreicb folgte
auf Karl ben Katjlen beffen S o h n S ttb in ig b er
S t a m m l e r , ber 879 feine Söhne erfter E ge, 2 u b *
lu ig III. (geft. 882) unb K a r t m a n n I. (qeft. 884),
ju Stadjfolgern hatte. ®eren ipalbbruber K a r t ber
E i n f ä l t i g e itmrbe anfangs übergangen, bann nur
in einem Steile beS SanbeS anerfannt, unb erft fein
S o h n 2 u b m i g IV ., b e r ü b e r f e e if d j e , tarn 936 in
ben Sfefig beS SljroneS. S h OT folgte 9 54 fein ältefter
S o h n , 2 o t h a r L , ber 986 ftarb. M it beffen Sotjn
2 u b lo ig Y . erlofdjen bie K. 987 auih in grantreidj.
2ttbmigS IV . gmeiter S o h n , K a r l, ig c e r g o g o o n S tie *
b e r lo t g r i n g e n , marb Bon fimgo Eapet befiegt unb
ftarb 994 im ©efangniS. S e in ättefter Soh n , O tto ,
folgte in Stieberlotgringen unb ftarb 1003; ber jün*
gere, 2 u b m i g , fdjmacbtete noch lange in frangöft«
feber lf>aft. S ie mären bie legten Sprößltnge beS ta*
rolingifdjen EefdjlecbtS. Eine ®arftettung ber taro*
lingifchettbleiche um baS S a ß r 888 gibt bie ©efdfidbtS»
tarte beim ülrtitel »grantreidj«. 8 g l. 2 8 a n t f ö n i g
unb © e 'r a r b , H isto ire des C arolingiens (SBrüffel
1862, 2 S3be.); S B o n n e ll, ® ie ülttfänge beS tarolin*
gifegen .fjaufeS (83erl. 1866); S u m m i e r , ©efdjicbte
beS oftfräntifeben SteicgeS (2. ülufl., 2eipg. 1887— 88,
3 S3be.); 2 o t,L e s derniers Carolingiens(ißnr. 1891).
iia r o tiitg ifr fjc tlu n f t beifit eine eigenartige blich*
tung ber beutfdjen Kunft beS frühen M ittelalters, bie
ficb Born Auftreten Karls b. ® r. Bis jum Enbe beS
10. Sahch- erhielt. ® a Kart b. ® r. gur iluSfütj»
rttttg feiner S a u ten ^Bauleute unb SBilbgauer megen
M angels an hetmifdjen Kräften auS Ita lie n fommen
Hefe, tnüpfte bie f. K. unm ittelbar an bie fpätrömifdje
unb bie nltcgriftlidje Kunft SiomS an. iggre ¡i?aupt*
benimäter finb bie S a u ten K arls b. ® r. unb feiner
Nachfolger, inSbef. baS M ünfter gu Stachen, ber 9ßa=
Inft gu Sngetheim , bie Sdjloßtapette auf bem SBalf«
hofe in Slim megen, bie Bon Eingarb errichteten Kir*
eben in Midjelftabt unbSeligenftaötünO benroalb, bie
MidfaelSfirdje in g u lb a unb bie Eingangshalle beS
KtofterS 2orfdj im Obentoalb (f. S a fet »Slrdjitet*
tur V III« , g ig . 1 u. 2) unb bie M iniaturen ber in
ben Klöftern beS fränfifegen SieidjeS ausgeführten SBil*
berbnnbfcfjriften. ® ie D rnam entit ber legtern mar
baS eingige Elem ent, baS bie bamaligenationabbeutfdje
Kunft mitbraegte. ®odj mürbe auch bie Ornamentit
unter ben Karolingern m it antiten MotiBen burdjfegt.
ülußer ber antiten unb altchrifttidben Kunft hat audj
bie angetfächfifcbe, irifdje unb orientaiifege Miniatur*
materei auf bie farolingifdje Einfluß geübt. Hieben
ben M iniaturm alereien tommen nodb bie SSanbmale*
reieit unb M ofaifen in Kirchen unb ^3atäften in SBe*
traegt, bie jebod) Berfcgmunben unb nur auS ber lit»
terarif egen Überlieferung befannt finb. $ g l. B. S dj lo f *
fe r , Sdjriftqueilen gur ©efdjidjte ber iarolingifdfen

Kunft (2B ien l892); S ie b e r, S e r tarotingifdje Sßalaft»
B a u fl.S c il, M ü ndj.1892); 2 e itfd )u l), Cäefcijicijteber
tarotingifdjen M alerei (Söcrl. 1894).
ila v o liltifr ljc 'iliirije r , f. Carolini libri.
iln v o liiü fc lic N u lt e , audj gleid) ber berühmtem
bie »®olbcne« genannt, mürbe Bon Kaifer Kart IV.
13. Oft. 1359 gu ißrag erlaffen unb Berfjieß ben i}kr*
fonen u.E ü tern ber ®eiftlidjen ben taiferlicbenSdjug.
S ie mar barauf berechnet, ben $af)ft mit ben Snbe»
rungen bei ber beutfdjen KönigSmagt 31t berföhnen,
melcbe bie eigentliche »®olbene'S8utte« enthielt,
fta r o lin ifc h e S a g e , f. SarlSfage.
S l'a ro IS felb , S d j n o r r B o n , f. ©djitorr.
ílá r o ít j i B on K a g I o n , im Sjatbm árer Komilat
ftammfäffigeS, feit bem 13. Sagrh- urtitnblid) Ijer*
BortrctenbeS, namentlid) feit Bem 16. Saijrh- guter*
reidjeSunb golitifd) michtigeS91beISgefd)lecbt Ungarns.
Mid)aetber®rofsefcbrie6fiä) mit bem^räbitatSiagh*
K ä r o ltj, einer Scbloßheurftbaft Bei S 3athmär. Ser
eigentliche 93egriinber feiner gerBorragenben Magna*
tenfteHung m ü rb eH llcy a n b er, ® ra'fK ., geb. 1668,
geft. 8. S eg t. 1 7 4 3 , Qeitgenoffe g ra n j StdtócjtjS II.,
ben er juerft a ls gut faiferlicljer ®eneral betämgfte
(1703), fpäter aber auS geiränitem El)rgci3anertannte.
E r bilbete bann m it SSercféngi, StoSBag u. a. ben
nächtigen KriegSrat SíáíócjgS, lief? fidj aber, als bie
Sadge beS legtern fegief ftanb, Bon bem taiferlicgen
griebenSuntergänbler fgälffg für ben HluSgleich ge*
minnen unb fdjtoB im Slamen ber Konföberierten mit
biefem ben llntermerfungStrattat Bon Ssatgmcir
(1711) , ben Släföcgg niegt anertennen mottte. 1712
mürbe Sllejanber K. in ben ®rafenftanb ergoben,
1723 ®egeimrat, 1724 SRitglieb beS töniglicgen Statt*
galtereirats unb 1741 gelbmarfdjall. Er ftarb, reidj
an ® ütern unb SSürben, unb ginterließ tagebüdjer*
artige M em oiren, m it einer Ülutobiograpljie Berbun*
ben, meldjeBon 1669— 1740reidjen (IjrSg. Bon Ssalag,
1865). — S e in Ente!, ® r a f g r a n ? ü ln to n K., geb.
8. Sion. 1732 in Slagg * K ärolg, geft. 24. Ülug. 1791,
geidjnete fidj als Oberft im Siebenjährigen Kriege auS
unb marb 1787 ©cneralfelbäeugmcifter. — ®raf
9 lI o g 8 K ., geb. 8. 9lug. 1 8 2 5 , geft. 26. ®e3. 1889,
marb 1852 iöniglicger Kämmerer, 1858 ®efanbtcr in
Kopenhagen, 1860 ©efanbter unb 1871 Slotfcgaftec
in ^Berlin, auf bem berliner Kongreß 1878 öfterrei*
djifeber SBeBoHmädjtigter unb 1 8 7 8 — 88 SBotfcgafier
in 2onbon. ® gl. © c 'r e fi, Codex diplom aticus comitu m K. de N agy-K aroly (SSubapcft 1884).
S lá r o lífü á r o é (fpr. ßroijwäroW), f. fiarlftabt 2).
i l a r o o , f. siarroo.
Ä a r o ffe (franj., 0. altlnt. carruea, ital. carrozza,
mittellnt. carrocium ), eleganteKutfcge, StaatSinagen.
Í ín v o tib c u (griedj., arteriae carotides), bei ben
högernSBirbeltieren bie Beiben großen §nlS* ober Kopf*
fdjlngabern, bie auS ber ülorta entfpringen unb baS
fölut naeg bem Kopf ginteiten. S8gl. SBIutgcfäße.
f ta v o tu t C26H 38 finbet fieg in Mogrrttben in Slü*
ten unb grüdjten unb in ben Sölnttcrn Berfcgiebener
ißflanäen, oielleidjt a ls fielet ^Begleiter beS Egloro*
phgttS, bilbet rotbraune, golbgrünglänjenbe KriftaEe,
löft fieg fegmer in Slltogol unb Stger, niegt in Soffer,
fegr leidjt in Sdjmefelíoglenftoff unb Sengin, fdjmiljt
bei 168°, riedjt in ber SSärme ftart nadj Seilcgen*
lourgel, mirb an ber S o n n e fegr halb farblos, amorph,
unb ift bann in Scngol u. Scgmefelfohlenftoff fdjincr,
in ülltogot unb Niger leicgt löSlidj. ES abforbiert an
ber 2 u ft Sauerftoff unb färbt fieg mit fcgmefliger
S äu re bunfcl inbigblau.
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S a r o tte (la t.), f. SJtoljrriibe. — 3 « i>er ©djnubf« ©aliziett zu finb bie Sf)ä(cr infolge beg jähen Slbfallg
tnbatgfabrifation heilen ftarotten btc fcft zttfammen« ber ©ebirge »iel fürzer alg in Ungarn, Wo fie fiel) mit
geidjniirtcn 9iotlcn oon nuggeribbten Sabafgblattem , ihren breiten, fultioierten Síjnlfoblen in bie ©bette
lrelcf)e ber © arung unterworfen werben (f. Stabai).
Oerlnufcn. S ie S3affcrfd)cibc zwifd)cn S o n a u , Sb'eid)«
ft(irbä<t(gricd)., »gruchttaiiz«), bei ben alten Sl)ef« fei unb Snjeftr fällt in ben ft. m it bem bogenförmigen
faliern eine Slrt mimifdjen ftrieggtanzeg, wobei in ftam in beg Sanbfteingebirgeg zufatnm en, unb biefer
fd)erä§aftcr SBeife ein ftatnbf jrt)ifcf>ert Sanbm ann unb Wirb nur im 9t. ber S ä tra öom Sunajec unb Vobräb
Sauber bnntomimifd) bargeftettt würbe.
burd)brod)cn. Slug bem Weiten ftarbatbengebict ftrö«
fta r b a ttic u (Slaiv>atl;ifcf)c§ © e b ir g g fh ffe tn ), men überall zahlreihe anfef)nlid)e ©cwäffcr ben ge«
int Weiteften Um fang ber pfam inenijangenbe @c» nannten brei ffauptflüffen zu , oon benett bic S o n a u
birggwall, welcher, Ungarn (iam t, Siebenbürgen) im alle glüffc aug ben ungarifd)en St)älern, bieSSeichfei9 ® ., 9t., O ., S D . unb © . boit Cfterrcid), SJtäfjrcn, unb ber Snjeftr hingegen jene aug © alijien auf«
Sdjlefien, © alizien, ber VttfoWina nnb Rum änien nehmen. S ie Wid)tigften S h ä 1e r fin b: in ben eigent«
meiner Sänge bon 1200km abgrenjettb, einen grof;en, lidjen ft. bag SSaag«, SKeutra«, ©ran« u. ©ipelthal, bic
ber S o n au zitgeiehrteit S o gen Bilbct, ber an ber So« fid) gegen bic S o n a u offnen; ferner int Sfjcifjgcbiet bie
nau bei Srefeburg beginnt nnb fid) wieber big jttr beg S a jó , beg iftcrnäb, ber Sopla, ber Saborcga, beg
Sonatt bei Crfoba erftreeft. ©. ftartc »Ungarn«.
U n g, ber Satorcza, ber V orfoba, beg 9tagpäg, beg
liiitgbcfnuutfl unb $ ötte.] S ic horizontale Slug« Sniabor, ber Sheif; u. ihrer erften ttörblidjen guflüffc,
beljnimg ber ft., lt>eld)e, ihrer ¡pauptmaffe nad) Un« fowic auch bie Spüler beg Viffó unb ber 2)ztt'> fobann
getnt angehörenb, nad) Kfthrett unb Sd)Ieften nur im 9t. bag SSeidjfel«, Sunajec«, Vopräb«, ©an«, Snjeftr«
iurje Slugläufer entfenben, gegen ©oligien zu jäl; ab« nnb sf5ruthtí)nl unb bie Sljäter beg ©eretl) unb feiner
faden, ben untern S e il ber VuloW ina erfüllen unb rechten guftüffe; im Siebenbürgifdien §od)lanb enb«
nur mit ben äufierften füböftlicf)en unb füblitfjeit Slb« lid) bie Shäler beg © zam og, ber ftörög, ber K arog,
hängen nach Sliumänien einbringen, um fafjt, je nad) beg ftolel unb ber SUuta. ©ine ©igentümtidjieit ber ft.
ber angenommenen V afig, 9 3 ,0 0 0 — 245,000 qkm finb zahiradje Heilte © eb irggféen ( K e c r a u g c n ,
(1700 — 445 0 ¡G K .), bic Streite hingegen beträgt an f. b.) fowohl in ber Roheit S ä tra (f. b.), wie gifhfee,
ben Slugläufern nur 1 2 , anberwftrtg 7 0 — 370 km . ©rünfee u .a ., alg aud) itn Siebenbürgifdien §od)(anb,
Sie gröfjte Vreite fällt m it ihrer größten (Erhebung bie in bebeutenberipöhe (15 00 — 2000 m ü. K .) liegen.
jufammen, fo auf bern K eribian ¿er S ä tra , loo bic S ie Weftlid)en ft. finb reih an bequemen ^5 ft f f e n, bie
S. fid) big 31t ben Sonaunieberungen hingiehen, unb fiel) im 0 . unb © . feltener öorfinben. V on Statur aug
itn Siebettbiirgifdjen fjochinnb. SD?it ben Silben treffen faft unwegfam ift nur bag ©ebiet ber §od)iarbathen
fie an zwei L im iten zufnmtnen, unb zwar bei SI)cben u. her Bftlid)e ©ebirggrüden zw ifhen ©alizien tt. lln«
an ber S o tta u m it beut Seittjageßirge unb bei © ran garn. S ie wid)tigften Übergänge finb: i m S . bieVäffc
mit bem VaEonqer SBalb; im ©. bagegen begegnen Stranl), §rozin ta u (43 8 m), 2Blara(420 m ) unb Siffa
fie ben Verzweigungen beg ValEangebirgcg im ®ng« | oberhalb bou Srentfd)¡n, ber Sablunfahafj (601 m),
¿hat ber ftliffttra. ©egen bie 9tad)barlänber fußen fte burh beit bie ftafhau»Dbcrbcrger V ahn oon S h le«
überall im S ief lanb, üon bcnSubeten Werben fie burd) fien n a h U ngarn eintritt, ber 3orbanoWf)aR (805 m),
bie ©infenEitng bei Oberberg getrennt, unb im Ämtern bic ftunftftcahe oon Steumartt n a h ftfém árí unb über
Ungarng grenzen ihre Slugläufer an bie Sonautief« bie ftraloüa § o !a (Selgärtfiafz Dom Vobräb zuivt
ebene. 3 tt biefent W e ite n Um fang finb bie ft., Welche © ran), ferner ber Surhl'a^ ber ©berjeg»9teufanbeczer
näd)ft ben Silben alg bag mädjtigfte, alfo bag zweite Val)nlinie am Vobräb, ber St)liczbafi oberhalb Sart»
imuptgebirge ©uropag bie 2Bafferfd)eibe zwifdjen ber felb, in ben Ofttarf>atI)en ber Sutlcfttafj, ber Surd)ßftfec unb bem Sdjw arzen K eer bilben, nur ein geo» lafj an ber Saborcza für bie Vahnlinie §om ouna«
graphifdjer Vegriff. 3 n SBirflidffcit befieljen fie aug Vrzemtjfl fowie bie ^fSäffe Ugzoi unb Vcreczle an ber
mehreren orograbhtfh unb geologifd) gefonberten Ung unb Satorcza unb ftörögmezö au ber Schwarzen
©rappen, bie einerfeitg alg fortlaufenber ©ebirgg« Sheif; (1037 m ); enblid) in Siebenbürgen bie Väffe
gug mit ber höchften (Erhebung in ber K itte , anber« Stobna (959 m ), V orgo Vounb (1196 m ), Sölgqeg,
jeitg aber alg auggebehnteg ¡podjlnnb auftreten. Sin V eläg, ©hittteg, Uz unb D itoz im Cftranb, Vobza,
©rofjartigEeit fteljen fie ben Silben Weit nach, bettn cg S öm ög ober Vt^beal (1028 m ), S örzb urg, ber ©ng»
fehlen ihnen bicmädftigenipochgibfcl, bie Weiten©d)nec« ftaf; am Diotenturm (35 2 m ) unb V ttlian (94 4 m)
felbcr unb ©letfcher, bic imbofanten SSafferftürze unb im © ., fowie ber V a1i »on Vänfft)«.imnt)ab, bie Sor«
bie großen Seen ber Silben. Stuf grofje Streden ftei« baer ©d)lud)t unb bag ©iferne S h o r am SBeftranbe
gen fie zwar big über bie SBalbgrcnze, allein nirgenbg beg © iebenbürgifhen §ochlanbeg unb ber i(5af; Sere«
big zur ifwd)nlbenl)öbe auf, unb m it ihren bebeutenb» goba im Vanater ©ebirge.
ften ©ibfeln in ber Sätra unb in Siebenbürgen er«
[© cofogifiíicg.] S ie ft. finb bie natürliche (fort«
reichen fie nur 120 0 — 2663 m . V ig zur Schneegrenze fejwng ber Stiften (f. b.) unb ftetíen ein jenen ana«
ragen nur einige Sbifsen ernbor, unb ©letfeherbilbun» log gebauteg einfeitigeg ffiettengebirge bar, beffen
gen fommen überhaupt nicht bor, Weil an benfd)roffen ©lieber burh eine Don S . her Wirlenbe, Ijorizon«
gelgwänben größere Schneemaffen fid) nicht halten tal fdjiebenbe ftraft zu mächtigen galten aufgeftaut
fönnen unb überbieg auch bie atmofbhärifd)en Stieber« finb. S ie ^ a u ftfaltu n g l)nt in ber altern Sertiär«
fdjläqe gering finb; eg bleibt baher ber Schnee nur in Zeit ftattgefunben unb War zum Sd)Iitf; ber Kiocftn«
beit Schluchten liegen.
Zeit im Wefentlihen boEenbet; nur Heinere Veränbe«
[Später, liiitüftiftcm c, 2 ccct, iftäffc.j SBegen ber rangen boHzogen fid) nod) ffftter, unb felbft je |t ift,
Eonzentrifd)en Vilbm tg oieler ©ebirggfetten finbet m an wie bie ©rbbeben anbeuten, noch leine DoHftänbige
iit ben ft1. nur fbornbifd) jene bcbcutcnbeit Sängen« J9iul)c cingetretcn. Qnt Weftlidjen S eit ber ft. (big
tt)äler, beren © ntwidetung in ben Silben ben Verteljr Zum fferndbfluj;) finben ftdf mehrere zentrale ©ranit«
fo wefentlid) begünftigt, unb bie in ben öftlid)en ft. ferne nebft ©neig unb friftaliinifcbcm Sd)iefergebirge,
ganz fehlen. Sefto häufiger finb bieOuerthälcr. ©egen I um Weld)C fid) in ft^nlidjer SBeife Wie in ber Zentral«
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Äarpat£)en (2Beft= unb Cfttarpatpen).

fette unb in ber nörblipen g o n e ber ©Ipen baS mefo»
joifp e ©ebirge, oom ©errucano (unterfte ©untfanb»
fteinbtlbung) mit feinen Konglomeraten unb roten,
fanbigen © p iefem burp WufpelEalE, burcf) bie oer»
fpiebenen ©lieber beS alpinen Keuper unb unter ipnen
ju oberft burp bie Köffener © p ip te n bis in ben 2iaS,
gruppiert. Über legterm ift baS obere ©rensgebilbe
beS 3 u rn m äp tig erfploffen, unb n o p pöper liegt
bie treibe bireft bem S itp on auf. S ie treib e ift teils
untere (neoiom cr ©anbftein, K ali; © ault a ls S pon
■unb © nnb), teils obere (mächtige ¡pippuritenbänfe
nebft SewenEalE unb barüber bie ©ofaubilbungen).
Über ihr folgen baS ©umraulitengebirge unb ber be»
fonberS m ä p tig unb größtenteils fanbig (als Kar»
patpenfnnbftein) entmidelte g lp fp , bann bie jungem ,
miocänen Sertiargebilbe, rnepr ranblid) aufgelagert,
© om fern a b bis ju r W armaroS unb p r S u tow in a
fehlen ade altern EriftaEinifpen ©efteine, »eiche erft
in Siebenbürgen gleichseitig m it ben altern ©ebimen»
ten toieber p S a g e treten. § ie r perrfpt bielmepr ein
einförm iges walbigeS ©anbfteingebirge au s treibe
unb © m nm ulitengefteinen, welches p p in gleicher
©införmigEeit fowopl um ben Snnen» a ls um ben
©ußenranb ber t . (SBalapei bis © plefien) erftredt,
unb auS bem nur in einseinen tlip p en unb Klippen»
reißen talEe ber SriaS, beS 3>nra unb ber treib e (bie
fogen. Earpatpifpen tlip p en ) heroorfeheit. Siefent
©anbftein gehören bie ergiebigen ©rbölqueEen unb
C joferitlager O berungarns unb ©alisienS an , bem
W iocän aber bie reichen © teinfalpblagerungen am
g-uß ber Cftiarpathen in U ngarn unb im ynnern
Siebenbürgens, Wo ftp auch ©rböl unb © raunfoplen
finben. S e r uttgarifpe ignnenranb enthält ferner fepr
oerbreitet trapptifipe unb anbefttifpe ©efteine, sunt
S e il a ls ©erlftein unb Dbftbian entw idelt, unb ©a»
falte. Sin bie grünfteinartigen S ra p p te ftnb wichtige
©rslagerftätten getnüpft (m it® olb, Silber u n b S ellu r
p © pem nig, Kremnig unb im © iebenbürgifpen ©rs»
gebirge); aber auch bie Eriftallinifchen © piefer führen
Dreifach ©rse. Slltere ©ruptiobilbungen ftnb bie ©ab»
broS unb Serpentine beS ÜbergangSgebirgeS bon
S o b fp a u unb bie m it bem ©errucano oertnüpften
Welapppre. WitteralqueEen unb © olfataren haben
in ber S crtiä rp it jur ©Magerung mächtiger talitu ffe,
auSgeseicpneter Opale, beS UllaunfteinS tc. Slnlaß ge»
geben. SBeitereS über Sperm en unb Säuerlinge f.
unten, © . 960.
I E in teilu n g.] S a g tarpatpenfnftem jerfälltin jwei
ipauptgruppen, in bie e ig e n t lic h e n t . , einen fort»
laufenben ©ebirgbsug m it ber pöpften ©rpebung in
ber W itte fowie pplreicpen, fiep im S . auSbrcitenben
©ebirgSletten, unb in baS © i e b e n b ü r g i f p e ö o p »
la n b . ©rftere beftepen auS einem ä u ß e r n 3ianbe,
bem © renjw all jwifdpen U ngarn einerfeitS fowie
IDiapren, S p ieß en , ©altgien unb ber© utow ina anber»
feitS, unb au s ben baS oberungarifpe ©ebiet gans
erfüllenben i n n e r n ©ebirgSgruppen.

¡ S onauufer bei Hamburg liegenbe ifolierte ©ranit»
ftod ber ¡punbSpeimcr ©erge gepört, beginnen, bem
2eitpagebirge gegenüber, nntSonauburdprup (Porta
H ungarica) mit ber nicbern ©ruppe ber t l e i n e n
! t . , unb ¿mar m it bem 513 m popen Spebener te g e l
Junb bem ©reßburger ©cplofjberg. Siefer, auep ©reß»
burgerSruppe genannte, 11— 15km breite, bewalbete
unb fanft gerunbete §öpen3ug reiept in norböftliper
© ip tu n g bis an bieW inoaqueüe u. erreicht im ©rabio
815 m, im 9iadpStum 743 m unb im SBetterling 700 m
| ipöpe. Senfeit ber W iaoa siept fiep gleichfalls norb»
öfttidp ber fteile © ebirgSrüdcn bet 33 c ip e n .ft. (SB e i f¡ cS
j © e b i r g e, auep © e 1a ® o r a), nach feinen weißen Solo»
[ ntitfelfcn fo benannt, in Wcipren bis an bie Ward) unb
© ecoa, in U ngarn biS an bie SBaag pin unb umfaßt
baS^aOorina» unbSaöorniEgebirge (Saöorina 967 m,
SaüorniE 1017 m, S p fo ta 1Ó20 m, genterfa 1053 m).
Sin legtereS fcplteßt fiep in ber JlorbWeftede ber äußern
$ . bie an ben OueEen ber Ober, ©ecoa unb Sifucja
beginnenbe © e S E ib e n ie tte (SB eftbeSE iben) an,
bie, Weftlid) oom ^ablunEapaß fiep gegen O. Wenbenb
u. m it iprern öftlicpen großen ©ogen bie^oepfarpatpen
umfdjließenb, bis jum ©oprcíb unb jur Sop la reidjt.
S e r weftlicpfte, sumeift im füblicpen ©ebiet ScplefienS
fiep auSöreitenbe S eil hübet bie e ig e n tlic h e n © e§»
Eiben (SeSEib oberSrojacia 9 4 7 m, SRabpoSt 1135 m,
Siffa § o r a 1325 in, .ftnicin 1252 in, © m ri 1339 m),
Wogegen ber bebeutenb pöpere g u g ber ÜBeftbeSEiben
öftlicp oom JfablunEapaß b a S O ffu S g eb irg e(© ilS E o
1557 m , CffuS) m it ber füblicp oorgelegten W a»
g u r a ober S Ír o a e r W a g u r a (W agura 1545 m)
unb bie mübrontantifepe © a b ia © u r a g r u p p e um»
faßt, Welcper bie pöcpften ©ipfel ber SBeftEarpatpen
angepören (© abia © ura 1725 m , -©olica 1367 m,
Subiert 1264m ). S a S S a r p a tp ifc p e S B a lb g e b ir g e
enblicp, bie jenfeit beS ©opräb liegenbe öftlicpe gort»
fegung beS ñarpatpengrensWaüS swifepen Ungarn
fowie © alijien unb ber © ulow ina, wclcpe biS 3U ben
Ung» unb ©an»OueEen (bis 3um USsoEpaß) awp ben
©am en D ftb e S E ib e n füprt unb fid) als eine breit
pingelagerte, mit Urwalb bebedte Sette in füböftlicper
©ieptung big 5um ©orbweften ©iebenbiirgenS perab»
3iept, biibet baS ©erbinbungSglieb jwifepen beit §ocp»
(genital») S . unb bem ©tebenbürgifepen §ocplanb,
Don bem eS ber ©ifö unb bie®olbene© iftriga trennen.
S iefer wenig fruchtbare unb bünn beoölierte @ren3»
lam m ift im © . bon Ernten ©araEelletten, im © . Don
einigen OvtlEnnifcpen ©erggrttppen begleitet unb erpebt
fiep nur in ber öftlicpen ¡ßälfte, in ben eigentlichen
SBalbtarpatpcn, beren in baS Som itat WarmaroS
fallenbcr S e il auep W n r m a r o f e r © e b ir g e (f. b.)
genannt Wirb, 3ur Sllpenpöpe (© aofa unb §alic3
atn Ung, 1300 m unb 1335 m, ©uSsip ©ut 1311 m,
SomnateE 1679 m , ©egroDecs 1712 m , ©opabje
1732 m , SBifoEi 1808 m , ©iS3tra 1811 m , ©eWitla
1818 m, ©op S o n n 1925 m , ©ietroSs 202 2 m, ©serna
© ora 202 6 m, ponerla 2058 m ). S e r pöcpfte ©ipfel
£3eft= u n b C ftia tp n tp c n .
in ber ©uEoWina ift ber S 3um aleu (1853 m poep).
S e r ä u ß e r e iRartb, ein jufammenpängenber, rcidf» gitn t Sarpatpifpen SBalbgehirge gepört noch eine
bewalbeter © anbfteinsug, welcher ftp bei einer mitt» traepgtifepe ©orlage 3Wifcpen ber 2 a6orc3a unb beut
lern ipöpe non 650— 1300 m bogenförmig bon ber U n g, bie ben © am en © ip o r la t g e b ir g e (»auSge»
S o n a u (bei ipainburg unb Speben) bis an bie ©ol» brannteS ©ebirge«) füprt, int ©iporlat 1074 m ööpe
bene ©iftriga erftredt, Wirb burp ben Surd)brudj beS j erreipt unb als © ip o r la t » @ u t in g e b ir g e bis in
©oprab fowie burp bie S o p la unb ben ©aß Splics Í baS © iebenbürgifpe § o p la n b pinabreipt.
in jw ei Hälften geteilt, unb ¿War in bie SB efttar» j C jc n trn lln rp a tp a t u n b in n e re s larpnipiicpcS ißerg»
lan b .
p a tp e n unb in bie O ftE a r p a tp e n ober baS K a r» |
p a t p if p e ä B a lb g e b ir g e (au dpSB albE arpatpen).
g u n t i n n e r n ©ebirge gepören bor aüern bie füb»
S ie SSeftEarpathen, su benen audi ber am repten | lip oom öftlid)enSeü beräBeftbeSEiben fip erpebenben

^arpatben (3enfratfarpatpen, ©itboß» unb ©übtarpatpen).
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ßodj» ober 3 e n t r a t ia r p a t p e n unb baS in n e r e ftredenbe traepptifepeIpegpalja, wctdfe im 97. inbaS
fncpatbtfd)e S ie r g la n b , bn8, fid) an ben äußern fogen. © ö D d r e r © e b ir g e (© intoida 1092 m ) unb
topatljenfamm bidß anfeptießenb, ben größten Seit irrt @. in baS berüpmte J o i a p e r S B e in g e b tr g e
JlorbungarnS füllt, m it feinen, biefmepfarpatpen teils ober bie e ig e n itie p e § e g p a t j a (508 m ) auSläuft.
fiarallel, teils fäcperfönnig umtagernben ©rappen Sii&oft» itnb S iib fn rtiartien (« ictic n b u rg ifd icS $orf)=
Ion»),
men ba§ Ipocplanb ¿u an .Sjöpc gewinnt unb fid) Don
51. muß S . ¿ur ® onau unb ¿ur ungartfepen Jiefebene
SBäprenb fo bie SBeßiarpatpen ein gefdploffeneS
ftufenförmig perabfenft. ®te 3 e n t r n l i a r t>ntfi en © anje bilben, erpeben fiep im © £X , m it ipnen burtp
' erftreden fidp Don SS. naep £). pin, 128,4 km ßang unb baS Sarpatpifipe SBalbgebtrge Derbunben, bie © ü b »
48,2 km breit, Dom 3uinnm «ttfüiß ber $ rn a unb
oft» unb © ü b t a r p a t p e n , welcpe,ai8poper©ebirgS»
Saag bis an ben iftoprdb nnb beftepen int SB. aus ber Watt Siebenbürgen in faß guabratifeper gorm um»
Süjüauer S R ag u ra u. ben £ i p t a u e r S ia lf a lp e n fdpließenb, ben 9?anten © ie b e n b ü r g ifc p e S § o c p =
(2ip 1170 in, ©roßer ©pocS 1612 m , Siiela ©¿tata ia n b füpren. 3 ur nörbtidpen Sielte gepören äWtfdpen
Í805 m), im 0 . auS ber nur 9 0 0 — 1000 m popen ber ©¿amoS unb Jpeiß baS S a p o S g e P t r g e (© utin
3ipfer S fa g u r a (¿Wippen bem ®unajec unb tßop» 1447 m , ©¿ibleS 1842 m ) unb ba§ ¡R o b n a e r ® e»
rdb) unb auS ben in ber SRitte gelegenen e ig e n t» b ir g e bis ¿um S3orgo»Hkunbpnß (SMuncfet 1783 m,
I id )e n 3 e n tr a lia r p a tp e n ober b e r ip o p e n J r itr a ber gelSfotoß ißietroSja 2305 m, ber ©timmerfeßiefer»
(ScrlSborfer ©pipe 2663 m, Som nißcrSpißc 2635 m, ftod ffiupporu ober § n e u 2281 m ). S3on pter au
6istpnler Spiße 2629 m, jdtrafpiße 2558 m, §unS» ¿iepen fid) a ls öftliipeS fRanbgebirge gegen © . pinab
borfer Spiße 2556 m , SeSntnrfcr Sp iß e 2539 m, baS § e u p u l g e b i r g e (SSerDu Orntuluj 2 010 m,
tacfiSjta unb © rüne ©eefpiße je 253 5 m , ©roßer § eu p u l 1590 m ), baS ^ e t e m e n g e b ir g e (Kelenien
. SriDrin 2439 m). <B. Sátra 1).
2031 m , ißietroSut 2107 m ), baS größtenteils uatp
Son ben bem in n er n f a r p a tp ifd je n S 3 e rg ta n b ^Rumänien pinüberreiepenbe wntbreiepe © p e r g p ö e r
angepörenben ©ebirgSßöden erftreden fiep füblicß Don © e b ir g e (©fatpö 1911 m , Srcncefu 1869 m ), baS
ber ¿open J d tra , unb ¿war parallel m it biefer bie © fit e r © e b ir g e (ber Dultanifcpe S3übö§ 916 m ) unb
fiiptnucr $ . ober bie S tie b e r e J d t r a , m it ben baS S 3 e re c ä fe r © e b ir g e (Satöcja 1778 m). 9Rit
©ipfeln Sjum bir (2045 m) unb SraloDa § o (a ober biefem äußern Dftranb laufen faß parattet baS ® ö r »
fiSnigSatm (1942 m). 3 tn SS- erpebt fiep toeßlidß Don g e'n p er © e b ir g e (SRejopaDaS 1746 m) itnb baS
¡>ert o a , unb ¿War ¿wippen ber SBaag, ®uróc¿ unb I p a r g it a g e b ir g e m it beut bajtt gepörigen S3arö»
Sleutra, bie K le in e g d t r a (kleiner ßriodit ober Sri» te r © e b ir g e (ipargita 1 7 9 8 m , M u tp eg p 1 5 6 0 m ).
Ddn»ffátra, 1668 m) famt bem 3 n n o D e c ¿ e r © e» ® en ©übranb nepmeu bie J r a n S f p t D a n if c p e n
birge, beffen fübütper ®eß auep baS g r e i ß a b t t e r S llp e n , ber pöcpße, fcbmälße unb Wilbeße Steil ber
©ebirge genannt wirb (SIa£ 1344 m , 3nnooec¿ fiebenbürgifepen SRanbgebirge, ein. iüiit bem Si o b »
1051m), im ® , bagegen ¿Wtfcpen bcr®uróc¿,3ieDuc¿a, ¿ a e r © e b ir g e im @D. beginnenb (©futdS 1 9 4 4 m),
tetra unb ©ran bie © r o ß e g d t r a (@roße gdtra erfüllen fie unterpatb Sbronßabt als S r o n ß ä b t e r
1171 m, ,ßlat 1594 m , ©roßer fe ijn a 1577 m ) mit ober S 3 u r ä e n tä n b e r @ e b ir g e b a S S3uräentanb mit
bem R e n tr a e r © e b ir g e (3p,bor 596 m ) unb bem gelSptateauS, getSgipfetu u. 6 0 0 — 900 m poep perauS»
StönigSberger © e b ir g e . Öftlicp fepiießt fiep fo» ragenben getSWänben (berfcprojfeSönigSßem 2241 m,
bann ber Don ber ©ran, ffiorpona unb ©tpel begrenjte töucfecS 2 508 m ). Qu bem weßtieper gelegenen g o =
Uängenjug beS an eblen ÜRctatten reiepen U n g a r i» g a r a f e r © e b ir g e erpeben fiep ber O rlutui (audp
fd)cn ober S ip e n t n iß e r © r ¿ g e b ir g e S (©¿ttnßa ißerfit Urti) 2479 m , ber Sfunetura (aud) SButpnn)
1011 m) an, Wogegen öftlicp unb füblicß Don ber 2515 m, ber © ¿urul 2288 m u. ber 97egoi (ber pöepße
©ran bis ¿um ©ajó ¿aplreicpe, aus Jradjpt unb S3erg ©iebenbürgenS) 2536 m poep. SRun folgen baS
Jraeppttuff beftepenbe, Dulfanifcpe © nippen bie fogen. © ib in » , baS © c p e b e fc ß e lle r , baS ^ a r in g u t » unb
D ftro to 3 ti» ® ep o rg ru p p e bilben, ¿u welepernebft baS S f u lt a n g e b ir g e , au wetcpeS fiep im ciußerßen
bem D f t r o w s iig e b ir g e im @. Don ber Siiebern ©übweßen baS I g n tfä e g e r © e b ir g e (iRetpejat
íátra baS iß o tß a n a » , S iep o r» unb g a b o n a » 2496 m) anfdßießt. ® er SBeftranb ¿eigt weniger ben
gebirge, auep © o p le r unb © ö n tö r e r © e b ir g e ©paratter eines geftptoffenenDfanbgebtrgeS, Wirb päu»
genannt (SSolßana 1459 m, bßepor 1341 m , gaboba» fig burep glußtpäicr gefepieben unb erreidß’ nur eine
pola 1441 m, ffilßat 1422 m, bReoada § o la 1394 m), geringere .Sjöpe. ©r beginnt im 9t. am ©¿amoS mit
gepören. ®ie füblicpften SluSläufer ber B. finb ¿wi» bem iö ü t t g e b ir g e (S3ÜH 575 m ) unb S ir a S ä n a »
fepen ber ©ipet, ® onau unb 3 og ß b a baS traepptifepe g e b ir g e ($olp nnaSfaratpit 790 m), an wetcpeS fid)
Skeogrdber © e b ir g e (^ibegpegß 939 m ) m it bem baS S D teS je S g e b ir g e , füblicper baS pöplenreicpe
®ör§fönß» unb © f e r p d t g e b ir g e , ferner ¿Wippen S fip a r e r © e b ir g e ¿wifdpen ber ©cpnetten unb ber
ber3agpDa u. ©ger baS Süd t r a g e b ir g e , ein pöcpft Schw arten SöröS (ber granitifepe ffiufurbeta 1846 m,
intereffnnter, in bie große ungarifepe ©bene abßeigen» SftegpriSäa 1851m ), b a S S lr a n p o S g e b ir g e (2 R u n tje
bet Dulfanifcper Jracpßtßod (Se'teS 1012 m , ©aStö te ntarc 1828 m), baS bis an bie99taroS tjinabreiepenbe
910 m), fowie ¿mifepen ber ©ger u. bem S a fó baS auS golbretcpe © ie b e n b ü r g ife p e © r j g e b ir g e (Sfuttan
®rauttade gebübete, bicptbemalbete 3 3 ü t!g e b ir g e . 9 34 m , ®im boj 1368 m , ber © afattßod ® ctunata),
Sllörblicp Don leßterm liegen ¿wifepen bem © ajó unb baS 9i it S 31a g e b i r g c (ißojana IRuS.ßa 1360 m,S5erfu
fjerndb (ößtiep Dom gabooagebirge) bie 3 tp § » ® ö » iftiatva nädpß bem ©¡fernen ®por 2195 m ) fowie ganj
mörer © r ¿ g e b ir g c mit ben pöplenretcpen Salt» im ©SB. ba§ S b ra ffö er © r ä g e b ir g e unb baS fiep in
platten b e S ® o r n a e r @ e b ir g e S unb öftlicp Don ber ber Sliffura bis an bie ® onau erßredenbe S 3 a n a te r
¡popen Jaira, am obern iperndb b ie3 ip f e r @ e b ir g e © e b ir g e nnreipen. 3 nmitten all biefer Stanbgebirge
mit bem S 3 r a n t)iS ¿ ío g e b ir g e (DiepiSjto 1250 m, ragt bäs innere fiebenbürgifepe §ügettanb 3 0 0 —
SfiSjofa £iola 1218 m ). ® te ößticpße © nippe ber 500 m poep empor.
liiU n ta, 43flntt-,eit» u n b S ie rto e tt.] ® ie
hüben
SSeftfarpatpen ift bie Don ©perieS fübwärtS (¿wifepen
ber Jarc¿a, bem ijjentdb unb ber J o p la ) fiep er» j eineSUimagrenjc ¿wifepen ben nörblicp unb fiiblicp ba»
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Karpathen (Silinta, Sßflanzen» u. Tierwelt, Sfeoölterung, SJtineralqueEcn jc.).

Don gelegenen ©egenben. 3 m St. fiitb bic SSiitter rauf),
im 3 . ftno fie, cbenfo lute grüpling u. iperbft, erheblich
mtlber. TieTcm peraturabnahm e mit betStöbe beträgt
auf 1O0 m (Strebung burdffcbnittlid) 0,56°. SBäbrenb
im ©SB. eine mittlere Temperatur üon + 9 ,6 ° Ijerrfcpt
nnb bie Unterfcbiebe puifeben Som m er» u. SBinterfälte
fiep Don + 3 5 ,i big — 21,4° erftreefen, fällt erftere tut
3iSB. itnb St. bei 3 7 4 — 623 m auf 7,5— 5,8° nnb
(cbinanlt bie Temperatur zwilchen+ 3 1 ,9 itnb — 20,5°,
in 9'irDn»$drnlia fogar 3loifcf)en -+ 34,2 nnb — 34,4".
3 m allgemeinen betrieben in ber ungarifeben ©bene
grühfom m erregen; Ijier faltenjährlich ettna 5 0 — 60 cm
Stieberfcblag an ca. 86 3tieberfd|lnggtagen, nach ben
St. bin fteigen bieSicgeitmenge nnb bic Siegenbäufigteit
erheblich unb erreichen einen fel)r hoben SBert in ben
böbern füblicben Sagen ber St. T ie erwähnten Mi»
matifci)en SSeränberungcn finb and) für ben ©paratter
ber S ie g e t a t i o n beftimmenb. SBäprenb am S ü bfuß
ber St. ber SBeüiftoct gebeibt, erbeben fid) bie pöcbfien
Stüden unb ®ipfel in bie Siegion ber echten Sllpcnflora,
luo felbft bag ©beiweiß auftritt. T ie untere ipügel»
region trägt in ben gentratfarpatben Heinere Söeftänbe
Don 23ud)en unb ©icpen, bie nur in ben Dfttarpatpen
eine größere SScrbreitung paben. T ie SergW albregion
liegt auf beiben ©eiten beg ©ebirgeg burd)fd)niftlicb
puifeben 900 unb 1350 m unb luirb Dorperrfcbenb Don
ber gilbte berechnt, ber fiep in böbern Sagen, j. SS. am
©roßen gifcbfee,3w&elfiefern anfcpließen. Särcbettunb
Siefem finb menig Derbreitet. 3 n bera zwifdten 1350
unb 1900 m folgenden ©traucpgürtel überwiegen Seg»
führen unb 3lDcrgwacbolber; in ben Oftiarpafben
tritt auch bie ©rünerle pützu, luäbrenb Sllpenrofen
bem §auptgebirg§äuge, abgefepen Don einem oerein»
Selten Sluftreten am © iew ont, fehlen; auf ber ©¿ema
© ora unb ben Sllpcn ©iebenbürgeng Wädpft bie mpr»
tenblätterigeüllpenrofe. T ie §odiatpenregion fteigt in
ben Qentraliarpatben mit ©engm atten unb 3®erg»
tueiben big ju einer burcbfcbnittlicbenlpöbe Don 265 0 m
auf unb enthält eine reiche glo ra , bie eine Derbinbenbe
üDtittelfteEung 3mifcpen ber oftalpinen, ber fiebenbür»
gifcbctt unb ber fubctifdfen (f. Siicfettgebtrge) einnim m t;
bag ipoepgebirge ©iebenbürgeng äeiepnet fidj burd)
Sluftreten einer großem Dieitje füböftlicp Weiter Der»
breiteten fßflanäenarten aug, Don benen manche, toie
bie bem §eibetraut Dermanbte B ru ck en th a lia, auf
ben ¡pöpen beg S3alfan loiebertebren. SBag bie g a u n a
anbetrifft, fo finb inbcrTntrn,imStnrpatbifcben9Bntb»
gebirge itnb in ben l)öl)ern ©ebirggtetten ©icbcnbür»
geng, luo ber SBalb nod) ben ©baratter beg llrw albeg
trägt, S ären , SBölfe unb ber Sucbg häufig anjutreffen.
T ie ©emfe ift in ber T atra febon feltener geworben,
©benfo finben fiel) hier noch zahlreich SiaubDögel. 3 n
ber äJtoEugtenfauna ber St. madjen fidb int Sergleid)
3u ber ber umgebenbeu Sänber bereitg grem blinge
bemeribar, Dorgcfcpobene fßoften ber alpinen gau n a.
SBon befonberm 3ntereffe ift bie Unterfudbung Don 27
hochgelegenen SBafferbeden ber T atra auf ihre g a u n a
bin; ber größte T eil berfelben befindet fi<h 1500 unb
1700 m ü. SK. SJtnit ää^lt 90 niebere T iere, wobei
Sßrotoäoen unb Stotatorien aber taum berüdfidptigt
Werben. T ie IpauptroEe in ber Qufammenfegung bie»
fer gaunen fpielen bie niebern Straffer, bie Blattfüßer,
ÜWufcbellrebfe unb © paltfiißer. ©egen fonftige ©üß»
Wafferanfammlungen großem llm fangeg treten pela»
gifdje Strufter auffnEenb zurüct, bod) finben fidb anber»
feitg and) Diele fogmopolitifdje g ön n en .
l'ö c D ö lte v u n n , W liiicrntqucUeu :c.] T ic S3cDöIfe»
ntng ber St. ift Dorbcrrfdjenb flnwifd), unb 3war wohnen

im SB. © lowaten, ¡pornpaten, SBaffecpolacfcn unb bic
© oralen (Don beit Söcglibeu big jur T atra), im 0 .
Stutpenen. T ie Ungarn haben ficb aut inncrn@ebirgg»
ranb unb in Siebenbürgen (©jdtler) angefiebelt, bie
beutfepen ©inwanberer hingegen nteift auf großem
©pracpinfeln int SB. zmifcbeit ben Slaw en, in ber 3ipg,
in ben SBergftäbten, in Siebenbürgen nnb im Sfanat
niebergelaffen; bie Slumänen bewohnen ben ©üboften
unb ©üben, ©rwerbgjwcigc finb faft iibcraE Sldcrbau
unb SSiebäitdE, in ben böbern Siegionen SEpenWirt»
fepaft unb ©dtafzuept, int © . teilweife SBeinbau unb
in Dielen ©egenben ber Sfergbau. T ie St. finb bag erj»
reichfte ©ebirge ©uropag unb bergen in Cbcrungarn,
in ber SSutowina, im fiebenbürgifdien Sianbgebirge
unb int SBanat faft itnerfdjöpflicbe Sagerftätten nup»
barer S D iin e r a lie n , ingbef. © olb, S ilb er, Stupf er,
© a lj unb Stöhlen, überbieg auch Ouedfilber, Sflei,
©nlntei, Kobalt, Siidel, 310t, fKartuor, Schiefer, Sße»
troleum, ©bei», §albebelftcine u. SfcrgtriftaEe (Cpal,
Slmetbhft, ©balcebon, Sliarmarofer Tiam anteit ic.).
T ie St. Werben nach aEen Slidftungcn l)in, ingbef. in
ben glußtbälern unb Raffen, burdi änhlreicbc^iaupt»
f t r a ß e n j ü g e unb S fa b n e n (Stafd)au»£)berbergcr
S3at)n unb zahlreiche Siitien ber ungarifeben Staat»»
bahnen) getreust u. finb ungemein rcid) an beilträfti»
gen Thermen unb SÄmeralqueEen jebweber Slrt. Un»
ter b e n S tu r o r te n gibt cg Diele febr bebcutenbe. Tie
b efan n teften T b erm cn u n b S K in e r a lq u e ile n finb:
inbifferente Thermen: S3ajm6cj (Stomitat Sieutra),
©roBWarbein (S3ibar), Stubupa (Turöcz); alfalifd)e
S ä u erlin ge: Suhi (Sereg), SithionqueBe Saloator bei
© perjeg(Särog), ©3olhDa(S5ereg); ber einfache Sauer»
ling Sloräzet (©fit); ©ifentbermen: Sucffi (Siptau),
©äliäcg (S3arg), Sfibnpe (S o ß l); ©ifenfäuerlinge:
Stöfing ($reßburg), Siu,;iä§ (Terneg), Strpnica (@a»
lijien, bei Tplicz); altalifdje ©ifenfäuerlinge: ©löpa»
tat (^ärom gzfl), S*ublau (3'p8), S M n ä g (^äromgäel),
S ju lin (S ärog), 3egeftow (©alijiert, bei ©zulitt); al»
talifd)»muriatifd)e ©ifenfäuerlinge: Sfartfelb (Särog),
Slantberlein (S(bauj»Torna), © uligu ü (SRarmarog),
Titgnab (©fit); ber erbige ©ifenfäucrling Storilnpicja
(Siptau); bie eifenbitriolhaltige SllauitqueEe Sßnnib
($eDeg); bie SPocbfoljt^erme §ertitle8bab (Straffä»
S jö re n p ); bie SocbfalzqueEe SjoD ata (3Rarog»Torba);
jobbaltige StochfalzqueEen S3aaßen (Stlcin» Stotelburg)
unb ©fit (©örnör); ber altalifcb niuriatifcbc jobbaltige
Säuerling ß jigelia (S ä ro g); bie SobqueEe Sbonicj
(© alijien, ©anoter Streig); bie erbige Therme Sjtleno
(S3arg); bie nturiatifcbe SiatronqueEe ©zcjaWnicza
(© algien , bei Steufanbecj); ©dbwefeltbermen: Specht»
legbab (Straffö»@äöre'nh), Stäftpän (Sieutra), Trencfin»
Tepliß (Trencfin) unb ber altalifdte Sd)WefeIfätter»
ling $aräb (¡peüeg). iperDorragenbe Slarpathenluft»
furorte befinben fidp in ben brei Sfäbern Scpmetg
(Tatra» güreb) unb m it Staltwafferheilanftalten unb
bebcutenben SSiEentolonicn an zahlreichen ißuntten
Cbcrungarttg.
S S g l.^ ilb e b r a u b t , Starpathenbilber (® (og.1863);
gliche», T ie3entraltarpathen (SSeftl863); Soriftta,
T ie §obe T atra (® o tb a l8 6 4 ); S B a ljlen b erg , Flora
Carpathorum (© ötting. 1814); 2Xfd)erf0n , ©ng»
le r u. n„ Starpatbenreife (naturwiffenfebaftlid), S e it
1866); © a g o r g t i unb © c p n e ib e r , glora ber3 en»
tralfärpatben (Seipz. 1 8 9 1 , 2 T ie.); S tro n eg , )}ttr
®cfd)id)tc beg beutfeben Sloltgtuntg ittt Starpathenlanb
(© raj 1879); S B iti, Sieifeftiä^en aug ben Sitbfnr»
patpen (Söcrl. 1889); © e p e r n e r , Sieuec prattifdtec
Tatrafübrer (93rcgl. 1891); S to lb citb eh er, Tie^ohe
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Jcitra (9. Elufl., ®efcpen 1894); ite f f d j , 3Huftrier=1' ® c r g c n tc in e St.(® eid) =, g l u ß f a r p f e n , C.carpio
tergüprer burep bie S t . (2. Elufl., EBien 1889); S i e g » jj L., f. ®afel »®eitpfifcperei«, g ig . 7), big 1,5 m lang
m etp, SVafepatt tc. unb bie nngarifcpen Oftfarpatpen ; unb big 35 k g feproer, m it weitem W aul, biefen Sip«
(STnfepau 1885); bie (gaprbücpet beg Ungarifdjen Star» pen, ftarfen unb langen 83arteln, tief palbmonbförinig
prtti)cnöereinä (baf. 1874 ff.), beg ©aligifcpen ®atra» auggcfdinittener Sdpmangfloffe, golbgelb, iitg 83lauüereinS (1876 ff.) u. beg Siebettbürgifcpen ftarpatpen» grüne fpielenb, mit nteift grauem Siüden unb grauen,
wrcing (fjcnnannft. 1881 ff.); »Cropßbroqrappifcpeg oft rötlicp angeflogencn gloffcn, in ©eftalt, SBefcpup»
lablcau berK.« (6 '-Blätter, 1 :7 50 ,00 0, SBicn 1886). pitng unb gärbung aber ftarf loecpfelnb ( S p i e g e l»
S ln rp a tp eitfa n b ftcin , ein meiftfeinförnigerSanb» f a r p f e n , S t a r p fe n f ö n ig mit wenigen, unoerpält»
ftein, bcr in ben SVarpatpcn (f. b., S . 958) bie SVrcibe» j nigmäfjig grofsen Sdjuppen, S e b e r f a r p f e n , faft
forntation unb bag ältere te r tiä r wertritt.
[958. Jfcpuppeniog, © o lb f a r p f e n mit rotgolbigen Scpup»
Stnrtm tlnfcpeg H ö n lb g c b ir g c , f. Karpathen, ©. pen), lebt in feiepten, fdptammigen ®eicpen ober Seen ,
S ln rp n ip o e (itnt. S c a r p a n t o ) , int Rittertum rupig fliefjenben ©ewäffern m it fcplammigem ©ruiib,
borifctjc (mit üier Stabten), jept türf. 3 » fe l int Eigäi» finbet fid; Wopl urfprünglicp in bcr ® onau, ittt Sipein
(dien SReer, gu ben Sporabcit (SanbfdpaE Sfpobog) unb SRain, im Slafpiicpen EJieer unb feinen 3uflüffen,
gehörig, ^mifcficn Ärcta ttnb SitroboS. 332 q k m (6 C ä R .) attep in ben glüffen Siorbafieng unb ©pittag, ift aber
gcof?, f)nt nteift ftcite, ungugänglicpe Ufer unb ift mit burep bie Kultur fepr »erbreitet, g. 33. naep ©nglanb
tagten ©ebirgen (©tfen, SRarmorgruben) erfüllt, bie j int 15. Saprp., naep Elltpreufgen gegen bie SJiitte beg
tat Saftog 1220 m §öpe erreichen. ® ie burcpweg »origen 3 np»pu»bertg unb aud) in Siorbamerifa,
grieepifcpen Slewopner (etwa 8000) Wopncn in 14 j Eluftralien unb auf (gaoa eingebürgert worben, ©e»
Sörfent unb »crbienen gutn großen Seit inbergrentbe | genwärtig finbet er fiep gang'allgem ein »erbreitet in
äJlitteleuropa. ©r näprt fiep »on allerlei fleincn ®ie^
if)r törot alg 3 'm,nerleute u. bgl.
ren unb tiflangenftoffen, burcpwüplt ben Scplam m
S tn rp d l (C arpelluin), f. gru<pt6latt.
fta r p e n ftc in , B urgruine, f. Sanbccf l).
unb »erfcplucft babei auep erbige Steftanbteile. 3 ut
fio r p e ta n e r (C arpetani), mäd)tigeg33olf int alten Saiepgeit (SRai, Quni big Eluguft) entwiefetn fid) beim
S p a n ien (f. b.), befafj bie (fSiateauliinbfcpaft aut ®a» I Eiiänttdien auf beut Scpeitel, ben l a n g e n unb Stiemen»
gu8 (®afo) unterbatb feineg öuellgebieteg, atfo bag becfeln »iele Meine, weifjlicpe Sliargen; er wirb bann
eigentliche Zentrum bcr gangen Ipalbinfel, unb tjattc wanberluftig, fteigt in beu glüffen aufwärtg unb
bag bttrd) außerorbcntlidp feftc Sage auggegeicpnctc j laiept an feiepten, biept bcWaepfenen Stellen. ® ie 3 « p l
Jotetum (Xoicbo) gur Jfmnptftabt. ® ic SV. gatten bet ©icr beträgt oft über 600,000. ® ie jungen SV.
lieben ben Stettibcrern für bag mäcptigfte 33oif beg werben im erften 3<tp»e 8— 12, itn gweiten big 30 cm
ittnern ¡pifpanien, bag im 33uttbc m it einigen Stacpbar» unb titepr lang unb im britten igapre fortpflangungg»
jtämmen ben Eingriffen Siannibatg längere 3 c't e » fäpig. ERaucpe SV. bleiben fteril unb geiepneu fiep bann
folgrcicpen ESibcrftanb tciftetc.
bttrd; befonbere © iite beg gleifepeg aug. ® en grofgten
K a rp fe n (C yprinidae), gnm ilic her SVitocpeitfifcpc EBert »erleipt bem SV. bie Seieiptigfeit, m it ber er fiep
aug ber Unterabteilung ber m it E3auepfloffen »er» in Jeidpcn gviepten Infit. @r erreiept ein fepr popeg
(ebenen ©bclfifcpc (P h ysostom i abdom inales, bereu Ellter (angebtiep über 200 ¡gapre); itn ©parlotten»
Sepwimmblafc einen Suftgang befipt, f. gifepe, © .477). burger Sdploßgnrten bei 33erlitt lebten big »or furgettt
Sie leben int SüßWaffer unb näpren fiep pauptfäcplid) naepweiglicp 120 3«Prc alte SV. 3 n ben ®eicpen ge»
bon pflanglicpen Stoffen, oon ESürutcrn unb Snfeften. Wöpttt fiep ber SV., auf bag Säuten einer ©locfc ober
Sie finb fd)iual unb poep gebaut, paben feine 3äpne auf einen gewiffen SfSfiff gur guttcrfteHe gu lomnten.
in ben Sliefern, bagegen auf ben Scplunbfnocpen, unb ©r War fepon ben ©riedjett unb Siömern befannt,
biefe gäpne wirten gegen eilte pornige g la tte beg ©au» Würbe aber »on ipnen weniger gcfdpägt alg »on ung;
meng, ben S V a rp fen ftein , üor loeiipent ein entpfinb» alg Sinnbilb ber grudjtbarteit war er ber 33ettug ge»
liepeg, gufatnmengiepbareg O rgan liegt; ber gange Stör* peitigt. ©r gilt gegenwärtig für einen ber feinften
per mit Elugnapnte beg Stopfeg ift mit runben Sdutp» gifdie unb pnt ben beften ©ef^tttaef ittt fünften 2e»
pen bebecit. ®ie3dpminttnblafe gerfällt burep eine©m» bengjapr »ottt C f tobet big Elpril; in unreinem SBaffer
fepnürung in eine oorbere unb pintcre Elbteilung unb nimm t er leidft fcpledjten ©efepntnef an. S ein e 3äp»
ftept mit beut ©epörorgan burep eine Sieipc Stnöcpel» lebigfeit begünftigt ben ipnitbel; m an fattn ipn, in
djett in Eicrbittbitng. IRanepe Elften palten im Scplnutiit feuepteg sI Roog »e'rpacft, lebenb Weit »erfenben. Ellg
»erborgen eine Elrt SBinterfcplaf. ® ic gaplreicpeu bie beften SV. fcpägt tttatt biejenigen aug beit Sänbern
©attungen ioerben nteift naep ber g ö n n ber Scptunb» öftlicp ber ©Ibe unb Cber unb aug Öfterreidp. Sepr
gäpne unterfepieben; Widftig finb: K a r p fe n (Cypri- gute K. pat S3öptiten, Welcpcg gitttt S e il SBicn »er»
nus), St a r a u f cp c (Carassius, pierper ber © o 1b f i f cp), forgt; bie gleicpfallg gute fcplefifcpe SSare gept big
S d jlc ic (T in ea), 3 3arb c (B arb ns), © r ii n b li n g 33er!in; SVöttiggberg unb ® angig fenbett »iele SV. naep
(Gobio), S ö itte r lin g (R hodens), E3 r a f f e (Abram is), Siuplaitb. ® ie © alle bient gunt SRalen unb gärben,
E3 liefe (B licca), EBeipfifdp (A lb u m u s), 811 a n b unb bie Sd)Wimmblafe liefert fdplecpte .fjmufcnblafc.
(Idus), D io tfa r p fe n (Scardinius), S io p r E a r p fe n 3Rit bcr SVaraufcpe bilbet ber SV. fepr päufig S3aftarbe:
(L euciscus),© 11elt(Squalius), 'fS fr ille (P h oxinus) [ SVarpf», 3 3 a fta r b ta r a u fc p e (C. K ollari H eck.).
unb S d j u t e r le (C obitis). $ ie legte © attung wirb j ESgl. S u f t a , ® ie ©rnäprung beg SV. unb feiner ®ci<p»
päufig gur befonberngam ilieA canthopsidaeerpoben. | genoffen (Stettin 1888); S tin p e , Sarpfengucpt unb
goffil finb St. nug ben tertiären Scpicpten befannt.
®cid)bnu (Slrebra in ber Dberlaufip unb ipalle 1888);
K a rp fe n (O yprinus Nilss.), © attung aug ber ga» S c p H lin g » o it © a n f t a t t , sf3raftifd)e SVarpfettgupt
utilic ber St. (f. oben), länglich» cirunbe, feitlicp gu» (granff. a. D . 1888).
fammengebrüefte gifepe mit großen Scpitppen, lan
S n r p f c n (ttngar. SV orpotta), glufj itt Ungarn,
ger Sfiicfenfloffe mit ftiöcperncm, gefägtranbigem S t a » ! entfpringt aut Soplcr ©ebirge öftlicp »on Sd)eittnitt,
ipel, cnbftänbigein SOlaul, hier SBarteln an ber Ober« fließt in fübwcftlicper Diiptitng burep bag Slonütat
finnlabe unb fünf breireipig gefteHten Scplunbgäpnen. § o n t unb ntünbet bei 'gpolpfäg in bie ©ipel.
i)leger§ Äom).s^e£tfon, 5. 2lufl., IX. üöb.
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fta v p fc it (ungac. f t o r p o n a ) , fönigliäpe greiitabt
im ungar. kom itat !pont, am S l u p ft., m it mehreren
alten Stirnen, fßiariftenflofter, ©ein* unb ßbftbau,
S ejirtógeriĄ t, © pm nafium , Dielen gotifepen ©ebäu*
ben unb (1890) 3658 meift flomat. (römifdpJafpolifdjeit
unb ebangelifdpen) ©inmopnern. — ft', mürbe im 9.
ia p r p . gegriinbet, galt tnegen feiner Sefeftigung für
ben Scplitffcl ber uitgarifcpcn Sergftäbtc unb patte
big 31111t 16. ia g e g . nur beutfdje ©inWogner.
iU ir p fe itg c b ifi (ft a r p f e u m a u 1), eine©ebififornt
beg USferbeg, bet melcper bie 3 ägne beg Dberlieferg
weit über bie beg Unteiiteferg perDorragen. S eim
Jpecp tgeb ifi (¡p e c p tm a u l) finbet fid) bie entgegen*
gefegte Serbilbung, unb bei beiben gorm en treten bie
3 äpne nidft in Sfeibnng miteinanber.
S la r fjfe n la u d (A rgu lu s foliaceu s L., f. ©nfel
»ftrebgtiere I «, g ig . 11), 9lrt aug ber gam ilie ber Arg u lid a e , Welcge ju ben fRuberfügern (f. b.) gepört.
S ie Wirb 4 m m lang, pat einen fipeibenförntigen ftbr»
per, große jufam mengefegte klugen, einen Sang* unb
Stecprüffel unb Dier ffJaar Sipw im m füge. © ie Dor*
bereit ftteferfüfje finb 3U Saugnäpfen umgemanbelt.
S ie lebt auf beut ftarpfen unb Sticpling (bie Der*
manbten Wirten auf anbern SüßWafferfifcpen).
S a r p fe n r iic fc n , cinefRüdenfonit begiferb eg unb
beg SRinbeg, melcpe babnrep entftept, bag bie Senben*
mirbelfortfäge eine ftarf toitDcpe Sinie bilben, opne in
ftartcäÄugfein eingebettet ju fein. S .S a f c l »fflferb III«,
g ig . 32.
f t a r p f c n f ä t t o a n j , f. stanbenfepmanj.
iliir p f f t o r f , f. §auäftocf.
f t n r p iń f f i, g r a n c i f 3e f , polit. ©idffcr, geb. 4. Oft.
1741 in ¡polofforo in © a ^ ie n , geft. im September 1825,
erpielt feine Sitbung in ber igefuitenfcpulc 3u Stani*
flam ow, ftubierte in Seinberg © geologie, lebte hierauf
eine 3 eittang bei feinem Sruber in ©poeünierg unb
mar bann ©utgpaepter in ©aligien. 1783 mürbe er
Sefretär beim gürften 9lbam ©jartorpigfi in SBar*
fcpau unb burd) benfelben in itäpern Um gang beg
S onigg S ta n iglau g Dluguft gesogen. Socp roeber bag
ipofleben nod) fpäter bag eineg ©rjieperg in fürft*
liegen Käufern fagte bent geraben unb freimütigen
SRann 3U. 1794 erpielt er jmei an ber SBialomiefer
Jöcibe in Sitaucn gelegene Staatggütcr auf 50 ia p r e
jur ^Bebauung überlaffen unb lebte fortan bafelbft alg
ÜBogltgäter feiner Untergebenen, ftnrpińffig Sieber
leben alg eept national int DJtunbe beg polnifcpcit
S o lfe g ; am auggeseiepnetften finb barunter bie eie*
gifepen ©efänge (3. Ś . »fttagelieb beg Sarmatem
am ©rabe Sigigm unb Sluguftg«). Sein e Scpriften
(prgg. Don ©mocpoWffi, SBarfd). 1806, 4 S b e .; neue
9lnfl., ftraf. 1862, 3 S be.)’ entgalten aufjer Siebern
unb ib g tle n eine überfegung ber fjäfalnten, bie Sra*
gbbie: »Judyta k rólow a polska« (» iu b itp , ftönigin
Don s$ olen «) unb meprere profaifepe 9luffägc. ftar*
pinffig »Wentoirett« (»P am iętn ik i« ) gab SJforncsemffi
(fßofen 1844 ; 2. 2luf(., Sentb. 1849) peraug, feine
Śiograppie fdprieb f t o r n ilo r o ic s (SBilna 1827).
S t a r p o , eine ber § oren ([. b.).
S a r ij o g ö n (gr., lat. Carpogonium ), bagmeibtidfe,
m it einer ©riegoggne (f. b.) auggeftattete ©efcplecptg*
organ maneper tilgen (f. b., S .3 6 3 ). ©in gleidjcg, bei
manepen SIgfompceten u. ben glecpten Dorfoniutcitbcg
©efcpiccptgorgan Wirb meift alg 2l g f o g o n be^eidpnet.
f ia r p o f r a t c d (fta r p o fr a g ), aug Dlleranbria, in
ber erften § ä lfte beg 2. Saprp. n. © gr., fteüte aug

fßlatonifcgcn, gnoftifepen unb djriftlicpcn Seprcit ein
ncueg, mpftifd)=tpeofoppifd)eg Seprfpftem auf, beffen
Ülngänger (ft a r p 0f r a t i a n c r) bie ©öttlicpfeit Sprifti
leugneten. Sind) ft.’ Sobe mar fein Sopit ©pipgrt*
n e g Çmupt ber Scfte. ®gi. Ohtofig.
ilarpolitpcn (grieep.), foffile grüßte,
flarpologic (gried).), Seprc d o u ben grücpteit ber
fßflangen; f a r p o lo g if c p c S lu g fte llu n g , gruept*
augfteHitng; f a r p o lo g if c p e g S p ftc m , ein auf bie
Sefcgaffenpeitbergrücgtegegrünbetegißflansenfgiiem.
ftarr, S llp g o n f e , frans. SdpriftfteHer, geb. 24.
SloD. 1808 in (ßarig, geft. 30. Sept. 1890 iit Saint*
Siappael bei SÜ33a , mar einige 3 « ! Stubienauffeper
am ©offège iBourbon unb beteiligte fid) bann alg STcit»
arbeiten ober Jiebafteur am »F igaro«, »Corsaire«
unb anbern 3eitungen. Seinem erften Dimitan: »Sous
les tilleu ls« (1832), ber eine überaug günftige Sluf*
napnte fanb, folgte rafcp eine grofje Jfeipe anbrer natp,
bie in jiemlicg ungebilbetem S til meift Selbfterlcb«
niffe ftarrg bepanbelten, unb Don benen »Geneviève«
(1838) alg ber gclungenfte 31t beseiepnen iit. ©rüge«
reg Wuffepeit maepten feine »Guêpes« (»SSefpen«),
eine 3 ufnnimenfteHung Don löonm otg, beifjenben
§lnefbotcn unb litterarifdien Splitterricptereien, bie et
Don 1 8 3 9 — 48 im »Fig-aro« erfepeinen lieg, mteg
fpäter noep fortfegte u. gefammelt (1853— 55, 7Sbe.)
perauggab. S ie sogen ipttt Diele geinbfepaften, fogar
ben IBerfud) cineg SJiorbeg Don grauenpaitb, ju.
Sluficrbcut pat fid) ft. int ® ram a (»Pénélope nor
m ande« u. a.) fomie in ber © attung ber Proverbes
(1853) Derfucpt unb in »Les Fem m es« (1853) eine
Sittenftubie geliefert. S e it 1855 in Diisga mopnpaft,
trat er naep langem Scpmeigen nad) bent Stiege Don
1870 im »M oniteur universel« m it neuen »Guêpes«
perbor, bie bann unter oerfepiebenen ïite ln »ieber
gefammelt erfepienen, aber fiep nur alg bag 23er! eineg
grämlicgett unb ntüben ©reifeg ermiefett unb ipren
opnntäd)tigen Stacpel gegen bie Dîepublif unb ipre
nampafteften fRepräfentanten leprten. 3 uIe6t mar
er 23Iumenpänbler in Dfissa. 3 n neuem Scftriften,
mie »D ieu e t diable« unb »L e,credo du jardinier«
(1875), trat er gegen bie fatpolifcpe ftirdpe auf.' Seine
©rinnerungen gab er unter bent i£itel »Livre de
bord« peraug (1 8 7 9 — 8 0 , 4 23be.). — Seine Sodj*
ter S p e 'r è fe ft., geb. 1835, ift ebenfalls SdjriftftcHe*
rin ttnb Deröffentlicpte : »Les soirées germaniques
offertes à la jeunesse« (1860, ©rsaplungen Don Si.
Hartmann, 91. Stifter, 23.9luetbacp); »Les huit gran
des époques de l ’histoire de France« (1862); »Dieu
et ses dons« (1864); »Causeries« (1873); »Souvenirs
d’hier et d’autrefois« (1874); »Pas encore« (1878);
»La sym phonie du travail« (1885) u. a.
S a r r e e (fran3. C arré), quabratifep; alg ¡çaupt*
mort : Guabrat, aucg 8icd)tcci ; int 3Äilitärmefen eine
©efeeptgformotion ber in fan terie, mit naep Dicr Sei*
ten pin gefcploffcncr gront 3111 9lbmcpr Doit ftaonHe*
rie. 2)ag ft. mar früper p o p l ober D o ll, je naep ber
©rüge beg inttern ÍRaunteg, ber bei poplem ft. jurDluf»
naptne Don ftaoalleric, fel6ft gaprseugen, bei Dollem
ft.3ur91ufnapme ber berittenen ftommanbeure, Spiel*
leute, & 3te te. biente, © ie ftarreeg mürben meift
bataittongmeife formiert unb gaben ipr geuer in glie*
bermeifen © alucn ab ; bag erfte ©lieb fiel basu aufg
ftnie. © ie 33lüteaeit beg ftarreeg finb bic Jtapoleoni*
fdjen ftriege (9(ufterlig, Sffiagrntu, Scipsig te.). 2Rit
bcr ©infüpruttg bcr §intcrlabcgemcpre pat bagft. mi
23ebeutung Derlorcn 1111b muebe Don ber beutfdien gil*
fanteric 1870'71 nidft mepr 3ur 9lnmenbung gebracpt.

Stcirreepfíügm — Carrier.
Sic grojjcn ülttacfen bei' frang&fifhett Äntonllerie ftxtb
bct SBürtb unb ©ebatt in Sd)ü()etilinicn abgewicfen
worben. Sind) bcm bcutfhcn©;rer3ierrcglciitcnt für bie
Infanterie Wirb baS K. nur in ber Kompaniefolomte
in íjügen unb im g alten gcbilbet, unb feine 9lnwen=
bung nur bann für stuccfmäfjig crflärt. luennbefonbere
llinftanbe, 3. SB. Skrfhiejjcn ber Gruppe, eS forbern.
Karrccpfliigcrt, eine 9lrt ber SBobcnbcarbeitung
mit bent P fluge, bet welcher berfclbe beftänbig uttt
beit gangen Bieter herumgefüfjrt wirb, big m an fdjlief?*
lid) in bent SJJittelpunft beSfelbcn anlangt; aud) wirb
uingctefjrt int äßittelpuntt aitgcfangen unb gepflügt,
bie man bie ©renge beS HlderS erreicht hat.
Karren, ein* bid breiriiberigeS guljrw erf, als
Sw nbtarre non äßenfhenfjanb, a ls S a f t f a r r e n
Don 3«gticren fortbewegt. $ ic Saftfarren finb 3Wei*

H arren:

^robuft ber namentlich bttrd) langfatu fhmclgenbcn
Schnee unterftü^ten ©rofiott, in Kalfftein cittgefreffen
finb, oft mit fd)tteibcnb feparfen Kämmen gwifcfjen ben
eittgelnen Ißertiefungen. S ic ergeugen bie fallen , mit*
unter gan3 m tgugähglihcn K a r r c itf e lb e r (f. 9lbbii*
bung,
964) nahe an ber Shneegrenge uttb auf bett
©ipfelflnd)ctt, befonberS beS ®nd)ftcmfalfcS cf. 2rias*
formation) unb beS Sd)ratten£alfcS (f. Hreibeformatioit).
ft arte ttbti chic, fahrbares © efd )ü |, bei ben 9iö*
ntern a ls K a r r o b a llif t e eine a ls gelbgeidiüü bie*
nenbeSBurfmafcbineauf Dierräberigem, Bott ffliaulefcln
aegogenent ©efteli. König Karl X V . Bon Schweben
fonffruierte eine fdjnett feuernbe (Bataillons* Runter*
tabefanone, bie er K. nannte,
ftnrrcttbiittc, f. ©crle.
ftarrcttfclbcr, i. Karren (Sdjratten).

1. Saftlarren. — 2. flippfam n. — 3. Eiferne Jtaftenlarre. —
fa rre . —

7. © a e ffa rre . —

riiberig unb beut Bierräberigcn SSagen äf)nlid) gebaut
(gig. 1); wo fic uormiegcnb als lanbwictfd)afttid)cS
gu|rw erf benagt Werben, tjerfiefjt m an fic auch gur
SSergrö&erung beS gaffungSrattmeS mit ©rnteleitern
(E rn tet a r r e n ). ©incit cifcrnen K., beffen 58ef)ältcr
burcf) einen feitwärts angebrachten §ebcl uttt feilte
5ld)Sihentd leicht fippbar ift, geigt g ig . 2. ®ent 3Sa*
gen gegenüber befigt ber K. größere Senfbarfeit, er
pafet fid) beffer bettt abwedjfelnb fteigeitben unb fallen«
beit Xerraitt an uttb eignet fid) beSpalb befonberS für
©ebirgSIänber. ® cr Knrrcttbienft ift für junge unb
mutwillige bfSferbe bie befte ©rgiehungSmethobc; fpann t
man mehrere ißferbc hintereinanber an, fo giehen biefe
gleichmäßiger au, als wettnfie nebeneittanber gefpannt
Werben. Sef)r praftifch fittb bie K ip p f a r r e n (Kipp*
Wagen) gum 93erfrad)tcn fcfjüttbarer SRaterialien
(f. gelbeifenbahnen). $ u ben Ipanbfarren gehören bie
S d jieb * o b c c S d )u b fa r r c n , bie einräberig, je nach
beut gtt tranSportierenben SDfnterial, a ls Kaffettfarre
aus §olg ober ©ifett (g ig . 3), a ls Sehnt* ober 3 i eQcI=
farre (g ig . 4 tt. 5) ober gtueiräberig a ls ®ienftmanitS=
unb Sacffarre (g ig . 6 u. 7 ), enbiid) aud) breirciberig
als USlateaufarre (g ig . 8) nuSgefübrt Werben.
ftavren (S c h r a t t e n ) , dünnen Bon l 3 m ober
Schluchten Bon 10 unb mehr äJfcter STiefc, Wcldje, ein

9(33

4.

«. 5. £et)m* ober giegetfam . — 6. DienftmmmS*

8. lU a te a itfa rr c .

ftarrettpflug, f. tpftufl.
ftarrcttpnutpc, f. ©artengeräte.
ft a r rett iä ettta fcf)i tte, auf einem Sdjubfarren an*
gebrachte SBreitfaemafhine, bei welcher bie Sauten
bttrd) 83lüften aus Öffnungen Bott regulierbarer SBcitc
auSgeWorfen werben, bient befonberS gum üluSfliett
beS KleeS (baljer aud) K le e fa r r e ).
ftarrctc (fpan. C arreta), SBagen; befonberS Ber*
äd)t(id), alte, fd)lechte Kutfche.
ft anbei, S ta b t ittt norbweftlihen SKefopotamien,
eine ftarfe Sagereife füböftlid) Bon ©beffa (Urfa), mit
einem uralten Tempel beS SJfonbgotteS. ©S ift baS
biblifche © h a r a n (Iparan), eine S ta tio n auf 9lbra*
hantS SBanberung Bon Ur KaSbitu (f.llr) nach Kanaan
(1 .äJiof. 11, 31). g n afftjrifdfer 3eit War ©harran eng
mit bettt affprifchen Seid) oerfdjtnolgen. Schon 3üg*
lathpilefer I. (um 1110) erwähnt bie S ta b t, ©alttta*
naffar I I ., fpäter dlfurbanipal unb gulegt Siabonib
liefen fiel) bie ©rhaltttng unb 85crfd)oncrung beS
9JionbtetnpeIS angelegen fein. ülttS röm ifher |Jeit ift
K. berühmt geworben burch bie Diicbcrlage beS ©raf*
fttS, Weiher bort Bon bettißartl)erit gefd)lagcn unb auf
ber giuht in baS ©ebirge getötet Würbe (53 B. ©l)r).
¡peutgutage © h a r r a tt.
itarricr, f. Xauben.
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ftartictc (frauj.), S a u f, and) Saufbapn; in bet
Sîcittunft bie fd^nèïCfte © angart bed fßferbeg (»gl.
»IfSferb« [©angarten], mit S a fcl IV , g ig . 7 u. 8); en
pleine carrière (ventre à terre), in »ollem Sauf, mit
»erhängtem 3 üge(.
iiartievt, i. tariert,
ilrtrrifatur, f. Kartfatur.
ftartiôl (frans.), Ieid)te8, jmeirâberigeg gupr»
l»erf; K a r r io lp o f t , foDiel l»ie SBrtefpoft. '
ilnrroballifte, f. .ftarrenbüdjfe.
__ iîarronnben, »eraltete, Qtatte, 12 — 68pfünbige
Scbiffggefcpühe »on 6— 9 Kaliber Sänge, ftatt ber
Scbilbäapfen unter bem 8iopr m it einem öfenartigen

troduen Sapredjett hart mie 3ieflel mirb, in ber 5Ke»
geiyeit fid) aber mit einem fepönen S3iuutcn= unb
©radmeer bebedt, bad für breiSRonate trefflicheSBeibe
liefert. SSo, mie an einjelncn fü n ften , beftänbig ilie»
fjenbe duetten pcrKortreten, haben fid) tleine SMer»
bnuattfiebclungen gebilbet. S ie K. serfällt in mehrere
S e ile , im SB. bie (öodjedmand K., 93otie»elb K., bad
Kleine Dioggcoelb, bie © r o fte K. im 3 entrum unb
bie 3 '»«rt Siuggend am Dftcnbe. S ie (Eifeitbapn »on
SBorcefter nach SfenufortSicft burchfdntcibet bie K.faft
in ihrer ganzen 91udbepnung. Slbminiftrnti» gehört
bie K. ju ben SiDifionen (Ealuinia, Sulbagh, Sor»
ccfter, $rince Sllbert, S3eaufort unb ©raaff Steinet.
Slavvooformation, eine iit
Sübafrifa mcitocrbrcitetc, jiint
S eil aud Sanbftein, bem fogen.
K a r r o o f a n b f t e in , jui'arunten»
gefepteScpichtenfolge, melcpe gröfi»
tcnteild triafifchen Sllterd ift, aber
in iljrer untern Abteilung ber
S p a d »ab bem obent Karbon ent»
fpriept; »gl. Stfrifa, ©. 165 u. 166.
fi'a r ä , S5ro»in3 bed ruff. ®e=
neralgouüernemeutd Kaulaficn,
grenjt im StSB., 910. unb SD . an
bie ©ou»erne»tcntd Kutaid, Siflid
unb (Sr im an, im S . mtb 23. an
bie Slfiatifcpe Sürlei unb hat ein
Slreat öonl8,647qkm (338, 60,21t.)
mit 0 8 9 1 ) 237,114 (Sinm. (13 auf
1 qkm). S ie SSroDittj ift ein ¡öoep»
gebirgdlanb, erfüllt mit parallelen
©ebirgdflügen, bie im 0 . an bie
ipauptfette bed Kattfafud unb bie
©ebirge ißerfieng ftofjen unb in füb»
meftlicper 9iicptung fid) über bie
© renjen hinaus fortgiepen. Sad
nörbliche©renggcbirge, berSlrfim»
jmeig bed an ber ruffifepen ©renje
meftlid) »on Slcpaßhd) »erlaufen»
ben Slbfdjarifchenföebirgdjugd, er»
hebt fiel) im Slilbulan 31t 3011 m,
mährenb im S . ber 911a Sagh 31t
3143 in auffteigt. fflüffe finb bie
K ura, Slrad mit 9lrpatfd)ai'. Sie
SBafferfcpeiben finb nur auf ®e»
birgSpüffcn jüüberfchreiten, meldje
im C . burd)fd)nittlid) 2400 m pod)
A a r r e n f e l b im 2; ad) ft e in g e b ie t (Dtf)ieittt>ie§I)öi;e).
liegen. S a g K lim a ift im Som»
mer fepr peiß, im SBinter fepr fall;
Slngufs ju r Sserbinbung m it ber Snfette burd) einen niept feiten fällt bag Spcrntometer big — 35°. gn ber
Q uerboljen »erfef)en. S ie fotten ihren Stamen »on S tabtK . ift bieSKitteltemperatur4,7°, inSlrbapanü,!“.
ben ©ebrübern (Xarron in Scpottlanb erhalten haben, S ie iflf ia n ä e n m e lt pat füblicpen ©paralter; Sllpen»
in beren ©icf;erei bie erften K. gefertigt m ürben, unb j miefen big 3U fpöpen »on 2 — 3000 m geben im grüp»
fanben al§ Obcrbedggefcpütje 1779 Slnmenbung burd) j japr unb Som m er »ortreffliebe SBeibcn; 1882 japUe
bie (Englanber.
| m an 15,475 ifSferbe, 178,169 ätinber, 267,488 Scpafe
f t a r r o o (K a ro o , in ber$?ottentotenipradhc»§ort«), , unb 3 ieg en , 5449 ©fei. SBalbungen gibt cg außer
Siaute für bie ipochcbene in ber britifd)-fitbafrifan. in Santfcpab unb Scpuragcl überall;' Kiefern mit
K aplolonie, bie int SB. unb S . Bon ben Kantieg», (Se= Slirlen untermifdjt rcid)ctt big 3112100 m. S er SBein»
bar», SSitte», Kleinen unb ©roften 3 >»artcbergen, im ftod gebeipt big ju 1000 in, boep ift ber Sücinbnu fepr
9t. »on ben Sioggcuclb», KontS», 9tieume»clb=, feintet» unbebeutenb unb ber gemonnene SBein fauer. iSic
unb Schneebergen eingefaßt mirb unb fid) »on ben Dbftäucpt ift gleid)fallg fepr gering; ©arten gibt ed
Kautiegbergen im SB. bid jitut 3 onbagfluf5 im 0 . in nur iit ben SBejirfctt Kngpgman unb Olli. (Ergiebige
einer Sänge »on 755 km pinjiept, mäprenb bie 93rci» (Ernten geben alle ©etreibearten, ©erfte unb SJtaid
tenaudbehnung »on 3i. nach S . 100 —120 km , bie gebeipen in ben püdpften Sagen. S ic Saßlagcr bei
mittlere Ipüpe aber 800 m beträgt; bod) erhebt fid) bad I Kagpgman unb O lti haben cineSJiädjtigtcit »on 30 m.
Snub im meftlidpen S eil bid 1500 m . S ie K. beftcht ®on b e r S J e B ö lfe r u n g mären 1 8 9 1 :1 0 ,7 0 0 SRuffen,
aud rotem eisenhaltigen S p o n , ber in ber heißen unb | 23,525 ifserfer, 26,434 Kurbelt, 37,094 Slrmenier,
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j 41,823 Hörten, 24,134 ffarapapaeßen, 8893 Hurt» I mit erftauulicher Sdjnelliglcit »erfaßte, erwarben ihr
: menen. S ie Vrootiij ff. ¿erfüllt in üicr S S e jir ie : fl. j bie ©tutft beg Varong 0. ffottw ig; biefer brachte fie
(6529,5 qkm m it 70,158 © inio.), 91rbaßan, ffagßg» 1761 nadh ^Berlin unb führte fic bafelbft alg ein un»
man mtb Olti. S a g ©ebiet bilbete früher bie ©an» j gewöhnlicheg Sfaturtalent in ben ffreig ber ©d)ön»
b|cf)atg Hfdjalbßr u n b ff. beg türfifdjen SBitajetg ©rje» geifter © © ¿er unb Slatnler ein. gßre poetifebe Silber
mm unb würbe im SBcrltner Vertrag 13. j u l i 1878 fehlen unerfd)öf)flid) unb ergof) fidh über alle möglichen
an SRufslanb abgetreten, Worauf big 1882: 82,760 ©egenftänbe. guglcid) aber aud) hoffärtig geworben,
Jiirfcit _(aug ber ©tabt ff. allein 11,000) austuaubet» gelangte fie trog ber bcbeutenbeit Ünterftüßungen fei»
j tat, wofür aber 21,890 Arm enier, ©riechen, Stoffen teng ihrer greunbe ¿u B erlin , ipalbcrftabt, SJlagbc»
j (inwanberten.
bürg, Wo fie fid) abwecßfelnb aufhielt, unb beg an»
fiavg, Smußtftabt beg gleichnamigen ruff. ©ene= fel)nlid)cn öonorarg Oon 2000 Sf)lr. für bie ©ubffrip»
1 mlgoiwerncntentg (f. oben), unter 40° 37' nörbt. 53r. tiongauggabe ihrer ©ebießte (B erl. 1764) nie in eine
unb 43° 9' öftl. 2 . b. @r., 1875 m ii. SR., in ber reid)» forgcnfretc 2 agc unb beläftigte ihre © önner fort»
| bemäfferten unb fruchtbaren ©bene ©chiragh, öftlicß Wäßrenb m it ©efueßett unt© clb. gricbrichSiSilhelntII.
tont ©ogßiani S a g t), bett ber ffargtfdjat ober Slfßu» ließ ihr nach feiner Sßronbeftcigung cüt § a u g bauen.
renn in engem Hßaie burcßbrid)t, gelegen, hat eine alte S ie ff. befaß oor allem eine große Virtuofität in ber
Leitung mit fintier ©itabelle nebft bent ¡fort Slrtanicl) ipanbhabitng beg Sleinteg unb in ber gntprouifation;
j auf bem [teilen SU Sagh unb ¿wei ftnrfen Batterien auf bie iünftlerifdje llnterw eifung ber Berliner @d)ön»
bemSara Sag!) unb Hof) Sagf), hat mehrere äRofcßeen geifter brad)te ißrem Halent feinen,V orteil. ©d)on
I unb Jpeiligengröbcr, wegßalb fic alg befonberg heilig SRenbelgfoßn unb Berber finb ber ilberfcßäßung ber
I gilt, iit ©iß beg ©ouücntcurg unb eines griedhifd)» »beutfeßen Sappßo« entgegengetreten. S ie frühe»
! tath- Söifcßofg unb hat (isoi) 3941 ©inm., außer ber ften bid)terifdjen Serfucßc ber ff. tragen bng ©epräge
f Sevnifon (ein Infanterieregim ent, ¿toci '-Bataillone einer lebhaften tphantafic; Wag fie fpäter, feit ißrer
I Seftunggartitterie). S e r ©ewerbfteiß erzeugt grobeg ©infüßrung in bie hohen |}irfel, bichtete, ift mcift fabe
j! SMjettg, Hebbid)c unb g il3. 9113 ©perrpuntt ber 2 obßubelei unb gewöhnliche SRcintcrei. ff. War bie
' Straße sillefanbrof)o(»©rjerum ift ff. bott großer ftra» SRutter b e r f f n r o lin e 2 u i f c ü. ffile n d e (geh. 1754
. tegifdher SBebeutung. — S ie ©tabt ff. war im 9. unb in grauftabt, geft. 21. ©ept. 1812 in S e r lin ), bie
10. Saßrlj. SJefibenj einer eignen armenifeben Sß» aufjer eignen Sichtungen aud) bie »©ebidjte« ber SRut»
naftie, würbe im 1 1 . Jaßrb. eine 93cutc ber ©cl» ter m it bereit ©iograpßie (S erl. 1792) ßcrauggnb,
bfehufen, im 13. gaßr!). ber SJtongolen, 1387 bott Hi» unb ©roßntutter ber Sdjriftftetlerin Ipelntina 0. © h^ß
murjerftört unb, itndtbem fic 1546 türtifcE» geworben, (f. b.). !p. fflcnde beßanbclte ißr 2eben in einem Slo»
Wafjrfcbeinlicb burd) SRurab III. 1578 89 wäßrenb m an (1853). S g l. ff lu c tß o h n int »Slrcßio für Sitte»
beg Sriegeg m it Verfielt wieber aufgebaut, Ipicr er» ratitrgcfd)id)tc«, S b . 11 (1882); f f o ß u t , S ie beutfdje
I litten 31. SRni 1744 bie S ü d e n burd) bie Werfer unb ©appßo, 91. 2 . ffarfdjin (Sregb. 1887).
1. Juli 1828 burd) bie Stoffen unter )f3ngfewitfd) eine
(ffa r fc ß i), © tabt in iBochara, an bent
Sfieberlage. 91m 5. (Juli fiel barauf bie © tabt unb gleidfnantigen ©tcppenfluß, 150 km füböftlid) Oon
10. Juli bie ©itabelle in bie ipeinbe ber Stoffen, heibe ber ©tabt Socßara, unter 38° 52' nörbl. S8r., m it ^äa»
Würben aber im grieben ber Siirtei ¿urüdgegeben. laft beg © m ir, ber hier m it Sorliebc refibiert, 93a3ar,
| 3ttt Srimfrieg 1855 würbe unter Seitnng beg eng» ©itabelle unb 25,000 © inw ., loeltßc SSnffctt unb SJc'ef
hießen ©cncralg SBilliantg unb beg U ngarn ft tuett) ferioaren, funftooll ¿ifelierte unb m it Silber eingelegte
(Jgntacl tpafdja) St. ¿u einer ftnrfen geftm tg gemacht, ffupferloaren unb feßöne SBafferfannen anfertigen.
©in burd) bie Sluffcn nad) längerer ©infchlicßung S ic © tabt, bng perfifeße St » ¿ c f, bng arabifeße Sta»
unternommener © turm angriff 29. ©ef>t. würbe oon ffd ieb , war eine ber 2ieblinggrefiben¿en Hniiterlang.
benbelagerten ¿urüdgefdßlagen; altem babieSlocfabe
E a v fd )tin i heißt bie fßrifeße Schrift, fofern fic ¿ur
aufg eitgfte fortgeführt Würbe, mußte ber Vcfcßlg» Söiebergnbe beg Slrabifcßen bient. ®ott ben nrnbifeßen
haber, ©encral SBitliamg, nachbem ijmngergnot unb ©roherem unterworfen unb ¿um gglaitt beteßrt, gaben
Seuchen auggehrochen Waren, bie © tabt 27. Slot), bie ©ßrer ocrhältnigtnäfjig rafd) ißre SRutterfpracße
übergeben, (gut ruffifdj»türfifcl)en hlrieg 1877 würbe auf unb bebienten fieß bafür beg Slrnbifcßen, bag ntt»
Sl. fdjon im SRni bon ben Sluffcn ¿eruiert, im gttli fing, SBeltfprncße ¿tt loerbeit, fdjticben biefeg teil weife
bie Seingerung nufgegeben, aber int Slooember er» aber in ißrem alten, fßrifdßen S u ttu g , ber ¿u biefeut
neuert; nad)beiu bng SBombarbement 15. Sfoü. begon» 3 wedc einige flcine Sittberungen erlitt. Urfprung unb
nett, würbe bie geftm tg in ber 91ad)t »out 17. — 18. Siebeutung beg Storteg ff. finb nod) unaufgetlärt.
Sion, »oit ben Sluffcn erftünnt unb im ^Berliner grie»
iin v ft (© r b ß a c te ), ¿Wei» ober breijinfige Stade
ben 13. J u li 1878 an fie abgetreten. S g l. © a ttb » 311m Umbrecßen beg 9ldcr= unb ©nrtenbobeng. S ic
witl), ffiefd)id)te ber Belagerung oon Sl. (n. b. ©ngl., 3 infen fittb 18— 20 cm unb bnritber lang, 1 — 2,r> cm
Sraunfcbw. 1856).
breit unb unten ¿ugefpißt. O ben, 100 bie feinten ¿tt=
ffarfd), S ln tta S t u f e , Sidjterin, gewöhnlich un» fninmenlaitfen, befinbet fid) ein £)ßr, in wclcßeg ber
terbem Slawen »bie ffarfdjirt« angeführt, geh. 1. S e j. etwa 1 m lange ©ticl befeftigt Wirb. S e i ber Slrbeit
1722 auf bent SRcierljof Jam m er bei Scßwiebug im ßnut m an m it bem ff. feßräg in bie ©rbe, reißt bie
gegenwärtigen Slegbcj. grantfurt a. 0 ., Wo ißr Vater oon ben ^ M e n gefaßte ©djolle log unb legt fie um.
iSiiitad) eine Scbentwirtfd)oft betrieb, geft. 12. Ott. S e r ff. bient aud) ¿ur Vertilgung ber O ueden, ¿mit
1791 in Berlin, brachte in ihrer frühen gitgenb einige llm reißcn beraftett SÖobeng unb 3ur ^Bearbeitung feßr
Jahre bei Vermnnbten ,51t ttnb biente fobarnt alg ipir» fteinigen, fteilen, abhängigen ober unebenen Sanbcg.
liu. J h « erfte ©he m it .'pirfefont, einem Sudjwehcr S e r fcßiocrfteit ffarftc bebieitt m an fid) in äSeittbergeu.
in 3d)Wiebug, War feßr unglüdlid) unb würbe nad) j ila r f t (itat. © a r f 0), ©ebirge int öfterreid). ffüften»
elf Jahren getrennt; and) eine ¿weite Verbinbung mit lanb, weldßcg, burd) bie Hßäler beg g fo n 30, ber 3bria
bent Schneiber ft’., einem Hruittcnbolb, brachte ihr nur unb S o ra (Qeier, Stcbenfluß ber © aoe) oon ben gu»
©ettb. ©elegenßeitggebidjte, bie fie auf Verlangen i lifcßcn 9llpen getrennt, fid) alg gortfegung ber füb»
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Itrficn Änlfäipcit iit füböftlidjer Siicßtung bid » eit in
bie Sattnnßatbinfel erfircdt. S e r St. ift ein wefentlicß
aud Stalffteinen ber Sreibeforutation aufgebauted öc»
birge unb befiel einen galten b au , in beffen SJcitiben
weießere, mergelige unb (anbige ©oeängefteine auftre*
ten; bad Slalfgebirge ift öielfad) gerflüftet, unb bad
atmofpßärifdje 3Kaffer bringt fofort in bebeutenbe l i e 
fen ein. S e r Stoßlenfäuregeßalt befähigt bad Stoffcr,
ben Sialtftein aufguliifen, unb bureß biefen eßemifeßen
Grofiondprogeß »erben gaßllofe igößlen gebilbet, bie
bad gange Siarftgebirge burcßgießen. S ta tt ber ge»
»bbnlicben offenen Sßäler finben »irbierlnnggcfiredte
ober runblidjeSßalm ulben, bie plößlidj nufbören. S e r
glufj »erfeßwinbet unter ber ©rbe, bureßgießt unter»
irbifdfc Sßäler m it »ecßjclnbcn Sngcn unb SBcitun»
gern mit S een unb Stoff erfüllen, um enbtieß in einer

2 öd)cr, »eldic oft bid)t nebeneinanber Auftreten, ift
halb treidrunb, halb unregelmäßig, i()rc Siefe »er*
febieben, ißr Surcßmeffcr rneift 50 75 m. S er Um»
ftanb, baf; bad 3tegen»affer fofort in bcnfelben »er»
fd)»inbct, beweift, baß fie mit Spalten in Verbindung
fteben. S a d gange Siarftgebirge War einft bewaldet
unb lieferte SRömern unb Venegianern bad fOiatcrial
guin Sdßiffbatt. S icfer llntfianb trug wefentlicß gut
© nt»albung bed Sarfted bei, nod) nteßr aber ber Un*
»erftanb ber Vcwoßrtcr, bie SkibcpUiße gewinnen
wollten, unb bie3 tegengud)t, bie jebcnVacßwudjd »er*
ßinbert. 3 ft aber ßier einmal ber SSnlb gerftört, fo
tritt fofort ber f)Srogeß ber V c r t a r f t u n g , b. I). ber
SJüftenbilbung ein. S e r Sialtftein biefer ©egenb liefert
nämlid) bei feiner Suflöfung burd) bie atntofpßäri*
feßen Siieberfcßlägc als eingigen SKüdftanb eine rot*

ß a r f tl a n b f c f ja f t a u s b e r U m g e b u n g u o n t r i e f t .

gweiten oberirbifrfjen Sßalutulbe tuieber aufgutreten
unb ntancßmal »ieber gu »erfdfWinben. (Sin Vcifpiel
biefer 9lrt ift bie Slaibad), »eld)C ald iftoit ißren Sn*
fang nim m t, bei Sbcldbcrg in bie berüßmtc ©rotte
eintritt, old Ung »ieber gu S a g e tom m t, bad Sßal*
beden oon ffälanina burdjflicßt, aberntald im Voben
»erfeßwinbet unb bei Oberlaibad) plößlicß ald feßiff»
barer g lu ß »ieber auftritt. ©d gibt aud) glüffe, »elcße
nicntnld an ber Cbcrfläcße erfißeinen, fonbern un*
mittelbar in bad SKeer münben, wie bie OmblagueEe
bei 3iagufa, ober untcrirbifd) in bad Vtecr fid) er*
gießen." Unootttommene Sßalbilbung ift alfo ber
©runbgug bed Siarftgebirged. S a d S ß a l cined gluffed
befleiß in ber Siegel aud ober» u. unterirbifeßen Seilen.
S ie oberirbifcßen Partien finb bie altfeitig gefdjloffenen
Stcffeltßälcr, »cßße meift reißenweife in füböftlicßer
Siießtung angcorbuct »erlaufen unb ald S tü d e »on
Sftngdtßalernaufgufaffen finb. äR annenntfiefßoljen.
S ic Hiulbe bei 3>l'fniß (j. b.) ift ber Sd)außlats einer
periobifeßen ©eebübung. S ie unterirbifeßen S ß a l
ftüde finb bie® r o t t e n , unter »elcßen bie Sbeldberger
bie berüßmteftc ift. S ie Cberflädjc bed Starftplateaud
unb bie Sbßänge ber S erge finb m it trichterförmigen
Vertiefungen, ben S o 1i n e n , bebedt. S ie g ö n n biefer

oderige ©rbe, bie fogen. Scrra roffa, bie eben aud»
reüßt, um einen Stoib gu ernaßren. 3 ft ber SSalb
aber »erfeßwunben, fo wirb bie ©rbe entweberbom
Siegen abgcfdßocmmt, ober »on ben Stotben fortge»
füßrt, unb bie Steinw üftc bleibt gurüd. S ie Voben*
tultur gießt fid) auf bie Voljed unb auf bie Solincn
gurüd, an bereu ®runbc fid) bie abgefeßwemmte ©rbe
fam m elt; bie cigcntlid)en Oafen bed Slarfted aber finb bic
cocanenglßfcßgoncn m it ißrer » a ff erbidßten Unterlage.
„ Unter ben § ö ß c n r ü d e n bed Siarfted treten in
Öftcrreicß befonberd g»ei 3 ü g e ßeröor. S eru u rb *
ließ e 3 u g , eine eingige tfjodßterraffe, befteßt aud bret
Seilen: bem S e r n o o a t t e r S S a ib , einer meiftbc*
»albeten Sjocßfläcße gwifeßen ben glüffen gfongo, iSip»
pad) unb g b ria , mit bem ßoeßften ©ipfcl fUierfaroeß
(1408 m ßodß); beut S i r n b a u n t e r Sß8a lb , füböft*
lid) »ont erftern, teils »be, teils bcwalbct, im Siattod
1300 m, in ber V iutaplanina mit bem gaoornit 1265 m,
im Srainer Sdjttceberg gu 1796 m anfteigenb; enb»
| ließ ben §od)flädßen ber ^ i n b i f iß e n 3Jtarf, barttn»
ter ber ¡gornroalb mit bem 1100 in ßoßen ¡¡pornbütjel.
| S e r fü b lic ß e , niebrigere 3 u g ift ber eig en tlich e
1ober S r ie f t in c r S i., »eteßer füblicß gegen bcnülieer»
i bufeti »on Srieft mit einem 350 m ßoßen Slbßang (teil
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obftürjt unb auf feiner oegetationdarmen ^>ocf)fläcf)e
(Erhebungen bid 1 0 2 9 m (S lo u n it) hat (ogt.Stbbilbung).
3m S C . fdßicßt fid) an benfelben ber nach ben ¡Be»
rooffnern (Sfdntfcben) benannte S fc h itfc h e n b o b e n ,
kr bie ipalbinfet Qftrien fü llt, tut ftcil anfteigenben
'iionte SKaggiore feine größte ißöf)e m it 1396 m erreicht
unb fid) in ©berfo, Suffin tc. infularifd) fortfeßt. Öft*
lief) Dom Sfd)itfd)enboben beljnt fid) ber S ib u r n ifc h e
ober ftr o a tife fte ft. and, Welcher and jw ei im S O .
fid) »ereinigenben triaffifdfen Slufbrudfäwellen befiehl,
bic eine ftrcibctalfntulbe cinfctiiiefjen. S a d öftlidje
SHmibgebirge ift bie ft ab e H a , incldje in ber ¡Biela
Sofien 1533 m erreicht; an biefclbc fdtliefjt fid) im S .
bie Sßljelioica (1658 m ). S a d mcftliche Sianbgcbirgc,
ber SB eleb it, erreicht im ¡Bafandfi 95rh 1758 m unb
bereinigt fiel) im S . mit betn öorher ermahnten ®e«
birge ju einem milbctt ipocblanbe. S ie ¡Wanbgebirge
¡teigen nad) 6 . 31t an u. erreichen in ber ©renjfette bed
S a ln ta tin ifd je n fta r fte d ober ber S in a r if c b e t t
Silben (f. b. unb »Salntatien«, S . 490 ) bie größte
i>öf)e (Sinara 1830 ra, Sroglam 1913 in). Slld nörb»
liehe SBorlagc bed ftarfted erftredt fid) gegen bad rechte
Scmeufer bad l ld f o f c n g e b i r g e (S t. ©crabcrg
1175 m). S a d ftlir n a ift auf ber §öl)c bed ftarfted
troß ber (üblichen finge burd) ben ©influfj falter fiuft»
ftrömungen rauf); Som m er unb ¡Sinter finb troden,
»ahreub grübfnhrd» unb öerbftregcn uorhcrtfdfen.
Son ben SSinbcn ift ber falte Storboftwinb, bie ¡Bora,
loegctt ihrer oerßeerenben ©em alt gefürchtet. ¡Bgl.
3 dt nt i b 1, g u r .fmblcnfunbe bed ftarfted (SBiett 1854);
S e f f e lß , 2)ad ftnrftgebiet SKilitärfroatiend unb bie
Ämftfrage (Slgrant 1877); ©. ;H et)cr, Stitbien über
bad Sarftrelief ( »fUiitteilunaen ber f. f. ©eogrobhifdjett
©efellfdiaft in SBiett«, 1881); o. ä W o jfifo o ie d , Zur
Ideologie ber ftarfterfcheinungen(»Zeitfd)rift bed Seut*
fcf)en unb öfterreichifcben Sllpenoercind«, 1880);
o. ® u 11 e n b e r g , S ie f orftlidfen SBerhättniffe bed ftar*
fted (Srieft 1882).
K a r s t. , bei botan. Stamen Slbfür^ung für §cr=
nimm fta r ft en (f. Sarftcn 3).
ftn r ftd c itb a r i), f. SDtciberaitcr Xijal.
fta r fte u , 1) i f r a n j © ffr iftia n 2 o r c tt,(, Slgro«
nont, geb. 1751 in ¡Boimdborf (SWecElcnburg), mürbe
1780 ¡profeffor ber ftameralmiffenfchaften in ¡Büßow,
fpöter 31t SRoftod, errichtete bie erfte beutfdje lanb»
niirtfcf)nftlid)e 2e()ranftalt in Steuenwcrber beiDioftorf,
Wofelbft er 28. ftebr. 1829 ftarb.
2) fta r l ¡J o h a n n S 3 ern t)a rb , SRinernlog, S8erg=
unb imttenntnnn, geh. 2 6 .S to o .l7 8 2 in ¡Büßom, geft.
22. Slug. 1853 in B erlin, ftubierte inStoftoct bie Siedfte,
bann SÜiebijin unb feit 1801 SRetatlurgie unb ¡Berg»
bnufunbe. ©r arbeitete bid 1803 auf ben©ifenl)ütten
kr SLJinrf, bann in Schlefiett, errichtete 1806 bie Qmt*
Ijütte Sibognia, in ber m an guerft aud © alm ei ¿ in t
bnrftcllte, mürbe 1811 Oberhüttenrat u. Cberhiitten»
oermnlter für Sd)lcfieit unb hielt (beiter and) ¡Bor«
lefitngen in SBredlau, bid er 1819 nid ©eheiiiterOber*
bergrat in bad SRinifterium bed In n ern nach ¡Berlin
berufen mttrbe. ©r gehörte 1850— 51 ber ©rften
Siammer att tutb trat 1851 in ben ¡Rulfeftanb. ft. hat
auf bie ©ntmidclung bed ¡Bergbaues u. öüttenroefend
in Seutfchlnnb groften ©infiufj geübt, ©r fchrieb:
»imnbbuchber©ifenl)üttenfunbe« ( § a U e l8 1 6 ,2 'Übe.;
3. Slufl., SBerl. 1841, 5 93be.); »©runbriß ber fSKetol»
lurgie unb ber mctnllurgifdjen $iittenfunbe« (¡Bredl.
1818); »sD(ctnUurgifd)C ¡Weife burd) einen T eil oon
SBaßern unb Öftcrreich« (§ a lle 1821); »Über bie toi)«
ligen Subftnnjen bed äWinernlretchd« (SBerl. 1826);
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» S a d ctßführenbc ftalffteingebirge oon Sarttowiß«
(baf. 1826); »©runbriß berbeutfd)en©ergred)tdlehrc«
(baf. 1828); »Sßftem ber ¡Metallurgie« (baf. 1831,
5 Söbe.); »Sehrbud) ber Salinenfunbe« (baf. 1846
1847, 2S3be.); »¡Bhilofophie ber ©hemie« (baf. 1843)
unb gab bad »Slrdpô für ¡Bergbau unb fjüttenmefen«
(baf. 181 8 — 28, 20 SBbe.), fortgefeßt ald »S(rd)io für
M ineralogie, ©eognofie, Bergbau itnb §üttenfunbe«
(18 29 — 5 4 , 26 SBbe.) hernud.
3) § er m a n n , fWnturforfcher unb ¡Weifenber, geb.
6. Sion. 1817 in S tralfu n b , ftubierte in ¡Woftod unb
¡Berlin, bereifte 184 3 — 47 unb 1848— 56 ¡Benejuela,
¡Wettgranaba uttb©cuabor. Sind) feiner §eim fehr lehrte
er in ¡Berlin ¡Botnnil unb begrünbete bafelbft ein ßflan=
äenphßfiologifched Saboratorium . 1868 ging er ald
'Jfrofeffor ber ¡Botanit nad) SBien, mo er ebenfalld ein
Saboratorium grünbete, trat aber 1872 »ott feinem
Statt () uriid unb lebt feitbein in ber Schmeij unb ¡Ber»
lin. ft. leitete and feinen anntomifd)enUnterfud)ungen
ber îxopenoegetntion bie allen ©emädßen 511 ©runbe
liegenbe ©inheitlidjfeit bed ¡Baued ab, er gelangte ju
bem fWcfultat, baß nidit bie chemifchen ¡Bcrmanbt»
fchaftdtrafte ber im 3 eüfaft gelöften Subftan3en, fon»
bern oielmehr bie ber Zellmem bran innemohnenbe
chemifch'pl)')ü0l0fl'i^ e Jhötigfeit bic organifchen ¡8er»
binbungen erzeuge, ©r fchrieb: » S ie ¡Begetationd»
organe ber ¡Botatcn« (SBerl. 1848); »Stadtnah! neuer
unb fd)ön bliihcnberöemächfcSBenejuelad« (baf. 1848,
m it 12 tolerierten Sa feln ); » S ie geognoftifchen ¡Ber*
hältniffe Sieugranabad« (SBien 1856; SBerl. 1 858);
»Florae C olum biae terrarum que adjacentiu m specim ina selecta in peregriu ation e duodecim annorum observata« (SBerl. 1 8 5 7 — 6 9 , 2 ¡Bbe., m it 200
tolorierten Sn feln ); » S ie rnebijinifehen ©hmoemben
Sleugranabad« (baf. 1 858); » S a d ©efchlcdftdleben
ber 'Bflanjcn unb bic ¡Barthenogencfid« (baf. 1860);
»S>iftologifche Unterfud)ttngen« (baf. 1862); »©nt»
widelungderfcheinungen ber organifchen Zelle« (Seipj.
1863); »Staatomie unb ©nttaidelungdgefdjichte bed
SanbfloI)d« (1864); »©cfnmntelte¡Beiträge jurSlna»
totnie unb SBhhil°l0Qie ber ¡Bflan.ien« (SBerl. 1 8 6 5 —
1890, 2SBbe.); »©ijentidmud ber ¡PflanjenäeUc« (SBien
1869); »Zur ©cfchid)te ber ¡Botanit« (SBerl. 1870);
»$ciulnid unb Slnftedung« (im Slnhang bie »Sar»
ftellung meiner ©rlebniffe an berSBienerUniOerfitat«,
Sd)affi). 1 872); »Stubie ber Urgefd)id)te bed SJten«
fdfen in einer ipöhle bed Sdfaffhaufer Qura« (Zürich
1874); »Seutfdje S lo r a , Phaema3eutifch»mebi3inifd)e
SBotanii« (SBerl. 1883); »G éologie de l ’ancienne Co
lom bie« (baf. 1886). Slud) rebigierte er bie »Slotani«
fdfen Unterfud)ungen aud bem phS)imI°9'fdfen Saho»
ratoriunt in ¡¡Berlin« (¡Berl. 186 5 — 67, 6 ijjefte).
4) © u f t a b , ¡Bhhiito. geb- Ü4. Stob. 1820 in SBer»
lin, ftubierte SWathematif unb Staturmiffenfchaft, ha*
hilitierte fid; 1845 in ¡Berlin, mttrbe 1848 ¡Brofeffor
ber ¡Phhitf in ftiet, 1859 Sireftor bed ©idptngdmefend
für bie ©Ibhersogtümer unb 1869 SKitglieb ber Stör*
maleichungdtommiffion bed Seutfdfen SWeidfed. ©r
fchrieb: »Sehrgang ber mechanifchenStaturlehre«(ftiet
1851— 5 3 , 3 S ie .); »Sentfchrift ü 6er ben großen
norbbeutfd)en ftanat« (baf. 1865). 1856 begann er
bie içeraudgabe ber auf 21 SBiinbc berechneten »@it»
cßtlopäbie ber ¡Bh'lfti«, für welche er m it ÿarntd unb
SBeßer bie »©inleitung in bie SPhhiii" (2«bä- 1870)
bearbeitete; auch rebigierte er bie »gortfdfritte ber
SBbhîif“ (®erl. 1 8 4 7 --5 3 ) unb oeröffentlichte außer
mehreren Strbeiten über bie ¡Bhhfit ber SOteere in ben
¡Berichten berSDtiniftenalfommiffion iitrllnterfuchung
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bcr beittfcpen SDieere, beten gefcpäftgfüprenbeg SDtit»
güeb et ift: »Unterfiupungen übet bag Verhalten bet
Sluftöfungen beg reinen Mocpfatjeg in © affer« (1846)
unb »Sppgromctrifcpe Säbelte jur 9lnwenbung bei@e=
bläfen unb ©rabierwerfen« (1847); » S ei trüge 3ur
Sanbcgtunbc bet ¡petjogtünier Sdjlegw ig unb ijpol»
ftein« (Miel 1869 7 2 , 2 S ie.). 1867- 72 War M.
TOtglieb beg bi'cixfixfcbcn titbgeorbnetenpaufeg, unb
1 8 7 8 — 81 gebürte er a ls ÜDiitgticb bet gortfdjrittg»
Partei beut Vcicpgtag an.
i ia r f t e n t t , f. stnppbrit.
M a r ftc tfc p e ittu u g e u , bie eigentümlichen Sonnen,
Wetcpc in unb auf narften Maltfteinen unb Solom itcn
oernxüge bet 9luflöfung bctfelbcn burep bie otntofppä»
rifeben Jiieberfcptngc, Junta! bag foplenfäurepaitige
© a ffe t, entftepen unb befonberg bejeiepnenb finb für
bie ©ebicte, bie, loie bet Marft (f. b.), ganj ober 3U111
grüfsten S e il aug ftart 3erElüftetcn Malten unb Solo»
xxtilen beftepen. S ie Widptigften M. finb bie jablreidjext
tunblicben Vertiefungen (M a r ft t r i d) t e r , S o l i n c n),
bielanggcbebnten, gcttmnbenen,blinben Später unb bie
breiten, tpalabwärtg burd) öuerrieget öerfeptoffenen
Meffeltpäter ( R o lfe n ), in welchen ber gtitfs Ijäuftg 311
einem S ec aufgeftaut ift, unb aug !»ctd)en er burd)
©patten (Ma t a o o t p r e n , f. b.) auf untcrirbifcbem
© eg e abjufliefjen genötigt ift, ferner bie wcitoerjweig»
ten, oft mit ben luunberbarften Sropffteingebilben
auggeftatteten © r o t t e n nnb E b b t e n , bie nicht fei»
ten unterirbifdje 3Safferlaufe bergen unb in ben mei»
ften Siißcn a ls burd) folcpe erweiterte Spalten 011311»
fet)en finb, unb bie mit ¡jetgftücfcn überftreuten un=
fruchtbaren Stächen, in beten Sertiefungcn (Sotincn)
fiep at§ ein Ütuglaugunggprobuft bcr Malfftcine bie
S e r r a r o f f a (f. b.), ber einjige ber Vegetation gün»
ftige ©oben ber Marftgebiete, anfammelt. S ie felfige
Oberfläche ber Marftgebiete jeigt befonberg häufig
S d j r a t t c n ober M a rren (f. b.), ©rofionggebitbe,
wie fie in ähnlicher © eife in alten Salfgebietcn auf»
treten (f. Ülbbitbung, S . 966). 9lufjerpatb beb cigent»
tiepen Marfteg begegnet m an M. befonberg in Süb»
frantreid), in ©rieebentanb, in S p rin t unb fßaläftina,
banptfncbticb in beit ©ebictcu mit periobifepem Siegen»
fa ll; alte M. fomtnen in ben üerfdjiebcnften gorm a»
tioneit, ttnb 3War, mit ülugnapme ber Rolfen, fotoobl
in l)ort3ontal gelagerten alg in gefalteten unb bis»
lojierten Maltgebietcn oor; äfiotjeix tennt m an nur aug
ben leptern. S g l . S o i j i c , SagM drftppänom en(© ietx
1893) unb Sitteratur bei tilrt. »Marft«.
ita v f t p a n g , alter Scherzname bcr Stauern, als
bereit SH^eicpen ber Marft (f.b.) galt, in Schriften beg
16. 3ni)rf). (uoix beut Sauem trieg) alg Sejeicpnung
beg reblidjcn, aber unjufriebencu tt. iro^igett Säuern«
ftanbeg gebraucht, ber nod) Sieforut Oerlangte.
S la r ftp flu g , © panngerät m it jw eijintigem Scpar
3ur ^Bearbeitung beg SlcfcrbobenS.
ita r fttr ie p te r ( S o t i n c n ) , trichterförmige Ster»
tiefungen, 9fugmafcpunggtricptet, in bereit ©runb bie
Siegen waffer u. mitunter aud) Sache tc. oerfebwinben;
auf alten Mattptateaug, fo auch auf bem beg fdjwäbi»
fepen unb fräulifeben S u v a , befonberg aber auf ber
Statte beg Marft, unb hier oft mt 30 in tief, verbreitet.
M a r fa n (M o r fu n ), Mreigftabt im ruff. © ouo.
©imbirgf, am Sarpfcp, pat eine Matbebrale, 4Mird)en
mtb 0889) 5621 ©inw. S e r M reig ift ein fepr inbxt»
ftriclter; faft jebeg S o r f pat eine befonbere Sefcpüfti«
gung. S o Werben im S o rfe SiumänjoW nur Silber»
rahmen fabrijiert, in Ufteren © agenräber, in MiWat
Öolätämme; in anbertt Werben Siäute gegerbt, Stiefel

gefertigt, Sefjutgefäfje fabriziert; in feepg Sörfcnt
Wohnen nur immer(cute, welche ben Som m er über
um perjiepen; in aitberit werben © agen gebaut, Saft»
m atten geflochten ic. S e r Mreig befipt ein bebeuten»
beg Säger oon Spenit unb ©rappit.
M a r ta liu te u , Sanbfcpaft, j. .ttpartpti.
M a rtn tfrp c, Üfrtitlcriegefcpop, wetepeg aug einer
cplinbrifäpen Stecpbüdtfe beftept (Paper Siidpfen«
ta r tä tfe p e ), bie m it50— 2 5 0 g fcbwerenMartätfcp«
i u g e t n aug© ifen obergint gefüllt unb an ben©nben
burd) ftarieSÄetaUfcpciben, S r e ib fc p e ib c n , gefeptof»
feit ift. S ie M. für glatte ©efepüpe pat nod; einen
pöljernen M n r tä tfc p fp ie g e l jum Slnbinben ber Mar»
tufepe; bicM. gezogener ©efepüpe, aug ^intbted), ent»
patt mcift 40 - 60 Mügeln einer 3 u if« sHntimonlcgic=
rmtg. SieM . pat feit bcr SeruolltommiiungbegScprap»
nellg fepr an Sebeutung oerloren unb wirb nur nod)
bei Setbgefdjüpen in geringer 3 a p l (Scutfcplanb 30,
Sranfreid) 24, Ita lien 36, Öftcrreicp 64 pro Mriegg»
batterie) mitgefüprt. S ie M. fommt fepon bei ben
erften ©efdpüpen berart oor, baß m an SRctaltftücfcpen,
Sfägel, Steine tc. in bag Stopr lub unb atg »$aget«
gegen ben Seinb fepoft. ©nbc beg 16. Soprl). tarnen
S e u t e t f a r t ä t f d) e n , bei benen bie Mügeln in einem
oerfcpnnrtcn 3'wld)beutet fteetten, Anfang beg 17.
Saprp. S ü e b f e n f a r t ä t f e p e n in ©ebrauep (ogt. ®c»
fcpofi). S ie Seutelfartätfcpcn erhielten $>alt burd) eine
im Spiegel ftedenbe Spitte. S e i ben S r a u b e n » ober
S a n n j a p f c n f a r t ä t f d K i t Würben auf ben Spiegel
gröbere unb Heinere Mügeln mit Secp angetlcbt, mit
Seinwanb bezogen unb Oerfcpnürt.
S artä tfd )< lcfd )iU ? c, bie mit Martätfcpen (f. b.)
feuemben ©efdiiipe, and) toopt Sejeicpnung ber fDti»
trailteufen ober 3feootocrfanonen (f. @efd)üpc, ©. 444).
M a rtätfcb g rix u atcn , fooiet wicSd)rapneHg(f.b.).
M n rtn u u c , aug b e r S o m 6arbe peroorgegniigcneg
©efepüp gröfiern Matiberg (24 Sfünber) beg 16. unb
17. tjapri)., in feiner Sänge jwifdjeit ben DJiörfcru unb
Sd)langcn ftepenb.
S ta r ta u fe (ital. C ertosa), MIofter, befonberg bcr
Martäufer (f. b.). SSgt. ßevtofa.
S ta r tä u fe r , SOtöncpgorben, um 1086 vom peil.
S ru n o aug Mötti m it feepg ©efäprten in ber iput vorn
Sifcpof § u g o oon ©renobte überlaffenen © üfte oon
© p a r t r e n f e für ©ebet unb fromme Setracptungen
fowie Sxmbarbeiteu, befonberg Siicperabfcpreibcn, ge»
ftiftet unb 1176 Oom Sopfl beftätigt. S e t Sieget
Senebiftg folgcnb, erhielten bie M. 1134 oon iprent
fünften © eneralprior, © uigo, nod) befonbere Sta»
tuten (consuetudines Cartusiae, sta tu ta Guigonis),
bie ipnen (einige Stitnbcn, befonberg an Mapiteltagen,
abgerechnet) ewigeg StiHfcpWeigen unb ©infamfeit in
abgefonberten 3ellcn oorfeprieben. Später tarn pier
31t noep bag Verbot alleg gleifdjeffeng. S ie Cber
leitung führen ber tfirior unb aept jäprticp ernannte
Sefinitoren. Surcp (Srnft unb griebenglicbe augge»
3eidpnet, fpaltetc fid) biefer pödpft geachtete Crben nur
einm al (1378) in 3Wci Varteien, beren febe einem bcr
gteicpjeitigen Säpfte anping, bie fiep aber 1410 wieber
ocrcinigten. S e n burep grofee Scpentungcn anWacp»
fenben SReidjtuut oerwenbeten bie ätiönepe gern jur
ülugfcpinüdung iprer © opttungen (Martaufen) unb
Mircpen (3. S . bie ©ertofa bei S nöio)- S ie
tragen
einen langen weiften Diocf mit Weiner Mapuje, beim
üluggepen einen fdjwarjcn ©porroct (cappa). Sic
ipnen bienenben Snicnbrübcr nahmen eine fepr ge»
brüctte Stellung ein unb jerfielen in brei Mtaffen:
conservi, donati unb redditi. S e r grauenorben ber

Kartäuf erfabe — Kartell.
S a r tä u fe r tn n e n entffanb 1234, criiielt bie Crbend*
regel bei' S . unb würbe Bon ben Cbern bei leßtern
f>cauffid)tigt. S ie Sartäiticrinnen hatten Saienfdjwe*
ftem unb burften m it feinem 3Kmm fpreeßen. Sfjr
Drben befdiränftc fid) faft nur auf granfreid) u.crlofd)
1790. V gl. 91. V a d c a l, L e desert de la grantle
Ohartreuse et T histoire des C hartreux (3. 91ufi.,
©renoble 1892); £ e V c tffe u r , E phem erides ordiliis Cartusiensis (Viontreuil 1891 93, 5 Vbe.).
Sartäufcrfaßc, f. Säße.
Hartäufcrnclfc, f. Dianthus.
fta r tn n f e r f ü ll t e r , fooiel luie VüiteralEernted, f.
Stntimonfulfibe.
fiartiiufcrtftec, i. Chenopodinm.
Harte (lat. Charta, franj. Carte), gewöhnlich foBiel
Wie Sanbfarte ober ©pieltarte (f. biefe 9(rtifel). !giu
pofttec£)nifcE)en ®ienftbetricb ftei^t S . ( V r ie f f a r t e )
¿ad 3Jerjeid)ni§ ber Bon einer ijjofianftalt einer anbern
in einem Sartenfdjlujj (f. unten) übertniefenen Ver*
fciibttngdgegenfinnbc, jeigt bad auf ben Scnbttngen
Ijaftcnbe V orto, bic V atur ber ©enbungen (gewöhn*
licfjc ©riefe, t£infctireib= unb ©elbbriefe) fotnie bic 3 eit
ber 916fenbung. S e nad)bent bie S . nur bie Sifte ber
gewöhnlichen ©riefe (fummarifefj) unb ber ©infcbreib*
briefe (einzeln aufgefübrt) ober bieSifte berSBertbriefe,
Bert* unb ©infebreibpafete enthält, beißt fie © r ie f*
tarte ober © e lb la r t e . S a r te n f d ) lu f s beißt ber
jwiicben äWeiißoftanftalten nad) Viaggabc beS©cbürf*
niffeS Berabrebeie Vudtaufcf) Bon ijtoftfenbungen in
gefcbloffenen jä te te n ober V euteln, beren ignbalt in
ber begieitenben Sorte fpesifijiert ift.
Sartcll (franj. Cartel, Bon carte, »Sd)iiftftüd«),
itrfprünglid) bie bei ben Xttmierfpielett ju beobad)*
tenbe Sam pforbnung; bann eine febriftlicbe Sluffor*
berung jum 3'Beifam pf, baßer ber Überbringer einer
Jp erau äforbcntngS arteiltriigergenanntloirb. Xad
beiitfd)e Strafgefeßbud) (§ 203) bebroßt einen fold)en
mitgeftungdbaft bid gu fed)§9Jionatcn. S . (K a r te ll*
f o n b c n t i o n) ift ferner eine Sfegeicbniing für ©ertrüge
ober Vcrnbrcbungen, bie befonberb ba angeioenbet
Wirb, wo cd fid) itm ©ertrüge banbeit, burd) Welche
nicht neue StecbtsBcrbäUniffe begrünbet Werben füllen,
fonbent für einen oornuäfid)tlid) ohne bad 3 u ,bim
beiber Seile eintretenbengaHVorforge getroffen wirb,
lu d ) bei bettt Verlebt gwifeben Staaten fennt m an
Kartelle, wie 9Iudlicfcrungd*, 3°HiarteUe jc. ©in
3 o U f a r t e l l ift ein Vertrag, burd) weld)en jwei
Staaten ücrabreben, baß ihre 3oübebörben einanber
innerhalb gewiff er Scbranfen ©eifianb gewähren follcn.
®d ift ju unterfebeiben Bon beut 3oU ocrtrag, in weh
dient über Soße unb 91rt ber 3 ö llc materielle Verab*
rebungeti getroffen Werben, ©in foldjed 3otlfarteIl
bilbet ber Siegel und) bad 9lnnejum eined .§anbeld*
Bertragd. — S . ift and) ein 3Wifd;en friegfiibrenben
äliäcßtcn abgefcßloffener © ertrag, Welcbcr bic 9lrt ber
Kriegführung, namentlich auch bie 9(udwed)feluttg ber
©efangenen, betrifft; aud) ein 3Wifd)ctt 3Wei SKäd)teit
itn gricbcn in betreff ber litdlieferung ber Scßmugg*
ler, Seferteure unb flüchtigen 3J?ilitärpflid)tigen ab«
gefdUoffcncr ©ertrag. 3 n leßtercr lpiufid)t beftanb
früher gwifdjett ben äitttt Seutfcben ©uttb gehörigen
Staaten ein Sarteltnertrag nottt 10. gebr. 1831 über
bic mcd)felfcitigc 9lublieferung Bott SJfilitärpflicbtigen
uttb Xefcrteuren. V ur bie eignen U n terta n en wttr*
ben, wofern fie and beut frembett Sriegdbienft befer*
tierten, nicht audgcliefert. Xied S . ift 3Wifd)ctt Öfter*
reich unb Preußen burd) ben ©rager grieben attd*
brüdlid) aitfred)t erhalten.
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Von befonberer ©ebeutuitg finb in neuerer 3 e it bic
Sartelle, 3 1) tt b i f a teffranj. synclicats professioneis)
ober U itt e r n e b m e r o e r b n n b e in fg n b u ftr ic unb
$ n n b c 1 geworben, b. ß. nertragdmäßige ©crcittbnrun*
gen, bie Hoitfurrcttten 31t bent 3 wect abfd)ließett, mit
in getneittfatttcr SBeife ifSrobuEtion unbV bfaß entweber
in einseinen Seilen ober in BoKftänbig gemcinfdjaft*
lieber Verbinbung 3U regeln. 3>tt ber g ö n n unb itt
ben 2Ritteln, beren fie fid) jur ©rreiebung ißred 3 wlcd
bebienett, Weidjett fie febr Botteinanber ab. © ie finb
entweber gemeinfdjaftlidbeSSerabrebungen über unter*
georbnete 93ebingungett bed SBerfnufb non ©rjeug*
niffen, 3. SB. über 3 i'blungdfriftcn, Sieferfriften sc.,
ober lofe SBereinbarungctt über bie ©reife, ober bin*
benbe 'Vereinbarungen über ©reife uttb ©röfje ber
©robuftioit. 9(ttt ooUenbetften ift bad S . bann, wenn
auf ©runb bedfclben eine eittgebenbe iRegelung Bott
Sßrobuftion unb 9lbfaß bureb gemeinfame Übernahme
Bon SBefteüungen uttb 'Verteilung berfelben auf bie
einzelnen fartelliertenSBerfe nad) gleichen ©riinbfaßcti
erfolgt. 3)er 3iuecf ber Sartelle ift ber, ben beftebenben
Unternehmungen bie Sidjerbeit bed ib faß ed 3U guten
©reifcn ju geweibrsu. ©o!d)e Sartelle fpielcn aud)
im ©ifcnbabn*, Verficberungdwefen eine Dfotle. ©ifen*
babngefcEfdjaftcn ffbließen ein S . über Xarifftellung,
gegenfeitige Venußung ihrer S a g e n u. bgl. (f. ßifett*
babnoerbänbe), Verfidberungdgefettfd)afteu fcbliefsett ein
S ., um einanber 9lud£unft über bie Q ualität Bott
9lgenten unb ißoliceju^ern ju erteilen. 3 n iganbei
uttb Sleinbetrieb erftbeinett bie Sartelle jum eift ald
lofe Vereinigungen äuttt ©d)uße gemeinfanter Snter*
effen, fo 3. SB. ber »3entraloerbaitb beutfeber Sauf*
leute« m it beut © iß in 2 eiß3ig, ber 1894 gegen 7000
Diitglieber 3ä()lte. Von befonberer Xragweite finb aber
bie immer mehr BcrooUfomnttcit unb rafd) suitel)*
menben Sartelle in ber ©roßinbuftrie. 'JJiittc 1893
gab ed in Xeutfcßlnnb 6 Sartelle itt ber Soßlcn*,
33 itt ber ©ifcninbuftric, 28 für Stein e unb ©rben,
15 in ber Xeptilinbuftric. Vefonbcrd entwicfelt finb
bic Sartelle in ben Vereinigten Staaten unb in ©roß*
britannien. g tt ber Siegel erftreden fie fid) auf ein
£anb ober ein3elne Xcile bedfelben, baneben finbett
wir auch internationale Sartelle, fo für Schienen, für
Vlciw erfe, bad (nywifcbcn nerfraebte) Supferfßnbität
tt. a. 3 umeift geben Übctßrobuftioneit unb ©reisfälle
bie Veranlaffung 3um S ., bad häufig mit Vreidnerab*
rebungen beginnt unb erft fpäter, wenn biefe nidtt
3unt 3 iele führen, 3m- ©rridjtung gemeinfanter Ver*
laufdftellen ober gur 9ludteilung ber Aufträge fort*
febreitet. ® ad S . gelingt um fo leidjter, fe weniger
llnternebuter eine Vrancbe 3äl)lt; freilich buben bidber
bie Sartelle sumeift nur auf eine Veiße non Sabrctt
Veftanb gehabt, ba biefelben häufig non uiyufriebencn
äliitglicbern gefprengt würben. ®od) fittb ©rneuc*
ntngen eined gefprengten Sartettd nad) einiger 3 eit
heftiger Sonfurren3 nicht feiten. - - ® cm S . ähnlich
unb nur in beräied)tdfortn Berfd)iebcitfinb b ie X r itfts
(f. b.). 3 n ähnlichem S in n e Wie bad 28ort S . wirb
aud) bad SSort V in g (englifd) corner) gebraud)t;
boeb be3eid)net ber 9ludbrttd V ing eine rein fpetu*
latioe Vereinigung Bon Unternehmern ober ¡¿täitb*
lern oßtie bic 'llbfidät bauernber Vrobuftiondregeluttg,
um bureb SDJonopolifierung eined Vrobuttd ober einer
SBarc SKonopolpreife erzielen 3U fönnett, ©in Diittg
ift übrigend in ber Vegel nur für folcße ülrtifet tttög*
lid), bie nur in beftimmten £änbern, wie Vauutmoltc,
® ew ü i3e, Saffee, ober nur au wenigen Stellen ber
©rbe gewonnen werben fönnen, Wie ©etrolcunt, CuecE*
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filber. S äprenb bie IRiitge tautn a ls noilömictfdjnftftavtcftattifti)c Teufel ( S d r te fifd jc J c itfe l,
Xid) werttwEe fo r m e n Don Unternci)iiterDerbättbeit .S ta r te fia n ifd je J a u c h e r ), nad) ihrem Erfinber
angefepen Werben iöm ten, fchmanft baS Urteil über JieScarteS benannte Heine, aus buntem © las gcblabie Kartelle m angels auSreidfenber Erfahrungen in feite I)o()lc 'Puppen, gewöhnlich Jeufelsfiguren, welche
Siffenidjaft unb P rajiS beut« noch fef»r. Säfjrenb teils mit Suft, teils mit SSaffer gefüllt unb mit (£nbe
bie ©efeßgebung in Seutfdjlanb uitb Englanb ber beS gebogenen SdjwanzeS „mit einer f leinen, iitä JptSiarteEbilbung bisher fein JfMnberniS bereitet pot, bnt nerc ber gig u r füffrenben Öffnung uctfeheit finb. ®ie
man cS in grantreid), Öfterreid) unb befonberS in bcn g ig u r ntufi um etwas leichter fein als ein gleidjeS
bereinigten S ta aten an SBerfudjen einer gefeßlichett bolunten SSaffer, muß alfo noch fdiwintnteit. Stellt
befcbrcinfung nidbit fehlen laffen. 9ftan rühmt bcn m an eine folcpe p uppe, beren Schwaitjöffnung fid)
SarteEen nach, baß burd) fte bie iProbultion unb unterhalb ber 38afferoberfläche befinbet, in ein gnnj
Preisbew egung ftabilifiert, ip a n b e lS f r if e n Derntie* m it Sfiaffcr gefiiEteS gläferneS ©efäfj unb ueridiliefit
ben, bie Sage ber Slrbeiter günftiger geftaltet Werben bieS mit einer b la fe luftbicpt, fo fentt fidh bie gigur,
ibnne. ülnberfeitS ift aber nicht ju oertennen, baß baS fobalb m an mit betn ginger auf bie Sßlafe bt'iidt, 311
'Ituftontmen neuer Unternehmungen leicht unterbrücft b o b en , weil ber erhöhte 2 >rud ber unter ber blafe
werben, Jedptif unb Ö lonontil wegen maitgelnben im obern S e il beS ©cfäfjeS befinblidjen Saft fid) burd)
SettbeloerbS leidjt erlahmen fbnnen, unb baß, Wenn baS SBaffer fortpflanU unb burd) bie Heine Öffnung
bie Kartelle ihre 'DionopolfteEung nicht in fd)äblid)er S o ffe r in bie hohle'Puppe treibt, woburd) biefefdpoerer
SiSeife auSbilben foEen, ihnen berbänbe ber Abnehmer Wirb unb finit. §eb t ntan ben 3)ruct auf bie blafe
unb Slrbeiter, cuent. ftaatliche Sd)ran£en entgegen- auf, fo brüitgt bie in ber ©laSfigur jufammengeprefite
äufteEen finb. b g l. ffilc in w ä c h te r , $ ie Sartelle Suft baS S a ffe r wieber au s ber §öl)lung ber gigur
Q nnSbr. 1883); S t e in m a n n - 5 8 u d ) c r , S e fe it unb heraus, unb bie tperburd) wieber leichter geworbene
bebeutung ber inbuftrieEen SarteEe (int »¿ahrbucp g ig u r ergebt fid) Wieber an bieCberfläche besSafferS.
für ©efeßgebung«, 1891); © r o ß m a n n , Über in» I Saßt m an ben 2aud)cr fdjwcbeu, uerminbert bann
buftrieEe SarteEe (ebenba); S d ) ö n l a n i , ® ie E. (int ben $ r u d momentan nnb fteltt ihn gleid) barauf wie
»Slrd)iD für fojiale ©efeßgebmtg«, 1 890); »Schriften ber her, fo brel)t fid) bie g ig u r rechts u m , wenn ber
beS bereinS für S o zia lp o litik , 33b. 60 (Sdjilberung Sdfw anj unter beut rechten 9(rm , lin ts, wenn er
üott 15 Kartellen nebft S ta tu ten , Seipj. 1894).
unter beut (in lenilrm burdjgcführt ift. Sicfc Drehung
K a r te ll, baSbünbniS, Welches biebrei regicrungS- ift cin eg olge ber'Jiüdwirfung (f. 3ieattiom unb griinfreunblidieit 'Parteien beS beutfd)en 9ieid)§tngS, bie bet fid) auf baSfclbe ntcchanifdje ©efeg, nad) Welchem
JeutfchlonferDatiben, bie 3ieid)Spartei unb bie 9Ja» eine Turbine fid) brcl)t
tionalliberafen, nach ber Sluflofung be§ 91cid)Stng8
fla r th ä tio (bei ben ©riechen .(ia r d jc b o n , ppöniwegen Ülbleßnung beS SeptennatS (14. ¿ a n . 1887) iifchK artha-hadatha ober nbcgefüqt Kart liacla, »3ieufür bie 9ieuwnl)len fchloffen. hierbei foEte in benfem- ftabt«), im Rittertum berühmte Stab t in ¿eugitnna
gen Sahllrcifeit, in benen bisher ein 9Jiitglicb ber brei
S t a r t e llp a r t e ie n im b e fig beS SJlanbatS gewefen
War, biefer ober ein Erfaßntattn beSfelben gewählt
werben unb in ben anbern Salflfreifen eine Etnigultg
ber brei Parteien über einen gemeinfautcn S’anbibaten erfolgen. 3>ie Startellpartcicn errangen bei ber
S a ffl Dont 2 1. gcbr. 1887 bie SDleljrbeit (217 gegen
173 Stim m en) unb fieberten Ijterbttrrf) nicht nur bie
©eneljinigung beS SeptennatS, fonbern and) ber anbent SiegterungSDorlagett, wie ber 9Ref)rforberungen
für Lüftungen, bcSSllterS- u. 3>nDnlibenücrforgungS»
gefeßeS, ber branntw einfteuer, ber Kolonialuorlagen
u. a. ® aS
Würbe non beitt Zentrum unb bcn
3>eutfd)freifinnigen aufs heftigfte angegriffen, aber
and) non bent äußerften g lü g e l ber SonfetDatiüen, ber
SireuzzeitungSpartei unter ipammerftein unb Stöder,
angefeinbet, unb a ls eS Slnfang ®ezentbcr 1889 für
bie Neuw ahlen Dont 20. gebr. 1890 erneuert würbe,
fchloffen bie U ltram ontanen, ®eutfd)freifinnigeit unb
Sojialbentolraten eine Slrt »Slntifartell«. $ a bie
Ström ung im b o tt fiep geänbert hatte, erlitt baS S.
am 20. gebr. 1890 eine 91ieberlage unb »erlor bie
Sllehrheit im Reichstag unb bamit and; feinen ^ufatnmcnhalt fowie feine bebeutung.
S ia r te llfc b iff, f. parlamentärfdiiff.
S t a r t c llm ig e r , f. starten, S . 969, unb pweifatnpf. j
.Ü a r tc lU ic r b a n b , f. ssiifmenDcrait, ®cutfdjcr.
i la t t e it b v ic f , f. poftfartenbrief.
auf ber Plorblüfte oon 'llfrita, im gnncrit eines 'UiecrS a r tc itn e tj, f. ©rabneß unb SaitMarten.
bitfenS, war bent größten 2 eil nad) oon bent Junef t a r t e n p v o j e f t io it , f. Sanbfarten.
[fartcu. fifcheit S ee unb bent Uftecr uinfloffen unb hing mit
ita r t e u f d ila g e u ( f t a r t e n le g e f u n f t ) , f. Spiel- beitt geftlaitb nur bitrdh einen 2 5otabicit breiten gftpfta r te n fr b la g m a fr fn n c , f. SSebcn.
ntuS äufammen. Jshr ältefter J e il war bie 60 m Pope
fta r tc n fr ttlu fi, f. Starte (SBricffartc).
53nrg, SBprfa genannt, mit welche herum bie Stabt
S ia tte ttftn e l, f. Spielfarten.
allmählich erwuchs, ©egen bie Seefeite hin, wo baS

iiiartljcujo (Sage, (Beoölfermtg :c., StaatSBerfaffung, ¡gnnbcl).
Ufer ffeil abfiel, Warb S . burcp eine einfache, gegen
bic Sanbfeitc bin aber bureb eine ftarfe, 16 m pope
unb 9 m beeile SRauer gefepüßt, loehpe meprftöciig
Wat unb in ihrem ©rbgcfcpoß" Stallungen für 300
HriegSclefanten, int mittiern für 4000 b^tferbe enthielt.
9iad) neuern (Berechnungen betrug ber Um fang ber
Stabt pücpitenS 5 8 —60 Stabicit (11 k m ), ber Um*
fang ber (Bprfa aber 15 Stabien. Oluf bent pöcpitcn
fünfte ber leptern befaub fid) ber Borneptufte Sem pel
SartpagoS, ber beS ©Stttun (DISflepioS). S ie Stab t
batte gwei Seehäfen, welcpe an einer nur ungefähr
100 m breiten, non bem Sftpm uS üftlid) 3tt>ifd)en bent
SDlecr unb bem S ee hinauölaufenbenSanbgunge lagen
unb bureb einen 70 g u ß breiten Sana! miteinanber
Mrbunben waren. S e r äujgere War für Sauffaprtei*
jebiffe beftimmt. S e c innere ober ber SriegSpafen piep
nach einer inmitten beSfelben fid) l)odj erl)ebenben
3nfcl S o t p o n . üluf lepterer lagen bie ¿eugpäufer,
unb rings um fie her war (piap für 220 SriegSfcpiffe.
3n ber Stäbe beS leptern tpafcnS befanb fid) beräRarft*
flap, non bem brei mit hoben ¡gäufern befepte ¡gaupt*
(traben nad) ber (Bprfa führten. Dlocbweftlicp bon
ber 33t)rfa auf einer flachen igöpe lag ein befonberer,
neuerer Stabtteil, D R a g a lia (»¡göpe«) genannt, ber
mit einer eignen SJiauet umgeben war unb burtb eine
75 km lange Scitung m it ¡Kaffer Bcrfepen Würbe.
¡Die (B e n ö lfe r u n g ber S ta b t foE fid) beim Dlnfang
beS britten $unifd)cn SricgeS auf 700 ,0 00 äRenfdjen
belaufen hoben. Sind) ihrer gerfiörung 146 b. © hi
lf. unten) bom .(laifer DluguftuS wieber aufgebaut.
Würbe fie halb Wieber fo bebeutenb, bafj fie bid gu
ihrer (¡Eroberung bureb bie (Bnnbalcn eine ber erften
StcUen unter ben Stabten beb römifeben DlcicpcS ein*
nahm. Jtit (Dlittelalter würben bie SJiarmortrümntcr
nach allen Seiten hin, felbftnacp Ita lien , Berfcpleppt;
baljer geigt bic Weite Stredc, über weiche fid) bie Stab t
ausbreitete, nur noch eittgelne, aber mitunter ioloffalc
SBautrümmcr; aut beften erhalten fittb bie alten $i=
fternen unb bie Dlefte einer großen SBafferleitung.
S ta n te u e rfa ffm tH , i> n n 6 cl, tHelinion.

SaS w enige, w as über bic (Berfaffmtg beb a lt*
1a r t h a g i f d) c n S t a a t e s betannt ift, nerbanfen Wir
pauptfäcplicp SlriftoteleS, ber in feinem ¡Kerf über bie
$olitif bic fartpagifepe SSerfaffung ben beften (Ber*
faffungen ber alten S taaten an bie S eite fteüt. S ie
(B e r fa ffu n g SnrtpagoS war urfprünglid) ariftofra*
tifch- Sin ber Spitre beS S ta a tes ftnnben jw ei Suf*
feten (bie Schophthim ber ¡gebräer), Welche balb mit
ben fpartanifepen Sön igen , balb m it ben römifeben
ftonfuln oerglid)ett unb Paper Bon ben Dlötnern R eges,
Consules. D ictatores genannt Würben. S ie hatten
ben (Borfip uttb '-Bortrag im S e n a t, beit (Borfip int
©eriept unb nicht feiten auch beit Cberbefepl int Srieg.
S ie lange fie ihr 9Imt oerwalteten, ift ungetoif?. S i e
bie Suffeten, fo würben auch bie gelbperren gewählt.
3 n rein mititärifchen Sncpen w ar bie© ew alt ber gelb*
berren in ber Siegel unbefchränft; beim 'llbfcpluB Bon
Söünbniffen, (Berträgen tc. aber waren fie an bie ©in*
WiUigttng Bon Senatoren gebunben, beren in ber Sic*
get eine Olngapl m it in s gelb ging, ©harattcriftifch
ift bic rüdficptölofe ¡gärte, mit welcher öfters gegen
gelbperren, Welche unglüdlid) gewefen Waren, ner*
fahren warb, wenn fie eS nicht oorgogen, freimiEig
gu fterben. Dfäcpit bett Suffeten unb gclbherreit
genoffen bie SJriefter baS pöcpfte Slnfepen; bocp gab
cS feinen eigentlichen abgefonberten 'Briefterftanb, wie
fid) audi teilte Spuren baoon uorfinöcn, baß gewiffe
tpriefterämter in einzelnen gam ilien erblich gewefen
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[ feien. S a S höchfte berateitbc unb Bollgiebcnbc Solle*
giunt war ber S e n a t, ber in einen ©roßen unb in
einen Steinen Siat gerfiel. ©r hatte bie ¿eitung ber
ausw ärtigen (Angelegenheiten, bie Cberaufficpt über
baS SriegS*, gütang* u. SSoligeiwefeit fowie bie gefep*
gebenbe © ew alt; nur Wenn S en a t unb Suffeten nicht
einerlei SReinung waren, mufften bie ©efepoorfchläge
gur lebten ©ntfepeibung an baS SßoK gebracht werben.
Später (bie 3 « t ift nicht genau gu beftimmen) würbe
bent ©efcplecpterfenat ein gtoeiter, ber ber ¡gunbert*
ntänner (bie genauere g n p l w ar 1 0 4 ), an bie S eite
gefept, Weld)en 91riftoteleS m it bem ßpporat ber Spar*
taner oergleidpt; bod) War biefer wopl mehr ein fon*
troEierenber ©ertcptSpof unb fepeint betnnaef), obwohl
er, Wie ebenfaES Bon DlriftoteleS begeugt wirb, aus
ben rcichften (Bürgern beftanb, einen bemofratifepen
©harafter gehabt gu haben, w as im Sauf ber 3 cit gu
innent, ben S ta a t gerrüttenben (ßarteifämpfen führte.
S ie ©infünfte SarthagoS beftanben in ben Tributen,
Weldjc bie unterthänigen Stäbte in Selb, bic Slderbau
treibeitben SeWohner beb flachen SattbeS in Sfatura*
lictt entrichten mujften, in ben 3 öE cn , Welche fotnol)!
in bent § a fen ber ipauptftabt a ls auch in anbern tpafen*
pläpen erhoben würben, Bontchmlich aber in bem ©r*
trag ber Sfergmerfe, namentlid) ber fpanifchen feit !f>a*
ntilfarS ©roberungen in biefctit Sanbe. ® ie Bornehut*
ften SlttSgaben würben bttreh bie glotte unb bie SJiietS*
truppen Bcranlaßt; bie SRagiflratSpcrfonen erhielten
gefeplid) feine tBefolbung. Stic SriegSmacht war oornehmlid) Seemacht. Slttt ftärfften war biefelbe wäh*
renb beS erften SSunifchen SriegeS; bann fanf fie unter
ber öerrfchaft ber Sfartiben, ba biefe gur 2lu§füf)rung
ihrer ©roberungSpläne einer Seemacht Weniger be*
burfteit a ls einer tüchtigen Saubnmdjt. 3 ur 3 e it ber
Sriege m it SprafuS hatteS. eineglotte Bon 150— 200
SriegSfchiffen, int erften Sriege m it Siom aber auf 350
SriegSfcpiffen 150,000 (Bewaffnete. S ie trefflich ein*
geübten Siubcrfnecpie waren gemöf)ntid) afrifanifepe
Sflanen. S ie Sanbutaipt War größtenteils ein buntes
©emifcp ber nerfepiebenften ^Nationalitäten. Siitr we*
nige fartpagifepe (Bürger gogen unter bent Slaw en ber
heiligen Scpar teils als fchwer bewaffnete Dleiter, teils
a ls Sjopliten m it in ben Srieg. S e n Sern beS ¿anb*
peereS ntaepten aber bie Sibper als fcpwcre Dleiter unb
tpopütcn aus. Slngcworbcnc Sölb u er, namentlich
Spanier unb ©aEier, auch Sam panier, fiigurier unb
©rieepen, ettblid) bie nuntibifepen Dleiter, bilbeten bie
übrige SJlaffe. S ie S itte , (Elefanten gum ©ebrauep
int Sriege abguricpteit, fepeint erft feit bent Sriege mit
(ßprrpoS in S . aufgefomtnett gu fein.
S a S ¡pauptgebiet beS fartpagifcpeit i^ a n b e lS War
baS Weftlicpe DJlittelmeer, unb hier bilbeten befonberS
bie figilifcpcn unb fübitalifcpen Seeftäbte bic Stapel*
pläpe für benfelben. S ie Sartpager polten pier CI
unb SBein unb nerfapen bantit teils ihre ipnuptftabt,
teils anbre ©egenben; bagegen brachten fie fepmarge
SftaOen a n s bem innern Dlfrifa, ©bclftcine, ©olb,
afrifanifepe griidjte unb fartpagiiepe DRanufaftur*
Waren, oon benett befonberS bie (Siebereien fepr be*
rüpint waren. SRalta lieferte ben Sartpagern bannt*
woüeitc ©cwänber für ben 2>nnbel m it beit afrifani*
fepett SBölferfipaften, bic Siparifdjcn ^ttfelit Dllaun,
©orfica SBacpS unb 2>onig unb befonberS gefepäpte
Sflaoen , ä tp alia (©Iba) ©ifen. S e n SBemopnern ber
SBalearifcpen Unfein brachten fie gegen Safttiere unb
griiepte SflaBinnen unb SBein; gugleicp bienten biefe
Unfein a ls StationSpläpe für ben §anbe( m it Spa*
nien, Bon wo fie auf;cr eblen DRetallen and) SSleiit ttnb
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iüartijago (SRcligion sc. ber Sarthager, ©efdjidjte).

D l be3ogcn haben mögen. W it ber ängftlidfften Sorg»
fait wichen fie jeber möglidftenSonturremi m it anbern
V ollem entgegen unb legten felbft ihren Kolonien Ve»
fcftränlungen in V ejug nnf bie IpanbelSfreiheit auf.
28äl)rcnb bnfjcr ber S>afcn ber £>auotftabt allen feem*
ben Saufleuten offen ftanb, mürben bie ipäfen bec
Solonien biefen, folange cS nur möglich m ar, »er*
fdjloffen ober bod) nur unter läftigen Vebiitguttgen
geöffnet, ©leid) ben Vhönilern batten bie Sarthager
aueft an ber SScftfüfte ©uropaS Solonien unb befudp
ten, um 3 in n 3U holen, bie britifdjen Unfein (Saffite*
ribett). ©8 ift ferner WenigftenS mahrftheinlid), bafj
fie beS VernfteinS megen hud) ben S an a! unb ben
S u n b burcftfcgelten unb bie Stiften her Dftfee befudj*
ten. 9ln ber SSeftlüfte non ?Ifri!a, an ber fie bis* 311m
© rüneit Vorgebirge oorbrangen, taufd)ten fie gegen
Sftuftfacften unb allerlei ©erätfe^aften fomie gegen 38ein
unb ägftptifcfte SeittWanb ©lfenbein unb gelte ein;
and) fingen fie hier ben SDf)unfifd), ber ihnen fo wert*
Boll erfeftien, baft fie bie weitere 3iuSfuf)r beSfelbeit
nerboten. 28a§ ben Sanbljanbel anlangt, fo hören mir
Don iperobot, bafi fid) in bem ägftptifcften Theben 9 9
bfter u. Sarthager, unsweifelpaft beS ipaubelS megen,
aufl)ielten, Woljin fie über bie Dafen ülugilo unb 31m®
m onion (Sim ah) gehen mochten. 3lufterbem beäogen
fic »on ben © aram anten, ben Veroohnern beS heutigen
geäänn, Stegerftlaoen xtnb ©belfteine; mahrfcheinlich
gelangten fié bat)in auf ber Strafte, bie noch heute Bon
StripoliS nach tfejjan führt.
® ie ^ R e lig io n ber Sarthager mar im mefentliehen
bie fjh&nififdje. 3 lis bie ¡öauptgottbeiten merben V aal,
äßolod), SKelfarth unb bie © öttin ülftarte genannt;
bie beiben erften führen bei ben ©riecfteit ben SRanten
SronoS, SRellartt) ift ber grieeftifefte IpcrafleS (Jperlu®
leS), 9lftarte bie griedfifcfie ilpprobite (VettuS). V aal
unb 'IRelfartft erfdjeinen beibe mcift als Sonnengott,
SRolod) a ls geu ergott, ilftarte a ls bie 2Ronbgott()cit
(aud) ® ibo genannt). V on bem SultuS ift nur ber
in ähnlicher SSeifc aud) anberwärtS Bortommenbe ©e*
brauch 311 bemerfen, bem Wolocft (ftatt beffen aber
aud) oft V a al genannt mirb) äRenfcftcnopfer barjn»
bringen. ©8 mar üblich), jebeS Uaftr ein Sinb unb
3ioar ba8 einzige Sinb uornehmet ©Itertt in bie 31ritte
beS ehernen, über einem glühenben Ofen ftchenben
StanbbilbeS be3 ©ottcS 31t legen, Bon mo e8 in ben
Dfen herabglitt. 3lufterbcnt gcfcftah bie8 and) noch
in fe ite n grofter ©efaljr, oft mit einer groften W enge
Bon Sinbcrn, mic benn 3. V ., al8 S . burd) 3lgatl)otleS
feftmer bebroht mar, bereu 200 geopfert mürben. —
Über bie S i t t e r a t u r ift nichts SRäljcreS betannt. ©8
mirb inbcS berichtet, baft bei ber 3erftörung ber S ta b t
mehrere Vibliotl)e£eit norgefunben mürben, meld)c bie
.'Römer, mit 3lu8nahnte be8 Viertes eines W ago über
ben 31derbau, ocrftftcnltcn ; bicfeS lefttcrc eigneten fie
fid) an, unb e8 mürbe Bon ® . S ilan u S in8 Sateinifcfte
überfeftt. fern er ift 31t bewerten, baft Bon einem Sieifc*
bcrid)t (VeriplitS) JpannoS, meldjer eine ©ntbcdungS®
reife an ber äSefttüfte Bon 3lfritn machte, nod) eine
gricd)ifd;c Vcarbeitung erhalten ift. ® ic Spradje ber
Sarthager mar bie phüuilifcfte.
Wefcf)irt)tc.

28ir tennen bie ©efeftiebte SarthagoS nur au8 freut*
ben Sdfriftfteltern unb 3mar folcfteii, bie nid)t 3111'
S31ntC3cit be8 S ta a tes gelebt hoben. JRacft ber S a g e
grünbete ® ib o (f. b.) ober © l i f f a , eine tftrifchc Sö»
nigStocpter, bie Stab t unb 3luor nad) Eingabe ber
weiften alten Sc£)riftfteller 8 14 (oietteidü aud) 846)
b . ©hr. 3118 Bon ben Vftönilerii abftammenb, hieften

bie Vemolfner ber nenen Stabt hSön ier ober hin nier,
unb immer herrfd)tc 3Wifd)en ihnen unb ben ïftriern
ein ©efühl bcrVerroaitbtfdjaft. S ie Sarthager entrid)*
teten anfangs an bie Sibfter, Bon benen fic bie ©rfattb*
n is 3ur SRieberlaffuna erlauft hatten, einen Sribiit
unb traten m it ben ©ingebornen halb in lebhaften
Vertehr, infolgebeffen fiel) Biele ber lefttern in S.
nieberlieften, welchem tßeifpiel aud) benachbarte ppö*
ni£ifd)e Soloniften, burd) SarthagoS günftige Sage
angelodt, gefolgt fein mögen. 33alb fühlten fid) aber
bie Sarthager ftart genug, nicht nur beit Sibpcnt beit
Sribut 3U oermcigern, fonbern fich biefelben burd)
tßetriegung auch bienftbar 31t machen. S o mürbe baS
©ebiet SarthagoS füblich bis an ben Sritonfee, bie
© renjm arie smifdfen bem fruchtbaren Sanb unb ber
SSüfte, öftlid) bis 3uut T urris Enprantus unb bis 311
ben A rae P hilaenorum nuSgebehnt, roähreitb cS fid)
im 38. bis in bie ©egenb Bon §ippo iRegiuS (SSona),
ber bRefibens ber numibifchen S önige, erftredte. Sic
bis an ben Sritonfee unb bis an bie numibifcftcöSrenjc
mohnenben Sibfter ober Sibftphönifer waren Unter*
tftanen ber Sarthager, m it SluSnahtnc ber phönitifeften
Stabte lltica, ®roB=SeptiS, .Çabrumctum, SleimSep*
tis , §ip p o ¿farfttoS, welche in einem (febod) weift
untergeorbneten) 33unbeSgenoffenueri)ältniS gu S.
ftanbén ; baS weiter öftlid) gelegene Sanb mar non
nontabifeften tßöl£erfd)aften bewohnt, meSl)al6 bafelbft
leine fefte S^errfctjaft ber Sarthager begrünbet werben
tonnte. $ o n biefent ihrem ©ebiet aus breiteten fic
ihren §nnbel unb ihre !pcrrfd)nft immer weiter aus.
S o mar bie Süfte Bott IRutnibien unb Waurctanien
bis 3U ben S ä u len beS StcrnfleS (nad) ben Siadtrid)*
ten ber W ien) mit ihren Solonien befeftt, beSgleidfen
bie SBeftlüfte Bon Spanien; inSbef. aber mar il)r
Slugennterl fd)ott fehl' früh auf Sizilien unbSarbinictt
gerichtet. ©8 mirb berichtet, baft 3Wifcf)eit 600 ttttb
550 bereits ein SRaldftuS unb nad) iftttt, sroifdiett 550
unb 500, W ngo unb feine Söhne unb ©ntel auf bie*
fen Unfein ©roberungen gemacht hätten. Üluftcrbettt
mirb auS biefer friiheften 3 eit noch einer Scefd)lad)t
gebadjt, meldje bie Sarthager in ®erbinbung mit beit
© trustent 544 ben ißholäcrtt lieferten, bie fid) auf
SftrttoS (©orfica) nicbergelaffett hatten, gerner bc*
richtet ffäolftbioS Bon einem .fjmnbeisoertrag mit iRottt,
burd) m elden bie Sarthager 509 bie 3luSfcftlicftung
ber iRöntcr Bon ben fruchtbaren ©egettben fiibiicft bout
Schönen Vorgebirge, mo bie S>auptetnporien ber San
thager lagen, besmedten.
® er Saittpf um ben ott8fd)lieftlid)cn Vefift ® i,3i»
l ie n s nahm 3Wei Unhi'hunbcrte lang bie .Straft San
tljngoS in 31itfprud). 3 ucrl'i festen fid) bie Sarthager
auf Petit lucftlidjen ®eil ber Unfel feft, bemädjtigten
fid) ber phönilifcfteit 3iieber(affuugcn 3_u Wotftc unb
ftîanormoS unb bel)nten fobann, bie fortmäl)reitben
Streitigleiten unter ben gricdjifdjen Stabten auSbeu*
tenb, iftre .fjerrfeftaft weiter ttad) Dftcn auS. Sind)
Öerobot rief ber burd) ®lwi'oit non lilgrigent nertrie>
bene ®ftranit ®erilloS non Rimera bie Sarthager 311
Ö ilfe, unb biefe Jollen 480 unter §nntilfarS litfülj«
rung ein 300,000 ÜRaitn ftarfeS §eer nad) ©ijilien
gefanbt haben; ®her°u Warb febod) Bon ©elon Bon
SftratüS unterftüftt, unb biefer bradjte ben Sartpa»
gern bei ¡piiuera eine Bölligc fRieberlagc bei, in ber
ihr ganges S>eer nernichtet mürbe, ©rft als bie Se*
geftäer, nad) bem unglüctlid)cn?luSgang ber fisilifcfteu
©ppebition ber Sltfjener non ben Selinuntiern hart
bebrüngt, bei ihnen um .fjilfe baten, fdfidten fie 408
Çiannibal, ben ©ttlel beS bei Jpimera gefallenen Spa»

ftartfjago (©efeßießte).
miliar, mieber mit einem großen §cer nad) Sijilien .
S'iefer eroberte S elin u d , .Yiimcra, Dlgrigent (406),
©ela (405), tourbe ober burd) eine fpeft, ttielcße in fei*
nein £>eerc große Verheerungen anric^tete, genötigt,
mit Sionßfiod, bent Sßrannen bon ® ßrafu8 (40 6 —
367), m elier bie Verteibigung ber grtec£)ifd)en Stäbte
gegen ft. übernommen batte, einen Vertrag absu*
j'eßließen, in melcßent fieß ft. m it ben gentaebten Erobe*
rangen begnügte. Siotißfiod erneuerte bnrauf ben
Stieg breimal, um ben ftartßagent ihre Vefißungen
auf ber Jnfel 51t entreißen. 3 m erften ftriege (39 8 —
392) brang Ipim ilio, naebbem er bie gan^e Jfnfel
erobert, bis bor © ßrafud, meldied er ßart bebrängte.
Ja aber fein $>cer erft burd) eine f^eft unb bann burd)
einen Überfall ber Belagerten junt großen S e il ber*
nidbtet tnorben mar, mußte er freien Dlbjug non Sio*
nßfioS mit ©clb eriaitfen, morauf ber ftrieg bon
¡Dingo mit meeßfelnbent ©liic! fortgefübrt unb 392
burd) einen ^rieben beenbet mürbe, mclcßcr bie ftar*
tfjager im Befiß menigftend eined Teiles ißrer Erobe*
rangen ließ, Ebeitbied mar im roefentlidjen aud) ber
®ang unb ber Erfolg bed jmciten (383) unb bed
britten (368)ftrieged. 343 erlitten bieftartbager burd)
lim oleon, ben Befreier bon Sß rafu d , am ftrimiffod
eine böllige Kieberlage unb mürben auf ben ticinen
ineftlicben S eil ber yn fel biedfeit bed §alßfod be=
iebräntt. Sitrd) Dlgathofled (f. b.) mürben fie bnrauf
310— 306 in 9lfrifa fclbft bebroßt, unb ¡Pßrrßod bc*
luftebtigte fid) 2 7 8 —275 ber ganjen Sßifel, mit 9lud*
nabnic non ¿ilßbäon. Sfacßbetn biefer aber Sizilien
oerlaffen, untermnrfen fie fid) mieber bie gnnje gnfel,
imtDludnnbme öon Sßrafud imbüJteffana, unb mnren
fdjon im Begriff, fid) aud) ber leßtern S ta b t ju bc*
mächtigen, ald troß ber noeß in ber leßtcn $ e it ge*
fcßloffenen SSerträge ber erfte ber brei fogen. ¡p u n i*
fcßcit ftr ie g e (f. b.) m it Dloitt jum Dliidbrud) fant.
3nt erften ¡P u n ifc ß e n f t r ie g e (26 4 — 241) ber*
loten bie ftartßager und) ber Slieberlage ißrer ¡flotte
bei ben Sj'lgatifeßen Unfein ißren Be)"iß in © ijilien
foioie bie ¿0311 gehörigen ^nfelgrußpen unb mußten
fid) jur Qaßlung bon 3200 ¡Talenten Oerßflicßten.
Unmittelbar barnttf brach ber mehr al§ bierjäftrige
Mutige ftrieg (2 4 1 — 237) gegen bie aufrüßrenfeßen
Sölbner aud, an bent fi<ß aud) bie libßfdjen Stäbte
beteiligten, unb in bem enblid) .'pamilfacd Selbßerrn*
Innft ben S ie g über bie SDlcutcrer babontrug. 3ln*
jtotfdjen hotten fid) bie Dlömer in ben Be)‘iß ©arbi*
niend gefeßt, unb bie ftartbager, bie fid) 31t einem
neuen ftriege itod) nidEjt ftart genug fühlten, mußten
nieftt nur auf ben Befiß jener Önfel förmlich Verließt
leiftcn, fonbern aud) nod) einen abermaligen ¡Tribut
bon 1200 M e u te n entrichten. 9)lit Sarbinien 3U*
gleich marb ihnen aud) Eorfica entriffen. 31ad) Un*
terbrücfnng bed Dlufftanbed feßte Jpantilfar mit bem
£>cerc nad) ©abed über, um auf ber ¡Pßrenäifcßen
Smlbinfel einen Eroberungdfcieg ju beginnen. Keim
§aßre lang fämßfte er mit © lü d gegen bie ßiißani*
)d)en Völfer, bis er 229 bei ber Belagerung ber ©tabt
ipelife feinen ¡Tob fanb. 9ln feine © teile trat fein
Scßmiegerfoßn Ipadbrubal. Serfelbe mußte meniger
burch ftrieg nid burd) frieblicße 9Jtittel bie ©renjen
ber fartßagifdjen ¡perrfeßaft meitcr nudjubehnen. 9118
.fmdbrubat 221 burd) bie §an b eines ©nllierd gefnl*
len mar, mäl)ltc bad öeer Siantüfarä berühmten S oßn
¡¡ja n n ib a l jum Dberfelbßerrn, unb in ft. magte m an
nid)t, biefer ¡©aßl ju miberfßrecßen. 3 n ben’Saßreit
221 unb 220 oollenbcte §annibal bie Eroberung
¡pifßaniend bis an beit ¡Jbcrud; 219 nahm er and)
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Snguitt troß cined smiießen 91ont unb © ngunt be*
ftchenbcn Söiinbniffed. $ ie § mar bie ffieranlnffung
311m 3m e ite n f|5 u n ifd )en f t r ie g (2 1 8 — 201), in
bem bie ftartbager anfangd unter ber genialen ¡füß*
rung §annibald (f. b.), ber über bie ißgrenäen unb
9llpeit in Ita lie n felbft einbrang, große Erfolge ba*
Dontrugcn, fd)ließlid) aber ber nnerfd)opflid)en (streit*
macht unb ber bemunberndmürbigen 9ludbauer ber
fRotiter, melcße gleichseitig auf Oier ©chaußläßen ben
ftrieg führten, unterlagen. 9!ad) ber Kieberiagc bei
3 anta (202) mürbe 201 ber gebemütigten Diitialin
91omd ber ¡fricbe gemährt unter folgenben harten 93e*
bingungen: 9lu§l'ieferung ber ftriegdfchiffe bis auf
3el)n unb ber Elefanten, ifaßlung üon 10,000 ¡Talen*
ten, Entfchäbigung SDiafiniffaS unb bad Serfbrcißcn,
hinfort nicht meßr oßne EinmiUiguitg ber Dlömer bie
SBaffen 3U ergreifen, ¡pannibal fueßte fein nicber*
gebriidted SBaterlanb burd) fluge fiJiaßregeln in ben
oerfd)iebcnen 3 luei9cn
© taatdöerm altung nad)
unb nad) mieber 3U heben, beeinträdjtigte aber ba*
burd) bie Sntereffen ber ißni fcßoit oorßer a 6geticig*
ten 9Iriftoiratie, bie ißn m it § ilfe ber Dlömer aud ft.
oertrieb (195).
©eitbent mürbe ft. im 3 nnem bureß ©treitigteiten
smifeßen ber ariftofratifchen unb ber ®ol£dpartei 3er*
rüttet unb non außen bureß SRafiniffa bebroßt, ber,
ben ftartßagem oon ben Dlöntern ald SBä^ter an bie
S eite gefeßt. ißnen im SBertrauen auf feine ©cßuß*
ßerren ein ©tiief ißred ©ebictd nad) bent anbern ent*
riß; bie Dlömer aber feßidten auf bie ¡Bitten ber ftar*
tßagcr smar oon 3 eit 3U 3 eit ftom miffare an C rt unb
© teile, aber n u r, um entmeber gar feine ober eine
Entfcßeibung 3U itngunftcn ber ftartßager 311 geben.
9118 einer biefer ftommiffare fant 157 aueß 9R. Eato
baßin, ber oon ba a n , meil bie ftartßager fein Diner*
bieten, ein fd)ieb8rid)tcrlichc8 (ooraudfidjtlicß ungün*
ftiged) Urteil 3U fällen, ableßnten, aufd äußerfte gegen
fie erbittert mar unb bedßalb jebe Diebe im S e n a t mit
ben befannten Söorten fcßloß: »C eterum censeo, Carth a gin em esse delendam « (»im übrigen bin icß ber
SReinung, baß ft. 3U öernießten fei«), 9118 fieß bie
ftartßager enblid) nad) Vertreibung ber ¡Partei bed
DRafiniifa (151) gegen biefen 3111' Söeßr feßten, aber
gefcßlagcit mürben, erflärten bie Dlömer bicS für grie*
bendbrnd) unb fanbten 149 bie ftonfuln 3)1. 9)lani*
liud unb 9 . DJcarciitd Eenforinud m it 8 4,00 0 3)iamt
naeß Sizilien. S ie ftartßager baten um ivricbcn,
mußten aber sunäcßft 3 00 ftinber ber Vorneßmftcn
ald ©eifcln ¡teilen unb alle Sifaffen unb Sriegdgcrät*
feßaften audliefent. 9118 bie Dlömer ißnen hierauf
auch nod) befahlen, ißre S ta b t 31t oerlaffen mtb fieß
titcßr lanbeinmärtd mieber aitsubauen, oereinigten fieß
alle ftlaffcn unb ©tänbe 3ur oersmeifeltften ©egen*
meßr. S o begann ein leßter furdjtbarcr ftnntßf (b r i t *
te r ¡P u n ifcß cr f t r ie g . 1 4 9 — 146), ber m itftartßa*
god Eroberung bureß ¡P- Eortteliu8 ©eißio enbete;
17 S a g e miitete bad geucr in ber „Stabt, ein großer
S e il ber SBemoßner fam um ; bie Überlebenbcn mur*
ben in bie Stlaoerci geführt, bie S ta b t bem Vobcn
gleicßgemacßt unb ba8 gansc fartßagifdhe Webict mit
Dludnaßme einiger Stridjc, melcße bie mit ben Dlö*
ntern oerbünbeten Stäbte, befonberdlltica unb^ißßo,
erhielten, sur rönttfeßen ¡prooins 9lfrica gentnißt. 122
mürbe auf 91ntrag bed ©ajudErnccßud befdjloffen, bie
S ta b t unter bent Kam en Siunonia mieber aufsubauen
unb eine ftolonie 0011 6000 römifeßen Bürgern ba*
felbft ansuficbcln; inbeffen ließ ber S tu rs bed ©rac*
cßitd bad Vorßaben nießt 31m Dlttdfüßrung tommen.
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Kartijamin — Kartoffel.

Quliud ©äfar napm bad ^ßrojeit bon neuem auf, ] ober ©ruftner im meitern S in n e, melcpe fid) in Oft»
founte jebod) badfelbe ntdjt ntepr audfüpren. ®ieiper» unb SSeftgrufiner teilen. 3 11 ben erften, bie asm
fteEung gefripap baper erft burep A uguftud, meiner 413 ,5 95 Köpfe jählen, gehören bor allem bie eigen!»
bte S ta b t mit 300 0 römifdhen Koloniften unb ¿api* lidhen ©rufiner (381,208), bann bie SEufcpeu, Sflfd)a=
reid)cn ©ingebornen aud ber Umgegenb Bebölferte.
men, ©pemfuren, Süiiuletiner unb Qngiloier; ju ben
® ie neue Stab t gelangte in ber Saiferjeit mieber drociten, bie 787,656 Köpfe ftart finb, bie Qmeritiner
p poper S litte, fo baß fie nebft A lejanbria bie dmeite (423,199), bie Süiingrelier unb Safen (214,811), bann
StcE e unter ben Stabten bed SReicped nach SRont ein» bie ©uricr, Abfcparen unb Sm aneten, fo bafj ihre ©e«
nahm. S ie mar ber S ip bed römifcpen Sfkofonfttld fam tp h l 1,201,251 Seelen betragt.
unb ber mciften übrigen römifcben S ea m ten , fpciter
Sortieren (© p a r lie r e n ), eine Karte, einen SRifj
auch eined cpriftlichen Sifcpofd unb mürbe infolge bon ctmad jeiepnen; im Sßoftmcfcn (aud) in ta r tie »
tprcr günftigen Sage halb mieber ein reicher ipaupt« ren ) tedjit. AudbrudE für bie ©intragung ber abju»
panbcidplaß, tu bem cd aber and) an S p u le n für fenbenben Tüdereien, SBcrtfenbungen ic. in befonbere,
© ram m atit, 9îfjetorif, Sppilofopbie unb bie übrigen bie Senbungen begleitenbe SRacpmeife (K a r te n ), auf
freien Künfte nicht fehlte. 4 39 n. (Ilm- iburbe fie aber ©runb bere'n bie Übernahme unb Abgabe ber Sen»
boit ben Sanbaleit (f. b.) unter ©eiferid) erftürmt bungen am Anfangd« uttb ©nbpuntt finttfinbet, nnb
unb mar nun faft ein Qaprpunbert pinburdj ip a u p t« I melcpe beim Audtaufd) ämifcpenSerlehrdanftalten ber»
fta b t bed S a n b a le n r e ic p d , bid fie 5 33 bon Qufti» j fepiebener Serm altungen gleichseitig ald Unterlage
niand gelbperrn S elifar bem o ftr ö m tfd p e n SReicp [ für bie Abrechnung über granfo» unb Sportobetrcige
mieber einberleibt mürbe. ®iefer fteUte bie berfaüe» bienen. 3 n t meitern S in n e bezeichnet K. bie Art unb
neu geftungdm erle mieber her unb nannte bie Stab t | ÜSeife, in melcper bie Übenneifung bon Senbungen
feinem Sîaifer ju ©f)ren Q u f t in ia n a . 097 roarb bie» ätbifepen ben Serfeprdanftatten erfolgt; m an fpridjt in
fclbc jebodi burdf ben Sarajencn ¡paffait, ben gelb» biefem S in n e bon birefter Kartierung, bon Umtartie»
perrn bed ©palifen Abb al SRalif, erobert unb in Afcpe rung an einem 3>btf<henort ic. Sgl. ®cfartiercn.
gelegt, um nun über 200 Qapre öbe ju liegen, bid
ftartoffet ( © r b a p f e l, © r b b ir n e , © ru n b »
hierauf ein ®eil ber S ta b t bon bem erften ber fati» B ir n e , S ° t a d e , Solanum tuberosum L.), ein and»
mibifepen ©palifen mieber bebölfert marb. Qnt Anfang j bauernbed KnqUengemäcpd aud ber gantilie ber So«
bed 16. Qaprp. beftanb fie aud einer Sülofcpee, einem lanacecn, mit 0 ,6 — 1,3 m popem, frautigem , cifti«
Kollegium ohne Stubiercnbe, 2 5 — 30 Suben unb ben j gern, turjhaarigem S ten g el, unterbrochen unpaarig
Ôütten non etma 500 Säuern. Aber felbft biefed fteberteiligen Slättern m it 7 — 11 eiförmigen, ju«
elcnbe ® orf mürbe bon ben Shanicrn, mclcpe Karl V. gefpipten, am ©runbe fepiefen unb herdförmigen, un»
in bie gefte ©oletta gelegt hutte, jerftört. S g l. S e u l é , terfeitd graulurdhaarigen S lättipen, in langgeftielten
SRacpgrabungen in K . (beutfeö, Seipd-1863); ® a b id , ®rngbolben ftehenben S lü ten m it meißen, lila ober
K. unb feine üherrefte (beutfet), baf. 1863); © r a u f , Oioletten Slum enlronen, gelben Staubbeuteln unb
Les fortifications de C arthage (Sur. 1876); S e r » iugeligen Seeren. S. tuberosum ift fehr formenreicp,
na,5, P o u illes à C arthage, 1884 — 1885 (in ber unb ba cd überbied mehrere ihm fehr ähnliche Arten
»R evue archéologique«, S b . 9 u. 1 0 ,1 8 8 7 ); SDiün« gibt, fo gehen bie SReitmngen über bie §erfunft ber
te r , SReligiott ber Karthager (2. S u fi., Koben!). 1821); tultioierten SPflanje etmad audeinanber.
iln b n ii unb ( 'i n t e ; 'U nrictciten.
SUÎoberd, ® ie Sßpönidier (S erl. 1841— 5 6 , 2 S b e .);
D . © il b e r t , SRont unb K. (Scipd- 1876); Sütel her,
® ic K. mirb gegenmärtig überall auf ber bemobn«
©efdficpte ber Karthager (S erl. 1 8 7 9 , S b . 1); SR. S . ten ©rbc angebaut, fie g'ebeiht in ®eutfcplanb bid
S m i t h , C arthage a n d th eC h a rth a g in ia n s(4 .Aufl., 1000 m ü. Süf. unb geht in ©uropa bid 70° nörbl. S r.,
Sonb. 1894); © p u rd ), C arthage, th e em pire of im Kanton S ern bid 1400 m it. S£R. S ie mirb in utepr
A trica (baf. 1886).
ald 1000, oft m it »crfchicbenften milltürlidien SRamen
ftartbamtn, f. Safflor
bedeiepneten Spielarten lultibiert, bie nad) ber Steife«
ft art Ijaune, f. ftartaimc.
deit in g r iip » , S ü tittclf riih« n. S p ä t t h r t o f f e ln ,
ftnrtpnuä, glecfen unb Kreidort im preufj.SRcghej. ttad) ber Sermcnbunq in S p e if c « (Kocp=, Salat»,
S a n d ig , in fepöner Sage an jmei S een unb an ber ®clilatef5», ® örr«), g u t t c r » unb g a b r i f f a r t o f «
Situe $rauft»K. ber fßreußifcpen Staatdbahn, 226 m f e in unterfepieben merben. g ü r meitcrc Unterabtei»
it. 3R., hat eine cbangclifchc unb eine tatl). Kirdje, ein iitna finb maßgebenb: bie gornt ber Knolle, bie ®iefe
Amtsgericht, eilte Dberförfterei, ®nutpffd)ncibctitüp» ber Augen, bie©röf;c ber Knolle, bie gärbung bcrKnol«
lett unb (i8oo) 2351 mcift ebang. ©inmopner. ® ad lettfcpale u. bed glcifcped, bieSeftpaffenpeit berScpalc,
ehemalige Kartäufcrflofter (m it fdjöner Kirche) marb bie gornt ber Stolonenbilbung, ber 3!8ud)d bed Krau«
1370 geftiftet unb 1823 auf ben Audfterbeetat gefeßt. ted, beffen ¡göpe u .gärbung, bie gärbuttg berSlüte :c.
K. mirb wegen feiner gefunben Sage unb herrlichen Qn mirtfd)aftliiper ¡pinfiept entfepetbet über ben S k rt
^Salbungen ald Suftfurort befuept. ® ad S l a t e a u ber Kartoffelforten bie © ignung für beftimmte Sobcn«
b o n K. um faßt ben pöchficn ®eil ber Saltifcpcn Seen» arten, bie SKiberftanbdfäpigteit gegen bie Kartoffel«
blatte, ©d erreicht int ®urd)fd)nitt eine ijböpe bon tranfpeit unb indbef. ber Knollenertrag unb Starte«
200 m unb mirb bitrd) ben SRnbauncfee geteilt. SSeft» meplgepalt; Beibc finb im allgemeinen aut pöchften
lieh bon bentfelben erheben fid) bie hödjften fßunitc im Bei fpätreifenben, am geringften bei früpreifenben Sor«
Ouellgebiet ber Seba, ber Sufom ina unb ber Stolbc ten. ® ie KnoEe ein nnb bcrfelben Sorte ift meift mit
bid ju 271 m ; füblid) babon erreicht ber ®urmberg j fo ftcirtercicper, je größer fie ift. ® ie Knollen ber
331 m .£>öhe. SRad) SRO. fallt bad p lateau mit dient« milbmacpfenben ober ber aud Sam en gejogettett K.
lid) fteilcm, fdjön bemalbetem IRaub jur SRieberung befipett pödpftend Sßftaumengröße; erft burep bie Kul»
bei ® an jig ab, eine güE c lieblicher Sanbf(haften bilbenb. ! tur, befonberd bie Scrtnehrung burep KnoEen ober
ftarthänfer, f. .ftartciufer.
KnoEeuteile, burd) bie Sobcn«, weniger burep bie
ftarthuiclter (K a r tm e lie r ), großer, jurinbo» .Klimaocrfcpiebenheit nehmen fie unter auffaEeitber
curopcufcpcii ¡¡Raffe gehöriger Soltdftam m , bieföeorgier | Scrgrößerutig mannigfaltigftc gornt, garbe unb Sc»

Ä artoftel (Slnbatt, Ernte, ebeutifebe ©efianbtcilc).
fd)affenf>eit an. S ic St. gebeipt aut befteit in tiefgrün»
bigent, leichtem ober tnilbetn ©oben in warmer, fon»
niger Sage, Sluf binbigem fcnd)ten 2epnt» unb Spon»
hoben ober auf naffent SRoorbobcn berringert ftc£» ber
Stärtegepalt unb äRaffenectrag gang bebeutenb. g n
ber grucptfolge oerträgt bie K. ¿eben ©tanbort, fofeot
burd) © taüm iftbüngung für genügenben Vorrat ieicftt
attfncbmbnrcr ©flangennäprftoffe geforgt Worben ift.
Sie binterläßt bett ©oben in fepr locfernt, günftigent,
aber oft etwa? gu troefnem 3nftanbe. Stidftoffbün»
gung, wetebe ben Stärtcm cblgcbalt berringert unb bie
Strautentmitfelung begünftigt, ift nur für gutterfar»
toffeln angegeigt. SireEte Statt» unb Kocpfalgbüngung
ict)«ben bem Startoffetertrag, wegfjaib ntan bei beut
großen Kalibüngerbebürfni?- ber St. ben ©orfrüepten
ftarfe Kalibüngung gibt. ©efonber? einfjfiefjlt fid)
5|E)o?Pborfäurebüngung.
S ie ©aatiartoffelu Wählt m an im ¡perbft au? unb
lagert bie gefunben StnoEen bon mäßiger ©röße unb
mittlerer Slugengapl fepr forgfältig. 9Rit ber 2S>abl
ber © o r t e n muß m an üorfieptig fein, Weil ©oben unb
Stimm einen fepr großen Einfluß auf ba? ©ebeipen
ber ©orte auäübett unb bie Erfolge, bie irgenbwo er»
giett Worben finb, an anbern Orten fiep burdjatt? nici)t
erreichen taffen. SBertüoEe Speifetartoffeln finb unter
anbernt: Stiebtet? gm perator, S a jo n ia :c.; für Spi»
ritus» unb ©tärfef abritation geeignete ©orten finb un»
ter anbernt: weift» unb getbfieifcb'ige faebfifepe ¿wiebet,
$nbcrfd)e, rote gürftenwatber ober ÜRäriifcbe, ©eeb
ober ©tcafon, ¡Reb?fin g lo u r StaE :c. ©rofte KnoEen
iönttett bitrd) Seiten für bie © aat beffer oerwertet
ober bevmeijrt Werben. £egt m an bie StnoEen, wie bei
grüptartoffeln, fdjon int ERärg, fo ntuft m an fie burd)
Siefertegen in ben Stoben Oor ©pätfröften fepügen.
®emöi)nlid) Wirb ba? Kartoffellegen nad) ber ©om»
mergetreibefaat oorgenotnmett. ©ergögert ficb bei gro»
ften Slnbaitfläipen ba? Slu?legen bi? Enbe äRai ober
Shtfang g itn i, fo tarnt m an nur Wieber grüptartof»
fein fegen. S ie Kartoffeln werben in 60 cm weiten
¡Reiben mit 3 0 - 50 cm ©flangenabfianb in ber ¡Reibe
auf 10 —16 cm Siefe in beit Stoben gelegt unb gwar
entweber itad) ber gweiten, britten ©flugfurcpc ober
bem Kartoffelfurdjengieper, bem Häufelpflug ober mit
bcftcit nad) einer Sßflanglocb» ober ©flanggrubenma»
fcbiite. Startoffettegemaicbinen haben bisher wenig
Eingang gefunben. Sin © antgnt finb je nach ben 11m»
ftänben 13 — 32 h l StnoEen pro tpeftar erforbertid).
Stad) ber S a a t finb bie Kartoffelfelber gu über»
eggen, mit ba? tperOortreten ber Steimtriebe gu crlcicb»
tent. Sileiterpin Wirb ber Stoben gwifdjcn ben Star»
toffetreiben nad) Stebarf 2 Stttal mit ber Hanb» ober
©efpannparfc bearbeitet, um ba? Untraut gu oertilgen
unb bie Entwictetung oott SSurgctn unb © tolonen in
ber geloderten Erbe gu beförbern. Stad) bettt Hndctt
wirb mit ber iganb, bettt Häufelpflug ober bem Stamm»
fornter angepäufelt. Jg» troefnem S3oben unb bei gu
fpäter Slugfübrung unterbleibt jeboep beffer ba? Sin»
häufeln. Slttt päufigften unb oerbcerenbften fcpäbigt
bie St. ber Kartoffelpilg (P h ytop hthora in festan s de
Bary), welcher bie Urindtc ber nl?3eEcn» ober Kraut»
faule 6efanntenKartoffelfrantpeit(f. b.) hübet. Singer»
beut Werben bie Startoffeln Oon gaplrcichen anbern
¡Bflangenfranfbeiten, welche bitrd) ©ilge unb, wie bie
ÜRaßfäuIe, bitrd) ©afterien perborgerufen Werben, fo»
wie oon gni)lreid)en fdjäblidjcit Sicrett l)eimgefnd)t.
Unter Icgternt ift ber Eolorabo» ober Kartoffeltäfer
(f. Mavtoffettäfer) in ÜRorbamerifa gerabegtt ocrl)cercnb
aufgetreten.
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S ie E r n t e wirb ttad) bem ©elb» unb SSellwcrbcit
be? Straittc? bei grüpfartoffelit int g u li unb Sluguft,
bei mittelfrühen Slnfang bi? Enbe Septem ber, bei
©pät» (Sauer») Kartoffeln im Oftober Oorgenontmen
unb gwar burd) Slu?uebmen ber Knollen m it ber
Haue, bem Spaten, Karft unb ber XRiftgabel unb im
©roßbetricb mit bem © flug, H äufelpflug, Kartoffel»
au?bebepflug ober ben bi?per ficb nicht oewäprenben
Startoffe[ait?bebemafd)inen. Unter ungünftigett ©er»
bältniffen erntet m an taunt 8 5 — 150 hl pro Hettar.
Surd)fdm itt?erträgc finb 1 7 0 — 230 h l , befonber?
günftige Erträge 250»--370h l pro Hettar. S e r Starte»
ertrag erreicht je nad) ©tärtemeblgebalt ttttb StnoEen»
menge 11— 70Soppelgtr. pro Hettar. S a ? H ^M itcr»
gewicht ber KnoEen beträgt 7 2 — 7 8 — 82 kg.
9Ran bewahrt bie Kartoffeln in trodnen, tüplen Kcl»
lern unb, wenn biefe nicht att?rei<hen, in langen, mit
Erbe beworfenen ¡¡Rieten. ©leid) nad) ber Ernte rei»
fett bie Kartoffeln noch nach; biefer ©rogeß ift Oott
SBärtneentwideluttg begleitet, unb m an muß ¿aper für
Slbleitung ber SBärnte forgen; ift bie £eben?tpätigtcit
gur ¡Ruße gelontnten, fo bat bie Slufbewaprung feine
Schw ierigteit, bi? im grüpfapr bie 2eben?tbätigEeit
oon neuem erwacht. S ie ? gefdjiept uttt fo fpäter, je
füpler unb trodner bie Kartoffeln lagern; fie halten
ficb be?l)alb im grüpiapr auf einem luftigen ©oben
oiel länger, opne gu feinten, nt? int Keücr, unb wenn
fie auch cinfdjruntpfen, fo werben fie bod) burch Ein»
legen in SSaffer leidjt Wieber glatt unb frifd). Um
bie bebeutenben ©erlufte, welche burch ba? Keimen
ber gttm Konfutn beftitnmten Kartoffeln entfieben,
bintangubalten, empfiehlt ©«hribaup lOftünbige?
EinqueEen ber Kartoffeln in einer 2prog. Sbfung oott
gewöhnlicher, itn Hanbel borfontntenber Schwefel»
fäure (1 hl Söfung für 100 h l Kartoffeln), wobei bie
bi? 2 mm tief cinbringcttbe SdjWefelfäurc bie Knofpen
be?organifiert, opne bie SchaleberSinoEenangugreifen.
S ie b'cbnnbeltcn KnoEen tttüffen gunäcbft oollftäit»
big abtrodnen, fönnen bann aber Weit über ein ¿ap r
pinau? gefunb erhalten Werben.
(ipcm tfri)c 'ö cftaitb teile.

W cpnltebcttiiuim m n.

S ie Kartoffelii enthalten in ipren großen, bünn»
Wanbigcn 3eUen al? wid)tigften ©eftanbteit Starte»
m ehl; itn 3eE faft finb eiweißartige Slörpcr unb ftief»
ftoffpaltige? Slfparagin, überbie? ©utntui, ¿üoonett»
fäure, © alge :c. gelöft; aufterbem fiitbct ficb ein Körper,
ber fid) an ber Öuft fd)nelt bunfel färbt, unb ÄOlanin.
S ie ? giftige Sllfaloib ift in ber gangen ©flangc, ant
rcid)lid)ftcn in ben © eeren, weniger im Straut unb
nur in febr geringer SRenge in beit StnoEen entbal»
ten; oiel reicher an © olanin finb bie Steinte, Wcldic
bie Kartoffeln außerhalb bc? ©oben? treiben. S ie
Kartoffelfdjale befteht au? Stortgewcbe unb ift etwa?
reicher an g ett al? ba? Sintere ber StnoEen; bie eiweif}»
artigen Störper finben fid) bnuptfäcblid) in ben ;-jell»
id)id)ten, Welche unm ittelbar unter ber Sdjale liegen.
S ie ©cbwaittungcit in ber cbentifcbeit 3 ufn»tmen»
fegung ber Kartoffeln begiepen fiep nicht, Wie beim
©etreibc, auf ba? ©erpältni? gwifepen fticfftoffpaltigen
unb ftidftofffreien ©itbftangen, fonbern bauptjädjlid)
auf ben SBaffergepalt, Welcher in ber ¡Regel 7 0 — 75
S>rog. beträgt, aber gwifepen 65 u. 8 0 ©rog. fcploantt.
Sepr Wäfferige Kartoffeln erhält matt befonber? auf
febwerent ©oben in raffen fa h ren unb auf naffem
SRoorbobctt, wäprcnb fid) auf leidjtem, mäßig gebüttg»
tent ba? meifte Stärtem epl entwidelt. g e reifer bie
Kartoffeln finb, befto geringer ift ipr ©epalt an 23af=
fer; Startoffeln enthalten:
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ftartorfel (djcuitidjc öcftanbteile, ©ehaUSbeftimmung).
Sticfftoff*
j 2Baf* faltige
3ett
fer Subftanj

äUininium . .
2Ra:rimum . .
SOiittel . . .

(58,o3
84,90
74,98

J

0,83
3,66
2,08

Stärfe,
Beitritt
JC.

0,04
0,96
0,15

W ctinltheftim m m inetaljcilc f ü r S artoffetn.
Mo

fafer

19,45
22,57
21,01

0,28
1,57
0,69

2Ifdje
0,53
1,87
1,09

® ie ftitfftoffhaltige S u b ftan j ift feineSWegS nur ißro»
teinfubftanj, üielntcfjr befielt ein großer ¿ e il berfelben
aus Slmibofubftansen, Salßeterfäure :c. $ icfe '-Her
hältniffe ¿eigen folgenbe g a ß le n :

Saatfnollen . .
3lut benfelbcit er*
roadjfeneknollen

2Baf= Sticfftoff*
fubftanj
fer

Seit

Stärfe Mol)*
»M e
7C.
fafer

68,63

2,56

0,07

26,82

0,67

1,25

77,83

2,70

0,06

17,88

0,54

0,99

3 n biefen beiben S o rten tuar enthalten:
Salpeterfticfftoff....................
Sim ibofticfftoff....................
3onftiger 3titfftoff. . . .
im9ioi)protein

*
in ben [tief;
ftofffreien Gr»
traftft offen

im frifdjen,
lüäfferigeit
•¿lusjug

Spur
0,064
0,048

0,001
0,128
0,025

'JHc^tprotetnfticfftoff . . . 0,112
'^rotetnftiefftoff..................... 0,298

0,154
0,2 78

Wefamtfticfftoff....................
sÜMrfiici;e ^rotetnftoffe. . .
Saipeterfäure (N 2 O 5) . . .
3 t ä r f e ...................................
D extrin...................................
3onftige Gjtraftftoffe . . .
koaguliertet Gimei^ . . .
3ticfftoff im foagul. Gimei^
Sticfftoff im Gimeijjfiltrat .

0,410
1,858
0,003
23,894
0,494
2,131
1,281
0,205
0,112

0,432
1,746
0,005
15,8 71
0,000
2,007
0,925
0,148
0,154

Sticfftoff im ganzen . . . 0,318
3 io f)p ro te in ......................... 1,988
Sticfftofffr eie Subftanjen
1,749

0,302
1,888
1,077

Drganifd)e Subftanj . . .
Meinafcfje..............................

3,737
0,997

2,965
0,954

^rocfeufubftanj....................

4,734

3,919

S ie 9Cfc£)e befielt über bie § n lfte auS .STnli unb ent»
hält außerbent oiel ißhoShhorfäure. S n bie feften
Söeftanbtcilc ber K. (bie Srodenfubftanj) ein größeres
fßesififdies ©emießt haben als baS SSaffer, fo ift im
allgemeinen ber ® eßalt ber Kartoffeln an SErodcn»
fubftanj um fo größer, ein fc größeres fbejififdjeS ©e»
wicht bicfelben ¿eigen, unb ba baS Stärtem ei)t ben
feffr überwicgenbeit S e il ber feften Sfeftanbteile auS»
mad)t, fo cntfßridjt im allgemeinen and) ein größeres
fßesififdjeS ®ewtd)t ber Kartoffeln einem größern
Stärlcm cblgeffalt berfelben. 3 ur Seftim m ung beS
leßtern genügt beSlfnlb für bie 3w cd c ber s$ ra jiS bie
Erm ittelung beS f^ejififdjen ©ewießts ber Kartoffeln.
S ieg lann m it .§ilfe einer gefättigten unb filtrierten
Kocbfaljlöfitng (1 S e il S a lj , B Seile SSaffer) ge»
feßeßen, inbem man bie forgfaltig gereinigten unb an»
gefeuchteten Kartoffeln in SSaffer mirft unb oon ber
Kocßfalglöfung fo lange ffinjufügt, bis bie in reinem
SSaffer unterftnfenben Kartoffeln an jeber beliebigen
S telle in ber fflüffigleit fdßmeben. SKan beftimmt
bann m ittels eines Aräom eters baS fpegtfifcßc ©ewidjt
beS mit ber S a ljlöfu n g gemilchten SBafferS (loobei
fid) bie Senißeratur beSfeiben nicht änbern borf) nnb
finbet in natbiteßenber Sabellc (nad) sJ Jlärder) ben ent
fbreeßenben ©eßalt an Srodenfubftanä unb Starte»
mehl. SSgl. S c h e r t lc r , Slnwenbrtng beS fßcsififd)en
©ewießts als SKittel ¿ur SBertbeftimmung ber Kar»
toffeln, ©erealien unb ¡pülfenfriicßte fotoic beS Saat»
getreibeS (Sföien 1873).

(Spej.
©ermdjt
1,080
1,081
1,082
1,083
1,084
1,085
1,086
1,087
1,088
1,089
1,090
1,091
1,092
1,093
1,094
1,095
1,096
1,097
1,098
1,099
1,100
1,101
1,102
1,103
1,104
1,105
1,106
1,107
1,108
1,109
1,110
1,111
1,112
1,113
1,114
1,115
1,116
1,117
1,118
1,119

Xrocfeu» Stärfe*
mefjl
fufcftatia
Vtoj.
19,7
19,9
20,1
20,3
20,5
20,7
20,9
21,2
21,4
21,6
21,8
22,0
22,2
22,4
22,7
22,9
23,i
23,3
23,»
23,7
24,o
24,2
24,4
24,6
24,8
25,o
25,2
25,5
25,7
25,9
26,i
26,3
26,5
26,7
26,9
27,2
27,4
27,6
27,8
28,o

13,9
14,1
14,3
14,5
14,7
14,9
15,1
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,9
17,1
17,3
17,5
17,7
17,9
18,2
18,4
18,0
18,8
19,0
’ 19,2
19,4
19,7
19,0
20,1
20,3
20,5
20,7
20,9
21,1
21,4
21,6
21,8
22,o
22,2

<3pe$.
Öenncf)t
1,120
1,121
1,122
1,123
1,124
1,125
1,126
1,127
1,128
1,129
1,130
1,131
1,132
1,133
1,134
1,135
1,136
1,137
1,138
1,139
1,140
1,141
1,142
1,143
1,144
1,145
1,146
1,147
1,148
1,149
1,150
1,151
1,152
1,153
1,154
1,155
1,156
1,157
1,153
1,159

Xrocfen* Stärfe*
fubftanj mcl)t
^roj.
$ro*.
28,3
28,5
28,7
28,9
29,1
29,3
29,5
29,8
30,o
30,2
30,4
30,6
30,8
31,o
31,3
31,5
31,7
31,9
32,1
32,3
32,5
32,7
33,o
33,2
33,4
33,6
33,8
34,1
34,3
34,5
34,7
34,9
35,1
35,4
35,o
35,8
36,o
36,2
36,4
36,0

22,5
22 7
22,9
23,i
23,3
23,5
23,7
24,o
24,2
24,4
24,0
24,8
25,o
25,2
25,5
25,7
25,o
26,i
26,3
26,5
26,7
27,o
27,2
27,4
27,6
27,8
28,o
28,3
28,5
28,7
28,o
29,t
29,3
29,6
29,8
30,o
30,2
30,4
30,6
30,8

U m genaue Sic ultatc su erhalten, muß matt etwa
3 0 — 40K artoffeln einzeln unterfud)en,tann aber auch
(amtliche Kartoffeln jufam m en in ein geräumiges
©efäß m it SSaffer bringen unb fo Diel Sal^lBfung
¿ufeßen, bis bie älfeßrsaßl ber Kartoffeln in ber ffliif»
ftgfeit fchtuebt. S a S fbcjififche ©emußt ber glüffigteil
ift bann feßrannäßernb baS mittlere fbejtfifcße ©ewidjt
ber Kartoffeln. 3 ut)ci-läffigere iRefultatc erhält man
bureß birefte '-öeftiutmung beS fbestfifeßen ©ewießts,
m o p ¿wedmäßig bie ff e S c a f ch e SB a g e (K a r t o f f e l»
b r o b e r ; f. Slbbilb., S . 977) benutzt wirb. SRait (teilt
biefelbe auf, toie in ber ffigur angegeben, füllt baS@e»
fäf? am itSSaffer, BtSbicS bureß baSSiößrdjenb abläuft,
hängt bann ben Srahtforb g bei o oon ber Schale f
ab, (taucht if)it wieberßolt auf ben SBoben beS SSaffer»
gefäßeg, bantit alle SuftbläScßen entfernt Werben,
unb tariert bann bie SBagc burdj ©ewidjte, bie man
auf bie Schale d legt. Sinn feßt m an ein ©ewidtt
Oon 5 k g auf bie Schale e, füllt Kartoffeln, bie Bor»
her forgfaltig mit einer trodnen töürftc gereinigt finb,
in bie Schale f bis jum ©inffeßen ber SBage (Wobei
Bielleidjt bie leßtc K. ¿u bnrdjfcßncibeu ift), bringt
bann bie Kartoffeln, oßne bie ©ewidjte d unb e ¿u
entfernen, iit beit Srahtforb g unb feßt enblidj fo
Biele ©cwichte in bie Sdjalc f, bis bie 23age wieber
richtig einfßielt. S icfe ©ewidjte (P ) reßräfcnticren
bie äftenge SSaffer, welche burdj bie Kartoffeln oer»
brängt wirb. S a S f-pejififcEic ®ewid)t ber Kartoffeln

K artoffe l

(©chaltdbeftimmung, SBcrmenbung).

ergibt fid) nttd ber S ioifiott bed ©emiebtd berfelben
burd) badjenige bed oerbriingten © afferd, ifl alfo =
—. SBor bem © ä g en ber Kartoffeln unter © a ffet bc»
feuditet man biefclben, bnmit fid) icine Suftblädchen
btlben; auf © a ffe t fdbroimtnenbe Kartoffeln legt m an
unter feßmerere, unb färntlicße Kartoffeln müffert öottt
Soffer 6cbedt lucrben. © affer unb Kartoffeln ntüffen
3innncrtcmperatur haben, unb ber Sraiftforb barf
nirgenbä bie © an b bed ©affergefäßed berühren.
S ie Kartoffeln oerlieren beim ülufbemahren burd)
Sludtrodnen 10—12 ißroj., unb entfprecßcnb nimm t
i()t Stärtemefilgefmlt etwa ¿iS Diooetnber gu; er bleibt
bann big W ärs ftationär, berminöert fid) nun aber
beträchtlich, inbern biel ©tärtemefjl in S e jtr in über»
geht (mobei bie Kartoffeln fcßliffig merben). S e r
fialjrungdroert ber Kartoffeln leibet jmar barunter
nid)t, niol)l aber ber ©efchtnad, unb m it ber ¡öilbitng
ber Keime entfielt unter allen Umftänben Seeluft

an bermertbarcr S u bfianj. S n ber (ebenben Knolle
twirb bad Stärlem el)! allmäfjlid) burd) bie Atm ung
bed HSrotopladmad berbraud)t unb jmar, nadjbem cd
jundebfi burd) ein biaftatifched gerntent in S e jtr in
unb $u d er oermanbelt luorben ift. 53ei mittlerer
Semperatur halten ficE» Slilbung unb SSerbraud) bed
$uderd bad ©leidfgelbidjt. Qtt ber Keilte aber mirb
ber fBerbraud) bed Ifuderd bebeutenb mehr befd)ränlt
als bie Söilbung bedfelben, unb baßer merben Kar»
löffeln bei längerer Einmirfung nieberer Sem peratur
füß. W it bem ©efrieren fiat bied ©üßmerben nicöts
ju tßun, ed beginnt bielmehr fdfon meit über bem
©efrierpunft, nnb menn Kartoffeln fcßneH auf ment»
ger ald — 3° abgelüßlt merben, fo gefrieren fie, ohne
füß ju merben. S ü ß gemorbene Kartoffeln berlicren
ihren gudergeßalt (über 2,5 ^Sroj.) bei iängernt Üluf»
bemahren in einem marinem Staunt. © ie finb noch
»öllig brauchbar, auch feimfähig, ebenfo finb gefrorne
Kartoffeln 31t teeßnifeben 3m eden noct» brauchbar,
ntüffen aber fchnell berarbeitet merben, meit fie nach
beut Sauen leicht faulen. 3 » r langem Erhaltung
ber Kartoffeln ift oorgefdflagen morben, fie 10 —15
Warnten in eine fiebenbe 2 öfung bon 1 S e il Äodjfnlj
in 10 Seilen © affer 311 taudien, bann möglicbft fchnell
an ber Suft 51t trodnen unb an einen luftigen, nicht
feuchten Ort 31t bringen. SBorteilßnfter ift mol)l bie
Sereitung bon K a r t o f f e lm e h l (nicht ©täriemeßl)
ober K a r t o f f e lg r ie ß , inbcitt m an bie 3erfd)nittenen
Negers ftom).s£e£ifon, 5. 2tufl., IX. Söb.
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Kartoffeln mit feßr uerbünnter ©cßmefelfäure (1 S eil
Saure, 100 Seile © affer) audlaugt, mit © affer aud»
mäfeßt, troduet unb m ahlt. W an fann aud) bie 3er»
fchnitteiten ©cheiben in Salsm affer tauchen unb trod»
nen ober bie gelochten Kartoffeln burd) © a l3en 3er»
guetfeßen (mobei bie ©d)alen ahgefonbert merben),
aud bem Sörei Rubeln formen unb biefe möglichft
fcßnell trodnen. Kombrimierte Siahrungdm ittel, bie
berartiged Kartoffelmehl enthalten, eignen fid| indbef.
3ur Sicrßrooiantierung bon Schiffen, Slrmeen tc.
tUcrhicuOimn, ’Drobuttion unb $mtbel.

S ie Kartoffeln fiitbcn mannigfache 33ermenbung
ald üiahcuugdmittel für Wenfdjen unb Siere, in ber
Scchnif befoitbcrd 3ur© hiritudfabrifation unb 31m©e»
minnung bon © tärfem ehl aber aud) in berSierbraue»
rci, 31m SarfteHung bon S tärfc3uder, Stärfefintb,
bann ald .gufaß junt 93rot tc.; getriebene rohe Kartof»
feilt finb ein treffliches W ittel gegen ©forbut u. äußer»
lid) bei Ißerbrennungen. S a d Kraut mirb ald gutter
benußt; m an hat ed aud) 31m fßapierfabrifation, ald
Sabaffurrogat unb ülrgneimittel empfohlen. S e r
© ert ber Kartoffeln ald Stabrungdmittel beruht faft
nudfdjließlid) auf ihrem ©eßalt an ©tärfem ehl, unb
ed befißen in biefer §inficht 310 9 g Kartoffeln ben»
felben © ert mie 1162 g © e i3enbrot (Koftmaf; cined
arbeitenben Wattned für einen S a g ); menn aber ein
arbeitenber W ann bie für ihn täglich erforberlidje
Wenge eimeißartiger Körper (melcße er fid) in 6 14 g
Ocbfenfleifd) üerfd)nfft) in ©eftalt bon Kartoffeln bcdeit
fottte, fo müßte er in runber |Jabt 10 k g Kartoffeln
genießen, uttb ba bied uttmöglid) ift, fo erhellt, mie
befeßnffen bie Ernährung berjenigen Seute ift, meldje
fid) übcrmiegcitb mit Kartoffeln faltigen ntüffen.
Wolefcßott fagt, baß berfenige. ber fid) 14 S a g e lang
audfcßließlich mit Kartoffeln nähren moltte, nicht mehr
ittt ftanbe fein mürbe, fich biefe Kartoffeln ju »erbie»
nen. S e r Snftinft, ber bie Sludmaßl ber Siaßrungd»
mittel regelt, bemirft einen tterhältnidmäßig geringen
Serbraucf) oon Kartoffeln auf ber S a fel bed ©oI)l»
tjabenben; mo aber ilrntut bie IBefcßaffung non gleifd)
unb 33rot unmöglich macht, m o, mie in S rla n b , ittt
Erggebirge unb in einem S e il Schießend, bie 33eoöl»
lerung auf ben faft au3id)ließlid)en ©enuß oon Kar»
toffeln hittgemiefen ift, ba bemeifen bie abnorm große
©terblid)ie'it unb bie 3ahlrci<hen Kranlheiten bie gol»
gen biefer ©rnähntngdmeife. ©rößern © ert hat bie
K. ald SBiehfutter, unb bie Sanbmirtfchaft macht aud»
gebehnten ©ebraud) baoon.
ffur SSenußung ber Kartoffeln itn großen merben bie»
felben itt © a fd )m a f< h in e n (f. Kartoffelmafc|mafchme)
gemafchen. 3 um © c ß a le n ber Kartoffeln finb meh»
rere W afd)inen fonftruiert morben (j. fiartoffelichal»
inafd)inc). S a d K odpen ber Kartoffeln itn großen
gefchießt jeßt ftetS m it S a n tp f in aufrecht fte|enben
gäffern, in melchen fich über bem SBoben ein jmeiter,
fiebartig burchlöcherter beßnbet. W an läßt ben
S a m p f in ber halben Ipöhe bed gaffed eintreten unb
forgt für Slbfluß bed anfangd öerbidjteten © afferd.
S ie © are ertennt ntatt m it § ilfe eined eifernen ©ta=
bed, ber bttreh ein Heines 2och eingeführt merben
iantt. © en n er feinen ©iberftanb ßnbet, finb bie Kar»
toffeln gar. ©eint Kochen ber Kartoffeln 3erpla|en
bie Stärfeförner, unb bie innere ©ubftans berfelben
faugt ben flüffigen Snljalt ber gelten auf unb bilbet
m it ben suglcid) 3erftörten SJellmianbungen eine sient»
lieh fe|'te W affe, bie fich 31t einem lodern Weljl 3er»
briiden läßt. S a d ©imcifi bed 3 eß fnfteS gerinnt
beim Kochen unb binbet gleichfalls © affer. S ie mehr
62
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K artoffel (Vrobuttion, ffulturgeihihtliheä).

ober weniger mehlige Vcfdjaffenhcit ber ffartoffeln
hängt Bon bem V erhältnis jw ifh en ©tärtemet)t unb
SBaffer ab; ift bie ff. reih an ©tärtemeht, fo mirb
baS SBaffer Bottftänbig aufgefogen, unb eS entfielt
eine fdjeinbar fehr trodne fffiaffe; fehlt eS an ©tärte»
m ehl, fo bleibt Vkiffer uitgebunben, unb bie ffartof»
fein finb mäfferig. ® aS © ew ih t ber ffartoffeln Ber»
änbert fidj beim ffoh en nur wenig.
® er ffartoffelbau Würbe neuerbingS faft überall
bebeutenb auSgebegnt. ® ie V e o b u t t i o n betrug:
1885

tri

|

1887

|

1889

SDHUionen Kilogramm

$eutf c^Ianb..............
27 954
25273
2 6 60 4
11726
13933
14148
Stufclanb unb ^3oIen . .
ÖfterreidEj s Ungarn. . .
13485
12 62 3
12808
$ranfretd)..............
11246
11706
10700
bereinigte Staaten . .
5335
4086
5830
3622
©rojjbritannien. . . .
3250
3645
^¡rlanb.....................
3247
3 62 6
2893
B e lg ie n ..................
3 027
2960
2 79 6
5iieberianbe..............
2070
2 340
2156
Sdjroeben..................
1513
1861
2157
Sc^roeij..................
1630
1630
1630
Sp an ien ..................
1585
1585
1585
SRonoegen..................
626
626
626
Äanaba ..................
741
420
62 5
g t a t t e n ..................
798
739
605
$)än em arf..............
426
461
532
^innianb..................
430
484
446
Siuftralien..............
419
503
446
Portugal..................
248
248
248
$aptanb..................
23
23
23
^ufammen:
8 9 77 9
88 7 4 9
90503
Sn® eutid)lanb flieg bieS(nbnuf(nd)e Bon 2,765,547
ifjettar 1882 auf 2,9 22 ,76 6 §ettar in 1891, bie ©rnte
Betrug int ®urdjfdjnitt biefer 10 ^aijre 23,600 S M .
k g , ntfo pro ¡gcftar 8123 k g . ® er §anbcl mit ffar»
toffetn fdjwanit fetjr JtnrE, bnuptfähttdj. Weil bie ff.
als ©rfagnahrnngSm ittel auci) üom ©ctrcibemartt ab»
gängig ift. S n ®eutfdjl«nb Betrug

1882
1891
1892

©infuijr
£on.

1000 m
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2lu3fui)r
SCon.

1000 m

26446
226 716
175251
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14139
10293

233335
103 390
57110

14000
8039
4082
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ftutturgcfrijtciitlirfjcS.

$ ie § eim at ber ff. ift öerfcBieben angugeben, je
nadjbem matt bieSlrt Solanum tuberosum nieder ober
enger Begrengt. ©ewühnlidj bezeichnet m an alSipeim at
(Stjtle unb Veru, Wo fie nod) heute tuilb luacBfcnb (mit
mol)triedjenben V liiten, aber (leinen, ungenießbaren
ffnotten) angetroffen mirb. Stad) Vater finbet fidj S.
tuberosum aud) in ©cuabor, © olutnbia, ©oftarica,
SKejito unb in ben fübroeftlidjen © taaten Bon 9fJorb=
amerifa. ® ie ff. War fh o n Bor ber ©ntbeefung 9lme=
rit'aS burct) bie (Europäer ffulturpftange u n b fh e in t
burdj bie S n la Weite Verbreitung gefunben gu (jaben.
© arcilafo unb Veter SRartgr ermähnen fie Bereits,
unb burdj ben ©ttanenljänbter §am finS foH fie balb
nad) 1565 nach Srlanb gebracht tuorben fein. Gebern
faUS aber fanb barnalS bie ff. in Srlanb (eine Veadj»
(uttg. 3 lr,tlci)en 1560 nnb 1570 (aut fie burd) bie
©panier nad) Stntien unb V urgunb, unb in legterm
Sanbe fott fie 1588 angebaut worben fein, S b Statten
nannte m an fie tuegen ihrer ftUjnttdjfeit mit ben ®rüf»
fein T artufoli, w oraus ber beutfdjc Siarne ff. (ju Ein
fang beS17. Snljrfj. nodj ® a r t u f f e l) entftanb. 3 unt

zweitenmal tarn bie ff. bann burd) SBalter Sialeiglj
1584 nad) Sttan b unb zwar aus Virginia, Wohin fie
Bielleidjt burdj bie ©ngtänber Berpflangt tttorbett war.
grangSlraie gebührt Waljrfdjeinlid) nurbaSVerbienft,
bie ffartoffeln in (Europa betannter gentadjt jit
Baben. ®urcf) ihn erhielt ber Votanifer ©erarb @a=
mentartoffetn, meld)e er 1596 bei Sonbon int ©arten
luitiBierte. 1610 Brachte Vateigh bie ff. triebet ttadj
Srlanb, unb 1663 fudjte bie V oljaiSoäett) ben ?(iibntt
bort zu Beförbern, um ber ¡pungerSnot oorzubeugen;
trogbent mürbe bie ff. in ©nglanb erft um bie ÜBitte
beS 18. Sahrh- allgemeiner betannt. S b ®eutfd)lnnb
pflanzte ©lufiuS bie ff. 1588 in SSiett unb grantfurt
al§ botanifdje Seltenheit, unb ffafpar Vauhiit gab
itjr l5 9 0 ben Stamen Solanum tuberosum . Stad) Klm
fiuS fottm an bam ats in Statten bieSchmeine mit ffar»
toffeln gefüttert hoben. S « granfreid) tarn bie ff.
noch 1616 a ls ©eltenheit auf bie tönigliche Xafel,
1630 fdjeint fie in Sothringen unb im Sponnais am
gebaut morben 311 fein; aber erft burd) Varmentier,
ber fie in ®eutfdjlanb tennen gelernt hatte, fanb fie
balb nad) 1770 meitere Verbreitung. ®ie junger?«
nöte Bon 1793 unb 1817 Bottenbeten bie allgemeine
SluSbreitung ihrer ffiuttur. S b ®eutfd)lnnb trug ber
®reißigjäijrige S tieg Biet gur Verbreitung ber ff. bei,
1648 mar fie in Sieberau (§effen»®armftabt) betannt;
aber erft um 1716 baute m an fie bei Vantberg, Val)rcuth unb in Vaben auf Sicfern. Um bie fDtitte beS
17. Safjrlj. finben mir bie ff. auch in ©adjfen (Vogt»
lanb), SBeftfalen, Siieberfacfpen unb Vraunfchmcig;
um 1740 Berbreitete fie ficfj bei S e id ig unb nicht Biel
früher burd) eingemanberte Vfälger in Vreußen. Ser
Siebenjährige ffrieg geigte ben Siugen ber ff., ohne
meldje bie Stot unb baS ©lenb im SÄiBjaljr 1770 noch
Biel gröf;er geluorben lBären. griebridj II. Berbreitete
ben ffartoffelbau in from m em unb ©chlefieit burch
©emaltmnjjrcgetn, waljrenb fie in SM lenburg fdjon
feit 1708 burd) einen au§ ©nglanb gurüctfehrenben
Offizier Betannt geluorben mar. llm 1770 fanb ber
ffartoffelbau größere Verbreitung in Völjnten unb
U ngarn; um 1730 mürbe fie bei Vern tuttiBiert, unb
nach ©djmeben tarn fie 1726. Sind) in Srlanb Wirb
bie ff. gebaut. ® ie ruffifdje Regierung ermunterte
Bag V olt nodj 1844 burd) SluSfegttng Bon Prämien
gunt ffartoffelbau; in ©riechenlanb Berbreitete fid)
Berfelbe erft burd) bie S3al)crn. ® ie ©nglänber Ber»
hflangten bie ff. nad) bem Saft, nad) Snbien, Stuftra»
iien, SaSntania, Steufeelanb tc.; aud) im nörblid)cn
©hin« ift bie ffartoffettultur Berbreitet. ®er Studbeh»
nung beS ffartoffelbaueS ftanben Bielfadj Vorurteile
entgegen, aber auch ber einmal übliche laubmirlfchaftt
liehe Vetricb geftattete nicht überall bie fofortige 'iluf»
na()me ber neuen ffulturjiflange. Um 1760 War bie
ff. in ben nteiften beutfehen Scinbern eine betannte
grudjt; bod) tonnte fie nur auf © ütern, welche §ut«
freitjeit hatten, in mifltürlidjer Stugbehuung gebaut
Werben, Wciljrenb anbre Sanbmirte ihre ffultur auf
gartenberechtigte ©runbftücte einfchrantcn mußten,
©rft nach Stbfdjaffung ber reinen Vrache, am 9ihein
in ben 70er, in ®hBringen unb Sachfeu in ben 80er
Sahren beg 18. S a W v begann ihr In b au im gro»
ßert, ber im 19. SohUj- einen fo bebeutenben KinfluB
auf ben lanbroirtfchaftlichen Vetrieb auggeübt hat.
Stach ben Vcfreiunggtricgen, a ls biemot)lfeile3 eit ein»
trat, lernte m an bie um fangreihe Verwertung ber ff.
® am alg erft begann ihre Venugung jur ®arftetlung
Bon ©piritug unb 3um gutter für © hafc, unb auf
ben ©ütern, Wo bie '-Brennereien unb ©d)äfcreien beit
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eloinn abwarfen, Warb bieftartoffetfultur Balb 3en ©nbgliebertt ber güplhörner, auch nutftopf, .’p al?»
:bitl)r au?gcbehnt. S?luci) iti ©nglaitb unb ©et» fepilb, ©aud) unb an ben ©einen fcpwarä geftedt,
men Beriodtcn bte popen © ewinne ju einem g le ite
n fid) Don ben © lottern Dott Solanum rostratum
nährt
»erfahren, unb al? bann 1843 bte ftartoffetfranEpeit
unb Wohl auch Don anbern ©olnitacccn im greifen»
auftint, iibte biefetbe einen mächtigen ©influé au?. gebirge, befottber? itt benShälern be?©oIorabof(uffe?,
Seitbent ift bie ftartoffeltultur in neue ©apnen ein» überwintert etwa 60 cm tief in ber ©rbe, legt im
gelentt, befept aber aud) gegentnärtig ein außerorbent» 3Kai 7 0 0 — 1200 rotgelbe ©ier (f. ©bbilb., a) auf bie
licé große? Terrain. © gl. SBufd^, S e r ftartoff eibau llnterfeite ber ©lütter, au? welchen bie blutroten, fpä»
(4.9lufl., Söerl. 1888), bie ©djriften Don S S e r n e r (2. ter rotgelben, am ftopf unb an ben ©einen fhw arjen,
'M „ baf. 1 8 8 6 ), ® ie r ? b e r g (S e ip j.1 8 7 9 ), S ü r » an ben ©eiten mit jw ei 9Jeipen fchwarjer gled e ge»
felb (2. Uluft., Sre?b. 1883); » S ie Kartoffeln unb ihre jeithneten SarDen (b — d) nadh Wenigen S a gen au?»
Sultur« (33ericf)t über bie ftartoffe!au?ftelIung in ©1= trieepen, um fich nach 17— 20 S a g e in ber ©rbe
tenburg 1875, ©erl. 1 876); D îo b ic jtp , S ie ©io» ju Derpuppen (e). S e r nach weitern 1 0 — 12 Sa»
qmppic ber S . (SSien 1878); g r a n j , S ie ft. al? gen au?fd)lüpfenbe ftäfer erzeugt fdjon ©iitte Quni
Saatgut (©erl. 1878); S R a e r d e r , S ie äWedmäßigfte bie jweite © eneration, welcher Plnfang 9Iuguft eine
Slntocitbung ber tünftlicpen Süngetnittel für ftartof» britte folgt. S e r ft. ift Don feiner ©tantmpflaitäe auf
fein (baf. 1880).
bie ftartoffel übergegangen unb hat auf ben gelbem
bie großartigften ©erwüffungen nngcrichtet. ©d)on
Kartoffel, fuße, f. ipomoea.
fta r to ffc lc r ittc m n fd iiitc , ntccbanifcbe Sßorrici)» im 3 u li finb bie gelber DöUig fapl gefreffen unb bie
tung junt 9lu?peben j,er ftartoffeln au? betn ©oben ftäfer äur ©Säuberung gezw ungen, burep welche fie
unb greilegen berfclbcn auf bem 9lcfer, fo baß ein be» feit 1859 immer Weiter nach O. Dorgebrttngen finb.
queme? ©infammein ermögtidjt ift. S ie Aufgabe, ©twa um ba? 3>apr 1865 überschritten fie ben SRiffif»
eine brauchbare ft. 31t ton»
ftruieren, ift noté nid)t ge»
iöft, ba ba? japeunb lange
Straut ju päufig ©erfto»
(pungen ber arbeitenden
Seile Deranlaßt. fRelatio
am beften paben ficé ®e»
rate nadi 9lrt ber ifbäufel»
pflüge (f. tßflug) bewährt,
mit gitterartigen ©treicp»
brettern, burd) beren gw i«
fdjenräume bie ©rbc pin»
burchfallen tann. ©obalb
Ä a r t o f f c l l ä f c r (L o p tin o tarsa decem lineata). a Gier, b —d S o n e , o SjJuppe.
jebod) ba?ftraut einigerma»
fien lang ober bie ©rbc feud)t ift, treten aud) bei biefen fippi, unb 1874 hatte ber ©ortrab ben ©Itlantifhcn
(Serftopfungen ein. !gn früherer $ e it (1858 u .f.) bebiente ¡Ojean erreicht. ®egettWärtig ift ber S . nörblid) bi?
man fid) Oietfad) be? .Çanfomfcben ftartoffeígrabcr?, ju ben ©een unb SDtontreal, füblid) bi? Snbiana Ser»
bei Welchem bie gurdpe m it beu ftartoffeln burd) eine ritort), ©rtanfa?, Senneffee unb ©attim orc Derbreitet,
Sctjar angepoben tourbe, wäprenb fid) über berfelbett ©r richtete bi?Wei(en folcite ©erheerungen a n , baß
eine fternförmige ©epeibe brepte, roelc^e ba? gehobene matt ben ütnbau ber ftartoffel jeitweife ganj einfteücn
Material erfaßte unb jur ©eite fdjteuberte. Sa?felbe mußte, © on ben ftartoffctfelbern ift bie S am e auch
fiel gegen ein an ber ©eite ber äßafcpine angebrachte? auf mehrere Wilb Wacpfenbe ©flanjen unb auf ftoßt
Sraijtfieb, welche? bie ftartoffeln feffpielt unb perab» unb Som aten übergegangen, fo baß ber ftäfer mtd)
falten ließ, ioätfrenb bie ©rbe burd) bie 50tafd)en bin» burd) biefe Derfcpleppt werben tann. 9iatürlid)cgcinbe
burcfjtreten fotlte. S ie Seiftung btefer ÜDtafcpine War hat ber ft. in einer ©chneEfliege, ben Sarnen Derfdpe»
fetbft unter beit günftigflen llmftänben, b. I). tttetttt feine beiter Sirten Don ©tarientaferchen, SSon^en, iliaitb»
äkrftopfungen eintraten, fepr gering, bie 3 ugtraft be» fäfern, ©rbtröten, fträßen unb mehreren S ö geln . tOion
träcptlicf) (4 ©ferbe). Siefelbe ftonftruttion tarn fpä» hat ipn auch burdh ©infamm ein be? ftäfer? unb ber
1er (1875) toicbentm in etwa? oeränberter gorm in SarDen, Qerbrüden ber ©ier unb burd) ©efprißen ber
Aufnahme; bie ©efultate finb ungenitgenb. ¡gn gtei» ©lütter m it Schweinfurter ® rün ju betämpfen ge»
t^er ©ieife fcpcitcrteit nudi) bie ©erfuepe, eine ft. ju fuept. ©eim ©infamm ein ift aber ©orfid)t geboten.
tonftruieren, bei Wclcper bie burd) eine Sd)ar ange» Weil ftäfer unb SarDen einen © aft au?fd)eiben, burd)
bobene SKaffe (©rbe, ftraut unb ftartoffeln) in eine ro» Welchen bie £änbe anfdiWelten. 3 n ©uropa ift ber
tierenbe ®ittertrommet geführt u. hier abgefiebt loirb. ftäfer 1877 erfepienen, bod) gelang e?, burd) ettergifche
ftartoffelf ege, ein flntber fibijcrncr ftaften mit ©etäm pfung unb entfpred)enbe ©orbeugung?htaß»
einem ©oben au? pöljcntcn ober eifernen S t ä 6en, regeln bie weitere ©erbreitung 31t Derhinbern. © gl.
über Welche m an bie ftartoffeln üom ©Sagen au? »Sld)tet auf ben ftartoff eliäf er« (©taEat m it Slb»
berabrotten läßt, itttt fic Oott anhaftenber ©rbc unb bilbungen, im Sluftrag be? preußifepen SJiinifterium?,
Don fteimen ju befreien,
©erl. 1888); © e r f t ä a e r , S e r ©oloraboiäfer (ftaffel
1878).
ftartoffclfufclöl, f. Sufetötc.
ftartoffeliäf er ( © o t o r a b o f ä f e r , L eptinotarsa
ftavtoffcltranfhcit, bie burd) einen beffimmten
decemlineata Say), ftäfer au? ber gatitilic ber ©latt» ©chmaroßerpilä hcrt,DrScrufene ftraut» unb ftnoHcn»
fäfer(C hrysom elidae),10m m laitg, unbehaart, etwa? faule ber Sartoffelpflanäe, bie bitrth iß r epibemifthe?
glänjenb, rotgel6, m it elf fehroarjen, Don fe jw ei un» Auftreten bi?Weilen fepr tief einfd)neibcnbe ©dhäbi«
regelmäßigen Leihen tieferer © unité eingefaßten gitttgenber wirtfd)aftlichen©erhältniffe Deranlaßt hat.
2äng?ftreifen auf benlicfjtgclben glügelbecfen, fcpwar« S ie wirb juerft am ftraute ber ftartoffel ungefähr
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Enbe JSuni ober A nfang Iguli benterflidj, iitbent an
einzelnen Plättdien Braune gled e entfielen, bie ge»
Wöpnlicp ant SRanbe ober an ber ©pipe, in ber Siegel
unter K räufelung, Beginnen unb allmählich an Hing«
bepnung zunepm en; baBei erfcBeinen, befonberg Bet
feudjter S u ft, bie frnnien © teilen ber SBIattunterfeite
mepr ober Weniger bentlicf) bon einer Weißltdten, fdjim«
meläpnliipen, and ben grueptträgern beg pilzcg gebil«
beten 3®ne um fäuutt. O ft Silben fid) rafdj jaftlreidfe
braune S ied e, welche fdpteE an U m fang zunepmen,
fo baß Binnen furzem bag gange Kraut unb bann
läu fig gleidimäßig bag gange gelb Binnen Wenigen
S a g en fepmarg unb abgeftorben baftept(K r a u t f a u le ,
K r n u t n e r b e r b n iä ) . '-Bisweilen bleibt bie Krantpeit
auf bag Kraut befepränft; bann finb boep bie Knollen
erntefäpig, wiewohl ber Ertrag um fo geringer ang»
fä llt, je früper bie Krantpeit aufgetreten ift, unb je
BoEftänbiger fie bie '-Blätter getötet l)at. Säufig aber
ergreift bie Krantpeit and) öieKnoEen, ift Bei ber Ernte
oft in geringem ©rabe bemertlidj unb macht bie Knol«
len erft wäprenb ber Slufbewaprnng unbrauchbar.
E g treten auf ber Oberfläche fcpmujjigbraune glede
bon Berfcpiebener ©röße a u f, bie zugleich etwas ein»
gefaEen unb runzelig erßheinen. g m ©urcßfdjnitt
geigt fid) bag ®ewebe ber KnoEe an biefen ©teEen
Zunädpft nur in geringer Siefe Braun gefärbt unb ab«
geftorben. 3)!it ber 3 cit werben bie gled e größer, unb
bie P räu n u n g bringt tiefer in bie KnoEe ein, welche
fo gunt großen ® eil nerberben tarnt. 9ln bag ílbfterben
fcpließt lieh noch eirt wirtlicpeg Perfaulen unter 9luf«
treten oonP afterien unb ©djituntelpilgen; bag Ebnere
nerwanbelt fid) entweber in eine jauchige, ftinfenbe
ÜUtnfíe (n a f f e g ö u I e, K a r t o f f e l r o ß), ober fdjrumpf t
Bei geringerer geud)tigfeit gu einer brödeligen SDiaffe
g u fa r a n te n (tr o d n e g ä u le ). ftalb berborbeneKnol«
len tönnen wenigfteng nodj gur Brennerei berwenbet
werben; inbeg iuirb burep ben gäulnigprogeß bng
Stäcfem eßl und) unb nach gerftbrt unb baburdj bie
KnoEe gang Wcrtlog. ® ie K. pat in ber Seirnat ber
Kartoffelpflange wahrfd)einlich bon jeher beftanben
itnb tarn m it ben Knollen fepott frühzeitig nach Europa,
g m ülnfang biefeg gaprpunbertg geigte fid) in graut«
reidj eine gäuIniS ber Kartoffel, unb 1830 trat bie
Krantpeit ber KnoEett, bie mit ber gegenwärtigen
ungweifelpaft ibentifdj ift, auch in ®eutfd)tanb auf,
aber ntet)r lohnt. Qu einer aEgemeinen unb furcht»
bar wütenben Epibentie gcftaltete fiep bie K. erft in
bettt naffen ©om nter 1 8 4 5 , w o fic in ®cutfcplnnb,
grantreith, P elgien, SboEnnb, Englanb, grlan b, ®ätte«
utart big Siußlanb paufte unb ben Kartoffelbau gu
bernidjten bro|tc. g n nahezu gleicpbleibenber §eftig«
heit bauerte bie Krantpeit big 1850; bon ba an ging
fie gurüd, ohne jebodj Big jeßt erlofdjen zu fein, in
naffen Sagen unb g a |r e it Berberblicper alg in trod«
neu fid) zeigenb; in neuerer $ e it trat fie 1882 in
©djweben epibemifdß auf. ® ie Urfacpe ber K. Würbe
burch eine B elgierin, gräulein S i b e r t , unb gleich«
Zeitig burch 9R o n t a g n e aufgeflärt, ittbent biefe 1845
ben bei ber K. beteiligten ©cpmaroßerpilg (B otrytis
d evastatrix Lib. , B. in festan s Montagne, Peronospora in festan s Casp., Phyto])hthora infestan s de
Bary) auffanbeit. ®iefer p ilg ift in jebent ertrantten
®eil ber '-Pflanze zu fittben; fein äKpcelium wudjert
in ben gnterceEulnrgängen beg Plotteg foWohl alg
ber tränten KnoEe unb hübet ungefärbte, qitcrwanb«
lofe, neräftelte, I)in unb her gefdjlängelte gäb en , bie
bng umgebenbe ©ewebe ber SBirtgpfiange zunt 9lb«
fterben bringen, üln ber oon ihm bewohnten 3on c

um bie braunen SteEen bilbet er nttdj feine grulti«
fitationgorgane. ® ie grueptppppen (i.fjtjppe) finb oben
laum artig berzWeigt unb fepnüren an ben ©pißen ber
3w eige einfache züronenförmige 3eHen ab, bie nach
ihrer 9lugbilbung Icicpt Bon felbft abfaEen ober an
benachbarten grueptppppen haften bleiben. ®iefe fjel«
len fteEen bie Sporen (Konibien) begSßilgeg bar. Senn
traute Knollen zerfdmilten werben, fo fproffen auf
ber Schnittfläche nach turger 3 ait ang ber noch leben«
ben 3 o n e um bie gebräunten ©teEen biefelben gruept«
ppppen peroor. ® e P a r ß pat naepgewiefen, Wie ber
P ilz nu§ feinen Sporen leim t unb in jebcS gefunbe
Organ ber Kartoffel einzubringen bermag. 91uf 3Bnf«
fertropfen auggefäet, leinten bie Sporen fdjon binnen
wenigen Stunbcn: ipr Protoplagm a=3nl)aIt zerfällt
in 6 — 16 Portionen, bie nlg Sd)Wärmfporen(3oo-fporen)augfd)lüpfen, und) etwa palbftünbigem Scpwär«
men zur Pupe gelangen, eine 3eümembran befom«
men unb zu einem .Sleimfcplaud) augwaepfen; ein fob
eper Bilbet fiep auep unter Umftänben bei Kultur in
feuepter Suft bireft aug ber Konibie. 91uf ber Ober«
fladjc ber Kartoffelpflanze bringen bie Seirnfpläupe
rafd) burep bie©pnltöffnungenbcrS81attepibermig ober
an finoEen burep bie Kortfcpicpt pinburcp ing gnnere
beg fremben ©etnebeg ein, Wo fic fid) unmittelbar ju
ben Ptpccliumfäben entwicteln. Pefonberg an ben
SuoEen ift bie Übertragung ber ürantpeit burep S3e«
rüprttng mit tränten Steilen ober burd) gutritt ber
Seim e beg P ilzes mitteig tünftliiper Qnfettiongoer«
fudje, Wiefie z u e r ftS p e e r fd p n e ib e r 1857 anfteUte,
erwiefen worben. ® ie Srantpeit läßt fiep felbft bann
perborbringen. Wenn auf bie Dberflädje pilzfreien
San b eS , in welchem bie SinoEe liegt, oberhalb ber»
felben Sonibien beg ©djutaroßerS gebracht Werben,
beren Scpwärmfporen bei Pegenwetter mit bem SBaf«
fer in bie Erbe einbringen. hiernach ift eg leicpt ertlär«
lid), wie bie Krantpeit, geueptigfeit oorauggefept, auf
bem sicher Bon P la tt zu P latt, non einem ©tod 3U111
anbent, fogar bom 2aub auf bie SnoEen gelangen
unb unter ipr günftigen Pebingungen in Berpältnig»
mäßig tnrzer 3 eit weit um fip greifen tann. 'liaip
bc P arp berlieren bie Sporen zeitig ihre Kcintfäpig«
feit, jebenfaEg lange nor 91blauf beg Pointers. $cr
P ilz überwintert baper nur in ©cftalt beg Ptpceliumä
in ertrantten ffnollen unb wirb m it bcnfelben fdjon
Bei ber ülugfaat auf ben 9lder gebracht. Pacp Küpit
entwidelt bie Peronospora wäprenb beg ffiinterg in
ben ®eEern unb Ptieten oft an ben ülugen tranter
Ü'noEen grudüppppen, unb fo Werben burep bie Spo«
ren gefunbe Kartoffeln angeftedt, unb bie Krantpeit
greift um fiep. 91ud) an ben auggefäeten KnoEen tann
bieg ftattßnben unb bie Krantpeit unter bem Poben
Weiter Berbreitet Werben. 9lber and) bag Ptpcelium
tann aug einer tränten KnoEe in bie fiep entwideln»
ben ®riebe berfelben, fowopl in bie unterirbifepen alg
auep in bie grünen ©proffen, pineinwaepfen unb auf
biefe SSeife fdjon frühzeitig ingfiaub unb in bie jungen
Knollen gelangen. Oofporen, Wie Bei anbern Pcro«
nofporeen, fehlen bem Kartoffelpilz. ®erfelbe tonunt
audj auf ben Plättern ber in ©arten tultioiertcn $ 0»
«taten (Solanum lycopersicum ) unb nnbrer aug ber
Jpehnat ber Kartoffel ftammenben 'litten, wie S. tu
berosum Lindl., S. stoloniferum Schl., bie ebenfaüg
in unfern ©arten gezogen werben, aber auf (einer
unfrer einpeimifdjen Solanum -9lrten Bor; nur auf
Solanum D ulcam ara läßt er fiep füntmerlidj tulti»
Bieren, g it ber fübameritanifepen ipeimat ber Kar«
toffelpflanze ift bie Krantpeit burepaug peintifep. $ie

üaxtoffelfrieg — üartoffeliegcmnfqiiie.
unter ben Saien oerbreitete Sfeinung, baf? ber auf ben
faulen gnoEcn nuftretenbe S p in tm el ber fßtlä ber Si.
unb bie U rfape ber SSeiteroerbreitung ber grantpeit
fei, ift irrig; benn V crfupc haben erroiefen, bnfj aud
ben Sporen biefer S pim m elarten (gew öpnlip F u sisporium Solani Mart, unb A crostalogm us cinnabarinus Cord.) immer nur biefelbcn V ilje, nie bie P eronospora fid) eräiepen taffen, bafj ed gäulnidbcwogner
finb, bie m it ben Ißarafiten niptd ju tpun haben.
3 u r V e r h ü t u n g ber g . fud)t m an bie Peronospora oom S a a tg u t ferngupalten unb foteije Vebin«
gungen peräufteEen, Welpe bie Vegetation bed S p u ta «
rogerd nerciteln ober wenigftend erfpweren. Sorg»
faltige SludWapl guter, gefvtnber gnoEen jur Slud«
faat ift §aupterforbem id. S a bie g . in naffeit 3Sagreit
unb feuchten Sagen am heftigften auftritt, fo fann ber
Sanbwirt ihr burp SBapi eined trodnen unb leipt
tvodnenben Vobend unb freier Sage bed Sfderd wenig»
ftend einigermaf3en oorbeugen. SUd iuirlfmnfteS SJiittet
gegen bie bi. hat fich in neueiter3 eit bad 3Wei« bid brei«
malige Vefprigen berVflnnäen m it einer fein jerftäub«
ten gupferoitriolfalfbrüpe ( V o r b e la if e r V r ü p e ,
ä Jiiltn rb etfcp ed ä R itte l) bewäprt. 3 urB ereitung
ber ffupferöitriolfalfm ifpung rührt m an 1 — 1,5 k g
biden, fetten, ntbglichft reinen galfbrci, Wie er in ben
Salfgruben nufbewaprt Wirb, m it SBaffer an, giefit bie
Salftitilp burch ein feinedSieb, oerbünnt fie mit SBnf»
fer auf 90 Sit. unb fegt hierauf unter TOifdjcn mit
einem §oläftab bie abgetüi)IteSöfung non 1 kggupfer«
nitriol in 10 S. SBaffer ju . S a p ber SDJifpung muff
bie glüffigfeit roted Sadntudpapier bläuen. S p u t fie
bad nicht, fo ift noch g n lfn tü p äupfegen. V or febed«
maliger Venugttng ber S iifp u n g muff biefelbe gut
bureggerührt werben. 2Kan oerftäubt fie m it einer
ißeronofporafprige gleicijmäfjig unb fo, baff nEe Vlät«
ter getroffen werben. 3 um erftenntal fprigt m an, wenn
bie fßflanjen eine ¡pöpe non etwa 2 0 — 25 cm erreipt
haben, rtnb jum swcitenm al etwa 3 SBopcn itadj ber
erften Sprigarbeit; folltc fpäter ein anhaltenber War»
mer Siegen eintreten ober bie ißflnnjeu noch fepr im
Sfiapdtuut äugenontnten gaben, fobürfte fid) eine brittc
Vefprigmtg empfehlen, ißro Ipeftar werben norteil»
(jaft gegeben 50 k g gupferüitriol unb 25 k g g a lt in
15 hl SBaffer oetöft. S . S a fet »Vflanäenfranfgciten«,
gig. 7— 10. S g l. be S a r g , S ie gegenwärtig herr»
f«henbe g . , ihre U rfape unb ihre Verhütung (Seipj.
1861); g ü p n , gartoffelfranfpeit (»V eripte aud bern
pppfiologifpen Saboratorium bed lanbw irtfpaftlipen
Snftitutd ber Uninerfität § a E c « , 1872); S o r a u c r ,
Ipanbbud) ber Vflnnäenfranfpeiten (2. Slufl., Verl.
1886); g r a u t , S iegran fp eiten berVffnii3en(2.31ufl.,
Sßredi. 1894); fg e n fe tt, 3)ie g . tann befiegt werben
(a. b. S a n ., Seipä-1882). Über anbre grnnfpeiten ber
ftartoffelpflanje ngl. bie Slrtilel: »gartoffelfchorf«,
»gräufelfranfgeit«, »®rinb«, »Sajjfäule« unb »R hi
zoctonia«.
Slavtoffclfricg würbe berVagrifcpe (srbfolgcftieg
(f. b.) non ben Solbaten genannt, weil fid) bie'felben,
ftatt S p ln d ü eit ju fplngen, in ben bbbntifcben Stanb»
lagern unb ¡Quartieren pauptfäplip bloß um bie gar»
toffetn ftritten.
gartoffcllcgcmnf dritte, m epattifpe Vorrichtung
jtint regelmäßigen ©inlegen ber Saatfartoffeln in bie
gureben bed befteEten Slderd. ©ine OöEig befriebigenbe
Sbinfcptne biefer Slrt ift bidljer nod) nicht tonftruiert
morben. S ie Sdbwierigfeiten liegen in bet auch bei
forgfältiger Sortierung ungleid)en ©röjje bed Saat«
guted, bent SoE en ber nudgemorfenen gartoffel auf
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ber gurpenfoplc unb betn © etoipt bed Saätguted,
weldied bad bed ®etreibed zehnfach übertrifft. S ie
S lfp tn w a llfd je 9Hafpine siegt fclbfttpätig eine ge«
eignete g u r p e , fpiejjt bie gartoffel beim igmtburp«
gehen cined Slrnted burch einen 3ufüprungdfanal auf
unb ftreift fie ab, fobnlb fie fich in ntbglichft tiefer Sage
befinbet; julegtw irb bie g u r p e äugeftripen. Sie^w ci«
reipige SJiafpine »ott © r o ß u. g o n tp . in © utrigfp
pat einen {entrechten © leoator m it Meinen V ep en t.
S ie aud betn gafteit gepöbenen gartoffeln faEen beim
Slbwärtdgang auf ben S ü d en bed oorpergepenben
Skcperd, fo bafj ber freie g a lt nur 15 cm beträgt, ¡gut
ijn n em bed gaftend rüprt eine lintd« u. reeptdgängige
Schraube bie gartoffeln unb füprt fie ben ©leoator«
bechern 3U. S ic Skafcpiite 001t g r ä g i g u. S o p n c
in finiter ift für oier ocrfteEbare Seipen beftimmt,
fie pat Söffet, bie aud einer untern feiten unb einer
obern beweglichen Scpale beftepen. S ie untere Schale
nim m t im gaffen eine gartoffel auf unb Wirb bon ber
obern bebedt, bid fie, unten angelangt, biegartoffel frei
läßt. Sttrcpensieper unb 3 uftreicpcr finb wie bei ben
übrigen 2Jcafd)inen uorpanben. SSiel swedm äßiger ald
biefc SHafcpine erfepeinen Vorrichtungen, Welipe auf
bentangemeffcnoorbereitetenSlder lebtglicp bie Meinen
®rubett perfteEen, in Welche nldbann mitteld §attb«
arbeit bie Saatfartoffeln gelegt werben. 3facp biefern
Vrinsip finb bie V f la n s g r u b e n m a f c p in e n attge»
orbnet, Welche fepr fcpneE eine umfaffenbe Verbreitung
unb ungeteilte Slnerfennung gefttnben paben. S ie be«
fanntefte berfelben ift bie oon U n t e r ilp in Süffel»
borf, Welcpe in einem eifernen ®efteE für jebe Seihe
eine fiep auf bent Vobett abwäljenbe Scpeibc befigt,
beren Um fang m it S p aten befegt ift. V ei ber gort«
bewegung bed ©eräted über ben gewalsten Slder unb
ber S repung ber Spatenfcpeiben entftepen bie fteinen
© ruben, in welcpe hierauf bie gartoffeln gelegt wer«
ben. S ie Stnfcpine ift m it einer swedntäfjigen Steuer«
öorrieptung, einem Slpparat, um bie S p aten aud betn
Voben ju peben, fowie mit Scgulientitgett für ben
Siefgang ber ©ruben oerfepen; aud) fann bie Seipen»
3ap(, ber Slbftanb ber Seipen unb bie © ntfernung ber
Vflaitägruben in ben Seipen in weiten (Sren^en ge«
änbert werben. TOtteld ber näntlicpen SJafdjine wirb
naep Slbnaptne ber Spatenfcpeiben unb ©infcpaltung
bott ftreiepbrettartigen ©eräten bad 3 ui*reipen ber
©ruben beWcrffteEigt. V ei ber fünfreipigen g a r t o f «
f e lp f l a n ä l o p m n f p i n e oon S i n g bienen ald Sir«
beitdorganeScpeiben, an beren U m fang runbe3npfen,
fogen. \fBflan.3eifen, angebracht finb. V ei ber gort«
bewegung ber Sfafcpine brepen ftp bie S p eib en , wo«
bei bie 3 nPfcn napeinanber ,)ur SBirfuttg gelangen
unb runbe S b p er Oon 1 0 —15 cm Siefe in ben Vobett
fiepen. Slup bei biefer SKafpine fann bie Seipenent«
fem ung unb ber Slbftanb ber fßflanjfteEen in ben
Seipen innerhalb ber in ber Vm pid SWedmäBigcn
©renjen geänbert Werben, ©d fpein t jebop, ald wenn
bie U nterilpfpe SKafpine beffere ©rfolge aufjuweifen
pat ald bie S ü tg fp e V fion slop m afp in e, Welpe ben
Voben um bie S b p er oerbiptet, mäprenb erftere eper
ein Sodern bed Vobend bewirft. S ie Seifluttg biefer
SJfafpine pängt Oon ber Seipenjapl unb bent Slbfianb
ber Seipen a b ; itn Scittel, bei hier Seipen, wirb m an
auf 6 ¡peftar pro S a g reptten fönnett, wobei bie Sin«
fpine Don jtoei Vferben gezogen werben muß unb
jw ei ÜKann jur Vebienung erforbert. S ie 3 in tn te r «
tn a n n fp e s$ flait3lo p m a fp in e , bie fip beffer ald bie
S in g fp e fü r fpweren Voben eignet, ¿übet juerft flape
gttrp en unb innerhalb berfelben bttrp rotierenbe ©rab»
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fterne bie (ftftanjlöper. T u r p SuSw epfetn ber ©rab»
fterne mit 35edfparett taffen fip bie iftflanslopm afpi»
neit meift a u p junt gubeden benußcn, m an ßat in»
beS and) befottbere gitbedm afpitten ionftruiert.
Kartoffelmehl, f. ©tSrfe.
Kartoffelmuttcr, f. Slderfulte.
[mafcfjine.
ftartoffctpftiutjtod}mnfrf)iite, f. Kartoffellege»
Sartoffelhrobcr, f. Kartoffel, 2 .9 7 6 .
ftartoffclquctfdic, gerileinerungSm afpine für
gebämpfte Kartoffeln, befielt auS groei potjernen,
ffeinernen ober eifernen, glatten ober gerieften Stalden,
Welpe bei iprer (Rotation bie an? bent Täm pffaf)
fatlenben Kartoffeln erfaffen nnb 3erquetfpen.
Kartoffelräube, f. Kartoffelfporf.
ilartoffciretbmafri)tne, f. Dtcibe.
Kartoffclfago, f. Sago.
Kartoffelfdjälmafcptne, ntepatttfpe Sorrip«
tnng, m ittels Welper ba? S p ä te n ber Kartoffeln fpnel»
ler nnb fparfanter als m it ber hnnbaitSgefüprt werben

£ a r f f § ß a r t o f f e l f d h ä l ma f d j i n e .

fann. S e i ber a u p auf Cbft antoenbbaren äRafpitte
oon herjog in 2eip3ig«(Reubnig wirb bie Kartoffel pui»
fpcn 3W ef hälften einer geteilten Stelle feftgeftcmmt,
nnb wäprenb bie S te lle 'b u rp eine Kurbel in Um»
breßuttg Derfeßt loirb, bewegt fid) ein äßeffer im So»
gen Don rep ts n a p lints an ber Kartoffel pin nnb löft
bie © p a le in einem feinen Streifen ab. T aS äßeffer
erpätt feine Sew egung burd) einSpncdengetriebe nnb
loirb burdf eine Spiralfeber beftnnbig leip t gegen bie
Kartoffel gebrüdt. Tiefe äßafcpine foll in 1 V« Stunbe
1 g ir . Kartoffeln f palen. S e i ber K. Don ¡garff in
K'bln, Welpe je nacf) ifirer ©röße 5 0 — 250 k g unfor»
tierte Kartoffeln in einer Stunbe fpiilt, werben leßtere
unter beftänbigem Seriefeln m it Staff er auf einer
fp w a p tridfterförmigen g la tte , bie mit pafenförmi«
gen äßeffern berfepen ift unb fpneU rotiert, gleipfctilS
in Umbrefjung üerfeßt unb babei ben äßeffern beftän«
big in anbrer SRiptung bargeboten, fo baff bie © p alen
in ganj feinen S p e ib p e n abgelöft Werben, g ig . 1 u. 2
geigen ben T u r p fp n itt ber äßafpine unb bie Sd)äl=
fpcibe m it ipren äßeffern (g ig . 2 a ). 35er Tedet ber
äßafpine bient a ls Staffcrbepälter, aus welpettt baS
Staffer burd) eine Srartfe auf bie Kartoffeln perab»
ftrömt. T ie fertig gefpälten Kartoffeln fallen burd)
eine feitlipe Öffnung perauS, Wäprenb Staffer unb
S b fall in ber W itte ber äßafpine abgefilbrt Werben.
Stäprenb ber Serluft beim hnnbfpälcn 2 5 , felbft 30

(ttrog. beträgt, begiffert fid) berfelbe bei ber £>arfffd)eit
äßafpine auf 1 0 — 12 fjtrog.
Kavtoffelfdjorf ( K a r t o f f e lr ä u b e), eine Kraut»
l)eit ber Kartoffetfnollen, bie burd) Silbung brauner,
unregelm äßig«ipüffelfönniger Sertiefungen mit auS»
gefreffenen ober aufgeworfenen ätänbent attSgegeip»
net ift. Tiefe Stellen werben p ie p t gefpwürartig,
bringen tiefer inbenKnottentörper ein ttnöDcrurfapeit
baburd) bisw eilen beträchtlichen ©pabett. T ie Sdjorf»
bilbung pflegt Don eingelnen ftarf witpernbeit Senti»
edlen (f. b.) an ber KnoUenoberfläpc auSgugcpen unb
Wirb burd) einen © pleim bilg (Spongospora Solani
Brunch.) oerantaßt. Staffer, frifcf) gemergelter ober
mit Kloatentot gebüngter Soben begünftigt bie Krant«
heit, ber befonbcrS gartfdjalige, Weiße Kartoffelforten
am meißen auSgefeßt finb. © ute T urptüftitng be§
SobenS burp wieberpolteS Sepaden Wirb als ©puß«
ntaßregel entpfoplen.
[äuefer.
Kartoffelfiruf), fooiel wieStärtefirup, f.Traitfiett«
ilartoffdforticrmafd)iue, medja»
nifpe Sorricptung 311m Sortieren ber
Kartoffeln nacß ber ©röße fowic 3ur 3(6»
fpeibung Don Steinen te. S ie beftept
meift auS einer fcpwad) geneigten cplin»
brifepen T rom m el, bereit Stanb aus
SängSftäben mit entfpreepenben 3 tri«
fipenräumen gebilbet ift. j>n ber obere
h älfte ber Trom m el ftepen bie Stäbe
bipter a ls in ber untern, fo baß bei ber
D otation ber Trom m el Don ben oben
eintretenben Kartoffeln gunäpft bie flei»
nern, bann bie Don mittlerer ©röße per»
auSfoHen, Wäprenb bie größten Knollen
aut ©nbe ber Trom m ei in ber Spfett«
riptung berfelben austreten. Unter je«
bet Trom melßälfte befinbet fip ein ge«
neigtet Sattenroft, w elper bie auStre«
tenben Kartoffeln n a p ber einen, bej.
ber anbern Seite ableitet, ©dert in Ser«
lin baut m tp Kartoffelfortiermafpinen
m it DerfteUbaren Trommeln.
ftartoffelftärtc, f. ©tärfe.
f t a r to ffc ltu a g e , f. Sartojfel, ©. 976 f.
.11a r 10ffc1niafd) tua fd)ittc, Sorricptung jutttüiei»
nigen ber Kartoffeln, eine etwas fpräg Uegenbe 2at«
tentromtnel, bie mit ihrer untern hälfte itt Staffer
ta u p t ttttb burp Kurbel ober Treibriemen in Um«
brepttng Derfeptmirb. T ie Kartoffeln Werben am obere
©nbe ber Trom m el burp einen T ripter eingefiiprt
unb Derlaffen biefelbe atu untern ©nbe. gürbieSpi«
rituSfabritation k . benupt m an juiit Stafpctt ber Kar«
toffeln lange eiferne T röge, in Welpen fie burp att
einer rotierettben Stelle befeftigte Sinne betuegt Wer«
ben. 31ttt ©nbe beS T roges füßren fpraubenfönttig
gefteUte g lü g e l bie Kartoffeln bettt ©leüator 3U. Hut
Staffer 31t fparett, Wirb Dor bettt Troge eine rotierenbe
Sattentrommet angebrapt, in welper bie Kartoffeln
junäpft troden gereinigt Werben.
Siartoffetäudcr, fooiel wie Traubettäuder.
E a v to n r n m m (griep.), bie grapßifpeTarftelluitg
ftatiftifper Serpättniffe auf Sanbtarten; ngl. ©rappifpe
SlarfteUung unb ©tatiftifpe TarftellmtgSmetpoben.
Slortogrnfjp (griep.), Sanbtarten3eipner; bienft«
lip e S e 3eipnttng ber bei ber tartograppifpen 316tci«
lung ber preufjifdjen SanbeSaufttapme als geipner
angeftellten Seam ten.
ftartograppie (griep .), bie Scpre oott bettt ßnt«
werfen nnb ber hcrflcHuttg ber Saitbtarten (f. b.).
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Uartomaitttc ( S a r t e n l e g e t u n f t , S a i t e n « legt unb langfam burd) ben nicbergehenben Stem pel
fd jla g en ), f. Spiclfartett.
eingepreßt, hierbei jiept fich ber 3ianb ber burd) bie
Hiße erweichten ißappe um ben Soben ber Sdjadftet
fia v to m c te r , f. äRefirab.
Sartoit (franj. Carton, fpr. =witg), eine S orte ftar» Ij in bie Höhe. Wäprenb bie babei gebilbeten galten
feS (fteifcS) Rapier ( S a r t o n p n p ie r ) , Weldje8 feiner unter bem ftarfen ® rud OoEffänbig oerfepwinben, wenn
unb weniger ftari als $appe ift. äRafcpinenfarton bie tr e ffe fe nach ©röße ber Schuhtet einige Se£un«
wirb birett auf bertßapiermafepine pergefteEt, geliebter ben bis ju einigen K anuten gefhloffen bleibt, ©ine am
ober tarierter S ., ber in ber Siegel ftärter ift, auS ge« Stem pel angebrachte fh arf gefcpliffene Sante fhneibet
eigneten Sßapierforten mitberHanb ober m ittels ber Sa« ju g leih bie überftepenben ESappteile fort, fo baß bie
cf)tennnid)ine jufammengeflebt. ® ie (Stätte erhält ber Schachtel fertig auS b erg o n u perborgept. S eiSdjad)«
auf bent Salanber. ©laceetarton ift im ©egenfaß teln m it ® edeln werben bie Unterteile mit einem ein«
jmn SRaturtarton m it garbe beftriepen it. glaciert. — geliebten Hälfe Oerfepen, über ben ber S c d e l paßt.
3n ber SBudjbinberei ©inbattb Bon leichter sf3appe für Sielfacp Werben Unterteil unb ® edel geräubert, b. p.
ein geheftetes Such ( t a r t o n ie r e n ) ; bann aud) eine an ben jufammenftofienben IRänbern auf einer brep«
pappfcpahtel jur Aufbewahrung leichterer (Segen« banlartigen SRnfdjine m it fhm alen, U=förmig geboge«
flänbe.— 3 n ber ER a te r ei Berftept m an unter S . eine nen Slehftreifen eingefaßt. A u f biefe SBeife werben
Zeichnung auf ftarient S a n ier, beren m an fich als S h o h te ln , ®eEer, Schalen, Atrappen :c. m it Oielfaher
Hilfsmittel unb Vorarbeit jur Ausführung eines grö« Serjierung (Im ita tio n Oon Stropgefleht, H tofhhom ,
Bern ©etttälbeS in greSf'o, ö l, ®eppid)» unb ©obelin« S eb erx.fo w ieS räg u n gen aEer Art) pergefteEt. ©roße
Weberei ober auch in © laS unb ERofait Bon benfelben unb edige Schachteln werben auS mehreren Steilen ju«
Simenfioncn bebient. S e i ber Anwenbung werben fam mengefügt, inbent m an fäm tlihe Seitenftüde n a h
bie SartouS gewöhnlid) burhgejcidjnet ober bie Um« g ö n n unb ©röfje jufhneibet unb an ben Santen mit«
riffe ber ©egenftänbe m it einer Anbei burepitohen, einanber Oerbinbet, ober inbent m anbieSopptafet n a h
worauf ntmt mit einem Sädcpcn ooESoplenftaub über beftimmten, ber g o n tt entfpreepenben Sinien einrißt,
bie 2öcf)er fährt, um bie geidm ung nn ¿,ie SSanb ju n a h biefen aufbiegt unb an ben jufammenftofienben
bringen. ® cim greSfontnlen pflegte m an auch bie auS« Santen bereinigt.
gefdjnittenen gigureit nn beut nnffen Anw urf feftju«
3 u tn 3ufhnciben ber Sappe bienen SreiSfcperen,
halten unb barauf m it einem S tift an ihrem Otanbe jum Sfißeu bie iR iß m a fc p in e , Wethe im Wefenttihen
pinjufapren, fo bah bie Utnriffe auf bem S a lt oertieft auS einer glatten Stifhplatte beftept, über Welcher
eefepienen. S e i ben ©obelinS Werben bie Qeichnungen Uiißer fo OerfteEbar gelagert fittb, baß bie unter ben»
auSgefchnittcn unb hinter ober unter ben ©infcplag felben burepgejogenett Suppen bie jum ©inbiegen er«
gelegt, wonach her Afcbcr feine Arbeit einrichtet. ® ic forberlihett ©interbungen erhalten. AIS Diißcr bienen
ciltern itnlienifcpen SReifter legten großen 9Sert auf enttoeber freiSrunbe Staplfheiben m it jloei unter
forgfältig ausgeführte SartonS; fpäter arbeitete m an 90° jufammenftoßenben fRanbflähen, ober ebenfolhe
tttei)r nach fleinen S t i l e n in s ©roße. 3 n unfrei Qeit S h rib en a ls grafen tonftruiert unb Wirfenb, ober
haben ©orneliitS, Coerbed, Sdfnorr, g reller, Saut« V»förm ig gefehlte Stäple. Häufig werben Scher»
hach u. a. wieber SartonS angefertigt, unb nach ihrem unb SRißmafhine Bereinigt, um mit einem $urdj=
Vorgang Ijatfie auch bie moberneäRonumentatmalerei gang foWopl baS Diißen alSQerfhneiben auSjufüpreit.
(©efelfhnp, ¿an ffen , Sleibtreu, ißrell u. a.) a ls Sor« S h tie ß lth fhueibet eine © d e n a u S f t o ß m a f d t in e
arbeit u. H ilfsm ittel nufgenommen. © om eliuS jeid)5 mit Winfelförmigen, auf« unb abw ärts bewegten 3Ref«
nete SartonS auch ohne bie Abftcpt, fie a ls Hilfsm ittel fern bie ©dftüde ab, bie beim Umbiegen ber Seiten»
für bie A usführung in einer anbem Stehnit ju benußen. Wänbe nn jeber ©de eine hoppelte Sage bilbett Würben.
teuere totaler (Sautbad), SiejemERaper, © . 3Rap” ©.
S ie jugefepnittenen $appftüde Werben 3U Saften,
©rüßner u. a.) haben auch SartonS jum $W ed Photo« S h o h te ln tc. jufam m engefügt, enttoeber burd) Auf«
graphifcher Serbielfältigung gejeiepnet. — S . (A u S « einanberleittten befonberS angerißtcrglügelftüde,ober
w e c h fe lb la tt) heißt enblidf in ber S u d j b r u d e r e i burch Auftleben oon SeinWanb», R apier« unb Seber«
ein neu gebrucfteS S la tt eines SßucpeS, baS anftatt ftreifen, ober burd) Sufnm m enpeften m ittels S r n p t »
eines fehlerhaft gebrudten ober auS einem nnbern f t if t e ober 3 3 (e d )ttu m m c r n . SeßtereißerbinbitugS«
©tunbenuSgefcpnittenen eingetlebt Wirb.— A uf Sanb« art, befonberS für ERaffenfabritotion geeignet, wirb mit
(arten, Stabtplänen jc. nennt m an S . einen gewöhn« einer Sartonpeftm afhine auSgefüprt, bie ber 33itd)«
lieh in bergrößertem SRaßftab auf bemfelben S la tt peftm afhine äpnlih tonftruiert ift. 3 u r Unterftüßung
befonbetS bargeftcEten 5£eil beS ignpaltS (Ogi. beifpielS« ber ju Oereinigenbett SBlätter bient ein bahförtitiger
Weife unfre Sorte bei »Sniro«),
Amboß, nn beffen obererSante bie Sölätter jufamtnen«
i la r t 0nagett(franj.,ivr.=sßf>en), leidite Ekpßfdjad)« geftoßen werben, ©in unten breiedig auSgefhnittener,
teln unb anbre Hüllen auS S a rton , Rapier je. S ie m ittels eines gußtrittcS ober ©pjenterS augetricbencr
HerfteEung üon S . Wirb in neuerer $ eit oielfach mit Hammer fhtügt bie Slantm em
Hilfe Oon ERafcpinen betrieben. AuS einem Stüc£ fer« bann fo ein, baß fie bie in neben«
tigt m an Schachteln re. m ittels Salancier« ober Snic« ftepenber Elbbilbung fieptbare oer»
pebelpreffen, bie gewöhnlich burch $am pf(rnft betrieben binbenbe Sage erpal ten. ® ie$rapt«
werben. ® ie pierju bienenbe Stahlform ¿eftefjt ans Kammern werben babei auSplatt«
bem äußern, in ber tr e ffe feft liegenben, peijbaren gebrüdtem Staplbrapt gew öpnlih
ERantel unb einem Sern, ber auf unb ab bewegbar ift. oon berHeftm afhine felbft nntnit»
ERan Oerarbeitet jäh e, leicht fatinierte Seberpappe, telbar pergefteEt, wäprenb m an
Weldfe auf einer litpographifchcn treffe ober burch bie auS etwa 10 mm breiten, an beiben SängSlnnten
Streichen, wie in ber Suntpapierfabrifation, Serjic« fägejapnartig auSgejadten iölehtlam m ern auf befon«
rungen erhalten hat. S ie m ittels ®afel=, SreiS« ober bem Surhftoßmaj'djinen in langen Streifen nnfertigt
Coalfcperen gefepnittenen S tü d e Bon entfpreepenber unb für bcnSebraucp in paffenbe Sängen jerfhrteibet.
Stöße unb gorut werben auf bie peiße lOtatrije ge« 3 u r HerftcEung colinberförmiger ©efäßc biegt matt
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bie
auf einer Sänlgcnbiegntafpine inte S le p , I ber Diopfeibc) eingefdploffene Suloerlabttng ber ©e»
fpneibet bte Söbcn auf einer äütnbfpneiblreigfcpere1 fcpüjje. © ie Sl\ ift oben gugebunben, für 21 cm Stör»
unb mäplt gunt Ipeften (Sglütberfläcpen für Amboß fer unb fttrgc 15 cm Stationen nod) in ber Siättgett»
unb ¡pantmer; nuf Sörbeltttafpinen lnffett ftp DButfic ricptuitg burepniipt, um fie fefter gu matpen. SdnteE»
unb Sergierungen, nuf Steffen n ap trn glip in © edeln feuerfanonen paben ftatt beg Slartufpbcutelg eine
9ielief§ perDorbringcn ic. S u r Anbringung non Ser» j Sartufcppiilfe aug Sieffing gegogen. © ie S a r tu fc p »
gierungen inerben bte gugefpnittenen unb gerieten So» | n a b e i ift ein gugefpißter Staplbrapt mit §anbgriff
fein unter ©rucEroEen pingefüprt, lneldje entfprepenbe gunt ©urcpftecpcit berffi. bepufg leiepterer ©ntgiinb'ung
Streifen non © olb», Silber» ober Suntpapier auf» bttrep bie Splagröp re. S . peifü auep bie Don Sieiterit
Heben ober m it gupilfenaßm e liegenber gnlg» unb att einem Sanbetier über ber lintenSipulter getragene
©rudroEen tpre Santen einfnffen.
Satronentafpe.
flavtonicrcit (frang.), ein Sud) ic. in einen IfSapp»
f t ä t r u b a , f. sTnva&a.
bedet (Starton) einbinben ober etnpeften.
ftitr u b c it, fooiel mic Siopnnnigbrot, f. Ceratonia.
ilnrtottpapicr, f. Starton.
S ta riu i, g lu ß im fübmeftlicpen Serfien, entfpringt
ftartonftidf), f. fiimferftepertunft.
fübmeftlip Don fjgpapan auf ben SMfgebirgett ber
ftävttifeja ( S l a n b a , in Sübinbien geluöfinlid) Sacptijaren unb münbet naep einem fepr gerounbenett
S u b p r a m a n f a genannt), in ber inb. SÜrtjt^ologie Saufe bei Sfopam tnera in ben Scpatt el Arab. Seit
ber fepgfijpfige Striegggott, ben bte S a g e alä Soptt Dtooember 1888 ift ber®. für bie S p iffap rt freigegeben
beg S im a aug bem ®nngcg perDorgepett läßt, © ie J unb mirb feit 1890 gmifpen S p u fp te r unb Aproag,
fepg ijälejabeit (Strittitäg) ftreiten fiep bartnn, bng j mo ipit Strom fpneE en unterörepen, unb äroiftpen
fp ö n e, auf ber Oberflnpe beg © angeg gunt Sor» ülpmag unb Siopatnntera Don ©am pfern befapren.
fepein iommenbe Sittblettt gu fäugen, mornuf St, ba»
fia v itttfc in (Inteilt. Carunculae m yrtiformes,
m it feine gu turg fom m t, fepg Stopfe annim m t. ©r 5 1 e i f cp m ä r ä cp e it), bie maräenäpnlicpen SRefte, melipe
mar bagu beftimmt, bie DSelt non bem © äm on S ü rn fid) aug bem geraffenen Sungfernpäutcpen bilbett, finb
ober © ärafa gu befreien, ben er in ber Dtäpe non in ber geridptli^en Siebigin mitptig für biegeftfteEung
©rantebar befiegt unb tötet. Sott einer anbern ipm beg Serlufteg ber Qungfraufcpaft.
gugebapten IjSelbentpat läßt er fiep bttrep fpöne ©ir»
fia r ttffc ll ( f la r o f f e l , frang. Carrousel. itnl. Canen abpatten; n o p peute fiitb ipm begmegen ©empel» I ro se llo ), int Siittelalter 9?ame ber ritterlicpen SBett»
bienerinnen gugeteilt, bie niept peiraten bürfen, aber j ftreite int Dtingelreiten, Siingftecpen, ©ürtentopfftc»
ftp ber ißroftitution pingeben unb gur U nfittiipteit | epen :e., bie bei feftlicpen Seranlaffungen att ben !pö»
in Sübinbien beitragen, bag feinem ©ienft Dorgüg» feu ber dürften m it Dietem Aufroanb unb grofsent
lief) gugetpan ift. S ein e gefte im DRonat S ä r t t i t a Som p gepalten mürben. 3 uctii finbet m an foltpe
(Dftober) geipnen fiep befonberg burp Srtufit unb auf Spiele 842 aut fränfifepen ,Spof gur ffeier ber Serföp»
ben Sergen angegünbete geucr aug.
nttng Sarlg beg Saplen unb Subm igg beg ©eutfipen
ftartitfrpc (frattj. C artouclie, itnt. Cartoccio), ermäpnt. Später murbett biefe nuep S u p u r t genann»
eigenttiep DioEe, Dirnne ber in ©eftalt non palb auf» ten S p iele burdj bie ©urniere gmnr Derbrängt, traten
gcroEten S ä n b en t unb Stottern auggefüprten ©itel aber, alg biefe m it bettt ScrfnE ber Diitterfcpaft aE»
tnäplicp abtam en, mieber an beren SteEe. Siie bei
ben © notieren marb fpäter nuip beim S . Don ©a»
men, loeldie fiep gumeiiett felbft, in SBngeit fipenb unb
nad) Düngen fteipenb, am S p iel beteiligten, beut Sie»
ger mit bem Srattg ber S ir tg erteilt. S g l. S t i l l e r ,
© ng SaruffeEreiten (S tu ttg. 1889). — ©egenmärtig
uerftept m an unter S . eine S o rrip tu n g gu Soltg» unb
fiinberbeluftigungen nuf Sieffett, Saprmärtten ic.,
bttrp m elpe pölgerne ifäferbe, SBagen ober a u p fpau»
felnbe ftäpne, S p iffe mit DRaften (SpiffgtnruifeEe)
an ben S p eip en eineg magerepten, burp Stenfpen»,
Sferbe» ober ©am pffrnft bemegten Diabeg ober einer
Jtavt ufcf)en.
©repfdjeibe unter DRufiEbegleitung im Sreife bemegt
noit Sanbfarten, SBappen, Sücpern ic. foluic ber in j loerben, ruomit gumeiiett Sorriptungen gum Diing»
ber fpfttern Dienaiffancegeit aufgetoittmenen 3iercaß» fiepen Derbunben finb.
men m it aufgeroEten ober umgebogenen ©itben, bie
itarutfrl)C (S ta tu g e ), fobiel mie Stnrnufpe.
oft gange Sanbfpaftcn unb aEegorifcpe ¡yigttreit bar»
rtat o a t r o l (© p nt o p p c n o 1) CI0H 14U ober
fteEten; bann überpaupt rapmenartige ©iitfaffungcit C3H 7. C6H 3. CH3. OH, ifottter m itßarD ol unb ©pptitol,
oon S p ilb e n t, mic fie feit ber Stätte beg 16. ¡gaprp. j ein ppenolnrtiger St'örper, finbet fip im ätperifpett
in ber A rpiteftur unb im Sunftgemerbe, nantentlid) Ö l Don O riganum hirtum unb Satureja hortensis
in ber SupD ctgieruitg, fepr päufig oortomnten unb itt j unb entftept n u p bet Sepnnblung oon Scontiampfcc
ipren SRittelfpilben oft ©ebifen, Diantenggüge, DBap» mit ßplorgitti unb bei ©eftiEation Don knrool mit
pen, ©mblentc tt. bgl. entpietten (f. Abbildung), © ie Äptali. @g ift bietflüffig, riept treofotartig, erftnrrt
kartufepen fiitb befonberg für bie beutfipe unb pol» bei — 20°, fd)milgt bei 0° unb fiebet bei 2 37 “.
länbiftpe Dienaiffance eparafteriftifep, paben aber ipre
S iß t ö e , fooiel mie gemeiner SUttmttel.
pöd)fte ©ntloidelung burd) ben S a rod » unb Diotofo»
SiarOett (S ta r p o l), f. Sümmelöl.
ftil erreipt(f. ©afel »Ornamente IV « , g ig . 17). S g l.
S tarD ioI (S t a r f io l, früper S t a lf io r , D. ital. caS p r i n g e r , §unbert Sfartufpen oerfepiebener S tile vol fiore), Slum eitfopI, f. Stopl.
(S erl. 1878). — 2jnt öefpügroeiett peißt S . (frang.
ita r D o l C10H u O ober C3H 7.C(CH )4OC.CH3, im»
gargou sse, öfterreip. S a r b u f e ) bie in einem S a r » mer mit Staroatrol unb © ppm ol, finbet fip int ätpe»
t u f p b e u t e i and Seibentudi (©ernebe aug AbfäEett rifdien Stiimutelbl, im © tllöl unb int Dt uon llen tlia
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viridis. 6 8 bilbet eine farblofe giüffigfeit, riecht fei»
ner niä ftütnntelöl, fpez. ©ein. 0,953 bei 15°, fiebei bei
225° unb bilbet bei ®eftiIlntion m it % ta li ffarüatrol.
K a r w ., bei botan. Stauten Slbtürzung für SBil»
pelm griebrid) 0. f f a r w in S t i , geb. 1780 in ffefz«
tpclp am fßlattenfee, geft. 18.15. Sam m elte in 93ra«
filiert unb SJtepifo.
f t a r t o a r , perf. gelbntnß ju 100 Satntan: in 9lfer=
beibfepän = 156,12 unb in ¡grat Slbfdpmi= 1 4 2 ,2 5 9 lr;
bgt. Gpartoar.
ft a r tu c u b c lg c b ir g c (ff a b r in e n b e l), ©ruppe bcc
Storbtiroler ffalt'alpen, erftredt fiep in Weiterm Sin n e
oon ©¿parniß an ber ¿¡far bis junt Slcpenfee unb 3er«
fällt in bicr faft parallele 33ergfetten, bei benen bie
Schroffheit ber ©ipfel unb bie SieblicpEeit ber S jä le r
unb SJiatten einen eigentümlichen ffontraft bilben:
Solfteinfettc (2641 m ), 93ettelwurffette (2725 m),
93irffarfette (2756 m ) u. bie eigentliche ffarwenbelfette
auf ber baprifepen ©renje (ftürwenbelfpiße 2546 m).
3)a8 ©ebirge ift reief) an Ifjocpmilb unb enthält große
gagbreoiere. ® er 93efudf mehrerer ipocpgipfel mirb
burd) bie ffarWenbelpütte (15 10 m, feit 1888) unb bie
SBettelwurfptttte (2100 m , feit 1894) erleichtert. ©.
Safel »©ebirgSbilbungen«, g ig .2. 3 3gl.© cp m atger,
güljrer burep ba8 Sb. (ÜDtünd). 1888); 3t o t b p i eg,
2)aS ff. (baf. 1893).
fta r itn tt, $ o r f in Öfterreicpifcp»©dplefien, 93e»
3irt8p. greiftabt, an ber Siafct»au=Oberbevger 33apn,
|a t ein ©cploß be8 ©rafen Sarifcp (© 0(30), bebeuten«
beit ©teinloblenbergbau, ffofSerzeugung, 93ierbraue»
rci, 93ranntweinbrennerei unb U890) 7746 oorwiegenb
polnifdpe ©inwopner. 91m 15. !guni 1894 ftnb burd)
©pplofion in ben ©teinloblengruben bon ff.23093erg=
leute getötet Worben.
f t a r m iu s f i, S B ilp elttt g r ie b r id ) b., f. Karw.
ftttttu ocfie (¡o c i l i g c SS o d) e,
S J t a r t e r w o c p e , H ebdom as
m agn a ober sa n c ta ), bie SBocpe
Oor Oftern, bie bent Sinbenfen an
igefu Seiben unb 5Cob gcloibmet
ift; f. Karfreitag unb Oftern.
f t a v iia , ©eliebte be8 2)ionß«
fo8, ber fie in einen Stußbaum
oerWanbelte.
f t a v n ä b , ßrtfepaft auf bem
911b 08 (f. b.).
ftn v o a ttb c it (grd).), in lange,
faltenreidje ©etoänber getleibete
Weiblicpe © eftalten, Wcicpe, auf
einer nteift geglieberten fßlintpe
ftepenb, eine 9lrt ffapitäl tragen
unb fo ba8 © ebält einer 93orpalte
ober eines fonftigen 93orbaueS
unterfiüßen. 9tnd) 9>itruo maren
bie ft1. 9tacpbilber grieepifeper
grauen au8 ber © tabt f f a r p ä
im fßeloponneS, bie zur ©träfe
für ihre Ünterftüßung ber Werfet
in ©efangenfepaft abgefüprt, zu
öffentlichen 2lrbeiten gebraucht
unb bann oon benSlrcpiteften zur
ipinbeutung auf ipre Sienftbarfeit
a ls Saftträgerinnen bargefteüt
starratibe.
hmrben. Seffing bagegen leitet
ipren Urfprttng oon ben iyung«
frauen ab, mclcpe am gefte ber Sicina im Sentpel 311
ffarpä tanzten. Stocp aitbre ibentifizieren fie mit ben
ffanepporen (f. b.) ber ißanatpennen. Übrigens pnbcu
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fdjon bie Stgßptcr menfdflidje gigureit zu © äuleit Oer»
loenbet, Wie benn fpäter auep m ännlidfe, zu gleichem
$W ed bienenbe g ig u ren ff., rieptiger aber 9t t la u t e n ,
S e l a m o n e n ober p e r fife p e 9 3 ilb f ä u le n genannt
loerben. S ie lünfflerifd) üotlenbetftenff.beSSlltertumS
ftnb bie feeps weiblichen © tatuen, welcpe baS ©ebält
ber auf ber Sübfeite beS©recptpeion§ 3u 9ltpen in toni«
fcpem©til erbauten SBorpalle tragen (f. biefe auf S a fel
»Slrcpiteftur III«, g ig . 8; außerbent ogl. Sattel »93ilb»
pauertunft V II«, g ig . 10, unb bie nebenftepenbe 9lb«
bilbung). ®aper f a r ß a t i b i f d) e 0 r b n u n g bie 93att»
art, bei Welcher ftatt ber S ä u len loeiblicpe giguren
3ttm SPagen ber $ e d e ober beS ©ebälES angebracht
loerben. S g l. 38 0 11 e r 8 , ffarßatiben (»3 eitfcprift
für bilbenbe ffunft«, neue g o lg e , 93b. 6).
fta r ljo fa r a c e c tt, bitotßle, au8 etma 14 9lrten be«
ftepenbe fpflanjenfamtlie beS tropifepen 9lmeritn, 3U
ber ö rb n u n g ber parietalen gehörig, ^ohgemäcpfe
mit breifingerigen immergrünen 33lättem , in enb*
ftänbigen Sirauben ftepenben unb regelmäßigen, jtoit»
terigen SSlüten, bie 5 — 6 ftelcp» unb ftronblätter,
zahlreiche ©taubgefäße unb meift 4 — 20 oermad)fcne
SürpeHe m it je einer pängenben ©am enfnofpe paöen;
bie grm pt zerfällt bei ber Steife häufig in bie einjel»
nen Slarpelle. 9lrten ber © attung Caryocar (toie C.
nuciferum u. a.) liefern bie eßbaren © o u a r in ü f f e .
f t a t p o iit t c f e , f. gelle.
fta r i)o p p t)ü a c c e n ( S t e lie n g e t o ä ip f e ) , bitotple
gam iiie au s ber Orbnung ber ©entrofpermen, fträu«
ter ober © tauben, biSioeilen au<p ipalbftrnudper mit
meift gegenftänbtgen, ungeteilten, ganäranbigeit 93lät»
tern unb gabelförmig oepztoeigten, häufig {nötigen
©tengein. 9tcbenblatter fehlen meift, nur bei ben $nr«
onpepieen tom men fie als trodenpäutige ©¿puppen oor.
® er Slütenftanb ift cpmöS=rifpig, bisweilen, 3.93. bei
ber Stelle, auep topfig. S ie regelmäßigen fünfgltebe»
rigen, feiten oierglieberigen 93lüten paben in berStcgel
einen hoppelten, bisweilen and) einfachen Staubblatt«
trciS. S e r oberftänbige, bisw eilen auf etw as ftielför*
m ig oerlängerter 93lütenad)fc ftepenbe gruepttnoten ift
meift einfächerig, feltener im untern S e il zwei» bis
fünffäcpcrig unb enthält eine a ls ©tittelfäule auf»
tretenbe ißlacenta, auf Welcper in ber Siegel zahlreiche
©amentnofpen erzeugt Werben; nur bei ben meiften
© attungen ber 'ftaronpepieen unb ©tlerantpeen finbet
fich eine einzige grunbftänbige ©amenfnofpe. 9luf beut
©cpeitel beS grucptfnotenS ftepen 2 , 3 ober 5 ©riffel
mit einfachen Starben. S)ie gruept ift bei ben 9lrten
mit einfantigen gruipttnotcn eine einfam ige, päutige
©cplaucbfrucpt, bei ben übrigen cin eS ap fel, Weldjc
m it klappen ober nur an ber Spifte mit
auffpringt, beren
©leidje ober doppelte
ber ©riffelzapl beträgt; in feltenen gäUen wirb eine
93eere gebilbet. ® ie meift nierenform igen, an ber
Oberfläche oft warzigen © am en ftnb ftärfemeplpaltig
unb paben einen meift freiSförmig gefrümmten Seim«
ling. $ ie ff., meldje gegen 1300 Vlrten zäplen, zcrfal«
len in bie Unterfamilien ber © ile n o ib e e it mit ben
Untergruppen ber Spdpnibeen unb ®imttpeen unb ber
S llf in o ib e e n mit ben ©ruppen ber üllfineen, ©per«
guleen, ipolpfarpeen, iparonpdjiecn, ©tlerantpeen itnb
$terantpeen. S)ie ff. ftnb über bie ganze @rbe unb
aüe fflim ate oerbreitet; wenige Slrtcn gepören ben
$ropen an, Wo fie in pöpern ©ebtrgett wadpfen; oiele
Slrten fitiben fid) auf ben 9llpen unb im pöpern Stör«
ben, bie meiften aber in ben gemäßigten Qonen ber
nörblicpen §albtugel. 3>pr Stußen ift fepr befepräntt:
ntandic, zuntal bie Saponaria ofticinalis L., enthalten
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trt ißren äBurgetn feifenartig fdpäumenbeg Sap on in
unb Werben anftatt S eife angeWenbet; ber Spergel
ober ©parf, Spergula arvensis L., wirb alg gutter«
pflanze eingebaut. 9llg 3ie'tpflMU«t finb bie Hielten
(D ian tlius) gu nennen.
ftati)oßl)t)lltncn, foniel wie 3entrofperm en (f.
Centrospermae).
[S. 964.
ftartiopfc (Caryopsis), ©cpalfrücptcßen, f. grueßt,
ftartiftoS, S ta b t auf ber ©übtüfte ber grieeß.
Snfel ©uböa, mit ¡öafen rtnb <isse> 1278 ©inw. Über
ber © tabt erßebt fid) bag Bon ben Senegianent er»
baute ©cßloß ©aftelroffo auf ber © teile ber antiten
ülfropolig. § m ülttertum war bie ik ©tunbe lanb»
einwärtg non ber heutigen gelegene © tabt burep ißren
weißgrünen HKannor unb fe b e ft betannt. @ic würbe
490 u. ©ßr. Bon ben Werfern erobert. fjier 29. Slug.
1348 ©cefieg ber Senegianer über bie ©enuefen.
ftartjtäna, glecfen tut grieeß. Hfomog Slrfabia,
mit 0889) 1405 ©inw. (f. ©ortßg).
St arger, f. Carcer.
S o f a (arab. S a b a , eigentlidß ©ericßtgbegirt), in
ber abminiftratiücn ©inteilung beg türtifeßen Dieic^eg
ein unferm Sreife entfpreeßenber Serwaltunggbegirt,
an beffen ©piße ein Kaitnafant (Sanbrat) fiept. aReß»
rere Kafag bilben ein Sim a ober ©anbfcßat (Siegie«
runggbegirt), an beffen ©ptße ein SOiuteffarrif fiept.
ftafarfc (frang. C asaque), ber Uimitet ber fron»
göfifepen SKugtettere, ber Seibtompnnien ic.
ftnfafcit, f. Sofaten.
ftafaltn§f, fpnuptort beg gleichnamigen Kreifeg
(66,992 qkm , wonon 385 qkm ©een, m it [1891] 131,859
© inw .) in ber ißtoüing © ir S a r ja beg ruff. ©eitern!«
gounernementg S u rtiftan , an ber K afata, einem
Hiebenfluß beg © ir S a r ia , m it großem S o ga r unb
(1891) 5772 ©inw. S ie nug bem g o r t ülratgf ßerBor»
gegangene S ta b t ift ftratcgifcp fepr mieptig, bn fie
gugleicp bie ¿Jugänge 3um Stralfee, bag untere S p al
beg © ir S a r in unb bic©traßett boti©ßiwo unbDren«
bürg beperrfept.
ft g fitutauge (© n 3n 11t a n c a), g lu ß (richtiger Wopt
ein SÜftuarium) in ber frangofifepen Kolonie Senegal,
entfpringt waßrfeßeintieß alg SÄatte am fßorbmeftab«
fad beg g u ta Sfcpallon unb fließt in lneftlicßer £ftid)=
tung bem Slttantifcpen Dgean 3U , ben er nneß Sluf«
napme beg breiten © ungrugu Bon reeptg unter 12° 35'
itörbl. S r . bei bem g o rt © a r a b n n e erreicht. S e r
Hßünbung finb auggebepnte ©anbbänte Borgelagert,
boep ift fie bei fjocpflut für ©tpiffe Bon 4 m Siefgang
pnffierbar, innerpalb ber S arre pat ber g lu ß jeboep
eine S iefe Bon 10— 15 m ; big gum g o r t © e b p iu ,
175 km aufw ärtg, Wo ber K. noep 2,5 km breit ift,
tonnen noep ©epiffe non 2 m S iefgan g gelangen; bie
g lu t bringt big gum g o r t Q ig p in c p o r 75 km auf»
märtg. S o n bem U nterlauf gepen gaßlreicpe SBaffer»
laufe burdp bag niebrige unb funtpftge ©elänbe itacß
Di. unb @. unb oerbinben bie ©ewftffer beg K. mit
benen beg © am bia unb Kacßeo. S ie Sew opner ber
Uferlanbfcpaften (S a g n u n , g etu p , S a la n te, 9Kan«
binta) finb ipeiben unb leben gerftreut in tleinen Sorf«
repubüfen. fbauptprobutte finb ©rbnüffe, Kautfcßut,
Steig, ffäute, SSacßg, P alm öl unb Salm ferne, Saum «
Wolle u. a. S ie ülugfupr ber frangofifepen gaftoreien
Bon ©rbnüffen, 1|5atmiernen unb Kautfcßut beträgt
jäprlidp IV2 a m grnitf. önuptort unb Ofefibeng beg
Komntnnbnntcn über bie bag Bierte Slrronbiffement
ber Kolonie © encgal bilbenben p ä ß e ift gort ©ebpiu.
S ie Sortugiefen fegten fiep pier im 1 6 .3nprp. feft, bie
grnngofen erfepicneit bngegen 1828 unb befegten halb

nteprere 3nfeln fowie bie Ufer beg glu ffeg, fo baß
P ortugal cnblicß nur 3igpmtpor befaß, bag eg 1886
grnnfreiep überließ. 3ugleicß fcßloß eg einen Sertrag
m it grnntreieß über bie gegenfeitigen®rengen ab, bem
1889 ein 3Weitcr m it ©nglanb folgte.
ftafau (tatar., »Keffcl«), ruff. ©ouBernement, Wel»
epeg norbliep an bag ©oitB. SBjattn, öftlicß an Ufa,
füblicp an ©im birgf unb © am ara, Weftliep an Dtifpiiif
atowgorob grengt, m it einem gläepenraum Bon 63,716
qkm (1157 Q9Jt.). S a g Sanb, bem untern ÜBolqa«
gebiet angeßorig, Wirb Bon ber SBolgct unb beren 3u«
ftüffen: äöetluga, © w iafa, K am a, Kafanta, SSjatEn
(auf ber Offgrenge) ic., bewnffert unb ift Bon welliger
Sefcpaffenpeit. S ie 28olga friert meifteng SDtitte Hio«
Bember gu unb gept SDtitte ülpril auf; bie ©epiffaprt
bauert nlfo etwa 200 Sage. 3rt Wafferreicpen 3apren
fteigt ber glitß im grüpling oft um 21 in unb über«
fdpweramt auf Weite ©treefen bie Ufer. Siecptg bon
ber ÜBolga erpebt fiep bag Sanb gu 16— 33 m , tinfg
ift eg Bon unüberfepbaren ÜSiefen unb SKoräften er«
füllt; in ber Sttäpe ber ©tabt K. fteigt eg gu einem
Wirtlicpen §ügellanb an, beffen ipBpen faft 200 m er«
reiepen. g a ft bag gange ©ebiet gepört ber permifepen
gorm ation an, nur int ftußerften Silben tritt bieSura»
form ation git S a ge. Sertiäre Slblagerungen gibt eg
am linfen Ufer ber SBolga, befonberg im 9t38. beg
©ouoernementg. S o u SUtineralien finbeu ftep Sepm,
©anbftein, ©ipg, etwag Kupfer, Sllabafter, Kalt, fogen.
brennenber ©epiefer (V» k g baBon gibt 80 Sit. Seucpt«
gag) unb einige 9KineralquelIen, befonberg ©cpwefel«
quellen, an ber Sfeperetnufepfa unb ber Spftraja.
S e r Soben ift lepnüg ober fanbig, big auf ben füb«
ließen S ei! aber Borperrfcßcnb aug Scpwargerbe be=
ftepenb. S a g iilreal beftept aug 49 ^rog. ülctcrlanb,
9,05 ißrog. SSiefen, 35 ißrog. 3 M b unb 5 ,05 ißrog.
Unlanb. S a g Klima ift meift ftreng, aber fepr Ber«
änberliep. S e r Unterfcßieb gwifepen ber mittlern Sem»
peratur im © om m er unb im SBinter bewegt ftep gwi«
fepett — 29,4° unb —1~36,50; baßei tommen an einem
S a g e oft ltnterfepiebe Bon 22° Bor. S ie Seoölferung
beträgt (I89i) 2,195,414© eclcn (34 auf 1 qkm), welcpe
ber ^auptm affe naep grtr grieepifep »ortpobopen Kircpe
gepbren. S e r Dfeft feßt fiep aug sU iopamntebanern
(tn einer ülngapl [ 1891] Bon 603,866), ©ettierern, Ofb«
mif(p«Katpolifcpen, Sioteftanten, 9lrmeno=©regoria«
nern, 3uben unb Reiben gufamuten. S ie 3npt ber
©pefcpließungen Betrug 1 8 8 9 :1 8 ,7 7 8 , ber ©ebornen
1 02 ,9 48 , ber ©eftorbenen 77,414. S e r ÜlcEer» unb
© artenbau iftbie^auptbefcpäftigungberScBblterung.
S e r Siepftaub belief fiep 1888 auf 505,896 ipferbe,
476 ,7 86 ©tuet fbornnieß, 1,240,098 gewöpnliepe,7611
feinwollige ©cßafe, 162,000© ipw eine, 44,437 3tegsn.
S e r gifepfang ift ergiebig. Üln gabriien unb inbu«
ftrieüen Slnftalten, bie naßweiglicp in fteügem 9lb»
nepmen begriffen finb, beftanben 1890: 193 mit 9634
9lrbeitern unb ca. 16 SUiiU. iKubel Srobuttiongwert.
©g Wirb ingbef. ©etreibcmüllcrei (3,5 SDiill. Diub.),
Sranntweinbrettnerei (3,5 SDitll. 9iub.), Seftillation
( l , i fW iO u b .), Saig«, Stearin«, ©eifc»(3,i (MilUHub.)
unb Seberfabritation (740,000 3iub.) getrieben; auep
gibt eg nteepanifdjeaSeriftätten, ©ießereien, ÜDieiereien,
©eilereten, SBaipg« unb SRattenfabriten u. a. 9luf
68 abgepaltenen 3<ißrtnärften betrug 1888 ber Unt«
f a | ca. 5 Vj aKiü.Siub., bet einer 3ufupr im SBerte Bon
7 SDiill. 3iub. S ie 3 6 p i fänttlidper Sepranftalten ift
0890) 190 7, bie ber Sernenben 36,146. ©ingeteilt ift
bag ©ouBernement in gwölf Kreife: Sobrin, K., Kog«
inobemiangt,Saifcpew,aiiamabpfcp,Spagt,©wijafpgt,
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Setjufcgi, Sfcheboffarg, Sfcgiftoßol, SaremolotfcgaigE römifcg»Eath. S in g e foWie 9 Wofcgeen; fie Wirb oor»
unb giw ilgf.
guggweife non Dtuffen bewohnt, Währeub in ben Sor»
S a g SRcicg S). Würbe big gu ttt13. 3abrg. hon ben ftäbten nteift Sataren gu Ipaufe finb. S ie 3«1)1 bet
Bulgaren bewohnt, bann laut eg unter bic iperrfegaft SBewogtter beträgt 0889) 135,577. S ie 3nbuftrie Sa*
ber Satarett. 911g ©rengnaegbarn gerieten bie S3ut= fang erftreett fieg auf gabriEation non ¡¿Stiften, Seife,
garen m it ben Diuffen in niete StreitigEeiten, wonon W atten unb StricEen, Stearin» unb Saiglid)ten, 2e»
bie Sriegggüge SGSIabiinirS b. © . (988) gegen bie tönt» ber (befonberg S a ffia n ), ^Branntwein, S3ier, SEBacgg»
garen, beg © eorgi äSlabimiroWitfcg (1123) unb fßä» lichten, Such, Sattun, §eiligenbilbern unb geiftlichen
lere (1 1 6 6 , 1171 unb 1183) geugen. Sntereffant ift ©ewiinbern, ©olbwirterei auf Seber, gladjgfßinnerei.
bie Hingabe ber ¡fnftoriEer beg 11.— 13. Saget)., wo» Wühlenbetrieb, ©loctengiefeerci. g n ber 9iäl)e befiit»
nach ber Schnee felbft im Som m er nicht überall auf» bet fidj «uch eine grofee SBerft, auf weldjer ißeterb. ©r.
taute unb m an im h in te r beg gegen ©djneeg Wegen feine Eafßifche g lo tte bauen ließ. S e r ipaitbcl ift be»
nur mit iptmben fahren tonnte. S ott ben mehr atg 30 fonberg nach SSorberafien bebeutettb, unb ber Sogar
Stabten aug jener ijeit ift fegt niegtg mehr norhanben non ii. bilbet eilt überaug bunteg S ü b . ffi. hat mehrere
aufjer einigen Stuinen ber S ta b t tßotgar (f. Solgarti) u. a. Suchhanblungen, eine ißulnermühle unb eine SanE
S a fü r finb in neuefter $ eit niete alte W üngen gefun» (eine ber großem in9iußlanb)m iteinem U m fag(1891)
bett Worben, namentlich aug ben fa h re n 789 — 913 non ca. 97 WiU. 9tubel. üln Silbungganftalten befigt
unb aug beut 12.— 14. 3agrh . U m 1437 grünbete Si. eine Uniuerfität (1804 non Sllefanber I. geftiftet)
Ulu Wadjmet aug bem alten ^Bulgarien bag g a r e n * m it einer hiitorifd)»hhtlologifchen, hhhfito=mathemnti*
reich St., Wclcgcg jebodj halb (1467) in Siricge mit fegen, juriftifchen unb mebiginifchen gatu ltät (1890
Sfiußlanb geriet, bie bnmit enbigten, baß gang S . 1550 3 a h l ber Zuhörer: 825), einer SibliotgeE non 80,000
non 3 watt Safitjewitfch 3?ufilanb einoerleibt würbe, Sänben, einer Sternw arte, einem botanifchen ©arten
©rft 1836 entbecEte m an int Saratow fdjen ©ouoerne» unb nerfchiebenen Sam m lungen; 6 © ßm nafien (eing
ment, nahe bei ber S ta b t g a r e w , bie Srüm nter non banon m it abliger S en fio n , 2 für Wäbcgen); 2 geift»
S a ra i, ber alten Diefibeng jeneg SReicheg, wetcheg fid) lidje SlEabeutien, 3 Sehrerfeminare, eing gur Slugbit»
cgemalg noch Weit über Slfiradjan hin erftreette unb buttg non Sehrerinnen, eine 2infanterie»3iunEerf<hule,
oont 13.— 15. Sagt!). halb ©uroßa in SchrecEen fegte. eine tRealfchitle, ein ^uftitut abliger g rä u lein ; außer»
S ie S b a fa n fc g c tt S a t a r e n haben fidh im Saufe ber bem ein ärrengaug, ferner ein Sijeater unb mehrere
Sagrgunberte gu einer gang befonbern 3iaffe augge» §ofhitater. Ä .ift S ig eineg gried)ifd)=fätholiichen @r^
bitbet unb burd) Wifcgung fowie gufam m enlebett mit bigtumg (S .u n b Sm ijafpE ) unb eineg Wilitärbegirfg.
finnifchen Stäm m en unbtRuffcn nie! non ihrem eigent» U nweit ber 91bmiralitätg»®orftabt fteht bic fogen.
liehen utoitgolifchen Sßßug nerloren. S ie finb aufge» Sdjäbelbhrantibe S w a n g , ein SenEm al gu ©hl'cu ber
weett, nüdhtern, arbeitfam , gaftfrei, babei aber ehr» unter Qwait IV . oor Si. © efaüenen (1 8 1 2 —23 errich»
geigig unb bie 9ieicgen fegt ftotg. gaft jeher Eann tefen tet). S ie malerifchen Um gebungen ber S ta b t werben
unb fdjreibett; allgemein unter ihnen ift bie Stenntnig alg bie $ a f a n f cg e S d) Wc i g begeidjnet. — S . beftanb
orientatifcher Sprachen nerbreitet, namentlich begülra» Wahrfcheinlidj fegon nor bent 13. S a h rg., lag aber
bifegen, beg S3odtjnrifd)en unb beg tßerfifegen. Sgre urfgrünglidj 45 km norböftlidj non ber jegigen Stabt,
Siebtinggbefd^äftigung ift ber Ipanbel, ber fie nicht Wo nod) fegt ein onaler ©rbwatt mit ©raben gu fegen
allein bitrdj bag gange ruffifcge9teich, fonbern aud) burd) ift. 9iach 3erftörung biefer alten S ta b t burch ben
©Ijiwa, 93od)ara unb tßerfien führt, um ihre SBaren ©rofifürften SBafilij Sim itriewitfcg (1399) Würbe $ .
im Siteinhanbet an ben W ann gu bringen. Steligion ift 4 0 S a g te barauf burch ben ©gan ber ©olbenen iporbe,
ber^gtam ; in S iel Weiberei leben aber nur bie Speichert. U lu W acgmet, an feiner jegigen S telle neugegrünbet
ila fa t t (tfdjeremiff. ö f o n ) , ipaußtftabt beg ege» unb §auf)tftabt beg jfafanfegen iReicgeg (f. oben). Schon
maligen Satarcnreicgg u. beg jegigen ©ouUernementg im 15. S agrg. machten bie ©roßfürften non W ogtau
S. (f. oben), liegt 58 m ü. W . unb 4Va km nont lin= Slnftrengungen, bie S ta b t gu erobern, ©nblicg fiel Ä.
Een äöolgaufer, non ber SafanEa u. nier anbern glitjj» 1552 enbgültig in bie §än b e ber Stuffen. SBiebergolt
djett burcgfloffen, an ber 1893 notlenbeten ©ifeitbagn litt non ftarEen geuergbrünften, unter anberm audg
9ijäfan»$. unb ift auf fieben ¡pügeln erbaut. S ie be» in ber $ e it beg 91ufftanbeg i^ugatfehewg. ©in neuer
fleht aug bem S rem l, ber eigentlichen S ta b t unb ben Sranb legte 1815 bie geftu n g, 17 Sircgen, 3 Itlöfter
Sßorftcibten ober Slobobett. S e r $ r c m 1 liegt am nörb» unb 1000 ipäufer in Ulfcge; 1842 brannten abermalg
liehen ©nbe ber S ta b t auf einer Hlngöfje unb bilbet 1300© ebäube ab. 3 m gangen ift bie S ta b t fcgongmülf»
ein längticgeg, non einer m it fünf Sürm en gefegntüd» m al abgebrannt.
ten W auer umgebeneg SierecE, bag auf brei Seiten
ita fö v e e f) (© a ffa r iß ), ber eingebidte unbm itfßa»
non fegroffen A bhängen, auf ber oierten non einem j nifegem Pfeffer gewürgEe S a ft ber bütem Knollen non
tiefen ©raben umgeben ift. S o n ben W auertünnen Jatropha M anihot L., welche in ben S toß en niel an»
finb gwei m it Shoren nerfehen, beren eing mitteig gebaut Wirb. S e r $ . bilbet bie Söafig für niete fegarfe
einer fteinernen SBrüde bie S ta b t m it bem Srem l Oer» Saucen, welche bort unb in ©ngtanb fegt beliebt finb;
binbet. in n erh alb beg Cremig befinbett fid) mehrere haußtfädjtich aber benugt m an ign gur konferoierung
S in gen , barunter bie Satgebrale ber ScrEiiitbigung beg gleifcgeg bei ber Bereitung ber fogen. ^Sfeffertößfe.
W ariä (1552 gegrünbet) m it gaglreichen Sürm en unb ©r WirEt, wagrfdjeiitlich bureg ben S3itter|toff, ftart
Sußßetn unb bent munbertgätigen S ilb e ber »Wutter fäulnigwibrig.
©otteg non S .« , babei ein ßräcgtigeg Slofter (1556
S af altiaiia ( ß a g a m a i f a , litauifch), 9lrt grauen*
gegrünbet) unb ein SBaifengaug für tßoßentöcgter; jadett, nteift ßelgnerbriimt.
ferner ein iilrtitteriearfcnal, bag 3iegierungggebäube, j Madba (arnb.), Sd)lofj, gort.
bag Schloß (SSognung beg ©eiteralgouoenteurg) tc.
f t a g b a , ^außtort beg britifcg»inbifchen SiftriEtg
S ie eigentliche S ta b t gerfätlt in breiSicrtel, hat Eieine, Sfcgeffor (f. b.).
einftnefige, non ©arten umgebene Ipiiufer, 54 grieegifeg»
S a l b e t (ber f t o r a r ber Sitten), mächtiger ©ißfel
Eatg. Siregen unb 5 Siegtet, eine lutgcrifcge unb eine int gentralen SauEafttS, unter 4 2 “ 42' nörbl. S3r. unb
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44° 31' öftl. 2 . h. © r., erhebt fiel) a ls trahptifher er» | fferam ii tc., ffunft», Sam pf» u. Sägcm ühteit, 2 ©ier»
(offen er ©ultantegel auf einer 1770 m popen ©runb» . brauereien, eine ©aSanftalt, lebhaften Hanbel, ein Sa»
läge zu 5043 m. SieScpnecgrcnzc beginnt bei3300ni. gertjauS, ein ©cplacptbauS, eine Selepponleitung unb
©on feinen teils bauernben, teils periobifepen ©let» eine Santpfftraßenbabn. ff. ift ber ©iß beS ffomitatS,
iepern hoi fid) ber.Sem borati burd) feine ElPftürge eines römtfdh=latholifchcit ©ifepofs (feit 1802), eine»
furchtbar gemacht. Über feinen Dftfufj führt in 2 4 2 2 m ElrmeetorpSfommanboS, einer töniglid)en Sofel, eines
Hope bie grufinifche Heerftrafje (f. Sariel). S e r ff. ©erid)tShofS, einer ginanz» unb einer ©oft» unb Sele»
mürbe 1811 non ©arrot befud^t, 1868 non grefpfielb, grappenbireßion, eines § a u p t()oEomtS unb einer Han»
ERoor unb S ad er erftiegen, 1873 bon bent iRuffen belS» unb ©emerbelotnnter, hot eine g ilia le ber Öfterrei»
ffoSntin, 1889 non ©aftuepom, 1891 non ben Seut» d)ifd)»Ungnrifd)en © on t, mehrere ©clbinftitute, niele
fdjenJDierjbacher unb ©urtjcpeEer.
SehranftaltenffRechtSnlnbemie, Oberghmnofiunt, eine
itäfrf) (engl. Cash), nnd) betn norberinbifcpenEluS» Cberreol» unb eineSRilitärunterreolfchüle, ein bifchöf»
brnef »ffiafdji« für ERünze bie europäifepe ©ezeiepnung licheS ©em inar, 2 Sehrerpräporonbien, ein lanbmirt»
oftafiatifcher ©erpichte unb ERünzen: 1) a ls 2 i ber fd)oftlid)eS Snftitut, ERufif», 3rtd)en», SBirfereifach»,
©pinefen unb fRing ber Japaner Viooo ber U nze, int EJiofchineninbuftriefchule tc.). Elujjerholb ber ©tabt he»
HanbelSgetnicpt = 37,8 unbim©ilbergem icpt = 37,57 finbet fich eitt grofjeS ©arodentager (für 6000 ERann
m g ; 2) a.l§ chinefifcfreS £ i unb japanijcpeS ERongfeng unb 600 ipferbe). 4 km norbmeftlid) liegt ber flinta»
(1 © en) ebenfalls Viooo ber Unze (STael) ©ilbermert; tifche ffurort © a n lo unb gegen SfO. (10 km ) ber
3) bie einzige allgemeine d)inefifche SanbeSntünze, mit ©abeort E ta n t h e r le in (f. b.) m it bent berühmten
quabratifeper Ö ffnung zum Slufreipen auf Schnüre ©pringquefi. - - ff., eine beutfdbje Elnfiebelung, neben
non 100 unb 1000 © tüd, bereu EluSfupr nerboten ift. bem altern O rt 0ber»ff. entffanben, marb hont ffönig
S ie Segierung foE au s 79 Seiten ffupfer, 10 Qint, Stephan Y . zur föniglichen greiftabt erhoben, 1290
7 S31ei unb 4 g in n befiedert, marb aber oft gefälfcht m it ERnitern unb nad; unb nach mit geftungSmerten
bis zu biofjent ©upeifen, fo baß ber ffurS biefer SRaf» um geben, metche gerbinanb II. erroeitern unb Seo»
fen non ERünzen um 1400 für einen S ä et (1 ff. = etma polb I. m it einer ßitabeEe berftarten lief), ffönig ffarl
3h beutfeher Pfennig) fchmanft. Elucp finb ©tücfe JRobert trat ff. an ben ißalatin ElmabeuS Elba ab;
non 5 — 100 ff. m it zu geringem ©emiept angefertigt. berfelbe marb jebod) fchon 1311 non ben über feine
© iS ERitte 1871 beftanben fotche ERünzen in gap an © emaltpläne mißoergtiügten © ärgern getötet, unb
»US ffupfer unb zulept Mop ©ifen, fo baß ältere S tü d e feine g am ilie entfagte hierauf ihren fRedRen. ffönig
non 4 ERong amtlich ben hoppelten SBert erhielten. Submtg gab 1346 ber Stab t baS Sftecht ber ipalS-»
SSflI. ©en. 3 n ber ffM fibentfdjaft ERabraS unb grau» gcridjtSbarteit, bertieh ihr 1347 baS Ofener ©tabt»
Zöfifcp»©orberinbien reúnete m an bis 1835 einganant red)t, beftintmte fie 1361 gunt ©tapelplap für pol»
ZU 4 ©ie = 80 ff.
nifche unb ntffifdje SSaren unb erteilte ihr ERartt»
Shttfcpa, aufgequeEte unb in ©utter braun gebra» gereeptfame. ffönig ©iegmunb erneuerte 1425 ihre ®e»
tene ©uepmeizengrüpe, tnirb in fRußlanb gu aEen Eia» rechtfnme. © ie ftanb an ber ©pipe beS günf»@täbte»
tionalfuppen gereicht.
bunbeS O ftungantS in ber bemegten 3 eit feit 1437
Sirtfcpan, ipauptftabt einer Keinen ©robittz im ¡gn» unb patte namentlich m it ffrafau enge SmnbeSberbin»
nern $erfien S , an ber ©trape non Seperan nach 38» bung. © eit ber Schlacht hei ERohäcS immer entfepie»
papan, 1090 m ü. ER., mürbe burd) Harun al 3Jafd)ibS bener proteftantifh getnorben, anberfeitS burep bie
SieblingSgentaplin 3obeiba gebaut unb ift bie reget» ©roberung 3npoll)tt8 infolge gemaltfamer ©erbrän»
ntäßigfte unb fauberfte ©tabt ©erfienS. @ie pat 35 gung beutfcperElltbürgerfantilien unb macpfenber©in»
ffararoanferaieu für fReifenbe, 34 ©über, 18 große, 90 bürgerung ber ERagphren in feinem ©oltStum gevfe^t,
Heine ERofdjcen unb ein großes ffoEeg, bebeutenbe erfepeint ff. int 16. unb 17. 3ap rp ., glcihm ie aud)
gabriten für ©eiben» unb ©aum rooEjeuge, ffupfer» fpäter, a ls politifcper ©orort beS oftungarifepen ©erg»
gefchirr, ©otb», ©itber» unb ©tnhtmaren, ©äbelttingen, lanbeS, a ls m ihtiger EBaffenplap unb ffommanboort
bunte 3iegst rc. fomie lebhaften Hanbel unb gäljlt nach beS taiferlihen Üngarn, aber aud) a ls © tüppunft unb
©cpinbler 3 0,00 0 ©inm.
©efifs ber ©egner ber Habsburger, eines ©ocStai (geft.
Í1 a tip a n (ungar. f f a f f a , fpr. táfe^a), tönigl. grei» 1606), ©abriel ©etplen (geft. 1629), ©eorg Dinföcgl) I.
ftabt im ungarifchen ffom itat Elbauf»Sorna, ffnoten» (geft. 1 6 4 8 ), S ötölpi (1 6 8 2 — 83), unb aud) grunz
buntt ber ff.=Oberberger © ahn unb ber ©taatSbahn» SRcitöcähS II. 3ttfurreltion zog ff. in ERitleibenfcpflft.
limen nadjERiStoicz, S o rn a, ©perjeS (Orló) unb©art» Unter ffönig Seopotb I. mürbe pier eine Hohfcpule
felb, liegt am EluSgang beS HerndbtpaiS am glufj ober Uninerfität unter ber Seitung ber igefuiten ge»
fern a b unb gehört gu ben ätteften unb fc£)5nften grünbet, an beren ©teEe bann ein ®pmnnfiunt unb
©täbten beS Sanbeä. © ie h<d niele ffirepen, barunter eine DiehtSatabemie nerblieb. 3 n ben ©emegungen
bie auS bem 13. unb 14. igaprp. ftammenbe prad)t= beS 3apreS 1848 marb ff. 11. ®ez. non ben Öfter»
Polle nltgotifche ffatpebrale (non ber ffönigin ©iifa» reihern erobert; ant 4. ¡gan. 1849 fanb pier eine
beth gegrünbet), an beren SReftaurierung feit 1856 © h lq h t zm ifhen ben Ungarn unter ERefzaroS unb
gearbeitet rcirb, unb bie gotifdje ERicpaelStirche (auS ben Öfterreihern unter © h lid ftatt, unb 9. gehr, marb
bent 1 3 .3ahrh.). Ein pernorragenben ©ebäuben finb ff. bon © örgei, 24. S u n i non ben iRuffen befept. ©gl.
ermähnenSmert: baS ffom itatSpauS, © tabthauS, ber f f r o n e S , 3 u r © efh ih te bergreiftabt ff. (EBieq 1864).
ffautnterhof, baS neue Speater, bie ffafernett, bie
ila fc p c lo t (franz- C achalot), f. ©ottmnl.
neuen ©ebäube ber nerfdgebenen Sepranfialten unb
Siiifc^ er (ffefep er), über einen © ügel gefpannteS
baS bifcpöflicpe © alais m it ©arf. ff., bie anfepnlidjfte u. m it biefem an einen ©tab befeftigteS Heines Eiepzunt
© tabt O berungarns, hot (1890) 2 8 ,8 8 4 magparifepe, gifepen, a u h ein ähnliches gnftrum ent mit einem ©ad
flomalifche u. beutfehe (meift römifd)»£atp.) ©ittmopner auS ©aze ober ERuffelin 3unt gangen bon 3nfetten.
unb 3319 ERoun ERüitär, eine ärarifche SabatSfabrit,
Siafcpcu ( f f a h e u ) , Ö rt, f. 6adjeo.
gabriten fürffognaf, ©tärle, Sejtrin,© teingut,© opier,
Itafcpgar (hinef. H o f h e h u ö 1), ipauptftabt bon
Etägel, ERöbel auS gebogenem Hotz, ©arlette, Riegel, f f a f h g a r i e n im cptncfifcfjcn Cftturliftan, unter

Ä a fd jg il 39° 27' nörbl. ©r. unb 76° 2' öfti. 9 . D. ® r., 1220 m
ü. SR., 170 km norbit>efilicf) Don ¡garfanb, am Si a f d) =
g a r fiu ß , in einer an Kern nnb g rü ß ten reidjen
©egenb, beftebt au? ber auf hohem glußufcr fd)on
1513 erbauten Slltftabt (Kunafcbar) ant regten Stuß»
ufer unb ber SReuftabt (¡g a n g iid ja r ) 8 km füMid)
babon. ® ie erfte ift bon einer f)o()en Sebm mauer mit
gtoei ®Ijoren umgeben, bat enge, frum m e u. fdßnutsigc
Strafen m it etenben J ü tte n , unter benen nur ber
©nlaft bedöouD em eurd unb eineKaraWanferai, beibe
bon 3afub ©eg erbaut, beroorragen. S n ber tiefer
gelegenen SReuftabt m it hier 93ierteln nim m t bic 1838
bon ben (Stjinefen erbaute, gleichfalls m it bieten Sebm«
mauern unb ©aftionen berfefiene ©itabclle ben groß«
ten ¡Raunt ein. K. bat 17 SRcbreffen, 70 Schulen, ein
©efängnid, Karawanferaien, ein Don ber faiferlicl) ruf=
¡ifdjen ®eograhbi)<i)en ©efcllfdjaft 1887 errichtetes
Senfmat bed hier 26. Slug. 1857 ermorbeten ¡Reifen«
ben SIbolf Scblagintm eit, 2 STeiche, einen Kanal unb
BO—70,000 ©inw. (® ürfen, ©binefen, ©b°faner ¡c.).
Sie gewerbliche Sbätigteit erzeugt ©olb« unb Silber«
ftoffe, © olb» unb Silberbrabt, ©aum W oE»,'Seiben«
unb Seinengeuge unb ®eppid)e. K. ift ein Knoten«
fmnft ber £>nnbeldftrnßen über bie weftlidjcn ©ebirge
unb lunrbe bon ¡gafub S3eg gur ¡gmuptftabt beS bon
ibrn gegrünbeten ¡Reicbed gemacht. ®od) bat ftdj ber
£>anbel, namentlich mit ©auntwotte unb ©auntwoü«
tonten, in ben (efsten Jfabrgebnten nad) Snrfnnb ge«
gogen. 95gl. K u r o p a f f i n , ® ad Kafcbgarlnnb
(St. ©etereb. 1879; engl. Überfetsung, Sonb. 1883).
ilitfd ig th Ort bei © l Dbei'b in Korbofan, bei bent
bie ngi)btifcbe Slrntce unter IgiicfS SfJnfcha 3 . - 5 . Siob.
1883 bon ben Slufftänbifdjen unter bent ©efebl bed
Sftabbi bernichtet tnurbe.
ftn fd )ic r c n (frang. caclier), berbergen, berfteefen;
in ber ©uebbinberei fobiel mie ©apparbeit (nnment«
lieb ®benterbeforationdftüde) mit Rapier überfleben;
K a fd jie r e ife n , ©ud)binberwerfgcitg gur ©rgeuguitg
ber ¡Rüdenfanten eined ©ucped (f. ©ucfjbinben, ©. 602);
fa fefjiert, ©egeicbmtng ftnrtcr ©apierc, bie aud giuei
nttfeinnnber geleim ten, meift berfd)iebenfarbigen ©o«
gen befteben unb gu ©ud)umfd)Iägen unb Slcctbeng«
arbeiten beimpf toerben.
ild f d t if , in 4(gt)ptcn ber unter einem SRubir ftebenbe
KreidDerWalter.
f t a f d j iu , Kreidffabt im ruff. ©oitD. Siucr, an ber
S a fc b in f n, einem Scitenfluf; ber Süolga, bat 25 ftir«
egen, 3 Klöfter, gabrifotion Doniguften, Siebten, Sein«
tonnb, © am ,Süden, ^Sfefferludhcn, bcbcutenben ¿anbei
mit ©etreibe, gleifd), SBeiit, © a m tc. unb ci889) 68 33
©inm. K. toirb fd)on 1238 ertoäbnt. — ® er K r e id
ft. ift ber beDülfertfte bed Stuerfcben ©ouDerncmentd.
S ln fd tiv a , Kreidffabt im ruff. ©oub. S u la , am
©influß bed g l u f fed K. in bie D ta ntalerifd) gelegen,
mit 7 Kirchen, bielen © arten, einigen gabrifen unb
0889) 5070 ©inlu.
M n fd tfn ln r , ©otfdftamm , f. Satfd)ing«t.
iln f d im ir (ft a f dj e m i r ), lneidjcS, gelodertes ®c«
toebc aud feiner K am m w olle, ebne glängenbe SIpprc«
tur, aud) looi)l mit ©(unten burd)toirtt, bient gu ®a«
ntenileibern, XlntfchIngtücbertt tc. grü bet tarn biefer
Stoff auSfcbliefjlich aud bent Orient, Wo er aud ben
feinen paaren ber Kafcbmirgicge gefertigt Würbe, in
ben curopäifdfen ipanbel. $) a lb w o l le n e r K. bat
eine Kette aud Seibe unb ©infdjlag aud Kafdjmir«
ober SRerin owolle.
Ita friim iv (anttlid) K. u n b ® fcb o ntu), ©afatten«
ftaat an ber SRorbweftgrengc bed hritifcb inb. ¡Reicbed,
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bem ©igefönig bireft linterftetlt, gwifeben 32° 17'—
36" 58' ttörbi. © r. unb 73" 26'— 80° 30' öftl. S.
D. © r ., grengt im 9?. unb 0 . an ©bina (Oftturfiftan
unb Sibet), im S . unb SB. an ©anbfdjab unb Kafiri«
ftan unb ift 209 ,5 00 qkm (3705 0,9R.) groß mit ü8 9 i)
2,5 43 ,95 2 ©inw., bie auf bie eingelnen ©roDingett unb
Sanbfdjaften fid) Wie folgt oerteilen:
3 ) f ^ a m u .........................
@igentlid;e^ Äafd^mir. .
£ a b a £ .................................
© f a r b u .........................1
© itg it.............................. )

Dftilont.

n s ie u .

SBen)ol)iter

40000
22500

726
482

147 000

2497

1439543
949041
28274
110325
16 769

© 1) b f >f d) c © e o g r a p b i e. ® ie folgcnbe ®arffel«
Ittng begiebt fid) itn Wefentlicben auf bad eigentliche
K., bic übrigen Sanbfdjaften finb in befonbern Sir«
titeln bebanbelt Worben. 3>i Ianbfd)nftlicben Sd)ön«
beiten wirb K. üon wenigen ©egenben ber ©rbe über«
troffen, ©d ift ein auf alten Setten Don Sdfneegiffeln
umftettted §ocblanb oott faft eirunberöeftalt, 190 km
lan g , bid 140 km breit, befielt mittlern ebenen ®ei(
ber mit Sforboftenbe entfbringenbe Sfcbelmit mit gabl«
rcidjett SRebenfliiffen iit norbweftlicbcr ¡Richtung burd)«
fließt. ® ie ©ir ©anbfcbal«Kette m it ©ilpfeln bid gu
473 0 m bilbet bie fübltcbe UutW attung; gu gröjferer
§öb e fteigt ber ©orbranb eutfior, w o ber Kolafor
5437 m erreicht. ®ief eingefebnitten finb bie ©aß«
Übergänge, ber © ir ©attbfcbal=©aß liegt in 3259 m
^)bbe, Wäbrenb bie ®i)nlebene bei ber .‘o auptftabt
1568 m §öl)e bat. Unter ben gasreichen S e e n ift ber
bebeutenbfte ber 16 km lange, 2,4 km breite, 2 75 qkm
grofee SBuIarfee in 1580 m SReeredböbe am SBeftfufj
bed 5152 m hoben ¡fjarantuE, ber OotitSfcbelam bur^=
ftrbuit ttnb feit 1876 m it einem fleinen Sam pfer be=
fahren Wirb. $ e r ®fcbelant, ber bad ® bal feiner
gangen Sänge und) bitrcbfliefjt, gablreidje ©ergflüffe
aufnimtnt, in ©ewäffermtgdfanalen abgeleitet wirb
unb burd) bie ©aranutladfiblucbt (f. ©aramula) aud
bem ®baf beeattdtritt, wirb Don 13 © rüden über«
ffmnnt ttnb ift Don ber .fjaubtitabt bid in ben SBular«
fee für größere, bid ^dlntnabab für Heinere ©oote
fd)iffbar. ® ie mittlere Qabredtemberatur Don Srina«
gar ift 13,8°. ® ie SBinter finb Weit fälter ald in
© nglanb, bod) ift ber ®fcbelant nur in feltenen2(«brai
gang m it ©id bebedt. ® er fältefte © ionat bat eine
mittlere Sem ßeratur Don 4,5°, ber Wärmfte Don 24°;
bie ¡Regenmenge beträgt 1160 mm. ©rbbeben finb
häufig; 1828 würben in S rin ag ar 1200 § äu fer ger«
ftört, unb 1000 ©erfonen fanten um ; 1885 erftredtc
ftd) bie ^erftöritng über Weite S tred en , Wobei ®au«
fenbe ihr Sehen Derloren. ©on ©ietallen fotnnten Dor:
©ifen (febr häufig, aber nicht gut), Kupfer, © lei, @ra«
Pbit, SBafcbgolb; auch Kol)le ift Dorbanben; Sd)We«
felquetten finb gabtreid). ® ie g lo ra ift m it ber ettro«
f)äifd)en eng Derwanbt; ®eobar (Cedrus D eodara),
© ar (Pintts excelsa), Sfcfd)il (P in u s lon g ifo lia) u. o.
hüben grojfe SBälber, bie erft in 335 0 m § öb e ihre
©renge finben. §aiite Dott ©appefn, Kirfd)«, SBalnuß«,
©firfich=, Slprifofen«, Slpfel« unb SRaulbeerbäumett
fäunten bie glufgläufe ein; ber ® uft ooit ¡Rofen, Qad«
tniit unb §uttberten Don wilben © ium eit bringt aller«
Wärtd entgegen. ® ie bei Weitem Wid)tigfte gruebt ift
SReid, beffen gelber m it benen Don SBeigen, ©erfte,
©iaid, gladjd, ©rbfen unb allerlei ©emüfe fomie mit
grünen SBicfen abwecbfcln; SBeinrebett bebeden bie
Slbbänge bid gu 270 0 m, für Orangen unb $ifronen
ift bad Klima aber gu falt. ® ie ®ierwelt ift außer«
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Ectfcijmir (Siermelt, Seoölterung ic.; ©cfdjicßte).

orbentlid) rcidE). 3 n beit goßerit Sagen finben fid^ bie © rinagar ftationiert. S ie bureß Sauten oielfacß Ber»
© ajeE e, baS SRofcßugtier, ber © teinbod, ber ESolf, befferten §außtftraßcn jwifißen
unb gnbien füß»
ber fcßwarie unb braune '-Bär, © djalal, gudßg, Elffen, ren Bon © rinagar über ben Sanißalßaß natßSfdjamu
gifcßottem ; giftige © erlangen finb feiten, EtaubBögei unb Sm ritfar (bie beiben legten Orte nerbmbet fogar
aber ja^lreidö, ebenfo gafanen, EBafferOögel aEer Elrt, eine gute ©ßauffee), über ben Sin Swibfcßal unb
berKudutf unb b erS u lb u l, bietafdßmirifcßeEtaißtigaE, Sßim bar nadß © ubf^arat, ebenfo über ültßnur unb
bie ber unfern weit naeßfteßt; bie ©een finb fifeßreieß. ben Subüßaß unb enblid) Bon © rinagar natß Sefcßa»
©cßaf», Qiegen= unb fRinberäucßt, Borneßmlicß ?)n£g, w ar über S a ra m u la , ERujaffarabab unb EJJanferat.
wirb m it siel E rfolg auf ben fetten Ellßenweiben be» I S e r Selegraßß Berbinbet © rinagar unb Sftßamu mit
trieben unb Söntter in großen SRengen auggefüßrt. © iallot im Sanbfißab. S a g in Si. umtaufenbe ©il»
Sennocß ßat K. tuieberbolt Bon Ipungergnot äu leiben bcrgelb befteßt aug alten guten, aber feltenen 3fußien,
gehabt, julegt 1 87 8 — 80, Wo bei Sfinäutrcten ber©ßo= 8 Elnnng wert, aug alten Diußien beg legten §err*
lera bie Sterblid)feit außerorbentfieß war.
ftßerg, urfßrünglicß 10 Einnag Wert, feßr ^aßfreitß
S ie S e o ö l t e r u n g ääßlte 1891: 2,5 43 ,95 2 ©ee» unb Weit oerbreitet, aber Bielfadß Berfälfdßt unb nur 8
len (1,353,229 ntänniieß, 1,190,723 Weibtidj), baBon Einnag wert, enblidß BoEwertige Siußien beg jegigen
1,793,710 ERoßantmebaner, 30,201 Subbßifien unb §errfcßerg, urfßrünglicß 10 Einnag wert (1 ScßiUing).
S fcßaina, 11,399 ©iff) unb 2 18 ©ßriften. S ic Se=
S e r gürft, m it bem S itel ERaßarabfcßa, ift unum»
Woßner Bon K. finb meift Bon ßoßent unb ftaricm fcßränlter S>errfcßer, ßat aber einen Sribut Bon einem
Körßerbau, m it regelm äßigen, bei ben SRoßamrae» Sferbc, 12 Riegen unb brei Snm: Sfafdjmirfßawlg an
banem jübifeßen ©eficßtgsügen unb meift oliBenfar» bie britifeße Regierung ju jnßlen unb ift bem ®cne=
biger ipaut. © ie finb feßarffinnig, ßeiter unb Wigig, ralgouBcrneur Bon ^nbien birett unterfteüt. S ie Ein*
aber and) falfc£) unb trügerifcß'unb attgfeßweifenb. fünfte (800,000 S fb . © terl.) befteßen meift in Elb»
S ie EReßr^aßl befteßt aug arifdßen ©inwanberent, gaben Bon ©runb unb S o b en , beffen augfeßließließer
Welcße baS S ß a l Bon K. Bon SIS. ßer über S aratnula .'perr ber gürft ift. 3 U Serwaltunggjw eden ift ft. in
fdjon im 2. Saßrtaufcnb B. ©ßr. befiebelt ßatten; im 2 Srouinjett ^ uni, ®fcßnmu mit äufammen 11
äußern Him alaja figen aber noeß Sicftc ber Borart» Streifen) unb 3 äußere ©ouuernementg (© ilgit, Starbu,
ftßen Wie bet fpäter in bag inbif<ße Sanbfcßab ein* Sabat) geteilt. Dberfter SRitßter ift ber SRaßarabftßa;
gebrungetten türtifeßen Sölfer (ogl. El. © u tt n i n g ß a m, ein Strafgefegbud) ift naeß bem ERufter beg britifcß»
A rch aeological Survey o f India, S b . 2, Kalt. 1871). inbifeßen abgefaßt. ^äolitifdje Scrbrecßcr unb ju le»
S ie ©ßraeße ift im S ß a l Bon K. K a fd ß n tirt, im bcnglänglicßetn © efängnig Scrurtcilte werben nad)
äußern Him alaja S o g r a , beibeg Södßterfßracßen beg ber ©renjfeftung Sßunbfcßi Bcrbannt; bie übrigen
© anSfrit, legtereS feboeß bem mobernen ipinbi Ber* Serbrecßer oerbüßen ißre S trafe in .yrntbal mit Sal»
Wanbter a ls elfteres. S ie Kleibung befteßt in Sein* fee. S a g wenig brauchbare .'peer ääßlt 1393 fflinnn
lleibem unb einem wollenen U m gang; in ber Saite ftaoaEerie, 18,436 ERann Infanterie unb96@efcßüge.
füßrt m an Soßlenbecfen m it fid). S ie EluSWanbe» §außtorte finb: S f c ß a m u , bie §außtftabt, © rind»
rung nadß fynbien ift ftetS beträcßtlicß geWefen unb war g a r , bie ©ommerrefibenj, 3 g l am ab a b , ber Enb»
eS aueß in ben legten fa ß te n . Solfgfcßuien befteßen ßun£t ber ©ißiffbarfeit beg obern Sfcßelam, unb Seß,
feit alter 3 e ü in aEeit D rten, aueß für ßößere ©cßu» ^anbelgentreßot gwifdßen ^nbien unb ^arfanb. ©.
len Wirb fegt geforgt, unb eine S u m m e Bon 3000 Äarte »Dftinbien«.
S fb . S terl. jäßrltcß ift auSgefegt Worben jur Ser»
[(6efrf)id)tc.l S o r (Srforfdjung ber ©anglritlittera»
5ffrntlid)ungoonÜberfegungenwiffenfd)aftlicßereuro» tur ber alten ignber ßatte m an in
bag fßarabieg,
ßäifcßer EBerte unb Bon llafftfißen ©dßriften in ©an?» fßäter bieSBiege beg ERenfcßengefcßlecßtg gefueßt; feit»
frit unb in arnbifcßer ©ßraeße. S ie Ip a u ß tin b u ftrie ßer Wiffen Wir, baß biefeg fdjbne ©ebirgglanb Bon ben
im Kafdßmirtßal ift bie Weltberüßmte SSeberei Bon Elriern (f. b.) halb naeß ißrer ©inwanberung in bag
©ßaw lS, )u benen teils bie § aa re (unb ¿war bie Un» Sanbfcßab in S efig unb Kultur genommen würbe.
terßaare) ber ) aß men Kafcßtniräiege, teils bie ber Wil» S ie ßiftorifdjen Überlieferungen geßen Weiter jurud
ben 3>e9en SEibetg ben S to ff liefern (f. ©ßawt). S ie alg in anbern Seilen ignbieng, reießen aber über beit
Elrbeit ift fabrittitäßig Bertcilt; an einem gewbßnlidßen großen ftatnßf (f. 3Räßä6ßärata) nießt ßinaug; eg ßat
© ßaw l arbeiten brei EBeber brei SRonate, an einem fidß ¿War eine bun£le ©rittnerung an 52 ältere Könige
toftbarern IV2 Qaßr. Sodß leibet biefet ©rwerbg» erßalten, ißronologifcß tonnen wir aber bie Sanbeg»
5Weig feßwer unter ber Beränberten ERidjtung ber gefeßießte nur big 1182B.© ßr. jurüd Berfolgen. IRitte
ERobe; immerßin foEen nodß jäßrticß für 180,000 fßfb. beg7.3aßrß. bemächtigten fidß Sraßtttaneit Boit©anb»
© terl. S ß a w lg , baBon für 90,000 Sfö- S terl. naeß ßara (aug ben Umgebungen Bon SefcßaWar) Kafiß»
© uroßa, auggefüßrt Werben. Elnbre gabritate finb mirg, SRitte beg 4.3 aß rß . jeigt fidß bie inbifeße ftafien«
Seßßicße, SRofenöl, ESoEenjeuge, ©eibenwaren (eine orbnung bereits feft begriinbet. S a n n folgte eine 3cit
gabri! befteßt in © rinagar), ißaßier, Saßiermacße', ©il» ber grembßcrrfcßaft. ©nbe beg 3. igaßrß. bentäcßtigtc
ber», ©olb» unb ©teinw aren; bagegen ßat bie früßer fteß ber baftrifeße König Sem etriog beg Sanbeg. $m
berüßmte gabritation non grünten» unb Sißolen» 1. ^nßcß- b. ©ßr. tarn in K. auf tuQe 3 « ! eins ein»
laufen unb Scßwertcrn bebeutenb abgenouimen. S e r ßeitttifeße Sßnaftie ,)ur iRegientng; bann ßerrfdßteu
§ a n b e i rießtet ftd) Borneßmlicß nadß bem Smtbfcßnb, Könige ber Snboffßtßcit, 3entralafintcn, Welcße bag
Elfgßaniftan, 3entralafien. 3 n gitbicn ift Elntritfar Sanbfcßab iiberfcßweutiitt ßatten; ber König ftanifcßfa
ber S>außtmartt für bie S p u l t e Kafcßntirg; 1 892— . (1 0 — 40 n. ©ßr.) ßielt ßier bag in ber ©efeßießte bog
1893 betrug unter ben ungiinftigen ©inwirtungen Bon | nörblidjen Subbßigm uS berüßmte Bierte Konjil ab.
S ü r r e unb ©ßolera bie Elugfußr (© ßaw lg, getrodnete 3 m 2. 3aßrß. tt. ©ßr. naßnt ERegßaWaßana aug ber
grüeßte, ERofcßug, S o r a j u. a.) nadß bem igaiibfcßab mäeßtigett Sßnaftie ber © ußta ben Sßron ein 1111b
5 0 7 ,3 2 9 , bie ©infußr Bon bort (euroßäifcße ©emebe, | erweiterte bag IReiiß big jutit SBinbßßa, ja gelangte
© ifenwaren, inbifeße Sßeäereien) 476 ,3 98 Oiußien. fogar in Oriffa big an bog ©eftabc beg Settgalifcßcit
Seam te ber britif^en Regierung finb in Seß unb j EReerbufeng; naeß ißttt Warb K. Bon 2 0 7 — 240 eine
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¡Beute baftrifcßer ©roberer, aber 240 fepte ber mäcß»
ftn fr ß tta , S ta b t im S u b iin , f. Jtatfeita.
tigc©uptafbnig®fcßanbragupta einen Söitig ein. ¡Jilt
fttr r iio lo ttg (© a e ß o lo n g ), f. Opal,
4. nitb 5 . Saßrß. ltmrb S', ber Tutm nelplap ber fogett.
iia fr ß ta v , ¡Bolfgftamm, f. Satfdpnäen.
weißen ¡pumten, b. I), iibetifeßer SSölter; bann iräf=
ftflS b tm , fooiet Wie ©ßalbäer, f. eßal&act.
tigte eg fid) unter ffürften eigner 9lbftantmung. 713
Ä ä fc , ber aug berüRilcß abgefdjiebene unb infolge
fanbte fein Son ig eine ©efanbtfcßaft nn ben Saifer ber weitern S3eßanbtung eigentümlioß beranberte
sott ©ßina; im 8. Saßrp. warb bie tibefifeße ißrooinä ffiäfeftoff. SRan Bewirft bie ülugfcßeibung beg Safe»
Sabaf am iRorbabßang beg ¡pintalaja erobert. ®iefe ftoffeg aug füßer SRiicß bureß S a ß ( S ü ß m iliß f ä f e )
Slütejeit Safcßmirg bauerte nur fur^e 3 e it: 1013 er« ober aug faurer SRildß bureß bie äRileßfcturc, Welcße
folgte ber erfte Eingriff Bon W oßamntebanent unter fidß burd) 3^rfeßung bon SiRilißäudcr Bei längerm
bent ©ßagnawiben W aßm ub; 1152 ging ber wichtige Steßcn ber 9JÜ14 bilbet ( S a u e r t n ilc ß fä f e ) . ® ie
unb große Söefiß in ber ©bette m it ber S ta b t Saßor SRaffe, Welcße burd) S ä u re aug ber 9Rilcß auggefeßie»
nn feine SRacßfommen über; S . Warb bon nun an ¿um ben Wirb, fann alg gefällter Säfeftoff (Safetn) betraeß»
reinen ©ebirggffaat unb war nun Slngriffgoßjeft ber tet Werben, burd) bag 2a6 aber Wirb bag ffiafein ge«
ltürblicßen SRacßbarit, fo ©nbc beg 12. Qaßrß. feiteng fpalten, inbent neben bent auggefeßiebenen Sörper
ber Tibeter unter Dimtfdtana, Welcher alg Sonig bon ('JJarafafe'tn) noeß eine geringe SRenge löglicßen
$. ben3§lam annafjm. ® er$ertreibung bergrem ben ä R o lf e n p r o t e in g entfteßt, Welcß leßtereg ju ben
folgten beftänbige jfeßben; ßierburd) War 1340 ber Leptonen geßbrt. S ie 3 ufanimenfeßung unb bie
Stoben borbereitet für bie bauernbe Slufricßtung ber pßpfitalifeßen ©igenfeßaften ber bureß 2ab auggcfdiie«
ntoßantmebaniftßen grembßerrfd)nft. S . blieb eine J benen StRaffe feßwanfen und) bent Säuerungggrab ber
ißrobittä beg ©roßmogulreicßeg, bid eg 1752 in bie j W ild) beim S o jen , fo baß leßterer m it bajit beiträgt,
©ewalt ber ilfgßanen unter ülßmeb Sdßaß fiel, beren ! ben tierfeßiebenen Säfeforten ißre befonbern ©igen«
¡Beamte bag Sanb befpotifcß regierten unb augfogen. feßaften 3U üerleißen.
ber Säfeftoff fieß aug»
1819 trat ein neuer ¡perrfcßerwecßfel ein burdß bie jdieibet, fdfließt er alle in ber SRilcß »orßanbenen
9lugbeßnuitg beg Sifßreicßeg unter ERanbfcßit S tn g ß ; Sutterfügeldjen ein, unb m au erßält baßer aug un«
5. würbe bent ifnnbfdinbreid) einberleibt unb bag in» gcraßmter Wild) f e t t e n , aug abgeraßmter Wild)
äWifcßen unter tibetifeßen Sönigcn felbftänbig gewor« m a g e r n S .; bigmeilcn feßt m an aber ber Wild) Bor
bene Sabaf (f. b.) Wieber erworben. SRacß fRanbfcßit | ber ©crinnung noeß iRaßni ,)u, um einen überfetten
Singßg Tobe (1839) würben im Stertrag bon Saßor ] S . (9i a ß m fä fe ) ju erhalten, ülußer bem g ett feßließt
bie Sterglanbfdiaften gwifeßen StiaS unb 3 n b u § , ein» ber Säfeftoff aueß noeß W olfe (im wefentlicßcn eine
feßließtieß S ., äur ©ntfcßäbigung für bie aufgewen« Söfung Bon ©iweißförpern, Wilcß,3uder unb S a ljen )
beten Sricgäfoften an bie ¡Briten abgetreten; biefe | ein unb bilbet baßer ein feßr fontplijicrteg ©emiidß
überwiefen jeboeß biefe ©ebiete 11. SJiarj 1846 int leicßt 3erfeßbarcr Sörpcr, weliße bei weiterer Seßanb«
Vertrag bon Slmritfar © ulab S in gß alg felbftänbigeg tung (jum S eit unter W itw irfung Bon Safterien
gürftentum gegen ^oßlung bott 750,000 SSfb. StcrL, f S ä fe b a f t e r ic n ] , i>efc«, Scßim m clpitjen rc.) halb in
Wiißrenb ber Dürft gleichzeitig in ein Siafatlcnberßalt« eigentiimliißer SSeife fid) neränbern u. ben S . in jenen
rtiS zur britifißen Srone trat, ber er feitbem einen faßt« 3 ’u ftanb überfüßren, melcßen m an alg bie SReife be«
ließen Tribut (f.oben, 6 .9 9 0 ) entrid)tet. 1849 Würbe jeiißnet. Über bie iRatur biefer ifrojeffe ift noeß feßr
noeß bie altfafcßtnirfcße ¡Rcooinz ®fd)autu bent SReicße Wenig Befannt; eg entfteßen flüchtige fette Säuren,
jugeteiit. 1859 folgte alg W aßnrnbf<ßa®ulabSingßg wie SSutter«, 93albrian« unb Sapronfäure, meld)e junt
Soßn DiangbirSingß (geb. 1832), biefent 1885ifkrtab »Teil ben eigentümlichen ©crucß beg Säieg bebingen,
Singß, ber 1889 bon ben ©nglänbern, für welcße feit ferner Scßwefelmafferftoff,9(mmoniaEunb 91111)1100101»
bem broßenbeitStorbringen betiRuffen berS3efigSafdi« bafen (3. S . ülm ßlam in), Seucin, ® ßrofin ic. ® ag
mir? bon großer ¡Bebeutung ift, unter bem Storgeben Ülmmoniaf unb bie 91mntoniafbafen Berbinben fid)
OerfcßWenberifcßerSRegierung gezwungen Würbe, einen m it bem Safein unb bebingen baburd) bag Spedig«
Staatgrat eiitzufeßen, ber fid) in allen wichtigen gatten Werben beg Säfeg. ® ie fräftig rieißenben Säfeforten
mit bem britifißen fRefibenten zu Berftänbigen ßat. ® ie reagieren ntEalifcß, bie feßwaiß rieeßenben aber rneiff
ginanjberwaltung würbe burd) englifdße Sleamte re» fauer. ® ie blafige Söefdmffenßeit maneßer Säfeforten
formiert unb ber Dürft auf eine 3t»illtfte befeßränft. rüßrt ßer non einer Soßlcnfäureentwidelung aug beut
SSgl. B. ¡ p ü g e l, S . unb bag SReicß ber S ie d (S tuttg. 3 u d er ber cingefcßloffenctt W olfe, ift alfo bureßaug
1840— 48 , 4 S3be.); )p. b. S d ß l a g in t w e it , SReifett ncrgleicßbar mit ber Sefdmffenßeit beg lodern iöroteg,
in 3ttbicn unb §o<ßafien, S3b. 2 (¡Jena 1871); S3el» inbent bei biefent ber »Teig glcicßfnKg burd) ©ärungg»
le w , K ashm ir and K a sh g ar, a narrative o f th e probufte blafig aufgetrieben ijt. S ie Sauermild)«
journey o f th e em bassy to K ashm ir 1873 — 1874 fäfe reifen Bon außen nad) innen, jo baß fie äuleßt
(Sonb. 1875); ® r e W , T he Jurnmo and K ashm ir noeß einen weißen Sern in einer fpedigen fRinbe jei«
territories, a geograp h ical account (baf. 1875, gen; bie m it Sab bereiteten S . reifen bagegen gleicß»
¡paitptWerf); S B a t e fie lb , K ashm ir and th e K ash mäßig in ißrer ganjen Waffe. Scheinbar geringfügige
miris (baf. 1879); S n o W le g , D iction ary o f K ash Dlbweicßungcu in ber Bereitung beg Säfeg üben ben
miri proverbs (baf. 1885); Serfelbe, P olk ta les of Wefentlidßften ©inftuß auf ©erueß unb ©efeßmad beg
Kashm ir (baf. 1888); »K ashm ir H andbook« (baf. fertigen ißrobuftg unb Bebingen bie große Wonnig«
1886); ¡p u n te r , Im perial G azetteer o f India, © b.8 fattigfeit ber Säfeforten.
(2. « u p ., baf. 1886).
® ie S ü ß m il d ) f ä f e Werben aug ganjer ober ab«
ftnfdjmirct, tueßartiger, gefoperter S to ff mit geraßmter, aud) luoßl mit fRaßnt Bcrfeßter, füßer ober
Sette aug fflorettfcibc unb ©infcßlag augStrcidjiooIIc. fdpoad) gejäuerterWilcß m itSab bereitet. ® abei ift bie
iöcfdßajfenßeit unb bie W enge beg angemnnbtcn Sabeg
finftfjtutrfßnhilä, f. ©ßatrl.
itajrßiniriuoIK', bag feine, Weicße giauntßaar fowie bie Temperatur beim ® idlagern ber Wild) Bon
ber Stafdjmitjiege; f. Siegenßaar.
großem ©iitfluß. Scßr weidte S . aug ganzer SRilcß be«
Safrßmiv,ziege, f. 8iege.
reitet man bei 20 -28°, ßarte Wagerfäfc 11. fette öart«
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¿'läfe (Vereitung).

fäfe Bei 2 8 — 35°. S ie ©tild) mirb in fupfernen Eeffeln fäfe. ©r Derbanft feine ©igentüm libfeit ¿um Seil
über freiem geuer, beffer burcß Satnpf« ober SBarrn« ben feudjten unb fühlen gelfenhöhlcn beg ©ambalou»
mafferßeijung genau auf bic ein^ußaltenbc Sempera» gebirgeg auf ber ©orbfeite ber ¿obebene Don Sarjac,
tur gebracht, m it berSabflüffigfeit, ebent. auch m it ber j in m clben ber 5t. reift, ©tan bereitet ihn ¿ur Hälfte
5 V ä fefa rb e (aug Drlean ober S a fra n Bereitet) öerfeßt | nitg ganjer unb ¿ur ¡¡hälfte aug abgerahmter © tilb
uttb bann bebedt ber ©uße überlaffen. 3 n 1 5 — 50 unb m ifb t ben Q uart mit © bim m eibrot, b. h- mit
ober 90 ©filmten, mäßrenb meldfer 3 e it bie Sempera» einem aug © ^¿en unb ©erfte unb feßr Diel Sauerteig
tur genau eingefialten merben muff, erfolgt bie ©erin» bereiteten unb burb unb burb oerfcßimmelten Vrot.
nung, unb bie ©fild) bilbet bann eine ¿uiantmenßän» Stuf biefe SSeife führt m an bem S . bie 5teime Don
genbe ©taffe, meld)e fäm tlibe ©tolle einfcfjlicfjt. 2fe ©d)intmelf)il5en ¿u, beren Säuberung ihm ben beißen»
nad)bent nun harter ober tocicßer5V. bargefteüt merben ben © efbntad erteilt (Dgl. »N otices sur les caves et
fott, ¿erteilt m an bie ©taffe in meßr ober minber fleine les from ages de R oquefort«, ©ar. 1867). 91ub
S tü d e , um bie ©tolle Don bent fSäfeftoff ¿u fbeiben, 3iegen«, Süffel» unb Stenntiermild) mirb auf S . Der»
unb forgt burd) Dorfibtige ©iifdjung für gleidjmäfjige arbeitet.
©btüßlung. |>at bie ©taffe bie richtige Vefbaffenßeit
© a u e r m i l b f ä f e mirb faft nur aug abgerahmter
angenommen, fo bringt m an fic mitifbüfe eineg ©eiße« © tilb unb V utterm ilb bargeftettt, bob feßt m an häu«
tueßg in bie g e r a t, bigmcilen aber mirb fie im SVeffel fig bem auggefbiebencnSäfeftoff (Q uart) nabträglib
meiüger forgfältig bebanbelt, Dielmehr algbalb nach ©a_ßm, aud) mohl Vutter ¿u. S ic ©ugfeßeibung beg
bent 3eefbneiben herauggenomnten unb m it ben Säfeftoffg bemirft m a n , toenn bie © tilb feßon an fib
Ipänben ober auf einer Ifbnnbmüßle ober Snetmafdfine hinreibenb gefäuert mar, burb ©rmärmen auf37— 40°
meiter ¿erfleinert, eoent. auch m it © a lj gem ifbt. ober burb 3 u faß Don ßeißetn SSaffer. SSar bie ©tilb
Vigroeüen läßt m an bie ©taffe m it ber ©tolle ober n ib t hinreibenb fauer, fo fügt m an Dor bem ©r»
nach ©bfbeibm tg berfelben einige 3 e it liegen, um märmen ffarf gefäuerte V utterm ilb hinju. Vor bem
eine geroiffe Säuerung ^eröeijufübren, mclcbe auf gorm en läßt m an ben ¡Quart häufig eine ©rt Don
ben ©eifunggpro5eß günftig mirlt. 3fn ber gorm © ärung burd)maben. S e r gepreßte Q uart mirb ge»
mirb ber harte
in ber © egel, ber ioeibe nietnalg faläen, a u b mohl m it Sürnmel gentifeßt, bann ge»
gepreßt, um bie ©tolle mehr ober meniger ¿u ent» form t, mornuf bie S . etrcag getrodnet in Söpfe ober
fernen. S ie g fßreffen hat inbeg Diel meniger ©influß gäffer gelegt unb hierbei mit feubtem ©troß ober
auf bie SJonftfleitä beg 5Väfeg, alg gem ößnlib ange» Siertrebern gefbibtet ober in feuchte Sappen genudelt
nomtnen mirb. S ie meiften 5V. merben gefaben unb merben. ©tan läßt bie ©efäße bei 3immertemperatur
¿mar entmeber, inbern m an fie in gemiffen 3>thiben» fteßen, legt bie S . alle 4 — 6 S a g e um unb pußt fie
räumen m it ©aß; beftreut unb bieg auf bent 5t. ¿er» babei gut ab. 100 k g © tagerm ilb geben 8 — 13 kg
fliehen läßt, ober inbern m an fie einige 3 e it in ge» itärfer ober meniger ftarf gepreßten Q uart unb
fättigte S a ljla le leg t, ober enbltb inbern m an bent 6 — 8,5 k g © auerm ilbfäfe. Siefer ift meift Solfg»
Stäfeftoff Dor bent g ö n n en S a lj etnberleibt. © ur fehr naßrunggmittel unb mirb am Orte ber ©robuftion
menige 5V. merben unm ittelbar n a b bem gornten a u b tonfumiert (51 u ß fä fe). © ur menige ©orten
tonfum iert, bei meitem bie meiften merben bent ©ei« (Sßüringer, ©tainger § an b fä gb en , § arjer SV. «.)
futtggpro^eß untermorfen, loobei m an fie in © äum e | finben meüere Verbreitung, ©tagermild) Don 3entri»
mit mäßig hoher (10 — 2 0 ° ), m öglibft fonftanter fugen mirb unter 3 ufaß Don nießt ober ßalbentraßm»
Sem peratur unb feubter ftagnierenber ober langfatn i y © tilb «uf S . üerarbeitet.
fib ernetternber Suft auf ßöl5ernen ©eftetten lagern
3 n ©merifa ftettt m an f t u n f t t ä f e ßer, inbern man
läßt, © ur in ben Settern, in m etben ber ©oquefort« auf 3entrifugen gclDonnene ©tagermild) feßr innig
fäfe reift, finbet eine beftänbige, lebhafte, natürlibe m it Dleontargarin m ifb t unb bag ©robult mie frifdje
Ventilation ftatt. S ie ©ugbeute aug 100 k g © tilb gan,)e © tilb m it Sab Beßanbelt. S e r fo gemonnene
beträgt etma 9 — 11 k g SSeibläfe, 7— 9 k g §art£äfe, 51. ift Don guter Vefbnffenßeit unb gemäßrt eine feßr
5 — 8 k g halbfette unb 4 — 6 k g magere ¿artfäfe. Dorteilßafte ©ugnußung ber © tagerm ilb unb beg
3 u ben m e ic ß e n S a b f ä f e n gehören: ber Situbur» getteg. — Viele 5V. erhalten Dor bem gorm en außer
ger, ber ©Igäuer Vadfteinfäfe, ber © am abouj (©a« bent © a lj allerlei 3uthnten, oerfbiebene ®emiir5e,
ntabura aug bem baßrifben Sllgäu), ber ¿oßen= ©eterfilien», ©ftragonfraut, © b n ittla u b , 3'Diebelntc.
[jeitner, ber V rioler (Oft» unb SBeftpreußen), ©tilton» ©nbre merben mäßrenb ber ©eifung ¿unt 3m ed beg
fäfe, ©antambett, ©eufbatetter (Separt. ©ieberfeine), © a f f i n ie r e n g infauregV ier, Viertreber, angefeub«
5t. Don S3rie, © orgonsola unb ©traeeßino (Ita lien ). tete gebraubte §opfenbolben unb feubteg ©troß ein«
3 u r Sarftettung beg ß a r t e n S a b lä f e g mirb bie gelegt, anbre rcibtmanDorbem Verlauf m itö l, Vuttcr,
© tilb ftärler ermärmt, in lür^erec 3 e it bitf gelegt SSein, V ier, Vranntmein ober ©ußblättern ein, unb
unb bie geronnene ©taffe n o b meiter erfaßt, ©tan cin5elne merben ¿u befferer SVonferDierung mit ©ufj
ntab t bie öartläfe im allgemeinen größer unb fbme» enthaltenber©ifenDitriollöfung beßanbelt, ober fbmad)
rer, fie reifen langfamer, finb burbm eg haltbarer alg geräubert, ober an ber Dberfiäbe hart gebrannt (ge«
bie roeichen S . unb baher ¿ur meitem ©ttgfüßr geeig» bügelt), ©bamer, ©loucefterfäfeu.a. färbt m an äufjer«
net. S ie © b m eij, ipollaub, © nglanb unb Slhtcrila lib mit Sourncfollappen,'-Berliner ©ot ober©nilinrot.
Derforgen ben SBeltmarft f)auf>tfäcf)lib m it biefer 3 « r Iperftellung ber S t o b f ä f e bringt man bie 5Väfe«
SSare. ©tan rebnet hierher: anterifanifeßen ©hebbar» maffe für fid) ober m it ©nßrn ober Vutter gemengt
fäfe, bänifben ©eportfäfe, üllgätter © unbfäfe, §ol» ¿um © bntc^en, Derrüßrt forgfältig unb läßt erfaßen,
fteiner S . (Sebcrtnfc), Silfiter ©ieberunggläfe (©Ibiit« ©ine eigentüntlibeÄäfeforte ift ber © la r n c r Sdjab«
ger, äöerberläfe), ©ßefterfäfc, ©loucefterfäfe, ©hebbar» ¿ ie g e r (© c ß o ttc r fä fe ,5 1 r ä n te r fä fe , grü:ter5V.),
fäfe, ©bam er, ®oubafäfe, ßottänbifben ©tagerfäfe, melcßer in © larug unb ©raubünben aug abgerahmter
©artnefan» (Sobifaner) 5t., ©mmentßaler (©djineijer fußet © tilb unb ber aug ißreut ©aßm erhaltenen
5V.), ©reße^er, ©aanenläfc :c. 3 u b c n a u g S b a fu tü b V u tterm üb, in geringerer Q ualität aug ber Don ber
bereiteten Sabläfen gehört befottberg ber ©oquefort» Vereitung beg ©mmenthaler ober ©reßeräer SVäfeg

Mofe.(3«fntnmcnfc|j«no, Prüfung, Erhaltung, Scrfälfdmng, fRahrungSmittelwcrt).
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üörigbleibenben äRolfe mit 3nfag non etwa® abge«
SBerfülfd)ungen unb¡Berunreinigungcn fontmen
mljmtec ober Söuttermiid) bereitet wirb. SJian Ber« in K. niel mettiger Bor al® in mtbern SRahrungSmit«
fegt ba® Slíiíc^gemifd) mit etwa® öBUig fauer gemor« teln. 3 ufn&0011 9Rehl ober Kartoffeln mürbe man
bencr giegermolfe, erfngt bis p n t Sieben unb über« mifroffopifdj nachmeifen fönnen, auch mürbe eine Ulb=
liifet ben ö u arf in burdflödgerten ¡Butten ober in fochung be®Keife®fidf) mit Sobtinftur bläuen. ¡Beim
Seiden, mit Steinen befepwert, 3—6 33odjen lang ber digerieren be®Käfe§mit9lmmonia£ löft fidf bie£>aupt«
®ärung. d an n Wirb er ¿errieben, mit gepulBertem rnaffe auf, unb 3 ufögc bleiben ungelöft prüd. Sn
Blauen Steintlee (Melilotus coerulea) unb Snlj ge« ber Slfche be§ Kafe® fann man mineratifche 3 ufäge
mifdjt, in gormen geftampft unb ber K. nncij 6 —8 nadjWeifen. SBirb bleireidhe®Stanniol prißerpadung
Jagen herauSgenomnteu unb 2—6 äRonate lang auf be®Käfe®benugt, fo fann bie Sfinbe unb bie unmittel«
einem ©erüft getroetnet. d e r ¡p ü tlijie g e r, meldjer bar unter bcrfelbcn liegenbe Schicht bleihaltig merben.
ton ben Sennen frifcf) nerfpeift Wirb, lnirb au® reiner | ®a§ ¡Blei ift in berülfcpe naeppweifen. Üluf Stanniol«
füget SDtolfe bereitet. ©in fefter, fettreicher SRaljm, ber [ nerpadung pritdpfüfjrenbe ¡Bleinergiftung ift aber
nicht mit 2 ab behanbelt mürbe, tommt in ©nglanb | mopl noch nicht befannt geworben, unb jebenfaE® fann
ató Cream eheese, in grantreich al® Fromage de man fid) baBor fepügen, menn man ben K. nicht allp
pure creme, in Italien al§Mascarponi in benipanbel. fparfant fcpält; im Snnern be®Safe® firtbet fid) nie«
Uufitinmenfct;uiig einiger Stnfenrteu.
Slrten

SBaffer Sticfftoff«
fubftanj

Seit

SDUlc$*
suefer

Stfcpe

D ta^mtäf c:
52,94
11,80
©eroaiö . . .
29,75
2,58
2,93
—
51,72
20,73
9!euf(f)ätel . .
23,99
3,56
©tilton . . .
32,07
26,21
34,55
3,32
3,85
—
39,21
23,92
©traccfyino . .
33,87
3,80
Jettfäfc:
33acfftein . . .
40,52
23,79
—
2,91
32,78
SBrie . . . .
49,79
18,97
25,87
4,54
0,83
33,89
27,56
(Stiebbar . . .
33,00
1,90
3,85
6fjefter. . . .
27,68
33,96
27,46
5,89
5,01
©bamer . . .
36,53
25,89
28,85
3,59
5,14
©mmentljaler .
34,38
29,49
29,75
4,92
1,46
©loucefter . .
34,31
29,21
3,86
4,54
23,08
©orgon^ola . .
37,72
25,91
32,14
0,23
4,00
36,60
28,21
27,83
4,86
^oüänber. . .
2,50
Stamabous . .
49,65
22,78
6,51
20,66
0,40
—
Roquefort . .
38,94
21,92
34,14
5,00
h a l b f e t t e r St.:
30,83
®ret>erser. . .
3fi,49
28,01
0,72
3,95
fiollänbcr. . .
37,35
32,40
—
5,65
24,61
2Jlagerf äfe:
üänifc^er Grportf. 45,99
30,01
13,41
5,10
3,63
—
Simmentljalcr .
41,02
48,37
2,18
8,43
Dberengabincr .
—
4,96
47,30
36,34
11,40
Äümmclfäfc . .
43,83
31,45
12,11
9,32
3,29
^Jarmefan . .
31,80
19,52
6,31
41,19
1,18
¿adftein . . .
61,04
23,85
3,48
4,83
6,80
2luá üJiagcrmilc^
73,12
19,84
2,11
2,76
2,17
S aucrm ilci;fäie:
Quargeln. . .
48,51
39,53
5,53
0,09* 6,34
—
©riiner Äräuter
47,02
10,10
37,06
6,60
Stot tentäfe . .
23,80
8,90
16,91 37,81
4,78
f l unf t f ä f e , ame*
rifanifc^er . .
33,42
32,77
27,51
2,13
4,17
* Stujierbem 7,94 fonftige ftietfiofffreie SuBftanj.

Unt ben im .fwnöel norfommenben K. p prüfen,
hat man fogen. Käfeftedher ober Käfeboprer, mit
Welchen man ein ctjlinbrifc^eS Stüdcpen oon 1,3 cm
durdjmeffer and ber 3Ritte be® Käfe® hiBungpolen
tann. 9iad) borgenommener ifSrobe fteett man ben ©p«
linber mieber forgfältig in ba®Sodj, fo baß bie fRinbe
inieber gefcgloffen mirb. Um ben K. möglichft lange 31t
erhalten, bewahrt man it;n an einem fühlen, feuep«
ten, aber niept bumpfigen 0 rt auf, beftreut ihn mieber«
holt mit Salä ober umhüHt ihn mit Sappen, melche
mit SBein ober Sfunt befeuchtet merben. der 5Rum
tötet auch bie Käfemilbe, melche befonberS in aEem
harten K. häufig Dorfommt unb ihn fteEentneife BoE«
ftänbig in ein lodere® IßulBer, au® ihren §autbcilgen
nnb ©pfrementen beftepenb, oermanbelt. die int K.
Dorfomtnenben OTaben finb bie Sarben ber Käfefliege,
feltener ber Stubenfliege.
aJteperS flono.»£erilott, 5. Stuft., IX. 8b.

mal® Sölei Bon ber ¡Berpadung her. ¡Blei, 3inf, Kupfer
fönnen gelegentlich auch baburch in ben K. gelangen,
baß man bie SDiilch in 3 inffatten mit bleihaltigem Sot
aufrahmen läfjt ober pnt Scheiben faurer äRilcp ober
sunt SlufbeWapren non faurem Ouarf fupferne ®e«
fäfje anmenbet. äRandjeK.riecpen täufdjenb mie fauler
.'parn, unb barau® mag bie Einnahme entftanben fein,
bafj K. p r ¡Befcpleunigung be®Dfeifunggprojeffe® mit
Iparn behanbelt mirb. Sn einzelnen gerichtlich ermiefe«
tten gäHen ift ein foldje®unqualifiprbaregiBerfahren
thatfächlid) Borgefomntcn. SRan meift bie®nacp,inbem
man eine fntftenreiche ißrobe be®Käfe® mit oerbünn«
ter SRatronlauge fodjt, au® bem giltrat burd) Über«
fättigen mit Scpmefelfäure bie Iparnfäure fättt, biefc
mit Salpeterfäure norfidhtig p r drodne nerbampft
unb ben Stüdftanb mitSlmmoniaf befeuchtet. Purpur«
rote gärbung (ÜRurejibreaftion) betneift bie ©egen«
Wart non ipantfäure. Kunftfäfe lägt fich non einem
geübten Kenner an ber eigenartigen fetten ¡Befdjaffen«
heit erfemten; p r fid)ern IRncbWcifung ejtrapiert man
eine au® bem Snnern be®Saibe® genommene ¡Probe
mit Zither unb unterfudjt ba§ gett mie p r Unter«
| fdjeibung ber ¡Butter Bon Kunfibutter.
K.ift ein mertoolle® ÜRahrunggm ittel. Snmägi»
gen SRengen (200 g am dage) genoffen, erhöht er bie
feuSnugung be§gette®, berSiloeigftoffe u. ber minera«
lifdjen feeftanbteile ber SDiildh, Währenb er felbft BoH«
ftänbig reforbiert mirb. ©benfo erhöht 3ufaf) Bon K.
bie Sluänugung Bon äRaiSmehf fo erheblich, baff ba®
©imeijj be® ÜRaigmehle® bi® auf 7 $roä., ba® gett bi®
auf 9 ifBroj. unb bie Kohlehpbrate BoHftänbig oer«
wertet merben. die 3 ugabe Bon K. 5U oegetabilifcger
Siahrnng, mie fie namentlich in ben armem tßolf®«
fci)id)ten üblich ift, erhöht alfo einmal bie ülusnußung
biefer Sfaprung, Bor allem aber oerbeffert ber eimeig«
unb p n t deil fettreiche K. ba® üRäfjrftoffoerhältnig
unb ift um fo empfehlenswerter, al® ber $rei§ biefc®
3Jahrung§mittcl® im feergleich juanbern eiroeifsreiepen
3tnhrung§mitte(n, mie 3. 33. gleifd), aufjerorbentlid)
niebrig ift. die ¿¡Eigen K. hefigen mithin eine fehr
hohe BolfSroirtföhaftliche SBebeutung. K. mirb um fo
fchneEer nerbaut, je fettreicher unb lodercr er ift. Snt
übrigen hängt bie SSoUftänbigfeit ber SScrbauung bet
Käfeforten in erfter Sinie Bon ber SReife ab. 33on Seu«
ten mit fchWadjer iBerbauung mirb K. am beften Ber«
ntieben. 9lud) für Kinber ift K. fein paffenbe® SRaf)«
rungsmittel. Unter gemiffen, noch nicht ermittelten
33eri)ältniifcn er3eugt ber ©enug be® Käfe® 33ergif«
tungS erfcheinungen. 3Ran hol bie® namentlich
bei ipanbfäfe beobachtet unb glaubt, bafi ba® Käfe«
gif t fiep befonber® bann bilbet, Wenn man ben Ouarf
Bor bem Sal 3cn längere 3 « t mit überfhüffiger faurer
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SMfe (M fegift, ffirobuttion i.tnb tpanbcl; ©efdjidjtlidjeS)

Wolle liegen Iftjjt. Qn grantreidj, Wo große Wengen Sorej, Suoergne unb Saußßine' liefern ben meiften
Don Weicßent, fettem
Derseßrt Werben, ift bie Safe» S .; aber audj hier überfteigt bie ©infußr bebcutenb
Dergiftitng unbefannt, Wäßrenb fie int nörblicßen bie SuSfußr. Sagegen führt Ipottanb, beffen S. fteß
Seutfcßlanb, in Cßio u. Widjigan häufiger oorfomntt. bureß große Sauerhaftigtcit auSseicßnen (©bamer,
©in ©rtennungSmittel für bie ©iftigteit Don $. gibt b. ß. ber gefontte norbßollänbifcßc unb friefifeße S.),
cS nidjt, bodj fott giftiger $. bisweilen bitter u. tragenb Diel meßr aus als eit», ©in oortrefflicßcr SBeidjtäfe
gefcßmedt unb auffattenb fauer gerochen unb reagiert itoKattbS ift ber ©oubaer. Selgictt liefert ben be»
ßabett. Sie ©iftigteit berußt Woßl auf bem ©eßalt tannten Sitttburger ffl., ber in ber ©egenb oon ¡gerne
an gäutniSaltaloiben, Romainen; Sattgßan ßatauS (Srooins Üütticß) bargeftettt wirb. 3>n Italien ift
giftigem
baS S ß ro to y ifo n abgefcßieben, welches bie Säfefabritation befonberS itt ber llotitbarbei Don
mit bem SBurftgift oerwnnbt fein bürfte. Sie Ser» SBidjtigfeit. Ser Sarmefantnfe, Welcßer in ber ©egenb
giftung beginnt nach einer halben bis jwei ©titnben Don Serganto, fßaoia unb ©remona oerfertigt Wirb,
mit ©rfoßeinungen Don feiten beS Wagens unb beS erlangt feine Dolle ©üte erft in 2 —4 Qaßren, Wäß»
SarmeS unb führt 3U ©cßwinbel, Sof)ff(ßtner3, Se» renb ber ©traeeßino» ober ©cßacßteltäfe, Welcßer in
nommenßeit, SJtattigteit, Wudtetfcßwäcßc nnb Sob. berfclbett ©egenb ittt ©eßtentber mtb Ottobcr, Wenn
Wan fucßt burcfj Sredj» unb Sbf üßrtnittel, SuSfßülung bie großen ©djwßser Süße gcfalbt ßabett, bargeftettt
beS Wagens baS ©ift möglicßft fdjnett ju entfernen wirb, nur oon turser Sauer ift. ©r wirb nur im
unb gibt SSein, Sogttaf, ftarfen Kaffee als SnregungS» SSinter oerfanbt; bie ©orte in großem runben©tüden
mittel. Sie im S?. oft maffenßnft Dortommenben Wil» heißt ©orgott3olo. Sic fiontbarbei liefert aueß Diel
ben finb an fidj unfcßäblid), fie Werben burdj bie Ser» ©cßnfmilcßEäfe. Seutfcßlanb hat für ben ©roßßanbel
bauungSfäfte getötet.
mit S. wenig Sebeutung. Sttt Sfieberrßein Werben bie
Ser $f. fpielt im ipanbei eine große Diotte, unb be» Derfdjiebenen auf bem Wartt beliebten ©orten ßollän»
fonberS ber ertglifdfje ©ßefter», ber ßottänbifcße Sfugel» bifeßer S. gerabe fo gut Wie in §oHanb felbft erjeugt.
läfe unb bie ©cßweijer
haben für ben äBeltfjanbel Siefe feit langer 3 eit ßeünifcß geworbene Snbuftrie
hohe Sebeutung. Sie Ääfefabritation ber ®cßwei3, fegt aueß bereits ißre ffrobutte an größere Säfeßanb»
früher mehr eine ©igentümlicßteit ber S(ßen unb beS (ungen ab uttb ßat in ben legten Snßrscßnten bebeu»
wefttichen ¡Jura, hat ficf) ¡egt über bie ganje ebene tenb an SuSbeßnuttg unb an Qualität ber erjeug»
Sanbfcßaft äWifdjen beiben ©ebirgSjügen auSgebreitet. ten SBare gewonnen. Sueß OftfrieSlanb liefert eine
SieS Würbe nur utögfid) bureß Slffociation ber iteinern große Wenge feßöner S. für bie SuSfußr. ©ntben
Sießbefiger. Sie fogen. © em einbcfäfereien bc» allein oerfenbet jößrlicß für meßr als 30,000 Wf.
liehen in 3Wei gönnen: entweber liefern bie Sießbefiger Sttt Sllgäu finbet man eine Säfeinbuftrie, bie berjeni»
ihre Wild) DertragSntäßig an einen Unternehmer, ber gen ber ©eßweij feßr ttaße tontmt. ©ie mad)t ber
bie gabrifation unb ben Serfauf beS ffcifcS für eigne feßweiserifeßen erfolgreiche Sonlurrenj unb ßat bie
Dtedjnung betreibt, ober eS beftebt ein ©efettfdjaftS» belgifdßen S. bereits Derbrängt. Ser ^außtgrunb,
Dertrag, ber bie Vergütung ber Seilnehmer für gelie= weSßnlb bei uns bieStäfefabrilation nodß fo wenig Ser»
ferte Wild), ihre SeitragSßflidjt 5U ben SetriebSloften breitung gefunbett ßat, liegt nießt im Wange! geeig»
unb ihre Snfßrüdje an ben ©rlöS für ben erzeugten ffi. neten WaterialS, fonbertt in ber UnlenntniS ber ga»
regelt, beffen gabrifation burdh ©efettidjaftSangeftettte britation. Senn Wenn aueß bie Wild) beS SBeibeoießS
betrieben Wirb. S er Vorteil, welchen biefe ©etneinbe» beffer unb täfereicßer ift als bie ber im StaU gefütter»
täfereien gewähren, liegt auf ber §anb: bie Wilcßßro» ten Siere, fo liegt bodj ber llnterfdjieb in ber geinßeit
buftion wirb burd) fie gehoben, bie ^Bereitung beS uttb bem ©efeßmad ber etn}elncn Ääfeforten ßaußt»
äfeS Wirb billiger, unb für bie ©üte beSfetben ift mehr fädjtidj in berWetßobe ber ft’äfcbercituitg, bei welcher
©arantie geboten als im tlcincn ©injelbetrieb. Sie eine bem Snfdßein naeß nur leidjte Sbweicßung bettt
beDorjugten unb in überWiegenber Wenge bargefielt» fßrobutt eine wefentlicß Derfdjiebene Sefdjaffenßcit er»
ten ©djweiser Safe finb bie ©mmenthaler aus bem teilt. 3 n Snterifa finb burdj ben ©enoffenfeßafts»
©mmenthal unb anbern Shälern beS SantonS Sern, betrieb feßr günftige Sefultate erhielt Worben. 9ieto
ber noch feinere $. aus bemSejirt ber ©tabt®rußereS Dort, Dßio, Sermon t, ©onnecticut, Waine, 9few §amß»
im Danton greiburg (Welctjer befonberS in ben So» fßire, WaffacßufettS, cnnißlonnien, Wicßigait ttttb
gefeit, ber grandje»©omte unbbemSaußßine gutttadj» SllinoiS ßrobujieren ben meiften ,t., welcßer naeß ©ng»
geahmt Wirb). Qßnen am nächften ftel)t ber ©¡mitten» lanb,5Eeftinbien unb ©übamerifa auSgefüßrt Wirb.—
itfaler Seife, halbfette u. magere S. werben meift nur Sf. tourbc bereits ittt Sltertum bargeftettt, ttttb jioar
für ben Sonfuiti im Sanbe bergeftettt; fo haben 3. S. befonberS Scßaf» uttb 3icgentäfe. 3 u r 3 c't beä Sli»
bie Woßtßßntedenben ©chweiser SSeic^fäfe, ber Sette» niuS unterfeßieb man bicle ©orten. SriftotclcS fßridjt
laß unb ber Sacherin, für ben fjanbel nur geringe Se» Oon bcrSerWcitbbarEeitoerfd)iebener£abforten,Snrro
beutung, Wäßrenb ber ©cßabsieger feßr Weit oerfeßieit beßanbelt ben ©influß beS gutterS unb anbrer Um»
Wirb. Son befonberer SBidjtigleit ift aueß bie Safe» ftänbe auf bie Sefcßaffcnßeit beS ffäfeS, unb ©oltt»
fabrilation ©nglanbS. 3n ber ©raffeßaft ©ßefter unb ittetta erörtert fßesielle Jrngeit ber Secßnil. Siöutifcßc
einigen naße gelegenen Orten üon ©ßroßfßire beträgt ©cßriftftetter erwäßttett bereits bie Sftfebereitung in
bie jährliche Srobuttion 11 — 12 WiU. kg, unb eS ntnncßen ©egettben beS mittlern unb fitblicßen Srant»
Werben 92,000 ©tiid Süße audfcßließlidj ßeßufS ber reieß, Welcße noch gegenwärtig bureß ißre ffabrifntioit
Säfeßrobuftion gehalten. Sie Wicßtigfien englifcßen befannt finb, über bie Sarftettung beS SäfeS bei beit
S. finb außer bem ©ßefter», ber ©hebbar» unb ©tilton» alten ©erntanen finben fidj ittbeS leine Sadjricßten.
Infe. grantreieß jeigt eine größere Wannigfaltigteit täerft Oon ben 3citen ffiarlS b. ©r. an toinmt einiges
in feinen Säfen als irgenb ein anbreS £attb unb lie» Sicßt in bie ©efeßießte ber beutftßen Sanbwirtfcßaft.
fert namentlich bie feinften SBeicßläfe, Wie ben SRoque» Sie ftäfebereitung fdjeint battialS eine wichtige 9iottc
fortfäfe, ben St Don Srie, ben ffieufdjäteltäfe, ben @ej gefpielt 3U ßabett unb fogar eifriger betrieben worben
(fromage persilie) auS bem Seßart. Sin, ber oielfadj 3u fein als bie Suttcrbereitung. ©tarnet Sdjabjicgcr
als Diogucfort in ben iganbel fommt. Sangueboc, [ wirb bereits int 13. ^afirß. crwäßnt.

Ääfe — $lafe(.
®ie ©in» unb Sugfußr Don ff. betrug in 1000 kg
Ginfu^r
im Seutfdjen 9ieid^ 1892 . . . . 8271,0
in granfreidj 1889 .......................
6087,7
= ber Sdtjroeij 1889 .................. 1382,5
= 3>änemarl 1888 .......................
650,7
52,5
; ^ nn^an^ 1 8 8 9 ...................
* ©rofjbritamtien 1888 . . . . 97411,1
; ^ollanb 1884 ...........................
?
* Italien 1887 ........................... 12349,3
s Dfterreid^- Ungarn 1892 . . . 2206,0
= Sc^roeben 1888 .......................
226,9
s ben bereinigten Staaten 1888 .
—

2iu3fufjr
1359,0
37 734,4
25999,8
261,7
59,3

—

24,000,o
5032,1
386,0
223,7
44 004,5

Sgl. 6 dj a ß nt a n n, SSciferetbüd^Ietn (4.Sufi., Sarau
1885); ®erfelbe, ®ie SVäfeinbuftrte Don Roquefort
(granif. a. 3Ä. 1879); D. ffle n je , ¡panbbud) ber
ffäfereiteeßnit (Stent. 1884; SolEgauggabe Don ©ug»
ling, baf. 1892); SDiuffo, II cacio (9tont 1887);
2üßen,§erftedungberfran3öfifd)en2Beid)Eäie(Sreui.
1890); g l e i f cf)nt a n n , ®ieSereitungbon Sadfiein»
fäfen (2. Sufi., baf. 1891); S n b e re g g , ®ie ©djule
bcS Sd)Wei3er»ffäferg (2. Sufi., Sern 1893); §erä,
®ie ffäfetoft (2. Sufi., ffliündj. 1895).
Safe, berfleifdjigegrucßtboben berSrtifcfjode, audj
ber unentwidelte Slütenftanb beg SlttmenEoIjlg in
bem 3«ftanb, in Welchem er gegeifert wirb.
ftäfeb a fterien , bie bag Seifen be» ffäfeg bebin»
genben Spaltpilze. Sn biefent Srojeß feßeinen zahl«
reid^e Sai'terienarten (nach Sbanteß 19 Srten) nebft
einigen Jpefefornten beteiligt zu fein, Seren ignbiDibuen»
ä«l)l eine enorm große ift. Seim Seiflnerben nimmt
Zmtädjft bie 3<>ht folder Srten zu, Weldje ©elatine
nidf)t berflüffigen, mäbrenb gegen bag ©ttbe beg S do»
Zeffeg umgeiefjrt bie ¿¡aßt Ser oerflüffigenben Srten
wäcbft. ©bejififdbe Sntterien für beftimmte ffäfefor»
ten fdfeint eg nicht ju geben, ba fid) bie meiften Srten
fowoßl in §arttäfc als SBeidfiäfe fittben. ©itte tnid)=
tige ©ruppe unter ben ff. bilben Siefenigen, bie bag
Siild)£afein fällen unb bann unter Silbung pepton»
artiger Serbinbungen luicber löfen; anbre Srten er»
Zeugen bie für DerfcßiebeneSäfeforten d)araftcriftifcf)cn
©erudjg» unb ©efdjntadgftoffe. ®ie abnorme Sinn»
färbuttg beg ©banter ffäfeg Wirb bttrd) Bacillus cyaneofuscus Beyerinck bewirft. ©ine regelmäßig ittt
leßtgenanntenffäfe Dorfomntenbelgefenart ift Saccha
romyces tyrocola Beyer.
iinfcOnttm, f. Bombax.
ftäfefatb eit, f. Sfnftricf).
ftäfcflicgc (Piophila casei L .), 3nfc£t attg ber
gamilie bergliegen, 5 mm lang, fdflant, glänzenb
fdjwarz, legt ißre ©ier an Safe unb nnbre SiEtnalien.
®ie Weißen glänzettben Sarnen (ffäfeutaben) finb
8 mm lang unb fpringen burd) fdjnedeg ©inbiegen
unb SBicberaugfircdcit beg fförperg. 2J£att hält fie mit
bcfteit burd) ®ral)tgloden ;c. Dom Safe fern.
Sttfegift, f. Safe, @. 993.
ftäfegum nti, f. Safetn.
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gerinnt nid)t beim Sieben, übersieht fid) aber beim
©rßißen an ber Suft mit einer £>aitt. ®urch SDäneral»
fattren Wirb®, aug feiner Söfung gefällt, burd) einen
deinen Überfd)uß ber Säure aber leicht Wieber gelöft.
Sud) burd) SBeinftein unb Slaunlöfttng, ©ffigfäure,
äJiildjfäure :c., Slfoßol, ©erbfäure u.SDtetadfalze Wirb
ffafei'nlöfung gefädt, ebenfo burd) Sab (äKolfett» unb
ffäfebereitung). Seßteregädung erfolgtnur bei ©egen»
Wart löglidjer ffaltfalze unb toirb bttrd) Sluttempc»
ratur begünftigt. ®abei fpaltet fid) bag ff. in einen
fdjwer löblichen, zugleich mit bem Siallfalj augfadenben
©iweißlörper (S ar a £a f e t n) unb in wenig 2Ji o l Ee n »
eiw eiß, bag gelöft bleibt, ©eronnettegff. ift nach beut
®rodnen ßornartig, gelblich, quillt in SBaffer, löft
fid) barin auf 3ufaß einerSpur DonSlfali obcrSäure
unb Wirb aug biefen Söfttngen burd) Sieutralifation
Wieber gefällt, ©harafteriftifd) ift für ff. fein fonftan»
ter Shogphorgeßalt. ff. beiißt hohen SBert alg 9?äßr»
ftoff unb ift £muptbeftanbteil beg ffäfeg. ign ber 3 eug»
bruderei Wirb aug ÜDiildj gefädteg ff. gewafdßen, ge»
preßt, getrodnet unb in Sttalien ober gebranntem
ffalt gelöft, alg Seqje unb SerbidungSmittel fowie
Zur Sefeftigung pulDerförmiger garben benugt. SJiit
ffäfe£al£(£luar£leim,ffäfegummi,Caseogomme)
beßanbelte (a n im a lifie rte ) Sautttwodc unb Sei»
nenfafer nehmen garbftoffe fo Ietdjt wie tierifdfe gafer
auf. ffäfetalE bient auch alg ffitt unb äur ®arftedung
Don Snftrid)farben.
fiafeittfarbett, bie jur ffafemmalerei (f. b.) bie»
nettben garben, int ganzen biefeiben Wie bei ber greg»
Eomalerei (f. b.) mit Sugfdjluß beg 3iunoberg. 3iur
bient alg Sinbetnittel eine SHifchuttg Don brei ®eilctt
frifchen weißen ffäfeg (Guarl) mit einem ®eile lange
gelöfcßten ffalteg. Sei ber Snwenbung reibt man Dott
ben garben fo Diel an, alg man an febetn Srbeitgtage
gebraucht, ©erfrifdbeffäfe
erhält fidj unter ÜBaffer
eine ÜSocbe lang brauchbar.
ilafciutitt, f. Sitt.
ftafcittntalerei, eine
S rt beriSanbiitalerei juttt
©rfaß ber gregtontalcrei,
ittobei man fid) berffafein»
färben (f. b.) bebient. ®ag
Sinbetnittel
ermöglicht
eine bequemere teeijnifebe
Sehanblung alg bie greg»
Eontalerei ttttb fießert and)
nach ^ n bigper gemachten
©rfaprungen eine größere
®aucrhaftig£cit u. ÜBiber»
ftanbgfät)igfeit gegen bie
gcud£)tig£eit.
.ffnfcjoluilt, Stabt in
Söhmen,Scäir£gl).Slatna,
hat ein ifiathaug, Sanb»
Wirtfdhaft, ©chußwaren»
er,teugitng unb (1890) 1604
tfihed). ©inmofjner.

Stafetn(Käfeftoff), ber toießtigfte©iweißEörperber
9Kild) ber Säugetiere, wirb rein erhalten, Wenn man
ftart DerbünnteiWild) oorfießtig mit ©ffigfäure fällt, beit
5iiebcrfd)lagnugnmfd)t, in ntöglidfft twettig©obalBfuttg ftäfcflcc, f. Melilotus
löff, miebermit ©ffigfäure fällt, biefeDperationenntefjr» Uttb Trigonelia.
faeß Wieberßolt, bag®, fdjiießlid) mitSltoßoIäther ent» ^ Ü f c f o ß l ( S lu ilt e n »
, e 1 (nad) SöioIIet te Xnc).
fettet unb imSaiuunt überSdjWefelfäure trodtnet. ©g tohl), f. S o p i .
bilbet ein farblofeg Suloer, löft fid) Wenig in SBaffer, S nfcl (Casula, Casubula. Planeta), bag oberfte
Sietnlici) reichlich in heißem Slfoßol, leicht in SSaffer j ffleib ber tatholifchen Srieftcr beim füieffelefen, War
auf 3ufaß Don Wenig Sttali zu einet neutralen ober anfangg ein Weiter, ärmellofer, glodenät)nlid)er SDian»
fattren Söfung. ©g zerfeßt fohlenfaurett galt unb tel, ber ben ^rieftet Wie ein Heineg §aug (casula)
löft aud) phogpborfauren Sali. ®ie Wäfferige Söfung umfd)loß, nur mit einem Sugfd)nitt für ben gopf,
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fc£)oit in früßefler 3 e'l mit gewellten unb geftidten
Streifen nn ben Sfnnbcrn, fpätcr mit Sdjnürengügen
nuf ben 9lcßfeln, woburdj bie ff. über ben binnen
ßinaufgegogcn würbe (f. Sbbilb., S . 995). Erft gegen
©nbe beS SÖiittelnlterS madjte ntan nn ben Seiten
StuSfcßnitte für bie 9lnne. S er Stoff ift ein bamaft«
artiges ©ewebe, glatt ober aud) mit »erlieft tiegenben
Pfuftern au§ ber Pfiangen« unb Tierwelt. Sie garbe
ber ff. War int frühem Piittelaltcr buntelgetb ober
gelblicßgriin, fpäter and) rot unb bunietoiolett, ge«
wößnlicß oljne anberSfarbigeS Pfuftcr. 2Ittßer jenen
Streifen out Panbc erßiclt bie ff. feit bent 11.3aßrß.
Rittet gotbgeftidte Streifen (aurifrisiae), bie born unb
hinten je ein ©abeltreug (Y) bitben, aueb Wohl bie
ornamentale gortn eines SaumeS mit Ülftwert an«
nehmen. Sie ffnaben, Welihe beim Ülbenbmaßl ben
ffommunitanten bnS Such borhalten, tragen ebenfaES
eine ff. itnb heißen baßer ffafcltn ab en .
ftafctoiuöfi, 2luguft, Ptaler, geb.26.9lprill810
in PotSbam, geft. 4. Satt. 1891 in Serlin, befueßle
feit feinem 18. Saßre bie berliner Sltabemie, Würbe
fpäter Sdjüler fienfetS unb reifte mit bent 1836 er«
rungenen großen Staatspreis über Süffetborf unb
Belgien nach P aris, Wo er brei 3dßre in EognietS
3ttelier arbeitete. Son 1839— 50 lebte er in Pom,
itatienifeße Sgenen, ffopien nadj Paffael unb große
ßiftorifeße Silber eigner ffompofition (greifprecßmtg
ber Sufnnna bureß Saniel) nuSfüßrenb. 3 n ben 50er
3aßren berWeilte er teils in Serlin, teils war er nuf
Steifen in ©nglanb, Spanien, ©riecßenlanb tc. gür
ein großes, auf ber PuSfteEung bon 1860 befinblicßeS
Silb: bie ©rablegung Gßrifti, erhielt er bie golbene
Piebailte. ff. War Profeffor unb feit 1861 Seßrer nn
ber töniglicßen ffunftfißule. ©r malte borgugSWeife
Slltarbilber für ffireßen. greStomalcreien bon ißm
befinben fidj in ber Scßloßtapeüe unb im Peuen Ptu«
feum guSerlin, Wobei er fieß bonffaulbndjbeeinfluffen
ließ. Unter feinen leßtcn ¿Berten finb EßriftitS, bie
ffinber fegneitb, unb ein burd) bie Photographie ber«
öffentlicher ffarton: ©erntaniaS PecßtSfprucß, befon«
berS ßcröorgitßeben.
itäfctttabc, f. Säfcfliege.
iiäfemaqcn, fobiel wie Sab.
ilnfentattc (b. ipatt. casa, lonuS, unbmatar, töten,
baßer bie alte Segeicßnung »PforbteEer«), bombenfeft
überwölbter Paunt in geftungSWerten. Steßcn bie
©ewölbewiberlager fenfredßt gur S tir n m a u e r , fo
ßeißt bie ff. P e rp e n b ifu la rta fe m a tte , ift bnS
¿Biberlager paraEel ber Stirnmauer gefüßrt, P a ra t«
le lta fe m a tte , beigeringer Sreiteaber® aleric ober
P a r a ll e lg a le r ie ; Wenn fie bie ©Starpenmauer
bont Sobenbrud beS ErbWaEeS enttaften foE, ßeißt
fie S ecßargen« u. an ber ©Starpenmauer ©Star«
pen», an ber ffontreStnrpc ffo n tre S ia rp e n « ober
P e b c rS g a le rie ; fie ift in ber Pegel gur ©elueßr«
berteibigung eingerichtet (bgl. geffmtg, ©. 348). Per»
te ib ig u n q S la fe m a tte n (S e f enfionS iafem at»
te n , f. b.) finb foldße, beren Stirnmauer mit Scßarten
für ©efdjüß« ober ©eweßrberteibigung berfeßen ift.
Sei ber Erbauung aller neuern gelungen legt man
Womöglicß fo Biele ffafematten (§oßträume) an, baß
bie gange Scfnßung bnrin gefidßert untergebrneßt wer«
ben tann. ©in großer Seil ber ffafematten bient feßon
im grieben als ffiafernen (SB oßntafem atten), bie
übrigen als PufbeWaßrungSräume. Pfeßrere neben«
einanber liegenbe ffafematten heißen ffafem atten«
lorpS ober ißrer Sage naeß ffeßl«, S n illa n t« ,
g l a n t en » :c. ffnfematten.

— Gáfeme.
Snfemnttfcßiff, f. Pangerfdjiff.
íínfcinbe (Eagembe), Pegerreicß int Sieben beS
Sanganjifn, gwifdjen 9 unb 10° 30' fübl. Sr., feit
1891 gur englifeßen ^ntereffenipßiire geßörig. ff.
gaßtte früßer, Wenn eS ißm Sorteil braeßte, bem
Ptuata Sambo Sribut unb War fo mäeßtig, baß e§
20,000 ffrieger ins gelb fteüen tonnte; burd) bie
®raufamfcit feines Häuptlings, ber ebenfaES ff. ge«
nannt Würbe, tarn cS aber fo ßerunter, baß eS fpäter
taum noch 1000 Piann aufbringen tonnte u. aucß ben
wefttießen Seil beS ©cbicteS an ben Häuptling Pifiri
(f. PtfiriS Petcß) berlor. Sanad) öcrblieb ffafembe nur
baS Sanb öftlicß beSPioerofeeS faft bis an benSanga«
njifa fowic bie Sanbfcßaft im S. beS Pfoero. 6S
ift ein gebirgiges, woßlbeWäfferteS Sanb, baS nament«
ließ ffaffaWa, bann Sataten, PfaiS, Sorgßum, Peger«
ßirfe, ©rbnüffe, SauutWoEe unb Palmöl erzeugt.
Sie feßr gewerbfleißige Sebölterung (eingebome Pfef«
firn unb bon 28. ßcr eingebrungene ©antpocolo) »er«
fertigt auS ipolg ©efäße unb ffanoeS, Webt auS Saft
unb SauutWoEe grobe Sücßer, fabriziert Sßon« unb
©ifenwaren unb treibt bebeutenben iganbel mit Slla»
ben unb Elfenbein nadß ben portugiefifeßen Sefißun«
gen am obern Sambefi. Sie ^auptftabt, bie ißren
piaß Wecßfelte, lag gwifdjen bem Pioero« unb Sang«
Weolofee unb War feßr auSgebeßnt, ba fie auS lofe
aneinanber gereißten ijbüttenfomplepen beftanb. ®aS
Sanb würbe 1798 bon bemPortugiefenSacerba, 1831
bon Pionteiro unb ®amitto, 1867 bon Sibingftone
befitcßt. Sgl. © a m itto , 0 Muata Cazembe(Siffab.
1854); S u r to n , Lacerda’s journey to K. (Über«
feßmtg, Sonb. 1873); »The last journals of D.Livingstone« (2.2lufl.,baf.l880; beutfcß,§antb.l875).
iläfentilbc, f. Piilben.
Sittfeofett, Subftanjcn, Welcße fteß bunß Pfagcn«
unb PantreaSberbauung als 3 lr,ifci)enp3robittte beim
Übergang bon ffafetn in Pepton bilben.
itafcp ap p el, pftangengattung, f. Malva.
_ S a fe r (ffiifcr), im Salgburgifcßen fobiel Wie
Senne (H a lb la fc r, fein ©eßilfe); and) Sennßütte.
iläfercigcnoffcnf(l)aften, eine gönn ber lanb«
Wirtfcßaftlicßcn ©cnoffenfdfnften; »gl. Safe, ©. 994.
Staferne (b. itat. easerma, »ieEeicßt entftanben
auS casa d’arme, »SBaffenßauS«, baßer im altem
Seutfd) ffafarm e, ffaferm e), ©ebeiube gu bauern«
ber Ünterbringung bou Sruppen. Ser Sorgug ber
ffa fe rn ie ru ñ g , ber Unterbringung ber Sruppen
in ffafernen, »or bem Sürgerquartier in militärifcßer
unb gefunbßeitlicßer Segießnitg ift aEgemein aner«
tannt, unb in aEen großem Staaten Wirb baßer bie
boEftanbige Surcßfüßrung ber ffafernierung äuge«
ftrebt. Sn ®ng(anb, wo für bie Sebölterung teine
Serpflidjtung gut ülufnaßme bon Einquartierung be«
fteßt, ift bie Saferniemng feit lange aEgemein. Sie
römifeßen ffnifer erbauten bereits ffafernen für bie
Prätorianer (am betannteften ift bie ff. bor ber Porta
viminalis in Pom), ber moberne ffafernenbau aber
beginnt erft mit ber Errichtung ber fteßenben fjeere,
unb Sauban entwarf 1680 baS erfte, bis in bie neuefte
3eit gültig gebliebeneSßftem. 3 Ubeiben Seiten einer
Steppe lagen in jebent Stodwert je äWei SSoßnräitme,
einer naeß born, einer naeß ßinten, »oneinanber ge«
trennt bureß eine paraEel gu ben Seitenwänben ber«
laufenbe Scßcibewanb. Später ließ man leßtere fal«
len unb erreichte baburd) beffere Süftung ber 3im'
nter. P a ß bem Spftern S c 1m a S »erlief in ber Piitte
ber ff. anftatt ber Scßeibewanb ein fforribor, ber bun«
tel, gar nießt gu bentilieren War unb bie auS ben ein»

jtaferne.
Seinen ©tuben ftammenbe fchledjte 2uft ben anbern
mitteilte. ®ieg ©hfiem Würbe 1874 in granireid)
emgefügrt, Wo big bagin bag Vaubanfcge gegerrfcht
batte. Veint fgqnifdjen ©hftern, big »or iurzent
iit Vrenfjen unb Öfterreid) gebräuchlich, lief ein (Sang
an ber ¡poffeite ber ©ebäube tn jebem ©todwert ringg
um ben !pcf, unb an biefern ©ange lagen fämtlid)e
Qimmer. S« fßreufjeti rebuzierte man bie ijimmer»
tiefe unb machte ben (Sang breit unb burd) safttreicbe
genfter »entitierbar. 1874 aber nahm man ben 1i n e a »
re n S g g u g an, ber eine Wefentlicbe Verbefferung
regräfentiert. ©in gerablinigeg ©ebäube barf {entrecht
geftettte glüget erbalten, bie aber ben brüten Seit ber
Sänge beg igaugtgebäubeg nicht überfebreiten foEen;
anberweitige ülnbauten finb zu öermeiben, muffen
jebcnfaES fo fürs unb niebrig bemeffen fein, baff fie
ficb nicht gegenfeitig Suft unb Sicht wegnehmen. Sieg
©hftem gewährt afifeitigen freien Suftjutritt, geftat»
tet bie Orientierung und) ber eutfgrechenben.i>immel§=
richtung, bie Ülnlagc »on ©täEen unb Satrinen nad)
ber berrfdjenben Söinbridjtung. Kommen hierzu noch
jlnedmäfjige Siggofition ber innern Käume, Sren»
nung »on 38ogn» unb ©cglafräumen (bigger nur in
ben fäcgfifdjen unb norbameriEanifdjen Kafemen,
früher in ben alten gannöDericben), befonbere 28afd)»
räume, ©fsfäle, Vuhräume, fo laffen fid) nad) biefent
©hflcnt »ortreffliege Kafemen erbauen, welche z- 33.
bei Sregbcn eine ganz bebeutenbe Ipernbminbcrunq
ber Sterblichfeit herbeigeführt haben, immerhin gaf»
ten auch biefen Kafemen Wie ben ju»or genannten bie
Nachteile beg S e n tra lifa tio n g fh fte m g an, Wel»
d)eg feine weitere ^Befürwortung »erbient. 3» granf«
reich hat »tan noch in neuefter Seit Kafemen für 2—
3000, felbft für 5000 SJtann gebaut, in Seutfdjlanb
finb feit 1874 nur brei ©todwerfe juläffig, unb in
einem ©ebäube finb nicht mehr alg bie iKahnfdjaftcn
eineg VataiEong unterzubringen. ®er Sufttubug für
einen-Kann beträgt 15—16 cbm bei einer ©runb»
ftädje »on 4,59 m, bod) ift bieg fein ®rfng für bie nicht
augreichenb gerzufteEenbe Ventilation. Qnbem bie
'IRannfchaftcn in bemfelben Kaum Wohnen, effen,
fdjlafen, buhen, finbet eine ftarfe Verunreinigung
ftatt, Welche fich in bem befannten Kafernengerud) ju
erfennen gibt. Sie ©rtrantungg» unb ©terblidjieitg»
ftatiftif b«t beuttich gezeigt, Wie wcrtöoE bie einge»
führten Verbefferungen finb, aber auch, baff biefelben
noch nicht augreidjeit.
Sie fcgledjten ©efunbgcifgzuftänbe in ber englifcgen
Slrmee »eranlafjten bie ©infegung einer Kommiffion,
Welche 1861 bag ® e z e n tra lifa tio n g » ober S8Iod=
fhftem »orfdjlug. Kacf) biefent hüben mehrere Meine
©ebäube, Vlöde ober HkBiltong bag Kafernement
eineg Sruggentcilg. ®ie einzelnen ©ebäube füllen
minbefteng um ben Vetrag ihrer ¡flöge »oneinanber
entfernt fteljen, fie beftehen nur aug einem einzigen
Kaurne ofjne ©änge unb mitgenftern an beibenSang»
feiten. tünfänglid) einftodig, hat man biefe Kafernen
fgäter äWeiftödig gebaut. ®er ©influfj biefer burd)»
greifenben Kefornt fgriegt fid) beutlidj in ber Vor»
htinberung ber Sterblidjieit aug. ®iefelbe betrug
1826—46 burdhfdjnittlidj 17,8, jegt nur 8,43pro Söiiße.
®ie ©terblichfeit an ©djwinbfud)t ift »on 7,8 auf
2,5 gro ÜKiEe gefunfen. Sn grantreid) ftellte S o lle t
1875 ein äghlidjeg ©hftern auf. Seher Vlod, im
®urdjfdjnitt fgigbogig befjufg »oEfter Slugnugung
beg Kaumeg bei fleinftent SKaterialaufwanb, foE nur
erbgefegoffig unb für hödjftcng 70 '-Kann berechnet
fein. ®ie Vlöde finb untermauert unb befiegen attg
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einem ©criggc »on ©ifen; bie gelber Werben burdj
§ogt» ober VoEziegel in Sementmörtel auggefüüt.
Sag iötaterial fotl un»erbrcnnlich unb fo befdjaffen
fein, bah eg foWol)l burch SSafchen alg burd) flammen»
beg geuer gereinigt Werben fann. gerner forbert Sol»
let S au ber Safernen außerhalb ber ©täbte, Serftreu»
ung ber SBohngebäube auf eine gläche »on minbefteng
50 qm auf ben ffiofif, »oEftiinbige Srennuitg »on
©täEen, $üdjen, ^ranfenftuben tc., 3,5 qm ©ruttb»
fläche unb 22 cbm Suftraum für ben ^nfanteriften,
bej. 4,2 qm ttnb 25 cbm für ben ©aüaüeriften, bc»
fonbere SSafd)» unb Saberäunte, eine innere ©inrid)*
Mtng, bie grimblichfte Dieinigung geftattet, tc. $ag
SoEetfdje ©hftern läjjt fid; jebem Klima anJpaffen unb
attd) 31t Sntproüifationeu uerwcitbcn.,. Sie Ventiln^
tion foE burd) jwedmäfjig »erteilte Öffnungen her»
beigeführt, ißorofität ber SBänbe bagegen »ermieben
Werben, um ©inlagerung organifcher ©ubftanjen jtt
öermeiben. ®ie innere Oberfläche ber SBanb ift ba»
her »öEig glatt unb gattj unburchbringlid) für Suft.
3eber SttDiHort befigt in ber '.Kitte einen Sorraunt
mit Vorrichtungen ¿um ÜBafdjen, redjtg unb linlg fe
ein 3Kannfdjaftgäiutmer, 20 m lang unb 6,8 m breit,
an beiben ©nben beg 5ßa»iEong je 2 Siwmer für
Unteroffiziere mit eignen ©ingängen an ber ©iebel»
feite »on 3,66 unb 2,60 m. Sic ÜKannidjaftgzimmcr
haben 8 grojje genfter, bazu noch ©iebelrofetten unb
Sachflabgen. Über ein KrtiEerieregiment, weicheg
1874—75 in einer S'. alten ©tileg, feit 1875 in einer
Soltetfdjen K. untergebradjt ift, liegen folgcnbc 9ln»
gaben »or:
1874—75
1875—76
1876—77
in6 Spitat o6gege6ett . 32,45 sproj. 16,54 tproj. 7,65 ipvoj.
in bie Strantenftube. . 45,63 »
33,50 =
18,49 »
im Zimmer beljanbett . 189,so =
98,66 »
72,07 »

©g unterliegt {einem gwcifel, bafe bem SoEetfdjen
©hftern bie Sulunft gehört, zumal ©ruber unb Volt»
ner unter llmWanblung beg ©gigbogeng in einen
iRunbboqcn unb unter Einfügung rubenberSuf liegich»
ten in bie äi'änbc unb Scdett bag urfgrünglicf) für
ein milbeg Klima beftimmte ©hftern auch für {ältere
©egenben geeignet gemacht hoben. Sn Seutfdjlanb
finb burd) ben Kafernierunggglan beg Keidjgheercg
»on 1885 (»gl. ©nrnifonggebäubeorbnitng »out 19.
$ez-1889) fetjr wichtige unb Weitgegenbe Konzeffionen
an bag Sezentraiifationgfhftem gemacht worben:
iteinere, höchfteng breigefchoffige 2Sol)ngebäube für
1 —2 Komganien, aufeerbem je ein Öionomiegebäube
mit Küdje, ©geifelotal, Säbent, SJafdjtüche ic., ferner
ein fKontierungggebäube, ein 358ad)tgebäube, ein
SBohngebänbe für Verheiratete, unter Umftänben ein
©ebäube für igmnbwertcr unb bie Dffizierfgeifeanftalt.
Sie Einrichtung befonberer SBogn» unb ©djlafräume
ift geftattet, bebarf aber ber jebegmatigen ©enehnti»
gung beg Krieggminifteriumg. Sebe Ko'mganie erhält
einen befonbent Kaum zum Vuhe»/ Keinigen ber
Kleibungic. üluch finbKe»iertrantenftubenmit20 cbm
Suftraum für ben Kogf »orgefegen. gür SBaffer»er»
forgitng, ©ntwäfferung ic. wirb bie SÖerüdficgtigung
hhgieniieher Vtiforberungen ftetg in erfterSinie betont.
Sag Vergalten ber äKannfdjaften in ber K. wirb
in Seutfdjlanb burd) eine »out Sruggenbefeglggaber
feftgefegte K afe rn e n o rb n u n g geregelt. gürKufje
unb Drbnung forgt ein O ffiz ie r »om K afernen»
bienft, ber auf 24 ©tunben ernannt Wirb. Sgnt
unterlegen bie K afernenw adgen, welche nidht zu
ben ©arnifonwadien zahlen. S» jeber K. ift ein
Offizier banernb alg militärifcger K afernenoor»
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^afernenarreft — ßafimir.

ft e § e r beftimmt. ©r übernimmt bie St. Don ber ®ar» j ®ie Stabt führt ben 9?amen Don bem ißoleniönig Sta»
nifonoerwaltung unb übergibt fie rtrt bie ®rubbe, Der» fimir b. ®r., ber fie um bie Witte beg 14. ¡Jahrl).
mittelt bcn ©efd)äft§berEehr jtntfd&crt biefeit beiben grünbete. 93ei St. beftanben bie SfSolcn 10. 9lfiril 1831
93ef)öröen unb gibt 93efcf)tr>erbert unb 9lnforberungen , einen hartnädigen Stampf mit ben Dfitffen.
Weiter. ©r überwacht bic innere Drbnung. 3 n fci=
S a ftm tr (franz. Casimir, entftanben aug Stafdi»
nem ®ienfte tuirb er burdj bie gourierunteroffiziere tc. mir, f. b.), teidfteg, aug feinem 2BoKengarn gewebteg,
unterftüfet.
geföfierteg, fchwad) gerauhteg unb gewalfteg geug
Siafcrttcnarrcft, nti(itärif<he®igziblinarfträfe für | ohne Suchftrich. S3eim einfachen St. befielt bie Sette
Unteroffiziere unb ©euteine big ju 4 SSodfen, wirb in 1 aitg Stantutgarn, ber ©infdjlag aug Streichgarn; ber
bcr Staferne Derbüfit. ®er Seftrafte Wirb, wie beim feftere unb bid)tere, ftarfer gewallte ®of;hei» ober
Quartierarreft, 511m ®icnft herangezogen, barf fonft geftriebene St. ift imgegen ganz nu§ Streichgarn an»
aber bie Staferne nid)t berlaffett.
gefertigt. Wan fertigt St. glatt, gerihht, fa?onniert,
fiafcrn en b icuft, O ffiz ie r to n t | , _ .
einfarbig unb meliert ic. unb benu^t ihn meift zu
ftafcrn en o rbnuitg
j' ! |
Somnierflcibcrn; bo^ ift er Dielfach burd) bie feiner»
ftafetncnfdjiffe, größere Schiffe feber ©attung, tBudjfing Derbrängt. St a ff i it e 11, 3 i r t n 3 (f. CircasWelche, 3um Seebienfte nicht metjr tauglich, 31t fdjwim» sienne) ic. finb äfmlidie halbwollene Stoffe.
menben Stafernen unter ©ntfernung aller fonftigen
Stafttnir (Stazimierz), flaW. 9iaute (»griebeng»
©inrid)tungen umgebaut Werben, grüher ungefunb ftifter«). ®ie namhafteften ®räger begfelbcn Waren:
in ihrer iperfieHung, finb fie neuerbingg iiijgtenifcE)
Stönige Don ^301en: 1 ) St. I., ber griebfer»
DerDoHfommt worben unb entbrechen Dermöge iljreg tig e, geh. 1015, geft. 1058, Sohn beg Stönigg Wiec»
gaffunggbermögeng, ihrer fd)neEen SBereitidfaft unb Ziglaw II., ftanb nach feineg ÜSaterg ®obe 1034 Wal)»
ihrer SBewegbarfeit, auch wegen ihrer SBirtfchaftlichteit renb feiner Winberjäljrigfeit unter SSormunbfchaft
allen 9lnforberunaen. Qn ©nglanb finb
jur Qeit feiner Wutter Siidjeza, ®ochter beg Sßfalzgrafen 630
noch allgemein inSerWenbung, währenb fie in anbern bei Shein, warb 1037 famt biefer Don feinem Solle
Staaten mehr atg Siotbehelf gelten, ffigl. »Warine» Dertrieben unb Wibmete fid) nun in 'fiarig ben Stu»
Siunbfchau« (93erl. 1892, ipeft 2 rt. 3).
bien; ja er trat, um ungestörter ben SSiffenfdjaften
S taferncnferttid, f. ®ienftwohnimg.
leben zu fönnen, zu ©lunt) in bcn 53cneöiftinerorben.
SiaferucnUovftcl)ct, f. Staferne.
1041 bitrch IBermittelung Staifer §einrichg III. Don
Släfcftuff, f. Stafette.
ben ißolen zurüdgerufen, befeftigte er bafelbft bag
SiaftaSfer (eigentlich Stabi» ag f e r , arab., »§eereg» ©hnftentum burch 9Inlegung mehrererStlöftcr, brachte
riif»ter«, and) S tafilag fer [Stabi»’l»agfer] gefchrie» 1054 bag bisher Don SBöhmen befeffene Schlefien unb
ben), in früherer 3 eit, üjo bie gange Serfaffung beg bag abtrünnige Wafobien tuieber an fid) unb zwang
türfifci>en 3ieid)eg auf ber militärifd)en Organifation bie ißreufjen gur 3 nhtung eineg ®ributg. ®ermäl)lt
beruhte, ber oberfte 3iid)ter ber ülrntee, je |t einer ber War er mit Waria ®obrognewa, einer Sdfwefter beg
artg bem Slorftg ber Ulema heroorgegangenen oberftcn ©roßfürften ^nroglaw. 3hm folgte fein Sohn 93o»
geiftlichen dichter in ber ®ür£ei, welche im Dtange ben leglaW II.
SSefiren gleichftehen unb ben ©h^'cntitel sudür (V)Slur.
2) St. II., S h ra w ie b liw t), ber ® er echte, geh.
Don sadr, »Eminenz«) führen. 3 n ber ipiernrchie bcr 1138, geft. 1194, Soljn beg Stönigg Soleglaw III.,
Ulenia nimmt beianntlich ber Sd)eich=ul»3glam ober War neben feinen Dier altern 93rübern im Däterlidjen
ber ©roffmufti ben elften Siang ein, bcn zweiten hat ®eftament nidjt bebacht worben, erhielt jebodt» Don
ber ipeeregrichter für Siumelien (3iumeli=Stafiag» feinem SBruber ipeinrich 1167 bie ¡perrfchaft Senbo»
teri), ben britten ber für ülnatolien (91naboli»Sta» mir unb Würbe nad) ber 9lbfehung WiecziglaWg III.
fiag feri), ben oierten bcr fogen. S tam b u t» © f en» 1177 Don ben Idolen zum Dberregenten gewählt, ©r
bif i, ber Siebter Don Stonftantinofid. ®ie beiben ipee» begünftigte bafür 9lbcl unb Stlerug. Vermählt War
regridjter Don Sumelien unb ülnatolien werben auch er mit ipelene, ®od)ter beg iperzogg SBefewolb Don
turz atg sadrein (®unl Don sadr) bezeichnet, ©g gibt SBelg. 3hm folgte fein Sohn Se§io.
Zur
im türfifcfjen Scidje einige 20 lllenta, welche
3) St. i n . , bcr ©rofse, geb. 1309, geft. 5. 9iob.
mit ber ÜBürbe eineg St. Don Sumelien unb 9lnatoIien 1370, Sohn beg Stönigg äölabiglaW Sofetef, fant 1333
befleibet finb; bod) finb immer nur zwei Don ihnen im auf bcn ®hion. ®ic geinbfcligfeiten feiner Vorgänger
9lmte. Sie entfeheiben in legter Snftang bie zur fiom= mit ben ®eutfd)en Siittern beenbete er 1343 burd; ben
betenz ber Sd)er3i=©erichte (b. I). ber geiftlichen @e» grieben Don Stalifd), itad) Welchem bie 9titter bag i)Sa»
richte) gehörigen 8ied)tgftreitigfeiten.
latinat Don Stufabien unb ben SBezirf ®obrzh» ftn
Sinfifumuri), SBegirf im ruffif<h»faufaf. ©ebiet®a« Sßolen zurüdgeben mußten. ®em Stönig Don SBöhntcn
gheftan, am Siorboftabfinng beg Staufafug, 2251 qkm trat St. 1335 bie Oberhoheit über Schlefien ab, er»
(4109R.) gro|, mitü889)5i,458©inw., babon35,000 oberte aber bafür Stleinrufjlanb. WafoDien mad)te er
mol)ammebanifd|e St’a f i Eit m g d) e n Dom Stamme ber 93olen lehnghflidjtig. Sein SBemüljen, bie unterbrüdten
Scggljier (f. b.). ®er SScjirl nntfafjt bie ipochtbnler 9>olfgflaffen gu heben, trug ihm Don feiten beg 9lbe!g
am Sorboftabhang beg Slaufafug unb bic ofilid)en bcn Shottnamen beg IBauernfönigg ein. ©r grünbete
OueUflüffe beg Stoifu unb bietet ben ^Bewohnern we» mehrere Stabte gang neu unb bcoölferte fie mit beut»
nig, fo baj; Diele zeitweilig alg Stubferfd)miebe, Schwert» fchen ©inWanberern, einige befeftigte er auch- Sein
feger, Sagelöhner ihren ©rwerb in ben SRachbarlanb» ¡paubtaugemnerE War aber auf bie Serbefferung ber
fdiaften fudjen. ®er befeftigte ¡paufdort Stumud) Sitten geridjtet, wiewohl er felbft burch SScrnachläf»
liegt 1520 m ü. W. unb hat 2264 ©iitW. St. War big figung feiner ©entahliit 9lbel()eib unb bie llnterhai»
1820 ein felbftänbigeg ©harmt.
tung Don Dtcbenfrauen fein guteg SBeifpicl gab. ®ag
Stafitnicrfl) epotn. Stagimierg), Warftfleden im Don ihm 1368 herauggegebene ©efehbud) war bag
ruffifchboln. © o u d . Sublin, Streig Sowa 9llejanbria, erfte gefchriebene, bag $olen befnjj. 9lud) Snbuftrie
nahe ber 32eid)fel, mit 3 Stirchen, bebeutenbem ¡pan» unb bie SSiffenfdjaftcn beförberte St., Dcrfudjte fogar
bei mit ©etreibe u. 0888) 3 174 ©inw., meiftjjuben. — mit einigem ©rfolg bie Stünfte in $oten einzuführen,

grünbctc 1364 bie UniDerfitnt Krnfau unb fltfiete
©cpulen unb ¡öofpitälcr. S er polnifcpe ©eßhichtö«
fdEirctßec Sütgodg fugt »on tßm, er pabe ©ölen »on
¡polg überfommen unb ed üoit Stein pinterlaffen.
Wit Kfm erlofcp ber ©iaftenftamm in ©ölen, unb bie
¡Regierung fiel an feinen SdpoefterfopipSubWig b.@r.
tum Ungarn.
4) K. IV. © nbread, geb. 1427, geft. 1492 in
Srofi, älreiter ©opn bed Königs SBlabidlaW Sagetto,
war feit 1440 §ergog non Sitauen unb würbe 1444,
a(8 fein ©ruber SBlabiSlatu III. nad) ber <Scßtacf)t non
Sarna »ermißt nmrbe, an beffen S tatt ¿unt König
»on ©ölen gewählt, napin aber erft 1447 bie Krone
an. Surd) feine Semüpungen, Sitauen auf Soften
©ölend gu »ergrößern unb badfelbe für ben galt, baß
fein Wannedftamm erlösen fottte, »on ©ölen unab
hängig gu machen fowie burd) feine ©treitigfeiten mit
bem ©rgbifchof »onKratau u. feine Steigerung, bie ibm
»orgelegte Kapitulation gu untergeicpnen, machte fiep
K. ben ©ölen »erpaßt. Sen,f)ergog »onSefcpcn gwang
er, fein ganged Sanb an ©ölen abgutreten. Sn beut
Sporner gricbcn (1466) mußten iljm bie örbendritter
nad) faft 20jä()rigem Kriege SBefipreußen überlaffen
unb Oftpreußen ald polnifcped Seifen anertennen.
Surd) feine Semüpungen warb fein ©opn SSlabidlaw
gum König »on Söhnten gemailt, aber erft lange
Kriege tonnten beffen Spron befeftigen. Stuf bern »on
K. 1468 nach ©etrofot» berufenen bReidßStag entftanb
bie nadji)crige foolnifcße ¡ReicpöDerfaffung. Sermäplt
t»ar K. mit ©lifabetp, Socpter bed Kaiferd Ullbrecpt II.
m folgte fein ©opn 3 o|ann Utlbert.
5) S o p a n n K., S>ergog gu ©adffen, f. gotjaim 36).
ftnfttto (ital., »fleined ¡fbaud, Sanbpaud«), jeßtin

gang ©itropa gebtäucßlicßer Staute für gefdfloffene
Wefettfcpaften unb bereit Serfammlungdräuute. Ser
Diantc fottte »on ben tleinen gimment (casini) über
ben Kaffeepäufern bed Warfudplaßeb in ©enebig her»
rüpen, in luelcßen epebein bie ©obili, frei »ont ©tan*
bedgluang, ©efeUfcßaft gu empfangen unb gu bewirten
pflegten. Sie t»af;rfdßeinlid) allein richtige Ableitung
ift aber bie »on ben gefelligen Serfamtnlungcn in ben
Sonbpäufern, Welche bei ben Italienern aud tlimati»
fd)cn ©riinben öiel älter finb ald bie Sillen unb ©om«
nterwopnungen intSRorben. QntSenegianifdjen unb in
Selfch^Öfterreidf »erfteßt man unter K. ein Sorbett.—
Sad Offigierlafino ift ein ©ebättbe, in Welchem
fid) ein ßffigierforpd gu gefelligen Wie bienftlid)en
yweden, bcfoitberd gum Wittagdeffen, »ereinigt. ©d
wirb barunt imbienftlidjenSprachgebrauch Df f i gi er *
fpeifeanftalt genannt, in emigenbeutfcpettStnaten,
g. S. §anno»er unb Wedlenburg, War früher bieSe«
geichnung Weife üblich-

ein Kunftfeucr, bei bent fid) unterhalb eined aufrecht
ftepenben ffarfeitSranberdmebrereborigontal liegenbe
Sranber untcrciitanbcr beftnben, bie, gleicpgeitig an«
gegiinbet, glcichfant einen feurigen SBaffcrfatt bilben.
Svaetfabengebirge (© a d c a b e 9t a n g e), nörbliche
gortfeßung ber Sierra 9te»aba Kaliforniend, erftredt
fid) »on ber ©orbgrengc biefed Staated (42° nörbl.
Sr.) burcb Oregon unb ÜBafhiitgton bid tief in Sri«
tifch =Sotumbia hinein (54° nörbl. Sr.) unb bilbet,
nur 160 km »on ber Küftc entfernt, ber ed harattel
lauft, ben SSeftranb bed Korbitterenhlateaud. ©ranit
herrfdft int K. »or, unb auf feinem breiten Süden er«
heben ficß großartige ülnbefitfegel bid b»cb üBrr bie
SBalbregion hinauf. ®icßte ÜBalbungen aud Sabel«
Ijolg bebeden ben regenreichen Ofthang; lidjtere SBal=
bttngen (Pinus ponderosa) ben SBefthang. Sont
Solumbiaftrom nnb bein grafer Wirb bad ©ebirge
mit SBafferfattcn burchbrodfen (baljer ber Same). $ie
höchften ©ipfel finb SOiount §oob (3730 m), SJiount
©t. ig>elena (2970 m), SWoitnt «facoma ober Sainier
(4402 m), ber noch ®ampf audftößt unb öergletfcßert
ift, unb SKount Safer (3320 m), ein noch tljätiger
Sultan, ber 1853 einen Uludbrud) hntte. Sn Sritifdh*
Solumbia »erfladft fi^ bad ©ebirge. ©d Wirb brei«
mal »on ©ifenbahnen überfchritten, auf Uniondgebiet
»ott ber Sorthern ©acificbahn unb einer füblicbent
parallel laufenben Sinie, in Sritifch«©olumbia »on
ber Kanabifchen ©acificbahn.
ilaettarillbaunt, f. Croton.
iladtnrillriubc (». fpmt. cascara, »Sinbe«), öoit
Croton Eluteria Bennett, auf benSahautainfeln, bil«
betSöhren mit graugelblidfer bid brauner, »ont außen
Weißlichen Kort entblößter Ulußen« unb bräunlicher,
feintömigerSnnenfläche, riecht fchwadf, nid)t eben an«
genehm, fdpitcdt bitter nrontntifd), enthält Wenig äthe«
rifchedöt, einen Sitterftoff, K a d ta r illin C12H 180 4,
unb Sxwg- K. taut um bie Witte bed 17. Sahl'h- »Id
China nova nach ©uropa, Würbe halb aud) gum Ulro«
matifieren bed Siabafd unb in ber Witte bed »origen
Sahrhunbertd ald bittered ©totitncßifuin unbSonifmu
benußt. Seßt bient fie noch ald Wittel bei torpiber
Serbauungdfd)Wächc, gu 9iäud)erpul»ern u. ®abatd=
beigen, ©ie tommt audfchließlid) aud bem §afen
Saffatt auf ©ro»ibence. ®ie K o palchirinbe, »on
Croton niveum Jacq., einem ©traud) in W'erilo,
Seneguela, Seugranaba unb Kolumbien, tarn guerft
1817 ald ©adcaritta be Sriitibab ober be Suba nach
Hamburg, ©ie bilbet »iel größere ©tüde unb fdßmedt
etwad fchwädfer ald K.
Sia^fett (frang. Casquet, ital. Celata), eittfadfer
Sificrhclm ber Sangenrciter unb Küraffiere bed 16.
unb 17. Snh»h->
Ber prcußifchen Snfanterie un=
ter griebridf SBilhelmlL, beffen Krempe »orn unb
hinten aufgefdflagen War; auth ber frangöfifche S>elnt
ber Seoolution unb bed erfien Kaiferreichd, überhaupt
ein Heiner leichter Seberheltn, g. S. ber geuerwelfr.
S a d q u c 11 e heißt bie heutige Kopfbebedung ber fran«
göfifeben ©paffeurd b’Ulfrique.
ftä ö n ta rf, Stabt, f. ScSmarf.

itafioutti, Sfiame einer ©artei in ©übbulgarien
(Dftrmnelien), bie liberale 3 iele »erfolgt unb Unabpängigteit »on ¡Rußlanb erftrebt. Sgl. ©oebenifti.
ilnftoc*, alter Stame eined 1767 m hohen Kalt«
gebirged im nörblicpen S p ie n , füblidß ber Dronted«
münbung. Uln feinem guß ftanb ein berühmter Sein«
fiel bed $eud, wo im Stuguft ein geft gefeiert Würbe.
Seht Sfcpebel Ultra' (»tahled ©ebirge«).
_ Saöita (ruff.), bie Kaffe, ber gidfud; Kadnacgei,

Saftoö, Seiname bed Qeitd in Ulntiocpia unb am ©chaßmeifter, Sentmeifter, Serwalter ber Kreidrentei.
gleichnamigen Serge bei ©elufium.
ipfo, tiirt. SnfelimWittelmeer, gwifepenKreta unb
ftafttuc, f. ffaffiber.
Karpatpo, gum @anbfd)af Spobod gepörig, 49,4 qkm
K aötabe (ital. Cascata), SBafferfatt unb gWar ein ] groß, meift aud Kalt beftepenb, raup u. fteinig, gäplte
Keiner, mehr burcb malerifcbe Schönheit ald burcb j »or beut griccpifchen Ulufftanb 12,000 ©inw. 1824
SSaffermenge fid) audgeicpnenber, baffer befonberd aud) | »on ben dürfen »ermüftet, blieb fie einige 3eit »er«
ein lünftlicper, währenb ein großer SBafferfattKata« laffen unb pat feßt etwa 8000 meift gried).©inwopner,
r a tt ff. b.) genannt Wirb; in ber Suftfeuerwerferei | bie pauptfäcblicb ©dnffaprt treiben.
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Kafpctr üon ber 9i£)ön — ÉafpiícfjeS -Uieer.

ftafpao Pott bet llíhiín, f. .ficlbenimdj.
feltenejRcgcn«. 1859gab bie9tegierungben©efeljl, bie
ftafpcrle, eine fpejiett öfterreipifpe Variation beg grage auf fiep beruhen ju laffen; 1876 napm fie ber
alten Jpangmurftg (f. b.), bie, nac£)bem leßtercr non
ben ©rettern üerbanni mar, an beffen ©teile anf bie
SBü^ne iam unb bort neben SCIjabbäbl, Sipperl, ©ta*
berl jc. t)errfá)te, am längsten anf bent fieopolbftnbtec
Sweater in SSien. S er an biefer ©üpne mirtenbeKo*
miterSopannSarope (geft. 1807) wirb gemöpnlip alg
ber erfte K. beseipnet. 3eßt Eomrnt ec nur nop alg
luftige ©erfon im©uppentf)eater(Kafperletbeater)üor.
Staf^iifcijc tpforte (Porta Caspia), im Slltertum
berühmter ©ngpaß in SJtcbien, öftlip ber ¡jjauptftabt
Divaga, in einem füblipen Slugläufer beg heutigen
©iburj, 14 km lang, führte nach ¡pprtanien unb ©ar=
tí)ien unb mar öon 9Jtenfd)enpänben 31t einer ©traße
non eineg SBageng ©reite utngefdjaffen. SinEg unb
recht? erhob fid) fenErept ba§ fahle ©ebirge. Sie ©er»
fer hielten ihn mit eifernen Spornt oerfperrt unb mit
äJtannßpaft befeßt. S a biefc enge gelfcnfpalte (heute
S e n g t* ® irb ara) für bie ©renäfdfeibe fomohl beg
nörblipen unb füblidjen alg beS meftlipett unb oft*
liehen sJlfien galt, fo berechneten bie griepifpen ©eo=
grappett non biefent lim íte aug Diele 9Jteribinite.
ft afpif epetf 99t ecr (St a f p i f e e), ber größte ©innen*
fee ber ©rbe, auf ber ©renjfdjeibe ©uropag u. Slfieng,
oom Slftura» im ©SS. big 3uut SltreEfluß im ©D. üon
©erfiett, fonft Don ruffifpen Sanbfpaften umfploffen,
ift oon 9t. nach ©■ 1224km lang, 185—450 km breit,
hat einen Süftenumfang oon 6380 km unb bebeeft
einen gläpenraum bon 438,688 qkm (7967 OSJt.),
mooon jebop bie Unfein 2236 qkm einnehmen. SJterE*
mürbig ift bie tiefe Sage beg Kafpifpen SJteereg; eg
füllt nämlich bie tieffte ©teile einer ©enEiutg ber ©rb»
oberflädje aug, bie unter bem 9tioeait beg 'Díceres*
fpiegelg Hegt. Siefe ganje Vertiefung (Sí r a 1 0 *
Ea f p i f p e © r b f en Ee) toar früher ein 9Jceer, auS bem
nur einige £>öpeninfeln emporragten, unb bag foioopl
mit bem SlrEtifpen alg mit bem ©pumpen SJteere in
Verbittbung ftanb. Sllg 9tefte feneg ©teereg, bag bei
einer bie Quflußmenge noch überfteigenben Verbun»
ftunggmenge (nach Slragog Slnficpt) ftetig abnehmen
mußte, finb bag Kafpifpe ©feer unb ber Slralfee(f.b.)
äurüdgeblieben, jmei SBafferbeden mit ftarE faljiger
glut unb ohne ftptbaren Slbfluß, benen jebop bie
ffrifpe unb SJtobben ber offenen ©ee fehlen. Sie ruf*
fifpett Unterfuchungen über ben alten Sauf beg Slntu
S arja haben ju bem ©plttß geführt, baß bie Sfolie*
rung beg Slralfeeg Oom Kafpifpen ©teere früher ftatt*
gefunben habe alg bie Srennung beg Kafpifpen Oom
©dpoarjen 9Jteere. S u rp bie ©tnnptfp*3Bafferrmne
hing bag Kafpifpe ©teer in gefpiptliper,§eit mit bem
Slforofcpen SJteere 3ufammen; nod) jeßt fließt jeitmeilig
etmag SSaffer aug bem 9Jtanptfp in ben Kumafluß
ab, unb noch im 17. Saprp. muß ber SBaffertoeg
3mifpen ben beiben ©teeren felbft für größere gapr*
jeuge offen getoefen fein. 1859 pat ©ergfträffer einen
Kanal jur ©enußung biefeg Oon ber Statur oorge*
3eipneten SBaffertoegg empfohlen; feit eg mahrfpein»
lid) ift, baß fid) im ©dpoarjen ©teere ftetg ein über*
fpuß an SSaffer befinbet, unb baß fein ©piegel über
bem beg Djeang ftept, trägt man fiep mit beut Eüfjnen
©ebanten, einft »biefen überfpuß an SSaffer (bitrdj
Slbleitung beg Son in einen Eünftigen ©tanptfp*
KutnaEanal) bem Kafpifpen SJteere ju gute Eomnten
3U laffen, tooburp alíe sentralafiatifpen ©teppen neu
belebt mürben; benn infolge ber Vergrößerung ber
Oberfläche beg Kafpifd)en ©teereg mürbe fich feine
Verbunftunq fteigeen unb mit biefer ber jeßt bort fo

SlttteriEaner Spalbing mieberauf, biernffifdjenVlätter
befpradjen aber feinen ©lan fepr abfällig. Sag Kn»
fpifepe ©teer liegt 26 in u n te r bem ©pmat^en ©teere,
mäptenb ber SIralfee 74m über beut StafpifctjenSJieere
liegt. Seßtereg mirb oon bem größten ©trom ©uro*
pag, ber SSolga, außerbem oom Ural, .ftuma, SereE,
©ulaE, S ur, ©afibcub, SltrcE ¡c. gefpeift, opne baß
fein SBafferoolumen oermeprt mürbe. 2Jtan fepreibt
bieg ber mehrfach ermähnten fepr ftarfen Verbunftung
unb ber SEuffaugung burep ben fanbigen ©oben ju,
benen ber 3 ufluß Eaurn bag ©leidjgemicpt ju palten
oermag. Ser SSafferftanb beg ©eeg fteigt ¡paar im
3 uni unb Suli, toenn bie glüffe ipr ^oepmaffer brin*
gen, finit jebod} im SBinter mieber jurüd, unb ein
allmählich fortfepreitenbeg ©inten ift beutlicp nach*
gemiefen. Sie Ufer beg Safpifcpen 9Jteereg finb nteift
fanbig unb niebrig, befonberg int 9t. unb 9t£X, mo
jeboep ber Uft*Urt (bag ©lateau ämifepen bem Safpi*
fdjen SJteere unb bem SIralfee, bag fiep hinter ber ©ai
Sabaut big ju 232 m über bag Üafpißpe SJteer erhebt)
pope gelgmänbe bilbet; bergig ift ber ©üben, mo bie
perfifepen Sanbfdjaften ©ilan unb SJtafenberan poef)
unb fteil naep betn ®ee abfalten. Sie am meiften oor*
fpringenben ftüftenpuntte finb auf ber SSeftfeite bag
Sap ©paepom (bie ©piße ber §albinfel Slpfperon)
unb füblicper bei ber fturmünbung bag StapShirinSt;
ferner auf ber Oftfeite bag Sap Sarta unb liap Sjub
Sargan an ber ¡¿mlbinfel 9Jtangifp(at. Sin ©aien
finb 31t nennen: an ber SSeftEüftc bie oon Slgrapangt,
©atu, Sifilagatfä) unb ©nfeli; an beröftfeite bie
©ufen üon Slfterabab, Sragnomobgt, ©alpan (©al*
pangtifper ©ufen), Sinrabugag, Sinberli, Sllejanber,
Sbofcpat, 9Jtertmpi*Sultu(e unb Saibat. ©g (affen fip
beutlip 3mei Slbteilungen beg ©eeg unterfpeiben, bie
burp einen ©ogen üon ©etromgE big 3um Vorgebirge
Sjub Sargatt gefonbert merbcit. Sag nörblipe ©ecten
pat eine Slugbepnung Oon SK. nap O. unb ift feipt, bn
feine Siefe nirgenbg 2 IV2 m iiberfteigt; biefer Seil beg
©eeg friert int SBinter ju , unb erft SJtitte Slprit Eann
man 3n ©piff nap Slftrapan gelangen. Sag SSaffer
ift bradig, 01t ber StorbEüfte mit fepr geringem ©als*
epalt. Sag füblipe, ntepr popuferige ©edett pat eine
lugbepnung üon 9t. nap ©. unb fpon an ben Ufern
große Siefe, bie größte Siefe (896 m) ift etmag füblip
üonSerbent; eg ift ftarE fnl^paltig, unb ber ©atsgepalt
foH nop im ganepmen begriffen fein; 1000 Seile
SSaffer enthalten 15 Seile ©0(3 (berSltlantifpe03enn
bagegen 42 Seile); ben ftärtfien ©ai3gepalt foHen bie
©aien ber Oftfeite paben, befonberg bie fiarabugag*
bai, bie nur burp einen fptnalen ©ingang mit bem
großen SJteere in Verbinbuttg fiept unb alg eine natür*
lipe ©al3pfantte oon gigantifpen Simenfionen er*
fpeint, mo btird) bie ©teppenpiße bie Sole oerbantpft.
Kleinere Unfein finben fip im ©. beg SJteereg, bie be*
Eanntefte ift Slbfpur. Qm K lim a beftept ein mert*
liper Unterfpieb äioifpen ber Oft* unb SSefttüfte.
3n KragttomobgE finb bie SBintecmonate (älter alg in
©aExt, bagegen finb gnpjapr unb ©ommer bort
loarmer; ein fepr ntilbeg Klima pat bie ©übEüfte.
Slußerorbentlip groß ift ber SJieidjtum biefeg ©innen*
mafferg an oorsüglipen, ben meiteften Srangport lop*
nenben gifdien (SBelfen, ©tören tc.). Sie g ifp erei
befpäftigt allein bei Slftrapan 50,000 SJtenfpen unb
liefert im gnnsen' äJteere unb ben unmittelbaren jjm
flüffen (außer ber mittiern unb obern SBolga) einen
burdjfpmttlipcn Sapregertrag oon 20 SJtiH. SJtf.

Äafpifdfje ££)ore — Slaffai.
§ n n b cI unb S d) i f f a p r t finb auf beut Kafpifcßen
SReer ungemein rege, fowopl mit Segel» alg mit ® ampf»
fcfiiffen; bag SOieer bient alg Serfeprgweg für bcn bi»
retten, jährlich gunepmenben ignnbel jwifepen Siußlanb,
^erfien, beit faufafifdjen fßroBingen mtb betn trang»
fafpifepett, Bon Surftttenen beWopnten ©ebiet. ®ie
perfiftpen unb turfmenifepen Skiffe pabett fiacpen
Soben unb feinen Kiel, ein plttntpeg, Bieredigeg Segel,
eine Sefaßung Bon 3—4 Wattn unb einen ©epaltnon
nur 16—50 Jon. (ä 1000 kg). ®iefe Scfjiffe befin«
ben fiep im fläglicpfien ffuftanbe unb brauchen Bon
ülftracpan big Ülfterobab 2—3 Wonate; Unglitcfgfätte
finb häufig, bie Führer aber wagpalfige Wänner. ®ie
beffern Scpiffe ber Werfer, mit benen fie regelmäßige
Saprtcn nach allenipäfett beg KafpifdpenäReereg unter»
halten, finb meiitgmeitnaitige,regeIrecptge6auteSd)0»
iter. ®ie Segelfchiffe, beren fid) bie ruffifepen Kauf»
leute bebienen, finb Schoner, meift auch ¿weimafter,
big gut ©rößc Bon 500 Jon. Sabttng. ^Regelmäßige
Sßoftfcpiffaprt unterhalten bie ©efettßpaften Kaufag u.
SKerfur unb Sebeb (Schwan). ®ag ©ruttbfapital
beiber ülftiengefettfcpnften beträgt 40 Witt. W l.; fie
führen ÜBaren unb ^affagiere nadj allen ¡päfen, bent
SBarentrangport bienen ihre großen brei» unb Bier»
maftigen Segelfchiffe. ®ie widitigften ipäfen finb:
Slftradjan unb Safu im SB., ©nfeli unb Slfterabab im
S ., KragnoWobgf unb Sllejanbrowgf (bag für ben
£>anbel mit ©piwa Sebeutung erlangen wirb) im 0.,
©urjew im 9f. ®ie 3 ahi «Her in ruffifchen §äfen,
unter wetepen außer ülfiracpan unb Safu noch Sen»
formt uttb SSetrotngf bemerfengwert finb, einlaufen»
ben Schiffe betrug 1890: in Küfienfcpiffaprt unb aug»
luiirtiger gaprt gufamnten 11,778 mit 2,057,967
Saften; bie 3apl ber auglaufenben tuar 11,811 mit
2,052,993 Saften. Sotn trangfafpifdjen ©ebiet Wirb
Saig, roheg Petroleum, SautnWotte uttb SBotte aug»
geführt, Bott ißerfien SauntWoHe, getroefnete grüepte,
Sieig unb Xeppicpe, Bout Jgafen Bon Safu ropeg unb
raffinierteg Petroleum, Kupfer unb gifepe, Bon Slftra»
d)att naep allen §äf en ©ifen, Wattuf afturtoaren, 3 ucfer,
gifepe tc. Seucpttürme fittb in genüaenber Wenge er»
richtet. ®urd) bie ©röffnung ber ©ifenbapn Safu»
Siflig ift eine Serbinbung mit bem Scpwargen Weere
(Sinie ®iflig«Satum, refp. Soti) pergeftetlt. ®ie glot»
litte beftanb 1894 aug 2 Kanonenbooten (III. SRangeg),
4®ampfern, 1 Sootfenfdjoner, 2 ®ampfbar£affen unb
2 Segelfcpiffen. ®er ruffifch=perfifd)e Sertrag Bott
Surftnantfcpai Born 10. (22.) gebr. 1828 getBäprt nur
ben Dfuffen bagfRecpt, Krieggfcpiffe auf bemKafpifdpen
Weere gu palten, unb fcpließt alle anberu Slationen
pierBon tnie Bon ber Unterhaltung Bon®ampfern aug.
®ie ruffifepe glottenftation tag big 1843 auf berjfnfel
Sara, nape bei Settforan an ber SBeftfüfie; bantalg
tourbe fie gu großem Scprecfett berfferfer ttacpülbfcpur
aut (Eingang guttt ©olf Bon ülfterabab Berlegt, im
Slpril 1875 aber ttaep Kragnotoobgf am Dftufer, bem
ipauptort beg neuen trangfafpifepen ©ebietg, überge»
füprt (f. bie Karten »fRußlattb« unb »iJSerfien«). Sgl.
B. 33aer, Kafpifcpe Stubien (ffSetergb. 1855 — 59, 2
tpefte); fRabbe, gauna unb glora beg fübtoeftlicpen
Kafpigebietg (Seipg. 1886); »Setermattng Wittcilun»
gen«, 1859—62; »SRuffifcpe SReBue«, Sb. 5 unb 6.
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Siaör (arab.), Söttrg, befeftigteg ®orf, häufig itt
9iorbafrifa Bcrfommenber örtgnatue; in Algerien
perrfept bie gornt K far (ffSlur. Kfur) Bor.
Sinör el iiebit* (K far elK eb ir, getobpnlid) 911«
f a j a r K ebir ober S yor el K ebir, fpan. S llcn jar
G u iB ir, »bag große Schloß«), Stabt im nörblidpeit
ÜJlaroifo, 45 km füböftlicp Bon feinem 6 afen ©1 Slraifd),
reeptg am Succog, ber häufig bag niebrige Sattb über«
feptoemmt, inmitten Bon SBeinbergen, DliBen» unb
Orangenpaiitett, ift auf bcn Srümtnern einer alten
Stabt (man pat pier allein in Waroffo grieepifepe Sät«
fipriften gefttnben) erbaut, pat feine fKauem, enge
Straßen mit feptitußigen Raufern aug 3 ie9eln - eine
©itabette in ®rütnntcrn, eine mit fepönen Jporen ge«
gierte SBiofcpee, unb 8—9000 ©inln. (Biele S u^cb),
tnelcpe anfepnlicpe ^nbuftrie in SBotte unb Saum«
lootte unb bebeutenben ipanbel über ©1 Slra'tfcp treiben.
®ie Stabt, nermutliip bag Oppidum novum ber
fRötner, tourbe Bon bent ©palifett Slltitnnfor, ber fiep
pier ein Schloß erbaute, ju feiner Uiefibettg getnaipt,
aber Born Sultan ittliilei 3mitael gerftört unb pat fid)
feitbem nie toieber erpolt. ®ie angeblidf pier 4 .91ug.
1578 gefdplagene Scplacpt, in ber König Sebaftian
nott Portugal fiel, pat fiep tnaprfcpeütticp 10 km füb«
öftlidp Bon ©1 Slratfdp an ben Ufern beg SBabiSRafpäen
Sugetragett.
S a ft, © ro ß e r, linier ÜRebenftuß beg 2fertiffei in
Sibirien, gehört mit bent K lein en K. 5u bem Db«
Seniffeifcpen Kanalfpftem.
ila ffa (fpr. tafd;f,f;a), ungar. (Raute ber Stabt Ka«
fepatt (f. b.).
itaffab (Kaffabep), ägppt.Dlutenmaß ju 62/3 $if
Se'lebi= 3,85 m, ein fleinereg ju 6Vs sf.ii f = 365,75 ein;
1 OK. bemnaep = 14,8225 ober 13,3773 qm.
itaffabud), f. Sucppaltung, ©. 017.
Sioffafuß (Kaffatoert), bie fefte Summe, ju

tnelcper im Kurfe fdpmanfenbe, burep bie Kaffe lau«
fenbe ©elbforten itt Ülnrcdptuttg fomttten.

Siaffdcjeftiläft, f. Kaffe unb Sorfe, <B. 299.
ila ffa t, iinfer Siebenfjuß beg Kongo, entfpringt in
ber portugiefifepen ifßroDing Ülngola, tm öftlicpen Seil
ber Sanbfipaft Sipe', unter 12 “ fübl. Sr. unb 18° 30'
öftl. S. ö. ®r., gattg nape ben öuettflüffen beg Sattt«
befi unb Koanja, fließt erft öftlidp, halb burep eine
Weitpin futttpfige ©egenb, Wo er burdf ben Sotembwa
mit bem See ®ttoto (f. b.) unb burep biefen jeitweilig
mit bem Satnbefi in Serbinbung fiept, Wenbet fid)
plößlidp unter 22° 10 ' öftl. S. o.®r. ttad) 9(. unb bilbet
nun big äuttt 7.°nörbl.Sr. bie®renje äWifcpen'Ängola
unb bem Kongoftaat, erpält bann, auf biefen über«
getreten, linfg mehrere bebcutenbe Quflüffe (Suemba,
Suafcpima, Sfcpifapa), bilbet unter 6° 40' bei einer
Sreite Bon 200 m ben 6 m popen Sogge«gatt, unter
5° 50' fübl. S r. ben 9Biffntanit»gatt uttb erweitert fiep
nun ju 1000 m, nimmt unter 5° 20' reeptg ben 500 m
breiten Sulua (f. b.) auf unb fcplägt bann eine norb»
weftlicpe IRicptung ein. 9(uf biefer Strede gepen ipttt
reeptg fein bebeutenbftcr ÜRebenfluß, ber ipnt ebenbür«
tige Sanfuru (f. b.), unb ber äKfini mit bem Slbfluß
beg Scopolb II.=Seeg, linfg ber Soattga unb ber be=
bcutenberc Kwango 51t, worauf er ben SRattten Kwa
annimmt unb in roeftlicper SRicptung bem Kongo ^u«
Stnfpifdic Spore, f. Safpifcpe Sßforte.
fließt, in ben er fiep, 640 m breit unb 36 m tief, unter
ftadpifee, f. ifafpifcpeS Slccr.
3° 20' fübl. Sr. unb 16* 10' öftl. S. 0. ©r. bei Kwa«
Stnöplja, ruff. gtuß, entfpringt aug betn gleich» inoutp ergießt. Sei popettt SBafferftanbe füprt er
namigen S ee im ©oun. Smolengf, fließt bann bttrep 12,000 cbm in ber Sefttnbe in ben Kongo; feine @e»
bag ©ouB. SBitebgf unb ergießt fid) naep 125 km famtlänge Wirb auf 1940 km berechnet. Sig ¿u ben
langem Saufe linfg in bie ®üna.
Siifmntm«gätlcn ift er Bon ber SRünbuttg aug fepiff«
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bar unb oberf)al6 berfelben maßrfcgeinlidj mieber auf
bebeutenbc ©tredeit; mit feinen ©ebenflüffen bietet er
an 3600 km fdjiffbarer ffiafferftraßen. ®ie Ufer beg
gluffeS finb halb bon bidjtent ©Salb beileibct, halb
breiten fidO an ifjnen loeite ©abannen aug, oft finb
fie bon überrafdjenber ©cßöngeit. gaft burdjroeg aber
finb fie bicßt bemognt bon ©antuböltern fefjr berfdjie*
bener Kulturftufen. ©m Oberlauf ftgen bie Kalunba,
toeiter abmärtg lintg bie ©atombo, recgtg bie ©aluba
unb ©aiuba, bann an beiben Ufern bie iriegerifdjen,
als Kannibalen berrufenen ©alutu ober ©affongo
SRino, bie Sabinta, ©afata u. a. ©gl. SBiffmann,
S. SBolf, K. b. g ra n g o ig unb ÜDlüller, ^m 3in»
nern ©frilag. ®ie Grforfcgung beg K. (Seif)}. 1888).
ftaffttionto, f. ©utggaltmtg, <5. 617.
Siäffala, ehemalige §auptftabt ber ägßpt. ©robin^
®ara (®ala) in ©ubien, unter 15° 30' nörbl. ©r. unb
33° 35' Bftl. 2. b. ®r., am Kßor el ®afcg, einem lieben»
fluß beg©tbara, gat eine©tabtmauer aug ungebrannt
ten Riegeln, einen großen äRarttplag mit bem ege»
maligen §aufe beg SRubirg unb ber Kaferne, mar
bor bem ©eginn beg Kriegeg mit bem SRaßbi ber midj*
tigfte ipanbelgplag pnfdjen bem ©il unb ©beffinicit,
batte eine and ©ubanefen u. ©gittern beftegenbe ©e»
fagung bon 1200 ©tarnt u. 8000 Ginro., gegenmärtig
aber mit bem nagen i> a t m i e faum 3000 Ginm.
Äaffänbra (and) © le ja n b ra ), bei öonter bie
[cßönfte ber ®öcgter beg ©riamog, fiel naeg ber 3er»
ftörung Xrojag bem ©gantentnon alg ©eute gu unb
tourbe nad) beffen ipeimtegr bon Klptäntneftra er»
rnorbet. ©aeg anbrer, audg in Kunftmerteu gäufig
bargefteltten Sage mürbe fie bom ®entpelbilbe ber
©tgene bureg ©iag(f.b.), ¡Dileug’©ogn, ginmeggeriffen
unb entegrt. ©potlon gatte igr bie ®abe ber äBeig»
fagung berliegen gegen bag ©erfpredjen, feine Siebe
p ermibern; ba fie aber nicgt SBort gieit, fo ftrafte
fie ber ®ott babureg, baß igre SSeigfagungett leinen
®lauben fanben u. feberntann fie alg ©egmaräfegerin
beraegtete, alg fie bei ber ©ntunft ber Helena ^liong
Untergang borger beriünbete. ©o mürbe »©ropge»
jeiung ber K.« ©ejeiegnung einer fdflimmen ©ropge»
jeiung, meldfe leinen ®!auben finbet.
ilaffanbreia, ©tabt, f. ©otibäa.
ftaffättbroS (G affanber), ältefter ©ogn beg
©ntipatrog, geb. 355 b. Ggr., geft. 297, blieb bei Kies»
anberei 3 U9 nad) W en bei feinem ©ater in ©täte»
bonien unb tarn erft lurj bor ©lejanberg ®ob nadj
©abßlon, um feinen bei jenem angellagten ©ater p
redftfertigen. ©ad) beg Königg ®obe ernannte ign
ber ©eieggbermefer ©erbillag 323 p n t gügrer ber
Gbelfdjar unb gab ign 321 bem ©ntigonog, ©trategen
in SBeftafien, als Ggiliardjen bei. ©lg fein ©ater auf
bem Totenbett (319) niigt igm, fonbern ©olgfgcrcgon
bie ©eieggoermefermürbe übertrug, feßloß er mit ©n»
tigonog unb ©tolemäog ein ©ünbnig unb bentädftigte
fid) 318 ©tgeng unb bieler anbrer grieegifdjen ©täbte.
©on ber Königin Gurßbile barauf p n t ©eießgoer»
mefer ernannt, eilte er nadf ©tatebonien, fanb aber
bei feiner ©nlitnft jene fomie feinen ©ruber ©ilaitor
befiegt unb getötet. Gr ließ nun feine ®egnerin Olgnt»
giag 315 ermorben unb »erheiratete fieg mit ©lejau»
berg b. ®r. £>albfd)mefter Sgeffalonife, um fieg bie
§errfcßaft in ©tatebonien p fiegern. hierauf trat er
bem, bon ©tolemäog, Sgfiutacßog unb ©eleulog gegen
bie Übergriffe beg ©ntigonog gefcgloffenen ©unb bei,
berlor aber Gpirug unb ben ganzen ©eloponneg unb
begiclt nur ©tatebonien unb ®ßeffalicn, follte jeboeg
nadj bem griebengtrattat (311), big ber junge ©leg»

anber regierunggfägig fein mürbe, Stratege in Gu»
roga bleiben, ©ber K. ließ ben jungen ©leganbet
nebft feiner SKutter ©ojane aug bem SSege räumen
unb bemog audg ©olgfgerdjon bureg ©efteegung baju,
ben legten ©ogn ©leganberg b. ®r., §eralleg, ju ber*
giften (309). ©ein eifrigfteg ©eftreben ging nun ba»
gin, in ®riecgen(anb mieber feften guß p geminneit,
unb fcgon mar ©tgen feinem galle nage, alg ign ®e*
metriog ©oliorteteg, beg ©ntigonog ©ogn, 5u einem
göcgft oerberblicgen © üdpg burdj bie ®germogglen
nötigte (303) unb fogar fiegreieg bur^ ®geffa(ien ge»
gen SKalebonien norbrang. ®ocg begaugtete fiig K.
nadg ©ntigonog’ ®obe (301) in bem©efig beg Sanbeg.
©eine erneuten ©erfuege, (Srietgenlanb p nntermer»
fen, maren aber frucgtlog. Son feinen brei ©ögnen,
©giligg, ©ntigatrog unb ©leganber, ftarb ber erfte,
fein ©açgfolger, halb naeg igm. ®ie beiben anbern
ftritten fieg um ben ©efig beg ©eiegeg, big ©emetriog
bie Oberganb begielt.
Slaffafdjiuft (ffiaffenfturs), bie ©riifung, ob ber
©albo, meldgen bag Kaffenbucg alg llnterfcgieb ämi*
fegen ©ottfuntme (Ginnagmen) u.Çabcnfumme (?lug»
gaben) naeßmeift, mit bem K affenbeftanb (©ar»
öorrat) übereinftimmt.
ilaffatc, fooiel mie Koffate, j. Säte.
ilaffatton (franj. Cassation), bei Urlunben unb
§anbfcgriften bag Serreißen ober ©ugjtreigen, um
bereu Üngültigteit äußerlidg p lennjeicgnen ; bei ©e=
amten bie Gntlaffung aug bem Sienfte, bie Gntfegung
(f. iSigäigliitargemalt). ?llg ©träfe für Dffijierc unb
SKilitärbcamte ift bie K. (Gntlaffung ogne ©ugfidgt
auf äöiebernnftelluug im ©îilitar» ober fonftigen
©taatgbienft) nur noeg in Öfterreicg »orgefegrieijen
(»gl. ®egrabation). — ©ei Gntfdjeibungcn unb ©e*
flimmungen oerftegt man unter K. bie ©ufgebung
berfelben, melcge eintritt, menn mefcntlicge gönnen
babei berlegt mürben, ober menn ber Jpgalt beftegen*
ben ®efegcit äumiber ift, befonberg menn eine ©mtg*
begörbe ben Kreig igrer ©mtggefcgäfte überfçgritten
gat; fo löntten ein ©rioilegium, bie ©crganblungen
einer ©egörbe, ein gericgtlicgegSerfagren, ein ©iegter»
fgrud) ta ff ie rt, b. g. für unmirifant, für nutt unb
nichtig ertlärt merben. Qngbefonbere fpriegt man
bon ber K. eineg gerichtlichen Urteilg, menn bagfelbe
bon bem pftänbigen Dbergericgt aug ©ecgtggrünben
für nidjtig ertlärt (berniegtet, taffiert) mirb. Sgl; Die»
bifion. — Sin ber © lufit mürbe K. (ital. cassazione)
im 18. 3agrg. ein p r ©uffügrung im freien, befon»
berg alg ©benbmufit ober ©tänbdgen, beftimmteg
megrfägigeg ®onftüd für megrere 2>nftrumente ge»
nannt (fobiel mie ©erenabe unb ®ibertimento).
fiaffntiottSgof ( K a f f a tio n g g e r id g t, franj.
Cour de cassation), ein Obergericht, melcgeg lebiglig
barüber entfegeibet, ob in einer ©rojeßfaege bie Sor»
fdgriften ber ©efeggebung gemagrt finb. ®ag Saffa»
tionggeriigt befaßt fieg alfo nicgt mit ber ®gatfrage,
nicgt mit ber tgatfäcglidgcn geftftellung beg ©ed)tg*
ganbelg, fonbern nur mit ber ©edgtgfrage. 3>n grant»
reich gieß ber SV. früger Conseil du roi, unb feine
gunttionen maren in bem p n t ®eil noeg jegt gültigen
©eglement »out 28. 3uni 1738 beftimmt; burdg ®e»
tret öom 1. ®eä-1790 mürbe berK. eingefegt. Seine
miegtigfte ©ufgabe ift bie SBngritng ber Gingeit ber
©ecgtfgrecgung. Gr teilt fieg in eine Kammer, roelche
über bie 3ulafpn0 entfegeibet (Chambre de requê
tes), eine 3i»tllammer (Chambre de cassation civile)
unb eine ©traffamnter (Chambre de cassation crimi
nelle). ®ag ¿nftitut behauptete fidj aitd) in benjeni*
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Äaffatorifcfje ^laufet — Gaffel.
gen beutfdjcn Säubern, in Welche bie franjöftf^e ®e»
feggebmtg in ber 9ia^>oIeonifc£)en 3 c<i ©ingang ge»
funben I)attc. SBenn aud) unter anberra 9tamen unb
mit mancherlei 9I6wei(ßungen Bott bem franjöfifcßen
Sßftem, mürbe bag Snftitut beg gaffationggericßtg
nach unb nad) in aEen beutfcßen Staaten, weldjejn
iijre neuen ißrojeßorbnungett bie Ißrinjibiett ber Df»
fentlidßteit unb ber 9Jtünblicßieit heg SBerfaßrettg aus
genommen batten, acceptiert. Sie neue beutfdje 3u»
fti3gefeggebung iennt in ihrer Dtenifion ein bent fran»
jöjtfdßen gaffationgrefurg ntjnlidjcS Stechtgnüttel für
bie Straffacßen unb für bürgerliche 9te<ßt8ftrcitig=
feiten (f. Dienifiott). Qn öfterreich entfßeibet ber oberfte
©eridftS« unb g. über üticßtigfeitgbefdjwcrben gegen
Strafurteile ber ©ericE)t§böfe. Ser beutfcßen 9ienifton
binmieberunt entffaridjt siemlicß genau bag SRecßtg»
mittel beg englifcßen SiedjtS, Welcßeg feit ©rlaß ber
JudicatureAets Bon 1881 unter bentütnmen Appeal
gegen bie ©ntfcßeibungen beg Court of Appeal jtt»
lüffig ift unb an bag House of Lords alg oberften
9fatronaigerid)tgßof führt.
iluffatorifcßc il la u fet, f. Staufel.
ftafjatua (© affana), bie SBurjel Bon Manihot
utilissima, Janipha unb Aipi, bann auch bag aug
berfelben gewonnene Stärfemebl, melcbeg alg SIrroW»
root, Fabiola, ©ipihnmehl, ÜRarffago in ben Iganbel
lomntt. SSgl. Manihot.
ftrtffe (g a ffa , B. itol. cassa), sunäcßft bag 9k»
ßälfnig, in Weißem Selb urrb ©elbegwcrt aufbemabrt
Wirb; bemnäßft ber SSorrat an barem ©elb, welcher
in einem ©efßäft Borßanben ift, 31t bem 3tBecf, bie
laufenben üluggaben 3U beftreiten unb bie laitfenbcn
©innabmen bemfelben binäusufügen; bann biejenige
Slbteilung eineg ©efßäfteg, in weicher bareg ©elb an»
genommen unb ücrauggabt Wirb; bei einer S3ef)örbe
biejenige SteEc, welche mit bem Sitte beg herein»
nafineng unb Sßerauggabcng betraut ift, fowie bag
boit itjr benugte Sofal; eublid) bag 9lmt, bie g. in
bem Borgebaßten Sinne 31t berwaltett. 3m lauf»
männifcben Sßerfeßr Wirb g. ober gaffa auß für 33ar»
Borrat gefegt; eg gehören ¿0311 unter aEen Itmftänben
bag bare ©elb unb bicjcnigen ©elbjeicben, Welche in
bem ©rofwerlebr aitftanbglog ftatt baren ©clbeg an»
genommen werben. Db S3arren, frembe ÜRünjen,
©elb^eicfien, bie nur bebingunggweife unterjubringcn
finb, bei einer 3 ettelbant and) bie eignen, nicht in
3ir£ulation befinblicEjen 9(oten jur g. jn rechnen finb,
barüber fßwaitft ber Spraßgebrauß. gaffabucß,
bag ©efßäftgbuß, Welßeg über ©i^aßluttgen in bie
ft. unb ülugjahlungen aug berfelben, g a ffa fo n to ,
bagjenige gonto beg ^muptbußeg, Weicheg über ben
Stanb ber g. Slugfunft gibt (f. SBucßhattimg, ©. 617).
iß er g. hnnbeln heifit gegen fofortige bare 3 aßlung
ßanbetn; man fagt bafürauß: ein g a f f a g e fß ä ft
(einen Sageälattf) machen. Sag gaff agefßäft bilbet ben
©egenfag 3um ffeitgefßäft, bei Welchem beiöe Seile
ihre Seiftung hittaugfßicbcn (togl. SBorfe, ©. 299), bent»
gemäß auch 3um Siffercnsgefcßäft, ferner 3um 0e»
fcßäft auf grebit, bei welchem bie Seiftung beg Seileg
ßinauggefßoben Wirb, ber bareg ©elb 5U jagten hat.
Staffel (©affel, hicr3U ber Stabtplan), ipaupt»
ftabt ber preuß. fßroBinj §effen=9iaffau (big 1866
beg ehemaligen gurfürftentumg Reffen) fowie beg
gleichnamigen 3iegierunggbeäirfg (i. unten), beg Stabt»
unb Sanbtreifeg g., liegt, Bon ber gulba burchftrömt,
in einem weiten, fßönen Shalbecfen an ben fanften
9l6ßängen breicr §iigel, beg 9lßnabergg gegen 3t., beg
gragenbergg gegen 9MS.it. beg SScinbergg gegen S33.,
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156 m iL9R. Sie O B erneuflabt, ber höchft gelegene
Seilgaffelg, auf ber fanften Slbbachuttg beg SSeinbergg
fich augbreitenb, Würbe Bon franjöfifßen ©migran»
ten (f. unten, S . 1006) angelegt unb ift ber Sänge nach
burd) Bier ijlaraEelftraßen: Obere göntgg», gärig»,
granffurter unb SBeEenueftraße, burßfßnitten, Bon
benen bie legtere unmittelbar über ber fßönen gärig»
atte auf bent (teilen Sitboftränb beg SSeinbergeg liegt.
9?orböftliß,fßließtfiß an bie Dberneuftabt biefogen.
g re iß e it, bie fiß Bon S . gegen 9!. augbeßnt, äietn»
lieh regelmäßig gebaut ift unb gegen 0 . an bie eigent»
ließe, am 5 ulba=Ufer fid) hinsiehettbe 91Itfta b t ftößt,
beren enge unb bunfte ©affen feinen freuttblidhen ©in»
britd machen. Sie breibogige SBilhetmgbrüde (89 m
lang, 14mbreit, 1788 -1804
erbaut) führt 3m U nter»
neu ftab t auf bem rechten
Ufer ber gulba, bem tiefft»
gelegenen uttbbarumaEiähr»
itd) BonbcnÜberfchWemmun»
gen beg gtuffeg bebroßten
©tabtteil. S er neuefte Seil
gaffelg, bag ^oßenäottern»
Biertel, in Welchem bie Slug»
beßnung ber Stabt äufeßenbg sgatitjen t«« «affet,
burcf» feßr feßöne Straßen unb
©ebäube 3unimmt, liegt im 9®., jwifdfen bem tBaßn»
ßof unb ber SSithelmgßöher 9(Eee, fteigt aufwärtg unb
gibt ber Stabt ein Wahrhaft imßonierenbeg ülugfeßen.
Unter ben S tr a ß e n ber innern Stabt nimmt bie
1600 m lange unb 19 m breite göniggftraße ben erften
9iang ein. ÜSon ben iß la ß en finb 3U nennen: ber
g rie b ric h g ß la ß , 324 m lang unb 151 m breit.
Seine SJiitte giert bag Stanbbilb beg Sanbgrafen
ffrtebrich II., Bon 9tnßl in carrarifcßettt 9Jiarmor aug»
geführt; und) SD. Wirb er abgefcßloffen burd) bag
Bon SBromeig in ©eftalt eineg rötnifchen Sriumpß»
bogeng erbaute 9luetßor, mit welchem nad) bemgrtege
Bon 1870/71 bag Siegegbenftnal (Bon Siemering)
Bereinigt Würbe; ber g a r lg ß la ß , naße ber Dber»
neuftäbter girdje, mit betn einfachen Senftttal beg um
g. ßoeßnerbienten Sanbgrafen garl; ber griebrid)»
3Bilhelm gf)laß, mit feßönen Einlagen unb bettt
nad) einem ©ntwurf Bon ißrofeffor Scßneibcr 1881
auggefüßrten Söwcnbrunnett, an bem in Bier Weib»
ließen Figuren bie ipnüptflüffe ber sßroBin3: gulba,
9Serra, ©ber unb Sahn, fßmbolifch bargeftettt finb;
ber S tä n b e ß la ß , mit Bier Steißen fdjbncr Sinben
Befaflangt, alg füböftlicße gortfegung beg Borgenattn»
ten; ber jirfelrunbe, in ber SKitte ber Stabt äWifcßen
ber Dhern unb Untern göniggftraße liegettbe, 131 m
ittt Surcßmeffer ßaltettbe g ö n ig g ß la ß , in beffett
ÜDiitte bem fßufenben ein fed)gfad)eg ©cßo entgegen»
fcßaUt; ber äReßßlng mit bettt 58ron3ebruftbtlb beg
um bie Stabt ßocßBerbienten 93ürgernteifterg Sßont»
Burg; b erD h ern p la ß am Sßeater in ber Obern gö»
tttggftraße, mit bent Sörongeftanbbilb beg gontßoniften
Sßoßr (Bon Jmrßer); ber S Jtartin g ß laß tc. g. bc»
fißt 7 eBancjelifche (eine neue ift 1894 im S3au) unb
eine fatß. gtreße, eine englifßegirßeunb eitteSßna»
goge. Sie größte girße ift bte S t. SDiartingtircße,
beren Bor einigen Saßren in gotifeßem Stil reffau»
rierte, bej. neu aufgefüßrte 3 'wHinggtürme einen
imßofanten 9lnblicf gewähren. Unmittelbar Bor ben
Sürmen Wirb fegt burd) ülbbrucß alter ©ebäube ber
iß h iliß ß g ß la g gefdjaffen, auf bem aud) bagßrofef»
tierte Senftnal begSanbgrafenißhilihh beg©roßmüti»
gen'Iluffielluitg finben wirb. 3m ©ßor ber St. SOJarting»
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Ë affet (Befcfereibung ber Stabt).

lircfee, in ber 1525 juin erftenmal bie 3Reffe in beut»
fcfeet Spracfee gelefett tourbe, ift bag ©rabmal beg ge*
nannten gürften. 3 n ber lutfjerifcijen Sîtrc^c befinbcn
fid) gtnei Dlgentalbe non Xifcfebein. Unter ben übrigen
©ebauben Kaffelg ift junäcfeft bag ebematige lurfürft*
lidje SRe f i b c n 5f dfel o fe am griebricfegplaß 5u nennen,
bag aug jtnci Seiten befielt: einem altern, 1769 er»
bauten, Bon außen unanfefenlidfen unb fcfeutudlofen,
unb bent fogcn. Polen ^SalaiS, tnelcfeeg 1821 aug ge»
fcfeliffenen Sanbfteinquabern aufgefüfert nmrbe Sie
Stammburg ber feeffifcfeett Sanbgrafen, 1277 erbaut,
fpäter erweitert unb »011t Sanbgrafen Pfeilipp unb
beffen Sofen SSilfeelm IV. burcfeaug erneuert, ftanb
3li)ifdben Steintneg unb gulba an ber 9lue; 1811,
toäferenb König Jérôme oonäBeftfalen barinipof i)ielt,
brannte bag Scfelofe faft ganj ab. Sin feiner Stelle
liefe Kurfürft SBitfeelm I. Î820 ben grofeartigen 9feu»
bau ber K a tle n b u rg , 173 m lang, 126 m breit, in
Singriff net)men, ber aber nie über bag ©rbgefcfeoß
fortgefeßt tourbe. Sie moberne 9îuine ift feßt toie»
ber abgetragen, um bent grofeartigen Suftij» unb 9fe»
gierungggebäube Blaß 3U machen. Sieben bent efee»
maligen furfürftlicfeen Palaig ftefet bag 1769—79
erbaute, an ber gaffnbe 95 m lange SRufeum g ri»
b e ric ia n u m , beffen grontifpiä auf feefeg feofeen ioni»
fefeen Säulen rufet unb mit ben Bilbfäulcn ber Pfeilo»
fopfeie, Slftronotnie, ©efdfeitfete, Slrcfeiteftur, SRalerei
unb Bitbfeauerfunft gejiert ift. Sagfelbe entfeält eine
ber größten Sammlungen cferonologifdj georbneter
©ipgabgüffe naefe ber Slntife, eine loertootle äRünjen»
fammlung, antife unb mittelalterlicfee Kunftgegen»
ftänbe, prafeiftorifefee Slltertümer tc. Sie Sanbcg»
bibliotfeet (170,000 Bänbe unb über 4000 Jfjanb»
feferiften, barunter bag »Ijjitbebranbgtieb« unb fefer
toertooEe SRiniaturen) ift im erften Stocf beg 9Ru=
feutnggebäubeg untergebraefet. ¿öefeft fefeengroert ift
ber grofee Bücfeerfaal oon 83 m Sänge, ber größte
Bibliotfeetfaat Seutfcfelanbg. Sie 9f a t u ra lte n »
fam m lu n g befinbet fiefe feit einigen Saferen im efee»
maligen alten Kabettenfeaug am Steintneg. Sin ber
Sanbegbibliotfeet tuaren oon 1814— 29 3<d°b unb
iföilfeelm ©rimnt angeftellt (an fie erinnert eine @e»
benttafel an einem £>aufe in ber untern SRarttgaffe).
Sin bag SRufeumggebäube ftöfet ber^toemnerturm, in
bem Sanbgraf griebricfe II. eine Sterntoarte ein»
geriefetet featte. Sem Surtn gegenüber, an ber ©de
ber Dberften ©affe unb beg Steintoegg, befinbet fiofe
bag mit ben altfeeffifcfeen Stoppen unb ber fteinernen
gigur ber feeil. ©iifabetfe gefifemüdte S t. ©lifabetfe»
feofpital (int 14. 3aferfe. Bon SRedfetfeilbig bon ©leBe,
ber ©emafelin beg Sanbgrafen §einrid) 1 ., für arme
Siedfee geftiftet, fpäter in eine Berforgungganftalt für
Unbemittelte uingetoanbelt). SBofel bie Içauptfefeeng»
toürbigteit Kaffelg ift bie aug ben Sanbfteinquabern
ber abgetragenen »Katlenburg« (f.oben) erbaute neue
S ilb e rg a le rie . Siefelbe ift an ber einenfeerrlicfeen
Blid inggulbatfeal eröffnenben BeEeOueffrafee (neuer»
bingg als »Schöne Slugficfet« bejeidfenet) gelegen unb
im italienifcfeen Penaiffanceftil auggefüfert. Sag im»
pofante Xreppenfeaug ift gefefemüdt mit adfet SRarntor»
ftatuen Bon©.©efetermefeer, loelcfeeöieumbie©nttBide»
litng ber Kunft befonberg Berbienten Sänber alg treib»
liefee aüegoriftfee giguren ¿ur SarfteEung bringen. Bon
ber Soggia beg ©cbäubeg bietet fiefeeine fcfeöne gernfiefet.
Sie ©alcrie, in ben 20er Saferen beg norigen Safer»
fiunbertg Born Sanbgrafen SBilfeelnt V13I. angelegt, ent»
hält ca. 1000 ©emälbe (barunter Schöpfungen non
Bembranbt, Sfubeng, Ban Sfed, gran,) ¡palg, 3orbaeng,

Sürer, Sijtan, ©uibo SReni, Siibera, Sfuigbael u. a.)
unb ftcllt fid) ben ©emälbcfammUmgcn Bon Srcgben
unb SRüncfeen int aEgenteinen toiitbig jur Seite, über*
trifft biefe aber feinfiefettiefe ifereg 'Jfeicfetumg an SBerfen
ber alten nieberlänbifcfeen SReifter. 3m ©rbgefcfeoß
beg ©aleriegebäubeg ift eine reichhaltige Sammlung
Bon Kunfttoerien beg SRittelalterg unb ber neuern
$eit, SRajolifen u. bgl. aufgefteKt. Bor bent Pracfet»
bau ber Bilbergalerie ift, umgeben Bon Blumenpar*
tettg, bieSJiarmorbüfte beg BerftorbenenOberpräfiben*
ten B. ÜRöIler aufgeftellt. 3n unmittelbarer SRäfee
ber ©entälbegalerie befinbet fiefe in bem ehemaligen
tBeEenuefdiloffc bie Kaffeier Sltabemie ber bilbenbeit
Künfte. tßon fonftigen Kunftinftituten Kaffelg Ber»
bient noefe ©rmäfenüng bag neuerbingg untgebaute,
rüfemüefeft belannte König liefee Sfeeat er. Sag Bor
bem Königgtfeor gelegene S3ofe*3Rufeunt entfeält
eine Sammlung Bon ©emalbcn u. SHtertüntent Bon
fpesififefe feeffifefeer §erfunft. ©rtoäfenung Berbieueit
noefe bag Stänbefeaug, bag 1770 erbaute IRatfeaug,
bag öffentlidie Sifelacfetfeaug, ber impofante Sfeubau
beg Sanbtranlenfeaufeg auf bem SRöncfeeberg unb ber
Stabtparl mit feinem grofeartigen Saalban. 3« ber
burd) bie Stiftung ber Srüber SDiurfearb ing Seben
gerufenen S ta b tb ib lio tfe e t (für bie bemnä^ft ein
grofeer iReubau erriefetet merbett foE) finb Partituren,
Silber, Briefe, ntufilalifcfee 3 nftrumente unb attbre
©egenftänbe aug bem iRacfelaffe beg in K. Berftorbenen
Komponiften Submig Spofer, beffen ©rabntal fiefe auf
bem neuen griebfeof (§oEänbififee Straße) befinbet,
3U einer intereffanten Sammlung Bereinigt. 3»t
»Kunftfeaug« am Stänbeplafe befinbet fiefe bie per»
n tanente S lugftetlung B on© em älben begKaf»
feler Kunftnereing, in ber ©etnerbefeaEe am griebriefe»
SBilfeelntgplag eine SlugfteEung Bon ntuftergültigen
getnerblicfeen ©rjeugniffen. Sag Sreppenfeaug beg
iutpofanten 3 uftiägebäubeg (f. oben) ift mit gregfo
gemälben Bon Kolm, Knadfufe u. a. gefefemüdt. Sluf
bent inmitten ber Stabt gelegenen »alten Sotenfeof«
befinbet fiife bag ©rabmal beg leßten feeffifdfen Kur»
fürften griebrid) Söilfeelnt I. fotoie bag ©rab beg ©c
fefei^tfefereiberg 3ofeattneg 0. SRüEer, inelcfeeg König
Subinig I. Bon Safeern mit einem SRarntorbenlmal
Berjier't feat. Unter ben mobernen Prioatbauten ift
bie ira SlfajientBeg gelegene, non Parlanlagen um*
gebene »©lißer S3urg« toegen ber in ifer enthaltenen
iöödlinfdjen SBanbgemälbe ertoäfenengloert.
Sie SBenöIterung Kaffelg beläuft fiefe 0890) mit
ber©arnifon (ü'/atöataiEoneSnfanterieiRr.SS, 1 58a»
taiEon 3nfanterie dir. 32, lDiegimentlpufaren dir.14,
1 SRegiment gelbartiEerie 9fr. 11 unb 1 XrainbataiEon
9fr. 11) auf 72,477 Seelen, baBon 6230 Katfeolifeit
unb 2017 3uben. g n b u ftric unb ioattbel finb in
ftetigem SBacfefett begriffen. K. feat ©ifengiefeereien,
9Rafcfeinenfabrifett (barunter bie i>enfcfeelfcfee 'ilfafcfei*
nenfabril mit 1600 flrbeitern), 2 Ülnftalten für ben
Söau non ©ifenbafenloagen, gabrilation Bott mntfee*
matifefeen 3nftrumenten, Pianoforteg, Sfeonloaren,
Sabal unb äigoBBW, geberftafel, Korfett» unb Krino»
linfebern unb 9RetaEtoaren, Papier unb Buntpapier,
©eiatme unb Seim, gafemaren, ©laceefeanbftfeufeen,
tSicfefe tc., 3utefpinnerei unb »ÜSeberei, Kartonagen»
fabrilen, eine arofee litfeograpfeifcfeeKunftanftalt, Bier»
brauerei tc. Bon Bebeutung finb auefe ber ©arten*
bau unb bie Kunftgärtncrei. Ser ©rofefeanbel, unter*
ftüßt burefe eine .‘¿anbelglamtuer, eine SfeicfegbanlfteEe
(Umfaß 1893: 752 9RiE. 9R£.) unb anbre ©elbinfti*
tute, erftredt fid) auf ©ctreibe, Kleefaat, SRüfelen*

G affel (SSegörben, Umgebung sc.; ©cfcgicgte bcr Statt).
fabrtfate, SBofle, ffolonialmaren, 93aumaterialien ltnb
©ifenmaren, gelle, Seber, Suntgcn ¡c. SlEfägrlicg
finben in ff. 2 EReffen unb ein SBoEmarEt ftatt. S3e«
merfenSmert ift auef) bic groge 3 agl bon S3ud)« ttnb
ffunftganblungen. ff. ift ffnotengunEt ber Sinicn ff.«
S3odengeim, lpnnnober=ff., ©dt)teerte«®., ff.=9teubieten=
borf unb ff.«S8albEaßgel ber ißreußifcgen StaatSbagn.
Sen SSerEegr in ber Stabt unb mit ben bebeutenbern
Orten ber näcgften Umgebung bermittetn eine Sele«
ggonanlage, eine ißferbeBagn unb eine Samgfftrnßen«
bagit (Sf.=3BilI)elm§f)öj0e). ©ine eleftrifcEje S3agn 3ur
IperftcEung einer ¿braten ¡Berbiubung ber Stabt mit
SBilgelmSgöge ift ßrojettiert. ©ine Hebung beS glufj«
»crfefjrS ftefit burd) bie in Eingriff genommene Sana*
lifierung ber gulba bon SV. big ERünben in näcgfter
3eit ju ertbarten. ©tmaS unterhalb ber Stabt ift auf
beut rechten gulbaufer bereits ein geräumiges Ipafen«
baffin mit £abeborrid)tungen für bie gtujjfagräeuge,
tnelcEje ben ©üterberiegr grttifc^en SV. unb Slrcnten ber»
mittetn follen, gergefteEt. ERit ben SSorftäbten Setten«
taufen unb SBeglgeiben ftegt SV. burd) $aulid)Eeiten
in ununterbrochenem 3 ufammengang. Sie Sereini«
gung ber legtermägnten, 4 — 5000 ©inm. ^äglenben
©emeinbe (ju beren Sejir! aud) bie uad) gennfglba«
nifegem Sbftem gebaute S tr a f n n f ta tt für Reffen«
Eiaffau gehört) mit ff. toirb bereits borbereitet. Surd)
Einlage bon großen Stragenjugen, bie baS ipogen«
äoEernbiertel mit ben meftlidjen ¡Bororten oerbinben,
fotoie burd) §erfteEung bon SSarEanlagen u. bgl., bat
S. Slfcgrott, ber gröfjte ©runbbefiger ffaffelS, fieg um
bie ©nttbicfelung ber Stabt berbient gemailt, infolge
beS SBacgStumS ber Stabt bat ficb bor furjem bie Sin«
tage einer ¿meiten SBafferleitung als notmenbig gerauS«
gegellt. ©ine neuerbautc großartige ©aSanftatt fomie
©lettrijitätSmerEe forgen für bic Seieuditung ber Stabt.
ff. b«t 2 ©gmuafiett, ein SRealggmnaftum, eineSReal«
fdmle, eine ©emerbe« unb ipanbelSfcgule, ein iSraeü«
tifd)eS Segrcrfcminar, ein Segrcrinncnfeminar, einen
SSerein für geffifege ©efegiegte unb SanbeSEunbe,
einen ©artenbauberein, eine ffriegSfcgule fotoie eine
gad)fd)ule für SRäbcgen tc. Sin anbern Slnftalten be«
finben fid) bort: ein SiaEoniffengauS, ein ffinber«
gofgital, eine ffaiferin Slugufta«Stiftung (jur SluS«
bitbung bon Scgmeftern bont Sioten ffreu^), eine
Srrengfteganftalt, ein SanbEranEengauS mit Stinben«
anftalt, eine ©ntbinbungSanfiatt tt. a. Sie ftäbtifdjen
S3egörben ääglen 13 ERagiftratSmitglieber unb 24
Stabtberorbnete. SSon anbern S3egörben befinben ficb
bort: ba§ Dbergräfibium für ipeffen»9taffau mit $ro»
bin^ial« Scgul« unb ERcbiäinalloEegium, bie lanbfiän«
bifege SSertoaltung, bic Eaiferlicge SiSjiblinarEammer,
bie ¿Regierung u. baS ffonfiftorium beS DtegierungSbe«
jirES u. baS SanbratSamt beSSanbEreifeSff., einÖber«
lanbcS« unb ein Sanbgericgt, eine ißrobinäiaUSteuer«,
eineßifcnbagn« unb eine C 6ergoftbireEtion, einegorft«
infßeEtion, ein ipnuptfteueramt, ein Sergrebier, eine
©enerattomntiffion äurSlblöfungbonSerbituten, eine
I.anbmirtfd)aftlid)e3entrntanftalt, nteteorologifcbe Sin«
jtatt, ein SanbeSrabbinat tc. Slußerbem gaben bort
igren S i | baS ©eneraltommanbo beS 11. Slnnee«
EorgS, baS ffontmanbo ber 22. Sibifion, ber 43. unb
44. Infanterie«, ber 22. ffabaEerie« unb ber 11. gelb«
nriiUetiebrigabe. 3 um O berlanbeSgericgtSbe«
¿ irt ff. gegoren bie 3 Sanbgericgte in ff., ¡panau unb
ERarburg, ¡¿um SanbgericgtSB e 3irE bie 34 SltntS«
gerid)te 3U9lbterobe, ülEenborf, 9trotfen, Sifcbgaufett,
©fd)iocge, getSberg, griebeloatb, grigtar,®rebenftein,
©togaluterobe, ©ubcitSberg, ¿erSfetb, ipofgeiStnar,

1005

ffarlSgafen, ff., fforbaeg, Sicgtcnau, SKetfungeit,
iliaumburg i.
SienterSgaufcn, 9?etra, Siieberauta,
SRiebermilbungen, Oberiaufungen, iRotcnburg, Sdient«
lengsfetb, Sontra, Sgangenberg, Sedergagen, Sott«
tnarfen, SBamtfricb, SSigengaufcn, SSolfgagen unb
3 ierenberg.
J5n ber lanbfcgaftlicg fegönen U m gebung ift bon
befonberm SReij bie ffa rtS a u c , ein an gerrtiegen
Saumgruggcn reieger Snrt, toelcgcr ben iübloeftlicgcn,
goeg gelegenen Seil ber Stabt in berSiefe begrenzt ttnb
fid) eine meite Strccfe längs ber gulba ginjiegt. 91n
feinem ©iitgang bom 91uetgor aus befinbet ficb baS
§effenbentmal (bon ffaugert), ein fterbenber ¿öloe in
toeiffem SRarntor, auf einem Sodet non Safaltfongto«
merat, ¿um ©ebäcgtnis ber auf bem gorft bor ¿ent
Seigsigct Sgor auf Sefegl SRagoleonS I. loagrcnb bcr
meftfäiifcgen3eit erfegoffenen geffifegen Patrioten. Ser
Sart mürbe unter bem Sanbgrafen ffarl bon bem Ser«
faiEer ©artentünftler Settotre 1709 angelegt unb ent«
galt baS f^ön reftaurierte, im eegteften tRotofoftit er«
Baute Orangeriefdglojj unb in einem ber beiben fgäter
ginjugefügten SeitertgabiEonS baS fogen. ERarmorbab
mit guten Sfulgturen bon ERonnot. Son ber 9lue aus
gelangt man, ber grantfurter ÜUlee folgenb, nad) bem
ftiEen S cgö n f el b (auög ütuguftenrug genannt), Som«
merfeglößegen ber berftorbenen ffurfürftin Elugufte.
Entfernter liegen Sdglo| SSilgelntSgoge (f. b.)
unb baS bon bem Sanbgrafen SSilgelm VIII. 1753
im italienifcgenStil erbaute Scglog E Bügelm Stgal
(f. b.). Sion ben in unmittelbarer SRäge ber Stabt ge«
legenen SluSficgtSguntten finb ermägnenSmert ber auf
ber ipöge beS SBeinbergS gelegene ©ifengartenfege
gelfenteEer, bie Serraffe (ebenfalls auf ber §öge beS
SBeinbergS), bie fReftmiration SSelnebere (auf bem
ERöncgeberg), bie fReftauration »3uot ^öEentigfel«
(am Slbgang beS ffragenbergS) fomie bie Sportanlagen
»Slm Sanneniigfel«. S . baS Etebeniärtigen auf ber
ffiarte »Reffen «Eiaffau« (S3b. 8).
[©efigi^te.] Sie erfte ffunbe bon ber Stabt ff.
batiert bon 913, mo ffiönig ffonrab I. gier bermeilte;
eS gieg bamalS © aff ala. ffaifer ¡peinrieg II. fegentte
1008 einen ©ütergof bafelbft bem fflofter ffaufungen.
3 u Slnfang beS 13. Qagrg. mürbe ff. bon ben Sanb«
grafen non Sgüringen jur Stabt ergoben. SRacg bem
©rlöfcgen beS tgüringifegen §aufeS tarn ff. an bie
Sanbgrafen bon ¡jbeffen. Scgon Sanbgraf §einrid) I.
(geft. 1308) legte am fenfeitigen Ufer eine Steufiabt
an, berinügfte biefelbe burd) eine S3rüde mit ber Sllt«
ftabt unb baute bic Surg bon neuem auf. £>cinricg II.
grünbete 1328 auf ber lüden Seite ber gulba bie
fogen. greigeit unb erbaute gier bie S t. SRartinSiirdge,
mit meteger er 1364 ein ©gorgerrenftift berbanö. ff.
miberfegte ficg 1376 einer bom Sanbgrafen Ipermann
miEEürlid) auSgefigriebenen Steuer, mürbe aber burd)
ipinterlift übermältigt unb feiner greigeit beraubt,
©ine ©inmifigung benachbarter gürften ju gunften
ber bertriebenen Bürger blieb frucgfloS; erft Sanbgraf
Submig gab ff. feine greigeiten ¿urüd. 1527 nagitt
bie Stabt bie ^Reformation an. Surd) ben Sanbgra«
fen tpgilibg ben ©rofsmütigen mürben bie feitgerigen
S5efeftigungSmerfe anfegnlid) berftärit; nadjbcm'fie
infolge ber SpaEefcgen ffagitulation (1547) auf faifer«
liegen Slefegl gefigleift morben maren, mürben fie fo«
fort naeg ber ¡Befreiung beS Sanbgrafen aus ber fai«
ferlicgen ©efangenfegaft miebergergefteEt, inbeS erft
burd) feinen Sogn SBilgelra IV. jur SSoEenbung ge«
Bracgt. Siefer berfegönerte bie Stabt burd) berfegie«
bene gröficrc S3auten, unb Sanbgraf ERorig fmgtc
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bcrcn äSohlfiattb burd) bie 9lufnai)me Dertricbencr
iäeberlänber ju ließen (1615). ®er Anfang beg Süuf»
fdjmungeg ber Stabt 311 ihrer gegenmärtigen SBebeu«
tung fällt in bie 9Segierungg,teit beg Sanbgrafen Sari,
unter meinem bie Sine, ba§ Örangeriefcbtof!, bie groß«
artigen Sünlagen ant Habichtgmalb itttb burd) bie Süuf«
naijnte Dicler aug granfreidj bertriebener Hugenotten
(1688) bie prächtige Cberncuftabt entftanbcn. 3 m
Siebenjährigen Sriege tourbe S. im Sult 1757 jum
erftenmal, 23. guni 1758 aufg neue, 11. Sguni 1759
3um britten« unb 3 1 .3uli 1760 ¿um Diertentnal bott
ben granjofcn befegt. i^m SDiarj 1761 mürbe eg Dom
ßSrafen SBilfielm Don 93ücfc£>nrg (Dergcblid)), im Sep»
tctnber unb Dftober 1762 Dont Sßrinjcn griebrid) Don
SBraunfcbmcig belagert unb 7. SRob. b. 3 . burd) Sapi«
tutation eingenommen. S3alb barauf mürben bie ge«
ttunggmerfe abgetragen (Don ihnen ift nur nod) eine
©aftion an ber gulba neben betniguftiagebaube übrig)
unb burd) Sanbgraf griebrid) II. (geft. 1785) bäg
neue S. gefegaffen. Slm 1 . üiob. 1806 mürbe S. burd)
ein franjöfifcbeg Heer befegt unb 3ur igiauptfiabt
beg neuen Sönigretd)g SSeftfalen erhoben. Scgon
28. Scpt. 1813 langte ber ruffifdfe ©eitern! ®fd)cr»
nitfdjem bor S. an, Dertricb, mägrenö Sönig 3&ome
(f. »onapavte 4) eiligft nad) Soblenj entflog, bte mei't«
fälifcgen ®ruppen Dor ber Stabt unb atoang 30. Sept.
beit (Scneral Sllij jur Sapitulation. Slrn 1. O t. hielt
SCfdjcrnitfcfjero unter bettt 3ube( ber SBeDöIfcruitg fei«
nen ©inäug, berliej? S. aber fd)on ätoei ®age banad),
unb bereits am 7. maren bie Struppen Don SWlij mieber
ba. Sie Slugfügrung ber ftrengen Strafbefretc, mcld)e
biefer über bie rebellifcge Stabt Derbängte, fjtnberte
3 e'rbme, ber am 16. Ott. aurüdtegrte, bod) nur, um bie
Stabt am 26. für immer ju Deriaffen; am 27. folg«
ten ipm bie legten Struppen. SJlnt 28. Ott. abenbg
erfdjienett bie erften Gruppen ber SBerbünbeten, mor«
auf 21. 5cod. aud) ber Surfürft mieber in feine SRcfi«
benj cinjog. 1830 unb 1831 mar S. gleicf) anbern
Stiibten Surgeffcng ber Sdjattplag Don Unruhen,
gleidfmie feine ©inmogner fid) aud) an ber Ergebung
beS Sgagreg 1848 lebhaft beteiligten. SSägrenb ber
SSerfaffungSIrifiS unb ber Spannung jmifeben Sf3reu=
fjen unb beut SButtbe marb S. 2. 3Iod. 1850 Don preu«
fjifchen fomic 22. ®ej. aud) Don baprifebett unb öfter«
reid)ifcbett Struppen befept, meld)e big 3»Ii 1851 blie«
ben. Stint 18.3uni 1866 rüctte bie preufiifcge ®ibifion
S3eger, bte Don SBeglar taut, ohne SSiberftanb gu fin«
ben, in S. ein, unb nach ber ©ütberleibung be§ Sur«
fürftentumg in ben prettßifcben Staat marb S. Haupt«
ftabt ber neugebilbeteit SfSroDinj Heffen=9!affau unb
beg DiegierungSbejirtg S. SBgl. Sßiberit, ©efcgid)te
ber Haupt» urtb SRefibenaftabt S. (2 . ilufl. Don Hoff«
meifter, Saffel 1882); H agttfelb, S. Dor furtfjig
3ai)t'cn (baf. 1863); gr. SKüIler, S. feit 70 3nh=
reit (2. StluSg., baf. 1893, 2 S8bc.); 93 ä h r , ©ine
beutfehe Stabt Dor 60 hagren (2. Süufl., Seipj. 1886);
SBrttnner, S. im Siebenjährigen Srieg (Staffel 1884);
»®ag Saffeler SBürgerbud), 1520 big 1699« (brgg.
bott ©unbelad), baf. 1895); »Steuefter gügrer burd)
S. tc.« (10. Stlufl., baf. 1893); SBertter, gügrer burd)
S. unb bag fiefftfdfe SBerglanb (baf. 1889); $ egn«
D totfelfer unb Sog, ®ie SBaubenitnäler im 9ie»
gierunggbejirt S. (baf. 1870).
®er |lcgtcntttg;'ibr)trlt fhilfrl (f. Sarte »Helfen»
Siaffau«) unifapt 10,078 qkm (183,04 OSR.) mit (1890)
820,988 ©inm. (81 auf 1 qkin), baDon 665,045 ©Dan«
gelifcge, 134,487 Satf)oIifen unb 18,468 3uben unb
befteht aug ben 24 Sreifen:

$affem)erein.
Gr e i f e
©fc^toege . . . .
granfenberg . . .
g r i |t a r ....................
g u l b a ....................
©elnijaufen . . .
©erSfelb . . . .
^attau (Stabt) . .
§ anau (ianb) . .
^eröfelb . . . .
^ofgeiömar . . .
Cornberg . . . .
.§ünfeib . . . .
Raffet (Stabt) . .
Äaifel (£anb). . .
Äird^eim . . . .
Marburg . . . .
atelfungett . . .
Minteln....................
Rotenburg . . .
@cf)Iü<i)tent . . .
(Sd)malfalben . .
S!Bi§en^auien. . .
Sßolfbagen . . .
giegenijain . . .

DJtitom. Düßeil. ©inrooijner ©imo.auf
1 CtÄiL
502
560
341
613
644
357
11
298
501
614
320
444
18
406
330
567
389
450
554
463
280
424
407
584

9,12
10,17
6,19
11,13
11,70
6,48
0,18
5,41
9,10
11,15
5,81
8,06
0,33
7,37
5,99
10,30
7,06
8,17
10,06
8,41
5,09
7,70
7,39
10,61

42260
24168
26482
49168
41773
21515
25029
39457
31300
36362
21453
23508
72477
51163
21998
46633
27 276
41580
29991
28497
33268
29256
23 958
32416

84
43
78
80
65
60
—
132
62
59
67
53
—
126
67
82
70
92
54
62
119
69
59
56

Über bie 8 3ieid)gtaggmahltrcifc beg 3iegienutgg»
bejirtg f. bie Sarte »fReid)gtaggmaijIen«.
Staffelet 931a«, fobicl mie Söretitcr S3Iau.
Staffelet iltatttt, foüiel mie Umbra.
Staffelet ©elb, f. ®leicf)(orib.
Staffelet ©otbgclb, fobiel mie Oder.
Staffelet ©tiitt, foDiel mie S^meinfiirter©ritn;
f. autg SDtanganfäure.

Staffelet Ofen, f. SDtauerfteinc.
Staffelet Srf)tuat3, foDiel mie gereinigteg 93eitt*

fchmarj (©Ifenbetnfdimarj) ober Snodjentohle.
Staffcitaimici fititflcn (S a ffen bi 11ct g, S a ffen«

fdjeine), halb gleicgbebeutenb mit ©chagfd)eineit
(f. b.), halb im Sinne Don Sßapicrgclö (f. b.) gebraucht.
©. attdj 3}eid)8taffenfd)eittc.
St'affcnbeftanb, f. Saffafcglufi.
Staffenbefcft, f. Xejeft.

Staffenbcffäit, f. ®efijit.
Staffcnfrcil)eit, f. fi’affettattjaiig.
Staffengclb, alte SSäljrung in Hnnn°ber unb

Söraunfchmeig ju 124/s ®hlr. in ber Sö(nifd)en SKarf,
14 ®hlr- = 15 SOf)lr. ©olbbaluta; in Sad)fen«28et«
ntar, «®otha, «Slltenburg unb Schmarjburg Dor 1838
ber SReidjgtbaler 31t 13‘/3 Stiid auf bie ältarf, mäh»
renb man im gemöhnlid)en SBertegr 1323/Wunb fpäter
14'As Stitd rechnete.

Slaffctifotttmiffitm, Sontntiffion 3ur SSermal«
tung ber ®ruppcngelber (ber Stoffe), befteht aug bent
Sontmanbeur, bent älteften Haupttnann (ERittmeifter)
unb bettt 3nhliDeifter, jumeilen and) nur attg jmet
SKitglicbern. 3cbeg SItitglicb bemahrt einen Sdjtüffel
beg breifad) berfdjloffenen Saffentafteng auf.
Stttffcnfurg, f. 2öäf)auu).

Staffcnfeöcttt(Snffennnmeifungcn, Saffen«
billetg), fobiel mie SfSnpiergelb, ingbef. foldjeg, mel«
cheg bei Zahlungen an Staatgtaffen ju feinem SRenn»
geholt angenommen (Stencrfunbation) ober auch bott
beftimmten öffentlichen Saffen gegen Sffietaligelb ein«
gelöft mirb. ©. ütetdjätajfenfcbeiite. S. h«6ro au^ bie
Don ®epofitenbatilen auggeftcllten, auf ritnbe Stirn«
nten lautenben uttberäinglichen Scheine, melcf)e jur
Übertragung Don ®cpofitcit bienen.
Staffenftütft, f. taffafdjlub.
Staffenüetcitt, ^ B e r lin e r ,

f. Sattfen, © . 431.

Äaffenraefen — ^affuheti.
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Slaffeniocfcn, ¡. ginanjtDefen, ©. 445.
1 Staffierer (Staffier), Staffenführer, Verwalter
Staffcnjine*, ber .ging, welchen Staufleutc bafür einer ,®affe. ber bie Einnahmen, nteift aber aud) bie
bercdjncn, baß fie für gewiffe .gwcde Summen bereit 2lu§gabcn beforgt.
halten miiffcn, oßne anberiocit barüber oerfiigen ju
Staffiertage (S fo n to ta g e , 3 nh fta g e ), früher
tönnen.
auf beutfeben unb italienifchenS>anbel§plähenSeäeich»
Staffen,’»Kiang, bie im ¡¡MlfgfaffeitWefen int ©egen» nung für bie pSBethfeläahlungenbeflimmtenSBochcn»
faß gttr Waffenfr eil) eit befteßenbe SSerpflicßtung, tage. 9iid)t auf Sicht lautenbe SBethfel brauchten erft
einer berWrbeiterüerficßerung bienenben Stoffe ansuge» am nächften St. nach bem SSerfaUtage befahlt p Wer»
hören. Sgl. §ilf§fa|fen unb StrbeiterDcrficbcrunfl.
ben. Sn®eutfd)lanb finb bie pletjt nur nod) in?lug§=
Slüffcrolle (frans. Casserole), fladjcs ©efäß Don bura unb ^Bremen üblichen St. BoHftänbig aufgehoben.
®ßon, Eifen ober berjinntem Stupfer, sunt Sonett
Staffintoto (ehebern © orobeg), Slreiäftabt im
ober Schmoren.
ruff. ©ouo. fRfafan, an ber Dia, hat 10 Stirchen, ein
Staffctte (frans.), Stäftcßen, befonberg jur Wufbc» üionnenflofter, eine SOiofchee, ein ifkoghmnafium,
Wahrung Bon StoftbarEeitcn ober ®elb; bie ißriüatfaffe ppireidje Sohgerbereien, Sdhmieben, gabrifation Oon
(Schatulle) regierenber gürften (baßer biens de cas- Stiefeln, ifSeljen, gledhtarbeiten fowie ißoftgloden,
sette, Scßatulicngüter); in ber Saufunft oertief teg, olfo bie einen Stuf haben, eine Stabtbanf, einen großen
getoiffermaffen faftenfönnigeg gelb (Eoffettone) einer Qahrmarft (7.—14. iguli), bebeutenben Ipanbel unb
geraben ober gewölbten ®ede; baber faffe ttie ren , (1889) 15,769 Einw.
eine ®ede tc. mit bergleidjen gelbem oerfeßen; Staf»
Staffinett (frans. Cassinet), hnlbtudjnrtigcä Stö»
fettenbede. eine bernrtig gefelberte ®ede, toie fie pergewebe mit harter SBaumWolIenfette unb Einfchufj
nantentlid) in ber griedhifeßen unb römifeßen Wntife au§ Streichgarn, ift fepr feft gefihlagen, nicht gcwalft,
unb in beit Bon biefen abgeleiteten Stilen oortommt. aber in ber SBalfe geWafchen, auf ber reihten Seite
Siaffthct (Stafiwe, Stfitue, Stfitoeel, oom jü» glatt gefchoren unb heiß geprefjt; wirb meliert, ge»
biid)»beutfd)en »foffaw«, b. fj. feßreiben), in ber ©au» ftreift, tariert unb gemuffert angefertigt unb befon»
nerfpraeße (fRotwelfcß) IBeseicßnung für ein Schrift» berg su SöeinEleibem benuht.
ftüd, welcßeg einem ©efangenen insgeheim jugeftedt Staffiopcia, Sternbilb ant nörblidjen S>i'nmcl
wirb. ®ergleid)en 3 ufcßriften fließt man namentlich SWifchen ißerfeu«, Slnbromeba, EepheuS unb ©iraffe,
Unterfucßungggefnngenen in bte §änbe 5U fpiclen, Don 344—48° Sieftafsenfion unb Don 46—70° ®e»
um ihnen 2Kitteilungen, Welche für bte Unterfuchung flination, auggeseichnet burch fünf Sterne, brei oon
oon SBicßtigfcit fittb, oon außen jutontmen ju laffen. 3Weiter unb 3Wei Don britter ©röjfe, bie ein unrcgcl»
ülbcr and) bie ®efnngenen untereinanber ftreben oft» mäfeigeg W bilben (f. Starte »gipfterne«). ®ie ®e»
tttalS nath einem foldjcn fcßriftlicßen ©erfeßr, ber su» famtphl ber mit blofjent Dluge fid)tbaren Sterne be»
Weilen gar feine Widrigen Siadjridhten enthält, fott» trägt nach §eig 126. Wut 11. Wob. 1572 entbedte
bertt lebiglith bent Siebürfnig nad) äRitteilung ent» ®pd)o S8rnl)e in ber St. einen neuen Stern, ber an
fpringt. Ä. Werben mitunter in ©eßeimfeßrift Der» .fpeUigfcit bie SBettng in ihrem größten Elans über
faßt. 2Bo bie 33ewad)ung ber ©efaitgcncn forgfättig traf unb nad) 17 SKonateu Wieber bem bloßen Wugc
genug ift, um feine Sb. burcßplaffen, fmhen fiel) bie Derfchwanb (ogl. gipfterne, ®. 506). ^Benannt ift bag
Befangenen suloeilen burdß Slopfcn unb onbre $ei» Sternbilb nad) Staffiepcia, ber ©emahlin beg itepheug
epen miteinanber in Sferbinbung p feßen. Wufgefan» (f. Staffiepcia 2).
gene Sb. finb oft für bett günftigen Verlauf einer Slnffitcribcn, f. Cassiterides insulae.
Unterfuchung unb für bte Überführung Oon 3fer» S iaffitertt, fooiel wie 3innersbredjent oon SBicßttgfeit.
Sl’affolettc (frans.), Sfäucherpfännchen, Siiecßbofe;
Stafitbc (üaßibe, atab. Sbatjibal)), einebonben auch berSBohlgermh felbft unb ironifd) für bag ©egen»
Arabern, Werfern unb ®ürfen auSgebilbete ©attung teil Don SBohlgerud): ©eftanf, baßer aud) Seseichnuttg
lt)rifcher©ebichte ingornt eineglangem©ßafelg(f.b.); für Satrinenwagen.
bern gnßalt nad) nteift eine Sferbtnbung Oerfcßiebener Staffouabe (frans.), f- Suder.

Siotioe (befonberS Siebe, Waturbefcßreibung, gagb»
bilber, Stampffd)ilberungen, Selbftlob, tBerßerrlicßung
beg eignen Stammes unb SScrfpottung ber ©egner,
'fireig oon ©önttern . ) ; fpäter Werben alle möglichen
Begenftänbe (auch rein lehrhafter 2lrt) itt biefer ®ich»
timggart beßanbelt. Stünftlicßere gormen in Stro»
bben mit 3iefrnin0erfen unb 3ieintWed)fel fittb jüngern
llrfprungg.
jc

Stafftc, Sßftansengattung, f. Cassia.

Stnffiettbluten, f. Acacia.
Stafficpcia (röttt. Eaffiope), 1) ©emaßlin beg
ißßönip, SDtutter beg HSßineug (f. b.); 2 ) ©emghlin beg
Stepßeug, beg Stönigg ber Wraber ober äitßiopen,
fflfutter ber Wnbromeba (f. b.); nach ihr benannt bag
Sternbilb (f. fiaffiopeta).
Stafffef (ital. Cassiere), f. Staffierer.
Slafficrbriefc (Stafficrgpapierc), in öotlanb
¡Quittungen über bie Erhebung einer ©elbfumme bei
einem Söanfier, bie bie Stehe ber Eßedg (f. h.) Oer»
treten.
Staffieren (fran3. casser), für ungültig erhören,

bernießten, beb Wmieg entfeßen (ogt. Saffation).

Staffottgoct Üicirl), f. llrua.
Staffn, fobiel Wie ißalmcnEnted)u, f. Stated)«.
Staffubctt (Stafchuben), alter wenb.Solfgftamtn,
ber ehebent bag ©ebiet swifeßen ber ifkrfante (Slolberg
ift ^auptftabt beg Staffubentanbeg) unb ber untern
SBeichfel ausfüllte, gegenwärtig aber auf bie Weft»
preußifhen Streife ifSußig, Weuftabt, Startßaug unb
®ansiger l^öhe, juut ®eil aud) Serent, Stoniß unb
Sd)tod)au unb einige angrensenbe Sanfte oon ffSom»
ntern befdfrättft ift; bie St. finb fatholifch. ®er 3iautc
St. warb suerft Oon bem im 13. ¡gahrh- lebenben polni»
feßen Scßriftfteller Soguphalog erwähnt. ®ic St. finb
ein mittelgroßer aKenfhenfcßlag, 3War ohne bie Sieben»
bigfeit ißrer füblicßcnStammDerwnnbten, eßer feßwer»
fällig unb plump, bod) fräftig unb Sßefcßwerben leicßt
ertrngenb. Sießaben ißre alten Sitten unb Einridjtun»
gcn,ißre ®rncßt unb Sebengweife größtenteils bewahrt
unb fpreeßen noch ißue eigentümliche Sprache, bie ber
polnifcßen naße Ocrloanbt ift. 3ßrc SBoßnungen finb
armfelig: Siehmßütten mit Keinen, trüben genftern,
barüber ein Stroßbacß. Wufg Sparen ift ber Staffube
nießt bebaeßt.
feinen ©efcßäften faltblütig unb
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rußig, geigt er boß eine füblänbtfd^e S3eluegltd)fett unb
Siebenbigfeit, »renn er bet geftlißfeiten üon »Brannt»
»rein mtb ®an¿ erregt ift, unb nicht feiten enben bie»
felben mit Schlägereien. ®ie K. haben unter fich große
s)lnbänglißteit unb finb auß gegen grembe, obfßon
¿urücfßaltenber, hoch nicht abftoßenb unb leicht ¿u ge»
»rinnen, ©ie finb überhaupt gutmütig, babei mehr
nach innen geiehrt als bie »Polen unb SKafuren. »Bie
cijebem bie gürften »pommerng, fo führt auch fegt
noch berKönig Oon»Preußen bcn®itcl eine? .^erjo g g
b o n K. (Sine ©rammatif ber taffubifßen Sprache ift
ron g. ©enoba (»Pofen 1879) »»erfaßt; berfelbe gab
auch »Kaffubifße SRärßen, ©prißwörter unb 81ätfel«
(SßWcg 1866—68, 12 Sie. in 2 S3bn.) unb »126 taf»
fnbifße»BoItgtiebcr, ©prichtrörter »c.« (baf. 1878) her»
aus. SBörterbüdher (polnifß gefchrieben) bon »Poblocii
(¡Kulm 1887), »Biftupffi (SSarfcf). 1892) unb SRamult
(Kratau 1893). SSgt. »Pernin, »Säuberungen burch
bie Kaffubei »c. (®an¿. 1886).
íi'aftagnettcn (fpan. Castañuelas), ein einfaßeS,
in ©panien unb Unteritalien oerbreiteteS Klapper»
inftrument, befteßenb aitä ¿wei ^»olgftücícñen etroa bon
ber ©eftalt einer mitten burchgefcßnittenen Kaftanien»
fßate, bie mittels eines »BanbeS am ®autnen befeftigt
unb mittels ber anberttginger gegeneinaitbergefßnellt
»rerben. ¡gn unfernt heutigen »Ballett bilbeit bie K. ein
unentbehrliches ©ßaratteriftifum fpanifßcr ober nea»
politanifßer ®an¿e.
ftaftalia, in ber grieß. 5£R»)thoIogie eine Sueß»
nßmphe, ®oßter beS 9lßetooS, ftürjte fieß bor Ülpol»
lonS »Verfolgungen in eine Sueße am »Parnaß unb
gerflof? barin (f. fiaftalifße Quelle).
Sfaftalififie Cutclte, Suelte am Sübabßang beS
»ParnaffoS bei $etpt)i in »PßotiS, Wenig öftlicß bon
bem Heiligtum, hat ißren ÜRamen bon ber »Rhmpbe
Kaftalia (f. b.). 2Rit bem »¡Baffer biefer Suelte Wufßen
unb befprengten fich bie SBattfaßrer, unb nach ber
giftion ber römifßen Sichter bediel». eS bißterifße
SPcgeifterung. igljn heutiger »Raine ift nach einer un»
mittelbar barüber liegenden, in ben geglätteten unb
mit ÜRifßen berfeßenen ge(3 gehauenen Kapette §a»
gioS g o an n e S . gßr Wbfluß ¡gm» »pieiftoS ßeißt
ßeute »papabiä.
ftaftamüui, ¡öauptfiabt beS gleichnamigen türi.
SBilajetS (mit 4 ©anbfßatS, ca. 50,000 qkm 2lreal
unb über 12RiH. ©mW.) in Kleinaften, am ®öt grmat,
7— 800 m ßocß gelegen, mit bem alten ©tammfßtoß
ber Komnenen (baßer ißr »Rante Castra Comneni, ber»
berbt in K.), ßat 36 URofßeen, 4 ®erwifßflöfter, ©er»
berei, »Bauinwoüweberei u. ®ructerei, gärberei, §an»
bet mit SSoße »c. unb 30 — 40,000 ©inw., barunter
nur einige ßunbert ©rießen unb Armenier. Sn ber
Umgegenb biel Tupfer; bie eßemalS berüßmte Kupfer»
fßthieberei ift aber ganj berfallen.
ñ a fía m e (¡gornW ar¿e), beim »Pferb eine läng»
licß=obale, flache ¡pornmaffe an ber mebialen Seite ber
»Borbergliebmaße über ber gußwuqet unb (nie! tlei»
ner) am Hinterfuß bießt unter ber mebialen gtäcße beS
SprunggeleníS. ®ie K. ift ein rubimentärer §orn»
fd)uß für baS ©roß^eßenglieb, baS feboeß gan¿ in bet
r a u t ßängt, ba bie ba¿u gehörigen ERittetfußfnoßen
unb »Phalangen büßig fehlen.
ftaftatttenbaum (Castanea Mili.), ®nttung nuS
ber gamilie ber gagacecn, »Bäume unb Sträußer mit
großen, abweßfetnben, an ben gineigen ¿»beteiligen,
gnnjranbigen ober bornig gefügten »Blättern, in bißa»
fifeßen ©ruppen an aufrechten Käßcßen fießenbcntnänn»
ließen unb einzeln ober ¿u brei an befonbern ober am

©runbe ber oberloärts männlichen Kägßeit im ge»
meinfchaftlicßen grucßtbecheritchenbcn locibliißen »8lü»
ten. ®ie grueßthütte ift mit fteßenbett »Borften be»
fegt unb fcßließt ¿»oei ober brei glatte, auf ber einen
©eite fonuejre, auf ber anbern flacße grüßte ein.
(Stioa 30 9lrten. © ß te r K. (Käftenbaum, »Dia»
ro u e n b a u m , C. vulgaris Lam., C. sativa Mill.,
C. vesca Gärtn.), ein feßöner, großer »Baum, weißer
ein bebeutenbeS ?(Iter unb foloffaie ®imenfionen er»
reißt (K. beS Sitna: 60 m Umfang), ßat 16—24 cm
lange, längliß»ta^ettliße,ftaßelfpigig gefügte, etwas
leberartige, glängeirbe »Blätter unb große, turj unb
plögliß ¿ugefpigte, braune, matt glan^enbe grüßte.
®er K. ift in ben SRittelmeerlänbern ßeimifß, Wäßft
in Sübeuropa bis Ungarn, auß in ©übweftbeutfß»
lanb, reift jenfeit beS 50.° nörbl. »Br. bie grüßte nißt
mehr, mäßft auß in »Rorbinbien, in gapan unb int
öftlißen »Rorbauteriin. gäufig pflanjt man bei ltnS
ben »Baum beS fßönen SaubeS halber, unb ¿War in
mehreren »Barietnten. ®aS tfjolä, mit feßr gaßlreicfien
»IRariftraßlen, ift fßön Weiß ober hellbraun, feßr fein»
faferig, ßößft gefßmeibig, Weiß unb leißt unb gilt
als ungemein bauerßaft. Sn granfreiß unb @ng»
lanb bient eS ¿um 2 anb» unb ©ßiffbau, auß als
®ifcßler» unb ®reßSlerßolj unb in SBcingcgenben ¿u
gäffern; baS SSur^elßo^ gibt feßr gefßägte »JJiafent.
®iegrüßte (K aftanien, »Oiaronen, Kieüeißtnaß
ber Stabt Kaftana in ®ßeffalien benannt) finb füßlid»,
meßlig unb tommen in großer ÜRcnge aus Italien
(©aooljen, »Piemont), grantreiß (»BioaraiS, göret»,
®aupßind, »PoitierS, ®ourS, »P(rigueup) unb $iroI
(»8o5en, SReran, Siooerebo) in ben ¡panbel. ?luß bie
3ißeinpfalä(»8ühIbei9{aftatt),bie»Bergftraße,SRaffaujc.
liefern beträßtliße StRengen öon geringerer ©röße.
»Bei unS bienen fie, geröftet ober getoß't, ineßr ober
mittber als ®elifateffe, in Italien unb granfreiß a6er
bitben fie ein »BolfSnaßrungSmittel unb geben auß
treffliche »Sießmaft. ©ie entfalten: 39,82 »Baffer, 3,80
ftictftofffjaltige Sub»'tan5, 2 , 4 9 gett, 43,71 Starte »c.,
8 , 0 9 gafer, 2 , 0 9 ÜRineralftoffe. SRan muß fie troefen
unb oorfißtig aufbewaßren, ba fie leißt fßintmeln
unb DonSBütntern angegangen werben, auß im grüß»
faßr leißt feimen. ®er ftraußförntige C. purnila L.
(S ßincapin), in ben mittlem unb füblißen (Staaten
ÜRorbaineritaS, fowie C. argentea auf Saba liefern
ebenfalls eßbare grüßte. — »Silber S., fooiel Wie
tRoßfaftanie (Aesculus Hypocastanum); auftrali»
f ß e r K., fobiel Wie Castanospermum australe.
iiaftniticnbcrg, f. ©iirffjettn.
ilaftattictt, brafiltfrhe, f. Bertholletia.
ilaftanieutiimmel, f. Carum,
iiaftnttiettpiij, f. Boletus.
Siaftc (b. portug. casto, »®efßleßt«, Überfeßung
beS inb. dschäti, »©tanb«), ¿uerft gebraußt bon ben
Eroberern OftinbienS unter »Rlbuquerque, bann in
©uropa ¿ur Sejeißnung einer ®efeüfßaftsfßißt ner»
Wenbet, bie fiß ftreng burß Sitte unb ®efeß bon feber
anbern abfßließt, oßne baß eine näßere »Berührung,
»Bermifßung ober ein Üluffteigen aus ben niebern in
bie hößern geftattet wäre. ®a haß biefer ©efettfßafts»
orbnitng bie Kinber unabänberliß in ber mütterlißen
K. nerbleiben, fo ift ber inbiöibuetten ©ntwidelung
hierbei fßon burß bie ©eburt eine unüberfteigliße
Sßrante ge5ogen. ®aS Kaftenfßftem, Wie eS beutäu»
tage noß in einjelnen ®eilen 3nbienS unb »Polßne»
fienS aufreßt erhalten Wirb unb fiß ¿um ®eil ¿u
iäßerlißen ©runbfäßen, Wie ¿. »B. »ßerboten gemein»
famer ©peifung an bentfclbcn ®ifße ober auß nur
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aitS berfclöen Sitdje, cntwidelt hat. ging urfprünglid), | gort«), bei ben Körnern bie in langem (BcfcftigungS»
Wie man annimmt, überall auS iriegerifchen Uinwäl« linien mit gewiffen Zwifdienräumen angelegten, meift
jungen in ben betreffenben Säubern IjerDor, inbcitt Diereciigcn Schanjen, welche als Stüßpunfte ber SBer»
fid) bie fiegreicbe gartet gur herrfchenben S. aufmarf teibigung bienten. Später bilbeten fie in ben erober»
unb bie b een g en (Bewohner beS SanbeS p Unter» ten (proDinjen an ben Ijxerftraßcn in Kauerwert aus«
gebettelt, (Befißlofcn unb leibeignen machte. KeiftenS geführte Heinere, permanente (Befeftigungen, unb im
blieb eS bet piei Saften, Wie (ßatriäier unb (ßlebejer 3. gahrl). Würben fie erweitert p UBaffenpläßen mit
in Korn, pweilen führten aber Wieberljolte ©robe» fteßenber (Befaßung, auS benen fid) bie beutfd)en 58ur»
rungen beSfelben SanbeS p r S3ilbuttg bon Weiteren gen entwidelten. Sie zaljlreidiften Überrefte römifcher
Saften, benen in manchen gatten burd) eine tßran« Saftette finbett fid) in ben Kheinlanben, namentlich
nifdje StaatSorbnung Derfdjiebene (Berufsarten p» längs beS SinteS (f. b.).
gewiefen Würben, ipiernad) Wirb naturgemäß bie
Haftellan (lat. Castellanus), im Kittelolter 58e=
Sicicgertafte, benen ber iperrfcher unb ber Ölbet juge» Zeichnung bcSfenigen, bem eine (Burg (castellum) jur
hörten, urfprünglid) pnteift ben oberften Kang ein» Kerteibigung überwiefen war. ©r ftanb entweber un»
genommen hoben, benen bie Saften ber ©eiehrten, ter bem gürften unmittelbar, ober unter einem Iper«
ifkiefter, Saufleute, ©ewerbtreibenben unb £>anöarbei= p g ; fpäter änberte fich ber Sitel in (B urggraf um.
ter untergeorbnet Waren; aber in folcpen gatten, Wo gn gianbern unb granfreid) waren bie Saftettanc
ber erobernbc S taat eine hierolratifche Sßerfaffung bc» (Châtelains) zugleich miütörifche (Befehlshaber unb
faß, Wie 3. 8. im alten Ägßpten (f. b.), nahm bie '3ßrie» StaatSäiDilbeamte, welche über gewiffe (Bejirte gefeßt
fteriafte ben oberften Kang ein, unb ihr gehörte ber Waren. KefonberS bemerfenSwert W arbiepolnifche
SanbeSherrfcper an. 58efanb fich im ©egenteil ber S a fte lla n e iD e rfa ffu n g . Welche burch (BoleSlaw
unterworfene Seil im (Befiß einer hohem 58ilbung, bie ©hrobrß (992—1025) gegrünbet Würbe u. ben ©runb
ber Sieger nnnahnt, fo mußten ©eiehrten» u. (ßriefter» ber fpätern Verwaltung beS Keiche» bilbete. Sie Sa»
tum fid) mit einer tiefem Stufe begnügen, Wie bie ftettane in (ßolcn hatten urfprünglich bie Kuffidht über
KaatiraS auf Safjiti, Welche Don ber herrfdjenben S. bie (Burgen (grody) unb bie @erid)tSbar!eit; fpäter be«
ber Arii überragt Werben, obwohl fte fich ber Abftain« fefjtigten fie bei allgemeiner (Bewaffnung bie Kann«
rnung Don ben ©öttcrn unb HfreS Umganges rühmen. fdjaften ihrer Sreife. Sie ftanben an ber Spiße ber
Sie befißlofe unterfte S ., ¡5.58. bie (ßariaS (f. b.) ber fogen. Slachta, b. h- ber freien, abligen ©runbbefißer.
gnber, ftanb ben Silaben nicht Diel nach, unb ihre Welche für bie eigentliche polnifche Kation galten
bloße SBerührung galt ben hohem Saften bereits als (f. @djlad)tfdjihcn). Seit bem 16. Sahrh- bilbeten fie
nerunreinigenb. infolge ber burch igahrtaufenbe fort» nebft ben SBoiWoben unb (Bifdjöfen ben Senat ober
gefeßten Abfcßließung fetten in manchen gatten inner» bie obere legisiatioe Samrner (f. (ßoleti). — Seßt ift
halb ber einzelnen Saften cthnologifd)e Kcrtntnle, S. Sitel beS KuffeherS über ein fürftlidheS Schloß ober
Kaffencigcntümlichieiten rt. bgl. bewahrt worben fein, ein anbreS öffentliches ©ebäube, bef. auch eine Schule,
fo baß bie 'Ungehörigen berfelben beinahe an bie tör»
ftaftcllan bon 6ouci), f. Eoucp.
pcrlidj Derfd)iebctten Saften gefettig lebenber ignfetten
Saitellaun, gleden im preuß. Kegbej. Soblenj,
(Anteifen unb Serntiten) erinnern, beren 3al)l mit» SreiS Simmern, auf bem .imnSriid, 405 m ü. K ., hat
unter auf 5—10 (Söniginnen, Srieger, Arbeiter, Auf« eine Simultantirche, eine (Burgruine, ein Amtsgericht,
feher, '.Kännchen ic.) fteigt. Sie ftrengen AbfcfjtießungS« eine Oberförfterei, (Bierbrauerei, ©erberei, befudfte
Derhältniffe ehemaliger Saften haben fid) in ben Sultur» Kieh» unb ©etreibemärtte unb (1890)1402 meift ebang.
länbern meift bis pmKerfchWinbeit gemilbert, obwohl Einwohner.— S. entftanb auS einer römifdjenSolonie,
in ©rbftanbcit unb AbelSborred)tcn noch ein Kadjllang tarn im 13. Saljrh. an bie ©rafen Don Sponheim unb
jener alten StantSeinrichtungen gefunben Werben tann. erhielt 1309 Stabtredjt. SänaereZeit im genteinfehaft«
Über ©Übelheiten f. Ägppten, Oftinbien :c.
liehen (Befiß ber Kfalj unb KabenS, fiel S. 1776 an
Staffelung (int Ifi.gafiri). noch Seftigung, D.Iat. Kfalj=Zwei6rüden unb 1815 anißreußen. SaSSdjloß
castigatio, »Züchtigung«), (Bezeichnung für frciwil» Würbe 1689 Don ben granjofen nicbergebrannt.
lige (Entbehrungen unb Scibcit, bie man jur 58efchrän» ftaftelorhjo, Ort auf ber gnfel K eiS (f. b.) an
tung ber Sinnlichfeit übernommen; Dgl. (Sufie it. galten. ber Sübiüfte Don Sleinafien, mit einem gohanniter«
Haftel, 1) (Casteilum Mattiacormn) Stobt in ber fd)(oß, Dorjüglichent §afen unb 5—6000 Einw. Sie
heff. (fkobinj 3iheinheffen, rechts am Kfjein unb att ber faft nur griechifdjen (Bewohner treiben §anbel, Schiff«
Sinie §öchft»lporihheim ber 5jkeufjif<hen Staatsbahn, fahrt (1889,90 liefen 1036 Schiffe Don 55,393 Sou.
Kainz gegenüber unb mit biefem burch eine fefte ein unb au§) unb befonberS Sd)tunmmfifdjerei.
Straßenbrüde Derbunben (f.SOiaittj), 87m it.® ., bilbet
tiaften (S p rin g ta fte n ), Surngerät, f. Sifd).
einen Seil ber geftung Kainz, hat eine iath-(ßf arrlircße,
Säfte« (Seffen), fooiel wie Saftanien; baher Sä»
eine große Zementfabrii (900 Arbeiter), eine gabrif ftcnbäum ober Saftanicnbaum (f. b.).
für tünftlichenSünger unb djetnifche Stoffe mit 5Phog= ilafteitamt, f. Raftner.
pljntmühle (600 Arbeiter), eine djemifche gabrit für
flaftcnbälgc, ein (Blafebalg mit parallel beweg»
Swcftettung Don $oljeffig, ©ffigätljer, Aceton ic., tent Sedcl; f. Safcl »®e6!äfe«, S . I.
Schiffbau, glößerei, §olj« unb Soljlenhanbel, (Sein»
Haftenblau (Sch i I b e r b 1a u), mit öilfe Don Keal«
bau unb üseo) mit ber ©arnifon (jur (Befaßung Don gar in ber Sattunbruderei erzeugtes Snbigblau.
'Kainz gehörig: Va 58at.Infanterie K r.87,117u. 118,
Haftcnfaffung, gaffung ber ©belfteine in einem
eine (Batterie gelbartitterie Kr. 27 unb ein (ßionierbat. Saften, f. ßbelfteine, <5. 385.
Kr. 11) 7521 meift iath- ©inWoIjner. Kgl. 58ecfer,
itaftettformerci, f. ©ießerei, S. 563, unb eifert»
Casteilum Mattiacorum (SBieSb. 1863).— 2) glecten gieferei, ©. 567.
im babr. Kegbej. Oberpfalz, f. Saftl.
Haftengeift (Saftenw efen), mit (Bepg auf bie
itaftelholm, f. stlanbsinfeln.
üibifchen Saften (f. Hafte) baS auf ftrenge Äbfonbc»
H aftelta, Sorf in 'Korea, f. Soront.
rung unb Abfäflicßung ber Stäube unb Kangftufen
Haftcll (lat., Siminutib bon castrum, »{(eines gege'neinanber gerichtete Streben.
!Kei)cräJtono.»Seri(cm, 5. Stuß., IX. Säb.
64
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ilafteitq n ß , f. Gifcngieiicrei, S. 567.
araber (b. p. ber bon ben ülrabcrn unterjodjten 23eit»
Sfaftengiitev, bereitete Vejeicpnung für ©üter, goten) unb ber Spanier, welcpe fiep natp ber Söefie»
bie 5«m Sircpenbermögen (»Kircpenfaften«) gehörten gung unb Vertreibung ber Sltauren pier niebcrließen,
uttb burep fogen. S a fte n p c rre n , S aftenm eifter, perborgegangeneg Sltifcplinggbolt. Unter allen Bern
Saftenböcjte, Saftenfcpreibcrberwnltctwurben. twlfpnniern finb fie bie talentbotlften unb pnbett na»
ftaftcnfnnftc, f. tßaternoftertoerte.
mcntlicp biel 31iutterroip. (©enaucrcg f. unter beit
ilaftcitinangc, f. Wange,
einzelnen Vtobinäen.)
ftaftcnpfanö (K iftenpfanb), f. 3fuSfteuer.
fSeftpiipte.] S-, bag alte Varbulien, bag ©ebiet
ftafteitrin tte, f. ®adjrinne.
beg obere ©bro, bon ben japlreicpen Vergftplöffern
Staftcufrftlng, f. Sergöau, <3. 799.
(castella) S. genannt, ftanb feit bent 8. gaprp. unter
ftaftcnfcßlof;, f. Scplofe.
ber §rrrfdfaft ber Sönige bon Slfturien unb 2con,
flaftcu tto g t, f. Saftengiiter.
mclcpe bag Sanb bur^ cingcborne ©rafett berloalten
ila ftcu tu c rf, f. ipatentoftertoerte.
ließen. ® icgo Stufiej unb g eritait ©onjaleä
fiaftenjiffer, bie Stummer beggaepeg eirte§ ©rief» Werben im 10 . Qaprp. alg ©rafett bon S. genannt.
empfängerg in benjenigen 2änbern(ingbef.in benVer» ®urcp 9luß‘tänbe gegen bie Sönige OrbonoII. (914—
einigten Staaten bon Slmerifa, ©nglanb unb ben bri» 924), Dtamiro II. (938—950), Crboito III. (950—
tifepen Kolonien), lbo bte 9(uggabefäcper amerifani» 955) unb Sandfo I. (955—976) fudjten fie bie lln»
fepen Spftemg (lock boxes) eingefüprt finb. ®iefe abpängigleit ipreg Sanbeg bon 2 eon ju erreichen, ob»
gäcßer finb bont Scpalterraum äugnngltc^; ber 2lb= WopI bergeblid). 3tacp bent Sobe beg gernan ©on»
poler fiat für bag bon ipm gemietete gaep einen Scplüf» jalej (970) perrf^te fein Sopn © arcia gernanbej
fei, mit bent er bag gaep bon außen öffnet unb bie big 1000 faft felbftänbig, big berfelbe gegen Slltttan»
feiteng ber Beamten in bag gaep forderten ißoftfen- für bon ©orboba fiel, ©arcia gernanbej' Soptt
bwngen entnimmt. ®ie gäcper tragen SRumment; um Sandfo pinterließ bie ©raffepaft S. 1026 feinem
bagSortiergefdfäft bertßoftbeamten ju erleichtern unb ©cpwiegerfopn, bent König S a n ^ o ältabor bon
einem geplfortieren möglicpft borjubeugen, pflegen S ta b a rra , ber bei feinem Sobe (1035) S. feinem
bie 9lbfenber in ber SBriefauffdfrift bie Stummer oeg jWeiten Sopn g e rb in a ttb gab. ®iefer beilegte am
Slbpolerfacpeg beg ©mpfängerg, bie S ., anjugeben. ©arrion 1037 feinen Scpwager, ben König 3)er»
ftn ftig atio n (lat.), gücptigung; S aftig a to r, mubo i n . bon 2eon, ber in ber Sdflacpt fiel, unb
,gültiger, Sabler, Sßerbefferer; ta ftig ie re n , reini» bereinigte pierattf gattj 2 eon mit feiner bisherigen
gen, berbeffern.
¡öerrfepaft juttt Sönigreid) S ., bag unter gerbinanbg
flnftilicn (fpan. Castilla), ein Seit gentralfpa» gürforge unb berftänbiger Regierung immer mepr
nieng, ber burep eine ©ebirgälette (f. HaftUifcheS Scpeibe» ju ©lücf unb 3Jtacpt emporftieg. ©r ftplttg in ber
gebirge) in bie epemaligen ißrobinjen ober Königreiche Siplacßt bon Sltapuerta 1054 einen Eingriff feitteg
9lltfaftilien (nörblicper Seil) unb Sieufaftiliett (fiib- neibifepen Vruberg ©arcia III. bon Stabarra jurüd,
iieper Seil) gefdfieben Wirb. ÜUtfaftilicn (Castilla ber in ber Sdflacpt fiel, bereinigte bag naoarrifepe
la vieja) umfaßt bie größere Jpäifte beg nörblicpctt ©ebiet auf bent reepten ©broufer mit K. ttttb enoci»
Safellanbeg, bie nörblicpe §äifte beg Säberifdfen unb ferte burd) glüdlidje Kämpfe mit bett Arabern bie
bie wcftlicpe .hälfte beg Snntabrifdjett ©ebirgeg fantt ©renjett feitieg Sieicpeg beträchtlich nadf Siiben. Sei
beut cntfprecpctiben Seil ber SRorbfüftc, grenjt gegen feinem Sobe (1065) teilte er fein iRcicp unter feine brei
St. an bag 91t(antifcpe (Santabrifdfe) ÜDteer, gegen ¡0. ©öpne, bott betten >snncpo II. S., 9llfong 2cott uttb
unb 9f£). an Vigcapa, 9(taba, SRabarra unb Slrago» 9lfturicn, ©arcia ©alicicn crpielt. 3i»begSancpoII.
nien, gegen S . an ÜReufaftitien unb ©ftremabura, (1065—72) bertrieb feine Vrübcr; ttaep feinem Sobe
gegen 28. an 2eott unb 91fturien unb verfällt in bie burep SJietupcltttorb bentäcptigte fiep 211 f o tt g VI.
aept iflrobinäen: Valencia, VaUabolib, 9lbi(a, Sego» (1072—1109), fein Vruber, beg SReicpeg unb teilte fiep
bia, Soria, Vurgog, Sogrono unb Santanber (@e* 1076 mit Slrngonien in bag Königreid) Sfanarra. 6r
nauereg f. b.). ®er glädfeninßalt beträgt 65,727 qkm regierte mit Seigpeit unb Kraft unb füprte, bon fran»
(1193,7031t.). ®ieVebölferung_jäpIt 0887)1,719,349 jöfifcpenSRittern unterftüpt, fiegreiepe Kriege gegen bie
©inw. ©g ift ein fräftiger SRettfcpettfcplag, bie 2Jtän= Ungläubigen, benen er unter anbernt Solcbo entriß;
ner pager, aber tnugfulög, bon mittlerer ©röße, bie nur berlor er 1080 in ber nitglüdlicpen Scplacpt bei
grauen meift boü unb fcplanf, bon großer 2ebpaftig» Ucleg feinen einigen Soptt, Sancpo. Unter ipnt
teit unb mit bie! natürlicher ©rajie begabt. ®ie per» würbe bag rötitifcp»pierard)ifcpe Kircpcnfpftem auch in
borfpringenbett $üge beg faftüifcpen ©paraiterg finb K. begrünbet. Seine Sodpter U rrac a bermäplte fiep
S tolj, ©prenpaftigteit, Slufricptigfeit, ©enügfanttcit naep feinem Sobe mit 2tlfong I. bon 9(ragottien, boep
unb jtarreg geftpatten am Sllten. 91tit biefen Bügen I gereichte bie Vereinigung beiber iRcidje ju einem Slö»
berbinbet fiep ein ernfteg, getneffeneg, förmlicpeg unb | nigreiep ^ifpanien fernem jum Segen. ®er faftilifepe
fdnoeigfameg 28efen. ®ie Sanbbebölfcrung lebt teil» 9lbcl erpob fiep ettblicp gegen bie nrogonifcpe.hcrrfcpnft
tucifc fepr jerftreut in Saferiog unb SBcilern, befon» unb rief llrracag Soptt crj'ter©pe, 2(lfong SRaimunbej,
berg in beit nörblicpen unb öftlidfen Vrobinjen.
juttt König aug. Sfacp langem, blutigem Krieg Wur»
fR eutaftilien (Castilla la nueva) grenzt gegen | beit bie SReid)e 1126 rnieber getrennt; K. mit 2eon unb
3t. an 9IItfaftilicn, im O. an 9(rngomcn unb Valcn» ©alicien würbe bag ©ebiet 9llfong’ VII. ober VIII.
cia, gegen
an SJturcia unb Slitbalnfien, gegen 28. (1126— 57), Weldfer ben Sitel cineg »Kaiferg bon
an ©ftremabura unb umfaßt ben bei weitem groß» Spanien« anttapm unb tapfer gegen bie flrabcr
ten Seil beg füblicßen Safellattbeg. ©g jerfättt in bie foept. Unter feinen Söpnen ttttb 9fad)folgerit würbe
f ünf Vrobinjen: SRabrib, Solcbo, ©unbalnfare, ©iu» bag faftilifepe 'Jicicp jerriffett, inbettt 2eon, ©alicien,
bab Stcal uttb ©uenca unb pat Sltabrib jur hnttpt» 2lfturien unb Sfabarra fiep unabpängig maepten. gtt
ftabt. ®ag 9lreal beträgt 72,160 qkm (1310,6 £l3Jt.). K. folgte auf 9Ufong VII. üllfottg VIII. ober IX.,
®ie Vebölferung jäplt 0887) 1,778,477 ©mW. ®ie ber ©bie (1157—1214). ®iefer pinterließ bie Krone
Steutaftilier finb ein aug ber Verntifcpuitg ber 3Roj» feinem elfjährigen Soptt § cin rid ) I., ber jeboep fdjon
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1217 Berunglücftc. Dun bracpcn micber heftige 33ür»
gerEriege aug, big 1230 biirc£) einen Vertrag gerbt»
nanb i n . , Sopn Bott Ipeinricpg Scpmefter Serenga»
rin unb bent Sönig 9llfong IX. Bott Scan, alg Sönig
oonS.ttnb2eon ancrEannt unb bobet feftgefeßt mürbe,
baß betbe Staaten in 3ufunft ein einjigeg, unteil»
bare§ 9icidj hüben unb bie Erbfolge auf ben öltefien
Sopn unb in Ermangelung männlicher Erben auf bie
toeiblicpe fiittie übergehen follte. gerbinanb n i . , ber
Jpeilige (1230— 52), toar ein ebenfo tueifer SRegent
loie tapferer gelbperr; er eroberte 1236 ©orboba, 1248
©cbilln unb brachte bag 2anb big jur SiibEüfte unter
Eafiilifcpe ¡perrfepaft, ja fogar ©ranaba in 2 epngab»
pängigfeit oon .ft. jgpnt folgte 1252—84 fein ältefter
Sohn, 9Ilfong X., ber SBeife, ber mit großer grei»
gebigfeit Sänfte unb SBiffcnfdjnften unterftüßte. Er
bebrücite aber bag 2anb mit neuen Stenern unb er»
regte babttrep, baß er bie Söhne feineg erftgebornen
©opncg, gerbinnnb be InEcrba, BontSpron augfiptofj
utib feinen jmciten Sopn, Sandjo, jum SRacpfolger
beftimtnte, einen Spronftreit, an bent fid) namentlich
granEreid) beteiligte, unb ber Saftilieng Dtacpt beben»
tenb fd)ttjcid)tc, bag SSolE oermilberte unb ben 9lbel ju
Stoß unb Überhebung öcrlcitcte. Summer unb (Reue
brachen 9l(fong X. bag Iperj. Unter Sancho IV.
(1284—95) brach Bereits eine Empörung ber mach»
tigen Ebellcute, sutttnl ber gamilie iparo, aitg, mcldje
bie Sache ber ¡gnfanten oon 2a ©erba ju ber ihrigen
machte, ©egen ben minberjäprigen g e rb in a n b lV .
(1295—1312), beffen legitime ©eburt angegmeifclt
»urbe, erhoben fief) mehrere ifkätenbenten, unb auch
bie Dncpbnrrcicpe fudjten fiep auf Soften Saftilieng
ju neegrößertt; iitbcg feine Diutter Dfaria bc SDioIina,
mcldjc'bie ¡Rcgcntfcpaft führte, mußte biefc ©efapren
burep SBeigpeit unb StanbhaftigEeit 31t überminbeit.
SRcue StreitigEeiten braepen aitg, alg ttad) gerbinanbg
plößlicpent Sobe bie Srone an beffen ämeijaprigen
Sopn s2l 1f 0nS XI. (1312—50) fiel; bag SReicp mürbe
burep biefe innem Sümpfe ööllig jerrüttet. Erft 1335
gelang eg 9ltfong, burep ©raufamfeit unb ipinterlift
ber Empörungen iperr 3U merben unb burep bie 33e=
mdligung ber 9l(caoala (einer Steuer auf ben 31er»
tauf atleg bemeglicpen ©uteg) eine unabhängige Stel»
lung gu gcminneit. E r eroöerte barattf 1344 2llge»
girag unb ftarb bei ber 93elngerung oon ©ibralinr
1350. igpttt folgte ff5 eterb er© rau fam e (1350—
1369), ber burep feine ©reueltpaten eine Erhebung fei»
neg ipalbbrubcrg Heinrich Bott Srnftnntnrc oernnlafite
unb 1369 Bott biefent bei DJontiel gefdjlagen unb ge»
tötet mürbe, ¡peinriep II. (1369 — 79) behauptete
im 33ünbni8 mit granEreid) ben Sprott Segen stßeterS
Scpmicgerfopn, ben mit ißortugal unb 31ragonien
oerbiinbeten cnglifcpcn ^ringen Johann Bon2ancnftcr,
unb ermarb Digcapa. Sein Sopn Jio p a n n l. (1379
—90) füprte Srieg mit ben ißortugiefen unb Eng»
länbent um ben Sefiß feineg Sproneg, »ertrug fiep
aber 1387 im Vertrag Bott SBaponne mit bent ipaug
2ancafter unb 1389 mit Portugal. igpnt folgte ber
elfjährige tpeinriep i n . (1390—1406), beffen Di in»
berjäpngleit Streitigfeiten über bie iReicpgoermnltung
Beranlaßte, bie bag 2anb furchtbar äerrütteten. S a
erflärte fiep ber junge 14jäprige Sönig 1393 für mün»
big, nermäpltc ftd) mit Satpnrine Bon 2ancnfter unb
fiipttc bie ^Regierung felbft unb ¿¡mar mit großer Ener»
gie. Unter ipttt mürben 1402 bie Sanarifcpett Unfein
Suerft Bon S. befeßt. Dacp feinem früpen Sobe folgte
jjo p a n n ll. (1406—54), anfangg unter ber 9?or»
munbfepaft feiner Diutter Satparina unb beg jgnfan»
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ten gerbinnnb, naepperigen Sünigg Bon ülragonien,
ber bie ^Regierung mit ©emnnbtpeit unb Energie füprte,
glücflicp gegen bie 3lraber foept (Sieg bei ülntequcra
1410), aber fepon 1416 ftarb. Ser giiicElicpe 3 ufin«B
oon S. patte nun feinen Enbpunft crrcicfjt- gopamt
felbft, melcper fiep im 13. 3apr für müttbig erflärte,
mar ein fcpmncper unb cparattcrlofer gürft, ber gang
unter ber Öeititng feines allmächtigen ©iinftlingg 311»
»aro be 2 una (f. b.) ftanb. 31(8 2 ttna eine ipeirnt
jtttifepen bettt Sönig unb ber Infantin igfabella,
Socpter beg Qnfanten Siopann Bon Portugal, ge»
ftiftet, Bcröanb fiep biefc ^jSringeffin mit ben DiißOcr»
gitügten gegen ben ©iinftling unb bemirEte feine !pin»
rieptung (1453). Ser Sönig mar fortan ein Spielbali
aller Parteien. ©paraEterlofcr noch alg er mar fein
Sopn unb Dacpfolger ipeinriep IV., ber .Dpnmäcp»
tige (1454—74), ber burep Derfcptnenbung bag 2anb
jerrüttete unb bem räuberifepen 3lbel jügellofe grei»
peit ließ. ign einem Stiege mit ben 31rabern eroberte
.fteinridp 1462 bie mieptige geftung ©ibraltar. Ein
©ünftling ipeinricpg IV., 33eltran be ©ueoa, galt
allgemein für ben SSater einer Bon ber Sönigin ge»
bornen Socpter, jgopannn (33eltrnneja). Sllg nun
ber Sönig biefelbe jur Erbin feineg fReicpeg erflärte,
traten bie faftilifepen Sarone, Bon 3lragonien unb
Daoarra unteritiißt, gegen ipn auf unb ernannten
1465 feinen elfjährigen 33ruber, 3Ilfottg, auf einer
StänbeBerfantmlung 31t Senitla feierlich jitut Sönig.
Sen pierburep perBorgerufeitett 33ürgerfrieg bcenbetc
1468 3llfong’ Sob. .'peinridjg Scpmcftcr 3 f a b e ila
tnarb nun Bon ben Derbiinbeten jur Sönigin au 8=
gerufen. Dergeblicp fuepte ipeinrid) feiner oben ge»
nannten Socpter SopannabieSucceffionjuBerfcpaffen.
Er ftarb-11. Sej. 1474, ein Öieidp pinterlaffenb, bag
bie ©reuet beg SSiirgerEriegeg in grenjenlofeg Elenb
geftürät patten. QfabeHa, eine bitrep popc SSorjüge
beg ©eifteg unb iperjeng fomie bebeutenbe §errfcper»
talcnte auggejeiepnete grau, feit 1469 mit gerbinanb,
Sönig Bon Sigilictt unb Erben oon 3lragonicn, Ber»
ntäplt, mar burtp Sfefiplufe ber ©orteg Erbin Bon S.
Ser Sönig 3llfongV. Bon Portugal machte algCpeint
unb 33erlobter ber Siopnnna Sfcltraneja im 33ttnb mit
gratttreiep aHerbingg einen Sferfucp, beren Erbrecht
3ttr ©eltung ju bringen, marb aber 1476 bei Soro
gättjlicp gefiplagen unb erfannte int gricben Bon 911»
cantarn 1479 Sfabella alg Sönigin Bon S. an. S a
nun furj ätiBor (1479) gopattn II. oon 9(ragonien
geftorben mar, fo erbte gerbtnanb beffen Srone, unb
S. mürbe mit 91ragonieu unb fomit gan3 S p a n ie n
ju Einem iRcicp Bereinigt. 3)gt. S cp irrm aip e r, ©e»
fepiepte Saftilieng int 12 . unb 13. igaprpunbcrt (®otpa
1881); »Aetas de las cortes de Castilla 1563—
1713« (Diabr. 1861—85).
ftaftilifrpcr Sana! (Canal de Castilla), fpan.
Scpiffaprtgfanal, beginnt bei 9llar bei ERcp in ber i)Sro»
Binj Valencia, folgt bem 2 aufe beg 5ßifuergafluffe8,
mettbet fiep bann fübmcftlicp jum ©arrion, ftept bei
Dalencia mit bem fübroeftlicp nach Diebina be fRiofeco
füprenben ©anal bc ©antpog in 9Serbinbung unb Ber»
läuft fcpließlicp roieber int Spal beg ißifucrga big Dal»
labolib. Er pat mit Einfcpluf; beg ©ampogfanalg eine
2änge oon 207,7 km unb ift namentlich für ben ©c»
treibetrangport Bon äBicptigfcit. S er Sanal mürbe
im Borigen 2Saprpunbert begonnen, aber erft 1848
Bolieitbet unb ift mit 49 Scpiettfen nerfepen.
SlaftUifdicS Schctbcgctiirge (Earpeto»9Set»
tonifcpeS © ebirggfpftem ), ©ebirge in Zentral»
fpaniett, mclcpeg bie ehemaligen 'jkoBingen 9llt» unb
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Sleulaftilien trennt unb guglcid) bie gange Jpalbinfcl
in eine nBrblicpe unb fitblicpc £>älfte teilt. Sion 9Î.
fteigt bag ©ebirge aümäplid) an, nacf) ©. gu ftürgt
eg [feiler in bie tiefer liegenbe Jçocpebene bon 9feu=
ïaftilien. ©g gerfäEt in einen öftlidjen, einen initt*
lern unb einen wcftlicpen 3Teil. ®ie Bftlicpen ©ierren
ragen anfangg mit bBEig taplen Stimmen nur lnenig
über bag plateau, Weiter gegen SB. erbeben fie fid) in
ber © ie rra be © o m o fie rra mit bem ©ipfet ber
SeboEera gu 2127 m unb in einer iüblichen SSaraEel*
fette berfelben mit ber Weithin fieptbaren SSpramibe
beg $ico Ocejon ju 2065 m IpBpe. 9îocp h&per fteigt
bag ©ebirge alg © ie rr a be © u a b a rra m a (f. b.),
mit nadten ©ipfeln, wilb unb mannigfach gerriffen,
auf unb erreicht im ißico be fietlnlnra 2405 m Çmpc.
§ier ift bag ©epeibegebirge am fcpmäiften. Sion ba
an erweitert fidj ber feproffe, wilbromantifcpe Smupt»
gug, bie © i e r r a b e © r e b o g (f. b.), Welche bie pBcpfte
Erhebung beg gangen ©ebirggfhftemg, bie Sßlaga be
Sllmangor (2661 m), enthält, burd) bie nörblid) bor»
lagernben S3ergfetten ber ißarameca be Slbiln unb
©ierra be Stbila (Serro 3ap«tero, 2105 m, ©errota,
2242 m). ®en Weftlicpen ©eil beg ©epeibegebirgeg
bilbet eine bon 910. nach ©SS- bertaufenbe ©ebirgg»
fette, bon beren einzelnen Slbfchnüten ingbef. bie $ e n a
be f r a n c i a (1735 m) unb bie © ie rra be © a ta
(2300 m), ein Bbeg, wilbeg ©ebirge mit romantifepen
©paient (Sag SJatuecag, Sag §urbeg), berborgupeben
finb. ®ag ©ebirge fegt fiep in ^Portugal alg Sßerg=
terraffe bon SBeira unb © e rra ba © ftrella (f. b.)
fort. ®ag gattje ©ebirggfhftem bietet mit Slugnahme
ber höchften Setten leicpte Übergänge bar. S . Sorte
»Spanien«.
ilaftl (S afiel, Gafft), glcdcit im bahr. SRegbeg.
Oberpfalg, S3egirfgamt 91eumartt, an ber Sauternd),
hat eine fath- Sifarrtirdje, eine ehemalige Sknebiftincr*
abtei (mit bem ©rabrnal ©ipwepperntanng), ein
©ä)lofi, ein Slmtggericpt, gabrifation bon lanbmirt»
fcpaftlicpen SJfafchinen, Stopfenbau unb 862 falb- ©ittw.
S a ftn e r, in älterer $eit big ing borige 3af)tbun»
bert Sfeamter, ber bem S a fte n a m t borfteht. ®en
Saftenäintcrn lag bieSlerwaltung beglanbeghcrrlidien
Sammerguteg, ingbef. beg ^^ïîtgetreibeg, ob. Sion
ben ©etreibefäften ftammt auch ber 91ante beg Slmteg.
ftaftuer, 3 o f) a n n © eorg, 2Rufiif(priftfteEcr unb
Somponift, geh. 9.9Rärg 1810 in ©traßburg, geft. 19.
®eg. 1867 in ißarig, bejog 1827, um fid) gutn ©peo*
logen auggubilben, bie llninerfität feiner SSaterftabt,
betrieb nebenbei mit ©ifer mufifalifdje ©tubien unb
luenbete fid) enblich 1832, ermuntert burch bie günftige
Slufnapme feiner Oper »®ie ©armateniBnigin«, aug*
fcpließlicp ber Sunft gu. ©eit 1835 in Sßarig lehenb,
wo er gunäepft noch fReicpag Unterricht genoß, gelangte
er halb gu popent Slnfepen unb Würbe 9Ritglieb beg
3nftüut be grance. ©eine üauptwcrle finb: »Traité
général de l’instrumentation« (am tarifer Sonfer*
oatorium alg Sehrbuch eingeführt); »Théorie abré
gée du contrepoint« ; »Traité de la composition
vocale et instrumentale« ; fobann ©djulen für ©e*
fang, Slaoier, S3ioline, SSiolonceEo, glöte, Oboe,
£>om unb anbre ¡gnftrumente; ein »Manuel général
de la musique militaire« (1848); »Parémiologie
musicale de la langue française« (1866, nebft einer
ibmpbonifcbenSantnte: »St.-Juliendesménétriers«)
u. a. ©inc öon ihm begonnene große »Encbflopabic
ber äRufif« blieb unooEenbet. ©eine Sompofitionen
beftehen in mehreren Opern (»Beatrice«, »La Maschera«, »Le dernier roi de Juda« re.), ©pnipponien,

Cubcrtüren :c. unb einer 9îeihe djaraltei'iftifdjec SSo»
lal= unb Qnftrumentnlwerie, benen er biftorifdje Slb*
hanblttngen pingugefügt hat: »La danse macabre«
(1852), »Les chants de la vie«, ein Gpüug -Beamtet'*
d)Bre (1854), »Les chants de l’armée française«
(1855), »Les cris de Paris« (1857), »Larêved’Oswald ou les sirènes« (1858). SJgl. Subwig, Jjol).
©eorg S., ein elfäffifd)er®onbid)ter(Seipg.l886,3SSbe.).
iînftncr, l)9 Îb ra I)atn © o ttb e lf, 9RatI)ematiter
unb ©pigrammatiler, geb. 27. ©ept. 1719 in Seipjig,
geit. 20. iguni 1800 in ©Bttingen, Wibmete fich bem
©tubium ber 9}ed)te, banebeti bem ber SShüoibPhù,
ißhhitt unb 9Ratf)ematif; außerbetn tourbe er burd)
©ottfepeb jur Skfdpäftigung mit ber ®id)tfunît ange*
regt. 1739 habilitierte er fich nu ber Uniberiitât gu
Seipjig, hielt mathematifepe, philofophifdje, logifpe
unb jùriftifdje ÿorlefuttgen, warb 1746 außerorbenh
lieber SSrofeffor unb jählte Seffing ju feilten Schülern.
1756 folgte er einem 9ïuf alg orbentlid)er ißrofeifoc
ber Siaturlehre unb ©eometrie nach ©Bttingen. ®on
feinen japtreieben ©driften überiöinthematit finb feine
»Slnfangggrünbe ber SRathematit« (©otting. 1758—
1769, 4 S3be. ; 6. Slufl. 1800) heroorjuheben. Seilte
»©efebiebte ber 9Jiatl)cmatiE« (©Btting. 1796—1800,
4 S3be.) ift im eittjelncn ein fcparffinnigeg SBerf, bod)
feplt ipr ber utnfaffenbc Überblid ber ©efamtpeit bet
matpeinntifiben SBiffenfcpaften. Unter feinen beEetri*
ftifepen ©epriften (»S3ertnifchte Schriften«, Slltenbutg
1755 u. B., 2 Sübe.; »©efommelte poetifepe unb pro*
faifepe fdhönwiffenfchaftlicheSBerfe«, ©eiT.1841,493be.;
mit Sebengbefcpreibuitg) Würben am befannteften bie
©inngebiepte, eine ©attung, bie iptn alg fdjavf beob*
aeptenbem 31erftanbegmenfd)cn befonberg ttape liegen
muftte. ®ie meiften biefer ©ebidjte bejiepen fiep auf
©agegereigniffe aug ber iitterarifepen unb gelehrten
SBelt. ©inige erfepienen juerft oprte feine SleWiEigung
1781 ju ©ießen unb jogen bem Sferfaffer burep ihren
beißenben SBiß unb ipre feparfe Ironie auf berfpie*
bene SSerfBnlicpieiten hiele grpben ju. ©ine Slugnml)!
in^ürfepnerg »®eutfcper Sfationallitteratur«, S3b. 73.
2) ® an iel SSiftor, fieben6ürgifcp*fächfifcher®ia*
leltbicpter, geb. 30. ®ej. 1826 ju Üerj in ©iebenbür*
gen, geft. 29. Slug. 1857 in S>ermannftabt, ftubierle
itt ijöermannftabt unb trat bei ber 1.1. gittanjlattbeg*
birettion in ben ©taatgbienft. ©r berBffentlicpte: »®e*
bieptein fieben6ürgifcp*fächfifcher9Runbart«, mit poep*
beutfeper Überfepung unb einer Einleitung: »über
Sfoltgfpracpe unb SDiunbarten« (§ermannft. 1862; 2.
Stuft, opne bie poepbeutfepe Überfepung uttb mit Slio*
graphie beg ©iepterg bon Sl. ScpuEerug, baf. 1895),
worin bie Siaibifät unb ©emütlicpteit ber fiebenbür*
gifepen ©aipfen mit bielent ©lüd jum Stugbrud foinntt.
E afto r, ©fern jweiter ©rBße (a) in ben gwiEin*
gen, bilbet ein ©oppelflernfpftein oon gwei Sternen
britter ©röpe in einer ©iftang bon 5" mit einer Um*
laufggeit bon ca. 1000 igapren. ®urp bie ftarte S3er=
änberung beg S5ofitiongwmtelg biefeg ©pfterng Würbe
SB. §erfdpel juerft auf richtigere Sinficpten über ®op*
pelfterne geführt (bgl. gijfterne).

ilaftor, äRineral, f. SBetalit.
Sîaftot unb ifloUup, f. ®ioSturett.

Slnftorin (imSIltertumSeletron; türf.Scgrie),
©tabtimtüri.3Bi(atetäRonaftir,unter40V20n5rbl.Sit'.,
auf einer Stalbinfel beg ntnben, gleichnamigen ©eeb
(624 m poep, 50 qkm grofj, gttr SBiftripa unb bem
SBarbar entwäffernb) gelcqen, an einem Wichtigen
©trapeninoten, ©ip eineg êrj6ifpofg unb eineä Sai*
matautg, pat Sïefte bpjantinifd)er S3efeftigimgen, leb»
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Ijaften öattbel (befonberS mit ©e(3Wet'E) unb 10,000 [I ©ruftEorb wie beim ©iei6e fbitial, ba§ ©ccEen Weit; e»
©int». (etiua ein drittel ©rieben, ein ©rittel Slawen, entwicfclt fib Ecitt ©art, unb war er bereits »orljanben,
bet 3?cft ©ürfen unb Albmtefen).
fo fällt er aus. ©Serben beim SBeibe beibe ©ierftöde
Slaftoritte, wollene, halbwollene ober bautnWol» »or ©egittn ber SRenftruation entfernt, fo bilbet fid)
(ene ^lüfd^articjc ©emebe, and) foüiel Wie ungefbnit» ein grofjer muSEulöfer Sörfter ohne ©ufett unb ohne
entwidelte ©ruftwnrse, ©eden u. gettentfnltung nejb»
tener SeibenplüfbSaftoriil, fobiei Wie DlijinuSBI.
men ntännlibcn ©hnrntter an, unb SRenftruation tritt
S a ftn ib itta , in ©almatieit unb ÜRoittencgro ge» nibt ein. SBerben entwidelte grauen Eaftriert, fo tritt
räuberteS Sjatmuelfleifb, Wirb befonberS in 9fal)ijert frühseitige 3tttitdbilbung ber ©cfblebtSorganc ein,
ÜRjegug unb ©ettinje bergeftettt. ÜRontenegro fü |rt bie IDtenftruation hört auf, unb eS treten bie ©ridjei»
jätjrltci) S?. toort 150,000 ¡gammeln imSBert Don naiieju ttungen ein, bie bem ElituaEterifben Sllter eigetttünt»
‘/a üRill. ©ulbett aus.
Ud) finb. Slljulidje ©eobabtungen ntabt man bei
ftafträt (K äm m ling, Int. Castrntus, itnl. Ca ©ieren. Sabaunett, ffoularben unb anbre Saftraten
stro to), ein im Snabcnalter burb bie Operation ber maufern nicht mehr. Qunge^irfbe et3eugen nab©rr»
S aftra tio n (f. b.) ber SRannheit ©eraubter, bem in» leßung an ben §obctt teilte ©eweiße, ältere tuedtfeln
folgcbeffen burcfj llnterbrüdung beS ©timmwebfelS fie nid)t meßr. Serben fie Eaftriert, Wenn fie gerabe
bie Snabenftimme erhalten bleibt. ©aS mofnifebe ®e» bie®eweihe abgeworfen haben, fo fe|en fie feine neuen
feg »erbot bie Saftration an ÜRcnfben Wie an ©ieren. auf. ©ütfeitig faftrierte ¡pirfbe Webfeltt nur auf ber
S3ei einigen aiiattfdjcn SSöliern War fie bagegen in un»erleßten©eite baS®eWeil). Dcßfen belommen §ör»
©ebraub, Wie 3. 33. bie ©riefter ber Spbele fib felbft ner, bie benen ber Suß ähnliber finb, ©6er beEotntnen
mittels cineä fteinernen ¿RefferS ober fcbnrfer ©ber» teilte öauer, §nhne teilten Säumt unb feinen Sporn.
ben entmannen mußten. ©ei ben ©riechen war fie ®aS glcifb faftrierter ©iere wirb 3arter, fie mäften
in ber frühem $eit nidjt gebräucßlib, fpäter aber fanb fib leidjter als unüerlegte, ihre ©inneSart Wirb rußiger,
fie befonberS bei ben Eleinafiatifdjett ©rieten ©in» weniger reisbar. O bfen Werben größer als ©uUen.
gang. ©ei ben SRömern »erboten ©äfar, ©ontitian, 9lKc biefe ©rfbeinungen 3eigen einen großen ©inftuß
Äer»a unb Sonftantin b. ®r. bie Saftration; im oft» ber ©efblebbäbrüfen auf 3aßtreibe ©ewebe beS SBr»
röittifdjen SReib aber ioarb fie befonberS unter igufti» perS; berfelbe fann aber fein ßiftobemifber fein, ba er
ninn fcf»r gebräucblicb, unb cbriftlicbe ganatifer, Wie fib nur auf cin3clne ©artien ber betreffenben ®ewebe
3. ©. OrigeneS, nahmen fie auS übertriebenem aSEe» erftredt, auf ben ©art 3. ©. unb nibt auf baS §aupt=
tifdfen ©ifer an ficb felbft »or. ign ben mobamme» paar, auf ben Seßlfopffnorpel unb nicht auf anbre
banifben Säubern bienen Saftraten allgemein als iga» Snorpet; er muß alfo woßl burd; neroöfe Stefiepe be»
retnSWäbter (f. ßuttudj). ©aS Eanonifbe SRebt »er» bingt fein, Welcße »on ben ©efbtebtSbrüfen aus 3U
bietet bieSaftration, unb in mehreren päpftliben ©ul» anbern Organen geßen. — 2>n ber ö e i 11u tt b e ent»
len Wirb fie bei ©träfe beS SirbenbanneS unterfagt. fernt man bie §oben bei unrettbarem gunftionSoer»
©leibwoßl Würbe fie in Italien behufs ber ©Qielung luft unb gleidjseitiger SebenSgefaßr burb ©äfteoer»
guter ©iSfantfängcr I)äuftg auSgeübt, unb nob im lüfte, ©efbwiilfte tc. ©ie ©ierftöde Werben ßerauS»
18.3abrl). rebneteman meßr als 4000 Snaben, Weibe genommen bei fbweren ©rfrattfungen berfelben, ber
in Stalien, namcntlib im Sirbenftaat, jäbrlib En» ©ebärmutter ober ber ©dfeibe, Weibe bie ©pfretion
ftriert Würben; ja bis in bie neuere 3cit gab eS in ber äRenftrualftüffigfeit »erhinbern ober ßoeßgrabig
SRotn unb allen großen ©täbten Italiens 3at)lreid)e erfbwerett, bei tßronifben ©nt3ünbnngeit ber ®e»
Saftraten, weiße 3ur SDieffe fangen fowie in Opern fcßlebtSorgane unb bei iReurofen, bie burb 0»arten»
unb So^ertcn auftrnten. ©ie ©timme beS Saftraten leiben ober ÜRenftrualuorgänge angeregt unb unter»
Bereinigt mit bem ©imbre ber Snabenftimme bie ent» halten Werben, ferner aub bei fbweren SReroen» unb
Wicfelte ©ruft unb Sunge beS ¡äRanneS, fo baß ber ©eifteSErautheiteu, welbe mit ber ®efblebtSfunftion
©änger enbloS fbeinenbe Sßaffagett auS3ufübren unb 3ufamtnenhängen.
baS messa di voce erfiattnlicb nuS3itbebnen »ertnag.
©ie Ausführung ber S. bei ben JgauStieren ge»
Aub nab granireid), ©nglanb unb ©cittfblanb wur» fbießt naß »erfbiebenen 2Retßoben. ©ei ^engften
ben bieSafirnten mit ber italienifbenDper eingefübrt, (SBallaben, Oieißen) Wirb ber §obenfad über je»
be3ogen 3um ©eil (3« ¡gänbelS Qeiten) enorme § 0= bem §oben eingefbnitten, unb bie ipoben werben nab
norare, finb jeboß auß mit berfelben »erfbwuuben. 3 urüdlegung ißrer §ütten ober mit benfelbett abge»
3n ©reSben fungierten fie aub als Sircßenfänger. fbnitten. ©abei Wirb gur ©erßütung einer ©lutung
©efonberS berühmte Saftraten Waren: garinelli, ®e= auS ben ¡gobengefäßen, Weibe in bem »01t ber ©auß»
nefino, Sufanino, gerri, SRomoIetto, ©i^ieüo, ©er» ßöhle pum tgobett tretenben ©amenffrang enthalten
naeßi, ©affaretti, ©reScentini, ißaeßierotti, 9Ran3uoIi, finb, nteiftenS ber ©antenftrang »or Sntfernttng beS
SRarßefi, ©alimbeni, ©elluti (geft. 1861).
IgobenS 3Wifben 3Wei mit einem Äßmittel beftribene
S a ftta ti, ©tamm ber Albanefen im ©erglanb beS §ol3fIantmern (Sluppen) feft einge3Wängt, bie nab
türf. SBilajetS ©Eutari, wie ihre SRaßbarn, bie SRir» bem Slbfbneiben beS §obenS bis 24 ©tunben liegen
biten, ©uEabfbin ic., ftarE mit ©erben »ermifd)t.
bleiben; banad) finb bie ©efäße burb bie Äßuttg unb
Saftration, bie ©ntfernung ber ®efci)lcd)töbrüfen ©reffung feft »erfbloffen. ©aSfelbe erreißt ntanbttrb
bei SRcnfdjen u. ©ieren, eine Operation, beren folgen ©rennen ber ©cfäßftüntpfe, ober inbettt man ben § 0=
beweifeu, baß bie sablreißen außerhalb ber ©efdjlebtS» ben im ©antenftrang abbreßt, oßnc 3Ufbneiben. ©ei
organe »orEoutmenben ©ifferensen ber ©efbleßter jungen ©tieren, 3 iegen» unb ©bafböden Wer»
niept in ber urfbrünglid)en Crganifation unweigerlib ben ftatt ber Sluppen ©bnüre um ben ©antenftrang
gegeben finb, fonbern erft mit ber ©ntwidelung ber gelegt. Ober eS wirb ber gansc uneröffnete igobenfad
S'eimbrüfen unb ber Seime fib entfalten. ÜRaß ©nt» mit feinem obent bünnen ©eil in eine eifeme Slam»
fernung ber Igoben bei Snaben wirb ber Sörperbau nter ge3Wängt, worauf er nab einigen ©agen (oßne
3art, bie §aut fettreid), ber Seßlfopf bleibt um ein 9iad)teil für baS ©ier) abftirbt unb bann im ga^eit
brittel 31t tlcin, bie ©timme Wirb h»b ()• Saftrat), ber abgefbnitten loerbcn Tann. Altere ©ber werben mit
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Unterbinbmtg be§ Samenftrangeg faftriert, bei ger* I feine ©citenfafern. Sott ben neun Arten ift ber ¡pelnt«
fein (Schneiben) werben bieipoben abgcbreht ober f a f u a r (Casuarius galeatus Vieill., f. Snfel »Strauß»
abgefchnittcn. ©cüjbitnbcit Werbenbie©amenftränge Dögel II«) faft 2 m hod), fd)War3, imöeficht grünblau,
unterbunbcn. Sie Ü. bcr § cif) ne (ba§ JVapart neu, ant tpinterfopf grün, ber tpald Dorn Diolctt, feitlidt
Sappen) erforbert eine (ungefährliche) ¡Öffnung ber | blau, hinten ladrot. ©r fdjeint auf ©erant befepränft
©aud)l)öl)le, in Welcher bie ipoben liegen, unb ©ntfer* ju fein, hält fid) beftänbig im Sidid)t Derborgcn unb
nung berfelben mit bem ginger. Sind) bet ©äuge» tueifj fid) allen Aacbftellitngen ju entziehen, ©r lebt
deren fönnen bie tpoben abnorm in bcr ©audjhö'hlc cinfarn, nährt fich hauptfäd)lid) Don grüepten, Serb»
liegen (Srpptordfiben). Sie S. w e i b l i dj e r Stere wirb unb SrebSderen unb legt 3—5 grüne ©ier, Welche baä
häufiger nur bei ©auen unb tpünbinnen au§gefüi)rt. SDiänndjen in 3Wei Süonaten audbrütet. Aud) bie güf)©§ wirb ein CSinfcffnitt in bie glanfc gemacht; bie©ier= ruttg bcr ¡gungen übernimmt baä fDiänndjen. Süd)»
ftöcfe werben bitrd) benfelbett perborgepolt unb abge« lein werben auf ben inbifdfen gnfeln häufiger gefan»
fdjnitteu (cDent. nad) Unterbinbung ber ©efäße mit gen, (affen fich aufsiehetr, Dollftänbig jähmen unb
einem ©eibenfaben). S3ei Schweinen toirb bie Opera» ijaben fid) in 3oologifd)cn ©arten audh fortgcpflanjt.
tion meift fdion tut Alter bon 5 —10 3Bocl)en borge» ®cr erfte S. fam 1597 nad) Amfterbam. Sie Safuare
nommen. Schwieriger unb gefährlicher ift bie S. bei laufen mit wagcrechtcr ipaltung beS Seibeä ungemein
Siühcn, loo bie ©ierftörfe bon ber Scheibe aub entfernt fdjnctt unb gewanbt. ©ic erfdjeinen begabter al§ bie
loerbcu. ©ei ©tuten ift bie Operation lebenägefäpr» ©traufje, fittb aber äufjerft erregbar unb höchft hob«
lid) unb Wirb nur 31t _§eil3Wecfen borgenommen. 93gl. haft. 3Kan füttert fie mit ©rot, Sörnern, tpfeln;
A b I e i t n e r, Sie Serfcbneibung (Saftratton) ber §au§« bod) Derfdjlingcn fie auch junge ipiihner unb ©Uten.
tiere (©rem. 1879); © u n tr e r , S aä Sapaitnen ber Über ben neuhollänbifchett S. f. Gmu.
ipäljne (Serl. 1890); tpoffm an n , Über bie S. bcr
ftnfuariuncccit, bifotple ©flanjcnfamilie au§ ber
¡pauätiere (fieipj. 1892); g e r in g , Cpcrationsleljre Slaffe ber ©halajogamen unb unter biefen bie Crb»
für Sierärste (5. AufL non Sogei, ©tuttg. 1891).
nung ber Serticillnten bilbenb, früher 3Uben Amenta«
Slaftration, parafitäre, f. ©dfmarober.
ceen gefteüt, ©träudfer unb ©äuttte Don fd)ad)telhalm»
ftaftrt, 1) Sorf int griect). Aoraoä ArgolisS unb artigem Au§fef)en, mit guirlftiinbigen, gegliebertcn
Sorintl), an ber Stelle bed alten tpermio'ne (f. b.), Äften, an ©teile ber ©Inder mit gejnljnten, tuvjen
neuerbingS and) wicber ö crution i genannt.— 2) Sorf Scheiben unb emgefdflechtigen, einhäufigen ©luten
im gried). Aotnog ©f)tl;ioti§ unb ©potid, an ber ©teile (f. Abbilbung bei »Casuarina«), Sie männlichen bilben
be§ alten ® elpf)i (f. b.), neuerbingS infolge ber fron» fäpchenartige führen auf ben ©nben ber gweige, finb Don
äöfifdjen Ausgrabungen bafelbft abgeriffett.
3Wei 3U beiben Seiten ftehenben Sorblättdjen umgeben
Slaftricrcn (lat.), nerfdjneiben, ber ÜWannheit be» unb befteijen attä einem Dorbertt unb einem hintern
rauben; f. Saftration.
deinen ©erigonblatt unb einem eitrigen, ba^gentntm
ÄaftrieS, Ort, f. StlejanbrotoSf 2).
ber ©lüte einnehntenben Staubgefäß mit 3Weifad)e»
riger, ber Sänge nach auffpringenber Antljere. Sie
itaftriöta, © eorg, f. ©fanberbefl.
8 aftrott(»©urg«), mobenter Aame für bie£>aupt« weiblichen ©lüten finb in Söpfd)cn an ben ©nben für«
orte mehrerer gried)ifd)er Unfein, an beffett Stelle fehl 3er gweige Dercinigt, haben ebenfallä swei ftefjenblei«
meift ber Same ber leßtern fetbft getreten ift, fo auf benbe Sorblättd)en, aber fein ©erigon. Ser 3ufnm=
SRntilene, SemnoS, ©f)io§, AmurgoS u. a.
mengebrüdfe grucf)tfnoten enthält ein fterileä hinteres
staftrop, gierten im preufj. aiegbej. Arnsberg, unb ein fterileg Dorbereä gad) mit 2—4 auffteigenbeu,
Sanbtreis Sortmunb, an bcr Siitie ¡perne«Sortmunb gerablaufigen Samenfnofpen unb tragt einen ganj
ber ©reußifchen ©taatSbapn, bat eine fatpolifdbe unb furzen ©riffel mit 3Wci fabenförmigen Aachen. Sie
eine eoang. Sirdje, ein ÜBaifenffauS, 2 ©at)nl)öfc, ein grüdjte werben Don beit Derljolsenben Sorblättchen
Amtsgericht, jährliche ©ferberennen, eine großcStcin« dappenartig cingefchloffen unb finb an ber Spiße hau»
fohlengrube unb SofSfabrif, eine Sampfmaf)!» unb tig geflügelt; bie ©amen finb 3uleßt cnbofpcrmlod.
cineSampffägemühle, giegelbrenncrei unb 0890)4988 g u biefer DorsugSWeife in Auftralien unb in bem
inbifd) «malaüfchen glorengebiet cinheimifchen gamilie
meift fatt). ©inmohner.
ilafualtctt (lat. Casualia), »^fällige« Umftänbe, gehört nur bie ©attung Casuarina Bumph. mit etwa
Sachen tc.; ©tolgebühren (f. b.); in ber Mird)cnfprad)e 20 Arten. Sie S. Weichen nach neuem ttnterfudjungcn
geiftlidfe Amteoerridjtungcn, wie Saufen, Stauungen, befonbcrS baburd) Don ben mciften übrigen Angio»
©egräbniffe. Sicbeifold)cr©clegent)eit gehaltenen Sie» fpermen ab, baß bei ihnen ber befrudjtenbe ©ollen«
ben heifsettSafualreben o b erS afu alp reb ig ten . fd)laucf) nicht wie fonft burd)biesUiifrophle ber Samen«
ilafualvcbctt, f. Safualicn.
fnofpe 3ur 6 i3eHe Wanbert, fonbern innerhalb ber
Stafuar (Casuarius L.), Sogeigattung au» ber SSanbung be§ ©pnaceumd burd) ba§ aufgcloderteSe«
Crbnung ber Sur 3flügler unb bergamitie berSafuare Webe beä ©f)ala3aenbe§ einbringt unb Don ba aufwärts
(Casuaridae), große Sögel mit gelungenem Seib, Wäd)jt, um fich mit feinem ©nbc einem ber in Sölehr«
futtern, in ber obern Jpälfte narttem, lebhaft gefärbtem, 3ahl gebilbeten ©mbrhofäde an3ulegen; in leßtern
oom mit einer ober 3Wei Slunfern gesiertent £>al8, entfteljt fd)on Dor ber ©efrud)tung ein rubimentäreü
einem auS einer Auftreibung be§ ©tirnfnod)en§ be» ©rothadium unb eine mit gellmembran Dcrfehene ©i«
ftehenben unb mit einer hornartigen SKaffe bebeeften 3eüe; ähnlich Derhält fid) auch bie ©attung Betula.
ipelnt, gerabem, auf ber girfte gewölbtem, Dor ber fUiehrere Arten liefern 9tußhol3, welches als Odhfen»
etwod gefrüinmten ©pifse oben unb unten ge3ahntem fleifd )h o t 3 (© o tan l)b a ih o l 3) in ben öanbel
Schnabel, fur3en glügeln, welche ftatt ber Schwung» fommt. Sgl. S re u b , Sur les Casuarinees (in ben
febern fünf faßnenlofe, ¡pornftncheln ähnliche Siele be» »Annales du jardin botanique de Buitenzorg-,
iißert, ohne ©teucrfeberit, mit fursen, biefen, breijehi= ©b. 10, Seiben 1891).
gengüßen unb langen Angeln an benmittlerngehen;
Stafuiftif (lat.), früher eine SBiffenfdjaft, bie fich
an ben gebern be§ Seibeä flehen bie furjeit, fteifen mit ben ©runbfäßen befd)äftigte, nad) welchen fdjwerc
gahnenftrahlen weit Doncinnnbcr entfernt unb befipeu ©eWiffenäfäUe, bie fogen. Casus conscientiae, befon-

ilafuifot - - üafyapct.

berg ¡do eine KoEifion her Sßflipten eintritt, 5m SBe^
rupigung beg ®e»iffeng entfliehen »erben füllten.
Sie erften ©puren her K., non Kant bie »Sialettif beg
©ewiffeng« genannt, finben fic^ bei ben ©toifern unb
ben Snlntubiften. Qm SKittclaltcr teilte man bie K.,
toelpe 3>»eifel unb Stebentlipteiten über ben ©lauben
fo»ie bie (frage naci) her ^Sflicfitmäfjigfcit ober Sffltd)t®
»ibrigieit gewiffer §anblmtgen zu Ibfen fupte, in brei
Seile: eine ppilofoppifpe S'., Welpe nap ben 91io*
ralgefepen her Sfernunft unter fireitenben ißflipten
für bie popfteunb unerläfdipfte entfpieb, eine tpeo*

10g i f p e ober r e l i g i ö f e K., Welpe bie tirplipe Sit®
tenlepre alä göttlipeg ©efep gu ©runbe legte, unb
eine ju r if tif p e K., »e!d)e (im ©egenfaf jur bogma®
tifpen SJietpobe) und) ben im ©taat gültigen SReptg*
gefepett entfpieb, inbent fie bie nap ber »erfpicbenen
Stefpaffenpeit ber Untftänbe mobifijierte Slnwenbung
berfelben zu ermitteln fupte. Sie betanntefte ber fa®
fuiftifpen ©priften beg ÜÄittetatterS ift bie »Summa«
beg Staintunbug be SSennaforte. S3efonberg galten bie
Sefuiteit nlg eifrige Kafuiften; ©geobar, ©anpez,
Sfufentbaunt u. a. (teilten fpWicrigeKoEifiongfäüe auf
unb erteilten für biefelben fpigfinbig auggefonnene
iRatfpläge, Welpe nipt immer mit bem ©ittengefep
barmonierten.

ftafultoi, «■Infi, f. Sfdjentaja.

SlnfuS (lat. Casus), ¡faE, ©reignig, 3ufaE; befon*
berg ¡faE in grammatifper Steziepung: Steugungg*
faE eincg beflmierbaren SBorteg. Söie aEe gramma*
tifpen Künftaugbrüde, ift aup bag lateinifdje casus
bie llberfepung eineg griepifpen ßriginalworleg,
näntlip ptosis (»¡faE«), bag Slriftoteleg einfübrte,
ber barunter aber nop ganz allgemein aEe abgeleite»
ten ¡formen int©cgenfnp jur©runbfornt uerftanb,ba®
ber z- S3, and) bie ¿¡eiten beg SScrbumg ober fcimtlipe
»on einer Stiurjel abgeleiteten Starter bei ibnt unter
biefe Kategorie faEen. ©rft bie ©toiler febrüntten ben
Stegriff beg K. auf bie Slbwanblmtg ber Jjbauptwörter
ein. Slup bie Unterfcbeibung ztaifpen bem Siomina®
tiu alg »gerabem K.« ober casus rectus unb ben übri*
gen K. alg »fpiefen K.« ober casus obliqui buben
fpon bie ©toiler nufgefteEt, »obei entweber bag S3ilb
eineg halb aufrecht ftebenben, balb fid) zurüdbeugen®
ben Stingerg, ober bie »erfpiebene Steigung eineg auf
einer ©bene ftebenben ©tifteg auf biefelbe utafjgebenb
»ar. Sicfe Slugbriide unb bie alten Siamcn ber ein®
¿einen K. finb oon ber mobernen ©rantmatil beibebal*
ten, im übrigen ift aber bie ganze Sluffaffung oon bem
SSefen, ©ebraucp unb ber Slnzapl ber K. burd) bie
©ntbedungen ber »erglcipenben ©prapforfpung (f.
©prapc unb ©prapwiffenfpaft) »efeittlid) umgeftaltet
»orben. Stamentlip but fid) perauggefteEt, baft bie
meiften ©pradfen eine oiel größere Slnzapl »on K. be*
fipen algßatein unb®ried)ifcb, unb baff auch imSfnbo*
germanifdfenlf.gnbogermanen) urfprünglid) aptK.ejci®
ftiert haben muffen, nämlich : 1) St 0m i n a t i » (»Stenn®
tafug«), ber bog §aup»ort nennt, eg alg ben SKittel®
puntt beg burd) bag 3eitwort auggebrüdten Stargangeg
erfpeinen läfst, beutfp S S erfall; 2) © eniti» ober
© cneti» (»©r^eugungglafug«, eine falfpe lateinifche
Überfepung beg griepifpenCriginalaugbrudggenike,
»aEgenteiner K.«), ber bie ©attung ober bag ©at*
tunggmäfsigc im ©egenfap ¿unt Einzelnen, Sicfonbern,
ingbef. bie Steziepung eineg IpauptWorteg ¿u einem
anbern augbrüdt, beutfd) SSeffenfall; 3) S a ti»
(»örtlich bcr»®ebetafug«, »eil man fagt: »ich gebe bir«,
tat. do tibi), bcutfcf) SBcittf a ll, ber K. beg inbirclten
Cbjeftg; 4) S llfufatiu (eigentlich »Slnllagcfafug«,
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»ieber eine ungefpidte Überfepung beg entfpreepenben
griepifpen Slttgbrudg aitiatike, ber ben »ierten K.
ganz paffenb alg ben bei ben Sterben beg Sterurfapcng
ftepenben K. bezeichnet), beutfp S S enfall; 5) Stola*
ti» , beutfd) S lu g ru fla fitg , ftreng genommen gar
lein K., fonbern urfprünglid) nur bie rmdte ©tamm*
form beg .ffauptmorteg, bie alg Slugruf aufjer aEer
Stejiehung ¿utn ©ap ftept. Sie bigper genannten K.
finb au<hbcm©riechifchcn unhScutfcpen eigentümlich,
bagegen lomntt 6) ber S lblati» (»örtliip »Stepme®
tafug«) mifjer bem Sanglrit unb3enb nur bem Sateiit
3u. ©r briidt aujjer bent Stegriff ber Stcraubung and)
beit beg ©ntferneng aug unb fiept meift bei einem
3eit»ort auf bie (frage: »oper? SBie bem ©rieepi®
fpen unb Seutfcpcn, gepen aud) bem Satein ab 7) ber
S n flru m c n ta lig unb 8) ber lio ta ti» , bie fiep nur
im ©angfrit unb 3w b ooEftänbig erpalten paben.
©rfterer ffept auf bie ¡frage: »otnit? lepterer auf bie
¡frage: » 0? Überrefte »on ben brei julept genannten
K. paben fiep inbeffen in aEen inbogerutnnifd)cn ©pra®
cpeit erpalten, namentlip in ©eftalt »on Slbücrbien,
unb ferner finb ipre 33ebeutungen nipt »erfdjmunben,
fonbern auf bie übrigen S. übergegangen, »oburd)
biefelben teil»eife ju »fDtifplafug« geworben finb.
SSie in ben inbogermanifepen ©prapen bie meiften K.
»aböerbialc« K. finb, ¿ur ©rganjung eincg Sterbuutg
bienen, unb nur ber ©eniti» alg »abnominaler« K.
bag §aupt»ort näper beftimmt, fo perrfpen aup in
ben meiften anbern ©prapftammen bie aboerbialcn
K. »or, gattj natürlip, ba bie Stcjiepungen beg^aupt®
»orteg jum Sterbum fepr mannigfaeper Slrt fein tön*
neu, »äprenb bag SBefen ber abnominalen Steziepun®
gen fid) meift aug bent 3ufantntcnpang »on felbft er®
gibt. So befipt bie ©prapc ber Kafiluntüfen int Stau®
tafug 36 K., bie »erfpiebene örtlipe Steziepungeit
augbrüden. Slup bie finnifp=ugrifpen Sprad)eit pa®
ben eine 3Jienge »erfpiebener totaler S ., z- S3. einen
^neffi», ©lati», QEati», Slbeffi», SlEati», Slbeffi»,
Sranglatiö, iftrofetuti» u. a. Sagegen finb bie polp®
nefifepen ©prapett überhaupt fepr arm an K. unb
»erntögett z- St. bag @eniti»»erpältnig nur burp i(Jrä*
pofitionen nitgzubrüden. Sag ©piitefifpe unb bie mit
ipnt »ermanbten ©pretpen bezeichnen bie »iptigften
Kafugoerpältniffc, wie ©ubjeft, ßbjett unb Slttribut,
überhaupt in ber Siegel nur burp bie SSortfolge, Welpe
eine feft geregelte ift. Sag glcipc Prinzip läfjt fip
aup in ben neuern europäifpen Sprapen beobadjten,
je mepr mit bem SlbfaE ber alten Kafugenbungeit bie
Skrfpiebenpeit ber K. »erfpwinbct (Karl fap nttp; id)
fat) Karl), ober bie Kafugenbungen »erben burp Sirä®
pofitionen erfept (de l ’homme, 4 l’homme). Stgl.
^ ü b f p m a n n , 3»» Kafuglepre (fffiünp. 1875);
St ru gut am t, ©runbrifj ber »ergleipcnbcit ©rant»
matit ber inbogerntanifpen Sprapen, Stb. 2 (©trapb.
1892) unbStb.3 (»o n S elb rü d , baf.1893); »on ber
© ab elen p . Sie ©prapwiffenfpaft (Seipz- 1891).

flädtuaffer, fooiel wie Sliolten.

itaotuiu, f. Äaz»in.
ilaftjnptt (Kagpapa), in ber inb. Sage Siante

eineg fprup® unb zauberlünbigen SBeifen, tommt in
ber©age »on ißara(u®Diama, ber fepften Sntarnation
beg SSifpnu (f. b.), »or. Siapbent bie Strapmanen®
priefter bie ¡¡jerrfpaft ber Könige unb Krieger »er®
niptet patten, rijj burp ben SSegfaE biefer mächtigen
©efplepter folpellnorbnttng ein, baß nientanb feineg
Stefipeg $>crr war unb bie ©rbe in bie tiefem füegio»
neu beg Urnteereg zurüdfanl; ba piclt fie K. mit fei*
nent Spentcl nod) auf. Sie ©rbe bat ipn um SSieber®
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perftettung beS ftönigtumg unb nannte if;nt bie ©rBen
einiger ftriegcr, mcicpe fic nodj am Sebett erhalten
habe. ®tefe mürben nun burd) ft. bie Stammoäter
ber neuen mptpologifcpen ftönigggefd)tcdjter. S3gl.
SKuir, Original Sanskrit texts, üib. 1, ©. 447"ff.
(B. Stuft., Sonb. 1890).
Sl ö§ 5clt)f ti (fpr. toWw, ftagintie'rg, poln. Siftpetifer,
geb. 1825 inSBarfdjau, ftubierte bnfelbft, mürbe 1862
©etretär ber bortigen llnioerfität, an ber er 33fhd)0»
logie unb Sogi! nortrug, unb lebt feit ber SJuffifigie«
rung ber llninerfität (1869) „alg ©d)riftftci(cr in SSar*
fcfjait. ©r lieferte tlaffifcpe Überfepungen ber ®ragö*
bien non ©oppofteg unb Stfcpplog fomie non äJteifter»
inerten ber beutfcpen unb frangöfifdjen Sitteratur.
Unter feinen gaplreicben SJfonograppien finb heröor*
gupcben bie über bcn 'fiofitiniamuS, bag griedjifcbe
Sweater, bag Suftfpicl, über SSottaire, ©amoeg, bie
SSoftgromane ftraggemftig, über Stftpetit, über bie
©cele. ©ein §auptmert ift eine »©efcpicpte ber grte»
d)ifd)en Sittcratur« (SSarfdjau 1880).
&äS}Otl - J n iu b fn Inn (fpr. Kffonidfofifätoa), Stabe»
ort in ber©üboftecfe beg Ungar, ftontitatg ©fit (©ieben*
bürgen), mit einem ber tohlenfäurereicpften altalifcpen
©äuerlinge unb 0890) 1339 magpar. (römifd)» unb
gried)ifd) =fatholifdjen) ©inmopnem.
ilo t, im SÄittelalter ein aug einem Saunt gearbei»
teteg gaprgeug ber Storblänber; auch Staute beg jum
Stnterpeben bienenbeit glafipengugeg (Xalje).
ita t (ft a t b), tßflanje, f. Catha.
ftatab o tp rcn (griccb-), f. ftatauottju'ii.
>int(id)vcfe (griedj., lat. Abusio, »SRifjbraucb«),
rpetorifcher ftunftaugbrurt, begeidjnet ben ©ebraud)
eineg SBorteg in uneigenttid)ecS3ebeutung(3. 33.: »®ag
©cpmert fdjläft in ber ©cfjeibe«), in fpegietternt ©inne
ben SSerftoff beg ®id)terg ober IRebnerg gegen bie ©in»
Ijcit eineg non itjm gebraucbten S3ilbeg, fei eg, baß er
ben bilblidjeit unb ben eigentlichen Stugbrud oermifcpt
(j. 33.: »®iefe ©äulc beg Staateg mürbe geboren :c.«),
ober aug einem Stilb in ein anbreg fällt (3. S3.: »Saft
nicht beg Dteibeg 3 ügel umnebeln beineu (Seift«). ©0
getnijj bergleichen logifihe Ungereimtheiten in ber ge*
möpnlicpen Diebe oertnerflicb finb, fo tonnen bodiftate»
d)refen, mit ©infid)t unbSefcpmad angeloenbet, inner»
halb beg tühnem ©tilg ber^ioefie non grojjerSBirtung
fein, mie m ehlige Stetten ber Sichter bcmeifen. fta»
tachreftifch, uneigentlich gebraucht, mijjbräudjlich.
S o tn f dlf (fran.3. Catafalque, ital. Catafalco, aug
beut rontan. catar, fdjauen, unb ital. palco, ©erüft,
gufammengefept, alfo foniel mie »©cpaugerüft«; lat.
Castrum doloris), Sfrauergerüft ober ißarabebett,
melcheg beim Stegräbnig berühmter ißerfonen bie auf»
gebahrte Seiäje trägt unb mit 331umenfd)mud, i(3al»
men fomie ben ©hrengeidfen beg Sfcrftorbcnen bebedt,
bon ftanbeta6ern, S3lattgemäd)fen, ©hrenmacpen tc.
umgeben ift. ©eitbem bie Seichen nicht mehr reget*
ntäfjig in bie ftirdjc gebracht mürben, mo nad) rbmi»
fdjern Diitug nor ber Steerbigung bie Stigilie, bag Die«
guieut unb Sibcrn ftattfanben, luirb oft nur ein Schein»
gereift 3ugerid)tet unb oont ®eiftlid)en mährenb beg
Sotenamtcg mit SSeipmaffer befprengt unb mit SSeit)*
raud) umräuihcrt. Slteifter im Sinn non ffiatnfalten
maren bie Sfarodtünftler beg 17. unb 18. Qaprp.
fiataq am b n , f. statcdiu.
itatag o g icu (gried).), ®nft£»äufcr ber alten ©rie»
epen unb Dtömer. Sin Orten, mo jeitmeilig ein ftar*
ter grembennertehr ftnttfanb, beftanben fic fchon feit
alten 3eiten. 3 nhU'cid) mürben fie in bcn Stabten
unb an ben Snnbftrnjfen, alg nad) Slugbreitung ber

Äatafomben.
Dtömerperrfchnft lueite Steifen non Sfcamteu unb ^iri»
Oaten immer häufiger mürben unb bie alte Sitte ber
©aftfreunbfdjaft (f. b.) nicht mehr genügte, ©ie lubcn
fepon burd) Schilber, oft mit Xierbilbern gefepmüdt,
3u aller Sfequemlicpteit »nad) h«uptftäbtifd)er Seife*
ein, leifteten aber nur SWäfjigcg.
ilatagitnt, Smuptitabt ber gleichnamigen norböft*
liehen ©rengprooing beg 3ieid)e§ ©ötoto im ©ubait,
amSSaube, einem Ouettflufe beg ftomnbrtgu, mit bop»
pelten Srialten unb 8000 ©inm.
fiatai, f. ftpatai.
ftatnibatcS, (Beiname beg3eug alg beg SBlijigotteg.
Slatatana (»feitlidje geborgte Schrift«), eine Sil»
benfeprift ber Japaner, bie auf biefelbe SBeife mie ba§
§ ir a g a u a (f. b.) aug ber chinefifcpen ©ihrift, aber
aug ber fogen. 9iormaIfdf)rift (ftiai) gebilbet morben
ift unb namentlich in gmeifpradfigen ®epten, bie epine»
fifdhen©chrift3eidhenfeitlichbegleitenb(ftäta,»@eite*),
gebraucht mirb. ©. bie©djrifttafel beimStrt. »Schrift«.
ilatafauftita ( ta t a £auft if che8 inie), foniel mie
burd) Dteflepion ergeugte Sfrennlinie; ngl. ®iata«ftifa.
liatatlngftruftür, foniel mie Xrümmerftruttur,
Sfreccienftruttur (SKörtelftruttur), f. ©efteine, ©. 478.
ftatat(t)i<ma (gried).), bei öippolrateg foniel mie
ftlpftier.
ilntailtjgmng (grieep.), Überfchlnemmung; über*
tragen foniel mie grofje Sfermirrung, in ber ntte§ brii*
ber unb brunter gept.
Eatafolon, ein erft 1875 angelegter .fmfenort auf
bern glei^namigett Sforgebirge beg gried)ifdjen 3io*
mog Slcpaia unb ©lig (ißeloponiteg), mit ber 12 km
entfernten ©tabtHJprgog (unb babunh aud) mitSlthen
unb Strgog) bur^ ©ifenbafm nerbunben, mit 088»
612 ©inm.; näcpft Antrag unb ftalamata ^muptau«*
fuhrplap non ftorintpen. ©g liefen 1892 ein: 555
Stampfer non 319,109 ®on., 413 ©egclidjiffc non
14,643 ®., aug 529 Sampfcr non 318,336 Z., 417
©egelfdhiffe non 14,982 Z. ®ie ©infupr betrug
47,816 Ortintal im Stierte non 1,7 SKitt.SJif., bie Stuä«
fupr 264,149 Ouintal im SBcrtc non 5,3 SKitt. ffltt.
ftataiontben (etqmologifdj noch unertlärt, rieb
leicht gried). kata kymbas, b. h- Bei ben Schluchten,
nach ©djuljje aug ber Sentung ber SIppifdjen ©trafec
bei 3iom entftanben), im allgemeinen unterirbifefte,
in ffelfen gehauene SSegräbnigftätten, im befonbern
bie ®rüfte ber erften ©haften in Italien. ®ie ft.
Stgppteng (gried). § p p o g e ia ober Snringeg)
finben fid) nod) erhalten an ber libpfdjen Siecgfctte;
bie bebeutenbften finb bie fogen. ftönigggräber bei
Xpehen. ®ie röm ifepen unb anbern italienifcpcn
ft. geigen fdfmate unb ungleiche ©änge (ftrppten) fo*
mie auch nielfacp nerfepiebene Siineaug, nämlih 3—5
©todmerfe übereinanber. Spr urfprünglidjcr Sinmc
ift Coemeterium (f. b.). 3e nad) bem Stainen beg
Siefiperg jenes ©runbftüdeg (area), morauf unb unter
melcpetn ©rabftätten angelegt mürben, piep bag ah«
gegrengte ©ömeterium, 3. S3. beg fpräteg-tatug tc. $ie
eingelnen ©räber piefjen loeus ober ioculus. 3 "s
meilen liegen mehrere ©räber beifnmtuen in einer
fogen. ©rabfammer (cubiculum ober crypta); päufig
begegnet man einer bogenförmigen Siifcpe über beut
®rabe (arcosolium, S3ogengrab). ®ie meiften ®rö=
ber finb porigontnl in bie SSänbe ber bie ©rabfam»
mern nerbinbenben ®alerien biept neben» unb über*
einanber eingepauen unb mit einer ©teinplatte ge*
fdjloffen, bie riamen unb fonftige Jfnfdjriften aufmeift.
®iefe im meiepen ®uffftein (tufa iitoide unb granu
läre) angelegten unterirbifepen ©änge füllen bie

Matafuftií — Sataíaniícne ©»radie unb Sitteratur.
gan’,c Untgegenb 9iom§ aug unb Würben, ber eine
an ben anbcrn angefügt, gegen 1000 km betragen.
3m 3. Qaßrß. ääijtte bie römifhe Ehriftcngemeinbc
naß ber 3at)t ißter tituli ober Pfarreien 25 ober 26
berartige gricbßöfe unter ber Erbe, neben welchen e§
etwa noch 20 einjelne ©rabftötten, bie im gamüien*
be)‘iß Berblieben, gab. 3eßt fennt man 54 ff., beren
einjelne ®änge, aneinanbergereißt, eine Sänge oon
876 km augmaßen. 2Bte big jum 3. Qaßrß. burd)
bie fßrioatbefißer ber bejüglißen ©runbftürte mit ben
©räbent für leßterc nach bent römifchen ©efefj Sißer*
heit gegeben war, fo fpäter burdj bie Korporationen
für Begräbnis (collegia funeraticia), beren 3ied)ts»
normen bie Ehriftenßeit benußte, um bem Staat
gegenüber beftehen ju tönnen. Sag jeßt unter ber
ffirche SanScbaftiano licgenbeEömeterium hiefi man
fchon im 4. ¡gaßr!) in cataeumbas, woBon fpäter ber
Dtarne auf alle anbern übertragen würbe, 91He Eö*
nteterien liegen und) römifdjem ©efeß außerhalb ber
Stabtmauern, nicht, Wie man früher glaubte, unter*
halb ber Stabt; bie älteften unb Wid)tigften finb bie
an ber ülppifßen Strafe, bag Coemeterium Calixti
unb bag Coemeterium ad cataeumbas, gegenüber
bag beg fßrätejtatug; an ber Dlrbeatinifcßen Straße
bag ältefte, bag ber Somititla, unb einige fleinere.
Seit ffonftantin b. ®r. Würben über ben berüßntteften
Eömeterien SBafililen erbaut, 3. 83. St. freier, St.
5|3aui, St. Saurentiug, St. Dlgiteg. Seit Enbe beg
4. 3ahrt). tarnen biefe 83egräbnigftätten außer ®e»
brauch; fie würben ffultugftätten, unb feit 756 über»
trugen bie fßäpfte bie Sictcijcrt ber SDiärtprer in bie
Kirchen ber Stabt, fo baß bie Eömeterien uerlaffen
unb crft burd) einen 3ufaU im SDiai 1578 wieber auf*
gefunbcn würben. 3ißnlid)e ff. fanben fid) in Dieapel,
Spratug, äJtalta, Dllejanbria, ffprcnc, Spanien jc.,
bie aber an ülugbeßnung unb Sieißtum ber Senf»
rnäler hinter ben römifchen jurücfftehen. Seßtcre rei«
djen big in bag 2. igaßrß. äurüd unb enthalten bie
älteften 3eugniffehri)flid)erffunft (f. Ütrtitei »Eßrift»
liehe Slttertümer« nebft Safel). 93or ben Eßriften be»
gruben fchon bie römifchen ijuben ihre Soten in ff.,
unb öon ißneit nahmen aueß bie Ehriften biefe Sitte
an. 9J£an ßat bei 3iom Bier jübifdhe ff. gefunben.
Wtßriftlicße ff. im eigentlichen Sinne fgmmen Weber
in granfreiß noh in Seutfßlanb unb Öfterreiß Bor.
Stur auf bem Eöraeterium beg heil. Euhariug bei
Stier hat man eine unterirbiihe83egräbmgftätte (hypogeum) entbedt, unb ebenfo bienten bie ®rotten in ber
Einfiebelei ¿u Saläburg JU althriftlihen 83egräbnig»
ftätten. Sie iß a rife r ff. finb urfprüngliß Stein»
brühe gewefen, Weihe fßon feit römifher 3 «t ffalt«
ftein alg 83aumateriat lieferten unb fid) unter einem
großen Seile ber Stabt ßinsießen. Erft feit 1786
Würben bie auf eingegangenen ffircßßöfen auggegra*
benen ®ebeine in bie unterirbifßen Sänge ber Stein»
brühe gefhafft, Weihe banad) benStamenff. erhielten.
SSäßrenb ber SReBolution Würben auch Seihen ¡gin*
gerichteter unb ©eftorbener in bie ff. geworfen. Seit
1810 Würben bie ©ebeine unb Schöbe! georbnet mtb
an ben SSänben befeftigt, auh ffnpeHen aug ben ffno»
ßen errichtet. Sag Ipauptweri über bie römifheit ff.
iftbeStoffi, La Roma sotterranea cristiana (9iom
1874—79, 3 83be.), welcßeg äugleiß Erörterungen
über bie Qnfßriften, Sfulpturen unb ©emälbe, ihren
Stil unb ihre ©egenftänbe enthält; baju bie »Inscriptiones christianae« (1857—88, S3b. 1 u. 2) unb bag
»Bulletino di archeologia cristiana« (feit 1863).
Umfangreiche Safelmcrte finb: Z e r r e t, Les cata-
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combes de Rome (f|3ar. 1851—57,6 83bc.), u. 3i o 11er,
Les catacombes de Rome (baf. 1881, 2 83be.); Bgl.
außerbem ff ta u g , Roma sotterranea; bie römifchen
ff. (2. 9lufl., greiburg 1879); 8). S ß u l ß e , Sic ff.
Bon San ©ennaro bei ißooeriin 9ieapel (3ena 1877);
Serfelbe, Sie ff. Sie althriftlihen ©rabftätten, ißre
©efßißte unb ihre äRonuraente (Seipg. 1882); 91r m e l *
lin i, Le catacombe romane (9iom 1880); ff ran g ,
Siealencpilopäbie ber ßriftlißen TOtertümer, 83b. 2,
S . 98—136 (greib. 1886).

£tatafuftif (gried).), neralteter ülusörud, foniel
Wie Seßre Bon ber 3utüdwerfung beg Sßalleg.

Statnlanifdjc Spradw unb Sittcrntur. Sic
fatalanifhe Sprache, Welche heute alg 83oltgmunbart
in ffatalonien unb in Abarten in 83alencia, auf ben
S3alearifd)en Qnfeln, in einigen ©emeinbett beg franj.
Separtementg Oftpprenäen, iit iillgßero auf Sarbt»
nien, Bon beit Sßbcn in Saloniti, auh in einigen
überfeeifdjen Kolonien Spanieng non etwa 4 SRifl.
83ewohnern gefproßen Wirb, ift ein ©lieb ber gallo»
romanifd)en gamilie, anfangg niht Biel mehr alg eine
Spielart beg öccitanifßen, aber bocß non eigenartiger
Entwicklung unb großer 88ißtigtcit alg Soinbeglieb
gwifßen bem fßroBengalifßen unb eigentlich ©pani»
fhen (ffaftilifhen). Seit Enbe beg 15. Sahrh- Würbe
burd) bie politifcßen 8Serhältniffe bag ffatalanifhe auf
bie Stufe einer bloßen SÄunbart herabgebrüctt, unb
troß beg noh immer ftarten ifkobinjial» unb Sliuni»
jipalgeifteg in ffatalonien erftarb bie felbftänbige fa»
talanifhe Sitteratur, Weihe ün SDiittelalter entftanben
War. Erft im 19.3ahrh- erfolgte eine SBieberbelebung
berfelben, eine ber iluferftepung beg HJroBen^alifhen
in grantreih nerwanbte, immerhin etwag tünftlihe
83ewegung, bie in^wifheit ftart angewad)fen ift, unb
beren leßter?luggang fih nicht norßer beftimmen läßt,
íluggejeidjnet ift bie £ataIanifd)eSitteratur burh einen
großen SJeihtum au83oligIiebern, Bon benen ein großer
Seil burh SÓÍilá t) gontanalg im »Romancerillo catalan« (2.81ufl., 83arcel. 1882) unb minber torrett burh
g. ißelat) ß 83riü in »Cansons de la Terra« (1866)
gefammelt würbe.
13. Saßrh. befaßen bie ffata»
Innen eine ffun)tbid)tung in ber SBeife unb nah bem
Pufter ber proBenjalifhen Sprit, bod) mit ftärferm
Übergewiht ber bibattifeßen Elemente alg bei ben leiht»
lebigern ^ronenjalen. 81uh fprahlih »ibb fte fo ftart
Bon berißroBence beeinflußt, baß jwifhenbem gewöhn*
ließen ffatalanifhen (plá catata) unb ber Sprache ber
Sroubnbourg (lemosi) eine ffluf t enßtanb (Bgl. SDt i 1ä p
g o n ta n a lg , De los Trovadores en España, 33arcet.
1861 u. 1889). 83iet Eigenartigereg Warb in ber
Ooligtümlid) gefärbten iftrofa geletftet. Sie Ehroniten
Qatob beg Erobererg (»Libre deis feyts«), beg Dia»
mon SDiuntaner (1323) unb 83ernart Segclot finb^er»
len; SSeltruf erlangten bie fholaftifhen SBcrte beg
Dtanton Sutt (f. SuUug 2). Sie SSiebereinfeßung ber
831umenfpiele (f. Jeux floraux) burh be» äliargueg bc
SBiEena (1412) rief eine Stacßblüte ßeroor, wäßrenb
weißer gaplreiße Sdjriftfteller in gefud)ter Spraße
tonnentionellcEebantcn unb triBiale®efül)lc inäieinte
braßten. 83ebeutenbe S ißter erftanben im 15. 3afwh.
unter bem Einfluß ber italienifßen Sitteratur; fo be»
fonberg ber melaußolifhe tpetrarßift Slujiag ätiarß
(geft. 1458) unb ber fatirifße 83erfaffer ber »Libre de
les dones«, 3aume Dloig (geft. 1478).
'$rofa ge»
wann ber SRitterroman »Tirant loBlanch« BoniDiar*
torete gerechten Siuf (1460). SDiit bem waßfenben
Übergewißt ffaftilieng büßte feboß ffatalonien im 16.
Saprl). wie feine politiißc, fo feine littcrarifcfjc llnab»
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ßängigfeit ein. Ser fiolalpatriotigmug tatnlanifcßer ! bei gemiffen SRbbtßmen, 5. V. beim Saftblug, ein
Diomantifer, unter benen Siebter, Spradfforfcßer, ipi« j ©tiEfteben begfelbett, eine Vaufe, berbeigefübrt mirb,
ftorifer unb Kolititer toaren, führte um 1833 zur 3ie= mié fie bag Vergenbe erforbert; baßer Eatalctti«
ftauration ber ermähnten Vlutnenfpiele (»Jochs Flo fdier V erg, beut ant ©nbe eine ober zroei (Silben
rais«), non bereit beengenben gormclnfid) neuerbingg ; fehlen, im ©egenfaß 311m a t a t a le ttifeben, ber mit
erft talentnoHe Sinter befreit haben. 8Í13 güßrer ber einemooEenguße fcbließt, mäßrenb ber ßßpertatn«
Vetoegung finb nennengmert: 6 . Vonanentura 9Iri« lettifehe noch eine überzählige ©ilbc bat unb beim
bau unb 3- SRubió 1) CrS (»Lo Gayter de Llobre- j bracbßfatalettifcb en bie Icßtc Sipobie um einen
gat«, 1841— 89, 3 Vbe.); ferner Victor Vnlagucr Vergfuß nertürjt ift. 5SgI. Vers.
(f. b.), ber ,Sroonbor be 2Äontfcrrat‘, jacinto Ser*
SíataUáftií(gried).),2i>i¡fcnfd)nftnom@ütertmtfcb,
bnguer, ber febr ^übfcEie »Idilis y cants mistichs« für VoltSmirtfcbaftgleßre gebraust Oonäßßatelß u.a.,
unb jmet ©pen fdjuf (»La Atlantida«, 1876, franj. tnelcbe in ber Voltgmirtfebaft, freilich in bö<hft einfei«
non ©onine 1882, unb »Canigö«, 1886), Saßetano tiger SSeife, nur einen AuStaufcß non Álertobjcften
Vibal, üiarcig DEer, ©. filombart (»Niu d’abelles«). [ erblidten._
Sie Voltglitteratur mürbe gcfamntelt, bie fiitteratnr
K atalog (griedj.), im aEgetueinen Verzeichnis, be«
unb Sprache ftubiert, bie alten Scßriftbcnfmnler her* fonberg ein Verzeichnis non Viicßcrn, äJlanuffripten,
ausgegeben, befonberg in ber »Biblioteca catalana« Sunftfacßen, Sßaturalien, ÜWünjen, überhaupt Oon
non Ülguiló p dufter (feit 1873); bie moberne Volfg« Sammlungen miffenfebaftlidier oberffiunftgegenftänbe.
munbart murbe zur ©cßriftfprache burcßgebilbet unb Sie Sepre non ber (¿Inlage unb ©inriebtung ber S3ü=
bag
aud) nichttatalanifcßer Steife auf bie cpertataloge bilbet einen befonbern Seil ber Viblio«
fataíanifeben ©eiftegerzeugniffe gelentt, mobei bie j tbetroiffenfebaft (f. b.) mie ber Vibliograpbic (f. b.).
Ausbreitung unb Vertiefung ber romanifeßen Sprad)« ©g beftebt jeboeb ein roefentlitber Unterfd)ieb jmifdien
ftubien ber oergeffenen unb unbeachteten ©pradje ben s2lnforberungen, meld)e an Vibliotbetgtataloge
unb fiitteratur gleicbfattg ju ípilfe tarnen. Vgl. zur unb meldie an bibliograpbifcbe Arbeiten biefer ?lrt ju
Sprache: 3- $ a u V a llo t p S o rr e g , Gramática fteEen finb. Vibliotbetgtataloge ba 6en rein pratti«
y Apología de la lengua catalana (1814), burdj fetjen 3mcden, ber Vcnußung unb be§ Vetriebeg einer
melcße bie moberne fßenaiffance eingeleitet marb; Vibliotbet, 31t bienen, nicht bibliograpbifdjen 3nter«
ÍJtitá b g o n ta n a lg , Estudios de lengua cata effen. über^anbfcbriftentatalogebgf. ^anbfhrift. Sa«
lana (Varceí. 1875); Á. SKorel g a lio , Sag Sata« ta lo g ifie re n , ta ta lo g ie r c n , in ein Verjeidjnig,
lanifebe (in ©roeberg »©runbriß ber romanifeßen Vßi* einen S. bringen, bañad) orbnen, aufjablen.
lologie«, ©traßb. 1888); ©fíeOe b V elO itgeg, Dic
K atalonien (fpan. Cataluña), fpnn. gürftentum,
cionario catalan - castellano - latín (Varceí. 1803 ber norböftliebfte Seil ber Vprenaifcben ,'palbiniel,
u. 1893); ¿ur fiitteratur außer ber genannten Sar« greujt nörölid) an grantreicb, öftliet) unb füböftlid)
fteEung non äRorel galio: S e n t , ©infüßrung in an bag TOttelmeer, füblid) an Valencia, meftlieb an
bie ©efdjicbte ber altlatalanifdfen Sitteratur (ÜKüncß. Slragonien, bat einen glächeninbalt non 32,197 qkm
1893); S a tn b o u liu , Essai sur l’histoire de lalit- (58503K.) mit einer Venölterung non «887)1,843,549
térature catalane (2. Aufl., ^Sar. 1858). Qum 9?eu« ©eelen unb äerfäEtinuier'fSroninzcn: fieriba,@erona,
tatalanifíben: 3- 3fubió i) D rg, Breve reseña del Varcelona unb Sarragona (©enauereg f. unter ben
actual renacimiento de la lengua y literatura ca einzelnen ijkoOinzen). Sie jeßigen S a t a l o n i er (Ca
talana (1880); S u b in o , Historia del renacimiento talanes) finb nüchterne, mit ©cßarffinn, ©elebrigteit
literario en Cataluña (iüiabr. 1880); ©. Vogel, unb torperlidjer mie geiftiger ©cmanbtbeit begabte
SKeufatalanifcße ©tubien (Vabcrb. 1886); gaft'en» 3Kenfd)en, bazu non raftlofer Sbätigfcit, bobent Utt«
r a tb , Satalanifdbe Sroubaboure ber ©egentnart, Oer» ternebmungggeift unb unermüblid)er?lugbauer. Sein
beutfdbt (mit litterargefd)icbtlicber ©inlettung, fieipz- 3lußern naih finb fie non mittlerer ©rbße, aber triff«
1890). g u r Volíglitteratur: 9Jiiíá b g o n ta n a lg , tig. ©elbft bie gebilbeten ©tänbe fpreeßen unter fieß
Observaciones sobre la poesía popular (Sarcel. meift ben raußen, bem 'fkooenzaliicßen nerlnanbten
1853), unb g. SBolf, groben portugiefifdjer unb ía« tatalanifcßen Sialett (f. Satalanifdje ©pradie nnb Sitte«
talanifcßer Voltgromanzcn (SBien 1856). títere tata« ratur). — S. mar feßon 3ur SRömerzeit eine blüßenbe
lanifebe geitfeßriften; »Lo Gay Saber« unb »La Re- Vroninz unb führte ben 2tnmen Hispania Tarranaixensa«, erfeßienen in Varcelona; unter ben jeßt conensis. ©piitcr murbe eg non ben Platten, um
erfeßeinenben ift »L’Aveng« bie beaeßtengtoertefie.
415 non ben SBeftgoten, 711 non ben Arabern er«
Katalaunec (Catalauni, Catelauni), aaE. Volts« obert. VöEig oertrieben mürben leßtere erft zu Hin«
flamm in ber jeßigen ©ßampagne, mit ber §aupt» fang beg 9. 3 QW - burd) bie triegerifeßen ©ingebor«
ftabt S u r o c a ta la u n i (jeßt Sbalon3»fur»2Kame). nen mit Ipilfe fiubmigg beg grommen non ilquita«
Sie llmgegenb hieß Campi Catalaunici (S a ta ta u « nien. Von biefer 3eit an bilbete bag non fiubroig in
nif<he g elb er), too nach ber geroößnlichen Überlie« 15 ©raffeßaften eingeteilte fianb bie fogen. fpanifeße
ferung 451 bie blutige Schlacht ztnifeßen AetiuS unb I SDlart beg fränfifeßen Saiferreicßeg. Siacß Sarlg beg
Attila ftattfanb.
Siden Sobe (888) mußten bie inzmifdjen ntiießtig ge«
ítatalétten (grieeß.), gefammelte Vrucßftüde ober ¡ morbeneu ©rafen non Varcelona fieß unabhängig zu
unOoEftänbige überbleibfet alter Vierte, ingbef. eine machen, unb eg cntftanb bie SBiartgraffdjaft Varce«
feit bem 4. 3 abrí), n. ©ßr. befannte Sammlung non lona ober bag »gürftentum S.«, mcldjeg alg felbftän«
14 tleinem ©cbid)tcn, melcße bem Vergil zugefcßric« biger ©taat big zur Vereinigung mit ülragonien bureß
ben merben.
bie Vermählung ber ©rbin biefeg fianbeg mit 3tai=
Kataleftifd)er 'Herd, f. fiataferis.
munb Vcrengar IVT. non Varcelona (1137) beftanb.
Kata lepfte (grieeb-), f- ©tarrfueßt.
Verücßtigt ift bie Sölbnerbanbe ber »Katalanen«, bie
KatalcjiS (grieeb., »ba3 Aufßören«), in ber an« im 14. ¡gaßrßunbert zuerft bem griccßiicbcn Saifer
titen SUtetrif bag Abbrecßen beg VerfeS nor nölliger gegen bie SürEen beiftanb, bann aber ©riccßenlanb
Veettbigung ber rbbtbmifcbcn Steiße, tnobureß allein , nerßecrte unb 70 3aßrc lang Slttifa unb Vöotien be«
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perrfpte. 1479 würbe Sí. nebft $aftiiien bet fpani» 1boote) and ¡poei Söalfcn gefertigt, Welcpe fo nuteinan»
fdjen SKonarpie einoerteibt. ®te Sfatalonier waren ber befeftigt finb, baß fie ftarten Stößen naepgeben
ftetä abgefagte (Segnet bet Slaftilier, Wie fie fip benn fönnen. SöidWeilen Wirb ftatt bed ^weitenSooted amp
1640 gegen biefelben empörten nnb ftcE» grantreid) nur ein einfaper Salten angewenbet, ber burp Quer»
anfploffen; inbcd mußte ficb S. 1652 wieber bent pbljer in etwa 2 m Ülbfianb an bem Soot befeftigt ift
Stönig non ©pauten unterwerfen. T o p befielt ed J (gig. 2) unb leptered bei ftartem Seegang pinreipenb
feine urfprünglipe freiftnnige SSerfaffnng unb nerlor | fpüpt (dludlegerboot).
biefelbe erft burp SSpilipp *. nap bem Spantfpcn j itatanteuien (griep., »bad Mionatlipe«), foniet
©rbfolgetrieg, in weitem Sí. ju ißpilippd (Segnet, Wie dJienftruation.
ila tn n c , Stabt, f. Gataita.
Sari non Öfterreip, gepalten patte. S3gl. S lalagucr,
Historia de Cataluña (ältabr. 1885—89, 11 33be.);
K atanga (© aran g a n ja), Sanbfpaft im füböft»
© oroleu é Singlaba p SSetla p g o rg a d , La Cor-1 lipen Stongoftaat, 1150 m ii. 31t., äwifpen bem 2ua=
tes Catalanas (ÍBarcel. 1876).
pttla im 0 . unb bem Sualaba im SB., mitten burp»
E atalp fe (gricrf). Sí a i n l p f i 8), Sluflöfung; ta ta» floffen nom 2ufira, teild bipt bemalbet, teild Step»
Iptifcpe Sfraft, nap Sferjeling bie Siraft, Welpe pengebiet mit Temperaturen•non 32— 0,5°, reip an
tpätig ift, wenn Körper burp ipre bloße (Segenwart Stupfererj. Ter §nuptort S u n t e i a ober St i nt p a t u
unb nicpt burp ipre SSerWanbtfcpaftdfrttft anbre Sior»! ift SKftrid SRefibenj; f. Sifirid Meid).
per ju gerfeßungen ober SSerbinbungen Oeranlaffen, j ftntapcpfid (griep.), nottft'änbige Serbauung;
opne felbft an biefen ^rojeffen teilpneprnen. Map ] f a ta p e p tifp , bie Serbauung beförbernb.
SJtitfperlip foH bie Cberfläpe tnanper Stoffe bie) Slatapluna (griep.), franfpaft tiefer Splaf,
©igenfpaft beftßen, bad ©ntftepen unb Verfallen non Tauerfplaf, f. Scplaffucpt.
Sirttapltraftctt (griep., »©epaitjerte«), bei ben
Serbtnbüngen ju oeranlaffen, opne baß biefer Stoff
felbft in bie SBerbinbung eintritt. Mad) S3erjeliug ift Sitten eine Sicitergattung, bei wclper Stoß unb dltann
cd bie tatalptifpe Straft, nerntöge Welcper 3. SB.SpWe» mit eifernen Spuppcnpanjern noUftcinbig befleibet
felfciure bie Starte in guder nerWanbelt, opne felbft Waren. Sie Würben weift and orientalifpen Sföltern
nerftnbert 3U Werben, ober SKanganfuperojpb bie ©nt» gebübet unb mit Sogen bewaffnet unb Oorsugdweife
widelung non ©aiterftoff aud dflorfaurem Stali bei gegen biefölefanten oerwenbet, ^u welpem ^wede ipre
einer Temperatur bewirft, bei Welcper bad reine S alj dtiiftungen an Spultem unb Sruft nop mit ftarten
fid) nocp nicpt scrfept. Mad) Sffiitfpcrlip ift Scpwefel» eiferaen Stapeln nerfepen Waren.
ita ta p la d m a (griep.), llmfplag (f. Säpung); C.
fäure pier fiontattfubftanj, unb ber fßro^eß felbft peißt
bei Serjeliud St., bei SJiitfperlip g c rfc p u n g b u r p addecubitum, and ©ipenrinbenabtopung burpSlci»
S to n taft(S to n taftw irfn n g ). Míanbejeicpnet aucp effig gefättted unb bid 3ur Sreitonfiftenj entwäfferted,
peute nocp tnancpe fßroseffe, bei benen tpatfäcplicp ber bann mit Wenig ©piritud nermifpted gerbfauredSlei»
eine ber Wirtcnben Stoffe äulept nnocränbcrt fid) ojpb, Wirb gegen SBunbliegen benupt.
Statnnlcttiirli, f. Siatapiejie.
wieberfinbct, bidweilcn mit obigem Mauten, opne ba»
ilntaplcpuc (griep., Sdpredtäpmung), ber eigen»
bei außer dingen 3U laffen, baß ber SSorgattg felbft
tümlipe läpmungdartige yuftanb, in welpcn Tiere
nocp crflärt Werben muß.
fia tn n ta ra n , Toppelbootc ber Sübfeeinfulaner aller ülrt burd) einen plöplipen Sprect nerfept wer»
(gig. 1), amp auf gernanbo Moronpa im Sltlantifpen ben, non bem fie fip nur allmäplip wieber erpolen.
Djean unb anbern Drted, Wo fiarte SBranbung nnb | Slup ber dKenfp fann gelegentlip oor Sprecten »tein
©lieb ritpren«, namentlip bei plöplipen Serwunbun»
gen (SBunbfcprcd ober shok ber ©pirurgen); bop
fteigert fip bei ipttt bie Säpmung nur feiten jur noU»
fommeneit Starrpcit, unb in ber Siegel gept biefelbe
fpneK norüber. Tiere bagegen, bie man plöplip er»
greift unb auf ben Siücfen ober bie Seite legt ober an
ben Seinen aufpängt, werben nap ben erften frupt»
lofen ghuptoerfupen «Idbalb unbeweglip, fo baß
man bie £mnb norfiptig wegnepmen tann, opne baß
fie banoniaufen. Slm früpeften war bied nom §upn
betannt, Welped man nap ber Slorfprift bed geftti«
tenpaterd Sirper ju binben pflegte unb mit bem
Spnabel an bie Tiele brüdte, Worauf man non bort
einen Streibeftrip 30g, ben ed ange6lip für bad ©nbe
bed Sfinbfabend pielt, mit bent ed gebunben fei(»Experimentum mirabile«), ©3erntnt, ber non einem
apnlipen ©iperiment mit bemglußtrebd gepört patte,
ben man »magnetifiert«, b. p. nap einigen Stripen
1. 2 ) o p p c l b o o t d Pu oe n $ i b f cd i i n feilt.
auf ben Stafenftapel fteHt, unterfupte biefe ©rfpei»
nung 3uerft näper, fanb, baß fip bie weiften Sfögel
cipnlip nerpalten, unb glaubte, baß fie babei in einen
eigentämlipen guftanb non ©plaftruntenpeit (S?pp»
notidmud) nerfatten, aud bem fie erft nap 5 —15
'.Minuten erwapen. SJrcpcr meint jebop, baß biefe
Tiere nipt fplafcn, nielntebr aud großer Slngft unb
gtg. 2. ü l u S l e g e r & o o t n o n 9iiue.
Slufregung, bie fie burd) gittern unb Sieupen ner»
flaper Straub bad Sanben anbrer Söoote oerpinbert. j raten, in einen läpmungdartigcn guftanb nerfallen,
dluf gernanbo dtoronpa finb Liefe '-Boote ('JJiufpli» | ber waprfpcinlip auf eine ©rregung non bewcguugd»
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Ijemmenben Zentren zuritdzufüljren fei. (großer geigte
ferner, baß biefe 3nftänbe fid) fafi bei Steren aller
Staffen herDorrufen (affen. ®aS 3 um=@tab>3Berben
ber ÜrauSfchlange, Wenn ntan fic ant ipalfe faßt, tuet»
d)eS bie äghptijd)en 3auberer nod) heute, rote gu ÜRo*
fes’ 3eiten, zeigen, gehört Uertnutlidt ebenfo rote bie
Säßmung ber burd) ben Sdjlangenblid »bezauberten«
Sögel bieder. 3e Weiter ntan im Sierretcb hinab«
fteigt, um fo leichter unb anbauernber tritt biefe 2äl)*
tttung ein. gröfc^e ober Sritoncn, bie ntan mit ber
(ginzette ober einer Schlinge am Sein ober Schwanz
faßt unb aufbängt, toerben fogleid) ftarr unb tönneu
fogar nach Verlauf eine? halben btS ganzen Sagc§
fterben, ohne ihre ©lieberfiellung geänbert zu haben.
Sud) baS »Sicßtotftelicn« Heiner ffä*
fer, roenn fie ergriffen roerben, ge*
hört roabrfdfeinlitb hierher. Sgl. SS.
(großer, Sie ff. unb ber t¡etliche
SpppnotiSmuS ((Jena 1878). — 2fn
ber (Webtzin fft ff. baS ©rftarren
beSfförperS burd)Sd)lagftuß; fata»
p t et tif d), oomSdjlagfluß getroffen.
Katapult (lat., gried). ffata*
pelted), armbruftähnlicheS Sor»
fionSgefcßüß ber (Ulten, bei welchem
zroet Sünbel Oon ftarten Sehnen in
mäßiger Entfernung ooneinanber in
einen aufrecht fteßenbenSRahmenauS
feftent (¡bolz fo eingefpannt roaren,
baß fie burd) ¡Öffnungen in ben bei«
ben horizontalen Seiften (alfo in ber
obern unb untern) hinbureß gingen
unb oberhalb u. unterhalb berfelben
burd) mitten ßinburd) gefteette Sud)*
fen unb eifertte Spannbolzen gehalten
unb burd) »Drehungen berfelben in ftarte Sorfion ge*
brad)t roerben tonnten (gig. 1). Su§ ber (Dritte jebeS
SünbetS ragte feitroärts, roie bei einer Srmbruft, ein
ftarfer Salten, ber burd) ben ffraffen3ug ietter Set)»
nen in Joagerec£)ter Stellung gehalten rourbe; biefreien
Enbcn biefer beibett Jpolzarme roaren burd) eine ftarte
Seßne miteinanber oerbuitben. Scint ©ebrauch ber

SSurfmafchincn lourben gunädOft burch bie Spann»
bolzen bie Sel)ncnbünbel ungezogen unb bann mitteig
SBinbcn ober eines glafcßenzugS bie Schußfchnc nach
hinten gezogen. Seim 2oSlaffen berfelben fcßneHten
bie Oorljer gefpannten Seljnenbünbel bie Srrne ber
SÄafcßine zm'üd unb trieben mittels ber Sehne baS
@cfd)oß fort (gig. 2). §infid)tlid) ber ©efeßoffe unb
ber hiernad) eingeridjteten Sauart ber ©efeßüße un»
terfd)ieb man groei ilrten oon Katapulten: entroeber
lourben 0,5—1,5 m lange eifenbefchlagene (gfeile ge*
fdioffen, roobei biefe in einer zroifdjen ben beiben Set)*

nenbünbeln liegenben (Rinne liefen unb Oon runben
Sehnen getrieben lourben, obermanfchleuberteSteme,
Sleitugeln ober Salten, roobei bie Sehne ihrem 3loecf
entfpredjenb banbförmig roar. 3« jenem gälte War
bie (Richtung ber Spannung unb bemgemäß and) bcS
ScßuffeS bie horizontale, unb bie hierzu gebrauchten
©efeßüße hießen ©rabfpanner (griech- Üutßßtona);
im anbern gaHe gefcßal) bie Spannung in einem®in»
tel Oon 45°, fo baß auch bie glugbaßn ber Steine

ffig. 2.

flatap utt.

biefen ElcoationSiointel hatte, unb hierzu gebrauchte
man bie SBintelfpanner (gried). (galintona). Sei
ben ©riechen ift alfo ff. ber gcmcinfcßafttiche (Ramc
für beibe (Erlen ber ©efcßüfse; bie (Römer gebrauchten
biefeS 2Bort nur für bie erftere S rt (neben ber Se«
Zeichnung S fo rp io n ) unb nannten bie zweite ?trt
ber gried)ifd)en ffatapulte S a llifte n (f. b.). Sic
Eutßßtona größten ffaliberS fdioffen einen (ßfeil bis
600 m unb trieben ihn bann noch einige 3olt in eine

Ipolztoanb ein, bie (gatintona oermochten einen 75 kg
feßroeren Stein bis 400 m roeit zu roerfen. Son Dir»
djiraebeS roirb freilich erzählt, baß er bei ber Selnge*
rung oon SßratuS auf bie rönüfdhe glotte (Kaffen
Oon 1200 (gfunb fcßleuberte, unb (ghilipp oon 5D!ate»
bonien fteUte bei ber Selagerung Don (Ügina brei
Satterien oon (golintonen auf, welche Steinmnffen
Don 1— 8 3te- fchoffen. — ffatapulte Würben zuerjt
um 400 0. Epr.
®ionßfioS oon SßrafuS gegen
bie ffartljager angeloanbt. (jn ©riechenlanb machten
bie ntatebonifd)en Könige (gl)ilipp unb 9llcj-anbcr um*
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faffenbeit ©ebrauß Bon benfelbcn. 3Bte überßaupt gefärbt. Sie ftatarrßc ber berfßtebeneit Scßleimßäute
bic ©utßßtona ftetS in übermiegenb größerer SJiengc füßren jutn Seil befonbere Slatnen, 3. S . Sl. ber Stafen«
borßanben waren als bie Salintona, fo ßatte
fßleimßaut ober Sßnupfen, ft. ber ijjarnrößre ober
in feinem .fbeer 25 ©efdjftße Bon biefer unb 150 Bon Sripper, ft. ber ©ebärmutter unb Sßeibenfßleitnßaut
jener ftonftruftion, bereu er fiß namentlich bei gluß« ober weißer gluß tc. Über Sarmtatarrß f. Sarment«
übergangen, llfcroerteibigungen nnb ülngriffen auf äünbung. SBenn man Bon $. fßleßtßin fßrißt, fo ner«
Sefiltö bebientc. Sie Diöuter lernten bie ftatapultc fteßt man barunter bie leißtern nluten ©ntjünbungen
ju iljrent großen Sßaben bei ber Selagerung Bon ber Sßleimßaut ber großem Suftwege, beS Seßllo«
SßrafuS leimen unb bebienten fiß berfelben feit bem ßfeS, ber Suftrößre unb ißrer äifte; f. Srottßialfatarrß.
¿weiten ißunifßen Kriege.
§ößerc ©rabc non SL, nantcntliß Bon Wagenbarm«
3 n feinen Sfiriungen woßt noß ftärler ift ber in unb Srond)iallatarrß, treten unter gieberbewegungen
ber fpätern ftaiferjeit aufgetommene e in a rm ig e ft. ein (S a t a r r ß f i e b e r, Febris catarrhalis). Sie übrt«
(Tormentum, »Sorfionggeißüß«,Slorpion, Ona« gen©rfßeinungen beSSlatarrßS finb je naß ben ergrif«
ger, »SSalbefel«, gig. 3). Sei bemfelben ift nur ein fenen Organen natürliß feßr oerfßieben. Weift füßrt
(ebenfo Wie beim äWeiarmigen ft. fonftruierteS) Seß« ber S'.äugunltionSftörungen, fo feßlt beimSßnußfeit
nenbünbel Borßanben, welßeS in einem Saften ober ber ©entß, beim Wagen« u. Sarmlatarrß ift Slßßetit
¿Wifßen ¿Wei auf ber ©rbe liegenben ftarlen Säumen unb Serbauung geftört :c. Sie Seßanblung beS Sa«
ßoripwtal auSgefpannt ift, unb aus beffen Witte fenl« tarrßS ift ebenfalls je naß bem ergriffenen Organ
reißt naß oben ein langer, ftarfer Sailen ragt. Ser« feßr nerfßieben. Sor allem ift bie ©inwirlung jeben
felbe trägt an feinem obern ©nbe eiferne ipalen, an SReijeS auf bie erfranlte Sßleimßaut ju Bermeiben, fo
benen eine Sßleuber befeftigt ift, bie baS ©efßoß auf» bei Ülugenbinbeßautlatarrß, bei Sronßialfatarrß mit
nimmt. Um ,51t fßießen, wirb ber Saum mittels einer Staub ober fRauß Berunreinigte Suft, bei Wagen«
SSinbe ßinterwärts in eine ßorijontale Sage gebraßt ober Sarmlatarrß fßwer nerbauliße, gewürgte Sßei«
unb burß einen eifernen Sotjen in berfelben erßalten. fen, ju falte ©etränte. 3 ur arjneilißen Seßanblung
SRaß bemSaben unb ÜSegfßlagen beSSoljcnS fdjnellt namentliß beS ßronifßen SatarrßS Werben, um bie
ber Saum nad) Born; fobalb er aber toieber in bie Sßleimabfonberung einäufßränfen, äufamnten«
fentreßte Sage gelommen ift, fßlägt fein unteres ©nbe äießenbe Wittel (üllaun, Sannin) je naß ber 9lrt beS
an ein Solfter an, Woburß bie Setoegung plößliß SatarrßS innerliß ober in gönn non iynßalationen,
geßemmt unb bie Steine auS ber Sdjleuber geworfen ©ingießungen, ©infßrißungen BerWenbet. ©egen bie
werben. Sgl. »©rießifßeftriegSfßriftftetter«, grieß. Neigung ju S. ber Suftwege emßfeßlen fiß abßärtenbe
unb beutfdj ßerauSgegeben Bon ftößlß unb SftüftoW, Suren, befonberS lalte ülbrcibungen.
ilatarrßficber, f. Satarrß.
Sb. 1 (Seips. 1853); W a rg u a rb t unb W ontmfen,
.fbanbbnß ber röntifßen ?lltcrtümer, Sb. 5 (2 . Sluft.,
Slataftaltifum (grieß.), jurüdbrängenbeS, ßem«
baf. 1884). ©. aueß Strieggmafßinen.
ntenbeS, befonberS blutftiHenbeS Wittel.
.ftatavaft ( S a ta r r ß a lt, grieeß.), SBafferfall, be«
SlataftäfiS (grieß., fta ta fta fe ), in ber cßifßen
fonberg großer glüffe, wie beS 9filS, ferner beg 9!ia« unb brnmatifßen i^oefie berSeil ber|ianblung, Worin
gara :c.; auß foniel Wie Stromfßnette (f. b.). Über ber in ber ©ßitafiS (f. b.) getnüßfte ftnoten fiß noß fefter
ft. bei Sampfmafßmen, fta ta ra ltfte u e ru n g unb fßürjt, um bann in ber ftataftropße gelöft ju werben.
fta ta r a ltb a m p f m n f ß in c n f. Safe! »Sampf«
ft ata ftcr (ital. Catastro, oom mittellat. capitasmafßinen III«, S . m f.
trum , »ffioßffteuerlifte«; S te u e r b u ß , S teu e rb c «
fß re ib u n g , S nlbucß), baS für bireftc Steuern,
ftatavafta (grieeß.), grauer istar (f. Star).
ftatarntttöpfc, f. SBafßen.
ßaußtfäßliß für bie fogen. iRcnlfteuern nufgefteHte
.ftatariitn (türl. fta trin ), gmuptort eines ftaja SerjeißniS ber amtlidj gefammelten Sßatfacßen jur
im türl. SBilajet Salonifi, nörbliß Born Dlßmp, mit geftftettung ber Steuerfubjette unb Steuerobjelte unb
1000 — 2000 ©inw.
ber ißnen gefeßliß aufjuerlegenben Steuerfßulbig«
ftatartß (b. grieeß. katarrhein, »ßerabfließen«), feiten, inSbef. bic für bie ©ntnb« unb ©ebnube«
im allgemeinen biejenigen ©ntjünbungen ber Bc-rfßie« fteucr angefertigte genaue tabellarifßc Sefdwcibung
benen Sßleimßäute beS ftörperS, Weiße mit Slbfon= ber Steuerobjelte (© ru n b la ta fte r, © rnnbfteuer«
berung Bon Sßleirn unb ©iter auf ber freien Sßleint« b ü ß , © ru n b fte u e rro lle , g lu r b u ß ) , gefonbert
ßautfläße einßergeßen. Slnatomifß gibt fidj ber ft. naß ©emarlungen, bej. gluren unb §außtfultur«
ju erlernten burß fßötung (SlutüberfüHung) unb arten mit Eingabe ber ©röße, beS ©rtragS jc. ; fta«
SßweEung ber Sßleimßaut, weiße meßr ober we« ta fte ra m t, bie mit ber güßrung (©oibentßaltung)
ttiger burdßfeudjtet erfßeint, unb beren Dberfläße mit ber ft., namentliß mit ber ülb« unb üufßrift ber
einer Sage grauen, trüben ober glafigen SßleimeS, ©runbftüde unb ber ©runbfteuer in Sefißoeränbe«
unter Umftänben mit ©iter überzogen ift. ©S finbet rungSfäHen, beauftragte Seßörbe; ftatafterb eam «
babei eine befcßleunigte unb maffenßafte Ülbftoßung te r (g o rtfß re ib u n g S b e a m te r, ftatafterfo n «
ber ©pitßelsellen ber Sßleimßaut ftatt, Weiße fiß mit tro lle u r), ein bei biefer Seßörbe SlngefteEter. S a
bem Sßleint, bem überreißliß gebilbeten Slbfonbe« bie altern glurbüßer nur eine feßr bürftige Unterlage
rtmgSprobult ber Sßleimßaut unb ißrer Srüfett, Ber« für bie gleißmäßige Serteilung ber ©runbfteuer (f. b.)
ntifßen. Sie Urfaßen beS ftatarrßS finb Steife Bieter« bitbeten, fo Würben in ben meiften Staaten in neuerer
lei ülrt, namentliß 6 rlältung,©inWirlüng BonStaub, 3eit umfaffenbe SanbeSBermcffungen Beranftaltet (f.
fJJauß, reijenben Sämpfen, ^obgebraudj, in ein« SanbegBermeffung). Sie einzelnen SarjeHen Würben
jelnen gatten fpejififße ftranfßeitSerreger, 3. S . beim Bermeffen unb lartiert, unb auf ©runb biefer amtlißen
Sripper. Ser ft. Berläuft halb atut, halb ßronifß. Unterlagen (f. Siatafterfarten) erfolgte bann bie ©intra«
Ser ßronifße ft. geßt jwat auß mit meßr ober min« gung (fta ta ftrie ru n g ) ber fteuerßßißtigen ©runb«
ber reißlißer ifkobuftion eines oft feßr ¿äßen unb ftüde(Slanftiide, ißlnnnummern) naß ißremgläßen«
glafigenSßleimS einßcr.aberbieSßleimßauterfßeint |{geßalt in bie ft. ber einzelnen glurbiftrilte. (S a r j e 1 «
babei gewößnlißnißt gerötet, fonberneßerfßicfergrau | len« ober iß a rje lln rla ta fte r, bei bem im ©egenfag
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gunt altern ©utSfatafter Slrronbierung unb VefitjeS»
uerljältniffe junäc^ft unberücffictjtigt bleiben.) Sin bie
Vermeffung fdjlofe ficb fobann bie Vonitierung ober
Ertrag 8fd)ä|ung. Siefelbc fann bireft für jebeS ein»
gellte ©runbftücf erfolgen, inbent entmeber ber burd)»
fcbnittlicf) mögliche ^Reinertrag beSfelben (E rtra g s »
f a t a ft e r) ober ber Steuerfapitalmert nad) in beftimm»
ter $eit eraielten Saufpreifen ober Vad)tfcbillingen
(3 S ertfatafter) feftgeftettt Wirb, mobei alterbingS
and) baS eine Verfahren fid) auf baS anbre ftügen unb
badfclbc ergänzen tann. Eine genaue Einfd)ä|ung ift
prattifdj nicht gu eQielen. Slu8biefent®runbebegnügt
man fid) rneift mit bent einfachem Verfahren, bafj eine
gewiffe3fli)l oon VonitätStlnffen aufgeftellttoirb. gür
jebe wirb in einem beftimmten ©d)ä|ungSbe3irt je ein
äRuftergrunbftücf au8gefud)t unb beffen Ertrag errait*
tclt. hierauf merben bie übrigen ©runbftüde je nach
Veidjaffenfjeit unb Sage in bie Slaffen eingefd)ä|t.
3)ie nad) biefen ©runbfägen ermittelten ©teuerquoten
merben in ba§ S. mit eingetragen. SRit ted)nifd)en
Ummanb[ungcn(3tobung,Entfumpfung,Siufforftung,
SReliorierung tc.), bann mit VerfebrSänberungeit
(Valjnbnu, SBegebau) unb fogialen Sßerfcbiebungen
($id)tigfeit ber Venölferung tc.) änbern fid) aud) bie
©runblagen beS©teuerfatafier8. Ilmbie®leid)ntäj3ig»
feit ber Verteuerung gu fiebern, müjjten beS^iaib »on
3eit 3« $eit Verid)tigungen beS SatafterS öorgenont»
men merben; bod) finb biefelbcn mit fo öiel Untftänb»
ltd)feiten unb Soften öertnülpft, bafj man fie ntöglid)ft
ntcibet unb fieb bantit begnügt, injtDifdjen nur gemiffe
Stnberungen naebgutragen. 'Veranlagung unb gort»
febreibung ber ©ebüubefteitcr (f. b.) erfolgen gemöbn»
lid) in befonbern Sataftern. $ u r Sontrotte ber bor»
gefebriebenen Verficberung ber®ebäube gegen geuerS»
gefabr merben gumeiten befonbere ®ebäube!atafter
(V ra n b fa ta fte r) geführt. Stucb für anbre gur
gortfübrung beftimmte Vergeicbniffe ift ber SluSbruct
M. gebräuchlich, fo 3. V. für bie ® enoffenfd)af tS»
t a t a ft e r, b. b- bie SRitgtieberoergeicbniffe ber VerufS»
genoffcnfd)aften, melebe im ®eutfd)cn ¡Reiche gunt^meef
ber Unfattberficherung ber Arbeiter gebilbet finb. Vgl.
»©efege unb Verorbnungen 3um Hanbgebraud) für
bie VeamtenberSatafter0erronltung«(9Refd)ebe 1876);
b. SBindler, Hnnbbud) für bie Veamteit ber Hatafter»
bermaltung (SSieSbab. 1886).
ilataftcvamt, f. Statafter.
itataftertarten, Sorten, roeldje auf ®runb be»
fonberer Stufnabmen bon ben Satafterbehörben in
gröfeent SRafiftäben (1: 500 bis 1: 5000) hergefteHt
merben. Sie geben mit rechtlicher VeroeiSfraft SluS»
tunft über bieVefigoerhältniffe unb bienen als ©runb»
läge für bie Siegelung ber ©runbfteuer. 3 n Vreujjen
gilt als Vorfchrift für bie Herfteltung biefer Sorten
bie »Slnmeifung bont 25. Oft. 1881 für bie trigono»
metrifdjen unb polbgonomctrifcbcn Arbeiten bei Sr»
ncuerung ber Sorten unb Vüdjer best ©runbfteuerfata»
ftcrS«. Slud) bilben fie ein midjtigeS Hilfsmittel für
bie topograpbücbe Stufnahnte beS ©eneralftabeS, nad)»
betn fie in ben ilJiafiftab 1:25,000 berfleincrt morben
ilatafterfontrolleur, f. Statafter.
[finb.
Slataftralrute, früheres gelbntafj in Olbenburg
3U 10 gufj, unterfchieben bon ber alten Stute 3U 20
unb ber neuen 3U 18 guß; bie htrbeffifdje jclfnteilige
Stute bon 14 gmölfteiligen Satafter» ober alten Haffe»
ler guf; 3U 284,915 mm.
ilamftvicrung, f. statafter.
Hataftropbc (griech-, »Uutmenbung«), bie unglütf»
lid)c golge einer entfd)eibenbcn SSenbuttg (¡Peripetie)

im tnenfcf|(icf)en unb gefeUfhaftlicben Seben; auch un»
glücflicbeS unb foIgenfd)mereS Staturereignis; inSbef.
in ber bramatifchen fßoefie bieEntmidelung im ©egen»
fag 3ur Vermittelung, bie Shtflöfung beb im Vorher»
gehenben gefdjürgten SnotenS, rnoburd) bie Entfcbei»
bung eines »orherungemiffenScbiciialSeintritt. $iefe
Entfd)eibung barf nicht burd) ben blofsen
ober
baS unmotioierte Eingreifen einer äufjerlicben ®ta4)t
herbeigeführt merben (bgt. Deus ex machina), fonbern
mu§ ftd) nuS betn Sffarafter beS Helbett unb ber Ser»
tettung ber oorgeführten Segebcnheiten unb Situa»
tionen mit innerer Stotmenbigteit ergeben. Sgl.Srama.
Hataftrohbcttthcovie (S a t a 11tj s ttt cn t be0«
rie), bie öon Euüier, Slgafiy unb oiclett älter« Statur»
forfdfern angenommene Sehre, bafo bie Sebemefcn ber
Erbe mieber'holt burd) Sataftrohhen Ocrtilgt morben
feien. ®a hierbitrch ebenfo meleöblligcSicubejcjjungcn
ber Erbe mit neuen SBefen nötig mürben, fo nannte
matt bie oornebntlid) bureb Shell unb®armingeftürjte
Sehre and) mohl fcber3haft SRöblicrungStheorie.
Satatontc(grcb., ©hannungSirrefetit, Schlaf5
fudjt),
Sranfheit, bei ber, nach Sal)lbaum,
SRclandjolie, SRanie, Verrücttlfeit, Stuhibität, Vliib»
finn ber Steihe nach als ©tabien oorfommen föitnen,
in entff)red)enber SSeife, mie and) bei ber nett ben
gran 3ofen 3uerfiunterfd)iebenen»allgemeinen progref»
fioen Vnralhfa ber Qrren« (dementia paralytica)
oerfebiebene ^uftänbe n a^ 9lrt jener gormen als auf»
einanber folgenbe ©tabien beobachtet merben. tlber
roährenb bie legiere burd) lähmmtgSartige ©hrnfttomc
diarafterifiert ift, finb bei ben als S. 3U begeidjncnben
SrantheitSfätten frantpfhafte Erfcheimtnaen in mehr
ober meniger entmicfeltent ®rnbe 3U beobachten, als
beren am nteifien in bie Slugett faKenbe gornt bie
mächfernc Viegfamfeit, meldje fonft nur als ©hntptont
ber Satalepfie befannt ift, auftritt. Vibthifcb ift bie M.
d)arnfterifiertburd)öormnltenbmelancbolifd)e®emütö»
ftimmung unb entfprcd)enbc SBobnibeen unb ¡pallu»
3inationen, befottberS aber bur^ ben STrieb, 31t negie»
ren unb gegen jebe aftioc unb paffioe Vcmegung 31t
opponieren, melier ÜRegationStrieb fcbließlih in abfo»
luter ©djmeigfnmteit unb SfcgungSlofigteit mit sJtah»
rungSoerroeigerung gipfelt. ®ic als Melancholia
attonita ober stnpida betnnnte SirantheitSart ift nur
ein in ben 3ulcjjt angeführten ©hmptomen befonberS
marfant entmidelteS ©tabiunt ber S., in meld)cm bie
frampfartigen ©hmptonte ftets als mächfernc Vieg»
famteit beoba^tet merben. Von ber Vnralpfc f,ec
3rren unterfebeibet fid) bie S. burd) ihre im gangen
günftige Vrognofe unb bunh bie öiel längere SebcnS»
bauer in ben unheilbar gcmorbcitcn gälten. Eine all»
gemeine Slnerfennung hat bie Üluffaffung ber S. als
eine befonbere SranfbcitSform bisher nicht gefunben.
Sie meiften SfobeSfälle bei ber SV. fommen burd) Sun»
gentuberfulofe 3U ftanbe. „Vgl. S ah lb au m , S)ieSi.
(Verl. 1874); Steiffer, Über bie S. (©tuttg. 1887).
>tatatiotl)rn, ®ebirge, f. Dta.
Siatatiothreu (griech.), ®ebirgSfpalten, Iridjtcr
ober Höblan, in melebe baS Söaffer ober ein glnfi
oerfinft, unterirbifdjeSlbflüffe; fie fittben fidjbefonberS
in Stalfgebirgen, 3untal in bent fogen. gefdjloffencn
Slrfabien unb im Sarft; togl. gluji, S. 595.
Ätttc (Satl)e, S o te, Stotte, »Hütte«), Vegeih»
nung eines eingelnen VaucrnhaufeS im ©egenfag 311
einem gefd)Ioffenen Vauerngut; bie Eigentümer einer
S . merben bezeichnet als S o tfa ffe n , Saffaten,
Sof f ät e n, Hintcrf af f en, Hinterfiebler u. bgl.
Vgl. Vauer, <3. 563.
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S ta te, 1) S a n t b e r t t e n , nicberlättb. Spraßfor» den u it h et dagboek der reisherinneringen« (baf.
fßer, geb. 23. S e n . 1674 in Slmfterbam, geft. ba« 1860— 62) gab er ßeraud. ©efam melt erfeßienen feine
felbfi 14. ® ej. 1 7 3 2 , mar Vnoatleßrer in feiner »Com plete dichtw erken« (Slrnß. 1867, 8 Vbe.) unb
Vaterftabt unb mirb mit fließt al§ ber Vaßnbreßcr »G edichten« (Seiben 1 890—-91, 12 Vbe.). © einSe«
ber neuem Vßilologic in ben iliieberlanben betrncfjtct. beit bcfcßrie6 S a n te n V rinE .
3uerft oeröffentlißtc er anoitßm eine Eieine © ß rift:
3) H etm m n t e n , ßollänb. SKaler, Vrtibcr bed
»G em eenschap tu sch en de G ottische Spraeke en Borigen, geb. 16. geb t. 1822 int Haag, geft. im Dieip;
de N ederduytsche« (Slmfterb. 1 71 0), feine m ißtige 1891 in Sßebeningen, m aßte feine ©tubien Bei ©or«
Hauptarbeit a 6er ift bie » A enleidiug to t de K ennisse nelid iintfem nn in Slmftcrbam unb BerooEfontmtc
van h etv erh ev en e deel der N ederduitsche Spraeke« bann feine Eoloriftifße SecßniE buriß einen einjährigen
(baf. 1 7 2 3 , 2 S3be.), bie er 1711— 19 oerfaßte. S e t Slufentßalt in Varid. 1849 Eeßrte er n a ß Slmfterbant
erfte S e il ift eine große Bcrglcißettbe ©rammatiE ber Surüd unb mar eine Seitlang hier tßätig, bis er nad)
germnnifd)en © praßen, naeß bcnfelben V rin3ipicn bc» bem H aag überfiebelte. ©r fßüpfte feine ©toffe teils
arbeitet, n a ß m elßen fpäter © ritnm bie neuere ©er» aud bem 17. igaßrß., mobei er in ber SBiebergabe ber
maniftif begrünbete. S e r zweite S e il ift ein etßrno» ! S'oftüme ein glönjenbed, fatted Kolorit entfaltete, teils
logifeßed SBörterbuß ber nicberlänbifßen S p ra ß c, in aud bem ßolliinbifßen VolEdleben. 3 ur leßtern ©at«
©uropa bie erfte m iffcnfßaftliße Sciftung biefer Slrt. tung gcßören: liinblißed geft (1855), bie g ifß e r Bott
$ n jloei SIbßanbluttgcn, m elße biefem S e il Boran» äJiarEen (1857, im 9Kufeum 5u ® o r b e a u j), bie un*
geben, feßte er bie© runbfäßeeinertteuengerm anifßen Bertnutete Sllartnierung, bie ©pieler in ber ©ßcnEe
feortbilbungdleßre audeinanber.
bielen ©tüclen, (18 59 ); 3ur erftem: iiie calniniftifßen ©efangenett
namentlich in ber SarftcU ung ber ©efeßmäßigEeit bed unter Subtnig X IV ., ber SSerber, bie Segenfpiße, bie
Sautm eßfeld unb ber Vcbeutung bed aiblauteS, ift er Vinfelfpiße, ber © ieger unb ber Vefiegte (SlguareE),
'ber Vorarbeiter non 3 afob ©rim m.
bie SBaße (SlguareE), bie Vürgergarbe. K ., ber fieß
2) 3 a n 3 a c o b S o b e m ij E t e n , nieberlänb. Sieb» befonberd Ban ber Helft 5um Vorbilb genommen, ßat
ter, geb. 23. S e j . 1819 im Haag, geft. 25. S e p 1889 attß tüßtige Vorträte, unter anbern bad bed Königd
in Slmfterbam, mürbe 1845 SSrcbiger bei ber reformier« SBilßelm III. Bon HoEanb, gem alt.
ten S ir ß e , suleßt feit 1860 in Slmfterbam. ©r bat
ftatccltcfe (g rieß ., S a t e ß i f a t i o n ) , ntünblißer
3aßlreißc größere unb EleinercSißtungcnoeröffentließt Unterrid)t, befonberd berjenige, m elßen bie S ir ß e ben
unb fieß aueß befonberd ald Übcrfeßer aud ben mciften llntttünbigen erteilen läßt, um fie äur firßlißcn9kün=
curopäifßen © praßen einen Siaincn genmeßt. S e r bigfeitßeranjubilben; enbliß n u ß öerüicligionöunter»
erfte 33aitb »G edichten« erfeßien 1836; anbre©amut« j riß t ald einzelner SlEt (f. Sateßetif).
hingen, mie »Rozen* (18 39 ), »Zangen des tijds«
Mn teiltet ( S la t e ß e t e d , ^ a t e ß if t e d , grieß.), in
(Utrcd)t 1841) ic., folgten itacß. äliit SB. Sir<"§ rebi» ber erften 3 eit ber ß rifiliß en S ir ß e berjenige, melcßer
gierte er (ntiottpiit) eine gaitj in Verfen gefeßriebene ben Satecßumencn (f. b.) ben Unterridit 3U erteilen
fjeitfßrift: »Braga« (1 8 4 2 — 43; 4. Slufl., Seoenter hatte. S ie S a t e ß e t e n f ß u i e in Sllejanbria mar
1 88 2), m elße eine Dieiße Satiren gegen ben litterari« jeboß meßr eine ß riftliß e Stfabemie, nio ald Satc>
fßen© efßntact bcrQeit enthalt. Unter feinen großem ßeten Vantänud, ©lernend, Drigetted, Sionßfiod unb
© ebißten, bie nteift religiöfcn Qnßaltd finb unb meßr» Vieriud mirtten. ©egenmärtig nennt m an $ . ben
fad) itt atibre ©pradjen übertragen murbett, finb be« fReligiondleßrer (ogl. Matccßetit).
fonberd »A hasverus op den Grim sel« (Sorbr. 1840;
Matcdjctii (grieß.), SeßrcBonberSunft bedmitnb«
2. Slufl., Seib. 1864), »D eD urgerdam sehe V issohers« liß en U nterrißtd, neuerbingd indbef. Born religiöfen
(Haarlem 184 9), » D eS ch ep p in g « (» S ie© ß ö p fu n g « , U nterrißt in fragenber gorttt (erotcntatifßer ober
U treßt 1866; beutfd) bon Sloppelntann, SSretn. 1881, bialogifeßer Unterricht) gebraußt. Slud bent Eirßlißen
unb Bon 3i'itm ertnann, Hamb. 1 8 9 0 ), »D e P la  Slltertum befißen mir Bon ßierßer gehöriger Sitteratur
neten« (Slrnßeittt 186 9), »D e Jaargeti.jden« (» S ie eigentliß nur bie Enteßetifßen unb mßftagogifßen
¡ffaßredäeiten«, ©roningeit 1 87 1), »Palm bladen en SeßrBorträge bed ©ßriEud (f. b. 1) BonSerufalem unb
dichtbloem en« (Slmfterb. 188 4), »D e N ieu w e kerk Slugufiirtd © ß rif t »De catechizandisruelibus«, m elße
van A m sterdam « (baf. 1885) ju nennen. S . Befaß übrigend burßaud nur ermaßfenc Satceßumenen im
eine große Herrfdßaft über bie ©prneße, unb unter Slttge ßaben. fReligiöfer jgugenbunterrießt bagegett
feinen bicßterifßen überfeßuttgett finben fiß oor^üg» ftcEte fiß Eeincdmegd ctroa fofort m it ©infüßrttng ber
ließe Slrbeiten, 3. S3. aud beut Hebräifßen: HabaEul Sinbertaufe ein, oielttteßr begegnen mir erft in ben
(1 8 4 2 ), 9laßutn (1 8 7 5 ), Hiob (1 8 6 5 ), bie B a h n en fpätern 3 oiten bed ÜRittelalterd Slnmcifungen 3ur ge«
(1872); aud bettt H oßbcutfßen: 2 3 Sieber Bon Sutßer feßidten Hanbßabung berSliuberbeißte, mie überhaupt
sgeißtftußld ben titnttgclnben reli»
(1853), ©ebießte Bon 3 . $ . Sange (1 8 4 7 ,1 8 5 4 ,1 8 8 0 ), bie V cßagogie
©ßamiffod ©ebießte (1862), Stßillerd »fKaria©tuart« giöfen Sugcnbunterrißt erfeßen mußte. S iefen ließen
(1866) unb »Sieb Bon ber © lode« (1 8 7 9 ), ©oetßed fiß faft nur © etten, mie SBalbenfer unb Huffiten,
»gauft«, 1. S e il (1878); aud bem © ßm ebifßen: Seg« ober bie V rüberfßaft bed getiteinfnmcn Sehend attge«
nerd »ÜRaßtmaßldtinber« (1 8 6 4 ), $arld X V . Eieine legen fein. S a d 3eitalter ber 3ieform ation mar 3mor
©ebießte (1868); aud b eiitS än ifß en : SlnbcrfendäKär« reiß an gateßid m en, aber bie V erfuße, eine aufantd)cn (in Verfen, 1868), Ceßlenfcßlngerd »Correggio« ntenßängcnbc unb metßobifd) begrünbete Si. 3U geben,
(1868); aud bem ©nglifeßett: Vßrond »Parisina« geßören erft ber fogen. pietiftifßen © ß u le an, in mel»
(1836) unb »The Giaur« (1840 u. 185 9), äßiltond eßet cd attß S itte mürbe, neben betn Sateßidm ud
»Vcrlorned Vntnbied«(1880); and bem gransöfifß en : Vibcltepte tateßetifß 3U beßanbeln. © eit SKodßcim
Victor Hugod Ißrifßc ©ebießte (1881); aud bem fjta» mürbe bie Si. fleißig bearbeitet unb 3tnar lu n ä ß ft im
lienifißen: Saffod »Sefreited Qerufalent« (1856), S in n e ber fogen. religiöfen SlufElärung. SDian glaubte
Santed »HöHe« (1876) ic. Slud) eine Shtjaßl gefßäß« in ben Uttterrebungen bed ©ofrated mit feinen jungen
ter miffenfcßaftlicß=tßeoIogifßer SBerfe fomie »Italie; greunben ein ilaffifßeS Vorbilb ber maßrett Eateßeti«
reisherinneringen« (Slrnß. 1857) unb »N ieuw e b l a - ! fßen föietßobe 31t befißen, u. feitßer geßört menigftend
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baS fragmeife Verfaßten, baS Seßrgefpräd), ju bcn für bie Scßrer beftimmt, unb namentlich crftcrcr ift
ßerfömntlicßen Slnforberungen, lüclc^e an ben ^)o^u= unjoßlige SKale aufgelegt unb in frembe ©praeßen
lären Religionsunterricht in Kirdfc unb (Schule gestellt überfeßt worben, ©r serfättt feßt in bie fccßS ¡paupt»
werben. ®arüber ßinauS nocß ging freitid^ bie eigen!» ftüde: bie 3cß n ©ebote, bie brei Slrtifcl beS cßriftlicßen
ließe © o t r a t i l , Welche »out Katecßeten »erlangte, © laubcnS, baS Vaterunfer, bie ®anfe, baS Slrnt ber
bag er burcß gefd)idte fr a g e n gerabe3it alte ©rfennt» ©dßlüffet (erft nad) Sutßer 311m ®eil aus einigen »on
niffe nu8 bem Vefragten ßerbortotfen fotlte. SttS be» ißm ßerrüßrenben ©lementen gebilbet), baS Slbenb»
rühmte SJteifter bicfer fofratifdjen K. galten ihrer 3 eit rnaßl, unb in einen Slnßang, ber mehrere ©ebete, bie
3.
©ßr. ©raffe in © öttingen (1 7 5 4 — 1816; »®ie SmuStafel unb gragftüde für Somumnitanten ent»
© otratil«, 3. Stuft. 1798; »Seßrbucß ber Katecßetil«, ßält. V gl. V u d) Wa l b , ® ie ©ntfteßung ber KatecßiS»
2. Stuft. 1805) unb ® inter (f. b.). Veftalo33i be= men SutßerS (Seip3. 1894). 3 » ber r e fo r m ie r te n
läntpflc bie ©infeitigleit ber ©otratiler, inbem er her* Kirdße erfeßienen Biete SatecßiSmen, fo in Vafel »on
»or()ob, baß ntan ben Kinbcrn »or allem etw as geben sÖcolamßabiuS 1 5 2 6 , in © t. © allen 1527, in ¿ürid)
miiffe unb 5War in ber bem £inbIicE»en gnffungSBer» »on Seo Jtubä 1534 unb 1 5 3 5 , in Vern 1536 »on
mögen angemeffenen ©eftalt Wirtlicßer Slnfcßauung, Slteganbcr, in ©enf 1537 (franjöfifd)) unb 1538 (la»
cf;e m an an bie begriffließe Verarbeitung ginge. SluS teinifcß) »on ©aloin, in 3üricß »on Vuttinger 1556 ¡c.
bem ©treit ßat fid) im ganzen ein erfreulidjeS ©in» unb enblid) 1563 ber fogen. § e ib e t b e r g e r S . (f. b.).
»erftänbniS über bie iombinierte 2Ketßobe ber K. ent» Sieben biefern erfreute fidß in ber reformierten Stircße
milfett. V gl. V n tm e i f ©»angelifcße K. (6. Stuft., wenigftenS früßer eines großen SlnfeßenS ber (sWeite)
© tuttg. 1875); ö. 3 e 3fd )W iß , ©ßftem ber cßrifttidß» ©enfer S ., »on © aloin 1542 fran3öfifcß, 1545 late»
tircßlidjen K. (2. Stuft., Seip3. 1 8 7 2 — 74, 2 Vbe.).
nifcß ßerauSgegeben, »on mehreren ©eneralfßnoben
ilatecßtit (K a te d ß u fä u r e , S E a n n in g e n fä u r e ) ber Reformierten in granfreidß a ls fßmbolifcßeS Vud)
C19H 1s0 8finbet fid) im © tam m e Bon A cacia C atechu betrachtet unb in ber franäöfifeßen ©eßmeis als öffent»
unb A . S um a, oft in friftattinifcben Stblagerungen ticßeS Seßrbuiß eingefüßrt. 3 n ber e n g t ifeßen ©ßi»
(K e e r fa l), bann im Katecßu, © am bir, im § o tj »on ftoßatiircße Wirb ein gan3 iurjerSi., ber fogen. ChurchA nacardium o ccid en tale, im SDtaßagonißoßs, im C ateehism »on 1 5 7 2 , gebraucht. 2in ber ßreSbßte»
SBatbmeifterlraut, Wirb auS bem m it tattern SBaffer rianifdßen Sircße in ©nglanb ßat ber Assem bly - CageWafcßenen Katecßu burd) focßenbeS SBaffer auSge» tech ism , auf Slntrag ber ©ßnobe 3U SBeffminfter
jogcn unb burd) Umtriftattifiercn unb Veßanbeln mit abgefaßt unb im Slnfcßluß an bie Sonfeffion 1648
®iertoßle entfärbt. ©S bilbet feine, Weiße, feiben» erfeßienen, fßmbolifcßeS Slnfeßen erlangt. ®ie e»ange»
alänäenbe Kriftatle, töft fid) fcßwer in tattern, leicht in tifeße V r ü b e r g e n t e in b e gebrauißt faft auSfdjließ»
heißem SBaffer, in Sltloßot unb Sitßer, fdunedt etwas ließ baS in fursen ©äßen liiit VibelfteEen abgefaßte
bitter äufammen.üefienb, fdjmilät bei 127°, gerfe^t fid) Viicßlein »®er ipaußtinßalt ber Seßre 3efu ©ßrifti«
leid)t bei ßößerer »Temperatur unb liefert Vrenjtatei^in, (Varbß 1778). ® ie bentfeßen ffiatecßiSmen ber büß»
SBaffer unb Koßlenfäure; bie Wäfferige Söfung färbt mifeßen Vrüber gab 3 - SJiüllcr ßerauS (als 4. Vanb
fid) beim Soeben an ber Suft braun unb fällt bann ber »M onum enta G erm aniae paedagogica«, Verl.
¡Beim. ©S reagiert fnuer, äerfefü aber niefjt bie loßlen» 1888). ® ie S tr m in ia n e r gebrauchen 3Wei Kate»
fauren Sllfatien unb bilbet m it Vafen teine tonftnnten dßiSmen »on 1 6 4 0 , bie © o c i n ia n e r erlernten ben
Verbinbungen. 3Jlit©ifencßlorib färbt eS fidjgrünunb C atecbism us Itacoviensis a ls fßmbolifcßeS Vucß an,
bann auf B u fa6 bou Slttati purpurn. ©S rebujiert ber auf einer »on gauftuS ©ocinuS ßerrüßrenben
bie ©aläe ber ebetn SJietatte unb gibt m it fcßmelgcit» ©ritnblage »on Valentin ©cßmal3iuS unb ipieronß»
ntuS SJioStorjowSti auSgearbeitet würbe unb in große»
bem S a li V ßlotogtucin unb Vrotolatedßufäure.
S la tc d iifa tio n , fo»iel wie Katecßefe (f. b.); tä te » rer unb ileinerer ©eftatt 1605, urfprünglicß in ßolni»
c ß ifie r e n , a ls Katedjet (f. b.) ober in fatedßetifißer feßer ©ßraeße, fßäter audß in beutfeßer unb in latei»
nifdßer Sßradße erfißien. ® ie D ,u ä le r gebrauten
SBeife unterrichten (f. Satcdßetit).
StntedjiSmud (gried).), int attgemeinen ein in einen 1660 unb angeblich »on ißretn ©tifter ©eorg
fr a g e n unb Slntworten abgefaßtes Seßrbucß für Sin» g op gefeßriebenen unb einen 1673 »on Stöbert Var»
fänger, inSbef. baSfenige Vucß, worin bie StnfangS» daß (f. b .3) »erfaßten S ., wclcßer au s lauter bibiifeßen
grünbe ber eßrifttießen R eligion, namentlich bie 3eßn ©teilen sufammengefeßt ift. ® ie ÜRennoniten erßiel»
©ebote, baS apoftolifeße ©pntbolunt unb baS Vater» ten 1 6 7 7 , bie Vaptiften 1687 ißre KatedßiSmen. 3n
unfer, für baS V olt in fr a g e n unb Slntworten erttärt ber ta tß o tifc ß e n Kircße genießt fßmbolifcßeS Sin»
werben. ®od) tann auf tireßließem Voben biefe g era t feßen: »C atechism us Rom anus ad parochos, ex
teineSWegS als urfprüngticßeS unb ßegriffbeftimtnen» decreto con cilii T rid en tini e t P ii V . Pontilicis
beS Rtertraal gelten. ® ic äitefien beutfdßen SatecßiS» m axim i ju ssu ed itu s et prom ulgatus«, Wetcßer ju»
m en , barunter befonberS ber »on einem SBeißenbur» erft 3U R om 1566 erfeßien, ben ßr^bifeßof Seon Ria»
ger SUtöncß (angebtidß D t f r i e b , f. b.) »erfaßte eine rin o, ben Vifcßof ©gibio goScarari unb ben V»rtu»
gefcßicßtlidße Vebeutung gewonnen ßat, ertlären bloß giefen g r. gureiro 3U Verfaffern ßat unb in »ier
Vaterunfer, © ßm bol unb äßnticße im allgemeinen Stbfdßnitte 3erfältt: apoftolifdjeS © ßmbotum, Safra»
Sircßengebraucß beftnblicße © tüde. Racßbem S u tß e r mente, ® eiatog unb ©ebet. Verbreiteter Waren jebodß
feßon 1520 feine tleine ©cßrift »©ine turje g ö n n ber bie beiben au f Vefeßt beS KaiferS gerbinanb I. »on
3eß n ©ebote, beS©laubenS unb VaterunferS« ßerauS» bem Sefuiten VetruS © a n if iu S (f. b.) »erfaßten
gegeben batte unb, »on ißm angeregt, »erfeßiebene KatecßiSnten, »on benen ber größere suerft 1555 unter
reformatorifeße »Cßeologen, befonberS 3 oßann Vrens, bem ® itel: »Sum m a dootrinae e t institu tio n is chriKatecßiSmen gefdßrieben ßatten, ßat Sutßer »on ber stianae«, ber Heine »on 1556 unb 1558, in befinitwer
großen in Surfacßfen gehaltenen KirdßenOifitationVer» ©eftatt 1596 erfeßien, in aEe©pracßen üßerfeßt, in
anlaffung genommen, 1529 feine beiben SatedßiSnten,:: ben meiften ©dßulen eingefüßrt, meßr als 4Ö0mat
ben fogen. großem unb tleinern, in ®ruct 3U geben. |' aufgelegt, enblid) aber naeß Slufßebung beS Qefuiten»
® er fleinere ift für baS V o lt, ber größere hingegen orbenS »on bem K. beS SlbteS gelbiger »erbrängt
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mürbe. ©inen SReubrud non 14 ber nlteften beutfhen 1 lieh in üllfohol, in noch feuchtem jjuftanbaiuh in SBaffer,
Katechismen enthält SDtoufangS »Katpolifcpc KatecpiS« fällt ©ifenogpbfalgc graugrün, nicht blattfdünarg, unb
men beS 16. fjafjrpunberts« (SDiainj 1881). !Jn ber gibt aud) m it ©imcig unb Seim 9iieberfd)läge.
g r t e c h i f l e n Kirdfe lief} nach bem fogen. gröfjernK.,
Matedjuntetteit (grierf).), in ben erften Sapepuit«
Orthodoxa C onfessio genannt, 1643 non ben ißatri« berten ber hriftlicpen Kirdje bie 2>uben unb Reiben,
archen gu Konftantinopel, üllepanbria, 9Intiod)i« unb m elhe ihren Übertritt gum ©priftentum crilärt, aber
2¡erufalem m it fanonifhent Slnfepen hegaht, $eter bie S a u fe nod) nicht erhalten patten. !3m 2.— 5.
b. © r. 1723 einen »Kleinen K.« auSarbciten. ©tue Saprh. ging nämlich ber S a u fe bon ©rmachfenen eine
Sleoifion fanb 1832 burcf) ben HÄctropoliten Ulpilaret längere P rüfung unb religiöfc ©rgiepung berfelben
non SRoSIau faft unter ben Singen beS KaiferS 9iifo= som it. S ie K. burften nur bent ißreöigtgotteSbienft
lau§ I. ftatt, morauf 1866 ber je |t ¡jebrauhte K. (le beitsopnen (M issa C atechum enorum , Katecpumenen«
catéchism edétaillé)gu2JíoS(auerícbien. 9?gl. © pren« meffe, sgl. 3Jieffe), mußten fid) aber entfernen, rnenn
feuchter, g u r ©efdjidjtc beSK. mit befonberer 93erücf= bie Spenbung beS heiligen UlbenbmaplS begann,
fichtigung ber pannos. SanbeSiü'he (© ötting. 1857). ©egenmärtig nennt m an K. biejenigen, m elhe, epe fie
M a te d jä , gerbftoffhaltige © jtrafte bon öerfdjiebe» a u föru n b ber Kinbertaufe fonfirmiert unb gum erften
ner Slbftammung. iß e g u fa te c h tt (S B o m b a p ta t» ©enufe beS heiligen ilbenbrnapISpinjugelaffenmerben,
ed)u, b c n g a lifc h e S K ., C ateclm n igrn m , Gutrf). ben erforberühen U nterriht Soit bem ©eidlichen
Terra japónica, © n d jo u ), baS mäfferige © jtraft auS empfangen. Sgl. Konfirmation.
bem bunfelrotenKernpolg so n A cacia C atecliu Willd.
Mntcchnunlme, f. Areca.
(gelegentlich auch bou A . Sum a Kurz) in ijnbicn,
ftatctftufänvc, f. Satedjin.
mirb in SSinun getsonnen unb nuSSRangnn unbS3om«
Mategone (grietp.), ber allgemeine S eg tiff, mor«
bat) auSgeführt. ©8 bilbet eine bunfelbraune, etroaS unter etmaS gefaßt mirb, SegriffSfad); in ber iflpilo«
blafige, fpröbe, im Snnern großer Sölöde oft meiche, foppie Siatne ber pöhften ©attungSbegriffe (lat. Praenur in bihtnen Splittern burhfd)eincnbe äRaffc, be= d icam en ta, © r u n b « ober © le m e n t a r b e g r if f e ) .
Hebt unb burcpicgt m it b lättern unb S p ä n en , unb 2>n ber ißpilofoppie ber 95eripatetifer mürben, offenbar
fchmedt gufammengiepenb füglich. 3>n (altem ÜBaffer m it 3tüdfiht auf bie ÜSortarten unb9luSbrud3form en
gerfättt eS langfam gu einem meijjlichen ipaufmerf b e rS p ra h e, jepn Kategorien aufgefteUt: substantia,
mifroffopifher Üiabeln non Katechin, burchtränit Son q u a n tita s, q u a lita s, rela tio , a ctio , p a ssio , ubi,
einer bunielbraunen Söfitng, lselche Katecpugerbfäure quando, situ s, hab itu s. Kant fu h te ber Kategorien«
unb menig Quercetin enthält. SKit 2 Seilen fohen« lepre eine tiefere Segrünbung ju geben, inbem er an«
bem SSaffer erfolgt nollftänbige Söfung, bie fich a6er itapm , baß bie Kategorien ben logifhen gunftionen
beim ©rfaltcn fepr ftart trübt. SUfohol löft ben gtb|> beS SenfenS im Urteil entfprehen, unb bafe eS alfo
ten S e il be§ K. K. inurbe 1514 Son Slarbofa a ls .fian« genau fo siele berfelben a ls Urteilsform en geben
bclSartifel ermähnt; eine SBefhreibung ber Stam m « müffe. ©r jäplte bentnah in ben sier Klaffen ber
pflanze unb ber Sarftellung beS K. gab 1586 Saffetti, Q uantität, Q ualität, Sielation unbfK obalitätim gan«
unb halb barauf gelangte K. and) nach ©uropa. Um gen gmölf auf: OTpeit, SBielpeit, ©inpeit, ißofition,
bie TRitte be§ 17. 9¡aprp. erfepeint es als fehr teure Sfegation, Sim itation, ¿npäreng, Kaufalität, SSehfel«
Sroge in beutfehen Ülpotpefertajen. ©laper fchüberte mirfuttg, ÜSirElicpfeit, aiiöglicpteit, Siotmenbigteit.
1680 ben Ungeheuern 33erbrnucp so n ißegufatecpu Dluficrbem beftimmte er bie Kategorien fharfer als
3um Sßeteliauen in Dftafien. Qn unfernt 3¡aprpunbert »reine«, ö. p. n ih t auS ber ©rfaprung abgeleitete, fon«
tarn K. in größerer SKengc nach ©uropa unb mürbe bern im 9?erftonbe a priori bereitltegenbe SQegriffe,
nun audj im jjeugbrud unb gegen Keffelftem benufü. m elhe baburh, baß ipnen ber SBahrnepmungSinpalt
® aS © a m b i r (© u 11 a © a nt b i r , C atechu pallidum , untergeorbnet mirb, bie ©rfaprung erft möglich m ähen.
K a ta g a m b a , © u n a o , Terra jap ón ica), baS ©j« Som opl gegen bieKantifheUlbleitungSmcife a ls gegen
traft auS ben jungen Sriebeu so n U ncaria Gambir feine S eu tu n g ber Kategorien finb jebod) Sebenfen
Boxb. auf S um atra, ber Küfte so n SKalatta unb ben erhoben morbett, unb bie gange ffragc mnf) als eine
benachbarten 3 nfeln,bilbet m ürfelförtnige,3cm grofee, offene betrachtet lserben. 58gl. S r e n b e t e n b u r g ,
poröfe, leicht gerreiblidje, äußerlich m att rotbraune, © efh ih te ber Kategorienlcpre (S8erl. 1846). 6. Stprio«
innen bettgelblidje S tü d e unb beftept bis auf 14 ober riSmnS (unter »a priori«) unb ßmpiriSmuS.
15 fjSrog. Unreínigíeiten faft gang auS Katechin. ©S
ilategovifri) (grieh-). unbebingt, beftimmt (im
fdpnedt gufammengiepenb bitterlich, pintennadj füfj« © egenfag non p p p o t p e t if h ) ; baper tä t e g o r if h e r
lieh unb bient in Snbieit beim töetelfauen, in grobem Q t n p e r n t is , bei Kant (»© runblegung ber SKeta«
Sorten auch 3um ©erben unb färb en ; in ©uropa pppfif ber Sitten «) baS Sittengcfcp, infofern eS un«
mürbe eS erft gegen ©nbe beS sorigen ^SaprpunbcrtS abhängig üon jcbcut anbern ©cbot unb jeber anbent
befannt, feit 1819 aber hat eS ungemein an löebeu« IRiidficpt gebietet unb serbietet unb ipm opite Söiber»
tung gcmoniten unb mirb jegt in fepr grofjen SRengcn fprud) ©eporfant geleiftct lserben ntufj.
über Singapur nad) ©uropa gcbradjtunb inbergeirbe«
Mategorificvcu (grieh-), in ober n a h Kategorien
rei unb jjeugbruderei gur ©rgeugung brauner unb (f. b.) teilen.
febmarger garben benupt. ©ine britte S o r te , baS
Matelcftrötomtei (grieh-), f. GleftrotonuS.
'$ a lm e n f a t e h u ( © a f f u , ß o u r h ,K h n b ir a f a r a ) ,
Mater, baS sh iännd)en ber Kape (f. b.).
mirb auS ben S am en ber Katecpupalme (A reca Cat
Mnteritberg, S o r f im preujj. 9iegbeg. Süffelborf,
echu) gemonnen, fomntt aber nicht inbeneuropciifhen Sanbfreis ©ffen, an ber Sinie ©ffen«£)erne ber^reujji«
ipanbel. 5 R eu (ated )u ift ein europäifcpeS gerbfäurc« fcßen StaatSbapn, pat Steinfoplenbergbau, Riegel»
haltiges ©ptra(t au s fRabelpölgern.
Prcnncrei unb cisso) 7650 ©ints.
M atccf)u gcvb fäu vc C.21H ,,O s finbet fich im Kat«
Matctfdicr MrciS, f. Speobolit.
cd)u neben Katechin unb entftept auS biefem, beffen j K at’ exochen (grieh-, x a T ’
SorgugS«
ülnhpbrib fie ift, beim ©rpigen unb beim Kochen m it ¡ meife (beut frang. par excellence entfprehenb).
Vllfalien. S ie ift amorph, bunielrotbraun, leicht lös« | M ath (K a a b , K a t), f. Catha.
SDíegerS flona.sSeEifoit, 5. Sí’.ifl., IX. 93b.
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ftnttlrti (Katai, © hatai), eine im 13. — 15. tueilen audf m it SBüchern, ben Reichen ihrer ©eiehr*
Sfahrb. in ©uropa übliche 93e3eichnung für ©hina, fam teit, unb bem Schmerle, m it bem fie hingerichtet
hergeleitet »on bem Manbfchuren»ol£ Sfitan, bag bis mürbe. Sarfteltungen aug ihrem Sehen enthalten bic
1123 bert 9?orben ©Ifinag innehatte, unb Don ben gregfen »on Mafaccio in S a n ©[erneute in 9iom. 9lnt
iHeifenbcn beg 13. ^ahrh-- infonbertjeit »on Marco meiften mürbe ihre mpftifche 93erlobung mit bem ©l)ri
ißolo, für bag ganje chinefifche 9let<h gebraucht.
ftugtinbe bargefteHt. Hauptbilber biefer Slrt finb »on
K atljarciit, 93orort »on Sroppau (f. b.).
©orreggio (im Souöre) unb iß. ®eronefe (Santa ©a*
K atharer (K athariften), gnoftifche Seiten beg terina in tßenebig). 9?ach ber S a g e mürbe ihre Seiche
Mittetalterg, toet<be »on Kleinafien über ©riechen* »on ©ngeln auf ben SBerg S in a i getragen, mag unter
Innb, SSHprien, tBognien nadf Dberitalien unb befon* anbern 93. Suini auf einem nach ber iörera in Mai*
berg bem (üblichen grantreich unb bem trefflichen lanb übertragenen gregto unb M üde auf einem Silbe
Seutfchtanb fich »erjtüeigten. Ser 9tame K. bebeutet in ber berliner SHationalgalerie bargefteHt haben.
»9?eine«, meil fie bie 9iiidfet)r 3ur reinen Sehre Sefit © in3elfiguren ber K. haben unter anbern 9iaffael (in
forberten; gemöhnlidf aber mürben fie halb megen ber Sonboner fflationalgalerie, geftodfen »on Seg*
ihrer Igerfunft aug ber 93ulgarei ^Bulgaren, mor* notjerg) unb 93. Suini (in ber Münchener ißmnfotbet)
aug bag fransöfifdhe Schimpfmort bougre entftanb, gemalt. S g l. K n u ft, ©efchidjte ber Segenben ber hei»
halb gunt Reichen ihrer SSerttdftltdEiteit, alg Mcnfchen iigen K. »on ÜUejanbrien unb ber heil. M aria 9lgt)p*
mtg ber niebrigften fcolf'gtlaffe, nadj ber Tatarin (f.b.) tiaca (HaHe 1890).
ißatarenen ober fß atarin er, halb ißublifancr,
2)
K. ö o n S i e n a (C atharinaSenensis),geh. 134
halb megen ihrer ©uthersigfeit in grantreich ©ut= in S ie n a , geft. 29. Ülpril 1 3 8 0 , Sodhter eineg gär*
ntanner (Bons-hommes) genannt, mogegen ber berg, gelobte fchon im ad)ten Jfahre emige Keufchheit,
bcutfdfc ülugbrud »Sieger« auf ©a^ari, bie lombar» lebte foft nur »on Kräutern, SBurseln unb grüchten
bifche gorrn »on Katljari, 3urüdmeift. 9lUe K., modf* unb trat in ben Som inifanerorben, mo fie brei gahre
ten fie im übrigen einer ftrengen bunliftifdfen Sehre im la n g , aufeer in ber Seichte, tein SBort fprad) unb fich
Slnfdjtufi an bie ißaulicianer (f. b.) ober aber einer »ornehmltch ber Sinnen* unb Krantenpflege mibmetc.
monarchtanifchenSBeitanfchauung im©efolge ber93o» S u rd ) ihre 93erebfamteit befehrte fie bie »erftodtefien
gontiten (f. b.) hulbigen, hatten mehr ober meniger Sünber unb bemog ben ißapft ©regor X I. 31m 9iüd»
gnoftifch*manichäifcbe Wnfidften über ben llrfprung lehr »on Sluignon nach 3iom. S ie rühmte fich beg
unb bie 9iatur beg phbfifetfen unb fitttidhen Übelg unb unmittelbaren llm gangeg m it ©hriftug, ber fich mit
übten im gufammenhang bamit ftrenge Ülgtefe, mah* ihr »erlobt, fein Harä mit bem ihrigen »ertaufefjt, fein
renb bag93ebürfnig berOrbnung unb beg Qufammen» SBlut ihr 3U trinten gegeben unb bie fünf SBunben»
hattg mit ber ¿¡eit eine gegliederte Hierarchie in ber m ale ihrem Seihe eingebrüdt habe. 93on ißapft llr*
Sette einführte. Sie ©rlöfung »out Übel ermarteten ban V I. 1378 sur Herftellung begKirchenfriebeng nnd)
fie »on mögtichfter ©ntfagung, bafjer fie bie ©he, irbi» 9iom gerufen, ftarb fie bafetbft unb mürbe 1461 heilig
jehen 93efifs, bag Sitten »on Sieren unb ben ©enufe gesprochen, g n ber Kunft mirb fie mit einem K n e ife
»on animatifchen Steifen »ermarfen. Sie, metche fidf m it Kreu3 unb Süie, bigroeiten auch mit ber Sornen*
biefer 93eftimmung ftreng untermarfen, hiefeen bie trone, ben SBunbenmaten unb bem 93erlobunggring
tßoüfommenen (perfecti), bie übrigen bie ©laubigen ©hrifti bargefteHt. ^\6rc Verlobung mit ©hriftug hat
(credentes). SBie alle Setten, behaupteten fie, bag g r a 93artolommco (93ilbcr im Souöre unb im'ßalajjo
igbcal ber unfichtbaren Kirche 3U »crmirtlichen. Sbrc f i t t i in g(oren3) gemalt. 3 hre gefammelten SBevte
reiigiöfen ©ebrciudje maren hödjft einfach, bie Sßrebigt erfchienen italienifd) (S ien a 1707 unb 1713, 5 93be.).
ber §auptteil beg ©ottegbienfteg. Stiachbem »erfchie* S ie Som initaner fomie S ien a »crehreit fie alg Schuh»
bene firchlicheMiffionare if)re93etehrung 3urrömifct)en heilige. 3 h e S a g ift ber 30. Slpril. 93gl. H o fe , 6n<
Kirche »erfucht, erlag bie Sette enblich, big auf menige terina »on S ien a (2. 9lufl„ Seip3. 1892) unb ihre Se»
3erftreute 9tefte, feit ben grofeen Sllbigenfertriegen (f. bengbefchreibung »on © Ija ö in be M a la n ( 3 .9lufl.,
SUBigettfer) ben 9Scrfolguugen ber ignquifitüm. Mit ißar. 1856; beutfdf, 2. Slufl., 9iegengb. 1874), S r a n e
Unrecht hat man auch bie SSalbenfer 3U ben Katha» (2. Slufl., Sonb. 1887; beutfd), Sülnten 1887) unb
rern gejci^It. Sßgt. Sdjm ibt, Histoire et doctrine Sofepljine 9 3 n tlc r (3. Slufl., Sonb. 1894).
de la secte des Cathares (Strafeb. 1849 , 2 S8be.);
3) K., b ie fd fm eb ifch e, Sodjter ber heil. 93irgitta
Dtacti, Bogomili i Patareni ('Hgratn 1 869); Sont* (f. Süirflittenorbcn), bemahrtc, luietoohl öermählt, ihre
barb, Pauliciens, Bulgares et Bons-hommes Keufchheit, folgte ihrer M utter und) 9fom unb 30g fich
(®enf 1879); Steube in ber »3eitfchrift für Kirchen* nach beren S ob in, bag fchmebifche Kloftcr SBabftena
gefchichte«, 1882; S ö llin g e r, ^Beiträge 3ur Setten* 3urü d , alg beffen älbtiffin fie 1381 ftarb. S ie l»nrb
gefcbichte (Münch- 1 8 8 9 , 2 93be.).
1474 tanonifiert; ihr S a g ift ber 22. Mars.
.Katharina (gried)., »bie 9ieine, Keuiche«), meibl.
4 ) K. » o n 9 3 o lo g n a (C atharina Bononiensis),
Sorname. -gunächft 9Jamc mehrerer Heiligen:
geh. 1 4 1 3 , trat in ben britten Orben beg S t. grrnt»
1)
K. » o n ü l le j a n b r ia , marb, ba fie bei einem
3igtug unb mürbe fpäter tBorfteherin beg Klariffcn»
Dpferfeft beg Kaiferg M ajentiug ben ©ögenbienft für tlofterg in 93oIogna, mo fie 1463 ftarb. S ie marb 1724
thöricht ertlärte, in ben Kerter gemorfen. günfgig ber fanonifiert; ihr S a g (Sobegtag) ift ber 9. Mars.
gelehrteren heibnifdfen ißhilofophen fottten fie miber*
5)
K. ö o n © e n u a ,S o c h te r begSSt^eiöntgSgiegch
legen , allein fie gingen alg (S^riftert aug bem Kerter. »on 9feapel, trat nach dem Sobe ipreg ©cmaljlg in ben
9lig fie m it einem Oiabe hmgerichtet merbeit fotlte, britten Drben beg heil, gransigtug, mibmete fich ber
3erbrach cg, unb K. mürbe baljer enthauptet (307). ißflege »on ißefttranten unb ftarb 1510. S ie tonrb
S ie tatljolifche Kirche feiert ifer ©ebächtnig ben 25. 1737 tanonifiert. 3>hr 2iag ift ber 22. M är39Jo»ember, bie ißhilofoplfen unb gelehrten Schulen
6) K. 9 iic c i, geh. 1532 in gloren3 aug altabligem
»erchrten fie alg Patronin. 3 n ber bilbenben Kunft ©efchlecht, mar bereits im 25. ¡gaffr $riorin beg
crfchcint fie mit einem m it fpipen Sßägeln befeßten, Ktofterg ißrato in S o g c a n a , ftarb 1589 unb mürbe
3erbrochenen SRabe unb m it ber Mcirtprerpalme, big* 1746 tanonifiert; il;r S a g ift ber 13. gebruar.
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Katharina, Siattte zoftlreidjer gürftinnen, bon 5. S o n . 1589 in SBloig, mar bie einzige ®ocfttcr So»
benen a ls bic rnerfmürbigften anzufüftrett finb:
ren^og bon SRebici, Sierjogg b o n llr b in o , unb bcr
[«Snglanb.] 1) K., K ö n ig in b o n © n g ia n b , gcb. SJtagbalena be la ® our b'Slubergnc, unb Stidftte beg
27. Oft. 1 4 0 1 , geft. 3. S a n . 1 4 3 8 , Socftter beg Kö» Stopftcg ©lemeng V II. ®eilg im Sfofter belle SRuratc
ttigg Sari V I. non grattfreicft unb bcr Sfabetta bon in gloren z, teilg am § o fe bnfelbft erzogen, noftut fie
Söaftern, berntäftlte fiel) 1420 nad) bem Vertrag bon an lefttenu neben feinem Kunftgefcftmncf unb groftcr
Srofteg m it !petnrtcE| V . bon (Snglanb, bem fte einen Hinneigung zu Sitteratur unb SSiffenfcftaft auch Stor»
©oftn, Heinrich V I., gebar, unb begrünbete fo bie üln» liebe für Kabalen unb Sntrigen an. gran z I. bon
fprücfte, toelcfte biefer nad) Karlg V I. ®ob auf granf» granlreicft erfah fich 1533 bie 13jäftrige K. änt ®e»
reich erftob. Stad) ifjreS ©entaftlg Sob (1422) ber» mahlin feineg jmeiten Soh n eg, beg nachmaligen Kö»
miif)lte fie fid) heimlich m it O b en Subor, bem fte brei nigg Heinrich IL, aug. K. hatte am frait^öfifcftcn Hof
©öfttte febenfte; burd) einen berfelben, (Sbmunb, ©rafen ämifeften ber Herzogin bon ©tamfteg, ber Sita treffe
bon fRicftmonb, mürbe fie ©roftmutter Heinrid)g V II. g r a n j’ I ., unb ® iana bon ifoitierg, ber 58ul)lerin
2) K. b o n S lr a g o n ie n , K ö n ig in b o n © n g » ihreg © entahlg, anfangg einen fcftmicrigcn ©tanb,
la n b , geb. im ® ejem bet 1 4 8 5 , geft. 7. S a n . 1536 muftte aber fh ia u eg m it feiner bon beiben ju bcr»
in Kintbolton, ®od)tcr gerbittanbg beg Satftoliicften berben. 911g K. nad) jehnjeihriger ©he Sinber erhielt,
bon ülragottien unb ber SfoheHa bon Kaftilien, marb mürbe bag eljclidm ¿’erhältnig etmag beffer, unb meil
1501 m it beut ^rin^en Slrtftur bon SBaleg, ©oftn fie fich bei ben Sicbeghiinbeln iftreg ©entahlg fchr
Heiitricftg V I I ., bennäftlt; bocft ffarb berfclbe fdfton naeftfiefttig bemieg, näherte fid) berfclbe ihr immer
int folgettben x5nl)re bor ber mirf'licften SBoHzieftung mehr unb fchenfte ihr fpäter fogar ein unbegrenäteg
bcr Heirat. U m bic reiche fDiitgift Katftarinag nicht Sfertrauen. ® a nad) bem ®obe ihreg ©entahlg (1559)
mieber fterauggeben zu müffen, bertobte Heinrich V II. unb ihreg älteften ©olfneg, ffran.V II. (1 5 6 0 ), ihr
K. 1504 mit Sigpeng beg ißapfteg m it feinem zmei» ämeiter © oftn, Karl IX ., nod) ntinberjährig m ar, er»
ten © oftn, bem nachmaligen König Heinrich V III., griff K. feibft bie 73itgei ber SRegierung. Obmohl
bcr fie halb und) feinerSSrfjronbefteigtntg l l .S u n i 1509 nufterft ehrgeizig, mar K. bod) äaghaft ttttb unent»
heiratete. ® ie Neigung ju SInna Sfoleftn bemog je» fdftoffen unb fudftte beghalb mehr burd) fchlaue unb
bod) 1529 ben K önig, beim Stopft ©lernend V II. auf liftige ©ntmürfe, burch eine mecftfelöoEe unb ben Um»
©Reibung ber, mie er nun behauptete, fanonifd) nicht ftanben fid) anpaffenbe ^solitif alg burd) entfd)iebeiteg,
erlaubten ©fte mit feiner Sdim ägerin anzutragen, unb fefteg unb planmnftigeg Hnnbeln 5U herrfeften. S ftï
ba biefer, um Katftarinag Steffen Karl V . nieftt zu be» bcrocglidjcr u nbtlareröeift, iftregemnnbteiRebe unter»
leibigen, fid) tocigerte, lieft ber König bie ©fte 1533 ftüftten fie in biefciit Verfahren. Slugülbtteigung gegen
burd) bic @eiftlid)tcit für ungültig erilären, mornit bie bie übermächtigen ©uifett, bie gührcr ber fatholifcftcn
Sogrciftuttg ©nglanbg bon sJ iont ungebahnt mürbe. P a r te i, näherte fie fid) anfangg ben Hugenotten unb
® ie Königin SDiaria bie ö lu tig e mar ihre SEocE)ter. ber biefelbcn leitenben gautilic Sßourbon; aber bereit
'-Ggl. g r o u b e , T he divorce of C atherine o f A ragon Herrfcftfucftt unb bie Überzeugung, baft bie grofte
(Sonb. 1891).
äReftrheit beg franzöfifcftctt ®olfeg bem Katholijigntug
3) K. § o m a r b , K ö n ig in b o n © n g la u b , &odj» treu bleiben merbe, ittmhten fie halb zur leibettfeftaft»
tcr ©bntunb Jgomarbg unb 9tid)te beg ©rafen bon lidjen ©egnerin ber Hugenotten. 9llg biefe unb zumal
Storfolf, fcffeltc burch iftre ©eftönfteit Heinrich V III., ber ülbmiral ©olignft ttaeft bem iReligiongfrieben öott
ber fidh 28. S « li 1540 m it tf>r in fünfter ©he ber» ©t. » ©erm ain ben König ju geminnen fueftten, oer»
mahlte. 9118 eifrige Satftolifin benuftte fie ihren ©in» anlaftte fie in ihrer © cforgnig bie ®ermunbung beg
fluft auf ben König, um in © nglanb bie Anhänger ber Slbntirnlg unb battit bie ta r ife r SBlutftocftzeit. S n ber
¡Reformation gu berfolgen, mürbe aber Übermiefen, ®h«t blieb K a rllX . ein ÜBerfzeug in ihrer Hanb. 93ig
bor ihrer SBerfteiratung ein unjitdOtigeS Scbcn geführt ttaeft Karlg ®obe (1574) ihr britter©ol)n, Heinrich III.,
unb nud) nad) berfelben mit frühem ©eliebten Ilm» aug ipolett, mo er batnalg König m ar, zurüdfeftrte,
gang gehabt ju hohen, unb beghalb 13. gebr. 1542 um ben franzöfifeftett Xftron einzuiteftiiten, führte K.
enthauptet. Sram atifd; mürbe ba§ ©cfticffal Katha» abcrmalg bie 3iegenlfd)aft. 91ber Heinrid) III. ent»
rinag bon ©ottfcftaE beftanbelt.
manb fid) bei'Herrfdjaft feiner SDtutter mehr unb mehr,
trat in oölligen ©egenfaft zu ber nun eifrig fatftoli»
4)
K. $ a r r , K ö n ig in b o n © n g la n b , geb. 1512,
Xocftter beg © ir Siftomag Storr, feit 12. S u li 1543 feften SRicfttung ber lefttern unb lieft cnblicft 1588 fogar
fechfie ©emahlin König ¡£>einrict)§ V I I I ., borher mit bie beiben ©uifen zu ö lo ig ermorben. S iefe ®hot,
Sorb Satiitter berfteiratet, mar eine eifrige SKoteftan» m elhc K. naeft jeber Dtiditung htn für öcrberblid) hielt,
tin. Stad) beg Königg ®obe (1547) bermähtte fie fid) »erfcftlimtnerte bie Kronffteit, oon ber fie fefton borfter
mit bem Slbmiral ®i)oiitng ©efttnour, ftarb aber fefton befallen m ar, fo baft fie ftarb. K. befaft eine grofte
7. ©ept. 1548 im Kinbbett.
Steigung für Künfte unb äöiffenfdjnften, bereicherte
5) K. b o n P o r t u g a l , K ö n ig in b o n © n g la n b , bie ta r ife r S3ibIiotftet m it mertboüen Honbfiftriften
geb. 25. 9fob. 1638 a ls Tochter beg Herzogg Softann aug ©riedftenlanb unb Sfolien unb baute bie ®ui»
bon S ra ga n ja, feit 1640 Königg bon P ortugal, ber» lerien unb bag §ötel be S o iffo n g, an beffen ©teHe
mahlte fich 21. SRai 1662 m it Karl II. bon ©nglanb, m au bieH alle aux blés gefegtfjat,fotoieöieleSdflöffer
an beffeniöofe fie olle fatftolifcfteniBeftrebmtgcn unter» in ber'finminz. Sftrc beiben SSTödfter rnarett: ©lifnbetft,
ftüftte, mäftrenb fie cg fid) gefallen (offen muffte, baft bennäftlt mit Philipp II. bon © panien 1 5 5 9 , unb
ber König feine Steigung einer Steifte bon SRätrcffen SRargaretfto, bennäftlt m it Heinrich bon ÜRaoarra,
jumanbie. Stacft ber Uftronbefteigitng SBilftelmg III. ttacfttnalg Heinrich IV . 3Sgl. ü llb e r i, V ita di Cateberlieft fie 1692 ©nglanb it. feftrtenacft ¡Portugal jurvid, rina de’ M edici (glor. 1838; beutfeft, Slttggb. 1847);
mo fie 1704 bie Siegentfcftaft für ihren geiftegfranten S ie u m o n t , S ie Sugenb ©aterinag be SRebict (2.
¡Britber Sicbro II. übernahm unb 31. ®ez. 1705 ffarb. Stuf!., SSerl. 1856); © a p e f ig u e , C atherine de MéiSvaitiveiii|.| 6) K .b o n S R e b ic i,K ö n ig in b o n dicis (5ßnr. 1856); »L ettres de C atherine de Médig r a n lr e ic f t , gcb. 13. Slpril 1519 in glorcnz, geft. cis« (ftrgg. bon Sa derrière, baf. 1 88 0 — 92, 4 33bc.).
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Katharina (K.I. unb II. »ottEfiufslanb).

r'Jiuftlnnb.J 7) St. I ., 9 1 lc ? c ic w n a , K a if e r in flufe. Gin ft als Kaiferin auch Wirtliche ¡pcrrfdteriit »01t
» o n N itfe la n b , geb. mit 1684 in Stellten, geft. 17. Diufelanb su werben, war ifer fefter Gntfchiufe. 1753
SDiai 172 7, hiefe eigentlich äKartfea unb War niebern erlangte ber ftattlidje, gewanbte ©raf ©ergiitb Solll)®
StanbeS. S a lb »erw ägt, fanb fic ein Unterfontmen tow bie Siebe ber ©rofefiirftin, Welche, nacijbent fie
bei bettt Srofeft ®lüct 3U SDiarienbttrg in Siülanb, ber einm al bic ©cferanlen ber Sitte übcrfdjrittcn, ihren
fie m it feinen Kinbern imferoteftantifefeen ©tauben er® Scibenfdjaften unb ihren finnlicfeen ©rieben feinen
3iefeen liefe, © ort heiratete fie 1702 einen fefewebifefeen 3 ü g e l mehr anlegte. Nad) ber ©eburt bc3 ©rofe»
© ragoner, ber inbeffen balb barauf inS g elb 30g. NIS fürften S a u l (1754) unb ber Serfefeung ©olthfomä
Niarienburg »on ben Nuffen eingenoinm en Würbe atg ©efanbtett nad) DRabrib waitbte fie ihre ®unft
(ilu g u ft 1 7 0 2 ), warb SNartfea alb Gefangene fortge- bem bolnifdjen © raf eit ©tani31auei ftonintomäti, ¡)rtnn
führt unb lebte eine ffeitlang bei äftenfehitow. S e i betn fchönett unb gutmütigen ©rafen © regorO rlow
biefem fafe fie f}3eter b. ® r., ber fie 3ur beliebten nahm, Su. © er lnttgeermartete$ob@ tifabcti)§(Swtuarl762)
unb fie bew og, 1703 gut' gricd)iid)en Kircfee übeQu® gab ihr enbiid) bie Ntöglicfefeit, ihre efergeisigen fMcinc
treten (Wobei fie »ott ihrem S ä te n , beut ¿¡arewitfd) Sur A usführung 3U bringen. 3 h» ©emahl, ber neue
N lejei, bett Sianten K. ffiejefew na erhielt). Sb. gebar Kaffer S e iet I I I ., bebrofete fie in feinem leibenfcfeaft»
bem ¿aren »on 1 7 0 6 — 1709 brei ©öefeter: Katfea® liehen ¡pafe mit Serbannuttg ober Klofter, sögerte aber
rina, welche früh ftarb, Dlnna, ffeöter an ben igergog mit ber Ditt8füf)rung. K. befdjlofe, ihrem ©entahl 31t»
»on ipolfiein »erntählt unb W utter f3eter§ I I I ., unb »orsutomm en. ® ie DJtifeftimmung, bie balb gegen
Glifabetfe, ffeäter Kaiferin »on Diufelanb, unb mehrere beffett Diegierung ifeloh griff, warb »on St. nod) ab»
©ohne, Welche früh ftarben. © ieSerbienfte, welche fich fichtlid) genäljrt unb »on ihrem ©ünftling Orlow unb
St.bei® elegenheitbebgelb3ug§ atn Sruth 1711 erwarb, beffen Sruber Dllejei eine Serfchwörung eingeleitet.
ohne bafe barüber etwab 3 ut,er'löfiige§ itn einseinen Welche barauf htnauSging, Seter III. 3U einem Gnt»
betannt Wäre, feftigten bab Serhältnib 3i»ifd)en Seter fagung§att 31t nötigen unb K. als Sorinünbcrin iferc§
unb St.; am (19. gebr.) 1 .S tärs 1712 liefe fiefe fleter for® ©ofeueä S m d unb al§ Diegentin auf ben ©feron jn
mett m it St. tragen; 1 7 2 4 fanb ihre Krönung in NioStau erheben. ® ie Serhaftung eines Sericfewornen brängte
ftatt. 9I1§ ijkter 8. gebr. 1725 ftarb, unb noch ehe Sur Sefdfleunigung ber ©hat. S o n OrloW »on iljrent
beifett ©ob betannt Würbe, sogen K atharinas ©ünft® SuftfchlofeSeterhof nach berSbauhtftabtgeführt, tottfeie
linge ffllenfcfeifoW, Saffewife unb Sagufhinbft) in ber St. bafelbft itt ber Nacht be§ 9. 3 u li 1762 bie ©arbe
Gile äße ®arben heran, unb ber Grsbifcfeof »on ifeleS® burd) eine begeiftentbcDlnfprachc für feh su gewinnen,
fow, ©heophnneb, be3eugte, S e ie t habe aufbem©oteit® fo bafe biefelbe ihr ald Kaiferin feulbigte, währenb ber
bett ihm erflärt, K. allein fei Würbig, ihm in ber die® in ber Kafanfchen Kirche üerfammelte Klerus ihre Gr»
gierung su folgen. ©0 beftieg fie ben ©hrott, ber Ijebung auf ben ©hron »ertünbigte. Um 10 Uhr tnor»
eigentlich hem nod) mtm ünbigen Gutel ifeeterä, Dßetcr genb war bie Die»olution beetibct unb K. II. Kaiferin
(II.) Allerejewitfd), gehört hätte. 8118 Kaiferin über® »on Diufelanb, 33 Safere alt, in ber 8'ütte ihrer ©d)öit»
liefe fie fich gatts bent Ginflitfe SlenfifeiEowS, wufete heit unb ihrer geiftigen Gntmicielung. Dluf bie Diad)»
aber burd) Siilbe agd) ihre ©egner 51t gewinnen, ©ic riefet »on biefenGreigniffen »erlorSetcr allen ®iut unb
regierte im Wefentlicfeen int S in n e Dieters, cröffncte erElärte fid) bereit, bie Krone niebersulegen unb fiel)
bic Sltabemie ber SSiffenfcfeaften, befcferäitlte bieDNacfet naefe ©eutfcfelanb surüdsusiefeen. Gr würbe nach bent
beb ©eitatb burd) Grrid)tung beb Cberftcit ©eheinten ©cfelofe Nofefcfea gebradjt unb bort 17. 3u ti 1762 »on
NatS unb fitchte fiel) bttref) ©teucruachläffe beliebt 31t ben © rlow g ermorbet; ber Niorb gefefeah ofene Sor»
machen. 3 » ihrem ©eftament ernannte fie ihren ©tief» Wiffen KatfearinaS, welche übrigens in ber elften geit
entel S d e r II. sum Nachfolger. S g l. N io ttle t), ernftlicfe an eineSennählungm it®rcgorCrlowbad)te.
H isto ry o f th e life and reig n o f C atherine I. (Sonb.
® ie elften 12 3 afere ihrer Negierung, folange ifer
1 7 4 4 ,2 S ö e .); S lr ff e n f e w , ® ie Kaiferin K. I. (ritff., SerfeältniS su C rlow bauerte, ber K. wahrhaft liebte
Seterbb. 1 856); K o fto n ta r o w , K. I-, in b e r e it » unb frei War »on ©elbftfucfet, aber auch oon ©(jäten»
feferift »©ab alte ttttb neue Diufelanb« (1877, Nr. 2); brang unb niefetä tfeat, um fid) burd) Kriegbrithm ober
S r ü c f n e r , © er SBriefwecfefel Meters b- ® r. m it K., Wnteil an ben ©efefjäften feiner Geliebten ebenbürtig
in bettr »igifiorifchen ©afcfeenbitih«, 1880.
Su machen, waren fegenbreid), weil bie neue §errfcfee»
8)
K. H . N le j e j e w t t n , K a if e r in » o n Nufe®rin ben eblen ©rieben ifereS ©eifteS folgen tonnte, ©ie
la n b , ®od)ter beSgürften Gferiftian Sluguft »01t Sn» War unermüblid) tfeätig, ifereKenntniffe über ifer^err®
halt®3erbft, geb. 2. Ntai 1729 in ©tettin, Wo iferSater fdjeraebiet gu »er»oßtomtnnett unb für bie Drbnung
breufeifdjer General unb ©ouöerneur War, geft. 17. unb Sefferung itn cmgelnen 31t forgett, ofene boefe ben
N o». 1796. Sttf griebricfeS II. Gmfjfefelung »01t ber itberblicf unb bie grofeen leitenben ©efidjtdbuntte au?
ruffifchen Kaiferin Glifabetfe sur Gemahlin für bereu bent Sluge gu »erlicren. ©ogleicfe im erften Safere
Steffen unb abortierten Nachfolger Dkter, §ersog » 01t iferer Negierung tub fie burd) ein DKanifeft Dludiänbec
SwlfieimGottorfe, auberfehen, begab fie fid) m it ihrer 3m Nieberlaffung in iferent Neid) ein unb fefete (25.
SKutter im gebruar 1744 nad) Diufelanb, »ertaufdjte 3 u lil7 6 3 ) surSeititng bieferKolonifatiottSangelcgen®
bei ihrem Übertritt sur grieefeifchen Kird)e ihre ©auf® feeiten eine eigne Sefeörbe ttieber. S ie füferle bie Kufe»
nanten© oft feie S lu g u fte m it bett ruffifchenK.Dlleje» feoefenimfefung ein unb grünbete Nrmen®, KranEett»
fewna unb warb 1. ©efet. 1745 m it bem sunt ruffi® unb ginbelfeäitfer. sM e unter ben früfeetn Ncgie»
fefeen ©rofefürften erhobenen ifecter geoborowitfefe »er® rungen jur Serbreitung unb Seförberung ber Kultur
mahlt. 3 h»e ©fee >»»» feine glüdliche. ©urcfe ©cift gegritnbeten Qrtftitute, Wie bie Diabigafionäfcfeulen,
unb Silbttng hoch über ihrem nur bem rohen ©innen» bie Dlnftalten 3111'SfIege ber SSiffenfdjaften rtnb Ä'ünftc,
genufe ergebenen ©emahl ftefeenb, fah fie fich oon bem» fanben att K. eine eifrige Sefcfeüfecrin. Dlngefeenbc
felben mit Kälte unb fclbft mit rüctficfetSlofer Sparte ruffifefee ©eleferte unb Kiinftler würben su iferer Ülub®
behanbelt unb »on ihrer Um gebung m it ipafe unb bilbttng in§N uälanb gefanbt, bie geiftlicfeenSeminare
Dlrgmofen »erfolgt, ©robbeitt erlangte fie in ben »ennefert unb erweitert, ©femnafiett unb DKilitär®
bolitifd)en In trig en besUpofcb balb ntafegebenben ©in» fcfettleit erriefetet, fogar 1783 eine ruffifefee DIEabcntic

^atijaviim ($. IT. bon SRußlaub).
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jur Sludbilbung bcr nationalen Sprache gegeünbet. SdjWcben borteilhaft beenbigt hatte, hierauf Wanbte
$or allem aber erlnarb fid) tt\ Serbienfte burd) ©in» fic ihre SSaffen gegen Solen, bad fid), ber feßwer auf
riehtun g non Solfdidjulcn in alten bebentenbern ihm laftenben ruffifd)en 3formunbfd)nft m übe, 1791
Stabten nnb in bieten fletnern ¡Ortfdjaften, für Welche eine neue, freifinnige Konftitution gegeben hatte. ¡JJm
bie notigen Seßrer in einem 5U biefem iBeßuf (1778) geheimen ©inberftänbnid m it fpreußen unterftü|te fic
gefiifteten OberfcßulioUegium gebilbet würben. Sind) bie ©egner ber neuen ö rb n u n g , bie fionföberiertcn
bie SSerfaffung bed fReicßcd nnb bad SSuftijWefen er» bon Sargow icg, brang ber fRepublit bie alte geubal»
fuhren burd) $ . eine Böllige llm geftattung. 1769 er» berfaffung m it © cw alt Wieber auf unb nat)m in ®c*
folgte bie © rünbung einer neuen oberften Staat?» meinfdjaft m it i|5reuf;en eine neue Seilung polend
beljörbe, wcld)e unter taiferlicbem Sorfiß ber Wittel» bor, Welche ihrem Sîeid) in bcr lltraine unb infiitauen
fmnlt warb, üon bem bie beffere unb 3Wecfmäßigere eine gewaltige ©ebictdbergröfjerung berfchaffte. S ic
Crganifation berfReicßdregicrnng aitdging. S a d ganje hierburd) herborgerttfene bewaffnete ©rhebung bed
3icicf) warb in Stnttßalterfcßaften, S toöin sen unb bolnifd)en Sfolfed enbete m it ber S eilu n g bed lebten
Steife eingeteitt itub cri)iett in feinen einzelnen SBe» SJefted bon $ o len âWifdfen fRußlanb, ^reußen unb
ftnnbteiten eine gleichförmige Scrw altung. U m bem Öfterreich (1795). 3in bie lebten Sfegicrungdjahre
fetjr mangelhaften Suftginefen eine beffere Einrichtung Satharinad fiel bcr franäöfifd)e SïeoolutiondErtèg. €b»
ju geben, berief $ ., Welche auch bie Tortur befeitigte, gleid) S . biefe Staatdum m älgung entfd)ieben ntife»
unterm 14. S e 3. 1766 burd) ein W anifeft rechtdner« billigte unb (19. gehr. 1792) atte reoolutionär ©e»
ftänbige iilbgeorbnete and alten SroBin3en unb ber» finnten aud ben ©renäen ihres JReiched Wied, fo nahm
faßte auch felbft eine Jjnftruttion für bie SJoiumiffion, fie hoch an bem $amf>f gegen bie SkBotution felbft
Welche beauftragt Warb, ben © ntwurf 3U einem all» feinen tf)ätigcn Slnteil, trieb aber um fo eifriger Öfter»
gemeinen ©efeßbueb für bad ganje 3icid) andjuarbei» reid) unb ißreußen ba^u an, um in Ißolen freie? S ß iel
len. S er ruffifrfje ¿anbei unb bie ruffifche Schiffahrt ju haben. Shue geiftige ^Begabung bewährte fid) troß
Würben nach bem feßwadjen Slnfang, ber unter ber ihrer finnlichen Sludfchweifungen unb ihre? leiben»
ftmferin ©lifabetß gemadjt Worben, neu begrünbet. fdfaftlichen ©Ijrgeijeä aud) in ben leßten ¿eiten ihre?
Sen innern ij>anbcl befreite ff. bon allen Iginb'emiffcn, Sehend. S ie ftanb in lebhaftem ®crfehr m it ben ©n»
bie it)n bid baher erfeßwert hatten, unb hob ßierbureß cßfloßübiftcn unb m obernen'ßhilofobheaSiberohSiol»
auch bie Sanbwirtfcßaft. S e r ausw ärtige öanbel war hach, b’Sllembert, ©rim nt unb bornehm li^ m it Sol»
ein beftänbiger ©egenftanb bon llntcrhanblungen unb taire. W ontedquieud Schriften 30g fic 31t 3îate, al?
Verträgen mit anberit Staaten.
ber ausw ärtigen fie mit bem ißian u m gin g , bem Seid) ein neue? ®e»
Uolitit ging S . , obwohl bon S u r ft nach © rfolg unb feßbud) 31t geben. Siberot taufte fie feine Sibliotljef
Siuljm befeelt, m it SRäßigung öor. !gn S o le n , bad ab unb lub ihn nad) ißeterdburg ein. S e r fad)fen»
fd)on feit ifkter I. gänjlid) unter ruffifeßem ©inftuß gothaifche ©efd)äftdträger, '-Baron © rhum , War Bon
ftanb, feßte fic 1764 ihren greunb SoniatoW Sfi auf ihr beauftragt, ihr jebe Sieuigfeit auf Utterarifchem
ben Sßeon, fcßlug 1768 ben SBiberftanb ber $on» unb artiftifdjem fÇelbc fofort mitguteilen. S e r ruffifche
föberation bon S a r nieber unb ertlärte ber Sürfei Slfabcmifcr Satlnd unb anbre ©eiehrte mußten in
ben Srieg, Weil biefelbe ben Slufftanb ber Idolen unter» fiatharinad A uftrag Sfußlanb in weiteftcr Slusbcf)»
ftüßt hatte. ‘iJlber fie berftanb fid) 1772 gu einem Ser* nitng bereifen; S a lin ? ’ Seifew erf ließ fie in ßrcichtig»
trag mit Sreußen unb öfterreieß, in bem fie biefen ftcr 'lludftattung bruefen. ®. ftarb 1796 an einem
Mcßten SBeftpreußen unb ©aligien überließ, für fid) rafch fid» wicbcrholenbcn Schlaganfall. 3hB Sach»
felbft SSeißrußlanb unb im griebendfcßluß mit bcr folget war ißr cin3igerS oh n , S a u tL , ber feine W uttcr
Pforte ju Sütfdjüf Siainarbfdfi (1774) bad Sanb 3Wi= bitter haßte, weil fie ihm nicht nur bie ihm 3ufom»
fchen Snjepr unb 83ug fowie bie Stabte Sinburu, menbe ifierrfchaft Borenthalten, fonbern ihn auch aller
Scrtfch, Senifale unb Seretop in Saurien erwarb.
greiheit beraubt hatte. Ë. war nicht Bon hohem 9Sud)d,
Stad) ÖrloWS Stur.j (1773) Würbe ©regor $ 0» aber ihre mafeftätifche ö a ltu n g , in Serbinbung mit
tem tin (f. b.) ihr © ünftling, ben S . in ben Sagen forgfältig gewählter Soilette, öerbccftc biefen W angel.
i()rer Sßronerfjcbung 3uerft gefehen, unb ber burd) S ie geftigfeit unb fRuße in ihren Öefid)td3ügen, felbft
gefdjidted '-Benehmen bie SlufmerEfamtcit unb enbtid) in ben bebentlichften S agen , waren bewunberungd»
bie Steigung ber ffaiferin 31t erregen Berfianben hatte. Würbig; nie fah m an fie erbleichen, nie erbeben, nod)
Sie lieg ed gefeßeßen, baff Sotem fin troß toloffaler Wanten ober einer S tü ß e bebürfen. Such ba§ treffenbe
Sergeubung unb Srafferci bei einer igahredcinnaljmc unb iüfjne SBort, ber Boftenbetftc Sudbritrf bed ©c*
bed SeidjeS bon 50 W ill. ERubel in 16 fa h ren ein bantend ftanb ißr ftet? 31t ©ebote. S ie liebte bie
ißermögen bon 90 Witt. Diubel jufammenbrachte. ¿u « Svnd)t, aber bie gefchmadnoKe, Wedlfalb fiebernfteifen
gleich muffte Sotem fin Katharina? ©hrgei3 für aud» ruffifchen Sioftüm bie fran3öfifd)c .^oftleibung oorfog,
fchweifenbe phantaftifeße ¿iele 3U crßißen unb ihre bie aud) ihre Umgebung trug, igfw Siebling'dftubium
audwärtige S olitit unruhig unb regellod 31t machen. War bie ©efeßiehte. SSie gewanbt fie bie fransöfifeße
Siachbem fie im tBaßrifcßen ©rbfolgetrieg aldSerm itt» Shrachehnnbt)abte,bcwcifenihrc33ricfc anSoltaireu .a.
lerin auf getreten, lief) fie fid) 1780 Bort fgofepß II., Obgleich oßne alle bichtcrifche ^Begabung, fdqrieb fie
ber fie befueßte, für ein SBünbni? m it Öfterreich ge* bod) fogen. Sram en für bie ruffifche S ü h n e in Seterd*
Winnen, bad ihr bafür bie Sürfei greidgab. 1783 be» bürg, ©ine ©efamtaudgabe ißrer Schriften erfdßien in
felgte fie bie Krim unb bie benachbarten Satarenlänber Setérdburg 1849 (neue Sludg. 1893). fghr männlich
unb ertlärte nach einer neuen ¿ufam m enfunft nüt ftarter © eift, Berbunben m it 3ügellofer Sinnlid)teit,
gofepß II- in ©ßerfon 1787 ber Sürfei bon neuem haben ißr ben Seinatnen ber norbifdien Sem iram id
ben Krieg. S ie gew ann, obgleich ißr injwifchen in Berfchafft. ©in Senfm at Katharina? (Bon Witafcßin)
Schweben ein neuer geinb erftanben war, im grieben würbe 1873 in Scterdburg enthüllt. 2>fwe l)U<hft inter»
bon ®alaß (1791) neue w idrige Scrgrößerungnt effanten ïRemoiren (»M ém oires de l ’im pératrice
burd) Ctfdjafow unb ben Sanbftricß bid au benSnjcftr I C atherine I I, écrits par e lle -m ê m e , etc.«, Soub.
hin, uadjbem fie fdjon Borßcr (1790) ben Jftricg mit i 1859; beutfd), ipannou. 1859) gab !çcr3en ßeraud.
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©ine große rin3ag( bon ^Briefen imb anbern SRate» DrbenSjeiipcn ber pochen Klaffe ift Heiner, mit in
rialien sur ©efcpidpteKatgarinag erfcpien in ben legten © olb unb '-Brillanten nProccßfelnben rirmen unb wirb
hagren in ben i)ifiorifcf)en 3eitid)iiften : »iRufftfcpeg an einer Scpleife an ber linteit ©ruft getragen. Cr»
rircpio«, »fRußtaja © tarina«, »M agasin ber §iftori= bengtag ift ber 25. SRooeutber. — 2) ©ngl. Drben, ge»
fcpen ©efeUfc£>aft« ic. 93g(. © a fté r a , H istoire de Ca ftiftet non ber Königin Siftoria int guiti 1879 für
therine II (Sßnr. 1800, 2 83be.); S a u f f r e t , C athe Krantcnmärtcrinnen in§ofpitalern, bie fiep bitrcp gute
rine II et son règn e (bnf. 1860, 2 S3be.); 33rü cfn er, riuffiiprung, fßflicpttreue unb ©efepidlicßleit in ber
K. II. (23erl. 1883); I8i l 6a ffo io , ©efcf)id)te Matgari» S3eleprung mtbrer augjeicpnen. ® ag Katparinen»
nag I i. (bcutfcp, baf. 1891— 9 2 , 2 88be.); ä S a ti* pofpital in Sonbon gab rinlap unb rianten für bie
15e in fit . L e rom an d’une im pératrice, C atherine II (Stiftung. ® ie ®etorierten, loelöpe fortan St. Cathe
de R u ssie (IfJnr. 1893); ®erfclbe, A utour d’un trône. rin e’s nurses peipen, erpalten jäprlicp 50 Sßfb. ©terl.
C atherine I I de R u ssie, ses collaborateurs, ses auper iprem ©epalt. ® ie ®etoration beftept in einem
am is, ses favoris (bnf. 1894); be S a r ib i è r e , Ca am linteit rin n 311 tragenben rirmbaitb, auf bent ein
therine I l et la révolu tion française (bnf. 1895).
loeifj emaidierteg, fptg 3ulaufcnbeg Dbal mit breitem,
[Srtjttmrjiiurfl,] 9) K ., © r ü f t n JU © cgtoarâ» pellgrünem IRanb unb ben golbenen S3utpftaben St.
B u r g , genannt bie »¡ëelbcnmütigc«, gcb. 8. ^nn. 1509, C. in erpabener ©eprift angebraept ift.
geft. 7. Dion. 1 5 6 7 ,®ocpter beg ©rafcit 3Bilpelm V II.
ftatpariitenvab, rittriimt ber peil. Katparina bon
non §em te6erg»©dgleufingen, bermaplte ftcf) 1524 rilernttbria (f. katparina 1); im früpgotifcpen Sauftil
m it bcitt ©rafeit ¡jjeinricg X X X IV . bon ©cgibarsburg, fouiel ibie Diabfenfter (f. genfterrofe).
marb 12. Jjuli 1538 SBittoe unb lebte fortan in IRu»
ilatparittcitfec (Socp K a tr in e ) , ©ebirggfee in
bolftabt, alg eifrige rinpängerin Sutpcrg um ©in» iftertpfpire (© (pottlanb), fifdjreid) (befonberg ¿eepte
füprung ber Dîeformation in ©cpioarsburg bentüpt. unb gorellen), betannt burep SB. ©cottg »gräulein
Sgren M ut betoieg fie beitt § erjo g bon rilba gegen» nom ©ee«. ©r ift 13 km lan g , liegt 111 in ü. Hi.,
ü 6er (»gürfienbtut für Dcpfenblut«), alg berfelbe 26. iff bi§ 143 m tief unb fpeift eine 71 km lange SBaf»
3 u n i 1547 auf bent SRüctmarfcp boit SBittcnberg burcp ferteitung, bie © laggolb mit SBaffer berforgt.
iRubotftabt tant; ben Sforfall, ben juerft Spangen»
Katpariucuftabt, f. getaterinenftabt.
Berg in feinem »ribelgfpicgcl« b erietet, pat befannt»
ilntpavtncutpal, Suftfdplop, f. SRebal.
lid) Sd)iHer int »®eutfd)enäJierfnr« bon 1788 ergäplt.
Sattjariften, f. Satparer.
10)
K., ^ r i n j e f f i n b o n ä B ü r tte m b e r g , jmeite K ä tp a r fi^ (gried).), fooiel ibie Steinigung, ingbef.
©eutaplin beg Königg Jero m e, f. SBonaparte 4).
biejenige, lnelcpe ririftoteleg im 6. Kapitel feiner
it a t ln u iu a ü e r g , 1) © tabt in ©öpnten, SBejirtgp. »fßoetif« alg bie fcplieplicpe SBirtung ber ®ragöbie
83rüj, nage ber fcicgfifcgeit ö ren je im ©rsgebirge ge» bejeidpnet. ® ie Sragöbie eribeett nad) ririftoteleg
legen, pat ein SBegirfggericpt, SBrettfäge, ©piclioaren» SJiitleib unb guregt unb reinigt (lautert) baburep in
inbuftrie unb asm» 1561 beutfepe ©intoopner. — bent Qbf^dber biefe riffelte. ®iefer (Seffingfcpen)
2) S e r a , f. Kaiferftupl.
® eutung ber ririftotelifcpen K. ftept entgegen bie
ita t h a r iiic u a v r f iip e l, f. Sllcuten.
©oetpeS, ber fie auf ben tragifdjen gelben bejiept;
ililt p a v iu c n b e r g , f. (Sinai,
ebenfo bie non Sernapg, ber fie alg Steinigung be§
ila tp n v iu c iib u r g , f. Sefaterintmrg.
3 ufcpanerg bon ben riffelten (alg erteidfternbe ober
fta tß a v iu c ttfc lb , beutfepe Kolonie im ruff. © ouo. befreieitbe ©ntlabung begQufdpauerg) fapt. Stgl.Sef«
ÜEiflig tu STranglautafien, im SSortfegalinfcpen Kreife. f in g in ber »Ipantburgifdgen ®ram aturgie«(74.—78.
it a t p a v iit c it f a u a l, f. ftcltma.
©tüct); S B ern a p g , ©runb3iigc ber bcrlomen rib»
ila tlj a v iiic n f lo f t c v , f. Sinai,
panblung beg ririftoteleg über bie Xragöbie (Sonn
ita t p a r in e iu n b e u , l)ruff.® am enorben, geffiftet 1857); ® ö r i n g , Kunftlepre beg ririftoteleg Qena
bon Sßetcr I. äu ©pren feiner tnpfern © emnplin unb 1 8 7 6 ), loo im rinpang I I , ©. 263— 306, eine $u»
im rinbenfen an ipr mutbolleg Senepm en unb ipre fantmenftellung aller riuglegungen ber ririftotelifcpen
guten 3îatfcplagc bei ben Kämpfen bon 1711 aut K. geliefert ift; Ü R an n g, ® ie Sepre beg ririftoteleg
firutp. ©r legte ipr benfelbeit 24. 9iob. 1714 an unb bon ber tragifdjen K. (Karlgrupe 1883).
beftimmte ipn anfangs nur für fie. Katparina unb
^ a t p a r t it a (griedp.), f. ribfüprenbe Stittel.
ipre fRacpfolger Oerließen ipn aber auep anbern, unb
itatpartiu, f. ©ennegblatter.
bie S tatu ten nennen eine ©roßm eifterin, fiimtlicpe
ilatpc, f. State.
ffSrhueffinncn be» faiferlicpen SjbaufcS, 12 anbre ®a«
Statpcbcr (griedp., »©effel«; geloöpnlicp: bag K.),
men beS ©roßen Kreu.jeg unb 94 SRittcrbamen. Kai» in ben Seprum m ern bon ©cpulen unb Uninerfitäten
fer ifiaul I. gab bern Drben 5. ripril 1797 neue Sta» ber erpöpte Seprftupl, bon beut aug borgetragen loirb.
tuten unb teilte ipn in ©roßfreusc unb Kleintreuje. ®aper K a tp e b e r fp r a c p e , K a tp eb er lo e ig p e it
® ag © roßftcus loirb an rotem iünnb mit filberner (im ©egenfap 3ur frifepett Sebengmeigpeit), Katpe»
Mante bon reeptg naep linlg getragen, beftept in einem b e r p e lb JC. SGgt. Cathedra unb Ex cathedra.
ftreuj bon ®iautantcn mit breiten rin n en , in beffen
itatpcbcrfiHialiftcii, eigentlicp ein Spottname,
obaiemSRittclaberS bie peil. Katparina ein Kceug peilt, beffen fiep § . 83. Dppenpeint 1871 Pebiente, um bie
auf luelcpent bie Söucpftaben D . S. P . R . (D om ine löeftrcbungen berjenigen beutfepen 'ffrofefforen berria»
salvum fac regem , »§err, fegite ben König«) fiepen. tionalötonomie alg mit bent © 03ialigmug bermanbt
® er SReberS jeigt ein fReft junger ribler auf einem 3U ienttjeidpnen, loeldpe bamalg gegen bie oortoiegenb
® untt, an beffen g u ß poei alte ribler m it ber 3 tt» int noltgibirtfcpaftlicpen Kongreß oertretene freipänb*
feprift: »A equat m unia com paris« (»® er Drben lerifdfe fRidjtung gron t ntaepten unb int ©egenfap
legt ben ©enoffen gleidje fpftidjten auf«), riu f beut 5ttr fogen. nbffratten ©djule eine bie loirilidjcn ©r»
roten '-Banbe begCrbenS ftepen bie SBorte: »gür Stiebe fdpeinungen beg SBirtfdiaftglebcng erforfdpenbe unb
unb Sfatcrlanb« in ©ilber geftieft. ® er auf ber linleit berüdficptigeitbe fRealpolitit unb eine ntaßoolle ftaat»
©eite 3U tragenbe ©fern ift in S ilber m it einer Krone lidje © 03ialpolitit berlangten. riuf rinregung jener
in rotem gelb, umgeben bon ber CrbenSbcoifc. ® në ffärofefforen (ScptnoHer, b. ©dieel, ©epönberg, riaffe,

Rntljebrale — itatijolifometer.
Hclb it. a.) fmib im igerbfi 1872 eine SSerfammlung
in CStfcitacf) ftatt, welche bcn ?ur 3 « t noci) befieljenben
Screin für Sojinlfjolitit grünbete. ® ie äÄitglieber
biefeS SkreittS flehen übrigens teineSWcgS alle auf
gleidjeut fo3inlpolitifd)en StanbfnmEt. §cn te ift ber
9tuSbritd K. etw as in SBergeffenßeit geraten, obwohl
bie große Süteljrsaljl ber betttfd)en ®otfSWirtfd)aftS«
leerer bie 9lnfd)auungen ber K ., bie feitbem auf bie
bcutfche ©efeßgebung einen teiteuben Einfluß erlangt
haben, teilen. 3Sgl. E r a S , ® er ^rojefe S8ebel=2iefe=
InccE»t (SöreSI. 1872); O p p e n h e im , ® er Katpcber«
foäialiSmnS (2. 9tuft., 93erl. 1873); 91b. S ö a g n e r ,
Offener ©rief an Herrn H- 18. Dppentjeitn (baf. 1872).
Siatljebraic (K a tlje b r a liir c fje ), bie HauptEirdje
einer © tobt, in welcher ein Erjbifdiof ober 58ifd)of
refibiert, fo genannt öott ber Katpebra, beut erhöhten,
für ben 93ifd)of beftimmten © iß; in ®eutfd)lanb auch
S o m ober f ü n f t e r genannt.
ilatlicbralglaö, ein in ber © lasntalerei berWen«
beteS, ftarteS, oft farbiges genfterglaS m it rauljer
Oberfläche, m eines im äftittelalter befonberS ju Sir«
djcnfcnftern benußt Würbe, um baS StageSlidjt ju
beimpfen, unb auch icßt micber für benfelben 3 wcd
oerarbeitet wirb.
ilntlicbvalfdjuleu, fobiet wie ® om fd)ulen (f. b.);
tofll. SElofterfcbute».
>t ntltett o tltc ism itd (gricd).), bon W as iüiültcr
eingefnhrte 33e^cict)nung ber alleinigen ©ottfjeit mit
berfd)iebencn9iamcn in bcn polt)thciftifchen ©ßftemcn,
namentlich ber 3 nber. Sgl. §enotfjeiämu8.
Kathete (gried).), Siaitte ber beiben ©eiten beS
rectjtroinEeligeu Sreied S , mcldie ben rechten ÜSintel
cinfdjließen; f. ®reied unb Sßptljagoreifdjer Sefjrfaß.
K a th e te r (gried).), ein djirurg. ¡gnftrument, Wel«
dies auS einer metallenen ober
elaftifdjeit Sibpre befleiß, fo baf?
3.58. Utafentatpeter ober ®prä«
ncnfanalfntheter ebenfognt als
SHopren benannt merbcn tonn«
ten. S e r tlaffifcpc K. ift eine
für bie Einführung in bie58lafe
?ur Harnentleerung beftimmte
Siöpre, entmebcr avtS SOietati
ober auS biegfamem Kautfcput
gefertigt unb in leßterm gatt
beim Einfuhren burd) einen fe«
ften S ra p t (SDtanbrin) geftüßt.
3 n neuerer 3 « t macht m an
weiche K. and) ohne güprttngS«
ftab (SKanbrin), melche fpiß ?u«
laufen unb an ber ©fuße ein
EleineS fonifd) geformtes Knöpf«
dien tragen. ® iefe K. fttchen
fiep getbiff er maßen ihren ÜBeg
felbfi unb finb baher bei Harn«
rbhrenoerengerungen befon«
berS empfehlenswert, äum alfte
fiep and; in ben feinffen Starte«
abffufungen tjerftctten taffen,
© ie werben au s Kautfcput ober
aber auch aus (boppeltent unb
bentnäd)ft m it 2 ad überjoge«
tiem) ©eibengcloebe hergeftellt.
K ., Welche befonberS bei 5(3ro«
ftatabergrößerung gebraucht
werben, unb bereit etwa 2 cm
langer Schnabel in einem febr grofjen ftumpfen 28in=
tel an bcn Schaft beS Katheters fid) anfeßt, nennt man
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3Ji e r c i e r t a t p e t e r ober sonde co u d ee; ift ber Scpna«
bei in boppeltent ftumpfen fföiitfel angefeßt: sonde
bicoudee. $ e r K. ift an feinem oberit Enbe (bem
Schnabel) gefcploffen unb abgerunbet, bie 9luSfluß=
Öffnung (genfter, g ig . 2b) iftfeittid) angebracht; auch
hat er eine K rüm m ung, bie ihm im Spradjgebraud)
ben ®itel m ä n n lic h e r K. berfcpafft hat, ba bie turje
Weibtidfe Harnröhre einer folchett nicht bebarf (g ig .
1 unb 2 berfchicben bicfe männliche K. auSeinanber
genom m en, g ig . 3 w e ib lic h e r K ., bei a auf ben
gemeinfchaftlichen Schaft aufgefchraubt). $ c r K. wirb
jum S S e r w e ilt a t h e t e r , wenn er, 3.93 . nach Ope«
rationen an ber 5B!afe, bauem b in ber 931nfe beiaffen
Wirb. ® er K. ä double courant fott 311t '-BlafenauS«
fpülung bienen; er ift in ber 3Jiitte burd) eine Scheibe«
wanb geteilt unb hat unten an jeber ©eite ein genfter.
E r Wirb fontit 3ur ®oppelröpre, bon betten bie eine
bem Qu*, bie anbre bem dlbfluß bienett fott. Eine
bttrcpgreifenbe SBlafenauSfhiilung erhielt m an bamit
in ber Siegel nicht. ® aS Einführen beS Katheters
(baS K a t p e t e r if ie r e n , ber K a tp e te r iS m u S ) er«
forbert einige ®efd)idlid)Eeit, aber felbft bei aller ilor«
ficht ift eS emhfinblichen Krantcn fo fchmer3haft, baß
nicht feiten ein Schüttelfroft ber Cfierntion folgt. ®te
erfte Siegel unb unerläßli^e58ebiitgungbeim ®ebrnuch
ift grünbliche SeSinfeEtion beS ynftruntentS. ®eht
m an beim Einfuhren bon ftarren Kathetern gemalt«
fallt bor, fo Eattn m an ben K. bireft burd) baS bie
Harnröhre umgcbenbc ©ewebe treiben unb fo 3ttr 5Bit«
bttng ber fogert. f a lf d f e n S ie g e 9lnlafj geben.
ftn tljcto 'm ctcr (gried).), ein bon ® ulong unb
Sßetit angegebener 9lbßarat 3um SKeffen Heiner ober
größerer Höbenuntcrfcbiebe, befonberS bon ffliiffig«
feiten; befteht im wefcntlichen auS einem nertitalen
SJiafiftab m it einem an bentfelben nuf unb ab beweg«
baren t)ori3ontntcn gentrohr. 3Jian ftcllt baS gern«
rohr auf bie beiben s|iuitfte eilt unb lieft an bem 9Rnß=
ftab m ittels DioniuS unb £upe bie entfßrechenben
Höhen ab.
ila t l) ia lu a f (Katt i W ar), H«lbinfel itit weftlichen
IBorberinbien, f. ©ubfeharat.
i t a t h i o n , fobiet wie K ation, f. Cilcttrolijfc.
S a t h fa n tb a g c b iv g c , f. ®ratenberne.
iin th u u in b u (K h a tm a n b it), Haufitftabt beS
HimalaiaftaatS Diebal, unter 27° 36' nörbl. 58r. unb
85" 24' öftl. 2 . b. ® r., 1337 ü. dJi., am SSiföhnumati«
flufi, über ben 3Wei SBriiden führen, nahe befielt 3 ««
famntenfluß mit ber '-Bngmnti, m it grofeem tßataft
beS dJinharabfchn, 3ahlrei'^en ®entbeln m it ® ädjent
bon dlieffing ober nergolbetem Kubfer, bon betten im
SBinb tlingenbe ®tödd)en herabhcittgcn, einer Dtiefen«
glorfe 3Wifd)ett 3Wci S äulen, bieleit $ 0lüften ber ©ro«
ßen, 9lrfena(, ©efdfüßgießerei, 21 öffentlichen 'filäßen,
a6er fet)r engen unb fchmußigett Straßen m it 3Wei=
bis bierftödigeit fteinernen, mit 3*cgeln, in ben 93or«
ftäbten m it S troh gebedten Häufertt unb 50,000
Einm. (nteift bubbhiuifche 9temar, wenige © orta),
baritnter 12,000 Solbaten m it 250 meift unbraud)«
baren Kanonen. 9Iußerl)atb ber S ta b t liegt bie Stefi«
ben? beS britifdhen 3tefibenten unb feiner EStorte.
il'n th o b c (gried).), ber negatiöe sfäol einer galba«
nifchen S ä u le (©egenfaß: 9 ln o b e ); f. Elettroltife.
iln tljo b e itftv a b le ii, baS bon ber ttegntinett Eiet«
trobe eines gunteninbuttorS auSgeßenbe 2eud)ten ittt
luftleeren Dlaum. K. fdjeinen fid) gegenfeitig ab3ti«
flößen unb erregen an ben getroffenen Körpern 5ßf)oS«
phoreö3en3. Sßgl. ©eifjlerfcfje SJtöfiren.
K n tt)o !iiü m c te r (griech-), f- ißantomctcr.
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Kcitpolifon — £atpoIiäi§mu§.

S tn tíjo íífcm (griep .), etmaS »TOgemeineS«, be
fonberS ein aEgemeineS (umfaffenbeS) SBorterbup;
bann and) allgem eines (Unioerfal») Heilm ittel; and)
© efam tbescipnung bet fogen Jüttpolifpen ©riefe (f.b.).
S la tp o ltfo g (griep.), ©premíame ber arm enifpen
© atriarpeit, f. Strmcnifdje Stirdje.
J ln tp o liic p e B r ie f e , urfprünglip nad) Siem ens
Oon © lejanbria unb Orígenes allgem eine, n ip t an
einzelne ©emeinben ober ©erfonen gerichtete, fonbern für einen großem SeferfreiS bettimmte »enetj»
flifpe« Schreiben. Qn biefem S in n e beiden fefion im
3. igaprp., befonberS aber feit ©ufcbioS oon Safaren,
ber © rief beS 3¡acobuS, bie jm ei ©riefe beS betrug,
bie brei ©riefe beS Johannes unb ber © rief beS 3¡u»
bnS !. © . ® ie © enennnng biefer fieben ©riefe mit
ber © eseipnung t. © . empfahl fiep um fo m ehr, als
m an m ittels berfelben bie betreffenben ©riefe bequem
Don ben 14 © aulin ifpen unterfpeiben tonnte, unb
ber ©premiante »fatlqolifdf«, m elper fdjon früh einen
bogm atifpen ©parafter erhalten hatte, trug a u p bnju
bei, baß frühere 3 meifet gegen bie © ptpeit ber meiften
biefer fieben ©riefe allmählich oerftummten.
S ta ttiolifriic S lir c p c , eigentlich bie »allgemeine«
p riftlip e Stirpe, im © egenfag ju ben Setten ober
¡öärefien (f. itattjolijiSmus); fobann bie gemeinfpaft*
ließe © eseipnung ber g r i c p i f p - f a t p o l i f p e n unb
ber r ö n t i f p » £ a t p o i if p e n á i r p e (f. ©rieptfdic
Stirpe unb Stömifp = íatholifche Stircije); im gemeinen
Sehen enblip nur bie legiere im ©egenfag 3U ber pro*
ieftantifpen. ® aS gorm alprinjip ber tatpolifpen
Kirche hat fp o n 4 3 4 ©incentiuS Oon Serinum in bem
berühmten, bis 3m Stunbe anertannten Stanon 31t»
fam m engefaßt: quod u b iq u e, quod sem per, quod
ab óm nibus creditum est. ¿ n ber Xpat bilben bie
brei ajierfntnle ber Universitas, a n tiq u itas et consen sio ober u n itas bnS S e ie n beS ßatpolijiSm uS
(f. b.) Oon ülnfang an. SSJie aber baS ülltertum
einer Sehre ober Sinrichtung in ber 3Birtlicf)feit nicht
ctma auf giftorifp'fritifpein 28eg erforfcht, fonbern
einfap burd) Diiictfptuß au s bem ©eftanb ber ©e=
genmart gefolgert mürbe, fo tonnte mieberum biefer
©eftanb ber © egentoart, mo er smeifelpaft mürbe,
nur burch Sßnobaletitfpeibuttg feftgefieEt merben,
maS 3unt Spiffopnlfhftetn führte. S o fo rt aber ergab
fiep in SBirflipfeit ber Übelftanb, baß aud) auf ben
Spnoben EJiajoritäten unb ©iinoritäten unb 3mar in
oon ben jemeiligen Umfiänben abhängigem SBepfel
fiel) gegenüberftanben, baß eine Spnobe bie ©efcplüffe
ber anbern aufpob, baß attp auf oluittenifpen Spno»
ben niem als bie gansc Stirpe in g le ite n ©erpältnif»
fen Oertreten mar. ® ie mangelhbe ©inpeit mußte
baßer auf einem anbern SBeg pergefteüt merben. ® ieS
brängte 3ur einheitlichen S p ige ber oberften Stutori»
tat beS© apfteS, m d p c meber burep bie mittelalterlicpen Stonsile noch burep ben ©aUitäniSmuS (f. @al=
titanifepe Stirpe) 1682 unb beflen epiftopaliftifpc 91uS»
täufer erfpüttert merben tonnte. U m aber baS ©apft»
tum für bie 3 u fu n ft Oor alten bergleipen 9lnfep=
tungen fip er 3U ftellen, trieben bie Jfe'fuiten ben ©apft
©iuS IX . ba3U, auf bem oatitanifepen $ o n 3il feft=
fteEen 3U (affen, baß nur ber ©apft unfehlbares ipaupt
ber $ ir p e fei; f. stonjil.
ííotpolifcpe aWafcftöt ( f a t ß o l i f p e r S löttig),
Sütel ber Könige oon Spanien, gerbinanb V ., ber
Satpolifpe, erpielt ipn ootn ©apft Stlepanber V I. auS»
briidlip ocrliepen, meil er bie 2J?auren unb Stuben
auS Spanien oertrieb unb bie Jinquifition einfüprte;
bod) ift ber Uitcl nacbmciSlip fcßoit feit ber Stircpcn»

ocrfamm lung oon Xolebo 589 oon mehreren fpani*
fpen Königen gefiiprt morben.
ila tp o lifc p : s ö e u itc v d b o r f, S o r f int preuß.
SRegbej. S iegn ig, StreiS Sauban, mit 1819 Sinnt.;
pier 23. ütoo. 1745 fiegreipeS © r e ffe n griebrips
b. © r. gegen bie S a p fe n unter ©etterql ©upner, 100=
burp beren © ereinigung mit ben Dfterreipem ju
einem SinfaE in bie üötart üereitelt mürbe.
StatßolifdHojiiilc '©ereilte, ©efeEfpaften, bc=
ren 3 'o ed bapin gept, baS religiöfe Scben 31t pflegen
unb einen feften ©nfcplttß an bie Stirpe 3U beroirten.
® ic meiften titad)en cS fip außerbem nod) 31m Stuf«
gäbe, bie materiellen Sntereffen iprer SJfitglieber 3«
oertreten unb 3U förbern, mie ber Statßolifpc ®r=
äiepungSDerein in ©apern, bie iüiarianifdjen Mongrc*
gationen, oerfpiebene SeprlingS», @efeilen--, ©teijter*
oereine unb dpriftlip=fosinle ©rbeiteroereine, ber St.
SluguftinuSocrein 30t ©flege ber fätpolifpen ©reffe,
ber S t. DiappaclSoerein, oerfpiebene ©auernoereine,
SSinserDereine tc. S g l. © o n g a r g , ®aS tatpolifp»
fo3iate ©ereingmefen in ©Jcutfplanb (SBüräb. 1880),
ben »Sntpolifpen©creinStalcnbcr für 1888 89« (3tn=
tiftit, grantf. 1888) unb ben 9Irtitel »Sosiale SReform*
beftrebungen« im »§anbmbrterbud) ber StaatSmiffen*
fpaften« (g en a 1892).
E o t p o lij t g m u g (griep.), im ©egenfag 3unt ©ro»
tcftantiSmuS ber cigentüm lipe ©eift unb Sparatter
ber m orgenlänbifpen unb abenblänbifpen Sirpe, mie
fip folper im © erlauf ber erften priftlichen gapr-punberte entmidelt, bann befonberS im Slbenblartb
unter ber iperrfpnft ber ©äpfte auSgebilbet, fpätcr
burd) bie .ftirpettoerfamntlung 3U Orient (1545—63)
fpärfer ausgeprägt pat unb bis auf bie neuefte 3 «t
tonfequent feftgepalten morben ift (f. Stirpe, ©. 136 ff.).
S ie Stirpe nannte fid) fp o n um bieüRitte beS2.gaprp.
bie tatpolifpe, bie »aUgemeine, attumfaffenbe«, int
©egettfag 3U ben Sonberriptungcit ber gnoftifpen
^äretiter, fpäter a u p überpaupt 31t bem religiöfett
©artifulariSmuS ber oorpriitticpen 3 eütn. 3)er ur<
fprüngtipe S in n beS ©uSbrucfeS loeift aber auf bie
eigentüntlipe S a ftit 3urüd, rnomit bie int 2. gaprp.
fip 3ufantmcnfpließenbe äRenge ber ©laubigen ihre
Überlieferungen a ls bie »übcraE« (katholu) oerbrei»
teten unb anertannten ben abmeipenben Sehren ttttb
S p u le n gegenüber geltenb m apte. ®ie ©npänglip*
feit an biefeS Oon bem ©piffopat a ls ©apfotger beS
©poftoIatS fonferoierte ®ntt3e ber SSaprpeit, an biefe
überall fip fetbft gleipe Überlieferung galt als erfte
prifilid)e ittg e n b ; bie fo ©efinnten unb fip atfo 6r»
meifenben pießen S t a tp o lilc n im ©egenfag gegen
biefenigen, bie auS ber ©cfamtftröntung ber übertiefe»
ruttg perauStraten, fip in ipretn Senfen unb §attbeln
nidjt burd; bie getttciiifame Siegel beftimmen ließen
unb fip befonbern, fetbft ermäplten, ootn ©efamtfinn
ber Stirpe miEfürlid) abmeipenben © nfipten pingaben.
S p o n früp fteEt fid) baper eine breifape ©eipe oon
©egenfägen beS S . perauS, näntlip p ä r e t if p e , mie
bie © bioniten, ©noftifer unb © fattipäer, melpc baS
Epriftentum burp jübifpe unb peibnifpe gttgrebiem
3ien cntfteltten, p e t c r o b o j e , mie bie SHonarpianer,
© rianer, Sieftoriatter, © utppianer unb ©etagiancr,
metdje bei priftlip er ©ruitblage einseine Sognten auf
eine ber aflgcmcittcn Überlieferung nidjt entfprepenbe
SSeifc barfteEten, uttb f d )iS tn n tifp c , mie bieäRon»
taniften, © ooatianer, ®onatiftcn, melipc, fid) pöperer
©oEtomtnenpeit ttnb 3ieiitpeit in ber ®peorie ober
©rariS rüptnenb, auf bie tatpolifpe Siirdjc als eine
snrücfgcblicbctte ober entartete perabfapen. SBeitercS
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unb Sitteratur f. 3t6imid)«tatbolifd)c fiirdje, ©ried)ifdje ! S lä tite r , SBefißer einer Kate.
Stircijc unb IßroteftantiSmug.
S la to g c it (grieh-), f- Stitogen.
ftatholijität, eigentlich bie©igenfhaft umfaffenb«
i t a t o $ivot)uti, einer ber geiffigen fyüljrer beS
fter Berbreituitg unb oKgemeinfter Slnerfennung, fpe« jeßigen S h w n , geb. 1836 in ®ofio, wenbete fih fhon
Sielt mit S3ejug auf ben Katholizismus (f. b.), Stirdp früh öem © tubium ber beutfeßen © prahe unb SBif«
lidjieit, firhlicße Sl'orrelt^eit, Siecßtgläubigi'eit.
fenfhaft äu unb itberfeßte unter anberm S3lttntfdjliS
iiatßrcitt, ® ß e o b o r , öfterreieß. Kolititer, geb. »© taatSreht«. ©ine geitlan g unterrihtete er a u h
25. SRärj 1842 ju © alu n t in © übtirol, ftubieete in ben Kaiferint ®eutfchen, war felbft a ls eifriger Schrift»
QnnSbrurf bie Sichte, fianb, Wie fd)ott 1859, fo 1866 [teilet auf berfhiebenen ©ebieten thätig unb begrün«
als freiw illiger an ber italienifc^en ©renje, übernahm bete eine W iffenfhaftlicfjengeitfragen gewibtnete geit«
1867 bie Sfebattion ber tleriiaien »®iroler Stim m en« feßrift, baS »®enfotu«. 1872 würbe er junt SJiinifte«
unb lieft ftcE) 1875 in F altern, 1878 in ipatt (®irol) rialrat im UnterrihtSminifterium ernannt, 187 9 — 86
als ülbootat nieber. © eit 1883 W itglieb beS ®iroter mar er Stettor ber ®oiio«Unioerfität unb Würbe 1890
SanbtagS u. beS öfterreidnfhen ülbgeorbnetenhaufcS, non neuem ju biefer S telle berufen, gi'ähee ein SKit«
wertrat er entfdjieben ultrantontane Slnfhaum tgen, glieb beS ©enatS, gehört er feit beffett Aufhebung 1890
bie er jeboeß int Saufe ber g eit mäßigte. ® er tleri« a ls cinS ber bom Kaifcr auf SebenSjeit ernannten
tal«fonferbatioe Klub beS rechten Zentrum s (Hohen« SKitglieber bem Herrenhaus an.
marttlub), bem St. angehört, bemiritc 1891 feine SBaßl
ita t ö t t a , 1) S t e p h a n , uttgar. ¡piftorifer, geb. 15.
äunt zweiten, 1893, nach bem Siüdtritt ©utoliaS, sunt ®eä- 1732 su tBolpt im Steograber Komitat, geft. 17.
erften Bizepräfibenten beS BbgeorbnetenßaufeS.
9lug. 1 8 1 1 , ftubierte, in ben Sefuitenorben getreten,
itrttib (arab., »Schreiber«, bon ben ®ürien ge« in K afh au unb ®hrnatt unb Wirtte bann in ben un«
Wohnlich Kfatib gefprbeßen), in ber ®itrteiBenennung garifhenSehranftalten beS CrbenS a ls ^Srofeffor, fpä«
jebeS ber ©djriftfprahe mächtigen Büreaubeantten. ier a ls .tuftoS ber ergbifhöflihen '-Bibliothef in K'a«
locfa. ©r war bcfonberS int © rforfhen unb ©ant«
3Jtabein=Siatibi, ©efretär beS ©ultanS.
Sdtib ®fcßclcbi, türf. ©eleßrter, f. §abfd)i Gßalfa. mein ber ungarifhenSefhthtäpueH en thätig unb ncr«
ilatif, @1, türf. Küftenftabt an ber Oftlüfte Bra« öffentlicf)te: »H istoria critiea prim orum H u ngariae
bienS (Sanbfchaft ©l ¡gafa), am Bufen bon Bahrein, ducum « ('fieft 1778), »H istoria critioa regum H un
bon feßönen Balm w älbent umgeben, mit einem feiten gariae« Oßeft u.Ktaufenb. 177 9 — 97, 4 2 93be.), »Epi
Schloß ber im 9. unb 10. 3nbrß. bort ßerrfcßenbeu tom e chronologiae rerurn hungaricarum , transsylvanicarum e t illyricarum « (Ofen 1796 — 98) u. n.
Karmatenbiptaftie unb 6 000 ©inw.
Station, f. Slettrolpfe.
2) Q o fe p h , Ungar, brnm atifher ® ih tc r , geb. 1 1 .
Stob. 1792 in KecSfcmft, würbe 1810 91bbofat, 1821
fiatjancjbt, fobiel wie ©rbnußöl, f. Araohis.
giSfal feiner SSaterftabt unb ftarb bafelbft 16. 91pril
Statjcli, Hauptort ber Anfcl Büro (f. b.).
Stattotu, ¡Diicßaet 91itiforomitfh, ruff. Bu« 1830. ©r fhrieb außer anbern ® ram en bie erft fpät
bligift, geb. 1818 in SßoSfau, geft. 1. Bug. 1887 in p r ülnerfennung gelangte ®rngöbie »Biink B än«,
©namcnSfi bei SRoSfau, ftubierte bort foluie fpäter in bie, m angelhaft int S a u , aber wegen ihrer bramati«
Königsberg unb Berlin. BIS fßrofeffor ber ^3!jiIo= feßen Kraft in ber ungarifeßen Sittcratur lange un«
fopßie in SRoSfau angeftettt, hmrbe er 1848 gleich übertroffen, heute noch auf bem ¡Repertoire berungari«
feinen Kollegen an beit htnerruffifdben Uninerfitätcn feßen'Bühnen ift (beutfh bon® up, Seipj. 1858). ®en«
abgefeßt. 1856 grünbete K. eine Bucßbruderei unb felbcn S to ff beßanbelte © riüparjer in »®er treue
gab bie SRonatSfcßrift: »Russki Wjestnik« (»®er ® iener feines Herrn«. SatonaS bram atifhe SBerte
© ß u la i,
rufftfeße Bote«) heraus. 1861 pachtete er auch bie ber gab Slbafi (ipeft 1880) ßerauS. B g l.
llnioerfität SRoSfau gehörige (ruffifeße) »SRoSfauer K\ unb fein ,B antbanuS‘ (ungar., tpeft 1883).
geitung«, bie er bis zu feinem®obe rebigierte, obgleich
Slatöptrif (grieh-h bie Sehre bon ber regelmäßigen
fein langjähriger ffliitrebatteur, ber Bßitolog Sßtofef» gurüefm erfung (Steflepion) ber Sihtftrahlen, f. Spie«
forSeontjelo, ißntl875burh ben®ob entriffen ttmrbe. gcluug.
H a to p tr ifc ß e r 3 i v f c l, f. Spiegelfeptant.
1866 grünbete er int herein mit Seontjelb baS hu«
ita to p tr i|c t)c S v fc r n v o ß v , f. Sernroßr.
maniftifefje »Shceittn besgaremitfeß BitoIauS in 9RoS=
tau«. Bis 1863 loar er eilt greunb beS englifdjen _ iin t o p t r o m n u t ic (grich -), Siahrfagnng aus ber
©eifgobernntents unb überhaupt ein Steformfreunb; ©piegelung in metallenen, mit geweißtem b l beftri«
aber feit bempolnifchen 91ufftanb 1863 nat)tn bie»2RoS« henen Beden ober m it ntagifhen geießen berfeßeneit
fauer geitung«, ber nationalen Strömung folgenb, metaüenen, gläfernen ober Obfibian«©piegeln, in Be«
eine ganz anbre ©teile ein. ©ie forberle eine gemalt« hern, SBafferfläheit ober KriftaUen, felbft im SJfonbe,
fame iKuffifijierung Polens, SitauenS unb ber Oftfee« um barin entfernte ober nerborgene Borgänge, in ber
prooinzen unb berteibigte ißren reattionären unb fla« ®iefe liegenbe ©rjabern ober 'JJietatlfhäße unb bie
Wophilen ButibeSgenoffcn zuliebe ©teuerprinilegien, g u fu n ft äu ertunben. Befonbere © p i e g e l f h a u e r
ben BgrartommuniSmuS :c. BefonberS leibenfhaft« (specularii) jogen früßer m it fogen. B e r g = ober © r b «
lieh trat S. gegen baS ®eutfhtum auf. SBäßrenb beS f p ie g e ln im Snnbe um her, um ben Seuten unter«
SRinifteriumS beS ©rafen®. iotftoi übteK. einen feßr irbifeße Schüße nor.iufpiegeln, unb äunt © h au en be=
ftarfen unb nahteiligen ©infinit auf bie Berwaltung nußtentan »unfhulbigeK inber«. ® ie früßer in grie«
beS ©hulWefenS, inSbcf. int äRoStauer Seßrbezirt, h ifh en unb römifeßen ®empe(n geübte K. fteßt n oh
Stad) ber ®ßronbefteigung be§ KaiferS Blejanber III. jeßt im SRorgenlanbe, namentlich m Slgtjpten, wo ein
berhinberte S. bie bon Bleranber II. beabfihtigie ©in« ®ropfeit ®inte als ©piegel bient, in ßoßem Slnfeßeit.
fcßuttg eines BuSfhuffeS ber BrobinziaüSanbfcßaftS« S5gl. ¿p&romatitie, firiftatlfcßaueii unb Bauberfpiegel.
berfammlungen unb bewog ben garen zur Befolgung
H ittfc u S , n a h beut gried). äRßtßuS König bon
eines ftreng nationalen, reaftionär«nbfolutiftifhen Kreta, ©oßn beS SRinoS unb ber Bafipßae, übergab
SpftemS.
öcr äußern Bolitit berfolgte er bcittfdO« feine ¿öeßter Sterope unb Klßmeite betn StaitplioS, fic
in bie grentbe ju uertaufeu, wäßrenb fein ©oßn Sil«
fciitblihe, panflawiftifhc giele.
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Latrine

tl)rtmene§ m it feiner Schweflet 9lpemoft)ne nad; 9t£)o*
boS auSWanberte. ¡gier tötet er bie oon ¡pertneS oer*
führte Schweffer burd) einen gußtritt, unb a ls fein
SSater ßocßbetagt auf SitjoboS lanbct, um ihm bie.fberr»
fdjnft non Kreta gu übergeben, erfc^lägt er biefen, im
beut er ißn für einen Seeräuber hält. Klpmene wirb
bie © attin beS 9tauplioS unb 9Jtutter beS ¡ßalatnebeS
unb be§Öa;r; ilerope heiratet ben 9ttreu§ (f. b., ober
ben ¡ßleiftßeneS) unb gebiert ben Agam em non unb Me»
nelaoS, wirb aber Wegen ihrer 2M )lfd)aft m it Shße*
fteS B onW reuS inS 9Reer geftürjt.
Si'atrine (fpr. i(ittrm, 2ocß K.), I- Satljarinenfee.
Slntfd) (engl, E u tcp ), Sributttrftaat in ber $io i*
fion ©ubfdjarat ber britifch*inb. ¡Präfibentfchaft 23om»
bat), gwifchen 20° 4 7 '— 24° nörbl. 23r. unb 68u 26'—
71u 10' öftl. 2..B. ® r., am © o l f B on K. unb am
2lrabifd)en M eer, m ißt of)ite IcßtereS 16,834 qkm
(307 Q M .) mit 089i) 558,415 Einm. (351,620 ifjinbu,
133,492 M ohommebaner, 71,988 ®fdOaina, 173 ©hri*
ften). 2anbeSfprad)en finb baS Katfchi, bie Um gangs»
fpradfe, u. ©ubfdjarati, bie Scbriftfpracbe. ® er Unter«
rid)tWirbfeljroernacf)läifigt: 1891 tonnten n u r3 7,05 4
¡ßerfonettlefettunb fdjreiben, 9823 genoffen Unterricht.
® aS im 9t. burd) baS ©roße ¡Ran, im O. bureb baS kleine
¡Ran, im © . bureb ben © olf Bon K., im 28. bureb ben
weftiiebften 9J?ünbung8arnt beS QnbuS faft gattj oont
geftlanbabgefcßnitteneSebiet Wirb Bon ^Wei niebrigen
£>Bbenäügcn burebfebnüten (ipatfebam ¡8tr 445 m ), bat
feine perennierettben g lü ffe, aber äahlreid)e unb gute
23runnen. Siem ittlereSahreSteraperatur erreicbt24,5°.
Erbbeben finb häufig; 1819 würbe faft ganj 23f)ubfd)
jerftört, Wobei 1150 SJienfcben um famen. S e r 23oben
ift int aEgetueinen fattbig, unfruchtbar unb baum los,
tcbliefft aber id)öueSl)äter unb reiche 28älber ein. M an
baut mittelm äßiges ©etreibe unb ¡BauntWoEe. ® aS
wiebtigfte H austier ift baS Kam el, bie ißferbe fteben
in hohem Uiuf. 5Bon M ineralien finben fid) Eifenerj,
fc^lecbte Kohle, Salpeter, teinS Bon biefen wirb aber
abgebaut, W o|l aber 2(laun, gute M ühlfteine unb
M arm or. ¡8on gewerblichen ißrobuiten finb nament»
lid) feljr fchöne Sticfereien, Silberm aren, Seiben« unb
üBauntwoEgemebc ju nennen. ® er ¡Sedehr richtet, fiel)
meift feewärtS, hoch ift in ber Srodenjeit ein foidfer
auch über baS 3i an möglich- SluSgef ütirt werben 2llaun,
¡BaumwoEe, ¡£>irfe, J^ülfenfrüchte, Knoblauch, ®I)i
(flüfftge 23utter), fähwarje 3eu ge, Silberw aren. ® er
gürft (¡Rao), gut herrfdjenben Klaffe ber ¡Rabfchputen
gehörig, teilt feine M atht mit 200 ©roßen, beit 23 h a h a b.
2ln bie britifche ¡Regierung hat er 18,695 ißfb. Sterl.
gur Erhaltung eines militärifchen Kontingents gu gal)»
len. ® ie Militärmacht befteßt aitS 1179 M ann, wogu
noch 3000 irregu läre tom m en; bie '-Bhatjab haben im
9totfaE Weitere 4 000 M ann gu fteEen. S ie ©efamt»
einfünfte beS SanbeS betragen 180,000 ißfb. S terl.
ipauptftabt ift 23hubfch (f. b.), in welcher ber britifche
politifcße 2lgent reftbiert, ¡gauptljanbelSplag ift aber
M anbm i (f. ö.).
Stätfdj, f. ¡Branntwein.
ita tfr im liitftn ja S t a u t j a , gledcn im ®onifd)en
©ebiet in bRufjlanb, m n ® on unb berEifenbahn©riaft=
garigp n , ehemals m it bebeutenbem ¿anbelSoertehr,
hat 312 0 Einw .
Statfdjar (E a ch ar), gtoeiSiftriiteber britifd)»inb.
¡ßroBing 2lffam, gwifdfen 24° 12'— 25° 50' nörbl. S3r.
unb 92° 28'— 93° 29' öftl. 2 . 0. ® r., Weftlid) Bon Ma*
nipur, berengrößererfüblicher, K .'fä la in S , 6 402qkm
(116 Q M .) m it (189D 367,542 E inw ., beren tleinerer,
9c o r b »K„ 447 5 qkm (81 Q M .) m it a ssi) 18,941 Einw.

ß a tfd jin se n .
mißt. ® er ¡Religion nad; finb bie Einwohner Borloie*
genb ipinbit, in K. ^lainS wohnen 112,846 Moi)ant«
ntebaner unb 809 E£wiften. ® aS 2anb wirb auf brei
S eiten Bon hohen ©ebirgSfetten eingefchloffen unb im
(üblicheren Seile non beröarilfettc unb bent für 23oote
Bon 20 S o n . fdfiffbaren 23arat burchfloffen. §aupt®
fulturen finb 9teiS unb SCfjee; außerbent baut man
S en f, 2cinfnnten, 5>ülfenfrüdjte, guderrohr, Pfeffer,
©emüfe. ®I)ee Würbe hier 1855 wilbwachfenb ent»
bedt; 1891 waren 1 0 7 ,9 5 5 ißerfonen (jum größten
S e il Slrbeitcr aus Bengalen) in ben Sheegärteu bc*
fchäftigt. ©hoiciu tritt häufig auf. ¡gn ber §auptftabt
Bon K. 2älainS, S i l (h a r, liitfS am 23arat, mit (1891)
7523 E inw ., fteßt ein ¡Regiment inbifdjer Infanterie.
itn tfc l)b e v g , 1641 m hoher ¡faß ber färntnerifch*
fteirifchen 2llpcn, an ber © renje Bon S a l^ u r g unb
Kärnten, über Welchen bie Straße Bon S t. Michael
im M urtl)al nach Spittal an ber ® rau führt.
S a t fd j e r , S ta b t im preuß. ¡Regbej. Oppeln, Kreis
2eobfcf)üß, an ber Sroja, hat eine" eunngelifdje unb 2
iath- Kirnen, eine Spnagogc, ein Schloß, ein 2lnttS»
geridft, 2 ein«, SBott» unb ißlüfd)Weberei, Qiegelbren«
nerei unb (1890) 3976 E in w ., bauon 99 Eoangelifchc
unb 137 3uben. — K. Warb 1321 5m Stabt erhoben.
S ta b t unb ® if t r i f t K ., noch t)eute jum ErjbiStum
D lm ü g gehörig unb a ls iß r e u ß ifc h * M ä h r e n be»
jeichnet, tarn 1289 mit bem gürftentum Sefdjcn unter
böbmifche Oberherrfdjaft, 1554 an baS Erzbistum
D lm uß unb Würbe 1742 Bott Ofterreicf) an Preußen
abgetreten.
i i ’o tfd jc ltm n , f. SRachitfdjetoan 2).
ilatfd) =0.5anbaloa, f. Statidji 2 ).
St'atfd)i, 1) 2 anbfchaft im nörblid)ctt Seile non
S ib et, auf bem oben, im füblid)ett S e il mit großen
Saläfüm pfen bebedten .^ochlanb jwifdjen ben ifiro =
Binnen S fa n g unb U li ober 28an im S ., bem Sang»
lagebirge (4993 m ) ttn O. unb ber Suplciptette
(8000 m ) nebft ber SaläWüfte Qaibatn im 9t., wirb
burchjogen Bon 4 8 0 0 — 5550 m hohen, oftmeftlidj
ftreichenben ißarattellctten, bie große, menfehenteere
§ohflächen ooiteinanber trennen. — 2) (Katfd)*
© a n b a w a ) ¡ßroninj beS norböftlicben 23elutfd)iftan,
unter ber§errfd)aft beS unter britifdjem Schuß flehen«
ben EfjanS Bon Kelat, grenät im 9t. an 23ritifdt»23e*
lutfchiftan, ttn O. an ben ®iftritt Sdfifarpur ber bri«
tifd)» ittbifchen ¡ßroBinj S in b , Wirb Bon ben glüffen
93olan, 9tari u. a. burcßäogen, bie aber im Sommer
oerfiegen, unb in ihrem mtttlern Witften Seile Bon
ber 23af)n Schifarpur»Sibi*Quetta burd)fd)nitten, er»
jeugt in feinem fruchtbaren Seile Biel ¡ReiS unb Saunt«
wofte unb hat etwa 100,000 Einw ., meift Sfchat. S ie
befeftigte §auptftabt © a n b a w a , ttörblich oont Mu«
lanpaß, ift Somtnerrefibenä beS EhflnS.
iltttfd )in (K a th je tt, birtnan. K a 1 1)fa n g ), 2Sol£S»
ftamm in Snboihina, ber in Bier großem Stämmen
mit Bielen Ülbteilungen burd) 9lffam unb bie 23erg»
biftritte Bon Oberbirma oerbreitet, mit ben 23irmanett
oermanbt ift, aber eine eigne Kultur befißt. S ie trei»
ben ein wenig Siderbau unb finb gefdßdte ipanbwerter,
namentlich Sdjm iebe; OpiumbaEen bienen als ©elb.
S fg l.E o lq u h o u n , Q uer burd)Ehrt)fe(beutfch, Seipj.
1884); ®rantntatit Bott Eufhing (im »Journal ofth e
A siatio Society«, 1880).
& atfd )in ä ett (K a fc h ta r , auch K a fc h la la r ), flci*
ner turtotatar. 25ol£Sftamm, Bon ben ¡Ruffett tatfdjinS*
iifdje Sataren (f. Sataren) genannt, in Sibirien, in
ben © ouoernements SornSt unb QeniffeiSl, am reih»
ten Ufer beS 2lbatanfluffeS feßhaft. ©. SBitinffen.

Katfena — fatten.
Slätfcnn, Hanbfdjaft im mittlern S u b än , epematg
ein unabhängiger S t a a t , fetd bie nörblidpte Vrooinä
beg iReicpeg S o to to , nad) Sartp 28,630 qkm (520
QSR.) groß, m it 300 ,0 00 © inlo., mar früher toiel
ooltreieper, ift a 6cr burch bie beftänbigen ©infälle
unabhängiger Hauff aftämme oon feiner ehemaligen
S lü te tief gefallen, jfm m er noch ift St. einer ber fepon»
fteit, äugtetd) gefünbeften Seile bcS S ubän, auf beffen
300 — 500 hohem, anmutig gem elltem, hier unb ba
auch bergigem unb DonjaplreichenSBafferabernburcp»
äogenent ©oben eine 2Renge nußbriitgenber i^flanjen
gebeipt. Unter ben äaptreicpen Drtfepaften (m an ääptt
an 50 m it über 400 0 ©inm.) ift bie H a u p t ft a b t St.
(Stafepn a) noch immer bie anfepnlicpite. © ie ift Don
einer 1 0 — 12 m hohen, 9 m bieten unb 2 2 km im
Um fang meffenben 'IRauer umgeben unb hotte epe»
ntnlg 100,000 ©inm., mar eine ber mäeptigften Stabte
ber Hauffa unb erlangte fogar burep bie Slugbilbung
ber Hauffafpradje mijfenfdjnfttiepe S ebeutung, tarn
aber nach tapferer ©egenmepr gegen bie gu lb e per»
unter, befiehl jc^t nur noch nu§ tRuinen inmitten oon
g elbem unb ©arten unb meuigen Käufern, bcren8000
Seiuopner fich burep Slnfertigung non Saum m oll»
jeugen unb Seber fomie burch ihren fpanbelägeift aug»
jeiepnen.
Kattai (engl, © u t t a t ) , S iftritt ber britifd)»inb.
Srooinä S engnlen, S io ifio n O riffa, ¡poifepen 20°
21'— 21° 10' nörbl. S r . unb 85° 43'— 87° 4' bftl.
2 . n. © r., 9109 qkm (165 0 2 R .) m it (1891) 1,937,671
©inm. (1,881,913 H indu, 52,895 SRopammebaner,
2723 ©hriften). S a g 2anb mirb burdfftoffen non ber
SRapanabi, Saitarani unb S ta p n tan i, bereu große
S c lta g bilbcube SRünbunggarnte burd) 3aplreicpe na*
türliepe unb fünftlicpe Sandte miteinanber oerbunben
finb, erzeugt oieüReig, SSeijcn, SauntraoHe, Ölfaaten,
3ucter, S a 6af. S ie gleichnamige H a u p t f t a b t , ju»
gleid) bie ber Sioifiort Oriffa, an ber Spiße beg Sei»
tad ber SRapanabi unb SRittelpuntt beg Drijfa»Stana[»
fpftemg, h«t ein in Uiuinen liegenbeg g o r t, britifepe
© arnifon unb ü89i) 4 7,18 6 © inm ., bie berühmte
giligranarbeüen in ©olb unb S ilb er liefern.
Kalte, 1) H a n g H e r m a n n n o n , ber 2iugenb»
freunb griebriepg b. ©r., geb. 28. geb t. 1704, geft. 6. Dion.
1730. S ein e ©Itern mären ber ©enerat, fpätere gelb»
marfepatt H a n g H e i n r i cp o. St. (geb. 1681, geft. 1741)
unb eine Soepter beg praepttiebenben, oerfiproenberi»
fd)cn@rafcn oonSBartengleben, Strieggminifterg unter
Stönig griebriep I., ber n a h her smeiten Verheiratung
feineg Sepmicgcrfopng feinen ©ntel St. in franjöfifcher
SBeife erjog unb früh ouf SReifen fepidte. iRadj S erlin
jurüctgeteprt, mürbe St. 2eutnant bei ben ©arbc»
genbarmen, 50g fiep aber burd) Slugfdfmeif ungen unb
¡gnfuborbination Oielfaepe SRiigen ju . Sein e greunb»
fepaft m it betn Stronprinjen, bie troß aKer Verbote
immer oertrauter mürbe, erregte ben befonbern 3 orn
griebridj äöilpetmg I. gegen ipn. Sin bem gludpplan
beg Stronprtnjcn mar er in pernorragenber SBeife be»
teitigt, infofern burd) feine Hand bie ganje Storrefpon»
benj ging, ©in S rief beg Srinäen an ipn, ber in
falfdje Hände geriet, nerriet bag ©epeim nig; St. mürbe
nerpaftet, epe er fliepen tonnte, 2. Sion. 1730 ooitt
Stönig fetbft jum Sobe oerurteilt unb 6. SRoo. in
Stüftrin mit bem Sepmerte pingerieptet. griebriep II.
erpob 1740 ben Vater feineg greunbeg, ben gelbmar»
fepnH 0. St., in ben ©rafenftanb.
2) g r ie b r ie p S a r i O on, geb. 1772 im SRagbe»
burgifepen, geft. 12. S a n . 1 8 3 6 , trat 1786 in preu»
fjifepc Striegäbienftc, machte 1787 ben g elbjug in Hol»
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laub unb 1 7 9 2 — 95 bie gelbjüge gegen granfreid)
mit unb geriet 1806 bei Siibecf in franjofifipe ®e»
fangenfepaft. Sind) feiner Sluglöfung reifte ber ®e»
baute in iput, Seutfcplanb burep ein füpneg Unter»
neprnen Oon bem franjofifcpen ¡goepe 3« befreien, unb
fd)on ftanb er im Segriff, m it einem Raufen Säuern
aug ber Slltmart im S lp rit 1809 ÜRagbeburg burep
©inöerftänbnig unb Überrumpelung ju neprnen, alg
ber ganje V inn Oerraten mürbe. St. ging nun naip
S r a g äum §00309 Oon Sraunfcpmeig»£)Ig, maepte mit
biefem ben © treifjug nacp Sacpfen unb napm bann
teil an ben Seplacpten bei SBagram unb ülgpern. 91ug
© nglanb, mopin er fiep m it bem tperjog begeben,
teprte er balb in Bfterreicpifdje ®ienfte äuritd, napm
aber Urlaub ju einer Steife nacp ©riecpenlanb. Seim
Slugbrucp beg Sriegeg 1813 trat er mieber in preu»
pifhe ® ienfte, mopnte ben getbgügen big 1815 bei,
ftanb bann alg SOtajor beim 11. ipufarenregiment in
SRünfter, nahm 1826 ben ülbfcpieb algDberftleutnant
unb 50g fidj auf fein © ut SReuentlitfcpe jurüct.
Slattcgat, SReerenge äloifcpen Scptoeben im O.
unb Sütlanb im SB., 2 7 ,5 5 0 qkm (500 0 ,9R.) grojj
unb big 60 m tief, nörblid) oon ben bänifepen Snfeln,
bilbet bie Serbinbung ber iRorbfee unb ber Oftfee
(mitteig beg Sunbeg, beg ©rofjen unb Steinen S eltg )
unb gleicht m it ben forrefponbierenben Slug» unb
Einbiegungen feiner Süften ber SRiinbung eineg gro»
pen Stromeg.- ©g entpält an bem fteilen unb felfigcn
fcpmebifdjen ©eftabe oiele Oerborgene unb offene Sliip»
pen, in ber SRitte grof3e Sanbbänte, an ber niebrigen
jittifepen Süfte oiele fmtbige Striepe unb Stiffe unb
ift obenbrein megen feiner S tü rm e unb Ström ungen
oerrufen. ® ag SBaffer ift in ben obern Scpicpten
fepmaep faltig mie bag in ber Oftfee, in ben untern
Scpicpten reid) an feftenSeftanbteilen, oornepmlicp an
S a lt. S . Starte »Säncm art«.
K u tte n (C h atti, feltener C atti, 0. altnorb. hattr,
angclfäcpf. h a e t = p ile u s, gilätappe, abguleiten),
german. V olfgftam m , melcper 311 ben Herminonen
gepörte, Berechnte bag 2anb gmifpen SRpein, Sau n u g,
SBerra, ® iem el unb bem S eit beg SRpeinifcpen Sepie»
fergebirgeg, melcper bie SBafferfipeibe smifipen fRpein
unb SBefer bilbet. 3 p r ipmiptort mar SRattium (SRa»
ben bei ©ubengberg an ber ©ber). 3 U hen St. gepör»
ten bie SRattiater, melcpe am S au n u g mopnten; Oon
ben St. ftammten bie S a tao er unb ©pattuarier ab,
beten S ip e im tRpeinbelta lagen. S ie St. patten im
Verglcid) m it andern Sölfern abgehärtetere Störper,
ftraffere ©lieber, bropenbere ©eficptgäüge unb größere
2 ebenbigteit beg ©eifteg, maren reidjer an Überlegung
unb ©rfinbungggabe, hielten ftrengere Strieggjucpt
unb folgten unb oertrauten mepr ben Slnorbnungen
iprer Häuptlinge, gpre Hnuptftärte mar bag gup»
Oolt. ©leiep ben 8iöm em füprien fie auf bem ÜRarfcpe
außer ipren SBaffen aud) nod) gelbgerät unb 3Runb»
Oorrat bei fiep, mußten Verfcpanjungen aufjutoerfen,
unb in Scplacptreipen georbnet, tämpften fie m utig
unb augbauernb. ® ie J ünglinge feporen S a r t unb
Hauptpaar erft nacp ©rlegung eineg geinbeg ab. ©in
eiferner SRing bejeugte (naöp Sacitug) bag ©elübbe
cineg SEapfem, Don ber befcpimpfenbengeffel fiep burd)
bie Erlegung eineg geinbeg ju befreien. Solche 3iing»
träger bitbeten bie erften Scplacptreipen unb eröffne»
ten ben Stampf. S e r tattifdpe Srieger mar opne eig»
neu SBopnfip unb Sldergut unb quartierte fiep im
grieben bei ändern ein; erft Slttergfipmäepe fepte fei»
nem Strieggbienft ein 3 ie i. $ ru fu g fand bei feinem
S ta n ber Unterjochung ©ermanieng (11 0. ©pr.) an»
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Slattenbuftt) — ftatroijf aan 3ee.

fangS ott bctt K. Verbünbete uub brattg burcij ipr
Sanb gegen bie SperuSfer (imSBefergebiet) bor. ®cn»
felben 2Beg naptn © erm anicuS, unt be? VaruS 3fte=
beringe, meldie bte K. a ls VunbeSgenoffen ber Epe»
ruSfer., Vrufterer ttnb W arfen ntit pcrbeigefüprt pat»
ten, 3U räcpen (15 n. E pr.), ttnb 1 6 , a ls er feine
fbauptmacpt gegen SlrminiuS füprte, fepicfte er feinen
Hegaten © iliu? ob, um bie
im Scpad) 31t (falten.
91uf? neue iatnpften bie K. gegen bie Diönter in Ober»
gertitanien 3ur 3 e it be? KaiferS SlattbiuS, unb 51
oerloren fie gegen ©uLpiciuS © alba ben bei V aruS’
Sfieberlage erbeuteten SegionSabler. © arauf gerieten
fie mit ben benachbarten fpermunburen um heilige
© Ö lquellen an ber SBerra in ©treit unb gelobten (jo
erbittert toaren fie gegen ben oermattbten S tam m ),
bie geinbe nach ihrem ©iege ben © öttern 3U opfern;
befiegt, mürben siele oon ihnen an ben Vltctten ber»
felben gefbplaeptet (59). ©oep mufj bie Wacpt ber ff.
batbmieber erftarit fein. 3 r a 2 i.7 0 ,3 u r 3 c itb e ? Vata»
OerattfftanbeS, bebreingten fie in ©enteinfepaft m it ben
Ufipetern bie römifepe Kolonie W oguntiacum fW ains),
boep opne ©rfotg. © rajan unb §abrian fdpränf»
ten baS ©ebiet ber K. ant © aunu? burep ben L im es
rom anus ein. 91m W artontannenfrieg (1 6 2 — 180)
nahmen fie alb fübmeftlicpe Vorput beb großen Sun»
beb heroorragenben Anteil. 3 u*etK iämpfte Kaifer
Saracatta (21 1 — 217) gegen bie ff., roelcpe fortan in
bem ©efam tnam en »granten« aufgingen. V e r e ite lt
tritt ber alte Warne noch nuf bei 3roci ©cpriftftellern
attb bent ©nbe beb 4. gaprpunbertS, ©ulpiciub 9Uej»
anber (bei ©regor »on © our? citiert) unb Slaubia»
nub. ©S ift toaprfcpeinlicp, ba& bie ipeffett oon ben
ff. abftammen. © . ff arte »©erm anien«.
S a t tc n b u f cp, g r ie b r id p 33 i l p e l m g e r b i n a n b,
eöang. ©peolog, geb. 7. Ott. 1851 in ffettmig an ber
Sfupr, mürbe 1873 SJepctcnt, 1876 ißriüatbo3ent in
©öttingeit unb 1878 orbentlicper Vrofeffor in ©iefsen.
Er fchrieb: »SutperS ©tettung 3U beit öfumenifepett
Spm bolen« (®ief;en 1883), »über religiöfen ©tauben
int ©intte beb EpriftentumS« (baf. 1887), »Heprbuep
ber uerqleicbenbenffonfeffionbfuttbe« (g r ’e i6 u rgl89 1),
»Von 'aeplcierntacper 3U Stitfcpl« (2. 9lufl., ©iepen
1 89 3), »© a§ npoftolifdhe © pm bol, feine ©ntftepung,
fein ejefcpieptlicper © inn tc.« (93b. 1, Seip3. 1894) u. a.
ifätti (engl. S a t t p , tftinef. unb fapnn. ff in ober
f f in g ) , £>anbelSgemicpt in Sign a 3U 16 Siang ober
©aet unb in Snpan 3u 16 Siiö = l/ioo fßiful, mirb
beim epinefifdfen grembenöerfepr unb 3 °Htoefen =
lVs engl. Vfmtb ober 604,79 g gefegt, aber beim Vin»
nenoertepr ungleich angenom m en; auf ben ißpilippi»
tten (Säte) = i 3/'s fafliltfcpe Vfunb ober 632,«85 g, in
Sfiebertiinbifcp=Oftinbien = 615,2t g. g tt Singapur,
V inang uttb W alaffa oerpält fiep baS malaiifcpe K.
3uui epinefifepen toie 15:16. Sgl. Kitt.
S ia ttih m t:, ffalbinfel, f. fiatpiamar.
f ia t t o t t iili, KreiSftabt im prettß. Sfcgbe3. Oppeln,
am Siamabacp, ffnotenpunft ber Sinien Kofel Kanbr»
3in » 0 ?miecitn, Wenb3a»ff. unb K.»®5iebig ber ißceu»
ßifepen Staatbbapn, 2 72 m ü. W ., pat eine eoange»
lifetje, eine tatholifcpe uttb eine altfatp. ffirepe, eine
© pnagoge, ein © pm nafium , eine ^Srotoinjial=3 biotenanjtalt, ein öffentliches ScplaeptpauS, ein SlmtSgericpt,
eine föniglicpe Sifenbapnbirettion, ein Vcrgreoier,
eine SieicpSbanfnebenftette, ©ifen» unb sf5pobppor»
brongegiejferei, eine fbol.jimprägnierungbanftalt, ®acp»
pappen», Serefin» ttnb W öbclfabritation, eine Sifctt»
bai)n=Wafcbinen=9ieparatutmertfiätfe, Sampftifcplerei
uttb »Söiicterei. W olterei. W ühlen, S3ierbrauerci, 3ic»

gclbreunerei unb 0890) 16,513 Sinm ., baOott 2866
Soangelifcpe unb 1483 Jptbeii. g . mar 1815 ttoep
ein uitbebeutenbeS ® orf unb marb erft 1867 Stabt.
Wapebei ber ©utSbejir!
mit ber W a r tp a p ü tte ,
bie ^nbuftrieorte S o g u t f c p ü p » 3 nlt,0^ ä 'e' bie
§ o p e n i o p e h ü t t e , 3 <rien3e unb ® o tn b mit be»
beutenber Kopien», ©ifen» unb 3 mfinbnftrie.
fta ttü u (0. arab. k a ton , »SBautttmoUe«), glatte?,
leinmanbartig gemebte», 3iemlicp biepte? SBautnmoIl»
3eug. SBeiger ft., 311m Söebruden beftimmt, bilbet ben
Stopfattun, auep gehören basuffnmmertuchunbSchir»
ting; einfarbige, gefteifte unb geglättete ffattune pei»
fjen ©arfenet? unb gutterleinroanb. SBebrucfte fiat»
tune (in ©nglanb rneift ffalifoS, in granfreiep Qttbicn»
ne? genannt) bilben einen ber mieptigften Slrtilel ber
SBeb» unb Srucfinbuftrie in © nglanb, ®eutfcplattb,
granfreid) unb ber Scpmei3. S ie tarnen ttrfprünglicp
au? Jfnbicn ttad; ©uropa; aber bie Wafcpinenprobuf»
tion ift pier 3U folcper ©ntmicfelung gelangt, bap jept
europaifeper ff. in ignbien bie bortige ¡pattbarbeit oer»
breingt pat. ® ie erften ©puren ber Verfertigung üott
S3autttmoll3eug finbett fi^ ttad) §erobot bei Vöffern
in ber ©egenb be? ffafpifdpen W eereS, bann bei ben
Sgpptern, oon benen biefe ffunft 3U ben Snbern über»
ging. ® iefe trieben fepon 138 0. Spr. mit gebrucfteit
unb gem alten bauntrooHetten 3 eu9en §nnbel naep
Spina. ©iS 3U ©nbe be? oorigett igaprpunberts jeiep»
netett fiep bie oftinbifepen Kattune oor anbern bunp
fiebpaftigfeit unb geftigfeit ber garben au?, Vorsüge,
meld)e bie ^ober burep forgfältige 3 ubereitung ber
garben unb Vorbereitung be? Kattun? 3m Ülnnaptne
ber garbe bemirften. ülucp mirb bei ben ignbern oiel
K. bemalt, inbetn m an ben XLturifj be? SJtufter? oorper
m it burcplöcperten Vnpicrfdtablonen unb Koplenftaub
aufträgt, ©egen ©nbe be? 17. ignprp- fingen bie
Jpoüänber an , bie oftinbifepen meinen ©emebe jn be»
bruefen; bie? mürbe halb in Hamburg, StugSburg, in
ber Scpmei3, in Sacpfen tc. naepgeapmt, unb fpätcr
mebte m an bie Kattune felbft. 3 ueri* gelangte bie
Kattuninbuftrie in © nglanb 3U foloffaler ©ntroidclung;
mäprenb ber Sfapoleonifcpen Kriege grünbete unb oer»
feinerte bann auep granfreiep, namentlicp ba? ©Ifafi,
feine ©rucfcrei unb behauptete fpäter, befonber? in
feinerer SSare, ben Vorrätig, ©egenmartig ift auep
bie beutfepe Kattuninbuftrie poep entmicfelt.
S ia itititb r u r fe r e i, f. Seugbrutferet.
ftn ttu u p n p ie r , peUfarbig grunbierte?, mit ein»
faepen W uftern bebruefte? Vapier.
flo itU H p o r p ln if (g le c f e n p o r p p p r ) , ein burd)
bunte garbenseicpituitg auffatlenbe? ©eftein au? bem
SBürfepttiptpal bei Spemnip, früher für Vorpppr, jept
a ls Vorppprtuff angefproepett, geigt eine biepte rote
© ntnbm affe, au s mclipcr murm förm ige, blajjrötlicpe
bi? peEgraue quar3reid)c Stetten perüortreten.
fla ttt) f u t r g a u , gort in ber Vroüinj ©eraffepan
beS ruff. © eneralgouo. ©urtiftan, am lintcn Ufer be?
©eraffepan, nape ber ®ren3e Don Vocparn, mit 0879)
442 5 ©inm.
f la n t t t , in W ontcnegro bie ©efamtpeit mehrerer
Sllpenpütten (K oliba?), ©ennereiborf.
S la tu u ia fä itlc it (V fe lu c p a ), V erg, f. Slltai.
iln t u u t t ) , Kircpborf im ruff. ©Otto. Wifpnij Siom»
gorob, Kreis Valadjna, befattnt burep feine ©erbereieu
uub Sieitttfiebereien, m it 1800 ©inlo. Von hier tont»
men faprlid) Heber unb Sebermarcn bis gunt Vertag
Oon 3 50 ,0 00 Diubcl in ben ¡panbet.
S lo ttiu ji a a n i\ee tfpr. »roait), © orf in ber ttieber»
länb. Vrooitt3 Sübpollanb, att ber Sforbfce, bilbet mit
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Saß k d j — itafie.
Slatluijf aan bcn Stßn ober KatWiji=Vimten mtb mit
HetSatib bicöem einbeK atm iif oberSebeibeK atwijfen
eit ijet Sanb, mit bem berühmten Kanal, burdj bcn ber
«Ute 3il)ettt, ber fidj früher in ben S iin en üerlor, üer*
mittclft eines tünftlicßen SurcßbrucßS ber S iin en in
baS SReer gefüßrt inirb. S r e i Steißen Bott ©eßleufen,
bie erflc m it 4, bie gweite m it 8 unb bie britte m it 10
gew altigen Sßorett, feßüßen nicE)t nur baS Sanb gegen
bie glitten ber © ee, fonbern bilben and) in bem brei*
ten unb tiefen SißeiitEanal mehrere © affinS, Wclcße
bureß finnreieße Einridjtung ber ©eßleufen im ftmtbe
finb, aßen cingewcßten unb eingeftßläntraten ©anb
loieber ßmauSjuffmlen. Slm E ingang beS K anals
unb am KeereSufer finb großartige Seieße errietet.
S ie «Berte tourben unter König Snbm ig feit 1807 üon
bem Vaumeiftcr Eottrab auSgefüßrt unb 1841 erwei
tert. S a b ei bie unter «Baffer liegenben Siuinen eines
römifdjen KaftettS (ip ttiS te © r it t e n ) , bie bei feßr
niebrigemSBafferftanb ju S a ge tommen (3uleßt 1696).
K. ift mit Seiben bureß eine Sam bfftraßenbaßn ber*
bunben, fiat eine neue ßroteft. Kiriße unb (1889) 5043
(als ©enteinbe 6731) E inlo., meift gifdjer, unb Wirb
a ls ©eebab benußt.
ilaßbad), g lu ß , entfßringt auf bem «31et6erg bei
Ketfcßborf im ßreuß. «iegbeg. Siegntß, ßat bis bor
©olbberg nörblidie, batttt itorböftlidje Sticßtung unb
ergießt fteß nadj 98 km langem Sauf unfern $arcß*
tuiß in bie Cbcr. S ie K. ßat einen reißenben Sauf,
ittbent ißr ©efäEe 360 m beträgt, ift aber im Som m er
in ber Siegel tuafferarm. ¡gßre mießtigften 3 ufliiffe
finb bie ©tßneUe Seicßfel auf ber linten unb bie an
3 attcr »orbeigeßenbe «Bütenbc Steiße auf ber redjten
©eite. — ©erüßmt ift bie K. bureß bie © d jla d jt 26.
Slug. 1813. S ie fcßleftfdje Slrntee, 3ufantntengefcßt
au s bem 1. ßreußifcßen SlrmeetorßS unter ?)oii unb
bcn beibcit rttffifcßen KorßS ber ©enerale Sangeron
unb © aden, unter bem Oberbefeßl ©lüeßerS, War bem
SracßenbergerKriegSßlan gemäß bor ber franjöfifcßen
Übcrmacßt, bie Staßoleon felbft bei SBicbereröffnmtg
ber geinbfeligfeiten K itte «luguft gegen fie ßeran*
füßrte, bom ©ober bis ßinter bie K. jurüctgelbidjen,
aber auf bie Kitnbe oon SiaßoleonS Stüdfeßr naeß
SreSben loieber borgegangen, a ls ber franäöfifeße ©e*
feßlSßaber, KarfeßaE SRacbonalb, m it ettoa 80,000
K a n n forgloS mtb bon ber Stöße ber geinbe nicßtS
aßnenb, gerabe bie K. 3U überfdireiten fidj anfeßiette.
©lüeßer ßatte 26. Slug, feinem redjten g lü g el unter
©aciett befoßlcn, ben geinb bei Siegitiß 31t befdjäfti*
gen; «fort foEte im 3entrunt, Sangeron auf bem lin*
ten g lü g e l recßtS unb lintS bon ber SBütenben Steiße
bis jur K. borgeßen unb biefe überfdjreiten. SHS nun
bie Voctutjwcn aitf. beiit linten Ufer ber K. unb ber
Steiße bon ben m it Übermacßt anbringenben granso*
fett auf baS P lateau recßtS ber Steiße jurüdgebrängt
mürben unb ©lüeßer troß beS ftrömenben StegenS er*
fannte, baß ber geinb mit ber ©adjlage unbetannt fei,
befaßt er 'gort unb © aden, auf bent © lateau ©teEung
3U neßnten, fo oiel geinbe ßeraufjttlaffen, als fie
glaubten ftfjlagett 31t tonnen, unb bann anjugreifett
unb fie ben bon Sefile'S unb ©ergßäeßen burcßfdjnit*
tenen Slbßang ittS tiefe Steißetßat loieber ßinabsu*
Werfen. U m 3 Ußr nacßmittagS begann ©orES Unter
g lü g e l, bie ©rigabe Hünerbein, ben Singriff unb
fdjmetterte ttteßrere franjöfitcße ©ataiEone m it «3ajo=
nett unb Kolben nieber. E in bentnglüdter Singriff,
ben gürgaß m it ber Steiterei unternaßm , broßte bie
Sinie ©orf§ 31t jerreißen, inbeS ein allgemeines Vor*
geßeit ber ruffifdjen unb ßrettßifeßcn KaoaEerie unter
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«3(üdßer fetbft, ber Infanterie unter ©ort bradfite ben
geinb 3uttt SBeidjcn; alle Vcrfitcßc neuer auf ber ipöße
attlangenber franjöfifdjer Srußjjen, ber Verwirrung
3U fteuern unb ben Slnbrang ber Verfolger aufjußal*
ten, blieben erfolglos; fie wttrbett m it fortgeriffen.
S e m S ß a l ber SBütenben Steiße jueilenb, faßen fieß
bie glüeßtigen in ben §oßtw egen burd) feftgefaßrene
Kanonen :c. aufgeßalteit. S a 3u War bureß bcn Siegen
ber g lu ß 3U einer folcßen §öße angefdjwollen, baß
ber größte S eil berer, bie eS wagten, ßinburdj3ufeßen,
fortgeriffen würbe unb ertrant. Eine bei Stiebertraßn
gefcßlagene Stotbrüde reießtef ür bie anbringenbeSJtenge
iiici)t ßin, audj ßier fanben Diele beit Sob. S ie Slrtil*
lerie ber Verbünbeten rüdte bis an ben Sßalranb Dor
unb noHenbete bie Stieberinge beS geinbeS bureß Kar*
tätfeßen unb © ranaten, bie fie in ben oermorrenen
Knäuel ber gließenben fdßleuberte. Stur ber Einbrudj
ber Statßt unb baS fcßleeßte SBetter ßinberten bie ener*
gifd)c Verfolgung. S e r linte g lü g el ber Verbünbeten
unter Sangeron blieb untßätig. S n S fiegreidje Heer
braeßte bie Sfncßt itt ßeftigem Stegen oßite jegliißen
©dßuß, oßne SebenSmittel auf bem ©cßlaeßtfelb 31t.
Erft 27. Slug, tonnte bie V erfolgung beginnen, troß*
beut Warb fie bem geinbe Derberblicß genug. Sltn 29.
Slug. Wttrbe bei ifSlngiüiß bie SiD ifion ©utßob 3er*
fßrengt; 1. ©eßt. w ar ber Vortrab bis 3ur Saufißer
Steiße borgebrungen, gan3 ©eßlefien Oont geinbe be*
freit. 103 Kanonen, 2'Slbler, 18,000 ©efangene, bar*
unter 3 ©etterale, im gmt3cn 30,00 0 SDlnnn, ßatten
bie g ra n 3ofen »erloren; ber Dteft ißreS fe e r e s war
Oollftänbig beutoralifiert. S ic Verbünbeten ßatten
einen Verluft »on 340 0 SJtann an S oten unb Ver*
munbeteit. S ie ©olbatett nannten bie ©eßlaeßt erft bie
Sdjlacßt an ber SBütenben Steiße, Vtücßer gab ißr aber
nad; ber K. ben Stauten au s Stüdficßt auf © aden. Er
fetbft erßielt übrigens 1814 ben S itel eines gürften
Vlücßer oott SBaßlftabt naeß bent näßen, bttreß bie
SRongolenfcßtacßt 1241 betannten S o r f «Baßlftabt.
iinübncßgebirgc, Verglanbfdmft im ßreuß. Steg*
bej. VreSlatt, niirblicß oon Kußferberg, 3Wifcßen Vo*
ber unb Kaßbadß, eigentlicß nur eine gortfeßung beS
Stieberfcßlefifcßen ©teintoßlengebirgeS. Sluf bemfetben
ber K n tn m e r b e r g (72 4 m ) unb bie ip o ß e K u llg e
ober ^ o g o l j e (72 0 m ), weiter natß St. ber V r o b ft*
ß a in e r © ß iß b e r g (501 m) unb ber © r ö b iß b e r g
(389 m ). ¡gut SB. fallt baS ©ebirge in baS tiefe Sßal
beS Vober, nad) St. attmäßlitß in'bie Ebene ab.
Siiißcßen (Jultts, Am entura), äßrenartiger Vlüten*
ftanb, ber bidjtgcbrängte, unfd)einbare V lüten trägt
unb nadj bent Verbliißen a ls © an 3eS abfattt, Wie bet
ben weiften Kaßdjenblütlern (Slntentaceen; f. S a fel
»Vlütenftänbc«, g ig . 5).
[ceen.
iläticfjcnblütlcr (K ä ß c ß e n tr ä g e r ), f. Slmenta*
SVnlje (F elis L., ßier3u S a fel »Kaßen«), ©äugetiergattung auS ber Drbnung ber Staubtiere unb ber
g am ilic ber Kaßen (F elidae), ^fßengnnger m it traf*
tigern unb boeß fdjlanfent, 3um © ßrung befäßigtem
Seib, iitgeligent Koßf auf ftarlent § a lS , fur3en Kie*
fern, m äßig ßoßen V einen, fünf3eßtgen Vorher* unb
oierjeßigen Hinterfüßen, träftigen, burdß elaftifcße
Vänber 3urüd3ießbarcn Krallen, langem ©cßwatt3,
6 Keinen Vorber3äßiten, je einem großen ftarten, faunt
getrümmten Steißsaßn, je 2 Sücten^äßnen unb oben
je 2 , unten einem Vadensaßn. S ie bide, fleifdjige
3 unge ift mit ßornigen, naeß ßinten geridjteten ©ta*
cßeltt befeßt. S a S l'eßte 3eßenglieb ift fentreeßt auf*
gerichtet, fo baß baSfelbe ben ©oben nitßt berüßrt,
unb baS Sier tritt m it ben weidjen, oft bießt beßaar*
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ten S atten bet S o p le auf. Sagen finben fid) überall
in bet 91lten unb Sieuen SBelt, meift im SSalb, aber
auep in Steppen unb SSüften, in bet (Ebene unb im
©ebirge. 9118 Serfted bienen ipnen S au m e, ©ebüfcp,
gelSfpaltcn unb oerlaffene S a u e anbret Siere; fie
ballen fiep bei S a g e Berborgen unb jieben fid), Wenn
angegriffen, «teifi feig äurüd; m itberSunfelpeitgepen
fie auf Staub a u s, ftteifen umber ober legen fiep auf
bie Sauer. 91tte finb ftarl unb febr getoanbt; fie geben
langfam , geräufcploS, laufen fdjnelt, machen Sprünge
Bon 10— lSfacper SeibeSlänge, Hettern meift fepr ge»
febidt, finb bem SBaffer abpolb, fcpwintmen aber int
Diotfatt red^t gut. S ie großem ülrten ftreden m it
einem einzigen Schlage iprer Sahen große Siere ju
Soben unb fcplcppen enorme Saften m it bem SDtaul
fort, ©epör unb ©efiept finb gut eutwidelt; bei ben
fleinern ift bie Pu pille elliptifcp, ¿iept fid) am S a g e ju
einem feinen S p a lt äufamnten, runbet fiep aber im
3 o rn unb in ber Sunfelpeit ju einem faft BoHtomrae»
nen Kreis auS; Sartfcpnurren am SOiaul unb über
ben 91ugen bienen a ls Saftorgane, bie ©mpfinbticp»
feit aber ift über ben ganzen Körper Berbreitet, unb
alle Kagen finb pöcpft empfänglich für ©inflüffe Bon
außen. 9lucp ber®efd)mad8finn ift gut entioidelt, unb
bie Sorliebe für ftart buftenbe S p a n ien (Salbrian,
Kagengamanbcr), auf welchen fiep S . bie ¡pauStage
Wie im Dtaufd) Wäl^t, beutet auf ftarfe 9IuSbilbuitg
beS ©erucpS. S e r ©parafter ber meiften Sagen ift ein
©emifcp Bon Sefonnenpeit, Sift, S lu tgier unb Soll»
iitpnpeit; Biele werben rüdpaltloS äapm, bod) bredfen
oft ipre natürlichen ©igenfepaften unoermutet Wieber
burep. S ie näpren fiip oon SBirbeltieren, namentlid)
Säugetieren, unb nur fepr Wenige freffen 9laS. S ic
befdjleicpen ipre S eu te unb ergreifen fie im Sprung,
quälen fie bisw eilen nod) lange Wie fpielenb, fiepen
aber Bon Weiterer Serfotgung ab. Wenn ber Eingriffs»
fprung m ißlang. Selbft bie größten fürdjten anfangs
ben Kenfcpen, fepeinen aber, wenn fie ipn meprfaep be»
fiegt haben, Kenfdfenfleifcp allem anbern Borju^iepen.
S n beutereieper ©egenb ntorben fie Biel mepr, a ls fie
felbft Berjepren lönnen. S ie SBeibcpen Werfen 1 — 6
Sunge, für welche bie K utter jartlid) beforgt ift, Wäp»
renb ber S ater fiep nur gelegentlich um fie fümntert,
bie noep blinben ju n g e n fogar päufig frißt. S e i allen
Sagen wieberpolt fiep bie ©runbform beS SeibeS fepr
ftreng, unb für bie ©inteilung finb baper oft giemlicp
nebenfäcplicpe K ertm ale m aßgebend K a n teilt bie
© attung F e lis in brei U ntergattungen: K a g e n im
e n g e r n S i n n e (F elis), Krallen Böttig äurücfjiepbar,
Sdpwanä in ber Siegel faft fo lang wie ber {Rumpf,
Sein e niebrig, {eine Dprpinfel. © e p a r b c (C ynailurus), Krotten niept gart* äurüdäiepbar, in ber gäprte
fieptbar, pöpere Seine. S u c p fe (L y n x ), poepbeinige
Siere mit öprpinfel unb turjem SipWanä- S o n ben
Kagen im engern S in n e unterfepeibet m an: A. 9llt»
tontinentale gorm en: S ö W en (L eonina Wagn.), un»
gefledt, groß, gemäpnt, mit ©nbquafte am Scpw anj;
S ig e r lT ig r in a T F a ^ w .), geftreift, groß, mäpnenloS;
S a r b c l f a g e n (P ardin a Gieb.), groß, mit Bollen
ober geringelten gleden unb runber fßupitte; S e r »
B a le (Servalina Wagn.), Heiner, m it Botten gleden;
e c p te K a g e n (C ati Wagn.), Hein, ungefledt, bisweilen
geftreift, mit fenireept eüiptifcper f{SupiiXe. B. Steufonti»
n en ta legö n n en : S ö w e n a r tig e (iß u m a ), ungefledt,
opne K äpne, unb S a r b e l t a g e n (¡gaguar), fiimtlid)
Heiner a ls bie altfontinentalcn g ön n en .
S ie S B ilb fa g e (S B a lb ta g e , K u b e r , S a u m »
r e it e r , F. C a tu sL ., f.S o fel, g ig .2 ) wirb SO cm lang,

mit 30 cm langemSdpwanä, unb 35— 42 cm poch; fie
ift fepr gebrungen gebaut, mit bidem Kopf, fepr bidp»
tem, langem fßelä, Welcher beim Kanndjen fapl» ober
fcpwarägrau, beim SBeibcpen gelblicpgrau ift; baS ®e»
fiept ift rotgelb m it Bier fcpwaräen Streifen, ber £eib
m it fcpwaräem SRüdenftreif unb Bielen BerWafcpcnen
Ctuerftreifen gejei^net; ber Saud) ift gelblich, fcpwatä
gefledt, bie Seine finb fcpwarä geftreift; eparatteriftifep
ift ein gelblich weißer Keplfled unb ber ftarte, bis jur
S p ige gleidjmäßig bide, fcpwarj geringelte SdjWanä.
S ie S p itt ber SSilbf age (f. dlbbilb.) ift ber ber JfmuStage,
ber Srittform nad), fepr äpnlicp, nur finb bie Sritte
größer, runber unb ntarüeren fiep tiefer unb fdfärferim
Soben. SieSrittfteH ung ift beim Scpleicpen etwas ge»
fepräntt. Qn ber glucpt fegt bie SBilbtage äpnlid) wie
ber gud)8 (f. b., S . 975) unb fdpnürt aud) äientlicp fo
Wie biefer. S ie SSilbtage finbet fiep in gan^ ©uropa
mitüluSnnpme beS SiorbenS, einzeln in allen beutfdjen
fOiittelgebirgen, oon wo fie Weit in bie S albungen ber
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Seim 3ci;leicf;en (gefc^ränft).

Qn bei* ^ludjt (gefd^nürt).
X r i t t f t e l l u n g b e r äü ilbfafce.

©bene pinauSfdjwcift, Biel päufiger in Süb» unb na»
mentliip in Sübofteuropa. S ie bewopnt befonberS
biepte, auSgebepnte ©ebirgSWalbungen, namentlich
fRabelwälber, unb pauft in gelSlödjent, poplen Sau»
m en, SacpS» unb guepsbauten, im ©ebüfcp ic., int
SBinter a u ^ in ©dpeunen. S ie lebt einzeln, bcfcpleiipt
itt ber Söm m erung S ö g e l, &afcn, .Knnincpen, attd)
3iep» unb ^irfcpfälber unb gifepe. 3pre §auptnap»
rang hüben aber K äu fe unb Satten; in ©epegen, be»
fonberS gafanerien, Wirb fie fdjäblitp, aud) plünbert
fie §üpner» unb Saubenftälle. S ie paart fid) im
gebruar unb wirft im ülpril in ben angebeuteten Ser»
fteden 5 — 6 blittbe Q unge, Welcpc fie in ber ©efnpr
niept Berteibigt. S ie paart fiep auep mit ber §auSfage.
Spre ^agb tann unter Umftnnben gefäprliip werben,
ba fie angefepoffen niept feiten ben Kenfdjen angreift
unb fiep partnädig Berteibigt, Wäpreitb fie fonft in ber
Siegel Bor bem Kenfcpen große gurept geigt, ©roße
igranbe beiämpft fie erfolgreich. 3 u n g eingefangene
SlÜbtagen Werben bisweilen fo äapm Wie §auSfagen.
Sietteicpt ift unfre SBilbfage ftammBerWanbt mit ber
in Diorbafrifa Berbreiteten, auep auf Sarbinien oor»
iomraenben fcpWaräfopligenSBilbfage F . caffra Dem.
unb pat fiep erft feit ber Abtrennung SübeuropaS Bon
Sfrifa tttepr unb mepr ju einer felbftanbig erfepeinen»
ben 9lrt perauSgebilbet. S i e g W erg t a g e (K u eru d ,
F . u ndata Rwepp.), 6 5 — 70 cm lang, Wooon 2 0 —
23 cm auf ben Scpwanä fontmen, ift bräunlich fapl»
grau, unten Weiß, oben bunte! roftbrnun, unten braun»
fcpwarä gefledt; Bier SängSftreifen siefjen fiep über
S tirn , ©cpeitel, Staden, anbre Streifen oerlaufen im
©efiept unb an ber Sruft. S iefe K. finbet fid) in Qu»
bien, auf ben Sunbainfeln unb in Dftaficn, lebt meift
auf S ä u m en , ift äußerft blutgierig unb näprt fid)
pauptfädjlicp non Sögeln. S ic g a 1b 1 a g c (it u b i f cpe

«äße (£mu3fa|e).
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ST., P .m a n icu la ta B iig jp ., f. T afel, g ig . 1), moßl eine ¿eigt, a u ß Wo fie Wenig Pflege finbet, uteßr Pnßäng»
fteppenbcWoßnenbe gornt bonF . c a lig a ta Temm. unb j liß feit an b ad§aud ald an biegantüie, entmeießt fclbft
o u ß naße OcrWnnbt mit ber ermähnten F. caffra Desm., | boffftänbig in ben SSalb unb feßrt, obmoßl ftarf ber*
ift 50 cm lan g , m it 25 cm langem SßW ang, oben j Wilbert, im §erbft ¿u bemfelben |)a u 8 ¿urücf; baff»
fahlgelb ober fablgrau, an bcn Seiten heller, a m S a u ß ftänbig bermiibert fie nid)t leißt. S ie ift ftetd rcinlid)
meißliß, am Stumpf unb an bcn Seinen mit buntcln, unb ¿ierliß, geßt gemeffen unb lauttod, bewegt fid)
fdjmalcn, ocrWafßenen Guerbinben, am Cberfopf unb aber a u ß in fßneU förbernben Säß en ober Sprün»
int Statten m it a ß t fßwargen Sängdbinben. T er gen, Wobei fie freiliß bon jebem ¡punb eingeßolt Wirb.
S ß w a n g ift oben fahlgelb, unten weiß, fßw arg ge» S ie fpringt 2 — 3 m ß o ß , flettert feßr gefßicft burß
ringelt unb Ijat eine f^ttjarje Spiße. S ie beWoßnt ©inßäfetn ißrer Straffen unb berüßrt, Wenn fie fällt,
£ft= unb gnnerafrifa unb P aläß in a unb ift jebenfaffd ftetd ben Soben m it ben güßen ¿uerft, inbem fie maß»
in feßr früher 3e<t gegäßmt Worben. T ie SKumien renb bed gaffed eine SBenbung ¿u m aßen berfteßt.
unb bie Slbbilbitngen auf altägßptifßen Tentm ätern SSaffer meibet fie, boß fßw im tnt fie im Sfotfaff reßt
ftimmen am meiften m it biefer St. überein, unb ed ift gut. 3 u m S ß la f legt fie fiß ¿ufammengerofft am
W aßrfßeinliß, baß bie Priefter bad heilige Tier bon liebften auf igeu. Sißre an unb für fiß rauße Stim m e
älieroe in Sübnubien nad) Stgßpten brachten, bon mo [ ift ungemein biegfam. Unter ißren S in n en ift bod
cd fid) bann mciter berbrcitetc.
©eßör unb © efüßi am fßärfften entwicfelt. S ie be»
3>n ber Sßäbelbübung ftimmt biegalbfaße m it ber fißt großen SKut unb bewäßrt ißn im Stampfe m it ben
H a u d fa ß e feßr nahe überein, unb bie ¡pau§ia|en ftärfften $unben, fie ift aber a u ß raufluftig unb balgt
JRorbafrifad ¿eigen n o ß gang bad ®eprägc ber galb» fiß befonberd m it anbern Stoßen ¿ur Sfacf^cit. S ie
tage. T ie Siiam=3fiam fangen noch beute galbfaßen fß m eiß elt gern unb läßt fiß fß tn eiß eln , befreun»
eiii unb mißen biefclbeit in fitrger Qeit fo lueit ¿it ¿aß* bet fiß auf bad innigfte m it ißrem ißfleger; aber fie
m en, baß fie fid) an bie SBoßnung gewöhnen unb in ift n iß t gutm ütig Wie ber § u n b unb beißt unb fraßt
ber Steiße berfelben bie ¿aßlreißen SJtäufe bertitgen. oft, Wenn m an ed gar n iß t bermutet. S ie paart fiß
T en altenPgtjptern mar bie St. moßl bad ßeiligftc aller ©nbe gebruar ober Slnfang SR ä^ unb Slnfang 3>uni.
T iere, unb iber eine St. tötete, mürbe unerbittlich mit 9fa ß 55 T agen Wirft fie 5 — 6 blinbe S u n g e , w eiße
betn Tobe beftraft. T ie © öttin S a ft (f. b.) mürbe mit am neunten T ag feßen lernen. T ie Sitte hält bie 3>un»
einem Staßenfopf abgebilbet, unb in ißr Heiligtum gen nam entliß bor bem Stater m öglißft lange ber»
braeßte m an gewöhnlich bie STaßenmuntien. ©riedjen borgen unb oerteibigt fie m it größter Tapferfeit, ¿eigt
unb Stömer fannten bie St. n iß t ald Huudtier; erft aber, wäßrenb fie föu gt, großed SKitleib a u ß gegen
Paffabiud im 4. Saßrß. n. ©ßr. gebraucht ben Stamen anbre T iere, nim m t fleine ifmnbe, § a fc n , Diatten,
catus, ber feitbem bon Ita lie n and Wie bad Tier fclbft Slfäufe ic. ald Pfleglinge an unb Wibmet ißnen bie»
¿u eitropäifßen unb afiatifßcnSölfern manberte. S e i felbe S o rg fa lt Wie ben eignen ju n g e n . S ie ¿eigt über»
ben Giermanen galt bie (milbe) St. ald Sieblingdtier ßaupt eine überrafßenbc äKutterliebe unb wibmet fiß
ber greßja, beren SBagen mit ¿toei Stoßen befpannt ben ju n g e n m it bofffomntenffer Eingebung. T ic
mar. Später mürbe bie St. wegen ißreg fßteißenben, Hauptnahrung ber St. Bilben SÄäufe; an hatten Wagt
nacßtmanblerifcßen SPefend unb ber im ginftern un» fiß n iß t jebe; Spißm äufe bleiben bon altern Stoßen
ßeimlid) glüßenbcn Slugen ein ©egenftanb bed ülber» meift unbehelligt; dibeßfen, S ß la n g e n , g ro fß e wer»
glaubend: Hejen unb 3<iubcrinnen bermanbeln ficß in ben nur gelegentlid) bon ber St. gef reffen; fie fängt
Stoßen; namentlich an bie breifarbige unb bie fßwarge aber aud) S ö g e l, Wagt fiß an ¿iem liß große Hafen
St. fniipft fid) biel Slberglaube. S o n Stgßpten aud unb legt fid) fogar auf bcn gifdjfang. S m H fb ä plün»
ging bie St. w aßrfßeinliß ¿uerft ö ftliß ; fie mar ein bert fie ben Speifefßranf. S o n Sptelarten unterfßci»
Siebling SJtoßammebS. S ie l fpäter taut fie in bie nörb» bet m an quer fdOwarägeftreifte S ß p e r n f a ß e n , bläu»
ließen Sanber, im 10. 3ßbrß. wirb fie in ber ©efeß» liß afßgraue Bid b läuliß fß m a ^ e , lang* unb Weiß»
fam ntlung für S M cS ald ein offenbar foftbared Tier haarige S t a r t ä u f e r f a ß e n m it íßwnr¿en S ß p en unb
ermäßnt, unb int 1 1 .igaßrß. hatten oorneßme grauen gußfoßlen, weiß, fßw ar¿ unb rotgelb geßedte fp a»
toftbare S ßoßfaßcn. ©egenmärtig ift bie St. im euro» n i f ß e ^ a ß e n , bie ß i n e f i f ß e £ . m it Hängeoßrcn
päifßen Sieben unb ¡Dften unb im tfftorgenlanb biel unb langem , feibenweißem Hnoo, bie in Sßina ge»
beliebter ald Bei bcn germ anifßcn Sölfern. Qn Slgßp» m äßet unb gegeffen Wirb, bie f i a m e f i f ß e St. mit
ten genießt fie befonberd große Slßtung unb wirb in furgem, glatt anliegenbem H aar, ifabefffarben, an
.Slairo a u ß öffentiiß ocrpflegt. S ic mürbe früß n a ß S ß w a n g , Dßren, S ein en u. im © efißtfßw argbraun;
Slmerita bcrpflangt, tarn a u ß n a ß Sluftralien unb ift bie §1 n g o r a f a ß e (F. dom estica angoren sis, f. Tofcl,
auf Steufcclanb bermitbert. ©rft bor 20 ¡gaßren her» g ig .3 ), m it langem, feibenweißem , weißem, gclblißcm
breitete fie fiß am Slmur. T ie 'Dfcßrgaßl unfrer §aud= j ober gräulißem H flfW' nuß bunt, m it ftcifßfarbencn
faßen flamm t moßl bon ber galbfaße (refp. F . cali Sippen unb S o ß len ; fie gilt ald fa u l, aber a u ß ald
g a ta unb F. caffra) ab, ed gibt aber a u ß biele Haud» befonberd flug unb anßängliß. Sluf ber Snfel fflfan
faßen, Weld)e in Sßäbel», ©ebißbilbung unb gärbung lebt eine fßwangfofe St. m it ßoßen, hinten unoerßält»
eine bcutUße Stnnäßerung an nnfre SSilbfaße ¿eigen, nidmäßig entwicfelien Seinen, bon oerfßiebener gär»
unb oft übermiegt a u gen fß ein liß b ad S lu t ber leßtern. bung. S ie ift eine unerm übliße STIetterin unb Sprin»
häufig werben oßne 3 utßun bed SKenfßen Streugun» j gerin unb Wirb ben S ö geln biel gefäßrlißer ald bie ge»
gen ¿rnifßen Haud» unb SSilbfaße ftattgefunben ßaben, w ößnliße Haudfaße. 8 u ß auf ben Sunbainfeln unb
unb ¿u ber 3c'it, ald bie §audfctße n o ß teuer War, lag in ^npnn fommen Stoßen mit berfßicbcncn Sßw ang*
ed naße, junge SSitbfaßen ¿u ¿äßmen unb bie gegäbm» abftufungen bor, unb befonberd auf Su m atra follcu
ten ¿ur Pfeitergußt ¿u benußen. Sluß afiatifße SBilb* allen Stoßen, bebor fie erwaeßfen finb, bie itcfprünglid)
faßen bürften bei ber g rage n a ß ber ülbftammung ber j borßanbenen S ß w än ¿ c abfterben.
Haudfaße in S e tr a ß t fommen. T ie Sbaudfaße ßat fiß
S tr a n fß e ite n ber St. Häufiger ald Serbauungd*
bitrcß bte 3ähuutng biel Weniger beränbert ald ber I leiben finb ©rfranfungen ber SRefpirationdorgane.
Hunb. S ie bewahrt ftetd eine geroiffe Selbftänbigfeit, | S o fom mt ein anftccfenberSßnupfen unb eine ßarat»
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teriftifdje gornt her Sm tgenenljünbung m it ipöplen«
bilbmtg in ben Sungen xmb töblicbent Aerlauf Bor.
Arjneilidjc Sfebanblung ift faunt ausführbar, bie
pflege bcfdjräntt ftclf auf R egelung b erS ia t unb 23er=
abreicpung non (gefcfjabtem) frifd^em gleiicp u. äRild).
URehr Sntereffe beanfprucben einige nicpt feltene ©r»
trantungen, meldfe auf ben SRenfdjen übertragbar
finb, wie ber 3tog (f. b.); mit mclcbent fid) bie St. leidet
infiäiert, unb Bor allem bie ©oürnut, burdj toelcbe bie
St. febr gefährlich »erben fann. 3 » © arm ber St.
mof)nt ein SBanbmurrn (T aen ia e llip tic a ), m elier
mit T. cucum erina beS §unöeS ibentifdj ift. Sein e
SarBe (ginne) lebt in bem SmnbSflob (P u lex canis);
bei intim em S3ertet)r Bon SRenfdjen, befonberS non
Stinbern, m it ¡gmnben, tonnen foldtje glöp e in ben
SRunb gelangen unb bie gin n e in ben menidblidjen
© arm übertragen, mo fie fid) junt SBanbmurnt ent»
midelt. 3>iel gefährlicher ift eine pflanältdpparafitäre
Jpauttrantfjeit ber JS1., ber gaouS=© rinb, meidjen bie
Magen fid) burd) Anftedung an SRäufcn jujiefjen.
©erfelbe bilbet graue ober bräunliche, trodne, riffige,
biete Sorten unb gebt febr leid)t auf ben SRenfcben über,
» o er eine feproer heilbare ¡paar» u. SBartflechteerjeugt.
© ie bei ber St. oortommenbe Sarcoptes-SRäube er»
jeugt beim äRenfcpen Sträge. ¡pauSIngen m it ipaut»
auSfcplngen finb baber fofort in SBepanblung 51t geben
ober ju töten. 9Ran benugt Bon ber St. baS g e ll als
H?elätocrt unb äücptet fie ju biefern 3 » ed ein mehreren
Drten (f. Magenfeite); bag toeiße gleifdj ift jart unb
erinnert im ©efepmad einigermaßen an Stalbfteifd).
grüper benugte m an oerfd)iebene ©eile ber St. mebi«
jinifd). S5gl. SR icpel, ® aS Such ber Stagen (SBeim.
1876); S D ia rtin , ® aS Sieben ber ipaudtage unb itjrer
Sßermanbten (2. A u fl., baf. 1883); S a n b r in , Le
chat; Zoologie, origine, histoire, etc. (s$ ar. 1894).
h in g e , in ber SiefeftigungStunft fooicl mie Staoa»
lier; im StriegSmefen epeben) (lat. catu s) betueglicbcS
Scpirmbacb, melcpeS bie Sdjnnägräber Bor ben aus
ber belagerten © tabt gefd)leuberten©teinen)C. fieberte,
alfo ettna foBiel mie V inea unb T estu do. — ¡pit ber
©eepnii beißt St. bei Stranen eine 93orri<htung Ber»
fcpiebenerStonftruttion 5urSSerfd)iebung ber Saft längs
beS StranbalfenS; in ber SBeberei ber gabenfübrer a\n
©djerrabmen. — 9f e u n f d) m ä n 3i g e St. (engl, cat of
nine tails) nennt m an eine in neun fRiemen auSlau»
fenbe, früher befonberS in ber englifdfen Armee unb
SRarine 3ur iörperlidfen 3 ü<htigung benugte, aber
feit 1881 gänjlid) abgefebaffte ^eitfepe.
S la g e le r ( S ia g le r ) ,g r ie b r id ) ® e o r g A n b r e a S
B o n , preufj. © eneral, geb. 24. 3 a n . 1765 in ®rim=
mingbaufen bei A ltena, geft. 12. 3 u li 1834 in 3Bit=
tinfelbe bei ©Ibing, (Snfel beS preußifd)en ®eiteralS
S R ifo la u S A n b r e a S B. $ ., trat 1779 a ls Stornett
in ein tpufarenreginient, fämpfte als ©tabSrittmeifter
bei ben Sßlücberfcben Ipufaren 1 7 9 3 — 94 gegen bie
granjofen, 1806 als ipufarenmajor unter S3lüd)er,
erhielt fobann ba§ Stomutanbo ber tueftpreußifdjen
Ulanen unb befehligte 1813— 14 bie Vorhut SlücperS,
bann beS ^ortfepen StorpS. ©r jeidfnete fiep bureb
Sift, Stüpupeit unb unermüblidie ©pätigfeit auS; ber
ausgezeichnete Sepper mar fein Abfutant. 3 t« ®e»
gember 1813 jum ©eneralmajor beförbert, fam er
1814 nicht gum Stampf, mürbe SBrigabetommanbeur
SU © tettin unb befehligte barauf bi» 1825 eine ®mi»
fion in ©angig. 3 b m 3« ©pren mürbe 1889 baS
fcplefifcbe Ulanenregim ent Sir. 2 Ulanenregiment B.
St. genannt. 18gl. SBod B. S B ü lf in g e n , ©eneral
Bon St. (Sflcrl. 1892).

«aßenfelle.

Stagen(F elidae), einegnm ilie berSiaubtiere (f.b.).
ilagcnangc (a m a u r o tifih c S St.), ein eigentiim»
licpeS 2eud)ten beS 9lugcnbintergrunbeS, meld)e§
bnreb SRegbautablöfung (f. b.) entftcl)t unb beStjalb
nur bei erblinbeten 9lugen nortommeu iann, f. ©afcl
»91ugenlranfl)eiten«, g tg. 16.
itagenauge, ÜRineral, f. duarj unb Ggrgfobergtt.
itagenaugengaej, f. ©ammarabarä.
itagenbaten, f. S8är, ©. 449.
S to g e n b e v g M ® r e b n ig e r S a n b r ü d e n ) , ©eil
beS äRäbrifd)» ©dgleftfdgen SanbrüdenS im preuf;.
iRegbeä- IBreSIau, nörblicb Bon S3re8lau, bilbet baS
öueK gebiet ber S3artfdj unb erreicht im sf ifa r r b e r g
bei ©rebnig 255 m ^öge. ©enfelben üfamett führt
ein anbrer ©eil beS genannten SanbrüdenS jmifdjen
S3ober unb Ober, meftlicb Bon © logau.
Ä o g e itb u r tc l, böcbfter S3erg beS DbenmalbeS, im
füböftlicben ©eile beSfelben, nabe bei ©berbad) am
IRedar, 628 m hoch, m it tMuSfidjtSturm.
ilageitbnrm, baS ,;u Unterbinbungen unb jur
Singt in ber ©bmurgie benugte Satgut (f. b.).
Stagenclnbogen (lat. Cattim elibocus, »äRelibo»
iuS ber Statten«), fonft ©raffdiaft am ÜRain u. SRheiit,
geteilt in bie o b e r e © r a f f e b a f t , äum ©roßhrrjog«
tum §effen gehörig unb begrenjt Born 3if)ein, Oben»
malb unb Bon ber SBctterau, 1100 qkm (20 G3R.)
grofe m it ber §auptftabt ©armftabt, unb bie n ieb ere
© r a f f e b a f t , toeicbe an ben SRhein, an © iej, ©itten«
bürg unb Sbftein grenzte unb 4 68 qkm (8Vs M R .)
umfaßte, m it ber Ißouptftabt S t. ©oar. ©er gleich
nam ige g l e d e n im preußifeben ategbej. SrieSbabcn,
StreiS Unterlaljn, bat eine tat!). ißfarrKrcbe, ein altes
©d)loß, ein Amtsgericht, eine Oberförfterei, eine $ri»
Batirrenanftalt, (Seifen» unb Sraunfteingru6en, 3mgcL
unb Staltbrcnncrei unb 0890) 1040 nteift enang. ©in«
mobner. — $ . tom mt fchon im 10. Sahrp. BoV. ©ie
S u r g I R e u la g e n e ln b o g e n a u f einem hohen gelfen
über ©t. ©oarSgaufen (gem öbnli^ bie »Stag« genannt),
mar ©nbe beS 14. 3nhrh- erbaut unb mürbe 1806
Bon ben granjofen gefprengt. © ie © r a f e n Bon St.
ffamnten Bon ipeinrid) I. (1 0 9 6 — 1102) ab, teilten fiep
1245 in bie Sinien A lt«S t. unb ÜReu«St., Bon benen
bie erfte 1403 auSftarb unb ihre Slefigungen auf bie
legtere Bererbte. © iefe erlofd) 147 9, unb baS £anb
fiel an Reffen, ba bie ©rbtodjter Anna mit bem Sanb«
grafen |>einrich III. Bon Reffen Bermäl)lt mar. ©ie
obere ©raffepaft ift in ber fpätern ©eiluitg faft ganj
an §efien»©armftnbt getommen. © er größte ©eil ber
niebern ©raffdjaft tarn an fRaffau unb mit biefent
1866 an Preußen.
K a g e n f e lle , Bon ber gemeinen Stage, finb roegen
ber Sänge, Seicbheit unb Schönheit ihrer §aare fo»
mie megen ihrer Seicbtigteit, ©auerljaftigteit unb
SSärnte fahr gefragt, © ie Schönheit ber St. rietet
fid) bauptfächlicb nach ber ben©iereit gemährten SRein«
licbleit unb pflege. AuS ipollanb ftammen bie beften
St. Bon ©iereit, bie bort mit SRüdftdjt auf baS gell in
©cguppen gezüchtet merben. Auch DftfrieSlanb, ©d)leS«
mig»S>olftein, bie ©dilneij, © aljburg, Stciermart unb
öberbapern liefern fd)öne fd)mar3e S . ©urep Aer»
fdjneibeit ber ©iere merben bie St. größer unb paar«
reicher. 3 n ©eutfcplanb, Ita lie n unb ber 28alad)ei
Berarbeitet m an befonberS bie fchmarjen, in ©djlefien
unb © alijien bie grauen unb in ber ©ürfei bie loeifjen
unb roten. §äu fig färbt m an bie St., maS am bunlel«
farbigen Sebcr ju erlennen ift; febönere IRefultate gibt
baS SBlcnben, mobei nur bie ©pigeit ber ^aare ge«
färbt merben. S o bcpanbclte St. foUen fid) beffer halten
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als Sie natürlichen, welche mit b e r e i t rötlich unb ®. cntfprechenb, ben einem DKißbraud) beS SabafS,
unfcßeinbnr Werben. S ie gelte bcr S S ilb fa ß e , weldie b. h- zu ftnrtem 9}aud)eit, alfo einer 9ii£otinbergiftung
befonberS au s Dtitßlanb, © oleit, bem JÜnutafuS, ©i» folgenben unangenehmen, bent ®. fehr ähnlichen $u»
Birien, ber S ü cfei unb U ngarn, a u s ©übbeutfcß» ftanb a ls Di a u d) t a t e r. 9luch biefer J^uftanb ift burd)
tanb unb granfreicf) fommen, finb größer unb ftärfer Dieizmittcl zu betämpfen.
als bie ber IpauSfaße, haben längeres unb feineres,
S ia tjc n tlc c , f. SHee.
it a iic t t f o p f , 3Rißgeburt, f. iicmiccpfjaluS.
nteift braitngelblicheS, faft IjedbtgvnueS, fcßattierteS
¡paar unb oollftänbige fcßwarzc Diingcl auf bem gelb»
ftaticnfopf, © erg, f. porniSgrinbe.
E a lj c n t r a u t , fooiel Wie T eucrium marum .
licßgrauen Schwanz. $ ic fe ®. Biiben ein Weicße8,
Si o ttcitlit rljc?, f. £ud)S.
hoch Wenig haltbares ©elzwert unb werben, braun
E a t jc n m in je , f. Melissa.
gefärbt, öiclfad) in b e r iü rfe i unb U ngarn oerbraudjt.
E a tic u m u fif, eine abfichtlich ohrenzerreißenbe Wit«
©chwaräe fibirifche ®. heißen auch © e n e t t e n f e lle .
S ie ©robuftion bon ®aßenfeüen beträgt in Sibirien fit, mit ber jemanb in gorm eines ©tänbdjenS iDiiß»
250,000 ©tuet, in DJiitteleuropa 5 0 0 ,0 0 0 , in 9?orb» falten bezeigt ober § oßn angethan Wirb xc. (ogl eßari»
amerifa 4 5 ,0 0 0 , im europäifeßen Diußlanb 200,000, oari). Üllte Sarifaturen ftetten angeblich bazu benußte
in ©chWeben unb Dtormegen 5000 ©tuet. S ie n o r b » I f a ß e n o r g e ln bar, beren Saften bie taftm äßige
a m e r ifa n ife ß e n ® . ftammen b onL ynx canadensis, ©inftem mung ebenfoüieler Saßenfcßwänze bei ihrer
©erührung bewirften, unt bie Xiere zum Schreien zu
f. £ucf)SfeIie.
SSatjcnfrett ( ® a f a n t t z l i , B assaris a stu ta
E a tfe n p e te r , f. geifelgefchwulft.
[bringen.
E a h c u p c t e r lc in , fooiel wie ©artenfchierling, f.
Lichtenst.), ein Diaubtier, Welches allein bie gam iiie ber
Scf)leid)faßen(V ivem dae) in ber9teuen2Belt bertritt, Aethusa.
E n t)c u p fö tci)e n , fooiel Wie A nten naria dioica
aber auch 5u beit © ären gefteEt wirb unb in mancher
ipinfießt ben äflarbern ähnelt. ©8 ift 95 cm lang mit ober G naphalium dioicum ; g e lb e S S ., fooiel Wie
38 cm langem Schwanz, erinnert in ber ©eftalt an H elichrysum arenarium .
E a tje u v o ffa c l, ©einarne beS TialerS ©ottfrieb
einen Keinen guctjS unb ßot on jebem guße fünf
flehen m it turnen, halb zurüdzießbaren Tratten. ®er 9Kinb (f. b.).
Stopf ift zugeipißt, bie naefte Schnauze lang, ba8 üluge
E a tte tir ittc r , in ber DieformationSzeit fooiel wie
groß, bie zngefpißten Offren fteljen aufrecht. 3)aS © aufler, Safchenfpieler.
i i e r ift oberfeitS bunfel braungrau, an SBangen nnb
E a ß c u f a p h ir , f. fiontnb.
f ia ß c u f ilb e r , f. ©lintmcr.
Unterbaue!) gelblichweiß; längs beS ¡palfeS unb über
E a tje n ftc r z , fooiel wie .itaßeuwcbel, f. Equisetum.
bie Söcinc laufen oerwnfcbcne ©iubeit, ber Schwanz
ift Weiß unb (eßwarz geringelt. S e r ®afam izli be»
E a tfc tttv c p p e n , bie ftufenartig eingefdfnittenen
wohnt in SepaS unb SKepito (joßle ©äunte, gelfcn» ©iebelfeiteit an Käufern beS üKittelalterS, befonberS
Hüfte unb berlaffene ©ebäube, hält fiel» gern in ber beS gotifchen © auftiis. ® ie Dtenaiffance füUte bie
9iäße menfchlicher Dlnfiebelungen auf, bewegt fich auf ©den m it fd)nedenförmigen©erzierungen, fogen. © o»
Säu m en m it ber Dlumut bcS ©idjßörnchenS, führt lu t e n (f. b.), aus.
aber ein mehr nächtliches lieben. ©Segen feiner Dtäube»
E a tje ttb ic b d , f. Equisetum.
reien in §iibnerftäEen ift er fehr »erhaßt. ©r läßt
E a tjen tt> el3 , f. Swcrgwcis.
fich ober auch Sühnten unb Wirb bann burd) SJiäufe»
E a ttcu U m v z, fooiel wie ©albrianWurzel, f. Valeunb Diattenjagb nüßlid). ign SOiegito hält m an ißn
E n ttc n z im t, [. SBoIfram.
[riana.
oft a ls ©choßtierchen.
E a lte u z u u g e it, Diantc üorhiftorifdjer Steinwerf»
llaticuga Ulliüber, f. Teucrium.
Zeuge ;c., f. «Steinzeit.
Entjcugcbirge, f. saßaWergc.
E a lih iit t c , ® orf im gürftentunt ©eßwarzburg»
E r tß c ttg o lb , f. ©limitier.
Diubolftabt (Oberherrfcßaft), an ber SRünbung ber
E a p e ttfja i, f. öaifiicfie.
Sfaße in bie © djw arza, im SCßboinger 2Balb (427 m
E a ls e n jn m m c v , ooit »fi'ater«, biefeS Oon »Ka ii. iüi.), ßat eine coang. ©farrfireße, ein gorftam t,
tarrh« abgeleitet, bezeichnet in ber ©olfSfprache ben eine ©orzetlanfabrif (bie erfte in Thüringen), eine
3uftnnb, bcr fich nach einem Dfaufcf) a ls natürliche ©ifengießerei unb aiiafcßinenbauanftnlt, ©orzeHan»
Sieaftion beS leßtern einftettt. S a ein Dfaufd), eine fabrifation unb (i89o) 1546 eöang. ©inwoßner. S .
©etrunfeußeit infolge beS ©enuffeS nlloholifdjer ®e» Wirb a ls Suftfurort unb ©ommerfrifiße befueßt.
tränte, je nach feiner Jjntenfität einen mehr ober weni»
E a u a t , norbweftlicßfte 3n fel ber ¡jbawaigruppc im
ger I;o^en ®rab bon afuter Sllfoboloerqiftung bar» © titleu O zcnn >bom 22.° nörbl. © r. unb 159 .“ 3 0 ‘
(teilt, fo haben Wir auch in bem ®. bie golgen einer Weftl. S. o. ® r. mitten burdhfdjnitten, 4 8 km lang,
folchen su erbliden. S e r 9?ame ®. tom m t baßer, Weil 4 2 km breit u. 1515qkm groß, m it(i890)ll,859@ inw .
baS fid) sunächft anfbrängenbe 3eid)en beS ®aßeit» (nur 3695 Weiblich), barunter Oiele ®eutfcße, in beren
jantmerS eine fatarrfjalifche ülffettion ber SDfagen» §änbeit ßaiiptfacßlid) bie © flanzungcn finb. 3D?it ben
fchlcimhaut ift, alfo tßatfäcßlici) ein ®atarrß in erfter OoEftänbig üben unb öegetationSlofenUnfein D tiiß a u
Sinic borliegt. S e r ftarten erften ©rregung burd) (298 qkm ), baS eine große ©rutjtätte für ©eeoöget
ben © Ifoßol, beut eigentlichen Oiaufcf), folgt bie Se= bilbet, beren ©ier bie ©ingebornen Don ffi. gelegentlid)
preffion, b. ß. bie ©rfdjlaffung beS ¡Organismus, famnteln, ben gelfenriffen Seßua unb S a u ia unb bem
Welche in bcr Siegel mit Übelfeit, bie oft juut ©r» nbrblicß gelegenen 9fißoa (©ogelinfel), beffen ®umto»
brechen führt, unb m it ffopffchmerj berbunben ift. lager Don ^anbelSßäufem in H onolulu auSgenußt
Siefc ©rfcßlaffung Wirb am leiebteften burch Uieij» Werben, bilbet®. eine befonbere©nippe oon 1707 qkm
mittel befeitigt, alfo z- 93. burch ftarten fd)warben (31 G9R.). ®. befteßt a u s m affioen, eifenßaltigcn
®affee, foßlenfaureS ©Baffer, ein © laS guten Säger» ©afaltfelfen unb Würbe Waßrfcßeinlich Oon 9?iißau
biereS, ein ® laS alten ©ßerrß, fauren gering, ©ar» burd) gewaltige Dultanifdje9fuSbrüd)e getrennt; neuere
bellen (^Reizmittel für bie äRagcnfdßeimhaut) ic. S e r oulfanifcße ©rfeßeinungen feßlen aber gänzlid). S ie
©olfSntunb bezeichnet, bem bem 3faufd)c folgenben g n fel ßat hervlicße S a lb u n g en , eine üppige ©egeta»
aJie^erö $om).i£e£ifott, 5. 2lufl., IX.
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tion (»© arteninfel«) unb fteigt in beit Breiten, mit
fumpfigen S a lb u n g en bebedten SBaialeale ¡ju 1800—
200 0 m auf. © reijepn ¿um S e il ¿iemlid) breite
glüffc m it Bielen SBafferfntten, barunter ber fcpöne
¡panapepe, fließen bon bort ¿um SJieer ab. © ie teil*
tueifc mit Korallenriffen Befäumte Kiiftc pnt ¿wei gute
§>äfcn: im @ 0 . bie 5tawiliwili», im 5t. bie ipnnalei»
bud)t. ©ebaut lncrben namentlich 3uderropr, bann
31ci§, fropifd)e griiepte; and) bie Siep¿ud)t ift bebcu*
tenb. ©ine bequeme gaprftraße füprt faft um bie
gan¿e gn fel. §iauptort ift Sipue.
f t a t t a r , Dafengruppe in ber ©abara, auf halbem
SSeqe ¿mifepen g e a a lt unb S o r n u , ctmng fiiblicp beg
20.° nörbl. S r ., erftredt fid) alg eine ¿mifepen 300 unb
3 50 m bobe ©epreffion 80 km bon 5?. nach © . unb
8 — 10 km oon 23. nacpC. unb patm itberO afe S i t m a
an ibrent ©itbenbe einen U m fang non 2750 qkm
(49,9 03R .). 5In ber Oftfeite ¿iept fiep bag Big 632 m
pope felfigeSOtogobomgcbirge pin, bie28eftfeitcift©anb»
luiifte. SBaffcr finbet fad) überall biept unter ber Ober»
fläepe, unb bie Cafen erfdjeinen inie ein grofjer palm en»
malb. © ie fcpließen an nerfepiebenen © teilen ©al¿feen
ein, bereu größter 2 km Sänge bat, unb in ipretn©al¿»
reiebtum liegt ber 2Bert ber Cafen. Sefonberg aug
ber ¿u S iltn a gehörigen Cafe Raíala lncrben große
(Mengen ©at¿ nad) bem ©uban burd) ©uaregfaraWa*
neu, bie oft 1000 Kamele ftartfinb, gebracht. $ a g © a l¿
Wirb alg SulBer in fleinen Rriftalten ober in tetter»
artige gorm en gegoffen nerfanbt. © onft erzeugen bie
C afen nur mittelm äßige © atteln; Slderbau inirb aug
gurept Bor ben räuberifd)en®uareggarnicptbetricben.
© ie SeW opner (ca. 4 0 0 0 ), ineldjc einen bem Ranuri
(Sornufpracbe)berWanbten5tegerbialcttreben, geboren
¿um ©ibbu» ober ©ebaftamm. S o n ben elf Cafen ber
©ruppe ift © i r i i m it 250 Käufern bie bebeutenbfte;
fie ift © iß beg §äu p tlin gg Bon R. unb pnt noch Diefte
alterUm faffungSm auern, infolge ber Sal¿füm pfe ihrer
Um gebung ift |ic aber ungefunb. © e p im m e b r u m it
120 -1 3 0 Raufern ift ® ig eineg ©cbeicpg ber Snuffi,
be§ geiftlicben Oberbaufiteg Bon R .; bag etloag f üblichere
© a r u mit 300 ipäufern ift © ig beg ipäuptlingg non
Silrna. 2llg 3uflud)tgftätten bei' © infällen berSuareg
finb an mehreren Cafen tleine geftungen auf ben be»
naepbarten greifen angelegt. S g l. S o p l f g , Dteifeburcp
5torbafrifa (® otpa 1868); S ta c p tig a t, © abara unb
© uban, S b . 1 (S e r l. 1879).
Stauf) (© a ub), «Stabt im preuß. Oiegbej. SBtegbaben,
Kreiä © t. ®onrgpnnfcn, reeptg am Spein unb an ber
Sinie ,§öcpft»!£>ord)peim ber ifireit^ifciicn ©taatgbabn,
bat eine enangclifcbe unb eine latí). ißfarrfirepe, eine
Obcrförfterei, bebeutenbe ©djieferbrüdje, SBeinbau,
©epiffaprt u. 0 8 9 0 ) 203 8 ©inm., banon 465Rntpolifen.
Über ber S ta b t thront auf fteitem S erg bie jegt tnieber
auggebaute unb bewohnte 9htine © u t e n f e lg , unb
berfelben gegenüber ftept auf einem gelfen mitten im
iltpein bie oieltürm ige S itrg S f a l ¿ , nach ber © age
©ntbinbunggort ber frühem Sfal¿grüftnnen. — © er
O rt wirb fepon 983 genannt, gehörte bann ben Herren
n.galfenftcin, tarn 1277 an bie Sfa l¿ unb erhielt 1324
Stnbtrecpte. R. War Überganggort ber preußifepen
unb ruffifchen 5lrniee unter Sliicpcr in ber 5teujnprg»
nacht 1 8 1 3 — 1 4 , woran ein 1894 erridjteteg Staub*
bilb Slüdjerg bon ©epaper erinnert. 51m 11. SJiärj
1876 unb fbäter nod; m ehnnalg würbe R. Bon Serg*
ftürqcn peimgefuept.
ftnubrilfanal, f. Dtippcn.
fianbctludfd), alg ©ubftantiB unb 5lbicftiB ge»
braucht Bon einer ganjlidj fremben ober burd) fcplecpte

9lugfpracpe, falfcbe g ö n n en , Serm engung mit freut»
ben Slugbrüden unoerftänblidien Sprache, bann and)
Bon (raufen ©ebanfen unb bermorrenen®ingen. ©ag
SBort ift aug bem oberbeutfeben t a u b e m (foltern,
unbeutlidj reben) unb W elf cp (fremblänbifcp) ¿ufam»
mengefegt unb Würbe urfprünglicp ¿ur Sejeithnung
gewiffer ©aunerfpradjen angewenbet. ©tenb u. a.
leiten R. bon ©purwetfd) her, weil bort ein ©ciiüfd)
Bon ©eutfd) unb Stomanifd) gefproepen Werbe.
ftnubtnifrpc 'fdäffc, f. Eaubtum.
Siaue, im engern, urfprünglicben ©inne Überbau
über einer ©d)ad)tmünbung ober einem ©tollenmunb»
loch alg ©d)ug gegen bie ©inflüffe ber SSitterung; im
Weitern © inne fooiel Wie ¡put* ober3ed)mf)aug (f. Ciut*
bang). S B a fc b fa u e , ein nage ber Scbad)tmünbunq,
namentlich bon Kohlenbergwerten, bergeftettter abge-fchloffencr SRnitm mit SBafcb* unb Sabecinridjtitngcn
für bie auSfahrenben Serglcute.
iiauett (M a sticatio), bie 3erfteinerung ber beut
ÜKunb übergebenen Stahrunggftoffe bermittelft ber
K auorgane, w o p bie ('amtlichen ©eile beS äliunbeg,
bie 3ät)ne unb bie Kaumugtcln gehören, pfam m en
ber K a u a p p a r a t genannt. ® ag K. ift teilg ein3er>
fepneiben ober 3 euretüert, teilg ein 3erm alm en ober
3erm ahlen ber Siaprung. S eim K. wirb ber Unter»
tiefer burd) bie ©cbläfenutgfeln in bie ¡pöpe unb riid
Wärtg, burd) bie KaumuSfeln (m asseteres) auf* unb
oormärtg gejogen; bie innern unb äufjern glügelntug*
fein beforgen norjuggweifc bie porijontale (jcrntnl*
tnenbe) Sew egung ber 3abnreiben aneinanber. Sei
gleifdbfreffem finb bie 3d)läfem ugfe(n ungemein groß
unb ftarf; beim Söweit füllen fie, wie ein Solper, bie
ganzen ©eiten beg Kopfeg aug. © ie SJiaffcteren finb
hingegen bei ben Stagnieren ftarf entwideit, bagegen
finb bie glügelntugfeln legterer fegr flein. ©ie Se*
Wegungen ber KaumuSfeln werben Bermittelt burd)
bie m otorifd)eSortion b egN ervustrigem inus. ©. bie
© afeln »SiernenI«, g ig . 1, u. »SUiunbhBfile ic.«, gig. 1.
Rauer, g etb in a ttb ,C p ern fom p on ift,geh .8 .gan.
1751 jn KIein»®at)a in Sltähren, geft. 13. 51pril 1831
in SSien, ftubierte fDiebijin, Wibmete fiep bann berSDtu»
fit unb würbe um 1795 Kapetlmeifter beg IDtarineUi*
fdpen ©peaterg in SBieit. Später War er nodp an Ber*
fepiebenen anbern ©peatern SBieng alg Kapettineifter
unb Komponift angefteüt unb Würbe namentlich bued)
feine fomifepen Opern ber Siebling beg Sublitumg.
Unter biefen fanb fein »©onaitweibcpen« big in bie
neuere 3 n t außerorbentlicpeit Seifall.
K a u c r n if ,3 t a b t impreuß. SJiegbcj. ültnrienwcrbcr,
Kreig Söbau, an ber © rew enj, pat eine fatp. Kirdje,
eine Surgruine, jpopfenbau unb (1890) 885 ©inw., ba»
Bon 5 2 ©Bangelifcpe. K. Würbe 1392 gegrünbet. Sei
K. befanb fiep Bor ber ©annenberger @cblncpt (1410)
eine ¿eitlan g bag Säger beg Orbengpeereg.
S a u f (la t.E m tio ven ditio, franj. V ente), ber Ser*
trag, naep Welchem ber eine Kontrahent, ber Ser»
f ä tt f c r (venditor), ein SBertobjeft, bie 5® a r e (merx),
bem anbern, b etn K ä u f er (em tor) überliefern unb Bon
biefent bagegen eine ©elbfumnte, ben S tw iä (pretium),
erpalten fott. S B a ren fönnen nidjt attein förperlicpe
©adjen fein, fonbem jebeg anbre Sermögengftüd, Wie
gorberungen (f. fpffion) unb binglicpe Dtedpte, eine©rb»
fdjaft unb anbre Sermögengmaffen, niept aber ©egen»
ftänbe, Welche bem Serfepr überhaupt entpgen finb.
5lud) eine fünftige unb tprer ©piftenj nad) ungewiffe
©aepe fann®egenftanb begKaufgfein ( ö o ffn u n g g *
t a u f , em tio spei), j. S . einer ¡gagbaugbeute. ©ation
ift ber gaU Berfcpiebcn, baß eine ©aepe unter ber Se»
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biitgung, bau fic entfielt, getauft Wirb, 3. SB. bic I ceve), unb pat baper für E n t w ä p r u n g (f. b.) einju*
grucpt auf bctrt ifialm (em tio rei speratae, S . bei fiepen. 3 ft bie SSare ber © attung nad) beftimmt, fo
gehofften ©aepe). © er ltnterfepieb beftept bnrin, bnfi muß ber 93ertäufer im 3'Bcifel SSare Bon mittlerer
bort ber Krcid 31t 3«I}icn ift, mag bic Hoffnung fici) ; ©üte liefern, heimliche iöiängel, b. p. folcpe, weldic
erfüllen ober niept, pier nur bann, luentt bic Hoffnung ber Säufer niept fanutc ober ertennen tonnte, unb bie
fid) erfüllt. ® ie SSare fann ferner inbintbueli bcftinmtt ben SSert ber ©aepe erpeblicp minberit, berechtigen ben
(speeies) fein, 3. SB. Wenn id) m ir ein beftimmted, eitt= Säufer, ©etoäprfcpaft unb 3War binnen fedfd SRonatcn
3clncd Ejcm plnr eined 93ucpcd taufe, Weil fid) in beim mit ber S S a n b lu it g d f la g e (actio redhibitoria)
fclbcn eine mir Wertootlc panbfdtriftlicpe Stotis befin* ¡ Slufpebung bed Saufd ober binnen gapredfrift m it ber
bet; ober bie SSare ift nur nach © attung (gen u s) unb Ü D iinbcrungd* ober S S ü r b t g u n g d f la g e (actio
nad) ßnpl, älfaß ober ©eloicpt befiimmt, 3.93. Wenn id) aestim atoria s. quanti m inoris) ffliinberuug bec ifirch
mir fcplecptpin ein E jcm plnt bed betreffenben 93ud)cd j fed 31t forbern. ® aö ©leicpe gilt, wenn bie ©aepe bie»
befteUe (f. ©attungdfauf). ® er iß r e id ( S a u f p r e id , jenigen 93or3üge niept pat, welcpc ber 93crfäufer 31t«
S a u f g e lb , S a u f f c p il li n g ) muß in einer beftimm* gefagt patte (d icta et prom issa). 93eint93ieppnnbcl ift
ten ©elbfumme beftepen, neben welcher inbeffen and) naep bcittfipcr Siecptdbübung ber Säufer in ber Siegel
nod) atibre Seiftungen oerabrebet Werben fönnen ; er nur 3ur SSanblungdtlage unb 3War nur Wegen be=
gilt nid genügenb beftimmt, wenn feine Ipöpe jw ar ftimmtcr §aupt= ober © e w ä p r d m ä it g e f (f. b.) bc«
nod) nid)t in 3 nplcn nudgebriidt ift, aber fid) bodi bet» reeptigt, aber audj nod) bann, Wenn bic JJiängel erft
cinft und) ber Slbrcbe beftimmen lagt, 3. 33. Wenn nadj eine gew iffe^eit nad) bem S . perbortreten. 9iacp beut
bent SRarttpreid eined fpätern ©nged getauft ift. Er* ö ft c r r c i cp i f cp cn bürgerlichen ©efepbuep (§ 928) fann
reicht ber fffreid niept bie ö ö lfte bed SSerted ber SSare bie Slufpebung bed SSertraged nur begeprt werben, wenn
3ur 3^tt bed Saufed (laesio enorm is — u ltra dim i- fid) bädgeplenbe niept erfepenläßt. S e r S ä u f er muß
dium ), fo fnnn nad) gemeinem Dîedit ber 93erfäufer bie SSare rechtzeitig in Em pfang neprnen unb paftet
wegen 9 3 e r le ß u itg ü b e r bie ip ä lf te Slufpebuitgbcd für ben burd) feinen93er3iigBerurfacpten9(ufmnnbuub
¡pnnbeld forbern,wenn fiep niept ber Säufer entfcpließt, ©cpabcit; wirb 3 UQ 11,113 U9 getauft, fo ift ber fßreid
ben maprett SBert 31t 3aplen; ein © runbfaß, wcldicr gleich »nip Em pfang ber SKare 3U soplen unb im g a lt
auep auf ben Säufer, ber mepr ald ben hoppelten SSert ber © äum nid 3U Ber3infen (93a r t a u f , S . per eonber ©aepe begapltc, nndgebepnt Worben ift. 93ei ge* t a n t) ; Bor ber 3nplung gept bad Eigentum ber in ber
Wagten ©efepäften, 3. 93. bei beut S . einer Scibrente ' Erwartung berfelben übergebenen SSare niept über.
ober Sebendoerficperungdpotice, lägt fiep bied nidpt am Slnbcrä, wenn nudbriidlid) Srcbit gegeben ober bied
Wenbcn, ba ber SSert junt Oornud fid) niept feftfteHen nad) ber Statur bedEcfcpäftd ober nad) bcnt©ebraud)
lägt. 93ei öanbcldgefcpäf ten fo wie bei gcricptlicpen 9Scr* ansunepmen ift ( S r e b i t t a u f , S . a u f S r e b i t , a u f
täitfen, Enteignungen (f.b.) unbSSergleicpen fällt nad) 9 3 o rg , a u f 3 e it , a u f í} ie l). Saufgefcpäfte, weldje
beut beutfepen tianbeldgefepbucp (Slrt. 286) eine folcpc beiberfeitd niept fofort bei bem Slbfipluß, fonbern erft
Slnfccptitnq überpaupt pinweg, ebenfo ift fie allgemein eine beftimmte 3 « t bañad) 3u erfüllen finb, peißen
nudgefoploffen in 93npent unb ©aepfen. Kad) preufji* 3 e itg c fc f)ä f te (f. Sörfe, © .2 9 9 f.). g ft berSaufpreid
fepeut Sanbredjt begrünbet eine Slcrlcßung über bic B or ber Übergabe ber SSare 311 saplcn, fo fpridjt m an
•fjälftc nur bie Verm utung eined grrtum d auf feiten Bon einem f p r ä n u m e r a t io n d f a u f . Cpne befon
bed Säuferd, Wclcpc ben SSertrag aufzupeben geeignet bete 93erabrebung beftept teilte 93erpflid)tung sur 9Jrä=
ift. ®iefe SBermutung fcpließt inbed ben ©egenbeweid numeration.
burep ben 93erfäufer niept aud. Qm fran^öfifdfen Kccpt
g m ip a n b e l ift ber S . bad Wicptigfte ©efdjäft, uub
ift lebiglicp beut Slerfnufer eined ©runbftücfd, wenn er er pat baper eine befonbere Sludbilbung erfahren, fo
um ineprald7/i2beds} kcifed0erlcßtift, einStnfecptungd- namcntlid) in bem atlgemeinen beutfepen ¿anbeldgcredit gegeben. ® er S . ift a b g e f <p 10f f en , p e r f e 11, io* fepbudp (93ud) III, Xit. II, Slrt. 3 37 — 359). Sind lephalb bietparteien iibcrSSare unbifireid unbebingteinig term ift neben ben Kegeln über bad ® iftan3gefcpäft
geworben finb unb bie SSare in iprer gnbioibualität (f. b.) bie 93eftimmung perBorzupeben, baß, wenn ber
beftimmt ift. ißerfeft ift auep ber S . n a cp Sß r 0b c ober Säufer mit ber Slbnapnte ber SSaren in 93er3ug ift,
ita cp S R u fter (à l ’échantillon), wobei ber 33ertäufer ber 93ertänfer fie auf beffen Soften bei einem ©ritten
nur burep Sieferung probemäßiger SSare erfüllt, unb nieberlcgen ober naep Borgängiger Slnbropung öffent
ber S . z u r f f r o b e , wobei ber Säufer ald (juriftifcp lich nerfaufen laffen taitn, woBoit er aber ben Säufer
gleichgültigen) 93emeggrunb angibt, baß er probieren fofort benadiricptigen m uß. g ft ber Säufer mit ber
w olle, ob ipm bie SSare gefällt, um fpäter mepr Bon 3ap lu n g bed f}Sreife§ in S?er3ug, fo fann ber 93eriäufcr
berfelben 3U taufen; bebingt ift bagegen ber S . a u f nad) feiiter 33ap( 3nplung bed Krcifed unb SdpabcnSßrobe (à l ’essai) ober a u f 93cficpt (93eficp tf a u f), erfaß forbern, ober bie SSare auf 9ied)iiung bed S ä u 
welcher erft m it ber 93iltigung ber SSare burep ben ferd Bertaufen unb banebcit ©cpnbcncrfap forbern,
Säufer perfeit wirb. 3Rit berfßerfcftion geben © ewinn ober auep Bont S . zurüdtreten; ift ber 93ertäufer m it
unb 93erluft an ber SSare auf ¡Rechnung bed Säuferd. ber Lieferung in 93et3u g , fo fnnn ber Säufer E rfü l
SSirb aber nad) g a p l, Dtaß ober ©ewiept bertanft, fo lung unb bmteben ©dpnbencrfap ober ftntt ber E rfü l
bag 3ur Ermittelung bed ©efamtpreifed noep bie 3äp* lu ng, nnbefepabet bed Slnfprucpd wegen erweidlid)
litng ober fonftige Sffeffung ber SSare nötig wirb, fo pöpent Scpnbend, ben Ilnterfdpieb swifeijen bem Sauf*
gilt ber S . niept ald perfeft; ed finb 3tnar beibe ©eile preid unb bem SDiarft» ober 93örfenpreid 311t 3 c it unb
an ben SSertrag gebunben, bie ©efapr gept aber erft am Orte ber gefcpitlbeten Sieferung ald ©cpabcitcrfnp
m it ber 3äp lu n g ober äÄeffung auf ben Säufer über forbern, ober ben .fbanbcl mtfpeben. SBiK ber eine
(j. ©cfalir). ® er 93er £ä u f er bat bie SSare BoHftänbig ober anbre ©eil piernad) Born S . zuriiettreten, fo muß
unb rechtzeitig 31t übergeben, bid bapitt aöer forgfältig er bied beut ©egner nnjeigen unb, wenn cd bie Um*
31t uerwapren; er ift zwar niept gepalten, bad Eigen-1 ftänbe erlauben, nod) eine eutfprcdjenbc griff 311tStacp*
tum 311 übertragen, ftept aber bafür, bag ber Säufer polung ber Seiftung geftatten. SSnr aber bic 3 « t ber
bie Sacpe ungeftört befiße (er präftiert bad habere li-1 Seiftung feft beftimmt (i. 3isgefd)äfte), fo bcbnrf ed

66*

1044

Skufaccife — Äauffmamt.

befien nid)t; bagegen niufj, mcr auf bei- (Erfüllung bc»
ftepen mill, bem Scgncr bieS fofort angeigen, mibrigen»
falls biefe nidjt geforbert merben fann. S e r fnufmän»
nifpen © pefulation bienen befonberS ber S ie fe »
r u n g S t a u f »cm 23aren unb »on Krebitpapieren,
l»elcf)e einen ©tarftpreiS paben, unb bie baiuit gitfant»
ntenpängenben S i f f c r c n g g e f p ä f i e (f. b.) unb
© r ä m ie n g e f p ä f t e (f. b.i. © gl. S r e i t f p t e , S e r
Kauffontratt in befonberer ©egiepung auf bcn93aren»
banbcl (2. ©ufl., ©era 1865); jp o fn ta n n , Über baS
P ericu lu m beint K. (üBicn 1 870); C£ct, S ie © erpflip
tung beS ©crfäuferS sur ©cmäprnng be§ GigentumS
(¡p allel87 4); © e r n p B f t , © citrag gurSepre » om ft.
(Senn 1874); © e p m a n n , S e r K. n a p gemeinem
SRecpt (© dang. 1 87 6 — 84, 2 34c.); © a r e iS in Gnbe»
rnannS »¡panbbup be§ beutfpen ÇmnbelS», ©ee» unb
SBepfelreptS«, ©b. 2 (Seipg.1884); i ç a n a u f e î , S ie
Haftung beS ©ertäuferS für bie ©efpaffenpeit ber
©tare (© erl. 1883 — 87, 3 S ie.).
Siaufaccifc, eine auf ©erlaufe gelegte Abgabe;
f. ©e&üpren unb ©erfepvftciter.

S ta u f b e u te lt, unmittelbare S ta b t im bapr. ©egbeg.
© pm nb en, an ber SBertap unb ber Sinie ©tünpen»
Sinbnu ber © nßrifpeit ©tnntSbapn, 671 m ü. ©i.,
pat eine coangclifcpe unb 2 tatp. K irpcn, ein fpöneS
neues ©ntpnuS m it ©emälben
»on Sinbenfpm itt u. a., einen
alten S u rn t (§crenturnt), eine
Dîealfpute, SBalbbnufcpule,
ein piftorifcpeS © tufeum , ein
Kiofter ber grangistanerinnen,
ein äBaifen» unb ginbelpauS,
eine KreiSirrenanftalt, ein Bf»
fentlicpeS © p ln p tp n u S , ein
© m tSgeript, ein gorftam t, eine
©eipSbnntnebenftette, bebeu»
S a p p e n n o n ¿tau f*
tenbe ©numiuoilfpiuncrei unb
b e uve n.
-SSeberei (22,000 ©pinbcln,
5 20 5Sebftüple), © arnbleiperei, eine große litpogra»
ppifepe Kunftnnftnlt nnb ©tifettenfabrii, gabriten für
geucrlBfp» unb lanbm irtfpaftlipe © tafpinen, Seim,
© eintnopfm aren, Ö l, galüanifcpe Kopie ic., Gifen»
gießerei, gärberei, ©erberei, bebeutenbe ©ierbrauerei,
Sägem üplcn, ©roßpanbel in SBein, ©aurnmottmaren
unb Steife unb (1890) 7331 Gintu., baoon 1911 ©Ban»
gelifcpc unb 12 Quben. — K ., ein berüpmter Söntt»
faprtSort unb gunbort rBmifcper ©fringen, mirb guerft
1126 erroäpnt, mar »on 1 2 8 6 — 1803 freie ilieicps»
ftabt, mürbe 1377 »om 2>ergog griebrip »on Secf
unb 1388 »on ben baprifepen ipergBgen »ergebenS be»
lagert unb tarn 1803 an ©apern. © gl. © t ic o e , S ie
© eipSftabt K. unb bie bapvifepe ©eftnurationSpolitif
(© fünp. 1870).
Staufblei, eine giem lip reine ©orte ©lei.
Stauf b riep t SOtietc, ein © eptsfpripm ort, mel»
peS befagt, baß ber Käufer in ben »on beut ©erfitu»
fer über ben Kauf gegenft nnb gefploffenen©fret»ertrag
niept eingutreten brauept, fo baß ber ©fréter bem Kau»
fer gegenüber ben ©iietöertrag niept geltenb ntapeit
tarnt unb »ielmepr, falls jener eS »erlangt, fofort ab»
jiepen muß. S e r ©fretnertrag bleibt aber unter ben»
jenigen, bie ipn abfcploffen, mirffam, unb ber ©freier,
mclcper »om Käufer an ber ©uSübung beS ©fretreptS
gepinbert mirb, innn »om ©erfnufer © pabenerfag
forbern. S o baS gemeine ilieept; nnberS und) preußi»
fcpemSnnbrecpt, mo ber ©fréter, meld;em bieuermietete
© a p e übergeben ift, ein binglicpeS 3ïept an berfelben
erlangt, melcpeS ipn gegen ben britten Snperm erber

fpttßt; nur bei geriptlipent 3mnngS»criauf muß fidj
ber ©ermicter eine »orgeitige Künbigung gefallen laf*
feit, ©nep Bftcrrcicpifcpem unb fäpftfpcnt Dicpt Innn
fiep ber ©freier nur bann gegen beit britten ©rmerbet
ber © ap e fepüpen, meitn fein © ep t in baS ©runbbuep
eingetragen ift. Qu ©apern, fomeit n ip t bafelbft baS
preußifpe Sanbrecpt gilt (f. ©eutfplanb, <B. 892), ift
fomopl ber neue ©rmerber a ls a u p ber ©iicter berep»
ü gt, ben ©ertrag n o p bor aiblauf ber feftgefepten
© iießeit nußufünbigen, pat jebop pierbei bie ortS»
üblipe KunbigungSfrift ju beobnpten, falls eine für»
jere grift n ip t »ercinbart ift; unbefpabet beS ©eptcS
beS ©iieterS auf © ntfpäbigung megen ber »orjeitigen
©cenbigung beS ©iietöerpältniffeS.
Stauffapver ( S t n u f f n p r t e if p if f e , § a n b c lS =
f p i f f e ) , nHe ,;um ©rmerb bnrp bie ©eefaprt be»
ftimmten © piffe. g ü r S eu tfp lan b ift in ülnfepuitg
ber © ntionnlität ber K. unb iprer ©efitgttiS ¿ur giip»
rung ber SleipSftagge baS ©eicpSgefep »om 25. Ott.
1867 mnßgebenb.
S ta u ffn ta n u , 1) 91 n g e l i I n , ©inlerin, geb. 30. Ott.
1741 in ©pur, geft. 5. ©o». 1807 in ©om , S o p ter unb
© pülerin beS ©frtierS 3 o p . J so fep p K ., beiunbetc
früp ntalerifpeS S a len t, meSpnlb ipr ©ater gu iprer
©uSbilbung m it ipr n n p Gomo unb »on ba nap©fni»
Innb ging, mo fieunteranbernben£>ergog»on©fr)bena
unb beffen ©emaplin matte, © n p ©pmnrgenberg, ber
§eim at ipreS S aterS, gurücfgefeprt, fpmüctte fie mit
iprem©nter bie bortige© aropialtirpe unb baSSploji
beS Ornfcn »on ©iontfort mit ©emälben; nebenbei
befpäftigte fie ftp mit ©orträtieren. 3>n glorcng, mopin
fie fip fobmtn manbte, faßte fie eine leibenfpaftlipe
Siebe gu © iufit unb © efang; bop teprte fie 1763 gut
©ialerei gurüct. © o p in bemfelben^apre ging fienap
© o m , mo fie eine ^eitlang SBindelmannS Unterript
genoß. 1765 reifte fie n apG nglanb unb napminSon»
bon ipren ftänbigen ©ufentpalt. 3 » &en ©ilbern aus
biefer3eit gepBren: bie ©futter ber ßlracpen, ipreKin»
ber ber ftolgcn ©Bmerin, bie ipre Sum elen »or ipr pin»
fp ü ttet, »orfteEenb; baS Opfer ber ©leffalina; baS
SBieberfepen gmifpen Gbgar unb Glfricbe. ©erncin»
fp a ftlip m it iprem ipätern ©crnapl, bem © ta(er3ucpi,
m alte fie ein um fangreipeS © ilb , baS bie Sugenb,
bie U nfpulb unb bie ©erfüprung barftettte. 3 » einem
englifpen Dtoman lieferte fie ein © ilb: Unna unb
©bra; Klopftoct fpentte fie ein ©emalbe: ©amnta
an © enonnis © rabe, ein fentimentaleS © ilb, baS
großen ©eifaK fmtb. SBirflipen S e r t in gartet ©uf»
faffung eines fpBnen ©ebantenS patte ipr ©mor, bent
© fppe m it ipren ipaaren bie Spränen trodnet. ©nt
i>ofe in © unft ftepenb, gum ©titglieb ber tBniglipcn
©fabemie ernannt unb »on ber ©riftotratie mit ©elb
unb Gpren überfpüttet, ftanb K. bamalS auf beut
© ipfel ipreS ©upmeS, fottte aber halb gu tiefem gatte
fontmen. Gin © ctrüger, m elper fip unter bem 9ta»
men eines fpm ebifpen ©rafen § o r n in Sonbon auf»
pielt, aber nur beffen Kammerbiener gemefen fein fott,
mußte burd) fein einfpm eipelnbeS SBefett K. gu einer
peim lipen ©ermnplung gu überreben. S ie Gpc marb
gmar, a ls fip ber ©etrug ergab, mieber gelBft, patte
aber K. einen beträptlipen S e il ipreS ©ermBgenS ge»
toftet unb ipr Seben »erbittert, © ngelila »erheiratete
fip fpäterm itbem ® ialer© ntonio3ucpi, einemKünft»
ler »oit geringem ©erbienft, aber »on acptungSmertern
Gparatter, unb teprte 1781 n a p Ita lie n gurüct. Sn
©enebig m ap te fie bie © etanntfpaft beS napmaligen
ruffifdjen KaiferS © aul I ., ber fie fepr auSgeipnete.
©aep bem Sobe ipreS ©aterS begab fie fip mit iprem

ßctuffmann - - Kaufmann.
©cntabl nad) 91eafiel, Wo fic Bott ber Slönigin m it ber
fünftlertfdjen 9luSbübung ber beibett fßri^effinnen
betraut Warb, Bon ba und) 9tom. ipier matte fie für
bcn Kaifer 3ofef>h II. bie 8iücttel)r beS 9lrminiu§ nad)
Scfiegung ber Segionen beS SaruS unb bie burd)
SineaS Beranftaltete Seidjeufeier beS ißattaS fowie ein
SilbniS ber Sper0ogin 9lm alia Bon Xöeintar. 3 « 3iont
lernte fie ©oetf)e tennen, ber in feiner ¿Weiten »Qta«
tienifetfen bReife« ©in0elbeiten au s ihrem häuslichen
unb gcfeUigen Seben anfül)it. © in Kreis Bon ©eletjr»
ten unb Künftlcm Berfamntelte ftd) in ihrem gaft=
ließen Saufe. © ie ftarb finberloS unb nermitwet.
S äfte Würbe im Santßeon ¿u 9font aufgeftettt. g ß t
©etbftbilbniS im berliner SJtufeum ¿eigt fie in einem
bhantaftifdjen ifSuy, halb 9Kufe, halb Sacdjantiu, ben
Socfenfopf mit Sseinlaub beträtet, im ©ewattb Bon
glor. 3 tjre ©cntälbc finb burd) Weiterleit, Qartheit
mib ©efälligfeit au§gc0eid)net, leiben aber an lln»
beftimmttjeit ber ¿jetctjnung unb OberflädjlicEifeit ber
garbe. Sfjre Starte tag im Porträt unb in ©iitjcU
figuren, Bon benen bie Seftaliit in ber ®reSbener
©alerie am betannteften geworben ift. Stiad; ihren
©cmälben ejiftieren ca. 600 Kuf>ferftid)e; fie bat aud)
felbft ctiua 34 S lättcr rabiert, ©egenftänbe au§ ber
djrifitidjen unb antiten iJitjtbologie, Borncbmlid) aber
Porträte unb ©injetfiguren. S g l. be SR offi, V ita di
A n geliea K. (glor. i8 1 0 ; beutfd), Srcgct)0 1814);
S S effetl) in ®oi)meS »Kunft unb Kiinftler« (£eif>0.
1877); S c b r a m , ® ic Sßaterin 91. K. (S rü n n 1890);
granceS 91. © e r a r b , A n g elik a K. (Sonb. 1892).
2) ¡g e r m a n u , DJintcr, gcb. 7 . S o u . 1808 in §aut=
bürg, geft. bafelbft 24. 9Rai 188 9, erhielt ben elften
llnterrid)! Bon bem bortigen SDiater ©erbt igarbotff,
ging 1827 auf bie 9ltabemie ¿u 9Künd)en, Berließ fie
aber batb unb wanbte fid) bem Siaturftubium ¿u.
1833 tief; er ficb in Hamburg nieber. ©r machte ©tu«
bienreifen in 9(orb« unb Sübbeutfcbtanb unb nach
Norwegen. KauffmannS ¿aljlreicbe Silber, teils reine
£anbfd)aften, teils Sanbicbaften m it ©enre, teils ©enre,
¿eießnen fid) burd) 9iatürtid)feit ber 91uffaffung unb
®arftettung auS; eS finb SJiotiBe auS Storbbeutfd)«
taub, ben 91tf>en unb auS Norwegen; gern fteXtt er
3Öinterlnnbfd)aften bar, Wie bcn Softw agen im 3cßnce«
fturm, ©dftittenbabn auf ber E lbe, ffifdjergene auf
bem ©iS. S g l. baS Bon 2id)twnrf ßerauSgegebene
9ltbum: »¡permann K. unb bie Kunft in ¡pantburg
1800— 1850« (SDtiind). 1894).
3) £> u go, S ialer, © oßn beS Borigen, geb. 7. 9lug.
1844 in H am burg, ging 1861 nad) grantfurt a. 9if.
unb arbeitete bort bei 3 a f. Seder, (Steinte unb ffwer»
ger. 1 8 6 3 — 71 wobnte er in Kronberg im ®aunuS.
®aswifcben brachte er einen SBinter in ipantburg unb
eine fünfm onatige S e r fu d ^ e it in ®üffetborf ¿u;
ferner hielt er fid) IV2 3 a ß r in S ariS a u f, Bon wo
it)n 1870 ber Krieg Bertrieb. 1871 naßm ec feinen
SBoßniig in SDiüncßen. KauffmannS ©eftaltungSfraft,
unterftügt Bon feiner Seobacßtung unb gefunbem
¡pmuor, uerbunben m it dfaratteriftifdfer 3 e^ nuBg
unb feinem K olorit, gibt feinen 9lrbeiten Srifcbc unb
Sebenbigteit. ©eine S to ffe entnimmt er meift ben
untern Streifen ber ftabtifeben unb länbticben Seböl«
terung unb bringt fie mit fdflagenber 93al)rbeit ¿ur
®arfteUung. ©eine igaufümerfe fin b: ein fmar SSlirtb«
baugfäeneu, SJSatjer für bie 9llten (1870); 9lufbrucb
¿um SEreibjagen, ©rjüblungeu auä bent Kriege, 8fücE«
tebr Bon berSagb (1871); auf ber Kegelbahn, Säuern
beim Kartcnfgiel, ©aBot)arbenjunge, KnrncBatfäene
in S a r is , Siotinffiieter in ber ®bentcrfd)enfe (1872);
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igunbebreffur, Kinber arn Sad), SSortWcdjfet (1873);
bie Serfteigerung (1874); S treit beim Kartenfbiet
(1883); 9lbgeftürjt (1886); Softftation (1888); ¡¿ol«
¿erfebmarren (1892); bann ¿ablreicbe ®ufd)« u. gebet«
jeicbnungen, Bon benen einige ©btlen; ¿oebjeitsteute
unb SJiuftianten, Sieberm iinner itnbKonforten, Sgief;«
bürget- unb Sagabitnben u. a ., burd) £id)tbruct Ber*
öffentlidjt Worben finb.
K a u f f r a u , f. §anbelSfrau.
K a u fg e lb , fooiet Wie Kaufpreis (f. Sauf).
K a u fg c fd jä ft, f. Sörfe, <3. 299.
K a u f g lä t t e , rötliche Sieigtiitte, f. Sleioj-tjii.
K a u f u ta u n , int gewöhnlichenSgracbgebraud) meift
fobiet Wie SSarcnbänbter. 3 m ntobernen §anbet§=
red)t wirb ber Kaufmannsbegriff regelmäßig aus beut
beb §anbclSgefcbäftS (f. b.) abgeleitet, ütbent al§ St.
berjenige gilt, ber gewerbsmäßig öanbetSgefdjäfte be«
treibt. S o inSbcf. nad) bem Code de com m erce
(9lrt. 1) unb bem beutfd)en ¡ganbetSgcfeßbucb (9lrt.4).
$aburd) ift ber Segriff beS K aufm anns gegenüber
bem beS SSarenbänblerS erweitert; berfetbe umfaßt
0. S . nach beutfebetn §anbeISred)t aud) gabritanten,
Santen, SautierS, ©ßebiteure, Komntiffionärc, grad)t=
führet, SerfonentranSfwrtanftattett, ScrfidjcrnngS«
anftatten, wctdfc gegen Sräntic Berficbern, Sucbbänb«
ler, Sertcgcr, Kunft« unb iDiufiEatienbänbter, 9lßo«
tl)eter, Sierbrauer, Siebbänblcr, gteifdjcr, gärber,
9tgenten, iKatter, ©cbiffSe^hebienten it. a. §anbet§«
gefd)äfte »betreibt« berjenige, auf beffen S a m en (nid)t
auf beffen Secbuung) foldje a6gefd)toffcn Werben;
hiernach ift 0. S . nid)t K. ber fßroturift ober fjanb«
lungSbeöottmäcbtigte, ber 9lttionär (atS foldjer), ba«
gegen 5. S . jcbeS iDiitglieb einer offenen §nnbets»
gefetlfd)aft. ® er Segriff ber ©ewerbSmäßigteit for«
bert einen einheitlichen, auf eine unbeftimmte Stiehr«
heit Bon ©efcbäftSabfdbtüffen behufs Erzielung eines
©intommcnS gerichteten SSiücn. Kraft fiofitiBcn 9i'cd)t§«
faßeS finb nad) beutfcbem 6 anbetSred)t Kaufteutc alte
öffentlichen (b. h- öom ©taate betriebenen) Santen
innerhalb ihres §anbe!SbetriebeS, alle 9(tliengefelt=
fd)aften,Kommanbitattiengefeltfd)aften,©rwerbS«unb
9Birtfd)aftSgenoiienfdhaften (für biefe leßtern gilt in
Ö fte r r e id ), Wo aud) baS attgemeine beutfdje ^>an«
belSgefegbud) eingeführt ift, auSfd)ließtid) baS ©efeß
Bom 23. 91fuil 1 8 7 3 ), ©efetlfchaften m it befjhräntter
Haftung (and) wenn fie nid)t .'ganbelSgefchäftc belrei«
ben). 9luih grauen tönnen Kaufleute fein (f. §an=
bcISfrau). S e 0üglid) ber TOiitberjährigen enthält baS
^anbelSgcfcßbud) feine Seftim m ung. 9iad) gemeinem
9ied|t ift ein 3)iinöerjät)riger K ., wenn ein gefeßlicber
ober obrigfcitlid) bcftctlter Sertreter nam ens bcS'Dän«
berjährigen ober Wenn leßterer felbft m it fjuftim m ung
beS SertreterS unb ©rmäibtigung beS Sorm unb«
fdfaftSgeridjtS baS .SganbelSgewerbc betreibt. 9iad)
breußifchem 9ied)t ift für bie g o r t f ü h r u n g eines
¡ganbelSgeWerbeS bie ©enehm igung beS ®erid)tS nid)t
erforberl'id), bagegen bebarf es für gewiffe einzelne
©efebafte ber a u S b r ü c f lieh en ©rmäibtigung beSöe*
rid)(S, be0. ber ©enehmigung eines ©egenoormunbS;
burd) SolljährigfeitSuerlcihung (ftattl)nft mit uoll«
enbetem 18. 3afwe) fallen alle Sefcbräntüngen fort.
9!ad) fran0öfifd)em SRedit gilt ein SÄinbcrjäbriger als
K., wenn er nad) ¿urüdgclegtem 18. 2eben8jaf)re für
Boltjährig erflärt, gerichtlich ¿um .imnbelSbctiieb er«
mächtigt unb biefe ©rmädjtigung beim $>anbelSgerid)t
üeröffentlicht ift. ® aS bcutfd)e §anbclSgcfeßbud)
(9lrt. 1 0 )fe n n tK a u fle u te n tin b e r n S fc d )tS (9 J iin «
b e r f a u f 1c u t c, © egenfaß: S 011 f a u f 1e u t e), wcldje
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oon beit ¡gnftitutcn bet girtita, ber ißröfurn, ber öan»
belSbücger, ber offenen ¡panbelSgefettfcgaft nnb ein»
fad)cttKommanbitgeieHfcgaftnu3gcfcg[oifeniiub. ©iefe
fin b: ¡pöfer, ©röbler, Joattfierer unb berglcidjcn ifjan«
bediente öon geringem ©ewerbebetrieb, ferner SBirtc,
gewöhnliche gugrleute, gewöhnliche ©cgiffer unb ifkr«
fonen, beren ©einerbe niegt über ben ilm fnng beS
IpanbWerfSbetriebeS ginnuSgegt. 33efonbere Sefcgrütt»
fungen ütA nfegung beS&anbelSbctriebeS ftatuicrtbnS
£>anbet8gefegbud) für SDialier (f. b.), bann für 5(ko«
fünften,ifknernlgnnblungSbeooKntäcgtigte unb§nnb=
luttgSgcgilfen, meidje ogtte Einw illigung beS Sßritiji»
palS Weber für eigne SRecgnung und) für 'Jfccgnung
eines ©ritten iyanbelSgefcgäfte machen biirfcn (Art.
56, 59), für offene IpanbelSgefeHfcgafter, Kontplemen»
tiire einer Kommanbitaftiengefeltfcgaft unb SBorfteger
non Aftiengefellfcgaften, Vueld)e bejüglid) beS iöetrie»
beS öon ©efegäften in bem §anbelS3Weige ber ©efett»
fegaft fowie ber ©cilnagnte an einer anbern gteidE>arti=
gen ©efettfegaft an bie ©enegntiguttg ber sJJ?itgefett»
fegafter gebunben finb (Art. 9 6 , 196a, 232). Über
bie für Aotenbanfen unb inSbef. für bie 31eid)Sbanf
geltenbentöefcgränfmigen f. Santen. 2BeitereS3efcgrän«
fungen ergeben fid) au s ben Söeftintnumgen ber ®e=
werbeorbnung, beS DieicgSntilitärgefegeS unb beS
DleicgSbeanttengefegeS. Übrigens fcgliefjt berüm ftanb,
bafs einer Sßerfon Wegen igreS A m tes ober ©tanbeS,
ober au§ gewerbepolijeilicgen unb ähnlichen ©rün«
ben unterfagt ift, ipanbel ju treiben, bie Kaufmanns»
eigenfegaft biefer $ erfon nic^t aus (Art. 276). ® ie
rcd)tlid)e ©onberfteltung beS Kaufm anns äcigt ficb im
mcfentlicgcrt in foigenben SBcjieguugett: ber K. ift in
bürgerlichen SRecgtSftreitigfeiten ben Kammern für
.fjanbelSfadjen, nach SRafjgabe ber guftänbigfeit ber»
felben, unterteilt; er iann junt SanbelSricgtei ge»
Wäglt inerben (f. §anbeISgerid)te); für ben K. gelten
bie 33efiintntutigen über bie gw nta (f. b.), über ben
SDfarEettfcgug nad) bem feit bem 1. Oft. 1894 auf»
gehobenen ©efeg Dom 30. 3foo. 1874 (f. gatirif» unb
JpattbelSseidjett), über bie iaufntäntüfege löucgfügrung
([. Snchhaltmtg, @ .6 1 8 ff.) , über bie ißrofura (f. b.),
bie §anblungSbeöoEm äcgtigten unb IpanblungSgegil»
fen (f. b.). AEe ®efd)äfte eines K aufm anns, Welcge
juttt betrieb feines §an b el8geWerbeS gehören, gelten
a ls §anbelSgef_cgäfte (f. b.); eine Seihe ganbelSrecgt»
liehen ©ingelbeftimntungen finb au f Kaufleute be»
fchränft, fo bie löeftim mungen über bie guläffigfeit
ber ginfenberedjnung nont gäEigfeitStage an (Art.
289), über bie TJuläffigfeit ber ^Berechnung bon Qin»
feSjinfen im Kontoforrentoerfehr (Art. 291, f. Konto»
torrent), über bie faufmännifeben AnWeifungen unb
SScrpflicgtungSfcgeine (Art. 3 00 — 303, f. Süttoeifung u.
sSerpflidjtungSfdjein), über baS fnttfutännifdje ißfanb»
red)t (Art. 3 0 9 — 3 1 2 , f. §anbetspfanb) unb baS lauf»
männifche OlctentionSrccgt (Art. 3 1 3 , f. 3uriicf&ebai*
tungSredjt). © ie ganbelSgefeglicgen löeftimmungen
5um S ch u le beS gutgläubigen ©rlnerberS beweglicher
Sachen fegen bie KaufmannSeigenfcgnft beS tßeräufje»
rerS OorauS (Art. 306, f. ¡¡jattb muh i?anb wahren), g ü r
bie S3eforgitng non ©cfd)äften unb bie Seiftung non
©ienften feiteitS eines Kaufm anns fann legterer aud)
ohne norherige SSerabrebung ißrooifion unb, inemt eS
fid) um Aufbewahrung hanbclt, jugleich aud) Säger»
gelb nad) ben am Orte gewöhnlichen S ä gen , non fei»
nen © arlegnen, Sorfcgüffen, A uslagen unb fonftigen
SSerwenbungcn aber nom ©age ihrer Seiftung ober
iöefcgaffung an SJinfen in Anfag bringen (Art. 290).
©ent K. fteht ferner nach SlfaBgabe ber öörfenorb»

nungeit baS Siecht beS SöörfenbefucgeS ¿u; er ift jnr
SRitglicbfcgaft bei gewiffen iaufmnnnifcgeit Korpora
tioiten befugt, unb befoitbere faufntännifche ©tatu»
tarrcchtc unb Dbferoanscn fomnten an einzelnen yan»
belSplägen ihm gegenüber jur Aitwenbuttg. — © gr»
b a r e r K a u f m a n n , f. Sfaufmamifdjaft.
K'aufmattit, 1) S a m e einer berühmten Afuftifer»
fam ilie in ©reSben. J o h a n n © o t t f r ie b K., ber
©rünber ber bortigen gabrif felbftfpielenber SJiufif»
Werfe, geb. 14. April 1751 in Siegm ar bei© hen'n'ggeft. 10. April 1818 in granffurt a. SO?., war erft
© trum pfw irfer, trat fobantt bei einem SJiechanifer in
©reSben in bie Sefjre unb fegte nad) bem ©obe feines
SehrmeifterS beffen ©efd)äft fort, ©r verfertigte na»
mentlid) ©piel» unb ^arfenuhren, erfanb aud) eine
glötenuhr unb erregte mit feinen ntcd)nnifd)cn Arbci»
ten großes Auffeljen. S e it Anfang beS 19. fgaljrlj.
unterftügte ihn babei fein S o g n g r ie b r id g K., geh.
5. gehr. 1 7 8 5 , geft. 1. © ej. 1866 in ©reSben, ber
neben feinem grojjeit ©routpeten» unb ifkufenmerf
(© alpingion) befottberS burd) fein löelioneon unb fei»
nen ©rompeterautomaten fidh einen Sfatnen erwarb.
©emeinfd)aftiiih fonftruierten Sinter unb ©ogn baS
©horbaulobion, baS §arm onid)orb unb baSSpinpho»
nion (1 8 3 9 ), ben SSorläufer beS bon feinem ©ogne
g r ie b r id ) © g e o b o r (geb. 9.. April 1 8 2 3 , geft. 5.
gebt-. 1872) fonftruierten DrdjeftrionS, baS nament»
lieg 1850 tn ©ngtanb S3eWunberung erregte, ©egen»
Wärtiger Inhaber beS »Afufttfdgen Kabinetts von K.«
(g . Kaufm ann u. © ogn) in ©reSben ift K a r l © geo»
b o r K., geb. 22. SWärj 1867.
2) © g r if t o p g , originelle gigttr nuS ber »©citic»
jeit«, geb. 1 4 .Slug. 1753 itt SSintertgur, geft.21.3)färj
1795 ju SlcrtgelSborf in Sfieberfcglefien, ftubierte Die
bijin in Slern, befdgäftigte fid) aber halb nuSfd)licfilid)
mit ben Slaiebowfcgen pabagogifegen Sfeformbeftrc»
buttgen unb burd)3og a ls Ssieltoeibefferer, Don Snoa»
ter, ber in feiner Slggfiognotnif grogeS SBefen oon igitt
machte unb igitt einen ifilng gleich nach ©griftuS gab,
baS ©eutfcge,9feicg, § ogen unb 3fiebent, ©Seifen unb
©elegrten eine 3 eitlang itttponierenb, felbft bem $>er»
jog Karl Sluguft unb ©octge itt SBeintar, welch leg»
terer inbeffen ign halb burdjfcgmtte. ©in wagrer i(5an»
u rg , »alles fönttenb, w as er Will, altes woüenb, was
er fann«, gab er Oor, mit einem frühem SKenfcgen»
alter in S3erügrung geftanben ju gaben unb feines
Sd)lafeS 3U bebitrfen, lebte nur oon löegetabilien unb
SJfilcg, ooübraegte a ls SlrjtSBunberfuren, erjäglte oott
feinen §>elbentljateit in ©Serfien, unterhielt einen aus«
gebegtttenS3riefWed)fcl unb forfegte überaHnacg guten,
finblidgen äJienfcgen, 31t bereu Sluffpürung ei- eine
befoitbere ©abe 31t befigen behauptete, bager er in
Dinier äKülierS »gauft« unter bettt Aanten »SottcS
©pürgunb« perfifliert würbe. Aacg 'Jfiemer foll auch
mit ©oetgeS »SatgroS« K. gemeint fein, ©cgtiefüicg
ergielt er bie ©teile eines SlrjtcS bei ben föerrngutem.
SSgl. © ü t t g e r , ©griftopg K. (Seipj. 1882).
3) A le p a n b e r , ©iegter, geb. 14. D iai 1817 in
S3onn, geft. 1. Diät 1893 in SBertgeint, ftubierte in
Slonn bie SKccgte, leitete 1842— 43 bie ©r^ieguttg beS
©rhprinjen Karl ju Söwettftein, trieb bann in S3erlin
beutfege AltertumSwiffenfcgaft unb lebte feit 1850 als
fürftlicg Söwenfteinfd)er Slrcgiornt ju SBertgeint n. Af.
K. gegört 3U ben SiebliitgSbicgtern beS DfgeinlanbcS.
©eine innigen, frifdjen unb IchettSfreubigen ifSoefien
erfegienen unter ben ©iteltx: »©ebiegte« (Süffelb.1852),
»SOiainfagcn« (Afcgaffenb. 1853; bie »Quellenanga«
ben« bn,3n Köln 1862) unb »Unter ben Sieben«, Sie»
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ber unb er;ählettbe ©ebidjte (©erl. 1871). Stufierbem
Beröffentlidjte er bie Wonograptjie »EnfariuS non
5>ciflerbac£)« (2. 3lufl., Sollt 1862), attS beffen ©>erfen
er »SSuttberbare unb benfwürbige öcfdjidjtcn« in
Überfettung ijerauägab (baf. 1888 — 9 2 , 2 S ie .);
» S er (Gartenbau im W ittelalter unb Wnljrettb ber
^Seriobe ber SRenaiffance« (© erl. 1892) u. n. — ©eine
© attin W a tt j ilb e , geborne © ittb e r , geb. 5. ® ej.
1835 in Nürnberg, warb bttreh S a u n ier p r ©oefte
geführt unb machte fid) juerft unter beut Sinincn
3 ln ta r a © e o r g e bureb ihre fchwerutütigen »©lüteit
berSRadjt«, Sieber unb Sichtungen (Scipj. 1856), einen
Minuten. S a r a u f gab fie »Wljthen unb © agen ber
gttbianer 31tnerifa3« (Süffelb. 1856) unb nad) ihrer
©erljeiratung m it3lle;ranberS. (1857) »Wpthoterpe«,
eine © am m lung BonWt)then=, ©agen» unbSegettben«
bidjtungen (gemeinfani mit ihrem ®atten unb Säu m er,
Seibj. 1 8 5 8 ), heraus. 1858 trat fie, faft gleichzeitig
mit Säu m er, hoch oljne beffen ©jiffett, jur fatljolifchen
Kirche über. SSeitere ©djriften non ihr finb: »©or
SageSanbrudj«, ÜRoBetten u. ©ebichte (grantf. 1859);
»Klara W aittanb. 3luS betn Seben eitteS SinbeS«
(anonhttt, Sötn 1860); »3(uf beutfihem ©oben«, ©r=
äätjlung (SBür^b. 1877); » S ie J u n gfra u bon Or«
le'anS«, ein SebenSbilb (baf. 1877); »©obhie ©tuet»
djine« (greiburg 1878); »Siffonanjeit unb 3Hforbe«,
SRotnan (W ainj 1879); »S ott ©abriet © arcia Wo«
reno, ©räfibent ber SRepübtif ©cuabor« (greib. 1891)
unb bie Iprifche 31ntf)ologie: »Wuttertiebe in Suft unb
Seib« (SSüräb. 1887).
4) S o n f t a n t i n D o n , ruff. © eneral, geb. 3. W at
1818 in W atbani bei gw angorob, geft. 16. W ai 1882
inSnfdttent, ©oljn eines ruffifchenlKcneratS a u s einer
hotfteinifchen g n n tilie, trat 1838 a ls gngenieurleut«
nant in bie 3lrmee ttttb Warb 1843 in beit ttaufafuS
nerfegt, Wo er in ben Sätttbfen mit ben Sfd)er£ejfen
äWcimal oerwunbet würbe unb fich bcfonberS 1855
bei ber © etagerung Bott SarS auSjcidjnetc. 3iad) bem
grieben jutn Stabe beSgngettieurforpS nerfegt, würbe
er 1857 ©eneralntajor, 1861 Sanäleibirettor im Kriegs«
minifterium, 1865 ©eneralgounerneur in ©Rinn unb
1867 in ber neuerrichteten ©ronittäSurfiftan, Welche er
ju organificrcn nnb gegen innere 3(ufftänbe wicäugere
geinbe jtt Berteibigcn hatte. 3lnt 20. g u n i 1868 er»
oberte er bei einem gelbjug gegen ©odjara ©atnar«
fattb. 1873 befehligte er bie ©jpebition gegen ©jim a
m it foldjer Umficht, baß fie in türjeftcr grift ohne er«
hebliche ©erlufte unb mit glättjenbeitt (Erfolg beenbet
würbe: 11. g u n i Würbe lihiw a gefegt, atn 24. ber
griebe m it bettt ©hnn gefchtoffen, bettt am 10. Ott. ein
©ertrag mit ©od)arn folgte. 3118 ©etternlgouoerneur
Bott Surtiftan arbeitete S . m it ©efdjid unb (Erfolg
Weiter baran, ^entralafien bent ruffifchen (EinftufS
unb bantit amh ber Su ltu r ju eröffnen unb bie ¡perr«
fd)aft SRufjlanbS am 3trnlfee ju beteiligen.
5) © eo r g c i n r i ch, ©efd)id)tfd)reibcr, geb. 9. ©egt.
1842 ju W ünben in §annoBer, ftubierte in ¡patte unb
©öttingen (hier unter33aig)© hilologie unb ©efdjichte,
erlangte 1864 bitrd) bie Siffertation über » S ie 33erfe
beS (EajuS SoUittS 31poUinariS SiboniuS a ls eine
Q uelle für bie ©efchichte feiner 3 « t« (© ötting. 1864)
bie philofophifchc Sottorw ürbe, war feit 1865 Sichrer
am © hmnafiunt in © öttingen, feit 1872 am Sgceunt
ju ©trafjburg i. (Elf. unb würbe, feit 1888 beurlaubt,
1889 jum ©rofeffor ber ®efd)id)te an ber Ülfabctnie ju
W ünfterinSBeftfalen, 1891 anbcrllniocrfität© reSlnu
ernannt, ©r fdjrieb außer fleinern 3Ibi)anblungen itt
nerfchiebenen3eitfchriften: »Seutfche ©efchichte bis auf
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S ari b. ©r.« (Seip.v 1880 — 81, 2 ©be.); »©efdpdtte
ber beutfdjen llniuerfitäten« (© b. 1 , © tuttg. 1888).
6) 81 ich arb B o n , fßationalötonom , geb. 29. W ärj
1850 in S ö ln , ftubierte in ©otttt, ¡¿eibelbcrg unb
©erlitt ©taatSwiffenfchaften, War bann itt einem ©er«
liner ©antinftitut thätig, Würbe 1879 Seljter ber
fRationalöfonomie an ber lanbmirtfdjaftlicheit )pod)=
fdjule ttttb ©riBatbosent an ber UniBerfität in ©erlitt
unb itt bcmfelbcn gagre ©rofeffor an ber technifcgen
Spodifchule in Wachen; 1883 War er uorübergehcnb
im gtnanjm inifterium thätig unb nahm gtei^jeitig
feine Sehrthätigteit an ber ©erlittet UniBerfität Wiebet
auf. 1889 tuitrbc er ©rofeffor an ber tedhnifchen ¡pod)«
fchule in ©hmäottenburg. ©r fchrieb: » S ie 3 u ä it:=
ittbuftrie« (©ert. 1 878); » S ie ©ertretung ber Wirt«
fchaftlichen Qntereffen in ben S ta aten ©uroftaS« (baf.
1 8 7 9 ) ; »L’association douanière de l ’E urope cen 
trale« (©ar. 1 880); » S ie ginnn^cn grantreichê«
(Seipä. 188 2; in s granjoftfehe überfegt, ©ar. 1884);
» S ie ©eform ber^tanbelS» unb ©ewerbefatnmern«
(©erl. 1883); » S ie öffentlichen WuSgaben ber gröftern
europäifdhen Sänber nach ihrer 3 lüecf6i iä n>imtng«
(3. 3 lufl., ¡gêna ]8 9 3 ). S . ift auch «12 Wrchäolog
unb bttrch^luSgrabungen befannt, bie er ittSlcinafien,
©orbfgrien nnb Wghbten beranlaßte.
7) S a b i b , jüb. S t p l o g unb ©ihriftftetter, geb.
7. Qutti 1852 in Sojctein (W ähren), ftubierte itt ©rcS»
latt unb würbe 1877 al§ ©rofeffor an bie SanbeS»
rabbinerfdhule itt ©ubageft berufen, © on feinen jahl»
reichen ©djriften erwähnen w ir: » S ie S inologie beS
©achja ibn ©afuba« (SSien 1874); »©efd)id)te ber
Wttributenlehrc in ber jübifchen ©eligionSphilofophw
beS ©cittclalterS« (© otga 1877); » S ie S puren 311=
©atlniùfiSinbcrjübif(hen3îeligionSphilofophie«(Seipj.
1880) ; » S ie S in n e , ©eiträge jur ©efchichte ber ©hh5
fiologic unb ©fhdjologie im W ittelalter« (baf. 1884);
»Sam fott Wcrthciitter« (3©ien 1888; baju »Urtunb«
lichcS«, 1892); » S ie legte ©ertreibung ber gab en aus
SSien unb ©ieberöfterreid)« (baf. 1 889); »Di. g a lt
©hnjiim ©adjarad) unb feine 3(hnen« (S tier 1894);
» S ie ©rftürmung CfettS« (baf. 1895). © eit 1893
gibt S . mit ©rattn bie Bon grantcl 6egrünbete »©io«
natSfdjrift für ©efchichte unb 3Biffenfd)aft beS gubett«
tumS« heraus.
8) W a th ilb e, Sichterin, f. Saufmattn 3).

K nuftnnttitifritc 'U tttu c ifu n g , f. Stmoeifimg.
ilaufttiänuifrfjc ilorrefpottben,), f. fjaiibcis«
forrefponbenä tc.

ft auf männifähe iiehranftaitcu, f. 6anbdsid)u(cn.
fta u ftu ä ttn ifc l)c '© c r c ittc, ©ereittigungen Bott
Saufleuten, befonbcrS Bon ¡panbluttgSgehilfen, Welche
fowoljl ben ©erufsintereffen a ls attgetttcinen©ilbungS«
jwecten bienen. Sietaufm ännifd)en© ereine, a ls bereit
ältefter Wohl ber ©erein junger Saufleute in Stettin
(gegrünbet 1687) nitgefehen werben barf, haben in
Scutfchlattb heute grone ©erbreituttg. S ie bebeutenb«
ften finb : S e r ©erein für ¡panblungStontmiS in imitt«
bürg (gegrünbet 1858) m it (6n b e W ai 1895) 48,000
W itgliebern unb 151,511 W art ©ertnogen; ber ©er«
banb beutfdjer ¡panbiungSgebilfen ju Seip^ig (1881)
mit (W itte 1895) über 43,00 0 W itgliebern unb 100,000
W t. ©ermögett ; ber Saufmänuifche ©erein in graut«
furt a. W . mit (6ttbc 1894) 13,077 W itgliebern unb
4 3 ,0 0 6 W t. ©ermögett; ber Saufm ännifd)e ¡pilfS»
Berein in S e r lin , ber ©erbanb reifenber Saufleute in
S eipjig, ber ©erein beutfdjer Saufleute in ©erlin,
©erein W erfur in ©ürnberg u. a. S ie önuptthätig«
feit biefer nnb ber aiiberii faufmännifchen ©ereilte
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iit bic © t e ll e n b c r m i t t e l u n g . S ie 3 ni)l bet jäl)r=
itnufm aunfdiaft, bie Bereinigung ber fämtlidjeit
Hd) burd) biefelben »ermittelten © teilen beträgt 1 3 — Sauf» unb Ipanbetglente eineg Drteg. 3 n frühem
14,000. S e r Hamburger Bercin »ermittelte 1894 3 eitcn maren nicht feiten an bie 91ngel)örigteit 31t
allein 4 034 © teilen (big 30. ülpril 1895 überbauet über biefer Sörpcrfcßaft gemiffe Siechte getniipft: bag Siedjt,
52,000). 3 « il)rent SBirEuncjgEreig gehört ferner bie überhaupt ober in gemiffen SBarctt ¡panbel 311 treiben,
© ewährung »on Unterftüßungen, bie Errichtung »on bag Siecht ber SBeihfelfäßigEeit ic. S ie Saufmann»
Sranfen», SBitmen» unb ^SenfionSlaffen. Sind) in fd)aften glichen baber ben gefcßloffenen 3 ü»ften unb
biefer Besießung leiftet ber ipamburger Berein febr ö ie l; S ilben, vlud) gegenwärtig befielen manche »on ihnen
feine Benfiongfaffe m it ¡Jjnbaliben», Wterg», SBitmen» nodj «IS In n u n gen (S a u f m a n n g g i l b e n) fort. J u
itnb SBaifenoerforgung hatte Enbe ÜRai 1895 über 5750 ad)t preußifeßen ©täbten (B erlin , Biagbeburg, Sö»
üöiitgüeber unb über 2,675,000 äRE. Saffabermögen. niggberg, S a n 3ig, Stettin, Elbing, S ilfit unb SÄemel)
Slber auch Heinere Vereine leiften SInerfennengmer» finb ben faufmännifcßenSorporationen biefelben Wechte
teg; fo hat ber Unterftitgunggöerein für ipanbtungg» beigelegt, bie fonft nur ben ipanbelgiammcrn (f. b.)
geßilfen in Seipsig (Enbe 1894: 1158 SRitglieber) tn 5ufteßen. J n illto n a ift bie entfpredjcnbe Eaufmän»
ber3eit ö » n l8 3 2 — 94: 256,911 SDtf. an Unterftiißun» nifebe Sorporation bag S o m m e r 3E D lleg iu m . Jn
gen »erauggabt. Stieben biefen 3t»ecten bienen bie Eauf» ©übbeutfcßlanb merben berartige Sörpcrfdjaf ten ö a n »
männifd)en Vereine ber ^Pflege beg gefellfcEjaftlidfen b e lg g r e n t ie n genannt. $ n Hamburg führt bag
Sebeng unb ber görberuna fnufmännifcber unb aU» ©remiurn ber 31m ©ee bnnbelnben Saufleute bie Be»
gemeiner B ilbnng burd) Bibliotßefen, 3 eitfd)riften, Seicßnttng »ein ehrbarer Saufm ann«. Sagfclbe Wählt
Ünterrid)tgEurfe, B orträge, Borlefungen ?c. ©erabe bie äRitglieber ber S o m m e r j b e p u t a t io n , welche
biefe leptere Sßätigfeit »cranlaßte eine allgemeine Dr» ber ©enatgbeputation für ipanbel unb ©chiffahrt bc=
ganifatiou ber Eaufmämtifcben Bereine, inbcm 1876 ratenb 3ur ©eite fteht. 3 n mtbern ©täbten beftehen
fedßg £. B . einen SOiittelbeutfcfjen Berbanb für öffent* bie Saufmannfchaften lebiglid) 31t bem 3 lücct fort,
ließe Borträge grünbeten, au§ bem 1879 einSentfdier um ein ©tiftunggoermögen 3U »erWaltcn. S ic 311»
Berbanb »on Vereinen für öffentliche Borträge, 1890 geßörigfeit 3U benfelben berußt aber überall auf bem
e in S e u t f d ) e r B o r t r a g g » e r b a n b mürbe. JlmSKai freien liöiEen ber SRitgliebcr.
1895 gehörten bem Berbanb 202 Bereine an m it über
ftaufm annidjafteit, int Seehanbel fooiel wie
107,000 Söiitgliebern. Berbanbg»orftef)ec ift feit 1876 Saufm annggüter.
Ebtnunb üon in Coburg. S e r Berbanb hält reget»
itaufm aitnögilbe, f. Saiifntannfchaft.
m äßige jährliche iönuptoerfamm lungen ab, auf tuet»
Snufm am tSgul, fooiel wie fianbelsgitt (f. b.).
cl)en bie Bebnerlifte für bie nädiftfoigenbe Bortragg»
SiaufmannStetn'liug, f. iiattblungglcijrliug.
jeit (DEtober big Slpril) feftgefteUt mirb. E g finb »on
ilanfiritilliitg ( S a u f p r e i g ) , f. Sauf
1 87 6 — 9 4 im Bortraggüerbanbe bereits gegen 9000
itaufuugeu, S o r f in ber fächf. Sreigf). Seipjig,
Borträge ber beften beutfeben Diebner mit fteigenbera Dlmtgh. Siodglig, hat eine e»nng. Sircße, ein Siittergut
Erfolg »eranftaltet Worben. S ie Bereine beg Seut» m it altem ©cploß, ©tamntfchloß beg burd) ben fäd)fi»
feben Bortragg»erbanbcg genießen bei ben 3iebnern feiten Briwjenraub (f. b.^ befannten S u n 3 » o n S.,
20 SßrDä- iponornroergünftigung »or »erbanbgfremben beffen ©cfdjledjt 1807 erlofchen ift, §opfenbau unb
Vereinen, © eit 1889 bat fid) 3itr pflege gemeinfanter 0890) 1017 E inw .
Sntereffen ber fnufmnnmfchcn Vereine 3unnd)ft inner»
ila u f u it g c r S ß in lb , ©lieb beg heffifchcn Bunt
tjalb beg Bortragg»erbanbeg eine Eaufmnnnifche Slb» fanbfteingebirgeg in ben preufnichenBronin^enipeffen»
teilung unter bem Bornen S e u t f c ß e r B e r b a n b jRaffau nnb §anno»er, bilbet ein breiteg, ftart bemal»
f n u f m ä n n if c b e r B e r e in e unb mieber innerhalb beteg B lateau 3Wifdjen SBerra unb gu lb a »or bereu
biefer Abteilung 1890 eine freie Bereinigung unter Bereinigung unb fteigt int Bilftein 3U 640 m au. ©.
bem sJ i amen: ® t e ll e n » c r m it t e lu n g g b u n b tau f» Sorte »ö effen »Jiaffau«.
m ä n n ife b e r B e r e in e gebilbet, bie fid) feit 1893
fta u fw c r tr n g , f. Stauf,
felbftänbig gemacht unb ihren © iß in grantfurt n. SW.
it 'a u f j in t , 3 » ' f B l ö d e n .
haben. S e r 3 w e d leßterer Bereinigung ift einheitliche
Staulmr’, , [. Siamnittcl.
[merajrt.
Siegelung beg ©tetlenoermittetunggwefeng für junge
S la u ta u tm , im fächf. Bergbau eine9(rtleid)te3im»
Saufleute, Erleichterung für ©tellefucbenbe unb 9ln=
Sl’ttu fa fic it, ruf), ©eneralgouoernement im Weft»
bnbmtng mißlicher B e3ief)ungen 31t auglänbifdjen tauf» lid)en ülfien (»on einigen auch 3U Europa gerechnet),
männifeßen Sörperfihaften. S e r Seutfcbe Berbanb ber Sfthm ug 3Wifd)en bem Bfowfdhen unb 'Schwaben
iaufmännifeßer Bercine jäfjtt bereits (1894) 81 Bereine SOiecre im ÜB., bem Safpifchen SReere im D. unb 3U
m it ca. 101,000 äfiitgliebern. Eine ähnliche, menn beibeit ©eiten beg Sautafug (f. Sorte »3fußlnnb«).
auch lange nicht fo große Berbreitung uttbBebeutung S ie politifdje ®ren3e Wirb im 9i. »on ben glüffen
haben bie lauftnännifcßen Bereine in ÖfterrcicE) unb 3 eja, Jegorlt)f, bem weftlichen unb öftlidien aRnnptfd)
berSdßoeg, mäbrenb biefelben inE nglanb unb in ben unb ber Sunta gebilbet; im 0 . läuft fie » 01t ülftnra
romanifeßen Sänbem nur »on untergeorbneter Be» am Safpifchen SDieere in norbweftlicher §auptrid)tung
beutungfinb. 3eitfchriften: »BerbanbgblätterbegBer» big Sarabuh) am ülrag, folgt bann biefent Jluß big
banbg beutfeher ipanblungggcßilfen« (£eif>j.), »Ipam» in bie SRäße beg ©roßen Slrarat, ben fie, fübweftlid)
burgerBereingblatt«, »Saufm ännifdjeBreffe« (grant» gewenbet, noch einfchließt, unb ¿ieljt wieber in norb»
furt a. SJi.), »Seutfcbe Saufutännifd)e ijeitfeßrift« wcftlidjer .^auptriihtung weiter, big fie fübweftlid)
(B erl.), »Saufntännijd)e3iunbid)nu«, Organ beg Ber» »on ber SKünbung beg Sfdjarodj bei Sap Siopmufd)
banbeg beutfeher Sauflcute (baf.) u. a.; bann bie bag Schw aige SJfeer erreicht. S e r Flächeninhalt bie»
Wunbfcßreiben beg Seutfdßen Bortraggberbanbeg unb feg ®ebieteg beträgt 472 ,5 54 qkm (8582 ÖSJc.). S ic
beg Seutfcbett Berbanbeg iaufm ännifcberBerine fomie Säfte beg ülfomfcßen unb ©chwar3en SJteereg hat eine
bie Jahresberichte ber Eaufmännifchen Bereine.
Sänge »011 1065 k m , bie beg Safpifchen SÄeereg uott
ilaufmäniufci)c'Bcrüflicl)tiuigSid)citie, f.SBcr» 978 km ; ber 3ftl)m ug ift an feiner fd)uiälften ©teile
pflidjtunggfcheine.
unter 42° nürbl. B r. 585 km breit.

EöUiftfieit (Vobcngeftaltung, ©eologifdjeg).
|S8obcti<)cftnItmtfl, («coldBifrficii.] © ag üanb Wirb
burd) eine Bon © üm pfen uiib faljigen Sagunen gcbil«
bete Einfentung, bie parallel m it bem ©ebirge beg
Sautafug in tnebr alg 200 km Entfernung Bon t£)trt
Dom © äjm aqcn big jitm Stafpifcpen SReer fiep erftreett,
gegen bag nörblid) bnbon liegenbe ©oun. Slftracpan
itnb bng Sanb ber ©onifdjen Stofaien fo feftarf abge«
grettät, baf? bag nörblid) gelegene Steppengebiet in
bag ganj gleicpartigeStautaficng wefentlid) nur ein Ein«
ganggtpor beiDioftoW pat. ©iegleicpntäßige Ebene ber
p o n tifd j« ta fp ifd )e n S iie b e r u n g füllt ben groß«
ten ©eil beg © ouo.® taW ropol unb beg ^ubangebieteg
aug; fie ift längg beg 9-Rittcllaufg beg Stuban unb
©eret fd)mat'3erbig unb bat infolgebcffcn jeßt ®Brfer
unb © täbte, Bon einer gewerbtpätigen unb arbeit«
fanten S3ebölterung bewopnt. Einförm ig unb arm«
fclig bagegen finb bie fid) anfcpließenben ©aljfteppen
beg Staw ropoler ©ounernementg. 9iocp biirftiger
finb bie ©anb« unb ©teinfteppen, weldje in befepränt«
tcr Slitgbepnung in ber untern ©palftufe beg Slrag
unb Stur fowie am Ufer beg Stafpifdjen SRcereg in ben
Umgebungen Bon Söntu Bortomnten. Seinen Sfamen
trägt bag Sanb nad) bem ©ebirggfpftem beg Stau«
f a f u g , bag, ben größten ©eil beg 3Wifcpett bent
Scbiuarjen unb Stafpifdjen SRcere liegenben ©ebieteg
cinncßmenb, Bon Slnapa am ©cßmnrsen nad) V altt
am Stafpifdjen ©leere in ber Diicptung oonSBStSB. nad)
D S D . fiep erftreett. E g beftept aug bem ©roßen Stau«
infug unb bem ©rangfauEafifcpcn gwcplanb ober Stlei«
nen Staulafug; beibc ftepen im SReribian Bon 43" 50'
ineftl. S. B. ®r. bitrep beit ©ebirggftoct beg SRegtifcpcn
©ebirgeg in Verbindung. © er © r o ß e S ta u ta fu g ,
ein fteil nufgebnitteg Stamm« unb Stettengebirge, fen«
bet naep 91. feine Vorberge big jum Oberlauf beg
Stuban unb ©eret unb fällt naep © . jur Sturaebene
fteiler ab. f3u feiner nnid)tigften©ntwidelung gelangt
berfclbe ätnifepen feinen pöcpften fü n fte n , bem 3Wei=
gipfeligeit Elbrug (56 30 unb 559 2 m ), beffen g u ß in
2488 m ¡pope liegt, unb bem weiter Bftlicp gelegenen
unb aug eincr§öpe Bon 1772m auffteigenben, 5 043m
popen Stagbet. Sin ber SteE e ber pödjften Erpebung
bietet ber ©roße Stautafug bie geringfte S3reite unb
bie größte Qugänglicpieit unb SBegbarteit. © ie mitt«
lere, 3 00 0 — 5150 m pope ipauptiette beftept in iprent
jcntralen ©eile Borjuggweife aug © neig, Iriftailint«
fepen Sepiefern unb © ranit, welcpe in bem ©ebiete
beg Elbrug unb beg Stagbet non einjelnen nitlfanifcpen
Siegeln burepbroepen würben, benen tradjptifcpe unb
anbefitifcpeSanaftröme non 3unt© eil feprbeträcptlidjer
SRädjtigfeit entfloffen. Sin bem Sübabpang ber Haupt«
fette jwifepen Elbrug unb Stagbet unb öftlicp non ben
leßtern lagern über bem altlriftaUinifcpen ©ebirge ober«
farbmtifepe gufulinenfalfe. 3 n ben ber igmuptfette pa«
ralielctt, immer niebriger Werbenden SRebenietten perr«
(epen bagegen juraffifepe Sedim ente, bie nteprfaep glöäc
brauchbarer Steintoplen eingelagerl entpalten, unb
Weiterpin naep 91. unb naep © ., nad) SB. unb naep D .
mäeptige S teigeru n gen ber Streibe unb beg ©ertiärg
(befonberg Stummulitentalfe). Eigcntümlid) finb bie
burd) Hebungen unbSentungen einjelnerEebirggteile
cntftnnbcnen©ebirggfeffel, ©amntelbecfen bottSBaffer«
abern. benen auf ber 91orbfeite ber ©eret, Stubamc. ent«
ftrönten. 3 u m fcpmalen ipaupttamm f üpren fteile Duer«
tpäler pinan. © erSparafter biefeg©tufenlanbeg finbet
fiep nur gegen 91. im ©ebirgggau ber Stabarba unb in
©agpeftein, wo ein nielglieöerigeg ©ebirggfpftem mit
©pälern non oorperrfepenb oftweftlicper SRicptung Bor«
liegt. Sieben beut Elbrug unb Stagbet finb unter an«
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bem perBorjupcben: ber 4 6 3 3 m pope © ipfel üetigt),
neben weld)ent lneftlicp beg 4 8 7 7 m popen Söaltatafn
ber Strtban entfpringt; im © D . beg Elbrug liegen ber
5211 m pope &’ofd)tnn=©au unb ber 5159 m pope
® ptp=© au; bei ben D uellen beg 91ion erpebt fiep ber
457 2 m pope ®umarnn=Stpotp unb ber 464 5 m pope
Slbai«Stpofp. V on ben bag ©ebirge überfepreitenben
V ä ffe n finb bie Widjtigftcn ber Vßpecppaß (1660 m )
im weftlicpen Stautafug, ber 350 5 m pope SRarutppaß
bei ber VfpbqueEe, ber 296 2 m pope Siacparpaß bei
ben StubanqucEcu; bie ben Stnufnfug übcrfcpreitcnbc
Eifenbapn errcicpt ben Höpcpuntt Bon 975 m ; ber
Stagbet« ober ©arielpaß, burep Welipen bie qrufinifepe
Heerftraße füprt, ift 242 2 m podj. ® ag S R eg fifd je
© e b ir g e fepeibet bag SSeden beg Diion Bon betn ber
Stura unb Berläuft in meribionaler Sücptung. ® er
St ( e in e S ta u ta fu g bilbet Varateeltetten; japlreicpe
©enfungen geftatten ben SBaffern bag Slbfließen nad)
allen Vicptungen unb bem SScrfcpr burd) tiefe Ein«
fepnitte nielfeitige SSeweglicpteit. ® ie S3crgfläcpen finb
mit einer SaBabede überjogen, welcpe, bem ©ebirge
weidjere fo rm en Berleipenb, burep ipre fortfdjreitenbe
Verwitterung einen fepr üppigen ©ragwuepg bebingt.
® ag ipodjlanb bietet Weite Vfeibctriftcn, bie ©pciier
finb fepr frueptbar. © er ® r o |e 91rarat ift 5163 m
unb ber neben iptu im © D . gelegene Silente Slrarat
4 0 3 0 m podj. ® er 4 1 8 0 m pope Sllagpög erpebt fiep
nörblid) bauon; ber Stnpubfcpid) (3918 m), ber Stafan=
gölbadj (3855 m ) liegen im Greife SlacpitfipeWan. Von
ben japlreicpen ©letfcpern ift ber Staragamgletfcper in
ber 91bai=Slpofpgruppe ber längfte (1 6 — 19 km ), ber«
felbe fteigt big ju 1740 m perab. Sin ber ©übfeite ber«
einigen fiep berllfba«u. ©Balbagletfcperin 1 800m See«
pöpe (Bfll. audj Sirmetiien, 6 .9 0 4 , u.kfien, 6 .9 9 2 ). 9Ran
fdjäpt bie ®efamtfläcpe ber ®letfeper auf 1760 q km ; auf
bem Slorbabpang reidpen fie big 1740 m, auf bem Süb«
abpang big 213 0 m )g»Bpc perab. ® ie ©epneegrense
beg © ropenSautafug liegt auf bem Sübabpang im SB.
292 5 m , im m ittlern ©eil 3 23 0 in , im D . 3670 m
poep; am Siorbabpang liegt fie um 3 0 0 — 4 50 m
pöper. g itr ben Steinen Stautafug Wirb fie 3U 3717 m
gefdjäpt. Qn ben breitem ©pälern beg Stuban, ©eret,
ißion it. ber Stura fowie in benen iprer gröpern Sieben«
flüffe paben tertiäre it. quartäre S3itbungen eine große
Verbreitung. — Verüpntt finb bie H e ilq u e lle n ,
bereu g a p t fiep auf ntepr alg 100 beläuft, fo bie War«
men Scpluefel« unb Eifenquellen mit ©emperaturen
Bon 12,5— 46° in ber llntgegenb non Vfätigorgt, bie
peipen D uellen non Slbaffuman bei Sld)al3pcp unb bie
peipen ©pernten am mittlern ©eret, Weftlicp Bonörog«
n afa, m it ©emperaturen non 32,5— 69°. SJäuntlicp
überaug groß (faft34,000 qkm ) finb bie Striepe, benen
brennenbe ©afe unb S ia p p tp a (Erböl) entquetten;
fie liegen im SB. auf ber Hnlbinfel © am an unb füblid)
beg Suban, im 9iD . füblid) beg mittlern ©eret, im D.
am StafpifcpenSReere, im ©ertiär ber HnlbinfelSlpfcpe«
ro n , norböftlid) non V atu unb nörblid) ber Stura big
perauf nad) ©iflig. 1889 belief fiep bie fjkobuftioit
auf 2069R ill. Vub, b. p. etwa 3 Vs SJiill. © on. Siapptpa.
Sllg H auptlageroon (juraffifdpen) S t e i n t o p l e n finb
folgeiibc betannt: © ribauli unw eit Stutaig, Humarub
am Stuban, bei ©rognafa am ©eret, im Engpaß
Stana«©prpn oberpalb © erbent, bei 9ld)nl3pd) ic.
© t e i n f a l j wirb gewonnen 3U Stulpi im SB. non
Eriw an 1,136,000 Vub unb bei 9?ad)itf<peWan 270,000
Vubfäprlid). ©aisfeen Werben auggebeutet inben® ou«
oernementg © taw ropol, S3atu unb im Stubangebiet.
© c p w e fc l wirb in St. 3ur fjeit noep niept gewonnen,
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Rnufafteit (Vetoäfferung, Klima, Vßan;en= nnb «Tierwelt, VeBöllerung).

troßbem Uagljeftan uitö E riw an ergiebige Schwefel» bann bie gemifdjtcn unb cnblidj bie reinen Rabelwalb«
lager befiyeu. Mupfcrcige, beren Vorfontnten in Ser« beftänbe Bon borcnlcnt ©htt^lter folgen. S ie SBiefen«
binbung m it tertiären oulfanifdjen (Seiteinen ju flehen griifer finb nteift mitteleuropnifcbe Sitten, ©baraitcri«
fcheint, finben fid) in ber ©egenb Bon Sliabebef fitb= )tifd)e Vflangenfornten finb in Ben untern Regionen
weftHdj BonElifabctbpot (S dnncl3bütte Bon S iem ens) am Sübabbangc beS ©ebirgeS (SDiingcelien): Sorbeer»
nnb bei RHjtala füblid) Bon STifliS. Reichhaltige Rian« arten, C istus salvifoliu s, B im s cotinus, P run us Lau gnnerje bitben Säger im Eocün im SiniBilet^al bei rocerasus. Stultiüiert luerben hier ber SBeinftoct (bis
StutaiS nnb finb ein §auptauSfubrartiicl über $ o ti 975 m ), bie Knftanie (bis 1100 m) unb bcrSSalnuß«
nnb Saturn nach Englanb unb Slmerifa (1892 an bäum, ber aud) Wilb hier Wäcbft (bis 1415 m). Saran
150 ,0 00 5Ton.). $ ie Vrobuttion öon E if e n ift nod) fdjließt fid) bie g o n e ber Roggen« unb ©erffenfultur
fefjr gering; bie größten Säger finben ficb weftlid) Bon bis 1800 m. Roch höher hinauf reicht bie V irte, bie
SBlabitawtaS. Ritd) bie RuSbeute an Silber« unb ihre obere ©reuse erft in ber Straucbregion bei 2450 m
V leie^ en , fotoie bie an SBafcfjgolb, an Zinnober (in finbet. SSeitcre EharaEtcrbäume ftnb Carpiuus, FraxiSagbeftan) unb an Stobalt (© rube Safcbteffan füb« nus, A cer P seudoplatanus, F a g u s silvá tica, P icea
lid) Bon Elifabetbpot) ift 3ur Qeit gering.
o rientalis unb bie fd)öne A bies N ordm anniana, bie
S a S S S a ffe r fb fte m |a t ira ©roßen unb M einen ¡fiwben bis 2100 m bcfleibct. ® arnuf folgen ©efträudie
StautafuS einen oerfdßebenen ffißara&er. ©rößere nnb Staubcnm atten, beren §auptfd)mucf großblumige
Süßwafferfläcbcn fehlen erftenn; Rlpenfeen finbet Bhododendron-Slrten (B . caucasicum , B . ponticum
m an erft füblid) Bon STiflis im armenifd)en §od)lanb. unb B . flavum ) bilben. Rlpenmntten folgen fdjließ«
S e r größte ift ber in 1931 m Ipölje gelegene ©Bttfdja» lieh bis gut Schneegrenje. S ie feßen fidj äufammeit
ober Setnangafee m it einem R rcal Bon 1393 qkm auS Rrten ber © attungen D raba (D . scabra unb D.
ober 25,3 Q R t. SSeftlid) oont Rrarat liegt in 2237 m im bricata), C am panula, G entiana unb Saxifraga.
i£>öl)e ber Valßffee. 3 m ©roßen StautafuS ftürjen bie
® ie ® i er W elt KnutafienS, baS joogeograpbifd)
Väd)e tofenb bie (teilen SDjäler hinab, ©eröEe im ju r europnifeßen Subregion ber paläarftifd)en Region
Übermaß m it ficb fübrenb unb ficb tief in ben Scbludj» ääljlt, ift feßr artenreich- ® er KauiafuS befißt eine
ten einwafdjenb; erft ant g u ß ber ©ebirge nehmen fie eigne Slrt Steinbod (Capra cau cásica), außerbem
einen langfam ent S a u f an. 3 m armenifdfen ,'pod)« ßnbet fidj b i« bie SSejoarjiege (Capra aegagrns)
lanbe bagegen betuegt ficb baS OueEwaffer ber mäd)« unb Bon Raubtieren Sären,5üd)fe,SucbS,äKnrbcr jc. ;
tigften ftlüffe anfangs in mäßig gefentten ajiulben, in ben Steppen lebt ber SSolf, unb non Ragern ift ber
Berteilt fid) in jabllofe, ficb gelegentlich Wiebcr Ber« Springljafc bemertbar. 3nc 3 . finbet fid), Bon Verfiele
einigenbe Rrntc unb fcbleicbt mehr ober weniger träge hertommenb, noch ber Jigcr, außerbem ber V a"thcv.
bis an baS Ranbgebirge, bureßreißt biefeS m it großer ® ic V ögel finb im ©ebirge burdjRaubBögcl, barunter
Straft unb tritt bann m it geregeltem Saufe in bie mitt« Ülbler unb Sämmcrgeier, an ben S een burd) Schwimm«
lere S h alftnfe feiner Vapn. 3 n baS St'afpifdje Rieer nögel nertreten. R n Schlangen ift St. feßr reich- ©ine
ergießen fid) bie bie S aljfecn Staw ropolS burcßflie« Sanbplage finb ^cufchrecfenfcbwärme u. Stechfliegen.
ßenbe Sturna, ber ein großes S e lta bilbenbe Seret, 3 m Kafpifdjen SJiecre lebt ein Sceßunb (P h oca casber au s mehreren ü u eE f lüffen fid) ucreinigenbe Stoifu pica); baS Stafpifdje Wie baS SdjWarje SKeer finb
o b erS u lat, ber reißenbcSantur, bicfaftgansSt.burcb« feßr reich an Sifdjen, unter benen a ls toffbarer Speife«
firöntenbe Kura, welche in ihrem Unterlauf bcn© reii3» fil'd) ber Sterlett (A cipenser rutlienus) noranftefjt.
fluß RraS aufnim m t, mäf)rcnb betn S chw aben SDieere V on ben §auStieren SiautafienS hat bie Seibcnraupc
ber nahe ben ¡QueEen beS Seret gleid)faES am Rorb« a ls baS wid)tigfte ju gelten, inbem St. ju ben her«
abbang beS StautafuS entfpringenbeStuban, BornSüb« Borragenbften SeibcnprobuttionSlänbern ber SBelt
abbang ber 3 n g u r unb ber R ion, ber Sfd)arud) (au s gehört; «CranSiautafien führt jährlich minbeftenS
Rrntcnien fommenb) jueilen.
4 00 ,0 00 k g Robfeibe auS.
IStfimn, giftnnjem unb S ierioctt.] S ie Rorbfeite
fSBettöBerung.] Sie VcBölfcritng War nach bet
KautafienS ift namentlich im SBinter talt, ba bie üftlicben Gablung Bon 1891 folgcnbe:
unb norböftlicben SSinbc freien g u tritt haben, wäh«
2luf 1
D5Ulom.
Söeroofjner
renb b ieSübw inbe abgebalten Werben. Scm peratur:
ClÄilom.
äBlabitawtaS(Rorbfeite, 6 80 m ) im 3ah r3,7°, iältefter
a u f a f ie n :
Rtonat gebruar 4,o°, Wärmfter Ruguft 2 0 ,s°; S ifliS
101723
1482889
14
(Sübfeite, 4 30 m ) im 3 a ß r 12,6°, iältefter R ionat 3a= jlubangebiet....................
60597
685943
11
nuar 0,5°, wärmfter 3 u li unb R uguft 24,3°, mittlere Öouo. S taro ro p o l. . .
69407
775978
11
SabreSeptreme 35,9° unb :— 12,o°; © ubaur (2160 m) ^rooinj £eref . . . .
3ufammen:
231787
2944810
13
im 3ai)r 4 ,i°, iältefter Rtonat gebruar 8 ,i°, wärmfter
Rtonat Ruguft 14,3°. S ie Regenmenge Wäcbft Bon ^ r a n § f a u f a f ie n :
C . nach SB. wie m it ber Ipölje non 50 auf 140 cm: © ouü. 33afu....................
39306
820318
21
29 763
661444
22
SSlabifaWfaS 87, S ifliS 4 9 , © ubaur 132 cm. Sem« ^rooins ^agfjeftau . .
44130
850623
19
peraturabnahme für je 100 m Erhebung (im 3 « b r) : Öouo. ^cliffaroetpol . .
s ©riman . . . .
27 830
686671
24
Rorbfeite 0,58°, Sübfeite 0,43°; Schneelinie; Rorb» ^3rooins
ßarS . . . .
18647
237114
13
abhang 4 400 m , Sübabßang 4 3 0 0 m ; untere ©let« Öoun. Äutalö
. . . .
36478
953870
26
fcherränber: im Siibw eften 1954 m (4,9° Sufttempe«
44607
* S iflié....................
800875
18
ratur), im Rorben 3163 m ( —2,3°).
3ufammen:
240 767
5010915
21
S ie tauiafifd)e SBalb« unb .fgodjgebirgSregion glie«
Ä a u f a f ie n :
472554
7 955 725
17
bert ficb in nicht fdjarf auSgefprocßener SBeife in eine
Staub« unb Rabelwalbform ation m it barauf folgcnber Rbminiftratiu gehört 311m ©cncralgouB. St. auch bie
alpiner V e g e t a t io n . S e r über ben Steppen begin« am Offufer beS Stafpifcben RieereS gelegene ®ranS«
nenbe SBalb ift in feinen untern Veftänben Borwie« tafpifdje Vronint, 554,860 qkm (10,077 ¡Q9R.) groß,
genb auS Sitten wärmerer Slim ate gebilbet, worüber mit 0891) 700,000 EinW.

Äattfafien (93ebBIferunq).
SDtit ber Drbmutg bei gaßlreicßen Sollet» u. ©prad)»
fiämnte, aug beneu ficg bie außerorbentlicß gemifd)te
Scuölferung Kautafieng gufammenfegt, gaben fid) in
früßem S a gten ¡pallag, ©ülbenftebt, Klaprotß, in
neuerer geitDtabbe unb ©refert bcfcßäftigt. S.tuirbuon
giuei Sölferraffen beluoßnt, bet mitteliitttbifc^ert unb
bei mongolifeßen. SBäfjtcnb nbet bie elfte eine außer»
oibentlid) große 3 aß l uerfeßiebener S ö ller in fidj f eßließt,
ift bie legte n u t bureß btei (S ü d e n unb Anteilen, Sal»
ntüden, ©ftßen) uertreten. ® ie ßauptfäcßlicßften SSöl=
let finb bie folgenbcn:
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Qigeunet, luogit noeg ©figeit, ©galbäcr(£>ifforen) u. a.
tontmen. Sin Srangtautafien treten ber $ a g t unb
Sebeutung naeß befonberg btei Sationalitäten ßer»
Uor: bie cgriftlicgen ©eorgier (1,201,254) unb Sinneniei (939,131) unb bie meift fißiitifeßen Slferbeibfcßan»
S a la ten (1,189,659) in ber öftlidjffen igälfte. 91m
bornegmften unb ritterliogften finb bie © eorgier, am
fanatifeßften bie S o la ren , am cinflußreicßffett, iuirt»
fcßaftlicßfien unb gägeften bie Slrmenier. Unter ben
gu ben ©eorgiern gegörigen eigentlicgen © tufinern
im ©oub. S iflig (363,717) finb 500 0 fürftlidfen
©tanbeg neben 16,000 anbetn ©bedeuten; in Su»
Giäfaufa* 2ran3=
ßufarns
tai'g finb 13,000 fürfilicgen ©tanbeg neben 49,000
faufafien
men
fien
©bedeuten. ®iefe gürftenfam ilien cntfpredßen bem
I. SJJtittetiäii»ifrt)c ¡Kaffe.
feubalen ©runbbefigabel in ®eutfcßlanb. 9lußer@ru»
1) Q n b o e u r o p ä e r :
finern ober ©eorgiern (f. b.) in 11 © täm m en unb
M u f f e n ..............................
2 070000
122364 2192364 91rmeniern fegt ficg bie ffauptmaffe ber Söeuölterung
Seutfcfje..............................
12148
9356
21504
Srangfaufafieng gufammen aug ben fegr gaßlreießeit
© r ie te n ..............................
1600
55 707
57 307
Slrmenier..............................
35900
939131
975031 © täm m en, iueldße m an alg S a u l a f u g u ö l t e r (Sau»
D f f e te n ..............................
80669
76445
157114 tafifege SSergöölfer, KatulagEije ©orgg) gufamtnen»
Ä u r b c n ..............................
—
100043
100043 gefaßt gat, unb bie aug ben Sölfergruppen ber 2eg»
2) S B e rg o ö lfe r:
ggier, Sfeßerfefien, Slbcßafen, Sfeßetfeßengen unb aug
^ic^etfc^enjen....................
243418 mongolifcßen'Sötfern beftegen. ® ie Seggßier (f. b.),
240000
3418
^jc^erfeijen.........................
110000
111478 bie faft augfcgließlid) Saggcftan , uornegntlicß beffen
1478
Slbcfjafert..............................
12000
72445
60445
fegtoer gugänglicge ©cgluigten bemognen, gerfaüen in
fieög^ier..............................
17000
613831
596831
27 ©tärnine in brei © ruggen, unter benen bie Stoa*
3) f l a r t f ir o e tie r :
ren (1 6 3 ,7 7 2 ), Suriner (149,354) unb bie ® argua
©rufiner, ^meritiner, anitts
grelier jc ..................................
—
1 201254 1201254 (107,168) bie gaglreidfften finb. $ie® fcgerteffen(f. b.),
4) 3 « i > e n ..............................
12000
43386 beftegenb aug Slbigge unbSabarbinern, figen fegt uor=
31386
II. 292oußoUfrf)c iWaffc.
guggmeife in ber ißrobing Seret unb im Subangebiet;
dürfen unb Xataren . . .
142000 1306306 1446306 eg finb bieg bie 3iefte einer egentalg Uiel ftartern 18e<
—
iialm ücfen ..............................
11837
11837 uölterung, non ber naeß ber Unterm erfungSautafieng
©ftfyen unb a)lorbroinen . .
1376 bureg bie 3tuffen 185 8 — 65 nießt meniger alg 500,000
1376
—
SBäßrenb in ©igfautafien bie ©efdßecßter numerifd) auf türfifeßeg ©ebiet übergefiebeft finb. ® ie mit ignen
fid) giemlid) gleicßfteßen, fallt in Srangtautafien bag ftammuerluanbten 91bd)afen (f. b.) beinugnett faft aug=
ginge 3aglenübergeiuicßt ¿et ntännlicßenSeoölferung fcgliefjlicß bag ©oub. Sutatg (60,432), im Subangebiet
übet bie lueiblicßc auf; 2,551,000 männücße gegen leben nur 12,000. ® ie Sfcßetfcßengen (f. b.), meldje
2,153,000 iuciblidje, b. I). 100: 84,4, unb luäßrenb uornegmlicg in ber ißrouingSeret (240,000), aber aud)
©igfautafien im gangen tuffifd) ift, etfdjeint Srang» im ® ou b .® iflig luognen, teils imi^ocglnnb, teils in ber
tautafien nid)t tuffifd) im etßnograpßifcßen © inne beg ©bene, unb in megrere S täm m e gerfaHen, finb fämtSBotteg. ® ag ftärffteSenölferunggelem entSaufafieng licg funnitifege iöiogammebaner. ® ie mongolifegen
finb fegt bie Stoffen mit 2,1 92 ,36 4 Köpfen. Sind) ift SSölfer finb in ber ipaußtfacße burd) mognmutebanifege
bei flaiuifcße © tam m Uertreten bureß 330 8 S o len , 920 Sürten unb Sataren uertreten unb nanientliig in ben
Sfcßecßen u. a. S ic beutfeßen Slnfiebler (21,504) ©onuernementg Seliffatnetgol, Söatu unb ©riiuan gu
ftamnten fdmtlid) augSSürttemberg. ® ie elften fnmen fin ben;igre§augtftäm m efinbbie® ataren(l,139,659),
1817 nad) Srangfaulaficn, Ino fie bie Kolonie SJtarien» bie Sum gten (1 0 0,8 38 ), S ü d e n (7 0 ,2 2 6 ), Siogaiet
felb gtünbeten, Uoit ben 1818 aug ißrer ipeintat aug» (5 5 ,37 6), Saratfcßaier (2 2 ,0 0 0 ), luäßrenb bie bub=
gegogenen 1400 gam ilien crrcicßten n u t 4 55 ißr $ ie l bßiftifcßcn Kalm üden (eingeteilt in Slbcl, »SBeiße SnoS iflig; bie iibiigen cilagcn untertuegg beut ialten eßen«, unb ©emeine, »©cßiuargeKuocßen«) augfcgließ«
Sieber. ® ic legten Slugluanberer tarnen 1848 in S . lieg bag ©ortu. ©taiuroßol, bie ©ftgen unbSKorbiuinen
an. 3 eg t befteßen in Srangtautafien 9 beutfeße Solo» aber gerftreutSrangtautafien beluognen. Jfuben gaben
nien, im Sreig S iflig fünf: Setergborf (135 ©intu.), fidg figon nad) ber babglonifigen ©efangenfegaft in
greubentgal (82 ), SJtarienfelb (300), Sllepanbergborf Srangtaufafien angefiebelt, fie finb fegt außer in ben
(365) unb ©lifabettßat (1 0 4 3 ), im Steig '-Bodfcßolin Groningen Sarg unb ©riiuan überall giemlicg gagl»
giuei: Sllejaitbcrggilf (286) u. Satgarinenfetb (1096), reid) uertreten, etiua 30,000 gegüren gu ben 93ergjubeit
im Steig jieliffaiuctpot giuei: öclcnenborf (1268) unb (f. b.), beren größte ©enteinbe bie uon Suba ift, luo
Stnnenfelb (356). © ie tteiben Slderbau, Sießgucßt, in fie in einer ffiorftabt gufammetüuognen unb, luie alle
einigen Kolonien bebeutenben SBeinbnu, unb igte feßö» SBergjuben Saittafieng, eine eigentütnlicge orientalifcgc
neu, faubcrn®örfer geben ficE) fegt Doiteilgaft ab gegen Sleibung tragen.
bie fegntußigen gtufinifegen unb tatarifeßen ®örfer
S ie (sß r a e ß e n ber Seluogner beg Sautafug laßen
mit ißren Seßmßütten unb flatgen ®äcßcrn. 3 n ©ig= ficg unter Hier große ©rußßcn bringen, tuobei aller»
tautafien gibt eg ebenfaüg nenn beutfeße Kolonien, bingg bie ber Söergöölfer in ißrer ^ufninmengegörig»
im Sübaitgcbiet giuei, in bet ißrouing ®cr fünf unb teit noeß nießt rießtig gu gruppieren finb. 3 ltr
im ©outi. Staluropol giuei. 58on ben übrigen inbo» europäifeßen ©ruppe gegoren ¿tuffifd), Dffetifcß, S a t,
europäifdßen Sölferfegaften leben gier (faft fäintlicß Salgfcg, Surbiftg (alle Uier legten bem iranifeßen
in Srangfaufafien) 1206 Stontänen, 57,307 ©rieeßen, 3ineige angeßörig) unb Slrm cnii^. 3 UI' uralo»altai=
10,687 Seifer, 124,683 S a t, 50,510 Salßfeg, 100,043 fd)en©ruppe gegoren a lg S cile begtatarifigen3tueigeg
Surbcn, 157,114 Cffeten, 975,031 Slrmenier unb 800 Sum pfifcg, Slferbeibfcgän = Satarifdg, Saratfdgai'fd),
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Äaufctju’ll (Konfeffionen, 2anbmirtfpaft, ^nbuftrie, Staube! te., SSermaltung; ©efdppte).1

SSccg=Äaßnrbtnifcf), R og'aifp, S u rfn ten ifp , ald S eil Sioti unb D atum fonjentriert, pat in ueuefter 3 eit
beb ntongoüfpen 3tt>eige8 K alm ptifp. 3 ur Kartp» ! einen großen Sluffcproung genommen. Sludgefiiprt
melgrttppe gehören ©ruftntfdO, 2afifcp, Rfingrelifcp, merben namentlich ipetroleunt, Seibc, SBoüe, ©etreibe
© luanetifp. S ie © prapett ber Söergoöliei* finb int | unb'Dauntmotle, mogegen'DaummoUfabritate, grüepte
SB. Slbigpe (S fp erfeffifp ) unb S lb p afifp , hon betten i unb ©emüfe, tDietallmarcn, Soüenftoffe ttitb ©eiben»
cd iiip t feftftept, ob fie miteinanbor oermanbt finb, jeuge eingefüprt merben. gürbenanfcpntidpenSranfit»
bie ber Dergnülter im 0 . finb S fp e tfp e n ifp , barunter panbelnad) u.audSSerfienbefteptsuRadfitfiberonnnm
befonberd bab Sludt, © algai unb g n g u fp ifp e , unb Slrad ein ¡jjauptsoltamt. Slud Werften fomnten ©eibc
fiedgpifp mit Bier ®ruppen: S a rg u a , Sllnarifp, Sin» unb Sotond ; bapin gepen 3 uder, Spee, SUianufaftur»
bifp unb S ib o . S8gl. Sautafifcpe Sprachen.
maren. g ü r S c r f e p r d m e g e ift bereitd Biel gef dpepen ;
3 >uei R e it g io n e t t finb ed, bie Bontepm lip in K. eine Slunftftraße erften 9îanged füprt nonSlabitam tad
betrieben, bie griecf)ifc£)=latl^olifdOe unb bet 3 dlatn. j itt ber Seretfcplucpt aufmärtd sum Sattttn bed ¿od)»
3 u ber erften befennen fip außer ben meiften Rttffen | gebirged am äadbet norüber unb pinab nach Siflid.
aud) bie (Georgier, ein (Srabifd^of refibiert in Siflid, j ©benfo finb über bad aKedlifcpe ©ebirge bie Ufcrlanb»
Söifdjöfe in Kutaid unb ©tatnropol; ibr junäpft ftebt | fünften am ©cpmarsen iffieere mit bem Sturtpal Ber»
bie arm enifpe S ir p e mit bem fßatriarpen unb Satpo» | bunben; längd biefed gluffcd naip SBatu unb©dpufcpa,
litod aller Slrtnenier su © tfpm iabfin, einem (Sr.^bifcEjof bann füblicp baBon naep Slcpalspcb, Sllepanbropol unb
ju S p c m a p a unb D ifpofen ju © rim an, © p u fp a am ©otfipa Borbei nad; ©riman unb roeiter pinab an
unb Siflid. R ur 22,000 ber Slrmenier finb römifp» | ben Slrabfluij fomie im R . längd bed Subatt unbSeret
Eatpoüfp. Unter ben Diuffen leben in Srandtautafien I mie bed ftafpifäpen îlîeered füpren Sunftftraßett. 3 >rct
5 0,00 0 retigiöfe © pidm atifer, bie Bor Bieten Sapr» ! große ©ifenbapnftrnttge bttrdjsiepen bad ¿anb Bott
Sepntcn bortbin ald ftaatdgefäprlipe ©etten aud ©üb» Rorbmeften nadf ©üboften. S e r eine beginnt bei
rttßlanb nerfpiett mürben. S ie snplreipften unter Roftom am S o tt unb enbete früper bei SBIabifamiad,
ihnen finb bie SKoloEancn unb Su p ob orsen . Unter gept feßt aber bid SPetromdf am Stafpifcpen SKeere; er
ben nam entüp in Srandtautafien snptreipenRcopam» entfenbet 3lBeigbapnett non Sicporiepiajp nadp Romo»
mebnnertt (meift Sataren im meitern © inne) finb in roffijdt unb roeiterpin über fjBjatigordt ttad) Seffcntufi,
Srandtautafien 8 74 ,0 00 (Slferbeibfpatt» Sataren) bie leptere mirb fortgefegt. S ie smeite große ©ifett»
©cf)iiten, bie übrigen 1,380,000 Sunniten. S ie 9Ko» bapnlinie Berbinbet Sß'oti am ©cpmarsen mit D atu am
bammebaner in ©idtautafien finb © unniten. Seffibett SafpifcpenäJieere, aud; fie entfenbet 3 meigbapnen nad)
ober Seufeldanbeter gibt ed 13,500. S ie SBnfeler D atum unb über Slutatd pinaud.
Rtiffion rnirft hier auf iprer © tation ©d)ufcb« fpon
I'ltertuattmia.J Sin berSpige berDermaltung ftept
feit längerer 3 eit unter ben 9Jtoßammebanern, a u p j ein © cneralgounem eur, bem ©ouBerneure in Datu,
in ©d)antct<bi beftept eine lutperifpe Rüffiondgemeinbe; [ Sagpeftan, ©riman, Seliffametpol, in ben DroBinseit
ein tteiner Shtfang ift auch in S iflid gemacht morben. Suban unb Sard, Sutatd, ©tamropol, Seret unb Siflid
|OH'tucvb«tioei!te.| S ie 2 a n b m i r t f p a f t ift in unterftelltfinb. ©riftsugleicpSeneraltom m anbantber
K. erfpm ert, ba nur im Küftengebiet bie geu ptigteit Slrmee bed ftaufafud, bie fid) sufamntenfegt aud 2
berSltmofppäre bieöemäcpfe genügend träntt; überalt | Snfantericbinifionen, 2 tautafifcpenScpügenbrigoben,
fünft ntuß fünftlicbe Demäfferung ftattfinben. 3 n t 4gußtofaEenbataiHonen, einer tautafifepenfianaUcric»
Snnern bed milbett Derggebietd fehlt cd aber gans an binifion, einerSîuban» unb einer Seret=Äofatenbrigabe,
Kulturboden. S a b ei finb bie lanbmirtfpaftlicpen ®e» 1 'k irregulären Slofatenregiment, 2 Slrtilleriebrigaben,
rate noch Bon ber cinfapitenD efpaffenpeit u. betnnad) einer reitenben Suban».foïatenarttlleriebrigabe, einer
fepr geringer 2eifiungdfäpigteit. ©ebaut merben in ] Serei»®ofafenbatterie unb einer tautafifepen Sappeur»
©idtautafien namentlich Roggen unbSBeijen, in Stand» brigabe. © eit 2 6 .3 u n i 1888 beftept allgemeine SBepr»
tautafien a u p Riaid, Reib u. Daurnmolte (befonberd pflidjt Born 2 0 .2ebendiapreanunbsm ar53aprebeiber
in ©riman unb Qeliffametpol), außerbem Stanf unb gapne, 3 3apre in ber Referoe unb 5 3apre iut erften
t o p p . Sitte unfre Obftarten gebeiben fepr gut, Rfaul» | Aufgebot ber Reicpdmepr, in ben SfSroBinsen Kuban
beerbiiuntc pflanzt m an für bie ©eibenraupcn3u p t, bie unb Seret 3 Sapre bei ber gapne unb 15 fgapre itt
befonberd im ®ouB. Daftt (im früher perfifpen© pir» ber Referne. S ie SBeprpfliptigen ntopantmebnnifpen
man) fomie int © ouo.Seliffam etpol, Bontepm lip in ber ©laubend finb gegen © ntriptuug einer SBeprfteuer
Umgebung ber ©täbte © p ernapa, R u p a u. © p u p a , Bon ber perfonltpen Sienftpflicpt befreit. S ie aUge»
betrieben mirb u. jährlich 70 — 80Son.R opfeibe liefert. meine SBeprpflidjt ift 1. S a n . 1874 nur für bad ©ofto.
S ie 3 u b u f t r ie trägt bitrpmcg orientatifdfen ©pa» ©tam ropol in Kraft getreten, mäprenb aud ben übrigen
ratter. Rtit Sludnabnte ber Rietattinbuftrie, ber SBaf» Desirten irreguläre Sruppen, refp. Rtilisen (bad K'u»
fen» unb © olbfpmiebetunft unb Seppipm irterei be» tatd» unb Sagpeftan» irreguläre Reiterregiment, ein
ftept tein ^nbuitriejm eig Bon nennendroerter Slud» Kuban», 11 Seret», 11 Sagpeftan» [reitenbe] Sotnicn,
bepnung. S ie Kleininbuftrie pat fid) n o p am meiften eine © otnie ©ucpum=2 anbmepr, © urifpe unb ©rufi»
in Slpalspcp erpatten; bie altberüpmten SBaffen» ! ttifd)e guß»Sruf(pinen 3U je 4 ©otnien; ftänbigeKRilij
fpmiebearbeiten finb jebop int R ücfgang, feit Ruße Bon Kard unb SBatunt) formiert merben.
unb © iperpeit in bie Später Sagpeftand eingesogen
(»cfipirptc.
finb. ©roße ©etreibemüplen, gabriten für ©eiiet»
Sin bie älteften Derüprungen ber fflpönifer unb
roaren, ©ifentnaren, Stearin, DaumtooUroeberei unb © riepen mit ben Sänbern bed Slaufafud erinnert bie
Seberbereitung beftepen an nteprereit 0 rten, unb © age non ben Slrgonauten (f. b.). SBäprenb bad 2anb
bie Retroleumbrunnen Bon D atu (f. b.) paben bort l-füblip nom ©ebirge Bon ben Slffprcrn, fpäter Bon ben
neben ber Raffinerie bed ©rböld bie Slnlage Bon ga= | Werfern untermorfen mürbe, grünbeten im 7. igaprp.
briten für Spm efelfäure u. a. jur golge gepabt. S ie j D. ©pr. bie © riepen an ber Küftc bed ©proarsen
Septilinbuftrie ift ^auptgegenftanb ber S'pötigieit ber Slieered Kolonien, mie Siodfuriad. S a d R eip non
g ra u en , bie pierin, mie überall im O rient, ®utcd j Sltropatene, infolge bed 3uged Sllepanberd b.© r. nap
leiften. S e r ¿ a n b e i , Borttepmlicp in SBatu, Siflid ©attrien gegründet, umfaßte einen Seil bcrSouncrne»

Aautafien (©efdiicptc).

ntcntS Scliffnluctpol unb Vatu. Später eroberte ber
ftönig Don Armenien, Sigraneg (95—60), Srang»
faufaiien, unb nncf) bcffcn Vefiegung burcb bie Mörner
burcbzogMompejud badSanb, bad bann mit Armenien
unter römifcpe §errfd)aft fntit. 204 n. Spr. brangen
bie ©haforcn und) bcnt ftautafud bon korben ein unb
tauten bid örufien unb Armenien; erft 300 mürben
fic micber au? Armenien unb Sltbanicn Bertricben.
51.3 fielen bie ipunnen in Armenien ein. Sie römifcpe
Mtacpt nahm ab, aber ftolcpiba mar imnter nod) zeit»
mcife ber ftriegdfcpauptag jtuifdjen Moment unb f>er»
fern. ®ie Völterzügc nad) ft. bauerten an: fo fiebet»
teil fid) bie Moaren 558 pier an; 635 unternahmen
bie Araber ihren erften ftfelbzug nach Armenien. Sic
Muffen fatjen ben ftautafud jum erftenmal zu Dütfang
bei 10. 3>ahrh- 914 unb 943 bemächtigten fie fid) ber
ffefrttng Varba unb brangen bom ftafpifcpen SJieere
her ein. 967 befiegte ber ©roßfürft Smfatodlam, über
ben ftuban gepenb, am guß bed ftautafud bie Soffen
unb ftoffogen (Dffetcn unb Sfdjerfeffen). 3m 13.
Snprf). brangen bieSMongolen ein. MacpbemMußlanb
bon bent tatarifcpeit 3>ocp befreit mar, fmpten bie
Muffen ihr ©ebict nach bent ftautafud audzubreiten.
1722 eroberte Meter I. Serbent, 1723 Vatu, aber
1735 mürben bie ruffifcEjen Vefifmngen in ft. an
^erfien abgetreten. 1770 Übertritten ruffifcpeSErup»
beit äum erftenmal ben ftautafud unb nahmen ftutai'3.
1774 im grieben bon ftütfcpü! ftainarbfcpi mit ber
SEürfet getoann Mußlanb bie ftuban» unb SEeretlinie.
1785 mttrbe aud ben ©ebieten am Morbabbnng bed
ftautafud eine fautafifdje Stattpaltcrfcpaft gcfdjaffen,
beftepenb aud ben Streifen Sefaterinograb, Sidijgr,
Mtodbof, Mlepaitbrom nnb Statoropol. 1796 eroberte
ber ©raf Subom bie ¡stabte Serbent, ftuba unb Vatu.
1801 mürbe ©eorgien in ein ruffifcped ©oubentcment
bermanbelt, nadjboit ©corg XIII. (3>rntlid II. Mad)»
folget, mcldier fid) bereit? 1783 unter ruffifdjcn Schuh
gefieHt hotte) geftorben mar. 1802 mürbe Offerten,
1803 bie Sedgpier, 1804 Mtingretien, 1810 Smcretien
uittermorfen. Sie Werfer hotten Mußlattb nicht hin»
bent tonnen, fiel) biefe ©ebietc anzueignen, unb in bem
grieben bon ©uliftan 24. Ott. 1813 traten fie an
Mußlanb ab: bie ©pannte ftarabad) (Scpuntindfifcper
ftreid), ©änbfche (ftreid Seliffatoetpol), Schirman
(ftreid Scpentncpn), Serbent, ftuba, Vatu unb Salpfcpa
(Sentorandtifcper ftreid). 1815 befaß Mußlanb foinit
fdjon faft bad ganze jepige Srandfautafien; in feinem
Vefits maren nur nod) nid)t ber 9lcpalzbcpid)e ftreid,
ber [übliche Seil bed ©tfebmiabfindtifepen, ber Sri»
maitfcpc, Macpitfcpemandfifcpe u. Crbubatdiifcpe ftreid.
Sic S8ergbblter(©orjcn) aber bed gefantten ftautafud»
rüdeitd blieben unabhängig. Vom Scpmarzen bid
junt ftafpifcpen Mieerc nnb bom ftuban unb Scref big
junt (üblichen Mbpaitg bed ©ebirged mar ft. bon ben
Muffen feinblicp gefinnten Völterfd)aften beroohnt.
Mur jmei 23ege nerbanbeit Srandfautafien mit Muß»
laitb: ber mitten über bad ©ebirge füprenbc barjald»
fifche, bor unbcnflid)cn feiten gebaut, unb ein anbrer
lättgd ber ftüfte bed ftafpifeben SKeered. Santald leb»
tcn bie Vergoülfer ohne ©emeinfehaft mit ihren Mach»
barn noch unter fid) getrennt. S er 1816 zutn Ober»
bcfcijldhober ernannte ruffifdie ©eneral 3 e»>ttolom
begann bie Ilnterroerfung ber VergBölfcr junächit bed
oftlicpen ftautafud, ba ber meftliche noch jur dürfet
gehörte. So mürbe burcb bie Vefegung bed fepant»
cpaldfifcpen ©ebieted, bie ©roberung bed fturindfifepen
unb ftafituntmpdiiicpen ©honatd, ber großen unb
tleincnftabarbei foroicMtufcpad unb bieVcrmüftungen
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in ber Sfd)ctfd)nia eine Verbinbmtg mit Srandtau»
infien gefchaffen unb bad ©ebiet ber noch freien Vcrg»
oölter getrennt. 1828 trat Met'fien nad) »erlornem
ftriege an Mufjlanb bad ©rimandtifebe unb Mad)it»
fcbcmnndiifd)e ©bannt, 1829 bie SOürlei ben ¡ewigen
ftreid Mchalähch unb bie tveftungen Mnapa unbifäoti ab.
®ad Auftreten bed Miuribidtnud, biefer religiöfen
Serfdimorung jur Vertreibung ber Ungläubigen, be»
lebte bie fträfte ber Vergoölfer »on neuem unb fchuf
mohlgeorbnete SMaffett, bie jeben Eingriff ber Muffen
träftig äurüctmiefen. Sehtere tarnen juerft mit feinen
Anhängern in ®ngheftnn in SSerührttng, bod) tonr in
ben beibengelbäügen 1831 u. 1832 bad aufrüljreriidje
ftüftengebiet mieber bemältigt. 1832—39 mürbe bann
bie ^auptftärte bed tautgfifchen ftorpd mieber nad)
bem SSefien gezogen, mo bie ©roberrtng ber ftüfte bed
©dbmaräen Mteered ohne bebeutenbe Opfer bttrebge»
führt mürbe. Sit biefer 3 eit hotte ittbeffen ber SMuri»
bidmud im Dften immer feftern gufj gefaxt: Sdfamil
öereinigte hier in feiner Merfon bie Miadft eine? geift»
lieben unb meltlichen §errf<herd unb breitete feine
3Rad)t immer mehr aud. ®ie Muffen begannen 1839
mit größern Streitlräften ben ftrieg gegen ihn unb
fcploffen ihn nad) ©rftürmung bed ®orfed Mrghuan
(11.—13. 3uni) in ber Sergfefte Mcbutgbo ein, bie
nad) mehreren nergeblidfen Eingriffen 3.©ept. erobert
mürbe; bod) enttarn ©cpamil nach SSeben. ®er ftrieg
gegen ben Mturibidmud mürbe fortgefegt, freilich fiele
3 at)re ohne burebgreifenbe ©rfolge. Mlährenb bed
ftrimtriegd unternahm jutn ©lüd für bie Muffen
Scbmnil nicht? ©ntfchcibenbcd, nad) bemfelben üoH»
enbete ber neue ©eneralgouoerneur Sürft Varjatinftif
1856—59 bie Untermerfung 'ftautafiend. SBeben
mürbe 13. SIpril 1859 erftürmt. ®er legte 3uftud)td»
ort ©djamild mar ber SSerg ©hunib in ®agheftan;
4. ©ept. begannen bie Mngriffsarbeiten gegen ben»
felbcn. 9lm 6. Sept. 1859 ergab fich ©dbamil bem
dürften Varjatinftij. ®ie ruffifepe §errfd)aft befeftigte
fi^ nun immer mehr unb mehr, unb bod) regten fid)
mieber bie alten ©elüfte ber Sergoöltcr nach Unab»
hängigfeit, ald Mu|lanb in ben legten oricntalifcben
ftrieg mitber®ürtei 1877/78oermideltmar. ®ürtifd)e
Mufmiegler tauchten unter ben Vergooltern intSom»
mer 1876 auf; fie mufften ed bahin ¿u bringen, baff
©nbe Mpril 1877 unter ben ®fd)etfd)enäen, im Mtai
in Slbcpafien, im September in ®ngheftan Unruhen
audbrachen. Sanbungdberfuihe feiten? ber ®ürtei fan»
ben ftatt: 3. Mfai befchofe ein türtifdjed Schiff Mort;
16. SKai mürbe üon einer ©dtabre öon fünf Sdpiffen
Sucpum ftale" befchoffen unb hier aud) einige Xnippen
gelanbet. ©ine größere Sanbnttg audgemanberter
iEfcperfeffen gelang 23.9Äai bei Mbler (116 km norb»
meftlid) »on Sucpum ftale'). ®urd) rechtzeitige 93e»
fetsung ber audMbcpafien nad) ben ®fcpetfd)enäen»91n»
fiäelnngen im ftuban» u. SEeretgebiet füprenben Mnffe
mürbe ein großer Mufftanb oerpinbert. ®en tfepertef»
fifepen Vortruppen fepidte bie ®ürtei ein 14,000 Mtann
fiarte? 3 n»afiondtorpd unter ®a?ti Mnfcpa nad). ®ie
Muffen zogen Verhärtungen and bon 3nncrn nad);
am 24. unb 25. erfolgten bie erften 3ufammenftöße
größerer Mtaffen; 27. ‘3uni feplug ber ©eneral Mlcpa*
fom bie Bereinigten dürfen unb 91bd)afen bei Mbfdja»
nobfepir unb napm am 30. bad ®orf Mffncpo, ben
.ipauptftüppunft berMufftänbifcpen. Jjn Mbdpafien ging
ber Mufffanb zu ©nbe. ©nbe 3 uli unb 1 . 9tu_g. fepiff»
ten fiep bie ®ürfen mieber ein, 30,000 Mbcpafen fcploffen
fiep ihnen an unb mürben in Mnatolien angefiebeit.
Sie zurürtgcbliebcnot Mh^afot mürben unter Scpo»
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nung ipreg Eigentumg unterworfen. 9lucp bei ben
Sfcpetfdjenjen war tin 9luguft ber 9lufftanb unter»
briictt; bie Stämme ber SfcperlojeWjen unb Senate»
jewjen traf ftrenge Seftrafung. Sie flüchtig gewor»
benen güprer gettelten nun in Sagpeftan einen Stuf»
fianb an. Sint 24. Sept. jerftreuten bie Sîuffen eine
in Crganifation begriffene Sanbe bon 6000 SOÎattn
ttttb feplugen 30. Sept. unb 4. Dit. 4000 9lufftânbifcpe.
ÜRittc Dttober war ittt mittlern Sagpeftan bie Dïupc
wiebcrpergefteïït. Surd) ben Sertrag bon Serlin nom
13. 3uti 1878 würben an SiuRlanb bie türfifcpen ®e»
biete bon 9lrbapatt, Karg unb Saturn abgetreten uttb
alg Saturn» unb Karg»£blaßtj (©ebiet) ber fautafi»
[¿ben Stattpalterfcpaft einnerleibt. Schließlich finb
andb bie öftlicp beg Kafpifcpenâlîecrcg gelegenen Serri»
torien bent tautafifepen Statthalter unterftettt. Sie erfte
ruffifepe SHeberlaffuttg bier war bie 1833 gegrünbete
Sefeftigung îlïoWo=9llejanbrowgî; 1869 entftanb bag
gort KraffnoWobgt ; 1870 Würbe bag in bent Saltan»
gebirge gelegene Safep Slrwat mit ben beiben Etappen
iDîicpael» unb 3ßuIea»Kargpoften befept. Surd) Sefepl
bom 27.9M rjl874 würbe berSranglafpifcpefKilitär»
biftrift organifiert unb bent Statthalter beg Kautafug
unterftettt. 1878 würbe bie Sittie beg 9ltret bon feiner
SKünbung big jttnt Einfluß beg Snmbar bei Sfcpat
befept unb hier eine Sefeftigung angelegt. Sag jeit»
weife aufgegebene Sfepitifcplfar würbe wieber einge»
nommen. Sttrcp bie glücflicp ju Enbe geführte Ë£pc»
bition gegen bie 9ld)al Sette (f. b.) 1880/81 würbe bie
9lcpal Sette» Cafe anneftiert unb aug biefem neuge»
monnenen Serritorium unb bent bereits beftepenben
Srangfafpifcpeit SRilitärbiftritt burcp Sefebt bout 18.
9Jtai 1881 ber »Srattgfafpifcpe £blnßtj« gebübet unb
ber fautafifcbeit Stattpalterfcpaft einnerleibt.
[ S i t t e r a t u r .l Sgl. auBer beuDteifeWerten öoitKod),
3JÎ. SBagner, Eicpwalb, fßarrot, Klaproth, ©ütben»
ftebt, Suboig buWontpereuplSnr. 1838—43, 6 Sbe.)
tt. a.: S o b en fteb t, Sie Sölter beg Kautafug (2 .
9lufl., Scrl.1855, 2 Sbe.); S e r g e r , Sie Sergbölter
beg Kautafug (»Setermanng SKittcilungen«, 1860);
b. S e p b lip , Etpnograppie beg Kautafug (ebenba
1880); Serfelbe, Sie Sölter beg Kautafug nad) ihrer
Spracpc unb topograppifepen Serbreitung (»Suffifcpe
Stebue «, 1881) ; ;£>a j t p a u f e n , Srangiaufafia (Seipj.
1856, 2 Sbe.); S a u m g a r te n , Sechzig 3«pre beg
iaitfafifrfien Kriegeg (baf. 1861); S e p o lb t, Ser
Kautafug (baf. 1866—67, 2 Sbe.); ®. Dîabbe, Sier
Sorträge über ben Kautafug (Ergänjunggpeft ju
»Setermanng Mitteilungen«, 1874); Serfelbe, Omis
eaucasiea (Kaffel 1884 ff.); b. S p ie lm a n n , Streif»
ßige int Kautafug (Seip^. 1874); © robe, Frosty
Caucasus (Sonb. 1875); g a ö r e , Recherches géo
logiques dans la partie centrale de la chaîne du
Caucase (®enf 1875); O. S cpneiber, SîaturWiffen*
fchaftlidje Seiträge jur Kenntnis ber Kaulafuglanber
(Sregb. 1879); K.Koep, Ser Kautafug, Sanbfcpaftg»
unb Sebengbilber (Sert. 1882); 91bid), ©eologifcpe
gorfdiitngen in ben fnufafifepett Siinbern (SSiett 1878
— 87, 2 Sbe.); S o r n e tp , 9lug bent Kautafug
unb ber Krim (bnf. 1881); E rc te rt, Ser Kautafug
uttb feine Sölter (Sîeip.p 1887); Serfelbe, Sie Se»
bölferung beg tautafifepen ©cbictg (in ber »Scutfdien
9tunbfd)au für ©eograppieunbStatiftit«, 1893—94);
E. Ep a n tre , Recherches anthropologiques dans le
Caucase (£pou u. Sar. 1885—87, 4 Sbe.); 2Rnb. S.
E p a n tre , A travers l’Arménie russe (Snr. 1893);
SBcibcnbnunt, giiprcr burcp ben Kautafug (im91uf»
trag beg ©eneralgouoernementg, Siflig 1888, ruff.) ;

¡papn, 9lug bemKautafug. Steifen unbStubicn(S2cipj.
1891); gifeper, 3'uei Kautofug»E;rpebitioncn (Sern
1891); S cb ier, A travers le Caucase ($ar. 1895).
itaufafifepe Ültauev, eine non bem Eifernen Spor
bei Serbent waprfcpeinlicp big junt Scpwarjen ÜKecrc
reiepenbe Sefeftigungglinie, bie jWnr iticpt, Wie bie
Spinefifcpe 3Kauer, über Serge uub Späler ununter»
brotpen fiep pinjiept, fonbern nur in Spnlern unb att
Söffen fiep finbet, aber cbcnfnltg bie Seftimmung ge»
pabt pat, bie nörbliepen 9totnnbeit bott Einfällen in
bie fruchtbaren unb non irnnifepett Söltern nngebatt»
ten gtufjnieberungen abjupalten.

Stmifafifdtc íitnffc, f . W enfclicttraiictt.
ílattfnfifrfier 'St’iivt (K aw taätif), Sejirt ber
ruffifcp=tautnf.Srobin5Kuban,12,858qkm(233iQ91i.)
groß mit 089i) 189,042 Einw. Ser öauptort Sid)o»
rjeptafa Stanipa, 130 km norböftlid) bon ^etaterino»
bar, an ber Saptt 3Blabitawtng»9towo Sfeperfagf,
mit (1891) 3330 Einw.
.<1aufaftfd)e 2 prnrf)ett. SiejaplreicpenSprachen
beg Kautafug wciipen größtenteils fo entfepieben nid)t
nur boneinanber, fonbern auep bon allen fonftigett
Spracpett ab, baß man in ipnett mnprfeßcittlid) bie lep»
ten noep übrigen Srüittnter untergegangener Sprad)»
ftämme ju erblictcn pat, bie, Wie bag Saglifdie ber
Sprettäen, aug ben nörbliepen unb füblicpen Sieflän»
bem itt bag ®ebirge berfpreitgt Worben finb. Siept
man bon ben jutn Seil erft in ber neueften Reit ein»
gebruttgenen iubogermanifcpeit Sprachen: dtuffiicp,
Seutfcp, Dffetifcp, 91rmenifcp, unb bon ben nur in ber
Ebene im 9torben gcfprocpcitcit tatarifepen Spradjcit:
Stognifcp, Kuntüfifcp, ab, fo finb folgenbc Spradictt
big fept näper betannt: a) im Diorbctt 1 ) bie öftlicpe
ober ieggpifcpc © ru p p c in Sngpeftnit, baruuter
namentlid) 91w a r i f cp, K ü r i n i f cp, k a f i t u m ü t i f cp,
Ubifcp; 2) weftlicpunbnorbweftlicp pierbon bie ntitt»
lere © m p p e , bie Sprachen ber Kpiften ober äKij»
bfepegpen, barunter namentlich S f cpe t f cpe tt 3i f cp unb
S puf cp, umfaffenb; 3) bie weftlicpc ober tfepertef»
fifepe © ru p p e, barünter namentlich 9lbcpafifd)
unb Sfcperteffifd); b) im Süben bag ©eorgifdje
(f. b.), bie wiiptigftc ber iautafifdEjen Sprachen unb
bie einzige, bie eine alte Sittcjrntur aufjuweifen Pat,
nebft SÖtingrelifcp, üafifcp unbSvtanifd). 9ittr
biefe fübliipe ©ruppe beftept aug entfepieben berwnitb»
ten Sprachen unb läßt fiep äugleicp mit einiger 93aßr»
fcpeinlicpfeit mit einem nitberweitigen Spra^ftamut
nermitteln, inbeni fie naep Senortnant, Sapee unb gr.
Ültüller mit betn 9ltarobifcpen, ber anfdpeiitettb in
benarmenifd)enKeilinfcpriftcnerpnltenettUripraipc9lr»
ntenieng, äufamutenpängt. 91He fautafifepen Spradfcn
befipen einett großenificicptum an grammatifepengor»
tuen, namentlich an Kafttg; aber bie Scrfucpe, fie beg»
palb mit ben iitbogertitnnifcpen (Sopp) ober ben Ural»
altaifcpcn Spracpett (331. SDiülIer) ju Oermitteln, fepei»
tcrii baran, baß fie fepr Dielfacp Sriifiye unb Snßpe
gcbraudjctt, waprenb bieitrahnltnifcpenSprachen aug»
fcpließlicp, bie inbogerntanifepen üorperrfcpettb Sufßj-c
OerWenben. Unter fiep ftimmen faß alle tautafifdjen
Spracpett in ber auf bem Sigefitttal» (Rwanßgcr»)
Spfteut berupenben Räplmetpobc überein, bie fiep in»
beffen and) bei ganj entlegenen Söltern finbet. Sapcr
brüctt fiep einer ber beften Kenner biefer Sprachen,
S cp i e f n c r (f. b.), beffen japlreicpe, auf ben Oott ®e»
neralntajor Snron 0. Uglar an Ort unb Stelle ge»
fatnmelten äJiaterialicn berupenbe 9lbpanbluttgen bie
^auptquelle für ipre Kenntnig bilben, über ipre Ser»
wanbtfcpnftgöerpältniffe am juriíctpaltenbften aug.

Äaufafifdje 23ö[fer — $auli>acß.
Vgl. ferner ©. Dlofen, Offetifdje Sprachlehre nebft
einerVbbanblung über baSMingrelifd)e,®uanifd)e u.
üfbdjaüfcfic (»Vbbgnblungcn ber Verliner Vf'abcmie«,
1845); Serfelbc, Uber bie ©prnebe ber Sojen (Setngo
1844); S ja g a r e lli, Mingrelifd)e©tubien (VeterSb.
1880, ruff.); § ü bfd)m ann, ©tt)motogie unb Saut»
leijrc ber nffeltfctjen Sprache (©trafib. 1887); g .M ü l»
le r, ©runbriß ber ©4>rnd)iuiffenfc£)aft, 3. 33b., 2 .Vbt.
(SSien 1887); n. @r eiert, Sie Sprachen beS iautafi»
fifdfert ©tammeä (SSicn 1894).
ftautaftfd)C itülfcr, f. SVaufafiett, ©. 1050.
ilautnfud, ©ebirge, f. Srautafien.
ftnnfnfuc, vsiibifrfjcr, neben Ifa rn fja n tfo g
im Altertum Raine beS §inbufufd) (f. b.), eine? ®e»
birgeS in Mittelaficn.
ftaufauna, ©tabt in ber ©raffdjaft Cutagautte
beS norbamerifan.©taateS ÜSiSconfin, am goj 3ii»er,
mit (1890) 4667 ©intt).
il rtufcbutcu, gleden im pratß. Siegbej. ©umbin»
iten, Kreis Riebemug, untneit ber Ruß, bat eine eöang.
Kirche, ein Amtsgericht, Sampffd)iffnbrt unb (i89o)
1665 ©inm.
Sfauterfe, f. ©erabpgler.
Stnulbmli, l)28ilbelm öon, Maler, geb.15.0it.
1805 in Arolfcn, geft. 7. April 1874 in München an
ber Cholera, erhielt non feinem Vater, einem ©olb=
fchntieb unb Kupferftccber, ben erften Unterricht im
Zeichnen nnb befucfjte feit 1821 bie Kunftafabemie ju
Süffelborf, mo bcfonberS Cornelius) unb MoSler fid)
feiner AuSbilbitng nunahmen. AIS Cornelius 1825
nach Miindien gegangen mar, folgte ihm K., nndjbcnt
er megen Mißhandlung eines MitfdjüierS öon ber Sita»
bcmieocrioiefen morbeit toar. 3ntnnd)ften3nhrc malte
er im Stil beS Cornelius baS Sedengcmcilbe: Apol»
lott unter ben Mufen im großen ©aal beS DbeonS
unbinbcnArfabenbeSföniglid)en£>ofgnrtenS bie fpm»
bolifd)cn Figuren ber bier ¡jjauptflüffe VnpernS unb
bie ©eftalt ber Vatiaria. Sie halb darauf bon ihm
gemalten 16 SBanbbitber jur gäbe! bon Amor unb
Vfßdje im ißalaft beS IjjerjogS Map in München seid)»
nen fid) burd) einfachen, antififierenben ©til auS.
Eine Vermittelung jroifdien ber ©runbriebtung feines
SBefenS unb bem ftrengen ©til feiner ©d)ule bahnte
er an in einigen ©ntmürfen auS ber beutfdjen ®e»
fc£)id)te (1830 unb 1831); loeiter burdbgefiibrt finbet
fidb biefe bcrmittelnbe Ridjtung in ben äBanbbilbern
im KönigSbau, mo im Sbronf'aat ber Königin jmölf
Sarftettungen auSKIopJtorfS »S>erntannSfd)lnd)t« unb
»ipermannS Sob« nebft bier folcijen aus KlopftorfS
Oben, im nnftoßenben ©alon acht SSanbgentälbe aus
SSielanbS »Mufnrion« unb »©rajien« non görfter
nad) KauIBad)S 3 e'd)mtngeu unb im ©djlaffaal ber
Mönigin 36 23anb» unb Sedengentälbc nach ©oetbeS
Sichtungen bon K. fclbft auSgefübrt finb. K. ^atte
fid) injmifdjen auch bem@tubium §ogartbS jugemen»
bet, unb eine Reiße bon Zeichnungen ¿u ©cbiUerS
»Verbrecher auS berlorner ©ßre« nnb ju ®oettjeS
»gauft« maren bie grud)t biefeS ©tubiumS. ©ein
Siauptmcrt auS biefer Zeit ift baS bon Merj geftodjene
RarrenijauS, beffen erfte 3&ee auf bie Süffelborfer
Zeit jurüdgeljt, mo er in ber S pelle beS 3rrcut)aufeS
einige ©ngelSfigurctt malte unb babei aud) ©tubien
noch ben yrren machte. Rod) mäbrenb biefer ledern
Arbeit befd)äftigte ben Künftler eine großartige Korn»
pofition, bie 1834 bottenbete Ipunnenfdjlacbt, melcbe
bie ©age bon bem Kampf jmifeben ben ©eiftern ber
gefallenen .fjmnnen unb Römer bor ben Sf)oren 3iomS
barfteUt. Sie Sarftellung ift boll ©baraftcr unb Sc»
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Benbigteit. ©ine nad) ben erften ©ntmürfen in 3e»
pinton auSgefiibrte £>lmieberI)oIung großem Maß»
ftabeS Jam in bie ©ammlung beS ©rafen non 3iac»
ShnSü ju Vcrlin (jej)t Siationalgalerie) unb ift bon
Sbciter unb SacoBi) geftochen morben. 3 m VBinter
1837/38 febuf S. eine p eite große beroifche Sompo»
fition, bie Zerftörung 3erufaletnS burch SituS. Slucfi
in biefem Vilbe ift eine ungemöbnlid)e ©ebanfcnfüüc
entmidelt, aber eS berrfd)t bariit nicht jene Srifcbc
unb UnmittelBarteit, mit ber S. ben rein hoetifjhen
©toff ber§unnenfchlad)t ergriffen batte, bie benipöbc»
Buntt feines ©djaffenS Beseidmet. 3ind)bem S. 1839
in Stalien garbenftubien gemacht, begann er baS
©emcilbe in fcl auSäufübren. 1846 bottenbet, tarn eS
in bie 9ieue Vinatotbef ju ÜRündhen (geftodhen bon
9Rerä unb ©ihcnS). Von ben fonftigen ©etuäibcn unb
©ntmürfen $aulbad)§ aus jenen 3 ahren finb ju nen»
nen: bie Vefreiung beS heiligen ©rabeS burd) bie
Sreujfabrer, ChriftuS in ber VorböEe, Vnafreon mit
feiner ©eliebten unb ein ©eraälbe mit lebensgroßen
Figuren nad) einem ÜRotib aus ©oetbeS römifdjen
©legien. SaS ipaptroeri biefer ©hoche finb bie 3Hu»
ftrationen ^u ©oetbeS »Sfeincte 3ud)S«, bie, bon Diabl
unb ©d)leich geftochen, feit 1846 (¡poIäfcbuittauSgabc
1863) erfdhienen. Unter ber bem grapofen ©ranb»
bitte nadjgeabmten TOaSte bon Sieren madjte er barin
bie fo^ialen, politifdhert unb iirdjlid)en Vertebrtbeiten
feiner Zeit jum ©egenftanb ä|enber ©atire. Von ba
an batiert benn auch ber §aß ber Ultramontanen, ber
ihn nod) über baS ©rab hinaus berfolgte. hieran
fdjloffen fid) feine ffiorapofitionen für bie Vußenfeite
ber ÜReucn Vinatothet, mclche bie ©ntroidelung ber
neuem Sunftgefdhichte feit bem 2BieberaufblüI)en bet
Siunft ju Vnfaug biefeS 3nhrbunbertS barftetten. SV.
gab nad) feiner reflettierenben Slrt biefen Sarftettungen, in benen er felbft mitfbielt, eine non feinen ©d)ö»
hfungen faft unäertrennlidhe Veimifdjung bon ©atire,
melche bei Cornelius, ©d)norr u. a. große Diißftim»
mung erregte. S er gehler Staulbad)S lag barin, baß
er ¡Stoffe, bie für ben ipoläfdjnitt ober Heine Staffelei»
bilber geeignet maren, in monumentalem 9Jiaßftnb
auSfübrte. Radjbem Sb. 1847 Sireftor ber Münchener
SVunitalabemie geroorben mar, ging et nach Verlin,
um bie SluSmalung beS SrehbenbaufeS im Sieuen
Mufeum bafelbft ju beginnen. S er umfangreiche, in
ftereod)romiid)er Manier auSgefübrte VübercßtlnS
beftebt auS fedhS großen £ulturgefd)id)tlid)en Sarftel»
langen, einer nierfacben SReibe non Z ttifd)en= unb
Rebenbilbern unb einem baS ©anje trönenben grieS,
einer arabeStenartig berfdjlungenen Zuiantmcnftel»
lung bon Hinbet» unb Sierfiguren, rnorin ber Stünft»
ler baS Stre 6en unb Singen beS menfdhlicbcn ©eifteS,
melcheS fich in jenen großen fjiftorifcben Shatfad)cn
manifeftiert, in bumoriftifdj=fatirifcber SSeife miber»
fßiegelt. Sie fedhS großen Vilber ftetten bie Zerftörung
beS babt)lonifihen SurmeS, bie Vlüte ©ried)enlanbs,
bie Zerftörung 3erufalentS, bie §unnenplad)t (biefe
beiben nur 2Bieberf)oIungen früherer SVompofitioncn),
baS Zeitalter ber Sireitääüge unb baS ber Dieformation
bar. Sie Zmifcßen» unb ÜRcbcnbilber finb: 1) 3fi3,
VenuS, 3talien unb Seutfd)Ianb; 2) MofeS, Solon,
Sari b. ®r. unb griebrid) b. ® r.; 3) ©age, ©efd)id)tc,
Voefie unb SBiffenfchaft; 4) Vrd)iteftur, Vlaftit, Ma=
lerci unb graphifchc Slunft. Sroß beS großen 9luf»
manbeS an ©ebanien unb SarftettungStraft fehlt cs
bem ganjen CßlluS bod) an einem logifdjen Zufant»
menhang; amh eignet fid) biefe 9Irt gefchichtSphüo»
fopbifdjer ©bmbolit überhaupt menig für mnlerifche
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Sarfteflung. 1859entftanbfein3Banbgemälbe im®er-- raffinierten©epanblung beSSRcbenfäcplicpen liegt, Wap*
manifcpen ÜRufeunt zu Nürnberg, gatfer Otto III. in renb ber Hauptinhalt weniger bebeittimgSDoll peroore
ber ©ruft garlS b. ©r. ülußerbem fcpuf g. Diele ^Sor= tritt, ©eine ©emälbe gepbren rneift bem Softüutgenr*
träte in ganzer unb Ijalficr gigur in ö l fowie greibe* an. Unter feinen frühem finb perDorzupeben: Sub*
unb goplezeicbuungen, ferner Heinere SSHuftrntionen. Wig XI. unb fein ©arbier OliDier le Saht im ©efiittg*
SeSgleicpen tamponierte er eine Dieipe Don 3Huftra= niS zu©e'ronne (1869), ginberbeidpte (1871), ehtegir*
tionen zu (Sijafefpenre unb ©oetpe, Welche unter beut henfzene (1872), Hanfel unb ©retel bei berHeje, ÜRo*
Xitel: »Spaiefpcarc=©alerie« unb »©oetf)e* ©aterie« Zarts legte Sage (1873), zeepenbe igopanniter (1874),
al§ itupferftid)werte erfhienett; fie geben feboep trog ©ebaftian ©ad) bei griebrid) b. ®r. (1875), ©oltaire
mancher feinen gtige bie Eparaftere ber beiben großen alS ©arid (1876), ber XurntfalEe (1879) unb meprere
Siebter in fepr obcrfläcptihei'Söeiie mieber unb taffen ©rifaiHen zu einer Opcrngalcrie. Ein figurenreiheS
ein tieferes ©erftänbniS ber Sichtungen üerntiffen. 3In ©ilb: Sucrezia ©orgia tanzt Dor iprent ©ater (1882),
fie fdjioffen fiel) ähnliche tgHuffrationen zu SdjilterS oerlegte burd) bie liifterne Sluffaffung, unb aud) ein
Srantett unb zu SRicparb SäagnerS Sonbihtungen für ©emälbe ernftern SnpaltS: grönmtg ber peil. Elifabctp
gBnig2ubwigII.oon©apern. 3luS biefer ¿eit ftammt burh gaifer ^riebrih II- Don Hopenftaufen (1886, in
auch eine große goplezeihnung, bie Erwerbung Eit* ber üicuen ©inafotpcE zu ÜRünhen), erpob fih niht
far§, ausgezeichnet burh ülbrunbung ber gompoiition über ben SBert einer glönzenben goftümmalerei opne
unb Schärfe ber ignbioibttalifierung. Siefer folgte ein tiefe ©ntpfinbung. ©on feinen fpätern SBerten finb
©emälbe für ba§ üRnjimilianeunt in ÜRüncpen, bie noh Zu nennen: Opferterzen (1891), baS Enbe Dom
©hlacpt bei Salamis, ioelcbeS nach Inhalt unb gornt Sieb (1892, orgelfpielenbe ütonne), SRaria (1893, auf
nur eine fcpwacpe, pprafenpafte SRacpapraung früherer ber glüht naep llgppten) unb zwifhen zwei SBelten
gontpofitionen unb auch niept frei Don ©pefulation (1894, ©ifion eines fterbenben ÜRäbhenS).
auf Sinnenreiz ift. ©on gleichem SBerte ift bie gom*
4)
griebriep üluguft üoit, SRaler, Sopn Do
pofition beS Stero mit feinem Hofftaat, in Welcher g. g. 2), geb. 2. 3uni 1850 in HannoDer, wibmete fih
ben ©ebanten beS moralifchen Sieges beS t£t)i'iften= in ÜRünhen unter Siez ber ©eure« unb ©orträtmalc«
tuntS, ber neuen über bie alte Süclt, zum 31u3brucf rei unb erzielte fhon mit feinen erften ©enrebilbern,
brachte. Nebenbei zeichnete g. Dier Sölätter zu einem weihe, burh feine Entpfinbung auSgezeidjnet, zugleih
XotentanzcptluS unb 1869 fein liebliches Xanbarabei j bem ©efhuiad beS ©ublifumS entgegentamen, große
nah SBaltper Don ber ©ogelweibe. SantalS mähte Erfolge. E r benugte bie neuerwahte greube beS ©u«
g. auh feiner Erbitterung über bie §ei(igfprehuug blifumS an ber beutfhen SRenaiffance unb malte an*
beS gegerricpterS ÜlrbueS in einer mit go'pte an bie fangS ©enrebilber unb ©orirätc in ihrer Hirt, unter
SBaitb feines ÜltelierS gezeichneten gompofition Suft, benen: ÜRutterfreube, bieSautenfpielerin, ber Spazier*
bie er fpäter in Öl auf Seinmanb übertragen ließ, gang, ein WeibliheS ©ilbniS in altbeutfher Xracpt,
wobei er feboh niht über bie garifatur hinnuSfatn. Xräumerei perDorzupeben finb. Später fcploß er fih
3lucp fein heiliger beutfcperäRicpel erpob fih niht über in ©orträten unb ©enrebilbern mepr an bie üiieber*
ben SBert flühtiger Xenbenzmalerei. ©gl. H- ÜRül» länber, befonberS an Dan Spct, an, wofür ber 3Rai*
le r, SBilpeltn g. (S3b. 1, ©erl. 1892).
tag (1880, SreSbetter ©alerie) unb bie ©ilbniffe feiner
2) g rieb rid ), SRaler, STieffe beS Dorigett, geb. 1822 ©hwefter (1884) unb ber ©rinzeffin ©ifela (1886)
iit Ülrolfen, tarn mit 17 fahren in beffen s2ltelier 51t Zeugnis ablegen. ©eine reiche unb Dielfeitige Eolo*
ÜRünhen, wo er feh§ Sapre lang arbeitete. Sobann riftifhe Segabung unb fein ffeihentalent trugen bazu
befuhte er Italien unb lehrte Don ba nah ÜRüncpen bei, baß er int September 1886 als SRahfoIger ©ilo*
Ziirücf, um felbftänbig feine £aufbapn zu beginnen. tpS Sirettor ber SRüncbetter gunftatabemie Würbe, in
'IReprere Porträte unb einige §iftorienbilber, barmt* WelherStellung er feboh nur einQapr Derblicb. Seit*
ter: ülbattt unb ©Da finben ipren Sopn 31bel erfcpla* bem pat er rneift ©orträte gemalt, Don benen bie beS
gen, begrünbeten feinen SRuf. E r erpielt ben Auftrag, ©rinz*3tegenten Suitpolb Don ©apern, feines ©aterS
für baS üRajitnilianeunt bie grönung garls b. ®r. unb berÜRabame9Runtacfp perDorzupeben finb. Unter
Zu malen, Dollenbete biefeS Silb jebo'cp erft in Han* feinen neuern ©enrebilbern pat bie ginberpumoreSfe:
noüer, Wopitt er berufen Worben war, um ©orträte ©ierrotS großen Seifall gefunben. ©ine 1892 auS*
ber gönigSfamilie zu malen. Jfum Hofmaler ernannt, geftettte figurenreihe©eweinungEprifti fhloß fid; eng
würbe er ber beDorzugte©orträtift ber bortigenülrifto* an Dan S pd an. Er befigt bie große golbene ÜRebaille
fratie. Seine zahlreichen ©ilbttiffe, unter benen noh ber ©erliner ÜluSfiellung unb ift äRitglieb ber©er(iner
bie ber gaiferin Don Öfterreicp, beS beutfhen gron* Sltabemie. ©gl. @r a u 1, g. 31. D. gaulbad) (Söienl 890).
Prinzen unb feiner brei ©offne, beS Prinzen Üllbrecpt,
SStntlbnrS, 1 ) Ü iitolai, © aro n Don, ruff. @e=
beS jegigen dürften unb ber gürfiin 3U ©tolberg per» nerat, geb. 3.3uni 1842 in ©eterSburg, baltifher 31b*
oorzupeben finb, zeihnen fih burh Dornepnte 3luf* tunft, aber Seutfcpenpaffer, trat 1861 in baS ruffifhe
faffung aus. ®ocp leiben fie an einer gemiffen Ober* Heer, warb 1868 ©eneralftabsoffizierunb naptn, nah*
fläcplihteit ber Sluffaffung, bie fih mepr auf baS Eie« bem er 1875—76 in ©erlitt bie beutfhen äRilitäroer*
gante als auf baS ßparafteriftifhe rihtet, unb an pältniffe ftubiert patte, 1877—78 am türtifepen griege
glaupeit ber gathe. ‘21m beften gelingen ipnt Sauten* als ©tabShef einer ©arbebiDifion teil. Hietuuf war
porträte. ©on ber ©erlüter gunftafabemie erpielt g. er ÜRitglieb ber ©renztomntiffion zur Siegelung ber
bie tleine golbene SRebaiUe unb Würbe 1874 ipr or* montenegrinifd)en©renze, machte bieOEEupation©oS*
bentliheS ÜRUglieb.
nienS im öfterveid)ifhcn Hauptquartier mit unb würbe
3) H erm a n n , ÜRaler, Soptt Don g. 1), geb. 26. 1881, zum Oberften beforbert, ruffifherültilitarbeDolI*
Suli 1846 in ÜRünhen, wibmete fiep anfangs auf ber miihtigter in SBien. Sinh ber 3lbbantung beS gürften
UniDerfität gelehrten ©tubien, ging bann aber zur 311epanber Don Sulgariett Warb g ., ber inzwifepen
SRalerei über unb Würbe ©hüler Don garl ©ilotp. ©eneral geworben, im Dftober 1886 nah ©ofia ge*
©eine pifiorifepen ©enrebilber bepanbeln intereffante fhidt, um bie bulgarifhett ©erpältniffe in ruffifhent
Stoffe mit utalerifhem Steig, ber namentlich in ber 3ntereffe zu orbnen. Er trat fofort fepr feproff auf unb
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bewirfte, baß mir feine erften gorberungen, Aufhebung ! Hermann Sfofepp« (2. Attfl., baf. 1880); »©cfcpidjlc
beS PelagcrungSjuffanbeS imb ©ttilaffung ber an ber ber Pulgata« (baf. 1869); »ipanbbud) .¡ur Sulgata«
Perfcpwôrung nom 21 . Aug. beteiligten Offiziere, be (baf. 1870); »©inleitung in bie .^eilige ©dfrift Qllten
willigt, bagegen bic Weitern, Abbanfung ber Pegcnt» unb PeuenPeftamenteS« (greiburg 1876—8 7,2®le.;
fdjaft unb Auffcpub ber SBafilen p r ©obranie, cibge= 3. Pufl. 1890—93); »Pfftjrien unb Pabtjlonien nad;
lepnt würben. AIS feine SSerf«d)e, baS Polt gegen bie ben neueften ©ntbedungen« (Söln 1877; 4. Ülufl.,
OJegentfdjaft aufeupegen, ebenfalls erfolglos blieben, greiburg 1891). Puch bearbeitete er bie hon bergen»
leprte er ©nbeOtohembernacpPeterSburg jurüd. 1889 röther (f. b.) unternommene 2. Puflage beS Sircheu»
würbe er ©eneralftabScpef beS 6. SorpS in SBarfdjau lejitonS hon Pieper unbSBelte (greiburg 1882 ff.) unb
unb 1891 beS PlilitärbeäiriS ginntanb. ©leid) feinem überfegte beS 3ofephuS »3übifd)e®efd)id)te« (3. Pufl.,
jungem Pruber (f. unten) pat fid) S. auf beut geo» Sollt 1892).
grappifcpen ©ebiet auSgeäeicpnet unb eine trefflidje
K a u l f ., U l f s . , bei botan. Stauten l'lbfütgmig
Marte uon Amerifa geliefert; außerbem oerfafjte er für ©eorg griebrid) S a u lf u | , Profeffor ber Statur»
mehrere SBrofdOitren über baS öfterreidjifcfie ifbeer (in gcfd)id)te in §aUe, geft. 1830. gante.
franj. ilberfe^ung : »Les armées de la Triple Al
Müulhuhit (S iu tth u h n , S lü te r , Shtttip»
liance. L’armée austro-hongroise«, par. 1893).
huhn), ein fchWmtälofeS ^nuShupn ber Sattbraffe.
2) A le ja n b e r h o n , ruff. Oîeifenber unb Cffijier,
Slauifopf (© roppe, Cottus L .), ©attung attS
Pruber beS hörigen, geh. 1844 in ©t. Petersburg, ber Crbnung ber ©tachelfloffer unb ber gantilie ber
nahm 1869—72 bie herfcpiebenen Setten be§ Sien» Panäerwangen (Cataphracti), gifd)e mit breitem,
fcparf auf unb Würbe bann als ©tabSoffigier nach flachem, mit Stacheln Bewaffnetem Sopf, gebrunge»
Safcpgargefanbt, um mitigatubPeg ju unterpanbeln. nem, fd)uppenlofeiti Sei6, Pürften,gähnen, jwei bicht
1873 nahm S. als Pätglieb ber Amu ®arja»6 rpebi» hintereinanber ftehenben Oiüdenfloffen unb unter beit
tion unter DBerft ©IwpoWSti baS ganje ®elta beS Pntfifloffen ftehenben Pauchfloffett. ®er S. (®id»
Amu ®arja einfcpließlid) beS alten DçuSbetteS auf topf, S oppen, Ologgopper, Ologfotbc, Cottus
unb heröffentlicpte einen Bericht barüber in ben »Sa- Gohio L.), 10—14 cm lang, mit feljr breiter Ptunb»
piski« berSeograppifcpenSefellfchaft, Pb.9(PeterS6. fpalte, feljr breiten unb langen Pruftfloffen, fdjtttalen
1881). 9înd) bem rufjtfdp-türfifcpen Stiege 1877—78 unb turnen Pauchfloffen, fegr fdjleintig, grau ober
gehörte er berSommiffton für bie neue ®emartationS= bräunlid), buntel punttiert, geßedt ober gebänbert,
finie Serbiens an unb War hon Suli 1882 bis ©cp an ber Pauchfeite Weißlich, ftarf hariierenb, lebt in
tember 1883 SriegSminifter in ^Bulgarien. Segen» SOtittel» ttttb Otorbeuropa überaü itt ©een, glüffen,
wärtig ift S., 1894 jutn ©eneralleutnant beförbert, Pächett, liebt flarcS SSaffer, halt fid) gern unter Stei»
Sotnntanbeur ber 15. Sahalteriebihifion in piojf. ©r nen herborgen, nährt fid) hon gnfeftenlarhett, gifcp»
fcprieb in ruffifdher ©jprad)e einen Pericpt über bie brut, ift feßr gefräßig unb baper fepr fchäblid). ®aS
beutfcpe Armee (franä.üBerfegung, par.1878,3.AufI. SBeibdfett laicht im Ptärj unb Ülpril att einer hont
1887), »©ritnbfäge für bie Auflistung berSahatlerie« Piännd)en ausgewählten paffenben ©teile ¿wifdjett
(franä- ÜBerfegung: »Méthodes d’exploration de la ©teinen, unb baS Ptänn 4 en bewacht bie ©ier als»
cavalerie«, bnf. 1889) u. a.
bann 4—5 SBocpen lang mit großer Pit«bauet' unb
iînitlbntfrl) (Acerma Cm.), ©nltung attS ber Aufopferung. 9Ran betntgt ben S. hnuptfäcplid) als
Drbnung ber ©tacpelflofferunb ber gamilie ber Parfdje Söber beim Pttgeln, in Oiußlanb aber trägt man
(Percidae), gifdpe mit herfcptnolâenen Otüdenfloffen, ipn gegen Pipernbiß als Amulett, ©ein gleifcp ift
Ätndieln auf Por» unb ¿nuptbecteln ber Siemen, fcputadhaft.
©ruben nn ben Sopffnocpen, ©amtääpnen, an Prüft
Siaulöttt((at.), cinpflaitäettglieb, baS bie für einen
unb Pattd) mehr ober Weniger fdjuppenloS. ®er ge» ©tenget cparatteriftifchen äBad)StumSgefege jeigt unb
wohnliche S. (S chroll, P fa ffe n la ttS , Pog= baper mit biefetn morppologifdh gleichwertig ift (f.
barfdj, Acerina cernua L.), 20—25 cm lang, mit
ilaitlontftnrljd , f. ©tadjei.
[©tetigel).
furjcnt, gebrungenent Scib, ftumpfer Sdjnause, auf
ita u lo u n i, f. (iauionia.
bem Püden unb an ben ©eiten olihengrün, bunfel
Simtlgttopfjctt, bie jungen, ttoep mit ©cpwans
gefledt unb punttiert, auf Oîüden unb ©chwan^floffe herfepenett gröfepe, Sröten tc., f. gröfepe, <5. 958.
mit Punttreipen, finbet fid) Weitherbreitet in ©uropa,
L au tu n g (S iu lu ttg ), öalbinfel unb sAafett ber
auch in Sibirien, befonberS in flaren, tiefen ©een, epinef. Prooinj Suangtung, gegenüber §ongtong
lebt einzeln, Befucpt aber im April unb Ptai trupp» (f. b.), 1860 burd) Pertrag hon Pientfin nn ©nglanb
weife feichtere fließenbe ©ewäffer, Inidjt auf ©teinen | abgetreten unb feit 1887 betn frentben §mtbel geöff
unb lehrt im Jperbft in tiefere ©ewäffer jurüd. ©r net, pat ein töniglicpeS Ptarinebepot, Soplenmagn
nährt fief) hon tleinen gifepen, ^nfetten, SSünnern, äine, einen Anterplag für SriegSfdjiffe, ®odS unb
frißt auch ©raS unb pat fdjmadpafieS gleifcp. ®r läßt Snbelpäufer unb eine©ternWarte. ®ie©infupr betrug
fich burd) ftarleS ®eräufcp perbeiloden, ift übrigens 1892: 18,451,300, bie Ausfuhr 17,290,632 £>nifuatt
öurd) Pacpftellung fteHenweife recht feiten geworben. ®ael, Leibe über ijjongfong. ©itte neutrale gerne
Ä tm lb ran b , fooiel wie ©icptig» ober 3!abigwct» trennt bie ipnlbinfel uon bem d)inefifd)en ©ebiet.
ben beS SBeijettS, f. Sfaltierdjcn.
Maumngett (Proventriculus), eine befonbere Ab
fiaulcti, g r a n j , tathol. -©Oeoloc;, geb. 20. fflfät,; teilung ber ©peiferöpre bei manchen ©liebertiereit.
1827 in ®üffelborf, ftubierte 1846— 49 in Ponn, 3 n il)nt Werben bie ©peifeit mittels feparfer, patter
Würbe hier 1859 Oiepetent am theologifdjen Soubitt, I Platten unb gäpne aus ©pitin (f. b.) jerricben ttnb
1863 Prihatbojent, 1880 außerorbentlidjer unb 1883 gelangen bann erft in ben eigentlichen Ptagen. ®te
orbentliçper Profeffor an ber Uniberfität; feit 1892 ©pitinpaut beS SnuntngettS Wirb bei jeber .Häutung
ift er päpfilicher .fmuSprälat. ©r fcprieb: »Institu- gleich ber äußern Sörperbebeditng abgeworfen unb
tiones linguae mandshuricae« (PegenSb. 1856); burd) eine neue erfegt. 9lud) ntaitcpe ©eptteden be=
»®ie ©praephermirrung 31t Pabel« (Pîainj 1861);; figen im Porberteit ipreS PiagenS Oteibhorricptungen.
»Liber Jonae« (baf. 1862); »Segenbe hon bem feligen Î Pei Pögeln ift gleicpfaKS oft ein burd) ftarte PfuSftt
2»let)er§ Äont». =Seçifon, 5. SCufl., IX. 93b.
67
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latur auggejeipneter Ülbfpnitt (SDtugíelmagen) I folgte, nop geringer unter Sieopolb II., non beut er
oorpanben unb gerfleinert bte gefreffenen Körner; in fid) namentlich in ber Sluffaffung beg SJerpältniffeg
btefent gatt bient jebop ber mit bei- 3taprung oer» ju ^teußen unterfpieb, unb bei granj’ n . Spron*
fpludte ©anb alg Steibmateriat unb wirb nur burd) ¡ befteigung legte er feine Staatgfanälermürbe nieber.
bie Sötugtetn bei SRagenwanb in SBeWegung ermatten. | 3wei Qapre barauf ftarb er. S. War Bott Seift unb
Ä au m ittci, ©ubftanjen, bie geiout tnerben, um ©pöpfertraft, unerntübiip tpätig, ernft, treu, rebtip
©pmerjen ju beteiligen ober angenehme ©efüt)ie unb ein greunb ber SBiffenfpaften unb Sünfte; perab«
pernorjurufcn, Wie Sabal, Sofa, ©uru» ober Sota» laffenb int Umgang mit 3iiebern, gefiel er fip neben»
nüffe, SÖetet, Snt. 9tauper tonen aup Swarantufa» bei barin, ben ©onberling ju fpielen. gür bie fran=
wurjel (SBctinerWurjet), um ben Sabalggerup aug äöfifpe ©tifette befunbete er eine befonbere SBortiebe,
ber SJtunbpöple ju Bertreiben. Semfelben unb äpn» unb ber Spott ber SBieiter über feine affettierte 3iad)«
tipen $Weden bienen bie Satepupaftitten (Stapou). apntung atteg granjöfifpen in ber Sleibttng unb int
Sag S ta u p a rj (Tuggkada), welpeg fid) an ben Umgang reijte ipn nur, jene um fo mepr pernortreten
giptcnftämmen inSdjwcbenfinbet, Wirb in ben nörb» 3ii taffen. 9lup bie fran^öfifpe ©prapc unb lütte
lipen Seiten beg Sanbcg allgemein Bon bem iBoile ratur, namenttip bie SBcrfe SSoItaireS unb ber ©nep»
getaut, ba eg bie gäpne gefunb unb ben Wunb frifp ftopäbiften, patten in ipttt einen großen SBercprcr. ütn
ftttuna, f. Stowno.
[ermatten fott. ben Dteformen igofeppg II. ttapm S. ben rcgfteit 3tn
Slaunttj, Söenjel 31nton, 8te ip g f ü rf t Bon teil, bop piett ipn feine gitrpt Bor anfteefenben Srant'
S.»9tietberg, öfterreip. ©taatgmann, geb. 2 . gebr. peiten lange 3eit Born ,§ofe Sofeppg fern, ber einmal
1711 in SBien, geft. 27. Igitni 1794, ¿weiter ©opn feinem SBruber ßeopotb fprieb, er pabe feit feiner ©r»
beg ©rafen fDtajimilian Ulrid) Bon S. unb ber ©räftn traniung ben furptfanten S a ile r jmei ^npie lang
ÜHtaria ©rneftine 8t i e t b c r g, beren 3tamen ber SBater nipt tttepr gefepen. Sin einer würbigen 33iograppie
bem feinigen beigefügt patte, Warb ¿um geiftlipen ®.’ feplt eg nop immer, ©ine furse wertootte ©ti^e
Stanb beftimmt u. fpon in bcrSBiege juntSomiceílar lieferte Slrnetp in ber »Slttgemeinen beutfpen 33io=
5U ©fünfter ernannt, änberte jeboeb feine Saufbapn grappie«. 9Sgl. aup S3eer, ®entfpriften beg gürften
unb wibmete fip, napbern er in SBien, Seipjig, 9fe= ■St. (SBien 1872); Serfclbc, 3ofepp II., Seopolb 11.
gengburg unb Seiben ftubiert, ben ©taatggefpäften. unb St.; ipr iötiefwepfei (baf. 1873); »CorresponStart VI. ernannte ipn 1735 p m Dtcipgpofrnt, halb dance secrete du Conte de Mercy-Argenteau avec
barauf ¿um Sommiffar bei ber permanenten Sßeipg» l’empereur Joseph II et le prince de Kaunitz«
oerfammtung ¿u 8icgensburg. ©eit 1741 würbe er (prgg. Bon Slrnetp u. glninmermont, Sßar. 1889—
mit einer biplomatifpen ©enbung nap 3tom, glo» 1891, 2 S3be.). — Sie ntäprifpe fürftlipe Sinie beg
ren¿ unb Surin betraut, ging im 3apre barauf atg ©efpleptg S., ber gürft SBenjel Ülnton angepörte,
©efanbter an ben farbinifpen pof, um bag ®e= ertofp mit feinem ©ntei 3Uoig SBenjel 1848 im
fenfiobünbnig mit ©arbinien unb ©nglanb gegen 2Kannegfinmm; bie ältere böpntifpe gräftipe üittie,
grantreip unb Spanien ¿u feftigen, unb Warb 1744 j 1617 gegrünbet, blüpt nop; ipr §aupt ift ©raf 311=
¿um öfterreiebifeben SRinifter am §ofe beg ifJrinjen I b r e p t St., geb. 28. ¡Juni 1829.
Start Bon Sotpringen, ©eneratgouBerneurg ber öfter«
ftattn o g , ©opn beg SRiletog, SBruber ber SBnbltg
reiepifiben 3tieberlanbe, ernannt, 3¡n Sarlg Slbwefen» (f. b.), ©rünber ber © tab t
peit führte er bie 3tegierung mit Urnfipt unb erwirfte
Kmtnfer$pat,§opgebirggtpalinSiro(,58eäirlgp.
1746, atg bie gran¿ofen Söriiffel befehlen, für bie fimtbed, Bont gaggenbap burpftoffen, erftredt fip
öfterreiebifeben Sruppen freien 31b¿ug nap Süntwer» Born önuptiamme ber ßptpaler Sllpett (©epatfpfer»
pen unb, ba aup biefeg Bertoren ging, ratet) SMapen. ner, f. b.) 25 km gegen 3t. unb münbet, in Wcftlipe
31uf bem griebengtongreß ¿u 3lapen 1748 war er atg Stiptung untbiegeftb, bei S)3rup in bag Dberinntpal.
faiferticber ©efanbter tpätig unb würbe fobmtn ¿unt ©g enthält meprere S&'afferfalte, ignuptort ift St' a u n «
SSirflipen SRitglieb ber geheimen ©taatgfonferenj er» (274 ©inw.).
nannt. füg folpeg rief S. ¿ur SBelämpfung grieb»
Saup, g o p a n n 3 ntob, 3 oolog, geb. 20. Üipril
ripg II. atg öfterreiepg gefäprlipften geinbeg unb ¿ur 1803 in ®armftabt, geft. bafelbft 4. guli 1873, ftra
Slnbapnung einer 3tílian¿ mit grantreip, um beffen bierte in ©öttingen, §eibelberg unb Seiben, Warb
ípilfe ¿u erlangen. 3 n biefent ©inne war er atg ilffiftent am $armftäbter3Rufeum, Welpeg ipm einen
©efanbter in Sßarig Bon 1750—53 tpatig, aller» großen Seil feiner ©päpe Berbanft, bann Snfpettor
Dingg opne ©rfolg. ©r feprte nap ßfterreip ¿urüd begfelben unb 1858 SfSrofeffor. ©r Beröffentlipte be^
unb Würbe 1753 ¡pm §of= unb ©taatgfan¿ler unb fonberg über SBirbeltiere, 3. SB. bie non ipnt entbed«
1756 ¿um niebertänbifepen unb itatienifd)en Sanfter ten foffilcit Silrten unb meprere 3lbteilungen bergifpe,
ernannt, ©rft im teptern gnpre brapte bie englifp» aber aup über allgemeine äoologifpe gragen (fflaffi«
preußifpe SBerbinbung bie 3Illian¿ mit grantreip ftfation, ©ntwidelungggefpipte, in ber er fpott 1826
¿u ftanbe. 3tap bem Siebenjährigen Sriege, 1764, äpnlipe igbeen wie fpäter ®arwin Bertrat) Berfpie«
würbe S. oom Saifer gran¿ I. in ben Steipgfürften» bene wiptige ©prüften. §ernoQupebcn fittb: »®ag
ftanb erpoben. ©r genoß big ¿u 3Jtaria Sperefiag Stcrreip in feinen§auptfornten« (Sarntff. 1835—37,
Sobe beren unbegrenjteg SBertrauen unb patte in al= 3 SBbe.); »Description d’ossements fossiles« (baf.
ten gragen ber äußern Sßolitif Wie ber Sriegfüp« 1833—35); »Sie gaoialartigeit 3teptilien aug ber
rung bie entfpeibenbe ©timme. 3iu(p mag in biefer Siagformation« (mit 33ronn,' ©tuttg. 1842—44, 2
©pope ooit ©ebeutenberm auf ben ©ebieten ber in« Sie.); »SBeiträge äur ttäpent Senntnig ber urwett«
ttern ©olitif fowie ber SSiffenfpaften unb Sünfte in lipen ©äugetiere« (Sarmft. 1855— 62, 5 £>efte);
ßfterreip ing Seben trat, j. 33. bie Sunftfpule ju j »Itlaffifitaticm ber ©äugetiere unbSBögel« (baf. 1844).
SBien, mehrere bebeutenbe ?ltabemicn ber Sticbertanbe 31uS feinem 3tad)(aß gab Stöber perau'g »örunbriß 511
unb ber Siontbarbei, pat iptt junt ©pöpfer. ©eniger \ einem ©pftern ber 3fatur« (SBiegb. 1877).
groft War fein ©inftufj unter §ofepp II., ber ipm ^War j ilaupect, 1) © u ft a n, SBilbpauer, geb. 4.3lpril 1819
fein Opr tiep, aber nid)t immer feine Diatfptägc be» I in Staffel, lernte nnfmtgg Bon feinem 33ater bie öra«

Slaupfeffer — JlauSler.
oiertunft uitb befucpte btc bortige Kunfiatabemie, wo
er <ScbüIer Ipenfcpeld würbe. 1844 ging er 51t Sdponn»
tfjaler nad) äKüncpen, wo er ein Dielief für beffeit
SiosarDScntmal mobellierte unb bie Siartnorgruppe
ber Söwentöter fcpuf, bie if)m ein Oieifcfiipenbium
für Italien einbraepte. ign Diom mobellierte er nad)
Erawforbd Entwurf bie fämtlidpen Sflebenfiguren bed
3Paff)ington«®entmaId fowie bie Koloffalftatue ber
Dltnerifa unb bie giguren aut grontifpis bed Sun»
bedpalafted in SBafpington. ®ie meiften feiner eig»
neu Arbeiten fittb Iprifcpen, mptpologifchen ober alle»
gorifepen ¡gnpaltd, 3. S . eine Senelope, eine ©ruppe
ber Dttuttertiebe, Gua, ©ufamte, Slmor, eine Sorelei,
eine Sittoria für grnntfurt, eine toloffale Sorträt»
biifte Bon Sörne unb bad fieffenbenfmat (ein fdjlafen»
ber SbWe) in ber Karldauc ju Staffel (1874). Son
1867—92 war K. Srofeffor atn ©täbelfdjen Snftitut
ju grantfurt a. 9K. ¿in feiner leßten 3 eit fd)uf er
einen Epriftud unb mehrere ?lpofieIftntncn für bie
Safilita in ®rier unb eine ©tatue Staifer SüBilhelutd I.
für ben Diömerfaal in grantfurt a. SÄ.
2 )S o h a n n üluguft, SCopograpI), StüberbeSno-rigen, peb. 9. SDini 1822 in Staffel, trat 1841 bei ber
furhefftfepen Sanbedoermeffung in ®ienft, nafjnt feit
1850 etwa 60 iOSl. Ijeffifdjen Sanbed auf, würbe
1860 teepnifeper Sorftanb bed SanbedBermeffungd»
büreaud, leitete nad) 1866 bie preußifepe Dlufnaputc
Bon Diaffau unb Würbe 1869 Senneffungdbirigent
beim ©eneralftabe in Serlin. 1875 erhielt er bie Die»
baltion ber preußifdjen ©eneralftabdtarte im SBtaß»
ftab 1 : 100,000 (feit 1880 jur »Karte bed ®eutfd)en
Dieicped« erweitert), naljm 1875—77 ültpen unb Um»
gebung, 1880 OHjmfna auf unb leitete bie Aufnahme
Dlttifad burd) beutfepe Cffijiere. Er ift preuß. ©epei»
raer Kriegdrat unb oeröffentlicptc bie »Diiocaufarte
bed Kurfürftenturad Reffen« unb mit E. Eurtiud 31t»
fammen ben »üttlad Bon 9ltt>en« (Serl. 1878) unb bie
»Karten Bon ülttiia« (baf. 1881— 94), 26 Slätter in
1:25,000, tedjnifcO ein topograppifeped SDteifterWerf.
Slaupfcffci* (S e teip fe ffer), f. Piper.
Stauti (Sd)Iangen£öpfd)en, O tte rlo p f d)en,
Cypraea moneta L.), eine 1 - -2,5 cm große, gelblich»
weiße Soo3eHanfd)nec£e (f. b.). ©ie'finbet fid) in
größter DJienge bei ben äKalebioifcpen ignfeln unb
wirb nad) Settgalen unb Siam, Borjugdweife aber
itacß Sfrita unb nad) Englattb (für ben 'nfrifnnifcbeti
Sinnbel) audgefiihrt. ©ic biente feit alter 3 e>l io
¿Snbien ald @d)mucf unb ®aufd)artifel, War fd)on Bor
beut 14. igaprp. am obern Diiger ald ©epeibemünse
im ©ebrauct) unb fepeint fid) Bon hier nach bem jen»
traten ©uban oerbreitet 3U haben. ülrabifcpe ^änbler
brachten fie Bon ©anfibar nach ben arabifcpen Sin»
nenlänbern; inllganba unbllnporo gilt fie nod) heute
ald Scpeibentünse (S tirnbi), unb Bon hier gelangte
fie nad) bent obern Stil, 31t ben ©cßuli, 3unt Helle unb
bis 3U ben Dlruwinti. DTCan hat Kaurid aud) in ben
©efidjtdurnen SontereHend, in ©cpweben unb 3Wi=
fcßeit angelfäd)fifcpen ülltertümern in Englanb gefun»
ben; fie bienen noch jeßt bei und unb in D6erägt)pten
3unt ©eßmud Bon Seberseug, unb bei ben Weftafiati»
fcpeit Söltern bed ruffifepen Dieicped fepmüden ftd) bie
grauen bamit. ¡gm 17. ¡gaprf). würben fie nod) in
¡gnbien unb auf ben ¡Philippinen ald ©elb benußt, in
©iam, Wo 100 K. (1 Kete ober Kette) = 2 %—4Sfwerten, nod) heute. 91m weiteften ift bad Kaurigclb
jeßt noch w Dlfrifa (in ©uiitea 3 tmbo genannt) ner»
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breitet, bodh hat ed burd) bie Einfuhr Bon 9Jictalten
beftänoig an Kauftraft Berloren.
St rtliviftll) tC, f . Dammara.
StnitriltiU’ä, f. Sopal
nur int (tt'cpcd). K ourtnt), ©tobt in Söhnten,
Se^iriSh- Kolin, an ber Sinie SoSic»K. ber Öfterrei»
d)ifch»Ungnrifd)en ©taatdeifenbaßn, hat ein Se 3irtd»
geridht, alte Diingmauern, ein ©tnbttfjor, eine gotifche
®ed)anteitird)e, 3wierfabrit unb (1890) 3333 tfdhed).
Einwohner. ®abei eine mit alten SBätlen umgebene
Staufal (lat.), urfnd)(id).
[Kapelle.
Staufalgcfeü, ber allenDJealwiffcnidjaften ald all
gemcinfte Soraudfeßung (Sljiom) 3U ©runbe liegenbe
Saß, baß febe Seränberung eine Urfadie (f. b.) habe,
baß alfo nidjtd Bon felbft gefeßehe, fonbern Bielntehr
febcS Ereignid an eine ©umtne oon llmftänben ge»
tnüpft fei, bei beren 9lbwcfenheit (ober unooUftänbigcr
Dlnwefenheit) ed nid)t eintreten tann, unb bei beren
Sorhanbenfein ed mit Diotwenbigteit eintritt. SSirb
auch bie thatfüchlidie ©ültigieit bed Kaufalgefeßed Bon
nientanb in Zweifel gesogen, fo fteljcn botp in Scsug
auf ben Itrfprung bedfclben bie entgegengefeßten Dltt»
fiepten bed Empiridtnud, ber ed aud ber Erfahrung,
unb bed Dlprioridmud, ber ed aud ber Diatur unferd
®entend ableitet, unoerföhnt nebetteinanber.
Staufalgtc (grieeß.), Dieuralgie mit ber Entppu»
bung eined heftig brennenben Schmersed.
S taufalität (neulat.), llrfad)lid)feit, bie ilbhängig»
teit ber SBirtung non ber llrfadje (f. b.); r i n 3ip>
ber K., fooiel Wie Kanfalgefeß (f. b.).
Staufalne£u3 (lat.), ber uifäd)lid)e 3 afannnen»
pang sweier ®inge, Erfißeinungen, ©efchehniffe tc.,
bie ftd) tu einanber oerhalten wie Urfad)e u. S)ir£ung.
Sfaufatttium (lat., aud) g a ttitio u m ), ein ab»
geleiteted Serbunt, bad bie Seranlaffung (causa) 31t
einer J^anblung audbrütft; f. Serbum.
Staufd)er (pebr.), f. Solcher.
Slaüfia, ber flacße, breittrempige gilshut ber alten
Statcbonier, ben aud) bie tnalebontfd)en ¡popliten
trugen; war bet hochgefteHten Serfonen in Surpur
gefärbt. 3n ben Staaten, Welche aud bem Dteicß 9Uej=
anberd b. @r. fid) bilbeten, war bie purpurne K. mit
bem ®iabent bad ^etdiert bed Königtumd.
Slaufitttiicd, f. SDiartafit.
Ständler, g r a n s o o n , SJiilitärfthriftfteller, geb.
28. gebt. 1794 in Stuttgart, geft. 10 . ®ej. 1848 in
Karldrupe, trat 1811 in bie württembergifd)e Dlrtil»
lerie, erwirtte nach ber Schlacht bei Seipsig Bon 9?a»
poleon I. bie Erlaubnid 3ur §eimtef)r ber württem»
bergifepen ®ruppen, nahm bann an ben genügen
oon 1814 unb 1815 teil, warb Seprer ber ülrtittcrie»
wiffenfhaften an ber Kriegdfdjule 3U Stuttgart unb
1842 ald D 6erft penfioniert. Er fdjrieb: »Scrfud)
einet Kriegdgefhithte aller Sölter unb 3 eiten« (Ulm
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D a n t e , G ö ttlic h e K o m ö d ie , v o n K . E itn e r .
L e o p a r d i , G e d ic h te , v o n R . H a m e r lin g . .
M a n z o n i , D i e V e r l o b t e n , v o n £ .i S ,c A r ö d c r ,2 B d e .

4 —
2
1
3 50

S k a n d i n a v is c h e u n d r u s s i s c h e

Litteratur.
B j ö r n s o n , B a u e r n -N o v e lle n , v o n E . L o b e d a n z
D r a m a t i s c h e W e r k e , v . D e m s e lb e n
D ie E d d a , v o n H . G e r i n g
H o lb e r g , K o m ö d ie n , v o n R . P r u tz , 2 B ä n d e
P u s c h k i n , D i c h t u n g e n , v o n F. L ü to e . . .
T e g n é r , F r i t h j o f s - S a g e , v o n II. V i e h o f f . .

—

.......................

1
2
4

4
1
1

O r ie n t a lis c h e L it te r a t u r .
K a l i d a s a , S a k u n t a l a , v o n E . M e ie r
. . .
M o r g e n l i i n d i s c h e A n t h o l o g i e , v o n D e m s e lb e n

25

1
1

-

_
25

L it t e r a t u r d e s A lt e r t u m s .
X s c h y l o s , D r a m e n , v o n A . O ld e n b e r q
. .
A n th o lo g ie g r ie c h is c h e r u . r ö m is c h e r L y r ik e r ,
x . J a k o b M ä h ly , 2 T e ile in 1 B d . g e b .
E u r i p i d e s , A u s g e w ä h lte D r a m e n , v. J .M ä h ly
H o m e r , O d y s s e e , v o n F. E h r e n t h a l
. . .
—
I l i a s , v o n D e m s e l b e n ................................
S o p h o k l e s , D r a m e n , v o n H . V ie h o ff . . .
—

G esch ich te d e r a n tik e n L i t 
te r a tu r , von J. Mähly . .

1

—

2
1
1
2
2

—
50
50
50
50

3

50

Meyers Volksbücher.
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.
Erschienen sind 1096 Nummern. Die zuletzt erschienenen Bändchen enthalten:
A r l o s t o , D e r r a s e n d e R o l a n d . I . 9 4 7 — 954.
— D e r r a s e n d e R o la n d . I I . 955— 962.
A r n d t, D e r R h e in , D e u ts c h la n d s S tro m , a b e r n ic h t
D e u t s c h l a n d s G r e n z e . 10 9 6 .
S e c h s t e l n , D e u ts c h e s M ä rc h e n b u c h .
1 0 6 9 — 10 7 1 .
B e l l a m y , M it g e s c h lo s s e n e n A u g e n . — E i n S c h iff
b ru ch .
10 4 0 .
B e r s e z i o , E in e S e ife n b la s e . 1095.
B r e l i m , D i e F i s c h e . 1027.
— D i e I n s e k t e n . 1025.
— D i e S ä u g e t i e r e . 10 1 5 .
— D i e V ö g e l . 10 1 6 .
C a l d e r o n , D e r A r z t s e in e r E h r e . 921. 922.
E b e r h a r d , H a n n c h e n u n d d i e K ü c h l e i n . 9 7 9 . 980.
E r c k n i a n n - U h a t r i a n , W a t e r l o o . 1 0 6 0 — 106 3 .
F i s c h a r t , D a s J e s u i t e n h ü t l e i n . 10 5 5 .
F ö r s t e r , A n s ic h te n v o m N ie d e r r h e in e tc . 926— 933.
G e r h a r d t , A u s g e w ä h l t e D i c h t u n g e n . 9 3 6 . 937.
G e w e r b e o r d n u n g f ü r d a s D e u t s c h e B e i c l i . 1057
b i s 1059.
G r i m m , K i n d e r - u n d H a u s m ä r c h e n . 1 0 0 9 — 1011.
G y l l e m b o u r g , K o n r a d u n d H a n n a . 9 9 6 — 998.
H a m m e r , S c h a u u m d ic h . 1072.
H e b b e l , A u s g e w ä h lte G e d ic h te . 103 0 — 1032.
— M u t t e r u n d K i n d . 10 3 3 .
— D i e N i b e l u n g e n . 1 0 1 2 — 10 1 4 .
I b s e n , D i e F r a u v o m M e e r . 1 0 2 3 — 10 2 4 .
— G e s p e n s te r . 945. 946.
K e n n u n , R u s s isc h e s G e fä n g n is le b e n . 915. 916.
K i r c h e n l i e d e r . 970. 971.
K l e e , T i e c k s L e b e n u n d W e r k e . 1 0 2 8 — 10 2 9 .
I i o r o l e n k o , D e r b l i n d e M u s i k e r . 10 8 5 . 1 0 8 6 .

M a i s t r e , D i e G e f a n g e n e n i m K a u k a s u s . 935.
N e u m a y r , D i e E r d e i m W e l t r ä u m e . 10 9 1 . 1092.
P a s q u e , D a s U r b i l d d e s F i d e l i o . 10 9 3 .
P a t e n t g e s e t z , d a s , u n d d ie M u s te r s c h u tz g e s e tz e
d e s D e u ts c h e n R e ic h e s .
1004.
P e l l i c o , M e in e K e r k e r h a f t . 1 0 3 4 — 10 3 6 .
P e t e r s e n , D i e I r r l i c h t e r . 9 7 5 . 976.
P u s c h k i n , P o e tis c h e E r z ä h lu n g e n . 940.
R a t z e i , G r u n d z ü g e d e r V ö l k e r k u n d e . 1 0 8 8 — 1090.
R e i c h s v e r f a s s u n g . 10 9 4 .
S a c h s , D r e i F a s t n a c h t s p i e l e . 1073.
— A u s g e w ä h l t e G e d i c h t e . 1 0 7 4 — 1075.
S a n d , L e lia . 963— 969.
S c h i l l e r , A b f a ll d e r N ie d e r la n d e . 1064— 1068.
S c h m i d , G e n o v e v a . 9 7 7 . 978.
S e a l s f i e l d . D e r V i r e y u n d d i e A r i s t o k r a t e n . I . 1077
b i s 1080.
— D e r V i r e y u n d d i e A r i s t o k r a t e n . I I . 1 0 8 1 — 108 4 .
S p i t t a , P s a l t e r u n d H a r f e . 10 1 7 . 101 8 .
S t r a f g e s e t z b u c h f ü r d a s D e u t s c h e R e i c h . 1021
b i s 10 2 2 .
T a c i t u s , G e r m a n ia . 925.
T a u s e n d u n d e i n e N a c h t . I . 1 0 0 1 — 10 0 4 .
— I I . 1005— 1008.
T h e u r i e t , E r z ä h l u n g e n . 108 7 .
T w a i n , S k i z z e n . 9 9 1 — 995.
U h l a n d , G e d i c h t e . 9 4 1 — 944.
W e c h s e lo rd n u n g , a llg e m e in e
d e u ts c h e , und
W e c h s e ls te m p e ls te u e r - G e s e tz .
1037.
W u n d e r h o r n , d e s K n a b e n . I . B d . 1 0 4 1 — 1045.
— H . B d . 1 0 4 6 — 1050.
— I I I . B d . 1051— 1054.

Verzeichnisse über sämtliche Nummern sind in jeder Buchhandlung gratis zu haben.

Wörterbücher.
M . P f.

G ebunden

......................................................................

M . P f.

M e y e r s S p ra c h fü h re r.

D u d e n s O r th o g r a p h is c h e s
W ö rte rb u c h d e r d e u tsc h e n
S p r a c h e , vierte Auflage.
1

50

E n g lis c h — F ra n z ö s is c h — I ta lie n is c h ,
g e b . jo
S p a n is c h — R u s s is c h — D ä n is c h
u n d N o r w e g i s c h ..........................g e b . j e
S c h w e d i s c h ............................................ N e u g r i e c h i s c h ......................................
A ra b is c h — T ü r k is c h — P o r tu g i e s i s c h .............................................g e b . j e

2

50

3
3
4

—
50

5

—

—

Meyers Reisebücher.
M. P f.
S ü d - D e u t s c h l a n d , S a l z k a m m e r g u t, S a lz b ü r g u n d N o r d t i r o l , 6. A u f l a g e , g e b . .
Ö s te rre ic h u n d d a s a n g re n z e n d e U n g a rn ,
6. A u f l a g e , g e b u n d e n .......................................
D e r H o c h t o u r i s t in d e n O s t a lp e n , 2 B ä n d e ,
g e b u n d e n ................................................................j e
D e u t s c h e A l p e n , 1. T e i l . 4 . A u f l a g e , g e b .
— I I . T e i l . 4. A u f l a g e , g e b u n d e n . . . .
— 111. T e i l . 3 . A u f l a g e , g e b u n d e n
. . .
R h e i n l a n d e , 7. A u f l a g e , g e b u n d e n . . . .
T h ü r i n g e n , 12. A u f l a g e , k a r t o n i e r t
. . .
H a r z , 13. A u f l a g e , k a r t o n i e r t ................................
R i e s e n g e b i r g e , 9. A u fla g e , k a rto n ie rt
. .
S c h w a r z w a ld , 6 . A u fla g e , k a rto n ie r t . . .
D resd en
und
d ie S ä c h s is c h e S c h w e iz ,
3. A u f l a g e , k a r t o n i e r t ......................................

4

—

5
3
4
4
4
4
2
2
2
2

—
—
—
—
—
—
—
—
—

2

—

M.
S ü d - F r a n k r e i c h , 3. A u f la g e , g e b u n d e n . .
6
P a r i s u n d N o r d - F r a n k r e i c h , 3. A u ll., g e b .
6
Ä g y p t e n , 3. A u f l a g e , g e b u n d e n ..........................
7
P a l ä s t i n a u n d S y r ie n , 3. A u fla g e , g e b u n d e n
7
T ü rk e i und
d ie
u n te r e n D o n a u lä n d e r.
4 . A u f l a g e , g e b u n d e n ......................................
7
G r i e c h e n l a n d u n d K l e i n a s i e n , 4 . A u f l., g e b .
7
O b e r - I t a l i e n u . d i e R i v i e r a , 5 . A u f l ., g e b . 10
R o m u n d d i e U a m p a g n a , 3. A u f l a g e , g o b . 10
M i t t e l - I t a l i e n , 3. A u fla g e , g e b u n d e n
. .
8
U n t e r - I t a l i e n u n d S i z i l i e n , 3. A u f l a g e , g e b . 10
I t a l i e n i n 6 0 T a g e n , 5. A u f l a g e , g e b . .
9
N o r w e g e n , S c h w e d e n u . D ä n e m a r k , 6. A u fl ä g e , g e b u n d e n ......................................
6
S c h w e i z , 14. A u f l a g e , g e b u n d e n
. . . .
6

P f.
—

_

50
50
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Vertagung.

D r u c k v o m B ib lio g r a p h is c h e n I n s titu t in L e ip z ig .

‘

^

